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1 Einleitung 

 

 

 

 

1.1 Kontext 

„Aus rechter warer liebe : und sonderlichem vleis (on einig gesuch eiteler ehre/etc.) die 

warheit an tag zu bringen / will der Ehrwirdige Vater D. Mart. Luth. Augustiner zu 

Wittemberg / der freien künste und heiliger Schrifft Magister/etc. durch Gottes gnade/ 

folgende Propositiones vom Ablas handeln / davon disputieren / verteidigen und erhal-

ten/ wider Bruder Johan Tetzel/Prediger Ordens. Bittet verhalten die/so gegenwertig 

sich mit im davon nicht unterreden können/wiolten solches abwesend durch Schrifft 

thun/etc. Im namen unsers Herrn Jhesu Christi/ AMEN.“ (Martin Luthers „Propositio-

nes Lutheri wider das Ablas“ 1517; Übersetzung durch Justus Jonas; aus Melanchthon 

1557) 

Als die Dissertation im September 2017 fertiggestellt wurde, standen mehrere Protest-Jubiläen 

an: Bereits vor fünfhundert Jahren schlug Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger 

Schlosskirche. Vor einhundert Jahren stürmten die Bolschewiki das Winterpalais in St. Peters-

burg. Vor fünfzig Jahren feierte die Hippie-Bewegung in San Francisco ihren „summer of 

love“ und weitere zehn Jahre später führten die Taten der Roten Armee Fraktion zum „Deut-

schen Herbst“. 

Solche Großereignisse prägen die gesellschaftliche und wissenschaftliche Vorstellung von Pro-

test als Aufstand und (versuchter) Revolution. Städte und ihre Plätze1 von Tiananmen bis Tahrir 

bilden für diese gesamtgesellschaftlichen Umstürze lediglich die Bühne,2 ggf. auch die sozialen 

Ursachen. Lokale Proteste hingegen galten lange als unbedeutend und wurden marginalisiert.3 

Insbesondere in den vergangenen zehn Jahren seit der Gründung der Bürgerinitiative „Medi-

aSpree versenken!“ in Berlin und dem abgelehnten Bürgerbegehren für den „Ausstieg der Lan-

deshauptstadt aus dem Projekt Stuttgart 21“ 2007 hat sich dies geändert – um auch hier zwei 

Jubiläen zu benennen. In der Folge erhalten auch stadtpolitische Proteste vermehrte Aufmerk-

samkeit – und werden zuweilen sogar zum Kern globaler Veränderung und umfassender Er-

kenntnis hochstilisiert.4 

Die vorliegende Arbeit möchte zu einem verbesserten Verständnis der lange marginalisierten, 

zugleich bedeutsamen und begrenzten lokalen Proteste beitragen, denen Großstädte nunmehr 

 

                                                             
1  „Every Revolution has its Square“, behauptet Swyngedouw (2011). 

2  Vgl. etwa Gestring et al. (2014:8); Lindner (1996:414ff.); Othengrafen et al. (2015:359). 

3  Vgl. etwa Bagguley (2010:618f.). 

4  So etwa im Ansatz der „urban revolution“ „rebellischer Städte“ bei Harvey (2014 [2012]). 

 



Kontext   21 

 

als „Kristallisationspunkt“5 dienen und die sich besonders häufig auf die räumliche Planung be-

ziehen, die „starke Ansichten, ja sogar Leidenschaft weckt und hoch politisch ist“.6 Angesichts 

der historischen Vergleiche stellen sich an diese aktuellen, stadtpolitischen, planungsbezogenen 

und bürgerschaftlichen Proteste etwa Fragen wie: Ist Protest nach fünfhundert Jahren Protes-

tantismus ein normaler Teil einer notwendigerweise konfliktiven7 Gesellschaft? Was ist nötig, 

damit aus Initiative und „freier“ oder auch „rechter warer“ Liebe Protest wird (siehe Eingangs-

zitat)? Welche Bedeutung besitzen Emotionen – sei es Liebe, Wut oder Mut8 – für die Protes-

tentstehung? Lässt Protest sich – nicht zuletzt angesichts einer Fülle von vermeintlichen „Re-

volutionen“, die innerhalb der politischen Elite ersonnen werden9 – auch als reformorientiertes 

Vorhaben begreifen? Würde das den lokalen Planungsprotest dem „Klassenkampf“ 10 entrei-

ßen, aber auch dem Schrecken des Terrorismus und der Totalitarismus, der jeder Bewegung an-

heftet?11 Befreit ihn diese Begrenzung zugleich von der Bürde, mehr fordern zu müssen als ein 

unverbautes Spreeufer oder den Erhalt eines Bahnhofs,12 um politisch wahrgenommen zu wer-

den? Kann aber lokales Protesthandeln auch globalem Denken entspringen? Sind die heutigen 

Planungsproteste die Alternativen zu den seit den späten 1960er entstandenen „Alternativen“13? 

Tatsächlich haben die historischen Vorbilder stets Alternativen formuliert: Zur katholischen – 

heißt: allgemeinen, also alternativlosen – Kirche, zu Zar und Krieg, zu Krieg und Establish-

ment, zu Establishment und Unrechtsstaat.14 Im lokalen Planungsprotest sind die Alternativen 

konkreter und bestehen aus durchgerechneten Fahrplänen für einen „Kopfbahnhof 21“ oder aus 

dem „Arm, aber sexy“-Bestand entlang der Spree. So ist es vielleicht das hervorstechendste 

Merkmal des politischen Protests, Alternativen zu erstreiten. 

Das Protestieren und das Formulieren von Alternativen ist im Herbst des Jahres 2017, in dem 

eine „Alternative für Deutschland“ 15 in den Bundestag einzieht, jedoch nicht länger ein „lin-

kes“ Privileg: Die „Alternativlosigkeit“ der deutschen Bundeskanzlerin,16 aber auch vieler Ver-

fechter/innen des „TINA-Prinzips“ 17 in den Kommunen wird von einer breiten und in sich wi-

dersprüchlichen bürgerschaftlichen Opposition herausgefordert.18 Im Planungsprozess sehen 

weiterhin und wieder vermehrt Bürgerinitiativen und zivilgesellschaftliche Vereinigungen die 

Notwendigkeit eines bürgerschaftlichen Korrektivs der hoheitlichen Planung und einer Ergän-

zung zur verfassten Stadtpolitik.19 Gleichzeitig wird Protest als Aushöhlung der Demokratie 

 

                                                             
5  So etwa die Formulierung bei Butzlaff (2016:28). Christensen (2011:145) zeigt in einer internationalen Studie jedoch 

keine besonders starke Protestneigung städtischer Gebiete. 

6  Klappentext zu Rydin (2011), eigene Übersetzung 

7  Dahrendorf (1992, 1994). 

8  Zu Wut und Mut vgl. Kurbjuweit (2010) und Supp (2010), zu Liebe das Eingangszitat. 

9  Vgl. etwa Macron (2017), Sanders (2017). 

10  Etwa Castells (1977 [im Original 1972], 1983); vgl. Mayer (2008:294). 

11  Tarrow (2011:9). 

12  Vgl. Schorlau (2010). 

13  Reichardt/Siegfried (2010). 

14  Der Verzicht auf die Anschaffung des Eurofighter durch die Bundesluftwaffe war ein Deckungsvorschlag der streikenden 

Studierenden zur Finanzierung der Forderungen. Ein Kasseler Bundestagsabgeordneter kommentierte dies mit den Wor-

ten, dass er die Milliarden „täglich mehrfach“ ausgeben könne. 

15  Vgl. etwa Häusler/Roeser (2015). 

16  Merkel bezeichnete Kreditzahlungen an Griechenland im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise 2010 als „alterna-

tivlos“. Der Begriff wurde nachfolgend häufig verwendet, etwa mit Bezug zu „Stuttgart 21“ und zum „Unwort des Jah-

res“ gekürt. Vgl. Spiegel Online vom 18.1.2011. 

17  Benannt nach dem Ausspruch Margret Thatchers „There is no alternative“. Vgl. Ache et al. (2017:6f.); Rosa (18.6.2012). 

18  Vgl. etwa Rucht (2006:198). 

19  Guggenberger (2009); vgl. Eckert (1970:30), Hegner (1980:49). 
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angesehen:20 Nicht nur gäben die Protestierenden den repräsentativ-demokratischen „Verfah-

renskonsens“ auf,21 sie wären vielmehr selbst Teil der als „postpolitisch“ und „neoliberal“ be-

zeichneten Tendenzen,22 gegen die sich viele von ihnen stellen.  

Damit ergibt sich als gesellschaftlicher Kontext für diese Arbeit, der ähnlich umstritten ist wie 

die Planungsprozesse, die untersucht werden sollen: Für die einen ist es „[e]ine Gegenwart, die 

politisierter scheint denn je und mit einem Aufleben politischen Streits aufwartet“.23 Für die an-

deren sind die Gesellschaft, die lokale räumliche Planung und selbst die Proteste nach dem 

„Ende der Geschichte“24 von einem allgegenwärtigen Konsens beherrscht.25 Dieser Wider-

spruch ist inhärenter Teil einer „reifen“26 und dennoch „unvollendeten“27 lokalen Planungsde-

mokratie. Diese Arbeit soll anhand konkreter Planungsproteste, die zwischen 2005 und 2015 in 

Berlin stattfanden, dazu beitragen, den Zustand der lokalen Planungsdemokratie zu untersu-

chen. So ermöglicht die Auseinandersetzungen um konkrete Alternativen zur Stadtentwicklung 

insbesondere auch eine Diskussion der „Frage […] nach der Stellung des Bürgers in ihr“.28 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ziele und Fragestellung29 

Während ein umfangreicher Forschungsstand zu Sozialen Bewegungen und überlokalen Pro-

testen besteht, sind kleine, dafür alltägliche Proteste auf lokaler Ebene kaum untersucht (Haug-

hton et al. 2015:472, Mitchell et al. 2015). So ist es an der Zeit, sich in den Planungswissen-

schaften eingehender mit dem aktuell als verstärkt und neu wahrgenommenen Phänomen loka-

len bürgerschaftlichen Protests zu beschäftigen (Butzlaff 2016) und seine Implikationen für 

Planungstheorie und -praxis zu diskutieren. Übergeordnetes Ziel ist es, die Planungstheorie um 

ein eigenständiges Protestverständnis zu ergänzen und die Perspektive des planungsbezogenen 

Protestes auf empirischer Grundlage in Diskurse von Planungstheorie und -praxis zu integrie-

ren. 

Dabei geht es zum einen um die im Protest formulierten alternativen Problemlösungsansätze 

und ihre Implikationen für die Inhalte der lokalen räumlichen Planung, die im Planungsprotest 
 

                                                             
20  Vgl. etwa Guggenberger (2009), Menzl (2014:65). 

21  Landwehr et al. (2017). 

22  Vgl. Mitchell et al. (2015:2636). 

23  Ache et al. (2017:6; vgl. 6-7); vgl. Mitchell et al. (2015:2633). 

24  Fukuyama (2006). 

25  Swyngedouw (2010:215). 

26  Offe (2003:11). 

27  Beck (1989). 

28  Butzlaff (2016:9f.). 

29  Teile der nachfolgenden Ausführungen wurden vom Autor wörtlich aus dem von ihm maßgeblich mitverfassten Antrag zu 

dem zugrundeliegenden Forschungsvorhaben übernommen, ohne dass diese Passagen gekennzeichnet würden. Vgl. 1.3.1. 
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manifest werdenden konkreten Konflikte, Interessen und Belange, die ggf. mit veränderten pla-

nerischen Leitbildern, Zielsetzungen und Problembeschreibungen konkurrieren. Zum anderen 

geht es um die Rolle lokaler räumlicher Planung in einer sich wandelnden lokalen Demokratie. 

Ausgangspunkt sind dabei die widersprüchlichen Erkenntnisse der Erforschung des allgemei-

nen Protestgeschehens, die zwischen der „passive[n], schweigende[n], ja sogar apathische[n] 

Rolle“ der Bürger/innen in der Postdemokratie (Crouch 2008:8) und einer „neuen Macht der 

Bürger“ liegen (Walter 2013). Die Analyse der bürgerschaftlichen Planungsproteste dient inso-

fern dazu zu untersuchen, inwiefern diese spezifischen Proteste eine bürgerschaftliche Partizi-

pationsform darstellen, die geeignet ist, Machtverhältnisse innerhalb des demokratischen Pla-

nungsprozesses zu ändern und in welcher Wechselwirkung sie mit einem stärker deliberativen 

Planungsverständnis und -handeln stehen. 

Insgesamt werden sechs Fragestellungen miteinander verbunden, die im Rahmen dieser Arbeit 

für die spezifische Situation Berlins in den Jahren 2005 bis 2015 untersucht werden: 

1. Welche Relevanz besitzt ein dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnter 

„wertfreier“ Protestbegriff für die Planungswissenschaft? 

2. Wie lassen sich die Beziehungen von Planungsprotesten und lokaler räumlicher 

Planung modellhaft beschreiben?  

3. Innerhalb welcher wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur kommt es zu einer Protestneigung? In welcher Beziehung 

steht Protest zu weiteren bürgerschaftlichen Partizipationsformen? 

4. Wie formieren sich Planungsproteste? Welche strategischen Entscheidungen und 

sozialen Konstruktionsleistungen liegen der Protestformation zugrunde? 

5. Welche planungsbezogenen stadtpolitischen Proteste lassen sich aktuell 

identifizieren? Wie lassen sie sich unterscheiden hinsichtlich der Protestinhalte, 

auslösenden Momente im Planungshandeln, Trägerschaft und Planungsbezug? 

6. Welche Wechselwirkungen im Sinne von Interaktionen und wechselseitigen 

Auswirkungen bestehen zwischen Protest- und Planungsprozessen? Wie 

verändern sich Machtverhältnisse, Konfliktbearbeitung und 

Partizipationsmöglichkeiten? 

Erwartungen an die Forschungsergebnisse 

In einer so diversen und disparaten Disziplin wie der Planungswissenschaft kann eine „kriti-

sche Begriffsarbeit“ niemals mehr sein wollen (Selle 2007:1), als ein Beitrag zu einer wissen-

schaftlichen und fachlichen Debatte. Und obwohl die Empirie dieser Arbeit bereits eine deutli-

che Verbreiterung gegenüber der bisherigen Basis des Fachdiskurses darstellt, bleibt sie zu 

schmal, um die Planungs- und Protestpraxis in der Bundesrepublik voll erfassen zu können. 

Viele Erkenntnisse können daher nur Thesen sein für eine fortgesetzte planungswissenschaftli-

che Auseinandersetzung mit den emergenten Phänomenen, ihren spezifischen und allgemeinen 

Ausprägungen sowie ihren Implikationen für Praxis und Theorie der lokalen räumlichen Pla-

nung. Diese Einschränkung gilt für die gesamten Schlussfolgerungen, die innerhalb und insbe-

sondere am Ende dieser Arbeit getroffen werden – auch dort, wo dies nicht ausdrücklich wie-

derholt wird. 

Dies vorangestellt, knüpft sich an diese Untersuchung die Erwartung, allein durch das Ausmaß 

von Planungsprotesten eine gewisse Normalität und Verankerung innerhalb von Planungspro-

zessen feststellen zu können. Es wird angenommen, eine weit größere Vielschichtigkeit und 

Heterogenität planungsbezogener stadtpolitischer Protestphänomene aufzeigen und analysieren 
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zu können, als bislang wahrgenommen wird. Es wird erwartet, dass sich erhebliche Unter-

schiede hinsichtlich der Protestanlässe, -ziele und -begründungen erkennen lassen. So existie-

ren vermutlich sowohl neue Protestanlässe als auch solche, die entweder kontinuierlich vorhan-

den sind oder aktuell wiederaufleben. Eine tiefergehende Analyse kann aber auch aufzeigen, 

dass sich Betroffenheiten sowie Einstellungen und Verbindungen der Protestakteure zur reprä-

sentativen Demokratie und institutionalisierten Zivilgesellschaft, zur öffentlichen Verwaltung 

und unternehmerischem Handeln ebenfalls als divers darstellen. Gleichzeitig wird vermutet, 

dass die planerischen Reaktionen und die Bearbeitung durch die verfasste Stadt- bzw. Kommu-

nalpolitik nicht dieser Heterogenität entsprechen und allgemeine disziplinäre Trends und medi-

ale Bewertungen die Wahrnehmung der nur partiell bekannten, jeweils ortsspezifischen Pro-

teste prägt. Umgekehrt ist von einer Überlagerung stadtpolitischer Proteste durch die Lokalisie-

rung gesamtgesellschaftlichen Bewegungshandelns sowie einer Verknüpfung unterschiedlicher 

Ebenen in sowohl Planungs- als auch Protestprozessen auszugehen.  

Fraglich bleibt, ob eine aus dem Protest vermeintlich resultierende „Bürgermacht“ die Macht 

institutioneller Akteure aus Staat und ggf. auch Markt verringert (Roth 2011). So ist keines-

wegs davon auszugehen, dass sämtliche Proteste direkt in der Lage sind, eine Veränderung von 

Planungsinhalten oder -verfahren anzustoßen. Auch können langfristige Wirkungen auf die lo-

kale räumliche Planung sowie einen darüberhinausgehenden sozialen Wandel kaum erfasst 

werden. Daran schließt sich an, dass sowohl für die Formation und Konstruktion als auch die 

weitere Durchführung und Entwicklung sowie die Ergebnisse von Planungsprotesten ein spezi-

fischer Kontext zu belegen sein sollte. Dieser Kontext würde zum einen aus protestinternen 

Ressourcen und den Fähigkeiten zur Mobilisierung und Organisation bestehen. Zum anderen 

bestünde ein protestexterner Kontext, der als planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur zu 

verstehen wäre, die insbesondere planerische Handlungsfähigkeit beinhaltet. Letzteres würde 

noch einmal verstärkt auf eine Verknüpfung von Planung und Protest jenseits konkreter Wech-

selwirkungen hindeuten. Schließlich wäre zu vermuten, dass nicht alle Bürger/innen gleicher-

maßen an dieser Macht teilhaben können, was zu einer weiteren Marginalisierung von Bevöl-

kerungsteilen führen könnte, denen die Ressourcen und Kompetenzen zum Protest fehlen. 

Damit befänden sich Protestanalysen in der Planungswissenschaft an einer zentralen Schnitt-

stelle, die bestehende theoretische Ansätze zu Macht, Konflikt und Partizipation ergänzen und 

verbinden könnte. Gleichzeitig führt die gesellschaftliche Relevanz nicht nur zu einem Inte-

resse der Planungs- und Protestpraxis an den Ergebnissen sowie an einer Mitwirkung am For-

schungsprojekt, sondern können die Durchführung des Vorhabens und seine Ergebnisse auch 

gesellschaftliche Wirkungen erzielen. Der Ansatz des „wertfreien“ Protestbegriffs mag geeig-

net sein, das gegenseitige Verständnis von Planenden und Protestierenden zu erhöhen, die ge-

sellschaftlichen Folgen bleiben allerdings stark rezeptionsabhängig. 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der 

Arbeit 

Um die mehrteilige Fragestellung der Arbeit bearbeiten zu können, wurde ein ebenso mehrteili-

ges methodisches Konzept verfolgt. Seine methodischen Zugänge werden teils komplementär, 

teils überlappend verbunden, um in der Zusammenschau der Ergebnisse Erkenntnisse hinsicht-

lich der Fragestellung ableiten zu können. Allgemein soll eine theoriegeleitete Empirie ermög-

lichen, die Fragestellung durch thesenhafte Erkenntnisse zu beantworten. Gleichzeitig dient die 

Empirie auch der Überprüfung des ebenfalls als Hypothese formulierten theoretischen Kon-

zepts. 

Der explorative Charakter der angewandten Methodik besitzt forschungspraktische und inhalt-

liche Gründe. Forschungspraktisch ist darauf zu verweisen, dass die wesentliche Empirie im 

Rahmen eines einjährigen DFG-geförderten Forschungsvorhabens erbracht wurde, das als Vor-

studie und Methodentest für eine breitere Erforschung der Thematik konzipiert war (1.3.1). 

Wesentlicher ist aber die inhaltliche Begründung in einem weitgehenden Fehlen eines dezidier-

ten, planungswissenschaftlichen Forschungsstands bei einem gleichzeitig ebenso umfangrei-

chen wie ambivalenten Stand der planerischen und öffentlichen Debatte zu Planung und Pro-

test. Diese Debatte vollständig abzubilden, wäre ein eigenständiges, gleichwohl sehr sinnvolles 

Forschungsvorhaben. Stattdessen stellt Kapitel 2 eine proto-wissenschaftliche Collage dar, die 

vor allem dazu dient, wesentliche Schlaglichter der Debatte aufzugreifen und dadurch eine 

Kontextualisierung in Planungstheorie, -praxis und -politik zu erreichen. Neben ausgewählten 

planungstheoretischen Werken werden hierfür Texte der fachbezogenen Publizistik ebenso ver-

wendet wie markante Darstellungen in Allgemeinmedien, die allesamt unsystematisch in die 

Collage einfließen. Eine im Rahmen des Forschungsvorhabens testweise durchgeführte partizi-

pative Befragung von Protest- und Planungsakteuren rundet die Darstellung ab. 

Um die fehlende planungswissenschaftliche Fundierung der Debatte zu kompensieren, wird für 

den Theorieteil ein transdisziplinärer Zugang gewählt. Die Spezifik der lokal-planungswissen-

schaftlichen Fragestellung wird dabei zunächst ausgeklammert. Im Rahmen einer Literaturaus-

wertung wird der Stand der Forschung, in Teilen aber auch die Historie, der sozialwissenschaft-

lichen Protest- und Bewegungsforschung aufbereitet und für eine planungswissenschaftliche 

Verwendung zugänglich gemacht. Die sozialwissenschaftliche Protesttheorie wird in Kapitel 

3 zunächst eigenständig beschrieben und für sich diskutiert. In Kapitel 4 erfolgt eine Vertiefung 

dieser Theorie hinsichtlich der stadtpolitischen Aspekte, die dort unberücksichtigt bleiben. 

Auf dieser Grundlage wird in Kapitel 5 eine Abgrenzung städtischen Protests vorgenommen, 

ein thesenhafter Vorschlag für einen planungswissenschaftlichen Begriff (stadt-)politischen 

Protests formuliert und als Untersuchungsgegenstand konkretisiert sowie der ebenfalls theorie-

geleitete und planungswissenschaftlich spezifizierte Analyserahmen aufgestellt, der als plane-

risch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bezeichnet wird (5.1, 5.2, 5.4, 5.3). Weitgehend aus-

geklammert aus dieser Arbeitshypothese, die erst im Schlusskapitel 14 diskutiert wird, bleibt 

der Planungsbezug als ein wesentliches Abgrenzungskriterium einer planungswissenschaftli-

chen empirischen Untersuchung aktuellen, stadtpolitischen und bürgerschaftlichen Planungs-

protests. Stattdessen wird in Abschnitt 5.4.2 dargelegt, dass eine offene empirische Bestim-

mung hier sowohl möglich als auch sinnvoll ist. 

Die beiden empirischen Teile der Arbeit stehen für zwei methodische Zugänge zum Untersu-



26   Einleitung 

 

chungsgegenstand, die verbunden werden, um ihn in seiner Heterogenität und Komplexität er-

fassen zu können: Eine quantitative Breitenerhebung von bürgerschaftlichen stadtpolitischen 

Planungsprotesten im Zeitraum 2005 bis 2015 in Berlin wird kombiniert mit einer vertiefenden 

qualitativen Analyse von zwei Fallstudien. Diese beiden zentralen empirischen Erhebungen 

werden jeweils in eigenen Kapiteln ausführlich beschrieben, weshalb an dieser Stelle nur eine 

kurze Darstellung ihrer Bedeutung im Ablauf der vorliegenden Arbeit erforderlich ist.  

Durch die Verknüpfung der Erhebungsergebnisse von fünf quantitativen Einzelerhebungen ist 

es möglich, in Kapitel 7 wesentliche Merkmale von fast fünfhundert dem Untersuchungsge-

genstand entsprechenden Fällen von Planungsprotest und ihren Ausprägungen im Feld statis-

tisch auszuwerten. Wesentliche Aspekte der quantitativen Erhebungsergebnisse sind das fra-

ming von alternativen Problemlösungsansätzen durch die Protestakteure, die auslösenden Mo-

mente durch Planungsinhalte und -verfahren, die Trägerschaft sowie die Planenden als Protest-

objekte (7.1, 7.2, 7.3, 7.4). So wird eine „Vogelperspektive“ über Anlässe, Anliegen und Ak-

teure des heterogenen Handlungsspektrums erlangt (Rucht 2001:11). Im Anschluss ist es in Ka-

pitel 8 möglich, unterschiedliche Formen und Grade von Planungsbezug sowie die ihm zu-

grundeliegende soziale Konstruktionsleistung zu untersuchen (8.3, 8.4, 8.2). Aus den als Pro-

test-Planungsbeziehungen beschriebenen Formen des Planungsbezugs lassen sich dann neun 

spezifische Arten des planungsbezogenen bürgerschaftlich-stadtpolitischen Protests in 

Berlin in den Jahren 2005 bis 2015 unterscheiden und ihre Merkmalsausprägungen gegenüber-

stellen (Kap. 9). Schließlich werden diese neun Arten von Planungsprotest in Kapitel 10 über 

eine Analyse ihrer zeitlichen und räumlichen Verortung kontextualisiert und ihre Wirksam-

keit untersucht. 

Vor dieser Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Empirie wird in Kapitel 6 das For-

schungsdesign der quantitativen Erhebung, die Methodik der fünf kombinierten Einzelerhebun-

gen sowie ihre Verschneidung und Auswertung in einer gemeinsamen, datenbankgestützten sta-

tistischen Analyse beschrieben (6.1, 6.2, 6.3). Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Darstellung der fünf Erhebungen, die jeweils für die konkrete Anwendung innerhalb des For-

schungsvorhabens angepasst wurden: Verwendet wurde eine Protestereignisanalyse zur stan-

dardisierten Auswertung von Zeitungsartikeln, eine eigens entwickelte Internetanalyse, eine In-

haltsanalyse von Polizeidaten, eine standardisierte Expertenbefragung sowie eine Raumbe-

obachtung prozessproduzierter Daten. In diesem Kapitel werden zudem alle Informationen dar-

gestellt, die es ermöglichen, die Zusammenführung der Datensätze sowie ihre Überprüfung und 

Abgrenzung nachzuvollziehen (6.4, 6.5, 6.6). 

Ein darauf aufbauender vertiefender qualitativ-empirischer Fallstudienansatz dient in der 

Hauptstudie der exemplarischen Untersuchung der so gewonnenen Fälle hinsichtlich der pla-

nerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur, der Formation und Konstruktion des Planungs-

protests und der Wechselwirkungen von Protest und Planung. Untersucht werden dabei zwei 

Fälle planungsbezogenen Protests in Berlin: Zum einen wird ein Protest im Rahmen einer Stra-

ßenplanung im Eigenheimgebiet Biesdorf-Süd im östlichen Randbezirk Marzahn-Hellersdorf 

analysiert, bei dem insbesondere die Möglichkeiten zur Protestformation und -wirksamkeit ver-

tieft werden (Kap. 12). Zum anderen ist in Kapitel 13 ein Protest gegen die Bebauung und für 

den Erhalt der Kleingartenkolonie Oeynhausen am Innenstadtrand des Ortsteils Schmargen-

dorf im westlichen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Gegenstand einer Fallstudienanalyse. 

In Kapitel 11 werden der Fallstudienansatz, die eingesetzten qualitativen Methoden und die 

verwendeten Quellen ausführlich dargelegt (11.1, 11.3). 

Der Schlussteil gliedert sich in drei Kapitel. In den Kapiteln 14 und 15 folgt eine Ergebnisdis-

kussion. Dabei wird insbesondere auf den Protestprozess innerhalb des Planungssystems, die 

planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur und die Bürgerentscheidung zum Protest einge-
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gangen (14.2, 14.3, 14.4). Einleitend werden die planungswissenschaftliche Relevanz und pla-

nungspraktische Normalität von Protest diskutiert und hierfür auch auf die Aussagekraft der 

empirischen Methoden kurz eingegangen (14.1, 14.1.1). Die zentrale Bedeutung von Protest- 

bzw. Planungsinhalten für das Verständnis von Planungsprotesten sowie die Relevanz des 

Phänomens bürgerschaftlicher stadtpolitischer Planungsproteste wird durch eine Darstellung 

der Vielfalt, der postulierten Alternativen und reformatorischen Wirksamkeit herausgestellt 

(15.1, 15.2, 15.3). Ausgehend von diesen Erkenntnissen wird in Kapitel 16 ein Debattenbeitrag 

zum Zustand und zur Fortentwicklung der lokalen Planungsdemokratie formuliert, der die 

empirischen Erkenntnisse in den Kontext der Debatte aus Kapitel 2 stellt.  

1.3.1 Forschungsvorhaben als Grundlage und Vorstudie 

Wesentliche Anteile der in den Kapiteln 6 bis 13 wiedergegebenen empirischen Erhebungen 

sowie Teile der Schlussfolgerungen sind während der 14-monatigen Laufzeit30 des DFG-geför-

derten Forschungsvorhabens „Muezzine, Fluglärm, Touristification & mehr – Vorstudie zu ak-

tuellem bürgerschaftlichen Protest in der lokalen räumlichen Planung in Berlin“ entstanden 

(AL 623/17-1), das vom Autor initiiert und bearbeitet, aber nicht beantragt und geleitet wurde. 

Bereits vor dessen Beantragung entstand der theoretische Teil und der daraus entwickelte Vor-

schlag für einen planungswissenschaftlichen Protestbegriff. Die Theorie stellt eine wesentliche 

Ausgangsbasis für die Konzeption und Beantragung des Forschungsvorhabens dar, wenngleich 

sie parallel zur Bearbeitung des Forschungsprojekts quasi im „Gegenstromprinzip“ weiter ge-

schärft wurde.  

Nachfolgend soll daher insbesondere dargelegt werden, in welchem Verhältnis die im For-

schungsvorhaben erbrachten Leistungen zu den übrigen Teilen der Arbeit stehen und zu wel-

chen Teilen weitere Personen an der Forschung mitgewirkt haben. Die Ausführungen ergänzen 

die Darstellung der Methodik zudem um den Arbeitsplan des Projekts, der nicht vollständig mit 

der Abfolge der Kapitel übereinstimmt. 

Darüber hinaus besitzt das Forschungsvorhaben insofern erhebliche Bedeutung für die Arbeit, 

als nicht nur das Forschungs-, sondern auch das damit verbundene Promotionsprojekt maßgeb-

lich an den Maßgaben für eine Förderfähigkeit bzw. positive Begutachtung ausgerichtet wurde. 

So war zunächst weder eine quantitative Erhebung noch eine Begrenzung auf die Bundesre-

publik – oder gar Berlin – vorgesehen und auch die partizipative Rahmung, die im Rahmen der 

nun vorliegenden Arbeit allerdings nur geringe Bedeutung hat, wurde erst während der Antrag-

stellung integriert.  

Für den Charakter der Arbeit direkter von Belang ist, dass das empiriegebende Forschungsvor-

haben als Vorstudie angelegt war, die neben inhaltlichen Zielsetzungen vor allem einem Me-

thodentest dienen sollte. Die Haupttudie soll dann auch nicht nur Berlin, sondern alle deut-

schen Großstädte mit mehr als einer halben Million Einwohner/inne/n untersuchen. Die erfass-

ten und ausgewerteten Protestdaten stellten hier streng genommen nur „Beifang“ dar. Dies be-

deutet, dass sich die angewendete Methodik zwar insgesamt als geeignet erwiesen hat, rele-

vante Ergebnisse zu erbringen. Sie erscheint aber in mehrerlei Hinsicht dem Untersuchungsge-

genstand nicht ganz angemessen: Die Methodik der quantitativen Erhebung war in der Kon-

zeption ursprünglich auf eine deutlich größere Fallzahl ausgelegt – zwölf bundesdeutsche 

Großstädte statt einer – und entspricht damit ein wenig dem sprichwörtlichen „mit Kanonen 

 

                                                             
30  Das Projekt lief zwischen 1. Juni 2015 und 31. Dezember 2016 mit einer Verlängerung bis 28. Februar 2017, wurde aber 

vom 26.11.2015 bis 25.6.2016 unterbrochen aufgrund der Elternzeit des Projektbearbeiters und Autors.  
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auf Spatzen schießen“. Für die Vorstudie wurde der Erhebungsaufwand dennoch nicht redu-

ziert, sondern sogar noch erweitert: Nun ging es nicht länger darum, die Leitmethode der Pro-

testereignisanalyse stellenweise um weitere Methoden zu ergänzen, um den methodischen Bias 

zu reduzieren (6.1.2). Vielmehr sollten nunmehr alle fünf Methoden nebeneinander erprobt und 

miteinander verglichen werden.31 Die Anzahl der Fallstudien in der qualitativen Analyse ist 

wiederum allein dem vorgegebenen Bearbeitungsumfang der Vorstudie geschuldet und nicht 

inhaltlich begründet.32 Aufgrund der Ergebnisse des empirischen Teils angemessen wären vier, 

fünf oder neun Fälle.33 Da die Bearbeitungstiefe allerdings den Fällen durchaus angemessen 

erscheint – auch dies übrigens eine Frage des Methodentests –, musste aus forschungspragma-

tischen Gründen auf weitere Fallstudien verzichtet werden (11.1). 

Diese Arbeit hätte in dieser Form also eigentlich niemals geschrieben werden sollen. Ob es nun 

Glück oder Unglück ist, dass sie in der vorliegenden Fassung entstanden ist, müssen nun an-

dere entscheiden. 

Ausgangsfragen, Zielsetzungen und Ablauf des zugrundeliegenden 

Forschungsvorhabens34 

Operatives Ziel des Forschungsvorhabens war es, Methoden, Feldzugänge und Umfänge zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln, Fragestellungen und Hypothesen zu präzisieren sowie den 

Aufwand und mögliche Erträge abzuschätzen. Das inhaltliche Erkenntnisinteresse zielte darauf 

ab, die häufig verknüpften, teilweise widersprüchlichen planungstheoretischen Diskurse um 

Partizipation, Konflikt und Macht um Beiträge zu ergänzen, die sich aus der zusätzlichen Per-

spektive einer Erforschung planungsbezogener stadtpolitischer Proteste ergeben. Das Vorhaben 

sollte insgesamt eine empirisch fundierte Basis für einen planungstheoretischen Diskurs schaf-

fen, der weder allein auf Bewertungen weniger, zunächst singulärer Ereignisse noch allein auf 

einen theoretischen Rahmen zurückzuführen ist.  

Insgesamt wurden fünf Erkenntnisinteressen miteinander verbunden, die in Teilen den Frage-

stellungen der vorliegenden Arbeit entsprechen.35 Dieses Erkenntnisinteresse konnte hierbei 

nur mittelbar bzw. begrenzt auf den stark reduzierten Untersuchungsrahmen gelten. Vielmehr 

bestimmten operative, auf die Ausrichtung, Abgrenzung und Methodik der Hauptstudie fokus-

sierende Fragestellungen die Untersuchung: 

 

                                                             
31  Auf eine tatsächlich gleichberechtigte Anwendung wurde allerdings verzichtet, da bei mehreren Methoden von vorneher-

ein eine geringere Effektivität erwartet wurde, die sich auch bestätigte (6.1). 

32  Ein gewisser Versuch hierzu wird dennoch in 11.1.1 unternommen. 

33  Innerhalb der Arbeit werden vier grundsätzliche Problemlösungsansätze, fünf Protest-Planungsbeziehungen und neun Pro-

testarten unterschieden. Vgl. 7.1.5, 8.3.1 und Kap. 9. 

34  Die Ausführungen dieses Abschnitts sind weitgehend wortgleich dem vom Autor erstellten Endbericht des Forschungsvor-

habens entnommen. Auf eine Kenntlichmachung wörtlich wiedergegebener Passagen wird verzichtet. 

35  Im Einzelnen wurden bereits im Forschungsantrag folgende Fragen formuliert: 

1.Welche Relevanz kann ein dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnter „wertfreier“ Protestbegriff für die Pla-

nungswissenschaft besitzen, der Protest nicht generell problematisiert und somit als „normalen“ und nicht als krisen-

haften Aspekt des Planungsprozesses betrachtet, aber dennoch nicht automatisch jede Form von Protest positiv an-

sieht? Inwiefern widerspricht er dem handlungsleitenden Ansatz der Disziplin und der Bewertungsnotwendigkeit in 

der Planungspraxis? Wo endet die „Wertfreiheit“? 

2.Welche planungsbezogenen stadtpolitischen Proteste lassen sich aktuell identifizieren? Wie lassen sie sich unterschei-

den und typologisieren? 

3.Welche ggf. komplexen Beziehungen bestehen zwischen konkreten Planungs- und den auf sie bezogenen Protestpro-

zessen hinsichtlich der Anlässe, Akteure, framing und Diskussionsbeiträge? 

4.Welche direkten Wirkungen und Veränderungspotenziale der Machtverhältnisse, Konfliktbearbeitung und Partizipati-

onsmöglichkeiten lassen sich in Planungsverfahren und -inhalten feststellen? 

5.Wie lassen sich die Erkenntnisse in den planungstheoretischen Diskurs einordnen? Welchen Stellenwert kann Protest-

forschung für die Planungstheorie und -praxis besitzen? 
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Arbeitsschritt Durchgeführte Arbeiten 

AS1  partizipative Forschung mit  

lokalen Expert/inn/en  

(Teil 1) 

• Konzeption, Durchführung und Auswertung zweier partizipativ angelegter Onlinebefragungen 

von Protest- und Planungsakteuren zur Wahrnehmung und Bewertung des  Protest- und Pla-

nungsgeschehens sowie der praktischen Relevanz des Forschungs- und Theorieansatzes 

AS2 Quantitative Erhebung  

planungsbezogener stadt-

politischer Proteste 

• Systematische Erfassung des planungsbezogenen stadtpolitischen Protests im Land Berlin zwi-

schen 2005 und Mitte 2015 

• Konzeption der Erhebungen, Test und kontinuierliche Optimierung im Anwendungsverlauf 

• Erweiterte, thematisch fokussierte Protestereignisanalyse zweier Tageszeitungen 

• Standardisierte Auswertung von Polizeidaten zur politisch motivierten Kriminalität  

• Systematische, halbstandardisierte und kaskadierende Recherche von protestproduzierten In-

ternet- und Social-Media-Seiten  

• standardisierte Telefon- und Onlinebefragungen von lokalen Akteuren mit potentiellem Bezug 

zu Planungsprotesten einschließlich Vertiefung in zwei Bezirken 

• dreitätige Raumbeobachtung in zwei innerstädtischen Quartieren zur Erfassung protestprodu-

zierter Daten im öffentlich zugänglichen Stadtraum 

• Erstellung einer projektspezifischen Datenbank zur gemeinsamen Datenauswertung  

• Datenbankeintragung von Fällen 

• Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse und statistische Auswertung mittels PSPP 

• Georeferenzierung von Teilergebnissen 

• Erstellung einer vorläufigen, ortsspezifischen sowie auf die inhaltlichen und verfahrensbezoge-

nen Anlässe und Anliegen bezogenen Typologie mittels Clusteranalyse 

AS3 Fallstudienanalyse • Auswahl von zwei Fällen auf Grundlage der Typologie, der inhaltlichen Eignung sowie  

• Erstellung zweier Erhebungskonzepte unter Auswahl geeigneter Methoden 

• Fallstudie 1 „Biesdorf-Süd“ bestehend aus einer Auswertung der Presseberichterstattung, einer 

umfangreichen Dokumentenanalyse von Planungs- und Protestdokumenten, Broschüren sowie 

Internetseiten; einer political claim analysis als Metaanalyse einem narrativen und sechs Exper-

teninterviews sowie einer geführten Begehung 

• Fallstudie 2 „Schmargendorf“ bestehend aus einer Auswertung der umfangreichen Pressebe-

richterstattung; einer Dokumentenanalyse von Planungs- und Protestdokumenten sowie politi-

schen Statements und Rechtsgutachten; vier Experten- und einem Gruppeinterview, eine teil-

nehmende Beobachtung 

• paarweise chronologische Beschreibung und Analyse der Protest- und Planungsprozesse 

AS4 Ableitung von vorläufigen 

Forschungsergebnissen 

und Hypothesen 

• Zusammenfassung und Abgleich der Ergebnisse der Arbeitsschritte 1 bis 3 

• Auswahl und Analyse der empirischen Ergebnisse hinsichtlich des Erkenntnisinteresses 

• Erarbeitung eines Ausführlichen Thesenpapiers zu Untersuchungsgegenstand und potentiellen 

planungstheoretischen Erkenntnissen unter Berücksichtigung und Darstellung der empirischen 

Ergebnisse 

• Erstellung einer allgemein verständlichen Kurzdarstellung der Projektergebnisse für die Kom-

munikation mit Beforschten 

AS5 partizipative Forschung mit 

lokalen Expert/inn/en (Teil 

2) 

• Vorbereitung und Durchführung eines halbtägigen, extern moderierten Workshops mit sechs 

Teilnehmer*inne*n der AS 1 und 3 

• Durch Ergebnisvorstellung angeleitete Diskussion 

AS6 Reflexion und Weiterent-

wicklung des Methoden-

einsatzes 

• Umfassende Tests sämtlicher eingesetzter Methoden 

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der eingesetzten Methoden im Rahmen der Anwendung 

• Detaillierte Erfassung von Arbeitszeiten zur Aufwandsermittlung 

• Reflexion des Methodeneinsatzes für jeden Arbeitsschritt 

• Ableitung von Empfehlungen für den Methodeneinsatz im Rahmen der geplanten Folgeuntersu-

chung 

AS7 Planungstheoretisches 

Kolloquium 

• Vorbereitung und Durchführung eines halbtägigen Expertenworkshops mit drei renommierten 

Planungstheoretiker/inne/n 

• Thesengeleitete Diskussion der vorläufigen Forschungsergebnisse auch im Hinblick auf mögli-

che Folgeuntersuchungen 

Tabelle 1.1: Durchgeführte Arbeiten in den sieben inhaltlichen Arbeitsschritten 

1. Ist die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands hinsichtlich eines „wertfreien“ Pro-

testbegriffs, Zeitraum, bürgerschaftlicher Basis, Stadtpolitik- und Planungsbezug gang-

bar und sinnvoll? 
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2. Eignet sich die Protestereignisanalyse zur Identifikation von planungsbezogenen stadt-

politischen Protesten? Welche Vor- und Nachteile besitzen alternative bzw. ergänzende 

Methoden? Wie wirkt sich die Methodenauswahl auf Art und Umfang der identifizier-

ten Proteste aus? 

3. Reicht der vorgesehene Fallstudienrahmen und -umfang aus, um valide Ergebnisse zu 

erzielen? Ist die Fallstudien-abhängige Methodenwahl sinnvoll oder eine stärkere Stan-

dardisierung erforderlich? Welche Zugänge zum Forschungsfeld sind möglich? Welche 

Hindernisse bestehen? 

4. Ist ein partizipativer Forschungsansatz für die Erforschung planungsbezogener stadtpo-

litischer Proteste möglich? Wie beeinflusst ein solcher Ansatz die Durchführung und 

Ergebnisse? Welche alternativen Instrumente können im Falle eines Scheiterns des An-

satzes genutzt werden? 

Alle acht im Forschungsantrag vorgesehenen Arbeitsschritte wurden weitgehend entsprechend 

des Forschungskonzepts durchgeführt und insgesamt erfolgreich bearbeitet (Tabelle 1.1). 

Einsatz von Hilfskräften 

Aufgrund des großen Erhebungsumfangs und der Durchführung der Erhebungen im Rahmen 

des Forschungsvorhabens wurden Teile der Erfassung und Auswertung der Protestdaten durch 

insgesamt elf studentische Hilfskräfte bearbeitet. Die Bearbeitung wurde stets durch den Pro-

jektbearbeiter/Autor angeleitet, kontrolliert und die Ergebnisse überprüft. Der wesentliche 

Hilfskraftaufwand wurde im Rahmen der quantitativen Empirie erbracht (Tabelle 1.2). Im Rah-

men der Fallstudienanalyse wurde eine studentische Hilfskraft mit Aufgaben im Rahmen der 

Fallstudienauswahl und der Recherche und Inhaltsanalyse in der Fallstudie Schmargendorf be-

traut. Die Überprüfung der Quellenlage verschiedener potenziell analysierbarer Fälle36 wurde 

ebenso durch die Hilfskraft übernommen wie wesentliche Teile der Einstiegsrecherche, die Er-

stellung und Visualisierung der Chronologie sowie eine kommentierte Vorsortierung anhand 

des Analyserasters. Bei der Durchführung der partizipativen Befragung wurde der Onlinefrage-

bogen von einer Hilfskraft technisch getestet, der partizipative Workshop und das planungsthe-

oretische Kolloquium wurden durch eine Hilfskraft protokolliert, die bei Letzterem auch die 

Ergebnisse einer Fallstudie vorstellte. 

Erhebungsschritt Bearbeiter/innen 

 PEA PD IA EB RB 

Stichprobenbildung PB - PB PB PB 

Vorbereitung der Erhebung 3 HK PB 2 HK 2 HK PB 

Identifizierung von relevanten Protest-

daten 

2 HK 2 HK 3 HK/PB 1 HK/PB 2 HK 

Sortierung und ggf. Zusammenführung 

von Protestdaten 

PB PB PB PB/1 HK PB 

Auswertung der Protestdaten mittels 

gemeinsamer Datenbank 

1 HK/PB 2 HK 2 HK/PB 2 HK 1 HK 

Tabelle 1.2: Aufteilung der Erhebungsschritte zwischen studentischen Hilfskräften (HK) und Projektbearbeiter (PB) im 
Rahmen der quantitativen Erhebung 

Der Einsatz von Hilfskräften bedeutete einerseits deutlich gesteigerte Anstrengungen hinsicht-

lich der Vorstrukturierung und Nachvollziehbarkeit der Erhebungen. Ersteres resultierte aus 

dem Erfordernis, in der Anleitung auch Eventualitäten zu bedenken, die bei einer alleinigen 

 

                                                             
36  Die Fallauswahl erfolgte allerdings noch auf Grundlage der eingangs beschriebenen Typologie und entsprechend musste 

die Quellenlage mehrerer Fälle durch den Autor nachgearbeitet werden. 
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Bearbeitung durch eine einzige Person zu Anpassungen im Prozess hätte führen können. Letz-

teres ergab sich aus der Notwendigkeit, dass eine Prüfung der Erfassung und vor allem Aus-

wertung von Daten und ihrer Quellen zu jedem Zeitpunkt durch den Bearbeiter einfach mög-

lich sein musste. Andererseits führt die Bearbeitung durch unterschiedliche Personen trotz Vor-

strukturierung unweigerlich zu unterschiedlichen Interpretationen und Abweichungen, die 

selbst im Rahmen der beständigen Anleitung und Überprüfung nicht vollständig vereinheitlicht 

werden können. 

Insbesondere ein in Vorbereitung des planungstheoretischen Kolloquiums erstelltes Thesenpa-

pier diente zudem als Ausgangspunkt für das Schlusskapitel.  

Anteil des Forschungsvorhabens an der Arbeit 

Damit ist die Empirie dieser Arbeit vollständig im Rahmen des Forschungsvorhabens erhoben 

worden, ihre quantitative und qualitative Auswertung fand allerdings nur in Teilen im Rahmen 

der Laufzeit statt. Zum Ende der regulären Laufzeit des Vorhabens war nur eine vorläufige 

etwa ein Fünftel große Stichprobe der quantitativen Daten ausgewertet, auf deren Grundlage 

auch eine hier nicht verwendete Typologie erstellt und die Fallstudien ausgewertet wurden (vgl. 

11.1). Bis zur Fertigstellung des Endberichts waren zwar alle Daten erfasst, aber nur oberfläch-

lich statistisch ausgewertet. Die Fallstudien waren bis zu diesem Zeitpunkt zwar inhaltlich weit 

gereift, wurden jedoch erst nachträglich verschriftlicht. In diesem Zuge fanden auch vertiefte 

Inhaltsanalysen des bereitstehenden Materials und einzelne Nachrecherchen statt. 

1.3.2 Partizipative Befragung 

Nur in geringem Umfang fließen die Ergebnisse einer zu Beginn des Forschungsvorhabens 

durchgeführten partizipativen Onlinebefragung in die Arbeit ein. Sie werden insbesondere zur 

Illustrierung der Debatte um Planung und Protest verwendet (1.4). Da die Befragung somit 

nicht im empirischen Teil der Arbeit vorkommt, wird sie als einzige empirische Methode be-

reits in diesem Kapitel knapp beschrieben.  

Innerhalb von zwei standardisierten Onlinebefragungen wurden Planungs- und Protestakteure 

nach Wahrnehmung und Bewertung des aktuellen Protest- und Planungsgeschehens sowie der 

planungs- und protestpraktischen Relevanz des Forschungs- und Theorieansatzes gefragt. Zu-

dem wurde so die Handhabbarkeit des Protestbegriffs für die nachfolgenden Arbeitsschritte ge-

testet, um die Fragestellung konkretisieren zu können. Befragt wurden zwölf37 Planungsakteure 

in leitenden Positionen der öffentlichen Planungsverwaltung in Berlin, darunter sechs leitende 

Mitarbeiter/innen der Senatsverwaltung und fünf leitende Beamte aus Bezirksämtern ein-

schließlich eines Baustadtrats. Insgesamt fünf der Angeschriebenen beteiligten sich an der Be-

fragung. Zudem wurden insgesamt 1738 Protestakteure angeschrieben, deren Protestnetzwerke 

im Rahmen von Vorrecherchen u.Ä. bereits vor Einstieg in die Erhebung bekannt waren. Zu 

Testzwecken werden dabei drei unterschiedliche Anspracheformen bzw. Personifizierungen 

 

                                                             
37  Zunächst postalisch angefragt wurden zehn Personen. Nach frühzeitiger Absage eines Teilnehmenden wurde eine weitere 

Person angesprochen. Eine zwölfte Person konnte nach Einladung durch eine/n andere/n Teilnehmer/in mitwirken. 

 Dass trotz der geringen Zahl an Befragten ein standardisiertes Verfahren und zudem eine Onlinebefragung gewählt wur-

den, liegt wiederum an der testweisenden Methodenverwendung. Vgl. 1.3.1. 

38  Hier wurde zunächst eine Auswahl von 15 Protestakteuren kontaktiert. In einem Fall wurde darauf verwiesen, dass eine 

andere Person geeigneter sei und diese zusätzlich angeschrieben. In einem anderen Fall wurde eine Nachnominierung im 

Zuge einer Absage vorgenommen. 
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verwendet. Hier war die Rücklaufquote erwartungsgemäß geringer: Nur vier Antworten wur-

den verzeichnet.  

Die Befragung fand aufgrund des partizipativen Charakters und der zunächst offen gehaltenen 

Möglichkeit einer qualitativen Nachbefragung nicht anonym statt. Für die vorliegende Arbeit 

wurde dennoch auf eine Wiedergabe der Namen verzichtet. Die Ergebnisse eines Pretests mit 

dem Autor persönlich bekannten Protest- und Planungsakteuren außerhalb Berlins werden in 

der collagenartigen Darstellung des Kapitels 1.4 ebenfalls verwendet, wo besonders prägnante 

Aussagen vorliegen. Immerhin stehen damit jeweils exakt doppelt so viele Antworten zur Ver-

fügung. 

1.3.3 Normativität und Wertneutralität 

Die Konflikthaftigkeit des Untersuchungsgegenstands Protest ist ein wesentlicher Ausgangs-

punkt für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit. Zugleich ist sie aber auch eine wesentliche me-

thodische Schwierigkeit für eine – zumal planungswissenschaftliche – Forschung. Unabhängig 

davon, ob man einer wissenschaftsethischen Grundhaltung der Wertneutralität anhängt oder 

von vorneherein akzeptiert, dass auch wissenschaftliche Texte stets als nicht weniger wertgela-

den anzusehen sind als andere Kommunikationsformen, erschwert bereits die – ggf. vermeintli-

che oder vorgebliche (14.5.2) – Dualität innerhalb des Feldes zwischen Protestierenden und 

Planenden bereits eine wissenschaftliche Beschreibung: Mindestens eine, in der Regel aber 

sämtliche im Feld formulierten Wertungen stehen im Widerspruch entweder zur neutralen Hal-

tung oder der eigenen normativen Auffassung des Forschenden. 

Obwohl die Zweifel an der wissenschaftlichen Wertneutralität wissenschaftstheoretisch durch-

aus nachvollziehbar sind, erscheint dem Autor für die vorliegende Arbeit eine möglichst wert-

freie Haltung inhaltlich erforderlich: Nur so ist ein offene, die verschiedenen Perspektiven in 

die Analyse integrierende Sichtweise möglich (5.2.4).  

Allerdings sind bereits auf der sprachlichen Ebene einzelner Wörter und Begriffe abweichende, 

ja gegensätzliche Verwendungen festzustellen. Dass dies nicht nur für das Feld, sondern auch 

für die Forschung gilt, zeigt etwa das Wort „Herausforderung“: Geht für die eine die Heraus-

forderung von den Protestakteuren aus (etwa McAdam et al. 2001), reagieren diese bei anderen 

Autor/innen auf Herausforderungen der Autoritäten (etwa Attuyer 2015). In den Fallstudien 

dieser Arbeit zeigt sich dies etwa, wenn die planende Verwaltung in den Verknüpfungen der ge-

planten Straßen mit dem bestehenden Wegenetz „Anbinder“ sieht, diese von den Anwohner/in-

nen aber als „Zubringer“ angesehen werden, oder wenn der Konfliktort in der zweiten Fallstu-

die entweder als „Kolonie Oeynhausen“, als zukünftiges „Maximilians Quartier“ oder auch als 

Grundstücke an der Forckenbeckstraße bezeichnet werden. 

Diese erschwerte Übertragbarkeit von Aussagen aus dem Feld in den wissenschaftlichen Kon-

text und erfordert eine erhöhte Sensibilität und Behutsamkeit im Umgang mit dem empirischen 

Material. So wird etwa versucht, jeweils unterschiedliche Begriffe zu verwenden und dabei den 

Quellen treu zu bleiben: So wird etwa über „geplanten Anbinder“ und die „kritisierten Zubrin-

ger“ sowie über den „Erhalt der Kolonie Oeynhausen“, den „geplanten Bau des Maximilian 

Quartiers“ und den Bebauungsplan „Forckenbeckstraße“ geschrieben. Schließlich soll im nach-

folgenden Abschnitt eine Offenlegung und Diskussion des persönlichen Zugangs des Forschen-

den stattfinden, damit Rezipient/inn/en die Möglichkeit besitzen, die Normativität des Autors 

zu erkennen und zu deuten. 
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1.3.4 Persönlicher Zugang 

Grundsatz allen wissenschaftlichen Arbeitens ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Den-

noch bleiben das wissenschaftliche Arbeiten und die erzielten Erkenntnisse subjektiv geprägt 

und abhängig von der forschenden Person und ihrer Wahrnehmung. Für die vorliegende Arbeit 

ist bekannt – bzw. ist es ein wesentlicher Ausgangspunkt und Begründung des Forschungsinte-

resses (1.1) –, dass die Wahrnehmung auf den Untersuchungsgestand in seiner abstrakten wie 

konkreten Ausprägung in besonderem Maße unterschiedlich und konflikthaft ist: Abstrakt bzw. 

in der Verknüpfung der konkreten Fälle besteht eine ebenso disparate wie heterogene Debatte 

(1.4). Jeder konkrete Protestfall besitzt mindestens zwei Kontrahent/inn/en, von denen häufig 

eine/r innerhalb der planerischen Disziplin beheimatet ist und die oder der andere nicht. Es er-

scheint insofern in besonderem Maße geboten, den persönlichen Zugang des Forschenden of-

fenzulegen. 

Dabei soll hier der subjektive Zugang nicht als Manko betrachtet werden. Vielmehr geht der 

Autor davon aus, über einen vielschichtigen Zugang zum Untersuchungsgegenstand zu verfü-

gen, der für die Forschung durchaus produktiv sein kann. So vereint der Autor in seiner Biogra-

fie die folgenden zeitweise ausgeübten Funktionen mit Bezug zu Planungsprotesten: 

• Diplomingenieur der Stadtplanung 

• Mitglied mehrerer plangebender lokal- und regionalpolitischer Gremien, deren Ent-

scheidungen zu Planungsprotest führten und solche bearbeiteten 

• Mitglied einer Wählergemeinschaft und politischen Partei mit Nähe zu bürgerschaftli-

chen Protestnetzwerken 

• Mitglied eines Naturschutzverbands, der als Teil der institutionalisierten Zivilgesell-

schaft und Bewegungsorganisation auch protesthafte Handlungen durchführt 

• Eigene Organisation von und Mitwirkung an bürgerschaftlichen stadtpolitischen Pla-

nungsprotesten sowie Beratung von Protestakteuren 

• Forschung zu bürgerschaftlichen Initiativen, Netzwerken und – nicht zuletzt – Pla-

nungsprotest 

Die empirische Forschung dieser Arbeit ist zeitlich, vor allem aber räumlich konkret und auf 

das Land Berlin beschränkt (5.4.3). Der Autor ist in dieser Stadt nicht beheimatet und blickt in-

sofern als Externer auf lokale politische Prozesse und Diskurse. Keine der vorgenannten politi-

schen Aktivitäten ist mit der Stadt verbunden. Auch sind ihm in Berlin weder Planungs- oder 

Protestakteure noch Mitglieder der verfassten Politik persönlich bekannt. Der persönliche Zu-

gang betrifft also zunächst vor allem die Wahrnehmung und Bewertung, aber selten die Interak-

tion mit den Forschungsobjekten. Letztere wird durch parteipolitische Präferenzen und eigene 

inhaltliche Positionen nicht mehr beeinflusst als bei anderen Forschenden. Allerdings bedeutet 

der persönliche Zugang auch hier gegebenenfalls, dass biografische Parallelen – niemals aller-

dings direkte Überschneidungen – deutlich werden. So etwa, wenn eine Protestunterstützung 

des Autors wie bei einer Interviewpartnerin zu einem Konflikt innerhalb der Fraktion führte. 

Aber ebenso zeigten sich auch beim wesentlichen politischen Kontrahent/inn/en dieser Befrag-

ten Parallelen: Als er sich zu seiner demokratischen Verantwortung bekennt, erinnert dies den 

Autor an eine Begebenheit in einem plangebenden politischen Gremium, dem der Autor ange-

hörte: Dort wurden Protestierende abgewiesen, weil man sich als nicht zuständig und folglich 

nicht verantwortlich für die Nebenfolgen erklärte. 
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1.4 Prämisse: Lokale räumliche Planung als 

stadtpolitischer Prozess 

Wenn es im Rahmen dieser Arbeit möglich sein soll, Wechselwirkungen zwischen Protest und 

lokaler räumlicher Planung zu untersuchen, so ist eine wesentliche Prämisse, Planung nicht als 

„technokratische[n] oder bürokratische[n] Akt der Verwaltung, sondern [als] ein[en] politi-

sche[n] Prozess“ im Sinne von Scharpf anzusehen (1973; vgl. Kühn 2017:10). Diese für viele 

Planende alltägliche, im Folgenden dennoch begründete Prämisse ermöglicht es, im politischen 

System einen gemeinsamen Rahmen mit dem in den Kapiteln 3 und 5 ebenfalls als politisch 

angesehenen Protest zu sehen.39 Nachfolgend wird das politische Planungsverständnis erläutert 

und im Vergleich dazu die Eignung anderer Verständnisse diskutiert (1.4.1). Anschließend er-

folgt eine kurze Definition des Begriffs lokaler räumlicher Planung (1.4.2).  

1.4.1 Planung als politischer Prozess 

Wie passend diese Prämisse ist, wird darin deutlich, dass Scharpf Planung auch als die „Mög-

lichkeit des kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens“ bezeichnet 

(1973:33): Indem lokale räumliche Planung als gemeinsame politische Praxis unterschiedlicher 

Akteure innerhalb des politischen Systems durchgeführt wird (Gribat et al. 2017), wird es trotz 

der sich im Protest manifestierenden Konflikthaftigkeit möglich (Othengrafen/Sondermann 

2015a:13), einen Planungsprozess zu beschreiben und im politischen System zu Entscheidun-

gen zu kommen. 

Dabei betont Scharpf allerdings die Wichtigkeit, Politik nicht „auf den Modus der Herstellung 

bindender Entscheidungen zu reduzieren“ (1973:33f.). Vielmehr könne das gemeinsame Han-

deln innerhalb eines Staates – oder auf der Ebene einer Stadt – auch „durch erzwungene Soli-

darität, durch Bargaining, durch Einfluß, Macht oder Zwang von Fall zu Fall ermöglicht wer-

 

                                                             
39  Weder in der Planungstheorie noch in der Planungspraxis ist von einem einheitlichen Planungsbegriff auszugehen. So ist 

trotz „kommunikativer Wende der Planung“ (vgl. 2.2.3.) die Vorstellung davon, dass die Konzeptualisierung von Planung 

als einem politischen Prozess möglich ist, keineswegs selbstverständlich. Im Gegenteil: Das Fehlen einer „kritischen Be-

griffsarbeit“ Selle (2007:1) in der Planungswissenschaft hat nicht nur zu einer „geradezu abenteuerliche[n] Grenzenlosig-

keit des Planungsbegriffs“ geführt. Hingegen kann innerhalb eines theoretischen Ansatzes auch die Wahrnehmung der 

Begrenzung gegenüber der übermäßigen Entgrenzung überwiegen. So fordert etwa Flyvbjerg (2001:287), Planungswis-

senschaft nicht zu stark an die engen Grenzen des Mainstreams der derzeitigen (sozialwissenschaftlichen) Planungstheorie 

zu binden, den er im „communicative rationalism“ sieht: 

„[...] I find planning theory interesting and relevant, the fact is that not many do within the social sciences, or even 

within planning and planning research. In social science, planning theory comes nowhere near political, economic 

or social theory in uses and importance. Perhaps we should begin asking ourselves why this is so, instead of en-

couraging colleagues and students to limit themselves to the confines of such an esoteric discipline just because it 

happens to be ours.“ 

Die Vagheit und Heterogenität dessen, was allein in den (räumlichen) Planungsdisziplinen unter Planung verstanden wird, 

führt auch zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen, wie Friedmann (2005:32) betont: „And so, when I ask what it 

is that we talk about when we talk about planning, I conclude that we talk in a babble of tongue. In a multistranded pro-

fession, we talk as often past each other as we do with each other.“ 

Dieser Situation soll hier dadurch begegnet werden, dass im Folgenden der verwendete Planungsbegriff explizit gemacht 

wird, um sowohl eine Verortung im planungswissenschaftlichen Diskurs zu erreichen als auch ein Verständnis der vorlie-

genden Arbeit zu ermöglichen und eben nicht aneinander vorbei zu reden. Dabei erfolgt die Wahl und weitere Ausformu-

lierung des Planungsbegriffs pragmatisch aus der Untersuchung heraus und ist somit in seiner Reichweite zunächst auch 

auf den Untersuchungsgegenstand begrenzt – es geht hier nicht darum, theoretisch einen allgemeinen Planungsbegriff her-

zuleiten und sich damit am „inward looking discourse“ Yiftachel (2001) zu beteiligen, der weite Teile der Planungstheorie 

bestimmt. 
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den“. Gerade im Verwaltungshandeln sieht er dabei keine getrennte Sphäre, sondern eine Er-

weiterung der Entscheidungsmacht. Insofern sollten auch (parlamentarische) Entscheidung und 

(exekutive) Ausführung nicht getrennt verstanden werden. Jedoch verweist Scharpf auch da-

rauf (1973:34f.), dass 

„[d]ie institutionalisierte Möglichkeit bindender Entscheidungen über kollektives Han-

deln […] ihre Leistungsfähigkeit daraus [gewinnt], daß sie das von den Betroffenen im 

Stadium der Ausführung geforderte Verhalten von Konsensproblemen entlastet.“ 

Gerade weil die Exekutive nicht als Teil der Politik konzipiert ist, muss sie bei der Umsetzung 

von politischen Entscheidungen mit den Betroffenen keinen Konsens mehr herstellen. Für 

Scharpf bedeutet dies aber im Umkehrschluss (1973:37), dass bereits die der Entscheidung vor-

gelagerte Willensbildungsphase, in der über die Auswahl alternativer Problemlösungsansätze40 

beraten wird und an der die Verwaltungsakteure umfassend teilhaben, politisch ist (vgl. Naß-

macher/Naßmacher 2007). 

Wesentliches Element des Politischen ist deshalb bereits hier sowohl die Konfliktaustragung 

als auch die Konsensbildung in der Phase der Willensbildung der „Vorentscheider“ aus Politik, 

Verwaltung und – je nach Governancemodus41 – auch Bürgerschaft bzw. Zivilgesellschaft42 

(Branner 1973). Die Analyse politischer Prozesse setzt damit für ihn eine Auseinandersetzung 

mit den politics voraus, ohne dass die übrigen Elemente des Politischen außenvorgelassen wer-

den dürften (vgl. Rohe 1994). 

Die Tragfähigkeit der These einer fehlenden Trennung von Politik und Verwaltung bzw. die Po-

litisierung des Verwaltungshandelns bedarf einer Überprüfung. „Es spricht [...] alles dafür […] 

Politik [und] Planung, wo immer dies notwendig ist, zu benennen und damit unterscheidbar zu 

machen“, schreibt etwa Selle (2005:92). Zwar schreibt er Planung nicht nach dem Motto 

„Planning is what Planners do“ (Selle 2005:91) allein professionellen Planer/inne/n zu, son-

dern sieht darin mit Albers eine „allgemeine Kategorie menschlichen Denkens“ (1999:30; zit. 

in Selle 2005:93). Doch begrenzt sich Planung für ihn auf denkendes „Probehandeln“ (Selle 

2005:93f.), das klar von der (politischen Domäne der) Entscheidung und der Umsetzung dieser 

Entscheidungen zu trennen sei und diese nachfolgenden Schritte nur vorbereite. Scharpf hinge-

gen sieht Planung als „Technik der vorwegnehmenden Koordination einzelner Handlungsbei-

träge und ihrer Steuerung über längere Zeit“ und begreift sie daher als politisch (1973:37). 

Kühn weist auf Grundlage der lokalen Politikforschung darauf hin (2017), dass die bürokrati-

sche Koordinierung immer auch politische Entscheidungen erfordert.43 Er verweist jedoch auf 

unterschiedliche Handlungslogiken zwischen der strategischen Planung und einer Politik der 

„kleinen Schritte" (Wiechmann 2008, Ibert/Lelong 2010), sieht also durchaus Unterschiede 

zwischen beiden politischen Planungsakteuren. 

Wie Flyvbjerg betont (2001:286f.), ist Planung als empirisches Phänomen zu bedeutsam, um es 

auf allzu beschränkte Vorstellungen zu begrenzen.44 Es ist als eine spezifische analytische Ein-

schränkung zu verstehen, wenn lokale räumliche Planung im Sinne Scharpfs hier als politischer 
 

                                                             
40  Scharpf nennt sie „alternative Handlungskonzeptionen“. Der Begriff des Problemlösungsansatzes wird hier verwendet, um 

eine durchgängige Verwendung innerhalb der Arbeit sicherzustellen. Vgl. 7.1.5. 

41  Vgl. 2.2.3. 

42  Vgl. 5.3.4. 

43  Wesentliche Forschungsergebnisse sind für Kühn (2017:10f.), dass wie Haus/Heinelt 2004 und Fürst 2005 die Teilung 

nicht der heutigen planerischen Praxis entspricht und mit Bogumil (2002) keine getrennten Sphären des Politischen und 

der Verwaltung gegeben sei. Weiterhin zeigen Naßmacher/Naßmacher (2007), dass die von Branner (1972) als „Vorent-

scheider“ bezeichneten Akteure wichtiger seien als die Kommunalparlamente – insbesondere würden Beschlussvorlagen 

meist von der Verwaltung erstellt. Diese sei umgekehrt aber weisungsgebunden wie wiederum Bogumil 2002 zeigt. 

Bogumil/Holtkamp 2013 belegen weiterhin, dass durch Direktwahl von Bürgermeistern hier eine zusätzliche Verstärkung 

stattgefunden hat. 

44  Flyvbjerg (2001:286f.) führt hierzu aus: 
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Prozess verstanden wird (1973; vgl. Fürst/Scholles 2008:48ff., Kühn 2017) und beispielsweise 

nicht als technisch-rationale, administrative, kreativ-konzeptionelle45 bzw. entwurfliche oder 

gar ästhetisch-stadtbaukünstlerische Aufgabe.46 So liegt etwa die wesentliche Schwäche der 

technisch-rationalen Auffassung hinsichtlich dieser Untersuchung darin, dass sie verkennt, dass 

planerische Rationalität lediglich eine von vielen miteinander konkurrierenden Rationalitäten 

darstellt, die sich innerhalb bestimmter Machtverhältnisse durchsetzt.47 

Die Auswahl des politischen Planungsverständnisses könnte an dieser Stelle leicht als normativ 

betrachtet werden, 48 doch ist die Absicht des Autors eine andere: Es geht gerade nicht darum, 

einen allgemeinen Planungsbegriff zu formulieren, der überall oder doch zumindest häufig au-

ßerhalb dieser Arbeit sinnvoll oder wünschenswert wäre. Es geht um eine im Kontext dieser 

Arbeit fruchtbare Auswahl. Das Planungsverständnis stellt die nach Ansicht des Autors beste 

Möglichkeit dar, die innerhalb dieser Arbeit zu untersuchenden Prozesse innerhalb eines ge-

meinsamen Analyserahmens zu untersuchen, um Erkenntnisse über die Zusammenhänge von 

lokaler räumlicher Planung und Protest zu gewinnen.49 

 

                                                             
„From my studies of planning and planning theory, however, I have come to see the empirical phenomenon of plan-

ning as too important to be limited to interpretations within the theoretical categories that exist in the rather narrow 

confines of what is called planning theory. I agree with those historians and anthropologists who see planning as 

constitutive of what it means to be human, and especially to be a modern human. Therefore I deliberately wrote Ra-

tionality and Power in a way that might make readers see planning the way I do: as an exciting and omnipresent 

phenomenon with general import across the social sciences.“  

45  Im kreativen Planungsverständnis, in dem Planung mit Rittel/Webber (1973) als ein „wicked problem“ begriffen wird, 

würden Teile des Planungsprozesses, die gesellschaftlicher oder politischer Natur sind – insbesondere Protest, aber auch 

Ratsabstimmungen oder rechtliche Anforderungen – externalisiert und eher zur Vertracktheit des Problems gehören denn 

zur Planung selbst, die als Lösung begriffen wird. Ein solches Planungsmodell zu übernehmen, um das Verhältnis der bei-

den Phänomene Planung und Protest zu untersuchen, müsste folglich an erhebliche Grenzen stoßen. 

46  Es soll hier nicht ausgeschlossen werden, dass solche Begriffsverständnisse an anderer Stelle sinnvoll sein mögen. Für den 

hier diskutierten Zusammenhang sind solche Vorstellungen jedoch eindeutig nicht nutzbar. 

47  Flyvbjerg (2001:290) verweist hier auf die grundlegenden Thesen von Donald Schön und Harold Garfinkel, die er in sei-

nen eigenen Forschungen bestätigt sieht: „The book [‘Power and Rationality’] shows that Schön and Garfinkel are right 

when they say rationality is a constructed concept, produced by actors in action in specific settings.“ Bei Garfinkel 

(1967:282) selber wird insbesondere auf den rein empirischen Wert von Rationalitäten hingewiesen: 

„Instead of the properties of rationality being treated as a methodological principle for interpreting activity, they 

are to be treated only as empirically problematical material. They would have the status of data and would have to 

be accounted for in the same way that the more familiar properties of conduct are accounted for.“ 

 Vgl. hierzu auch Flyvbjergs (2001:289) Antwort auf die Würdigung seiner Arbeit durch Peattie (2001): 

„Peattie clarifies a misunderstanding about Rationality and Power that is sometimes seen. She writes that the title 

of the book may suggest a struggle between reason and power where reason is good and associated with planners 

and planning, whereas power is bad and associated with obstructing planning. Such caricatured interpretations are 

not warranted by a close reading of Rationality and Power. As Peattie says, “This is not the story”. The story is one 

of power and rationalization. And all actors in the case, including the planners, use power and rationalization when 

attempting to achieve their objectives. The reality of planning in Aalborg is too complex to divide into simplistic 

sound bites like ‘good planners’ and ‘bad business’. I am happy Peattie emphasizes this point and I expand upon the 

concept of ‘bad planners’ in Flyvbjerg (1996).“ 

48  Die Vielfalt der Planungsverständnisse ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass diese häufig aus normativen Überle-

gungen heraus gewählt werden (Yiftachel (2001)): Planung wird in einer bestimmten Weise (theoretisch) aufgefasst, weil 

Planung (in der Praxis) so sein soll. Dies gilt häufig auch für „politische“ Planungsbegriffe, die sich in den vergangenen 

rund drei Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt haben. Flyvbjerg (2001:291) bezeichnet diesen dominanten planungstheo-

retischen Strang als „communicative rationalism“ und bezieht sich dabei auf Versuche, die Mitwirkung von nicht-planen-

den Akteuren an der Planung in das Planungsverständnis zu integrieren und Planer/innen als „deliberative practition-

ers“ zu begreifen (Forester (1999); vgl. Castillo Ulloa (28.10.2011)): Planung wird als kommunikativ, kooperativ oder 

moderierend bezeichnet, weil Planung stärker als bisher kommunizieren, kooperieren oder vermitteln soll – oder auch 

(vermeintlich) muss, um unter bestimmten Kontextbedingungen handlungsfähig zu bleiben. Ausgangspunkt ist dabei die 

Kritik an der modernen, rationalistischen, technisch-administrativen Planung, deren Verfahren als undemokratisch oder 

auch ineffektiv und deren Ergebnisse als bedarfsfern abgelehnt werden. Dass diese Kritik bis heute wiederholt und häufig 

auch auf aktuelle Planungsprozesse übertragen wird, zeigt, wie sehr die Planungspraxis weiterhin – oder auch im Sinne 

eines „roll-backs“, der dann etwa als „planning flexibilization“ Castillo Ulloa (28.10.2011) beschrieben wird, wieder – 

hinter den normativen Vorstellungen zurückbleibt. 

Dass dieser Widerspruch einer „deliberativen“, kooperationsorientierten Planungstheorie und einer – trotz vielfältiger 

praktischer Anwendungen – häufig unzureichend kooperativen Planungspraxis nur selten dargestellt wird, mag als Beleg 

für die hier beschriebene Normativität gelten, zeigt aber vor allem auch einen erheblichen Forschungsbedarf. 

49  Damit schließt sich der Autor keineswegs der in der Planungswissenschaft nicht selten festzustellenden und etwa von 

Selle (2007:5f.) formulierten Skepsis gegenüber Theorien und Modellen an, die vor allem dem Wunsch einer direkten 
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1.4.2 Prinzipielle Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und 

lokale räumliche Planung 

Es werden im Folgenden nur bürgerschaftliche, stadtpolitische Planungsproteste in Berlin zwi-

schen 2005 und 2015 untersucht. Damit wird das Erkenntnisinteresse maßgeblich dadurch zu-

gespitzt und konkretisiert, dass es einen spezifischen zeitlichen und räumlichen Ausschnitt ana-

lysiert und gleichzeitig thematisch auf bürgerschaftlichen Protest und die lokale räumliche Pla-

nung eingegrenzt wird. Dieser Untersuchungsgegenstand wird in Kapitel 5 dargelegt. 

Bereits an dieser Stelle sei kurz auf den Begriff der lokalen räumlichen Planung eingegangen. 

Gemeint ist damit letztlich Stadtplanung, doch wird dieser Begriff nicht verwendet, da er sehr 

unterschiedlich abgegrenzt wird und eine Begriffsverwendung somit zu unbeabsichtigten Ein- 

und Ausschlüssen führen könnte. So umfasst räumliche Planung hier sowohl integrierte (Ge-

samt-) als auch sektorale (Fach-)Planungen sowie sowohl dezidierte Pläne als auch Strategien 

und Programme zur räumlichen Entwicklung. Schließlich werden auch planerische Entschei-

dungen über Vorhabengenehmigungen und Managementansätze einbezogen. Lokale räumliche 

Planung ist damit primär öffentliches Handeln (Selle 2005:93ff.), jedoch erscheint es an ver-

schiedenen Stellen sinnvoll, im Rahmen des spezifischen Governancemodus städtischer Ent-

wicklungen in Teilen auch privates Planungshandeln einzubeziehen (Beaumont/Nicholls 2008, 

DiGaetano/Klemanski 1999). Lokale räumliche Planung ist insofern lokal als sie stadtpolitisch 

ist und somit auf der Ebene der Stadt verhandelt wird. Dies schließt Einflüsse anderer staatli-

cher Ebene nicht aus, soll den Untersuchungsgegenstand aber insbesondere von dezidierten 

Plänen und Programmen auf regionalen Ebenen abgrenzen.

 

                                                             
Übertragbarkeit in die Planungspraxis entstammen. Es soll aber sehr wohl für eine aufgabenbezogene Theoretisierung und 

Modellbildung plädiert werden, wie sie Harvey (1974) prominent für seine eigene Disziplin formuliert hat. In seinem Auf-

satz „What Kind of Geography for What Kind of Public Policy?“ fordert er eine an den wissenschaftsexternen Bedingun-

gen – vor allem aber auch ihren Widersprüchen – orientierte Forschung. Vgl. Peck (1999:131). 

Diesem Gedanken folgend geht es in Kapitel 5 vor allem darum, einen für die planungswissenschaftliche Untersuchung 

geeigneten Protestbegriff zu entwickeln, der hinreichende Anschlussfähigkeit an sonstige planungstheoretische Begriffe 

und Debatten besitzt, gleichzeitig aber eine Fundierung innerhalb der sozial- und politikwissenschaftlichen Erkenntnisse 

und Diskurse ermöglicht. Dies bedarf aber zunächst auch eines Planungsbegriffs, der eine geeignete Schnittstelle aufweist. 
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2 Planung und Protest – Stand der 

Debatte 

Lokale räumliche Planung ist innerhalb einer Demokratie „Instrument der Rechtsstaatlich-

keit“ zur Durchsetzung von Grundwerten und Solidarprinzip (Würtenberger 1979:337; vgl. 

330-346). Mit der Entstehung der modernen Stadtplanung verband sich einst verheißungsvolle 

Ziele wie gesündere Lebensbedingungen oder auch „städtebaulicher Ordnung“ (vgl. Albers 

1997).50 Darüber hinaus steht die lokale räumliche Planung für einen Aushandlungsprozess mit 

dem Ziel eines gerechten Ausgleichs privater und öffentlicher Belange, der zumindest seit der 

Wende hin zu einer als „kommunikativ“, „kollaborativ“, „kooperativ“ oder „deliberativ“ ver-

standenen Arbeitsweise51 eine hohe Zugänglichkeit für zivilgesellschaftliche52 Beteiligung bie-

tet.  

Dennoch bereitet auch die demokratische Planung als negativ angesehene Eingriffe und Aus-

wirkungen vor,53 die nicht von allen als wohlfahrtsstaatliche Beglückungen wahrgenommen 

werden. „Vielmehr wirken die Planungs- und Baumaßnahmen als ein Herrschaftsinstrument – 

weniger als ein Eingehen auf die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen.“ (Klee/Wehnert 

2012:391).54 Für oder gegen was und wen sich die Herrschaft richtet, bleibt unklar und ist ver-

mutlich veränderlich: Für Würtenberger etwa gängelt die wohlfahrtsstaatliche Ausrichtung der 

modernen Stadtplanung die freie Entfaltung (1979:23f.), wenn er Schelsky zitiert (1975:374f.): 

„Immer mehr Aufklärung durch Information, immer mehr Einsicht durch Belehrung, 

immer mehr soziale Gerechtigkeit durch Betreuung, immer mehr Zukunftssicherheit 

durch Planung, das ist das illusionäre Syndrom des sozialen Heilsglaubens, das Zusam-

menschließen von Belehrung, Betreuung und Beplanung zur Herrschaftsform über die 

neugläubigen Massen der modernen Gesellschaft.“ 

Heute hingegen sind es eher solch liberale Auffassungen, die zur Kritik führen. Dabei wird we-

niger die Planung als solche kritisiert denn ihre Ziele und Instrumente: Protestiert wird – aus 

der Sicht von Planungsakteuren –, „[w]eil die Bürger nicht umfassend in Planungen einbezo-

gen werden und wirtschaftliche Interessen überwiegen“. „Das Gefühl nicht einbezogen zu sein, 

zu spät über Planungsinhalte informiert zu sein“ paart sich mit einem Mangel an sozialer Ge-

rechtigkeit. Fehlende Zukunftssicherheit – „Die Proteste gegen ‚Stuttgart 21‘ waren von einem 

 

                                                             
50  Albers (1997) zeigt dabei deutliche Unterschiede zwischen den europäischen Planungssystemen bzw. -kulturen. Vgl. für 

die BRD und das Vereinigte Königreich auch Bertram (2015a). 

51  Vgl. zu den unterschiedlichen Konzepten Selle (2005:389); Healey (1997); Lübke (2010); Forester (1999); vgl. Renn 

(2013). 

52  Zur innerhalb dieser Arbeit vorgenommenen Unterscheidung zwischen zivilgesellschaftlichem und bürgerschaftlichem 

Handeln vgl. 5.4.2. 

53  Vgl., etwa Albers (1997:326); Müller-Ibold (1995:184f.); Metzger et al. (2015). 

54  Klee/Wehnert (2012:391) beziehen sich dabei allerdings auf ein konkretes Beispiel von van Gielle Ruppe et al. (2012) im 

gleichen Band, das „[…] eindrucksvoll [verdeutlicht], dass Stadtplanung bei Weitem nicht immer ein unvoreingenomme-

nes und rationales Instrument zur Verbesserung von Lebensbedingungen darstellt, sondern auch aktiv und gezielt der 

Durchsetzung politischer Ziele ohne Diskurs dienen kann“. 
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Enkel-Motiv beherrscht“, notiert Bude (2011:4)55 – verbindet sich mit der Vision – oder Illu-

sion56 – einer „Stadtgestaltung von unten“ (Kumnig et al. 2017),57 die gegen „Gentrifizierung“, 

„Neoliberalisierung und weitere „Unterdrückungsformen“ unserer Zeit ankämpft (etwa Twi-

ckel 2010, Holm 2013, Mayer 2013:162).58 

Gerade in der Befragung von Planungsakteuren zeigt sich aber auch die Haltung, dass solche 

Argumente vorgeschoben sind und die „Betroffenen“ „[…] protestieren ersteinmal [sic!], um 

ihre individuellen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen“, weil „sie […] persönliche Nachteile 

[befürchten]“. Dies zeigt entweder, dass „[i]n der Regel […] eigene Interessen durch die Pla-

nung verletzt [werden]“ und Protest „[i]n einem gut geführten Prozess [… in die Planung] für 

das Allgemeinwohl münden [kann]“. Oder der Protest wird verstanden als „Mißtrauen [sic!] 

gegen alles; [das] Mißverständnis [der] Beteiligung am Planungsverfahren [als bürgerschaftli-

che] Entscheidung über das Ergebnis [und] Wut gegen alles“, die den Protest beherrschen, wie 

es ein Berliner Baustadtrat in der partizipativen Befragung formulierte. 

Schon diese drei Meinungen – die liberale Planungskritik, die Kritik an der „neoliberalen 

Stadtentwicklung“ und die Kritik an einem durch Partikularinteressen bestimmten Protest – 

verdeutlichen die Vielfalt der Zugänge zum Verhältnis von Planung und Protest.59 Wie nachfol-

gend gezeigt wird, fehlt auch innerhalb der planungswissenschaftlichen Literatur ein dezidier-

ter Forschungsstand zu Empirie und Theorie von Planungsprotesten, sofern man nicht vereinfa-

chend eine Gleichsetzung mit dem vielfältigeren und vor allem anders begrenzten Begriff der 

Planungskonflikte vornimmt (vgl. 2.2.3, 5.2.2, 14.5.2). Der nachfolgende Text stellt daher eine 

proto-wissenschaftliche Collage dar. Er speist sich aus Fach- und Zeitungsartikeln, Antworten 

der partizipativen Expertenbefragung und nicht zuletzt persönlichen Erfahrungen des Autors 

(siehe 1.3.2). Alles Weitere wäre ein eigenes Forschungsvorhaben. 

Die Darstellung beginnt mit einer Beschreibung wesentlicher Protestereignisse, die in der 

zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts zu einer verstärkten Wahrnehmung 

und wissenschaftlichen wie planerischen Hinwendung zu den Themen Protest und Konflikt ge-

führt hat. Für die vorangehende Zeit wird von in einer Phase der Latenz im Protest sowie einer 

Konsensorientierung der Planung ausgegangen (Wentz 1992:15; vgl. Friedmann 2005:34, 2.1). 

Wenn man nun versucht, dennoch einen Stand der Debatte zu skizzieren, stellt man zunächst 

fest, dass Protest oftmals nur implizit thematisiert oder randständig benannt wird (2.2). 

Schließlich wird auch auf die ambivalente planerische Bewertung und Behandlung von Protest 

eingegangen (2.3). Vorsorglich sei vermerkt, dass die Darstellung überwiegend planungs-

zentriert erfolgt.

 

                                                             
55  Schon beim „Uni-Streik“ 1997 skandierten die Teilnehmenden – wie etwa der Autor - allerdings: „Wir sind hier, wir sind 

laut, weil man uns die Zukunft klaut!“ 

56  Vgl. Würtenberger (1979:23). Souza (2006:333f.) etwa führt dazu mit Verweis auf Cooke/Kothari (2001) aus: 

„That ‘good intentions are not enough’ is demonstrated by the fact that not only deliberate intentions to ‘domesti-

cate’ civil society can harm social activism but also some forms of participation, which at first glance seem to be 

more than just co-optation, but can create new problems by virtue of ignorance regarding local cultures, local par-

ticularities in terms of power structures, and so on. In a book published a couple of years ago (which has provoked 

some irritated reactions), whose authors are not swayed by the almost magical power of words such as ‘participa-

tion’ and ‘empowerment’, participation was considered even as ‘tyranny’.“ 

57  Vgl. hierzu auch lokalistische Ansätze in der Planungstheorie. Vgl. Brownill/Bradley (2017); Davoudi/Madanipour 

(2013); Morphet (2004). 

58  Vgl. die städtischen „Wachstumskoalitionen“ bei Logan/Molotch (1987). 

59  Eine sicher lohnenswerte empirische Untersuchung der unterschiedlichen Protestverständnisse und der innerhalb unter 

Planungspraktiker/inne/n und eine Analyse von Korrelationen mit den verschiedenen und für Selle (2012:27) „von stetem 

‚Wandel‘ geschüttelt[en]“ Planungsverständnissen im Feld hat bislang nicht stattgefunden. Möglicherweise der (noch) 

vielversprechendere Ausgangspunkt für eine planungswissenschaftliche Protesttheorie als die phänomenologisch be-

stimmte Empirie der vorliegenden Arbeit – hinterher ist man meistens klüger! –, fehlt aber vor allem als ein wesentlicher 

Ausgangspunkt für die vertiefte Auseinandersetzung mit Planungsprotesten, der hier als Stand der Forschung dargelegt 

werden könnte. 
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2.1 Es passiert etwas: Das aktuelle 

Protestgeschehen als Ausgangspunkt der 

Debatte60 

2011 war das Jahr, in dem das Time Magazine keine namenhafte Persönlichkeit des öffentli-

chen Lebens zur „Person of the Year“ kürte, sondern eine vermummte Gestalt, deren Antlitz in 

den Jahren zuvor und danach eher als Schreckgestalt einer/s Terroristin/en hätte gelten können, 

in diesem Moment aber für die globale demokratisierende Wirkung von zumeist namenlosen 

Menschen stand: „The Protester“ (Time vom 14.12.2011).61  

Es gibt in den Jahren vor und nach 2011 viele Momente, die auf die gestiegene Bedeutung von 

Protest und allgemein bürgerschaftlichem Handeln verweisen und viele haben für den bundes-

deutschen Planungskontext mehr Bedeutung als die durch das Time Magazine besonders her-

vorgehobenen Ereignisse. Und doch bilden die Proteste der „Arabellion“,62 der „Occupy“-

Bewegung,63 der „London riots“64 und der „Indignados“65 und weiterer „Empörter“ mit ihrem 

auch in den deutschen Städten vernommenen Aufruf „Empört Euch!“ (Hessel 2011) zusammen 

mit Bewegungsphänomenen zwischen „globalem Terrorismus“ (vgl. Tarrow 2011:9) und 

„Pegida“ (Geiges et al. 2015), Chelsea Manning66, „Tea Party Movement“67 und der Wahl von 

Donald Trump zum US-Präsidenten68 sowie zwischen „Europäischen Bürgerinitiativen“69 und 

„Brexit”70 den gemeinsamen Rahmen einer veränderten Wahrnehmung und Bedeutung von 

Protest und Demokratie.71 

Innerhalb dieses gesamtgesellschaftlichen bzw. globalpolitischen Rahmens erfahren auch lo-

kale und lokalisierte Proteste und Bewegungsereignisse in den vergangenen rund zehn Jahren 

eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Die Großstadt wird nunmehr als „Kristallisationspunkt“ für 

 

                                                             
60  Textfragmente und -passagen des Unterkapitels werden zum Teil wörtlich aus vom Autor (mit-)verfassten Artikeln sowie 

dem Antrag zum zugrundliegenden Forschungsvorhaben verwendet, ohne dass diese als Zitat gekennzeichnet würden. 

Vgl. Bertram (14.10.2011, 11.10.2012, 2014, 2015b, 2.10.2015). 

61  2011 war auch das Jahr, in dem diese Promotion angemeldet wurde. Das Erkenntnisinteresse entstand also unter dem Ein-

druck dieser historischen Situation. 

62  Als „Arabellion“ oder „Arabischer Frühling“ wird eine Reihe von teils revolutionären Protesten in Nordafrika und dem 

Nahen Osten bezeichnet, die Ende 2010 begann. Vgl. etwa Armbruster (2011). 

63  Ausgehend von Besetzung der Wall Street in New York City im Oktober 2011 entstand eine weltweite Bewegung. Vgl. 

Postel (2012); Roth (2012); Lingk (2013); Graeber (2012). 

64  Die gewaltsamen Ausschreitungen in London und anderen britischen Großstädten zwischen 6. Und 11. August 2011 wer-

den häufig als unpolitisch beschrieben. Diese Einschätzung wird an anderer Stelle allerdings deutlich zurückgewiesen. 

Vgl. etwa Trott (2013). 

65  Die auch als „Movimiento 15-M“ bezeichneten Proteste in Spanien, die vor allem 2011 und 2012 stattfanden, stand zudem 

in enger Verbindung mit der Bewegung „¡Democracia Real Ya!“ („Echte Demokratie Jetzt!“). Vgl. etwa Huke (2016). 

66  Die „Whistelblowerin“ wurde im Mai 2010 verhaftet, weil sie der Internetplattorm „WikiLeaks“ 400.000 den Irakkrieg 

betreffende geheime Dokumente der US-Armee zugespielt hatte. 

67  Die konservative, teils rechtspopulistische Gruppierung innerhalb der Us-amerikanischen Republikaner stellt gerade auch 

aufgrund der Verbindungen mit dem späteren Präsidentschaftskandidaten Trump eine bedeutsame innerparteiliche „Bewe-

gung“ dar. Vgl. etwa Abramowitz (2011); Arceneaux/Nicholson (2012). 

68  Vgl. Gore (2017). 

69  Auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags wurde 2010 durch das Europäische Parlament und 2011 durch den Rat der Eu-

ropäischen Union die rechtliche Grundlage für europaweite Bürgerbegehren geschaffen. Vgl. etwa Greenwood/Tuokko 

(2016). 

70  Der Volksentscheid, bei dem im Juni 2016 in Großbritannien eine Mehrheit für einen Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union stimmte, hat zu einer erheblichen Diskussion um Möglichkeiten und Gefahren direkter De-

mokratie geführt. Vgl. etwa Offe (2017). 

71  Vgl. abstrahierter 1.1. 
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„neue Bürgerproteste“ angesehen (Butzlaff 2016:28).72 In vielen Städten „brodelt´s“ in einem 

Maße (Spiegel Online vom 29.7.2011), dass längst von einer „Protestwelle“ gesprochen wird 

(Spiegel Online vom 12.12.2010). Ob bei „MediaSpree versenken“ und „NOlympia“, Flug- 

und Kindergartenlärm, „Recht auf Stadt“, Gentrifizierung, Mieten und touristischer Übernut-

zung, Minaretten und Flüchtlingsunterkünften, „Stuttgart 21“ oder auch „K(astanieal-

lee)21“ haben die lokalen Proteste besonders häufig – so jedenfalls die disziplinäre Wahrneh-

mung – einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Planungsbezug.73  

Entsprechend wird die Darstellung im Folgenden unterteilt in speziell planungsbezogene Pro-

testereignisse und „urbane“ Bewegungsphänomene, deren Bedeutung noch zu diskutieren sein 

wird (2.1.1, 2.1.2).74 Der zuvor angedeutete übergeordnete Rahmen aus politischen Prozessen 

jenseits des städtischen Raums oder innerhalb der „verfassten“75 Stadtpolitik soll hingegen 

nicht gesondert dargestellt werden. 

2.1.1 S21 passiert etwas – „neue Bürgerproteste“ 

Für viele Tageschauzuschauer/innen und Zeitungsleser/innen war wohl der 13. August 2010 

der Tag, an dem sie die neue bundesdeutsche „Protestwelle“ erstmals wahrnahmen (Spiegel 

Online vom 12.12.2010): An diesem Tag machte der „Protest gegen Stuttgart 21“76 „plötzlich 

bundesweit Schlagzeilen“ (Stuttgarter Zeitung vom 14.8.2010), nachdem rund zwanzigtausend 

Demonstranten gegen den beginnenden Abriss des Kopfbahnhofs demonstriert hatten. Doch 

schon zuvor gab es markante Protestereignisse in den bundesdeutschen Großstädten und Regi-

onen: Bereits 2008 führten die Proteste der Initiative „Mediaspree versenken“ in Berlin zu ei-

nem Bürgerentscheid und in Hamburg bildete sich 2009 das Bündnis „Recht auf Stadt“ aus 

verschiedenen Protestinitiativen.77 Gleichzeitig hatten Planer/innen auch hierzulande längst das 

„NIMBY“-Phänomen wahrgenommen (Menzl 2007).78  

Seit dem Höhepunkt der Stuttgarter Auseinandersetzungen haben weitere lokale Protestereig-

nisse relativ breite bundesweite Wahrnehmung erzielt: So formierte sich Ende 2010 der Wider-

stand gegen die Münchener Olympiabewerbung, mit der Energiewende kamen ab dem Früh-

jahr 2011 immer neue Initiativen gegen Stromtrassen und Windparks, aber auch für die Re-

kommunalisierung städtischer Netze hinzu, und spätestens seit Ende 2011 wird in Berlin vor 

einer „Touristification“ gewarnt.79 Neben der fortgesetzten Debatte um „Gentrifidings-

bums“ (Twickel 2010) kamen ab etwa 2014 verstärkt auch lokale Proteste mit Bezug zu An-

siedlungen von Unterkünften für Geflüchtete auf (Twickel 2015, Drieschner 2016). Ebenfalls 

2014 wurde in einem Volksentscheid eine Teilbebauung des ehemaligen Flughafens Berlin 

Tempelhof abgelehnt (Przewieslik et al. 2010, Dannenberg/Follmann 2015). Und dennoch wa-

ren es insbesondere die Stuttgarter Proteste, die neben dem umfangreichen Medienecho auch 

zu einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion um Großprojekte und Bürgerbeteiligung und mit 
 

                                                             
72  Empirisch hatten urbane Standorte noch bei Christensen (2011:145ff.) keine besonders starken Protestausprägungen bzw. -

neigungen gezeigt. 

73  Vgl. Kap. 8. 

74  Vgl. 5.1 

75  Vgl. 5.3.4. 

76 So zumindest die häufigste Formulierung. Die dem zugrundeliegende Konstruktion „Protest gegen Planung“ wird in 2.3 

näher ausgeführt, durch die Auseinandersetzung mit dem sozialwissenschaftlichen Forschungsstand in Kapitel 3 letztlich 

dekonstruiert und führt in 5.2 zu einem deutlich veränderten Protestverständnis.  

77  Vgl. etwa Brichetti (2010); Dohnke (2014); Hohenstatt/Rinn (2014), Füllner/Templin (2011, 2011). 

78  Auch war in Stuttgart selbst vor dem 13. August 2010 bereits fast ein Jahr lang wöchentlich demonstriert, 2007 ein Bür-

gerbegehren durchgeführt und das Projekt quasi von Beginn an kritisch begleitet worden. Vgl. Bebnowski (2013). 

79  Vgl. zu den genannten Fällen bzw. Themen etwa Weber (2010); Marg et al. (2013); Beveridge/Naumann (2015); Novy 

(2014); Füller/Michel (2014); Colomb/Novy (2017). 
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der so genannten „Schlichtung“ zu einer so noch nicht bekannten Form der Konfliktaustragung 

führten (Altrock 2010). Mehr noch: Beinahe zeitgleich entstand zunächst ad hoc auch eine wis-

senschaftliche Debatte, die in verschiedenen Disziplinen die politische, gesellschaftliche und 

kulturelle Bedeutung der aktuellen Proteste, Bewegungen und Netzwerke auszuloten versucht 

und der zuvor stagnierenden Protest- und Bewegungsforschung neuen Auftrieb verleiht.80  

Fragt man Planungspraktiker/innen nach der Anzahl der Planungsproteste, mit denen sie in 

Ausübung ihrer Tätigkeit in den vergangenen zehn Jahren in Berührung gekommen sind, ergibt 

sich ebenfalls ein deutliches Bild: In Summe wurden von 25 Befragten hier 420 Fälle ge-

nannt.81  

Ausgangspunkt der aktuellen Auseinandersetzung ist somit einerseits eine gewisse Überra-

schung über das Protestausmaß (Sahr/Staab 2011), aber auch über seine soziale Zuordnung, 

Anlässe und stark lokale Ausprägung. Andererseits besteht die Annahme, der aktuelle Protest 

besitze eine neue Qualität und damit ggf. das Potenzial zu deutlichen Auswirkungen. Es han-

dele sich also nicht nur um eine Verstärkung einer ohnehin bestehenden „Protest-“ bzw. „Be-

wegungsgesellschaft“ (Pross 1992, Neidhardt/Rucht 1993). Viele vermeintliche Neuerungen 

des aktuellen Protests relativieren sich für Kraushaar zwar bei Kenntnis der Protestforschung.82 

Jedoch scheinen im derzeitigen Protestgeschehen langfristig beobachtbare Entwicklungsten-

denzen von Protestformen in einer Weise zu kulminieren, dass nun von einem „kompetenten 

Protest“ gesprochen wird (Bude 2011:4), der zumindest für bestimmte Akteure „funktio-

niert“ (Sahr/Staab 2011). Weitgehend offen ist jedoch, ob diese Befunde einen Trend zum 

„postpolitischen“ Protest oder doch eher eine „neue Macht der Bürger“ begründen (Bude 2011, 

Walter 2013; vgl. 16.1.1). 

2.1.2 Erosion und Renaissance städtischer Proteste und Initiativen in der 

Bewegungsgesellschaft 

Die zuvor beschriebenen Protestereignisse sind der zumindest in den Massenmedien am stärks-

ten wahrgenommene Ausdruck neu entstandener gesellschaftlicher Protestnetzwerke. Während 

sie nur in  Teilen mit den mittlerweile größtenteils institutionalisierten Organisationen der 

„neuen sozialen Bewegungen“ der vergangenen Jahrzehnte verbunden sind, wird Geb-

hardt/Holm davon ausgegangen(2011:7), dass mittlerweile nicht nur einzelne „neue Bürgerpro-

teste“ (Butzlaff 2016:28), sondern darüber hinaus auch neue städtische Bewegungen entstan-

den sind.  

Dies ist keineswegs selbstverständlich. Zuvor haben zwei zunächst widersprüchlich erschei-

nende Befunde die Untersuchung städtischer Proteste geprägt: Erstens besteht die vielfach ge-

äußerte Einschätzung, dass aufgrund der zunehmenden Konflikthaftigkeit gesellschaftlicher 

Entscheidungen eine Situation bestehe, in der immer „irgendjemand protestiert“ (Bonacker 

2008:11). Entsprechend wurde für die Bundesrepublik von einer „Demonstration Democracy“, 

„Protestgesellschaft“ oder auch „Bewegungsgesellschaft“ gesprochen.83 Andererseits wurde für 

viele städtische soziale Bewegungen davon ausgegangen, dass sie eine Phase relativ geringer 
 

                                                             
80 Vgl. 2.1.2.  

81  Innerhalb der partizipativen Befragung gaben die fünf Befragten durchschnittlich an, in den vergangenen Jahren mit rund 

44 Protesten zu tun gehabt zu haben, mindestens aber mit 15. Innerhalb der Expertenbefragung wurden häufig Schätzun-

gen innerhalb von Spannen angegeben, so dass der Durchschnitt hier zwischen sechzehn und knapp 25 Protesten pro be-

fragter Person lagen. Aggregiert man beide Datensätze, so entsteht unter Verwendung der Maximalwerte die oben wieder-

gegebenen Zahlen, bei Verwendung der unteren Angaben wären es 275 Fälle insgesamt bzw. 12 pro Befragungsteilneh-

mer/in. Vgl. 1.3.2, 6.3.4). 

82  Siehe Interview unter www.goethe.de/ges/pok/zdk/de7961459.htm, zuletzt gepr ft am 03.08.2012. 

83  Etzioni (1970, 1970), Pross (1992); Neidhardt/Rucht (1993). 
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Aktivität durchlaufen, in der sie allenfalls zeitweise Protestereignisse hervorbringen (Melucci 

1984:829). Viele Bewegungsakteure sähen, so Mayer (2008:306), eine „Erosion von Wider-

stands- und Protestpotenzialen“. Trotz einzelner Massenproteste mit großen Teilnehmerzahlen 

sank die Anzahl der Protestereignisse kontinuierlich (Rucht 2006:189). Die Frage „where have 

urban movements gone?“ konnte auch in weitgehender Übereinstimmung mit Thesen der Ent-

politisierung und Politikverdrossenheit beantwortet werden (Pickvance 1995). 

Aus der Protest- und Bewegungsliteratur können weitere Indizien für das zunehmend negative 

Zusammenspiel von Mobilisierungsstrukturen und Kontextfaktoren städtischer Sozialer Bewe-

gungen seit den 1990er Jahren angeführt werden (Rucht 2006:200ff., Kavoulakos 2006): Aus-

gerechnet der bereits seit den 1970er Jahren bestehende Trend zur Pluralisierung von Inhalten, 

Formen und Anhängerschaft der Proteste unterstützte die Erosion zusätzlich. Er führte zu einer 

so starken Zersplitterung des Bewegungsmilieus, dass nur selten eine kritische Masse für ein 

Ziel mobilisiert werden konnte. Und auch die Institutionalisierung und politische Integration 

von Teilen der früheren städtischen Bewegungen – gerade auch lokalpolitisch durch die Grün-

dung grüner Ortsverbände und Wählervereinigungen (vgl. etwa Blasius 2010, Salomon 1992, 

Bernbacher 1992) – hatte negative Folgen für die Mobilisierung, weil durch sie eine Radikali-

sierung der verbleibenden nicht-institutionellen Teile einsetzte. Diese führte trotz einer Verbrei-

terung der Bevölkerungsgruppe, die potenziell an Protestaktionen, alternativen Projekten und 

Ähnlichem teilnehmen würde, zu einer Begrenzung der Zahl der tatsächlichen Teilnehmer/in-

nen (Geißel/Thillman 2006). 

Auch wenn man aus guten Gründen eher von einer Veränderung des politischen Engagements 

als von einem Ausbleiben politischer Partizipation oder „Politikverdrossenheit“ spricht (Maier 

2013), ist ein Rückgang der Protestneigung in der Bevölkerung erklärbar: Frühere „Bewe-

gungsorganisationen“ (Kriesi 1996:166ff.) – einschließlich der sogenannten „alternativen Pro-

jekte“
 
 (Kavoulakos 2006) – sind weitgehend in den zivilgesellschaftlichen Teil des gegenwär-

tigen Governance-Modus integriert worden. Ihre Akteure haben sich transformiert und gleichen 

denen von Nichtregierungsorganisationen oder sozialen Trägern, und sie reproduzieren sich – 

„manche erfolgreich, viele prekär“ (Mayer 2008:306) – vor allem durch staatliche Programme. 

Damit sind sie häufig nicht oder doch zumindest nur eingeschränkt in der Lage, Proteste zu or-

ganisieren, die auch ihre Mittelgeber adressieren würden, die Ressourcenmobilisierung für Pro-

test ist insgesamt erschwert. Verstärkt wurde dies auch durch die schrittweise politische wie ge-

sellschaftliche Akzeptanz der Bewegungen und Initiativen sowie ihre Einbindung in koopera-

tive Verfahren.  

In den vergangenen Jahren haben sich nicht nur in den südeuropäischen Krisenstaaten neue na-

tionale Protestbewegungen etabliert, sondern es sind globale Bewegungen entstanden, die wie 

Occupy und Wikileaks neue Protest- und Widerstandspotenziale gefunden und insbesondere 

globalisierungskritische Themen aufgegriffen haben. Wie eingangs bereits beschrieben, ent-

standen auch im lokalen Maßstab vieler deutscher Großstädte neue Proteste, Initiativen und 

vielleicht sogar Bewegungen (Gebhardt/Holm 2011:7). In ähnlicher Weise werden auch inter-

national vermehrt städtische Proteste und Initiativen wahrgenommen – sowohl in der westli-

chen Welt als auch im globalen Süden (vgl. Künkel/Mayer 2011). Diese lokalen Proteste stehen 

teilweise in einer direkten Austauschbeziehung zu den globalen Phänomenen und werden daher 

manchmal als „(Re-)Lokalisierung“ der Globalisierungskritik verstanden (Mayer 2008:315). 

Dies wird insbesondere dort sichtbar, wo lokale Protestnetzwerke im Zusammenhang mit über-

lokalen Mobilisierungen im Zusammenhang mit politischen Großereignissen wie dem WTO-

Gipfel in Seattle entstanden sind oder eine Verlagerung zum Beispiel der New Yorker Occupy-
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Proteste in community groups feststellbar ist.84 Zudem gibt es deutliche Indizien – und in eini-

gen Fällen auch belastbare Belege – für Lernprozesse zwischen städtischen Protestnetzwerken 

über Stadt- und Ländergrenzen hinweg (Stahre 2009).  

Wie in Kapitel 4 ausführlich dargestellt wird, hat sich in Teilen der Literatur, insbesondere in 

der bewegungsnahen kritischen Stadttheorie, die Einschätzung zu den Möglichkeiten zur Pro-

testformation und der potenziellen Wirksamkeit von Protest innerhalb weniger Jahre deutlich 

verändert. Nur fünf Jahre, nachdem eine „Erosion der Protest- und Widerstandspotenziale“ zu 

konstatieren war (Mayer 2008:306), sieht Mayer selbst nunmehr eine „tiefe Vergesellschaf-

tung“ städtischer Bewegungen in greifbarer Nähe (2013), obwohl die wesentlichen Akteure 

„alle von neoliberalen Enteignungs- und Unterdrückungsformen betroffen sind“.85 Hier besteht 

die Gefahr, eine „urban revolution“ quasi herbei zu analysieren (vgl. Bertram 2013).86 Umge-

kehrt werden konservative Bürgerinitiativen allenfalls benannt, aber selten dezidiert aus der 

Perspektive städtischer Bewegungen untersucht, obwohl sie zum Teil erhebliche Mobilisierun-

gen erreichen (vgl. Mayer 2008, Altrock et al. 2010:26) und durchaus Schnittmengen erkenn-

bar werden.87 Schließlich fehlt in der Beforschung städtischer sozialer Bewegungen auch weit-

gehend die Frage, in welchem Maße diese selber an der „Neoliberalisierung des Städti-

schen“ beteiligt waren und sind – bzw. für diese Zwecke funktionalisiert wurden (Birke 

2011:38f.).88

 

                                                             
84  So beschreibt Mayer (2014:38) eine erhebliche lokale Bedeutung der US-amerikanischen „Occupy“-Bewegung nach de-

ren Abklingen: 

„Nachdem sie von den zentralen Plätzen geräumt und vertrieben waren, strömten die Bewegungen in die Nachbar-

schaften, wo sie wiederum neue gemeinsame Räume für kollektive Aktion und Vergemeinschaftung erfanden und 

konsolidierten: so lösten sie einen neuen, sich rasant ausbreitenden Prozess aus, in dem sich weitere zahllose kleine 

- miteinander verbundene und sich gegenseitig unterstützende - Initiativen zu den bereits gebildeten hinzugesellten. 

Auch in spanischen, portugiesischen und griechischen Städten entstanden Assambleas und Stadtteilräte, die den 

Menschen ermöglichen, den Auswirkungen der Krise, insbesondere den Folgen der Austeritätspolitik, nicht als iso-

lierte und atomisierte Individuen, sondern als Community gegenüber zu treten. Inzwischen haben sich diese neuen 

Gemeinschaften mehr und mehr vernetzt, und organisieren solidarische Aktionen nicht nur lokal und regional, son-

dern auch international.“ 

 Vgl. Shepard/Hayduk (2002); Mayer (20.4.2012). 

85  Tatsächlich entstanden in diesen fünf Jahren etliche „städtische“ Bewegungen im Sinne der kritischen Stadttheorie – „Oc-

cupy Wall Street“, „Netzwerk Recht auf Stadt Hamburg“, „Gezi Park“, ggf. sogar der „arabische Frühling“ – und mindes-

tens ebenso viel wissenschaftliche Auseinandersetzung zu registrieren um nur einig zu nennen: Harvey (2012); Merrifield 

(2011); Holm (2010); Holm/Gebhardt (2011); Twickel (2010).  

86  In weiten Teilen der neueren Protestforschung besteht eine prinzipielle Sympathie für ihr Forschungsobjekt. Dies gilt in 

besonderer Weise auch für die Critical Urban Studies und ihre Auseinandersetzung mit städtischen sozialen Bewegungen. 

So kann es geschehen, dass etwa Umfang und Möglichkeiten städtischer Bewegungen überschätzt werden. 

 Jenseits von Fragen zur Rolle der Wissenschaft ist dabei durchaus fraglich, ob ein solches Vorgehen zielführend im Sinne 

der (neomarxistischen) Sache ist: Möglicherweise könnte eine nüchternere Betrachtung den Bewegungen viel eher dabei 

helfen, ihre begrenzten Ressourcen besser einzusetzen. Gerade eine Anwendung jener sozioökonomischen Theorien, die 

ebenfalls auf einer gewissen Sympathie mit Bewegungsakteuren basieren und letztlich immer nach der Möglichkeit der 

Protestorganisation trotz widriger Bedingungen fragen (3.5), könnte hierzu geeignet sein. Sie könnte klären, unter welchen 

strukturellen Bedingungen, vor allem aber durch welche Mobilisierungen oder allgemein Strategien seitens der Initiativen 

selbst eine Entstehung und Entwicklung lokaler Bewegungen möglich ist. 

 Die tendenzielle Überhöhung der Bewegungen führt gegebenenfalls auch zu einer Überinterpretation und Vereinnahmung 

von Protesten. Vgl. Uitermark et al. (2012:2547f.). So wird zumindest einzelnen Initiativen und Protesthandlungen eine 

Bedeutung zugeschrieben, die diese selber möglicherweise – und einzelne Aktive ganz bestimmt nicht – gar nicht für sich 

in Anspruch nehmen. Vgl. Engels (2014). Proteste theoretisch aufzuladen, kann sowohl Überforderung als auch Entmün-

digung bedeuten und lenkt gegebenenfalls sogar von den konkreten Problemen und Konflikten ab. 

87  Vgl. etwa den „Häuserkampf“ im Frankfurter Westend oder ähnlich gelagerte Proteste in Köln. Vgl. Mössner (21.4.2012); 

Haumann (2011). Dies würde noch einmal mehr in einer historischen Perspektive auffallen, doch wird diese Kontextuali-

sierung durch die wiederum von Castells ausgehende Betonung der Neuheit der städtischen sozialen Bewegungen der spä-

ten 1960er und frühen 1970er verhindert. 

 Insgesamt bleibt aber die Nähe zu bestimmten Bewegungen – und die daraus erwachsende Distanz zu anderen – proble-

matisch. In der supralokalen Bewegungsforschung wurden etwa lange Zeit rechtsextreme Bewegungen außen vor ge- bzw. 

anderen sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern überlassen. In ähnlicher Weise fehlen auch deren städtische Counter-

parts zumeist. Vgl. Geißel/Thillman (2006). 

88  Zu nennen wäre etwa die Mitwirkung an der Entstaatlichung, die Betonung individueller Freiheiten und persönlicher 

Rechte, wie sie Boltanski/Chiapello (2006:257) beschreiben. Aber auch der aus Bewegungsorganisationen entstandene 

Lobbyismus der institutionalisierten „Zivilgesellschaft“ wären in diesem Zusammenhang beispielsweise zu nennen. Vgl. 

Brand (2003). 
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2.2 Planungsprotestforschung: Überall und 

nirgends 

Seit „Stuttgart 21“ gibt es kaum ein Zusammentreffen von Planer/inne/n, in dem Planungspro-

test nicht thematisiert würde und nicht zumindest als „drohendes Unheil“ über allem Planungs-

handeln schwebt – häufig aber auch schlicht faktische Realität ist. Auch in der Planungswis-

senschaft und -forschung werden spezifische Protesthandlungen und das allgemeine Phänomen 

der „neuen Bürgerproteste“ häufig zumindest benannt (Butzlaff 2016), beschrieben, diskutiert 

und zum Ausgangspunkt der spezifischen Auseinandersetzung mit dem Planungsverfahren und 

weiteren prozessualen Aspekten genutzt. Ache et al. entdecken nun ebenfalls aufgrund des Pro-

testgeschehens das „Politische“ in der Planung wieder (2017). 

Jedoch fehlt es an empirischen Belegen für die diskutierten Thesen, wird die phänomenologi-

sche Breite des aktuellen Planungsprotests nicht beachtet und zudem weder kategorisiert noch 

dazu genutzt, Planungsproteste insgesamt zu unterscheiden. So mangelt es auch an einer Ana-

lyse der unterschiedlichen Arten des planerischen Umgangs mit Protesten sowie der durch Pro-

test ausgelösten Veränderungen von stadtpolitischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen 

einschließlich Verschiebungen von Macht und dem Einfluss lokaler Akteure. Ohne eine empi-

risch begründete Gesamtschau bleiben bisherige Beiträge zusammenhangslos, da sie im We-

sentlichen aus der (zumeist medial vermittelten) Beobachtung einzelner Proteste entstanden 

sind. Vor allem aber fehlt eine dezidierte und zielgerichtete Begriffsarbeit und Theoriebildung 

zum Planungsprotest. 

Dieses Unterkapitel soll zunächst dieses Fehlen untersuchen, dann den wesentlichen For-

schungsstand – ein Einführungskapitel in einem Sammelband – zusammenfassen und schließ-

lich zeigen, dass darüber hinaus sehr wohl fragmentarische Forschungsstände bestehen (2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3). 

2.2.1 Protestvermeidung: Zum planungswissenschaftlichen 

Forschungsstand 

Bislang gibt es kaum eine explizite wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Pla-

nungsprotesten, die Beziehung von Planung und Protest bleibt ungeklärt. Novy/Colomb zeigen, 

dass Untersuchungen zur Zusammensetzung, Strategien und Ressourcen sowie internen Wider-

sprüchen und der Bedeutung des lokalen und nationalen Kontexts weitgehend fehlen 

(2012:19f.), und Farinós Dasí stellt fest: „[…] the role of ‘resisting initiatives’ [...] should be 

further considered and analysed as a tool to redefine participative policies in a broader sense” 

(2006:239).89  

 

                                                             
89  Hinzu kommt, dass wesentliche Arbeiten zu planungsbezogenem Protest in anderen Disziplinen entstanden sind (allen 

voran Castells 1983). Ihre Relevanz für planungswissenschaftliche Fragestellungen erscheint aber nicht ausreichend unter-

sucht. Das weitgehende Fehlen eines eigenständigen planungswissenschaftlichen Zugangs führt auch zu einer nicht fach-

spezifischen Diskussion über Proteste, die nicht nur lokale Proteste häufig marginalisiert, sondern auch für die Planung in 

besonderer Weise relevante Fragestellungen – etwa nach Planungsinhalten und -instrumenten – weitgehend vernachläs-

sigt. Vgl. Kap. 4. 

 Ältere sozialwissenschaftliche Kategorisierungen (Castells 1972, 1983, Fainstein/Fainstein 1974, Pickvance 2003, 

Boltanski/Chiapello 2006) ermöglichen zwar einen Anschluss an die in der Hochzeit der städtischen sozialen Bewegungen 

und der „Bürgerinitiativbewegung“ (Mayer-Tasch 1977) entstandenen planungswissenschaftlichen Ansätze (Kögler 1974, 

Busmann 1975, Rucht 1982, Bodenschatz et al. 1983, Wehland 1984). Durch Betonung des sozialen Aspekts (Pickvance 
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Es wurde zwar vielfach diskutiert, empirisch aber allenfalls in Sammlungen weniger, häufig 

weltweit verteilter, unverbundener Fallstudien90 oder gänzlich ohne Rahmung auskommenden 

Einzelstudien91 untersucht. In Ansätzen wurde versucht, den Sonderfall „Stuttgart 21“ in den 

Kontext der Protest- und Bewegungsforschung (etwa Rugenstein/Bebnowski 2010), der fachli-

chen Auseinandersetzung mit Planungsprozessen allgemein (Krau 2011) und der Beteiligungs-

verfahren im Besonderen einzuordnen (Anonymous 2011, Altrock 2010). Des Weiteren besteht 

eine gewisse Tendenz, Zielsetzungen und politische Bedeutung zu verallgemeinern (König 

2011, Altrock 2011, Novy/Peters 2012) und in den Kontext früherer Proteste einzuordnen 

(Novy/Peters 2011). Aufgrund einer Überraschung über das „unwahrscheinliche“92 Protestge-

schehen wurden in Einzelfallstudien Gründe für die Intensitätssteigerung (Schild 2000, Selle 

2011c), die (vermeintlich) neue Qualität (Bude 2011:4; relativierend Kraushaar 2011) und Trä-

gerschaft (Baumgarten/Rucht 2013) diskutiert.  

Auffällig ist, dass in dieser verstreuten Literatur eine starke Konzentration auf prozessuale As-

pekte stattfindet und die umstrittenen Planungsinhalte allgemein kaum beachtet und vor allem 

potentielle Auswirkungen in Planungsverfahren diskutiert werden. Auch die Befragten Pla-

nungs- und Protestakteure beschreiben vor allem verfahrensbezogene planerische Reaktio-

nen.93 Dabei ist eine solche Abtrennung der policy von der polity und ggf. den politcs fragwür-

dig. So könnte die Analyse von Planungsinhalten beispielsweise auch Auskunft über tatsäch-

lich eingelöste Teilhabeversprechen geben (Stichwort „Alibibeteiligung“, Danner 2007). Offen 

ist auch, ob die wegen der Kritik an der modernen Stadtplanung vorgenommenen Leitbild- und 

Paradigmenwechsel (Altrock 2012) nun zu neuen Protesten führen (Bertram 14.10.2011).94  

Dies gilt auch für die abstrakten Kategorisierungen der verschiedenen Planungskonflikte und 

planerischen Reaktionen auf deren Zuspitzung als Planungsproteste, die Othengrafen/Sonder-

mann vorlegen (2015a:9ff.) – obwohl sie mit einem Hinweis auf die „Unwirtlichkeit der 

Städte“ beginnen und damit einen wesentlichen Impuls für den nachmodernen Paradigmen-

wechsel aufgreifen (Mitscherlich 1965). Sie stellen dennoch den zentralen Forschungsstand für 

diese Arbeit dar und werden daher unten ausführlicher dargestellt.  

Weiterhin relevante planungswissenschaftliche Theorieansätze und empirische Analysen ver-

meiden eine dezidierte Auseinandersetzung mit Planungsprotesten, indem sie sie verallgemei-

 

                                                             
2003) wurden jedoch wesentliche Teile des planungsbezogenen Protestgeschehens vernachlässigt. Dies gilt z.B. für städti-

sche Verkehrs- und Umweltgruppen (Drews/Henkel 2003), für Initiativen zum Wiederaufbau (Altrock et al. 2010b) und 

der Baukultur (Durth/Sigel 2009). 

90  So insb. Othengrafen/Sondermann (2015b); Gualini (2015b); Gualini et al. (2015); Holm (2014a); Holm/Gebhardt (2011); 

Künkel/Mayer (2011). 

91  Etwa Lebuhn (2007); Haumann (2011); Brichetti (2010). 

92  Sahr/Staab (2011); vgl. Mayer (2008:306); vgl. 3.3. 

93  Für neun der von ihnen ausgewählten Protestbeispiele gaben die Planungsakteure A1-3ls spontane Reaktion in drei Fällen 

Unverständnis, zweimal Bürgerforen, zweimal „im Prozess“ und je einmal „Genehmigung nach Rechtslage“, „Abkopp-

lung Planungshoheit an Land Berlin“ und „Nachdenklichkeit“ an. In vier Fällen wurde das Planungsverfahren für zusätzli-

che Beteiligung verändert, einmal wurde ein zusätzlicher Plan (ISEK) erstellt, in je zwei Fällen wurde keine Verfahrensän-

derung vorgenommen oder der Protest war zum Zeitpunkt der Befragung noch zu neu, um eine Aussage zu machen. Nur 

für einen Fall werden Planänderungen angegeben („Veränderte Baukörperstellung und teilweise -höhe“), fünf Verfahren 

waren noch offen, dreimal wurde keine Änderung vorgenommen.  

Die Protestakteure sind hinsichtlich der Wirkungseinschätzung noch kritischer: In drei Fällen wird „keine“ spontane Reak-

tion der Planer*innen ausgemacht, in einem „Repressionen“ angegeben (für die weiteren Fälle werden hier keine Angaben 

gemacht). Als spontane Reaktionen der Kommunalpolitik wiederum zweimal „keine“, einmal „Opferidentität“ und im-

merhin einmal „übergelaufen“. Als Verfahrensänderungen wird noch einmal „keine“ und je einmal „verschleppt“, „mehr 

Bull_innen“ [sic!] und auch eine „Aussetzung der Planung“ vermerkt. Inhaltliche Veränderungen werden nur einmal mit 

„ja“, je einmal mit „geringfügig“ und „teils“, aber dreimal mit „nein“ oder „keine“ angegeben. 

94  Dies wäre etwa für die von Schmitt/Selle (2008) beschriebene Trendwende hin zur Bestandsentwicklung, etwa durch 

Brake/Herfert (2012) und Bodenschatz (2005) ausführlich dargelegte Reurbanisierung bzw. „Renaissance der Stadt“, aber 

auch Auseinandersetzungen sowohl um Denkmalschutz - etwa bei While (2006) – als auch Gentrifizierung, die internatio-

nal etwa von Lees et al. (2008), für die Bundesrepublik zum Beispiel von Twickel (2010) dargestellt werden. Hinzu treten 

die von Novy/Colomb (2012) beschriebenen neuen Raumansprüche der „kreativen Klasse“. 
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nern und stattdessen von Planungskonflikten oder – noch allgemeiner – städtischen bzw. stadt-

politischen Konflikten sprechen. Darauf wird in Abschnitt 2.2.3 ausführlich dargelegt. Dass der 

Protestbegriff auch in Werken zu Partizipation, lokaler Governance und – bei insgesamt relativ 

begrenzter Forschung – Macht im Planungskontext genannt95 wird, zeigt auch, dass eine 

Gleichsetzung von Planungsprotest mit Planungskonflikt unvollständig ist. 

2.2.2 Proteste als Zuspitzung asymmetrischer Konfliktsituationen  

Othengrafen/Sondermann begrenzen Planungsproteste inhaltlich auf Betroffenenproteste 

(2015a:9), wobei sie den Begriff der „Betroffenheit“ mit Verweis auf Reuber (2012:116) und 

Hellweg (2012:8) weit fassen und davon ausgehen, dass sich diese für einzelne Individuen und 

Gruppen „aus dem Zusammenspiel individueller Präferenzen, kultureller Wertvorstellungen, 

gesellschaftlicher Spielregeln und räumlicher Rahmenbedingungen ergeben“. Damit ist es 

ihnen möglich, Planungsproteste als Zuspitzung asymmetrischer Konflikte96 zu konzeptualisie-

ren (Othengrafen/Sondermann 2015a:13). Sie unterscheiden dabei im Überblick verschiedener 

Sekundärliteratur „zu Konflikten, Ungleichheiten und Machtunterschieden“ analytisch vier 

Konfliktarten,97 die für den Bereich der Stadtplanung und -entwicklung relevant sind und dabei 

„Konfliktformen und -ursachen“ integrieren (sämtlich Othengrafen/Sondermann 2015a:10f.): 

Bei erstens „Aufgaben- oder Zielkonflikte[n]“ bestehen „unterschiedliche Zielauffassungen 

und […] Uneinigkeit hinsichtlich der auszuführenden Aufgaben“.98 „Beziehungs- oder Wert-

konflikte“ sind zweitens solche, „die aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen und Über-

zeugungen der betroffenen Akteure entstehen können“.99 Hingegen geht es bei „Prozess- oder 

Mittelkonflikte[n]“ drittens darum, dass „sich die beteiligten Akteure zwar grundsätzlich über 

die Zielsetzung einig [sind], […] aber unterschiedliche Vorstellungen [haben], mit welchen 

Mitteln, Methoden und Instrumenten die Ziele erreicht werden sollen“.100 Viertens zeigen 

„[s]trukturelle Konflikte“, dass auch die „bestehenden sozialen Strukturen und kulturellen Ge-

gebenheiten in der jeweiligen Gemeinschaft oder Gesellschaft“ zu Planungskonflikten führen 

können.101 

Diese Konflikte sind ein Anlass für Planungsproteste. Othengrafen/Sondermann gehen aber da-

von aus, dass die Gründe für den Protest, „insgesamt ausgesprochen vielfältig sein [kön-

nen]“ (2015a:12). Entsprechend unterscheiden sie „grundlegende gesellschaftliche Proteste“, 

„Proteste […, die] bei technischen Vorhaben entstehen“, solche, bei denen sich „Anwohner*in-

nen von den Auswirkungen der geplanten Projekte unmittelbar betroffen fühlen“, Projekte mit 

„projektbezogenen Ursachen“ sowie schließlich Proteste, die sich „gegen die Art der Kommu-

nikation und Intransparenz formaler Verfahren“ richten. Der Übergang von Konflikt zu Protest 

geschieht durch eine „Zuspitzung“, durch die aus latenten Konflikten manifeste werden, da die 

„Positionen offen artikuliert werden […] und teilweise ‚feindseliges Verhalten‘ […] nach sich 

ziehen“ (Othengrafen/Sondermann 2015a:13 mit Verweis auf Bonacker/Imbusch 2010). Sie be-

tonen, dass dabei insbesondere die asymmetrische Machtverteilung im Konflikt eine wichtige 

Rolle spielt. Othengrafen/Sondermann sehen darauf aufbauend drei prinzipielle Optionen für 

 

                                                             
95  Über Nennungen geht die Auseinandersetzung hier selten hinaus, die genaue Verortung des Planungsprotests in diesen 

Theorien bleibt also unklar. 

96  Othengrafen/Sondermann (2015a:13) beziehen sich bei diesem Begriff auf Bonacker/Imbusch (2010). 

97  Othengrafen/Sondermann (2015a:11) gehen zugleich davon aus, dass „[in der Realität […] oftmals verschiedene Ursachen 

für Konflikte vor[liegen], die nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können“  

98  Mit Verweis auf Jehn/Bendersky (2003:201); Tries/Reinhardt (2008:70); Meyer-Oldenburg (2002:100ff.). 

99  Mit Verweis auf Bürgisser (2011:65); Saretzki (2010:42); Wackerl/Selle (2011). 

100  Mit Verweis auf Tries/Reinhardt (2008:70); Bürgisser (2011:65); Meyer-Oldenburg (2002:108ff.). 

101  Mit Verweis auf Reuter (2000); Siebel (2009). 
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die lokale räumliche Planung, auf diese Proteste zu reagieren (2015a:15; vgl. insg. 14-19), die 

im nachfolgenden Abschnitt 2.3 dargestellt werden, da sie auch die Ambivalenz der planeri-

schen Bewertung von Protest gut beschreiben. 

2.2.3 „Versteckte“ planungswissenschaftliche Protesttheorie 

Die zuvor beschriebene „Vermeidung“ einer planungswissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit Planungsprotest geht zugleich mit einem gewissen „mainstreaming“ des Themas in der 

fachlichen Auseinandersetzung und Planungstheorie einher, wenn auch eine dezidierte kritische 

Begriffsarbeit, Theoriebildung und bewusste Kontextualisierung ausbleibt. So wird Protest 

etwa in den Diskursen um Konflikt, Partizipation und lokaler Governance behandelt, wobei es 

zumeist bei einer Benennung bleibt. Das ebenfalls relevante Thema des „Politischen“ der Pla-

nung und damit letztlich ihrer Einbettung in die Demokratie sowie Fragen der Verknüpfung mit 

Fragen der Macht bleiben bislang hingegen unzureichend in den Diskurs integriert (Ache et al. 

2017) – oder sind daraus verschwunden (Kühn 2017). So verweist etwa Reuter darauf, dass die 

„Partizipationsinstrumente in der Stadtplanung […] durch die ‚Macht der Straße‘ [entstan-

den]“ (2004:74). Bodenschatz et al. formulierten bereits 1983, dass „[e]rst der Einbezug des 

städtischen Konfliktes [...] eine differenzierte Einschätzung der Betroffenenbeteiligung [ermög-

licht]“ (1983:15) und Selle fragt heute – nicht allein bezogen auf Proteste – „Was ist die Wir-

kung der Mitwirkung?“ (2013:203). Erste thesenartige Annäherungen deuten die Komplexität 

der Beziehung von Planung und Protest an (Othengrafen/Sondermann 2015b, Gualini 2015b). 

Entsprechend ist die in dieser Arbeit unternommene planungswissenschaftliche Hinwendung 

zum Protest in einen umfangreichen planungstheoretischen Diskurs eingebettet, der hier nur 

angerissen werden kann. Neben den Theorien zu Konflikt, Partizipation und Governance, die 

nachfolgend kurz skizziert werden, taucht Protest – wenngleich als „Drohkulisse“ – etwa auch 

in der planungswissenschaftlichen Auseinandersetzung um Großprojekte auf (vgl. etwa Selle 

2011b).102 

Konflikttheorie 

Trotz fehlender eigener planungswissenschaftlicher Konflikttheorie (Meyer-Oldenburg 

2002:95)103 sind es in der planungswissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht die Proteste, 

sondern eher die vermeintlich auf einer übergeordneten Ebene angesiedelten Konflikte, die in 

den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gestellt werden. Ache et al. formulieren hierzu 

(2017:6; vgl. 6-7): „Nun ist auch die Stadtpolitik zu einem Gutteil durch politischen Streit ge-

prägt. […] Dies belegen die zahlreichen Konflikte um planungsbezogene Vorhaben.“ Entspre-

chend ist spätestens vor dem Hintergrund steigender Konflikthaftigkeit städtischer Situationen, 

Entwicklungen und Entscheidungen eine verstärkte Hinwendung zu städtischen Konflikten er-

kennbar (Gribat et al. 2017). Planungskonflikte werden dabei in der Regel als Dissens zwi-

schen mindestens zwei Akteuren oder mindestens einem Akteur und mindestens einer/m Be-

troffenen verstanden und der Konflikt damit als Ausnahmesituation einer ansonsten konflikt-

freien Gesellschaft verstanden, die einer Lösung zugeführt werden soll. Ausgehend insbeson-

dere von Forester und seinem Interesse an der konsensorientierten Aushandlung von Planungs-

konflikten (1989; vgl. Friedmann 1998:248) sind so in den vergangenen zwei Jahrzehnten vor 

allem in der angloamerikanischen Literatur eine Reihe von konfliktbezogenen empirischen und 

 

                                                             
102  In diesem Zusammenhang werden dann etwa Beteiligungstypen wie „DAD“ und „EDD“ auf ihre Konflikthaftigkeit hin 

verglichen, also „decide, anounce, defend“ und „engage, deliberate, decide“.  

103  Dieser Befund wird zwar auch von Othengrafen/Sondermann (2015a:10) wiederholt, doch ist die Thematik seitdem insbe-

sondere durch Forester (2013) vertieft worden.  
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theoretischen Arbeiten entstanden: Von der eingehenden Analyse von Flyvbjerg (1998) und den 

„radikalen“ Ansätzen von Sandercock (1998), über die von der agonistischen Theorie inspirier-

ten Werke beginnend mit Hillier (2002b, 2003, 2007), bis wiederum hin zu Forester (2013) und 

zuletzt Gualini (2015b, 2015a), der sogar an die Bewegungstheorie des Contentious Politics-

Ansatzes anschließt (vgl. 3.1.1.). Insbesondere in Anlehnung an die agonistischen Vorstellun-

gen von Mouffe (2000) sind in den vergangenen Jahren vermehrt Ansätze eines kritischen 

Pragmatismus entstanden, der Konflikt als alltäglich hinnimmt und widerstreitende Interessen 

in den Planungsprozess integriert.104 Da Konsensfindung und Gemeinwohlorientierung als nor-

mative gesellschaftliche Ansprüche an die Planung aber bestehen bleiben (Purcell 2016), ent-

wickelt sich daraus insbesondere ein Bedarf zur diskursiven Verbindung beider Ansätze (Bond 

2011). 

Partizipationstheorie 

Planungsproteste sind aber mehr als Konflikte: Sie zeigen Machtaspekte und Interessen inner-

halb der lokalen Governance (s.u.) und stehen zumindest in einer Verbindung zu Partizipation, 

Beteiligung und Demokratie (Bertram/Altrock 2018). Während der Demokratiebezug vor allem 

in Beispielen diskutiert wird (Selle 2016), reflektiert der Stellenwert der Partizipation in der 

Planungstheorie die Bedeutungszunahme zivilgesellschaftlicher Akteure in der Praxis (Becker 

2010). Einerseits besteht eine Zunahme von Beteiligungsangeboten im Rahmen kommunikati-

ver, deliberativer oder kollaborativer Ansätze (Alcántara et al. 2016). Andererseits wird auch 

eigenständiges politisches Handeln der Bürger/innen „über Bürgerbeteiligung hinaus“ (Selle 

2013) und weiterer intermediärer Akteure bedeutender (Oswalt et al. 2011, Rauws 2016, 

Beck/Schnur 2016). Daraus folgt auch eine Diversifizierung der Kritik zwischen zu viel und zu 

wenig Beteiligung (vgl. etwa Selle 2011a, Danner 2007), Demokratisierung (Novy/Colomb 

2012), Emanzipation (Falkner 2010), direkter (Selle 2016) und „radikaler“ Demokratie (San-

dercock 1998:129ff.; vgl. Allmendinger 2002:13). Protest wird aber zumeist nur randständig 

behandelt, obwohl Bezüge zu der daraus entstandenen Beteiligungsdebatte aufgezeigt werden 

(Beck/Schnur 2016; auch Selle 2013) und diese für die Planungspraxis von erheblicher Bedeu-

tung sind. Planungstheoretisch stellen sich damit Fragen nach der Einordung eigenständiger, 

adversiver Partizipation in die weitgehend angebotsorientierte Partizipationstheorie, den Ver-

hältnissen aktiver und reaktiver sowie kooperativer (Bogumil/Holtkamp 2001, Altrock 2005) 

und „unkooperativer“ Beteiligungsansätze sowie zwischen Protest und positiv formulierten 

„Beiträgen zur Stadtentwicklung“ (Selle 2006b). 

Governance und Macht 

Die letztlich in der Partizipationstheorie angelegte „Entdeckung der Akteure“ führte zunächst 

in der Politik- und dann auch in der Planungswissenschaft zu einer Hinwendung zu gesell-

schaftlichen Prozessen und Ordnungsmustern (vgl. Selle 2012:40)105. Unter dem Begriff (lo-

kale oder städtische) Governance wurde seitdem entweder eine Vorstellung vom „guten Regie-

ren“, ein Trend „von Government zu Governance“ oder aber eine veränderte „analytische Per-

spektive“ verstanden, in der  

„[i]n einem pragmatischen Zugang […] eine zwar sehr grobe und immer wieder zu hin-

terfragende, aber nichtsdestoweniger heuristisch fruchtbare Einteilung der Welt in die 

 

                                                             
104  Etwa Roskamm (2015a, 2015b), Hillier (2002b), Pløger (2004, 2008), Bäcklund/Mäntysalo (2010); Gualini (2015b). 

105  Selle (2012:32) weist aber darauf hin, dass es sich eher um eine Wiederentdeckung handeln dürfte und verweist dafür mit 

Geißel (2007:23-24) auf Freiherr vom Stein und mit Zimmer (2007) auf die Bedeutung von „Ehrenmännern“ in den deut-

schen Kommunen hin. 



50   Planung und Protest – Stand der Debatte 

 

Sphären Staat, Markt und Zivilgesellschaft mit je unterschiedlichen verfügbaren Res-

sourcen, Denkweisen, Zielen, Kommunikationspraktiken und Handlungslogiken durch-

gesetzt [hat].“ (Altrock 2015:1) 

Diese Perspektive ist mittlerweile wohl die dominante Vorstellung der Planungstheorie. Selle 

bringt sie auf die prägnante Formel: „Alle wirken – in unterschiedlicher Weise – an der bau-

lich-räumlichen, sozialen, ökologischen, ökonomischen oder kulturellen Entwicklung der 

Städte mit“ (2012:29). Damit deutet sich schon an, dass die Analyse kaum vom Trend, vor al-

lem aber nicht von normativen Aspekten getrennt werden kann, die dementsprechend auch auf 

das Verhältnis von Planung und bürgerschaftlichem Protest einwirkt. Dies zeigt sich etwa, 

wenn Mayer Governance als Charakteristikum der neoliberalen Stadt begreift (12.10.2012) und 

Metzger et al. im „tired, disoriented and crepuscular spectre of governance“ ein Mittel zum 

Abbau des modernen Wohlfahrtsstaats erkennen (2015:1). Aus diesem Blickwinkel lässt sich 

letztlich auch die „partizipative Revolution“ (Kaase 1981) und die „Bewegungsgesell-

schaft“ (Neidhardt/Rucht 1993) als Liberalisierung begreifen, zeigt sich vor allem aber die der 

„Urban Governance zugrundeliegende Paradoxie“ (Dziomba/Matuschewski 2007:9), dass mehr 

Beteiligung – hier vor allem privatwirtschaftlicher Unternehmen – letztlich zumindest den Res-

sourcenaufwand, nicht unbedingt aber eine daraus resultierende Entscheidungsmacht erhöht 

(„power over“). Der dem Governance-Konzept somit inhärente Machtaspekt (Altrock 2015) 

wird stattdessen auf das „power to“ der Wirkmacht konzentriert.  

Dennoch wird dem Planungsdiskurs eine „Machtvergessenheit“ attestiert (vgl. insg. Selle 

2005:258ff.). Untersucht werden die eigene Rolle und Legitimation (Forester 1989, Reuter 

1989, 2004), die Wirkung kooperativer Verfahren (Pløger 2004, 2008), die Bedeutung zivilge-

sellschaftlichen Handelns (Flyvbjerg 1998) und Möglichkeiten des Empowerments (Sander-

cock 1998:129, Der Standard vom 25.2.2012). In Planungsprotesten Engagierte stellen Macht-

fragen hingegen häufig explizit (Walter 2013, Birke 2011, Twickel 2010). Die empirisch be-

gründete Analyse der Proteste ermöglicht daher, die dort artikulierten Machtaspekte mit den 

zuvor genannten Ansätzen zu verbinden. 
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2.3 Ambivalenz der Bewertung, des Umgangs 

und der Verhältnisse von Planung und 

Protest 

„Ist Protest politisches Handeln und demokratisches Korrektiv oder störendes „Queru-

lantentum“ und eine Bedrohung des ohnehin durch Beteiligungsverfahren erweiterten 

repräsentativ-demokratischen Entscheidungsprozesses?“ (Bertram/Altrock 2018) 

Aus der Perspektive zweier Studierender der Kulturwissenschaften, die 2014 an der Humboldt 

Universität zu Berlin ein Kolloquium zum Thema „Wie plant die Planung?“ veranstalteten, 

ergibt sich ein zugleich prägnantes wie ambivalentes Verhältnis der Planung zum Protest: 

„Die Reaktionen aus dem Feld der Raumplanung selbst [auf zivilgesellschaftliche Pro-

teste] reichen […] von empathischer Fürsprache und der Forcierung kleinräumlicher 

und partizipativer Planung bis zur Abwehr unter Verweis auf den drohenden Verlust der 

Expertise und Gestaltungsmacht.“ (Lange/Müller 2014) 

Innerhalb der partizipativen Befragung ist nur ein Planungsakteur der Meinung, es sei „besser, 

wenn weniger protestiert würde“, drei verneinen diese vorgegebene Aussage.106 Der eine Pla-

nungsakteur hat jedoch auch eine deutliche Meinung, „was seitens der Planung getan werden 

müsste, damit weniger protestiert wird“, nämlich: „Bürgerinitiativen mehr in die Verantwor-

tung für die Planungsentscheidungen nehmen“. 

Um diese Ambivalenz zu beschreiben, soll zunächst das Protestverständnis von Planenden und 

Protestierenden untersucht werden. Dabei werden nachfolgend ausgehend von Othengra-

fen/Sondermann drei Bewertungen bestimmt und in drei Abschnitten beschrieben (2015a:13ff., 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). Sie folgen dabei zunächst der von Lange/Müller beschriebenen Dualität 

(2014), zeigen aber in diskursiver Form auf, wie sie zu den sich bei Othengrafen/Sondermann 

zeigenden vielfältigen Bewertungen und drei idealtypischen planerischen Reaktionen verhalten 

(2015a:13ff.). 

2.3.1 Protestverständnisse von Planungs- und Protestakteuren 

Planer/innen, die Planungswissenschaft und letztlich die verschiedenen, am politischen Prozess 

beteiligten Akteure besitzen ein sehr vielstimmiges, aber nicht immer gleichermaßen viel-

schichtiges Protestverständnis im Spannungsfeld zwischen „Störenfrieden“ (Selle, 2011:1) und 

„Instandbesetzern“ (Brandes/Schön 1981). Protestierende sind ein zumeist nicht näher be-

stimmter „intermediärer Akteur in der Stadtentwicklung“, werden als „Protestierer“, aber deut-

lich von den ebenfalls in diesem Feld aktiven „Mittler[n und] Macher[n]“ getrennt (sämtlich 

Beck/Schnur 2016). 

Dieser Dreiklang von zivilgesellschaftlichen Akteuren zwischen Verhinderung, Aushandlung 

 

                                                             
106  Die Protestakteure wurden hierzu nicht befragt. Die Protestakteuren wurden hingegen gefragt, wie Planung auf Proteste 

reagieren sollte. Zwei Antworten sind dabei durchaus weitreichend: „auflösen“ und „grundsätzliches Hinterfragen der ka-

pitalistischen Logik und der Machtkonstellationen: wer darf wann wie warum planen?“ Zwei weitere Antwortende wollen 

vor allem, dass Planende Protest „ernst nehmen“, eine/r führt dies weiter aus: „Sie sollte die Proteste ernst nehmen und 

ggf. Planungsinteressen anpassen oder Planung völlig aussetzen. Es muss nicht immer alles reguliert werden.“ 
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und Stadtproduktion, die bei Beck/Schnur eine eindeutige Position für die Protestakteure vor-

sieht (2016), spiegelt sich letztlich aber auch in den Protestverständnissen wider. Die bereits 

erwähnten drei prinzipiellen Optionen auf Proteste zu reagieren, die Othengrafen/Sondermann 

für die lokale räumliche Planung sehen (2015a:15; vgl. insg. 14-19), verdeutlichen auch diese 

verschiedenen Grundlagen.107 So unterscheiden sie als mögliche Formen „mit Konflikten und 

Protestbewegungen umzugehen: 

1. Konflikte werden als „Nebeneffekt“ in einem Planungsprozess gesehen, der nach Auffas-

sung von Politiker*innen und Planer*innen lediglich einen Einzelfall darstellt. Als solche 

werden Konflikte ignoriert und Expertenwissen bzw. bürokratischen Verfahren auch weiter-

hin Vorrang eingeräumt.  

2. Konflikte werden als „störendes Element“ verstanden, das innovative Lösungen verhindert. 

Deshalb sollen sie durch kooperative und konsensorientierte Prozesse gelöst werden.  

3. Konflikte werden als Ausdruck von Ungleichheit und Meinungsvielfalt gewertet und als 

Ausgangspunkt von Planungsprozessen akzeptiert. In diesem Sinne ist Planung als offener 

und grundsätzlich unendlicher Prozess zu verstehen, in dem die beteiligten Akteure immer 

wieder neue Wege beschreiten und ihre Meinungen einbringen können.“ 

In diesen idealtypischen Handlungsoptionen stehen sich drei ebenso vereinfachte Protestver-

ständnisse gegenüber:108 Protest als „störendes“ Element, als bürgerschaftliche Unmutsäuße-

rung und als „normale“ Partizipation. Sie spiegeln sich auch in den Antworten der Teilnehmen-

den an der partizipativen Befragung wider (vgl. 1.3.2.) und können insofern an dieser Stelle 

hilfsweise für eine komplexere Untersuchung stehen. Auf die Fragen, was die teilnehmenden 

Planungs-, aber auch Protestakteure unter Protest verstehen, kamen sehr unterschiedliche Ant-

worten zwischen einem „absoluten Dagegensein“, „Unmutsbekundungen […] gegen gesell-

schaftliche Missstände“ und „bürgerschaftlichem Engagement“ als „demokratisches 

Recht“ (Tabelle 2.1).  

 

                                                             
107  Diese Optionen verbinden Othengrafen/Sondermann (2015a:13ff.) in dieser Aufstellung von planerischen Planungs- und 

Protestverständnissen mit „Schulen“ der sozial- und planungswissenschaftlichen Konflikttheorie und planungspraktischen 

Ansätzen bzw. unterschiedlichen empirischen Befunden. Während die Strategie des „Ignorierens“ vor allem aus einer kri-

tischen Reflektion der Planungspraxis heraus beschrieben wird, steht die zweite Option der Lösung und Vermeidung in 

Verbindung mit der kooperativen Planungstheorie und die Integration als Ergebnis des „neuen Planungsverständnis-

ses“ des kritischen Pragmatismus, der auch auf agonistische Theorien innerhalb der Sozialwissenschaften Bezug nimmt. 

Vgl. 2.2.3. 

108  Othengrafen/Sondermann (2015a) verknüpfen hier stets ein Protestverständnis mit einer planerischen Reaktion bzw. Hal-

tung: Aufgrund der Be- bzw. Abwertung als Unmutsäußerung erfolgt eine Nichtbehandlung. Das „störende Element“, das 

sich gegen die innovative Planung richtet, wird mit einem Beteiligungsangebot versucht einzuhegen und der immanente 

Konflikt einer pluralen Gesellschaft wird akzeptiert – was immer Letzteres konkret heißen mag. Interessanterweise fassen 

sie dabei die „Forcierung kleinräumlicher und partizipativer Planung“ im Gegensatz zu Lange/Müller (2014) nicht als Teil 

der Empathie, sondern der Abwehr auf.  

Sie begreifen diese Handlungsoptionen als „idealtypisch“ und sehen vor allem mögliche Schlussfolgerungen für das Pro-

testverständnis. Hierin deuten sich vielfältige Bewertungsmöglichkeiten zwischen Einzel- und Sonderfall, Anormalität und 

Normalität, Unmut und Konflikt sowie Störung und Beitrag an – um nur die in dem wiedergegebenen Zitat auffälligsten 

Punkte zu nennen. Die drei innerhalb dieser Pole zusammengefasst beschriebenen Protestverständnisse können hier den-

noch eine gute Ausgangsbasis für eine Diskussion bieten, solange keine eingehendere Untersuchung der Protestverständ-

nisse in Feld und Theorie möglich ist. 
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Protest als… Protestbegriff Befragte*r 

 Planungsakteure Protestakteure 

„störendes“  

Verhalten 

„Absolut dagegen sein; Veränderung ablehnen; sich auf-

regen; es ‚denen da oben‘ zeigen“  

„Widerstand der Bürger gegen Planungen, die 

vorrangig der Wirtschaft nutzen und erkennbare 

Nachteile für Mensch und Natur bringen.“ 

 „wenn gegen Ende eines gesellschaftlichen oder politi-

schen Entscheidungsprozesses alle Argumente ausge-

tauscht sind und eine Person damit nicht einverstanden 

ist, bleibt ihr nur der Protest. […]“ 

„protest [sic!] ist ein mittel [sic!] um sich gegen Un-

gerechtigkeiten in der Planung oder unsinnige 

Projekte zu wehren“ 

 „individuelles oder kollektives deviantes Verhal-

ten, was mindestens in seinem Resultat eine 

Form von Öffentlichkeit erlangt“ 

einfache 

Unmutsäußerung 

„Unmutsbekundungen und ziviler Ungehorsam gegen ge-

sellschaftliche Missstände“ 

„wenn andere Wahrheiten gegen die reale Praxis 

gestellt werden“ 

 „Protest ist eine Äußerung gegen voraussichtliches Ver-

halten, das durch verschiedenste Protestaktionen in eine 

andere Richtung gelenkt werden soll.“ 

„Artikulieren einer gegenteiligen Meinung bzw,. 

von Unzufriedenheit in unterschiedlichen Formen“ 

 „Äußerung von fachlicher / emotionaler Kritik bezogen 

auf ein Thema, um diese in die Öffentlichkeit zu tragen. 

[…]“ 

 

 „[…] Allgemein geht es darum, auf seine Meinung /Posi-

tion in einem Planungsprozess aufmerksam zu machen 

und Entscheidungen [sic!] die zumeist auf politischer 

Ebene getroffen werden [sic!]  öffentlichkeitswirksam zu 

hinterfragen, um diese möglichst zu revidieren.“ 

 

„normale“  

Partizipation 

„Bürgerliches Engagement, dass [sic!] sich ausschließlich 

gegen etwas richtet, jedoch keine positiven Ziele formu-

liert“ 

„Bürgerschaftliches Engagement in Fragen der räumli-

chen Planung in Form von Bürgerinitiativen oder durch 

die Bildung von Interessengruppen (z.B. Gewerbetrei-

bende) --> Versuch der Beeinflussung von politischen 

Entscheidungen, auch Anwohnerproteste im Vorfeld von 

Baugenehmigungsverfahren bzw. nach erteilten Bauge-

nehmigung“ 

„Protest ist eine Form der politischen Äußerung 

von Missständen, die ihrerseits räumliche Gestal-

tungsvorstellungen derjenigen artikuliert, die pro-

testieren und gleichzeitig zur sozialen Produktion 

von Raum beiträgt.“ 

„Gezielte politische Einflussnahme in außerparla-

mentarischen Umfeld [sic!] mit dem Ziel öffentlich-

keitswirksam auf das eigene Anliegen aufmerk-

sam zu machen.“ 

„Wahrnehmung demokratischer Rechte“ 

Tabelle 2.1: Protestbegriffe der befragten Planungs- und Protestakteure (Kursiv = Teilnehmende des Pretests) 

Auch innerhalb der partizipativen Befragung von Protest- und Planungsakteuren zeigt sich ein 

strittiges Bild von Protest, wenn die vermeintlichen Gründe für Protest anhand von üblichen 

Aussagen überprüft werden (Tabelle 2.2). Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Protest als 

Teil der politischen Auseinandersetzung auch zur Mobilisierung von Anhängern jenseits der ei-

gentlichen Protestnetzwerke genutzt wird. Auch ein geringeres Vertrauen in Demokratie und 

Verwaltung wird von Planungsakteuren und Protestakteuren gesehen, bei den Protestakteuren 

aber nur durch die Hälfte der Teilnehmenden. Die Vorstellung eines „Rentnerprotests“ wird 

insgesamt nicht geteilt (vgl. Kurbjuweit 2010). Alle weiteren möglichen Gründe sind umstrit-

ten. Die Mehrheit der Planungsakteure, aber kein Protestakteur sieht eine grundsätzliche Hal-

tung oder Einstellung als eine Ursache an. Eine Massendynamik und eine stärkere Emanzipa-

tion, die sich in verschiedenen Formen zeigt,109 wird ebenfalls nur von einer Mehrheit der Pla-

nungsakteure, aber jeweils nur von einzelnen Protestakteuren gesehen. 

 

                                                             
109  Dass die Protestakteure hier mehrheitlich nicht zugestimmt haben, mag auch an der Verknüpfung zweier Aussagen in der 

Antwortvorgabe gelegen haben. 
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Aussage Planungsakteure Protestakteure Zustim-

mung ku-

muliert % 
 Stimme  

(eher) zu 

Stimme  

(eher) nicht 

zu 

Stimme  

(eher) zu 

Stimme  

(eher) nicht 

zu 

 „Manche Menschen haben eine grundsätzliche Protesthal-

tung und protestieren gegen alles.“ 

4 3 0 7 28,6% 

„Protest ist Teil der politischen Auseinandersetzung. Par-

teien und andere politische Organisationen wollen durch 

Proteste Anhänger mobilisieren.“ 

8 0 5 2 86,7% 

„Protest hat eine Eigendynamik. Ein paar Menschen stört et-

was und sie fangen an zu protestieren. Die anderen machen 

mit, ohne sich viele Gedanken zu machen.“ 

4 4 1 5 35,7% 

„Protest entsteht, weil das Vertrauen in die Demokratie und 

die öffentliche Verwaltung abgenommen hat.“ 

6 2 5 2 73,3% 

„Die Menschen sind politisch stärker emanzipiert. Sie wollen 

sich beteiligen und engagieren sich - mal in Parteien und 

Verbänden, mal in Bürgerinitiativen und Protestgruppen.“ 

4 4 2 1 64,3% 

„Die, die 1968 demonstriert haben, sind heute in Rente und 

haben wieder Zeit zu protestieren.“ 

1 3 1 5 20,0% 

Tabelle 2.2: Antworten der befragten Planungs- und Protestakteure zu Gründen für Planungsproteste 

2.3.2 Von „Wutbürgern“ und „NIMBYs“: Protestakteure als 

„Störenfriede“ einer gemeinwohlorientierten Planung110 

„[…] constructors are making plans, objectors are making noises and neighbours are 

going to war. In the firing line, shaping the country of the future, are Britain‘s plan-

ners.“ (Antext der BBC-Serie „The Planners“, 31. Januar – 21. März 2013) 

„Hauptsache dagegen“ titelte Die Zeit vom 30.1.2015 und Der Spiegel vom 30.8.2010 bezeich-

nete Deutschland als „Dagegen-Republik“,111 in der Protestakteure den sozialen Wandel in 

Frage stellten und letztlich erfolgreich blockierten. Für den lokalen, planungsbezogenen Protest 

bringen dies zwei Begriffe auf den Punkt, mit denen die protestierenden Bürger/innen häufig 

bezeichnet werden: International112 ist es der „NIMBY“, der nach dem „St. Florians-Prinzip“113 

keine „LULU“, also „local unwanted land-uses“, in seinem Hinterhof haben möchte (Selle 

 

                                                             
110  Der „NIMBY“-Begriff stellt einen Berührungspunkt zwischen planungs- und sozialwissenschaftlicher Protestforschung 

dar. In der folgenden Darstellung werden auch sozialwissenschaftliche Werke verwendet und auf eine explizite Untersu-

chung dieser Literatur im Rahmen der Auswertung des sozialwissenschaftlichen Forschungsstands zu städtischem Protest 

in Kapitel 4 wird verzichtet. 

111  Damals allerdings widersprach Die Zeit vom 24.11.2010 allerdings noch: „Proteste finden nur regional oder thematisch 

begrenzt statt. Die Deutschen ertragen ansonsten stoisch jede sozialpolitische Grausamkeit ihrer Regierung.“ 

112  Der Begriff ist aber vermehrt auch in der bundesdeutschen Planungsdebatte präsent. Vgl. etwa Selle (2015). Ähnliche 

Phänomene macht Popper (1987) allerdings in allen Industriestaaten aus. Die New York Times weist sogar auf entspre-

chende Proteste in der damaligen Sowjetunion hin. Vgl. insg. Lake (1993:87). 

 Zugleich zeigt Lake (1993:88-89) anhand verschiedener Studien, dass zumindest ähnlich gelagerte lokale Proteste kein 

neues Phänomen sind, sondern bereits im 19. Jahrhundert üblich – und nicht einmal seltener als heute – waren. Vgl. 

Meyer/Brown (1989); Ley/Mercer (1980); Cox/McCarthy (1982), Tilly (1995), Bagguley (2010:618f.). Hingegen verweist 

Menzl (2014:66) auf eine konträre öffentliche Wahrnehmung: 

„Zunehmend entwickeln wir uns – so focus online (6.4.2012) – zu einer Gesellschaft von Nimbys, zu ‚Not-in-my-

backyard-Querulanten‘, die auf hohem Niveau Veränderungen beklagen und so den schrittweisen Zerfall des Ge-

meinwesens betreiben“. 

 Jedoch verweist Lake (1993:89) mit Popper (1987) und van Horn (1988) auch darauf, dass „some observers argue that an 

important difference today is the rate at which opponents have succeeded in blocking construction of locally unwanted 

facilities“. Insbesondere, da er darin „a new level of community empowerment“ sieht, erscheint fraglich, warum damit 

nicht auch eine Möglichkeitsstruktur einhergehen sollte, die letztlich zu häufigeren Protesten führt (vgl. 3.5.2, 5.3). 

113  In Anlehnung an eine Votivtafel des gleichnamigen Schutzpatrons der katholischen Kirche wird im deutschsprachigen 

Raum auch vom „Sankt-Florians-Prinzip“ gesprochen: „Heiliger Sankt Florian / Verschon' mein Haus / Zünd' and're an!“ 
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2015).114 In der Bundesrepublik wurde Kurbjuweits 2010 in Verbindung mit Stuttgart 21 ge-

prägter „Ressentimentbegriff“ (Bude 2011:3) des „Wutbürgers“,115 der „nur an sich [denkt] und 

nicht an die Zukunft seiner Stadt“ (Kurbjuweit 2010), gar zum Wort des Jahres erklärt.116  

Beide Begriffe, sowohl „NIMBY“ als auch „Wutbürger“, sind ursprünglich nur dazu gedacht, 

einen spezifischen Ausschnitt lokalen Protests zu beschreiben und sollen hier synonym ver-

wendet werden. Sie können aber auch stellvertretend für ein allgemeines negatives Protestver-

ständnis in Teilen der Planungsprofession genommen werden, zumal Guggenberger davon aus-

geht, dass Bürgerinitiativen insgesamt seit den 1990er Jahren vermehrt problematisiert werden 

(2009). So formulierte etwa Selle, der ansonsten zu den Verfechter/inne/n einer Mitwirkung 

„aller“ an der Stadtentwicklung zählt, angesichts der vermeintlichen „Wutbürger“ in Stuttgart 

21 und von vermehrten „NIMBY“-Protesten deutliche Kritik an den „Störenfriede[n]“ (zitie-

rend 2011c:1), die sich nicht an die Regeln der Beteiligungsverfahren halten: 

„Und nun das: In einer nicht eben für aufmüpfiges Bürgertum bekannten schwäbischen 

Großstadt bricht ein Sturm los, der ganz Deutschland erschüttert und selbst im Ausland 

Aufmerksamkeit auslöst.“ (Selle 2011d:1) 

„Stuttgart ist überall. Und wenn ein Stadtratsbeschluss Bürgerproteste hervorruft, dann 

bekommt der Ortsname in der Presse gleich eine ‚21‘ angehängt und man hat ihn – den 

größten anzunehmenden Konflikt.“ (Selle 2013:171). 

Die öffentliche Debatte um Proteste geht mittlerweile von einer Ubiquität des Protests aus: 

„Der Wutbürger“ kann überall und jeder Zeit losbrechen, wenn er sich betroffen fühlt. Dies gilt 

bezeichnenderweise auch für den ansonsten auf den genius loci, auf Pfadabhängigkeit und Ei-

genlogik verweisende planerische Diskurs. 

Spezieller Charakter der Wutbürgerproteste 

Insbesondere am Begriff „Wutbürger“ zeigt sich neben der negativen Bewertung deutlich, dass 

bis heute emotionale und irrationale Aspekte in der politischen und medialen Auseinanderset-

zung mit Protestereignissen präsent sind (vgl. 3.2.). Aber auch mit dem Akronym „NIMBY“ ist 

entweder eine generelle Kritik oder „in der Öffentlichkeit zumeist betriebene schematische Ka-

tegorisierung in schlechte, da egozentrierte und gute, da gemeinwohlorientierte und sozial aus-

gerichtete Bewegungen“ verbunden (Menzl 2014:67; vgl. Gestring et al. 2014:10, Selle 
 

                                                             
114  Das Akronym steht für „Not In My BackYard“ – „nicht in meinem Hinterhof. Weiterhin werden auch Akronyme wie „BA-

NANA“ („Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything“) und – fälschlicherweise – auch „LULU“ („Local Unwan-

ted Land Use“, also eine Beschreibung für die Projekte und Planungen, die in solchen Protesten verhandelt werden; vgl. 

Lake (1993:88)) verwendet. Für eine umfangreiche Liste verschiedener Bezeichnungen vgl. www.planetizen.com/node/

152, zuletzt gepr ft am 01.09.2011; vgl. auch insg. Menzl (2014:67); Selle (2015). 

115  Obwohl „[d]as vom Nachrichtenmagazin ‚Spiegel‘ kreierte Etikett ‚Wutbürger‘“ (www.goethe.de/ges/pok/zdk/

de7961459.htm , zuletzt geprüft am 03.08.2012; vgl. Kurbjuweit (2010), Der Spiegel vom 30.8.2010) aus einer spezifi-

schen Momentaufnahme der bundesrepublikanischen Gesellschaft heraus als journalistischer, wahrscheinlich bewusst po-

larisierender, zugleich aber unscharfer Begriff entstanden ist, sind die Überschneidungen zu dem auch im wissenschaftli-

chen Diskurs ebenfalls unscharf definierten „NIMBY“-Phänomen augenscheinlich. Sie zeigen sich nicht zuletzt in der 

Beschreibung des „Wutbürgers“: 

„Der Wutbürger wehrt sich gegen den Wandel, und er mag nicht Weltbürger sein. Beide Proteste sind Ausdruck ei-

ner skeptischen Mitte, die bewahren will, was sie hat und kennt, zu Lasten einer guten Zukunft des Lan-

des“ (Kurbjuweit (2010:26)). 

 Damit sind von den oben genannten Kriterien von Mayer (2008:299) sowohl die Verteidigungshaltung als auch die Mittel-

schichtsorientierung genannt, die Orientierung an Partikular- statt Gemeinwohlinteressen wird durch Zuschreibungen als 

„egoistisch […] und zukunftsvergessen“ (kritisch Supp (2010:42)) ebenfalls deutlich. Kurbjuweit (2010:26) selbst formu-

liert: 

„Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft seiner Stadt. [… Er] schiebt […] das beiseite, was Bürgertum 

immer ausgemacht hat: Verantwortlichkeit, nicht nur das Eigene und das Jetzt im Blick zu haben, sondern auch das 

Allgemeine und das Morgen“. 

116  Und damit ein Jahr vor dem Protestierer vielleicht zu so etwas wie der deutschen „Person of the Year“ der Time vom 

14.12.2011. Vgl. 2.1. 
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2006a:502, Kähler 2011).117 Glaeser spricht gar vom „curse of nimbyism“ (2011:260; vgl. 260-

264). 

Die Durchsetzung von Partikular- im Gegensatz zu Gemeinwohlinteressen wird zumeist118 

auch als das wichtigste definitorische Kriterium für „NIMBY“-Proteste angeführt.119 Menzl 

(2014:68f.) bemüht für die Definition Bourdieus (1991) Vorstellung von „Raumprofiten“120, 

um die Interessen der „NIMBYs“ und ihre wichtigste121 Motivation zu beschreiben. Dieses Kri-

terium wird von Selle zusätzlich aufgeweitet, wenn er davon ausgeht, dass das wesentliche 

Kennzeichen des Phänomens die Billigung einer Verlagerung des Problems auf Dritte sei: 

„Was auch immer Ihr plant oder realisiert – erspart mir negative Begleiterscheinungen. Überall 

sonst gern, aber nicht bei mir“, sei die Haltung entsprechender Bürgerinitiativen (2006a:502). 

Ergänzend (Mayer 2008:299) oder auch in Abgrenzung (Lake 1993:87, 90) zu diesem Aspekt 

wird auf eine Verteidigungshaltung der Protestierenden zum Schutz vor ungewünschten Raum-

nutzungen oder deren Auswirkungen verwiesen.122 Gegebenenfalls werden diese beiden, ge-

meinsam auch als direkte Betroffenheit zu verstehenden Kriterien (Selle 2006a:502, 2013:37) 

um einen dritten Faktor ergänzt und zusätzlich auf die soziale Herkunft der Protestakteure aus 

der besser situierten Mittelschicht abgehoben (Mayer 2008:299). Cotgrove/Duff sprechen da-

her gar von einer „Middle-Class Radicalization“ (2003). Gestring et al. sehen mittlerweile 

„neben der normativen Zuschreibung [allein] die sozio-ökonomische Situiertheit der beteiligten 

Akteur/e/innen“ als Merkmal der „NIMBY“-Proteste (2014:10). „Die Proteste gegen Stuttgart 

 

                                                             
117  Die US-amerikanische Herkunft des „NIMBY“-Begriffs hat allerdings bislang weder zu einer ausführlichen Auseinander-

setzung mit dem Phänomen in der deutschsprachigen Literatur geführt – die wesentliche Ausnahme bildet hier Menzl 

(2007:359ff.) –, noch wurde die Verwendung für deutsche Phänomene ausreichend überprüft. So fordert auch Menzl 

(2014:67), 

„dass die normative Betrachtungsweise der Bewegungen mit ihren stark polarisierenden Wertungen stärker hinter 

einen analytischen Zugang zurücktreten sollte, da gerade das Verständnis der komplexen Mixturen und der inneren 

Widersprüche von Bewegungen den entscheidenden Ansatzpunkt bildet, um ihre Handlungslogiken verstehen und 

letztlich auch beeinflussen zu können“. 

118  Sofern nicht, wie es häufig geschieht, auf eine Definition und Abgrenzung gänzlich verzichtet wird, weil der Begriff 

„mittlerweile kaum noch einer näheren Erläuterung [bedarf], so selbstverständlich [wird er] auch außerhalb wissenschaft-

licher Kontexte verwendet“, schreibt Menzl (2014:65). 

119  So definiert Menzl (2014:65) „NIMBYs“ wie folgt: 

„Sie stehen für Positionen, die darauf abzielen, planerische Projekte im eigenen räumlichen Umfeld – unabhängig 

von der Frage, ob sie für gesellschaftlich sinnvoll oder notwendig erachtet werden – zu verhindern, da mit ihnen 

negative Effekte für die eigenen Interessen verbunden werden“. 

120  Menzl (2014:69) hält dabei alle drei Formen von „Raumprofiten, die Bourdieu (1991) beschreibt, für relevant: 

„a. Situationsrenditen ergeben sich aus der Distanz zu unerwünschten und potentiell störenden Dingen und Personen 

(Einrichtungen, die Lärm, Belästigung, Gefahr mit sich bringen, sozial fernstehende Personen) bzw. aus der Nähe zu 

begehrten und seltenen Dingen und Personen (Nähe zu kulturellen Einrichtungen, Wasserlage, hohe soziale Homo-

genität).  

b. Die Okkupations- und Belegungsprofite beschreiben die Quantität und letztlich auch die Qualität des Besitzes an 

physischem Raum; etwa die Größe und Repräsentativität der Wohnfläche oder die Qualität des unmittelbaren Woh-

numfeldes inklusive der Sichtbezüge, die deutlich über das eigene Grundstück/die eigene Wohnfläche hinausreichen 

können. 

c. Drittens nennt Bourdieu noch die Positions- oder Rangprofite. Hierunter versteht er den Profit, der aus dem mo-

nopolistischen oder zumindest dem privilegierten Besitz einer distinktiven Eigenschaft oder eines komparativen 

Vorteils entspringt (z. B. das Renommee der jeweiligen Adresse bzw. des Quartiers oder der schnelle Zugang zu 

privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln)“. 

121  Menzl (2014:70) führt als zweite Motivation allerdings auch die „Verfahrensabläufe[..] der politischen und administrati-

ven Entscheidungsprozesse“ an: 

„Kritik an fehlender Transparenz, undurchsichtigen Verfahren und der Arroganz bzw. eingeschränkten Glaubwür-

digkeit der Verantwortlichen gehört fest ins [Argumentations-]Repertoire von Nimby-Initiativen und trägt erheblich 

dazu bei, die inhaltlich begründete Kritik zu stützen und zu emotionalisieren“. 

122  Diesen Aspekt führt indirekt auch Menzl (2014:69) an: 

„Da die Ressourcen an Raum und Zeit endlich sind, gilt für alle drei Profitarten, dass sie potentiell gefährdet sind 

und im Zweifel verteidigt werden müssen. Die oftmals erbittert geführten Kämpfe um Raumprofite bringen jeweils 

Gewinner und Verlierer hervor. Schließlich geht es nie nur um die Verfügungsmacht über den eigenen Raum, son-

dern immer auch um die Verfügungsmacht anderer, für die die Ausdehnung der eigenen Verfügungsmacht eine Be-

schneidung der ihren bedeutet“. 
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21 werden von Bürgerlichen getragen, darunter CDU-Wähler und Rentner“, beschreibt Kurbju-

weit seine „Wutbürger“ (Kurbjuweit 2010). Er verweist darüber hinaus auf einen wichtigen in-

haltlichen Aspekt der Charakterisierung, wenn er festhält: „Der Wutbürger fühlt sich ausgebeu-

tet, ausgenutzt, bedroht. Ihn ärgert das Andere, das Neue. Er will, dass alles so bleibt, wie es 

war.“ 

Verhältnis von Partikular- und Allgemeinwohlinteressen 

Damit wird bereits in der Definition des Phänomens die Problematik deutlich, dass der Begriff 

letztlich kaum anders als normativ zu konzeptualisieren ist.123 Lake macht dies besonders deut-

lich, wenn er herausarbeitet, dass die Beschreibung von Protesten als „NIMBY“ auf zwei Prä-

missen aufbaut, die er selbst in Frage stellt (1993:87): Zum einen bestünde die generell akzep-

tierte Annahme (Brion 1991:xii, O’Hare et al. 1983:1), dass die von den lokalen Betroffenen 

kritisierten Raumnutzungen124 zwingend erforderlich125 seien und dadurch einen gesamtgesell-

schaftlichen Nutzen erbrächten.126 Zum anderen werde das (potenzielle) Scheitern entsprechen-

der Planungen allein der Verhinderung durch lokale Proteste angelastet, wie er an einem Zitat 

von Mazmanian/Morell verdeutlicht (1990:126 zit. in Lake 1993:88): „Society pays a high 

price for such local vetoes“. Die von Lake präferierte Deutung wäre hingegen, dass es statt ei-

nes gesellschaftlichen Bedarfs kapitalistische Interessen seien, die durch staatliche Intervention 

(Planung), aber auch durch das Betonen der (vermeintlichen) Partikularinteressen und „Irratio-

nalität“ der „NIMBY“-Haltung unterstützt würden: „When communities object to such [sub-

stantial changes in the nature of the community], we call it NIMBY.“ (1993:89). 

Diese Negativbewertung führt dazu, dass Protestierende, die unter die Kategorisierung gefasst 

werden, diese Zuordnung ablehnen: „I'm not a NIMBY. I don't agree with the NIMBY-move-

ment. I just don't want this project near my home“, gibt etwa Thomsett eine Aussage eines pro-

testierenden Anwohners wieder (2004: 25; zit. in Menzl 2014:66). Entsprechend unternehmen 

die Protestnetzwerke teils erhebliche Anstrengungen, um – so die kritische Lesart – „ego-

zentrierte[..] Interessen mehr oder weniger geschickt [einzubetten] in stärker anschlussfähige 

Argumentationsgebilde, die anknüpfen an [gesellschaftliche] Zielsetzungen“ (Menzl 2014:66). 

Dies lässt sich in der hier mit Lake wiedergegebenen Einschätzung zum „NIMBY“-Phänomen 

allerdings auch als eine Notwendigkeit deuten, die geringe gesellschaftliche Problemlösungs-

kapazität zu artikulieren, die lokale Betroffenheit entstehen lässt und durch den „NIMBY“-Be-

griff verunglimpft wird (1993:87f.): 

„NIMBYism is blamed for virtually all of our failures to solve pressing social problems. 

[…] We could make giant strides in all of these areas, it is claimed, if local communities 

would only abandon their selfish opposition […]. Faced with seemingly intractable 

problems, we indict NIMBYism as the villain.“ (Lake 1993:87) 

 

                                                             
123  So führt Selle (2006a:502) zwar explizit aus, dass die zuvor zitierte Haltung nicht zu kritisieren sei, da „es […] durchaus 

nicht die Aufgabe einzelner Betroffener [ist], das Gemeinwohl zu wahren“, schließt aber sogleich an, dass „die Grenzen 

zum Missbrauch, ja zur Vorteilsnahme […] fließend“ seien. Vgl. Selle (2013:37). 

124  Lake (1993) übernimmt unkritisch den Begriff der „LULUs“ (vgl. Fußnote 115), woraus u.a. deutlich wird, dass auch 

seine Konzeptualisierung normativ impliziert ist. 

125  Vgl. den Begriff der „Alternativlosigkeit“, 1.1. 

126  Lake (1993:88) belegt die breite Verwendung der für ihn konstruierten Dualität zwischen Schutzansprüchen von Nachbar-

schaften und gesellschaftlichem Mehrwert bei Morell (1987), der in der Geografie inhärenten Diskrepanz zwischen lokal 

konzentrierten Kosten und gesellschaftlichem Profit, wie sie Morell/Magorian (1982) und Kasperson (1983) darstellen, 

oder auch dem von Brion (1991:xv) beschriebenen Kontrast zwischen „society’s drive to achieve material progress“und 

der Integrität lokaler Gemeinschaften. Ähnliche Gegenüberstellungen seien „Wachstum“ und „Ausgrenzung“ bei Plotkin 

(1987) oder allgemein Wirtschaftswachstum und Umweltschutz. 
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Auswirkungen auf des Planungsverfahren 

Aus dem negativen Protestverständnis, aber auch aus Protestfolgen erwachsen zudem Überle-

gungen zum Stellenwert, den eine eigenständige Partizipation innerhalb eines repräsentativ-de-

mokratischen Systems haben sollte (vgl. etwa Knirsch/Nickolmann 1976:28ff.). Neben Fragen 

nach der „Legalität und Legitimität“ (Mayer-Tasch 1977:73ff.) außer- bzw. vorparlamentari-

scher Partizipation (Knirsch/Nickolmann 1976:13f.), die bereits lange diskutiert wurden, tritt 

nun die Frage nach der Konkurrenz von partizipierenden Bürger/inne/n und dem Verhältnis 

zwischen verschiedenen Formen direktdemokratischer Partizipation, wie es etwa Kähler insbe-

sondere mit Blick auf die Stuttgarter „Wutbürger“ formuliert (2011:2): 

„Wie veräppelt muss sich ein Bürger fühlen, der im Bebauungsplanverfahren seine Ein-

wände so gut formuliert, dass diese berücksichtigt werden, und der dann hinterher erle-

ben muss, dass das anderen Bürgern völlig egal ist?“ 

Spätestens ein individualisierter, partikularer Protest könnte sich nach diesem Verständnis nicht 

nur gegen Entscheidungen richten, die innerhalb des repräsentativ-demokratischen Systems ge-

troffen wurden, wie dies auch in der frühen Literatur zu Bürgerinitiativen thematisiert wurde.127 

Vielmehr wären die Gemeinwohlorientierung und die fach- und sachgerechte Güterabwägung 

in Gefahr (Kähler 2011). 

2.3.3 Protest als positiver Beitrag zum Planungsprozess 

Die Auffassung eines protestierenden „Wutbürgers“ steht im Kontrast dazu, dass etwa die frühe 

(Planungs-)Literatur zu Bürgerinitiativen diese vermeintliche neue Partizipationsform überwie-

gend positiv als Beleg „für die zunehmende Präsenz des ‚mündigen Bürgers‘“ bewertete 

(Menzl 2014:65)128 und die langfristigen innovativen Potenziale früherer Proteste anerkannt 

scheinen (vgl. etwa Geißel 2011, Selle 2013:11, Holm/Kuhn 2010). Dass für diesen Kontrast 

nicht allein Veränderungen der Proteste selbst verantwortlich sind, zeigt Supp, wenn sie „Die 

Mutbürger“ als positive Beschreibung der Stuttgarter Protestakteure Kurbjuweits „Ressenti-

mentbegriff“ entgegenstellt (2010; vgl. Bude 2011). Zudem weist etwa Baumgarten auf den 

hohen Grad von bereits zuvor ehrenamtlich oder politisch Engagierten hin und sieht darin und 

in den artikulierten Demokratiedefiziten einen Beleg,129 dass es den Protestiereden um mehr als 

Betroffenheit geht (2010): 

„Oft wird Demonstrierenden unterstellt, erst zu protestieren, wenn es zu spät ist, statt 

sich im Vorfeld von Entscheidungen und im alltäglichen politischen Geschäft zu enga-

gieren. Die Daten zeigen jedoch, dass dies bei den meisten Stuttgarter Demonstrieren-

den nicht der Fall ist. Viele engagieren sich – auch unabhängig vom Thema Stuttgart 21 

– in Organisationen und Vereinen. […] Aber auch die Mitgliedschaft in politischen Par-

teien ist mit sechs Prozent höher […].“ (Baumgarten 2010:2) 

 

                                                             
127  Vgl. 4.5. 

Ein aktuelles Beispiel sieht Kähler (2011:2f.) auch im Fall „Stuttgart 21“: 

„Auch hier gab es ein Verfahren, in dem – soweit man das von außen beurteilen kann – alle gesetzlichen Vorgaben, 

alle Beteiligungschancen für das Volk eingehalten wurden: Die Abgeordneten von Stadt und Land, demokratisch 

gewählt, votierten mit ‚ja‘. Und dann kam das Volk und votierte auf der Straße mit ‚nein‘. Wobei ‚das Volk‘ bei den 

größten Demonstrationen aus rund 50 000 Gegnern bestand, bei einer Einwohnerschaft Stuttgarts von 600 000 Ein-

wohnern. Also aus knapp über 8%. […] Man wird also kaum sagen können, dass ‚die Einwohner von Stuttgart‘ ge-

gen ‚Stuttgart 21‘ sind, dass den braven Bürgern ein Projekt von oben gewaltsam aufs Auge gedrückt würde oder 

dass diese Bürger nicht gefragt worden wären“. 

128  Vgl. 4.5. 

129  Vgl. hierzu auch Tenz (2011). 
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Im vorangegangenen Abschnitt kam ein verbreitetes Unverständnis über die Protestierenden 

zum Ausdruck, wurden ihre Handlungen mit fehlendem Wissen, mit rein eigennützigen Interes-

sen und auch Emotionen erklärt. Dennoch würde wohl spätestens seit der „kommunikativen 

Wende“ kein/e Planer/in mehr Protest als krankhaftes, hysterisches Verhalten eines aufgesta-

chelten, enthemmten Mobs beschreiben.130 Ein derartiger, irrational konnotierter Protestbegriff 

verträgt sich ganz offensichtlich nicht mit dem Ansatz mündiger Bürger/innen als Akteuren im 

Planungsprozess. Die „empathische[..] Fürsprache“, die Lange/Müller feststellen, erscheint 

dennoch in der allgemeinen Wahrnehmung weit weniger stark ausgeprägt (2014). Dies lässt 

sich einerseits damit erklären, dass unter dem Protest positiv gestimmten Planer/inne/n eine 

weitaus geringere intrinsische Motivation besteht und es zusätzliche Hemmnisse gibt, sich ent-

sprechend öffentlich zu äußern. Vor allem aber ist zu vermuten, dass hier – schon, weil es den 

Protest wohl gar nicht gibt131 – deutlich abgestufte Sichtweisen bestehen. 

Dennoch sticht ein Protest heraus und erscheint zumindest unterschwellig maßgeblich an der 

positiven Auffassung von planungsbezogenem Protest beteiligt zu sein: Die „Instandbeset-

zer/innen“ und weitere Bürgerinitiativen, die „Schluss mit der Zerstörung“ forderten (Boden-

schatz et al. 1983) und deren Aktivitäten Ende der 1980er Jahre zum faktischen Ende der 

„Kahlschlagsanierung“ führten – allen voran der „Mythos Kreuzberg“ (Lang 1994). Zwar wäre 

es eine deutliche Vereinfachung, dies allein den Protestierenden zuzurechnen132 und eine „re-

flexive Kritik“ offenbart auch, dass „lediglich das private Immobilienkapital […] gestärkt aus 

den weit reichenden [sic!] Umbrüchen hervor gegangen [sic!] ist“ (Altrock et al. 2012:14 mit 

Verweis auf Bodenschatz 2012; vgl. insg. Holm 2014b). Doch gerade die Mitwirkung von Mit-

gliedern der Stadtplanungsdisziplin (Hämer 1990)133 und die bauliche Auswirkung in Form der 

Internationalen Bauausstellung 1987134 sind wesentliche Erfolgskriterien für das Narrativ des 

„guten“ Planungsprotests. 

Befragungsergebnisse 

Befragt man Planungsakteure direkt, so antworten sie zumindest auf die Frage nach möglichen 

positiven Aspekten einhellig, dass solche existieren. Es zeigt sich ein relativ breites Spektrum 

an Kategorien: Zunächst steht die eigene inhaltliche Auseinandersetzung mit den Planungsin-

halten im Vordergrund: „Bis zu einem bestimmten Punkt macht Protest wach und weckt Ener-

gie in der Auseinandersetzung um die beste Lösung“135, gibt ein Planungsakteur an, ein anderer 

ergänzt: „Nochmalige Überprüfung der Planungsidee, Variantenprüfung.“ Hier steht also die 

Verbesserung im Vordergrund. Im Rahmen des Pretests deutete ein Befragter auch an, dass Pla-

nungsfehler korrigiert werden könnten: „Es gibt durchaus wichtige Hinweise, die im Vorfeld 

durch die Planung nicht berücksichtigt wurden, da sie nicht bekannt waren.“136 Zwei weitere 

Teilnehmende ergänzen diese Aspekte durchaus weitreichend um die „Identifikation der Pro-

testierenden mit dem Planungsgegenstand“ und „bürgerliches Engagement jenseits von Eigen-

interessen“. 

 

                                                             
130  Dass dies noch vor gar nicht so langer Zeit gängig war, zeigt der Blick in die sozialwissenschaftliche Protesttheorie in 

Abschnitt 3.2.1. 

131  Vgl. hierzu insbesondere die quantitative Empirie in den Kapiteln 8 bis 10 sowie die entsprechende Schlussbetrachtung in 

Kapitel 14.4. 

132  Ähnlich wie die Kahlschlagsanierung des New Yorker Greenwich Village nicht allein auf Jane Jacobs (1961) zurückzu-

führen ist. Vgl. Schubert (2012). 

133  Vgl. für Köln auch Haumann (2011), für Frankfurt Mössner (21.4.2012). 

134  Vgl. etwa Bodenschatz/Pollina (2010). 

135  Der Befragte ergänzt allerdings sogleich um einen negativen Aspekt „bei Destruktivität zerstört Protest Gemeinwesen“. 

136  Auch hier zeigt sich, dass positive Argumente eher in „Grauschattierungen“ formuliert werden, wenn der Teilnehmer er-

gänzt: „Zwar gibt es heute umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten in den Planungsprozessen. Allerdings werden diese 

oft nicht genutzt, so dass diese abgeschlossen sind und erst dann vielen auffällt, dass sie von der Planung betroffen sind 

oder Aspekte zu dieser beitragen können.“ 
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Planungstheorie 

Auch innerhalb der Planungswissenschaft bestehen durchaus Ansätze, die in die Richtung der 

hier vertretenen Auffassung deuten. In Abschnitt 2.2.3 wurde einerseits auf die umfassende, 

teils positiv-normativ geprägte Literatur zu Beteiligung und Partizipation und den dort genann-

ten Zielsetzungen der Demokratisierung (Novy/Colomb 2012) und Emanzipation (Falkner 

2010) hingewiesen. Andererseits wurde die neuere Planungsauffassung des kritischen Pragma-

tismus benannt, die Konflikte als alltäglich hinnimmt und damit wenigstens eine – formal – 

neutrale Haltung einnimmt (Hillier 2002, Pløger 2004, Bäcklund/Mäntysalo 2010, Roskamm 

2015, Gualini 2015b). Die Ansätze von Sandercock (1998:129ff.; vgl. auch 2002, 2002) und 

Hillier sollen dies hier verdeutlichen (2002a; vgl. Cryle/Hillier 2005, Roo et al. 2012). In stär-

ker (planungs)praxisorientieren Werken werden diese Konflikte genutzt, um Probleme im Pla-

nungsalltag aufzeigen und Verbesserungen einzufordern. 

Sandercock (1998:129ff.) untersucht „insurgent planning practices“ beispielhaft und stellver-

tretend für „myriad examples“ (1998:154) in sieben Metropolen weltweit. So beschreibt sie, 

wie „‘a thousand tiny empowerments’ […] constitute a new radical praxis for planning” (San-

dercock 1998:129). Daraus folgt eine starke Zustimmung zum eigenständigen bürgerschaftli-

chen Handeln.137 Sie weist nicht nur darauf hin, dass auch die eigenständige politische Partizi-

pation der Bürger/innen selbstverständlicher Teil der Planung als politischem Prozess ist. Viel-

mehr geht sie so weit anzunehmen, dass Planungsprozesse auch unabhängig von staatlichem 

Handeln „in the interstices of power [and] sometimes in the face of power“ stattfinden können 

(Sandercock 1998:129).138  

Hilliers Konzept bleibt hingegen eher auf der abstrakten Ebene und ist weniger stark ausformu-

liert, dabei trotz des induktiven Theorieansatzes stärker normativ geprägt und orientiert sich 

insbesondere an Exklusionsproblemen der Partizipationspraxis (Hillier 2002a:115). Der we-

sentliche Wert ihrer Arbeit für den hier diskutierten Zusammenhang liegt dabei in dem Versuch, 

auf empirischer Basis die Trennung zwischen „informal direct action and institutionalised 

practices“ zu überwinden (sämtlich Hillier 2002a:111). Hillier beschreibt hierfür einerseits die 

Öffnung von sowohl Planungsprozessen als auch Protest „to all“ und untersucht andererseits 

eine „potential ‘institutionalisation’ of community mobilisation through forms of associative 

democracy sensitive to those involved“. Ihr Hauptaugenmerk gilt den „processes which offer 

the flexibility to be issue-dependent, to include those groups and individuals affected by the 

context and which welcome, rather than attempt to suppress, conflict.” 

Noch deutlicher wird diese Positionierung in Sandercocks Plädoyer für einen „therapeutic ap-

proach to urban conflicts“ (2004:138ff.), den sie zwar deutlich von dem Therapiebegriff in 

Arnsteins „ladder of participation“ abgrenzt (1969), dennoch aber Planer/innen und Politi-

ker/innen (bzw. politische Institutionen) als diejenigen begreift, die eine therapeutische Bear-

beitung von Konflikten ermöglichen. In ähnlicher Weise geht sie an wiederum anderer Stelle 

davon aus, dass „[t]he public interest can never be pre-established, but is constructed in and 

through democratic public debate” (Sandercock/Dovey 2002:152).139  

Schließlich wird Protest auch als Möglichkeit angesehen, Planungs- oder auch Marktfehler zu 
 

                                                             
137  Ihr von Allmendinger (2002:13) als „eclectic approach“ bezeichneter Ansatz zeigt ihrer Ansicht nach, dass eine „broader 

and more politicized definition of planning's domain and practices […] will have to include mobilizing constituencies, 

protests, strikes, acts of civil disobedience, community organization, professional advocacy and research, publicity”, so 

Sandercock (1998:204). 

138  Damit tritt sie aber nicht nur für einen Planungsbegriff ein, der nicht auf den Staat oder auch öffentlich-private Partner-

schaften und Machtkoalitionen begrenzt ist, sondern davon ausgeht, dass auch „people and organizations and agencies 

who are practising a radical, democratic, and multi-cultural planning“ planen Sandercock (1998:129). 

139  Gleichzeitig sieht sie aber auch das Erfordernis, dass „ the public interest relies upon a broad exploration of alternatives 

and a rich urban imagination as a prequisite of informed debate” Sandercock/Dovey (2002:153), womit sie eine wichtige 

Aufgabe der Planer/innen benannt sieht. 
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erkennen (vgl. Souza 2006:338) und „Demokratiedefizite“ aufzuzeigen (Tenz 2011). In diesem 

Sinne kann auch Selle verstanden werden, wenn er einen Artikel mit dem Titel „Something 

went wrong“ überschreibt (2011d). Er nutzt damit einen Aufdruck auf dem T-Shirt eines jungen 

Teilnehmers einer „Stuttgart 21“-Demonstration, um zu beschreiben, dass „etwas […] da in 

eine ganz falsche Richtung gelaufen zu sein [scheint]“ mit Planung, Beteiligung und lokaler 

Demokratie, wenn „nicht nur in Stuttgart“ „bis tief ins bürgerlich-konservative Lager […] Auf-

ruhr [herrscht]“ (sämtlich Selle 2011d:1). Die Ursache dafür, so Selle, liege in einer Politik, die 

nicht ergebnisoffen sei und nur formal beteilige (2011d:2).  

Haughton et al. nutzen die Untersuchung von Planungsprotest insofern insbesondere dazu, „to 

understand more about the modalities and tactics of postpoliticization in everyday set-

tings“ (2015:486). Sie weisen dabei insbesondere darauf hin, dass innerhalb der von ihnen mit 

Bezug auf Rancière (2002; vgl. 1997) als „Postpolitik“ verstandenen Rahmenbedingungen 

„protests can simultaneously, and without irony, be welcomed by the authorities as a demo-

cratic right and resisted as supposedly unrepresentative challenges to those in author-

ity“ (Haughton et al. 2015:486). 

Auch die pragmatischeren Ansätze sind häufig normativ geprägt und auf „Lehren“ für konkrete 

Verbesserungen der Planungspraxis orientiert (Tenz 2011). Selle verweist etwa auf die Verant-

wortung „der Politik“ für die von ihm geforderte „lokale Beteiligungskultur“ (2011d:2). „Die 

Planung“ wird hingegen kaum erwähnt und ihre Rolle bleibt unbestimmt, obwohl er seine Ar-

gumentation auf die Begründung des Bundesbaugesetzes 1970 bezieht. 
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Teil B 

Theorie 
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3 Sozialwissenschaftliche Theorien 

zu Protest und Bewegung 

Die drei Kapitel des Teils B legen das theoretische Fundament der Arbeit und dienen gemein-

sam dazu, Planungsproteste als eigenständigen planungswissenschaftlichen Begriff zu konzep-

tualisieren und daraus für die empirisch angelegte Arbeit einen konkreten Untersuchungsge-

genstand abzuleiten. Bevor dies in Kapitel 5 ausgeführt werden kann, dient das folgende Kapi-

tel zunächst dazu, Forschungsstände und Theorieansätze sozialwissenschaftlicher Disziplinen 

als Grundlage für eine kritische planungswissenschaftliche Begriffsarbeit aufzubereiten. Ziel 

ist es dabei an dieser Stelle, dem impliziten, widersprüchlichen und stark vereinfachten Protest-

begriff der planerischen Debatte, die in Kapitel 1.4.3 collagiert wurde, einen – sofern möglich 

– konsistenten sozialwissenschaftlichen Protestbegriff entgegenzustellen. Da die theoretischen 

Konzepte in der Regel auf der nationalen und supranationalen Ebene angesiedelt sind, erfolgt 

in Kapitel 4 eine Überleitung durch die Beschreibung von explizit „städtischen“ Ansätzen, die 

zumindest in Teilen der Marginalisierung des Lokalen entgegenstehen, wenngleich ihre Ver-

wendbarkeit für planungswissenschaftliche Fragestellungen begrenzt scheint (5.1). Auf die 

Notwendigkeit, disziplinäre Grenzen zu beschreiben, die eine Übernahme sozialwissenschaftli-

cher Ansätze erschweren, wird insgesamt erst in Kapitel 5 eingegangen. 

Da die sozialwissenschaftliche Protesttheorie allerdings aus unterschiedlichen Disziplinen und 

Schulen stammt und innerhalb der vergangenen rund fünfzig Jahre mehrere durchgreifende 

Veränderungen erfahren hat, soll die Darstellung trotz der gebotenen Knappheit diskursiv erfol-

gen und auch historische Herleitungen beinhalten. Dies bietet nicht zuletzt die Möglichkeit, 

auch in „veralteten“ Theorien Ansatzpunkte für eine planerische Debatte zu erkennen. Schließ-

lich ist es durchaus möglich, dass planerische Diskurse in Unkenntnis neuerer sozialwissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Ansätze geführt werden. 

Dabei wird versucht, zentrale Diskurslinien herauszuarbeiten und trennende Aspekte zu beto-

nen, um Orientierung für die eigene Begriffsarbeit zu bieten. In der sozialwissenschaftlichen 

Forschung ist mittlerweile eine Vielzahl fließender Übergänge und Verbindungen zwischen den 

Konzepten entstanden. Dies führt teilweise zu einem „eklektischen“ Vorgehen: „Forscher/innen 

wählen zu Recht aus den verschiedenen Ansätzen eklektisch einzelne Faktoren aus, denn kei-

ner reicht als alleiniger Erklärungsansatz aus“ (beide Geißel/Thillman 2006:170 mit Verweis 

auf Rucht/Neidhardt 2002). McAdam et al. bezeichneten die Vielfalt der Ansätze gar als 

„smörgasbord“ (1988), „als ein Schlemmerbuffet, auf dem sich die Forscher/innen nach Belie-

ben bedienen können“ (Herkenrath 2011:57). So wird es auch möglich, Erkenntnisse mehrerer 

zur Protestforschung benachbarter Forschungsfelder wie „contentious politics“ (McAdam et 

al. 2001, Tarrow 2011) und insbesondere auch Soziale Bewegungen zu verwenden (Tilly 2004, 

Goodwin/Jasper 2003, Roth/Rucht 2008a). Sie werden nach einer einleitenden Unterscheidung 

in Unterkapitel 3.1 in den folgenden Ausführungen teilweise stark vereinfachend subsumiert. 

Die gebotene Kürze erfordert es, weiterhin bestehende Divergenzen im sozialwissenschaftli-

chen Diskurs zu vernachlässigen. 

Die Struktur des Kapitels ist eine thematische Gliederung, folgt aber im Wesentlichen einer 

Chronologie, die sich an drei maßgeblichen Wandlungen oder auch Neuerungen orientiert. Die 

erste Wandlung datiert auf circa 1970 und ist so umfassend, dass sie als Paradigmenwechsel 

angesehen werden kann. Ihre Darstellung wird nachfolgend auf vier Unterkapitel verteilt, die 
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sich mit der Wende von einem irrationalen zu einem rationalen Protestverständnis, vom Über-

gang von der Ursachen- zur Organisationsforschung, der Integration des zuvor als extern er-

achteten Protests in das politische System und mit drei Modellen zur Erklärung der Protestfor-

mation und -entwicklung befassen (3.2 bis 3.5). Die beiden weiteren Unterkapitel 3.6 und 3.7 

beschreiben den zweiten zentralen Wandel der Protestforschung, der in den 1990er Jahren statt-

fand und eine Hinwendung zu kulturellen Ansätzen.  

In zwei getrennten Abschnitten wird auch auf aktuelle Tendenzen eingegangen, die den bisheri-

gen Forschungsstand kritisieren und Weiterentwicklungen fordern. Einerseits geht es um eine 

weitere möglicherweise paradigmatische Wende von strukturalistischen zu handlungstheoreti-

schen Ansätzen (3.3.2). Andererseits wird eine strategische Bedeutung für die zuvor im 

wahrsten Sinne „wegrationalisierte“ Emotionalität eingefordert, was teilweise als Rückgriff auf 

Theorieansätze vor dem ersten Paradigmenwechsel angesehen wird (3.6.4). Beide Ansätze sind 

bislang nicht stark genug ausgeprägt, um als eigenständige Ansätze oder gar vierte Wandlung 

dargestellt zu werden. Daher erfolgt ihre Thematisierung unabhängig von der Chronologie als 

ausführlichere Kritik vorangegangener Konzepte. 

Für diese Zusammenfassung wesentlicher Theorieansätze wird überwiegend auf bestehende 

Abhandlungen zur Geschichte der Protest- und Bewegungsforschung innerhalb der Literatur 

zurückgegriffen.140 Originalquellen werden in der Regel entsprechend ihrer Nennung in dieser 

Sekundärliteratur wiedergegeben. 

Stadtpolitische Proteste 

Es ist davon auszugehen, dass die nachfolgend beschriebenen Theorien ortsgebundene, auf die 

lokale Ebene verfasster Politik und Verwaltung konzentrierte Proteste direkt ausgrenzt oder in-

direkt vernachlässigt. Während die planungswissenschaftliche Diskussion stets auf diese Ebene 

konzentriert ist, wird das Lokale und Städtische in den Sozialwissenschaften bislang insgesamt 

wenig beachtet, erst mit dem spatial turn geraten auch hier die Besonderheiten der Stadtgesell-

schaft in den Blick (vgl. Herrmann et al. 2011). Der nachfolgend beschriebene Wandel der Pro-

test- zur Bewegungsforschung verstärkte bislang den Ausschluss lokaler Phänomene zusätzlich 

(3.5). Wird für Bewegungen in der Regel ein „Mehr“ gegenüber Protest angenommen (3.1.2), 

gelten städtische Proteste als in besonderem Maße begrenzt und qualifizieren sich insofern 

häufig nicht für eine Beforschung oder Beachtung innerhalb der theoretischen Ansätze, die 

 

                                                             
140  Dies sind im Wesentlichen und in chronologischer Reihenfolge: Tarrow (2011), Herkenrath (2011), Geißel/Thillman 

(2006), Jasper (2004), Pollack (2000), Willems (1997) und in Teilen Opp (1996). Eine Auswertung diverser weiterer Quel-

len wäre möglich gewesen, aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Ansätze der Autor/inn/en erschien eine weitere 

Ausweitung allerdings nicht erforderlich. 

Dabei besteht innerhalb der genannten Werke keine Einheitlichkeit bei der Kategorisierung der vielfältigen Ansätze. Fol-

gende Kategorien werden in den angegebenen Werken unterschieden: 

1. sozialpsychologische Ansätze und collective behaviour (Herkenrath) 

a. Gesellschaftliche Krisen (Opp) / sozialstrukturelle Spannung (Koopmans) / Structural Strains und Depriva-

tion (Pollack) / Sozialer Wandel, Krisenansätze (Geißel/Thilmann) / collective behavior, structural strains 

(Tarrow)  

b. Neue Bewegungen durch neue Konflikte (della Porta/Diani) 

2. Ressourcenmobilisierung und politischer Prozess (Pollack) 

a. Ressourcenmobilisierung (Koopmans, della Porta/Diani, Herkenrath, Geißel/Thilmann, Tarrow 2011) 

b. Gelegenheitsstrukturen (Opp, Geißel/Thilmann) / politische Gelegenheitsstrukturen (Koopmans) / Bewe-

gungsinterne Bedingungen und Möglichkeiten: Political Opportunity (Pollack, Tarrow 2011) / politischer 

Prozess (della Porta/Diani, Herkenrath) 

c. kollektives Handeln (della Porta/Diani) / rationales Handeln (Opp) 

3. kulturelle Voraussetzungen: framing und kollektive Identität (Pollack, Tarrow) 

a. kollektive Identität (Koopmans, Herkenrath, Geißel/Thilmann) 

b. framing (Koopmans, Herkenrath, Geißel/Thilmann) 

4. Neue Soziale Bewegungen (Herkenrath) 

 



66   Sozialwissenschaftliche Theorien zu Protest und Bewegung 

 

häufig darauf ausgelegt sind, zeitlich und räumlich eine große Bandbreite nationaler und supra-

nationaler Phänomene zu integrieren (vgl. insb. Tilly 2004).  

Aufgrund ihrer besonderen Relevanz für diese Arbeit werden Forschungsstände zu stadtpoliti-

schen Protesten und Städtischen Sozialen Bewegungen daher in einem eigenen Kapitel 4 zu-

sammengefasst, an dieser Stelle hingegen zunächst ausgeklammert.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Protest, Bewegung, Protestbewegung?  

Zur Vielzahl der Begriffe und Konzepte der 

Protestforschung 

Die verwendeten Begriffe zur Umschreibung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Phä-

nomene sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft vielfältig, widersprüchlich 

und nicht selten umstritten.142 Für den wissenschaftlichen Diskurs können dabei Protest und 

Soziale Bewegung als die zentralen Begriffe angesehen werden.143 Die begriffliche Vielfalt 

liegt nicht zuletzt in der umfassenden Weiterentwicklung begründet, die seit den 1960er Jahren 

in der Protest- und Bewegungsforschung – bzw. von der Protest- zur Bewegungsforschung – 

stattgefunden hat und die zu einem hohen Abgrenzungsbedarf gegenüber früheren Konzepten 

geführt hat.144  

 

                                                             
141  Allerdings ist es nötig, den Ausführungen zur Rolle des Lokalen bzw. Städtischen in der Protesttheorie in 4 vorzugreifen, 

wenn in 3.1.2 die Unterscheidung der Begriffe „Protest“ und „Soziale Bewegung“ diskutiert wird. Denn bereits aus der 

Frage nach der Zuordnung konkreter Fälle, mit der Opp (2009:33ff.) seinen Überblick über die verschiedenen Definitio-

nen und Konzepte beginnt, wird schnell auch die planungswissenschaftliche bzw. stadtentwicklungspolitische Relevanz 

deutlich: 

„Are the following groups ‘social movements’? A citizen group in a residential area that wants to improve the qual-

ity of life in the area, develops some plans about how that could be accomplished and then walks to talk to the gov-

ernment, neighbors of a residential area who set up a schedule to watch their houses in order to prevent crime, a 

group of families who pool a certain percentage of their net income to set up a kindergarten. Are these ‘social move-

ments’? At least for some of those groups there is no clear answer.“ 

142  Beispiele sind etwa die Begriffe Protest, Bewegung, Protestbewegung, aber auch Widerstand, Kampf, Außerparlamentari-

sche Opposition, Aufstand, Herausforderung, Widerspruch, Soziale Bewegung, Streit, Unruhe, Empörung, Widersetzung, 

Konflikt, kollektives Verhalten, Auseinandersetzung, direkte Aktion, kollektives Handeln und Bürgerinitiative. 

143  Doch auch hier sieht Opp (2009:34), dass „there is a vast number of definitions […] in the literature. Often different terms 

have the same or a similar meaning, and the same term has different meanings.“ Vgl. Tilly (2004:7) 

144  Vgl. jedoch zum integrierenden Begriff der „contention“ von McAdam et al. (2001), 3.1.2 und 3.1.3. 
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Diese Veränderungen sollen in den Abschnitten 3.2 bis 3.3.2 ausgeführt werden. Hier wird zu-

nächst ein knapper Überblick über die verschiedenen Definitionsansätze gegeben und wesentli-

che Unterscheidungsmerkmale benannt werden (3.1.1, 3.1.2). Auf dieser Basis soll schließlich 

argumentiert werden, dass es der „Eklektizismus“ innerhalb der Bewegungsforschung ermög-

licht, Ansätze aus der Forschung zu Sozialen Bewegungen in der Protestforschung und damit 

letztlich auch in der vorliegenden Untersuchung zu verwenden (3.1.3). 

3.1.1 Definitionen Sozialer Bewegung 

Das Phänomen des Protests wurde bis zum Aufkommen des Begriffs der Sozialen Bewegungen 

nur selten definiert, weil der Untersuchungsgegenstand den Forscher/inne/n eindeutig erschien. 

Durch die Begriffsbildung entstand die Notwendigkeit, Sozialen Bewegungen eine – bzw. 

mehrere konkurrierende – Bedeutungen zuzuschreiben. Protest hingegen wird seitdem vor al-

lem durch seine Unterscheidung von Sozialen Bewegungen definiert (vgl. aber Lipsky 1968, 

Turner 1969; vgl. Opp 2009:34ff.), so dass explizite Protestbegriffe nicht nur in der planungs-, 

sondern auch in der sozialwissenschaftlichen Theorie weiterhin fehlen.  

Insofern erscheint es hilfreich, zunächst auf die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs So-

ziale Bewegung einzugehen. Tabelle 3.1 gibt hier zunächst einen Überblick über die vielfälti-

gen Ansätze das Phänomen theoretisch zu erfassen. 

Viele Definitionen beinhalten den Aspekt des Zusammenschlusses bzw. der Kollektivierung, 

den auch Opp als Gemeinsamkeit hervorhebt (2009:36f.), 145 doch nur die wenigsten bezeich-

nen Soziale Bewegungen direkt als Gruppe (etwa Gamson 1990 [1975]:14ff.,146 McCar-

thy/Zald 1973) oder sonstige Vereinigung von Personen147 – etwa innerhalb eines Netzwerks 

(etwa Neidhardt 1985, Diani 1992:13) oder einer Organisation (etwa McCarthy/Zald 

1977:1218).148 Entsprechend der Unterscheidung zwischen Sozialen Bewegungen und Sozialen 

Bewegungsorganisationen bei McCarthy/Zald stehen auch in den meisten anderen Fällen abs-

trakte Aspekte wie Handlungen, Strukturen oder auch Ergebnisse des Zusammenschlusses im 

Vordergrund (1977). 

 

                                                             
145  Opp (2009:36f.) kommt auf der Grundlage seines Überblicks über zumeist US-amerikanische Autor/inn/en zu dem 

Schluss, dass bei aller Heterogenität der Abgrenzung im Detail die wesentliche Gemeinsamkeit in der Definition von Sozi-

alen Bewegungen als Gruppe bestehe. Einschränkend führt er jedoch bereits an, dass ausgehend von McCarthy/Zald 

(1977) auch ein konkurrierendes Begriffsverständnis von Sozialen Bewegungen als „set of opinions and beliefs“ Popula-

rität erlangt hat. 

146  Gamson (1990 [1975]:14ff.) verwendet allerdings gar keinen Bewegungsbegriff, sondern bezeichnet mit „challenging 

group“ diejenigen, die Protest als Strategie zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele verwenden (vgl. 3.4.1). 

147  Wobei diese im Falle von Diani (1992: 13, 4) sehr indirekt dadurch erfolgt, dass bereits in Gruppen und Organisationen 

verbundene Personen über informelle Netzwerke auf einer Metaebene miteinander verbunden werden. 

148  Die Art der Kollektivierung erscheint insofern ebenfalls nicht von zentraler Bedeutung. 
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Definitionskern Zitat Quelle 

Gruppe [A challenging group] meets two central criteria […] it must be seeking the mobilization of an 

unmobilized constituency, [… and] its antagonist lies outside of its constituency. 

Gamson 1990 

[1975]:14ff. 

Social movements are voluntary collectivities that people support […]. Using the broadest and 

most inclusive definition, a social movement includes all who in any form support the general 

ideas of the movement. Social movements contain social movements organizations, the carrier 

organization that consciously attempt to coordinate and mobilize supporters. 

McCarthy/Zald 

1973 

Netzwerk bestimmte Netzwerkform Neidhardt 1985 

A social movement is a network of informal interconnections between a plurality of individuals, 

groups and/or organizations, engaged in a political or cultural conflict, on the basis of a shared 

collective identity. 

Diani 1992:13 

A social movement organization (SMO) is a complex, or formal, organization which identifies its 

goals with the preferences of a social movement or a countermovement and attempts to imple-

ment those goals. 

McCarthy/Zald 

1977:1218 

Kollektive Iden-

tität 

A movement is primarily a self-proclaimed collective identity that organizers hope will have vari-

ous rhetorical effects on several audiences, including attracting new recruits, retaining and en-

couraging existing participants, and demanding that news media, authorities, and opponents 

take them seriously.  

Jasper 2012:30 

mit Verweis auf 

Gamson 1995 

Wertesystem A social movement is a set of opinions and beliefs in a population which represents preferences 

for changing some elements of the social structure and/or reward distribution of a society. 

McCarthy/Zald 

1977:1217f. 

Wis-

sensspeicher 

Social movements are repositories of knowledge of particular routines in a society's history, 

which helps them to overcome the deficits in resources and communication typically found 

among disorganized people. 

Tarrow 2011:29 

Partizipations-

form 

[...] sind die Übergänge zwischen [Neuen Sozialen Bewegungen] und anderen nicht-institutio-

nalisierten Beteiligungsformen fließend. 

(Geißel/Thillman 

2006:160) 

[Social movements] are better defined as collective challenges, based on common purposes 

and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities. 

Tarrow 1998:4 

Interaktion By contentious politics we mean: episodic, public, collective interaction among makers of claims 

and their objects when (a) at least one governments is a claimant, an object of claims, or a 

party tot he claims and (b) the claims would, if realized, affect the interests of at least one oft he 

claimants. Roughly translated, the definition refers to collective political struggle. 

McAdam et al. 

2001:5 

Handlungssys-

tem 

"[Eine Soziale Bewegung ist] ein auf gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität ab-

gestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen und Organisationen, welche 

sozialen Wandel mittels öffentlicher Proteste herbeiführen, verhindern oder rückgängig machen 

wollen" (Rucht 1994: 3381) 

 

No single element but the combination of repertoire and WUNC displays within campaigns, cre-

ated the social movement distinctiveness. 

Tilly 2004:5 

Besonderes 

Ausmaß (von 

Protest) 

Abfolge von contentious politics 

[The term social movement] I reserve for those sequences of contentious politics that are based 

on underlying social networks and resonant collective frames and which develop the capacity to 

maintain challenges against powerful opponents 

Tarrow 1998:2 

By urban social movement, I mean a system of practices […] and such that its development 

tends objectively towards structural transformation of the urban system or towards a substantial 

modification of the power relations in the class struggle […]. 

Castells 

1979:246ff. 

Zielsetzung „[Soziale Bewegungen sind] „auf eine gewisse Dauer gestellte und durch eine kollektive Identi-

tät abgestützte Versuche von Gruppen, Organisationen und Netzwerken, grundlegende gesell-

schaftliche Veränderungen ... herbeizuführen oder zu verhindern. 

Roth/Rucht 

2002:297 

A social movement is a purposive and collective attempt of a number of people to change indi-

viduals or societal institutions and structures 

Zald/Ash 1966 

[Social movements are] efforts by a large number of people to solve collectively a prblem that 

they feel they have in commen. 

Toch 1965 

Social movements are conscious, concerted, and sustained efforts by ordinary people to 

change some aspects of their society by using extra-institutional means. They are more con-

scious and organized than fads and fashions.  

Goodwin/Jasper 

2003:3 

Social movements have traditionally been defined as organized efforts to bring about social 

change. 

Jenkins/Form 

2005 

Emanzipations-

prozess 

„[Social Movements are t]he idea of a continious, unitary process by which the whole working 

class gained self-consciousness and power.“ 

Stein 1850 

[1959] 

Tabelle 3.1: Definitionsansätze für Soziale Bewegungen (in Anlehnung an und Ergänzung von Opp 2009:35) 
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Ein besonderer Fall ist Jasper (2012:30), der Soziale Bewegungen mit einer bestimmten kol-

lektiven Identität gleichsetzt, die zudem von ihren Organisator/inn/en erdacht wird, um Anhän-

ger/innen zu mobilisieren.149 Diese Definitionen sind deutlich von McCarthy/Zald inspiriert, 

die mit ihrer Vorstellung von Sozialer Bewegung als verbindendes Wertesystem einen Teilas-

pekt kollektiver Identität hervorheben und zugleich die Funktionsweise eines sehr losen Netz-

werks beschreiben (1977). Ebenfalls in dieser Tradition steht Tarrows Vorschlag, Soziale Be-

wegungen als „repositories of knowledge“, also Wissensspeicher, zu verstehen, in denen das 

für konkrete Proteste erforderliche Wissen eingeschrieben ist (2011:29) und über Phasen der 

geringeren Bewegungsaktivität hinweg bewahrt wird (Melucci 1984). 

Weiterhin bestehen Ansätze, die den Bewegungsaspekt betonen und Soziale Bewegungen pri-

mär über ihre Handlungen definieren. Geißel/Thillman bezeichnen sie aus der Perspektive der 

Partizipationsforschung als eine spezifische „unkonventionelle Beteiligungsform“ (2006:160). 

Diese Umschreibung präzisiert Tarrow (1998:4, eigene Übersetzung), wenn er Soziale Bewe-

gungen als „kollektive Herausforderungen“ umschreibt. In ähnlicher Weise definieren 

McAdam et al. „contentious politics“ als Interaktionen zwischen Protestierenden und ihren 

Adressaten oder grob vereinfacht „collective struggle“ (beide 2001:5). Auch Goodwin/Jasper 

verweisen darauf, dass Bewegungen protestieren, führen allerdings aus, dass dies auch implizit 

geschehen kann (2003:3) – möglicherweise im Gegensatz zu Protest (3.1.2). Rucht weitet den 

Handlungsaspekt insofern auf, als er unter Sozialen Bewegungen ein durch eine kollektive 

Identität abgestütztes „Handlungssystem“ versteht (1994:338; vgl. Pollack 2000:48). So lässt 

sich auch Tillys Definition interpretieren, die zunächst auf das Vorhandensein bestimmter poli-

tischer (vgl.3.4) Handlungsformen („repertoires“) und so genannter „WUNC displays“ abhebt 

(2004:4): Bewegungen dienen demnach dazu, ihre Legitimation, Einheit, Masse und das Ein-

satzbereitschaft in konzertierten Kampagnen darzustellen (WUNC = Worthiness, Unity, Num-

bers, Commitment, 3.6). 

Soziale Bewegungen werden zudem in einer ganzen Reihe von Definitionen als besonders 

starke Form von Protest verstanden. Dies schwingt bereits sowohl bei Rucht als auch Tilly mit 

(vgl. 3.1.2). Aber auch Tarrow nutzt diese Unterscheidung (1998:2).150 Bei Tarrow geht es da-

bei um die Kapazitäten, Protest über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten,151 bei Cas-

tells hingegen um die potentiellen Auswirkungen, die Bürger/innen durch ihr Handeln errei-

chen können – im Falle von Sozialen Bewegungen kann dies sogar umfassender gesellschaftli-

cher Wandel sein. 

Sozialer Wandel ist auch in vielen weiteren Definitionen von entscheidender Bedeutung und 

damit ähnlich präsent wie der Aspekt des Zusammenschlusses. Während Castells allerdings auf 

die Auswirkungen abzielt, geht es anderen Autor/inn/en um die Zielsetzung. So sehen 

Roth/Rucht in Sozialen Bewegungen den „Versuch […], grundlegende gesellschaftliche Verän-

derungen […] herbeizuführen oder zu verhindern“ (2002:297). Nach Zald/Ash sollen „indivi-

duals or societal institutions and structures“ verändert werden (1966), womit ähnlich wie bei 

Goodwin/Jasper auch weniger „grundlegende“ Ziele angesprochen sind (2003:3). Toch sieht 

 

                                                             
149  Anders als Diani (1992:13) sowie Roth/Rucht (2002:297), der in der kollektiven Identität zwar die Grundlage für die Sozi-

ale Bewegung als Netzwerkverbindung sieht, bei dem aber kollektive Identität und Bewegung nicht eins sind, ist bei Jas-

per (2012:30) die kollektive Identität der definierende Aspekte der Gruppe. Vgl. Bertram (2014), 5.3.3. 

150  Die Unterscheidung ist durch Castells` (1979:246ff.) Verwendung zur Abgrenzung der urban social movements in beson-

derer Weise für städtischen Protest relevant. In seinem Werk über die „städtische Frage“ versteht Castells (1977 [im Origi-

nal 1972]:246ff.) Städtische Soziale Bewegungen als eine Form bürgerschaftlichen politischen Handelns („citizen ac-

tion“) und vergleicht sie mit politischer Beteiligung und Protest. Dabei geht er von der potentiellen Wirksamkeit aus und 

sieht in Städtischen Sozialen Bewegungen die höchste und seltenste Form, die zu tatsächlichem sozialen Wandel führen 

könne, während Protest nur Reform und Beteiligung nur symbolische Veränderungen erwirken könne. Diese Idee wird 

später in „The city and the grassroots“ Castells (1983:280f.) ausgeweitet, Städtische Soziale Bewegungen bleiben aber 

die höchste Form bürgerschaftlichen politischen Handelns. Vgl. Pickvance (2003:103), 4.2. 

151  Der Aspekt taucht auch in anderen Definitionen auf. So sieht etwa Toch (1965) eine „large number of people“ als erfor-

derlich an. 



70   Sozialwissenschaftliche Theorien zu Protest und Bewegung 

 

die Zielsetzung Sozialer Bewegungen noch pragmatischer (1965): Für ihn geht es ihnen um die 

Lösung gemeinsamer Probleme. Bereits die allererste Definition Sozialer Bewegungen von 

Stein zeigt, dass die durch die Bewegungen erwirkte Veränderung keineswegs nur außerhalb 

ihrer selbst liegen muss (1850 [1959]): Er versteht sie als Emanzipationsprozess der Arbeiter-

klasse. 

3.1.2 Unterschiede zwischen Bewegung und Protest 

Während somit für die Definition Sozialer Bewegungen deutlich unterscheidbare Ansätze fest-

gestellt werden können, herrscht zumeist Einigkeit darin, dass Protest und Soziale Bewegungen 

begrifflich zu trennen sind. Diese Unterscheidung ist auch für die vorliegende Arbeit von Be-

deutung, da davon auch abhängt, ob eine Übernahme von bewegungstheoretischen Ansätzen 

zur Beforschung von Protest möglich ist (3.1.3). 152 So bezeichnet etwa Tilly Proteste als 

„other forms of contentious politics“ und legt in seiner Bewegungshistorie Wert darauf, dass 

die Entstehung Sozialer Bewegungen mit der Nationenbildung in der Moderne einherging 

(2004:10). Er unterscheidet nationale Bewegungen von den lokal begrenzten Protesten (Tilly 

1995; vgl. Bagguley 2010:618, 4). 

Zunächst scheint mit Ausnahme der Definition über das Protestausmaß kaum eine der zuvor 

wiedergegebenen Definitionsansätze einer solche Unterscheidung entgegenzustehen (Tarrow 

1998:2, Castells 1979:246ff., Castells 1983:280f.).153 Die explizite Definition Sozialer Bewe-

gungen als besonderes Ausmaß von Protest ist auf den Contentious Politics-Ansatz zurückzu-

führen (Tarrow 1998:2). Dieser versuchte erstmals, die scharfe, wissenschaftshistorisch be-

gründete Trennung von Protest- und Bewegungsforschung zu überwinden (McAdam et al. 

2001).154 Während diese „contentious politics“ – verstanden als die gemeinsame Basis einer 

Vielzahl von Phänomenen wie etwa „social movements, protests, rebellions, riots, strike 

waves, and revolutions“ (Tarrow 2011:7) – insgesamt als Interaktion definiert werden, wird der 

Begriff „Soziale Bewegung“ innerhalb des Spektrums für „those sequences of contentious po-

litics“ reserviert, „which develop the capacity to maintain sustained challenges“ (beide Tarrow 

1998:2; vgl. 3.1.1). 

 

                                                             
152  Hinzu kommt die Frage, ob es möglich ist, auf lokaler Ebene von Sozialen Bewegungen zu sprechen. Aktuell besteht etwa 

eine Diskussion darüber, ob die Aktivitäten, die unter dem Motto „Recht auf Stadt“ in verschiedenen bundesdeutschen 

Städten stattfinden, als Bewegung begriffen werden können. Vgl. Schmid (2011a:25). 

153  In dem Moment jedoch, wo die reine Definition um ein Unterscheidungskriterium gegenüber Protesten ergänzt wird, wird 

zumeist ein eben solches Mehr zu Hilfe genommen: „Der Protest spielt eine Schlüsselrolle für soziale Bewegungen, aber 

diese umfassen mehr als Protest“, schreibt etwa Rucht (2001:17). 

Letztlich bietet nur Opp (2009:36f.) ein vollständig anderes Unterscheidungskriterium an.153 Er unterscheidet zwischen 

Protest als kollektivem Verhalten bzw. Handeln und Sozialen Bewegungen als Gruppen, die diese Handlungen durchfüh-

ren und die er deshalb auch als Protestgruppen bezeichnet. Eine solche Unterscheidung bedarf jedoch einer entsprechen-

den Definition von Sozialen Bewegungen, die sich allerdings kaum mit den vielfältigen Ansätzen in Deckung bringen 

lässt, das Phänomen Sozialer Bewegungen zu fassen, wie es sich in den zuvor wiedergegebenen Definitionen darstellt 

(3.1.1). Zwar würde Opps pragmatischer Vorschlag eine unproblematische Übertragung auf lokale Phänomene ermögli-

chen, jedoch nicht zu der Frage beitragen, ob das, was andere Autor/inn/en als spezifisch für Soziale Bewegungen sehen, 

auch auf lokaler Ebene entstehen kann. 

Fraglich ist auch, ob sich Protest allein als Handlung vollständig erfassen lässt. Die von Opp (2009:36f.) herangezogenen 

Autoren sprechen jedenfalls explizit von Protesthandeln, was darauf hindeutet, dass sich auch Protest nicht nur durch 

seine Praktiken begreifen lässt: Lipsky (1968) spricht von „protest activity“, Turner (1969) von einem „act of protest“. 

154  Gewissermaßen als Überbegriff und Versuch, dem Sprachgewirr und der Überschneidung mit der Umgangssprache Tilly 

(2004:7) zu entgehen, haben McAdam, Tarrow und Tilly den Begriff der „contention“ bei McAdam et al. (2001) bzw. 

„contentious politics“ bei Tarrow (1998) oder auch „contentious collective action“ nach Tarrow (2011:7) geprägt. Er hat 

in der englischsprachigen Literatur einige Prominenz erlangt. Das Zusammenwirken der drei Autoren belegt zudem auch 

die Integrationsleistung, die der Ansatz hinsichtlich verschiedener, vormals getrennter Theorien innerhalb der Bewegungs-

forschung darstellt. 
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Jenseits expliziter Definitionen werden Soziale Bewegungen etwa als länger andauernd (Good-

win/Jasper 2003:3; vgl. auch Melucci 1984, Tarrow 2011:29) von ihrer inhaltlichen Zielsetzung 

weitreichender (Rucht 2006:184; vgl. Roth/Rucht 2002:297, Zald/Ash 1966) und ggf. implizi-

ter (Goodwin/Jasper 2003) oder insgesamt umfassender (Rucht 2001:17) und damit letztlich 

auch wirkmächtiger (Castells 1979:246ff., Castells 1983:280f.) als Protest angesehen.  

3.1.3 Zur Übertragbarkeit von Ansätzen der Bewegungsforschung auf 

die Untersuchung von Protest 

Sofern nicht bereits aus den maßgeblich auf Intensitäten und Dauer abzielenden Unterschei-

dungsansätzen von Protest und Sozialen Bewegungen (3.1.2) eine gewisse Übertragbarkeit 

folgt, erscheint der Contentious Politics-Ansatz,155 als deutlicher Hinweis, dass sich die beiden 

Phänomene hinreichend ähneln, um mit den gleichen theoretischen Ansätzen beforscht zu wer-

den. Auch Opps Unterscheidungsansatz kann als Indiz für eine solche Möglichkeit dienen 

(2009:37ff.): Er definiert Soziale Bewegungen als Protestgruppe, um die Begriffe nachfolgend 

synonym zu verwenden. Entsprechend werden bei ihm auch sämtliche Theorieansätze unab-

hängig ihrer Herkunft aus Protest- oder Bewegungstheorie verwendet. Auf dieser Grundlage 

erscheint es durchaus möglich, den „Eklektizismus“ der Bewegungsforschung auszuweiten und 

ihr Erklärungspotenzial für die Untersuchung von Protest zu nutzen, zumal Rucht auch darauf 

verweist, dass „Protest zumeist für soziale Bewegungen eine konstitutive […] Aktivität“ ist 

(2006:184).156 In ähnlicher Weise hat Pollack alternative Gruppen in der DDR testweise mit 

unterschiedlichen Ansätzen der Bewegungsforschung untersucht (2000:49), obwohl sie zumin-

dest der von ihm zugrunde gelegten Definition Sozialer Bewegungen nach Rucht widerspra-

chen (1994).157 

Erst in Abschnitt 15.3.3 wird ein Vorschlag für eine planungswissenschaftliche Unterscheidung 

von Protest und Bewegung vorgenommen.

 

                                                             
155  Er vereint zudem verschiedene Ansätze der Bewegungsforschung. Vgl. McAdam et al. (2001), Geißel/Thillman 

(2006:170). 

156  Rucht (2006:184) führt zwar weiter aus, dass „somit [...] zwischen der Analyse sozialer Bewegungen und der Analyse von 

Protesten zu unterscheiden“ sei, dem widerspricht aber nicht die Fundierung der getrennten Analyse auf einer gemeinsa-

men Theorie. 

157  Ein weiteres Argument ließe sich anfügen: Bei der Vielfalt der Definitionen für Soziale Bewegungen müsste letztlich jeder 

theoretische Ansatz der Bewegungsforschung auf seine Anwendbarkeit unter abweichenden Definitionen überprüft wer-

den, was jedoch in aller Regel unterlassen wird. Die Problematik einer unzureichenden Integration von sozialwissen-

schaftlicher Protest- und Bewegungsforschung lässt damit nur zu, Ansätze aus beiden Teildisziplinen testweise zu über-

nehmen, wenn in den nachfolgenden Abschnitten wesentliche Ansätze der Bewegungstheorie dargestellt und hinsichtlich 

ihrer Eignung für das planungswissenschaftliche Protestverständnis dieser Arbeit diskutiert werden. Auch die Unter-

schiede zwischen Sozialen Bewegungen und Protest sind weiterhin zu beachten, obwohl es nicht möglich ist, an jeder 

Stelle darauf zu verweisen, ob der wiedergegebene Ansatz dem einen oder anderen Begriff oder beiden zugeordnet wird.  
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3.2 Vom Irrationalen zum Rationalen 

Vom kollektiven Verhalten zum kollektiven Handeln 

Ein wesentlicher Aspekt der frühen Protesttheorien ist es, Protest als Massenphänomen und da-

mit sozialpsychologisch zu begreifen. Aus der Theorie des kollektiven Verhaltens bzw. Collec-

tive Behaviour-Ansatzes folgt zugleich ein Erklärungsansatz, der Protest als Reaktion „auf ra-

sche Veränderungen gewohnter sozialer Ordnungen und das Versagen von etablierten Nor-

men“ begreift (Herkenrath 2011:32).158 Zwar wird dieser Ansatz in seiner ursprünglichen Form 

heute wohl nirgends weiterverfolgt, doch ist seine Darstellung hilfreich, um den umfassenden 

Paradigmenwechsel der Protestforschung herauszustellen. So wird auch in diesem Unterkapitel 

zunächst die mittlerweile überwiegend als veraltet angesehene Auffassung des kollektiven Ver-

haltens beschrieben, die die Irrationalität und das „Krankhafte“ von Protest betont (vgl. Her-

kenrath 2011:34, 3.2.1). Es folgt die Kritik an dieser Vorstellung des Behaviorismus, man 

könne das menschliche Tun allein durch beobachtbare Veränderungen erklären (3.2.2). Der 

neuere Ansatz des rationalen kollektiven Handelns, der als Gegenentwurf zur Verhaltenstheo-

rie im Protest ein „zielgerichtetes, absichtsvolles, subjektiv sinnvolles, bewußt entschiedenes 

Tun“ erkennt, wird dann in Abschnitt 3.2.3 ausgeführt. Die mit der Irrationalität ebenfalls ver-

bundenen Aspekte des Krisenhaften, des Unpolitischen und Reaktiven sollen hingegen erst 

nachfolgend in den Unterkapiteln 3.1 und 3.4 behandelt werden.  

Auf einen trotz des umfassenden Paradigmenwechsels konstanten und für das weitere Ver-

ständnis elementaren Aspekt der Protest- wie auch Bewegungsforschung sei an dieser Stelle 

bereits verwiesen: Wie in der Bezeichnung sowohl der Theorie kollektiven Verhaltens als auch 

der zum kollektiven Handeln deutlich wird, wird jeweils davon ausgegangen, dass das zugrun-

deliegende Phänomen eine kollektive und somit keine individuelle Praxis ist. Dies ist auch in 

allen nachfolgenden Ansätzen erhalten geblieben und bis heute gültig. So verwendet etwa 

Tarrow den Begriff der „contentious politics“ für „what happens when collective actors join 

forces in confrontation with elites, authorities, and opponents“ (2011:4). Er sieht Protest neben 

Sozialen Bewegungen und weiteren Formen als eine mögliche Folge des ihnen zugrundelie-

genden „irreducible act“ der „contentious collective action“ an (beide Tarrow 2011:7, 3.1.1). 

In ähnlicher Weise unterscheiden Goodwin/Jasper Protest dadurch von der (unpolitischen) Be-

schwerde, dass „[humans] band together with others to change things“ (2003:3).159 

3.2.1 Affekt und Emotion: Protest als gruppendynamisches Verhalten 

Basierend auf Grundannahmen des massenpsychologischen Werks von Gustave Le Bon ( 1982 

 

                                                             
158  Herkenrath (2011:32) subsumiert allerdings auch weitere frühe, strukturalistische Ansätze unter den Collective Behavior-

Ansatz, nämlich alle „diejenigen Ansätze, die soziale Bewegungen als Ausdruck von relativer Deprivation und entspre-

chender Frustration ansehen“. 

„Den Collective Behavior-Ansatz im engeren Sinne vertreten die Interaktionisten der sogenannten Chicago School 

(Park 1967, Park und Burgess 1921, Blumer 1949 [1946], 1955, 1957, 1971), dann Turner und Killian (Killian 

1984, Turner 1964, 1969, Turner und Killian 1987 [1957]) und schließlich auch Smelser (1967 [1962]), letzterer 

unter Rückgriff auf die anomietheoretischen Arbeiten von Merton (z. B. 1938).“ 

 Für weitere Ausführungen interaktionistischer Ansätze siehe auch Pollack (2000:36ff.). 

159  Allerdings beschreiben Goodwin/Jasper (2003:3) noch auf der gleichen Seite, dass Protest die Handlung „by some indivi-

dual or group“ sein kann. Vgl. 5.2.1. 
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[1895]; vgl. Herkenrath 2011:33; vgl. insg. 33-35), wurden Proteste und Soziale Bewegungen 

zumindest bis Ende der 1960er Jahre160 als Phänomene wahrgenommen, die weitgehend spon-

tan entstehen, einen unkonventionellen Charakter besitzen und in ihrem Verlauf „geradezu hyp-

notisch [..]“ gruppendynamischen Mustern folgen (Herkenrath 2011:33). Daraus folgt eine Un-

tersuchung aus vor allem sozialpsychologischer Perspektive, die in der Regel auf Ähnlichkei-

ten mit anderen Massenphänomenen abzielt: 

„Collective behavior theory posited that movements were little more than the most well-

organized and most self-conscious part of an archipelago of ‘emergent’ phenomena, 

ranging from fads and rumors, to collective enthusiasms, riots, movements, and revolu-

tions." (Tarrow 2011:22) 

„Die Massen“ verhalten sich nach der Verhaltenstheorie auch bei der Teilnahme an Protest und 

Bewegung höchst „irrational“ (vgl. Geißel/Thillman 2006:171), „emotional“ (vgl. Gamson 

1990 [1975]:130, 3.6.4), „erratisch“ (vgl. Neidhardt/Rucht 1991:424) und „affektiv, zuweilen 

sogar ‚barbarisch‘“ (Herkenrath 2011:33).161 Dieses Verhalten wird demnach auch mit dem ei-

ner Massenpanik oder -hysterie gleichgesetzt.162 Entsprechend werden zur Erklärung von Pro-

test in der Regel vor allem gesellschaftliche Krisen und andere strukturelle Ursachen herange-

zogen (3.3.1, 3.3.2).  

Zumindest der frühe sozialpsychologische Ansatz ermöglicht dabei eine Verbindung zwischen 

den letztlich aus dem Modernisierungsprozess folgenden gesellschaftlichen Dysfunktionen und 

der Protestteilnahme (Kornhauser 1959, auch Fromm 1983 [1941]), der die Motivation der 

Teilnehmer/innen integriert, ohne den „irrationalen“ Charakter des Protests aufzugeben (Smel-

ser 1967 [1962], Turner/Killian 1987 [1957]; vgl. Tarrow 2011:22): Die Entfremdung und das 

Herauslösen der Individuen aus traditionellen identitätsstiftenden Zusammenhängen führt dem-

nach zu Überforderung und Frustration. Der Protest bietet einerseits die individuelle „Möglich-

keit, aus dem Alltag hinauszutreten und das bewusste, sozialisierte Selbst hinter sich zurück zu 

lassen“ (Herkenrath 2011:33) und in den potentiell gewaltsamen „Pöbelexzesse[n]“ Frustratio-

nen auszuleben (vgl. Rucht 2006:205), „Bedürfnisse [...] nach Sinnhaftigkeit und Selbstwert zu 

stillen“ (Herkenrath 2011:33f. mit Verweis auf Cantril (2002 [1941]) und quasi eine „Ersatzi-

dentität“ zu erlangen (vgl. Gamson 1990 [1975]:130). Andererseits werden Bewegungen und 

kollektiver Protest als Vergemeinschaftungsform begriffen, die Gruppenerlebnis und Identifika-

tion – etwa mit idealisierten Führerpersönlichkeiten – ermöglicht. So nutzen die Individuen die 

Anonymität der „Masse“ für Exzess und Gewalt. Gleichzeitig finden sie in der Protestgemein-

schaft aber einen Ersatz für das fehlende traditionelle Gemeinschaftserleben der Massengesell-

schaft (Durkheim 1951 [1867]; vgl. Tarrow 2011:22). 

 

                                                             
160  Zur Bedeutung der 1968er für die Protestforschung vgl. Fehler: Referenz nicht gefunden. Tarrow (2011:22f.) weist aber 

auch auf die Bedeutung des Collective-Behavior-Ansatzes nach dieser Zäsur hin.  

161  So zumindest die kritische Darstellung bei Geißel/Thillman (2006:171)), Gamson (1990 [1975]:130), Neidhardt/Rucht 

(1991:424)) und Herkenrath (2011:33). 

162  Das verwandte, verhältnismäßig neue Konzept der „moral panics“ etwa bei Cohen (2002 [1972]) soll erklären, wie aus 

einer zunächst unendlichen Zahl möglicher Bedrohungen plötzlich eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erhält, ob-

wohl diese weder neu sein noch sich kürzlich verstärkt haben muss. Protestgruppen, aber auch Medien, Politker/innen, 

religiöse Anführer/innen und andere Akteure dienen dabei als so genannte „moral entrepreneurs“, die die öffentliche 

Wahrnehmung auf ein Problem oder eine „feindliche“ Gruppe („folk devils“) lenken. Ziel können neue oder veränderte 

Politiken sein, aber auch gesellschaftliche Symbole und die Problemsensibilisierung – die letztlich auch als „Rohmate-

rial“ für neue „moralische Paniken“ dienen kann. Die Verantwortlichen für die „moralischen Paniken“ werden in der Re-

gel außerhalb der Mehrheitsgesellschaft gesehen. Entsprechend können sie uch bewusst von interessengeleiteten Eliten 

erzeugt werden. Vgl. Goodwin/Jasper (2003:259). 
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3.2.2 Kritik sozialpsychologischer Ansätze 

„The classical perspective is one in which organized groups seek goals, mobilize re-

sources, and employ strategies, but social movements merely express reactions by the 

victims of social pathology. Their cries and emotional expressions are viewed as signals 

of the stresses and strains of society. They react, frequently violently, sensing, without 

really understanding, the larger social forces which buffet them. 

Social movements, in this view, are one product of social disorganization, other prod-

ucts include suicide, criminal behavior, and additional symptoms of a social system in 

trouble. The participants in social movements are the uprooted.“ 

Wie in dem Zitat von Gamson zum Ausdruck kommt, hinterfragt ein wesentlicher Strang der 

Kritik an der Theorie kollektiven Verhaltens, dass Protest nicht lediglich als gesellschaftliche 

Reaktion zu begreifen sei (1990 [1975]:130).163 Hier hat innerhalb der Forschung vor allem 

eine Neubewertung der Phänomene und ihrer Bedeutung stattgefunden (3.3.2), die maßgeblich 

durch die Protestereignisse Ende der 1960er Jahre ausgelöst wurden.164 

Insbesondere die Vertreter/innen nachfolgender Theorien wie dem Ressourcenmobilisierungs-

ansatz betonten die Rationalität des Protesthandelns (Killian 1984:779, 3.5), das zwar häufig 

einen spontanen Charakter aufweise, dennoch aber nicht (ausschließlich) als impulsiv, chao-

tisch und emotional dargestellt werden dürfe.165 „People do not risk their own skin or sacrifice 

their time to engage in contentious politics unless they have good reason to do so“ (Tarrow 

2011:10f.).166 

Spätestens durch diese Kritik wird deutlich, wie stark die Theorie kollektiven Verhaltens durch 

gesellschaftliche Paradigmen geleitet war. Aus diesen Paradigmen heraus erwächst aber auch 

eine begrenzte Reichweite des Erklärungsansatzes. So zeigt sich, dass der sozialpsychologische 

Ansatz – wenn überhaupt – vor allem Erklärungen für das Entstehen von Protesten und Sozia-

ler Bewegungen bietet. Diese zeichnen sich zwar durch eine Organisation und Selbstbewusst-

sein aus, werden ansonsten aber anderen emergenten167 Phänomenen wie Moden, Gerüchten 

oder Revolutionen gleichgestellt. Unterschiede zwischen diesen Phänomenen werden kaum er-

klärt, da sie innerhalb der zugrundeliegenden „functional view of society“ sämtlich als Ergeb-

nis gesellschaftlicher Fehlfunktionen angesehen werden (vgl. insg. Tarrow 2011:22; vgl. 

Smelser 1967 [1962]). Damit wird aber auch der spezifische Charakter des Protests nicht ge-

würdigt. So fehlt es einerseits an einer Erklärung dafür, dass Protest ausbleibt, weil dies als 

Normalfall angesehen wird, der keiner Erklärung bedarf (Gamson 1990 [1975]:139, Tilly 

1970). Andererseits werden selbst die unterschiedlichen Extreme der Abweichung von der 

 

                                                             
163  Eine Vorstellung, die sie mit der Krisentheorie und weiteren strukturalistischen Ansätzen teilt. Vgl. 3.1. 

164  Einerseits stellten veränderte Akteurskonstellationen, Protestformen und -inhalte sowie politische Reaktionen bestehende 

Theorien in Frage, andererseits beschäftigte sich eine neue Generation von Forscher/innen mit Protestphänomenen, die 

nicht selten selber aktiv an den Studierendenprotesten teilgenommen haben und damit eine veränderte Perspektive in ihre 

Forschung einbrachten. Vgl. etwaTarrow (2011:23). 

165  Vgl. Killian (1984), Turner (1964, 1969), Turner/Killian (1987 [1957]). 

166  In diesem Zitat zeigt sich letztlich auch, wie stark auch das neue Paradigma von normativen Prämissen geleitet ist. 

Schließlich könnte man umgekehrt auch die Irrationalität von Protest damit begründen, dass Protestierende solche Risiken 

auf sich nehmen. 

167  Fainstein/Fainstein (1974:239f.) führen hierzu aus: 

„Social movements are emergent phenomena, never assuming a permanent form. Throughout their lifespan move-

ments are likely to change in size and structure, alter their strategies, and develop their ideology in response to 

changes in situation and internal support. Movements are explicitly goal directed and are constantly either succeed-

ing or failing to meet their objectives. Each success or failure will affect aspects of the movement's structure and 

behavior. […] Because they are always in process of becoming, it is difficult to pinpoint their beginnings. Do three 

people meeting to discuss ways of overthrowing the government constitute a movement? […] If an organization be-

gun by the three people […] turns into the Communist Party […], we would most likely describe the original meet-

ing […] as start of a movement. But if the group or speaker never attracts public notice, we might withhold the la-

bel.“  
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Norm – Revolution und Führergehorsam – durch die Massenpsychologie nicht erklärt. 

Weiter gefasst richtet sich dieser zweite Kritikstrang gegen die Einschränkungen, die aus der 

Theorie kollektiven Verhaltens für die Protest- und Bewegungsforschung erwachsen. Gamson 

versteht die Theorie als „Zwangsjacke“(1990 [1975]:130; eigene Übersetzung), die zu einer Ig-

noranz der Bedeutung strategischen Handelns in Bewegungen durch die Forschung geführt 

habe. Stattdessen sei vor allem die Teilnahmemotivation der beteiligten Individuen und Grup-

pendynamiken untersucht worden, während das makrosoziologische Umfeld ausgeblendet 

blieb.168 

Die Kritik führte jedoch auch zu einer Weiterentwicklung innerhalb des Ansatzes, der bis heute 

nicht vollständig aufgegeben wurde (vgl. auch 3.7). So wurde unter anderem anerkannt, dass 

Protest trotz seiner Irrationalität Auswirkungen auf die dysfunktionalen gesellschaftlichen Un-

gleichgewichte haben können, die weiterhin als Ursache für ihr Entstehen gesehen werden. Als 

Anzeiger gesellschaftlicher Probleme kann er nach dieser Auffassung in letzter Konsequenz so-

gar dazu dienen, die soziale Ordnung wiederherzustellen (Smelser 1967 [1962]; vgl. Herken-

rath 2011:36f.). 

3.2.3 Kosten und Nutzen: Protest als rationales Handeln 

Aus der Kritik an den Paradigmen der Theorie des kollektiven Verhaltens entstand eine Reihe 

neuer theoretischer Ansätze, denen ein Paradigmenwechsel weg von der Irrationalität und hin 

zu einem rationalen Verständnis von Protest zu Grunde liegt. Eine solche Vorstellung ist letzt-

lich eine zentrale Grundlage für eine Reihe von Theorien, die in späteren Abschnitten erläutert 

werden: 

• politische Strategie (3.4), 

• Ressourcenmobilisierung (3.5.1), 

• Möglichkeitsstrukturen (3.5.2), 

• Protestzyklenmodell (3.5.3, 

• framing (3.6.1) sowie 

• kollektive Identität (3.6.3) und neue Emotionalität (3.6.4)169 

Aus der Rationalität des Protests folgt zudem, dass sich Protestierende nicht lediglich affektiv, 

reaktiv oder gar fremdgesteuert verhalten, sondern bewusst und eigenständig handeln. Einen 

gemeinsamen Kern der genannten Theorien bilden damit verschiedene Ansätze des rationalen 

Handelns und Entscheidens – wenngleich sie auch aufgrund der paradigmatischen Natur nicht 

immer so benannt werden.170 Obwohl diese weiterhin von Protest als einer kollektiven Hand-

 

                                                             
168  Vgl. Aveni (1977), Jenkins (1983), Marx/Wood (1975:365), Herkenrath (2011:32f.). 

169  Zur Diskussion um die Zuordnung zu den theoretischen Ansätzen des rationalen Handelns vgl. 3.6.1 und 3.6.4. 

170  Die wohl wichtigsten wurden von Olson (1965), Oberschall (1973) und Gamson (1975) formuliert. 
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lung ausgehen, werden sie aufgrund der nun zumeist ökonomischen Erklärung für den kol-

lektiven Zusammenschluss171 auch als individualistische Ansätze bezeichnet (vgl. insg. Wil-

lems 1997:28ff.).172 Allerdings werden die protestierenden Individuen auch hier strukturalis-

tisch stets als Teil einer Gemeinschaft betrachtet, die Makro- bleibt wichtiger als die Mikro-

ebene (vgl. 3.3.2).173 Der Blick auf die Makroebene allerdings ändert sich grundlegend: Das 

Wie des Entstehens von Protest wird nun wesentlich bedeutender als das Warum (Melucci 

1988, Tarrow 2011:24,3.1, 3.5). 

Die wesentliche (neue) Grundannahme, die den verschiedenen Ansätzen der Theorie kol-

lektiven Handelns zugrunde liegt, ist, dass alle „Akteure nach Nutzen- und Kostenerwägungen 

handeln“ (Opp 1996:223; vgl. insg. 236-239)174 – zunächst einmal unabhängig davon, ob sie 

zum Beispiel Protestierende, Parteipolitiker/innen oder auch Nicht-Engagierte sind.175 Doch 

auch darüber hinaus kann der gemeinsame Nenner176 der Ansätze über eine Reihe von Prämis-

sen dargestellt werden: Das Protesthandeln findet einerseits innerhalb eines Interaktionsprozes-

ses verschiedener Akteure statt und ist andererseits durch die aus der jeweiligen Akteursper-

spektive gegebenen Handlungsmöglichkeiten und -beschränkungen geleitet (vgl. 3.4.3). Inso-

fern geht es für die Akteure darum, die eigenen Ziele bestmöglich und mit möglichst geringem 

Aufwand zu erreichen. Kosten und Nutzen sind von der Situation, aber auch von den Fähigkei-

ten und Kapazitäten der einzelnen Akteure abhängig. 

Damit ermöglicht der rationale Ansatz nicht nur Aussagen darüber, wie Protest entsteht, son-

dern es wird auch möglich, Verlauf und Veränderung kollektiven Handelns zu erklären, die 

letztlich von der Verteilung von Nutzen und Kosten bei den beteiligten Akteuren und von exo-

genen Ereignissen abhängen, die diese Verteilung bzw. die Einschätzungen der Akteure über 

die Verteilung ändern.177 

„Will man dieses Modell anwenden, um die Entwicklung von Protesten erklären, dann 

sind folgende Fragen zu beantworten: (1) Welches sind die individuellen Anreize für 

Proteste? (2) Wie haben sich diese Anreize im Laufe der Zeit verändert? (3) Welche 

 

                                                             
171  Damit folgte auch die Protestforschung dem (damaligen) Trend in den Sozialwissenschaften, die Ökonomie als Grundla-

gendisziplin zu begreifen, wie Tarrow (2011:23) ausführt. Da nicht nur Protestnetzwerke oder Soziale Bewegungen als 

Ganzes rational handeln, sondern letztlich auf rationale Entscheidungen ihrer Mitglieder zurückgehen, bedürfen die Theo-

rien einer Erklärung dafür, warum es für das einzelne Individuum rational ist, sich einem Kollektiv anzuschließen, das in 

der Regel für Ziele einsteht, die im Bereich der so genannten Kollektivgüter angesiedelt sind, anstatt diese Güter als 

„Trittbrettfahrer“ zu nutzen, so Willems (1997:28f.). Ironischerweise haben damit ausgerechnet die den – zumeist linken – 

Sozialen Bewegungen nahestehenden Forscher/innen die Durchsetzung des Modells vom homo oeconimcus in der Protest-

forschung forciert. 

172  Hierin wird in besonderem Maße deutlich, dass mit dem Paradigmen- auch ein Perspektivwechsel weg von der Staatzent-

rierung hin zu den Protestierenden einherging. Vgl. Tarrow (2011:23). 

173  Eine Ausnahme mag hier die Mikroökonomie des Rational Choice-Ansatzes von Olson (1965) darstellen, den Tarrow 

(2011:24) dafür kritisiert, dass er, obwohl er sein Werk mit „The Logic of collecitve action“ überschrieb, wenig über die 

Handlungen von Gruppen als vielmehr eine Ansammlung von Individuen aussagte. Letztlich sei es für ihn das geschickte 

Marketing ihrer Anführer, das zum Entstehen von Sozialen Bewegungen führe Tarrow (2011:23). Damit allerdings ist es 

auch eine begrenzte Zahl von führenden Individuen, die innerhalb der Rational Choice-Theorie die rationalen Entschei-

dungen treffen. Vgl. Jasper (2004:4). 

Opp (1996:236) betont hingegen, dass der Rational Choice-Ansatz nicht von isolierten Individuen ausgehe, sondern kol-

lektive Handlungen untersuche, die stets „ein Ergebnis des Interaktionsprozesses verschiedener Akteure“ darstellten. 

174  Trotz dieses zunächst ökonomischen Ansatzes wird das Handeln innerhalb dieser Theorie auch als politisch begriffen. 

Dieser Aspekt soll in dieser Arbeit allerdings erst in 3.4 beschrieben werden. 

175  Letztlich lässt sich auch die Entscheidung, ob und in welchem Rahmen – ob Protestnetzwerk oder Partei – eine Person 

handelt, durch Kosten-Nutzen-Erwägungen erklären. Opp (1996:236) stellt dies wie folgt dar: 

„[D]ie Art politischen Handeins [hängt] von der Art der Anreize [ab]. Wenn man z. B. glaubt, vor allem durch lega-

les politisches Engagement seine Ziele erreichen zu können, dann ist dies ein Anreiz für die Entscheidung, sich in 

legaler Weise zu engagieren.“  

176  Für eine explizite Betonung der Unterschiede vgl. etwa Willems (1997:28ff.). 

177  Entsprechend haben auch spieltheoretische Ansätze Einzug in die Protestforschung gefunden. Vgl. Maney et al. (2012:xv), 

Jasper (2004:3). 
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Faktoren (exogene Ereignisse oder Verhaltensweisen von Akteuren) haben zur Verände-

rung der Anreize geführt?“ (Opp 1996:237) 

Obwohl die Theorie rationalen Handelns bis heute innerhalb der Protestforschung Bestand hat 

und weiterentwickelt wird, ist sie bereits in den 1980er Jahren mit Einsetzen des „cultural 

turn“ in die Kritik geraten. Parallel sind neue Ansätze entstanden, die weniger die politökono-

mischen Aspekte des Protests untersuchen, als vielmehr eine kulturelle oder diskurstheoreti-

sche Perspektive einnehmen (Tarrow 2011:25, 3.6). Diese Ansätze werden mittlerweile aller-

dings als einander ergänzend angesehen, da davon ausgegangen wird, dass einzelne Modelle 

nicht in der Lage sind, das komplexe Phänomen des Protests allumfassend zu beschreiben 

(McAdam et al. 1996b). Gleichzeitig haben sie aber auch dazu geführt, diese Aspekte in die 

Theorie rationalen Handelns zu integrieren bzw. zu betonen, dass sie ohnehin Bestandteil des 

Modells sind. So weist Opp darauf hin, dass Nutzen und Kosten sowohl materieller als auch 

„weicher“ Natur sein können und sich letztlich auch soziale oder gar emotionale Anreize in den 

Ansatz integrieren lassen (1996:236, 3.6.4). 

 

 

 

 

 

 

3.3 Von der Ursache zum Anlass 

Krisentheorie und strukturalistische Protestforschung 

Protest als Ergebnis von Fehlern des politischen Systems oder allgemein von gesellschaftlichen 

Krisen und Dysfunktionen anzusehen, ist nicht nur in der planerischen Perzeption weit verbrei-

tet, sondern stellt als Krisentheorie178 einen wesentlichen Ansatz insbesondere der frühen Pro-

testforschung dar. Bereits die Ausführungen zur (Ir-)Rationalität von Protest haben gezeigt, 

dass die fundamentale Kritik im Rahmen des Paradigmenwechsels der sozialwissenschaftli-

chen Protestforschung ab Ende der 1960er Jahren dazu geführt hat, dass nicht nur solche Erklä-

rungen für Protestursachen abgelehnt werden, sondern die Frage nach dem Warum des Protests 

insgesamt weitgehend aus der Protestforschung verschwunden ist. Stattdessen wird das Entste-

hen von Protest vor allem aus bewegungsinternen Prozessen erklärt (vgl. 3.5). Bewegungsex-

terne Faktoren wie etwa gesellschaftliche Krisen werden dahingehend nur noch als Rahmenbe-

dingungen angesehen. Erst seit den 1990er Jahren wird dem Protest wieder verstärkt eine Inter-

 

                                                             
178  Wenngleich der zentrale Inhalt dieses Ansatzes in den meisten Überblickswerken wiedergegeben wird, ist seine Bezeich-

nung nicht einheitlich. Der hier verwendete Begriff der „Krisentheorie“ wird etwa von Opp (1996, 2009) verwendet, auch 

Geißel/Thillman (2006:171f.) sprechen von „Krisenansätzen“. An anderer Stelle wird Krisentheorie als Teil des Structural 

Strains- bzw. Deprivations- oder Collective-Behaviour-Ansatzes angesehen und damit der sozialpsychologische Anteil 

betont. Diese Ansätze sollen hier allerdings getrennt untersucht werden. Vgl. Pollack (2000:41ff.), Herkenrath 

(2011:33ff.), 3.2, 3.3.2. 
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aktion mit dem soziokulturellen Umfeld attestiert, die in Teilen zu einer Rückbesinnung zu äl-

teren sozialpsychologischen Traditionen geführt hat (3.6, insbesondere 3.6.2, 3.6.4).179  

In diesem Unterkapitel soll erstens vor allem der krisentheoretische Ausgangspunkt im Mittel-

punkt stehen, um ihm zweitens den bisherigen Endpunkt entgegenzusetzen. In Abschnitt 3.3.1 

folgt zunächst eine kritische Darstellung der verschiedenen Varianten der Krisentheorie als der 

eindeutigsten Form struktureller Erklärungsansätze für Protest und Bewegung. In Abschnitt 

3.3.2 werden aktuelle Tendenzen innerhalb der Bewegungsforschung beschrieben, die solche 

Vorstellungen gänzlich zugunsten eines handlungstheoretischen Modells aufgeben.180 

Letzteres stellt einen Vorgriff dar, da der handlungstheoretische Ansatz nicht nur die Krisenthe-

orien kritisiert, sondern in diese Kritik auch die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen 

neueren Ansätze einschließt und als strukturell betrachtet. Dies liegt auch daran, dass durch den 

verschobenen Forschungsschwerpunkt von Protest zur Bewegung die Protestursachen kaum 

mehr explizit formuliert werden. Statt des Warums wird das Wie des Protests beschrieben, wie 

in Unterkapitel 3.5 ausgeführt werden wird. Somit kann aber in Teilen davon ausgegangenen 

werden, dass strukturelle Ursachen weiterhin implizit als Antwort auf die – ungestellte – Wa-

rum-Frage dienen.181 So führen weder die Kritik noch die darauf aufbauenden rationalistischen 

Ansätze dazu, dass die strukturalistische Grundlage der Protestforschung aufgegeben würde, 

die auch darüber hinaus weite Teile der Sozialwissenschaften dominieren. Erst in jüngster Ver-

gangenheit werden Forderungen formuliert, nicht länger hauptsächlich gesellschaftliche Struk-

turen innerhalb wie außerhalb des Protests und seiner Netzwerke zu untersuchen (3.4.1, 3.4.4), 

sondern innerhalb eines handlungstheoretischen Rahmens stärker auch die Entscheidungen der 

Protestierenden, ihrer Adressat/inn/en und Beobachter/innen sowie das weitere Akteurshandeln 

zu untersuchen.  

3.3.1 Systemfehler und Deprivation: Krisentheorien in der 

Protestforschung 

Aufgrund der langen Tradition der Krisentheorie lassen sich verschiedene Ansätze voneinander 

unterscheiden. Gemeinsam ist den Ansätzen, dass sie 

„die Entstehung von sozialen Protestbewegungen auf gesellschaftliche Spannungsver-

hältnisse, Konflikte, Krisen, auf gesellschaftliche Brüche und Phasen plötzlichen gesell-

schaftlichen Wandels zurück[führen,] aus denen Unzufriedenheiten, Verlusterfahrungen 

und Verunsicherungen resultieren.“ (Pollack 2000:41) 

Protest ist hiernach „Ergebnis gesellschaftlicher Krisenerscheinung“ (Opp 1996:223). Unter-

scheidungen sind einerseits hinsichtlich der daraus resultierenden Bewertung von Protest und 

der gesellschaftlichen Reaktion auf Protest festzustellen. Dort wo Protest, wie bereits in 3.2 er-

läutert, selbst als das „Krankhafte“ der Gesellschaft angesehen wird (vgl. Herkenrath 2011:34), 

werden sich die „Therapieansätze“ gegen den Protest richten. Zeigt Protest hingegen Fehler in 

 

                                                             
179  Letztlich wird auch darauf verwiesen, dass Krisentheorien trotz der radikalen Kritik teilweise bis heute – wenngleich zu-

meist in beträchtlich gewandelter Form – vertreten werden. 

180  Da darauf basierende konkrete Ansätze allerdings bislang ausgeblieben sind, können sie auch in den Analyserahmen die-

ser Arbeit nur bedingt einfließen (5.3.3). 

181  Dies gilt in dieser Lesart, obwohl früher und stärker als in anderen wissenschaftlichen Disziplinen nicht länger allein ob-

jektiv messbare Ursachen, sondern deren subjektive Wahrnehmung durch die Protestakteure als Erklärung angeführt wer-

den (3.6). 
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der Gesellschaftsordnung auf und ist somit ein „Symptom“, so kann dem Protest ggf. eine „hei-

lende“ oder zumindest hilfreiche, weil signalisierende Wirkung zugeschrieben werden.182 

Allerdings hat sich die Vorstellung der Wirkung, die Krisen für die Protestentstehung besitzen, 

geändert. Frühe Deprivationstheorien gehen von einem direkten Zusammenhang aus, der Pro-

test quasi als Reflex gesellschaftlicher Krisen begreift (vgl. insg. Pollack 2000:41ff.). Solchen 

Vorstellungen standen allerdings bereits früh empirische Erkenntnisse entgegen, die zeigten, 

„dass gerade die am stärksten Entrechteten und Geknechteten nicht protestieren": So stellte be-

reits Tocqueville 1854 für die Französische Revolution fest, dass die Franzosen erst in dem 

Moment revoltierten, in dem es ihnen bereits besser ging (Tocqueville 1955 [im Original 

1854]). Wesentlicher Ausgangspunkt moderner Ansätze der relativen Deprivation war aller-

dings erst die daraus abgeleitete Vorstellung der „rising expectations“ von Davies (1962). Dies 

führte unter anderem zu einer Korrektur im Sinne „relativer Deprivation“ (Runciman 1966, 

Gurr 1970; vgl. Gurney/Tierney 1982, Rucht 1994), bei denen „das Individuum [...] seine Situ-

ation im Verhältnis zur Lage anderer Bezugsgruppen als ungerecht empfindet“ (Geißel/Thill-

man 2006:171f.). 

Die hiermit einhergehende Wahrnehmung von Ungerechtigkeit – oder allgemeiner: einer ge-

sellschaftlichen Krisenerscheinung – und die Bedeutung, die auch theoretische Ansätze dieser 

individuellen Wahrnehmung beimessen,183 stellt wohl insgesamt die wesentliche Weiterent-

wicklung der Krisentheorie dar: Die Beziehung von Krise und Protest wird nun nur noch indi-

rekt formuliert. Wesentliche Voraussetzung dafür, dass aus der Krise ein Protest resultiert, ist 

demnach die Krisenwahrnehmung. Innerhalb einer so verstandenen Krisentheorie funktioniert 

die Kausalbeziehung zwischen Krise und Protest bzw. Sozialer Bewegung wie folgt: Aus der 

Verstärkung einer Krise entsteht demnach ein Krisenbewusstsein. Mit dem Ansteigen des Kri-

senbewusstseins nimmt die Neigung von Personen zu, sich zu engagieren. Dieses zunächst in-

dividuelle Engagement begünstigt dann auch kollektive Formen politischen Engagements, als 

das Protest auch in diesem Ansatz verstanden wird (vgl. insg. Opp 1996:224f., 3.1).184  

Für eine solchermaßen abgeschwächte und vor allem vom „Reflexhaften“, Deterministischen 

entledigte Relativierung der Deprivationstheorie kann bis heute zumindest implizit eine breite 

Unterstützung angenommen werden (vgl. 3.1): Die indirekte Kausalbeziehung von Krise und 

Protest ermöglicht etwa ein Verständnis von Krisen als Teil der Möglichkeitsstruktur (vgl. 

3.5.2). Der Übergang von objektiven Krisen zu deren Vermittlung durch subjektive Wahrneh-

mung kann durchaus mit kulturellen Erklärungsansätzen verbunden werden (3.6). 

Dennoch wird die Krisentheorie auch grundsätzlich kritisiert. Opp etwa hält ihr entgegen, „daß 

die Krisentheorie eine widerlegte Mikrotheorie anwendet und keine Verbindung von Mikro- 

und Makroebene leistet“ und zudem „[a]ndere erklärende Faktoren [...] ad hoc [ein-

führe]“ (beide 1996:223; vgl. 223-226). Die Makroebene des kollektiven Protests ver-

schwimme mit der Mikroebene der subjektiven Protestwahrnehmung. Die dem Protest zugrun-

deliegende Krise bzw. gesellschaftlichen Funktionsprobleme würden zwar in der Regel von 

den Vertreter/inne/n aus der eigenen Problemwahrnehmung heraus beschrieben und erschienen 

somit als beliebig. Dennoch und trotz der Bedeutung subjektiver Krisenwahrnehmung würden 

diese Krisen allerdings als „objektiv“ bestehend dargestellt. „Die ‚objektiv‘ bestehende Krise 
 

                                                             
182  So fasst etwa Rucht (1994:139) die positive Rolle zusammen, die Sozialen Bewegungen als gesellschaftlichen Probleman-

zeigern zukommen: „Die allgemeine These lautet, daß die Wurzeln einer neu aufsteigenden Bewegung in ungelösten 

Problemen der System- und/oder Sozialintegration liegen – Problemen, die im Falle der neuen sozialen Bewegungen mit 

einem spezifischen Modernisierungsschub verbunden sind.“ 

183  Vgl. zur Bedeutung der Wahrnehmung insgesamt auch die kulturellen Ansätze der Bewegungsforschung in 3.6. Die strate-

gische Verwendung im Rahmen des so genannten framing wird in 0 erläutert. 

184  Diese Vorstellung begründet sich mittlerweile im Wesentlichen daraus, dass Sozialen Bewegungen – häufig per Definition 

– das Ziel sozialen Wandels zugeschrieben wird (3.1.1, 3.7.2). Dies legt nahe, dass es die soziale Gegenwart ist, die den 

Entstehungsgrund bildet. 
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ist dabei das, was die Vertreter der Krisentheorie als Krise diagnostizieren [...].“ (Opp 

1996:225)  

Diese Kritik führt in der Regel allerdings nicht dazu, den protestexternen Erklärungsansatz ge-

sellschaftlicher Krisen vollständig zu verwerfen und allein protestinterne Ursachen zu untersu-

chen.185 Entweder wird er um zusätzliche Erklärungsansätze ergänzt oder es wird weiterhin vo-

rausgesetzt, dass gesellschaftliche Krise und relative Deprivation für die Entstehung von Pro-

test notwendig sind, da „Protestbewegungen [...] nicht an bloß erfundene Probleme anknüpfen 

[können ...]. Sie setzen die Erfahrung von Ungerechtigkeiten, Krisen, Repressionen, Spannun-

gen voraus“ (Pollack 2000:42f. mit Verweis auf Neidhardt 1985 und Rucht 1994:340). Nur sel-

ten findet die Bündelung verschiedener Erklärungen explizit statt186, sondern geschieht, wie 

von Opp kritisiert, weiterhin „ad hoc“ (1996:223): 

„Es scheint, daß die ‚Krise‘ eine Kernvariable ist [...]. D.h. je größer (oder kleiner) die 

Werte der betreffenden Variablen sind, desto stärker ist auch der Protest, und zwar unab-

hängig davon, welche Werte andere Variablen haben. Dabei werden jedoch diese ande-

ren Variablen nicht in genereller Weise beschrieben.“ (Opp 1996:225–226, Hervorhe-

bung im Original) 

3.3.2 Strukturen oder bewusste Entscheidung: Die 

handlungstheoretische Kritik der rationalen Protestforschung 

Gesellschaftliche Krisen werden also in der Regel nicht länger als objektiv erfassbar und den 

Protest determinierende Ursachen angesehen. Auch hat sich die Protestforschung im Rahmen 

des beschriebenen umfassenden Paradigmenwechsels von vielfältigen daraus vormals resultie-

renden Folgerungen hinsichtlich der Irrationalität und des apolitischen und reflexhaften (sowie 

ggf. auch kulturfernen und ablehnenden) Wesens von Protest gelöst. Dennoch bleibt seine Be-

forschung strukturalistisch ausgerichtet (vgl. insg. Jasper 2004, Kurzman 2004, Goodwin/Jas-

per 2004a): Die Untersuchung von Protest konzentriert sich auf diejenigen gesellschaftlichen 

Faktoren, die Proteste ermöglichen und beschränken (3.5), die ihn prägen (3.6) und auszeich-

nen (3.7). „We come from a structuralist tradition“ erklären etwa McAdam et al. (2001:22). 

Hingegen fehlen187 trotz eines Verständnisses von Protest als rationalem Handeln Ansätze, die 

das bewusste Handeln, die Handlungsmöglichkeiten und vor allem Entscheidungen, die diesem 

Handeln zugrunde liegen, – also die agency (vgl. etwa Barker 2003) – auf der mikrosoziolo-

gischen Ebene der Individuen analysieren: „If structure is one aspect of social life, agency is 

the other” (Jasper 2004:1). 

Am deutlichsten wird die geforderte veränderte Sichtweise möglicherweise beim Begriff der 

politischen Strategie (3.4.1), der ausgehend von Gamson ein zentrales Element der zeitgenössi-

schen Protestforschung geworden ist (1975:2). Jasper kritisiert (2004:2), dass Gamson zwar 

den strategischen Charakter von politischem Protest erkannt habe, sich im Weiteren jedoch vor 

allem auf die Effekte konzentriere, die diese Strategie auslöst. Er untersuche nicht, wie und 

wann diese Strategie eingesetzt bzw. aus einer Reihe weiterer politischer bzw. partizipativer 

Strategien ausgewählt wird, sondern nur, welche strukturellen Voraussetzungen zum Gelingen 

 

                                                             
185  Vgl. aber Opp (1996) sowie die weiteren Ausführungen in 3.3.2. 

186  Rucht (2006:200ff.) etwa beschreibt die Gründe für politischen Protest als Faktorenbündel aus „Probleme[n] und Prob-

lemdeutung“, „Mobilisierungsstrukturen“ und „Kontextstrukturen und situative[n] Faktoren“. 

187  Jasper (2004:1) verweist auf eine Vielzahl von Bewegungsforscher/inne/n wie Melucci (1998), Benford (1997), Jasper 

(1997), McAdam et al. (2001), Goodwin/Jasper (2004b), „[that] have become increasingly aware, implicitly or explicitly, 

that a lot was missing from these models“. 
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der Strategie beitragen. Jasper betont hingegen die strategischen Entscheidungen188, die wäh-

rend eines Protestes von den Individuen und innerhalb der Protestnetzwerke zu treffen sind 

(2004). Im Gegensatz zu den Kosten-Nutzen-Erwägungen des Rational-Choice-Ansatzes189 

und den berechenbaren Auswahlentscheidungen der Spieltheorie sieht er individuelle strategi-

sche Entscheidungen als kulturell und institutionell eingebunden und beschreibt sie analytisch 

anhand der dabei entstehenden Dilemmata190. 

Der kritisierte „structural bias“ der Protest- und Bewegungsforschung zieht sich nach dem 

Verständnis seiner Kritiker/innen aber durch alle in den nachfolgenden Unterkapiteln 3.4 bis 

3.6 beschriebenen rationalistischen oder kulturellen Erklärungsansätze (Goodwin/Jasper 

2004a), wie zum Teil bereits die Begriffsverwendung zeige (vgl. Kurzman 2004): 

• Der Ressourcenmobilisierungsansatz betont mit den Bewegungsorganisationen die 

Bedeutung von Großstrukturen, die teils gar als Industrie verstanden werden (vgl. 

Herkenrath 2011:38). Auch der Netzwerkgedanke zeigt strukturelle Verbindungen 

zwischen den Akteuren auf, nicht ihre Handlungen (Jasper 2004:1). 

• Der Ansatz der Möglichkeitsstrukturen führte den Strukturalismus gar im Namen, bis 

er in „political process model“ umbenannt wurde, um einen vermeintlich poststruktu-

ralistischen Inhalt zu betonen (Kurzman 2004). Tatsächlich ist eine Integration von 

agency möglich, wird aber zumeist nur in statischen Modellen verfolgt, so dass die 

„Möglichkeitsfenster“ einen starren, strukturell vorgegebenen Rahmen darstellen 

(Jasper 2004:1f.; vgl. Goodwin/Jasper 2004a). 

• Kulturelle Aspekte, die eine enge Verbindung zu individuellen Praktiken besitzen 

(Jasper 1997), werden zu kollektiven Identitäten strukturiert (Polletta 2003) oder als 

vorgegebene frames aufgefasst. 

• Selbst neuere emotionale Ansätze werden als wenig hilfreich kritisiert (Jasper 

2004:2). 

 

                                                             
188  Strategische Entscheidungen haben für Jasper (2004:2, 4) eine zentrale Bedeutung bei der Untersuchung von agency: 

„If agency means anything, it would seem to involve choices. Individuals and groups must initiate or pursue one 

flow of action rather than another, respond in one way to events rather than in other.” 

„Strategic choices are one component of the microfoundations of political action. We need to understand what hap-

pens at the microlevel of individuals and their interactions in order to evaluate and improve our theories at the 

macro level of movements, states, revolutions, and so on.“  

 Speziell für die Untersuchungen von Protest weist Jasper (2004:10) mit Verweis auf Abbott (1992) und Sewell (1996) auf 

die kontinuierliche Praxis der Entscheidungsfindung unter Protestteilnehmer/inne/n hin: 

„Participants in social movements constantly face choices. It is in those choices that we see the cultural meanings, 

moral sentiments, emotions, and forms of rationality of groups and individuals. […] We can’t see the structures that 

constrain protesters unless we examine what they are trying to do. What’s more, it is often strategic choices that 

make up the ‘events’ which, according to many sociologists, should be the focus of complex historical explanations“ 

189  Jasper (2004:6) nimmt für den von ihm vertretenen Ansatz in Anspruch, dass  

„[…] this approach differs substantially from rational choice models. I do not believe in any kind of ‘rationality’ 

independent of cultural and institutional contexts […]. […] I do not think we can possibly model strategic choices 

with mathematical equations. Even the most culturally saturated group or individual makes choices, carries out 

strategies, anticipates the reactions of others, and has some sense of what it would mean to ‘win’.“  

190  Mit Dilemma sind dabei für Jasper (2004:6f.) nicht nur „simple either-or alternatives“ gemeint. 

„They are meant to show that there are different ways to engage in politics, that protestors are continually making 

decisions. […] There is likely to be conflict over many choices, and we need to document the process by which vari-

ous options are whittled down to one“ 

 Entsprechend schlägt Jasper (2004:7ff.). beispielhaft eine ganze Reihe solcher Dilemmata vor, die der Untersuchung von 

Protest dienen können: 

„The Organization Dilemma. One of the most debated issues in movement research is the extent to which formal 

bureaucratization helps or hurts movements. […] The Extension Dilemma. The further you expand your group (or 

alliance), the less coherent your goals and actions can be. […] Shifting Goals. Do you stick with your original 

goals, trying to find the right means, or do you adjust your goals to your abilities and opportunities? […] Naughty 

or Nice? Do others do what you want them to because they love you or because they fear you? Do you ask politely 

for what you want, or do you disrupt things? […] Form or Content. It is often possible to switch attention and rhet-

oric from the content of your claim to the formal mechanisms for handling it, broadening your critique but at the 

same time possibly losing sight of the original issue. […] Reaching out or Reaching in. Some tactics and appeals 

are oriented toward those on your team, others to outsiders—two very different audiences. […]“  
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Allerdings würden viele Vertreter/innen der genannten Ansätze die Kritik zurückweisen. So be-

tonen etwa McAdam et al. (2001:22), dass sie 

„treat social interaction, social ties, communication, and conversation not merely as ex-

pressions of structure, rationality, consciousness, or culture but as active sites of crea-

tion and change. We have come to think of interpersonal network, interpersonal commu-

nication, and various forms of continuous negotiation – including the negotiation of 

identities – as figuring centrally in the dynamics of contention.“191 

Auch seitens der Kritiker/innen wird anerkannt, dass „many scholars have searched for ways 

to incorporate agency into their descriptions and explanations” (Jasper 2004:1). Jedoch gehen 

ihnen diese Versuche nicht weit genug. Die Untersuchung von Protest anhand von Mechanis-

men, Prozessen und Episoden, wie sie der von McAdam et al. vertretene Contentious-Politics-

Ansatz unternimmt (2001, 3.1.2), wird etwa als „perhaps still structuralist at heart” bewertet: 

„Rather than asking what the basic building blocks of strategic action might be, they smuggle 

in the same general theories by disguising them as mechanisms and processes“ (beide Jasper 

2004:3). 

 

 

 

 

3.4 Von außen nach innen 

Vom unpolitischen Protest zur Bewegungsgesellschaft 

Während die Planungswissenschaft trotz „collaborative turn“ die Grenzen zwischen unter-

schiedlichen Akteuren in der Regel aufrecht erhält (vgl. 2.2.3), hat in der sozialwissenschaftli-

chen Protest- bzw. Bewegungsforschung auch hier ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der 

nicht zuletzt auch durch entsprechende Ansätze der Demokratietheorie beeinflusst wurde. Pro-

test wird dort nunmehr in weiten Teilen als „Politik mit anderen Mitteln“ verstanden (Ober-

schall 1973, Tilly 1978; vgl. Maney et al. 2012:xiv). Hieraus konnte letztlich auch die wesentli-

che Folgerung entstehen, Protest als spezifische Strategie (3.4.1) innerhalb des demokrati-

schen192 politischen Systems (3.4.2) und „normale“ Form politischer Partizipation193 (3.4.3) zu 

 

                                                             
191  McAdam et al. (2001:22) verweisen zudem darauf, dass dieser Wandel nicht nur für ihren Contentious-politics-Ansatz 

gilt, der sowohl hinsichtlich der rationalistischen als auch hinsichtlich vieler kultureller bzw. relationaler Ansätze integrie-

rend wirkt: 

„Something similar has happened to rational action analysts, who increasingly conceive of principal-agent prob-

lems, relations to third parties, multiparty games, and similar relational phenomena as strongly affecting initiation, 

processes, and outcomes of contentious politics.“ 

 Allerdings verweisen sie auch mit Bates (et al. 1998) darauf, dass weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den – bei 

Jasper (2004:1f.) ja ebenfalls als strukturalistische angesehenen – relationalen und den meisten rationalistischen Konzep-

ten bestehen, so McAdam et al. (2001:23f.). 

192  Dass Demokratie die Grundannahme für die theoretischen und empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit ist, wird bereits in 

1.4.1 ausgeführt. 

193  So gehen Geißel/Thillman (2006:178) davon aus, dass die Bewegungsforschung erst „in den 1970er Jahren im Zuge der 

partizipatorischen Revolution [entstand] und [...] sich schnell zu einem wichtigen Zweig der Partizipationsforschung [ent-

wickelte].“ 
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begreifen. Auch bestehen Tendenzen, diese Partizipationsform als Besonderheit einer das ge-

genwärtige politische System auszeichnenden „Protestgesellschaft“ zu verstehen (Pross 1992, 

3.4.4). 

Sämtliche Ansätze, die Protest als Politik begreifen, bauen auf einer Vorstellung von Protest als 

kollektivem Handeln auf (3.2). In der Protestforschung wurde das Verhältnis von Politik und 

Protest selten spezifiziert, 194 bis der Protestzyklus der 1960er Jahre „an intimate relationship 

to politics“ offenbarte (Tarrow 2011:23).195 In der Bewegungsforschung wird nunmehr häufig 

durch den Zusammenschluss bzw. den Akt der Vereinigung bereits ein wesentliches Element 

des „Politischen“ gesehen (vgl. etwa Tarrow 2011:4, 7, Goodwin/Jasper 2003:3, Warren 2001, 

3.1.1). Damit wird Protest zunächst mit anderen Formen kollektiven politischen Handelns ver-

gleichbar und eine Beziehung zwischen diesen Formen begründbar.196  

An dieser Stelle ist es hingegen wichtig, einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Für 

den politischen Pluralismus Mitte des 20. Jahrhunderts war es typisch, Protest als unerwünscht, 

ja schädlich zu begreifen.197 Diese Auffassung wurde von nachfolgenden Generationen von 

Wissenschaftler/innen – einschließlich der Vertreter/innen partizipativer Planung – jedoch stark 

kritisiert und durch das neue – letztlich normativ begründete198 – Paradigma politischen Pro-

tests ersetzt. Damit wurde es überhaupt erst möglich, Protest als Politik anzusehen. Der Para-

digmenwechsel macht es jedoch keineswegs erforderlich, sämtliche Proteste als Politik zu be-

greifen, sondern ermöglicht vielmehr eine Unterscheidung zwischen politischem und unpoliti-

schem Protest. Zur Vereinfachung soll hier allerdings für unpolitische Proteste der Begriff „Be-

schwerde“ verwendet werden (vgl. Goodwin/Jasper 2003:3, 3.2). 

3.4.1 Protest als politische Strategie 

Dass es auch jenseits normativer Überlegungen für eine wissenschaftliche Untersuchung von 

Protest sinnvoll ist, ihn – zumindest in bestimmten Fällen – als politisch zu begreifen, zeigt 

sich auch darin, dass der Paradigmenwechsel empirisch untermauert wurde. Dies bedeutet, 

dass die modellhafte Vorstellung von Protest als Politik zumindest bestimmten realen Phäno-

menen besser entspricht. Auf Grundlage der in den frühen 1970er Jahren entstandenen Theo-

rien rationalen Handelns und der Ressourcenmobilisierung wurden innerhalb Sozialer Bewe-

gungen Prozesse der Netzwerkbildung sowie der individuellen und kollektiven Zielverfolgung 
 

                                                             
194  Auf die dadurch weitgehend abgelöste Konzeptualisierung von Protest als per se „unpolitischer“ Handlung soll hingegen 

nicht dezidiert eingegangen werden. Auch erscheint ein Verweis auf die Ausführung zu Protest als rationalem Handeln 

hier ausreichend (3.2.2, 3.2.3). Trotz der ökonomischen Basis dieser Ansätze erwächst gerade aus dieser Denkweise auch 

die Grundlage für ein Verständnis von Protest als Politik. Solange Protest als irrationales Verhalten verstanden wurde, war 

er gleichsam „unpolitisch“.  

195  Obwohl die Verbindung von Protestzyklus und Wissenschaft zu diesem Paradigmenwechsel führte, wird nicht von einer 

parallelen Veränderung des Untersuchungsgegenstands ausgegangen. Vielmehr bemühen sich die Autor/inne/n dieser Zeit 

darum, die Bewegungstheorie historisch zu begründen. So sieht Tilly (2004:3) darin ein grundlegendes modernes Phäno-

men: 

„Although popular risings of one kind or another have occured across the world for thousands of years, [SM] ex-

isted nowhere in the world three centuries ago. Then, during the later eighteenth century, people in Western Europe 

and North America began the fateful creation of a new political phenomenon. They began to create social move-

ments.“ 

196  Gleichzeitig entsteht hieraus aber letztlich auch die Notwendigkeit, das Spezifische des Protests näher zu beschreiben. 

Dies soll allerdings erst im Analyserahmen in 5.2.2 und konkreten Untersuchungsgegenstand in 5.4.1 erfolgen. 

197  So gibt Dahl (1961:321), zit. in Gamson (1990 [1975]:11) das Argument wieder, dass 

„[p]ublic involvement may seem undesirable [...] for alterations in the prevailing norms are often subtle matters, 

better obtained by negotiations than by the crudities and over-simplifications of public debate.” 

198  Vgl. etwa Tillys (2004:6) Hinweise auf die Bedeutung der Nomenklatur: 

„Names for political episodes gain weight when they carry widely recognized evaluations and when clear conse-

quences follow from an episode's acquisition of - or failure to acquire - the name. To call an event a riot, a brawl. or 

a case of genocide stigmatizes its participants.“ 
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beobachtet, die denen in politischen Parteien – also der bis dato zentralen Form politischer Ver-

einigung – stark ähnelten (Tarrow 2011:23). Entsprechend wurde bereits hier von Protest als 

„Politik mit anderen Mitteln“ gesprochen – ohne dass daraus bereits eine Integration in das po-

litische System oder gar eine Gleichsetzung resultiert hätte (vgl. 3.4.3).199 

Erst Gamsons Untersuchung zur „Strategy of social protest“ widerlegte erstmals und wiede-

rum empirisch200 die zentralen pluralistischen Annahmen, dass nur gesellschaftlich anerkannte 

Ziele und Werte erfolgreich durchgesetzt werden können, wenn sie mit solchen Mitteln verfolgt 

werden, die institutionell vorgegeben werden (1990 [1975]).201 Die Durchsetzung von neuen, 

nicht akzeptierten Zielen durch Protest wäre damit generell erfolglos (vgl. Tarrow 2011:7, 

3.7.1) – und letztlich irrational. Gamson zeigte hingegen, dass Protest sehr wohl eine geeignete 

Strategie202 zur Durchsetzung von politischen Zielen darstellen kann (1990 [1975]:141ff.). 

Mehr noch: „Some of these unruly and scrappy challengers do eventually become members [of 

the political elite]“ (Gamson 1990 [1975]:143): Die zunächst als außerhalb der institutionali-

sierten Politik angesehenen Protestierenden können zu einem Teil der politischen Elite werden, 

nachdem sie diese Strategie angewendet haben. 

Bereits im Entstehen von Protest zeigt sich für Gamson  die „Normalität“ des Protesthandelns 

(beide 1990 [1975]:14):203 „To be a member of a challenging group may involve no more than 

a psychological commitment as with ‘membership’ in [a political] party“204 Auch bedarf es für 

eine solche „challenging group“ebenfalls nicht mehr als „[being] capable of taking action, of 

holding meetings, planning, issuing statements, calling demonstrations, and raising 

money“ und damit weit weniger, als für die Bildung anderer politischer Organisationen.205 

Wichtiger ist aber, dass Gamson davon ausgeht, dass auch die Zielsetzungen von Protestnetz-

werken denen anderer politischer Organisationen ähneln – und letztlich niemals monothema-

tisch, rein anlassbezogen auf die Behebung eines Problems beschränkt oder auch nur an „sozia-

lem Wandel“ interessiert sind (1990 [1975]:14).206 Vielmehr sieht er stets eine Verbindung von 

drei strategischen Zielsetzungen, mit denen zudem unterschiedliche Adressat/inn/en von Pro-

test einhergehen: Erstens gibt es Personen, deren Handeln durch den Protest verändert werden 

soll (Einfluss), zweitens Personen, die zu einer Protestteilnahme motiviert werden sollen (Mo-

bilisierung), und drittens Personen, die durch die Durchsetzung der Protestforderung einen ma-

teriellen Vorteil erhalten (Nutzen). 

 

                                                             
199  Gamson formuliert es etwas anders, wenn er schreibt: „In place of the old duality of extremist politics and pluralist poli-

tics, there is simply politics.“ Dies führt allerdings einerseits bereits zu einer Überwindung der Grenzen institutionalisier-

ter und nicht-institutionalisierter Politik hin, andererseits wird in dieser knappen Formel nicht hinreichend deutlich, dass 

die von Gamson „extremist politcs“ genannten Politikformen häufig für unpolitisch gehalten wurden. 

200  Gamson (1990 [1975]:21) untersucht in einer historischen Längsschnittanalyse 53 Protestgruppen zwischen 1800 und 

1940 in den USA, womit mögliche Veränderungen der Protestakteure durch die politischen Wandlungen nach 1968 nicht 

untersucht werden. In der zweiten Auflage diskutiert Gamson (1990 [1975]:ii-iv, 145-180) allerdings die Gültigkeit seiner 

Ergebnisse in einem ergänzenden Kapitel „Challengig Groups Since 1945“. 

201  Die beiden zentralen politikwissenschaftlichen Annahmen des Pluralismus seien hier vollständig mit Gamson (1990 

[1975]:12) wiedergegeben: 

„1. Only those groups whose objectives leave intact pluralist social structure and values will be ‘successful’. Parti-

cipation and success is denied to those who attack and try to change the pluralist order itself. 

2. Only those groups which use institutionally provided means will be successful – in particular, the electoral system 

and the political pressure or lobbying system. Those who resort to the tactics of the street will be unsuccessful.“ 

202  Vgl. zur späteren Kritik am Fehlen einer dezidierten Untersuchung dieser Strategie 3.3.2. 

203  Wie in 3.5 ausgeführt wird, war die Protestgenese zuvor häufig das zentrale Forschungsinteresse, weil entweder hierin ein 

irrationaler Akt gesehen wurde oder damit erhebliche Risiken verbunden werden. Im Zuge des Paradigmenwechsels sank 

hingegen das Interesse an der Protestentstehung bzw. -formation. 

204  Dies muss allerdings laut Gamson (1990 [1975]:14) nicht für jede „challenging group“gelten: „With others it may involve 

a set of concrete acts including blood oaths and other rituals“. 

205  Nachfolgende Arbeiten stellten allerdings eher die Schwierigkeit und Seltenheit der Protestformation heraus. Vgl. 3.5, 3.6. 

206  Vgl. entsprechende Definitionsansätze zu Sozialen Bewegungen in 3.1.1. 
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Indem Gamson diese „effects of strategic choice“ herausstellt (Jasper 2004:2), zeigt er erst-

mals (Maney et al. 2012:xiv), dass Protest ein effektives politisches Handeln sein kann, wenn-

gleich er den vollen strategischen Umfang und insbesondere die damit verbundenen Entschei-

dungen noch nicht vollständig erfasst (Meyer/Staggenborg 2012:6, Jasper 2004:2; vgl. 3.3.2). 

So lässt sich aus den Erkenntnissen Gamsons über Proteste in den Vereinigten Staaten des 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts ein weiter Bogen spannen zum aktuellen Befund einer „Bewe-

gungsgesellschaft“,207 in der Protest als politische Strategie von unterschiedlichen Akteuren 

„modular“ eingesetzt wird (Tarrow 1993; vgl. McPhail 2013): 

„Protest ist nicht länger eine spezifische Waffe der Ausgegrenzten, er sickert in alle so-

ziale Gruppen und Schichten ein. Selbst Zahnärzte greifen zum Mittel des kollektiven 

Protests, um ihre beruflichen Interessen zu wahren. Auch scheint sich die enge Bindung 

bestimmter Protestformen an bestimmte Protestinhalte aufzulösen. Protest wird, wie es 

Sidney Tarrow genannt hat, ‚modular‘.“ (Rucht 2.3.2002) 

3.4.2 Protest als politische Partizipation 

Die Neuinterpretation von Protest als Politik führte letztlich auch dazu, dass nicht nur in der 

Protest- und Bewegungsforschung, sondern verstärkt auch in der Demokratie- und Partizipa-

tionsforschung über Protest nachgedacht wurde – hier nunmehr verstanden als ein spezifischer 

Typus politischer Partizipation (vgl. 3.1.1). Zwei Aspekte sollen aus diesem Diskurs, der an 

dieser Stelle nur begrenzt gewürdigt werden kann (vgl. insg. Hoecker 2006b, 2006c, Gei-

ßel/Thillman 2006), angeführt werden: Erstens die Implikation des Demokratie- bzw. Politik-

verständnisses für die Konzeptualisierung von Protest und zweitens die Einordnung des Pro-

testrepertoires in eine allgemeine Formenlehre politischer Partizipation. 

Die verschiedenen Ansätze der Demokratietheorie lassen sich mit Hoecker in ein „instrumen-

telles“ oder „realistisches“ und ein „normatives“208 Demokratieverständnis unterteilen 

(2006c:3ff.). Grundlage des „instrumentellen“ Verständnisses ist einerseits der Wunsch nach 

einer funktionierenden Massendemokratie (Berelson et al. 1975:101), die durch zu umfangrei-

che und eigenständige Partizipation ihrer Bürger/innen vor Kapazitätsproblemen stünde, und 

andererseits die „realistische“ Einschätzung, „den mündigen Bürger weitgehend für eine Fik-

tion [zu halten]“ (Hoecker 2006c:5 mit Verweis auf Schumpeter 1942). Die Lösung besteht da-

rin, Partizipation innerhalb einer repräsentativ-demokratischen „Elitenherrschaft“ (Wiesendahl 

1981:64) zum einen nur auf einen rechtlich vorgegebenen Rahmen zu begrenzen (Verba et al. 

1980:46) und ihr Ziel zum anderen darin zu sehen, „Einfluss auf politische Entscheidungen zu 

nehmen“ (Kaase 1992:339) und nicht etwa selber politisch zu handeln oder gar zu entscheiden. 

Partizipation findet allein innerhalb der politischen Sphäre als „marktanalog[er] Wettbewerb 

zwischen konkurrierenden (Partei-)Eliten“ in formalisierter und generalisierter Form statt (vgl. 

insg. Schultze 1995:402), da diese Verfahren die Übertragung von Handlungsvollmacht an die 

politischen Eliten legitimieren (Luhmann 1989).  

Im Gegensatz zu dieser Vorstellung von „Demokratie als Methode“ geht der normative Ansatz 

davon aus (Hoecker 2006c:3; vgl. im Folgenden 6-9), dass Partizipation nicht weniger als „den 

Schlüssel zur Selbstverwirklichung des Menschen dar[stellt]“ (Schultze 1995:398). Sie wird 

definiert als „taking part in the process of formulation, passage and implementation of public 

policies“ (Parry et al. 1992:16) und quasi als Maßeinheit der Demokratie verstanden: „Wo nur 

 

                                                             
207  Vgl. hierzu auch Gamsons (1989) eigene Reflektionen über die zeitliche Kontextualisierung seiner Forschungsarbeit. 

208  Der Begriff ist m. E. insofern unglücklich, als er impliziert, das „instrumentelle“ Verständnis beruhe nicht auf normativen 

Paradigmen. 
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wenige an Entscheidungen teilhaben, da ist wenig Demokratie, je mehr Partizipation in Ent-

scheidungen gegeben ist, desto mehr ist Demokratie zugegen“ (Verba/Nie 1972:1, Überset-

zung: Hoecker 2006c:6f.).  

Aus dieser Darstellung wird rasch deutlich, dass sich Protest nur innerhalb des „normati-

ven“ Demokratieveständnisses überhaupt als politische Partizipation fassen lässt. Insofern wer-

den auch zumindest auf paradigmatischer Ebene Bezüge zwischen der neueren Bewegungsfor-

schung und der „normativen“ Demokratietheorie deutlich. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, 

dass die ausschließliche Verknüpfung mit „normativen“ Ansätzen dahingehend problematisch 

ist, als auch hier Proteste im Gegensatz zu Gamson nicht „instrumentell“ betrachtet werden 

(1990 [1975]; vgl. 3.4.1). Sie werden als Teil der Demokratie angesehen, ihre genaue Rolle und 

die Funktionsweise, wie sie mehr Demokratie bewirken, bleibt allerdings zunächst unklar.209 

Entsprechend lässt sich daraus weder für Protestakteure noch für ihre unterschiedlichen Adres-

saten die Effektivität einer Proteststrategie ablesen. Zwar lassen sich politische Systeme nach 

dem Grad ihrer Demokratisierung und Individuen nach dem Grad ihrer Teilhabe unterscheiden, 

weniger aber unterschiedliche Partizipationsformen beurteilen. 

Diese analytische Kritik lässt sich zudem mit der Beobachtung verbinden, dass im Zuge der 

„partizipatorischen Revolution“ politische Partizipation heute vielfältiger ist (Kaase 1981) und 

die unterschiedlichen „modularen“ Strategien von den Bürger/inne/n ganz selbstverständlich 

genutzt werden (Geißel/Thillman 2006:163; vgl. Tarrow 1993, Rucht 2.3.2002, 3.4.1). Dieser 

Gedanke wird in der Diskussion der empirischen Befunde dieser Arbeit im Schlusskapitel aus-

führlicher aufgegriffen (16.1). 

In der Partizipationsforschung bleibt die Unterscheidung weiterhin bedeutsam,210 auch wenn 

sich daraus möglicherweise ein Bruch mit der demokratietheoretischen Basis ergibt, der letzt-

lich Kritik zumindest an der verwendeten Nomenklatur evozieren muss (s. u.). Die in der Regel 

zunächst dualistischen Systematisierungen unterscheiden etwa zwischen „repräsentativ-demo-

kratisch“ und „direkt-demokratisch“ (vgl. auch insg. Hoecker 2006c:9; vgl. Schultze 

1998:470f.), „verfasst“ und „unverfasst“ (bzw. „institutionalisiert“ und „nicht-institutionali-

siert“, Kaase 2003:496), „legal“ und „illegal“ (Kaase/Neidhardt 1990:7ff.) oder auch „konven-

tionell“ und unkonventionell“ (Barnes/Kaase 1979, Übersetzung: Hoecker 2006c:11). Auf-

grund der begrifflichen Vielfalt hat Uehlinger einen Vorschlag zur Vereinheitlichung unterbrei-

tet, der zunächst zwischen „konventionell/verfasst“ und „unkonventionell/unverfasst“ unter-

scheidet, um dann die „unkonventionellen“ bzw. „unverfassten“ Partizipationsformen abge-

schichtet als „legal“ oder „illegal“ und schließlich die „illegalen“ hinsichtlich ihrer Gewaltför-

migkeit zu unterscheiden (1988:67ff.; vgl. Hoecker 2006c:10f., Abbildung 3.1). 

Eine solche Einordnung der heterogenen Partizipationsformen führt mittlerweile wohl zwangs-

läufig zu Widerspruch. Die Bezeichnungen bedeuten nicht nur eine Abgrenzung211 und Stigma-

tisierung des „direkt-demokratischen“ Engagements, das in der „normativen“ Theorie ja gerade 

für seine Demokratisierungswirkung hervorgehoben wird (Tilly 2004:6). Dem wäre bereits 

durch eine andere Benennung beizukommen.212 Vielmehr bestehen erhebliche Bedenken, ob 

mit der Weiterentwicklung des Partizipationsrepertoires und von Institutionalisierungsformen 

 

                                                             
209  Vgl. für die Perspektive der Bewegungsforschung auf Demokratisierung 3.4.4. 

210  Geändert hat sich allerdings, dass nunmehr vor allem die Partizipationsformen unterschieden werden und weniger die In-

dividuen, die etwa von Milbrath (1965) in „Inaktive", „Zuschauer“ und „Gladiatoren“ aufgeteilt wurden. Hoecker 

(2006c:9) bezeichnet dies allerdings als „[e]indimensional[..]“.  

211  Man beachte, dass sie in der Regel nicht eigenständig beschrieben werden, sondern lediglich per Vorsilbe von den im klas-

sischen Partizipationsverständnis einzigen Formen abgegrenzt werden. 

212  Inglebart (1997:313) etwa schlägt ähnlich dem Contentious-Politics-Ansatz „die Eliten herausfordernde Aktivitäten“ vor. 

Vgl. Hoecker (2006c:10). 
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eine stringente Einteilung überhaupt noch möglich ist (Deth 2003:175). Vormals möglicher-

weise „unkonventionelle“ Partizipationsformen sind „zu einem festen Bestandteil im Partizipa-

tionsrepertoire der Bürger und Bürgerinnen geworden“ (Hoecker 2006c:11), die hier selbst gar 

keine Unterscheidung mehr treffen „sondern [...] sich auf verschiedene Weisen für ihre Interes-

sen und Werte [einsetzen]“ (Geißel/Thillman 2006:163). Schließlich lässt sich auch eine Kopp-

lung von Partizipationsform und Institutionalisierung nur noch bedingt feststellen: Protestnetz-

werke und Soziale Bewegungen haben eigene Organisationen geformt, um ihr „unkonventio-

nelles“ Repertoire effektiver zu nutzen213 und „verfasste“ politische Vereinigungen wie Par-

teien sind an der Veranstaltung „unkonventioneller“ Partizipationsformen wie etwa Demonstra-

tionen oder Petitionen im weiteren Sinne beteiligt oder initiieren diese sogar eigenständig 

(Messinger 2015). 

Dimension politischer Partizipation Formen politischer Partizipation Konkreter Akt politischer Partizipation 

Konventionell/verfasst Staatsbürgerrolle 

Parteiorientierte Partizipation 

Sich an Wahlen beteiligen 

In eine Partei eintreten, aktiv mitarbeiten 

Unkonventi-

onell/unver-

fasst 

Legal  Problemorientierte Partizipation Mitarbeit in einer Bürgerinitiative 

Teilnahme an genehmigter Demonstration 

Unterschriften sammeln 

Sich in Versammlungen an öffentlichen Dis-

kussionen beteiligen 

Illegal Gewaltlos Ziviler Ungehorsam Teilnahme an verbotener Demonstration 

Beteiligung an wilden Streiks 

Hausbesetzungen/Blockaden 

Gewaltsam Politische Gewalt Gewalt gegen Personen und Sachen 

Abbildung 3.1: Taxonomie politischer Partizipation (Hoecker 2006c:11 nach Uehlinger 1988) 

3.4.3 Protest als Teil des politischen Systems 

Eben solche Schwierigkeiten der Zuordnung haben innerhalb der Protest- und Bewegungsfor-

schung dazu geführt, nicht nur „the old duality of extremist politics and pluralist politics” auf-

zugeben (Gamson 1990 [1975]:136ff.), sondern letztlich auch die Dichotomie zwischen „mem-

bers“ und „challengers“ in Frage zu stellen (beide Gamson 1990 [1975]:3): 

„[…] we challenge the boundary between institutionalized and noninstitutionalized pol-

itics. […] we insist that the study of politics has too long reified the boundary between 

official, prescribed politics and politics by other means. As an unfortunate consequence, 

analysts have neglected or misunderstood both the parallels and the interactions be-

tween the two.“ (McAdam et al. 2001:6) 

Wenngleich es heute in weiten Teilen der Gesellschaftswissenschaften eine Selbstverständlich-

keit ist, Bewegungen und Protest in diesem Sinne nicht als außerhalb des politischen Systems 

zu begreifen (Mayer 2006:205), bedeutet dies allerdings nicht, dass keinerlei Unterscheidungen 

zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren innerhalb des Systems möglich wären oder 

diese nicht vollzogen würden. Die „wechselseitigen Beziehung zwischen Bewegungen und den 

Strukturen des institutionellen Umfelds“ sind vielmehr wesentliche Elemente zeitgenössischer 

Theorien wie dem Ressourcenmobilisierungsansatz und dem Ansatz der politischen Möglich-

keitsstrukturen (Herkenrath 2011:33, 3.5.1, 3.5.2). 214  

 

                                                             
213  Vgl. zur Institutionalisierung von Protestorganisationen ausführlich etwa Eder (1994) oder Rucht et al. (1997), aber auch 

die Ausführungen in Unterkapitel 3.5. 

214  Für bundesdeutsche Bürgerinitiativen führen etwa Knirsch/Nickolmann (1976:14) aus: 

„Aus diesem »Kampf« heraus ergibt sich, und darauf soll hier besonders hingewiesen werden, auch immer wieder 
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Selbst innerhalb des Contentious Politics-Ansatzes (3.1.2), aus dem auch die zuvor zitierte For-

derung stammt und an dessen Beispiel im Folgenden die Integration der – wenn man so will – 

„Protestpolitik“ in das politische System erläutert werden soll, wird weiterhin davon ausgegan-

gen, dass innerhalb des politischen Systems eine Unterscheidung zwischen „Insidern“ und 

„Outsidern“ der politischen Elite sinnvoll ist, um das Machtgefüge zwischen den Protestieren-

den und ihren „better-equipped opponents“ zu verdeutlichen (Tarrow 2011:8; vgl.3.7.3). Zu-

dem besteht etwa Tarrow darauf, dass das Selbstverständnis der Protestierenden, die „usually 

conceive of themselves as outside of and opposite to institutions“ keineswegs ausreicht, eine 

entsprechende Trennung vorzunehmen (beide 2011:34): „acting collectively inserts them into 

complex political networks, and thus within the reach of the state.“ 

Statt einer starren Grenzziehung zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren wird nun-

mehr auf das jeweilige situative Gefüge hingewiesen. Grenzen werden als gesellschaftlich defi-

niert verstanden. Dies beginnt letztlich bei den politisch handelnden Individuen, die unter-

schiedliche Rollen spielen und unterschiedlichen kollektiven politischen Akteuren angehören 

können. 215 Diese grundsätzliche Dynamisierung ermöglicht für die jeweilige Situation den-

noch die Anwendung eines vereinfachten und statischen Modells des politischen Systems, dem 

Simple Polity Model nach Tilly (1978, McAdam et al. 2001:10; vgl. i. F. 10-13). 

Dieses regimetheoretische Modell beschreibt ein politisches System als ein von einer Regie-

rung ausgehendes Regime und der Bevölkerung, die sich in ihren „claimed jurisdictions“ be-

findet (Finer 1997; vgl. auch insg. McAdam et al. 2001:10ff.). Innerhalb des Systems wird eine 

Reihe politischer Akteure unterschieden, wobei nur die verfassten und kollektiven Akteure216 

betrachtet werden. Im Kern stehen „agents of government“ und „polity members“, die über 

enge Verbindungen und einen regelmäßigen Zugang zur Regierung verfügen. Ebenfalls inner-

halb des Systems befinden sich „challengers“ (verfasste Organisationen ohne regelmäßigen 

Zugang) und weitere „subjects“, also Individuen und Gruppen, die in dieser Situation nicht als 

verfasste politische Akteure organisiert sind.  

Trotz ähnlicher Bezeichnungen unterscheidet sich das Modell von Gamsons Ansatz dadurch, 

dass sich die „challengers“ bereits durch ihr kollektives Handeln innerhalb des Systems befin-

den und von Beginn ihres Protests an verfasste politische Akteure darstellen (1990 [1975]; vgl. 

3.4.1). McAdam et al. (2001:13) gehen sogar davon aus, dass Protest in der Regel von bereits 

bekannten Akteuren ausgeht („constituted contention“) und führen daher zusätzlich den Be-

griff der „transgressive contention“ für Protest ein, der entweder von neuen, „self-identi-

fied“ politischen Akteuren ausgeht oder innovative Handlungsformen anwendet.217 Im Rahmen 
 

                                                             
ein Wechsel zwischen Mit- und Gegeneinander, teilweise auch in Sich-gegenseitig-Ausspielen von Bürgerinitiativen 

und Institutionen im Repräsentativsystem unseres Staates.“ 

215  So formulieren McAdam et al. (2001:10ff.): 

„Our second simplification concerns political actors. We will soon discover that movements, identities, govern-

ments, revolutions, classes, and similar collective nouns do not represent hard, fixed, sharply bounded objects, but 

observers' abstractions from continuously negotiated interactions among persons and sets of persons. Since every 

person only displays a small portion of her wide-ranging physiological states, cognitive conditions, behaviors, and 

social connections in any particular situation, even persons are mucb less fixed and bounded than ordinary lan-

guage suggests. Moreover, any particular person often plays parts within more than one political actor, sometimes 

participating as a worker, sometimes as member of a religious congregation, and so on. To get our analysis started, 

nevertheless, we assume that political actors consist of sets of persons and relations among persons whose internal 

organization and connections with other political actors maintain substantial continuity in time and space. Later we 

relax that confining assumption, examining ways that boundaries blur, organization changes, and political position 

shifts.“ 

216  Der Institutionalisierungsgrad ist dabei relativ niedrig gewählt. Als verfasst gelten für McAdam et al. (2001:10) „those 

that have names, internal organization, and repeated interactions with each other in the realm of public politics“. 

217  Ausführlich bei McAdam et al. (2001:7f.): 

„Contained contention refers to those cases of contention in which all parties are previously established actors 

employing well established means of claim making. It consists of episodic, public, collective interaction among ma-

kers of claims and their objects when (a) at least one government is a claimant, an object of claims, or a party to the 

claims, (b) the claims would, if realized, affect the interests of at least one of the claimants, and Cc) all parties to the 
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der Dynamisierung218 dieses Modells unterscheiden sie des Weiteren zwischen kontinuierli-

chem und episodischem Protest (McAdam et al. 2001:9). 

Trotz der zentralen Rolle, die Protest innerhalb des politischen Systems erhält, bleibt eine Un-

terscheidung zu anderen Arten politischen Handelns wie „ceremony, consultation, bureaucratic 

process, collection of information, registration of events, and the like“ möglich. Gleichzeitig ist 

nicht „all of politics contentious“ (beide McAdam et al. 2001:5; vgl. 3.7.1). 

3.4.4 Protestgesellschaft, Bewegungsgesellschaft 

Die veränderte Sichtweise auf Protest als Politik begründete sich maßgeblich durch empirische 

Befunde, die zeigten, dass erhebliche Interaktionen zwischen Protest und anderen Politikfor-

men stattfinden (3.4.1). Zudem besteht nunmehr weitgehende Einigkeit darüber, dass das Aus-

maß politischen Protests nicht nur Phasen konjunktureller Verstärkung (Traugott 1995, Tarrow 

2012:113ff.) und zeitweiser Abschwächung (Melucci 1984) durchläuft, sondern über einen län-

geren Zeitraum betrachtet stetig zugenommen hat (Rucht 2006:184) und dass das Entstehen 

Sozialer Bewegungen ein Merkmal moderner Gesellschaften ist.219 Protest kann so als Folge 

gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse verstanden werden (3.3.1), gleichzeitig werden er-

hebliche Auswirkungen von Protest auf die Gesellschaft festgestellt (Tarrow 2011:8). Bereits 

für Blumer waren soziale Bewegungen daher „one of the chief ways through which modern so-

cieties are remade“ (1957:147; vgl. Herkenrath 2011:34). 

Dies führt dazu, dass von einigen Autor/inn/en Protest als spezifische Eigenschaft zeitgenössi-

scher Gesellschaften angesehen wurde und Bezeichnungen wie „Demonstration De-

mocracy“220 und „Bewegungsgesellschaft“ entstanden (Neidhardt/Rucht 1993) – oder eben 

auch „Protestgesellschaft“ (Pross 1992)221. Mit solcherlei Zuschreibungen ist etwa eine Gesell-

 

                                                             
conflict were previously established as constituted political actors. 

 Transgressive contention consists of episodic, public, collective interaction among makers of claims and their ob-

jects when (a) at least one government is a claimant, an object of claims, or a party to the claims, (b) the claims 

would, if realized, affect the interests of at least one of the claimants, (c) at least some parties to the conflict are 

newly self-identified political actors, and/or (d) at least some parties employ innovative collective action. (Action 

qualifies as innovative if it incorporates claims, selects objects of claims, includes collective self-representations, 

and/or adopts means that are either unprecedented or forbidden within the regime in question.)”  

218  McAdam et al. (2001:12) begründen die Dynamisierung wie folgt: 

„To make such a model represent dynamic political processes effectively, we must put each of the actors into mo-

tion, allow for multiple governments and segments of government show coalitions as subject to growth, decline, and 

incessant renegotiation, and represent construction, destruction, or transformation of political actors explicitly.“  

219  Am deutlichsten formuliert dies Tilly (2004:3) in seinem historischen Überblick Sozialer Bewegungen: 

„Although popular risings of one kind or another have occurred across the world for thousands of years, [social 

movements] existed nowhere in the world three centuries ago. Then, during the later eighteenth century, people in 

Western Europe and North America began the fateful creation of a new political phenomenon. They began to create 

social movements.“ 

 Vgl. auch Tarrow (2011:6). 

220  Die Diskrepanz unterschiedlicher Protestauffassungen zeigt sich in dieser Formulierung von Etzioni (1970:Einband) be-

sonders deutlich: Das weitreichende Postulat einer durch Demonstrationen geprägten Demokratie entstand als „policy-

paper prepared for the Task Force on Demonstrations, Protests, and Group Violence of the [US-]President's National 

Commission on the Causes and Prevention of Violence“  

221  Pross (1992) sei hier allerdings eher der Vollständigkeit halber und wegen seines direkten Rekurs auf Protest genannt. In-

haltlich stellt sein Werk eher eine Gegenthese zu den zitierten Auffassungen dar. Einerseits zieht er die Wirksamkeit des 

Protests in Zweifel, wie Kraushaar 1992 ausführt: 

„Der Protest enttäuscht in aller Regel die Protestierenden. Nur in den seltensten Fällen wird durch ihn das erreicht, 

was ursprünglich intendiert war. […] Pross zeigt, daß unter Protest, wie manche vielleicht immer noch hoffen, nicht 

mehr der Auftakt zu einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft verstanden werden sollte.“  

 Andererseits versucht er ebenfalls laut Kraushaaar zu zeigen, „daß es bereits im Mittelalter oder gar in der Antike jene 

Phänomene des artikulierten Unbehagens gab, die wir als modern zu bezeichnen geneigt sind“. 
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schaft gemeint „in which the line between institutional and unruly politics is increasingly era-

sed“ (Tarrow 2011:34), „demonstrations are becoming part of the daily routine of our democ-

racy and its most distinctive mark“ (Etzioni 1970:1) oder eine starke Verallgemeinerung von 

Protesthandeln stattgefunden hat: 

„In der Vielzahl und Heterogenität von Bewegungen sowie ihrer Allgegenwart in na-

hezu allen Politikfeldern und auf allen Ebenen (vom lokalen bis zum globalen Maßstab) 

liegt die Pointe des Begriffs der Bewegungsgesellschaft. Gleichzeitig findet das Instru-

mentarium des zunächst vor allem Bewegungen vorbehaltenen Protests als einem Mittel 

rationaler und legitimer Interessenverfolgung zunehmend breitere Anerkennung und 

Anwendung.“ (Rucht 2.3.2002) 

Allerdings bleiben solch weitreichende Vorstellungen, die insbesondere in Phasen besonders 

starker Protestaktivitäten entstanden, zumeist thesenhaft.222 Wenngleich diese Begriffe also 

nicht überstrapaziert werden sollten, zeigen sie doch, dass Protest nicht länger nur als „Normal-

fall“ angesehen wird (Herkenrath 2011:34), sondern darüber hinaus eine besondere Bedeutung 

für die zeitgenössische Auffassung von Politik und Gesellschaft besitzt. 

 

 

 

 

3.5 Vom spontanen Ausbruch zur 

Protestorganisation 

Ressourcen, Möglichkeiten und Zyklen als Erklärung 

für die Entstehung von Protest 

Die Spontanität und Plötzlichkeit von Protest sowie die Überraschung, die damit für die auf 

diese Weise herausgeforderten Adressat/inn/en und Unbeteiligte einhergeht, kann dazu führen, 

dass Proteste als „a political resource of powerless“ wahrgenommen werden (Lipsky 1968, zit. 

in Neidhardt/Rucht 2001:29): Die (vermeintlich) Machtlosen erlangen Deutungsmacht über 

eine Situation, Demonstrierende legen den Verkehr und das öffentliche Leben lähmen, Aufstän-

dische besetzen gar Regierungsstellen – und die Beteiligten halten den Planungsprozess auf, 

erwirken ggf. Änderungen und verändern politische Entscheidungen. 

Durch den Paradigmenwechsel zu einem rationalen, politischen Protestverständnis wurde es 

möglich, den Widerspruch aufzulösen, dass eine spontane, ungeplante Aktion von „Machtlo-

sen“ eine Gefahr für die Mächtigen darstellen kann. Protestforscher/innen überprüften die 

Grundannahmen dieser Vorstellung und kamen zu dem Schluss, dass Protest zum einen weit 

 

                                                             
222  Besonders deutlich wird dies in dem von Neidhardt/Rucht (1993) gewählten Titel: „Auf dem Weg in die ‚Bewegungsge-

sellschaft‘? Über die Stabilisierbarkeit sozialer Bewegungen“. 

 Ein knappes Jahrzehnt später – mithin in einer Tiefphase der Protestaktivität – deutet Rucht (2.3.2002) sogar an, dass sich 

die Bedeutung Sozialer Bewegungen möglicherweise sogar verringert hat:  

„Was jedoch die Eingriffstiefe sozialer Bewegungen angeht, so waren die okzidentalen Gesellschaften des 18. und 

19. Jahrhunderts viel eher Bewegungsgesellschaften als die Gesellschaften der Gegenwart.“ 
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weniger spontan ist, als er für Unbeteiligte wirkt, und zum anderen nicht von vollständig Mit-

tellosen ausgeht – zu diesem Zeitpunkt insbesondere von Studierenden.223 Insbesondere in den 

1970er Jahren entstand eine Reihe neuer Erklärungsansätze dazu, wie Protest entsteht und wel-

che gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Entstehung ggf. beeinflussen.  

Im Folgenden werden die zentralen Ansätze der Ressourcenmobilisierung, der politischen 

Möglichkeitsstruktur und der Protestzyklen beschrieben (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3). Zwar sind deutli-

che Unterschiede zwischen diesen Modellen erkennbar. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sie sich 

deutlich von vorangegangenen Erklärungen darüber, warum Protest entsteht, unterscheiden 

(Melucci 1988, 3.2). Weiterhin gehen sie im Gegensatz zu Vorstellungen von spontanen, emoti-

onalen Gewaltausbrüchen von einer inneren Logik des Protests aus und geben seiner Organisa-

tion eine zentrale Bedeutung. Entsprechend ist es mittlerweile auch möglich, die beiden ver-

schiedenen theoretischen Ansätze in einen gemeinsamen Rahmen einzufügen – etwa den der 

contentious politics (vgl. McAdam et al. 2001:41, Pollack 2000:43f., 3.1.2). 

Der Ressourcenmobilisierungsansatz stellt die strategischen und organisatorischen Mittel in 

den Vordergrund, mit denen Soziale Bewegungen als rationale kollektive Akteure ihre Ziele 

verfolgen (vgl. Herkenrath 2011:33). Im Zentrum des Ansatzes der politischen Möglichkeits-

strukturen (political opportunity structures) stehen hingegen die Erfolgsaussichten von Protest 

innerhalb eines gegebenen gesellschaftlichen Kontextes aus bewegungsexternen Faktoren (Pol-

lack 2000:46ff.). Verschiedene Vorstellungen von Protestzyklen betonen entweder die Weiter-

entwicklung von Bewegungen nach ihrer Entstehung oder auch die Dynamiken, die ihre Ent-

stehung beeinflussen. 

Durch die „Normalisierung“ der Protestauffassung wurde aber nicht nur das Wie interessanter 

als das Warum (3.2, 3.5). Vielmehr wird in den nachfolgend beschriebenen neueren Ansätze 

auch nicht länger eine Verwunderung darüber ausgedrückt, dass Protest stattfindet, sondern 

darüber, wie relativ selten Proteste und Bewegungen trotz vielfältiger Anlässe zustande kom-

men: „Grievances are everywhere, movements not“, gibt Japp als „Motto der Ressourcentheo-

rie“ aus (1984:316, zit. in Pollack 2000:43).224 

3.5.1 Protest braucht Mittel: Ressourcenmobilisierungsansatz 

Wenn Protest nicht länger als irrationale Verhaltensfolge eines durch Deprivation und Krisener-

fahrung dazu genötigten „Mobs“, sondern als rationales politisches Handeln verstanden werden 

soll (3.3.1, 3.2.2, 3.4.1), so braucht es alternative Erklärungen dafür, wie Protest entsteht. Einer 

der bedeutendsten225 neueren Ansätze der Bewegungsforschung ist der Ressourcenmobilisie-

rungsansatz.226 Er entstand als Reaktion auf den zuvor beschriebenen Paradigmenwechsel (Pol-

lack 2000:43) und machte eine vollständig neue Erklärung für die Proteste und Bewegungen 

der 1960er und 1970er Jahre möglich: Nicht Krise und Mangel, sondern der gewachsene Wohl-

 

                                                             
223  Vgl. hierzu bereits den Ansatz relativer Deprivation in 3.3.1. 

224  Letztlich geht es in den ökonomisch geprägten Ansätzen laut Tarrow (2011:23; vgl. insg. 23-25) auch darum „how collec-

tive action is even possible among individuals guided by narrow economic self-interest“. Am stärksten zeigt sich das aller-

dings beim Rational Choice-Ansatz von Olson (1965), der in einer Zeit, die Tarrow (2011:23ff.) als „ a decade in which 

contentious politics was buzzing and blooming“ beschreibt, untersuchte, warum sie unwahrscheinlich sind. 

225  Vgl. Geißel/Thillman (2006:173). Herkenrath (2011:38) weist allerdings zurecht darauf hin, dass er sich vor allem in den 

Vereinigten Staaten etablieren konnte. 

226  Wesentliche Werke des Ansatzes sind etwa McCarthy/Zald (1977), Gamson (1990 [1975]), Oberschall (1973), Jenkins 

(1983), Zald/Ash (1966), Jenkins/Eckert (1986), Jenkins/Perrow (1977), Staggenborg (1988). 
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stand und die damit verbesserte Ressourcenausstattung habe zu den neuen Massenmobilisie-

rungen geführt (McCarthy/Zald 1977).227  

Innerhalb des Ansatzes werden die spezifischen Kosten-Nutzen-Erwägungen innerhalb von Be-

wegungen „als normale[r] Bestandteil des politischen Lebens“ untersucht (Herkenrath 2011:38; 

vgl. insg. 37-41; vgl. 3.4.3) und damit „ihr[..] organisierte[r], rationale[r] und strategische[r] 

Charakter“ betont (Pollack 2000:43). In der Regel führt dies dazu, die Rolle professionalisier-

ter Bewegungsorganisationen hervorzuheben, die entsprechend der ökonomischen Prägung des 

Ansatzes teilweise auch als Unternehmen innerhalb einer Bewegungsindustrie verstanden wer-

den.228 

Entsprechend stehen Gruppen- und Organisationsressourcen im Mittelpunkt.229 Allgemein geht 

es um die Fähigkeit, Protest und sonstiges Bewegungshandeln zu organisieren und diese Res-

sourcen strategisch einzusetzen, um die jeweiligen politischen Ziele zu erreichen (Jenkins 

1983:532): Diese sind die Artikulation gesellschaftlicher Probleme, die Motivation und Mobili-

sierung von Betroffenen und sonstigen Anhänger/inne/n sowie die Beschaffung von Infrastruk-

tur, Finanzen und anderen Mitteln. Hierfür können Bewegungsorganisationen auf spezifische – 

knappe – Ressourcen zurückgreifen, um die sie allerdings mit anderen konkurrieren (Stinch-

combe 1999). 

Welche Ressourcen genau bedeutsam sind und wie der Ressourcenbegriff zu definieren ist, 

bleibt unter den Vertreter/inne/n des Ansatzes allerdings strittig. „Generell können Ressourcen 

alle Faktoren sein, die für das strategische Vorgehen der Akteure förderlich sind“ (vgl. auch 

insg. Geißel/Thillman 2006:172f.).230 So unterscheiden Edwards/McCarthy in ihrer umfassen-

den Typologie etwa moralische, kulturelle, organisatorische, menschliche und materielle Res-

sourcen (2005:125ff.). Während einige Autor/inn/en nur bewegungsinterne Ressourcen kennen 

und externe Faktoren eher im Bereich der Möglichkeitsstrukturen verorten (3.5.3), unterschei-

det beispielsweise Tarrow zwischen internen und externen Ressourcen (1983).231 

Obwohl der Mehrwert des Ansatzes gegenüber früheren sozialpsychologischen Erklärungen 

allgemein anerkannt ist, wird sein „Hyperrationalismus“ mittlerweile kritisiert (vgl. auch insg. 

Herkenrath 2011:38; vgl. Cohen 1985:688). Selbst frühere Verfechter/innen gehen heute davon 

aus, dass der Ansatz nur eine Teilerklärung für die Bewegungsentstehung liefern kann (etwa 

McAdam et al. 2001:41). Während die politökonomischen Erwägungen von Bewegungsorgani-

sationen und ihren Anführer/inne/n überbetont werden, werden weitere gruppenbezogene As-

pekte wie die Bedeutung von Ideologien, Werten und Normen sowie Solidarität und Macht in-

nerhalb der nicht nur als Organisation zu verstehenden Gruppe entweder vollständig außen vor 

 

                                                             
227  Eine ausschließliche Erklärung der Protestzunahme durch Mittelzuwachs und Professionalisierung der Bewegungsorgani-

sationen wird mittlerweile jedoch problematisiert, wie Herkenrath (2011:40) zeigt. Jenkins (1983:534f.) belegt etwa, dass 

die Zunahme des Protests deutlich stärker ausfiel als das Wirtschaftswachstum. 

228  „Was die Meso-Ebene der Bewegungsorganisationen angeht, herrscht im Ressourcenmobilisierungsansatz indes eine 

streng rationalistische Sicht vor. Diese zeigt sich nicht zuletzt an der starken Durchdringung der einschlägigen Literatur 

mit Begriffen und Konzepten aus der Ökonomie und insbesondere der Betriebswirtschaftslehre. Oberschall (1973) for-

derte bereits Anfang der 1970er Jahre die Wissenschaft dazu auf, die Trägerorganisationen sozialer Bewegungen mit den 

spieltheoretischen Mitteln des Rational Choice-Paradigmas zu untersuchen, während McCarthy/Zald (1977) Bewegungs-

organisationen sogar als Unternehmungen beschreiben, die ähnlich wie gewinnorientierte Firmen gewisse „Produkte“ an-

bieten und eigentliche „Bewegungsindustrien“ bilden. Eine der Hypothesen bei McCarthy/Zald (1977:1225) lautet denn 

auch, dass sich die Zahl der Bewegungsorganisationen in einer bestimmten Bewegungsindustrie nach dem Umfang der 

vorhandenen Ressourcen richtet“, schreibt Herkenrath (2011:38). 

229  Dies zeigen vor allem Tilly (1978), Jenkins/Perrow (1977), Oberschall (1978). Vgl. Geißel/Thillman (2006:172). 

230  McAdam et al. (1996b:3) sprechen daher auch von ,,those collective vehicles, informal as weil as formal, through which 

people mobilize and engage in collective action“. Hierunter zählen in der Regel finanzielle Mittel und Arbeitskraft, aber 

zum Beispiel auch Fachwissen bei Tilly (1978), Führung und interne Organisation bei Tarrow (1983), aber auch „infor-

mellere“ Ressourcen wie Möglichkeiten und Legitimität bei McCarthy/Zald (1977) sowie Solidarität bei Tarrow (1983). 

231  Dabei steigt die Bedeutung externer Ressourcen wie finanzieller Mittel, Infrastruktur oder auch Wissen und Mediennut-

zung mit dem Institutionalisierungsgrad, wie Jenkins (1983:533) zeigt. 
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gelassen oder lediglich als weitere Ressource verstanden.232 Kritisiert wird auch, dass die Beto-

nung von Bewegungsorganisationen zu einem Ausschluss bestimmter Proteste aus der Defini-

tion und dem Forschungsprogramm führt – nämlich solcher Proteste, die aufgrund der geringen 

Ressourcen ihrer Teilnehmer/innen den vorgesehenen Organisationsgrad nicht erreichen kön-

nen.233 Auch individuelle Motive einzelner Teilnehmer/innen an Bewegungsaktivitäten (vgl. 

Klandermans 1984) und „biographische [...] Folgen der tatsächlichen Teilnahme“(Herkenrath 

2011:38) bleiben systematisch unbeachtet234 

Hingegen hat die für den Ansatz „charakteristisch[e]“ Auseinandersetzung um die ideale Orga-

nisationsform von Sozialen Bewegungen zur Integration von Erkenntnissen der Netzwerktheo-

rie geführt (Herkenrath 2011:39; vgl. Diani 2005b:340ff.). Der Diskurs über die Vor- und 

Nachteile zentralisierter und professionalisierter Bewegungsorganisationen, die entweder Effi-

zienz und Handlungsmöglichkeiten steigern oder ihre Abhängigkeit von externen Ressourcen-

gebern stärken und Graswurzelaktivitäten schwächen können (Gamson 1990 [1975], 

Piven/Cloward 1986), hat vor allem dazu geführt, die bewegungsinternen Dilemmata zu benen-

nen, „die das Überleben und den Erfolg von sozialen Bewegungen immer wieder gefähr-

den“ (Herkenrath 2011:40).235 Darüber hinaus aber hat Tilly die Bedeutung von Netzwerken 

jenseits einer „materielle[n], formalisierte[n] organisatorische[n] Infrastruktur“ herausgestellt 

(vgl. insg. Geißel/Thillman 2006:73; vgl. Tilly 1978, Kriesi 1985:32).236  

3.5.2 Vom Grund zur Chance: Möglichkeitsstrukturen 

Der Ansatz, den Prozess der Protestentstehung durch politische Möglichkeitsstrukturen (politi-

cal opportunity structures) innerhalb eines Modells des politischen Prozesses (political process 

model) zu beschreiben, ist bis heute eine der dominierenden Theorien der Bewegungsforschung 

(Opp 1996:224).237 Für den Zusammenhang der vorliegenden Arbeit besitzt der Ansatz über 

 

                                                             
232  Cohen (1985), Klandermans (1984), della Porta/Rucht (2012:1ff.), Gamson (1992b). 

233  Es stellt sich damit die Frage, ob sie insofern möglicherweise sogar den sozialpsychologischen Ansätzen der Protestfor-

schung besser entsprechen. Eindeutige Worte finden hier Piven/Cloward (1986:30): 

„[…] die Gleichsetzung von Bewegungen mit ihren Organisationen – die zudem voraussetzt, daß Proteste einen 

Führer, eine Satzung, ein legislatives Programm oder doch zumindest ein Banner haben müssen, bevor sie anerkannt 

werden – hat den Effekt, daß die Aufmerksamkeit von vielen Formen politischer Unruhe abgelenkt wird und diese 

per definitionem den verschwommenen Bereichen sozialer Probleme und abweichenden Verhaltens zugeordnet wer-

den. Folglich erregen Phänomene wie massive Schulverweigerung, zunehmende Abwesenheit vom Arbeitsplatz, die 

steigende Flut von Anträgen auf Sozialfürsorge oder die wachsende Zahl von Mietschuldnern kaum die Aufmerk-

samkeit der wissenschaftlichen Beobachter. Nachdem auf definitorischem Wege entschieden worden ist, daß nichts 

Politisches vorgeht, bleibt auch nichts zu erklären, jedenfalls nicht in den Begriffen des politischen Protests. Und 

nachdem es so gelungen ist, Protest nicht mehr als solchen anzuerkennen oder zu untersuchen, brauchen auch einige 

ziemlich offenkundige und wichtige Fragen über ihn nicht mehr gestellt werden.“ 

234  Trotz der zentralen Bedeutung des Ressourcenmobilisierungsansatzes auch innerhalb von Intregrationsversuchen verschie-

dener Theoriestränge scheint er zudem in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten, in denen alternative Erklärungen ent-

standen (3.6, 3.3.2), kaum weiterentwickelt worden zu sein, obwohl insbesondere eine Erweiterung um Erkenntnisse der 

neueren Sozialkapitalansätze von Putnam (1995) und weiterer Kapitalsorten nach Bourdieu (1983) denkbar gewesen wäre. 

Für vergleichbare Weiterentwicklungen der allgemeinen politischen Partizipationsforschung, die nach Kaase (2003:499) 

ansonsten ebenfalls „auf dem zu Beginn der 90er Jahre erreichten Niveau zu verharren [scheint]" vgl. Maraffi et al. 

(2008), van Deth et al. (2002), Hoecker (2006c:17). 

235  „So macht die Forschung im Rahmen dieses Ansatzes deutlich, dass etwa zwischen den Leidtragenden eines sozialen 

Problems und ihren Sympathisant/innen Interessenkonflikte bestehen können oder dass „verwegene“ Proteststrategien, 

welche die Presseaufmerksamkeit garantieren, das Vertrauen möglicher Sponsoren gefährden.“ Herkenrath (2011:40) 

236  Ihm geht es dabei um die Integration gesellschaftlicher Gruppen innerhalb einer Bewegung, die sowohl strukturell als 

auch ideologisch von statten geht. Das Ausmaß dieser Integrationsleistung bezeichnet er mit dem Begriff „CATNET“, 

wobei einerseits wichtig ist, dass sich die Bewegungsteilnehmer/innen hinsichtlich sozialer Kategorien als segregiert bzw. 

distinguiert begreifen (CAT) und andererseits über eine interpersonelle Vernetzung (NET) verfügen. 

237  Obwohl der Ansatz der politischen Möglichkeitsstrukturen mindestens gleich alt ist wie der zuvor beschriebene Ressour-

cenmobilisierungsansatz, wird er zumeist als nachfolgend dargestellt, da er sich erst später innerhalb der Protestforschung 

verbreitete, um schließlich insbesondere in den 1980er Jahren die Ressourcenmobilisierung abzulösen. Vgl. Opp 

(2009:161; vgl. insg. 161-203), Goodwin/Jasper (2004a:3f.). 
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seine Stellung innerhalb der Protestforschung hinaus besondere Bedeutung, da sich die empiri-

sche Grundlage für die erste Verwendung durch Eisinger (1973)238 auf die Entstehungsbedin-

gungen für Protest auf der lokalen Ebene bezieht und dabei auch (begrenzt) auf Planungsas-

pekte eingeht.239 Das Modell besitzt bis heute eine Relevanz in der lokalen Politikforschung 

auch jenseits der Untersuchung von Protest und Bewegung im engeren Sinne.240 

Im Gegensatz zur Ressourcenmobilisierung, die sich auf bewegungsinterne Faktoren der Pro-

testorganisation konzentrierte, werden durch den Political opportunity structure-Ansatz wieder 

externe Bedingungen241 herangezogen, um Genese und Entwicklung von Protest zu untersu-

chen (vgl. insg. Pollack 2000:46ff.).242 Anders als bei früheren Theorien geht es allerdings 

nicht um ein quasi reflexhaftes Entstehen aus gesellschaftlichen Bedingungen, sondern um ei-

nen Kontext für das (rationale) Handeln243 von Gruppen und Individuen, aus denen sich Hand-

lungszwänge und Handlungsmöglichkeiten (Opp 1996:223),244 aber auch potentielle Wirksam-

keiten von Bewegungshandeln ergeben (Meyer 2004).  

Das grundlegende Modell sieht dabei vor, dass externe Bedingungen die Erfolgsaussichten für 

Protest bestimmen und Individuen sich dann zu kollektivem politischen Handeln entscheiden, 

wenn ein Erfolg absehbar ist, bzw. die Anreize für Protesthandeln groß genug sind. Dabei wer-

den diese Möglichkeitsstrukturen zumeist als objektiv gegeben betrachtet. Abweichend beste-

hen aber auch Ansätze einer subjektiven Bewertung der Erfolgsaussichten durch die Protest-

handelnden (Opp 2009:161-162, 167-171). Dadurch eignet sich die Theorie auch zur Erklärung 

dafür, warum einige Proteste erfolgreicher sind als andere, und – je nach Definition des Be-

griffs – auch dafür, dass aus „einfachem“ Protest eine Soziale Bewegung wird (Tarrow 

 

                                                             
238  Der Ursprung geht allerdings bereits auf Lipsky (1968) zurück, wie McAdam (1996:23f.) feststellt. Weitere zentrale Ver-

treter sind Tarrow (1991) und McAdam – etwa in Marx/McAdam (1994) –, die allerdings mittlerweile im Contentious 

politics-Ansatz eine Verknüpfung mit anderen Theorieansätzen vertreten. Vgl. McAdam et al. (2001) sowie Meyer (2004). 

239  Eisinger (1973) untersuchte in seinem gleichnamigen Aufsatz die „Conditions of Protest Behavior in American Ci-

ties“ und verglich dabei einerseits die Bedeutung der Direktwahl von Bürgermeistern und andererseits das Vorhandensein 

von Fördermitteln aus den staatlichen Model Cities planning funds. Vgl. Opp (2009:162f.). 

240  Vgl. etwa die eigene Anwendung von Autor und Erstgutachter dieser Arbeit in Altrock et al. (2010b) bzw. Altrock et al. 

(2010a). 

241  Dies wird besonders deutlich bei McCarthy et al. (1991:46): 

„When people come together to pursue collective action in the context of the modern state they enter a complex and 

multifaceted social, political and economic environment. The elements of the environment have manifold direct and 

indirect consequences for people's common decisions about how to define their social change goals and how to or-

ganize and proceed in pursuing those goals.“ 

242  Während in der späteren Verwendung eine Abgrenzung vom Ressourcenmobilisierungsansatz geschieht, der die bewe-

gungsinternen Faktoren hervorhebt, geht Eisinger (1973) eher von einer Ergänzung aus. Vgl. Opp (1996:229). Entspre-

chend werden die Möglichkeitsstrukturen in aktuellen, integrierenden Weiterentwicklungen auch als Ressourcen außer-

halb der Gruppe angesehen, die ihr nicht gehören, aber auch von schwachen Gruppen zu ihrem Vorteil genutzt werden 

können. Vgl. Tarrow (2011:32f.). 

243  Eisinger (1973:11f.) selbst verwendet allerdings noch den damals gängigen Begriff des Verhaltens, obwohl er Protest 

bereits als „citizen political activity“ versteht, die im Sinne der Theorie rationalen Handelns aus Kostennutzenerwägungen 

entsteht. Vgl. Opp (1996:229), 3.3.2. An dieser Stelle sei eine Zusammenfassung der Theorie von Eisinger (1973:13) in 

seinen eigenen Worten wiedergegeben: 

„ ... environmental factors, such as the climate of governmental responsiveness and the level of community re-

sources, help to establish the chances of success of citizen political activity. In short, elements in the environment 

impose certain constraints on political activity or open avenues for it. The manner in which individuals and groups 

in the political system behave, then, is not simply a function of the resources they command but of the openings, 

weak spots, barriers, and resources of the political system itself. There is, in this sense, interaction, or linkage, be-

tween the environment, understood in terms of the notion of a structure of political opportunities, and political be-

havior.“ 

244  Opp (1996:228) führt hierzu aus: 

" ... environmental factors, such as the climate of governmental responsiveness and the level of community re-

sources, help to establish the chances of success of citizen political activity. In short, elements in the environment 

impose certain constraints on political activity or open avenues for it. The manner in which individuals and groups 

in the political system behave, then, is not simply a function of the resources they command but of the openings, 

weak spots, barriers, and resources of the political system itself. There is, in this sense, interaction, or linkage, be-

tween the environment, understood in terms of the notion of a structure of political opportunities, and political be-

havior." 
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2011:32f., 3.1.1). Die Beziehung zwischen politischer Möglichkeit und kollektivem politischen 

Protesthandeln entsteht demnach dadurch, dass die Möglichkeiten gemeinsam mit anderen 

Faktoren Anreize für individuelles politisches Handeln darstellen – zumindest bei Individuen, 

bei denen schon zuvor solche Anreize existierten. Entsprechend entsteht eine indirekte Wir-

kung, die insgesamt die Wahrscheinlichkeit politischer Handlungen erhöht, die auch zu einem 

Zusammenschluss führen kann (vgl. Opp 2009:164f.).245 

Als Möglichkeit wird alles betrachtet, was Menschen dazu anregt, an politischem Protest zu 

partizipieren, unabhängig davon ob diese Situation förmlich festgelegt oder dauerhaft ist 

(Tarrow 2011:32f.):246 Dies kann „die Stabilität oder die Gespaltenheit der Eliten, das Vorhan-

densein oder die Abwesenheit von Verbündeten [...] unter den Eliten, Konfliktstrukturen“ (Pol-

lack 2000:47), Zugangsmöglichkeiten zum formalisierten System politischer Entscheidungsfin-

dung oder das Umgehen von Repression sein (Tarrow 2012:78ff.; vgl. insg. McAdam 

1996:27).247 In Weiterentwicklungen des Ansatzes wurde die Analyse um die Betrachtung um 

Hemmnisse und Risiken ergänzt (Goldstone/Tilly 2001:182f.; vgl. Tarrow 2012:77).248 Als sol-

che Hindernisse werden hingegen insbesondere Repression und die Möglichkeit der Elite gese-

hen, „to present a solid front of insurgents“ und den Protest zu entmutigen (Tarrow 2011:32f.). 

Das durch solche Dimensionen beschriebene Maß der Möglichkeit von politischen Initiativen 

„to be able to gain access to power and to manipulate the political system“ wird dabei keines-

wegs mit der Entstehung von Protest gleichgesetzt (Eisinger 1973:25). Im Gegenteil: Bereits 

Eisinger geht davon aus, dass nicht nur stark geschlossene Systeme Protest aufgrund von Re-

pression verhindern, sondern auch „extrem offene [...] dazu tendieren, [bürgerschaftliche politi-

sche Aktivitäten] zu assimilieren“ (Pollack 2000:46). Auch dies verhindert Protest. Insofern 

wird von einem kurvilinearen Verhältnis ausgegangen: „Am meisten profitieren Protestbewe-

gungen von einem mittleren Grad der Offenheit oder genauer von der Gleichzeitigkeit, ja dem 

Gegeneinander und Nacheinander von Öffnung und Schließung“ (Pollack 2000:46f.; vgl. Opp 

2009:163f.). 

Nicht zuletzt durch die nahezu hegemoniale Stellung, die das Konzept der Möglichkeitsstruk-

turen zumindest zeitweise einnahm (Goodwin/Jasper 2004a:3f.), wurde es spätestens ab den 

1990er Jahren Gegenstand umfassender Diskussion und teils widersprüchlicher Kritik.249 So 

wird einerseits die Aufweichung und zu breite, inhomogene Anwendung des Ansatzes kritisiert 

(Gamson/Meyer 1996:275, Meyer 2004). Andererseits ist die Art der geforderten Ergänzungen 

so vielfältig, dass Tarrow gar eine „Typology of Opportunities“ vorschlägt (2012:80ff., Abbil-

dung 3.2). Diese Typologie unterscheidet vier verschiedene Konzepte danach, ob sie zum einen 

sektionsübergreifend statische Möglichkeiten untersuchen oder vor allem an dynamischen 

Wandlungen von Konflikten und veränderten Allianzen interessiert sind, „[that] trigger, chan-

 

                                                             
245  Entsprechend vorsichtig beschreibt auch Tarrow (2011:33) die für ihn dennoch wichtigen Möglichkeitsstrukturen als „a 

set of clues for when contentious politics will emerge and will set in motion a chain of causation that may ultimately lead 

to sustained interaction“. 

246  Entsprechend der jeweils zielbezogenen Definition der Möglichkeitsstrukturen ist eine allgemeine Beschreibung von 

Möglichkeiten und Hindernissen für Protest im Rahmen der Theorie nicht möglich. Entsprechend werden nur exemplari-

sche Strukturmerkmale aufgezählt. 

247  Für einen Überblick über die Konzeptualisierungen politischer Möglichkeiten durch verschiedene Autoren siehe McAdam 

(1996:24ff.). 

248  Eisinger (1973) untersuchte im Rahmen der Möglichkeitsstrukturen ausschließlich Möglichkeiten und wurde dafür nach-

folgend kritisiert.248  

249  Vgl. Tarrow (2012:77), der dies insbesondere einer Veröffentlichung von McCarthy et al. (1991) zuschreibt: 

„Since the publication of this influential article there has been a great deal of debate about the status and im-

portance of this concept, some from those who would like to uproot it from the garden of social movement concepts 

[…], but much of it from practitioners, like David S. Meyer and William Gamson, whose goal was to prune the plant 

of unnecessary foliage to help it to flower […].“ 
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nel, and demobilize movements“ (Tarrow 2012:80) und die teilweise von den Bewegungsakteu-

ren sogar selbst induziert werden (Tarrow 2011:28f., 2012:90)250. Zum anderen werden die An-

sätze danach eingeteilt, ob die Möglichkeiten im direkten Bewegungsumfeld oder in weiteren 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesehen werden. 

  Zeitlicher Rahmen  

  statisch/sektionsübergreifend dynamisch 

Möglichkeitsmaß Direktes Bewegungsumfeld Eisinger (1973) Amenta (2006) 

 Weitere gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen 

Kriesi et al. (1995) McAdam (1982) 

Abbildung 3.2: Typologie von Ansätzen innerhalb der Theorie der Möglichkeitsstrukturen (nach Tarrow 2012:80, ei-
gene Übersetzung) 

Weiterhin lassen sich die Ansätze zwischen objektiven251 und subjektiven252 Definitionen un-

terscheiden, also danach, ob Möglichkeiten jenseits oder innerhalb der Bewertung durch die 

Protestakteure bestehen (Opp 2009:167ff.).253 Für Opp hat die subjektive Bestimmung der 

Möglichkeitsstruktur einige Vorteile. Sie lassen sich mit geringeren methodischen Problemen 

erfassen, analytisch bewerten und von den die Möglichkeitsstruktur beeinflussenden Umwelt-

faktoren abgrenzen. Schließlich besteht keine Notwendigkeit, objektive Werte zu erfassen, son-

dern lediglich, welche Möglichkeiten subjektiv wie wahrgenommen gesehen.254 

3.5.3 Die Dynamisierung der Bewegungen: Protestzyklen und -ereignisse 

Die zuvor beschriebenen Theorien zur Erklärung von Protest aus bewegungsinternen Ressour-

cen und bewegungsexternen Möglichkeiten heraus fokussieren auf die Entstehung einzelner 

Proteste bzw. Bewegungen. Sie vernachlässigen damit einerseits den weiteren Protestverlauf 

bis zu seinem Abklingen und Phasen der Latenz von Bewegungsaktivitäten (Melucci 1984). 

Andererseits bleiben auch diejenigen Dynamiken und Prozesse255 unbeachtet, die die Protestor-

ganisation unterstützen und die sich aus der Abfolge verschiedener, miteinander verbundener 

Proteste ergeben (vgl. insb. Tarrow 2011:29, 3.1.1). Die unterschiedlichen Ansätze führten nach 

und nach zu einer umfassenden Dynamisierung des Protestverständnisses und einer Beschrei-

bung der „Dynamics of Contention“ innerhalb des Contentious-Politics-Ansatzes (McAdam et 

al. 2001; vgl. 3.1.2). 

Frühe Ansätze zur Beschreibung von so genannten „Bewegungskarrieren“ sahen Protest als 

 

                                                             
250  Die Integration von selbstgeschaffenen Möglichkeiten in die Möglichkeitsstruktur widerspricht in Teilen allerdings dem 

Verständnis von Möglichkeitsstrukturen als bewegungsexternem Erklärungsansatz. 

251  Solche objektiven Bestimmungen von Gelegenheiten sieht Opp (2009:167ff.) unter anderem in Dimensionen wie der Ver-

fügbarkeit einflussreicher Verbündeter wie bei Tarrow (1994:86ff.) oder Kriesi et al. (1992). Opp (2009:167) zitiert unter 

anderem die Definition von McAdam (1995:224): „By expanding political opportunities I mean changes in either the in-

stitutional features or informal political alignments of a given political system that significantly reduce the power dispa-

rity between a given challenging group and the state.“ 

252  Als Beispiel für eine subjektive Definition führt Opp (2009:169ff.) ein Zitat von Tarrow (1994:85) an: „political oppor-

tunity structures [are] dimensions of the political environment that provide incentives for people to undertake collective 

action by affecting their expectations for success or failure“. Ähnliche Defintionen finden sich demnach bei Tarrow 

(1996), Kriesi (1995) und Klandermans (1996). So sinnvoll der von Opp skizzierte subjektive Ansatz auch sein mag, so 

fraglich ist, ob dieser in dem wiedergegebenen Zitat tatsächlich gemeint ist oder ob es um objektive Möglichkeitsstruktu-

ren geht, die indirekt wirken. 

253  Teilweise unterscheidet Opp sogar innerhalb einzelner Werke, so etwa bei Tarrow (1994). Vgl. insg. Tarrow (2011). 

254  Opp (1996:223; vgl. 229-230) kritisiert die Theorie insgesamt deutlich, da klare Definitionen und empirieleitende Abgren-

zungen des zentralen Begriffs der Möglichkeiten fehlten, was dazu führe, „daß in der Literatur ad hoc gesellschaftliche 

Sachverhalte als Möglichkeitsstrukturen identifiziert werden, was eine Immunisierung der Theorie erlaubt“. 

255  Dies gilt auch für die Möglichkeitsstruktur, obwohl der Ansatz auch als Political Process-Modell firmiert (3.5.2). 
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Ausgangspunkt für die Entwicklung von politischen Organisationen an. Sie basierten überwie-

gend auf den spezifischen Erfahrungen mit der langfristigen Entwicklung der europäischen Ar-

beiterbewegung und beschrieben deren Institutionalisierung, Professionalisierung und Bürokra-

tisierung rigide als Weg, dem jede Bewegung folgt (vgl. insg. McAdam et al. 2001:64, Michels 

1962). Aus Bewegung und Protest entstanden Interessengruppen, die sich in pragmatischer Po-

litik übten (Lowi 1971, Cloward/Piven 1977). Während die Linearität bewegungsinterner Pro-

zesse ohnehin kaum Spielraum für Auswirkungen von Interaktionen mit dem Bewegungsum-

feld ließ (Oliver 1989), wurden solche Modelle allerdings spätestens seit den 1960er Jahren als 

wenig hilfreich bei der Beschreibung der Weiterentwicklung der zunehmend informellen und 

dezentralisierten Bewegungsorganisationen angesehen (McCarthy/Zald 1977, Rosent-

hal/Schwartz 1989, Calhoun 1994). 

In der Protestforschung prominenter vertreten sind hingegen Zyklusmodelle, die die Interaktio-

nen von – organisierter und unorganisierter – Bewegung und Gesellschaft, die erhöhte Kon-

flikthaftigkeit, Diffusion von kollektivem Handeln, innovativen Handlungsformen sowie neue 

und erweiterte Darstellungen von Protestgründen thematisieren (vgl. insg. McAdam et al. 

2001:64f.). Die aus diesen Faktoren resultierenden „Mobilisierungswellen“ dynamisieren die 

neueren Ansätze der Bewegungsforschung (Tarrow 1991, 1989): Möglichkeitsstrukturen kön-

nen sich erweitern oder einengen, Konkurrenzen um Ressourcen beschrieben werden (Eisinger 

1973, Stinchcombe 1999), „master frames“ entstehen und kollektive Identitäten sich weiter-

entwickeln (Klandermans 1994).256 Dies kann nicht nur durch protestexterne Faktoren gesche-

hen, sondern auch Wirkung des Protesthandelns sein. Im Gegensatz zum Modell der Bewe-

gungskarrieren war im Ergebnis nicht nur eine Institutionalisierung, sondern auch die Radikali-

sierung von Protesten möglich und das Ende eines Zyklus konnte durch Verausgabung, Abspal-

tungen oder auch die Einbeziehung in politische Entscheidungen erreicht werden. 

Einige Kritiker/innen des Zyklusmodells sehen es als weiterhin zu stark auf sukzessive Phasen 

angelegt an. Sie kritisieren die Abfolge von Mobilisierung und Demobilisierung und sehen in-

nerhalb einzelner Zyklen verschiedene Punkte, an denen Bewegungen Ressourcen hinzugewin-

nen oder verlieren können. Entsprechend haben sie das Modell der „Cycles of Contention“ als 

ergänzenden Ansatz entwickelt. Hierin versuchen sie, die Verbindungen zwischen den Pro-

testakteuren, ihren Handlungen und Identitäten stärker in ihr Modell zu integrieren, zumal sie 

einzelne Proteste stets innerhalb eines Kontexts weiterer Proteste und Bewegungen begreifen 

(McAdam et al. 2001:65f.). Sie schwächen den modellhaften Erklärungsansatz zugunsten einer 

genaueren Beschreibung einzelner Protestzyklen und -ereignisse, die nicht zuletzt auch eine 

neuerliche Historisierung der Protestforschung ermöglicht (Tarrow 1998, 2012:115ff.). Zykli-

sche Vorstellungen von Protest und Bewegung ermöglichen daher auch, einzelne Protestereig-

nisse als Analyseeinheit für die Beschreibung und Untersuchung von länger anhaltenden Pro-

testphasen zu nutzen, wie dies etwa innerhalb der Protestereignisanalyse geschieht (Rucht et al. 

1998, 6.3.1). 

 

                                                             
256  Im Gegensatz dazu untersucht Hirschmans (2002 [1982]) Zyklus-Theorie des politischen Engagements allgemein die Ab-

schwächung von – zunächst individuellem – bürgerschaftlichem Engagement in den Vordergrund, das dann auch zu einem 

Rückgang von kollektivem politischen Handeln führt. Sie ist insofern nicht spezifisch auf Bewegungen zugeschnitten. 

Anders als bei den politökonomischen Erklärungen für die Entstehung von Protest aus rationalen Erwägungen stehen bei 

Hirschmann dabei Enttäuschungserlebnisse im Vordergrund: Nach einer Phase der Aktivität würden die Bürger/innen 

„ihre dabei gemachten Erfahrungen einer wertenden Prüfung unterziehen“, die zu einem „massenhaften Auftreten eines 

Präferenzwandels“ führe beide Hirschman (1984 [1982]:11), da die Abstoßungseffekte überwiegen. Vgl. Willems 

(1997:34f.). 
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3.6 Von der Ökonomie des Protests zur 

Protestkultur 

Neue Soziale Bewegungen, Framing, kollektive Identität 

und die Wiederkehr der Emotionen 

In den vorangegangenen Unterkapiteln wurden die Auswirkungen des Paradigmenwechsels 

von der Protest- zur Bewegungsforschung wiedergegeben: Protest ist zwar voraussetzungsvoll, 

seine Entstehung aber lediglich an protestinterne Ressourcen und -externe Möglichkeitsstruktu-

ren, jedoch weniger an einen bestimmten Ort oder Zeitpunkt gebunden. Vor allem aber wurde 

Protest rational begründbar. Wut und Mut hingegen wurden gemeinsam mit allen anderen 

Emotionen aus der Protestforschung verbannt. Das neue Paradigma des rationalen Handelns 

erlaubte keine Freude und Trauer, kein Vertrauern und keinen Hass, keine Scham und kein Mit-

gefühl (vgl. Goodwin et al. 2005). 

Seit den 1990er Jahren haben sich die Sozialwissenschaften im Zuge von cultural, spatial und 

constructivist turn257 den Fragen zugewendet, wann und wo die Voraussetzungen für Protest 

gegeben sind (Tarrow 2011:25f.). Die Antworten deuten auf kulturelle Regeln und gesellschaft-

liche Konstruktion für Protesthandeln ebenso hin wie auf die Bildung einer kollektiven Identi-

tät innerhalb von Protestnetzwerken (3.6.3). So zeigt sich, dass Missstände erst durch soziale 

Interaktion und Interpretation überhaupt als „Probleme“ wahrgenommen und wirkungsmächtig 

werden können (Herkenrath 2011:45 mit Verweis auf Blumer 1971). Dabei geht es jedoch nicht 

nur um gesellschaftliche Diskurse (Maney et al. 2012), aus denen heraus Protest entsteht. Viel-

mehr wird vor allem der bewusste strategische Einsatz von Interpretationsleistungen und Deu-

tungshoheit (framing, 3.6.1) durch die Protestierenden hervorgehoben: Protest ist nicht nur Teil 

der Geschichte, er „macht“ auch Geschichte – und erzählt sie innerhlab von „frames“. 

Solche kulturbezogenen Ansätze aber fordern die „hyperrationalistische“ Sicht der Bewegungs-

forschung heraus (3.5.1), die als eine mögliche Ergänzung der politökonomischen Ansätze fun-

gieren könnte.258 Dies gilt insbesondere für den Ansatz der „Neuen Sozialen Bewegun-

gen“ (3.6.2), der nicht nur die neue kulturelle Perspektive auf Protest stark betont, sondern dar-

über hinaus die bestehende Orientierung an etablierten Bewegungsorganisationen in Frage 

stellt. Mehr noch aber gilt es dort, wo die zuvor entkräftete sozialpsychologische Basis des 

Protestverhaltens als strategische Emotionalität innerhalb von Erklärungen rationaler Handlun-

gen wieder auftauchen (3.6.4). 

„WUNC displays“ als Veranschaulichung  

Nicht direkt mit den konstruktivistischen bzw. kulturellen Ansätzen verbunden ist Tillys Defi-

nition Sozialer Bewegungen als Verbindung von Kampagnen, Handlungsformen und so ge-

nannten „WUNC-displays“ (2004:3f., 3.1.1).259 Der Ansatz wird bei Tilly unabhängig vom 

zeitlichen, räumlichen und kulturellen Kontext für einen historischen Überblick von 1768 bis 

 

                                                             
257  Vgl. Disch (2011, 2015), Saward (2013) 

258  Zumal, wenn sie über Vorstellungen einer „moral economy“ hinausgehen, die etwa Thompson (1993) formuliert hat. Vgl. 

Bagguley (o. J.). 

259  Wesentlicher Grund neben der Illustration der ansonsten abstrakten nachfolgenden Darstellungen ist die Verwendung des 

Ansatzes zur Interpretation der statistischen Auswertungen in Kapitel 7. Vgl. 7.1.3, 7.3.2, 7.3.3 und 7.4.5. 
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2004 verwendet und passt schon deshalb eigentlich nicht in dieses Unterkapitel. Für die Erklä-

rung der nachfolgenden sozialen Konstruktionsleistungen mag sein Ansatz allerdings der Illust-

rierung dienen. Während die konstruktivistischen Modelle zumeist abstrakt bleiben, benennt 

Tilly vier konkrete Aspekte. Soziale Bewegungen werden von Tilly als organisierte Kampag-

nen bezeichnet, die öffentliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Forderungen an die Pro-

testziele zu richten. Sie bedienen sich hierfür verschiedener als Repertoire bezeichneter politi-

scher Handlungen, die letztlich auch die soziale Konstruktionsleistung enthalten. Hierzu zählen 

für ihn „creation of special-purpose associations and coalitions, public meetings, solemn pro-

cessions, vigils, rallies, demonstrations, petition drives, statements to and in public media, and 

pamphleteering”. In diesen Handlungen verwenden die Protestakteure das, was Tilly als 

„WUNC displays“ bezeichnet. Diese sind keine Praktiken, sondern zielgerichtete Symbole, 

Aussagen oder sonstige Kommunikationselemente. Sie zielen darauf, „WUNC“ zu zeigen, also 

„worthiness, unity, numbers and commitment on the part of themselves and/or their constituen-

cies“ (Legitimation, Einheit, Masse und Einsatzbereitschaft). 260 Damit wird die Konstrukti-

onsleistung mit konkreten einheitlichen operationalen Zielen verbunden.  

3.6.1 Vom Problem zur Problemdeutung: Framing als kollektive 

Interpretationsleistung 

Der wohl wichtigste kulturelle Erklärungsansatz der Bewegungsforschung ist der des so ge-

nannten framing.261 Er stellt sozialkonstruktivistisch „die kollektiven Interpretationsleistun-

gen“ (Herkenrath 2011:33) oder auch „Problemdeutungen“ (Rucht 2006:202) in den Mittel-

punkt. Damit gelingt es deutlich besser als allein durch die Dynamisierung von Ressourcenmo-

bilisierungs- und Political-Process-Ansatz (3.5), die Starrheit der an objektive gesellschaftliche 

Problemlagen gebundenen Erklärungsansätze aufzubrechen. Auch werden sowohl subjektive 

Wahrnehmungen und das Verhältnis von Selbst- und Fremdverständnis als auch der Aspekt der 

„relativen Deprivation“ integriert (vgl. Dahinden 1987:4, Rucht 2006:200, 3.3.1). Zudem wird 

die Mitwirkung der Protestakteure an der Veränderung ihrer Rahmenbedingungen besser be-

schrieben (3.5.3). Zusammen führt dies zu einer Vielzahl von Verbindungen zu diesen Theo-

rien, die zu vergleichsweise geringer Kritik geführt hat (s.u.).262 

Der Framing-Ansatz steht jedoch im Widerspruch zu den politökonomischen Ansätzen: Den 

dort angenommenen objektiven Problemlagen wurde bereits von Blumer widersprochen, der 

davon ausgeht, dass „Probleme“ erst durch soziale Interpretation und Interaktion als solche er-

kannt und benannt würden und Wirkungen – wie etwa die Entstehung von Protest – erzielen 

 

                                                             
260  Weiter führt Tilly (2004:4) aus: 

„The term WUNC sounds odd, but it represents something quite familiar. WUNC displays can take the form of state-

ments, slogans. or labels that imply worthiness, unity. numbers. and commitment: Citizens United for Justice, Sign-

ers of the Pledge. Supporters of the Constitution, and so on. Yet collective self representation often act them out in 

idioms that local audiences will recognize, for example: 

worthiness: sober demeanor, neat clothing, presence of clergy dignitaries, and mothers with children, 

unity: matching badges, headbands. banners, or Costumes, marching in ranks, singing and chanting: 

numbers: headcounts, signatures on petitions, messages from constituents, filling streets, 

commitment: braving bad weather, visible participation by the old and handicapped: resistance to repression: os-

tentatious sacrifice. subscription, and/or benefaction.” 

261  Der Begriff wird in der Regel auch in der deutschsprachigen Literatur verwendet. Ihm liegt das Werk von Goffman (1974) 

zur „Frame Analysis“ zugrunde, das – zunächst unabhängig von Protest und Bewegung frames „als Interpretationssche-

mata [beschreibt], mit denen Individuen Geschehnisse in ihrem unmittelbaren und weiteren sozialen Umfeld lokalisieren, 

wahrnehmen, identifizieren und begrifflich fassen können“, wie Herkenrath (2011:46) schreibt. Vgl. Benford/Snow 

(2000:614), della Porta/Diani (1999:69), Snow et al. (1986:464). 

262  Vgl. aber die weitreichende Kritik von Opp (2009:234), der ähnlich der rationalen Konzepte vor allem auf methodologi-

sche Schwächen verweist, etwa: „Basic concepts need clarification.“ 
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könnten (1971). 

„Bewegungen, die sich gegen herrschende Missstände einsetzen, entstehen Blumer zu-

folge erst dann, wenn es zivilgesellschaftlichen Gruppen gelingt, diese Missstände als 

Produkt sozialer, also veränderbarer Verhältnisse darzustellen.“ (Herkenrath 2011:45-

46; vgl. insg. 45-50) 

Die Bewegungsaktiven konstruieren demnach ihre Möglichkeitsstruktur in Wechselwirkung 

mit dem gesellschaftlichen Kontext – und der dort bestehenden Deutungsprozesse (vgl. Grande 

2012:292ff.) – selbst (mit). Daraus entstehen jedoch sogar noch zusätzliche Voraussetzungen 

für Protest: 

„Allerdings müssen [...] noch andere Faktoren hinzutreten, damit tatsächlich kollektiver 

Protest zustande kommt. So darf das zugrundeliegende Problem nicht als schicksalhaft 

und unabwendbar erscheinen. Es müssen also im Zuge eines Deutungsprozesses [...] 

Verursacher, möglichst sogar ‚Schuldige‘, benannt und Lösungsmöglichkeiten, und 

seien sie auch noch so vage, in Aussicht gestellt werden“ (Rucht 2006:200). 

Eben solche kollektiven263 Deutungsprozesse und Interpretationsleistungen von Protestieren-

den, die die Mobilisierung von Ressourcen ermöglichen und begünstigen sollen (vgl. Benford 

und Snow 2000: 614), werden durch den Framing-Ansatz264 ebenso untersucht, wie „die Be-

schaffenheit von (erfolgreichen und gescheiterten) collective action frames [...] und ihr Verhält-

nis zum kulturellen Umfeld“ ist (Herkenrath 2011:47, Hervorhebung im Original). Die Grund-

einheit eines collective action frame wird dabei verstanden als 

„an interpretative schemata that simplifies and condenses the ‘world out there’ by selec-

tively punctuating and encoding objects, situations, events, experiences, and actions 

within one’s present or past environment“ (Snow/Benford 1992:137, zit. in Herkenrath 

2011:47). 

Das framing als die Produktion und Auswahl solcher frames wird dabei in drei Framing-Ver-

fahren oder auch -Strategien unterteilt:265 Zunächst dient das diagnostic framing der Problemi-

dentifizierung und Ursachenbeschreibung, wodurch in der Regel auch eine Schuldzuschrei-

bung und Skandalisierung möglich wird. Zweitens folgt das prognostic framing. Es zielt auf 

die Problembearbeitung und enthält einerseits – häufig „vage“ (Rucht 2006:200) – Lösungsan-

sätze für das wahrgenommene Problem, andererseits aber auch die Identifizierung von Strate-

gien, Taktiken und Adressat/inn/en. Um Letztere zu erreichen, werden im motivational framing 

drittens Ansprachen und Argumentationen entwickelt, um Teilnehmer/innen und Unterstützung 

zu mobilisieren („consensus mobilization”, Klandermans 1984, 1988; vgl. Rucht 2006:200). 

Der kulturellen Dimension des Ansatzes266 entsprechend wird ausgehend von Snow et al. zu-

dem davon ausgegangen, dass im Rahmen des framing besonderer Wert auf das so genannte 

„frame alignment“ gelegt wird (1986):  

„Vielmehr muss es Bewegungen gelingen, frames zu finden, die zwar eine neue Sicht 

auf soziale Probleme ermöglichen, gleichzeitig aber auch kulturelle Resonanz haben 

und an die bestehenden Deutungsmuster anschließen. Diesen Anschluss erzeugen die 
 

                                                             
263  Damit wird der Framing-Prozess innerhalb von Protestnetzwerken von individuellen frames unterschieden, die etwa durch 

die Wahrnehmungspsychologie untersucht werden. Im Einklang mit dem Verständnis von Protest als kollektivem Handeln 

sind collective action frames „das Ergebnis von interaktiven Aushandlungsprozessen und folglich auch der ständigen Ver-

änderung unterworfen“ wie Herkenrath (2011:47) mit Verweis auf Benford/Snow (2000:614) schildert. Vgl. 3.2. 

264  Wesentliche Vertreter/innen sind Snow, Benford, Hunt und Gamson. Vgl. Snow et al. (1986), Snow/Benford (1992), Ben-

ford/Hunt (1992), Gamson (1992a, 1992b), Gamson/Meyer (1996). Vgl. zusammenfassend Herkenrath (2011:46), della 

Porta/Diani (1999:69ff.), Kreissl/Sack (1998), Einen Überblick zum aktuellen Forschungsstand bietet insbesondere Snow 

(2005). 

265  Dalton (2008:194ff.), Benford/Snow (2000:615); vgl. Pollack (2000:45), Herkenrath (2011:47). 

266  Vgl. auch Zald (1996) zu kulturhistorischen Widersprüchen, der Relevanz von Medien sowie den Auswirkungen von Be-

wegungshandeln auf die Kultur. 
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Trägerorganisationen sozialer Bewegungen über einen Prozess, [...] welcher der Bünde-

lung, Überführung und Integration individueller Vorstellungen in kollektiv geteilte Deu-

tungen dient. Dabei werden die Anliegen der Bewegung und ihrer Trägerorganisationen 

so dargestellt, dass ein Bezug zu den zentralen Anliegen, Werten und Lebensumständen 

der Adressat/innen entsteht.“ (Herkenrath 2011:48, Hervorhebung im Oringinal) 

Diese soziale und kulturelle Konstruktion von frames, aber letztlich auch den dazugehörigen 

Protestrepertoires und Mobilisierungsstrukturen (Zald 1996:266ff.), wird im Gegensatz zu 

früheren Vorstellungen von Ideologie von den Vertreter/inne/n des Ansatzes als strategische 

Handlung begriffen,267 die insbesondere auch die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Pro-

testnetzwerken beeinflusst (Zald 1996:269f., Snow et al. 1986, Pollack 2000:45). 

Spätestens hier wird deutlich, wie bedeutsam der Ansatz für die Weiterentwicklung, Zusam-

menführung und Dynamisierung von Ressourcenmobilisierung und Möglichkeitsstrukturen ist 

(McAdam et al. 1996b:7ff.). Dafür spricht auch, dass Bewegungsorganisationen einschließlich 

ihrer Führungsstruktur auch im Framing-Ansatz im Mittelpunkt des Forschungsinteresses ste-

hen (etwa Morris/Staggenborg 2005:183ff.). Entsprechend wird kritisiert, dass hierarchisch or-

ganisierte (Steinberg 1999) Protestakteure „als vergleichsweise homogene und strategisch han-

delnde Gebilde gefasst und Konflikte bei der Genese und Weiterentwicklung von frames weit-

gehend ausgeblendet“ werden (Herkenrath 2011:49, Hervorhebung im Original; vgl. 49-50). 

Bei der Untersuchung weniger hierarchischer Protestnetzwerke würde ggf. deutlich, dass die 

nach außen wirkende strategische Handlung im Inneren ebenfalls ein interaktiver Aushand-

lungsprozess zwischen unterschiedlichen individuellen frames ist.268 

3.6.2 Ein Strukturwandel der Protestkultur? „Neue Soziale 

Bewegungen“ 

Zu den kulturellen Theorieansätzen der Bewegungsforschung zählt zudem ein Bündel unter-

schiedlicher theoretischer und analytischer Erklärungen, das gemeinhin als Ansatz „Neuer So-

zialer Bewegungen“ verstanden wird. Allerdings besteht keine gemeinsame theoretische 

Grundlage der Erklärungen (Buechler 1995; vgl. Herkenrath 2011:33, 45; vgl. insg. 45-53). 

Aus zwei Gründen ist der Ansatz jedoch von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit: 

Zum einen ist dieser Ansatz269 maßgeblich durch bundesdeutsche Wissenschaftler/innen entwi-

ckelt worden (Roth 1994:151ff.) und zeigt damit auch einen spezifischen Ausschnitt der Bewe-

gungs- und Protestgeschichte der „Bonner Republik“ der 1980er Jahre270, zum anderen besit-

zen lokale Protestnetzwerke erhebliche Relevanz für die Entstehung der konkreten Phänomene, 

auf denen die theoretischen Konzepte basieren: 

„The New Social Movement concept probably originated among West German social 

scientists because these movements marked a dramatic new development for West Ger-

man society that captured the attention of political observers, and because the German 

movements accentuated the traits identified with the new social movement concept. The 

spread of citizen action-groups (Bürgerinitiativen) in the 1970s, the development of na-

 

                                                             
267  Tarrow (2011:31), Zald (1996:269), McCarthy (1996:141ff.), Gamson (2005:249ff.); vgl. aber 3.3.2. 

268  Umgekehrt wird aber wiederum auch die Bedeutung von sozial konstruierten Ideologien als längerfristige Interpretations-

leistungen betont und dabei auf die Bedeutung von etablierten politischen Organisationen verwiesen, die außerhalb der 

Bewegungen oder Protestnetzwerke langfristig solche Interpretationsleistungen vollziehen. Vgl. McAdam et al. (2001:48). 

269  Die meisten anderen in diesem Kapitel wiedergegebenen Theorien entstammen der angloamerikanischen, insbesondere 

der US-amerikanischen Bewegungsforschung. 

270  Vgl. dazu u.a. […] Dalton et al. (1990:3f.), Dahinden (1987:3), Kaase (1990:96), Mehlich (1983:134). Vgl. aber auch die 

Nähe des Ansatzes von Castells (1977 [im Original 1972]); vgl. 4.2. 
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tional umbrella groups such as the BBU (Bundesverband Bürgerinitiativen Umwelt-

schutz), and eventually the formation of the Green Party in 1980 created an extensive 

network of new social groups. The political actions and rhetoric of the West German 

movements also loudly proclaimed that these were groups unlike other interest groups 

or previous social movements. While the West German movements may provide the most 

visible examples of the new social movement phenomenon, similar developments exist in 

most other industrial democracies.“ (Dalton et al. 1990:4) 

Die Aufnahme und Begründung des bewegungsinternen Selbstverständnisses, sowohl „Alter-

nativen“271 für die gesellschaftliche Entwicklung zu fordern und zu erproben als auch selbst be-

reits eine Neuheit darzustellen, ist auch das wesentliche einende Motiv der theoretischen Kon-

zepte innerhalb des Ansatzes. Dabei werden mindestens sechs verschiedene Aspekte ange-

führt:272 Erstens seien die Ziele und Inhalte der Proteste stärker „postmaterialistisch“ und weni-

ger in der Produktionssphäre verhaftet (Geißel/Thillman 2006:161), enthielten aber auch häufi-

ger libertäre Elemente. Der gesellschaftliche Reichtum, seine Produktionsbedingungen und de-

ren Auswirkung für Mensch und Umwelt werden stärker hinterfragt als seine Verteilung, 

gleichzeitig aber auch persönliche Freiheiten und politische Teilhabe thematisiert. Daraus wird 

zweitens abgeleitet, dass es weniger individuelle Interessen sind, die die Teilnehmer/innen mo-

tivieren, sondern ideologische Beweggründe aus Sorge um Kollektivgüter und nicht-materielle 

Werte (Mitchell 1979, Muller/Opp 1986, Rohrschneider 1988). Da damit expressive und emoti-

onale Motive bedeutsam sind, die der Vorstellung rationalen Handelns widersprechen (Dalton 

et al. 1990:12f.; vgl. 3.2)273, werden drittens auch andere Organisationsformen der Protestnetz-

werke beschrieben bzw. als Bewegung anerkannt (vgl. 3.7.3). „Neue Soziale Bewegungen“ or-

ganisieren sich danach „vielfältig und dezentral“ und – zumindest zunächst – weniger stark in-

stitutionalisiert und selbst innerhalb ihrer Institutionen weniger formalisiert als „alte“ Bewe-

gungen (Geißel/Thillman 2006:162).274 Auch in dieser „fluid organizational structure“ zeigt 

 

                                                             
271  Zur so genannten „Alternativbewegung“ vgl. etwa Reichardt/Siegfried (2010), Conti (1984), Rucht et al. (1997). 

272  Bei der hier wesentlich zugrunde gelegten Darstellung von Dalton et al. (1990:12) wird der sechste Aspekt allerdings nur 

einführend erwähnt. Die Zählung von Geißel/Thillman (2006:161ff.) nennt ähnliche Aspekte, unterscheidet allerdings nur 

vier Kategorien. Herkenrath (2011) verfolgt hingegen mit Buechler (1995: 442) und Pichardo (1997) eine Unterteilung in 

sieben Aspekte: 

„So gehen alle Theorievorschläge, die dem NSM-Paradigma zugerechnet werden, davon aus, dass neuere soziale 

Bewegungen: den kulturellen Wandel in der Gesellschaft für strategisch wichtiger erachten als eine Veränderung der 

politischen Rahmenbedingungen, eher Autonomie und Selbstbestimmung als die Macht über den Staat anstreben, 

sich stärker von postmateriellen Werten leiten lassen als von materiellen Verteilungskonflikten, auf der Grundlage 

von fragilen, sich stets verändernden kollektiven Identitäten operieren, welche sich nicht aus der strukturellen Posi-

tion der Beteiligten im Klassengefüge ableiten lassen, sich in sozialen Konflikten engagieren, die – wie alle sozialen 

Probleme – Gegenstand kollektiver Interpretationsprozesse sind, netzwerkförmige Strukturen mit dezentralisierten 

und basisdemokratischen Entscheidndungsmechanismen aufweisen und sich kaum je nur um eine einzige NGO oder 

Basisgruppe herum organisieren, einen hohen Grad an kritischer Selbstreflexion und strategischer Flexibilität auf-

weisen.“ 

 Vgl. Geißel/Thillman (2006:161ff.), Dalton et al. (1990:10ff.), Offe (1990:232ff.), Roth (1994:151ff.) 

273  Dalton et al. (1990:12) sprechen ganz explizit den Widerspruch zu den Konzepten rationalen Handelns an, auf denen auch 

die Ansätze der Ressourcenmobilisierung und Möglichkeitsstrukturen aufbauen: 

„Following from the above point, collective action in old social movements was normally traced to a sense of self-

interest consistent with rational choice theory. Farmers mobilized to defend their interests, and workers joined the 

labor movement to improve their economic position. Thus the goals of these old movements were instrumental, 

aimed at benefiting the interests of members of a collective, even if society or other social groups must pay the cost.  

In contrast, the goals of NSMs often involve collective goods that cannot be restricted to group members and there-

fore violate Olson's (1965) Logic of Collective Action. While some individuals might become active in an environ-

mental group to address a problem in their locale, such instrumental motivations are generally secondary to other 

goals. Rather than narrow self-interest, it is claimed that participants in NSMs are motivated by ideological goals 

and pursuit of collective goods.“ 

274  Auch hier verweisen (1990:13) auf den Widerspruch zu den neueren Ansätzen der Bewegungsforschung: 

„The organizational pattern of old social movements is often identified with a centralized, hierarchical structure as 

seen in labor unions, most civil rights groups, and other economic associations. This structure enables these organi-

zations to mobilize their supporters effectively and direct the resources of the organization. Both class-based and 

resource-mobilization theorists see this as the optimal organizational structure, epitomized in Max Weber's concept 

of rational bureaucratic authority or Roberto Michels' notion of the ‘iron law of oligarchy.’  
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sich zudem die Bedeutung eigenständiger lokaler Bürgerinitiativen und der Ortsverbände bun-

desweiter Bewegungsorganisationen, die umfassende Organisationsstrukturen ersetzen (Gug-

genberger/Kempf 1984, 4.5). Durch diese Kleinteiligkeit werden viertens auch ihre Aktionsfor-

men als „vielfältig und variabel“ angesehen (Geißel/Thillman 2006:162). Fünftens wird so 

auch die Träger- bzw. Anhängerschaft als „themenspezifisch breit gestreut“ bezeichnet (Gei-

ßel/Thillman 2006:162), wobei – wieder ganz im Gegensatz etwa zur „alten“ Arbeiterbewe-

gung – die „kollektive Identität nicht über die ‚objektive‘ Position der Beteiligten in der Klas-

sengesellschaft (vgl. 3.7.3), sondern „über Merkmale wie das Geschlecht und die sexuelle Ori-

entierung – oder über advokatorische Anliegen wie die gemeinsame Sorge um die natürliche 

Umwelt – definier[t]“ (Herkenrath 2011:50). Eine „linke“ politische Orientierung bleibt ein 

wesentliches Merkmal, die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen Lage (Westle 2004) o-

der auch relativer Deprivation spielt hingegen kaum eine Rolle (Rucht 1994:341; vgl. 3.3.1). 

Für die Ziele „Neuer Sozialer Bewegungen“ beteht insgesamt nicht nur eine stärkere Kultur-, 

als Machtorientierung (Kaase 1990:87), sondern es wird sechstens – weniger durch die Vertre-

ter/innen selbst als von Kritiker/inne/n – darauf hingewiesen, dass ihnen ein alternativer Re-

gimevorschlag zu der von ihnen weitgehend unterstützten demokratischen Grundordnung fehlt 

(Kaase 1990:97). Sie beabsichtigten also keine Revolution, sondern wollen die westlichen De-

mokratien „von innen“ reformieren (Dalton et al. 1990:3, 3.4).275 

Mit der großen Bedeutung des sozialen Wandels als Ursache für Neue Soziale Bewegungen 

wird aber nicht nur – zumindest vordergründig – ein Anschluss zu traditionellen Positionen der 

Bewegungsforschung und eine „Rückbesinnung auf sozialpsychologische Konzepte“ möglich 

(Herkenrath 2011:33, 3.2). Dies führt zu weitreichenden Konsequenzen hinsichtlich der Ratio-

nalität des Bewegungshandelns als zentralem Anliegen späterer Theorien. So ist bereits inner-

halb des Ansatzes umstritten, inwiefern sozialer Wandel nicht nur Ursache, sondern auch Ziel 

der Bewegungen ist (vgl. 3.7.2). Jenseits definitorischer Debatten276 führt die kulturelle Aus-

richtung der Bewegungen teilweise zu der Vorstellung einer apolitischen Zielsetzung (Kauff-

mann 2001:34,zit. in. Herkenrath 2011:52).277 Es wird diskutiert, ob die neuen Proteste nur auf 

den Wandel reagieren (Habermas 1982) oder ob sie selber aktiv steuernd den Wandel beeinflus-

sen wollen (Touraine 1985). In der Bewertung sind sie dann entweder Krise (Crozier et al. 

1975), oder Exzess (Huntington 1974, 1975) der Demokratie (Dalton et al. 1990:5). 

Anders als beim Framing-Ansatz zeigt sich hier also ein klarer Widerspruch zu bestehenden 

Ansätzen der Bewegungsforschung.278 Entsprechend kritisch werden Konzepte „Neuer Sozia-

ler Bewegungen“ kommentiert. Anstelle einer Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen Fra-

gen nach der Kulturgebundenheit und damit der Veränderlichkeit des Bewegungsbegriffs und -

handelns sowie der Abgrenzung zu anderen Formen politischen Handelns wird insbesondere 

die namensgebende Grundprämisse der Neuheit der zu erklärenden Phänomene in Frage ge-

 

                                                             
The internal structure of many NSMs is often cited as a violation of Michels' iron law. New social movement theo-

rists maintain that these groups prefer a decentralized, open, and democratic structure that is more in tune with the 

participatory tendencies of their supporters.“ 

275  Aus der Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen, die durch den Ansatz angesprochen werden, ergibt sich auch ein breiter, 

vor allem empirischer Ansatz, der den unterschiedlichen Forschungen zum Thema gemein ist. In der Regel werden zudem 

makrosoziologische Erklärungen zum gesellschaftlichen Wandel mit mikrosoziologischen Untersuchungen zur Organisa-

tion, Motivation und Mobilisierung innerhalb der Bewegungen verknüpft Herkenrath (2011:51). 

276  Wie Kaase (1990:97) mit Verweis auf Heberle (1967:8) feststellt, fehlt es an einer Definition für „Sozialen Wandel“ in der 

Bewegungsforschung. Für ihn sind die Neuen Sozialen Bewegungen auf rund ihres fehlenden revolutionären Charakters 

„at best, partial reform movements in that they want to change only elements of the democratic institutional structure“. 

277  Alvarez et al. (2004 [1998]:37) lösen diesen Widerspruch allerdings zu Recht auf, in dem sie feststellen, dass Kultur und 

Politik als komplizit betrachtet werden müssen. Die „political culture“ bezeichnet für sie die „spezifische soziale Kon-

struktion dessen, was als ‚politisch‘ gilt“. Vgl. Buechler (1995), Herkenrath (2011:52) 

278  Dieser Widerspruch richtet sich dabei aber nicht nur gegen die politökonomischen Ansätze aus den USA – etwa bei Me-

lucci (1985:792) –, sondern explizit auch gegen die „marxistische Theorietradition in Europa“ wie Herkenrath (2011:52) 

ausführt. 
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stellt (vgl. 3.7). Es wird einerseits auf die zum Teil sehr „alten“ Wurzeln der „neuen“ Bewe-

gungen verwiesen279 und „typische“ Merkmale „neuer“ auch für „alte“ Bewegungen nachge-

wiesen280. Kritisiert wird auch, dass rechtskonservative Bewegungen weiterhin unzureichend 

integriert werden (Pichardo 1997)281. Gleichzeitig ist aber eine indirekte Annäherung im Sinne 

einer stärkeren Kulturorientierung auch in vormals politökonomisch dominierten Ansätzen 

festzustellen: So sieht Tarrow Bewegungen als kulturell eingeschrieben und sozial kommuni-

ziert (2011:29), gewinnen netzwerkförmige Strukturen an Bedeutung (3.5.1, 3.5.2) und werden 

auch sozialpsychologische Aspekte wie Emotionen teilweise wieder stärker berücksichtigt 

(3.6.4). Das Konzept der „Neuen Sozialen Bewegungen“ hat somit zumindest den Blick auf die 

(vermeintlich) „alten“ Bewegungen erneuert und wohl auch Teile der (vermeintlich) 

„neuen“ Bewegungen in das Spektrum der untersuchten Phänomene integriert. 

3.6.3 Zur Selbstkonstruktion von Protest: Kollektive Identität 

Neben dem framing ist das Konzept der kollektiven Identität ein wesentlicher kultureller Erklä-

rungsansatz, der die Perspektive der rationalistischen Bewegungsforschung erweitert hat. Da-

bei wird kollektive Identität in Anlehnung an ähnliche Definitionen außerhalb der Protestfor-

schung als die Verbundenheit mehrerer Individuen mit einer Gemeinschaft, sozialen Kategorie, 

Handlungsweise oder Institution verstanden und besitzt eine kognitive, emotionale und morali-

sche Komponente (Polletta/Jasper 2001:285; vgl. Melucci 1985). 

Trotz der engen Verbindung mit dem stark kritisierten Ansatz der „Neuen Sozialen Bewegun-

gen“ konnte er sich insbesondere deshalb etablieren, weil er insbesondere auch der Untersu-

chung dient, wie sich „alte“ Bewegungen ihre Handlungsfähigkeit und Mobilisierungsmöglich-

keiten erhalten, obwohl die traditionelle Bindung an ihre Anhängerschaft verloren geht 

(Haunss 2002, Herkenrath 2011:53; vgl. insg. 53-56). Als Ergänzung rationalistischer Ansätze 

verstanden, bietet die kollektive Identität und das damit verbundene Mobilisierungshandeln Er-

klärungen für riskantes, aus Kosten-Nutzen-Erwägungen nicht rationales282 Protesthandeln 

(Jasper 2012:30; vgl. auch insg. Hunt/Benford 2005). Als eigenständiger Erklärungsansatz für 

das Entstehen von Protest zeigt der Verweis auf die kollektive Konstruktion von Identität inner-

halb der Protestnetzwerke, dass auch sozialpsychologische Aspekte nicht allein irrationales 

Verhalten sind, sondern auch für rationales, von (materiellen wie nicht-materiellen) Interessen 

geleitetes Protesthandeln bedeutsam sind. Über den sozialkonstruktivistischen Gehalt wird zu-

dem die Rolle individueller und kollektiver Wahrnehmungsprozesse zusätzlich gestärkt. 

„Kollektive Identität beschreibt das „Wir,“ mit dem die Aktivist/innen einer sozialen 

Bewegung eine Vorstellung von Einheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit [...] assoziie-

ren, und zwar auf der Grundlage von realen oder vorgestellten Gemeinsamkeiten und 

verbindenden Erfahrungen.“ (Herkenrath 2011:54 mit Verweis auf Polletta/Jasper 

2001:285, Snow 2001:iv) 

 

                                                             
279  Vgl. Chatfield (1997) zur Friedensbewegung, Keck/Sikkink (1998) zur transnationalen Frauenbewegung; vgl. aber z.B. 

auch Terlinden (2012) zur „neuen Frauenbewegung“. 

280  Vgl. Calhoun (1993), D'anieri et al. (1990); vgl. auch Buechler (1995:447ff.), Pichardo (1997:414ff.). 

281  Mittlerweile liegt mit dem im Winter 2008 erschienenen Heft des „Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen“ hier 

eine gewisse Ergänzung vor. Vgl. 3.7.3. 

282  Herkenrath (2011:53f.) führt hierzu aus: 

„So erklärt kollektive Identität, weshalb sich Aktivist/innen auch dann für riskante Formen des sozialen Ungehor-

sams |mobilisieren lassen, wenn materielle Anreize fehlen, die Erfolgschancen gering sind und außerdem Möglich-

keiten des „Trittbrettfahrens“ bestünden. Ferner erklärt das Konzept der kollektiven Identität, warum Bewegungen 

manchmal Strategien verfolgen, die aus der Sicht einer instrumentellen Rationalität wenig effektiv und problemadä-

quat erscheinen.“  
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Dieser „shared sense of ‚one-ness‘ or ‚we-ness‘“wird durch das Protestnetzwerk ähnlich der 

frames konstruiert und beständig rekonstruiert283 (Snow 2001:iv zit. in Herkenrath 2011:54). 

Es sind also entsprechend Praktiken und damit verbundene Ressourcen erforderlich, um diese 

Konstruktionsleistung zu erbringen und zu erhalten. Bestimmte Aktionsformen, aber auch kul-

turelle Symbole, Narrative und Rituale (Polletta/Jasper 2001) sowie identitätsbezogene collec-

tive action frames (Hunt et al. 1994) haben in diesem Sinne primär einen „intrinsischen Wert, 

da sie [das] kollektive[..] Selbstverständnis“ des Netzwerks repräsentieren – „they reflect what 

we believe, what we are comfortable with, what we like, who we are“ (Polletta/Jasper 

2001:284; vgl. auch Gamson 1992b). Die Konstruktion erfolgt durch Grenzziehungen (vgl. 

Rucht 2006:206), Bewusstseinsbildung und Aushandlungsprozesse (Hunt/Benford 

2005:441ff.)284 und ist damit eng mit Organisationsfragen und der Netzwerkbildung verbunden. 

Aus dem so entstehenden Selbstverständnis und der Verbundenheit mit dem Protestnetzwerk 

heraus entstehen aber auch Solidarität und Zugehörigkeit sowie soziale Kontrolle und Rückhalt 

(Hunt/Benford 2005:448) – also im Sinne der Integration in den Ressourcenmobilisierungsan-

satz ggf. neue interne Ressourcen (vgl. McAdam et al. 1996a:3).285 

3.6.4 Rationale Emotionalität: Vielfalt und kulturelle Prägung 

Emotionalität wurde innerhalb der Bewegungsforschung seit den neueren Ansätzen der 1970er 

Jahre vernachlässigt bzw. bewusst ausgegrenzt.286 Irrationale Emotionen waren zuvor allzu 

sehr als psychologische Ursache für Protestverhalten verstanden worden, als dass sie nach dem 

Paradigmenwechsel der Protestforschung weiterhin Teil eines nun mehr rationalen Bewegungs-

handelns hätten bleiben können. Erst in jüngeren Veröffentlichungen seit den 1990er Jahren 

wird der Versuch unternommen, emotionale Gründe für den nun als kulturell eingeschrieben 

verstandenen Protest in den rationalen Ansatz zu integrieren (vgl. insg. Goodwin et al. 2005, 

Opp 1996:236),287 wenngleich dies unter dessen Vertreter/inne/n nicht immer goutiert wird. 

Zwei grundlegende Erkenntnisse bzw. Neuinterpretationen ermöglichen nun eine Wiederkehr 

der Emotionen als „part of all social action“ in die Untersuchung von Protest (Goodwin et al. 
 

                                                             
283  Vgl. Melucci (1985). Herkenrath (2011:55) erklärt dazu: 

„Während kollektive Identität in der theoretischen Literatur oft als monolithische, a priori feststehende Eigenschaft 

einer Bewegung behandelt wird, sind sich doch inzwischen die meisten Autor/innen darüber einig, dass kollektive 

Identität steter Veränderung unterliegt.“ 

284  Spätestens hier wird auch deutlich, dass auch die Selbstkonstruktion von kollektiver Identität in Abgrenzung zu anderen 

kollektiven Identitäten sowie ggf. in Zurückweisung (3.7.1) von Fremdkonstruktionen der eigenen Identität entsteht: „The 

construction of subjectivity by those who tell us the “truth” of who we are [...] is at the same time subjection to the power 

they exercise“, wird Nash (2000:3) in Tarrow (2011:26) zitiert.  

Damit zeigt sich aber auch der Einfluss konstruktivistischer Geschichtswissenschaftler/innen, allen voran Foucault (1982), 

der nicht nur vorschlug, dass „we begin to study power by studying resistance“, sondern in Sozialen Bewegungen insbe-

sondere Kämpfe gegen die Auferlegung von Identität sah.  

285Umgekehrt verweist Warren (2001:16) aber auch auf die pazifierende Wirkung komplexer Identitäten. 

286  Dies ist nicht zuletzt durch den Übergang von einer sozialpsychologischen zu einer politökonomischen Bewegungsfor-

schung zurückzuführen, da Emotionen in den Sozialwissenschaften insgesamt lange Zeit vernachlässigt wurden, wie 

Goodwin et al. (2005:413) ausführen: 

„Emotions [...] have been given little or no place in scientific theories. They have been considered too personal, too 

idiosyncratic, too inchoate, or too irrational too be modeled or measured properly. This neglect has characterized 

the study of social movements since the 1970s. In the structural and organizational paradigm that has dominated 

research, emotions have been dismissed as unimportant, epiphenomenal, or invariable, providing little explanatory 

power. Even cultural analysts of movements have largely Ignored emotions. Since the 1990s, however, the silence 

has been broken by a rising chorus of researchers describing emotions in protest, social movements, and political 

conflict.”  

287  Von Goodwin et al. (2005:413) genannt werden Taylor (1995), Groves (1997), Fernández (2000), Aminzade/McAdam 

(2001), Goodwin et al. (2001) und Petersen (2002). Seitdem ist die Literatur weitergewachsen. Verwiesen sei hier insbe-

sondere auf Jasper (2003), Goodwin/Jasper (2004b) sowie Jasper (2012). 

An dieser Stelle sei auch die planerische Dimension von Emotionen angemerkt Ferreira (2013). 
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2005:413). Erstens lässt sich das diffuse Feld der Emotionen in verschiedene Bereiche auftei-

len: Emotionen regen sich aus verschiedenen Gründen und können in unterschiedlicher Art 

handlungsleitend werden (Griffith 1997). Damit werden auch nicht länger nur einzelne, belie-

big ausgewählte und in der Regel negativ besetzte Emotionen wie Wut oder Angst betrachtet, 

die in der frühen Protesttheorie sogar exemplarisch für alle Emotionen analysiert wurden. Statt-

dessen werden von Goodwin et al. plötzlich auftretende reflexhafte Emotionen (Angst, Überra-

schung, Ärger, Ekel, Freude und Trauer), gefühlsbezogene Verbindungen (u.a. Liebe, Hass, 

Respekt und Vertrauen), Gemütslagen und moralische Emotionen (u.a. Stolz, Scham, Schuld, 

Wut, Neid und Mitgefühl) unterschieden (2005:415ff.; vgl. Jasper 2012:35f., 2006). 288 Diese 

„negativen“ wie „positiven“ Emotionen und ihre Verknüpfungen289 können erheblichen Ein-

fluss auf Proteste nehmen: 

„[...] moral emotions are what really move people into action, even when they consist of 

negative impulses such as fear of disapproval or fear of sanctions. The most obvious is 

indignation or outrage, the ‘hot cognitions’ that motivate so much protest. These cogni-

tions help trigger moral shocks when we find that the world is not living up to our moral 

expectations or when it is more threatening than what we had believed.“ (Jasper 

2012:36 mit Verweis auf Gamson 1992b, Jasper 1997) 

Zweitens werden Emotionen nicht länger allein beim emotional handelnden Individuum290 ver-

ortet und biologisch erklärt, sondern wie das Protesthandeln als kulturell und durch gesell-

schaftliche Normen geprägt verstanden (Heise 1979, Zurcher 1982, Hochschild 2012 [1983]; 

vgl. Jasper 2012:35) – Hochschild spricht gar von einem „managed heart“ (2012 [1983]). 
 

                                                             
288  Es erscheint angebracht, die Ausführungen von Goodwin et al. (2005:416, 418, 421, 422) zu den vier Arten von Emo-

tionen hier auszugsweise wiederzugeben: 

„Certain emotions (six, to be precise: fear, surprise, anger, disgust, joy, and sadness) seem ro arise suddenly, with-

out conscious cognitive processing, in an involuntary fashion. They involve a complex but regular cluster of physio-

logical changes, including facial expressions. They are like muscle reflexes, only more coordinated and complex. 

They involve the processing of information through mechanisms different than Our normal cognition: quicker, more 

primitive neurological routes that allow us to respond immediately. They feel like reflexes precisely because they are 

not routed through our regular cognitive systems, through which we could talk ourselves out of them in inappropri-

ate circumstances. In this, they are not only like reflexes but like perception. There is considerable evidence that the 

expression of these emotions is similar across cultures“  

„If reflex emotions come upon us suddenly and subside quickly, affective emotions such as love and hate, respect 

and trust normally persist over a long period of time. Affects are positive and negative commitments or in vestments 

– cathexes, in psychoanalytic language – that we have to  people. places, ideas, and things. Commitment to a 

group or cause may be based on instrumental calculations and morality, but it is also based on affection“ 

„Most emotions take a direct object – we are afraid of something, we love someone – but moods do not. Moods are 

modular or transportable emotions. We typically carry a mood from one situation to the next, in part because most 

moods are apparently correlated with biochemical changes“ 

„Perhaps the largest group of emotions arise out of complex cognitive understandings and moral awareness, re-

flecting our comprehension of the world around us and sometimes of our place in it. They reflect cultural variations 

and constructions much more than reflex emotions do. Some of these moral emotions reflect judgments, often im-

plicit, about our own actions“ 

289  Jasper (2012:37) geht vom Vorhandensein „emotionaler Batterien“ aus, die durch die Wechselwirkung positiv und negativ 

besetzter Gefühle einen wesentlichen Protestantrieb darstellen (vgl. 3.7.2 für ähnliche Verbindungen von Zielsetzungen): 

„Running throughout these examples, and perhaps one of the basic dynamics of protest, is an interaction between 

negative emotions and positive, between a sense of threat, outrage, fear, and indignation on the one hand, and hope, 

joy, and thrill on the other. It's the contrast-the interplay between the good and the bad-that compels action, that 

gives a sense of urgency, and so on. Shame must become pride, resignation transformed into confidence. Wrongs 

must be righted. This dynamic is like a moral-emotional battery that, by separating positive and negative charges, 

gives us a shock-some energy that can help move us. It is the contrast between the positive and the negative states of 

affairs that propels us, or at least captures our imagination.“ 

290  Zwar steht bei den sozialpsychologischen Theorien des kollektiven Verhaltens nicht die/der Einzelne, sondern die 

„Masse“ im Vordergrund und es wird gerade das Zusammentreffen vieler Individuen dafür verantwortlich gemacht, dass 

diese sich in einer Weise „enthemmt“ verhalten, wie sie es ohne die umgebende Masse nicht tun würden. Vgl. Le Bon 

(1982 [1895]), 3.2.1. Doch bleibt es das Individuum und seine biologische Körperlichkeit, das sich im kollektiven Zusam-

menhang verhält bzw. Fehlfunktionen produziert. Während dafür zum Teil individuelle Wesenszüge und Identitätsprob-

leme verantwortlich gemacht wurden – Studierendenproteste etwa wurden auf nicht gelöste Ödipus-Komplexe zurückge-

führt –, sahen andere im individuellen Verhalten Reaktionen auf ihre sozialstrukturellen Zusammenhänge. Vgl. zu Einzel-

aspekten Hoffer (1951), Kornhauser (1959), Smelser (1967 [1962], 1968), Klapp (1969); vgl. insg. Goodwin et al. 

(2005:415). 
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Diese Neuinterpretation führt zudem zu einer theoretischen und methodologischen Annäherung 

der Untersuchung von Emotionen an die Analyse von Glaubensvorstellungen und moralischen 

Visionen (Jasper 1997). Wesentliche Dimensionen sind dabei gesellschaftliche Akzeptanz und 

individuelle Verkörperung, Darstellung und Wahrnehmung sowie biografische Aspekte. Hierin 

wird auch deutlich, dass der kulturelle Ansatz persönliche, ggf. biologische Aspekte nicht aus-

schließt, gleichzeitig aber deutlich macht „that emotions are simultaneously creative and con-

ventional“ (vgl. insg. Goodwin et al. 2005:414). 

Damit, so die Verfechter/innen der neuen „emotions of protest“ (Jasper 2003), wird der scharfe 

Gegensatz von Emotionalität und Rationalität aufgehoben (Goodwin et al. 2005:415; vgl. i. F. 

414, 423-424). Protest kann als Strategie291 sowohl Emotionen als auch Ratio beinhalten: 

„Strategy both shapes and is shaped by people's emotions and social relationships“ (Kutz-Fla-

menbaum 2012:298). Zudem können auch Emotionen rational eingesetzt werden (Epstein 

1991) und die Veränderung von gesellschaftlichen Gefühlslagen kann sowohl ein strategisches 

Ziel von Protest sein 292 (Taylor 1995) als auch die Möglichkeitsstruktur für Protest verändern 

(Haskell 1985, Barker-Benfield 2011). Den jeweiligen kulturellen Regeln entsprechend (Hoch-

schild 1975, 1979, 2012 [1983]) nutzen Protestierende emotionale Strategien etwa zur Mobili-

sierung (Wood 1999, Gamson 1992b) und adressatenbezogenen Zielformulierung (Groves 

1997, Whittier 2001). Dabei betreffen emotionale Strategien nicht nur das aktive Protesthan-

deln, sondern darüber hinaus auch die Art und Weise, wie Protestierende ihre Umwelt wahr-

nehmen: 

„These emotional dynamics are normally intentional and strategic. Activists carefully 

package words and images to shock others. […] Audiences, too, may train themselves to 

respond to certain rhetoric and imagery, developing the ‘right’ sensibilities. There is 

pride in feeling the right way as well as in doing the right thing.“ (Jasper 2012:37).

 

                                                             
291  Aufgrund der hohen personellen Übereinstimmung zwischen Vertreter/inne/n „neuer“ Emotionalität und einem von indivi-

duellen Entscheidungen ausgehenden Strategieverständnis ist damit auch an dieser Stelle nicht unbedingt der zuvor erläu-

terte Begriff von Strategie gemeint (3.3.2). 

292  Goodwin et al. (2005:414) hierzu: „Indeed, one important repertory of collective action – terrorism – takes its very name 

from the emotional state that its perpetrators try to induce among its intended audience.” 
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3.7 Vom „Dagegen“ zum „Dafür“?  

Potenziale und Probleme eines gewandelten Protests mit 

erweiterten Zielen und Akteuren 

Während die vorangegangenen Abschnitte maßgeblich die Normalität politischen Protests zum 

Gegenstand hatten, soll es im Folgenden darum gehen, seinen spezifischen Charakter darzu-

stellen. In der sozialwissenschaftlichen Protesttheorie ist eine Spezifizierung nicht zuletzt des-

halb nötig, weil die zuvor wiedergegebenen Ansätze leicht so verstanden werden können, dass 

sie dieses Spezifische ablehnen würden. Die beschriebene „Normalisierung“ von Protest als ra-

tionaler politischer Strategie führt dazu, dass traditionelle Unterscheidungsmerkmale, die Irrati-

onalität, Spontanität oder auch Gewaltförmigkeit in den Vordergrund stellen, tatsächlich un-

brauchbar geworden sind. Selbst wenn Protest früher tatsächlich stets „marked by interrupting, 

obstructing, or rendering uncertain the activities of others“ gewesen sein sollte (Tarrow 

2011:9), so gehören heute nach einhelliger Meinung auch „zivilere“ Formen wie „petitions, 

declarations, and mass meetings“ zum Protestrepertoire (Tilly 2004:4). Da die provokante 

Frage „Is all of politics contentious?“ dennoch weiterhin zu verneinen ist (McAdam et al. 

2001:5),293 bedarf es veränderter, aber präziser Abgrenzungen zu anderen Formen politischen 

Handelns, die eindeutig kein Protest sind. 

Ähnlich der unterschiedlichen Definitionen Sozialer Bewegung und letztlich resultierend aus 

den Unterschieden der rational-ökonomischen und kulturellen Ansätze der Bewegungsfor-

schung wird dabei nachfolgend eine Teilung in zwei unterscheidbare Konzepte für die Beson-

derheit des Protests vorgenommen (3.1.1, 3.5, 3.6). Einerseits wird weiterhin betont, dass Pro-

test sich gegen Zumutungen und Herausforderungen richtet (3.7.1). Andererseits besteht ein 

gewandeltes Protestverständnis, das von einer „doppelten Signatur“ ausgeht (Rucht 2001:9, 

3.7.2): Protest sei demnach nicht nur gegen, sondern stets auch für etwas. Dabei ist mit dem 

Dafür des Protests namentlich zumeist gesellschaftliche Veränderung gemeint – eine Dimen-

sion, die auch für einen planungswissenschaftlichen Protestbegriff hilfreich sein kann (5.2.3). 

Diese weiterhin bestehende Diskrepanz innerhalb der Protestforschung, die allerdings selten 

diskursiv bearbeitet wird,294 führt letztlich deutlich weiter: Die rational-ökonomischen Ansätze 

versuchen nicht selten durch historische Retrospektive, die breite Anwendbarkeit der theoreti-

schen Modelle für vielfältige Protestformen in Vergangenheit und Gegenwart zu belegen (insb. 

Tilly 2004). Hingegen konzentrieren sich die Vertreter/innen kultureller Erklärungen, insbeson-

 

                                                             
293  McAdam et al. (2001:5) sind hier sehr deutlich: 

„Much of politics – the majority, we would guess – consists of ceremony, consultation, bureaucratic process, collec-

tion of information, registration of events, and the like. Reporting for military service, registering to vote, paying 

taxes, attending associational meetings, implementing policies, enforcing laws, performing administrative work, 

reading newspapers, asking officials for favors, and similar actions constitute the bulk of political life, they usually 

involve little if any collective contention. Much of politics takes place in the internal social relations of a party, bu-

reau, union, community, or interest group and involves no collective public struggle whatsoever. The contentious 

politics that concerns us is episodic rather than contentious, occurs in public, involves interaction between makers 

of claims and others, is recognized by those others as bearing on their interests, and brings in government as medi-

ator, target, or claimant“. 

294  Diskutiert werden hingegen vor allem die Folgen dieser unterschiedlichen Konzeptualisierung: Einerseits die Frage des 

Akteursspektrums und der sozialen Benachteiligung von Protestierenden, andererseits die Folgen einer positiven Ziel-

setzung von Protest und die Notwendigkeit einer progressiven Zielsetzung. Innerhalb der mittlerweile personell stark mit 

unterschiedlichen Sozialen Bewegungen verknüpften Bewegungsforschung sind diese Fragen nicht zuletzt auch wegen 

der Implikationen für den Erfolg oder Misserfolg bestimmter Bewegungen verbunden. 
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dere des Ansatzes der „Neuen Sozialen Bewegungen“ (3.6.2), auf das zeitgenössische Protest-

geschehen. Sie gehen sogar explizit davon aus, dass Protest in einer Weise kulturell eingebettet 

ist, die umfassende Wandlungen von Protest ermöglichen (3.7.3). Dies bedeutet nicht nur, dass 

gegenwärtige Proteste ggf. stärker positiv ausgerichtet sind bzw. sein müssen (vgl. Rucht 

2001:9), sondern dass auch die Trägerschaft von Protest Änderungen unterliegen könnte. Diese 

folgenreiche neue Sichtweise lässt sich zuspitzen auf die Frage: Bleibt Protest die – exklusive – 

politische Strategie derer, die ansonsten nicht am politischen System partizipieren können (Lip-

sky 1968; vgl. 3.5), oder hat sich parallel mit dem Protest und dem wissenschaftlichen Protest-

verständnis auch das Akteursspektrum gewandelt? Ist damit heute auch Protest von Teilen der 

politischen Elite denkbar? Somit wird nach dem Warum, Wie, Wann und Wo des Protests nun-

mehr auch das Wer bedeutsam. 

3.7.1 Protest als (kollektive) Zurückweisung von Zumutungen 

In Abgrenzung zu den frühen Ansätzen der Protestforschung konzentrierten sich die neueren 

Ressourcenmobilisierungs- und Möglichkeitsstrukturansätze auf die Mechanismen der Protes-

tentstehung und -organisation, während „soziale Gegensätze und potentielle Konflikte als ge-

geben vorausgesetzt, aber nicht weiter begründet werden“ (Herkenrath 2011:45 mit Verweis 

auf Melucci 1985:792). Die Protestforschung bleibt somit zumindest auf den ersten Blick bei 

einer recht ähnlichen Vorstellung davon, was Protest im Kern ausmacht.295 Die geschichtswis-

senschaftliche Ausrichtung vieler zentraler Arbeiten führte dazu (etwa Gamson 1990 [1975], 

Piven/Cloward 1986, Tilly 2004, Tarrow 2011), dass die Protestvorstellungen nicht nur für ak-

tuelle Proteste gültig sein, sondern auch historische Revolutionen, soziale Kämpfe und 

„alte“ soziale Bewegungen umfassen sollten.296 Während sich also die Perspektive der Protest-

forschung umfassend wandelte, blieb ihr Forschungsobjekt verhältnismäßig stabil, wesentliche 

Änderungen kamen erst im Zuge kultureller bzw. konstruktivistischer Ansätze auf (3.7.2). 

Wesentliches, aber häufig implizites Abgrenzungsmerkmal des Protests bleibt demnach die na-

heliegende Unterscheidung, dass Protest entgegen anderer politischer Strategien aus einer ab-

lehnenden Haltung heraus erfolgt. Protest richtet sich nach dieser Vorstellung gegen bestehende 

gesellschaftliche Normen, gegen Zustände in Gesellschaft und Umwelt, die sich negativ auf 

diejenigen auswirken, die protestieren, gegen Institutionen, die solche Normen und Zustände 

repräsentieren, oder gegen die Verfahren, innerhalb derer sie festgelegt oder zumindest nicht 

geändert werden. Kern ist also eine Zumutung, Herausforderung297 oder auch der darin zum 

Ausdruck kommenden Konflikt. 

Trotz dieser traditionellen Abgrenzung hat sich auch die Charakterisierung des Protests durch 

den Kontext einer gewandelten Protesttheorie verändert. Eine definitorische Bedeutung wird 

häufig der Kollektivierung zugeschrieben.298 Der Akt der wird so zur Abgrenzung des Protests 
 

                                                             
295  Abgesehen davon, dass dies häufig kaum ausgeführt wird und stattdessen die äußere Form des Protesthandelns 

beschrieben wird. Vgl. etwa auch Tilly (2004). 

296  McAdam et al. (2001:5) verweisen etwa auf den Begriff des „collective struggle“ als grobe Übersetzung für contentious 

politics. Vgl. 3.1.1. 

297  Weiter unten wird darauf eingegangen, dass Protest selbst auch eine Herausforderung für andere darstellt. Vgl. auch 1.3.3. 

298  Die wesentliche Neuerung ist, wie bereits in 3.4 dargestellt, dass die neueren, rationalen Ansätze der Bewegungsforschung 

auf der Vorstellung von Protest als kollektivem Handeln aufbauen, wie Bagguley (o. J.:8ff.) schreibt. Vgl. 3.2. Vgl. auch 

entsprechende Bewegungsdefinitionen in 3.1.1. 

Dies ist allerdings wesentliches Element des „Politischen“ von Protest, etwa bei Tarrow (2011:4, 7), Goodwin/Jasper 

(2003:3). Es dient eher der Normalisierung und der Vergleichbarkeit mit anderen Formen kollektiven politischen Han-

delns: „Collective action has many forms – from voting and interest group affiliation to bingo tournaments and football 

matches“, schreibt Tarrow (2011:7). Bereits hierin zeigt sich, dass neben der Kollektivierung weitere Kriterien erforder-

lich sind, um das Spezifische des Protests zu erfassen. Auch Tilly (2004:1ff.) sieht in der Bildung von Zusammenschlüs-

sen und Bündnissen zwar auch ein zentrales Element für seine Beschreibung von „Social Movements as Politics“, doch 
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von– unpolitischen – Beschwerden verwendet, die ansonsten als dem Protest sehr ähnlich auf-

gefasst werden (Goodwin/Jasper 2003:3).299 Zudem ist Protesthandeln öffentlich bzw. besitzt 

einen öffentlichen Anteil. Die Konfliktwahrnehmung der Protestakteure wird durch Protest zu-

nächst öffentlich gemacht (Gamson 1990 [1975]:143; vgl. Fainstein/Fainstein 1974:240), um 

den mit dem Konflikt verbundenen Zumutungen dann im weiteren Protestverlauf zu widerspre-

chen, sie zurückzuweisen oder sich ihnen zu widersetzen (vgl. etwa Goodwin/Jasper 2003:3). 

Im Gegensatz zu traditionellen Protestverständnissen ist dabei wichtig, dass diese Zumutungen, 

die zudem eher konkrete Anlässe als allgemeine Krisen oder gesellschaftliche Strukturen sind, 

nicht die alleinigen Ursachen für Protest sind (vgl. 3.1). Einige Autoren gehen allerdings wei-

terhin davon aus, dass die Zumutung durch die Protestierenden weder explizit genannt werden, 

noch ihnen umfänglich bewusst sein müsse: 

„[Social movements] are protesting against something, either explicitly as in antiwar 

movements or implicitly as in the back-to-the-land movement that is disgusted with 

modern urban and suburban life.“ (Goodwin/Jasper 2003:3) 

Vielmehr ist es auch denkbar, dass aus strategischen Überlegungen darauf verzichtet wird, die 

grundlegende Motivation zu nennen und stattdessen Ziele oder Forderungen öffentlich zu ma-

chen, um die öffentliche Wahrnehmung positiv zu beeinflussen.300 

Protest reagiert in dieser Vorstellung zudem nicht nur auf Zumutungen, sondern stellt zumeist 

auch selber eine Zumutung bzw. Herausforderung dar – und dies kann durchaus in der Absicht 

der Protestierenden liegen. So benutzt Gamson wohl auch deshalb den Begriff der „challen-

ging groups“ (1990 [1975]:14), weil wie Tarrow feststellt, „[protest] is used by people [...] 

who behave in ways that fundamentally challenge others“ (2011:7). Für ihn ergibt sich daraus 

sogar eine zusätzliche Unterscheidungsmöglichkeit zu anderen Formen kollektiven Handelns, 

die „occur[..] routinely within institutions, on the part of constituted groups acting in the name 

of goals that would hardly raise an eyebrow“ (Tarrow 2011:7): Neben der Verwendung der 

Strategie durch Personen, die keinen regulären Zugang zu politischen Institutionen besitzen 

(3.7.3) und der Formulierung von nicht allgemein akzeptierten Forderungen beinhalten Pro-

teste demnach Handlungen, die für andere umfassende Herausforderungen darstellen.301 

Wie sich bereits bei Gamson zeigt, muss die gewünschte Veränderung nicht unbedingt mit dem 

Protestanlass übereinstimmen (1990 [1975]:14). Vielmehr kann das Ziel etwa in gesteigertem 

Einfluss, der Mobilisierung von Gleichgesinnten oder individuellen Vorteilen liegen. Im Ge-

gensatz zur Beschwerde, die auch nur Dritten gegenüber geäußert werden kann, besitzt Protest 

auch stets eine/n Adressati/en (Meyer/Staggenborg 2012:5), wenngleich es den Protestierenden 

nicht immer möglich ist, diese/n direkt anzusprechen. Schließlich ist es auch möglich, dass 

Protestakteure nicht aufgrund von Zumutungen für sich selber handeln, sondern als Stellvertre-

ter/innen agieren, bzw. Zumutungen für „those they claim to represent“ zurückweisen (Tarrow 

2011:4). 

 

                                                             
sieht er diese Zusammenschlüsse und Bündnisse stets als „special purpoe“, also dem politischen Ziel entsprechend, an 

und ordnet sie dem Repertoire politischer Praktiken zu, das den Bewegungen zur Verfügung steht. Entsprechend soll auch 

für Proteste, die Tilly (2004:10) unter „other forms of contentious politics“ fasst, eben nicht die Vergemeinschaftung als 

eigentliche politische Handlung gesehen werden, da sie allein kaum als eindeutiges Kriterium angesehen werden kann. 

299  Es wäre sicher möglich, den Protest weniger qualitativ als vielmehr durch eine stärkere Intensität von der Beschwerde zu 

trennen – und möglicherweise wäre dies sogar eine realistischere Herangehensweise. 

300  In der traditionellen Protestvorstellung würden die Protestierenden vor allem aus emotionalen Gründen – etwa Wut, Ent-

täuschung oder Angst – handeln, ohne sich die Gründe vollständig zu vergegenwärtigen. 

301  Im Original bei Tarrow (2011:7): 

„Collective action becomes contentious when it is used by people who lack regular access to representative instituti-

ons, who act in the name of new or unaccepted claims, and who behave in ways that fundamentally challenges 

others or authorities.“  

 



Vom „Dagegen“ zum „Dafür“?   111 

 

3.7.2 Die „doppelte Signatur“ des Protests: Ablehnung und Eintreten für 

sozialen Wandel 

Bereits in den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass Protest nicht nur gegen et-

was ist, sich nicht nur widersetzt und dadurch die gesellschaftliche Ordnung herausfordert, 

sondern daraus auch Forderungen ableitet (Goodwin/Jasper 2003:3), die hier als neu und nicht 

allgemein akzeptiert aufgefasst werden (Tarrow 2011:7). Im Gegensatz zur Beschwerde soll 

damit letztlich auch eine Veränderung der Situation zum Positiven erreicht werden – ein wich-

tiger Unterschied zu vorangegangenen Vorstellungen.302 Protest enthält demnach neben der Zu-

rückweisung auch eine Forderung, ist nicht nur „the act of challenging [and] resisting“ (Good-

win/Jasper 2003:3), sondern auch „the act of […] making demands“ (Goodwin/Jasper 2003:3) 

oder „making […] claims“ (Tilly 2004:3). Dabei ist wichtig, dass diese Forderungen „new or 

unaccepted“ sind (Tarrow 2011:7), also im Widerspruch zur bestehenden Gesellschaftsordnung 

stehen, was eine relativ starke Begrenzung darstellt. 

Aus der Ablehnung heraus entsteht also auch ein sozialer Veränderungswille. Dass Protest und 

Bewegung im Ergebnis solche – teils als positiv oder sozial innovativ angesehene – gesell-

schaftliche Veränderungen herbeiführen können, erscheint mittlerweile unstrittig. Einige Pro-

testforscher/innen stellen nun die Zielsetzung, sozialen Wandel303 herbeizuführen in den Mittel-

punkt ihres Protestverständnisses. Proteste nähern sich damit auch an viele Definitionen von 

Sozialer Bewegung an, die „traditionally have been defined as efforts to bring about social 

change“ (Jenkins/Form 2005; vgl. Zald/Ash 1966, Goodwin/Jasper 2003, Roth/Rucht 2002, 

3.1.1)304. Mehr noch: Sie gehen davon aus, dass der soziale Wandel, auf den Protestierende ab-

zielen, nicht nur die Beseitigung der Zumutung oder Herausforderung, also eines – von ihnen 

als solcher wahrgenommenen – Missstandes ist,305 sondern eine darüberhinausgehende positive 

Gesellschaftskonstruktion enthält. Damit schreiben sie Protest – oder zumindest Sozialen Be-

wegungen – eine gesellschaftliche Relevanz für soziale Innovation zu. Protest unterscheidet 

sich etwa für Goodwin/Jasper gerade dadurch von Beschwerden (2003:3): „Sometimes they do 

more than complain, they [… want] to change things.“ Darin deutet sich das an, was Rucht als 

„doppelte Signatur“ des Protests bezeichnet (2001:9): 

„Wer protestiert, stellt sich gegen etwas. Protest, so die Auskunft von Wörterbüchern in 

mehreren Sprachen, ist ein Ausdruck des Widerspruchs, der Zurückweisung. Wer pro-

testiert, ist aber zugleich für etwas. Das lateinische testari bedeutet, für etwas Zeugnis 

ablegen, für etwas einstehen. Protest bringt zumindest indirekt Maßstäbe von Gerechtig-

keit, Fairness, Zumutbarkeit oder Würde zur Geltung. Er ist somit nie blanke Abwehr, 

sondern verweist zumindest implizit auf die Möglichkeit und Wünschbarkeit anderer 

und besserer Zustände.“  

Aus der Perspektive der „Neuen Sozialen Bewegungen“ (Rucht 1994, Roth/Rucht 2002) her-

aus betont Rucht (sämtlich 2001:8f.) also ganz explizit die – noch dazu obligatorischen – posi-

 

                                                             
302  Zur Abgrenzung vom Ansatz der „doppelten Signatur“ vgl. 3.7.2. 

303  Wie Kaase (1990:97) feststellt, fehlt es jedoch an einer Definition für „Sozialen Wandel“ in der Bewegungsforschung. 

Sein eigener Vorschlag ist allerdings fundamental und damit stark einschränkend: 

„A closer look at this core element of many social movement definitions quickly reveals its theoretical ambiguity. No 

criteria are offered to specify what a basic societal or political change is. If one nevertheless tries to work with this 

definitional element, it becomes clear that basic political change can reasonably only mean the change in regime 

form, for instance, from an authoritarian/totalitarian to a democratic political order or vice versa.“ 

304  Die Ausführungen zur Definition Sozialer Bewegungen in 3.1.1 haben allerdings gezeigt, dass dies stets nur eine mögliche 

Konzeptualisierung war. 

305  Gewissermaßen im Widerspruch zu den nachfolgenden Ausführungen sind es gerade Roth/Rucht (2002:297), die Soziale 

Bewegungen als den „Versuch [, …] grundlegende gesellschaftliche Veränderungen […] herbeizuführen oder zu verhin-

dern“, definieren und den Begriff somit auch für die Verhinderung Sozialen Wandels öffnen. 
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tiven Inhalte und Ziele von Protest. Er unterstreicht dabei die Notwendigkeit der Protestieren-

den, nicht „bloßen Einspruch zu erheben“, sondern der von ihnen in ihren Konflikt einbezoge-

nen Öffentlichkeit die „Plausibilisierungen“ zu bieten, die sie „verlangt“. Hieraus entsteht für 

ihn letztlich sogar eine Pflicht zur konstruktiven Mitwirkung und Verhandlung: „Also bemühen 

sich die Handelnden im Akt oder im Gefolge des Protests um konstruktive Angebote.“306. 

Obwohl zum Beispiel auch das prognostic framing die Notwendigkeit beschreibt, konstruktive 

Angebote307 zu formulieren (3.6.1), ist eine so weitgehende und explizit positive Auffassung 

von Protest selten zu finden.308 Dies verwundert zunächst, werden die positiven Effekte von 

Protest für den gesellschaftlichen Wandel doch häufig betont und wird Protestforschung auch 

nicht selten von Personen durchgeführt, die selbst in Bewegungen aktiv sind oder mit ihnen 

sympathisieren (Bertram 2013). Mehr noch: Oftmals halten sie direkt oder indirekt „ein Plädo-

yer für Unruhe, Unordnung und Protest“.309 Gleichzeitig werden solch positive Protestauffas-

sungen jedoch aus diesen Reihen heraus nicht selten kritisiert. Gerade die Vorstellung, Protest 

müsse stets auch Vorschläge für Alternativen zu den zurückgewiesenen Zumutungen bieten, 

mache ihn voraussetzungsvoller und verstärke damit die von Piven/Cloward vehement vorge-

tragene Kritik an den Barrieren, die etwa die Anforderungen des Ressourcenmobilisierungsan-

satzes dafür darstellen, den von ihnen beschriebenen „Aufstand der Armen“ als Protest anzuer-

kennen (1986:30). 

3.7.3 Jede gegen jeden? Ein gewandelter Protest durch neue Akteure? 

Der Hinweis auf den „Aufstand der Armen“ und dessen theoretischen Ausschluss aus der Pro-

testtheorie führt damit zum Abschluss dieses Kapitels zu den Träger/innen des politischen Pro-

tests, die im Rahmen dieser Arbeit zumeist als Protestakteure bezeichnet werden. Dabei geht es 

darum, ob mit dem gewandelten Protestverständnis, das es überhaupt erst möglich macht, von 

Protestakteuren zu sprechen, auch ein Wandel der Trägerschaft stattgefunden hat. Ob die heuti-

gen „Wutbürger“ also nicht länger den vormaligen „Aufständischen“ entsprechen – zunächst 

einmal in der Theorie, während ein Blick auf die Protestrealität erst in der Schlussbetrachtung 

vorgenommen wird (16.2.1). 

Die seit den 1980er Jahren entstandenen kulturbezogenen Protesttheorien betonen auch die Be-

deutung des soziokulturellen Kontexts für das Phänomen politischen Protests (3.6). Insbeson-

dere der für die Bundesrepublik in besonderem Maße bedeutsame310 Ansatz der „Neuen Sozia-

len Bewegungen“ sieht sich auch darin begründet, dass sich in Folge „des Übergangs von der 

industriellen zur post-industriellen Gesellschaft“ Soziale Bewegungen und Proteste stark ver-

ändert haben (Herkenrath 2011:33; vgl. insg. 45-53) und Protest heute zumal in den „reifen“311 

westlichen Demokratien andere Akteure, Formen und Anlässe besitzt als etwa in den ersten 

 

                                                             
306  Tatsächlich zeigt sich bei einer Auswertung der wichtigsten Protestthemen innerhalb der Bundesrepubkik in den Jahren 

1950 bis 1989, dass, wie Rucht (2006:190) schreibt, „[b]ei den hier genannten Themen [...] zustimmende Positionen (pro 

Demokratie, pro bessere Arbeitsbedingungen usw.) weitaus stärker vertreten [sind] als Contra-Positionen“ Dies mag aller-

dings auch dem framing der Protestierenden geschuldet sein. Vgl. 3.6.1 

307  Diese Angebote richten sich aber vor allem an die potentiellen Unterstützer/innen, die mobilisiert werden sollen und denen 

die Erwartung auf einen „Gewinn“ offeriert werden muss, damit sie die „Risiken“ des Protests auf sich nehmen. Vgl. 

Snow/Benford (1988:200ff.), Benford/Snow (2000:615ff.). 

308  Sie wird allerdings auch von Roth/Rucht (2002:297) gewissermaßen dadurch relativiert, dass sie Soziale Bewegungen als 

den „Versuch [, …] grundlegende gesellschaftliche Veränderungen […] herbeizuführen oder zu verhindern“, definieren 

und den Begriff somit auch für die Verhinderung Sozialen Wandels öffnen. 

309  Einführung zur deutschsprachigen Ausgabe von Leibfried/Narr in Piven/Cloward (1986:iff.). 

310  Vgl. Dalton et al. (1990:4). 

311  Vgl. Offe (2003:11). 
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Nachkriegsjahrzehnten.312 Dies ist auch bedeutsam für die soziale Herkunft und ggf. die sozial 

ungleiche Stellung von Protestakteuren und ihre daraus ggf. resultierende politische Benachtei-

ligung. War bislang allgemein von Protestakteuren die Rede, die sich allenfalls durch ihren Or-

ganisationsgrad unterschieden (3.5), macht es die Vorstellung, dass Protest kulturellen Wand-

lungen unterliegt, erforderlich zu diskutieren, wer protestiert bzw. inwiefern nur bestimmte 

Personen als Protestierende in Frage kommen. Auch in den neueren Ansätzen bleibt häufig die 

Vorstellung erhalten, dass Protest eine spezielle Strategie ist, die denjenigen ein Machtmittel in 

die Hand gibt, denen solch politischer Einfluss gemeinhin versagt ist: 

„Die Annahme scheint plausibel, dass solche Mittel von Gruppen eingesetzt werden, die 

sich mit ihren Anliegen im politischen Betrieb nicht angemessen repräsentiert und von 

den ‚den Herrschenden‘ nicht hinreichend berücksichtigt finden.“ (Neidhardt/Rucht 

2001:29; vgl. Lipsky 1968) 

Protest wird als eine Strategie von „normalen“ Bürger/innen313 genutzt und richtet sich gegen 

Autoritäten und Eliten. Für Tarrow gehen „contentious politics“ von den „normalen Men-

schen“ aus (2011:6). Obwohl er durchaus feststellt, dass sie „often in alliance with more in-

fluential citizens and with changes in public mood“ handeln (Tarrow 2011:6), sind es stets die 

„einfachen“ Bürger/innen, die protestieren. Diese „ordinary people as opposed to army offic-

ers, politicians, or economic elites“ sind es auch, die für Goodwin/Jasper den Hauptbestandteil 

Sozialer Bewegungen ausmachen (2003:3). Mehr noch: Zumindest für Tarrow stehen ihnen 

stets „better-equipped opponents or [a] powerful state“ entgegen (2011:8).314 Die besondere, 

gemeinschaftliche politische Handlung des Protests auf solche Personen zu begrenzen, ist für 

Tarrow wichtig, da für ihn ein wesentlicher Grund, damit „collective action becomes conten-

tious“, darin liegt, dass den handelnden Personen ein „regular access to representative institu-

tions“ fehlt, „because it is the main and often only recourse that most ordinary people possess 

to demonstrate their claims“ (sämtlich 2011:7f.).315 

Insbesondere in der bundesdeutschen Debatte wird mit Verweis auf die empirische Basis je-

doch gegen solche Abgrenzungen argumentiert.316 So wird am Beispiel der Bundesrepublik ei-

nerseits darauf verwiesen, dass bei einer weitgehenden Demokratisierung und der Verallgemei-

nerung materiellen Wohlstands317 in den Nachkriegsjahrzehnten die „Zahl der Proteste von 

1950 bis 1989 [...] schwankt, [...] aber im langfristigen Trend zugenommen [hat]“ (Rucht 

2006:187; vgl. 187-190).318 Gleiches gilt auch für die noch stärker schwankende Zahl der Pro-

testteilnehmer/innen. Doch nicht nur die absolute Zahl der Protestierenden hat zugenommen. 

 

                                                             
312  Dies bedeutet allerdings nicht, dass die zuvor beschriebenen Paradigmenwandel der Protestforschung allein auf die Verän-

derung des Untersuchungsgegenstands zurückzuführen sind, obwohl dies mit ursächlich ist Tarrow (2011:22f.). Einerseits 

wurden viele neuere Ansätze auch anhand historischen Materials überprüft wie etwa durch Gamson (1990 [1975])), ande-

rerseits fanden gerade in jüngerer Zeit auch wieder Rückgriffe auf traditionelle Theorien statt (3.6.4, 3.3.2). Vgl. etwa 

Herkenrath (2011). 

313  Der Begriff „Bürger/in“ wird dabei in der Regel nicht als an eine formale Staatsbürgerschaft gekoppelt betrachtet, sondern 

auch für Menschen außerhalb der politischen Elite verwendet, die keine formalen Bürgerrechte besitzen. 

314  Dabei bezieht Tarrow (2011:21) sich letztlich auf Tillys „Simple Polity Model“. Vgl. 3.4.3. 

315  Tarrow (2011:8) geht sogar so weit, dass er auch ansonsten „unpolitische“ Bewegungen innerhalb einer – letztlich 

politischen – Konfrontation mit Eliten sieht: „But even such movements, as sociologist Craig Calhoun reminds us, en-

counter authorities in conflictual ways, because it is these authorities who are responsible for law and order and for set-

ting the norms of society.“ 

316  Weniger wird auf Widersprüche zu theoretischen Ansätzen verwiesen. So könnte angeführt werden, dass gemeinsam mit 

dem durch relative Deprivation (3.3.1) und Ressourcenmobilisierungsansatz (3.5.1) beschriebenen Bedarf an eigenen Res-

sourcen für die Protestentstehung nur ein sehr enger Bereich verbleibt, in dem Menschen exkludiert sind und dennoch 

über die notwendigen Mittel verfügen. Auch die nachfolgenden Ausführungen zur subjektiven Wahrnehmung von Benach-

teiligung sollten nicht mit einem Verweis auf (objektive) relative Deprivation gleichgesetzt werden. 

317  Unter anderem Roth (2011:48ff.) zeigt aber auch, dass die in der Nachkriegszeit durch den Marshallplan vorgesehene 

Ausweitung der „zivilen, politischen und sozialen Bürgerrechte [...] für die gesamte Bevölkerung [… i]m Rückblick [...] 

irgendwann in den 1970er Jahren erlahmt [ist]“. 

318  Alle nachfolgend wiedergegebenen Daten auf der Basis von „PRODAT: Dokumentation und Analyse von Protestereignis-

sen in der Bundesrepublik Deutschland“, einem Forschungsvorhaben des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Vgl. 
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Die empirischen Ergebnisse deuten andererseits darauf hin, dass mit der Ausweitung der Pro-

testteilnahme auch eine Erweiterung der soziokulturellen Zusammensetzung stattgefunden hat: 

„sie schloss in immer stärkerem Maße auch bislang eher ‚protestabstinente‘ Gruppen ein. In-

zwischen nutzen auch Polizisten, Lehrer und Zahnärzte das Mittel des Straßenprotests“ (Rucht 

2006:198). 

Grund dafür ist laut Rucht (2006:205 mit Verweis auf Gurney/Tierney 1982), dass nicht „das 

absolute Maß, sondern vielmehr die Wahrnehmung einer gravierenden Benachteiligung im Ver-

gleich zu früheren Situationen oder zu anderen Gruppen“, also ein subjektiver Eindruck statt 

objektiver Faktoren,319 ausschlaggebend für die Protestentscheidung ist.320 Hinzu kommt aber 

auch: Selbst unter den „Protestabstinenten“ in der Bevölkerung ist Protest als politische Hand-

lung mittlerweile durchaus akzeptiert und 

„die Mehrzahl der Bürger/innen [betrachtet] im Zuge der ‚partizipatorischen Revolu-

tion‘ viele der Formen, welche damals als außerhalb der sozialen Normen und Gewohn-

heiten stehend definiert worden waren, als akzeptabel […]“ (Geißel/Thillman 

2006:160). 

Für einen gewandelten Protest spricht demzufolge auch, dass stärker kurzfristige und eigenini-

tiative Organisationsformen zu Lasten von Verbänden und Kirchen zugenommen haben,321 was 

letztlich bedeutet, dass die einzelnen am Protest teilnehmenden Individuen stärker befähigt sein 

müssen, das damit einhergehende Mehr an Organisation zu bewältigen. Ein wesentlicher Grund 

für die Verbreiterung des Spektrums der Protestakteure wird dabei in der Ausdifferenzierung 

der Protestthemen und -formen gesehen:322 „Insgesamt kommt es im Verlauf der Zeit zu einer 

Vervielfältigung der Protestthemen, die sich immer weiter auffächern und teilweise von sehr 

speziellen Trägergruppen lanciert werden“ (Rucht 2006:192 mit Verweis auf Balistier 1996). 

Gleichzeitig besteht in Teilen eine erhebliche Schnittmenge zwischen den Mitgliedern unter-

schiedlicher Protestnetzwerke (Kaase 1990:84). 

Während hiermit die theoretische Annahme eines Protests der Unterprivilegierten zwar empi-

risch entkräftet bzw. durch den gewählten Analyserahmen übergangen wird, fehlt es an einer 

bewussten Erweiterung des theoretischen Rahmens. Eine solche liefern Goodwin/Jasper 

(2003:4), die davon ausgehen, dass sich Protest an „authorities, powerholders, and/or cultural 

beliefs and practices“ richtet. In diesem Sinne wird die Strategie politischen Protests nicht nur 

 

                                                             
Rucht et al. (1992), 6.3.1. 

319  Rucht (2006:205) führt dazu aus: 

„Eine aus einem solchen Vergleich resultierende Unzufriedenheit kann sich selbst bei Gruppen ergeben, die nach 

objektiven Maßstäben als eher privilegiert gelten müssen. Dies trifft beispielsweise auf Zahnärzte zu, die sich gegen 

eine drohende Reduzierung ihrer Einkommen zur Wehr setzen.“  

320  Damit wird der sozialkonstruktivistische Gehalt von Protest auch für die Beschreibung der Protestierenden bedeutsam 

(3.6). Allerdings wird an den Ausführungen nicht deutlich, ob es sich dabei um eine stärker nach innen gerichtete Kon-

struktion einer kollektiven Identität oder um ein stärker nach außen gerichtetes stratgegisches framing-handelt. 

321  Rucht (2006:196; vgl. insg. 196-198) unterscheidet dabei in drei „stark vereinfachte organisatorische Grundtypen“, näm-

lich „Initiativen, Gruppen oder Netzwerke“, „Verbände und Kirchen“ sowie „Parteien“. Dabei nimmt auf Basis der Zahlen 

bis 1990 der erste Typ zu Lasten des zweiten zu, während bei den durch Parteien organisierten Protesten nur geringe 

Schwankungen auftreten. Solche informellen Organisationsformen als Protestträger kamen vor allem im Rahmen der „Au-

ßerparlamentarischen Opposition“ der späten 1960er Jahre auf und verbreiterten sich mit Aufkommen der „Neuen Sozia-

len Bewegungen“ in 1970ern und 1980ern. 

Gegen die relativ geringe Bedeutung von formellen Bewegungsorganisationen spricht allerdings die Zunahme von breiten 

Organisationsbündnissen. 

322  Auch das ohnehin reichhaltige Repertoire „scheint sich im Zeitverlauf weiter auszudifferenzieren“, wie Rucht (2006:194; 

vgl. insg. 194-196) meint: In den 1950er Jahren dominieren demnach noch traditionelle Protestformen wie Streiks, Unter-

schriftensammlungen und Massenkundgebungen, während ab Mitte der 1960er „bis dato nicht oder kaum genutzte Akti-

onsformen wie Polit-Happenings, Institutsbesetzungen, Sit-ins, Teach-ins und Straßenblockaden“ und mit den „Neuen 

Sozialen Bewegungen“ Besetzungen und Menschenketten, „aber auch verfahrensförmige Einsprüche und Klagen“ hinzu-

kamen. 
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gewählt, wenn keine anderen Strategien zur Verfügung stehen, um Zumutungen zurückzuwei-

sen, sondern kommt auch dann zum Einsatz, wenn die eigenen Vorstellungen und Ziele gegen 

– einzelne – kulturelle Vorstellungen und/oder Praktiken der eigenen Gesellschaft bzw. der 

Mehrheitsgesellschaft verstoßen. 

Spätestens dadurch aber, dass die Protestakteure vielschichtiger sind und nicht zwangsläufig 

quasi als „deserving poor“323 den Sozialen Wandel hin zu einer sozial gerechteren Welt voran-

treiben, führt die Aufhebung der Beschränkung auf Unterprivilegierte jedoch auch dazu, dass 

die zumindest implizite (Jasper 2012:39)324 Vorstellung von Protest als per se „progressiv“ (De-

Filippis/North 2004:75) mit Verweis auf Castells (1983) ebenfalls in Frage gestellt wird und 

auch „konservativer“, rein auf die Erhaltung des Status Quo orientierter Protest möglich wird: 

„Emerging forms of mobilization cannot be automatically assumed to be progressive in 

the sense of fighting for the increasing welfare, recognition or empowerment of a wide 

set of individuals or groups: they may be more defensive of the status quo of a small 

privileged minority, as Harvey notes about conservative forms of ‘militant particular-

ism’.“ (Novy/Colomb 2012:17 mit Verweis auf Harvey 2001) 

Damit einher geht auch, dass trotz einer längeren Dominanz „linker“ Protestpolitik auch rechts-

gerichtete Proteste existieren, in der bewegungsnahen Forschung jedoch zumeist deutlich un-

terrepräsentiert sind (Hutter 2012:151ff.). Damit sind auch Zielsetzungen eines an früheren Zu-

ständen orientierten „sozialen Wandels“ möglich.325 

„These may involve seeking to reinforce nationalist imaginaries in opposition to neolib-

eral globalization [...]. They may also involve reinforcing local identities and practices 

as alternatives to a neoliberal borderless world.“ (Leitner et al. 2007c:12)326 

 

                                                             
323  Die Verwendung eines im Englischen feststehenden Begriffs deutet ebenso wie die andere Auffassung unter deutschspra-

chigen Wissenschaftler/innen darauf hin, dass zumindest ein Teil der Diskussion auf kulturellen Unterschieden beruht. 

Vgl. 14.3.2. 

324  Dabei geht es bei Jasper (2012:39) nicht allein darum festzuhalten, dass Protest und Bewegung auch „konservative“ oder 

„rückwärts gewandte“ Ziele verfolgen können, sondern er kritisiert das inhärente Geschichtsbild innerhalb seiner Meinung 

nach weiter Teile der Bewegungsforschung, das davon ausgeht, dass 

„progress eventually triumphs, technologies, affluence, human rights, political participation all spread together 

around the world, inexorably, despite occasional defeats. This is an inspiring political vision, to be sure. But it may 

be wrong. My focus on strategic dilemmas is meant to reflect a view of the world as more tragic, in which there are 

often no good choices, only least bad ones, in which oppression is as prominent as the battle against it, in which the 

best choices may not be good enough.“ 

325  Für Tarrow (2011:5f.) erscheint eine weniger normative und rein progressiv-positive Bewertung jedoch vor allem im Hin-

blick auf die Beziehung von Bewegung und Terrorismus bedeutsam: 

„With the turn of the new century, and especially after September 11, 2001, the phrase ‘social movement society’ 

has taken on a new and more forbidding meaning. We will ask whether transgressive politics is beginning to over-

whelm contained politics, and, if so, what are its implications for civil politics.“  

 

326  Der Vollständigkeit halber seien aber auch die weiteren Vorstellungen zitiert, die Leitner et al. (2007c:12) unter zeitgenö-

ssischen Sozialen Bewegungen ausmacht: 

„But alternative social imaginaries are not restricted to reasserting territorial autonomy. They include alternative 

global imaginaries, whether through Marxism (‘Workers of the world, unite!’), global feminist and environmental 

movements, or global religious evangelism. They also include translocal networks, such as networks of indigenous 

peoples, the World Social Forum, Christian missionaries, or AI-Qaeda.“ 
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Von der Marginalisierung des Lokalen zu 

Städtischen Sozialen Bewegungen 

Lokale oder städtische Proteste haben in den vorangegangenen Ausführungen zur sozialwissen-

schaftlichen Protest- und Bewegungsforschung kaum eine Rolle gespielt. 327 Dies liegt nicht an 

einer gezielten Auslassung seitens des Autors: Während solche Proteste für die planungswis-

senschaftliche Diskussion von zentraler Bedeutung sind, werden lokale Aspekte innerhalb der 

Sozialwissenschaften bislang insgesamt oft wegen ihrer lokalen Begrenzung marginalisiert 

(Mayer 20.4.2012, 2014:26). Lokale Proteste hingegen gelten hier als „parochial, particular, 

and bifurcated“328. 

An dieser Stelle sollen daher zusätzliche Ansätze der Protest- und Bewegungsforschung mit ei-

nem expliziten Lokal- oder Stadtbezug dargestellt werden, die innerhalb abgetrennter For-

schungsfelder entstanden sind. Die verschiedenen vorgestellten Ansätze werden dabei mitei-

nander in Bezug gesetzt und gleichzeitig vor dem Hintergrund der Nutzbarkeit für den pla-

nungswissenschaftlichen Protestbegriff dieser Arbeit diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskus-

sion werden in 5.1 thesenhaft zu einer pragmatischen Abgrenzung des „Städtischen“ in der 

Stadtpolitik für die Verwendung innerhalb dieser Arbeit verdichtet. 

Die wesentliche Kritik an den nachfolgenden Ausführungen sei aber auch schon hier kurz um-

rissen: Die verwendeten Begriffe des „Urbanen“ bzw. „Städtischen“ und die damit einherge-

hende Verknüpfung mit Protestphänomenen in der wiedergegebenen Literatur entspricht häufig 

nicht der innerhalb der Planung üblichen Verwendung. So kommt es, dass häufig alle gesamt-

gesellschaftlichen Proteste, auch solche, die Städte lediglich als – ggf. besonders geeignete 

(4.1) – „Bühne“ für ihre Anliegen nutzen (Lindner 1996:414ff.), als „städtisch“ aufgefasst wer-

den, während Proteste mit „nur“ lokalem Bezug als zu begrenzt für eine Untersuchung aufge-

fasst werden (vgl. auch insg. Mayer 20.4.2012, Bertram 14.10.2011, Bertram 11.10.2012). Da 

den Werken jedoch aktuell329 oder kontinuierlich330 große Bedeutung zugesprochen wird, sol-

len sie nachfolgend auch auf ihre Relevanz für diese Untersuchung hin analysiert werden. 

 

                                                             
327  Vgl. jedoch insbesondere Eisinger (1973), aber auch der Ansatz der „Neuen Sozialen Bewegungen“ ist aufgrund der Ver-

bindungen von Alternativ- und „Bürgerinitiativbewegung“ (3.6.2) zugänglicher für lokale Proteste. 

328  Dies ist seit dem „rationalistischen“ Paradigmenwechsel der 1970er Jahre (3.2) wesentlich darin begründet, dass sie ihre 

These eines rationalen und politischen Protests wesentlich durch die Verortung von Bewegungen als modernem Phänomen 

belegt sahen. Damit wurde die Ebene der Nationalstaaten als besonders bedeutsam angesehen, wie Bagguley (2010:618f.) 

mit Verweis auf Tillys (1995) Protestgeschichte ausführt: 

„Tilly described the eighteenth-century repertoire as parochial, particular, and bifurcated. He described it as paro-

chial because the protests and issues concerned were limited to a specific locality, region, or community. They did 

not extend geographically to the level of the nation-state or transnationally. This repertoire was particular inas-

much as the tactics used differed significantly among locations, actors, and circumstances. Finally, the old reper-

toire was described as bifurcated as people took direct action locally to address local grievances, but national-level 

grievances were addressed indirectly through a local person in a position of authority. In contrast to this repertoire, 

Tilly described the new nineteenth-century repertoire as national, modular, and autonomous. […]“ 

329  Insbesondere im Falle von Lefebvres „Recht auf Stadt“. Vgl. etwa Holm/Gebhardt (2011). 

330  Dies gilt insbesondere für Castells und insbesondere „The City and the Grassroots“ (1983). Vgl. 4.2.2. 
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Grundlagen in der Critical Urban Theory 

Wesentliche international beachtete Beiträge sind dabei innerhalb des nur bedingt homoge-

nen331 Forschungsfelds der Critical Urban Theory332 verortet, zu dem „leftist or radical urban 

scholars“ (Brenner 2009) wie Henri Lefebvre, Manuel Castells und David Harvey gehören 

(4.1, 4.2, 4.3).333 Neben „research on the various dimensions and consequences of capitalist 

forms of urbanization“334 bestehen hier verschiedene Ansätze der „consolidation of diverse 

forms of urban social mobilization, conflict and struggle“ (beide Brenner et al. 2009:178; vgl. 

auch insg. 178-179). Der wesentliche Beitrag ist dabei der Ansatz der „Städtischen Sozialen 

Bewegungen“ von Castells (1977 [im Original 1972], 1975 [im Original 1973], 1983). Sie sol-

len im Folgenden einerseits um den US-amerikanischen Ansatz der „urban political move-

ments“ von Fainstein/Fainstein (1974, 1985, 4.4) sowie andererseits um die vorwiegend 

deutschsprachige Forschung zu Bürgerinitiativen (4.5) ergänzt werden. Weiterhin wird auf den 

Forschungsstand zum Protest marginalisierter Bevölkerungsteile (4.6) eingegangen. 

Nahezu alle diese Beiträge entstanden dabei relativ isoliert von der nicht-urbanen Protest- und 

Bewegungsforschung (Pickvance 2003:102) – was zu einem eigenständigen Forschungsstrang 

geführt hat, der sich – zumeist unter dem Begriff „Städtische Soziale Bewegungen“ bzw. „ur-

ban social movements“ – urbanen Protestphänomenen widmet (Bertram 2013; vgl. 4.2). Die 

geringen Bezüge zu den zuvor wiedergegebenen Werken der nicht-urbanen Protestforschung 

werden durch disziplinäre Schranken noch weiter reduziert: Im Gegensatz zur dortigen Domi-

nanz politökonomischer Ansätze besitzen hier Soziolog/inn/en und Geograph/inn/en besondere 

Bedeutung.335 

 

                                                             
331  Brenner et al. (2009:179) führen mit Verweis auf Überblickswerke von Saunders (1984), Katznelson (1993), Soja (2000) 

aus: 

„This is not, however, to suggest that critical urban studies represents a homogeneous research field based on a 

rigidly orthodox or paradigmatic foundation. On the contrary, the development of critical approaches to the study 

of capitalist urbanization has been fraught with wide-ranging disagreements about any number of core theoretical, 

methodological and political issues“  

332  Brenner (2009:198), wortgleich Brenner (2011:11), umschreibt das Forschungsfeld der Critical Urban Theory wie folgt: 

„Critical urban theory rejects inherited disciplinary divisions of labor and statist, technocratic, market-driven and 

market-oriented forms of urban knowledge. […] Rather than affirming the current condition of cities as the expres-

sion of transhistorical laws of social organization, bureaucratic rationality or economic efficiency, critical urban 

theory emphasizes the politically and ideologically mediated, socially contested and therefore malleable character 

of urban space […]. Critical urban theory is thus grounded on an antagonistic relationship not only to inherited 

urban knowledges, but more generally, to existing urban formations. It insists that another, more democratic, so-

cially just and sustainable form of urbanization is possible, even if such possibilities are currently being suppressed 

through dominant institutional arrangements, practices and ideologies. In short, critical urban theory involves the 

critique of ideology […] and the critique of power, inequality, injustice and exploitation, at once within and among 

cities.“ 

333  Vgl. auch insg. Katznelson (1993), Merrifield (2012). 

334  Wesentliche Themenfelder der seit den 1970er Jahren entstandenen Critical Urban Theory sind nach Brenner et al. 

(2009:178) 

„patterns of industrial agglomeration and inter-firm relations, the evolution of urban labor markets, the political 

economy of real estate and urban property relations, problems of social reproduction, including housing, transpor-

tation, education and infrastructure investment, the evolution of class struggles and other social conflicts in the 

spheres of production, reproduction and urban governance, the role of state institutions, at various spatial scales, in 

mediating processes of urban restructuring, the reorganization of urban governance regimes, the evolution of ur-

banized socio-natures, and the consolidation of diverse forms of urban social mobilization, conflict and struggle“. 

 Umfassende Überblicke finden sich bei Dear and Scott 1980, Soja 2000 und Heynen et al. 2006. 

335  Als (Stadt-)Soziologen haben sich hier insbesondere Henri Lefebvre und Manuel Castells, als Humangeograph vor allem 

David Harvey verdient gemacht. Andy Merrifield (2011), der vor allem durch Reflexion und Kritik der vorgenannten her-

vorgetreten ist, ist in beiden Disziplinen beheimatet. Die wesentliche deutschsprachige Vertreterin im Forschungsfeld, 

Margit Mayer, ist zwar Politikwissenschaftlerin, bezieht sich in ihrem Werk aber immer wieder auf die genannten Soziolo-

gen und Geographen. Auch Susan und Norman Fainstein sind Politikwissenschaftlerinnen, erstere hatte zuletzt eine Pla-

nungsprofessur inne. 

 Mayer (2014:25f.) nennt ergänzend weitgehend unverbundene politikwissenschaftliche Ansätze wie die von Boudreau 

(2010) und Negri (2007) und weist zudem darauf hin, dass  

„[j]e nach disziplinärer Ausrichtung […] höchst unterschiedliche Konzeptionen der Rolle des Städtischen im Kon-

text zeitgenössischen Wandels zur Anwendung [kommen] – so die Rolle der Stadt bzw. des Urbanen überhaupt als 
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Bürgerinitiativen als bundesdeutsche Spezifik 

Deutlich stärkere Bezüge sowohl zum Planungsdiskurs als auch zu Teilen der Bewegungsfor-

schung besitzen Ansätze zur Untersuchung und Konzeptualisierung von Bürgerinitiativen (4.5). 

In der deutschsprachigen Forschung der 1980er und frühen 1990er Jahre wurden sie zumeist 

im Zusammenhang mit den „Neuen Sozialen Bewegungen“ gesehen (vgl. Roth/Rucht 

2008b:17f.). – Entsprechend wurden sie als ein damals in der Bundesrepublik als neu begriffe-

nes Phänomen aus unterschiedlichen disziplinären Zugängen untersucht. Durch die relativ ge-

ringen Bezüge des Ansatzes der „Neuen Sozialen Bewegungen“ zu anderen, zumeist US-ame-

rikanischen, sozialwissenschaftlichen Ansätzen sowie den Rückgang ihrer Erforschung mit 

dem Ende des „Bewegungsbooms“ der späten Bonner Republik336 ist der Forschungsstand al-

lerdings auch hier disparat.337 Es fehlen wesentliche Verknüpfungen zu den zuvor beschriebe-

nen Theorien. 

Aktuelle Weiterentwicklung 

Dem Befund der Marginalisierung lokalen Protests steht entgegen, dass etwa für die Bundesre-

publik „ein anhaltendes Übergewicht von Protesten unterhalb der nationalen Ebene“ und sogar 

eine Zunahme des „Anteil[s] von Protesten mit lokalem Mobilisierungsraum“ konstatiert wird 

(beide Rucht/Roth 2008:652). Dennoch ist die Protestforschung weiterhin im Wesentlichen an 

Phänomenen auf der nationalen und zunehmend der internationalen bzw. globalen Ebene inte-

ressiert (etwa della Porta 2009, Lipschutz 2006, Magnusson 1996). Dadurch, dass in den 

letzten Jahren im Zuge von „spatial turn“ und „urban age“ beispielsweise die Stadtsoziologie 

an Bedeutung gewonnen hat, werden städtische Proteste – auch wenn darunter sehr 

Unterschiedliches verstanden wird – vermehrt zum Gegenstand wissenschaftlicher 

Auseinandersetzung. 

Diese Auswahl „städtischer“ Protestforschung müsste also recht historisch und damit ggf. „ver-

altet“ (Mayer 12.10.2012)338 anmuten, wären nicht mehrere Aktualisierungen vorgenommen 

worden, die sich nur teilweise an den genannten Forschungsständen orientieren und daher ei-

genständig behandelt werden sollen. Zunächst wird in 4.3 die aktuelle Wiederaufnahme des 

Diskurses um die Verbindung von Stadt und Protest bzw. Bewegung thematisiert und damit zu-

gleich der Diskursstrang der Critical Urban Studies aus den vorangegangenen Abschnitten 

fortgeführt: Die am prominentesten von Harvey formulierte These einer aktuell zu beobachten-

den „urban revolution“ (2012). Sie besagt – im Gegensatz zur Lefebvreschen Begriffsverwen-

dung (Lefebvre 2003 [1970], 4.1) –, dass die bisherige Marginalität städtischen Protests für die 

Untersuchung Sozialer Bewegungen durch die steigende Bedeutung von Städten und Metropo-

lregionen als strategischen Knotenpunkten der Globalisierung aufgehoben sei. Damit bestehen 

deutliche Bezüge zu Diskursen um die „Neoliberalisierung des Städtischen“ bzw. der neolibe-

ralen Stadtentwicklung, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden können.339 

Die Darstellung der vielfältigen Forschungsstände endet an dieser Stelle hingegen mit einem 

 

                                                             
relevant erachtet wird.“ 

336  Vgl. Geißel/Thillman (2006:178f.). 

337  Dies gilt auch für Zusammenhänge mit den teilweise vergleichbaren, zumeist aber als stärker institutionalisierten Interes-

sengruppen oder pressure groups. Vgl. Pickvance (2003:106). Deren Untersuchung wurde etwa in der angloamerikani-

schen Forschung mit dem Paradigmenwechsel von der Protest- zur Bewegungsforschung vernachlässigt, so dass ihre Be-

deutung innerhalb des nunmehr stark veränderten Forschungsfelds kaum geklärt ist. Vgl. aber Gamson (1990 [1975]:9). 

338  Wie Mayer (12.10.2012) zeigt, hantiert die „städtische“ Bewegungsforschung größtenteils noch mit den analytischen Kon-

zepten aus der Zeit der keynesianischen Stadt, deren Übertragbarkeit auf die aktuelle Phase der Stadtentwicklung ihr frag-

lich erscheinen. 

339  Einige Hinweise auf diesen Diskurs finden sich bereits in Kapitel 1.4.3. Dort wird insbesondere der zeitgenössische plane-

rische Diskurs über „NIMBYs“ und „Wutbürger“ aufgegriffen, wobei die Bezüge dieser zumeist negativ besetzten Be-

griffe zum bis heute überwiegend positiv aufgefassten Phänomen der Bürgerinitiative herausgestellt werden soll (2.3.2).  
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Verweis auf Proteste und ähnlichen Handlungen, die von weniger privilegierten und nur in ge-

ringem Maße organisierten Bevölkerungsteilen ausgehen und daher häufig nicht hinreichend 

beachtet werden (4.6). 

Begrenzung der Diskussion 

„Alternative“ städtische Praktiken, die durch ihre aktive Umsetzung von „Gegenentwürfen“ zu 

hegemonialen gesellschaftlichen Normen eine Schnittmenge zu Protest und auch Planungspro-

test besitzen, können im Folgenden nicht eingehend thematisiert werden. Die Forschung zu 

Phänomenen der Aneignung urbaner Freiräume hat in den vergangenen Jahren eine erhebliche 

Konjunktur erlebt, ohne dass bislang eine Systematisierung stattgefunden hätte. Eine Aufarbei-

tung der disparaten Forschungsstände würde an dieser Stelle allerdings zu weit führen. Wichtig 

ist allerdings, solche Praktiken bei der Identifikation und weiteren Untersuchung von Pla-

nungsprotesten nicht vorschnell auszuschließen, da auch sie mögliche Aktionsformen sein kön-

nen (vgl. 7.3.3). 

Trotz Bemühungen einer Integration von Diskursen um städtische Proteste im Globalen Süden 

(etwa Köhler/Wissen 2003; vgl. 4.3) sollen diese wahlweise als „rebellion of the poor“ (Ale-

xander 2010) oder „urbane Kämpfe ‚gegen das teure Leben‘“ (Engels 2014) verstandenen Pro-

teste an dieser Stelle keine weitere Beachtung finden, wenngleich nicht zuletzt die globale Ver-

teilung der Praxisbeispiel bei Porter/Shaw zeigt (2009), dass in einer globalisierten Welt zu-

mindest die Anlässe lokalen Protests ähnlich sein können.  

 

 

4.1 Die „urbane Revolution“ und das „Recht auf 

Stadt“ als Ausgangspunkt der Critical 

Urban Studies 

Wenn hier mit der „urbanen Revolution“340 und dem „Recht auf Stadt“ die beiden zentralen 

stadtsoziologischen Werke Henri Lefebvres beschrieben werden (1968, 2003 [1970]), so wird 

weniger ein eigenständiger Beitrag zur städtischen Protestforschung dargestellt als vor allem 

eine Einführung für die beiden nachfolgenden Abschnitte 4.2 und 4.3 gegeben, in der näher auf 

zwei protestbezogene Ansätze der Critical Urban Studies eingegangen werden soll.341 Dies 

sind zunächst die von Castells (1972, 1983) und seinen Nachfolgern durchgeführten Studien zu 

 

                                                             
340  Zwar lautetet der Titel der deutschsprachigen Ausgabe „Die Revolution der Städte“ Lefebvre (2003 [1970]), doch soll an 

dieser Stelle mit „urbane Revolution“ eine andere Übersetzung gewählt werden. Wie auch Merrifield (2012) betont, ver-

wies Lefebvre selbst darauf, dass „[w]e should stop using the term city [...] and adopt instead the terminology ‘urban 

society’“. Entsprechend erscheint es wenig passend, von einer „Revolution der Städte“ zu sprechen. Wie Schmid 

(2011a:34) mit Verweis auf Lefebvre (1972:144) ausführt, besteht dieses Problem auch für das „Recht auf Stadt“:  

„Damit wird aber auch der Begriff ‚Stadt‘ selbst problematisch. Entsprechend setzte Lefebvre dem Begriff ‚Recht 

auf die Stadt‘ bald andere Begriffe zur Seite: das ‚Recht auf Zentralität‘ […] und das ‚Recht auf Differenz‘ […].“ 

341  Tatsächlich ist dieses Forschungsfeld trotz der bewusst normativen, häufig neomarxistisch geprägten Ausrichtung und 

seiner Nähe zu bestimmten Teilen des städtischen Bewegungsspektrums nur selten direkt an der Untersuchung von Protes-

ten interessiert. Im Fokus des Interesses steht die Untersuchung der auch innerhalb von Protesten artikulierten und etwa 

von Mayer (12.10.2012) als negativ kritisierten Aspekte von Urbanisierung und „Neoliberalisierung des Städtischen“ und 

die Beschreibung von Zielen und Forderungen. Neben dem „Recht auf Stadt“ Lefebvres gruppieren sich diese Forderun-

gen aktuell etwa um den Slogan „Another city is possible“ wie bei Leitner et al. (2007b:325f.). Vgl. Mathivet (2010), 

Brenner (2009:198), Mayer (20.4.2012)). 
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„städtischen Sozialen Bewegungen“ (4.2). Die kritischen Theorieansätze, die die „urban ques-

tion“ stellen (Castells 1977 [im Original 1972]; vgl. 4.2) – also Fragen nach der Spezifik des 

„Städtischen“ –, führten vielmehr erst in jüngster Vergangenheit342 zu neuen Erklärungsansät-

zen für urbane Protestphänomene (4.3).343 Sie thematisieren zudem auch die daraus resultie-

rende Konflikthaftigkeit sowie die Weiterentwicklung im Rahmen der Urbanisierung. 

Bedeutsam an Lefebvres Werk ist hier einerseits seine widersprüchliche (vgl. insg. Mayer 

15.10.2011, 20.4.2012) Konzeptualisierung des „Städtischen“ und anderseits das darauf auf-

bauende „urbane Versprechen“ (Lüscher/Makropoulos 1984; vgl. Schmid 2011a:27) eines 

„Rechts auf Stadt“. Im Rahmen einer planungswissenschaftlichen Arbeit erscheint es zudem 

wichtig, nochmals darauf zu verweisen, dass beiden Werken gemein ist, dass „[d]as Städtische 

[…] in dieser Perspektive aus seinem allzu engen Raumkorsett befreit [wird]“ (Gebhardt/Holm 

2011:13 mit Verweis auf Brenner et al. 2009:178; vgl. 4). 

„Rather than adopting then-fashionable notions of ‘industrial’ and ‘postindustrial’ soci-

ety, Lefebvre argued that a new phase of human development was unfolding that was 

based on the worldwide (spatial) extension and (temporal) acceleration of urbanization 

processes“ (Castells/Susser 2002:407).344 

 

                                                             
342  Schmid (2011a:27) verweist allerdings mit Lüscher/Makropoulos (1984) darauf, dass hierauf bezogene Proteste schon 

länger existieren: 

„An vielen Orten protestierten vor allem junge Leute immer wieder gegen den Mangel an urbanem Leben und for-

derten das ‚urbane Versprechen‘ ein, das die Städte laufend abgaben und laufend brachen: das Versprechen nach 

Freiheiten, Begegnungsmöglichkeiten, städtischer Kultur und Aneignung des öffentlichen Raumes.“ 

343  Obwohl insbesondere der auf Lefebvre (1968) zurückgehende Begriff eines „Rechts auf Stadt“ in den vergangenen Jahren 

erhebliche Bedeutung als Forderung städtischer Protestnetzwerke besitzt (Holm/Gebhardt (2011)), soll an dieser Stelle 

allein der Kern der „reformpolitischen Forderungen“ Gebhardt/Holm (2011:16) Lefebvres als Ausgangspunkt dargestellt 

werden, da die aktuelle Begriffsverwendung häufig wenig Parallelen mit der Intension Lefebvres aufweist. Dies führt 

Schmid ((2011a:25); vgl. Mayer (2011a:53)) weiter aus: 

„Der Slogan ‚Das Recht auf die Stadt‘ ist in den letzten Jahren erneut zu hören. An verschiedensten Orten, in den 

Städten des Nordens wie des Südens, wird er von urbanen Bewegungen, politischen Allianzen, internationalen Or-

ganisationen und auch auf wissenschaftlichen Konferenzen eingesetzt. Ein genauerer Blick zeigt indessen, dass er in 

unterschiedlicher Weise verwendet wird. Oft dient er als Sammelbegriff für alle Arten von politischen und sozialen 

Forderungen, die generell Probleme ansprechen, die heute in städtischen Gebieten auftreten“. 

 Auch sei auf eine gewisse Beliebigkeit der Begriffsverwendung in den lokalen Protestnetzwerken verwiesen. So ver-

weist Birke (20.4.2012) darauf, dass bei der Gründung des Hamburger Netzwerks „Recht auf Stadt“ circa zehn Begriffe 

zur Wahl standen und keine absolute Mehrheit zustande kam. Für ausführlichere Darstellungen vgl. insb. Schmid (2005), 

Schmid (2011a), Schmid (2011b), Marcuse (2009), Merrifield (2011), Purcell (2002), (2014), Mayer (2009), (2011b) und 

Liss (2011). 

 Auch die zum Teil abweichende oder zumindest interpretativen Verwendungen anderer Vertreter/innen der Critical Urban 

Studies wie insbesondere Harvey (2003), (2004), (2008), (2012), Merrifield (2011) und Brenner et al. (2011)) und weiterer 

Wissenschaftler/innen wie etwa Friedmann (1992), Mitchell (2003), Novy/Colomb (2012) sollen zunächst keine Beach-

tung finden. Schmid (2011a:46f.) betont allerdings die Gemeinsamkeit dieser Ansätze: 

„Bereits vor über einem Jahrzehnt hat John Friedmann in seinem Text ‚The right to the city‘ konstatiert: ‚a city can 

truly be called a city only when its streets belong to the people‘ (Friedmann 1993: 139). Und David Harvey 

(2008:40) definierte in seinem weit rezipierten Text mit dem gleichen Titel das Recht auf die Stadt als Recht, den 

Urbanisierungsprozess zu kontrollieren und neue Formen der Urbanisierung einzuführen. Lefebvre ging sogar noch 

einen Schritt weiter und fordert allgemeine Selbstverwaltung (Lefebvre 1972:160). Letztlich wird damit unter neuen 

Vorzeichen ein altes Selbstbestimmungsrecht eingefordert, das erst eine andere Gesellschaft ermöglichen kann“. 

344  Ansonsten aber ist Lefebvres Werk durchaus stark mit dem historischen Kontext seiner Entstehung „in the midst of the 

May 1968 revolt in Paris“ Castells/Susser (2002:407), zu dem neben den Protesten der Studierenden auch der städtische 

Strukturwandel in Paris gehört: 

„Lefebvres Konzept des ‚Rechts auf die Stadt‘ beruht auf einer spezifischen urbanen Erfahrung, die er im Frank-

reich der 1960er Jahre untersucht hat. Wie die meisten westlichen Industrieländer war auch Frankreich damals vom 

Aufstieg des Fordismus und vom Ausbau des keynesianischen Wohlfahrtsstaates geprägt. Diese Entwicklung war 

mit einer massiven Migration von ländlichen zu städtischen Gebieten und einer grundlegenden urbanen Transforma-

tion verbunden […]. 

Diese urbanen Transformationen brachten auch eine grundlegende Modernisierung der Alltagswelt mit sich. Die 

zeitgenössische Kritik fasste dieses spezifische Moment der Urbanisierung als ‚Krise der Stadt‘. […] Für Lefebvre 

bestand sie vor allem in der Tendenz zur Homogenisierung der Lebensbedingungen und in der Konditionierung und 

Kolonisierung des Alltagslebens. […] Lefebvre konstatierte, dass die Monotonie des Arbeitsprozesses und die Ord-

nung der funktionalisierten und bürokratisierten Städte die neue Plage der modernen Welt hervorbrächten: die Lan-

geweile“ (Schmid (2011a:25f.); vgl. Stanek 2011). 
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4.1.1 Die Urbane Revolution 

Ein wesentliches Kennzeichen des „Städtischen“ist für Lefebvre entsprechend zunächst seine 

Verallgemeinerung im Rahmen einer „planetaren Urbanisierung“ (Mayer 15.10.2011, 

20.4.2012, Merrifield 2012). Er beschreibt mit diesem Begriff einen Transformationsprozess, 

der zu einer vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft hin zu einer „urbanen Gesell-

schaft“ führen wird – also „a society that results from a process of complete urbaniza-

tion“ (Lefebvre 2002:408). Seine Hypothese, dass „society has been completely urban-

ized“ (Lefebvre 2002:408), sieht er also zunächst nur als virtuell erfüllt an: „In his day, he said 

it was virtual but one day it might become real“ (Merrifield 2012).345 Mit Revolution ist damit 

nicht notwendigerweise ein Umsturz gemeint (Lefebvre 2002:409). Vielmehr geht es um einen 

historischen Prozess, der – getrieben durch den Kapitalismus (Mayer 2011a:62) – selbstständig 

im Sinne einer gleichzeitigen Implosion und Explosion346 abläuft.347 

Dennoch bleibt das „Städtische“ einzigartig (Mayer 15.10.2011). Es ist „a single sub-

stance“ und seine Eigenschaften „are all the formal expressions of what pervades it ontologi-

cally. We might even say that the ‘city’ is an attribute of the urban“ (beide Merrifield 2012). 

Vereinfacht ausgedrückt, wird das „Städtische“ zunächst durch seine Dualität von gebautem 

und sozialem Raum, von „städtischer Gesellschaft“348 und „städtischer Struktur“ bestimmt 

(vgl. Lefebvre 2002:408, Mayer 20.4.2012).349 Die Stadt als Objekt, als abgrenzbare Einheit, 

 

                                                             
345  Gleichzeitig führe die „urbane Revolution“ zu 

„transformations that affect contemporary society, ranging from the period when questions of growth and industri-

alization predominate (models. plans, programs) to the period when the urban problematic becomes predominant, 

when the search for solutions and modalities unique to urban society are foremost“Lefebvre (2002:408). 

346  Lefebvre (2002:409) selbst verweist darauf, dass es sich um „a metaphor borrowed from nuclear physics“ handelt. Vgl. 

auch den Begriff der „industriellen Revolution“. 

347  Eine Konzentration „städtischer Realität“ – für Lefebvre (2002:[409]) bedeutet dies „of people, activities, wealth, goods, 

objects, instruments, means, and thought“ in den Städten – und ihre gleichzeitige räumliche Ausbreitung in die Periphe-

rien, wo sie das bäuerliche Leben verdrängen.  

„The urban fabric grows, extends its borders, corrodes the residue of agrarian life. This expression, ‘urban fabric,’ 

does not narrowly define the built world of cities but all manifestations of the dominance of the city over the country. 

In this sense a vacation home, a highway. a supermarket in the countryside are all part of the urban fabric. Of vary-

ing density, thickness, and activity, the only regions untouched by it are those that are stagnant or dying. those that 

are given over to nature“ Lefebvre (2002:408). 

Wie Merrifield (2012) ausführt, hat diese Vorstellung weitreichende Folgen: 

„From this standpoint, frontier lines don’t pass between any North-South or urban-rural divide but reside ‘within the phe-

nomenon of the urban itself,’ as Lefebvre says in The Urban Revolution. Hence the need to conceptualize and politicize 

how the globe is no longer demarcated through definitive splits between strict opposites: all demarcations and frontier 

lines are immanent within urban society, between dominated peripheries and dominating centers that exist all over the 

planet.“ 

348  Einige Autor/inn/en betonen allerdings nicht die Dualität von gebauter und sozialer Stadt, sondern sehen den Begriff des 

„Städtischen“ bei Lefebvre als Abkürzung für die „städtische Gesellschaft“ Castells/Susser (2002:407). 

„Urban society, he was fond of saying, ‘is built upon the ruins of the city.’ The city is a pseudo-concept, a historical 

concept, not an analytical reality. In pushing for the notion of urban society Lefebvre is asking us to open the flood-

gates, to quit bounding something, to give up on solidity and the security of an absolute and embrace something 

relative and open, something becoming. We should leave behind the form of the city and embrace the apparent form-

lessness of urban society“ Merrifield (2012). 

 Diese „städtische Gesellschaft“ konzeptualisiert Lefebvre (2002:408) tatsächlich äußerst vielschichtig: 

„The expression ‘urban society’ meets a theoretical need. It is more than simply a literary or pedagogical device, or 

even the expression of some form of acquired knowledge, it is an elaboration. a search, a conceptual formulation. A 

movement of thought toward a certain concrete, and perhaps toward the concrete, assumes shape and detail. This 

movement, if it proves to be true, will lead to a practice. urban practice, that is finally or newly comprehended.“ 

 Dabei betont er, dass die „städtische Gesellschaft“ bis zur Beendigung des Prozesses der Verstädterung virtuell bleibt: 

„I use the term ‘urban society’ to refer to the society that results from industrialization, which is a process of domi-

nation that absorbs agricultural production. This urban society cannot take shape conceptually until the end of a 

process during which the old urban forms, the end result of a series of discontinuous transformations, burst 

apart.“ Lefebvre (2002:408) 

349  Merrifield (2012) führt aus: 

„In other words, the urban isn’t simply bricks and mortar, high-rise buildings and autoroutes: it manifests itself as a 

process that produces skyscrapers as well as unpaved streets, highways as well as back roads, by-waters and mar-
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löst sich hingegen im Rahmen der Urbanisierung auf, um zum Bild und zur Ideologie zu wer-

den (Schmid 2011a:31).350 

Lefebvres Analyse beinhaltet auch eine Kritik an der modernen Form der Urbanität, da sie das 

vormals genuin städtische Leben zerstöre (Mayer 20.4.2012) und „[...] gerade die Ebene der 

Mediation verloren [gehe]“ (Schmid 2011a:31 mit Verweis auf Lefebvre 1970:103f.). So zeigt 

sich in dieser Zerstörung auch, dass das „Städtische“ für Lefebvre eine gesellschaftliche Res-

source darstellt. Dies zeigt sich nicht nur im Begriff der Mediation, mit dem die vermittelnde 

Funktion des „Städtischen“ gemeint ist, sondern auch im Zentralitätsbegriff, der bei Lefebvre 

auch Aspekte mit einschließt, die häufig als Dichte bezeichnet werden: 

„Das Städtische definiert sich als der Ort, an dem die Menschen sich gegenseitig auf die 

Füße treten, sich vor und inmitten einer Anhäufung von Objekten befinden, bis sie den 

Faden der eigenen Tätigkeit verloren haben, Situationen derart miteinander verwirren, 

dass unvorhergesehene Situationen entstehen“ (Lefebvre 1972:146, zit. In Schmid 

2011a:32). 

Im städtischen Raum werden durch die Zentralität räumliche wie zeitliche Entfernungen unbe-

deutend und „unterschiedliche Dinge [existieren] nicht länger getrennt voneinander 

[…]“ (Schmid 2011a:32). In ihm kann jeder Ort der Begegnung, Kommunikation und Informa-

tion dienen und so zum Zentrum werden.351 

 

                                                             
ginal zones that feel the wrath of the world market — its absence as well as its presence. This process involves dis-

possession of land, of sequestering of the commons, of eminent domain. The urban now signifies a new form of ‘de-

pendency,’ justifying cultural, technological and economic obsolescence in rural economies.“  

350  Schmid (2011a:31) zitiert Lefebvre (1972: 65) wie folgt: 

„Der Begriff Stadt entspricht keinem gesellschaftlichen Objekt mehr […]. Dennoch besitzt die Stadt eine historische 

Existenz, die nicht ignoriert werden kann. Noch gibt es kleine und mittelgroße Städte, und es wird sie noch lange 

geben. Das Bild oder die Darstellung der Stadt können weiterbestehen und unter eigenen Voraussetzungen überle-

ben, eine urbanistische Ideologie und urbanistische Projekte ins Leben rufen. In anderen Worten: das ‚wirkliche’ 

soziologische Objekt ist in diesem Falle Bild und – vor allem – Ideologie!“  

Zur theoretischen Beschreibung des von der Stadt als Objekt abgelösten „Städtischen“ benutzt Lefebvre im Wesentlichen 

drei Begriffe: Mediation, Zentralität und Differenz (vgl. insg. Schmid (2011a:31-), Schmid 2005b, Kipfer et al. 2008). 

Mediation meint dabei eine Vermittlungsleistung zwischen zwei Ebenen der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das „Städti-

sche“ wirkt laut Schmid (2011a:31) als 

„mittlere und vermittelnde Ebene, die sich zwischen zwei anderen situiert: der privaten Ebene, der nahen Ordnung, 

dem Alltagsleben, dem Wohnen einerseits, der globalen Ebene, der fernen Ordnung, dem Weltmarkt, dem Staat, 

dem Wissen, den Institutionen und den Ideologien andererseits“. 

351  Zentralität lässt sich aber „auch als eine Gesamtheit von Differenzen verstehen“, schreibt Schmid (2011a:33) mit Verweis 

auf Lefebvre (2003 [1970]). Dabei meint Differenz das Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung von konflikthaften 

Eigenheiten im städtischen Raum. Während diese letztlich aus der vorstädtischen Zeit übernommenen Eigenheiten zu-

nächst voneinander getrennt bestehen, werden sie durch die stets konflikthafte Konfrontation transformiert und zu einan-

der in Beziehung gesetzt. Laut Schmid (2011a:33; vgl. 33-34) „entsteht ein ‚Verständnis‘ füreinander und damit die Diffe-

renz“. Durch politische Auseinandersetzungen, aber auch den städtischen Alltag schafft das „Städtische“ ein produktives 

Miteinander, obwohl weiterhin auch eine Tendenz zur Abschottung und Separation bestehen bleibt. 

Zum besseren Verständnis des komplexen Begriffs sei die Darstellung bei Schmid (2011a:33f.) noch einmal ausführlicher 

zitiert: 

„Differenzen sind klar von Eigenheiten zu unterscheiden: Sie sind aktive Bezugselemente, während Eigenheiten 

gegeneinander isoliert bleiben. Die Eigenheiten kommen von der Natur, der Lage, den natürlichen Ressourcen. Sie 

sind an lokale Bedingungen gebunden und beziehen sich entsprechend noch auf die rurale Gesellschaft. […] Im 

Verlaufe der Geschichte treten sie aber miteinander in Kontakt. Aus ihrer Konfrontation entsteht ein ‚Verständ-

nis‘ füreinander und damit die Differenz. Der Moment der Konfrontation ist immer konflikthaft. Transformiert 

durch die Auseinandersetzung […] können sie sich nur in ihren gegenseitigen Verhältnissen präsentieren und reprä-

sentieren. […] Auf diese Weise und unter diesen Umständen können schließlich Differenzen entstehen. […]  

Der urbane Raum schafft die Möglichkeit, all diese unterschiedlichen Elemente zusammenzubringen und fruchtbar 

werden zu lassen. Zugleich besteht jedoch immer auch die Tendenz, dass sie sich gegeneinander abschotten und 

voneinander separieren. Differenz beinhaltet demgegenüber Konfrontationen und Auseinandersetzungen, und sie 

führt zu einer grundlegenden sozialen Transformation. Damit ist der von Lefebvre definierte Begriff der Differenz 

auch klar von anderen, postmodernen Definitionen zu unterscheiden. Für Lefebvre ist Differenz ein multidimensio-

nales Konzept, das aus Zwischenräumen des Alltagslebens und aus politischen Kämpfen auftaucht. Es muss als ak-

tives Element verstanden werden.“  
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Lefebvre leitet aus dieser Beschreibung des „Städtischen“ und der „révolution urbaine“ zu-

nächst vor allem die Notwendigkeit zu politischem Handeln im Sinne des „Rechts auf 

Stadt“ ab. In Lefebvres Spätwerk wird der Ton hingegen pessimistischer, insbesondere wenn er 

beschreibt, wie „die Stadt in einer planetaren Metamorphose ihren Weg verliert“352 (Lefebvre 

1989; vgl. Merrifield 2011) – wenn sie, zumindest im Falle des von ihm „cherished traditional 

Paris“ (Merrifield 2011:473), stirbt. Das „amorphous monster we call ‘the city’“drohe durch 

die kapitalistische Globalisierung seine produktive Basis zu verlieren und außer Kontrolle zu 

geraten (Merrifield 2011:474). 353 Soziale Beziehungen gingen verloren354, worunter insbeson-

dere auch das politische Leben der einstigen polis leide (vgl. Merrifield 2012; vgl. 4.5). 

4.1.2 Das „Recht auf Stadt“ 

Das auf diesem komplexen Begriff des „Städtischen“ beruhende „Recht auf Stadt“ stellt ein 

ebenfalls bewusst offen gehaltenes, zugleich aber auch radikales Konzept dar (Schmid 

2011a:33; vgl. 29-30). Es ermöglicht zwar eine flexible Interpretation und Aneignung (Geb-

hardt/Holm 2011:13), bleibt aber undeutlich (Merrifield 2011:475)355, weshalb es innerhalb 

knapper Beschreibungen kaum hinreichend gewürdigt werden kann. Es wird sowohl als Recht 

auf „Teilhabe“ (Mayer 20.4.2012) oder auf „Nichtausschluss von den Qualitäten der urbanisier-

ten Gesellschaft“ verstanden (Gebhardt/Holm 2011:7) als auch als Anspruch darauf, „in the 

heat of the action” zu sein (Merrifield 2011:475; vgl. Mayer 20.4.2012). Diese Verkürzungen 

betonen insbesondere den Zentralitätsaspekt des „Städtischen“, während das „Recht auf 

Stadt“ bei Lefebvre nicht nur ein „Recht auf Zentralität“ (Mayer 20.4.2012), sondern eben auch 

eines auf Differenz und Mediation ist und sich damit letztlich auch nicht auf die Stadt als geo-

grafische Einheit beschränkt (Mayer 20.4.2012).356 

 

                                                             
352  Im Original „Quand la ville se perd dans une métamorphose planétaire“, von Merrifield (2011:473) übersetzt als „when 

the city looses its way, [...] when it goes astray, in a planetary metamorphosis“. 

353  Dies hat – den späteren global cities-Diskurs von Sassen (2001) in Teilen vorwegnehmend – wie Merrifield (2011:473f.) 

schreibt auch Auswirkungen auf das Verhältnis von Zentrum und Peripherie: 

„All of which, Lefebvre suggests, has now begotten a ‘specific dialectic’, a paradox in which ‘centers and peripher-

ies oppose one another’. Yet the fault lines between these two worlds aren’t defined by any simple urban–rural di-

vide, nor by anything North–South, instead, centers and peripheries are immanent within the accumulation of capi-

tal itself, immanent within its ‘secondary circuit of capital’. Banks, finance institutions, big property companies and 

realtors spearhead the formation of this secondary circuit. […] Profitable locations get pillaged as secondary cir-

cuit flows become torrential, just as other sectors and places are asphyxiated through disinvestment. Therein cen-

trality creates its own periphery, crisis-ridden on both flanks. The two worlds—center and periphery— exist side-by-

side everywhere, cordoned off from one other, everywhere“. 

„As it extends, as the city urbanizes hitherto un-urbanized worlds, as it urbanizes rural worlds, strange things equally happen 

to labor markets: they, too, Lefebvre says, seem to get obliterated. [...] Thus cities have lost their manufacturing bases, 

and, says Lefebvre (1989, p. 16), in consequence have lost their ‘popularly’ productive centers“. 

354  Weiterhin schreibt Merrifield (2011:473f.): 

„The more the city grows, Lefebvre says, develops, extends itself, spreads its tentacles everywhere, the more social 

relations get degraded, the more sociability is torn apart at the seams“. 

„Citizen and city-dweller have been dissociated, what has historically been a core ideal, a core unity, of modern 

political life has, […] been wrenched apart, prized open. City-dwellers now live with a terrible intimacy, a tragic 

intimacy of proximity without sociability, of presence without representation, of encounter without real meeting“. 

355  Merrifield (sämtlich) problematisiert – „[a]s ever with Lefebvre“ –, dass das „Recht auf Stadt“ „raises as many questions 

as it provides answers“: 

„Right to what city? If urbanization is planetary, if the urban—or urban society—is everywhere, is this right to the 

city the right to the metropolitan region, right to the whole urban agglomeration? Or does it just mean the right to a 

certain neighborhood, to the city’s downtown, the right to centrality? And if there are centers everywhere, just as 

there are multiple peripheries, does that mean the right of these peripheries to occupy, take back, the centers?“ 

356  Mayer (20.4.2012) verweist auch darauf, dass dadurch andererseits städtische Bewohner nicht mehr automatisch Stadtbür-

ger sind. Gebhardt/Holm (2011:8) schreiben mit Zitat aus Lefebvre (2003 [1970]): 

„Weit über eine bloße Veränderung der Stadt hinaus versteht Lefebvre das Recht auf die Stadt als kollektive Wieder-

aneignung des städtischen Raumes, die zu einem veränderten, erneuerten städtischen Leben, das am Gebrauchswert 
 



124   Und die Stadt? 

 

Da die „planetare Urbanisierung“ für Lefebvre „eine Transformation der Gesellschaft und des 

Alltagslebens durch das Kapital“ ist (Mayer 2011a:62; vgl. insg. 62-63), ist dieses „Recht“ als 

eine oppositionelle Forderung und Programmatik zu verstehen (Schmid 2011a:26f.). Mit sei-

nem Werk möchte Lefebvre das „Recht auf Stadt“ erst schaffen und zwar nicht für jede/n, son-

dern nur für diejenigen, die durch die kapitalistische Urbanisierung juristisch eben kein solches 

Anrecht besitzen und nach Lefebvres Auffassung diskriminiert würden (vgl. 4.6).357 Dies meint 

zwar auch eine materielle Umverteilung (Mayer 2011a:63), beschränkt sich aber nicht darauf 

und „schließt Formen der symbolischen Repräsentation mit ein“ (Gebhardt/Holm 2011:15). 

Damit ist das geforderte „Recht auf Stadt“ ein eigenständiger Anspruch auf eine Teilhabe am 

„Städtischen“ als spezifischer Aspekt und Ressource des Alltagslebens innerhalb einer Gesell-

schaft, die in Urbanisierung begriffen ist und damit mehr als ein neuer theoretischer Rahmen 

für bestehende Grundrechte (Schmid 2011a:27).358 

4.1.3 Kritik an den Grundlagen der kritischen Stadtforschung 

Trotz der erheblichen Resonanz innerhalb zeitgenössischer Protestnetzwerke wird die Aktuali-

tät des Konzepts eines „Recht auf Stadt“ unter anderem von Merrifield (2011; vgl. Mayer 

2014:26, 31, 39, Mayer 15.10.2011) – mit Verweis auf Lefebvre selbst359 – in Frage gestellt. Er 

sieht das „Recht auf Stadt“ einerseits durch Globalisierung und planetare Urbanisierung als 

fraglich an360 und hält es andererseits für zu abstrakt361, um unter den Stadtbewohner/inne/n 

mobilisierend zu wirken. Gleichzeitig schlägt er auf der Basis von Lefebvres späterem Werk 

„When the City loses itself“ eine „politics of encounter“ als Weiterentwicklung bzw. Verbesse-

rung362 des Konzeptes vor (1989; vgl. auch insg. Mayer 2014:31). Er plädiert dafür, durch die 

 

                                                             
der Stadt orientiert ist, führen soll, und wo ‚der Austausch nicht über den Tauschwert, Handel oder Gewinn vermit-

telt ist‘. 

357  Gebhardt/Holm (2011:8) führen mit Verweis auf Lefebvre (2003 [1970]) aus: 

„In seiner Kritik der Verhältnisse in der fordistisch-kapitalistischen Stadt geht es Lefebvre nicht um die Situation der 

Angehörigen der gesellschaftlichen Eliten, die, wie Lefebvre sagt, ‚nicht mehr wohnen‘, sondern ständig unterwegs 

sind und den Alltag transzendieren. Es geht um jene, die einem verordneten Alltag m der Stadt ausgesetzt sind: um 

die Jugendlichen, die Studierenden und Intellektuellen, die ‚Armeen von ArbeiterInnen mit oder ohne weißen Kra-

gen‘, die Provinzler, die Kolonisierten und Semi-Kolonisierten aller Art, die im Elend der banlieue, der ‚Wohnghet-

tos‘, der heruntergekommenen Altstädte und des suburbanen Abseits leben – die buchstäblich an den Rand gedräng-

ten Gruppen der fordistischen Stadt.“ 

358  Es ist, wie Merrifield (2012) ausführt, 

„a new kind of citizenship, of revolutionary citizenship, based upon encounters between people, encounters that 

reveal themselves though the negation of distance and though the reaching out to distance. […] Urbanization makes 

this sense of belonging possible, negating distance between everybody, piling people on top of one another, next to 

one another“. 

359  Merrifield (2011:480; vgl. 478-480) schlägt vor, das „Recht auf Stadt“ zu einer „politics of encounter“ weiterzuentwick-

eln und sieht dies als „moving through it as Lefebvre implied we should. If a concept didn’t fit, somehow didn’t work, 

Lefebvre insists that we should always ditch that concept, abandon it, give it up to the enemy“.Vgl. 4.3. 

360  Merrifield (2011:476) führt hierzu aus: 

„[…] on the one hand, the city needs to be considered globally because urbanization is global, masterminded by 

transnational finance capital. On the other hand, in this global struggle the city somehow holds the key, though only 

if it’s considered in the broadest sense of the term, at its broadest territorial scale. The specificity of the city seems 

to be that there’s no longer any specificity, the right to the city is a global struggle for citizenship that needs to be 

grounded in the city. Perhaps it’s just me, but isn’t this logic rather tautological? Aren’t we left going around in 

circles?“  

361  Auch hierzu Merrifield (2011:476): 

„[...] the right to the city politicizes something that is too vast and at the same time too narrow, too restrictive and 

unfulfilling, too empty a signifier to inspire collective retribution, […] to act as a collectivity, as a fused group. The 

right to the city quite simply isn’t the right right that needs articulating. It’s too vast because the scale of the city is 

out of reach for most people living at street level, and it’s too narrow because when people do protest, when they do 

take to the streets en masse, their existential desires frequently reach out beyond the scale of the city, and revolve 

around a common and collective humanity, a pure democratic yearning”. 

362  Merrifield (2011:480) sieht in seinem Konzept der Begegnung 

„a better way to rework and reframe Lefebvre’s right to the city: […] A politics of encounter forces us to encounter 
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aktive Ermöglichung von Begegnung innerhalb „eine[r] revolutionäre[n] Konzeption von Bür-

gerschaft“ (Lefebvre 1989: 16, zit. in und 1989 übersetzt von Mayer 2014:31) auch die „plane-

tare Urbanisierung“ zu begrenzen, die „‚genuine Urbanität‘ zerstört und stattdessen ‚Nähe ohne 

Gemeinsinn‘ hinterlassen habe“ (Mayer 2014:39). Eine „Politik der Begegnung“ könne zwar 

nicht verlorene Urbanität und damit insbesondere die Zentralität geografisch zentraler Lagen 

wiederherstellen, wohl aber könne ein „Schwarm“ von miteinander interagierenden Menschen 

im öffentlichen Raum eine Gegenmacht erzeugen und damit eine neue Form von Zentralität 

herstellen. (Merrifield 2012) Gleichzeitig werden auch von Merrifield klassische Urbanitätskri-

terien angeführt, da Begegnung nur möglich sei, wenn „das Städtische mit einer bestimmten 

Form von Nähe, mit Menschen und Aktivitäten […], durch die Herstellung von Konzentration 

und Simultaneität, von Dichte und Intensität" gefüllt ist (2012:272f., zit. in und übersetzt von 

Mayer 2014:32; vgl. 31-32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Städtische Soziale Bewegungen als eine 

Antwort auf die „städtische Frage“ 

Das zunächst überlokal verstandene Phänomen Sozialer Bewegungen (3.1.1) hat auch die lo-

kale Protestforschung der vergangenen gut vier Jahrzehnte geprägt: Der Begriff der „Städti-

schen Sozialen Bewegungen“ entstand Anfang der 1970er Jahre und damit in etwa parallel mit 

den rationalistischen Ansätzen der Bewegungsforschung. Dennoch wird zumeist festgehalten, 

dass sehr wenige intentionale Berührungspunkte bestünden (Pickvance 2003:102; vgl. 

Novy/Colomb 2012:3).363 Dies verwundert für die städtische Protestforschung insofern, als das 

lokale Protesthandeln gerade in dieser Zeit und insbesondere von den Protestierenden und den 

ihnen nahestehenden Forscher/inne/n stets im weiteren gesellschaftlichen Kontext gesehen 

wurde: 

„Wenn wir die Zerstörung der Städte thematisieren, so nicht, weil wir meinen, Zerstö-

rung finde nur in den Städten statt. Daß der Zerstörungsprozess Stadt und Land erfaßt, 

ist nicht erst seit dem Sterben unserer Wälder bewußt geworden. [...] Der Kampf für 

eine demokratische, sozialorientierte, behutsame und sparsame Umgangsform mit dem 

 

                                                             
ourselves, concretely, alongside others, it doesn’t make a facile, abstract claim for something that’s all around us 

and which is already ours“. 

363  Dieser Befund ist allerdings in Teilen auf die Dominanz des Ansatzes von Castells zurückzuführen. Wie weiter unten aus-

geführt, entsteht die Definition von Fainstein/Fainstein (1974:237ff.) sehr wohl auf Basis einer Auswertung der bestehen-

den Literatur. Vgl. 4.4. 
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städtebaulichen Erbe hat heute allerdings nur Zukunft, wenn er sich mit anderen Bewe-

gungen gegen Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung, für Frieden und eine neue Welt-

wirtschaftsordnung zusammenschließt.“ (Bodenschatz et al. 1983:16) 

Aus dem Blick der Bewegungsforschung jedoch erscheint es verständlich: Viele lokale Proteste 

der 1970er Jahre einschließlich der konstruktiven Schaffung von Alternativen (3.7.2) werden 

auch als Ausweitung – oder Rückzug (Haumann/Schregel 2012:55) – der 1968er Bewegungen 

in die Reproduktionssphäre verstanden (Mayer 2008:298). Sie stellen somit eine – zum Teil be-

wusste – Begrenzung des Bewegungshandelns dar. Der Bezug zu den „größeren“ Ideologien 

der gesamtgesellschaftlichen Sozialen Bewegungen ist Teil der kollektiven Identität der lokalen 

Protestnetzwerke (3.6.3), der für die überlokale Protestforschung „objektiv“ nicht unbedingt 

bestehen muss.364 

Aus dieser relativen Distanz entsteht für die lokale Protestforschung eine Unabhängigkeit, die 

zu einer großen Vielfalt von theoretischen Ansätzen städtischer Bewegungen geführt hat (Ma-

yer 20.4.2012).365 Im Folgenden sollen zunächst die „Städtischen Sozialen Bewegungen“ oder 

„urban social movements“ von Castells dargestellt werden (1977 [im Original 1972], 1975 [im 

Original 1973], 1983). Castells ist der erste und wohl bis heute bedeutendste Vertreter eines 

Ansatzes, der die Beziehungen der „städtischen Kämpfe“ zu gesamtgesellschaftlichen Ausei-

nandersetzungen betont (Mayer 2006:202).366 

Diese Betonung führt bei Castells dazu, dass er gleichzeitig solche Proteste vernachlässigt, bei 

denen eine Verbindung zu gesamtgesellschaftlichen Konflikten nicht erkennbar ist. Die andere 

prinzipielle Antwort auf die beschriebene Problematik – die bewusste Begrenzung auf Proteste, 

die einen lokalen Bezug aufweisen – wird in 4.4 am Beispiel des Konzepts der „urban political 

movements“ von Fainstein/Fainstein beschrieben (1974, 1985). Dort findet auch eine Diskus-

sion mit Castells‘ Ansatz statt, so dass hier auf eine Kritik weitgehend verzichtet werden kann. 

4.2.1 Städtische Soziale Bewegungen bei Castells 

Kein/e andere/r Autor/in hat den stadtsoziologischen Begriff von „Städtischen Sozialen Bewe-

gungen“ stärker geprägt als dessen „Erfinder“ (vgl. Mayer/Boudreau 2012:273, Pickvance 

 

                                                             
364  In der Bundesrepublik allerdings wird lokaler Protest in dem Moment auch jenseits der lokalbezogenen Forschung interes-

sant, als aus lokalen Bürgerinitiativen (vgl. insg. 4.5) eine „Bürgerinitiativbewegung“ und schließlich aus den lokal er-

probten konstruktiven Ansätzen eine „Alternativbewegung“ als wesentlicher Teil der „Neuen Sozialen Bewegun-

gen“ (3.6.2) wird Mayer (2008:296). 

365  Pickvance (2003:104ff.) nennt noch weitere Vor- und Nachteile der weitgehenden Trennung von allgemeiner und städ-

tischer Bewegungsforschung: Einerseits konzentriere sich die städtische Forschung so auf tatsächliche Wirkungen und 

Veränderungen, sei im Gegensatz zur überlokalen Forschung von Anfang an an politischer Macht interessiert und habe 

durch den Fokus auf den politischen Kontext nie zu einem „spontanen“, „irrationalen“ Protestverständnis (3.2, 3.1, 3.4) 

geneigt. Allerdings fehlte die theoretische Untermauerung, bestünden erhebliche empirische Lücken, etwa zur Mobilisie-

rung entsprechend strukturalistischer Ansätze (3.5) und auch ein Bezug zur Untersuchung von anderen Formen zivilgesell-

schaftlichen politischen Handelns wie etwa pressure groups und der Interaktion mit staatlichen Institutionen, insbesondere 

der „absorbent quality of liberal-democratic regimes“ Pickvance (2003:106). Er schließt sich damit Saunders an, der 

bereits (1979:130)schrieb: „New forms of protest are recognized, but the new forms of accommodation which develop in 

response to them are ignored or dismissed as obstacles which can be overcome by a committed radical leadership“. Dies 

sei der Entstehung der Forschung zu „Städtischen Sozialen Bewegungen“ in Frankreich und Spanien geschuldet, die damit 

unter dem dortigen Eindruck eines repressiven Staates gestanden habe. Zudem kritisiert Pickvance, dass durch die Tren-

nung städtische Bewegungen in der allgemeinen Bewegungsforschung meist als „alte“ Bewegungen (3.6.2) eingestuft 

wurden und damit als aussterbend galten. 

366  Dies lässt sich auch damit begründen, dass die jeweiligen Autor/inn/en die Nähe zu den auch politisch nahestehenden Ver-

treter/inne/n der gesamtgesellschaftlichen Bewegungsforschung suchten, wie Pickvance (2003:104) schreibt: 

„To use the term was to identify oneself with a group of writers who distrusted established political parties and be-

lieved in the potential for radical change of non-institutionalized urban political action, and to separate oneself 

from those interested in well-studied groups like voluntary associations, NGOs and pressure groups.“ 
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2003:102) Manuel Castells (1977 [im Original 1972]). Auf ihn beziehen sich nahezu alle nach-

folgenden Arbeiten, auch wenn seine restriktive Begriffsverwendung und streng (neo-)marxis-

tischen Linie367 nur selten in Gänze übernommen368 und von ihm selber später relativiert 

wurde369 (Castells 1983; vgl. Pickvance 2003:103, Mayer 2008:294). Aufbauend auf Lefebvres 

(1968, 2003 [1970] Mayer 2008:295; vgl. 4.1) Werken zum „Recht auf Stadt“ und der „urba-

nen Revolution“370 definiert er „Städtische Soziale Bewegungen“ in seinem grundlegenden 

Werk zur „städtischen Frage“ in zwei Dimensionen (Castells 1977 [im Original 1972])371: Über 

ihre gesellschaftliche Wirkmächtigkeit (vgl. 3.1.1) und ihre Inhalte. 

Aus der Dimension der politischen Wirkmächtigkeit folgt für ihn, dass auch „städtische“ Sozi-

ale Bewegungen die Aufgabe und Fähigkeit besitzen, „strukturelle Widersprüche der spätkapi-

talistischen Gesellschaft“ als Ganzes offenzulegen (Mayer 2008:294; vgl. insg. 294-295) und 

gemeinsam mit Gewerkschaften und Parteien einen Machtwandel in Staat und Gesellschaft zu 

bewirken (Castells 1973:432). Hingegen fallen zum Beispiel „‚nur’ stadtteilbezogene Mobili-

sierungen, die sich nicht auf die großen strukturellen Widersprüche der Klassengesellschaft 

[…] beziehen“ (Mayer 2008:294), für Castells nicht unter diese Kategorie. Er versteht „Städti-

sche Soziale Bewegungen“ als eine spezifische Form bürgerschaftlichen politischen Handelns 

(„citizen action“) und vergleicht sie mit den Begriffen der politischen Beteiligung und des Pro-

tests. Dabei geht er von der potentiellen Wirksamkeit aus und sieht in Städtischen Sozialen Be-

wegungen die höchste und seltenste Form der„citizen action“, die zu sozialem Wandel führen 

könne, während Protest nur Reform und Beteiligung nur symbolische Veränderungen erwirken 

könne (Castells 1977 [im Original 1972]:246ff. vgl. Pickvance 2003:103). Dies erforderte ähn-

lich der rationalistischen Bewegungsansätze eine Betonung von umfassenden Bewegungsorga-

nisationen (3.2, 3.5.1), während ein solchermaßen „enges politisches Verständnis [...] viele 

spontane Aktionen und Revolten unberücksichtigt lässt“ (Schmid 2011a:29; vgl. 4.6), aber ge-

rade auch mit vielen der gleichzeitig entstehenden Bürgerinitiativen nicht kompatibel ist (vgl. 

Mayer 2008:294, 4.5). 

„Stadt“ ist bei Castells eine inhaltliche Dimension: Die für ihn neuen Bewegungen372 bezeich-

net er deshalb als „städtisch“, weil ihr Fokus im Gegensatz zu den tradierten Bewegungen nicht 

auf den Beziehungen von Arbeit und Kapital, sondern auf die Frage des „kollektiven Kon-

sums“ ausgerichtet war (vgl. Pickvance 2003:102f.).373 Denn dieser „kollektive Konsum“ (also 

 

                                                             
367  Vgl. auch den Untertitel der englischsprachigen Ausgabe: „A Marxist Approach“. Vgl. Mayer/Boudreau (2012:275). 

Ward/McCann (2006:190) verweisen allerdings auch darauf, dass Castells einige „Linke“ enttäuschte. 

368  Pickvance (2003:103) kritisiert die weitgehend beliebige Verwendung des von Castells bewusst restriktiv gehaltenen Be-

griffs: 

„Many subsequent writers […] adopted the generic usage of the term urban social movement, thereby avoiding the 

task of making a careful assessment of the actual (and highly diverse) effects of urban movements. For example, 

writers within this group were likely to automatically interpret opposition to changes in the built environment as 

anti-capitalist rather than, as would later writers, NIMBY. The term urban social movement thus entered that sub-

group of social science terms which are too easily applied to social phenomena and appear to provide a ready-made 

analysis but which in fact serve as a substitute for thought.“ 

369  Wie Mayer (2008:296) mit Verweis auf Lebas (1982) betont, behielt die ursprüngliche Begriffsverwendung aber weiterhin 

eine Bedeutung etwa als wichtige Kategorie und Forschungsschwerpunkt der new urban sociology. 

370  Castells Werk lässt sich allerdings auch als Kritik an Lefebvre verstehen (vgl. Ward/McCann (2006:189)). Auch weist 

Schmid (2011a:29f.) auf Unterschiede zwischen den beiden Konzepten hin: 

„Demgegenüber ging Lefebvre von einer sehr viel offeneren und radikaleren Konzeption aus. Er entwarf jedoch 

keine definitive Version, keine in sich abgeschlossene Theorie des Städtischen, sondern begab sich auf einen Such-

prozess, der immer wieder neue Annäherungen an das urbane Phänomen hervorbrachte. Deshalb vermitteln einzelne 

Passagen seines Werks oft nur eine verkürzte Sicht, entfalten sie ihre volle Bedeutung doch erst im Zusammenhang 

des Gesamtwerks.“ 

371  Auf eine Darstellung weiterer Inhalte des Werks soll an dieser Stelle verzichtet werden, da bereits ausführlich auf Lefebv-

res grundlegende Auseinandersetzung mit der „städtischen Frage“ eingegangen wurde. Für weiterführende Darstellungen 

von Castells` Werk vgl. etwa Lowe (1986), Ward/McCann (2006), Mayer (2006), Miller (2006), Stahel (2006), Staeheli 

(2006). 

372  Vgl. auch hier 3.6.2. 

373  Dies bedeutet auch, dass die neuen „städtischen“ Bewegungen nun mehr klassenübergreifend verstanden werden konnten, 
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insbesondere öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen), war für ihn „städtisch“. Castells 

führt den Begriff auf „eine sehr enge Konzeption der Stadt als Einheit der alltäglichen Repro-

duktion der Arbeitskraft“ zurück (Schmid 2011a:29). Er dient zur Beschreibung des Struktur-

wandels im Gegensatz zur Bindung an die industrielle Produktion. Ganz der Zeit entsprechend 

war „städtisch“ also nicht notwendigerweise auf die geografische, rechtliche oder soziale Ein-

heit einer Stadt begrenzt (vgl. Lefebvre 2003 [1970]). 

4.2.2 Castells‘ Neujustierung seiner städtischen Sozialen Bewegungen 

Dies ändert sich ein Stück weit mit der Revision des Begriffs in Castells‘Werk zur „City and 

the Grassroots“ (1983). Hier wurde zum einen die inhaltliche Dimension um Fragen kulturel-

ler Identität und politischer Selbstbestimmung erweitert. Neben der „kollektiven Konsump-

tion“ zielten die Bewegungen nun auch auf „defending the cultural and social identity and 

character of a particular place, and […] seeking to achieve control and management of local 

spaces, institutions or assets“ (Novy/Colomb 2012:4). Die so verstanden „Städtischen Sozia-

len Bewegungen“ verbinden374 nun die drei Themenfelder kollektive Konsumption, soziale 

bzw. kulturelle Identität und politische Selbstbestimmng in einer aktiven Produktion „städti-

scher Bedeutung“ („urban meaning“, Übersetzung Mayer 2008:294). 

„[Diese Produktion ‚städtischer Bedeutung‘] bedeutet also, die das städtische Leben 

strukturierenden gesellschaftlichen Hierarchien zu unterminieren und stattdessen eine 

auf der Basis von Gebrauchswerten, autonomen lokalen Kulturen und dezentralisierter 

partizipatorischer Demokratie organisierte Stadt hervorzubringen“ (Mayer 2008:294 mit 

Verweis auf (Castells 1983:319ff.). 

Auch die Wirkungsdimension wird nun anders interpretiert. Zwar wird die Unterscheidung von 

Bewegung, Protest und Beteiligung beibehalten. Castells sieht „Städtische Soziale Bewegun-

gen“ nun aber als „auf die Stadt orientierte Mobilisierungen, die strukturellen gesellschaftli-

chen Wandel beeinflussen und städtische Bedeutungen transformieren“, an (1983:305, zit. nach 

und übersetzt von Mayer 2008:294). Damit wird die Mitwirkung am gesamtgesellschaftlichen 

Wandel zwar relativiert (Mayer 2008:295), gleichzeitig aber auch die potenzielle Wirkmächtig-

keit städtischer Bewegungen reduziert.375 

Dennoch ist es gerade die zweite, abgemilderte Fassung seines Konzepts der „Städtischen So-

zialen Bewegungen“, die bis heute „noch immer als der Klassiker zu Theorie und Empirie 

städtischer Bewegungen“ gilt (Mayer 2008:317, Hervorhebung im Original). Jedoch besteht 

mittlerweile eine gewisse Diskussion darüber, ob das Werk tatsächlich „brilliantly roamed over 

time and through space“ (Merrifield 2002:128, zit. in. Ward/McCann 2006:189; vgl. ebd. 190) 

oder durch die Veränderungen der städtischen Gesellschaften und Umwelten eine wenig 

brauchbare Definition Städtischer Sozialer Bewegungen formuliert, „since such a definition 

 

                                                             
wie Ward/McCann (2006:190) ausführen. 

374  Mayer (2006:203) verdeutlicht allerdings auch, dass diese Anlässe widersprüchlich sein können und „Städtische Soziale 

Bewegungen“ teilweise gegeneinander „kämpfen“. Entsprechend verstehen Novy/Colomb (2012:4) Castells Ansatz auch 

als eine Typisierung. 

375  Wie Novy/Colomb (2012:4) ausführen, herrscht nun mehr Ernüchterung statt der dem früheren Werk eigenen Erwartungs-

haltung: 

„Castells initially posited that [urban social movements] would play a crucial role in altering social relations, 

through alliances with labour movement organizations and political groupings, but later modified his argument by 

arguing that the local focus of urban movements precluded fundamental structural changes. The most [urban social 

movements] could do, he now posited, was to produce resistance against hegemonic ideas and projects, and thereby 

change urban meaning, that is, the way how and for whom a society defines what a city is for.“  
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would not leave much for [urban social movement] research to study“ (Mayer 2006:203f.).376

 

                                                             
376  Mayer (2006:204), die selbst in ihren Veröffentlichungen stets die zentrale Bedeutung Castells‘ betont, bezieht sich an 

dieser Stelle vor allem darauf, dass Castells als Marxist „implied that they must have alternative visions resonating with 

radical leftist interests“. An anderer Stelle betont sie insbesondere, dass die von Castells benannten Konfliktlinien, insbe-

sondere die Auseinandersetzungen um „kollektiven Konsum“ fortbestehen. Vgl. Mayer (2006:202, 204, 2008). 

 Selbst die deutlich begrenzte Kapazität städtischer Sozialer Bewegungen bei Castells (1983:305) wurde stets in Frage ge-

stellt – etwa aufgrund fehlender Ressourcen für die Mobilisierung auf lokaler Ebene, wie Fainstein/Fainstein (1985:204) 

schreiben: „The defining localism of urban movements, even if they are tied into nonplace-based mobilizations, limits ef-

fectiveness to discrete local issues“. Brenner et al. (2009:180) hingegen argumentieren für eine differenziertere Analyse: 

„Clearly, since the Fordist–Keynesian period, urban social movements have had their ups and downs. On occasion, 

they have succeeded in producing major changes, but in other cases their radical promise has been aborted, co-

opted or ‘mainstreamed’. Of course, as the above remarks indicate, not all such movements actually sought syste-

mic change“. 
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4.3 Von der „révolution urbaine“ zur „Urban 

Revolution“?  

Protest in der Stadt im „Zeitalter der Städte“ 

Die zuvor gestellte Frage, ob das bisherige Konzept städtischer Sozialer Bewegungen noch 

zeitgemäß ist, zeigt einen aktuellen Forschungsbedarf an. Ebenso wird auch in Merrifields Kri-

tik des „Rechts auf Stadt“ von Lefebvre aus dem Jahr 1968 als „too vast and at the same time 

too narrow“ deutlich, dass die Veränderungen der Städte und ihrer Bedeutung auch die kriti-

sche Stadttheorie beeinflussen und letztlich befördern (2011:478; vgl. Mayer 15.10.2011, 4.1). 

Dabei überwiegt weiterhin die kritische Analyse von Urbanisierungs- und Stadtentwicklungs-

prozessen (vgl. 4), während „[s]oziale Bewegungen in Städten [und] städtische soziale Bewe-

gungen“ weiterhin eine untergeordnete Rolle in der Critical Urban Theory spielen (Mayer 

2014)377. Umgekehrt erfährt die Kritische Stadtforschung zurzeit breite Rezeption in städti-

schen Bewegungen und Teilen der Wissenschaft. 

4.3.1 Der spatial turn der Kritischen Stadtforschung 

Doch wird nunmehr „die globale bzw. neoliberale Urbanisierung [auch] als zentrale[r] Erklä-

rungszusammenhang für städtische soziale Bewegungen ausgemacht – und als Feindbild, das 

für die kollektive Identitätsbildung dieser Bewegungen wichtig ist“.378 Auch in diesem Feld 

lassen sich derzeit zwei grundsätzliche Themen feststellen, auf die in der Literatur immer wie-

der – wenngleich häufig nur in knapper Form und nicht immer getrennt voneinander – einge-

gangen wird379: Erstens eine Aktualisierung der „urban question“ nach der Spezifik des „Städ-

tischen“ und eine Diskussion der Folgen für Protest und Bewegung,380 was insbesondere die 

Konzentration von Bewegungshandeln in Städten und eine besondere Konflikthaftigkeit städti-

scher Räume und Zusammenhänge einschließt. Zweitens die Dynamisierung dieser Ansätze 

unter der Prämisse einer Transformation und Bedeutungszunahme des „Städtischen“. Das präg-

nanteste Ergebnis der Zusammenführung beider Themen ist sicher David Harveys Vorstellung 

einer neuen „urbanen Revolution“, die von „rebellischen Städten“ ausgeht (2014 [2012]). 

Zwar bleiben sowohl die Werke Lefebvres als auch Castells‘ Grundlage der aktuellen Ausei-

nandersetzung (Mayer 2014:27, 4.1, 4.2), doch wird im Zuge eines auch in der kritischen 

 

                                                             
377  Vgl. den gleichlautenden Titel der Tagung der Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Sektionen Stadt-und Regionalsozio-

logie und Soziale Probleme und soziale Kontrolle sowie des Instituts für Kriminologische Sozialforschung der Universität 

Hamburg an der Universität Hamburg am 20. und 21. April 2011. 

378  Mayer (2014:28) mit Verweis auf Brenner/Theodore (2002), Purcell (2003), Leitner et al. (2007a), Marcuse (2011) und 

Nicholls (2008). 

379  Ein dritter Aspekt und gewissermaßen Vorläufer besteht in der Hinwendung der städtischen Protestforschung zu inter- und 

transnationalen bzw. globalen Fragestellungen, die mit entsprechenden Entwicklungen der allgemeinen Bewegungsfor-

schung (4) korreliert. Spätestens mit dem verstärkten Interesse an der Globalisierungsthematik Ende der 1990er Jahre 

wurden lokale Proteste nun häufig auf ihre überlokalen Verbindungen untersucht. Vgl. etwa Stahre (2009), Susser (2006), 

North (2005), Köhler/Wissen (2003), Hamel et al. (2001), Mayer (2001). 

380  vgl. etwa Gould (1995), Nicholls/Beaumont (2004), Diani (2005a), Baldassarri/Diani (2007), Nicholls (2008). 
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Stadtforschung zu beobachtenden „spatial turn“381 eine geografische Zuordnung des „Städti-

schen“ vorgenommen382 und die Entgrenzung im Rahmen der „planetaren Urbanisierung“ da-

mit indirekt verworfen. Stattdessen wird nun der Konzentration von Menschen und Kapital in-

nerhalb von Städten sowie der Urbanität als der spezifischen Eigenart städtischer Räume eine 

besondere Bedeutung bei der Mobilisierung für Protest und Bewegung zugeschrieben (vgl. 

etwa Merrifield 2012) – bis hin zu Einschätzungen, „dass im Gegensatz zu anderen Lokalitäten 

Städte per se mobilisierungserzeugend seien“ (Mayer 2014:25 mit Verweis auf Uitermark et al. 

2012). 

4.3.2 „Cities breed contention“: Zur Rolle des städtischen Raums 

Mit dem neuerlichen Bedeutungsgewinn für Städte als geografische Einheiten ist auch eine 

Hinwendung zu baulich-räumlichen Aspekten innerhalb der sozialwissenschaftlichen, zuvor 

eher sozialräumlich angelegten Literatur festzustellen. So wird aktuell vermehrt ein allgemei-

ner Standortvorteil formuliert, der auch für „Soziale Bewegungen in Städten“ gilt. Damit 

werden die Städte nicht länger nur als „a backdrop, as the empty canvas on which social move-

ment activity unfolds“ gesehen (Uitermark et al. 2012:2546), sondern als konstitutives Element 

der Entstehung und Weiterentwicklung von Bewegungen. Hierfür werden in der Zusammen-

schau mehrerer Autor/inn/en eine Reihe von verschiedenen Faktoren angeführt, die nachfol-

gend beschrieben werden:383 

• Dichte, Größe und Verschiedenheit, 

• Akkumulation von Kapital, 

• Nähe und Netzwerke, 

• Konflikthaftigkeit sowie 

• kreative Basis. 

So führen Uitermark et al. als Begründung dafür, warum „cities breed conten-

tion“ (2012:2546), die klassischen, von Wirth definierten städtischen Eigenarten – Dichte, 

Größe und Verschiedenheit – an (1938): 

„Because cities are dense, they are likely to trigger conflicts over space. Because they 

are large, they have sufficient numbers to sustain organizations of even small minori-

ties. And because cities are diverse, they become the laboratories where new ties are 

forged and the battlegrounds where competing demands vie for domination“. 

In ihrem relationalen Ansatz entsteht Protest durch die Summe einzelner menschlicher Interak-

tionen, die in der Stadt nah beieinander leben (3.3.2). Die gemeinsame Forderung nach städti-

schem Raum, die Organisation von Anhängern und die Äußerung von Bedürfnissen führe dann 

zur Bildung sozialer Bewegungen. Dies müsse jedoch nicht auf die geografische Einheit der 

Stadt begrenzt bleiben: „Contention and movements emanate from cities but also stretch out-

wards as activists broker relations between local and their more geographically distant al-

lies“ (Uitermark et al. 2012:2546). 

 

                                                             
381  Vgl. hierzu Holm et al. (2011:7) und zum „spatial turn“ in den Sozialwissenschaften insg. etwa Warf/Arias (2009), Bach-

mann-Medick (2006). 

382  Diese Zuordnung allerdings muss nicht mit klassischen Stadtgrenzen übereinstimmen. Vielmehr „wird deutlich, 

dass ,städtische' Bewegungen zunehmend auch in post-, ex- und sub-urbanen Räumen auftauchen können“ Mayer 

(2014:39). Ausgenommen von dieser geografischen Zuordnung ist allerdings insbesondere Harvey (2014 [2012]). Vgl. 

Mayer (2014:39f.). 

383  Eine solche Gesamtschau besteht bislang nicht. So geht etwa Merrifield (2012) nur von zwei Faktoren aus: 

„The city assumes a twin role: an engine for capital accumulation, on the one hand, and a site for social/class 

struggle, on the other. It is crucial for the expansion of capitalism and for over-throwing capitalism. It is a theoreti-

cal object of curiosity because it is a political subject of necessity.“  
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Harvey verweist hier nur relativ unspezifisch auf die „Charakteristika der gebauten Umwelt 

und politische Funktionen“ der Städte (2014 [2012]), die sie „zu zentralen Orten von politi-

schem Widerstand bzw. der Revolte“ machen (beide Mayer 2014:29). Sein Hauptaugenmerk 

gilt der wirtschaftlichen Funktion der Städte als Produktionsstandorte, Schwerpunkte der Kapi-

talakkumulation (vgl. Merrifield 2012) und nicht zuletzt auch als wichtigstem Ausgangspunkt 

der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, der „urban roots of the financial crisis“ (Harvey 

2011).384  

Nicholls wiederum betont die Rolle der in Städten besonders vielfältigen und besonders star-

ken Netzwerke (2008). Über sie entstehen auch Zugänge zu spezialisierten Ressourcen (3.5.1), 

die eine Mobilisierung vereinfachen. Gleichzeitig ermöglicht die Konzentration verschiedener 

dieser zunächst unverbundenen starken Netzwerke in relativer Nähe auch die Entstehung von 

neuen Verbindungen, gegenseitiger Information und damit die Möglichkeit, Ressourcen zu 

bündeln oder zu übertragen.385 

„Thus, the specific role of the city for general social movements is in its function as a 

relational incubator, facilitating complex relational exchanges that generate a diversity 

of useful resources for campaigns operating at a variety of spatial scales“ (vgl. insg. 

Nicholls 2008:842, Hervorhebung im Original). 

Neben der geografischen Nähe führt Nicholls zudem einerseits die größere Stabilität von städ-

tischen Bewegungsorganisationen, andererseits aber auch die Stadt selbst als gemeinsamen Be-

zugsraum und verbindendes Element von zunächst sehr unterschiedlich gelagerten Protestnetz-

werken als städtische Vorteile an (2008:856). Zugleich erwächst daraus allerdings bei ihm ein 

Nachteil, der der Argumentation von Castells ähnelt (1983:326): Die Stadt fungiert für ihn auch 

als „institutional cage“, der Protestnetzwerke in „narrow geographical fields“ kanalisiere. 

4.3.3 Konflikthaftigkeit der Urbanisierung 

Außerhalb der Critical Urban Studies gibt es allerdings früher Hinweise auf eine besondere 

Rolle von Städten. So beschreiben etwa Grottian/Nelles für die Bundesrepublik Deutschland 

eine Konzentration der „Neuen Sozialen Bewegungen“ in Großstädten, die sie unter anderem 

in Entmischung und Stadtzerstörung, aber auch einer „spezifische[n] Struktur der Gewalt der 

Stadt, die sich unter anderem durch eine Raum-, Menschen-, Bürokratie- und Polizeidichte be-

gründet sehen (sämtlich 1983:VIIf., 3.6.2).386 

 

                                                             
384  Später spricht Harvey (2012:27ff.), Hervorhebung des Autors von den „urban roots of the capitalist crisis“. 

 Ob und wie genau daraus auch die „urban roots of the anti-neoliberal social movements“werden, die Arampatzi/Nicholls 

(2012) beschreiben, bleibt unklar. 

385  Nicholls (2008:851ff.) zeigt dies beispielhaft für die Mobilisierung von Immigranten in Los Angeles. Hier beobachtete er 

ein Zusammenspiel von „robust institutional channels“, die „segmented alliance structures“ bildeten, mit „weak instituti-

onal channels“, die Möglichkeiten für „cohesive alliance structure“ darstellten. 

386  Es erscheint angebracht, die vielschichtige Argumentation von Grottian/Nelles (1983:VIIf.) in Gänze wiederzugeben, die 

sowohl Elemente der Selbstdarstellung der Bewegungen als auch ihrer Kritik aufgreift, insgesamt aber in einem auf die 

Spezifik der bundesrepublikanischen Großstädte angewendeten krisentheoretischen Tenor verhaftet bleibt und politischen 

Protest mit irrationaler Gewalt gleichsetzt (3.3.1, 3.2): 

„Natürlich wäre es falsch, die neuen sozialen Bewegungen in den Großstädten in ihrer Entstehung in den kommuna-

len Strukturen allein zu verorten. Aber es spricht alles dafür, daß Großstädte in ihrem Niedergang, Zerbrechen und 

Zerstören ihres kommunalen Bezugsrahmens verstärkend das Bedingungsgeflecht produziert haben, die Spirale von 

Gewaltausüben und Gewalterleiden zusätzlich ingangsetzten, in denen sich die neuen sozialen Bewegungen formie-

ren: 

a) durch die Aufsplitterung in funktionsspezifische Bereiche. die gewachsene Funktionsmischungen von Leben-

Wohnen-Arbeiten zerstört haben, die ihrerseits jetzt wieder zum erneuten Bezugspunkt für Alternativ- und Selbsthil-

feprojekte, für Bürgerinitiativen wie für Hausbesetzer werden, 

b) durch die Zerstörung der Stadtteile als Kulturraum, als je charakteristische Mischung alltäglicher Lebensbereiche 

und Strukturen, die durch Kahlschlagsanierungen, Schnellstraßen und Konsumgalerien entwurzelt und jetzt wieder 
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Die besondere Konflikthaftigkeit städtischer Räume wird nun auch durch die Critical Urban 

Studies formuliert und damit die zuvor genannten, „mobilisierungserzeugende[n]“ oder zumin-

dest -begünstigenden Aspekte um eine wesentliche Dimension ergänzt (Mayer 2014:25). Schon 

frühzeitig wurde hier etwa von Harvey darauf verweisen, „that cities […] are founded on the 

exploitation of the many by the few“ und es daher „remains for revolutionary practice to ac-

complish […] a transformation [from an urbanism founded on exploitation to a genuinely hu-

manizing urbanism]“ (beide 1976:314). Nun wird zunehmend erkannt, dass „cities have al-

ways been arenas of social and symbolic conflict“ (Berking et al. 2006:9), da hier 

„the conflicts and contradictions associated with historically and geographically spe-

cific accumulation strategies are expressed and fought out. As such, capitalist cities 

have long served as spaces for envisioning, and indeed mobilizing towards, alternatives 

to capitalism itself, its associated process of profit-driven urbanization and its relentless 

commodification and re-commodification of urban spaces“ (Brenner et al. 2009:176)387. 

Die Fehlerhaftigkeit solcher Kommodifizierungsstrategien, die neben sozialer Exklusion auch 

Umweltprobleme erzeuge, führe dabei allerdings letztlich im Rahmen der „Implosion-Explo-

sion“ des Städtischen nicht zu einem Scheitern der kapitalistischen Strategie (4.2), sondern zu 

beständiger Nachjustierung, Neuerfindung und „kreativer Destruktion“ (Harvey 1989; vgl. 

insg. Brenner et al. 2009:178). Auch sowohl Uitermark et al. als auch Berking et al. sehen diese 

Konflikte durch „instituional regimes designed to guarantee urban security“ eingehegt 

(2006:9), damit „governments and their partners regain control over urban space“ (Uitermark 

et al. 2012:2546; vgl. insg. 2550–2552). Sie sehen insofern zunehmende staatliche Kontrolle 

sogar als ein Ergebnis von Protest (Uitermark et al. 2012:2550ff.).388 

Für Harvey allerdings überwiegt das Potenzial städtischer Bewegungen (2014 [2012]), in de-

nen er nun nicht länger389 allein die Artikulation partikularer Forderungen sieht, die wie bei 

Castells nur entstehen, weil den Benachteiligten die Ressourcen zur Nutzung effektiverer Ka-

näle für echten sozialen Wandel fehlen (1983:326). Vielmehr werden sie nun ein auch gesamt-

gesellschaftlich bedeutsames Phänomen, da „politischer Protest im urbanen Raum es erlaube, 

die städtische Ökonomie empfindlich zu stören“ (Mayer 2014:30; vgl. insg. 20.4.2012). Das 

Beispiel eines Streiks illegaler, nicht gewerkschaftlich organisierter Einwanderer in Los Ange-

les und Chicago 2006, der zu einem Erlahmen der Wirtschaft in den beiden Metropolen geführt 

 

                                                             
mit Bürgerinitiativen, Stadtteilgruppen und neuen Kommunikationsangeboten zu einer quartierbezogenen Vernet-

zung und Viertel-Kultur reaktiviert werden sollen, 

c) durch eine spezifische Struktur der Gewalt der Stadt, die sich nicht nur durch eine Raum-, Menschen-, Bürokra-

tie- und Polizeidichte ausdrückt, sondern auch die Verinnerlichung struktureller Gewalt in Drogen und Alkohol wi-

derspiegelt. und in der die Folgen von Arbeitslosigkeit, zerrissenen Persönlichkeitsbeziehungen, des Identitätsver-

lusts in häuslicher Arbeit und bürokratischer Entfremdung zur Hoffnungslosigkeit des ‚no future‘ erstarren oder sich 

in ebenso hoffnungsloser Destruktivität eine augenblicksbezogene ‚Befreiung‘ verschaffen“. 

387  Allgemeiner fast es Lindner (1996:80ff.), wenn er Städte „im Spannungsfeld zwischen Gesellschaftsdynamik und Soziali-

sationsraum“ sieht. 

388  Gestring et al. (2014:16f.) erweitern diese „Ambivalenz des sich als links verstehenden Protests“ mit Verweis auf Naegler 

(2013) um die Beobachtung, 

„dass Projekte und Initiativen, die als Widerstand initiiert wurden, selbst zu Motoren und Akteur/innlen der Aufwer-

tung von Quartieren werden können, weil sie anschlussfähig an Stadtentwicklung für und durch sogenannte Krea-

tive sind“. 

389  Eine solche Position vertrat Harvey etwa noch 2001 (dort v. a. Kap. 9). Allerdings verweist Gospodoni (2002:70) darauf, 

dass Harvey bereits Harvey (1989:58) feststellte, „that the production of a new urban image […] can, if successful, coun-

teract the sense of alienation and anomie and shape a new form of localism“: 

„If everybody from the punks and rap artists to the yuppies and the haute bourgeoisies can participate in the pro-

duction of n urban image through the production of social space, then all can at least feel some sense of belonging 

to that place.“ 

Vgl. Mayer (2014:28). 
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habe, belegt für ihn dabei auch, dass solche – für ihn „städtische“ – Proteste heute wirkmächti-

ger sein könnten390 als Aktionen „alter“391 linker Bewegungen. Zusammen mit seiner Einschät-

zung, dass Städte eine geeignete Basis für die Organisation antikapitalistischer und antineolibe-

raler Kämpfe darstellen, führt dies dazu, dass er unter den gegenwärtigen Bedingungen „städti-

sche Bewegungen als die am besten geeigneten Akteure [ansieht], um Alternativen zum neoli-

beralen Kapitalismus zu erstreiten“ (Mayer 2014:29). 

4.3.4 Revolution und Renaissance der Städte 

Damit ist es nötig, auch hier auf die Entstehung dieser Bedingungen einzugehen. Denn zu die-

ser akademischen Neubewertung und -entdeckung städtischer Proteste haben für Harvey und 

viele weitere Autor/inn/en letztlich auch die Transformation und Bedeutungszunahme des 

„Städtischen“ beigetragen (2011, 2014 [2012]). Schließlich gilt es auch zu erklären, warum 

„sich die sozialen Bewegungen [beispielsweise] in Berlin in den vergangenen Jahren verstärkt 

auf das Thema Stadt [beziehen]“ (Holm et al. 2011:7, Hervorhebung im Original). Von den 

vielfältigen Aspekten aktueller städtischer Transformationsprozesse werden durch die Critical 

Urban Theory vor allem der Bedeutungsgewinn der lokalen staatlichen Ebene durch den 

Machtverlust der Nationalstaaten (Brenner/Theodore 2002), die Konzentration von Kontroll-

funktionen innerhalb der Metropolen und Metropolregionen (Sassen 2001) sowie die Wiederin-

wertsetzung innerstädtischer Quartiere durch die „kreative Klasse“ betont (Florida 2005; vgl. 

insg. Mayer 2010, 2014). 

Die weltweite Urbanisierung durch das Anwachsen der städtischen Bevölkerung als eine 

Grundlage dieser Entwicklungen spielt dabei jedoch nur eine untergeordnete Rolle.392 Je nach-

dem, welcher der zuvor beschriebenen Aspekte des „Städtischen“ als förderlich für die Entste-

hung und Entwicklung von Protest und Bewegung angesehen wird, werden auch unterschiedli-

che Dynamiken und Transformationsprozesse als verstärkend hervorgehoben. Zugleich bleibt 

der Hinweis auf die Verbindung dieser Prozesse mit der Weiterentwicklung der kapitalistischen 

Gesellschaft innerhalb der Neoliberalisierung stets maßgebend: 

„Weil Städte zu zentralen Schaltstellen für die (Re)Produktion des globalen Kapitalis-

mus geworden sind, manifestieren sich hier die Widersprüche und Konflikte dieses Sys-

tems am deutlichsten, und bieten sich hier strategische Angriffspunkte für soziale Bewe-

gungen.“ (Mayer 2014:29; vgl. 2007:90) 

 

                                                             
390  Mayer (2007:90) weist bereits darauf hin, dass nicht nur städtische Räume und Governance durch die städtischen Trans-

formationsprozesse verändert wurden, „but also social movement terrains, breaking up familiar patterns and creating new 

frontiers and cleavages of contestation“. Allerdings stellt sie mit Verweis auf Pickvance (2003) auch fest, dass „the urban 

movement literature has barely begun to take note of these transformations“. 

391  Freilich verwendet Harvey (2014 [2012]:129) diesen Begriff nicht, obwohl auch er letztlich einen Strukturwandel inner-

halb der Bewegungen beschreibt, wie Mayer (2014:29) herausstellt: 

„Die Träger dieser städtischen Bewegungen rekrutieren sich aus der (von Harvey redefinierten) Arbeiterklasse: sie 

besteht aus denjenigen Menschen, die städtisches Leben produzieren und reproduzieren, auch sie erfahren Ausbeu-

tung, aber weniger im klassischen industriellen Arbeitsprozess als vielmehr durch die von Finanz-, Immobilien- und 

Handelskapital betriebenen Enteignungsprozesse.“  

 Vgl. 3.6.2. 

392  Vgl. die Ausführungen von Merrifield (2012): 

„If anything, the question takes on renewed significance today because our world assumes a very different urban 

form than it did in the 1970s. Since 2006, the majority of the world’s population is […] urbanized […], and, if 

trends continue, this is set to increase exponentially. […] Yet beyond mere curiosity, what do these figures imply? 

Are they significant? Is urban studies a numbers-game anyway? In 1938, the American sociologist Louis Wirth ex-

pressed a skepticism about ‘measuring’ the degree to which the contemporary world is ‘urban’ from the proportion 

of the total population living in cities. The influence cities exert upon social life, he said, is greater than any statisti-

cal population ratio might infer. The urban isn’t a physical entity delimited in space but its very own cosmos, Wirth 

said, its very own ‘way of life.’“ 
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Auch der Bedeutungsgewinn der lokalen Ebene von Politik und Staat wird in der kritischen 

Stadttheorie wiederum insbesondere vor dem Hintergrund der globalen ökonomischen Krise 

diskutiert.393 

„‘Cities for people, not for profit’, is thus intended to set into stark relief what we view 

as a central political objective for ongoing efforts, at once theoretical and practical, to 

address the crises of our time.“ (Brenner et al. 2009:182) 

Eine besondere, weil widersprüchliche Bedeutung kommt in dieser Entwicklung und aus dieser 

Sichtweise der so genannten „kreativen Klasse“ zu. Dabei wird einerseits eine zunehmende 

Teilnahme von Kulturschaffenden an städtischen Bewegungen festgestellt.394 Diese von Harvey 

„cultural producers“ genannten Kreativen bereichern die Bewegungen um spezifische Res-

sourcen und ermöglichen so ein bestimmtes Repertoire von Protesthandlungen (2001:410; vgl. 

Novy/Colomb 2012:3). Andererseits wird gerade innerhalb der kritischen Stadttheorie darauf 

verwiesen, dass „in an era of wholesale instrumentalization of culture and ‘creativity’ in con-

temporary processes of capitalist urbanization“ (Novy/Colomb 2012:1) die Kulturproduktion 

besonders stark in wirtschaftliche Prozesse eingebunden ist (Scott 2008) und selbst subkultu-

relle Teile in ein wettbewerbsorientiertes Stadtmarketing integriert werden (Peck 2005; vgl. 

insg. Bader 2011:114).395 Insofern sehen etwa Novy/Colomb die Paradoxie, dass gerade jene 

Bevölkerungsteile, die von der „kreativen“ Stadtpolitik am stärksten profitieren, auch am Pro-

test beteiligt sind (2012:2). Daran schließt sich für Brenner et al. auch die Frage an, ob „[...] 

contemporary urban social movements [will] be thus co-opted, as they were during the auster-

ity, roll-out phase of neoliberal restructuring in the 1980s“ (2009:182). 

4.3.5 Ergänzungen und Kritik der urban revolution 

Wie bereits im Falle der Aktualität des „Rechts auf Stadt“ vertritt Merrifield auch hier eine kri-

tische Stimme innerhalb der kritischen Stadttheorie (2011, 4.2). Nicht nur ein „Recht auf 

Stadt“ im Sinne Lefebvres sei angesichts der fortgeschrittenen Urbanisierung fraglich, auch die 

zentrale Bedeutung der Stadt bzw. des „Städtischen“, die unter anderem Harvey für die aktuel-

len Konflikte innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft sieht, sei zu hinterfragen – die „révo-

lution urbaine“ verhindere quasi die „urban revolution“.396 

Im Falle der „urban revolution“ geht Merrifield weiter und stellt darüber hinaus in Abrede 

 

                                                             
393  Hierzu Brenner et al. (2009:176; vgl. 180): 

„The rapidly unfolding global economic recession is dramatically intensifying the contradictions around which urban social 

movements have been rallying, suddenly validating their claims regarding the unsustainability and destructiveness of ne-

oliberal forms of urbanization. Cities across Europe […] have erupted in demonstrations, strikes and protests, often ac-

companied by violence.“ 

 Vgl. Harvey (2011). 

394  Vgl. beispielhaft für Hamburg Ossenbrügge (25.4.2012). 

395  Novy/Colomb (2012:6) weisen darauf hin, dass Harvey (2002) hierin zwei Widersprüche innerhalb der kapitalistischen 

Produktionsweise sieht: 

„The first contradiction is that the exploitation of local marks of distinction with the aim of yielding monopoly rents 

tends to lead to homogenization which decreases uniqueness and erases the monopoly advantage which can be 

extracted from a place, item, event […]. The second contradiction is that in order to draw on local specificities and 

uniqueness to maintain a competitive edge and appropriate monopoly rents, capital has to ‘support a form of diffe-

rentiation and allow of divergent and to some degree uncontrollable local cultural developments that can be anta-

gonistic to its own smooth functioning’.“  

Vgl. Harvey (2012:89ff.). 

396  Die Eindrücke und Beispiele, so Mayer (2014:31; vgl. insg. 30-32) in knapper Wiedergabe von Merrifields These, die für 

eine „städtische“ Basis der aktuellen Bewegungen spreche, seien „angesichts des heutigen Urbanisierungsgrades, wo mehr 

als 50 % der Menschen in Städten leben, […] völlig unabhängig von irgendwelchen spezifisch urbanen Qualitäten” zu 

sehen: „[D]ie meisten Konflikte und Auseinandersetzungen (um Ungleichheit, Diskriminierung, Enteignung etc.) [fänden] 

quasi automatisch in Städten statt [...]“. 
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(2011:479), dass sich „die Forderungen der Menschen, die seit 2011 von Kairo über Madrid bis 

nach New York massenhaft auf den Straßen demonstrieren“ (Mayer 2014:31) allein auf das 

„Städtische“ reduzieren ließen. Es gehe ihnen vielmehr um „something simpler and vaster than 

urbanism as we once knew it“ (Merrifield 2011:479), nämlich „um kollektive Menschenrechte 

und um echte Demokratie und nicht nur um eine bessere Stadt“ (Mayer 2014:31). Städte seien 

hingegen nur der mehr oder weniger zufällige (s.o.) Artikulationsort, den er in historischer Per-

spektive als „the icing on the revolutionary cake“ sieht (Merrifield 2011:476): Mit Verweis auf 

Debray (1967) versteht er Städte sogar weiterhin als „‘empty head’, largely impotent, deaf to 

the plight of those who feel accumulation by dispossession the most“ (Merrifield 2011:477)397. 

In der Peripherie, dort, wo diese Benachteiligten leben, sei hingegen die „‘armed fist’ of rebel-

lion“ anzutreffen, die es bereits geschafft habe, zur Sozialen Bewegung zu werden, wenn sie 

die Zentren erreiche.398 

Damit greift er letztlich auch die bestehende Kritik an städtischen Bewegungen als begrenzt 

bzw. begrenzend auf (4.2): Städtische Auseinandersetzungen würden demnach von den wirkli-

chen Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft ablenken und seien nicht in der Lage 

dazu, den gewünschten sozialen Wandel zu bewirken:399 

„And why should taking over ‘the city’ necessarily prevent these transactions, this 

trade, anyway? Even if people re-appropriated downtown Hqs of the big corporate and 

financial institutions, or squatted Wall Street, how would this really destabilize ‘the sys-

tem’? (Even a so spectacular act of urban dismantling—the downing of the World Trade 

Center—barely stopped world trading for a day)“ (Merrifield 2011:476). 

 

 

4.4 Politisch statt sozial? Urban Political 

Movements 

Weit weniger prominent als Castells‘ Ansatz der städtischen Sozialen Bewegungen hat sich ins-

besondere in den Vereinigten Staaten ein weiterer Strang der Erforschung städtischer Bewegun-

gen entwickelt (1977 [im Original 1972], 1983, 4.2; vgl. insg. Mayer 2008:295), der auf den 

 

                                                             
397  Merrifield (2011:477) ergänzt dies um einen Hinweis auf Sartre (1976): 

„The city, from this standpoint, isn’t so much a Lefebvrian dialectical oeuvre as a Sartrean practico-inert, the pri-

son-house of past actions, the formless form of a passive totality, of inert bricks and mortar that gnaw away, that 

inhibit active praxis. The practico-inert, Sartre (1976) insists, opposes active activity because its anti-dialectic an-

nounces that dead labor dominates over living labor, that praxis has been absorbed into an objective alien form, 

into the city itself“. 

398  Damit widerspricht sich Merrifield (2011:477; vgl. 474) allerdings teilweise selbst, weist er doch auch selber darauf hin, 

dass für Lefebvre im Rahmen der planetaren Urbanisierung auch eine Peripherisierung von Standorten innerhalb der 

Städte entstehen. 

399  Bei Merrifield (2012: 275-276) wird diese Kritik jedoch verbunden mit seinem eigenen Konzept einer „Politik der Begeg-

nung“ (4.1), das er ebenfalls auf Lefebvre (1989) bezieht, und einer daraus abgeleiteten Relevanz des „Städtischen“ – al-

lerdings innerhalb der gegenwärtigen planetaren städtischen Gesellschaft und damit – wie bei Harvey (2014 [2012]) – 

auch jenseits der geografischen Grenzen der Städte in sub- und exurbanen Gebieten. Vgl. Davis 2011, Keil 2011; vgl. Ma-

yer (2014:32)).  

Städtischen Bewegungen gelinge es demnach, so Merrifield (2012:279) zitiert in Mayer (2014:32; vgl. insg. 31-32), eine 

neue Form von Zentralität zu schaffen, die auch von gesamtgesellschaftlichen Bewegungen genutzt werden könne: 

„[…] the stake of protest is not strictiy the city nor even the urban, yet perhaps […] it is something about contempo-

rary planetary urban society that enables these protests to be made, that permits […] such a definition of protest, a 

definition in which peopie collectively can now publicly define themselves, encounter one another […] as citizens in 

front ofthe whole wide world.“ 
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Begriff der „urban political movements“ von Fainstein/Fainstein zurückgeht (1974; vgl. 

1985:189). Die bereits angedeutete bewusste Begrenzung auf lokale bzw. kommunale Phäno-

mene mag die geringere Prominenz des Ansatzes erklären, beschränkt er doch auch ihre Reich-

weite und Relevanz auf den quasi doppelt „marginalisierten“ Teil der Forschung, der sich mit 

lokalen Phänomenen und mit Protest beschäftigt (vgl. 4). So haben sich letztlich auch Fain-

stein/Hirst (1995) Castells‘ (1983) Definition angeschlossen. Entsprechend erscheint es sinnvoll, 

diese nachfolgend diskursiv zu behandeln, um auf eine ausführliche Darstellung der Kritik an 

beiden Werken sowie der weiteren, zum Teil aus der Diskussion entstehenden Ansätze verzichten 

zu können. 

So besitzt der Begriff „urban political movements“ aufgrund seines US-amerikanischen Ent-

stehungszusammenhangs400 zwar einen „more pragmatic, perspective take hold“ (Ma-

yer/Boudreau 2012:275; vgl. insg. 275-276), war aber zunächst auf das politische Handeln von 

und für ethnische(n) Minderheiten beschränkt (Fainstein/Fainstein 1974:xi). Damit bezieht er 

sich auf konkrete Protestphänomene: 

„The rediscovery of the urban poor by the larger society, which took place in the 1960s, 

was partly precipitated by, and itself reinforced, a rediscovery of the political process by 

urban minority groups. […], its most notable manifestation was in the development of 

noninstitutionalized attempts by inner-city residents to gain power over public service 

bureaucracies on a neighborhood basis. […] these activities required the development 

of new organizations, the use of nonroutine channels of communication, and heavy reli-

ance on mobilization and protest as means of articulating demands and source of bar-

gaining strength.“ (Fainstein/Fainstein 1974:xi) 

Entsprechend beobachteten Fainstein/Fainstein im Wesentlichen „alte“ Bewegungen (1974), 

„[that] were based on groups that shared racial, territorial, and client statuses“ (Fainstein 

1999), die sich ansonsten aber als sehr vielfältig hinsichtlich ihrer Lebensdauer, Bedeutung, 

Organisationsstruktur und Zielsetzung darstellen (Fainstein/Fainstein 1974:53ff.). Allerdings 

wird diese Beobachtung nicht in eine inhaltliche Kategorisierung oder restriktive Beschreibung 

überführt. Vielmehr führt sie zu einer allgemeinen Definition, die sich fast vollständig von dem 

zeitlichen und räumlichen Kontext ihrer Entstehung löst. Fainstein/Fainstein definieren „urban 

political movements“ als 

„a type of social movement rooted in collectivities with a communal base and/or with 

the local state as their target of action. The communal base of such movements may de-

rive from common locations in real space (i.e., contiguous territory) or in the organiza-

tion of the built environment (e.g., public housing occupants, renters)“ (1985:189). 

Die Definition fasst damit letztlich drei verschiedene Kollektivierungen zusammen: Erstens 

Bewegungen, deren Teilnehmer/innen der gleichen geografisch bestimmbaren Einheit angehö-

ren, etwa einer Nachbarschaft oder auch Stadt, zweitens Bewegungen mit einer Teilnehmen-

denschaft innerhalb einer Gliederung der gebauten Umwelt sowie drittens alle Bewegungen, 

die mit ihrem Protest eine Stadtverwaltung adressieren.401 

Zusätzlich wird auch betont, dass der Begriff der „politischen“ Bewegung nicht ausschließend 

 

                                                             
400  Mayer/Boudreau (2012:275f.) verweisen hier neben den Minderheitenprotesten auch auf die lange Tradition des „commu-

nity organizing“ (Fisher 1994) und umfassende Auseinandersetzungen um Flächensanierung einschließlich Vertreibung. 

Vgl. Fainstein/Hirst (1995:190). 

401  Fainstein/Fainstein (1985:189) verdeutlichen dabei explizit, „[that t]he local state need not to be the object of urban so-

cial movements. Their activities may range from rent strikes against private landlords to efforts at self-help and autono-

mous communalism.“ Allerdings bedeutet dies für sie nicht, dass die Lokalregierung nicht dennoch involviert wäre, da „in 

the advanced capitalist nations with large welfare states and governmental penetration of civil society, USMs almost al-

ways collide with the local state as it acts to service, police, and redevelop urban communities“, schreiben Fainstein/Fain-

stein(1985:189). 

 



138   Und die Stadt? 

 

gegenüber „efforts with different or broader aims“ gemeint ist (Fainstein/Fainstein 1974:xi). 

Basierend auf einer umfassenden, aber notwendigerweise eklektischen und interpretativen Aus-

wertung der bestehenden sozialwissenschaftlichen Protest- und Bewegungsforschung402 wer-

den Politische Bewegungen als eine spezielle Form Sozialer Bewegungen angesehen (vgl. 

3.4),403 die auf eine Reform der politischen Allokation von Werten oder der Verfahren der Wer-

teallokation abzielen. Politische Bewegungen können daher bei Fainstein/Fainstein im Gegen-

satz zu Castells‘ Positionierung in der radikalen Linken sowohl konservativ als auch radikal 

sein und werden dennoch stets als „innovativ“ begriffen: „‘Innovation’ here refers to deep-sea-

ted change, regardless of its direction“ (1974:239). 

Ganz im Gegensatz zu Castells‘ „urban social movements“ – zumindest in ihrer ursprüngli-

chen Konzeptualisierung – werden die „urban political movements“ als lokal begrenzt und für 

die überlokalen Politikebenen häufig marginal betrachtet, obwohl sie umgekehrt „within the 

context of both routine urban politics and national political events“ verstanden werden müssen 

(Fainstein/Fainstein 1985:187). Allerdings wird zudem sogar ihre Bedeutung für die Kommu-

nalpolitik als beschränkt angesehen, da 

„popular urban protest was commonplace, yet was channeled and contained by the po-

litical system. […] communal protest is isolated, institutionalized in various mecha-

nisms of citizen participation, and results, at best, in a few concessions.“ (Fain-

stein/Fainstein 1985:187) 

Dennoch sehen Fainstein/Fainstein urban political movements keineswegs als bedeutungslos 

an (1974:54, 215). Ihre wesentliche Aufgabe sehen sie darin, ihre Adressaten auf Missstände 

und aus ihrer Sicht erforderliche Innovationen aufmerksam zu machen. Neben der Adressie-

rung sozialer Probleme und Artikulation von Interessen geht es aber auch um politische Sozia-

lisation und Emanzipation sowie die Schaffung und Anwendung von Macht. Sie füllen dem-

nach für die Benachteiligten bzw. Minderheiten (vgl. 3.7.3), die ja im phänomenologischen Ur-

sprung die Teilnehmer/innen von „urban political movements“ sind, die Lücken, die für sie of-

fenbar in den gewöhnlichen politischen Organisationen auch in freiheitlich demokratischen Ge-

sellschaften bestehen.404 

 

 

                                                             
402  Dem Datum der Veröffentlichung entsprechend wird dabei – trotz der Betonung eines intentionalen, rationalen Charakters 

von Protest – noch weitgehend der Stand vor dem Paradigmenwechsel verwendet. Dies führt eher zu einer diskursiven 

Begriffsbestimmung, die eklektisch Teile aus der gewissermaßen veralteten, in Teilen von Fainstein/Fainstein (1974:238) 

abgelehnten übernimmt. Die Rational-Choice-Theorie wird direkt angesprochen und die Vorstellung von Kosten-Nutzen-

Erwägungen zumindest teilweise übernommen, auch ein Ressourcenansatz wird integriert. Andererseits schließen sie sich 

aber zum Beispiel der Vorstellung einer „relativen Deprivation“ als Protestursache an (3.3.1), wenngleich die Rückfüh-

rung auf (structural) strains direkt abgelehnt und lieber von „social discontent“ gesprochen wird. Vgl. Fainstein/Fainstein 

(1974:237-258, 53). 

403  Die Unterscheidung wird zwar auf die Definition des Politischen als „the authoritative allocation of values for a 

society“ von Easton (1953:50) zurückgeführt, ist aber nicht an eine allgemeine Definition von „Politischen Bewegun-

gen“ gekoppelt. 

404  Im Original bei Fainstein/Fainstein (1974:215): 

„Urban political movements are vehicles by which minority groups have attempted to address their social problems 

through collective political action. Movements have sought to act as agents of political socialization, as interest 

articulators, and as means of creating and utilizing power. Each of these functions is also performed by routine or 

normal institutions in a liberal-democratic society- by political parties, electoral competition, and legislative bod-

ies. The existence of urban movements and the reasons given by members for participation, however, attest to the 

inadequacy of routine political institutions for serving the needs of urban minority groups. Urban movements have 

constituted an attempt by minority group activists to perform functions which other institutional forms have served 

inadequately.“ 
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4.5 Bürgerinitiativen: Von der nachgeholten 

Demokratie zur Kulturrevolution 

In der deutschsprachigen Protest- und insbesondere Partizipationsforschung kam ab circa 1970 

verstärkt der Begriff der „Bürgerinitiative“ auf (vgl. etwa Eckert 1970, Schiller 1970).405. Wie 

nachfolgend dargestellt wird, dient der Begriff dabei sowohl zur Beschreibung eines als neu 

begriffenen emergenten Phänomens als auch zu seiner Einordnung in den politischen Kontext 

und vorläufigen Bewertung. Während die wissenschaftliche Befassung mit Bürgerinitiativen 

größtenteils mit dem Abklingen einer ersten Hochphase im Laufe der 1990er Jahre endete, er-

möglicht der demokratietheoretische Gehalt dieser Forschung an dieser Stelle schließlich auch 

einen Anschluss an aktuelle Diskurse um Demokratisierungsforderungen städtischer Bewegun-

gen. Im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Konzepten stellt die wissenschaftliche Bearbei-

tung des Themas einen deutlich pragmatischeren Ansatz dar, der allerdings sehr wohl dazu 

dient, die Auswirkungen des gesellschaftlichen Strukturwandels auf städtische Proteste zu fas-

sen. Damit besitzt die Bürgerinitiativforschung nicht nur phänomenologisch eine große Nähe 

zum Ansatz der „Neuen Sozialen Bewegungen“ (3.6.2; vgl. kritisch Hohenstatt/Rinn 

2014:207).406 

4.5.1 Abweichende Definitionsansätze 

Der zunächst umgangssprachliche Begriff „Bürgerinitiative“ wird in der wissenschaftlichen 

Verwendung unterschiedlich definiert.407 Dies deutet darauf hin, dass keine eindeutige Abgren-

zung besteht und bereits die Beschreibung des Phänomens in der Regel normativ geprägt ist 

(Guggenberger 2009), was wesentliche Diskurse der Protestforschung widerspiegelt. Ein ge-

meinsamer Kern besteht jedoch darin, dass es sich bei Bürgerinitiativen um anlassbezogene 

Zusammenschlüsse von Bürger/inne/n handelt,408 die sich „um Abhilfe im Sinne ihres Anlie-

gens bemühen“ (Guggenberger 2009).409 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist zu betonen, 

dass das genaue Verhältnis zum Begriff des Protests ungeklärt ist, da dies letztlich davon ab-

hängt, inwieweit Protest stets als Zurückweisung verstanden wird oder auch konstruktive As-

pekte beinhalten kann (3.7). Das Konzept der Bürgerinitiative wird als grundsätzlich offen für 

sowohl protesthafte als auch nichtprotesthafte bürgerschaftliche Partizipation verstanden. 

 

                                                             
405  Dort wie auch im allgemeinen öffentlichen Diskurs nahm er in den nachfolgenden Jahren einen relativ breiten Raum ein. 

Vgl. auch die Beschäftigung mit der Thematik durch öffentliche Einrichtungen wie etwa Bayrisches Staatministerium des 

Inneren (1973), Zilleßen (1972), Loebel (1978), Hauff (1980). 

406  Eine wesentliche Ähnlichkeit besteht darüber hinaus darin, dass die Forschung auch hier – bzw. noch stärker – auf den 

deutschsprachigen Raum fokussiert und damit der spezifische gesellschaftliche Kontext der bundesdeutschen Nachkriegs-

geschichte als Ausgangspunkt dienen kann (3.6.2). Der Verweis von Guggenberger (2009), dass bei den neu entstehenden 

Bürgerinitiativen teils auch auf US-amerikanische Vorbilder zurückgegriffen wurde, mag dabei als Hinweis dafür dienen, 

dass es sich dabei auch um eine Normalisierung des politischen Systems handelt, sind doch interest und pressure groups 

in anderen westlichen Demokratien schon zuvor stärker in Erscheinung getreten. Vgl. Eckert (1970:30). 

407  Beachtlich ist, dass Autoren des Öfteren auf die Unschärfe ihrer eigenen Definitionen verweisen. So schreibt Guggenber-

ger (2009), dass sie „nicht als ‚fertige‘ Definitionsformel zu verstehen“ sei und Bößhaar (1982:7) macht zu Beginn seiner 

Definition deutlich, dass sie nicht unbedingt allgemeingültig sein kann, indem er das Wort „immer“ in Anführungsstriche 

setzt. 

408  Bößhaar spricht hier mit Rammstedt (1980:485) handlungsbetonend von „Aktionsgruppen“. 

409  Zuvor spricht Guggenberger (1980:18) wie auch Rammstedt (1977b:5) noch von „beseitigen“. Vgl. Guggenberger/Kempf 

(1978:12). 
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Während der Begriff der „Initiative“ insofern nicht verdecken kann, dass unter einer Bürgerini-

tiative im allgemeinen eine Reaktion auf einen Anlass verstanden wird (vgl.3.7.1), wird mehr-

heitlich betont, dass neben Mitteln der politischen Einflussnahme auch direkte Selbsthilfe zur 

Problemlösung eingesetzt wird.410 Allerdings bestehen bereits Divergenzen, ob es sich bei dem 

Anliegen stets um einen „(objektiv bestehenden oder subjektiv empfundenen) Mißstand“411 

handelt oder die Ziele vielfältiger formuliert werden und es etwa darum geht, „administrative 

Zumutungen zurückzuweisen, Planungen zu blockieren und konkrete Alternativen einzufor-

dern“ (Roth/Rucht 2008b:17).412 Zudem wird die Anlassbezogenheit teilweise dafür genutzt, 

um Bürgerinitiativen als „Ein-Punkt-Bewegungen“ ohne breiteres politisches Selbstverständnis 

zu betrachten.413 Wird die Teilnahme etwa von Guggenberger auf „unmittelbar Betroffene“ be-

grenzt (2009), sehen wiederum Roth/Rucht auch „engagierte BürgerInnen“ als potenzielle Mit-

wirkende (2008b:17). In einigen Definitionen wird zudem die Trennung von „etablierten Betei-

ligungsformen der repräsentativen Parteiendemokratie“ (Guggenberger 2009) bzw. das entspre-

chende eigene Verständnis414 hervorgehoben (vgl. 3.4.3). Interessanterweise wird ausgerechnet 

im aktuellsten Definitionsversuch von Guggenberger ein „spontaner“ Charakter von Bürgerini-

tiativen betont und ihre zeitliche Begrenzung „eher locker[e]“ Organisationsform angeführt 

(beide 2009).415 

4.5.2 Kontextualisierung der Bürgerinitiativen 

Innerhalb der in der Entstehungszeit zeitgenössischen Literatur wird gerade in der ersten Hälfte 

der 1970er Jahre darauf verwiesen, dass die politische Emanzipation der Bürger/innen – zumal 

angesichts ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Potenz in der Wohlstandsgesellschaft (vgl. 

3.5.2) – zu einer „Unzufriedenheit sowohl mit dem normativen, wie mit den normativ nicht ge-

wollten, jedoch faktisch bestehenden Einschränkungen der Möglichkeiten politischer Partizipa-

tion“ geführt habe (Bößhar 1982:91; vgl. Rodenstein 1978:88). Das repräsentativ-demokrati-

sche politische System einschließlich der Parteien und Verbände bedurfte nach diesem Ver-

ständnis einer Ergänzung um ein eigenständiges bürgerschaftliches Korrektiv (vgl. Eckert 

1970:30, Hegner 1980:49)416 wie insbesondere angesichts der negativen Auswirkungen der 

Modernisierung deutlich wurde (Guggenberger 2009): 

„Die Bürgerinitiativen stellen eine Reaktion der sensibelsten und über die nötigen (bil-

dungs- und willensmäßigen) Voraussetzungen verfügenden Bevölkerungskreise auf 

Mängel im output des politischen Systems dar.“ (Bößhar 1982:91)417 

Aus der Rückschau allerdings wird diese Perspektive um Elemente ergänzt, die an die „post-

materialistisch[e]“ Einstellung der „Neuen Sozialen Bewegungen“ erinnert (Geißel/Thillman 

 

                                                             
410  So etwa Bößhar (1982:7), Bayrisches Staatministerium des Inneren (1973:1), Mayer-Tasch (1977:14), Rammstedt 

(1977a:5). 

411  Bößhar (1982:7) mit Verweis auf Rammstedt (1977a:6), Mayer-Tasch (1977:14), Zilleßen (1972:4). 

412  Vgl. hierzu die „doppelte Signatur“ Rucht (2001:9) von Protest in 3.7.2. 

413  Vgl. kritisch Bößhar (1982:35f.), Novy/Colomb (2012:19). 

414  Den konstruktivistischen Aspekt betonen etwa Bößhar (1982:7), Ebert (1980:108), Guggenberger (1980:18). 

415  Damit wird letztlich die Gültigkeit wesentlicher Grundzüge der rationalistischen Bewegungsforschung in Frage gestellt. 

416  Während Knirsch (1976:22) auf das historische Fehlen „bürgerschaftliche[r] Mitwirkung und eigeninitiative[n} Han-

delns“ durch die in Deutschland „besonders spät realisierte staatliche und gesellschaftliche Demokratie“ verweist, betonen 

Roth/Rucht (2008b:17) die für das Entstehen von Bürgerinitiativen erst in den 1960er Jahren entstandene Möglichkeits-

struktur (3.5.2): 

„Aus der Perspektive der Kommunalverwaltung betreiben sie eine ‚Gegenimplementation von unten‘ (Hellmut 

Wollmann), d.h. sie korrigieren Entscheidungen des politischen Normalbetriebs, versuchen es zumindest. Eine we-

sentliche Voraussetzung ist das gestiegene Kompetenzbewusstsein in der Bevölkerung und die in den 60er Jahren 

gewonnene Alltagserfahrung, dass Neinsagen möglich und gelegentlich sogar erfolgreich ist.“ 

417  Zu der angesprochenen Sozialstruktur vgl. 3.7.3. 
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2006:161) und zudem die These vom Rückzug der (vermeintlich) erfolglosen 1968er in die Re-

produktionssphäre unterstützt (Haumann/Schregel 2012:55): 

„Der Bruch, welchen die Bürgerinitiativbewegung signalisiert, ist [...] zugleich ein geis-

tiger Strukturbruch: Die überkommenen Orientierungen der produktions- und erwerbs-

zentrierten ‚Arbeitsgesellschaft‘ werden auf breiter Front von den Werten einer indust-

rie- und konsumkritischen Lebensorientierung bedrängt.“ (Guggenberger 2009) 

Dies allerdings vernachlässigt einerseits die deutlich frühere Entstehung des „partizipatori-

schen Flächenbrand[s]“ (Guggenberger 2009; vgl. Bayrisches Staatministerium des Inneren 

1973), den die Bürgerinitiativen bereits Anfang der 1970er Jahre darstellten. Andererseits wer-

den auch Vorläufer wie „existierende[..] Honoratiorenverbände[..] und Bürgervereine[..]“ nicht 

hinreichend gewürdigt (Mayer 2008:298; vgl. Mayer-Tasch 1977:7, Knirsch/Nickolmann 

1976:24). Insofern erscheint es schlüssiger, die frühen Bürgerinitiativen nicht zu stark zu „ideo-

logisieren“. Die allein durch die Masse der vielen kleinen, lokalen Aktivitäten und ihren über-

lokalen Vernetzungsaktivitäten erkennbare „Bürgerinitiativbewegung“ (Mayer-Tasch 1977) 

kann eher als lokale Vorläuferin und Basis der später entstehenden Bewegungen neuer Prägung 

– allen voran die „Alternativ“- und Umweltbewegung – angesehen werden.418  

Trotz einer – zumindest in den „alten“ Bundesländern419 – rückläufigen Bedeutung innerhalb 

der 1990er Jahre sind Bürgerinitiativen heute ein quasi „etablierter“ Teil des politischen Sys-

tems – allerdings mehr durch die Kontinuität ihrer Präsenz und die öffentliche Wahrnehmung 

als durch Institutionalisierung oder rechtliche Anerkennung.420 Zwar steht eine Aktualisierung 

der frühen Forschung zu dem weiterhin emergenten und sich somit weiterentwickelnden Phä-

nomen aus, doch ist davon auszugehen, dass sie zumindest zeitweise als lokale Counterparts 

der bundesweiten „Neuen Sozialen Bewegungen“ fungierten und sich ihnen angepasst haben: 

„Bürgerinitiativen sind, in widersprüchlicher Gleichzeitigkeit, beides: Ausdruck einer 

wachsenden Fragmentierung und Segmentierung des politischen Prozesses, zugleich 

aber auch Ausdruck der neuen Notwendigkeiten einer ganzheitlichen Politikorientie-

rung, und sie verkörpern nicht selten selbst in ihren Aktionen und Urteilen ein neues, 

ganzheitliches Wertbewusstsein“ (Guggenberger 2009). 

In diesem Sinne sieht Guggenberger die Integration von Bürgerinitiativen in das politische Sys-

tem der Bundesrepublik trotz ihres reformatorischen Ansatzes als „Kulturrevolution“ an 

(2009). So seien heute mehr Bundesbürger Mitglieder in einer Bürgerinitiative als in einer Par-

tei, ihre Aktivität ist vermutlich deutlich größer und zumindest zeitweise wurde ihnen von der 

Öffentlichkeit eine hohe Problemlösekapazität zugetraut (vgl. Bößhar 1982:101ff.).

 

                                                             
418  Die Gegenthese formulieren Roth/Rucht (2008b:17f.) 

„Viele Bürgerinitiativen bleiben bei ihren überschaubaren und thematisch begrenzten Interessen [...]. Aber nicht 

wenige haben sich im Laufe der Zeit etwa als Teil einer umfassenderen Ökologiebewegung begriffen, ihre Interes-

sen ‚ergrünten‘ und wurden im ökologischen Kontext vom Geruch bornierter Interessenpolitik befreit“  

Vgl. hierzu Bößhar (1982:93) und zur Vernetzung Dalton et al. (1990:4), Guggenberger (2009). So schreibt etwa Guggen-

berger (2009): 

„Die meisten der Umwelt-Bürgerinitiativen sind Mitglieder von Dachverbänden, deren wichtigstem, dem ‚Bundes-

verband Bürgerinitiativen Umweltschutz‘ (BBU) Mitte der 80er Jahre über Landesverbände, regionale Zusammen-

schlüsse und Einzelgruppen etwa 1.000 Bürgeraktionen mit mehr als 300.000 Einzelmitgliedern angehörten, die 

kooperativ angeschlossenen Organisationen noch nicht einmal berücksichtigt. Auch wenn die Zahlen seit den 90er 

Jahren hier stark rückläufig sind: die Tendenz zur (über)regionalen Kooperation ist ungebrochen: Arbeiteten 1972 

58% der Bürgerinitiativen noch völlig isoliert, ohne Beziehungen zu anderen Initiativen, so sind gegenwärtig nur 

noch 8% ohne solche Außenkontakte.“  

419  Vgl. für die östlichen Bundesländer Rink, Kullmann (21.4.2012). 

420  Vgl. etwa auch Ismayrs (2009) Beschreibung des politischens Systems der BRD. 
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4.6 Die „kleinen Kämpfe“: Protest der 

Marginalisierten und aktionistische 

Perspektive 

Sowohl für das überlokale Protest- und Bewegungshandeln als auch für städtische Bürgerinitia-

tiven wurde auf eine Verlagerung der sozialen Herkunft aus der Unter- auf die Mittelschicht 

verwiesen (etwa Kraushaar 2011, 3.7.3, 4.5). Sofern dies aber gleichzeitig bedeutet, dass der 

Zugang zu entsprechenden politischen Handlungen für die „urban outcast“ (Wacquant 2007) 

oder „Subalternen“421, also die marginalisierten städtischen Bevölkerungsteile, erschwert ist 

(Gestring et al. 2014:10), welche Ausdrucksformen bleiben diesen Personengruppen dann, um 

auf ihre Lage aufmerksam zu machen? Ein bislang relativ begrenztes Segment der neueren, als 

„postoperativ“ bezeichneten politik- und sozialwissenschaftlichen Stadtforschung hat sich der 

dezidierten Untersuchung von Protesten angenommen. Diese stellen sich einerseits notwendi-

gerweise – oder auch bewusst – begrenzt dar und werden andererseits von benachteiligten, aus-

gegrenzten oder auch untergeordneten Bevölkerungsteilen getragen.422 

Dieser Forschungsstrang erinnert zunächst an die bereits dargestellten „urban political move-

ments“ (Fainstein/Fainstein 1974, 1985:189, 4.4), die ebenfalls als politische Ausdrucksform 

der städtischen Marginalisierten verstanden werden423 und sich durch ihre lokale und partiku-

lare Begrenztheit auszeichnen. Eine Orientierung an diesem Begriff findet allerdings nicht 

statt. Vielmehr werden nun in aktionistischer Perspektive Handlungen in den Blick genommen, 

die nochmals partikularer, zu einem weit geringeren Maße organisiert und zuweilen nicht ein-

mal kollektiv sind oder sich selbst nicht als politische Artikulation verstehen (vgl. 3.5.1, 3.2, 

3.4). Vielmehr handelt es sich um die „kleinen Kämpfen, [die] widerständigen Gesten und all-

täglichen Auflehnungen gegen die vielfältigen metropolitanen Ausgrenzungsprozesse“ (Mayer 

2014:33), die oftmals unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle stattfinden und ggf. 

der Interpretation der Forscher/innen bedürfen, um als Protest erkennbar zu werden (vgl. 

Schrader 20.4.2012). 

Trotz des begrenzten Effekts einzelner solcher Mikro- oder auch Infra-Praktiken wird innerhalb 

dieses Forschungsfeldes von einer kumulativen Wirkung ausgegangen: 

„Obwohl z. T. kaum sichtbar oder unscheinbar, so kumulieren diese Praktiken in dieser 

Perspektive doch zu irreversiblen Schwellen, aus denen allmählich kollektives politi-

sches oder sogar revolutionäres Bewusstsein entsteht“ (Mayer 2014:35 mit Verweis auf 

Negri 2007). 

Dabei ist allerdings auch die genaue Abgrenzung des Phänomens relevant, werden doch zum 

Teil auch neuartige Protestformen wie „guerilla gardening“, „Flash Mobs“ oder die „Umwid-

mung von Autostraßen zu Fußballfeldern“ (vgl. auch insg. Mayer 2014:33) sowie ggf. auch ge-

waltförmige Aufstände (riots)424 subsumiert (vgl. Hohenstatt/Rinn 2014:199f., 3.2.1), ohne da-

bei genauer zu untersuchen, von wem sie angewendet werden, inwiefern es sich um Protest 

 

                                                             
421  Vgl. zu dem auf Gramsci zurückgehenden Begriff der „Subalternität“ insbesondere Spivak et al. (2008), die sich – aus 

postkolonialer, also nur bedingt „städtischer“ Perspektive – mit der Frage „Can the subaltern speak?“ auseinandersetzen. 

Sie versuchen eine Klärung, ob bzw. dass trotz Ausgrenzung ein begrenzter politischer Ausdruck möglich ist. 

422  Wesentliche Werke sind etwa Bareis et al. (2010), Bareis/Bojadzijev (2011), Boudreau et al. (2009), Swyngedouw (2009) 

und Borgstede (2010). Vgl. insg. Mayer (2014:33ff.), Hohenstatt/Rinn (2014:207ff.). 

423  In 4.4 wird allerdings deutlich, dass definitorisch kein Ausschluss anderer, potenterer Bevölkerungsteile stattfindet. 

424  Mayer (2014:34) hingegen lehnt die Einbeziehung solcher Aufstände ab. 
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handelt (3.7.1, 3.7.2) und ob sie tatsächlich einen Ausdruck von gesellschaftlichem Ausschluss 

und Marginalisierung darstellen. Insofern ist der Übergang zu anderen städtischen Protesthand-

lungen sowie „alternativen“ Praktiken als fließend anzusehen. Kern der untersuchten Handlun-

gen ist eine „politics of nonrepresentability“ (Bareis/Bojadzijev 2011:74f.), also der Versuch, 

nicht Repräsentation einzufordern, sondern eigene Aushandlungsformen zu erproben, sich 

Räume anzueignen und eigenständig wirksame alltägliche Verbesserung zu erzielen. Durch 

diese Verwurzelung im Alltag werden die als „städtisch“ bzw. „urban“425 bezeichneten Hand-

lungen und Handlungsmuster zumeist als spontan begriffen und ein strategisches Element in 

Abrede gestellt (Negri 2007), dafür aber auch ansonsten unbeachtete426 unterschwellige, zu-

nächst kaum konfrontative Praktiken wahrgenommen, die eine graduelle Verschiebung von 

Machtverhältnissen bewirken können (Boudreau 2010, Boudreau et al. 2009; vgl. 3.2.1). 

Trotz der bewussten Begrenzung der Wirkmächtigkeit der beschriebenen Protesthandlungen 

besteht innerhalb des Forschungsfelds ein deutlicher Bezug zu den neueren kritischen Stadtthe-

orien (etwa Harvey 2014 [2012], 4.3), aber auch das von Lefebvre auf Ausgegrenzte be-

schränkte „Recht auf Stadt“ (2003 [1970]). So wird davon ausgegangen, dass „[d]ie alltägli-

chen Taktiken und sozialen Kämpfe der verschiedenen prekären Gruppen […] die sich in den 

Metropolen konzentrierenden Widersprüche der Globalisierung [artikulieren]“ (Mayer 

2014:34). Negri etwa verweist in diesem Zusammenhang auf die Konzentration von sowohl 

globalen Kommandozentralen als auch prekären Arbeitsverhältnissen innerhalb der Metropolen 

(2007; vgl. Sassen 2001). 

 

                                                             
425  Mayer (2014:34) führt hierzu aus: 

„An Hand von sechs Merkmalen, die urbane soziale Beziehungen und Alltagsleben prägen (Interdependenz, Unbe-

rechenbarkeit, Mobilität, Differenzen, Geschwindigkeit und intensive Affekte) erarbeitet Boudreau so eine – über 

konventionelle Definitionen hinausgehende – Bestimmung politischer Handlungs- und Aktionsformen, die als spezi-

fisch ,urban' bezeichnet werden können“  

 Vgl. auch den Begriff des „Städtischen“ innerhalb der Critical Urban Studies (4, 4.1.1, 4.1.2). 

426  Entsprechend wird der wissenschaftliche Ansatz von Mayer (2014:34) auch als „komplementär zu anderen, parallel beste-

henden und im politischen Prozess relevanten (strategischen, interessensbasierten, kalkulierten, antagonistischen etc.) Ak-

tionsformen“ bezeichnet. 
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5 Planungsprotest – Begriff, 

Analyserahmen und 

Untersuchungsgegenstand 

Die Darstellung unterschiedlicher Konzeptualisierungen von Protest in der sozialwissenschaft-

lichen Protesttheorie zeigt,427 dass, wie Tilly es für Soziale Bewegungen feststellt, „no one 

owns the term […], analysts, activists, and critics remain free to use the phrase as they 

want“ (2004:7). Je nach normativen Prämissen, Forschungsziel und theoretischem Rahmen 

sind verschiedene Definitionen und Konzepte von Protest sinnvoll. Im folgenden Kapitel soll 

nach einem passenden Begriff für die Untersuchung eines spezifischen Protestphänomens aus 

der spezifischen Perspektive einer planungswissenschaftlichen Arbeit gesucht werden. Da für 

die Planungswissenschaft insgesamt das Fehlen eines dezidierten Protestbegriffs konstatiert 

werden kann (Kap. 1.4.3), soll das Ergebnis dieser Suche zugleich über die Untersuchung hin-

aus als Ansatz bzw. Hypothese für einen „allgemeinen“ planungswissenschaftlichen Protestbe-

griff dienen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Praxisorientierung der Disziplin soll sich 

dieser Begriff im Sinne von Harvey zudem an wissenschaftsexternen Bedingungen orientieren 

– vor allem auch ihren Widersprüchen, die sich in der lokalen räumlichen Planung selbst, aber 

auch im planungsbezogenen Protest zeigen (1974; vgl. Peck 1999:131). 

Trotz seines Plädoyers für eine freie Begriffsverwendung warnt auch Tilly vor einem inflatio-

nären, unsachgemäßen und letztlich zu stark divergierenden Gebrauch und weist – zumindest 

für die Bewegungsforschung – auf den erreichten Stand der Begriffsarbeit hin (2004:7).428 In-

sofern sollte das Suchergebnis nicht nur eine Anschlussfähigkeit an planungstheoretische Be-

griffe und Debatten sowie Planungs- und Protestpraxis besitzen, sondern gleichzeitig über eine 

Fundierung innerhalb der sozial- und politikwissenschaftlichen Erkenntnisse und Diskurse ver-

fügen. Dies wird dadurch erleichtert, dass innerhalb der Sozialwissenschaften seit den 1990er 

Jahren verstärkt ein Konsens über wesentliche Aspekte des Protestbegriffs hergestellt wurde 

bzw. in der Vielfalt der Ansätze vermehrt eine Möglichkeit gesehen wird, das komplexe Phäno-

men des Protests in einzelnen Aspekten ohne eine allgemeingültige Theorie zu beforschen 

(McAdam et al. 1996b:3ff.; vgl. Pollack 2000:41, Rucht 2006:200ff.). So sind mittlerweile 

auch fließende Übergänge und Vermischungen festzustellen (etwa McAdam et al. 2001), da 

„keiner [der Ansätze ...] als alleiniger Erklärungsansatz aus[reicht]“ (Geißel/Thillman 

2006:170; vgl. Rucht/Neidhardt 2002). 

Die nachfolgende Beschreibung nimmt in Teilen empirische Ergebnisse vorweg, da der Begriff 

im Rahmen der Untersuchung im „Gegenstromprinzip“ von Theorie und Empirie weiter ge-

schärft wurde und auf eine vollständige Diskussion von Arbeitsbegriff und Analyserahmen so-

 

                                                             
427  Vgl. insbesondere die Übersicht über verschiedene Definitionen und Begriffe in 3.1. 

428  Direkt an sein Plädoyer schließt Tilly (2004:7) aber an: „But a distinctive way of pursuing public politics […] came to be 

called a social movement. […] I am calling this historically specific complex a social movement.“ Bereits direkt davor 

hatte er die Begriffsvielfalt eher beklagt: 

„Inflation of the term to include all sorts of popular collective action past and present, conflation of the movement 

with its supporting population, networks, or organizations, and treatment of movements as unitary actors do little 

harm in casual political discussion. In fact, within social movements they often aid recruitment, mobilization, and 

morale. But they badly handicap any effort to describe and explain how social movements actually work – espe-

cially when the point is to place social movements in history. That is the task at hand.“ 
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wie den sie verändernden empirischen Ergebnissen verzichtet werden soll. In der Schlussbe-

trachtung werden dann ausschließlich zentrale Erkenntnisse dargestellt und diskutiert, die über-

raschende Momente beinhalten oder die Thesen des Protestbegriffs oder des Analyserahmens 

in Frage stellen und ihn teilweise weiterentwickeln (Kap. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Städtischer Protest – eine pragmatische 

Abgrenzung429 

Ausgehend von den Ausführungen in Kapitel 4 soll die breite, aber nur begrenzt nutzbare Lite-

ratur zu „städtischen Kämpfen“ nachfolgend genutzt werden, um eine Abgrenzung städtischen 

bzw. stadtpolitischen Protests zu entwickeln, die sich pragmatisch an der Verwendbarkeit inner-

halb einer planungswissenschaftlichen Arbeit orientiert. Bevor dies in 5.1.3 explizit geschieht, 

wird in 5.1.1 und 5.1.2 zunächst die bereits zuvor kritisch geführte Diskussion bestehender An-

sätze zusammengefasst. Im Kern geht es darum herauszuarbeiten, dass zwar „every revolution 

has its square“ (Swyngedouw 2011), Bewegung und Protest also häufig in städtischen Räumen 

stattfindet, dass dies aber nicht automatisch gleichzusetzen ist mit genuin städtischem Protest. 

5.1.1 Die planungswissenschaftliche Antwort auf die „städtische Frage“ 

Wie in Kapitel 4 gezeigt, ist eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffsverständnisse, Abgrenzun-

gen und Definitionen für das „Städtische“ bzw. „Urbane“ von Protesten und Bewegungen vor-

handen. Im Zentrum der – kaum explizit geführten – Auseinandersetzung steht dabei die „ur-

ban question“ (Castells 1977 [im Original 1972]), die Frage also, ob mit dem Begriff Stadt 

 

                                                             
429  Wesentliche Teile des Abschnitts basieren auf einem Kommentar des Autors zum Beitrag von Mayer (2013) sowie einem 

Beitrag im Rahmen des 6. Treffens des Nachwuchsnetzwerks Stadt Raum Architektur. Auch wortgleiche Abschnitte wer-

den nicht gesondert gekennzeichnet. Vgl. Bertram (2013, 14.10.2011). 
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stets eine lokale Begrenzung einhergeht oder ob mit „städtisch“ ein spezifischer gesamtgesell-

schaftlicher Aspekt gemeint ist, der etwa im Sinne „planetarer Urbanisierung“ räumlich bzw. 

geografisch entgrenzt verstanden wird (Lefebvre 2003 [1970], 4.1). Bezeichnend ist, dass auch 

Castells selbst zu unterschiedlichen Antworten kam (1977 [im Original 1972], 1983; 4.2). 

Seine ursprüngliche, später in Teilen widerrufene Antwort, führte aufgrund der breiten Rezep-

tion zu einer weiteren Marginalisierung lokaler Proteste, die eine räumlich stark begrenzte Aus-

breitung besitzen.430 

Bis heute führt dies zu Vorstellungen, in denen städtische Bewegungen vor allem dazu dienen, 

„die Widersprüche in der Neoliberalisierung der Stadt“ offenzulegen (Mayer 2013:158).431 Vor 

dem Hintergrund der Bedeutungssteigerung im „urbanen Zeitalter“ wird der Begriff des Städti-

schen dabei schnell unspezifisch. Zumeist sind Städte lediglich die quasi passiven Orte, „an de-

nen sich der Regulierung bedürftige ‚Probleme’ manifestieren, […] Lösungsansätze […] ent-

stehen [und …] Widersprüche, Konflikte und Widerstand […] ausbrechen“432 (sämtlich Mayer 

2013:157). Die „Orte für anti-neoliberale Kämpfe“ fungieren lediglich als „Schlüsselarenen“ – 

man könnte auch „Bühnen“ sagen (Lindner 1996:414). Zugleich wird aber auch anerkannt, 

dass Städte als „Lokalstaaten“ selbst handeln bzw. „Kommunen“ sind, die eine eigene „Stadt-

politik“ betreiben (sämtlich Mayer 2013:159). 

Eine eindeutige Antwort ist jedoch weder nötig noch möglich.433 Sie begründet sich stets in den 

Prämissen der Forschung – sei es die letztlich normative Setzung ihrer gesellschaftlichen Auf-

gabe434 oder die disziplinäre Kontextualisierung. So sehen es etwa Uitermark et al. als prob-

lematische Verzerrung an, dass „once the right-to-the-city frame is adopted, claims for local 

democracy and rights come into view while claims articulated on a larger scale move into the 

background” (sämtlich 2012:2548).435 Mit Purcell (2006) verweisen sie – zu Recht – darauf, 

dass Lefebvre „certainly did not want to fall into the ‘local trap’“. Schließlich warnen sie 

davor, dass „[t]he right-to-the-city literature […] does not provide the analytical and concep-

tual tools to understand its own emergence, uneven development, and various effects“. 

Will man nun aber die „black box of the city“ untersuchen, wie es Uitermark et al. nennen und 

aus der Protestforschung Erkenntnisse für die Planungstheorie ableiten, so bedarf dies der 

„adoption of different theoretical tools than those offered by the right to the city“ (beide 

 

                                                             
430  Wie in 4.2 ausgeführt und von Mayer (2008:294) zusammengefasst, war demnach für ihn das Soziale der städtischen Be-

wegungen ihre Fähigkeit, „strukturelle Widersprüche der spätkapitalistischen Gesellschaft“ als Ganzes offenzulegen und 

einen Wandel bewirken zu können, während zum Beispiel „‚nur’ stadtteilbezogene Mobilisierungen, die nicht auf die gro-

ßen strukturellen Widersprüche der Klassengesellschaft zu beziehen waren“, für Castells nicht zählten. „Städtisch“ wiede-

rum waren diese für ihn neuen Bewegungen deshalb, weil ihr Fokus, wie Pickvance (2003:102f.) betont, im Gegensatz zu 

den tradierten Bewegungen nicht auf den Beziehungen von Arbeit und Kapital, sondern auf die Frage des „kollektiven 

Konsums“ ausgerichtet war, die für ihn städtisch war – aber eben ganz der Zeit entsprechend nicht notwendigerweise auf 

die geografische Einheit einer Stadt begrenzt. Später kamen als weitere Fragen kulturelle Identität und politische Selbstbe-

stimmung hinzu. Vgl. Castells (1983). 

431  Dies wird an dieser Stelle auf der Basis des Artikels von Mayer (2013) geschildert. Dabei kritisiert Mayer (2008) selbst 

die Enge von Castells Konzept. 

432  Man bemerke die sprachliche Nähe zur Auffassung von Protest al irrationaler Handlung. 

433  Wie auch Mayer (15.10.2011) feststellt, hängt die Rolle der Urbanität von der Frage ab  

434  Harvey (1974) brachte dies in der Frage „What Kind of Geography for What Kind of Public Policy?” auf den Punkt. 

435  Ausführlicher begründen Uitermark et al. (2012:2548) die Ablehnung einer lokalen Verwendung des „Rechts auf 

Stadt“ wie folgt: 

„However, the focus on (concrete places within) cities does in effect focus the analysis and activism on the local 

expressions and repercussions of global processes. The urban social movement literature identifi ed the localization 

of claims as a fundamental weakness decades ago (but see Becher, 2012). Both Saunders (1979) and Castells (1983) 

concluded that mobilizations beginning in cities tend to fragment and have great diffi culty in shifting scale and lin-

king up to broader (nonurban) social movements. Likewise, Harvey’s (2001) use of the concept of ‘militant particu-

larism’ warns that urban-based mobilizations are susceptible to being directed away from general social movements 

and locked into engagements over fragmented and particularistic issues. So far, the right-to-the-city literature has 

not responded to the conundrum of ‘reactionary utopianism’ identifi ed by their 1970s forerunners, even though its 

militant particularism has been identified both theoretically and empirically as an obstacle to movement unity and 

upscaling (Ahmed, 2012, Loopmans and Dirckx, 2011, Mayer, 2006).“ 
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2012:2548). Gleiches gilt für die meisten anderen Forschungsansätze und Konzepte, die durch 

die Kennzeichnung als „städtisch“ oder „urban“ auf den ersten Blick eine Verwendbarkeit sug-

gerieren.436 Dies liegt dabei nicht notwendigerweise daran, dass lokaler Protest und seine Ak-

teure nicht in gesamtgesellschaftliche Kontexte eingebunden wären oder nicht auch Teil über-

lokaler Sozialer Bewegungen sein können. Nicht einmal eine Einflussnahme auf den sozialen 

Wandel im Sinne von Castells ist von vorneherein auszuschließen (1983). Entscheidend ist 

vielmehr, dass lokale räumliche Planung und die sie maßgeblich verhandelnde Stadt- bzw. 

Kommunalpolitik trotz einer Integration in einen Mehrebenenansatz notwendigerweise lokal 

und damit räumlich und geografisch begrenzt sind (Benz 2009). Die „städtische Frage“ ist für 

lokale räumliche Planung weitgehend beantwortet. Schon deshalb sind viele Diskurse der kriti-

schen Stadttheorie für sie nur bedingt verwendbar. 

5.1.2 „Kämpfe in den Städten“ und „Kämpfe um die Stadt“ 

Entsprechend ist eine Unterscheidung zu treffen zwischen den von Castells „Kämpfen in der 

Stadt“ und „Kämpfen um die Stadt“ (1975 [im Original 1973], Hervorhebung durch den Au-

tor).437 Viele aktuelle Protestereignisse finden in Städten statt.438 Doch nur wenige dieser in 

Städten ausgetragenen Kämpfe sind stadtpolitisch in dem Sinne, dass sie auf lokal begrenzte 

Entscheidungen, kommunales Handeln oder doch wenigstens ein eindeutig verortbares Prob-

lem oder Vorhaben abzielen, sondern etwa an den Nationalstaat oder multinationale Konzerne 

gerichtet sind (vgl. Souza 2006:329, im Gegensatz dazu Brenner et al. 2009:176).439  

Sicher sind städtische soziale Bewegungen Teil einer weiteren Bewegungslandschaft. Auch lo-

kale Initiativen und Aktionen können in eine bundesweite oder internationale Bewegung einge-

bunden sein, weshalb die gesamtgesellschaftliche Einbindung ein zentrales Merkmal städti-

scher sozialer Bewegungen in vielen Definitionsansätzen ist (Mayer 2008:294). Auch kann die 

Transformation lokaler Bewegungen hin zu lokalen Vertretern nationaler oder globaler Bewe-

gungen als eine logische Folge der Globalisierung verstanden werden. Hinzu kommt, dass im 

Zuge der weitgehenden Verstädterung wesentliche frühere Kämpfe um die Stadt zu Kämpfen 

um das Dorf oder die Landschaft geworden sind.440 

Jedoch bedeutet dies keinesfalls, dass es nicht auch weiterhin Kämpfe um die Stadt geben 

könnte. Hier allerdings blieb der Befund spätestens ab den 1990er Jahren und mindestens bis 

Mitte der 2000er Jahre – zumal im Vergleich zu den vorangegangenen 1970er und 1980er Jah-

ren – zunächst gering. So erschien eine Krise der städtischen Bewegungen zunächst plausibel, 

die mit der Frage „where have urban movements gone?“ von Pickvance auf den Punkt ge-

bracht wurde (1995; vgl. Mayer 2008:306; 2.1.2). Umso bedeutsamer ist nun die These, dass 

 

                                                             
436  Dies gilt übrigens nicht nur für Forscher/innen sondern auch für Aktivist/inn/en, wie ebenfalls Uitermark et al. 

(2012:2548) darlegen: „As a political slogan, the concept of right to the city inspires at least some activists.“ 

437  Die Dialektik nimmt zudem Bezug auf den Tagungstitel des 6. Treffens des Nachwuchsnetzwerks Stadt Raum Architektur 

„Macht & Konflikt um die/in der Stadt“. Der „Kampf um die Städte“ wurde zudem von Bertram/Altrock (2018) als Titel 

verwendet. 

438  Dies wird in der Literatur mindestens auf die vier Faktoren Dichte, Größe und Verschiedenheit, Kapitalakkumulation, 

Nähe und Netzwerkintensität sowie Konflikthaftigkeit zurückgeführt (4.3). 

439  Umgekehrt weist etwa Mayer (2014:39) mit Verweis auf Addie/Keil (2015) darauf hin, „dass ,städtische' Bewegungen 

zunehmend auch in post-, ex- und sub-urbanen Räumen auftauchen können“. Addie/Keil (2015) beziehen sich dabei vor 

allem auf Proteste „at the vast decentralized workplaces and factories, at the metabolic frontier (Greenbelt) and in the 

newly emerging field of social welfare delivery in the exurban belt“. 

440  Sowohl die Abwehr von Modernisierungsvorhaben als auch von Infrastrukturausstattung sind heute häufig außerhalb der 

Stadtgrenzen zu finden: Anwohner kontra Windkraft, Einwohner für Breitbandversorgung, Naturschutz kontra Autobah-

nen oder auch Anwohner kontra ICE-Neubaustrecke. Von wenigen prominenten Ausnahmen wie der „3,2 Kilometer Auto-

bahn“ der A100 in Berlin oder des Stuttgarter Streckenabschnitts der „Fernverkehrstrasse Paris-Budapest/Bratislava“ ab-

gesehen, hatten diese Kämpfe ihre Standorte in der Regel am Rand oder außerhalb der Städte. Ihre wesentlichen Arenen 

waren eher die Verwaltungsgerichte als die Rathausvorplätze. 
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auch (wieder vermehrt) Proteste um städtische Themen geführt werden (Butzlaff 2016). So 

wird nunmehr davon ausgegangen, dass nunmehr nicht nur Kämpfe in den Städten – um Glo-

balisierung, Sozialabbau und Umverteilung– sondern auch um die Städte – um das, was in der 

jeweiligen Stadt, ggf. auch über sie entschieden wird, und um das, was die jeweilige Stadt aus-

macht – stattfinden. 

5.1.3 Stadtpolitische Proteste und Bewegungen 

Deutlich stärkere inhaltliche wie konzeptionelle Bezüge zum Planungsdiskurs besitzen die in 

der deutschsprachigen Forschung der 1980er und frühen 1990er Jahren entstandenen, aller-

dings sehr heterogenen Ansätze zu Bürgerinitiativen (4.5), aber auch das US-amerikanische 

Konzept der „urban political movements“ (Fainstein/Fainstein 1985:189, 4.4). Hierdurch wird 

es möglich, stadtpolitische Proteste auf lokale Auseinandersetzung zu begrenzen und als an-

lassbezogen zu definieren (5.2.1, 5.2.2). 

Bürgerinitiativen und „Neue Soziale Bewegungen“ 

Das Aufkommen von Bürgerinitiativen wurde zumeist im Zusammenhang mit den „Neuen So-

zialen Bewegungen“ gesehen (vgl. Roth/Rucht 2008b:17f., 4.5). Entsprechend wurden sie als 

ein damals in der Bundesrepublik neues Phänomen aufgefasst und aus unterschiedlichen dis-

ziplinären Zugängen heraus untersucht, obwohl das Phänomen deutlich älter ist (vgl. Altrock et 

al. 2010b:26).441 Zentrale Bedeutung hat der Begriff der Bürgerinitiative insofern, als er – je 

nach Definition – auch implizite Zurückweisungen von Zumutungen durch positiv formulierte 

Anliegen in den Protestbegriff integriert (Roth/Rucht 2008b:17) und das Handlungsspektrum 

von Protestakteuren um aktive Selbsthilfe erweitert (Bößhar 1982:7). Auch wenn es euphemis-

tisch erscheint, jede bürgerschaftliche Reaktion auf eine hegemoniale Zumutung zur Initiative 

zu erklären, ist diese Ausweitung ein wichtiger Ansatz, um planungsbezogenen Protest in ei-

nem breiten Spektrum politischen Handelns abzubilden. Gleichzeitig wird anstelle von struktu-

rellen Ursachen ein Anlassbezug in den Mittelpunkt gestellt, der allerdings nicht zwangsläufig 

zu einer Reduktion auf „Ein-Punkt-Bewegungen“ ohne breiteres politisches Selbstverständnis 

oder Betroffenenproteste führen muss (Bößhar 1982:35f., Novy/Colomb 2012:19, Roth/Rucht 

2008b:17), diese aber auch nicht per se ausschließt (vgl. 5.1.2, 4.3). Etwa mit Eckert als eigen-

ständiges bürgerschaftliches Korrektiv in Ergänzung der repräsentativen Demokratie verstan-

den (1970:30), stellt der Ansatz zudem die spezifische politische Möglichkeitsstruktur heraus, 

innerhalb derer die Ausweitung dieser Partizipationsform in der „Bürgerinitiativbewe-

gung“ entstand (Mayer-Tasch 1977, Rucht 1983). 

Der Ansatz ist damit wesentlich breiter als der spätere, insbesondere auch in Theorie und Pra-

xis der Planung verwendete Begriff der „NIMBYs“ und der aktuelle „Ressentimentbegriff“ des 

„Wutbürgers“ (Bude 2011:3, Kurbjuweit 2010, 2.3.2). 

Urban Political Movements 

Im Vergleich mit dem Konzept städtischer sozialer Bewegungen deutlich besser geeignet für 

eine planungswissenschaftliche Adaption ist auch der zeitweilig konkurrierende Ansatz der 

„urban political movements“. Fainstein/Fainstein sehen städtische Bewegungen als „a type of 
 

                                                             
441  Durch die relativ geringen Bezüge des Ansatzes der „Neuen Sozialen Bewegungen“ zu anderen, zumeist US-amerikani-

schen, sozialwissenschaftlichen Ansätzen (3.6.3) sowie den Rückgang ihrer Erforschung mit dem Ende des „Bewegungs-

booms“ der späten Bonner Republik (vgl. Geißel/Thillman (2006:178f.)) ist der Forschungsstand allerdings auch hier dis-

parat. Vgl. 3.6.2. 
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social movement rooted in collectivities with a communal base and/or with the local state as 

their target of action” (1985:189, 4.4). Ihr Handeln wäre dann zwar lokal begrenzt und für die 

überlokalen Politikebenen häufig marginal, für die Forschung jenseits marxistischer Selbstbe-

grenzungen wären sie jedoch dadurch keineswegs irrelevant.442 

Die inhaltliche Begrenzung des ursprünglichen Konzepts auf ethnische Minderheiten und 

„alte“ Bewegungen (Fainstein/Fainstein 1974; vgl. dies. 1999) wird hier bereits durch Fain-

stein/Fainstein selber aufgegeben und in die zuvor zitierte allgemeine Form überführt (1985). 

Sie „befreien“ städtische Bewegungen dadurch von einem zwingend erforderlichen gesamtge-

sellschaftlichen Anliegen. Gleichzeitig werden sie vollständig aus dem überlokalen Zusam-

menhang herausgenommen. Dieser wird allerdings eher – wenngleich nicht explizit – im Sinne 

einer politischen Möglichkeitsstruktur verstanden (5.3).  

Insofern erscheint eine modifizierte Anwendung des Konzepts möglich, in der Proteste dann 

als stadtpolitisch verstanden werden, wenn sie in einer Stadt verortet sind und die wesentlichen 

Protesthandlungen und Protestakteure auf eine Kommune begrenzt sind, ihr Adressat der lokale 

Staat oder eine andere lokal verortete Person ist bzw. ihr Anlass oder Anliegen auf lokale Nor-

men, Situationen, Institutionen, Verfahren oder deren vorgesehene Änderung begrenzt sind o-

der Anlass bzw. Anliegen auf der lokalen Ebene politisch verhandelt werden. 

 

 

 

5.2 Politischer Planungsprotest – Vorschlag für 

einen planungswissenschaftlichen 

Protestbegriff 

Auf der Basis der sozialwissenschaftlichen Protest- und Bewegungstheorie und ausgehend von 

der planungswissenschaftlichen Kritik daran soll im Folgenden ein Ansatz für einen planungs-

theoretischen Begriff von politischem Planungsprotest entwickelt werden. Hierfür werden drei 

Aspekte des so gefassten emergenten Phänomens erläutert, indem das Protesthandeln als stadt-

politische Partizipationsstrategie, die Entstehungszusammenhänge von Planungsprotesten so-

wie ihre Ziele, Anliegen und Wirkabsichten beschrieben werden (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3). Im nächs-

ten Unterkapitel 5.3 wird der so abgegrenzte Begriff dann in ein analytisches Modell integriert, 

das den politischen Prozess als Kontext der Prozessformation, -konstruktion und -entwicklung 

auffasst. Damit wird auf prozesshafte und dynamische Aspekte des Protests an dieser Stelle be-

wusst verzichtet. Die Begriffsdefinition endet mit einigen methodologischen Hinweisen zur 
 

                                                             
442  Wie in Bertram (2013) ausgeführt, begrenzt sich die Verwendbarkeit nicht auf die Planungswissenschaft. Gerade für eine 

kritische Beforschung bieten sich etwa Ansätze der geographischen und raumwissenschaftlichen Stadtforschung an: Wel-

che Besonderheiten besitzen städtische gegenüber anderen lokalen Bewegungen, etwa solchen im suburbanen oder ländli-

chen Raum? Welche Urbanisierungsvor- und ggf. auch -nachteile bieten sich nicht nur für Harvey (2012) „urban revolu-

tion“, die von Städten ausgehend global wirkt, sondern auch für die lokalpolitische Auseinandersetzung? Haben darüber 

hinaus die verschiedenen Unterscheidungsmerkmale von Städten – so wie es z. B. die Beschreibung von „wirtschaftlich 

florierenden und darbenden Städten“ durch Mayer (2013:160) andeutet – oder auch die Eigenheiten oder Eigenlogiken 

spezifischer Städte eine Bedeutung? Welche Rolle spielen die in den verschiedenen politischen Systemen dieser Welt, ja 

schon in Europa, sehr unterschiedlichen Stellungen, Macht- und Aufgabenzuteilungen der lokalen Ebene, aber auch die 

verschiedenen politischen Kulturen für städtische Kämpfe? Oder ganz konkret: Wieso erlangt die Idee des „Rechts auf 

Stadt“, die 1968 laut Schmid (2011a:25) auf „einen spezifischen historischen Moment der Urbanisierung“ und sicher auch 

auf die besondere Pariser Situation zurückgeht, gerade heute und in so unterschiedlichen städtischen Situationen so viel 

Aufmerksamkeit? 
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Wertfreiheit des analytischen Protestbegriffs (5.2.4). 

5.2.1 Protesthandeln als rationale politische Partizipationsstrategie 

Die Fragen, ob Protest Handeln oder Verhalten ist, ob rationale Erwägungen oder affektive Re-

aktionen auf gesellschaftliche Ursachen zum Protest führen, wurden in der sozialwissenschaft-

lichen Forschung empirisch in historischen Studien und damit abstrahiert vom aktuellen gesell-

schaftlichen Kontext untersucht. Aktuell dominiert der Handlungsansatz (Bertram/Altrock 

2018). Für die Planungswissenschaften bietet sich eine stärkere gesellschaftliche und planungs-

theoretische Kontextualisierung an, die auf die Bedingungen des aktuellen Planungshandelns 

innerhalb einer demokratisch-verfassten lokalen Governance eingeht – letztlich aber zum glei-

chen Ergebnis kommt: Planungsproteste stellen rationale Handlungen politisch aktiver Bür-

ger/innen dar.  

Der planungstheoretische Kontext für den hier entwickelten Protestbegriff ist zwar in kommu-

nikative, deliberative oder kollaborative Ansätze und agonistische Ansätze des kritischen Prag-

matismus geteilt.443 Sie grenzen sich aber sämtlich weiterhin stark von früheren Planungsver-

ständnissen ab – trotz einer wiedererstarkenden Tendenz zu naturwissenschaftlichen Erklä-

rungsansätzen für städtische Entwicklungen (Bettencourt/West 2010, Glaeser 2011; vgl. Glee-

son 2012, Brenner/Schmid 2014). Innerhalb der Planungspraxis wiederum zeigen sich deutlich 

die Folgen der „partizipatorische[n] Revolution“ (Kaase 1981): Vielfältige Beteiligungsange-

bote von Bürgerforen, Planungsworkshops, Agenda-Prozessen und plebiszitären Elementen bis 

hin zur wirtschaftlichen Beteiligung an kommunalen Unternehmen, haben die lokale Gover-

nance in einem Maße verändert, dass das so genannte „realistische“ Modell der repräsentativen 

Massendemokratie, das politische Beteiligung auf den Wahlakt reduziert, nur noch bedingt der 

Realität entspricht.444 

Rationales, strategisches Handeln 

Insofern besteht in der Planungswissenschaft zwar kein dezidierter Ansatz rationalen Akteurs-

handelns, der auch Protest einschließt – wodurch andere Interpretationen stets möglich sind. 

Ein solcher Ansatz fügt sich aber gut in das normativ geprägte Grundverständnis der Disziplin 

ein. Ein – zumeist implizites – gemeinsames Paradigma der aktuell dominierenden Planungs-

verständnisse ist ohnehin ein Akteursbegriff, der Bürger/innen und andere im Planungsprozess 

handelnde Personen als mündig und rational begreift. Dieses Verständnis explizit auf Protest zu 

erweitern, erscheint folgerichtig und würde dabei helfen, Erklärungsansätze einzuschränken, 

die in Praxis und Forschung irrationale Protestelemente betonen. Sie diskreditieren die Protest-

handelnden und verhindern eine zielgerichtete Beforschung und Behandlung von Planungspro-

testen, die auch ihre Rationalität erkennt (Flyvbjerg 1998).445  

Die Vorstellung von Protest als politischer Strategie zur Durchsetzung von Forderungen und 

 

                                                             
443  Siehe hierzu ausführlicher Othengrafen/Sondermann (2015:14ff.); vgl. etwa Selle (2005:389), Forester (1999), Healey 

(1997), Renn (2013), Hillier (2002), Pløger (2004), Roskamm (2011), Gualini (2015). Vgl. Kap. 1.4.3. 

444  In Bertram/Altrock (2018) führen Autor und Betreuer dieser Arbeit bezugnehmend auf dieselbe Aufzählung weiter aus: 

„Die vorgenannten Beispiele zeigen, dass die demokratische Realität heute weit vielfältiger ist. Mehr noch: Viele 

Behörden und Mandatsträger erhoffen sich von ihr transparentere, effizientere, passgenauere und besser akzeptierte 

Ergebnisse. Konstruktive Beteiligung auch jenseits von Wahlen ist erwünscht und wird als legitimer Ausdruck poli-

tischer Mündigkeit angesehen.“ 

 Vgl. zum „realistischen“ bzw. instrumentellen Demokratiemodell insbesondere Schumpeter (1942), Verba/Nie (1972), 

Hoecker (2006c). 

445  Dabei wird es nachfolgend allerdings auch darum gehen, diese Rationalitäten nicht allein ökonomisch zu betrachten, son-

dern um weitere Faktoren zu ergänzen (5.3; vgl. 3.6). 
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Zielen führt im Weiteren dazu, dass Protest heute als eine Form politischer Partizipation ange-

sehen und von den Bürger/inne/n ganz selbstverständlich genutzt wird (Geißel/Thillman 

2006:163). So können letztlich auch für eine planungswissenschaftliche Begründung empiri-

sche Befunde – jenseits solcher, die im Folgenden noch erbracht werden sollen – angeführt 

werden: Auf lokaler Ebene zeigt sich der strategische, zielgerichtete und politische Charakter 

von Protest etwa dort besonders deutlich, wo aus Protestnetzwerken (ggf. erfolgreiche) Wähler-

gemeinschaften erwachsen oder politische Parteien ihre Ziele im Wahlkampf usurpieren, wo 

Protestakteure Koalitionen mit anderen politischen Akteuren eingehen und wo sie in der Lage 

sind, umfangreiche Kampagnen zu entwickeln.  

„Wenn Protestierende aber strategische Ziele verfolgen, so verhalten sie sich nicht af-

fektiv und irrational. Vielmehr handeln und entscheiden sie vernünftig auf der Grund-

lage von Kosten-Nutzen-Überlegungen in einem weiteren Sinne: Besteht eine Chance, 

die eigenen Interessen oder Ziele durch Protest durchzusetzen? Welche Ressourcen 

müssen eingesetzt werden? Mit welchen Risiken ist das Protesthandeln verbunden? Gibt 

es alternative, weniger risikoträchtige Mittel?“446 

Eigenständige politische Partizipation 

Strategisches Protesthandeln als politische Partizipation zu verstehen, geht nicht auf die Pro-

test-, sondern vielmehr die Partizipationsforschung zurück (3.4.2). In der planungswissen-

schaftlichen Debatte besteht einerseits großen Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit institutio-

nell vorgegebener Beteiligungsangebote (Selle 2011) und werden dem planungsbezogenen Pro-

test andererseits erhebliche potentielle Auswirkungen für Planungsinhalte und -prozesse zuge-

schrieben (2.3.3). So erscheint es fragwürdig, Protest nicht als Teilhabe am Planungsprozess zu 

verstehen. Es ist vielmehr ein Teil dessen, was Selle als „Beitragen“ zur Stadtentwicklung be-

zeichnet und von der Beteiligung als Mitwirkung an einem staatlichen Angebot unterscheidet 

(2013:57ff.).447 Protestierende werden informiert und informieren sich selbst, sie werden kon-

sultiert, auch wenn sie dies nicht selten einfordern oder selbst herbeiführen müssen, und sie 

können auch Sitz und Stimme in Beratungsgremien erlangen448. Damit erlangen sie mindestens 

den Status, den Arnstein im lokalstaatlichen Handeln als „tokenism“ bezeichnet und in ähnli-

cher Weise kritisiert (1969), wie dies nachfolgend durch den Begriff der „Alibibeteili-

gung“ verstärkt wird (vgl. etwa Danner 2007): 

„[…] ‘tokenism‘ […] allow[s] the have-nots to hear and to have a voice […].But under 

these conditions they lack the power to insure that their views will be heeded by the 

powerful. When participation is restricted to these levels, there is no follow-through, no 

‘muscle,’ hence no assurance of changing the status quo.“ (Arnstein 1969) 

Fehlende Anerkennung eigenständiger, „selbstermächtigter“449 Partizipation durch öffentliche 

Institutionen kann den partizipativen Gehalt von Protesthandeln nicht negieren. Ebenso wenig 

reicht der Verweis darauf, dass Protestierende sich selbst nicht als Teil des Planungssystems be-

greifen dazu aus, eine entsprechende Trennung in analytischen Modellen vorzunehmen 

(Tarrow 2011:34). Die Eigenständigkeit ist dabei ein zentrales Merkmal von Protest: Hier wird 

 

                                                             
446  Bertram/Altrock (2018) mit Verweis auf Jasper (2004) 

447  Um die von ihm erkannte „Begriffswolke“ um „‚Beteiligung‘, ‚Partizipation‘, ‚Mitwirkung‘, ‚Engagement‘ etc.“ zu ord-

nen, unterscheidet Selle (2013:57ff.) innerhalb des übergeordneten Partizipationsbegriffs zwischen Beteiligung der Bür-

ger/innen durch den Staat und ihrer eigenständigen Mitwirkung. Dieser Einteilung wird auch hier gefolgt. Vgl. 5.2.1. 

448  Als wohl bekanntestes Beispiel wäre hier die Schlichtung zu „Stuttgart 21“ zu nennen. Vgl. etwa Altrock (2010). 

449  Jasper (2012:30) spricht von Sozialen Bewegungen als „self-proclaimed collective identites“. McAdam et al. (2001:9) 

bezeichnen ihre „challengers“ hingegen als „self-identified political actors“. Vgl. 3.1.1, Tabelle 3.1:, 3.4.3. 
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nicht „verfasst“450 im Rahmen (lokal-)staatlicher Beteiligungsangebote oder innerhalb der Par-

teiendemokratie partizipiert, sondern es werden eigene Handlungsformen entwickelt (Hoecker 

2006c), um Protestanlässe und vor allem -anliegen öffentlich zu artikulieren (Gamson 1990 

[1975]:143), wie dies nachfolgend ausformuliert wird. Ob die „Selbstermächtigung“ durch die 

eigenständige Partizipation der Protestierenden im Ergebnis jedoch zu höheren Stufen auf der 

Partizipationsleiter führt, bleibt zu untersuchen (Bertram 2.10.2015). 

5.2.2 Gesellschaftliche Ursachen, auslösende Momente, konkrete 

Anlässe, die Entstehung von Planungsprotesten und das Spezifische 

des Protests 

Wie es zum „unwahrscheinlichen“ Planungsprotest kommt (Rucht 2001:8), soll in Abschnitt 

5.3 als analytisches Prozessmodell einer planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur be-

schrieben werden. An dieser Stelle werden zunächst die unterschiedlichen sozialwissenschaftli-

chen Ansätze diskutiert. Hierfür wird zwischen konkreten Protestanlässen, den ihnen zugrunde-

liegenden Konflikten, auslösenden Momenten in Inhalten, Verfahren und Politik der lokalen 

räumlichen Planung sowie zwischen gesellschaftlichen Ursachen und Krisen unterschieden. 

Damit werden allein protestexterne Faktoren benannt, die ebenfalls bedeutsamen protestinter-

nen Ressourcen und Kapazitäten werden erst in Abschnitt 5.3.2 als Teil der planerisch-stadtpo-

litischen Möglichkeitsstruktur angeführt. 

Gesellschaftliche Ursachen für Planungsproteste 

In Praxis und Theorie der lokalen räumlichen Planung haben gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen einen zentralen Stellenwert. Sie sind – nicht selten aufgrund ihrer krisenhaften Erschei-

nung und negativen Auswirkungen auf die geordnete städtebauliche Entwicklung – ein wesent-

licher Ausgangspunkt für Ansätze der lokalen räumlichen Planung und wesentlicher Bestand-

teil von Bestandsaufnahmen. Insofern erscheint es für einen planungswissenschaftlichen An-

satz nicht sinnvoll, strukturelle Ursachen als vollständig unbedeutend abzulehnen. Grundsätz-

lich bleiben strukturelle Ursachen, die außerhalb von sowohl Protest als auch Planung liegen, 

zumindest ein Teil der Erklärung für die Protestneigung innerhalb einer städtischen (Teil-)Ge-

sellschaft.451 Allerdings ist aufgrund der Vielzahl der Individuen, auf die diese Faktoren auf der 

soziologischen Mikroebene einwirken, davon auszugehen, dass Planungsproteste in der Regel 

auch auf mehrere Ursachen bzw. individuelle Krisenwahrnehmungen zurückzuführen sind 

(Opp 1996:224f., 3.3.1). Insofern sind analytisch begründete Krisenbenennungen auf der Mak-

roebene stets zumindest Verallgemeinerungen und somit hypothetischer Natur.452 Vor allem 

aber ist davon auszugehen, dass die meisten gesellschaftlichen Krisenerscheinungen zwar für 

die lokale räumliche Planung als Kontextvariablen bedeutend sind, durch ihre Verfahren aller-

dings nicht in einem Maße bearbeitet werden, dass es dem Ansatz rationalen Akteurshandeln 

 

                                                             
450  Die Unterscheidung „verfasster“ und „unverfasster“ Partizipationsformen widerspricht nicht der „Normalität“ von Protest. 

Vgl. 3.4.2. 

451  Zumal in der stark verallgemeinerten Form, dass Protest die Erfahrung – oder auch lediglich Wahrnehmung – eines realen 

Problems oder Konflikts, „von Ungerechtigkeiten, Krisen, Repressionen, Spannungen voraus[setzt]“, wie Pollack 

(2000:43) schreibt, ist die Krisentheorie weiterhin auch für Planungsproteste relevant. Dafür spricht insbesondere auch die 

weite Verbreitung, die entsprechende Ansätze spätestens seit Karl Marx nicht zuletzt auch unter Protestierenden und inner-

halb von Sozialen Bewegungen finden – „Im Voraussagen und Erklären von kapitalistischen Krisen lassen sich Marxisten 

von niemandem etwas vormachen“, konstatiert etwa die Sozialistische Zeitung vom 27.5.2011 nicht ohne Selbstironie. 

Die in 3.3.1 vor allem mit Verweis auf Opp (1996) wiedergegebene Kritik, bietet allerdings die Möglichkeit, einige für 

den planungswissenschaftlichen Diskurs bedeutsame Unterscheidungen und Konkretisierungen anzumerken. 

452  Zudem ist es wichtig, die Bedingungen zu untersuchen, die eine Krise wahrnehmbar werden lassen und eine individuelle 

Krisenwahrnehmung über individuelles politisches Engagement zu kollektivem Protest werden lassen. Vgl. 3.6. 
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entsprechen würde, wenn Protestierende zur Bewältigung gesellschaftlicher Krisen Verände-

rungen in der Planung fordern würden. Insofern werden strukturelle, protestexterne Aspekte als 

Kontextfaktoren der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur betrachtet (5.3.1, 3.5.2). 

Dies gilt allerdings nur, sofern tatsächlich gesellschaftliche und damit planungsexterne Krisen 

gemeint sind453 und nicht solche, die planungsinterne Dysfunktionen darstellen (vgl. etwa Selle 

2011:2), die dann Teil der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur oder auch Protest-

anlass sein können. Diese Unterscheidung erscheint in der handlungsleitenden Planungswis-

senschaft auch deutlich wichtiger, als dies der relativ unklare Krisenbegriff der sozialwissen-

schaftlichen Krisenansätze – „Ungerechtigkeiten, Krisen, Repressionen, Spannungen“ (Pollack 

2000:43) – zulässt. Letztlich lässt sich nur empirisch zeigen,454 ob und in welchem Maße diese 

Faktoren für konkrete Proteste von Bedeutung sind. 

Konflikthafte Protestanlässe 

Damit erhalten die konkreten Konflikte eine besondere Bedeutung für die planungswissen-

schaftliche Auseinandersetzung. Sie lassen sich etwa als Ziel-, Wert- und Mittelkonflikte unter-

scheiden (vgl. Othengrafen/Sondermann 2015:9ff.).455 Im Gegensatz zu gesellschaftlichen Kri-

sen sind sie lokal verhandelbar und können mit den Mitteln der lokalen räumlichen Planung 

bearbeitet werden.  

Durch die Konstruktion eines Protests erfahren solche Planungskonflikte eine öffentliche Zu-

spitzung durch die Protestakteure (vgl. Othengrafen/Sondermann 2015:13f., 5.3.3). Aufgrund 

ihrer subjektiven Wahrnehmung und durch ihr strategisches framing inszenieren diese den 

Konflikt und artikulieren einen Protestanlass (vgl. 3.6.1). Mit dem Protestanlass wird eine Zu-

mutung bzw. Herausforderung beschrieben, auf die mit Protest reagiert wird – diese kann eine 

bestehende Situation oder Norm, ein Verfahren oder ein Planungsvorhaben sein (7.1.1). Für 

Planungsproteste gilt insbesondere, dass sie sich nicht nur auf bestehende Zumutungen bezie-

hen, sondern auch auf solche, die für die Zukunft erwartet werden, in Aussicht stehen oder 

auch nur als eine mögliche Zukunft gesehen werden – etwa, weil sie innerhalb des politischen 

Prozesses einschließlich der öffentlichen Debatte diskutiert werden. Protest kann also während 

jeder Phase des Planungsprozesses entstehen. 

Schon zur Unterscheidung von anderen Formen eigenständiger Partizipation, bei denen eigene, 

positive Zielsetzungen überwiegen, soll auch an dieser Stelle an einer reaktiven Vorstellung 

von Protest festgehalten werden, ohne dabei Erkenntnissen über die „doppelte Signatur“ zu wi-

dersprechen (3.7.1, 3.7.2, 5.2.3). Im Sinne des strategischen Protestbegriffs zeigt sich (5.2.1), 

dass Protest intentional eingesetzt wird, um auf einen konkreten Anlass zu reagieren456, eine 

Zumutung oder (wahrgenommene) Herausforderung bzw. Betroffenheit zurückzuweisen. Auch 

ist es möglich, dass Protestakteure stellvertretend für Personen und sowohl mit als auch ohne 

deren Legitimierung handeln, die aus Sicht der Protestierenden herausgefordert werden 

(Tarrow 2011:4). 

Der Begriff Anlassbezug, der in dieser Arbeit verwendet wird, ermöglicht es, auch konkrete 

Anlässe nicht als direkte Protestursache zu verstehen, sondern auch hier einen indirekten Me-

chanismus zu erkennen und die Beziehung zwischen Anlass und Protest zu untersuchen (vgl. 
 

                                                             
453  Ein Beispiel wäre, wenn Kurbjuweit allein planungsexterne Ursachen für den Protest innerhalb des Planungsverfahrens 

„Stuttgart 21“ anführt. Vgl. Kurbjuweit (2010) 

454  Bei allen Einschränkungen, die wiederum für empirische Erkenntnisse gelten. Vgl. 6.1.3. 

455  Die von Othengrafen/Sondermann (2015:9ff.) ebenfalls benannten Strukturkonflikte sollen hier eher den Protestursachen 

zugerechnet werden. 

456  Weniger konkrete Anlässe wie kulturelle Einstellungen wie die von Goodwin/Jasper (2003:4) beschriebenen „cultural 

beliefs and practices“ gehören hingegen zu den abstrakten Zielsetzungen, die hier als Merkmal Sozialer Bewegungen in 

Abgrenzung zu Protesten gesehen werden sollen (3.1.2). 
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3.3.1). Zwar wird eine direkte Verbindung von Krise oder (Planungs-)fehler und Protest auch in 

der Planungswissenschaft heute selten behauptet, doch erscheint es notwendig, die Bedingun-

gen, die mit der indirekten Verknüpfung einhergehen, stärker zu reflektieren.  

Auslösende Momente der lokalen räumlichen Planung 

Konflikte und Protestanlässe werden zwar in der Regel auch durch die lokale räumliche Pla-

nung bearbeitet, sie können aber auch primär anderen Akteuren der Stadtentwicklung zugeord-

net werden, die ggf. auch durch die Protestakteure adressiert werden. Es ist insofern erforder-

lich, unabhängig von den Konflikten und Anlässen auslösende Momente innerhalb der Pla-

nungsverfahren und -inhalte zu identifizieren (7.2), um die Beziehung von Planung und Pro-

test, aber auch die Bedeutung von Protest in der lokalen räumlichen Planung zu untersuchen. 

Die Formulierung „auslösende Momente“ soll den Eindruck vermeiden, dass die beschriebenen 

Planungsinhalte und -verfahren als alleinige Auslöser betrachtet werden, was zudem als Ursa-

che oder Grund missverstanden werden könnte.457 Das auslösende Moment meint vielmehr, 

dass die Institutionen der lokalen räumlichen Planung innerhalb einer komplexen Möglich-

keitsstruktur und Protestentstehung einen gewissen – und unterschiedlich großen und ggf. zu 

bestimmenden – Anteil besitzen. Daraus ergibt sich eine eigenständige (Mit-)Verantwortung 

von Planungsakteuren für das Entstehen von Protest.458  

5.2.3 Ziele, Anliegen und Wirkabsichten 

Protest ist durch einen Veränderungswillen gekennzeichnet: Politischer Protest durch den Wil-

len nach sozialem Wandel (3.7.2), wenn auch – wie im Fall vieler stadtpolitischer Proteste – 

möglicherweise „nur“ von geringem Umfang und auf der lokalen Ebene. Während eine reine 

Beschwerde ein Ziel an sich sein kann und nicht darauf abzielt, Handlungen, Einstellungen o-

der auch Pläne einer anderen Person zu ändern, sondern nur den Unmut bewusst zu machen, 

zielt Protest darüber hinaus und vor allem auf Veränderung ab.  

Verknüpfung mit einem politischen oder gesellschaftlichen Anliegen 

Politischer Planungsprotest will also gesellschaftliche Veränderung. So wie der Protest sich ins-

gesamt an der politischen Möglichkeitsstruktur orientiert und kulturell angepasst ist (Tarrow 

2011:25f., 3.5, 3.5.2), ist dieses Veränderungsziel an seinen Bezugsraum auch im Umfang an-

gepasst: Anders als bei Sozialen Bewegungen und ggf. auch überlokalen Protesten ist der sozi-

ale Wandel lokal begrenzt und damit häufig aus übergeordneter Perspektive zwangsläufig be-

grenzt (Tilly 1995, 3.7, 3.1.1). Entsprechend wird in dieser Arbeit in der Regel eine Konkreti-

sierung vorgenommen und explizit von Protestanliegen oder -forderungen gesprochen (7.1.2). 

Hier besteht die gesellschaftliche Veränderung ganz konkret in räumlichen, planungsprogram-

matischen oder verfahrensbezogenen Aspekten. Es geht darum, die soziale, bauliche oder auch 

natürliche Umwelt und ihre planerische Regulierung soweit zu verändern, dass die konkrete 

Zumutung abgestellt oder der Konflikt im Sinne der Protestierenden entschieden ist, negative 

 

                                                             
457  Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die auslösenden Momente manchmal aus sprachlichen Gründen verkürzt als 

Auslöser bezeichnet, gemeint ist aber immer das Moment bzw. der Anteil den Planungsinhalte und/oder -verfahren am 

komplexen Prozess der Protestentstehung besitzen. 

458  Das Vorhandensein externer Faktoren darf in der Planungswissenschaft nicht dazu führen, sich vor den durch den Protest 

aufgezeigten Anlässen und Konflikten, ggf. auch internen Fehlern zu verschließen. Dies vertieft zwar die Erkenntnis, dass 

Protest letztlich ein beständiger und normaler Teil von Planungsprozessen sind, bedeutet aber nicht, dass nicht jeder ein-

zelne Protest für den konkreten Planungsprozess bedeutsam wäre. 
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Auswirkungen und Betroffenheit reduziert oder ausgeglichen und materielle oder sonstige Inte-

ressen befriedigt werden. 

Dass Planungsprotest eine geeignete, rationale Strategie zur Durchsetzung von politischen Zie-

len darstellen kann (5.2.1), bedeutet allerdings auch, dass er nicht unbedingt allein auf konkrete 

Anlässe abzielen muss, sondern sich in ihm unterschiedliche politische Zielsetzungen wie Ein-

fluss, Nutzen und Mobilisierung verbinden können (Gamson 1990 [1975]:14).459  

„Doppelte Signatur“ 

Schon damit ist Protest immer auch für etwas und besitzt eine „doppelte Signatur“ (Rucht 

2001:9). Erkennt man die Rationalitäten wie zum Beispiel Raumvorstellungen und Interessen 

der Protestierenden an (2.3.2), lässt sich jede „negative“, ablehnende Zielsetzung auch „posi-

tiv“ im Sinne eines Veränderungswillens verstehen – und zwar unabhängig davon, ob man ihre 

Auffassung teilt. 

Die weitergehende Vorstellung einer „doppelten Signatur“, die das Dafür des Protests in inno-

vativen und konstruktiven Beiträgen zum Sozialen Wandel – und seiner Planung – sieht, soll 

hier hingegen als optional betrachtet werden, um Phänomene, bei denen solche Ansätze nicht 

erfassbar sind – und sei es, weil sie zu „indirekt“ bzw. „implizit“ angelegt sind (beide Rucht 

2001:9) –, nicht definitorisch von der Untersuchung auszuschließen. Protestierende weisen 

eine Zumutung zurück oder widersetzen sich ihr, sie drücken bereits damit einen Verände-

rungswillen aus, der sich entweder gegen eine bestehende Situation oder auch gegen eine mög-

liche zukünftige Entwicklung richtet. Daraus jedoch eine positive Vorstellung abzuleiten, ein 

mehr oder weniger konkretes Ziel, welcher Art die Veränderung sein soll, wie eine wünschens-

werte Alternative aussieht, erscheint eher als eine Option denn als eine Notwendigkeit. Es ist 

jedoch wichtig, diese Option nicht zu übersehen oder nur rein ablehnende politische Handlun-

gen von Bürger/inne/n als Protest anzuerkennen.460 

Diese wesentliche Einschränkung ist nicht nur theoretischer Natur, sondern ist zudem pragma-

tisch begründet. So soll der hier entwickelte Protestbegriff bzw. Analyserahmen offen gehalten 

werden für Proteste, bei denen eine solche „doppelte Signatur“ nicht vorhanden, bzw. nicht er-

kennbar oder zumindest umstritten ist.461 Allgemein wird diese Diskussion insbesondere um 

Proteste geführt, die sich durch die Verwendung von gewalttätigen Protestformen auszeichnen, 

bei denen aber die (gemeinsame, gesellschaftliche) Zielsetzung jenseits der Gewaltanwendung 

und möglicher individueller Vorteile nicht erkennbar ist, also etwa für (Jugend-)Revolten, Plün-

derungen und die Handlungen von Hooligans (Fogelson 1971, Lindner 2008, Trott 2013). Hie-

ran in Teilen anschlussfähig erscheint aber auch der Planungsdiskurs um „NIMBYs“ (2.3.2), 

denen eine politische Dimension ihrer Handlungen aufgrund individueller Partikularinteressen, 

aus denen heraus allein Zumutungen zurückgewiesen werden, teilweise abgesprochen wird 

(vgl. Selle 2006:502). 

 

                                                             
459  Welche Bedeutung strategische Entscheidungen und unterschiedliche, ggf. konkurrierende politische Zielsetzungen in 

stadtpolitischen, planungsbezogenen Protesten besitzen, bedarf einer empirischen Überprüfung, die im Rahmen dieser 

Arbeit nur ansatzweise erfolgen kann (12.2.2, 13.2.3, 14.4.1). 

460  Dies bedeutet, dass hier im Sinne von Souza (2006:327) berücksichtigt werden soll, dass 

„[…] we must overcome the intellectual (possibly even ideological) prejudice which prevents us from seeing that 

civil society does not only criticize (as a ‘victim’ of) state-led planning, but also can directly and (pro)actively con-

ceive and, to some extent, implement solutions independently of the state apparatus.“ 

 Es bedeutet aber auch, dass diese politischen Praktiken nicht immer als Protest bezeichnet werden sollten, sondern teil-

weise andere Bezeichnungen benötigen. Souza (2006:327) selbst schlägt unter anderem etwa „grassroots urban plan-

ning“ vor. 

461  Auch könnte es interessant sein zu untersuchen, ob solche – dann explizit formulierten – Beiträge die Erfolgschancen ver-

ändern, was im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der unzureichenden Datenlage hinsichtlich der Wirksamkeit der erfassten 

Planungsproteste nicht möglich war. Vgl. 10.3. 

 



Politischer Planungsprotest – Vorschlag für einen planungswissenschaftlichen Protestbegriff   157 

 

5.2.4 Wertfreiheit des analytischen Protestbegriffs 

Die „doppelte Signatur“ führt aber eben nicht nur dazu, anzuerkennen, dass die Protestierenden 

„have the necessity to develop and (so long as it is possible) to implement their own alternative 

solutions“ (Souza 2006:339), da lokale räumliche Planung nicht immer ihre Interessen – oder 

auch nur das öffentliche Interesse – hinreichend vertritt. Vielmehr ergibt sich daraus auch, dass 

Protest keine vorgegebene politische Richtung kennt: Protest ist weder immer „links“ noch 

„progressiv“, sondern kann als Strategie letztlich jedem beliebigen politischen Ziel dienen.462 

Das gilt letztlich auch für konstruktive und vermittelnde Beiträge, die im Protest formuliert 

werden. Sie sind zwar positiv formulierte Vorschläge, enthalten aber als Alternative zu einem 

anderen Vorschlag oder einer gegebenen Situation weiterhin auch den ablehnenden Teil der 

„doppelten Signatur“.  

Bereits die Ausführungen zur Normalität von Protest (5.2) wie auch die planungswissenschaft-

lichen Infragestellungen (2.3.1) haben hinreichend gezeigt, dass es nicht haltbar ist, Protest ex 

ante als negativ zu konzeptualisieren. Umgekehrt zeigt die weiterhin bestehende Kritik an kon-

kreten Protesthandlungen aber auch, dass ein allgemein positives Protestverständnis wenig hilf-

reich ist, wenn der planungswissenschaftliche Forschungsstand und das planerische Selbstver-

ständnis berücksichtigt werden sollen. Insofern bietet sich auch aus pragmatischen Gründen an, 

den Begriff innerhalb der nachfolgenden Untersuchung wertfrei zu verstehen. Dies ermöglicht 

insbesondere auch, ein breites Protestspektrum zu untersuchen, das auch Proteste beinhaltet, 

die (zunächst) nicht als „progressiv“ eingeschätzt werden. 

Für die Beforschung folgt daraus eine neutrale Haltung gegenüber dem Untersuchungsgegen-

stand und eine wertfreie Verwendung des Protestbegriffs (1.3.3). Für eine empirisch angelegte 

Untersuchung bietet sich damit hinsichtlich der Operationalisierung des Protestbegriffs insge-

samt ein offenes Vorgehen an, das definitorische Ausschlüsse zunächst vermeidet, um einer-

seits den Interpretationen und Wahrnehmungen im Feld Raum zu lassen und andererseits im 

Rahmen der Analyse zu prüfen, wie genau eine sinnvolle Abgrenzung für ein zeitgenössisches 

planungswissenschaftliches Protestverständnis aussieht. Angesichts der hier häufig anzutreffen-

den kritischen Haltung gegenüber Protest als etwas, das sich gegen Projekt, Prozesse und Pro-

dukte der lokalen räumlichen Planung richtet (2.3.2, 3.7), ist zunächst festzuhalten, dass Protest 

dabei nicht per se als negativer oder positiver Begleiter (3.2.3) bzw. Teil des Planungssystems 

(3.4.3, 5.3.4) begriffen werden kann. 

Wie nachfolgend genauer dargestellt wird (5.3.4), führt dies vor allem dazu, keine theoretische 

Einschränkung hinsichtlich der protestierenden Personen zu formulieren – mit Ausnahme der 

thematisch, nicht aber theoretisch begründeten Begrenzung des Untersuchungsgegenstands auf 

bürgerschaftlichen Protest. Einerseits erscheint es darüber hinaus kaum möglich, ein objektives 

Kriterium dafür zu formulieren, wann Personen innerhalb eines demokratisch konstituierten 

Staates keinen „regular access to representative institutions“ besitzen (Tarrow 2011:7).463 Ein 

subjektives Kriterium, wann sich Personen von einem solchen Zugang ausgeschlossen fühlen, 

bzw. wann sie ihren Zugang als schlechter erachten als den anderer, ist anderseits nur empi-

risch erfassbar und bedarf eines offenen Analysebegriffs. Dies gilt gleichzeitig auch für vorhan-

dene oder auch fehlende Organisationsstrukturen. Ein solchermaßen offener Analyserahmen 

ermöglicht gleichzeitig aber auch eine Beschreibung von qualitativen Unterschieden innerhalb 
 

                                                             
462  So zumindest die Theorie und These, die empirisch zu überprüfen wäre. Zumindest für den in dieser Arbeit gewählten 

Ausschnitt bürgerschaftlichen Protests (5.4.2) erscheint es – mithin auf der stadtpolitischen Ebene -fraglich, inwiefern 

damit hier auch „konterrevolutionäre“ Ziele der Stabilisierung der herrschenden Elite verbunden werden (können). Solche 

sind eher von anderen – staatlichen – Akteuren zu erwarten oder Teil populistischer Parteien oder Bewegungen, sofern 

man Populismus etwa mit Berlin (1968) als instrumentelle Mobilisierungstechnik begreift.  

463  Jedenfalls sofern man nicht einen absoluten Maßstab anlegen und Protest auf den von Wahlen ausgeschlossenen Bevölke-

rungsteil (auf kommunaler Ebene letztlich nur Minderjährige, Endmündigte und Nicht-EU-Ausländer/innen) begrenzen 

will. Vgl. 3.7.3, 5.4.2. 
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des untersuchten Phänomens, der über eine einfache Dichotomie „alter“ und „neuer“ Bewe-

gungsformen hinausgeht (3.7) – zumal die Untersuchung nicht historisch angelegt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur, 

Ressourcenmobilisierung und 

Prozessmodell 

Auf der Grundlage dieses Protestbegriffs und der Ausführungen in Kapitel 3 erscheint es mög-

lich, die disparaten gesellschaftswissenschaftlichen Modelle und Theorieansätze innerhalb ei-

nes pragmatischen und thesenhaften – aber nicht allumfassenden464 – Ansatzes zu verbinden, 

der als planungswissenschaftliches Erklärungsmodell und Analyserahmen gleichzeitig fungie-

ren kann: Er wird in Anlehnung an den Political-Opportunity-Ansatz als planerisch-stadtpoliti-

sche Möglichkeitsstruktur bezeichnet (3.5.2). 

Zentraler Ausgangspunkt dieses Modells ist ein relationales Verständnis von Planungsprotest, 

das die Protestformation und -entwicklung in einem Spannungsfeld aus externen und internen 

Faktoren abbildet: Zum einen findet Planungsprotest innerhalb des Rahmens einer als plane-

risch-stadtpolitisch spezifizierten Möglichkeitsstruktur statt, die strukturelle Rahmenbedingun-

gen und Ursachen nicht ausklammert, sich aber auf auslösende, herausfordernde Momente und 

alternative Partizipationschancen innerhalb der lokalen Governance konzentriert (5.3.1). Zum 

anderen ist auch dieser Protest von den individuellen Ressourcen, Kapazitäten, Fähigkeiten und 

 

                                                             
464  McAdam et al. (1996b) gehen insgesamt davon aus, dass einzelne Modelle nicht in der Lage sein werden, das komplexe 

Phänomen des Protests allumfassend zu beschreiben. Vgl. 3.1.2. 
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Emotionen der (potenziellen) Protestakteure und ihrer Mobilisierung abhängig (5.3.2). Inner-

halb dieses Spannungsfelds sind Bürgerinnen und Bürger unter Umständen dazu befähigt, 

agency zu erlangen und sich zwischen Protesthandeln, anderen Partizipationsformen und 

Nichtpartizipation465 zu entscheiden. Diese ggf. unbewusste Entscheidung beinhaltet Aspekte 

der Vergemeinschaftung, Versammlung und Organisation, des framing, der Motivation und 

Forderungen, aber auch die Interaktion mit der Möglichkeitsstruktur und den Protestobjekten.  

Innerhalb dieses relationalen Prozessmodells stadtpolitischer Planungsproteste wird auch die 

Ambivalenz der (vermeintlichen) „neuen Macht der Bürger[/innen]“ deutlich (Walter 2013): 

Stadtpolitische Planungsproteste sind hinsichtlich der inneren und äußeren Bedingungen in 

höchstem Maße „voraussetzungsvoll“ und insofern „unwahrscheinlich“ (Rucht 2001:8), sie 

entstehen nur innerhalb eines engen Korridors zwischen relativer Machtlosigkeit und ausrei-

chender Ressourcenausstattung, zwischen als unzureichend wahrgenommenen Partizipationsal-

ternativen und einer gesellschaftlichen Protesttoleranz, zwischen Mobilisierungsfähigkeit von 

Anhänger/inne/n und Sympathisant/inn/en innerhalb und außerhalb der planungspolitischen 

Elite und politischer Außenseiterstellung, zwischen zumindest potentieller Integration in den 

Planungsprozess und dem Erfordernis, sich über dessen Regeln hinwegsetzen zu können. Sie 

benötigen einen konkreten Konflikt, der es ihnen ermöglicht, begründete Protestanlässe zu 

konstruieren. Auch muss für die Protestakteure trotz einer hegemonialen Herausforderung die 

grundsätzliche Möglichkeit wahrnehmbar sein, dass ihre Protesthandlungen erfolgreich sein 

können. Schließlich ergibt sich auch die Konflikthaftigkeit des Planungsprotests erst aus der 

Relation der Vorstellungen von hegemonialer Planung und Protestakteuren und daraus, dass der 

Protest auf Planungen und Situationen reagiert, die sich als Herausforderung darstellen. 

Diese Relationalität lässt sich insgesamt in einem Prozessmodell planungsbezogenen Protests 

beschreiben, das in den folgenden drei Abschnitten ausführlich dargelegt wird. Knapp zusam-

mengefasst zeigt es, wie mit Ressourcen ausgestattete Protestakteure (5.3.2) innerhalb einer 

planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur ein „Möglichkeitsfenster“466 nutzen (5.3.1), 

um einen politischen Protest zu konstruieren und strategisch durchzuführen (5.3.3). In Ab-

schnitt 5.3.4 wird zusätzlich gezielt auf einzelne Beziehungen eingegangen, die innerhalb die-

ses Modells bestehen. 

5.3.1 Planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

Innerhalb der lokalen räumlichen Planung und ihrer wissenschaftlichen Untersuchung ist eine 

Kontextualisierung von Planungsprozessen durch externe Rahmenbedingungen üblich. Ent-

sprechend erscheint es sinnvoll, auch die Protestformation nicht allein durch interne, kontext-

unabhängige Faktoren zu beschreiben (5.2.2). Der grundsätzliche Ansatz der politischen Mög-

lichkeitsstruktur ist einer planungswissenschaftlichen Untersuchung daher durchaus zugäng-

lich. Denn die neueren sozialwissenschaftlichen Antworten auf die Frage nach dem Wie des 

Protests stellen nunmehr auch die planerische Verantwortung stärker heraus: Zielte das Warum 

von irrationalem Protest allein auf strukturelle Ursachen wie Deprivation und gesellschaftliche 

Krisen ab, werden nun auch Faktoren wahrgenommen, die innerhalb des direkten Einflussbe-

 

                                                             
465  Vgl. zur Entscheidung, nicht zu partizipieren bzw. zu protestieren, auch Mössner (21.4.2012). 

466  An anderer Stelle wird das im englischen Sprachraum gebräuchliche „window of opportunity“ auch als „Gelegenheits-

fenster“ übersetzt. Dieser Übersetzung wird hier für weite Teile des Protestspektrums entschieden widersprochen: Bei Ini-

tiativen, die darauf warten, eine Kampagne starten und eine Idee durchsetzen zu können. Die Initiatoren reaktiver, anlass-

bezogener Proteste hingegen warten in der Regel auf keine Gelegenheit. Sie haben entweder die Möglichkeit zu protestie-

ren, wenn der Anlass entsteht, oder die politische Möglichkeitsstruktur oder mangelnde Ressourcenausstattung führen 

zum Fehlen dieser Möglichkeit. 
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reichs von planerischem Handeln liegen (3.1, 3.3.1). So kann die Ausgestaltung der Beteili-

gungsangebote im Planungsprozess und die Erwartung, die Bürger/innen an ihren Ausgang 

stellen, mitentscheidend sein bei der Wahl der Engagementform: Lohnt sich die Teilhabe an der 

Bürgerbeteiligung oder besteht durch Protesthandeln eine höhere Erfolgsaussicht? Auch ist es 

mit einem angepassten Modell etwa möglich festzustellen, dass planerische Eingriffe so starke 

(wahrgenommene) Risiken für betroffene Bürger/innen bedeuten, dass diese die Risiken von 

Protest im Vergleich geringer einschätzen und der Protest damit unter Kosten-Nutzen-Erwä-

gungen sinnvoll erscheint. 

Allerdings haben die Ausführungen hierzu auch deutlich gemacht, dass eine gezielte Auswahl 

aus der Vielfalt der weiterentwickelten Ansätze sowie die Anpassung an die spezifischen An-

sprüche an ein planungswissenschaftliches Modell erforderlich sind. 

Planerisch-stadtpolitische Weiterentwicklung des Modells politischer 

Möglichkeitsstruktur 

Das Modell einer planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur basiert auf einer Weiterent-

wicklung des in Abschnitt 3.5.2 beschriebenen Modells der politischen Möglichkeitsstruktur 

nach Eisinger (1973). Dieses sieht vor, dass externe Bedingungen nicht die Entstehung von 

Protest, sehr wohl aber die Erfolgsaussichten für Protest bestimmen oder zumindest prägen. 

Die potenziellen Protestakteure entscheiden sich dann für oder gegen kollektives politisches 

Handeln, wenn objektiv ein Erfolg absehbar ist. 

• Zwar entstand dieses Modell auf einer stadtpolitischen, in Teilen planungsbezogenen 

empirischen Basis in US-amerikanischen Großstädten, doch erscheint es geboten, für 

die Anwendung im Rahmen dieser Arbeit sowohl verschiedene Weiterentwicklungen 

zu integrieren, die innerhalb der starken Ausbreitung des Modells in den vergangenen 

vier Jahrzehnten entstanden sind als auch eigene Ergänzungen vorzunehmen.467 

Grund hierfür sind die Besonderheiten der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur, die sich durch die besonderen Möglichkeiten und Hemmnisse auf beiden Sei-

ten der kurvilinear beschriebenen Protesthäufigkeit zeigen:468  

• Die Governance ist auf der „Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am 

 

                                                             
467  Die grundlegende Theorie von Eisinger (1973, 3.6.2) erscheint in zumindest zwei Punkten problematisch: Einerseits ist 

die Begrenzung auf Möglichkeiten zwar aus der Sicht der Bewegungsforschung verständlich. Dies wird vor allem durch 

die kurvilineare Beziehung von Möglichkeitsstruktur und Protest deutlich: Chance und Risiko sind nicht eindeutig zu tren-

nen, sondern bilden sich situativ heraus. Vgl. Opp (2009:163f.), Pollack (2000:46).  

Eine Ergänzung um Hemmnisse und Risiken wie sie etwa Goldstone/Tilly (2001:181ff.) vorschlagen, kommt der üblichen 

planerischen Darstellung von Rahmenbedingungen weitaus näher. Es geht letztlich nicht nur darum die Faktoren zu be-

stimmen, die politischen Initiativen indirekt den Zugang zu Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen, 

sondern darüber hinaus auch zu erkennen, welche hinderlich auf die Entstehung und Entwicklung von Protest wirken und 

damit Protestform und -maß beeinflussen. Vgl. Eisinger (1973:25). 

Damit wird der ohnehin hohen und kritisierten Vielfalt an Möglichkeitsstrukturen eine weitere hinzugefügt. Die Auswahl 

der Sachverhalte der hier vorgeschlagenen planerisch-stadtpolitischen Spezifizierung erscheinen dem Autor jedoch wohl 

begründet. Vgl. Tarrow (2012:80ff.), Opp (2009:229f.). 

468  So lässt sich auch ein prägnantes planungsbezogenes Beispiel für das „umgekehrte U“ in Beziehung von Partizipations-

möglichkeit und Protesthäufigkeit (3.5.2) zeigen, dass der Autor in der Untersuchung von Planungsprotesten in Großbri-

tannien in Bertram (2015a:127) beschrieben hat: 

„So zeigt sich, dass Margaret Thatcher mit ihrer Kampfansage, es gebe „so etwas wie eine Gesellschaft“ nicht, zwar 

letztlich eine Beschreibung jener Teile der Wohlstandsbevölkerung lieferte, denen Konsum wichtiger war als Parti-

zipation, die auf individuelle Bedürfnisbefriedigung statt gesellschaftliche Teilhabe und bürokratisierten Wohlfahrts-

staat setzten – und ihr zur Mehrheit verhalfen. Kulturpessimistisch verstanden, dürfte sie damit auch dem Gefühl 

ausgerechnet vieler Protestierender entsprochen haben. Tatsächlich aber erlebte die zuvor durch den schwindenden 

Einfluss der Arbeiterbewegung geschwächte englische „Nicht-Staatsgesellschaft“ gerade in der Opposition gegen 

den Thatcherismus eine Wiederbelebung in neuen Bewegungen und Initiativen – und zeigte damit, dass „so etwas 

wie eine Gesellschaft“ in England durchaus bestand und benötigt wurde.“  
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nächsten ist“,469 in besonderem Maße durch eine Mitwirkung unterschiedlicher Ak-

teure an politischen Aushandlungsprozessen geprägt. Sie hält allerdings nicht nur für 

Bürger/innen, sondern auch für weitere unternehmerische und zivilgesellschaftliche 

Akteure, aber auch staatliche Stellen übergeordneter Ebenen umfangreiche Partizipa-

tionsangebote bereit.470 So ist auch die Nähe von (potentiellen) Protestsubjekten und -

objekten relativ groß. Die Protestakteure gestalten auch die politische Möglichkeits-

struktur aktiv mit (s.u.). 

• Die primären Planungsakteure sind überwiegend in der lokalen Planungsverwaltung 

tätig und damit zunächst politisch unabhängig handelnde Fachleute. Sie arbeiten aller-

dings innerhalb einer komplexen Wechselwirkung mit sich überwiegend aus Laien 

und Ehrenamtlichen rekrutierenden politischen Entscheidungsträger/innen. Lokale 

Planung(-spolitik) ist damit durch eine Gemengelage von fach-, sach- und machtpoli-

tischen Entscheidungen geprägt (1.4.1). 

• Das framing der Protestakteure konkurriert im Rahmen der lokalen räumlichen Pla-

nung nicht nur mit dem (partei-)politischen framing (Wehling 2016), sondern auch 

mit ähnlichen Umdeutungen und Inszenierungen von Planungsinhalten, die in planeri-

sche Leitbilder sowie übergeordnete Ziele, Normen und Programme eingebettet sind 

(5.3.3).471 

• Auch Ressourcenmobilisierung ist nicht nur ein Thema in der Protestorganisation: Die 

Kapazitäten und Ressourcen der lokalen räumlichen Planung wie auch insgesamt der 

lokalen Verwaltungs- und Politikebene sind begrenzt und wurden im Untersuchungs-

zeitraum als zusätzlich reduziert wahrgenommen (etwa Altrock/Nuissl 2006). Dies 

schränkt die planerische und kommunale Handlungsfähigkeit im Allgemeinen wie 

auch in der politischen Konkurrenz mit Protestakteuren ein. 

Daraus und aus der Diskussion um die Fortentwicklung in der Literatur ergeben sich die Be-

sonderheiten des Modells der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur (12.4.2, 

13.4.2). Wesentliche Neuerung ist dabei eine multiskalare Anwendung, die protestnahe und -

ferne Faktoren sowie Hemmnisse verbindet, Rahmenbedingungen jenseits der planerischen o-

der stadtpolitischen Regulierung aber ausschließt (vgl. Tarrow 2012:77f.), um die lokale 

Mehrebenenpolitik und ihre Akteursbreite abbilden zu können. Insofern besteht jenseits der 

planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur weiterhin eine quasi allgemeinere, übergeord-

nete politische Möglichkeitsstruktur. Was zu welchem Teil der Möglichkeitsstruktur zählt, wird 

anstelle objektiver Kriterien anhand der jeweiligen subjektiven Wahrnehmung und Entschei-

dung der Protestakteure bemessen (vgl. Opp 1996:229f.), wo dies möglich ist.472 Auch wird 
 

                                                             
469  So jedenfalls die Formulierung in Artikel 28 der Agenda 21. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwick-

lung (1992). 

470  Für den Untersuchungsraum Berlin als Stadtstaat gilt dies in besonderer Weise. Vgl. 5.4.3. 

471  Der framing-Ansatz der Bewegungsforschung hat sich wesentlich von seiner diskurstheoretischen Herkunft emanzipiert. 

Die in der Diskurstheorie bestehende Vorstellung, dass framing eine grundsätzliche Diskurstechnik ist, die dann selbstver-

ständlich auch von den am Diskurs teilnehmenden Planungsakteuren verwendet wird, ist im bewegungstheoretischen fra-

ming-Ansatz nicht offenkundig erkennbar. Die Spezifizierung ist insofern nur für den bewegungs-, nicht aber für den dis-

kurstheoretischen Ansatz erforderlich. Vgl. zur Diskurstheorie etwa Ullrich (2008) 

Framing-Prozesse sind insofern keineswegs auf Protestakteure beschränkt, sondern eine Strategie in vielen Formen politi-

scher Handlung. Dies betrifft zunächst vor allem stadtpolitische Akteure, doch lassen sich auch Teile des Planungsprozes-

ses als framing von Problemen und Chancen räumlicher Entwicklung, als Identifikation von Bearbeitungsansätzen und 

zielgruppenorientierte Akteursansprache beschreiben. Vgl. etwa Altrock et al. (2014). Es finden sich in der Planungstheo-

rie, aber auch der wissenschaftlichen Politikberatung verstreute Ansätze, planerisches Handeln mit dem Konzept des poli-

tischen framing direkt oder indirekt in Verbindung zu setzen. So verweist Healey (2004) auf die Bedeutung von framing 

bei der Konzeptualisierung von Ort und Raum in der räumlichen Planung, Davoudi (2009) formuliert Ansätze für das fra-

ming der Rolle der räumlichen Planung innerhalb der Klimaschutzpolitik und Ernste (2012) nutzt den Begiff des framing 

für die Unterscheidung unterschiedlicher Planungskulturen. Albrechts (2004) verweist hingegen weniger auf das Pla-

nungshandeln als auf das strategische framing unterschiedlicher Akteure innerhalb der Stadtentwicklung und Harten-

stein/Preising (2014) untersuchen unternehmerische framing-Strategien in der Raumentwicklung. Schließlich betitelt 

Dovey (2014) ihr Werk über die Wechselwirkungen von Macht und Raumproduktion „Framing Places“. Jenseits solcher 

Verweise fehlt allerdings eine Untersuchung planerischer framing-Strategien, so dass es auch an dieser Stelle bei einem 

Hinweis auf offenbar bestehende Ähnlichkeiten von Planungs- und Protesthandeln bleiben muss. 

472  Opp (1996) hält die subjektive Bestimmung für empirisch besser erfassbar. Sie ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

allerdings nur für den qualitativen Teil der Empirie umsetzbar. Quantitativ ist die Möglichkeitsstruktur hingegen kaum 
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statt einer Untersuchung von bewegungstypischen „Protestzyklen“ eine Dynamisierung inner-

halb einer Protestphase durch Aufteilung in ein „Möglichkeitsfenster“ für die Protestentschei-

dung bzw. -formierung und eine dynamische und interaktive Struktur während der Protest-

durchführung vorgenommen.  

Darüber hinaus werden in folgenden Abschnitten auch die Ansätze des framing und der Res-

sourcenmobilisierung lose mit dem zuvor skizzierten Modell verknüpft. Ähnliche Verknüpfun-

gen wurden bereits mehrfach unternommen, etwa durch Diani für das framing und den conten-

tious politics-Ansatz für die Ressourcenmobilisierung (1996; McAdam et al. 2001). Da eine 

Erhebung auf der Mikroebene der Individuen häufig nicht möglich sein wird, können die Wahr-

nehmung von Anreizen und Hemmnissen innerhalb der planerisch-stadtpolitischen Möglich-

keitsstruktur wie auch die Entscheidungen, die auf dieser Grundlage zum Protest führen, auch 

eher auf der kollektiven als der individuellen Ebene nachvollzogen werden. 

Dynamik der Möglichkeitsstruktur 

Die Frage des Wie richtet sich, wie die Ausführungen auf Grundlage von Opp gezeigt haben, 

nicht länger nur auf das Entstehen bzw. die Konstruktion von Protest, sondern auf seine ge-

samte Entwicklung von der Genese bis zur Beendigung einer Protestphase (1996:236ff., 3.2.2, 

5.3.3). Damit erst wird planerisches Handeln auch für die Weiterentwicklung und ggf. Beendi-

gung von Protest relevant. Für die planungswissenschaftliche Forschung eröffnet sich damit die 

Möglichkeit, Interaktionen von Planung und Protest zu untersuchen.473 Entsprechend erfolgt 

weiter unten eine Aufteilung der Kontextfaktoren in solche, die das „Möglichkeitsfens-

ter“ strukturieren, und solche, die erst im Protestverlauf relevant werden, da sie die tatsächliche 

und nicht die erwartete Responsivität abbilden. 

Der Protest bzw. seine Akteure sind der Veränderung aber nicht nur ausgesetzt. Protestierende 

sind auch Akteure und Gestalter von Veränderung (5.2.1). Diese bezieht sich nicht nur auf den 

durch Protest angestrebten sozialen Wandel (5.2.3), sondern in erheblichem Maße auch auf die 

Möglichkeitsstruktur für das eigene Protesthandeln und die Entstehung und Entwicklung ande-

rer Protestnetzwerke (3.6, 3.1.1). Hierzu zählt die Entwicklung von Repertoires, die als Bewe-

gungswissen an andere Proteste weitergegeben werden können, sowie die Bildung weiterer 

übertragbarer Ressourcen und ggf. verbesserte Mobilisierungsbedingungen für nachfolgende 

Proteste durch Beispielsetzung, Erfolg und Beseitigung von Aktivierungshemmnissen bei zu-

vor wenig protesterfahrenen Akteuren (Tarrow 2011:29). Dem gegenüber steht allerdings auch 

eine erhebliche Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Protestnetzwerken um Ressourcen, die 

im überschneidenden Mobilisierungsbereich liegen, Abnutzungserscheinungen sowie Lerner-

fahrungen der „Gegenseite“. Es gibt also hinsichtlich der Protestwirkung immer auch nach in-

nen gerichtete Wirkkategorien, die sich etwa auf Mobilisierung, Ressourcen und Konkurrenzsi-

tuation beziehen (Eisinger 1973, Stinchcombe 1999). 

Diese Dynamik betrifft nicht nur die Möglichkeitsstruktur, die sich so sehr einengen oder auf-

 

                                                             
erfassbar wie in 5.4.5 ausgeführt wird. Durch den Abgleich mit dem Verfahrensstand des Planngsprozesses wird allerdings 

versucht, empirisch das (wahrgenommene) Verhältnis von Protest- und sonstigen Partizipationsmöglichkeiten zu bestim-

men (7.2.3). Darüberhinaus erfolgt eine Kontextualisierung anhand objektiver Kriterien (10.1.2, 10.2.3). 

473  Dies liegt innerhalb der Bewegungsforschung häufig auch in der Nähe der Forscher/innen zu den Protestakteuren begrün-

det. Doch auch für eine als bewegungsextern verstandene Planungsforschung scheint das Wie der Protestentstehung wich-

tig. Jenseits prognostischer Ansprüche, die in der Planungspraxis teilweise gewünscht werden, betrifft dies einerseits die 

Rückschlüsse, die trotz geringer Wahrscheinlichkeit entstehende Proteste auf die damit zur Möglichkeitsstruktur geworde-

nen Rahmenbedingungen in der Lokalgesellschaft einschließlich des Planungsregimes zulassen. Andererseits wird zumin-

dest eine Diskussion darüber möglich, inwiefern die Möglichkeitsstrukturen Proteste bestimmter Teile der Stadtgesell-

schaften und zu spezifischen Themen verbessern und welche Anlässe und Konflikte aufgrund fehlender Ressourcen oder 

Möglichkeiten nicht zu Protest führen konnten. Vgl. etwa Kähler (2011). 
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weiten kann, dass eine Mobilisierung zum Protest unmöglich wird oder eine deutliche Aufwei-

tung erfährt. Die Dynamisierung betrifft auch den übrigen Analyserahmen:474 Ressourcen kön-

nen verbraucht oder erweitert werden, die Organisation durch Institutionalisierung oder Radi-

kalisierung die Mobilisierung neuer Teilnehmer verbessern oder erschweren etc. Gerade der 

Ansatz der Möglichkeitsstrukturen gewinnt aber durch seine Dynamisierung zusätzlichen Ge-

halt, weil nicht nur bestimmte Zeitpunkte in der Veränderung des Protestkontexts als „Möglich-

keitsfenster“ angesehen werden können, sondern auch deutlich wird, dass sich diese Fenster 

ggf. im laufenden Prozess schließen können und die Voraussetzungen für Protest nicht mehr 

gegeben sind. Gleiches gilt aber auch für die interne Seite der Ressourcen, die sich nicht nur 

durch das Bewegungshandeln, sondern auch durch die Bewertung der Ressourcen verändern. 

Protestexterne Kontextfaktoren innerhalb der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur 

Nicht nur die Bewertung der Bedeutung von Kontextfaktoren für Protestformierung und -

durchführung erfolgt subjektiv durch die Protestakteure. Auch die Frage, was als Kontext in die 

Partizipationsentscheidungen einbezogen wird, liegt letztlich bei den Protestierenden. An die-

ser Stelle bedarf es jedoch vorab einer analytischen Bestimmung, welche Arten von Kon-

textfaktoren dabei potenziell in Betracht gezogen werden sollen.  

Als Teil der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur werden dabei nur solche Kon-

textfaktoren angesehen, die die Disposition der lokalen räumlichen Planung, des politischen 

Systems vor Ort und weiterer lokaler Akteure für Protesthandlungen zeigen. Hinzu kommen 

insbesondere die konkurrierenden Partizipationsstrategien, die die Protestakteure anstelle der 

Proteststrategie wählen könnten. Diese Faktoren sind lokalspezifisch und ihre Ausgestaltung 

liegt innerhalb der Kompetenz der lokalen räumlichen Planung sowie der verfassten Stadtpoli-

tik (5.1). Hiervon zu trennen sind Rahmenbedingungen für den Protest, die jenseits lokalen 

Planungs- und Politikhandelns liegen. Sie werden nicht als planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur begriffen, obwohl sie je nach Definition als Teil der politischen Möglichkeits-

struktur insgesamt angesehen werden können. 

Zur planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur zählen zunächst vor allem die auslösen-

den Momente, die das „Möglichkeitsfenster“ und sowohl die Darstellung von Problemen als 

auch die Inszenierung von Alternativen maßgeblich strukturieren (5.2.2). Sie beeinflussen ins-

besondere auch, welche Individuen sich als im Konflikt stehend wahrnehmen und ob diese In-

dividuen ihre Ziele gegenseitig als übereinstimmend ansehen. Nur so sind ein Zusammen-

schluss und weitere Mobilisierung möglich (5.3.2, 5.3.3). Während des Protestprozesses treten 

zusätzliche Aspekte hinzu, die das Protesthandeln mitbestimmen: Welche planerischen, lokal-

politischen und sonstigen Protestobjekte reagieren wie auf den Protest? In welcher Weise inter-

agieren sie mit den Protestierenden? Sind Planungsinhalte und -verfahren transparent und be-

stehen Angebote zur Mitwirkung oder Ereignisse im Verfahrensverlauf, die begleitende bzw. 

konkurrierende Protestereignisse ermöglichen? 

Protest- und planungsexterne Rahmenbedingungen außerhalb der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur 

Die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur stellt somit die interaktive und dynamische 

Schnittstelle zwischen Protestakteuren bzw. Trägerschaft und Protestobjekten innerhalb der lo-

kalen räumlichen Planung dar. Es ist zumindest analytisch möglich, die interaktive Möglich-

 

                                                             
474  In den übrigen Abschnitten soll darauf allerdings nur kurz eingegangen werden, um Redundanzen zu verhindern. 
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keitsstruktur – zumal, wenn sie durch die subjektive Wahrnehmung erfasst wird – von allge-

meinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu trennen (12.4.4, 13.4.4). Diese strukturie-

ren die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur vor, werden aber nicht als integraler 

Teil dieses Modells verstanden. 

Kulturelle Regelgebundenheit des Planungsprotests 

Eine weitere grundlegende Erkenntnis des Ansatzes der „Neuen Sozialen Bewegungen“ kann 

dabei Eingang in die Analyse aktueller Proteste finden: Weder besteht eine Allgemeingültigkeit 

des Ansatzes für eine planungswissenschaftliche Protesttheorie, noch sind die empirischen Er-

gebnisse ohne Weiteres übertragbar, da ihre Bedeutung abhängig ist von Zeit und Raum. Diese 

Erkenntnis des – wenn man so will – cultural turn der Protestforschung bildet die Basis für 

eine ganze Reihe weiterer Fortentwicklungen der bestehenden Theorien und ist damit auch für 

diese Arbeit relevant. Die kulturellen und zumeist sozialkonstruktivistischen Ansätze begren-

zen die „hyperrationalistischen“ Ansätze der 1970er Jahre – und erweitern sie zugleich. So sehr 

Protestierende, ihre Herausforderer und viele Beobachter auch bemüht sein mögen, Protest als 

„Subkultur“ darzustellen (Linder 1987:10f.), so wenig ist Protest als außerhalb von Kultur und 

Gesellschaft zu verstehen (3.4, 3.6). Für die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

wie auch für alle nachfolgend beschriebenen Prozesse und Handlungen besteht eine Bindung 

an Regeln, Normen und Werte, aber auch an Narrative und Geschichte, die innerhalb einer Ge-

sellschaft kulturell eingeschrieben ist und sozial vermittelt werden.475 Dies führt nicht nur zu 

Begrenzungen der Handlungen von Protestnetzwerken. Auch die „learned conventions of con-

tention are part of a society's public culture [, …] which helps them to overcome the deficits in 

resources and communication“ (Tarrow 2011:29).476 Lokale Gesellschaften sind dabei nur in 

begrenztem Maße autark gegenüber den Staatsgesellschaften und supranationalen Kulturen, in 

denen sie sich entwickelt haben. 

5.3.2 Bürgerschaftliche Ressourcenmobilisierung und strategische 

Emotionalität 

Aktuelle planungsbezogene Proteste sind mit tradierten Vorstellungen von aufgebrachten Mobs 

ohnmächtiger Ausgestoßener kaum erklärbar – selbst den „Wutbürger/inne/n“ werden zum Teil 

beträchtliche Ressourcen zugesprochen (Kraushaar 2011). Dies ermöglicht, ergänzend zum 

Modell der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur Theorien zu Ressourcenmobili-

sierung und Protestorganisation in die dort beschriebenen Phasen der Protestformation und -

durchführung zu integrieren (5.3.1, 12.4.3, 13.4.3). Hierzu zählen die protestinternen Voraus-

setzungen ebenso wie Prozesse innerhalb von Protestnetzwerken und Bewegungen (3.2, 3.4, 

3.5, 3.6.3), aber auch auf individueller Ebene, einschließlich der strategischen Nutzung von 

Emotionen (3.7.3, 3.6.4).  

Die Verbindung der Ressourcenmobilisierung mit der Möglichkeitsstruktur erfolgt dabei durch 

eine einfache Unterscheidung und Inbezugsetzung: Während Möglichkeitsstrukturen primär 

außerhalb der eigenen Handlungsreichweite liegen, sind die Ressourcen als Eigenmittel bereits 

individuell bzw. kollektiv vorhanden oder werden als mobilisierbar eingeschätzt. In den Ent-

scheidungen über den Protesteinstieg und das Protesthandeln bewerten die Protestakteure die 

 

                                                             
475  Goodwin/Jasper (2003:4) deuten allerdings auch an, dass Protest auch dazu dienen kann, solche kulturellen Konventionen 

zu verändern. Vgl. 3.7.3. 

476  Vgl. auch Tarrow (2011:29) Definition von Sozialen Bewegungen als Wissensspeicher für solche Konventionen und Re-

pertoires. Vgl. 3.1.1. 
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Möglichkeitsstruktur und ihre eigenen (mobilisierbaren) Ressourcen (3.5.2, 3.5.1). Der Ab-

gleich beider Faktorenbündel führt zur Einschätzung über die Erfolgsaussichten und Risiken 

des Protests.477  

Die sich daraus ergebende Frage, welcher Grad von Ressourcenausstattung nötig ist, um einer-

seits hinreichende interne Bedingungen für den Protest zu besitzen, und andererseits nicht über 

genügend Ressourcen für andere Formen politischer Partizipation zu verfügen, soll nachfol-

gend in 5.3.4 diskutiert werden. 

Ressourcenmobilisierung als interne Voraussetzung für stadtpolitischen Protest 

Der Übergang vom Warum zum Wie der Protestentstehung und die darauf aufbauenden Erklä-

rungsansätze ergänzen die strukturellen Ursachen – aber auch die konkreten Protestanlässe – 

um die zunächst banale Erkenntnis, dass „gute Gründe“ allein nicht ausreichen, damit Protest 

tatsächlich entsteht.478 Die Protestvoraussetzungen bestehen nicht nur hinsichtlich seiner äuße-

ren Kontextbedingungen, sondern eben auch hinsichtlich der Anforderungen an seine Organi-

sation innerhalb von Protestnetzwerken. Zwar gehen auch die wichtigsten Vertreter/innen des 

Ressourcenmobilisierungsansatzes davon aus, dass Protestierende relativ machtlos sind und in-

sofern nur begrenzte Ressourcen mobilisieren können (s.u.), zugleich wird aber auch deutlich, 

dass Protestierende spezifische eigene Ressourcen benötigen und besitzen, die sie in eine poli-

tische Auseinandersetzung einbringen können (3.5.1). Die Art der benötigten Ressourcen ist 

vielfältig und je nach Art des Protests unterschiedlich. Dabei ist es modellhaft möglich, alle er-

forderlichen und zur Verfügung stehenden bzw. mobilisierbaren Faktoren als Protestressourcen 

zu begreifen. Die Ressourcen müssen sich also nicht von Vorneherein im Besitz befinden, viel-

mehr ist die Mobilisierung zusätzlicher Mittel stets ein (ergänzendes) strategisches Protestziel 

(Gamson 1990 [1975]:14; vgl. 3.4.1). Zwischen verschiedenen Protestnetzwerken besteht eine 

Konkurrenz darum, „externe“ Ressourcen wie zusätzliche Anhänger/inne/n, Finanzen und 

Bündnisse internalisieren zu können (Eisinger 1973, Stinchcombe 1999). Hinzu kommen in-

terne Dilemmata und Konflikte um die Ressourcenallokation zwischen unterschiedlichen Pro-

testzielen (Herkenrath 2011:40). 

Darüber hinaus zeigt sich, dass auch dieser Ansatz dynamisch verstanden werden kann und die 

dargelegte Konzeptualisierung auch mit den mittlerweile gängigen prozessualen Planungsver-

ständnissen in Einklang steht: Auch über den Punkt der Protestformierung hinaus bleiben nicht 

nur Protesthandeln und Möglichkeitsstruktur dynamisch, sondern auch die internen Ressourcen 

(McAdam et al. 2001:14, 3.5.3, 5.3.1). 

Strategisch-rationale Emotionen als Protestressource 

Trotz der politökonomischen Herkunft des Ansatzes sollte Ressourcenmobilisierung nicht al-

lein ökonomisch begriffen werden. Die Vielfältigkeit der Handlungsressourcen ist auch aus der 

planungswissenschaftlichen Akteursforschung bekannt479 und bezeichnet hier etwa die Fähig-

keiten, „die es einem Akteur ermöglichen, ein Ergebnis in bestimmter Hinsicht zu beeinflus-

sen“ (Scharpf 2000:86, zit. in Selle 2005:112f.). Unterschieden werden in Ergänzung zu den 

 

                                                             
477  Bereits die vorherigen Ausführungen zur Veränderung der Möglichkeitsstruktur durch die Protestierenden (5.3.1), vor al-

lem aber die schwierige Bestimmung von Innen und Außen im Planungsprozess (5.3.4), zeigen jedoch auch, dass die Un-

terscheidung von protestinternen und -externen Faktoren eine deutliche Vereinfachung darstellen. 

478  Insbesondere in 3.7.1 wurde zudem gezeigt, dass auch an die Anlässe selbst und ihre Eignung, sie im framing darstellen 

und mit begründeten Zielen verknüpfen zu können, bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden können. So führt Rucht 

(2001:9) aus: „Das Problem muss als dringlich, die Kritik als gerechtfertigt, der Angeklagte als schuldig, die Lösung als 

realistisch erscheinen, wollen die Protestierenden bei anderen nicht nur Gehör sondern auch Zustimmung finden.“ 

479  Hier werden Akteuren „bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Wahrnehmungen und bestimmte Präferenzen“ (Scharpf 2000: 

86, zit. in Selle (2005:112f.)) zugeordnet. 
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von Edwards/McCarthy angeführten Faktoren etwa Human- und Sozialkapital, Finanzmittel, 

Immobilien, Technologien oder Informationszugänge (2005:125ff.). Auch die Unterscheidung 

von Kapitalarten, wie sie Bourdieu vornimmt (1983), ist nicht unüblich. Innerhalb dieser Arbeit 

werden nicht nur Mittel, sondern auch Kapazitäten erfasst, die eine Mobilisierung weiterer 

Ressourcen und letztlich die Durchführung von Protest erst ermöglichen, also jene Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Wissensstände, „die für das strategische Vorgehen der Akteure förderlich 

sind“ (Geißel/Thillman 2006:172f.; vgl. McAdam et al. 1996b:3).  

Hierzu zählen letztlich auch die im Rahmen des ersten Paradigmenwechsels und des Über-

gangs von der sozialpsychologischen Protest- zur sozioökomischen Bewegungsforschung ver-

bannten Emotionen. Denn egal, ob Mut- oder Wutbürger/innen (Supp 2010, Kurbjuweit 2010): 

Emotionen sind Teil von Protest. Das macht diesen Protest aber weder weniger politisch und es 

bedeutet auch nicht, dass er reflexhaft und irrational ist. Auch Planungsproteste besitzen mora-

lische Emotionen – wie zum Beispiel Wut, Mut und Zorn – eine wesentliche Bedeutung, weil 

sie auf Widersprüche zwischen der Wahrnehmung der Realität durch die Protestierenden und 

ihren Wertmaßstäben hindeuten (vgl. Goodwin et al. 2005:422f.,3.6.4). Emotionen werden im 

Sinne eines „managed heart“ durch die Protestakteure entsprechend der Notwendigkeiten im 

Diskurs unterdrückt oder verstärkt (Hochschild 2012 [1983]).480 Auch Betroffenheit als ein 

zentrales emotionales Element planungsbezogenen Protests kann etwa als moralische Emotion 

verstanden werden. Moralische Emotionen allerdings sind am stärksten mit sozialen Konstruk-

tionen verbunden, damit veränderlich und strategisch nutzbar. Hierin zeigt sich einerseits noch-

mals, dass sie Teil des kollektiven und politischen Charakters von Protest sind, dass sie aber 

andererseits auch nicht jenseits von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen liegen und in-

nerhalb von Planungsprozessen rational bearbeitet werden können. 

5.3.3 Soziale Konstruktion planungsbezogenen stadtpolitischen Protests 

Bereits innerhalb des Modells der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur wurde auf 

die Zweiteilung des politischen Prozesses hingewiesen: die Protestformation innerhalb eines 

„Möglichkeitsfensters“ und die Protestdurchführung in Interaktion mit den Protestobjekten und 

der Öffentlichkeit (12.2.1, 13.2.2). Im Folgenden soll die soziale Konstruktion des Planungs-

protests genauer untersucht werden, die im Moment der Protestformation am deutlichsten wird, 

jedoch auch in der Weiterentwicklung beständig fortgesetzt wird. Dabei wird dieser Prozess 

zwar als interaktiv beschrieben, jedoch besonders auf die Bedeutung des – in der Regel – kol-

lektiven Handelns der Protestakteure und ihrer strategischen Entscheidungen eingegangen. Als 

wesentliche strategische Konstruktionsleistungen werden dabei das primär nach außen ge-

richtete politische framing und die primär nach innen gerichtete kollektive Identität angesehen 

(12.2.2, 13.2.3). 

Daraus ergibt sich auch, dass die – auch verbalen (5.4.1) – Protesthandlungen Ausdruck sub-

jektiv wahrgenommener Rationalitäten sind (Flyvbjerg 1998). Für den politischen Prozess und 

die lokale räumliche Planung folgt daraus, dass Beiträge aus dem Protest stets einer politischen 

– wie auch planerischen – Bewertung bedürfen, weil sie keine positive, abgestimmte und de-

mokratische Entwicklung481 garantieren und vielfältigen strategischen Zielsetzungen dienen 

können (5.2.4, 5.3.4, 3.4). Auch Protestnetzwerke richten sich nicht nur „against elites [and] 

 

                                                             
480  Wie der Untertitel „Commercialization of Human Feeling“ zeigt, liegt der Schwerpunkt der Auseinadnersetzung bei 

Hochschild (2012 [1983]) allerdings bei der unternehmerischen Verwendung von Emotionen innerhalb von Ge-

schäftspraktiken. 

481  Eine andere, weniger allgemeine Formulierung wäre die Gewährleistung des gesetzlichen Planungsauftrags einer „geor-

denten städtebaulichen Entwicklung“ (§1 BauGB). 
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authorities“ sondern auch gegen „other groups, or cultural codes”, die sie herausfordern 

(beide Tarrow 2011:9, 3.7.1). Für eine wertfreie wissenschaftliche Analyse bedeutet dies, dass 

der politische Kontext von Protest, Protesthandlungen und -beiträgen stets beachtet werden 

muss.482 

Soziale Konstruktion von Protest in Zeit und Raum 

Folgt man dem konstruktivistischen Ansatz, so werden Proteste, ihre Anlässe, Ziele und Orga-

nisation, ja auch ihre Rahmenbedingungen durch Wahrnehmung, Diskurs und Handlung kon-

struiert. Es bestehen keine Protestanlässe, solange niemand ihretwegen protestiert, und nie-

mand protestiert, solange sich keine Individuen zusammengefunden haben, die solche Anlässe 

definiert und Forderungen aufgestellt haben. Damit ist die Protestorganisation nicht länger nur 

eine Frage des Wie, sondern auch des Wann und – für eine planungswissenschaftliche Arbeit 

von entscheidender Bedeutung (vgl. 3.7, 5.1.2) – auch des Wo. Die soziale Konstruktionsleis-

tung ist maßgeblich von zeitlich und örtlich gebundenen kulturellen Bedingungen beeinflusst 

(5.3.1). Gleichzeitig ist die doppelte Konstruktionsleistung von Protestinhalt und -organisation 

nicht innerhalb eines plötzlichen Ausbruchs zu leisten, sondern als ein Punkt in einem langfris-

tigen Konstruktionsprozess gesellschaftlicher Deutungen zu verstehen: Ähnlich gelagerte Netz-

werke bestehen bereits und werden für den Protest aktiviert, Abgrenzungen verfestigt oder für 

Allianzen reduziert, um sich zu einem neuen „Wir“ der kollektiven Identität der Protestieren-

den zusammenzufinden (vgl. insg. 3.6.3). Auch werden bestehende Deutungen der sozialen 

Wirklichkeit für die Beschreibung von Protestinhalten genutzt. 

Damit wird auch die indirekte Verknüpfung von Krisen, Konflikten, Anlässen, Anliegen und 

Protest näher bestimmt (3.1, 5.2.2). Dass konstruktivistische Ansätze Proteste wieder in Bezug 

setzen zu ihrer sozialen Umwelt, bedeutet eben nicht, Protest als quasi körperlichen Reflex auf 

gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen zu begreifen (3.3.1) und somit keine 

Abkehr von einem rationalen, strategischen Verständnis von politischem Protest (3.2, 3.4.1, 

3.5, 5.2.1). Durch die beschriebenen sozialen Konstruktionsleistungen bleiben die Protestak-

teure handelnde Subjekte und ihre politischen Aktivitäten werden noch stärker denen anderer 

politischer Akteure gleichgestellt (s.u.). Allerdings wird gleichzeitig betont, dass sie nicht un-

abhängig von ihrer sozialen Umwelt handeln, sondern mit ihr interagieren und sich mit ihr in 

Beziehung setzen (3.6, 5.3.1). 

Für diese Arbeit sind dabei zwei Beziehungen zu speziellen sozialen Konstrukten von besonde-

rer Bedeutung: Protest wird hier einerseits als anlassbezogen, andererseits als planungsbezogen 

verstanden. Zumindest auf der hier untersuchten lokalen Ebene reagieren Proteste stets auf 

konkrete Protestanlässe – im Gegensatz zu abstrakten Zielen und Ideologien (5.2.2). Diese 

Beziehung wird dabei einerseits durch die Protestierenden selbst, andererseits auch durch wei-

tere politisch Handelnde aktiv konstruiert. Lokale räumliche Planung mit ihren Inhalten und 

Verfahren wird in der Protestkonstruktion zum Protestobjekt und ggf. -adressat. Sie wird zum 

einen als ein Anlass für Protest verstanden: Planung zielt auf soziale Veränderung und kann 

etwa eine materielle Herausforderung für Betroffene bedeuten, ihre Prozesse können zum Bei-

spiel als Ausdruck von Fremdbestimmung verstanden werden. Planung kann aber auch aufge-

fordert werden, eine gewünschte Veränderung zu bewirken oder potentielle Konfliktlösungen 

zu bieten. Auch hier ist es eine Konstruktionsleistung, die Planinhalte und Planungsverfahren 

zum Anlass werden lässt: Erst durch framing wird ihnen die Bedeutung zugeschrieben, die 

dazu führt, dass sie als Ausgangspunkt von Betroffenheit verstanden werden oder in ihnen eine 

 

                                                             
482  Dies schließt unter anderem Fragen ein wie: Welche von wem formulierten Planungen werden zurückgewiesen? Welche, 

wem nutzende Situation wird als Herausforderung und Zumutung verstanden? Für wen stellt der Protest selbst eine Her-

ausforderung dar? Welchen Zielen jenseits des Protests dienen die Protestforderungen? 
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Möglichkeit für alternative Lösungen erkannt wird (7.1.4, s.u.). 

Zu den sozialen Konstruktionsleistungen der Protestierenden zählen auch verschiedene Akti-

onsformen (7.3.3). Ein spezifisches Repertoire von politischen Handlungen und Handlungsfor-

men wurde lange als Definitionskriterium für Protest angeführt. Jedoch erscheint es wenig 

plausibel, Protest per se als „marked by interrupting, obstructing, or rendering uncertain the 

activities of others“zu verstehen (Tarrow 2011:9). Dies sind vielmehr übliche Ausdrucksfor-

men, doch gehören auch „zivilere“ Formen wie „petitions, declarations, and mass mee-

tings“ zum Protestrepertoire (Tilly 2004:4). Neben weiteren direkten, demonstrativen, informa-

tiven, plakativen und expressiven Aktionsformen besitzen mittlerweile auch digitale Handlun-

gen im Internet eine wesentliche Bedeutung (Blood 2010). 

Framing: Strategische Konstruktion von Protestbedeutung als alternative 

Problemlösungsansätze 

Zuvor wurden die sozialen Konstruktionsleistungen beschriebenen, die von Individuen und 

Gruppen teils bewusst und teils unbewusst vollzogen werden (Herkenrath 2011:49f.), um Pro-

teste entstehen zu lassen und durchzuführen. Der framing-Ansatz hingegen untersucht nur be-

stimmte soziale Konstruktionsleistungen, die Protestakteure im Rahmen ihrer Strategie nutzen, 

um ihre Ziele umzusetzen. Hierbei geht es um die bewusste Produktion und Auswahl von für 

sie nützlichen Deutungen. Die lokale räumliche Planung wird dabei entsprechend der Unter-

scheidung von Snow/Benford vor allem im Rahmen des diagnostic framing als auch des prog-

nostic framing angesprochen werden (1988:200ff.; vgl. Pollack 2000:45, 3.6.1). Innerhalb die-

ser Konstruktionen werden durch die Protestierenden vor allem Protestanlass und -anliegen 

hergestellt. Eine mobilisierende Ansprache im Sinne des motivational framing findet auch im 

Planungsprotest statt, bezieht sich aber vermutlich seltener direkt auf Planungsinhalte und -ver-

fahren.483 

Protestanlass und -anliegen stellen insofern eine im Rahmen des framing erdachte Kausalbezie-

hung von Problem und Lösung dar: Weil A geplant wird (oder nicht), soll B geschehen (oder 

nicht). Der in dieser Kausalität beschriebene Problemlösungsansatz stellt innerhalb einer poli-

tischen Auseinandersetzung stets nur eine mögliche Alternative dar (7.1.5). Im Unterschied zu 

anderen Einsatzbereichen des politischen framing wird dies im Protest besonders deutlich, da 

sie ja stets – zumindest implizit – im Widerspruch zu einer anderen Alternative formuliert wer-

den. Im Sinne einer relationalen Betrachtung von Protest steht der im Protest artikulierte alter-

native Problemlösungsansatz in Konkurrenz mit den innerhalb hegemonialer Institutionen for-

mulierten Beschreibungen einer solchen Kausalität und den darauf ausgerichteten Handlungen 

einschließlich der Bestimmung von Planungsinhalten und -verfahren.484  

Die Beziehung zwischen Planung und Protest wird dadurch zudem mehrdimensional und nicht 

auf die Konstruktion von Planung als Protestanlass beschränkt. Eine hinsichtlich ihrer Ergeb-

nisse und Verfahren veränderte Planung kann auch Ziel von Protest sein oder als Mittel angese-

hen werden, andere Protestziele zu erreichen. 

 

                                                             
483  In Abschnitt 7.1 werden Begründungen und die Artikulation von Betroffenheit als planungsbezogene Aspekte des motiva-

tional framing untersucht. 

484  Protest ähnelt hier dem Begriff der Sozialen Bewegungen nach Toch (1965), der ihr Ziel in der Lösung gemeinsamer 

Probleme sieht. Vgl. 3.1.1. 
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Agency strategischer Entscheidungen 

Für die Planungswissenschaft als einer handlungsleitenden Disziplin besitzt das sozialwissen-

schaftliche Agency-Konzept große Attraktivität (3.3.2).485 Durch seine Verwendung würde eine 

tatsächliche Untersuchung von Handlungen jenseits der sie leitenden und aus ihnen entstehen-

den Strukturen ermöglicht. Das Planen und Protestieren und die Interaktionen zwischen beiden 

Handlungen ständen dann im Vordergrund. Dem stehen allerdings zwei wesentliche Argumente 

entgegen: Zum einen steht ein tatsächliches handlungstheoretisches „rethinking social move-

ment“ noch aus (Goodwin/Jasper 2004b). Die Kritik an der bestehenden strukturalistischen 

Protestforschung ist noch nicht in ausreichendem Maße in operationalisierbare Ansätze zur Be-

forschung von Protest übergegangen – außer in dem Sinne, dass Aspekte von agency mittler-

weile auch in strukturalistischen Ansätzen auftauchen. Zum anderen wurde bereits auf das Er-

fordernis einer Anschlussfähigkeit an den sozialwissenschaftlichen Stand der Forschung hinge-

wiesen, die eine Qualifizierung der planungswissenschaftlichen Protestanalyse ermöglichen 

soll (1.2, 1.3, 5.1.1). Somit erscheint aber auch eine Orientierung am sozialwissenschaftlichen 

Mainstream gegeben – auch wenn dessen strukturalistische Ausrichtung innerhalb der Diszip-

lin umstritten ist und eine handlungstheoretisch fundierte Alternative wünschenswert er-

scheint.486  

Insofern bleibt für das eigene Protestverständnis dieser Arbeit und den darauf aufbauenden em-

pirischen Ansatz vor allem, die handlungsbezogenen Ansätze innerhalb der bestehenden Theo-

rien zu betonen. Die Untersuchung individueller und kollektiver Entscheidung für (oder gegen) 

Protest sowie möglicher alternativer politischer Strategien ist dabei in Einklang mit den Aus-

führungen von Jasper von besonderer Relevanz (2004:6ff., 3.4.1). 

Zusammenschluss in Protestnetzwerken 

Egal, ob irrational oder rational, Verhalten oder Handeln, es wird innerhalb der sozialwissen-

schaftlichen Protestforschung – auch in den so genannten „individualistischen“ Ansätzen 

(3.2.3) – stets von Protest als einem kollektiven Phänomen ausgegangen. Kollektivität und der 

Akt der „Versammlung“ (Butler 2016) oder „Vereinigung“ (Warren 2001) sind trotz des umfas-

senden Paradigmenwechsels die weitgehend konstanten Aspekte der Protest- wie auch Bewe-

gungsforschung. Dass „[humans] band together with others to change things“ (Goodwin/Jas-

per 2003:3) ist der „irreducible act“ (Tarrow 2011:7) des „collective struggle“ (McAdam et al. 

2001:5), der von der unpolitischen Beschwerde maßgeblich durch den Zusammenschluss zu 

unterscheiden sei. Neben dem organisatorischen Aspekt gehört zum Zusammenschluss auch 

die Ausbildung einer einheitlichen kollektiven Identität für das Protestnetzwerk, die im Zuge 

der Vereinigung gebildet und in ihrer Fortentwicklung beständig erneuert wird. Die kollektive 

Identität bietet dabei über das innerhalb des Netzwerks gebildete Wir-Gefühl den Protestakteu-

ren „informelle“ Ressourcen wie Solidarität, Zugehörigkeit, soziale Kontrolle und Rückhalt 

(McAdam et al. 1996b:3, Hunt/Benford 2005:448, 3.6.3). Die mit dem Zusammenschluss ver-

bundene Grenzziehung führt auch zu einer inhaltlichen Selbstverstärkung und beständigen Ver-

gewisserung über das framing (Polletta/Jasper 2001:284). 

Sofern eine planungswissenschaftliche Beforschung von Protest anschlussfähig an die sozial-

wissenschaftlichen Erkenntnisse sein soll, scheint hier eine Angleichung geboten. Nur: Die 

Vorstellung steht im Widerspruch zur Protestwahrnehmung und -einschätzung von Planungs- 

 

                                                             
485  Vgl. hierzu insbesondere agonistische Ansätze. 

486  Allerdings sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass die alleinige Betrachtung der Mikroebene als sozialer Basis 

nicht befriedigend erscheint. Damit erscheinen die strukturalistischen Ansätze als Kontext der Entscheidungen auf der 

Makroebene durchaus hilfreich um zu erklären, wann solche Entscheidungen (un-)wahrscheinlicher sind, wie Entschei-

dungen getroffen und Entscheidungsfindung organisiert wird etc. 
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und Protestakteuren487 und zu emergenten Phänomenen im Bereich „virtuellen“ Protests.488 

Und auch innerhalb der sozialwissenschaftlichen Forschung wird die Mikroebene der Indivi-

duen immer wieder benannt. So beschreiben Goodwin/Jasper noch auf der gleichen Seite, auf 

der sie die zuvor zitierte Kollektivität des Phänomens betonen, dass sich Protest auf die Hand-

lungen „by some individual or group“ beziehe (2003:3). Auch Rucht et al. erweitern den Erhe-

bungsrahmen von PRODAT, in dem „Träger der Aktion […] kollektive […] Akteure“ sind, um 

die Ausnahme, dass auch Einzelpersonen erfasst werden können, hinter denen „eine aktiv un-

terstützende – und nicht nur sympathisierende – Gruppe“ steht (beide 1992:6). Auch werden 

sowohl in der neueren Krisentheorie als auch im Ansatz der Möglichkeitsstruktur stets Indivi-

duen als Ausgangspunkt genommen, an dem gesellschaftliche Einflüsse stattfinden.489 Für eine 

empirische Untersuchung ist es insofern durchaus möglich, auch die Handlungen von Einzel-

personen als politischen Protest zu verstehen (5.4.1). Damit wird hinsichtlich der Protestak-

teure und ihrer Organisation die größtmögliche, aus den verschiedenen sozialwissenschaftli-

chen Ansätzen ableitbare Öffnung vorgenommen und in eine Erweiterung der Forschungsfrage 

überführt, die zwar angesichts des Projektumfangs nicht umfassend bearbeitet, jedoch ansatz-

weise untersucht werden kann (7.3.1). 

Es ist jedoch zu vermuten, dass kollektive Akteure dennoch den wesentlichen Teil der Proteste 

tragen. Die Form ihres Zusammenschlusses und die Protestorganisation spielen damit auch in 

einer planungswissenschaftlichen Untersuchung eine gewisse Rolle, wenngleich ihre Bedeu-

tung weniger hoch eingeschätzt wird, als dies insbesondere innerhalb des Ressourcenmobilisie-

rungsansatzes der Fall ist.490 Wichtiger aber ist, die Organisation von Protest in Beziehung set-

zen zu können zur Analyse weiterer Akteure. Insofern bietet es sich an, das analytisch offene 

Verständnis von Protestorganisation in Netzwerken zu übernehmen, wie es etwa Tilly formu-

liert hat (1978, 3.5.1).491 Dabei bleibt der Begriff des Protestnetzwerks offen für alle Formen 

der Verstetigung, Strukturierung und Formalisierung bis hin zur (partiellen) Institutionalisier-

ung.492 

Zugleich wird der Begriff des Protestnetzwerks im Rahmen dieser Arbeit stets für Netzwerke 

verwendet, die einen Protest durchführen und nicht für eine Verbindung bzw. Vernetzung 

mehrerer Proteste. Um solche Verbindungen zu beschreiben, die jenseits des einzelnen Protests 

und damit in dessen Kontext liegen (5.4.5), werden im Rahmen der quantitativen Untersuchung 

die Begriffe Soziale Bewegung und stadtpolitischer Protestkomplex genutzt (7.3.1). Beide 

bezeichnen die teils organisatorische, teils aber auch nur inhaltliche Zugehörigkeit eines Pla-

nungsprotests zu einem übergeordneten Sinnzusammenhang, der insbesondere über den 

konkreten Protestanlass hinausgeht. Insbesondere um den definitorischen Schwierigkeiten der 

 

                                                             
487  Innerhalb der partizipativen Befragung wurde die Aussage „Protest geht nur von Gruppen, nicht von Einzelpersonen 

aus“ einhellig abgelehnt. 

488  Die „Clicktivisten“ bei so genannten „Online-Petitionen“ mögen zwar eine „virtuelle Versammlung“ im Sinne Butlers 

(2016) darstellen, ob sie allerdings als Kollektivierung oder „Vereinigung“ anzusehen sind, wie sie etwa Warren (2001) 

beschreibt, scheint überaus fraglich. Vgl. Wallner/Wimmer (2013), Blood (2010), Hoecker (2006a), van Laer (2010), 

Schwartz (1996), allerdings auch Hensel et al. (2013), die die „Vernetzung“ von Online-Protestakteuren betonen. 

489  Opp (2009:179f.) kritisiert an den verschiedenen Ansätzen der politischen Möglichkeitsstruktur auch das „missing micro-

macro model“. 

490  Dort wird nicht nur großer Wert darauf gelegt, dass Organisation an sich bedeutend für den Erfolg von Protest ist, sondern 

auch die ideale Form diskutiert, Protest zu organisieren. Dies erscheint für den planungswissenschaftlichen Diskurs um 

Protest weniger bedeutend. Die empirisch – oder ggf. auch analytisch – bestimmbare tatsächliche Stabilität und Hand-

lungsfähigkeit der Protestakteure, die sich auch aus ihrer Organisation ergibt, ist für die Analyse des Planungsprozesses 

bedeutsamer als Idealformen der Protestorganisation. 

491  Protestierende verfügen damit bereits über eine – ggf. vorläufige – Organisation, wenn ihre personellen Verbindungen 

relativ lose sind und sich (noch) keine materielle und formalisierte Organisationsstruktur herausgebildet hat – eine Grup-

pen oder auch eine stärker hierarchische Organisationsform vgl. etwa Fuhse (2006). Gleichzeitig besteht zwischen den 

„Mitgliedern“ des Protestnetzwerks bereits eine gemeinsame Vorstellung einer sozialen Kategorie, an deren Konstruktion 

sie teilnehmen, der sie sich selbst zuordnen und die sie ideologisch von anderen Gesellschaftsteilen unterscheidet.  

492  Eine genaue Definition von Bewegung als Netzwerk wie sie etwa Neidhardt (1985), Diani (1992:13) oder McCarthy/Zald 

(1977:1218) formulieren, ist hierfür hingegen nicht erforderlich. Vgl. 3.1.1. 
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unterschiedlichen Bewegungsbegriffe zu entgehen, werden als Soziale Bewegungen hier 

zunächst nur gesamtgesellschaftlich und langfristig bestehende Bewegungen bezeichnet und 

dabei eine bestehende Aufzählung durch Roth/Rucht verwendet (2008a). Die Protestkomplexe 

sind hingegen solche vor allem thematischen Zusammenhänge, die innerhalb der quantiativen 

Erhebung jenseits dieser Aufzählung nachgewiesen werden konnten. 

Auch die Protestnetzwerke sind dynamisch und unterliegen Wandlungen, die nicht allein auf 

ihre Ressourcen wie etwa die Organisationsstruktur beschränkt sind. Neben weiteren struktu-

rellen Veränderungen, die sowohl die Beziehungen von Netzwerkmitgliedern (Bildung von 

Hierarchien, Institutionalisierung, Professionalisierung etc.) als auch die Außenbeziehungen 

des Netzwerks (Kommunikation, Allianzen etc.) betreffen, werden auch die sozialen, ideologi-

schen Kategorien, die zur Bildung des Netzwerks geführt haben (Tilly 1978), weiterentwickelt, 

eigene Inhalte verfeinert und verändert (etwa Radikalisierung oder Moderation) sowie Grenzen 

zu anderen Netzwerken gezogen. Je nach Offenheit der Netzwerkgrenzen ändern sich dadurch 

die Möglichkeiten, Mitglieder zu gewinnen und zu halten. 

5.3.4 Beziehungen innerhalb des Prozessmodells von Planungsprotest 

Das in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Prozessmodell ist insgesamt relational 

angelegt, ohne dass die Beziehungen innerhalb des Modells stets aufgezeigt werden konnten. 

An dieser Stelle erfolgt nun eine dezidierte Auseinandersetzung mit drei solchen Aspekten: Zu-

nächst wird die Beziehung von Protest und lokaler räumlicher Planung untersucht, im An-

schluss die Bedeutung von Machtverhältnissen und dann die sich daraus ergebende Frage nach 

nicht-zivilgesellschaftlichen Protesten. Viertens wird kurz auf das Verhältnis von Forschungs-

subjekt und -objekt bzw. Protestforschung und Protestphänomenen eingegangen, das sich zwar 

nicht direkt aus dem Modell ergibt, aber hier inhaltlich angemessen erscheint. 

Protest in der lokalen räumlichen Planung 

Die erste und innerhalb einer planungswissenschaftlichen Arbeit bedeutendste Relation ist die 

von Protest und Planung: Stören protestierende Bürger/innen die Planung von außen oder sind 

sie Teil des Planungsprozesses? Dies ist letztlich nur normativ zu beantworten. Allerdings kann 

es auch jenseits von Wertvorstellungen sinnvoll sein, Protest als politische Strategie zu begrei-

fen, da Modelle des politischen Systems, die Protest integrieren, Vorteile hinsichtlich der Ab-

bildung von Wechselwirkungen besitzen. Zumindest, wenn dies dazu führt, Protestierende als 

spezifische Akteure innerhalb des Systems zu begreifen, deren „unkonventionelle“ Handlungen 

und die entsprechenden (Abwehr-)Reaktionen nicht mit anderen, „verfassten“ Politikformen 

gleichgesetzt werden (s.u.). 

Analog zum Simple Polity Model wird Protest als Teil des Planungssystems verstanden, der 

zwar jenseits des inneren Zirkels der lokalen „Planungselite“ aus planender Verwaltung, politi-

schen Entscheidungsträger/inne/n der „verfassten“ Stadtpolitik und ggf. beauftragten Planungs-

dienstleister/inne/n besteht, mit diesem allerdings in einer Interaktions-, Austausch- und Aus-

handlungsbeziehung steht (Tilly 1978, McAdam et al. 2001:10ff., 3.4.3). Protest wird insofern 

im Moment seiner Formation493 zum Teil eines politischen Systems – im konkreten Anwen-

dungsgebiet dieser Arbeit zum Teil der als politischer Prozess verstandenen lokalen räumlichen 

Planung (1.4.1). So lassen sich innerhalb des politischen Systems auch analytisch ein Pla-

 

                                                             
493  Tarrow (2011:34) meint damit etwa im Moment der Kollektivierung. In 5.3.3 die Protestformation allerdings als komple-

xer sozialkonstruktiver Prozess beschrieben. 
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nungsprozess und ein Protestprozess unterscheiden: Der Planungsprozess beinhaltet alle In-

halte, Verfahren, Akteure, Diskurse etc., die an der Planerstellung direkt mitwirken (12.1, 

13.1). Der Protestprozess wiederum beschreibt alle Handlungen und Inhalte der Protestforma-

tion und -durchführung sowie die daran mitwirkenden Akteure (12.2, 13.2). Beide Prozesse 

sind in der Regel direkt miteinander verbunden bzw. überschneiden sich (12.3, 13.3). Die sich 

nicht überschneidenden Teile eines Prozesses stellen jeweils einen Kontext für den anderen dar. 

Im Falle des Protestprozesses sind Teile des Planungsprozesses gleichbedeutend mit der plane-

risch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur (12.4, 13.4), aber auch der Protestprozess beein-

flusst ggf. die planerische Handlungsfähigkeit (5.3.1, 12.3, 13.3). 

Damit wird die alternative Konzeptualisierung von Planung und Protest als zwei vollständig 

getrennten Subsystemen für diese Untersuchung verworfen. Zusätzlich zu den genannten Grün-

den ist damit auch eine bessere Orientierung an sozialwissenschaftlichen Ansätzen möglich 

und es folgt daraus eine klare Begrenzung der empirischen Untersuchung der Protestprozesse: 

Teile des Protests, die nicht als Teil des Planungsprozesses konzeptualisiert werden können, 

werden allenfalls als Kontext des planungsbezogenen Protesthandelns untersucht, während der 

Planungsprozess die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur dynamisch abbildet (5.3.1, 

5.3.3). 

Die erstmals von Gamson gezeigte Aufnahme von Protestierenden in die politische Elite, die 

eine zusätzliche Wirkdimension von Protest bedeutet, ist auch für lokale Proteste anzunehmen 

(1990 [1975]).494 Fraglich ist allerdings, ob und in welchem Maß dies auch die Planung im en-

geren Sinne betrifft, also die planenden Verwaltungen, von ihnen beauftragte Fachbüros oder 

die kommunalen Planungsgremien (Stadtentwicklungs- bzw. Bauausschüsse, Gestaltungsbei-

räte u.Ä.).495  

Auf der sozialwissenschaftlichen Grundlage lässt sich aber gleichzeitig auch Ansätzen wider-

sprechen, die die Grenzen zwischen Protest und Planung vollends aufheben möchten (vgl. San-

dercock 1998, 2.3.3). Hierfür spricht neben den allgemein angeführten Argumenten wie der 

Unterscheidbarkeit (3.4.3) auch, dass insbesondere die öffentlichen und rechtlichen Aspekte 

der lokalen räumlichen Planung vernachlässigt und alle strategischen Aspekte politischen Pro-

tests, die jenseits des Planungsprozesses liegen, ausgeblendet werden müssten (vgl. Ante 

2016). Der Zugang zur Planungselite ist jenseits der Mitgliedschaft in kommunalpolitischen 

Gremien zudem durch professionelle Schranken begrenzt. 

Die Erkenntnisse zur sozialen Konstruktion von kollektiver Identität lassen zudem eine weitere 

Interpretation der Trennung von Planung und Protest in zwei entgegengesetzte „Lager“ zu 

(1.4.3, 3.6.3, 5.3.3): Unabhängig von möglichen objektiven Grenzen zwischen „Planungs-

elite“ und „außenstehenden“ Protestierenden kann es zumindest für letztere zur Mobilisierung 

weiterer Anhänger wichtig sein, die Abgrenzung zu verfestigen (Bertram 2014). Ebenso kann 

die Deutung von Planung als professionellem, öffentlichem und abgewogenem Handeln in Ab-

grenzung zum privaten, interessengeleiteten Protest der Legitimation von Planung dienen. 

 

                                                             
494  So sind Fälle bekannt, in denen Protestgruppen und Bürgerinitiativen sich als Wählergruppen institutionalisiert haben und 

erfolgreich etabliert haben, ja sogar Bürgermeister/innen stellen konnten. 

495  Während sich solche Prozesse im historischen Rückblick andeuten, ist ein Nachweis für aktuelle Proteste schwierig, da 

entsprechende Übergänge langfristig sein können. Hierzu wäre insbesondere eine Untersuchung der professionellen Basis 

von Planungsprotesten, also der Mitwirkung von ausgebildeten Planer/innen und angrenzender Disziplinen, in den Pro-

testnetzwerken erforderlich, die im Rahmen dieser Arbeit nur sehr begrenzt im Rahmen der Fallstudien möglich ist (11, 

12, 13). Vgl. für historische Beispiel aber z.B. Haumann (2011), Bodenschatz et al. (1983) und aktuell Füllner/Templin 

(2011). 
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Relative Machtlosigkeit und Protestneigung 

Die zweite Relation bezieht sich auf das Kräfteverhältnis von Protestakteuren und ihren Her-

ausforderern. Der Ansatz empirischer Offenheit führt dazu, für die nachfolgende Untersuchung 

keine Begrenzungen auf bestimmte Bevölkerungsteile vorzunehmen, etwa aufgrund ihrer ge-

sellschaftlichen Marginalisierung496 (5.2.4). Dennoch erscheint es nachvollziehbar, dass Protest 

eine gewisse Machtlosigkeit signalisiert bzw. bedeutet, dass die Protestierenden innerhalb der 

bestehenden sozialen Ordnung den Objekten ihres Protests bzw. ihren Herausforderern unterle-

gen sind oder sich zumindest subjektiv unterlegen fühlen – mit einem hierarchischen Gesell-

schaftsverständnis würde man sie als „untergeordnet“ oder gar „subaltern“ bezeich-

nen(3.7.3).497 Ebenso entspricht eine Unterscheidung zwischen „Insidern“ und „Outsidern“ der 

Politik bzw. politischen Elite nicht selten der kollektiven Idenität vieler Protestierender (s.o.). 

Insofern ist es auch innerhalb eines bewusst offenen Analyserahmens sinnvoll, Kräfteunter-

schiede zu benennen, um zumindest auf die wahrgenommenen Machtverhältnisse innerhalb ei-

ner Gesellschaft hinzuweisen bzw. solche nicht zu verschleiern.498 Macht und Machtlosigkeit 

bzw. Ressourcenausstattung müssen dabei aber relativ und nicht absolut gesehen werden – und 

auf der Basis von weitaus unterschiedlicheren Ressourcen als diese der Vorstellung „relativer 

Deprivation“ zugrunde lagen (Gurney/Tierney 1982, 3.3.1, 5.2.2). 

Im Sinne des politökonomischen Ressourcenansatzes lässt sich argumentieren, dass Protest 

stets eine Strategie mit einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit und Effektivität ist, bei der 

also den Erfolgschancen im Vergleich zu anderen politischen Strategien hohe Risiken entge-

genstehen (3.5.1, 5.3.2). Es wird nur dann protestiert, wenn die eigenen Ressourcen für keine 

andere Strategie ausreichen, die eines höheren Maßes an Akzeptanz durch die Gegenpartei, ei-

ner besseren Ressourcenausstattung oder erweiterter Kompetenzen bedürfen. Es ist hingegen 

unwahrscheinlich, dass ein politischer Akteur, der eine Auswahl zwischen mehreren Strategien 

besitzt, den Protest wählt. Protest erscheint daher vielen als vermeintlich exklusive Strategie 

der Schwachen und Machtlosen.499 Jedoch ist auch eine Gegenthese möglich und insofern eine 

Überprüfung erforderlich: Durch die erhöhte Akzeptanz „unkonventioneller Partizipationsfor-

men“ (Geißel/Thillman 2006:160) wie Protest ist der Einsatz dieser Strategie so „günstig“ und 

wenig riskant geworden, dass auch Akteure, denen es nicht an Ressourcen für andere Strate-

gien fehlt, protestieren, da sie sich davon einen effektiven Mitteleinsatz erwarten. 

Nicht-zivilgesellschaftliche Protestakteure 

Durch die relative Bewertung der Ressourcenausstattung und Machtlosigkeit von Protesten 
 

                                                             
496  Letztlich würde dies nur bedeuten, die von Gamson (1990 [1975]:138) beschriebene „old duality of extremist politics and 

pluralist politics“ durch eine neue – um etwa mit Priester (2007) zu sprechen, populistische – zu ersetzen: „einfache“ Bür-

ger/innen, denen keine anderen Mittel als Protest zur Verfügung stehen auf der einen Seite, Eliten, die solche Politikfor-

men nicht nötig haben, auf der anderen. 

497  Starre Begrenzungen auf bestimmte soziale Schichten sind jedoch nicht belegbar und würden ungerechtfertigte Aus-

schlüsse produzieren. 

498  Es dient etwa dazu darzustellen, dass Protestierende im Sinne Tarrows (2011:8) nicht nur trotz begrenzter Ressourcen ge-

gen „better-equipped opponents“ kämpfen und manchmal dennoch gewinnen, sondern, dass ihre „Gegner/innen“ neben 

der besseren Ressourcenausstattung zudem noch über weitere Vorteile verfügen, die sie daraus ziehen, Teil einer gesell-

schaftlichen Elite zu sein. 

 Es ist also empirisch die Frage zu beantworten, ob ein solches „gefühltes“ relatives Machtdefizit besteht und inwiefern es 

für die Entscheidung, die Proteststrategie zu verfolgen, bestimmt. 

499  Zudem bleibt aber darauf zu verweisen, dass Protest – auch wenn von einer relativen Unterlegenheit der Protestierenden 

ausgegangen wird und somit durchaus die Möglichkeit eingeräumt wird, dass Protest – wiederum in den Worten Tarrows 

(2011:7f.) – die „only recourse that [...] ordinary people possess to demonstrate their claims“ sein kann – keineswegs 

einfach zu bewerkstelligen oder voraussetzungslos ist. Protest bedarf bestimmter Ressourcen und Kapazitäten auf der 

Seite der Protestierenden (3.5.1, 5.3.2) und wird durch gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedinungen wahrschein-

licher oder unwahrscheinlicher (3.5.2, 5.3.1). Das bedeutet letztlich, dass es durchaus auch Personen geben kann, die nicht 

einmal die Möglichkeit des Protests besitzen – eine Feststellung, die immer dann besondere Relevanz erhält, wenn über 

Wirkungen oder auch gesellschaftlichen Nutzen von Protest gesprochen wird. 
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wird zusätzlich auch die Organisationsform und die Zugehörigkeit der Protestakteure zu einer 

gesellschaftlichen Sphäre eine relevante Beziehung. In Einklang mit der Beschreibung der Pro-

testorganisation als Netzwerk wird in der Theorie zunächst keine besondere Organisationsform 

als notwendig angesehen (5.3.2) – eine solche Begrenzung passiert allerdings durch die Ab-

grenzung der Untersuchung (5.4.2). Die Aufweichung der Grenzen des politischen Systems in-

nerhalb demokratischer Gesellschaften (3.4.3, s.o.), die Institutionalisierung von „alten“ wie 

„neuen“ Bewegungen (3.6.2) bis hin zur Parteigründung (Mayer 1998) sowie die – bei allen 

Einschränkungen hinsichtlich wachsender sozialer Disparitäten – insgesamt verbesserte Res-

sourcenausstattung innerhalb der Wohlstandsgesellschaft erschweren eine Begrenzung auf 

„normale Bürger/innen“ oder „Bewegungsorganisationen“.500 Darüber hinaus ist es fraglich, ob 

es sinnvoll ist, eine Aufweitung des Spektrums der maßgeblichen Protestakteure vorzunehmen, 

die über das hinausgeht, was weniger in der Protest- und Bewegungs-, als in der Partizipations- 

und Planungsforschung als Zivil- oder Bürgergesellschaft verstanden wird. So führen die ver-

besserten Erfolgsaussichten durch die breite gesellschaftliche Akzeptanz der politischen Strate-

gie des Protests (3.7.3), aber auch die Krise der Institutionen der repräsentativen Demokratie 

dazu (2.3.3), dass auch staatliche und unternehmerische Akteure protestähnliche politische 

Praktiken zeigen und diese umgangssprachlich auch mit dem Begriff „Protest“ belegt wer-

den.501 Es erscheint aber plausibel, dieses Phänomen Wechselwirkung mit dem zivilgesell-

schaftlichen Protest, aber nicht als politischen Protest zu verstehen. Da aber andererseits Insti-

tutionalisierungen innerhalb der Zivilgesellschaft durch die Bildung von Verbänden und ggf. 

auch Parteien durchaus als Protest angesehen werden (vgl. Rucht 2006:196ff) und dies auch für 

einzelne Staatsbedienstete wie etwa Wissenschaftler/innen angenommen wird (vgl. etwa Flyvb-

jerg 2002), besteht ein erheblicher Graubereich durch Teilnahme, Unterstützung und Organisa-

tion von staatlichen Institutionen einschließlich Parlamentsmitgliedern und ihren Zusammen-

schlüssen (insbesondere Fraktionen) an Protesten und ggf. protestähnlichen Handlungen. Dies 

bedarf einer genaueren Untersuchung, die in dieser Arbeit nicht vorgenommen werden kann. 

Das Verhältnis von Protest und Protestforschung – zum Dilemma rationalen Protests 

Eine vierte an dieser Stelle noch zu ergänzende Relation betrifft Protest und Protestforschung. 

An dieser Stelle, an der ein Vorschlag für einen planungswissenschaftlichen Protestbegriff un-

terbreitet wird, der anschließend für eine empirische Untersuchung operationalisiert werden 

soll, soll jedoch nur auf die Interaktion von Definition und Praxis von Protest bzw. von Defini-

tion und empirischem Befund eingegangen werden.502 

So könnte dem Diskurs um die Machtlosigkeit von Protestakteuren letztlich ein zentrales Di-

lemma zu Grunde liegen: Wenn Protest rational, organisiert und relativ ressourcenmächtig ist, 

ist er zwar potentiell wirkungsvoll, schließt aber zugleich in vielen Fällen bestimmte Gruppen 

und einzeln handelnde Individuen von dieser politischen Strategie aus (Piven/Cloward 

1986:30; vgl. 3.5.1). Dies gilt umso mehr, wenn es ihm obliegt, nicht nur Zurückweisungen, 
 

                                                             
500  Zudem haben wissenschaftliche wie auch öffentliche Diskussionen zur Einschätzung bzw. Erhebung solcher Daten erheb-

liche Zweifel an der Validität aufgezeigt. Neben der medialen Darstellung der Teilnehmer/innen an „Stuttgart 21“-De-

monstrationen sei hier insbesondere auf Untersuchungen zu Dresdner „PEGIDA“-Demonstrationen im Frühjahr 2015 hin-

gewiesen, deren Erkenntnisse („In Dresden marschiert die Mittelschicht“) stark bezweifelt wurden. Vgl. u.a. Rucht et al. 

(2010), Walter (2013), Kraushaar (2011), Bertram (2015b), Vorländer (14.1.2015), Spiegel Online vom 14.1.2015, Wöhst 

(21.1.2015). 

501  Stadträte/innen verfassen Resolutionen gegen Entscheidungen höherer politischer Ebenen wie Mittelkürzungen oder 

Standortschließungen, Behördenvertreter/innen legen Protest ein, sollten sie bei einer Entscheidung übergangen werden 

etc. Selten nutzen diese Institutionen die gleichen Protestformen wie etwa Demonstrationen oder Hungerstreiks – obwohl 

dem Autor zumindest der Fall eines Bürgermeisters in lebhafter Erinnerung ist, der eine Demonstration gegen die aus der 

Sicht der Mehrheit der politischen Entscheidungsträger ungerechtfertigte und die Stadtentwicklung beeinträchtigende Kla-

gepraxis eines Naturschutzverbands organisiert hat. Es sind eher Resolutionen, Protestnoten oder auch Klagen – und den-

noch werden diese Handlungen gemeinhin als „Protest“ bezeichnet. 

502  Auf persönliche Gründe für den Paradigmenwechsel in der Protestforschung aufgrund eigener Protestteilnahme wurde 

bereits hingewiesen. Vgl. 1.3.4. 
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sondern auch Forderungen oder gar Vorschläge für einen sozialen Wandel zu formulieren (3.7, 

5.2.3). Protest ist dadurch zumindest in gewissem Maße innerhalb des aktuellen demokrati-

schen Regimes akzeptiert, woraus sich zwar prinzipiell verbesserte Mobilisierungschancen ins-

besondere in bislang nicht als protestaffin geltenden, weil stärker in das politische System inte-

grierten Bevölkerungsteilen ergeben (3.5.1, 3.7.3). Allerdings führt diese veränderte Möglich-

keitsstruktur aufgrund der kurvilinearen Beziehung von Teilhabechancen und Protest nicht un-

bedingt zu mehr Protest (3.5.2, 5.3.1): Sie kann sich wiederum insbesondere für diejenigen ver-

schlechtern, die als sozial und politisch benachteiligt gelten. 

Bislang sind zwei unterschiedliche Ansätze erkennbar, dieses Dilemma zu lösen: Entweder 

werden Bevölkerungsteile mit regulärem Zugang zu politischen Institutionen definitorisch aus-

geschlossen, während gleichzeitig die organisatorischen Anforderungen an Protest hochgehal-

ten werden (Tarrow 2011:7). Oder es wird empirisch eine Verbreiterung des Akteursspektrums 

belegt und daraus eine Ergänzung der bestehenden „alten“ um „neue“ Bewegungen begründet 

(3.7.3, 3.6.2), die jeweils Protesthandlungen durchführen, ohne dabei die Interaktionen zwi-

schen „neuen“, gewandelten Bewegungen und „altem“, ggf. unverändertem – also ggf. zumin-

dest unorganisiertem, wenn nicht gar irrationalem – Protest näher zu untersuchen. Diese Erwei-

terung des Akteursspektrums und die damit verbundenen geringeren Anforderungen an die Be-

wegungsorganisation werden zugleich aber verknüpft mit dem zusätzlichen Kriterium einer 

„doppelten Signatur“, die nicht nur positiv formulierte Forderungen gewendete Zurückweisun-

gen, sondern zugleich alternative Vorschläge enthält (3.7.2). Das zunächst erweiterte Protest-

spektrum wird so – wenngleich an anderer Stelle – wieder begrenzt. Für die empirische Unter-

suchung wird hierdurch zunächst wiederum ein offenes Vorgehen begründet. 

 

 

5.4 Konkreter Untersuchungsgegenstand 

Ausgehend von dem zuvor skizzierten Vorschlag für einen planungswissenschaftlichen Protest-

begriff (5.2) und seiner grundsätzlichen Kontextualisierung innerhalb einer planerisch-stadtpo-

litischen Möglichkeitsstruktur (5.3) soll an dieser Stelle der konkrete Untersuchungsgegen-

stand für die empirische Untersuchung ausgeführt werden. Hierfür wird zunächst der Begriff 

des politischen Planungsprotests operationalisiert (5.4.1) und anschließend für die weitere Un-

tersuchung spezifiziert, indem die Kriterien des stadtpolitischen, bürgerschaftlichen und pla-

nungsbezogenen Protests definiert (5.4.2) und der Untersuchungsraum und -zeitraum einge-

schränkt werden (5.4.3, 5.4.4). Schließlich werden auch Protest, Protestereignis und Protest-

kontext unterschieden (5.4.5). 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands erfolgt in vier Dimensionen: 

• eine Unterscheidung von Protest, Protestereignis und Protestkontext, 

• eine Arbeitsdefinition (stadt-)politischen Protests, 

• eine thematische Eingrenzung hinsichtlich Aktualität, Planungsbezug, stadtpolitischer 

Ausprägung und bürgerschaftlicher Trägerschaft sowie 

• eine räumliche Abgrenzung auf Berlin als Untersuchungsraum. 

Dieser konkrete Untersuchungsgegenstand wird vor allem dazu verwendet, um im Rahmen der 

quantitativen Empirie in Teil C Proteste identifizieren zu können, die mit dem theoretischen, 

thematischen und zeitlich und räumlich spezifizierten Untersuchungsrahmen übereinstimmen. 

Innerhalb der anschließenden qualitativen Fallstudienuntersuchung ist eine solche Prüfung 
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nicht erforderlich, da die Fallstudien aus der quantitativen Erhebung abgeleitet werden. Dieser 

Teil der Empirie wird hingegen umgekehrt genutzt, um den thesenhaften Untersuchungsgegen-

stand zu überprüfen – insbesondere in Hinblick auf den (operationalisierten) Protestbegriff 

(5.4.1, 5.1). 

5.4.1 Politischer Planungsprotest – Operationalisierung des 

Protestbegriffs 

In Abschnitt 5.1 wurde ausführlich der aus der sozialwissenschaftlichen Protest- und Bewe-

gungsforschung abgeleitete planungswissenschaftliche Begriff von stadtpolitischen Planungs-

protesten dargelegt. Leitend war dabei die Vorstellung einer durch die Protestakteure eigenstän-

dig gewählte kollektive politische strategische Handlung, die anlassbezogen und reaktiv auf 

eine öffentliche Zuspitzung von Konflikten abzielt und hierfür Anliegen artikuliert. Dieser the-

oretische Begriff benötigt ebenso wie der prozessuale Analyserahmen aus Abschnitt 5.3 für die 

Anwendung innerhalb der Empirie eine Operationalisierung, die nachfolgend beschrieben 

wird. Dabei geht es auch darum, Übereinstimmungen, Weiterentwicklungen und Abgrenzungen 

zu dem von PRODAT verwendeten Begriff darzustellen, da diese Untersuchung der zentrale 

Ausgangspunkt für die quantitative Methodik ist (vgl. Rucht et al. 1992:4ff.,1.3, 4).  

Entsprechend ergeben sich im Einzelnen folgende allgemeine Definitionsmerkmale bzw. Krite-

rien für die Identifikation von Protesten bzw. Protestereignissen, zu denen im Weiteren thema-

tische, zeitliche und räumliche Abgrenzungskriterien hinzutreten: 

• Aktionscharakter (5.2.1) 

• Anlassbezug (5.2.2) 

• Verknüpfung mit einem politischen oder gesellschaftlichen Anliegen (5.2.3) 

• Konflikthaftigkeit/Widerspruch (5.2.2) 

• Konkretheit (5.2.2) 

• Öffentlicher Charakter (5.2.1) 

• Eigenständigkeit der Partizipationsform (5.2.1) 

• Kollektivität (5.3.3) 

Dabei ist nicht entscheidend, ob Akteure ihre Handlung selbst als „Protest“ bezeichnen oder 

nicht. Ebenso ist die Benennung einer Handlung oder eines Ereignisses als „Protest“ durch 

Dritte (etwa Presseautor/inn/en oder Befragte) unerheblich. Entscheidend ist allein die Über-

einstimmung mit der Definition von politischem Protest entsprechend der nachfolgenden Krite-

rien. 

Aktionscharakter 

Ausgehend von der Vorstellung von Protest als politischer und bewusster Strategie wird Protest 

als Handlung aufgefasst und besitzt einen stets nachweisbaren Aktionscharakter (Rucht et al. 

1992:4f., 5.2.1). Die konkrete Aktionsform wird dabei aber im Gegensatz zu anderen Ansätzen 

nicht als definierendes Element (Balistier 1996), sondern als beschreibendes Merkmal betrach-

tet (7.3.3). Es findet kein Ausschluss aufgrund der gewählten Ausdrucksform statt. Entspre-

chend wird ein weitreichender Handlungsbegriff verwendet, der insbesondere Sprechakte mit 

einschließt (Butler 2016). Insofern werden auch verbale, über reine Unmutsäußerungen hinaus-

gehende Handlungen (öffentliche Briefe, Flugblätter u. Ä.) und die Aufforderung Dritter zum 

Handeln (Resolutionen, Offene Briefe) einbezogen. Aus pragmatischen Gründen findet dabei 

keine Unterscheidung primärer und sekundärer Aktionsformen statt. 



Konkreter Untersuchungsgegenstand   177 

 

Anlassbezug 

Aus der Auseinandersetzung mit den Protestursachen und letztlich auch der Relationalität leitet 

sich ab (5.3.1), dass Planungsproteste stets auf einen Anlass bezogen und insofern reaktiv sind. 

Dieses Kriterium stellt eine Erweiterung des Kriterienrahmens von PRODAT dar, der keine de-

zidierte Erfassung von Beweggründen jenseits des positiv (um-)formulierten Anliegens vor-

sieht (s.u.).503 Der Anlassbezug wird in seiner Konkretheit hier zumindest jedoch als ein her-

vorzuhebender Aspekt lokalen Protesthandelns angesehen, das – zumeist abwertend – als „par-

tikular“ und „begrenzt“ aufgefasst wird (Mayer 20.4.2012, 2014:37).504 Der Anlass konkreti-

siert mindestens einen Konflikt zwischen den Protestierenden und mindestens einer anderen 

Person, die als Herausforderer – und in der Regel auch als Protestobjekt bzw. -adressat – be-

zeichnet werden kann.505 Dieser konkrete Anlass wird im framing genutzt, um auf diesen Kon-

flikt öffentlich aufmerksam zu machen (s.u.).506 Der Anlass stellt insofern eine (von den Protes-

tierenden als solche wahrgenommene oder ggf. auch bewusst dargestellte bzw. inszenierte) Zu-

mutung dar, auf die mit Protest reagiert wird. 

Als Protestanlass erfasst werden also vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Situationen 

und ihre Veränderungen, die eine Zumutung oder Herausforderung darstellen, aber auch das 

Fehlen oder Ausbleiben von Veränderungen, die von den Protestakteuren erwünscht sind.507 

Typische Protestanlässe wären also der Bau oder die Veränderung einer Straße, der Abriss eines 

Gebäudes, die Fällung von Alleebäumen, die Aufwertung eines Quartiers, ein fehlender Spiel-

platz etc.508 

Verknüpfung mit einem politischen oder gesellschaftlichen Anliegen 

Der Protestanlass stellt aber nur den inhaltlichen Ausgangspunkt für Protest dar. Zur Beschrei-

bung des Protestziels ist darüber hinaus eine Angabe erforderlich, welchen Umgang mit diesem 

Ausgangspunkt die Protestakteure wünschen. Rucht et al. gehen innerhalb der PRODAT-Unter-

suchung noch davon aus, dass das Anliegen in der Regel in negativer Form formuliert wird 

(1992:4). Diese Annahme steht in einem gewissen Widerspruch zu dem später von Rucht selbst 

ausgeführtem Ansatz einer „doppelten Signatur“ von Protest, der betont, dass Protest „immer 

auch für etwas ist“ (2001:9). Entsprechend soll in dieser Arbeit davon ausgegangen werden, 

 

                                                             
503  Bei der PRODAT-Erhebung wurden solche auslösenden Faktoren relativ unspezifisch erhoben. Einerseits wurde im Kurz-

titel angegeben, wofür/wogegen der Protest stattfand, andererseits erfolgte eine grobe Zuordnung zu Protest-/Politiksekto-

ren und Politikfeldern. Damit findet insbesondere auch keine eindeutige Differenzierung zwischen Anlässen und Anliegen 

statt, bzw. werden Anlässe tendenziell vernachlässigt. Zu dieser Unschärfe trägt auch bei, dass Rucht et al. (1992:5) davon 

ausgehen, dass das Anliegen von den Protestakteuren „in der Regel in negativer Form“ artikuliert wird, obwohl sie selbst 

es ein Stück weit positiv wenden. Vgl. insb. auch Rucht (2001:9) Vorstellung einer „doppelten Signatur“ von Protest, 

3.7.2. 

504  Es erscheint aber auch denkbar, die Anlassbezogenheit über den lokalen Protest hinaus als eine Abgrenzung von Protest zu 

sonstigem Bewegungshandeln anzusehen. Vgl. Tilly (2004). 

505  Dabei ist zunächst unerheblich, ob dieser Konflikt ausgetragen bzw. bearbeitet wird oder lediglich latent vorhanden ist. 

506  Insofern ist darauf zu verweisen, dass das „framing“ der Protestanlässe auch Teil der konfliktiven Auseinandersetzung ist 

und auch durch andere Konfliktparteien und Beobachter/innen den Protestierenden zugeschrieben werden. Die Quelle der 

Zuschreibung wird daher immer mit erhoben, jedoch nur summarisch ausgewertet. Vgl. 6.2.2. 

507  Protest bezieht sich nicht nur auf solche Zumutungen, die bereits existieren, sondern auch auf solche, die für die Zukunft 

erwartet werden, in Aussicht stehen oder auch nur als eine mögliche Zukunft gesehen werden, etwa weil sie innerhalb des 

politischen Prozesses einschließlich der öffentlichen Debatte diskutiert werden. Protest kann also während jeder Phase des 

Planungsprozesses entstehen. 

508  Die Protestanlässe werden durch die Protestakteure in der Regel so beschrieben, dass daraus eine Protestbegründung ent-

steht, also eine Aussage darüber, warum protestiert wird. Es wird beispielsweise auf die Lärmbelastung der neuen Straße, 

den identitätsstiftenden Charakter des Gebäudes, die ökologische Funktion der Bäume oder die erwartete Mietsteigerung 

verwiesen. Dabei wird jeweils zunächst die Selbstdarstellung der Protestierenden erhoben, wobei dennoch häufig Interpre-

tationen durch die Forschenden entstehen, da die vorgenommene Trennung letztlich analytischer Natur ist und im Feld 

starke Überlagerungen bestehen. 

 Eine analytische Zuordnung eines „protesthaften“ Ereignisses zu einem konkreten Anlass durch die Forschenden ist hin-

gegen nur in Ausnahmefällen vorgesehen, in denen eine Zuschreibung in höchstem Maße plausibel erscheint (vgl. 6.4). 
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dass es einerseits Anliegen gibt, die explizit positiv sind, weil Alternativen und Initiativen zu 

bestehenden Planungen oder Situationen im Vordergrund stehen und deren Anteil empirisch be-

stimmt werden muss. Andererseits gibt es Anliegen, bei denen es primär um eine Reaktion auf 

die Herausforderung geht. Diese Reaktion kann dann je nach framing – und hilfsweise auch je 

nach Berichterstattung – sowohl positiv als auch negativ beschrieben werden. Dies wird darin 

besonders deutlich, dass innerhalb der quantitativen Empirie letztlich zwischen Abwehr- und 

Erhaltungsforderungen unterschieden wird – also in einigen Fällen die rein sprachliche Unter-

scheidung vorgenommen wird, ob die Protestakteure sich zum Beispiel für den Erhalt eines ab-

rissbedrohten Gebäudes aussprechen oder gegen dessen Zerstörung. Möglich ist natürlich auch, 

dass beide Forderungen – bzw. beide Formulierungen – miteinander verbunden werden oder, 

dass eine Abwehrforderung mit einem darüberhinausgehenden, positiv formulierten Anliegen 

verbunden wird, das über die Beendigung der Zumutung hinaus aus Sicht der Protestakteure 

eine Verbesserung darstellt. So ist beispielsweise im Falle des Protestanlasses Straßenbau das 

Anliegen zunächst, dass der Bau nicht stattfindet. Es ist aber möglich, dass darüber hinaus ein 

Anliegen formuliert wird, die für den Straßenbau vorgesehenen Flächen anders zu nutzen oder 

die Mittel für die Verbesserung anderer Verkehrsträger zu verwenden. 

Konkretheit 

Die untersuchten Proteste besitzen konkrete Protestanlässe, die eine eindeutig bestimmbare 

Veränderung der lokalen räumlichen Planung, der gebauten Umwelt oder politischen Zielset-

zung erreichen wollen. Sie sind von unkonkreten, auf die gesellschaftliche Entwicklung oder 

den politischen Wettbewerb bezogenen Protestmotiven zu unterscheiden, die getrennt erhoben 

werden.509 Solche gesellschaftlichen Motive sind häufig ebenfalls als Zurückweisung einer Zu-

mutung aufzufassen, die allerdings unkonkret bleibt (generelle „Neoliberalisierung“, „Über-

fremdung“, „Umweltverschmutzung“), ggf. als Begründungskontext für die Bedeutsamkeit der 

konkreten Problematik herangezogen werden und schließlich auch zu entsprechend abstrakten 

gesellschaftlichen Zielsetzungen führen, die von den konkreten Forderungen unterschieden 

werden können. 

Wichtig ist, dass im Rahmen der Erhebung nur solche Proteste erfasst werden, die einen kon-

kreten Anlass besitzen oder zumindest aus einem unkonkreten Anlass heraus ein konkretes An-

liegen benennen. „Protesthafte“ Handlungen, die keine konkreten Anlässe erkennen lassen, 

werden außer Acht gelassen (6.6.1). Allerdings ist es möglich, dass sich „Ein-Punkt-Mobilisie-

rungen“ im Protestverlauf auch allgemeineren Zielsetzungen unabhängig vom konkreten Pro-

testanlass zuwenden (vgl. Bößhar 1982:35f.). Auch eine Einbettung des konkreten, anlassbezo-

genen Protests in abstrakte gesellschaftliche Zielvorstellungen und Ideale oder allgemeine Be-

wertungen der lokalen Situation und Vorstellungen über aktuelle Veränderungsmöglichkeiten 

ihrer zukünftigen Entwicklungspotenziale wird durch das Kriterium keineswegs ausgeschlos-

sen (s.o.). 

 

                                                             
509  Tatsächlich war es in den meisten Fällen kaum möglich, unkonkrete Protestmotive sinnvoll zu erfassen und es wurde da-

her auf die Auswertung der wenigen Einträge verzichtet. Schon die Zuordnung zu Sozialen Bewegungen erfolgte häufig 

interpretativ (7.3.1).  

Nicht erhoben werden hingegen Motive, die etwa polit-strategischer oder individueller Natur sein können, wie etwa Emo-

tionen, Macht/Einfluss und Mobilisierung, die durch die Erhebungsmethoden kaum erfassbar erscheinen. Vgl. Gamson 

(1990 [1975]:14). 
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Konflikthaftigkeit/Widerspruch 

Auch bei positivem Anliegen stellt Protest für Rucht et al. stets „eine Handlungsform explizi-

ten Widerspruchs“ dar (1992:4).510 Allerdings wird nicht ausgeführt, wie der Widerspruch ex-

plizit wird und es wird auch die Aufforderung anderer zum Handeln als eine Unterform akzep-

tiert. Entsprechend wird dieses Kriterium im Rahmen dieser Untersuchung abgeschwächt. 

Wichtig ist, dass zumindest implizit eine Zurückweisung einer Zumutung oder Herausforde-

rung besteht. Damit reicht es aus, wenn entweder Protestanlass oder -anliegen – in der Regel 

aber beide – einen Widerspruch zu hegemonialen Planungen oder auch Nichtplanungen zum 

Ausdruck bringen. Der Protestanlass konkretisiert einen Konflikt, wobei die Art des Konflikts 

vielfältig sein kann (vgl. Othengrafen/Sondermann 2015:10f.). Das Protestanliegen hingegen 

impliziert, dass die Zumutung zurückgenommen, abgemildert oder kompensiert wird bzw. im 

Falle für die Zukunft befürchteter Zumutungen erst gar nicht entsteht. Dabei ist es nicht erfor-

derlich, dass die Protestierenden selber auch (im weiteren Sinn) „betroffen“ oder im Falle eines 

Protesterfolgs „begünstigt“ sind: Es ist möglich, dass Protestakteure stellvertretend für andere 

Personen und sowohl mit als auch ohne deren Legitimierung handeln, die aus Sicht der Protes-

tierenden herausgefordert werden (7.1.4).  

Sowohl aus der Formulierung eines konkreten Anliegens als auch einer gesellschaftlichen Ziel-

setzung folgt, dass Protestakteure in der Regel auch einen oder mehrere Auslöser benennen, 

von denen die Zumutung ausgeht. Dies sind im Falle von Planungsprotesten die planerischen 

Normen, Inhalte und Personen, die verändert werden müssen, damit die Ziele und Forderungen 

der Protestakteure erfüllt werden können. Während vermutlich nur in wenigen Fällen Plan-

werke oder -verfahren selbst Protestanlass sein werden („Weg mit dem B-Plan“, „Planungs-

zelle jetzt!“, 7.1.1), sind diese sowie die planenden Personen daher wichtige Protestobjekte. 

Bei den planenden Personen bzw. Institutionen wird zusätzlich untersucht, ob diese Protestob-

jekte durch den Protest auch direkt adressiert werden oder ob der Protest etwa allein auf eine 

öffentliche Diskussion des Missstands abzielt, ohne die Protestobjekte innerhalb der Planung 

anzusprechen (7.2). 

Öffentlicher Charakter 

Da Protest im Gegensatz zu einfachen Unmutsäußerungen und Beschwerden dazu dient (Good-

win/Jasper 2003:3), die öffentliche Wahrnehmung auf Konflikte zu lenken, besitzt der Untersu-

chungsgegenstand stets einen öffentlichen Charakter. Dieses Kriterium schließt alle „protest-

haften“ Handlungen aus, die allein innerhalb von Organisation stattfinden.511 Ebenso werden 

durch das Kriterium der Öffentlichkeit alle Unmutsäußerungen und Beschwerden von der Er-

hebung ausgenommen, die ihren Adressaten direkt, ohne die Verwendung eines öffentlich zu-

gänglichen Mediums adressieren, also bspw. ausschließlich einen Brief an die planende Person 

verfassen.512 Protesthandlungen im Internet werden hingegen im Sinne von „virtuellen Ver-

sammlungen“ als öffentlich verstanden (Butler 2016:19). 

Eigenständigkeit der Partizipation 

Die Untersuchung ist offen angelegt und nicht auf bestimmte, z.B. „disruptive“ Ausdrucks- 
 

                                                             
510  Rucht et al. (1992:4) führen dieses Kriterium nicht getrennt an, sondern verknüpfen es bemerkenswerterweise mit der Ak-

tionsform. 

511  Hierzu zählt z. B. wenn innerhalb einer Partei um die politische Ausrichtung gestritten wird und dabei typische Protestak-

tionsformen wie Unterschriftensammlungen, Demonstrationen o.Ä. zum Einsatz kommen. 

 Auch dies ist eine Abweichung von PRODAT, dass „unter bestimmten Voraussetzungen“ auch Proteste innerhalb von Or-

ganisationen untersuchte. Vgl. Rucht et al. (1992:4). 

512  Dies gilt auch dann, wenn Dritte davon Kenntnis bekommen und öffentlich darüber berichten. Die direkte Ansprache von 

Protestobjekten wird allerdings als ergänzende Aktionsform mit erhoben (7.3.3). 



180   Planungsprotest – Begriff, Analyserahmen und Untersuchungsgegenstand 

 

bzw. Aktionsformen oder auch bestimmte bürgerschaftliche Personengruppen beschränkt 

(5.2.4). Die Protesthandlungen werden insgesamt nicht als definitorisches Element, sondern als 

allgemeines Merkmal betrachtet.  

Wichtig ist jedoch die Unabhängigkeit des wie auch immer gearteten Protesthandelns von (lo-

kal-)staatlichen Beteiligungsangeboten (5.2.1). Werden nur solche Angebote – und sei es in 

„protesthafter“ Weise – genutzt, so führt dies zum Ausschluss, sofern sie nicht mit anderen ver-

bunden werden. Damit wird beispielsweise nicht als politischer Protest verstanden, wenn die 

einzige Aktionsform in der Abgabe einer „protesthaften“ Stellungnahme innerhalb eines Betei-

ligungsverfahrens besteht, allein im Rahmen einer Wahlhandlung stattfindet („Protestwäh-

ler/in“) oder ausschließlich juristische Mittel verwendet werden. Solche Handlungen gelten nur 

dann als Teil von politischem Protest im Sinne der Untersuchung, wenn sie mit anderen, eigen-

ständigen Partizipationsformen kombiniert werden. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn nicht 

nur die Hauptprotestakteure selber eine Stellungnahme abgeben, sondern Dritte dazu öffentlich 

aufrufen, wenn eine aus einer Protestinitiative hervorgegangene Wählergruppe sich zur Wahl 

stellt oder über eine Klage(-androhung) Druck auf politische Entscheidungsträger ausgeübt 

wird, den Protestanliegen zu entsprechen. Im Gegensatz zum Bürgerbegehren, das im Rahmen 

eines Protests durch die Protestakteure organisiert wird – gleichwohl es in Berlin einer Anmel-

dung bedarf – ist ein Bürgerentscheid und die darauf bezogene Mobilisierung allein kein Pro-

test, da der Bürgerentscheid ähnlich einer Wahl durch die Kommune durchgeführt wird (wah-

len-berlin.de). 

Kollektivität 

Es werden sowohl kollektive Proteste als auch Protesthandlungen von Einzelpersonen erhoben. 

Obwohl Kollektivierungen häufig als ein wesentliches Abgrenzungsmerkmal des Politischen 

und damit auch politischen Protests angesehen werden (vgl. Warren 2001), erweitert PRODAT 

bereits die generelle Regel, dass „Träger der Aktion […] kollektive […] Akteure“ sind (Rucht 

et al. 1992:6), um eine Ausnahme.513 Da Anzeichen dafür bestehen, dass ein Zusammenschluss 

im insgesamt kleinteiligeren stadtpolitischen Kontext nicht erforderlich ist514 und auch die Da-

tenlage häufig keinen Ausschluss rechtfertigt, wird diese Ausnahme in der nachfolgenden Un-

tersuchung verallgemeinert. Entsprechend sollen auch politische Aktionen von Einzelpersonen, 

die den übrigen Kriterien entsprechen, als politischer Protest aufgefasst werden. 

5.4.2 Thematische Eingrenzung: Stadtpolitischer, bürgerschaftlicher und 

planungsbezogener Protest 

Thematisch wird der Untersuchungsgegenstand durch drei Definitionen begrenzt: Es geht um 

 

                                                             
513  Rucht et al. (1992:6) führen hierzu aus: 

„Das Wissen des Coders, daß hinter einer Einzelperson eine aktiv unterstützende – und nicht nur sympathisierende – 

Gruppe mit einem (gesellschafts-)politischen Anliegen steht, kann dazu führen, ein Ereignis (wie z.B. eine indivi-

duelle) als [Protestereignis] zu erfassen.“ 

 Damit sind jedoch erhebliche empirische Schwierigkeiten verbunden, da innerhalb vieler verwendeter Erhebungen eine 

Teilnehmerzahl, ggf. sogar die Trägerschaft nicht zu ermitteln sein wird. Aufgrund der relativ hohen Wahrnehmungs-

schwelle der Erhebung (vgl. 6.3) ist letztlich nie auszuschließen, dass ein solcher Unterstützerkreis in der Regel vorhanden 

sein wird. 

514  Einerseits spricht hierfür die eindeutige Einschätzung der befragten Planungs- und Protestakteure, die einhellig die Aus-

sage „Protest geht nur von Gruppen, nicht von Einzelpersonen aus“, ablehnen. Andererseits spricht auch die Erweiterung 

des Untersuchungsgegenstands um Protesthandlungen, die allein im Internet stattfinden, für diese Verallgemeinerung: Da 

für „Clicktivisten“ bei so genannten „Online-Petitionen“ die Einstufung als Symphatisant/inn/en oder Teilnehmer/innen 

schwierig und auch weitere „virtuelle“ Proteste ohne Kollektivierung auskommen, erscheint hier zumindest in der Empirie 

eine Öffnung sinnvoll. Vgl. Wallner/Wimmer (2013). 
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Konflikte, die auf der stadtpolitischen Ebene verhandelt werden, die eine bürgerschaftliche 

Trägerschaft besitzen und die einen Planungsbezug aufweisen. 

Stadtpolitischer Protest 

Das Attribut stadtpolitischen Protests soll hier den sehr unterschiedlich definierten Begriff des 

städtischen Protests als lokalpolitisch konkretisieren (5.1.3). Proteste werden als stadtpolitisch 

verstanden, wenn sie in einer Stadt verortet sind – hier Berlin (5.4.3) – und 

• ihr Objekt der lokale Staat ist, wobei im Stadtstaat Berlin nicht zwischen kommunalen 

und Landesaufgaben unterschieden wird, oder 

• eine andere lokal verortete Person (z.B. Unternehmen) ist oder 

• ihr Anlass bzw. Anliegen auf lokale Normen, Situationen, Institutionen, Verfahren o-

der deren vorgesehene Änderung begrenzt ist oder 

• diese auf der lokalen Ebene politisch verhandelt und entschieden werden. 

Dies bedeutet eine Abgrenzung von lokalen Protesten, die allein Teil eines überörtlichen Pro-

testgeschehens sind oder ausschließlich Adressaten und Anlässe auf überlokaler Ebene besit-

zen.  

Stadtpolitisch konkretisiert aber auch das Attribut „lokalpolitisch“ bzw. kommunalpolitisch da-

hingehend, dass es sich um Proteste handelt, die in einem (groß-)städtischen Kontext verortet 

sind. Es soll davon ausgegangen werden, dass sich lokalpolitische Proteste in ländlichen oder 

suburbanen Kommunen deutlich von (groß-)städtischen unterscheiden (vgl. Menzl 2014, Troy 

2000, Keil 2.11.2012), bzw. eine vergleichende empirische Untersuchung erforderlich wäre, 

um den hier auf stadtpolitische Planungsproteste begrenzten theoretischen und empirischen 

Ansatz auf diese räumlichen Kontexte auszuweiten. Gegen eine Verwendung des Begriffs 

Kommunalpolitik spricht wiederum der konkrete räumliche Untersuchungsgegenstand Berlin, 

da die gesamtstädtische Stadtpolitik hier als Stadtstaat und damit Landespolitik organisiert ist, 

die Bezirke wiederum nicht die vollen kommunalen Rechte besitzen (Bezirksverordneter B2 

4.11.2016). 

Bürgerschaftlicher Protest 

Planungsprotest kann zunächst von einer Vielzahl unterschiedlicher Personen und Personen-

gruppen ausgehen, die auch nicht ausschließlich Teil der Zivilgesellschaft sind.515 Der Untersu-

chungsgegenstand beschränkt sich jedoch auf einen besonderen Teil zivilgesellschaftlichen 

Protests, der als bürgerschaftlich bezeichnet wird. Hierbei geht es im Wesentlichen um Pro-

teste, die von Bürger/inne/n und ihren anlassbezogenen und zunächst nicht institutionalisierten 

Vereinigungen ausgehen. Wesentliches Merkmal sind dementsprechend relativ lockere, bürger-

schaftliche Organisationen wie Bürgerinitiativen als einfaches, anlassbezogenes und damit the-

matisch begrenztes bürgerschaftliches Engagement (Roth/Rucht 2008a:17f.).  

Von den drei Grundtypen von Protestakteuren nach Rucht werden also zunächst nur die „Initia-

tiven, Gruppen oder Netzwerke“, nicht aber „Verbände und Kirchen“ sowie „Parteien“ unter-

sucht (sämtlich 2006:196ff.). Darüber hinaus ist aber auch die Mobilisierung bestehender Netz-

werke eine mögliche Basis bürgerschaftlichen Protests – etwa ein Zusammenschluss von Be-

wohner/inne/n eines Hauses. Die Begrenzung wurde zudem erweitert, um formal nicht-bürger-

schaftliche Träger/innen einzuschließen, die aufgrund eigener Betroffenheit handeln – etwa, 

 

                                                             
515  In der quantitativen Erhebung wurden zunächst auch Proteste mit nicht-bürgerschaftlicher Trägerschaft miterhoben und 

erst nachträglich ausgeschlossen (6.6.2). Getrennt erfasst wurden dabei Nichtregierungsorganisationen wie Verbände und 

Vereine, Unternehmen, Parteien, gewählte Volksvertretungen und politische Gremien, einzelne Abgeordnete sowie Amts-

personen und Behörden. Ziel war dabei auch die Bedeutung von bürgerschaftlichen Protesten und Protesten zivilgesell-

schaftlicher Organisationen innerhalb des Gesamtspektrums zu untersuchen. 
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weil Vereinsräume gekündigt werden. Entsprechend soll in solchen Fällen ebenfalls von bür-

gerschaftlichem Protest durch zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen ausge-

gangen werden.516 

So können einschließlich der Ausführungen zur Kollektivität (5.4.1, 3.1.1, 3.2) innerhalb des 

Untersuchungsgegenstandes drei Trägerarten unterschieden werden: 

• Einzelpersonen 

• Bürgerschaftliche Zusammenschlüsse: anlassbezogene, nicht im engeren Sinne insti-

tutionalisierte Zusammenschlüsse wie Bürgerinitiativen, mehrere Einzelpersonen so-

wie Trägerverbünde, die mindestens einen anlassbezogenen Zusammenschluss ein-

schließen 

• Vereine, Verbände, sonstige Nichtregierungsorganisationen sowie Unternehmen, die 

aufgrund eigener Betroffenheit protestieren 

Alle weiteren Fälle werden als nicht-bürgerschaftlich im Sinne des Untersuchungsgegenstands 

ausgeschlossen. Um durch diesen Ausschluss keine Fälle auszuschließen, bei denen eine pri-

mär bürgerschaftliche Trägerschaft möglich ist, ist die zweite Kategorie bewusst offengehalten.  

Planungsbezogener Protest 

Protesthandeln steht in vielfältigen Beziehungen zur lokalen räumlichen Planung. Wie diese 

genau entstehen und zu unterscheiden sind, ist Teil der empirischen Analyse in Kapitel 8. Sie 

wurde in einem beständigen Abgleich von theoretischen Überlegungen und empirischen Be-

funden entwickelt und stellt insgesamt eine relativ offene Definition dar.517 Von vorneherein 

ausgeschlossen wurden etwa die Folgen städtebaulicher und sonstiger Planungen auf Protester-

eignisse (etwa die Nutzbarkeit von Straßen und Plätzen für Demonstrationszüge) oder auch 

personelle Überlagerungen im Akteursspektrum (die Planerin als Teil einer Elterninitiative für 

gesünderes Schulessen). Vielmehr ging es letztlich – den Ausführungen in Abschnitt 8.2 vor-

greifend – um einen durch Anlass, Anliegen oder Adressierung – und damit letztlich im fra-

ming der Protestakteure – sozial konstruierten Planungsbezug, der Planung direkt oder indirekt 

zum Protestobjekt werden lässt. In starker Vereinfachung lassen sich die Protestanlässe zudem 

danach unterscheiden, ob sie sich auf Planungsinhalte oder -verfahren beziehen. Inhaltsbezo-

gene Proteste betreffen Planungsgrundlagen, -ziele und -ergebnisse, verfahrensbezogene die 

Durchführung, Instrumentierung, Aushandlung, Beschlussfassung und Umsetzung einer Pla-

nung (vgl. Othengrafen/Sondermann 2015).  

5.4.3 Räumliche Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands: Berlin 

Innerhalb der quantitativen Erhebungen werden nur solche Proteste und Protestereignisse er-

fasst, die auf dem Territorium des Landes Berlin stattfinden. Ausschlaggebend ist dabei primär 

der Ort bzw. Raum des Konflikts bzw. des raumbezogenen Protestanlasses.518 Nur dort, wo der 

Ort bzw. Raum des Konflikts anhand der erfassbaren Daten nicht identifizierbar ist, wird hilfs-

weise der Ort der politischen Protesthandlung zur Abgrenzung herangezogen. Die Auswahl des 

 

                                                             
516  Im Sinne der in 3.4.3 beschriebenen Unterscheidung von McAdam et al. (2001:13) wird im Folgenden also nicht die 

„constituted contention“, sondern allein die „transgressive contention“ utnersucht. Allerdings wird davon ausgegangene, 

dass Organisationen, die ursprünglich keine Protestorganisationen sind, für die „Protstpolitik“ – und ggf. für das politische 

System insgesamt –neue, „self-identified“ politische Akteure darstellen, deren Handlungen insofern ebenfalls als „trans-

gressive contention“ angesehen werden können. 

517  Entsprechend wird in späteren Kapiteln teilweise eine engere Abgrenzung gewählt (9, 10). 

518  Aufgrund der zu vermutenden räumlichen Gebundenheit der meisten Planungsproteste wird insofern deutlich von der 

räumlichen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes durch PRODAT abgewichen, die auf Grundlage des Orts des 

Protestereignisses als handlungsbezogen stattfand. Vgl. Rucht et al. (1992:10). 
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Untersuchungsgegenstands fand im Rahmen der Beantragung des Forschungsvorhabens unter 

forschungspragmatischen Gesichtspunkten statt (1.3.1), begründet sich inhaltlich allerdings 

dadurch, dass Berlin als größte und in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche bundesdeutsche 

Großstadt am ehesten eine eigenständige Forschung ermöglicht, da innerhalb einer Stadt hin-

reichende Fallzahlen und eine ausreichende Heterogenität zu erwarten sind. Sie können zwar 

keineswegs als repräsentativ gelten, sind aber für sich genommen geeignet, ein eigenes phäno-

menologisches Spektrum zu beschreiben. 

Berlin als besonderer Untersuchungsraum 

Damit ist der Untersuchungsrahmen räumlich auf eine Stadt beschränkt, die Jessen zu Recht 

als „divine case study“ bezeichnet.519 Hatte Berlin als Hauptstadt des deutschen Reiches und 

größter Ballungsraum schon vor dem zweiten Weltkrieg eine besondere Rolle im deutschen 

Städtesystem, so wurden die Besonderheiten durch den Viermächtestatus, die Teilung und 

schließlich die Wiedervereinigung noch verstärkt. Die Situation innerhalb des Untersuchungs-

zeitraums 15 bis 25 Jahre nach der Zusammenführung der beiden zuvor über vierzig Jahre ge-

trennten Stadt- bzw. Landesteile wird in mehrerlei Hinsicht dadurch geprägt: Räumlich hat 

Westberlin 1990 erstmals seit dem Mauerbau wieder ein Umland, wodurch es zu einer nachge-

holten Suburbanisierung kam, die durch den steigenden Wohlstand in den vormals ostdeut-

schen Bezirken noch verstärkt wurde. Im zweigeteilten Zentrum be- und entstanden jeweils 

große Brachflächen, die insbesondere im Zuge der Entscheidung zur Verlagerung der gesamt-

deutschen Hauptstadtfunktion ab 1999 und einer sukzessiv stark wachsenden Dienstleistungs-

ökonomie entwickelt wurden, während gleichzeitig insbesondere im östlichen Teil sowohl 

zentrumsnah als auch peripher Wohngebiete baulich erneuert und aufgewertet, aber auch neu 

entwickelt wurden. Insofern ist ein Teil der Besonderheit der „divine case study“, dass sich 

hier im Untersuchungszeitraum – zumindest in der subjektiven Wahrnehmung – „die meisten 

Kräne“ drehten, wie ein Interviewpartner sich selbst die Frage nach der Auswahl des Untersu-

chungsorts erklärte (Protestakteur A1 29.10.2016).520 

Brachflächenentwicklung und Aufwertung fanden dabei in Teilen in einem spezifischen gesell-

schaftlichen Kontext statt, den Schweitzer 2014 für Kreuzberg in den 1980er Jahren treffend 

als „das wahre Sozialistenparadies“ beschrieben hat. Dieser speiste sich durch die besonderen 

Förder- und Transferleistungen in der „Frontstadt“ ebenso wie durch den Zuzug von „Totalver-

weigerern“ aus dem übrigen Bundesgebiet. Das so bezeichnete spezifisch berlinerische Milieu 

entwickelte sich nach der „Wende“ durch den Zuzug neuer „kreativer“ Raumpioniere und die 

Verbindung bzw. Koexistenz mit Ostberliner Milieus der ehemaligen Regimegegner/innen und 

Hausbesetzer/innen weiter – es entstand ein vermutlich mit keiner anderen Stadt der alten oder 

neuen Bundesrepublik vergleichbares Mobilisierungspotenzial auch für lokalen, planungsbezo-

genen Protest. Hinzu kommt eine spezifische planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

durch die unterschiedlichen Politik- und Verwaltungstraditionen bzw. deren Bruch in den bei-

den Landesteilen.  

Jenseits der vormaligen Teilung ist Berlin als einer von nur drei Stadtstaaten in der Bundesre-

publik auch hinsichtlich der Verwaltungsstruktur besonders. Lediglich das deutlich kleinere 

Hamburg besitzt wie Berlin innerhalb einer Stadt ein zweigliedriges Verwaltungssystem, dabei 

 

                                                             
519  Kommentierung im Rahmen des planungstheoretischen Kolloqiuums als Teil des zugrundliegenden Forschungsvorhabens. 

520  Die zeitliche Kontextualisierung in 10.1.2 zeigt aber auch, dass dies für den Anfang des Untersuchungszeitraums so nicht 

zutrifft, da hier nach dem „Nachwendeboom“ eine (kurze) Unterbrechung der Bau- und wohl auch planungstätigkeit statt-

fand, bevor – nunmehr stärker mit anderen bundesdeutschen Großstädten vergleichbar – eine neue baukonjunkturelle 

Boomphase begann. Vgl. Brake (2012). 
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umfassen die zwölf Berliner Bezirke jedoch mit jeweils rund dreihunderttausend Einwoh-

ner/innen jeweils die Größe einer mittleren Großstadt.521 Als Parlaments- und Regierungssitz 

ist für die Berliner Stadtpolitik aber auch auf eine ungewöhnliche Nähe der Bundespolitik hin-

zuweisen. 

Stand der Forschung zu Planungsprotest in Berlin522 

In Berlin besteht eine deutlich stärkere wissenschaftliche Zuwendung zu lokalen Protesten als 

in den meisten anderen deutschen Städten und es wurden zum Teil bereits tiefgreifende Analy-

sen vorgenommen. Dabei handelt es sich jedoch größtenteils um einzelne Falluntersuchungen 

aus der – nicht selten protestnahen (etwa Holm 2010) – sozialwissenschaftlichen oder geografi-

schen Stadtforschung ohne dezidierten Planungsbezug. Zudem ist eine Konzentration auf we-

nige prominente Fälle festzustellen, insbesondere die Auseinandersetzung um das „Medi-

aSpree“-Vorhaben (Dohnke 2014, Novy/Colomb 2012, Brichetti 2010). Auch gibt es Arbeiten 

zu aktuellen Protestthemen wie Gentrifizierung (Shaw 2005), kreativer Stadtentwicklung (Ba-

der 2011, Bader/Bialluch 2009) und der so genannten „Touristification“ (Novy 2014, Fül-

ler/Michel 2014, Richter 2012), die deren stadträumliche, stadtentwicklungspolitische und wie-

derum nur am Rande planerische Dimension aufzeigen. Im Gegensatz zu anderen Städten sind 

für Berlin mit Bernt et al. (2013), Holm (2014) und Morawski (2014) bereits Ansätze zu einer 

breiteren Analyse „urbaner“ Proteste unternommen werden (vgl. 5.1.2), insbesondere auf den 

Erfahrungen von Protestakteuren beruhen und nur am Rande fallbezogen dezidiert Planungsbe-

züge untersuchen. Zudem besteht mit Bodenschatz et al. eine fundierte Untersuchung einer vo-

rangegangenen Protestperiode (1983) und sind knappe historische Überblicke ebenso vorhan-

den (Hager 2007) wie eine eigene Vorarbeit (Bertram 2014a). 

5.4.4 Zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands: Aktueller 

Planungsprotest 2005 bis 2015 

Erhoben werden generell Proteste, die zumindest teilweise zwischen dem 1. Januar 2005 und 

30. Juni 2015 durchgeführt wurden. Zunächst war ein Ende des Untersuchungszeitraums am 

31. Dezember 2014 vorgesehen. Aufgrund der erheblichen Dynamik des Protestgeschehens im 

ersten Halbjahr 2015 wird dieser Zeitraum zusätzlich untersucht („Pegida“ etc.),523 eine Ver-

längerung um ein vollständiges Jahr war aus pragmatischen Gründen nicht möglich. Maßgeb-

lich für die Erhebung ist der Zeitpunkt bzw. Zeitraum von politischen Handlungen, nicht des 

Protestanlasses, des Planungsprozesses, der Gründung des Protestnetzwerks oder Ähnliches. 

Proteste und Protestereignisse werden immer dann erhoben, wenn sie in den Erhebungszeit-

raum hineinreichen, d.h. politische Handlungen in diesem Zeitraum stattfinden. Es ist unerheb-

lich, ob die politischen Handlungen innerhalb des Erhebungszeitraums weniger intensiv waren 

als davor oder danach und ob der Protestzeitraum außerhalb des Erhebungszeitraums länger 

 

                                                             
521  Insbesondere in der Fallstudie Schmargendorf wird auch auf die teils unklare Kompetenzaufteilung eingegangen. Vgl. 

13.1.3. 

522  Der Unterabschnitt zum fallstudienspezifischen Forschungsstand ist weitgehend wortwörtlich übernommen aus dem Sach-

beihilfeantrag zum Forschungsvorhaben, ohne dass Zitate kenntlich gemacht wurden. 

523  Das erste Halbjahr 2015 stellt dabei eine Erweiterung des zunächst vorgesehenen Untersuchungszeitraums bis Ende 2014 

dar. Diese wurde aufgrund der markanten Veränderung der Berichterstattung über Protest im Zuge von bundesweiten Pro-

testereignissen mit fremden- und islamfeindlichen Hintergründen - insbesondere „Pegida“ Ende 2014 sowie verstärkten 

Protestanlässen mit Bezug zur Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten ab Mitte 2014 vorgenommen. Vgl. Decker 

(2015), Geiges et al. (2015), Heim (2017). Deren planungswissenschaftliche Relevanz sollte innerhalb der empirischen 

Untersuchung überprüft werden. Zudem werden quantifizierte Aussagen über die Neuheit und vermutlich gestiegene In-

tensität solcher Proteste möglich. Eine Aufweitung auf das gesamte Jahr 2015 war aufgrund der Erhebungszeiträume meh-

rerer Erhebungen nicht möglich (6.3). 
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war als innerhalb. Proteste, die allein symbolisch oder organisatorisch in den Erhebungszeit-

raum hineinreichen, weil z.B. Gedenkveranstaltungen524 für Protestereignisse stattfinden oder 

die Protestorganisation formal fortbesteht, werden hingegen nicht in die Untersuchung aufge-

nommen. 

5.4.5 Unterscheidung von Protest, Protestereignis und Protestkontext 

Dadurch, dass Protest stetiger Veränderung unterliegt, erhalten einzelne Protestereignisse, die 

innerhalb der Protestnetzwerke, für „Gegner/innen“ und (journalistische) Beobachter/innen oh-

nehin wichtige Anker für Protestnarrative sind, auch für die wissenschaftliche Untersuchung 

eine wichtige Bedeutung. Zwar ist es kaum möglich, dynamische Proteste allein durch die Er-

fassung einer einzelnen Situation hinreichend zu analysieren, doch kann die Untersuchung ei-

ner Sequenz von Protestereignissen aufschlussreich sein. Ebenso ist es möglich, Proteste an-

hand der von Einzelereignissen ausgehenden Fremdwahrnehmung durch Massenmedien zu 

identifizieren (6.1). Entsprechend ist für mehrere quantitative Erhebungen zunächst eine opera-

tionale Unterscheidung in die analytischen Begriffe Protest, Protestereignis, und Protest(-ereig-

nis-)kontext erforderlich. 

Protest 

Protest besitzt als Handlung Prozesscharakter und eine unspezifische zeitliche Ausdehnung.525 

Im Rahmen der Untersuchung werden sie in einzelnen Erhebungen (Protestereignisanalyse, Po-

lizeidatenanalyse, 6.3.1, 6.3.2) durch die nachträgliche Zusammenfassung von miteinander ver-

bundenen Protestereignissen analytisch bestimmt. 

Ein Protest stellt ein weitgehendes Kontinuum dar, das trotz Unterbrechungen, personellen, 

faktischen und symbolischen Veränderungen innerhalb einer Stadt(teil)gesellschaft fortbesteht, 

solange es in der öffentlichen Wahrnehmung526 bzw. der Wahrnehmung von nicht direkt an den 

Protesthandlungen Beteiligter als Fortführung angesehen wird.527 Jedoch ist wiederum eine 

Verbindung verschiedener Proteste innerhalb einer (städtischen) (Sozialen) Bewegung möglich, 

die im Rahmen der Erhebung als Protestkontext angesehen würde (s.u.). 

 

                                                             
524  Aufgenommen wurde allerdings ein Protest, der anlässlich des Jahrestags des gewonnenen Bürgerentscheids zum Bereich 

der „MediaSpree“ in Friedrichshain-Kreuzberg (Nr. 620), da hier die Gedenkverantaltung für eine neue bzw. aktualisierte 

Forderung genutzt wurde. 

525  Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Fortführung des PRODAT-Ansatzes dar. Hier wurden zwar Protestereig-

nisse im unten wiedergegebenen Sinne definiert, die genaue Abgrenzung eines Protests als Kombination potentiell mehre-

rer Protestereignisse wurde allerdings nicht explizit ausgeführt. Stattdessen wird von Rucht et al. (1992:9) der zusätzliche 

Begriff der Protestkampagnen als eine von drei Formen der Protestkette (zudem Kontextprotest, Gegenprotest, siehe Pro-

testereigniskontext) verwendet. Auf diese zusätzliche Kategorie, die zwischen Protestereignis und Protest angesiedelt ist 

(ein Protest wäre dann eine Summe von Protestereignissen, die teilweise zu Protestkampagne zusammengefasst wären), 

wird an dieser Stelle verzichtet. Zudem scheint die Zusammenfassung der drei Phänomene Kampagne, Kontextprotest und 

Gegenprotest nicht schlüssig, da die Art der Verknüpfung unterschiedlich ist: Erfolgt bei den Kampagnen eine bewusste 

Verknüpfung durch die Protestierenden, stellen Kontextproteste und Gegenproteste von den Protestierenden unabhängig 

und zum Teil explizit nicht gewünschte Ereignisse dar, die hier deshalb dem Protest(ereignis)kontext zugeordnet werden. 

526  Im Rahmen der quantiativen Erhebung ist methodisch nur ein Bezug zur öffentlichen Wahrnehmung möglich, da die 

Wahrnehmung der Protestierenden, wenn überhaupt, nur mittelbar erfasst werden kann. 

527  Diese Definition von Protest erlaubt eine hohe Flexibilität von Protestinhalten, Trägerschaft bzw. Organisation (z.B. auch 

Institutionalisierung), Aktionsformen sowie bewusste oder taktische Unterbrechungen der Protestaktivität. Zäsuren, die 

unabhängig von der öffentlichen Wahrnehmung zur Auftrennung in mehrere Proteste führen, sind erhebliche und explizite 

Veränderungen der zentralen Protestinhalte, Abspaltungen von Teilen der Trägerschaft mit modifiziertem Protestinhalt 

sowie Ortsverlagerungen (bzw. die räumliche Ausdehnung durch zusätzliche Proteststandorte). 
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Protestereignis 

Zur Untersuchung ist daher eine analytische Aufteilung des Protestprozesses in mehrere in Be-

ziehung stehende Protestereignisse erforderlich – bzw. kann ein Protest umgekehrt als ein Zu-

sammenhang mehrerer miteinander in direktem Zusammenhang stehender Protestereignisse 

verstanden werden. Ein Protestereignis ist analog zu PRODAT  

„durch die Verknüpfung von Ort, Zeitpunkt bzw. Zeitraum, Aktionsform, Anliegen und 

Trägergruppe bestimmt. Ein [Protestereignis] kann an einem Ort oder in einem Zeit-

raum mehrere Anliegen, mehrere Akteure und mehrere Aktionsformen verbinden, je-

doch darf die ‚primäre Aktionsform‘ nicht wechseln. Die Dauer von [Protestereignissen] 

ist variabel und kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Wochen währen (z.B. Hun-

gerstreik einer Gruppe)“ (Rucht et al. 1992:7ff.). 

Protestereignisse finden in einem begrenzten Bezugsraum statt und besitzen eine „faktische o-

der zumindest symbolische Kontinuität“ (Rucht et al. 1992:8). Entscheidend für die Trennung 

von Protestereignissen ist eine räumliche oder zeitliche Aufteilung, die eine deutlich erkenn-

bare Zäsur darstellt. Solche Zäsuren entstehen, wenn ein Protestereignis beendet wird, wenn 

die „primäre Aktionsform“ oder die Hauptforderung im Laufe des Handlungszusammenhangs 

erheblich verändert wird. Zudem wird von getrennten Protestereignissen ausgegangen, wenn 

eine Unterbrechung von mehr als 24 Stunden eintritt, so dass auch regelmäßig wiederkehrende 

Protestereignisse (z.B. wöchentliche Demonstrationen) trotz symbolischen Bezugs als getrennt 

erachtet werden. 

Protestkontext und Protestereigniskontext 

Jedes Protestereignis besitzt einen spezifischen Protestereigniskontext, der etwa in parallel 

stattfindenden sonstigen Ereignissen (z.B. Ratsversammlungen), dem Wetter oder der politi-

schen Lage besteht, z.B. aber auch der Zustand einer Wand, auf dem ein „wild“ plakatiertes 

Protestposter aufgehängt sein kann. Dieser Protestereigniskontext wird im Rahmen der Unter-

suchung nicht systematisch erhoben. Je nach Erhebungsmethode werden lediglich die direkt 

erkennbaren Kontextaspekte in den Erhebungsbogen aufgenommen. Einen Teil dieses Protest-

ereigniskontexts stellen jedoch auch Gegenproteste bzw. -ereignisse528 dar, „die sich in ihrem 

Anliegen explizit gegen ein stattgefundenes, gleichzeitiges oder zumindest angekündigtes [Pro-

testereignis] richten“ (Rucht et al. 1992:9).529 Zudem besitzt jeder Protest einen Protestkontext, 

der z.B. aus der politischen Möglichkeitsstruktur und Stimmung u.Ä. besteht.530 

 

                                                             
528  Rucht et al. (1992:9) verweisen aber auch darauf, dass „[s]ie als einzelnes [Protestereignis], aber auch in Form von Kon-

textprotesten und Kampagnenprotesten auftreten [können]“. 

529  Sie wurden über eine entsprechende Verknüpfung zweier Ereignisse erfasst. Auf eine Auswertung wurde jedoch aufgrund 

geringer Fallzahlen verzichetet (6.2.2). 

530  Er kann im Rahmen der quantitativen empirischen Erhebungen allerdings nicht sinnvoll erfasst werden und wird dort da-

her nicht erhoben. So findet eine Erhebung von drei Kontextaspekten statt: Kontextproteste, wie sie unter der Bezeiuch-

nung „Protestereigniskette“ auch von PRODAT beschrieben werden, stellen Proteste ähnlichen Inhalts dar, die ohne Koor-

dination zum jeweiligen Protest stattfinden und zeitlich parallel, überschneidend oder in direkter Abfolge (von nicht mehr 

als drei Monaten) stattfinden. Insofern ist jeder Protest immer auch Kontextprotest seines Kontextprotests. Gegenproteste 

im Sinne dieser Untersuchung sind im Gegensatz zur Begriffsverwendung bei PRODAT ebenfalls eigenständig erfasste, 

die zumindest in Teilen aus Gegenprotestereignissen bestehen. Proteste können als Teil einer (städtischen) (Sozialen) Be-

wegung stattfinden und als solche erfasst werden, sofern empirisch Hinweise auf einen entsprechenden Bezug zu finden 

sind. 
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Teil C 

Quantitative Erhebung 
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6 Quantitative Methodik 

In Teil C wird die erstmalige systematische Erfassung planungsbezogener stadtpolitischer bür-

gerschaftlicher Proteste in Berlin beschrieben. Diese quantitative Erhebung stellt den umfang-

reicheren Teil der Empirie dar. Er dient im Wesentlichen der Beantwortung der Forschungs-

frage 4:531 

Welche planungsbezogenen stadtpolitischen Proteste lassen sich aktuell identifizie-

ren? Wie lassen sie sich unterscheiden hinsichtlich der alternativen Problemlö-

sungsansätze, auslösenden Momente im Planungshandeln, Trägerschaft und Pla-

nungsbezug? 

Zugleich wird durch die Identifizierung und Unterscheidung von Planungsprotesten auch die 

Auswahl der in Teil D untersuchten qualitativen Fallstudien vorbereitet. Die Überblickserhe-

bung kontextualisiert diese auch. 

In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst das prinzipielle Forschungsdesign, die gemein-

samen Grundzüge sowie die jeweilige Methodik der fünf Einzelerhebungen beschrieben (6.1, 

6.2, 6.3). Im Weiteren werden dann die erhobenen Daten durch Zusammenführung, Prüfung 

und Abgrenzung auch für die weitere Auswertung innerhalb der nachfolgenden Kapitel vorbe-

reitet (6.4, 6.5). 

Die Erhebung besitzt trotz des systematischen Vorgehens einen in hohem Maße explorativen 

Charakter. Alle fünf Erhebungsmethoden wurden erstmalig für den genannten Zweck verwen-

det und bedurften einer entsprechenden Anpassung und auch Weiterentwicklungen im Anwen-

dungsverlauf (6.1.2). Im Falle der Internetanalyse wurde die Methode sogar eigenständig ent-

wickelt, um ein der Protestereignisanalyse entsprechendes Mittel zur Erfassung protestprodu-

zierter Daten im Internet einsetzen zu können (6.3.3). Die Methodik bedarf somit einer Diskus-

sion, die an nachfolgend an einzelnen Punkten und zusammenfassend im Schlusskapitel ge-

führt werden soll (14.1). 

 

                                                             
531  Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge der Diskussion in den Schlusskapiteln 14 bis 16. 
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6.1 Forschungsdesign der quantitativen 

Erhebung 

Hauptziel des quantitativen Empirieteils ist die systematische Erfassung der Ausprägungen 

stadtpolitischen bürgerschaftlichen Planungsprotests in Berlin im Zeitraum von Anfang 2005 

bis Mitte 2015. Mit der – im Sinne des claim making erweiterten – Protestereignisanalyse liegt 

eine innerhalb der Bundesrepublik ausführlich erprobte Methode zur systematischen Erfassung 

und Analyse von Protesten vor (Rucht 2001, 6.3.1). Jedoch bestanden erhebliche Zweifel da-

ran,532 dass diese maßgeblich zu Beginn der 1990er Jahre für überlokale Proteste entwickelte 

Methodik ausreicht, um den spezifischen Untersuchungsgegenstand der Arbeit sinnvoll erfas-

sen zu können: Einerseits hat bereits Hocke seine erstmalig lokale Anwendung wohlbegründet 

um eine Untersuchung von Polizeidaten ergänzt (2002:63ff., 6.3.2). Andererseits hat insbeson-

dere die Entwicklung des Internets zu einer veränderten Erhebungssituation geführt (vgl. etwa 

Sassen 2011, 6.3.3). Die Erhebungsergebnisse bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer 

gewissen methodischen Vielfalt. 

Um eine möglichst große Bandbreite des planungsbezogenen stadtpolitischen bürgerschaftli-

chen Protests in Berlin erfassen zu können, wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das fünf 

weitgehend getrennt voneinander eingesetzte (s.u.) Methoden miteinander verbindet: 

• Protestereignisanalyse auf der Basis von Zeitungsartikeln (PEA) 

• Inhaltsanalyse von Polizeidaten zur politisch motivierten Kriminalität (PD) 

• Internetanalyse digitaler protestproduzierter Daten (IA) 

• Expertenbefragung unter Berliner Planungsakteuren und weitere Personen (EB) 

• Raumbeobachtung protestproduzierter Daten im öffentlichen Stadtraum (RB) 

Dabei orientieren sich die vier letztgenannten Methoden an den Vorgaben der Protestereig-

nisanalyse, die selbst an die besonderen Erfordernisse des lokal begrenzten Untersuchungsge-

genstands angepasst wurde. Diese ergänzenden Erhebungen dienen im Wesentlichen dem Aus-

schluss von unerwünschter Vorselektion der medialen Berichterstattung. Die Inhaltsanalyse 

von Polizeidaten lässt für bestimmte, etwa gewaltförmige Ausdrucksformen von Protest einen 

hohen Erfassungsgrad erwarten, während die Internetanalyse in besonderem Maße digitale Ak-

tionsformen wie so genannte „Online-Petitionen“ erfassen wird.533 Als vierte Methode wird 

eine standardisierte Telefon- und Onlinebefragung von lokalen Akteuren durchgeführt, bei de-

nen eine Kenntnis von Teilen des örtlichen Protestspektrums angenommen werden kann. Kern 

der Befragung ist die Nennung bekannter Planungsproteste. Eine stichprobenartige Raumbe-

obachtung dient insbesondere der Erfassung kleinteiliger Proteste, die unter die Wahrneh-

mungsschwelle der übrigen Methoden fallen, weil sie z. B. quartierbezogen sind, spezielle Öf-

fentlichkeiten ansprechen oder spezifische Artikulationsformen nutzen. Hierfür werden ausge-

wählte öffentliche Räume systematisch nach Hinweisen auf laufende oder vorangegangene 

Proteste abgesucht (ausliegende Flyer, Plakate, Aufkleber, Graffiti, Banner etc.).  

 

                                                             
532  Diese Zweifel wurden einerseits durch den Autor selbst frühzeitig formuliert und durch den Antragsteller des Forschungs-

vorhabens mitgetragen, in etwas anders gelagerter Form jedoch auch durch die Begutachtung des Forschungsantrags be-

stätigt. Diese Gutachterkritik ist jedoch maßgeblich für den explorativen Charakter der Methodik verantwortlich. Vgl. 

1.3.1. 

533  Sie ist aber darauf ausgelegt darüber hinaus im „Schneeballsystem“ Internet- und Social-Media-Seiten von Protestnetz-

werken auszuwerten und nach dort verlinkten weiteren Protestnetzwerken abzusuchen. Sie wird insofern auch Aktivitäten 

erfassen, die „offline“ stattfinden. Vgl. 6.3.3. 
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Im Folgenden wird zunächst das prinzipielle Vorgehen über alle fünf Methoden hinweg erläu-

tert (6.1.1). Es folgen Hinweise zur grundsätzlichen Begrenzung der Aussagekraft der erhobe-

nen Daten und ihrer Auswertung durch den explorativen Charakter der Untersuchung (6.1.2) 

und unterschiedliche Datenqualitäten (6.1.3). Eine Darstellung der Auswertung mittels der ge-

meinsamen Datenbank folgt im nächsten Unterkapitel 6.2. 

6.1.1 Erhebungsübergreifender Ansatz 

Trotz der unterschiedlichen Vorgehensweisen und des Prinzips der testweisen Trennung der 

Methoden (6.1.2) folgen alle fünf Erhebungen dem gleichen Schema, dass auch jeweils zur 

Strukturierung der Methodenbeschreibungen in Unterkapitel 6.3 dient: 

1. Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

2. Identifizierung von relevanten Protestdaten 

3. Sortierung und ggf. Zusammenführung von Protestdaten 

4. Auswertung der Protestdaten mittels gemeinsamer Datenbank 

Obwohl das Erhebungsziel eine Abbildung der unterschiedlichen Ausprägungen planungsbezo-

genen, stadtpolitischen Protests in Berlin zwischen 2005 und 2015 ist, ist keine der Methoden 

auf eine Vollerhebung hin konzipiert. Vielmehr werden mit Ausnahme der Internetanalyse534 

erstens stets vorab Stichproben gebildet, um den Untersuchungsaufwand zu begrenzen und 

gleichzeitig Rückschlüsse auf die Gesamtheit des Protestspektrums zu ermöglichen.535 

In allen fünf Erhebungen ist es zweitens erforderlich, die erhobenen Daten beständig auf die 

Übereinstimmung mit dem konkreten Untersuchungsgegenstand hin zu prüfen (5.4). Da die er-

hobenen Fundstücke in der Regel zu umfangreich für eine detaillierte Auswertung sind, bedarf 

es dabei jeweils eines angepassten gestuften Vorgehens, das in jedem Arbeitsschritt zu einer 

sinnvollen Abgrenzung führt, ohne vorschnell Funde auszuschließen, die bei genauerer Prü-

fung relevante Inhalte enthalten. Auch ist drittens in allen fünf Methoden eine Mehrfacherhe-

bung gleicher Proteste und Protestereignisse möglich, so dass es erforderlich ist, Protestdaten 

zusammenzuführen und die Fundstücke zu verbinden und zu vergleichen (6.4).536 Viertens wer-

den sämtliche, in den fünf Erhebungen zunächst getrennt erfasste Protestdaten inhaltsanalytisch 

ausgewertet, in einer gemeinsamen Datenbank erfasst und anschließend PSPP-gestützt statis-

tisch ausgewertet (6.2.2, 6.2.3). Die Datenbank dient dabei einerseits der Systematisierung und 

in Teilen auch Quantifizierung der zunächst in relativ hohen Maße interpretativen, qualitativ-

inhaltsanalytischen Datenauswertung. Andererseits vereinheitlicht dies den Aussagewert der 

unterschiedlichen Daten durch eine generelle Orientierung der Eintragungen am framing der 

Protestakteure, die nur bei fehlenden Daten durch Angaben von Planungsakteuren oder Dritten 

ergänzt werden. Ziel ist es, innerhalb des zunächst allgemein gefassten Phänomens der Pla-

nungsproteste zu einer fallbezogenen Unterscheidung von Protestarten und Bezugsgraden zur 

lokalen räumlichen Planungen zu gelangen. Daneben sollen auch Ergebnisse zu Art und Um-

fang des Protests und des Akteursspektrums sowie seiner zeitlichen und räumlichen Verteilung 

erzielt werden. Die Unterscheidung dient auch der Auswahl der Fallbeispiele für die qualitative 

Empirie.  

 

                                                             
534  Bei der Internetanalyse ist dies so nicht möglich. Die Erhebung ist noch stärker explorativ mit einer fortlaufend bestimm-

ten Stichprobe und einem pragmatischen Erhebungsende (6.3.3). 

535  Für die systematische Anwendung jeder Methode wurden zudem Erhebungskonzepte und Anleitungen erstellt, die Metho-

dentests durchgeführt und studentische Hilfskräfte für die Durchführung der Erhebungen geschult (1.3.1). 

536  Zur Organisation der Fundstücke wird jedem Fund eine über alle fünf Erhebungen eindeutige Fundstücknummer zugewie-

sen, die wesentliche Informationen zur Nachvollziehbarkeit der Quelle enthält. Typischerweise ist diese Fundstücksnum-

mer dabei wie folgt aufgebaut: [Nummer der Erhebung][Jahr][Teilstichprobe][Fundnummer dreistellig][Bewertung]. Der 

exakte Aufbau wird in den Erhebungskonzepten beschrieben. 
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6.1.2 Begrenzter Untersuchungsumfang und Methodentest 

Die Methodik der quantitativen Empirie einschließlich der statistischen Auswertung ist gleich 

in mehrerlei Hinsicht nicht dem Untersuchungsgegenstand angemessen. Dies liegt einerseits 

daran, dass die Methodenauswahl und -weiterentwicklung sich an einem zunächst angedachten 

größeren Umfang orientiert. Andererseits wurde die Methodik im Rahmen der „Vorstudie“ pri-

mär für Testzwecke ausgelegt und dadurch insbesondere die fünf Erhebungen stärker als sinn-

voll voneinander getrennt. Die erfassten und ausgewerteten Protestdaten stellen hier streng ge-

nommen nur „Beifang“ dar.  

Auswirkungen des begrenzten Untersuchungsumfangs 

Wie in Abschnitt 1.3.1 dargelegt, besitzt die gesamte Empirie nicht den bei ihrer Konzeptionie-

rung angedachten Umfang. War zunächst eine Untersuchung aller bundesdeutschen Großstädte 

mit mehr als einer halben Million Einwohner/inne/n geplant, musste der Untersuchungsrahmen 

aufgrund von Ressourcenbeschränkungen auf das Land Berlin begrenzt werden, ohne dass die 

Methodenauswahl und insbesondere der Analyseumfang angepasst wurden. Die Arbeit basiert 

so auf einer stark eingeschränkten Stichprobe, die entsprechend weniger Fallzahlen erzeugt. 

Diese geringeren Fallzahlen bedeutet auch, dass eine statistische Auswertung nur eingeschränkt 

möglich ist bzw. früher an ihren Grenzen gerät. Dies führt letztlich dazu, dass die Auswertung 

extensiv, wenn nicht gar übertrieben wirkt, und – weit schlimmer – eine Neigung besteht, Er-

gebnisse trotz geringer Datenbasis und Validität zu exemplifizieren.537 

Dies ist nur möglich, weil alle formulierten Ergebnisse und abgeleiteten Erkenntnisse – mehr 

noch als bei einer angemessen proportionierten Untersuchung – einen hypothetischen Charak-

ter besitzen. Dieser Charakter betrifft letztlich auch die Methodik. Sie stellt einen – alles in al-

lem gelungenen – Versuch dar, wie die gewünschten Daten erhoben werden können. Das Er-

gebnis ist zwangsläufig ortsspezifisch für den Untersuchungsraum Berlin und kann nicht ver-

allgemeinert oder auf andere Städte übertragen werden. 

Bedeutung des Methodentests 

Die Vorstudie wurde als Methodentest konzipiert. Ziel war es hier, Ergebnisvergleiche durch-

führen zu können, da die Vorstudie zusätzlich zu den inhaltlichen Forschungsfragen in erster 

Linie methodologische Fragen beantworten sollte.538 Daraus ergaben Folgen, die hier nur kurz 

benannt werden können: 

• Die Stichprobe der Protestereignisanalyse wurde so gebildet, dass eine spätere Erwei-

terung möglich gewesen wäre. 

• Die Polizeidatenanalyse wurde auf einen deutlich begrenzten Datensatz beschränkt. 

Es ist zu vermuten, dass bei einer koordinierten Untersuchung über mehrere Bundes-

länder ein anderer Zugang möglich gewesen wäre. 

• Die Internetanalyse wurde insgesamt stark explorativ angelegt. Daten aus anderen Er-

hebungen wurden gesondert markiert. Es fand keine gezielte Nacherhebung von feh-

lenden Angaben in den Datensätzen der übrigen Erhebungen statt.  

• Die Expertenbefragung wurde akteursabhängig telefonisch oder internetbasiert durch-

geführt und nicht gezielt dazu genutzt, bestehende Datensätze zu ergänzen und das 

 

                                                             
537  Für den qualitativen Teil wiederum konnte nur eine sehr begrenzte Anzahl von Fallstudien ausgewertet werden und blei-

ben damit sowohl die Auswahlkriterien als auch die Aussagen deutlich stärker exemplarisch (11.1). 

538  Innerhalb des Forschungsantrags wurde diese methodologische Forschungsfrage wie folgt umschrieben:  

„Eignet sich die Protestereignisanalyse zur Identifikation von planungsbezogenen stadtpolitischen Protesten? Wel-

che Vor- und Nachteile besitzen alternative bzw. ergänzende Methoden? Wie wirkt sich die Methodenauswahl auf 

Art und Umfang der identifizierten Proteste aus?“ 
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Potenzial einer Expertenbefragung damit insgesamt nicht ausgeschöpft. 

• Die Untersuchungsräume der Raumbeobachtung wurden nicht aus den Ergebnissen 

der übrigen Erhebungen heraus begründet. Es wurde ergänzend eine unstrukturierte 

Erhebung durchgeführt.  

• Die Datenbank wurde zwar gemeinsam aufgebaut, die Daten jedoch zunächst getrennt 

erfasst und erst im Anschluss zusammengeführt. Es wurde ein zunächst deutlich um-

fangreicheres Datenblatt entwickelt und später reduziert. 

6.1.3 Qualitätsunterschiede der erhobenen Daten 

Eine besondere Herausforderung bei der Auswertung der Daten besteht dabei in der sehr unter-

schiedlichen Qualität der auszuwertenden Daten. Alle fünf Methoden speisen eine gemeinsame 

Datenbank, die nach einer Zusammenfassung von gleichen Fällen ohne beständige Unterschei-

dung der Datenherkunft in jeder einzelnen Merkmalsausprägung ausgewertet wird. Jedoch 

werden alle Ergebnisse hinsichtlich von Zusammenhängen auf die Datenherkunft und weitere 

Kriterien der Datenqualität hin überprüft und ggf. entsprechend diskutiert. Insbesondere erfolgt 

eine fallweise Markierung von bestimmten Aspekten, die übergeordnete Relevanz besitzen 

(6.5): 

• Erhebungsmethode 

• Selbst- und/oder Fremddarstellung 

• Herkunft aus „besonderen Quellen“ 

 

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen den fünf Einzelerhebungen 

Während die Unterscheidung von Selbst- und/oder Fremddarstellungen sich sowohl aus der 

Kombination unterschiedlicher Methoden ergibt als auch für viele Merkmale einzeln erfasst 

wurde, gibt die Angabe der Erhebungsmethode die meisten Qualitätsunterschiede wieder.539 

Die fünf Methoden eint grundsätzlich das Erhebungsziel, das zu einer Erfassung identischer 

Merkmale und Merkmalsausprägungen führt. Daher ist in mehreren Fällen eine Zusammenfas-

sung von Protestereignissen zu Protesten, die mehrere Ereignisse umspannen, erforderlich. 

 

                                                             
539  So werden Proteste oder Protestereignisse je nach Methode entweder direkt, in ihrer (massen-)medialen Resonanz und/o-

der aufgrund ihrer sonstigen Spuren erfasst. Die folgende Tabelle zeigt die erhebbare Protestdaten nach Methode (* = 

nicht erhoben): 

Methode Proteste Protest- 
ereignisse 

direkt Resonanz spurenhaft 

PEA ●* ●  ●  

PD  ●  ● ● 

IA ● ●* ● ● ● 

EB  ●*  ●  

RB ● ●* ●*  ● 

Mehrere Formen von Protestdaten wurden entweder aus systematischen Gründen oder aufgrund der Datenlage im Feld 

nicht erhoben. 
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Darüber hinaus laufen sie prinzipiell parallel zueinander, jedoch wurden die übrigen vier Me-

thoden dazu genutzt, Internetquellen zu erheben und diese innerhalb der Internetanalyse als 

Einstiegsdatensatz zu verwenden (6.3.3, Abbildung 6.1) 

Gleichzeitig ist auch der Umfang der Daten zu den identifizierten Fällen über die Methoden 

hinweg sehr unterschiedlich ausgeprägt.540 In einzelnen Fällen, werden die Datensätze daher 

als aus einer „besonderen Quelle“ stammend markiert.541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Gemeinsame Datenbank und Grundzüge 

der statistischen Auswertung 

Die in Fundstücken gesicherten Protestdaten –Zeitungsartikel, polizeiliche Meldungen, Inter-

netinhalte, Protestbeschreibungen von lokalen Expert/inn/en oder beobachte prozessproduzierte 

Daten (6.3) – werden innerhalb jeder Erhebungsmethode zunächst getrennt, aber nach gleichen 

Prinzipien und Merkmalen für die Erfassung in der gemeinsamen Datenbank standardisiert in-

haltsanalytisch ausgewertet. Eine Zusammenfassung von Datensätzen folgt erst in Vorbereitung 

auf die anschließende statistische Analyse (6.4). An dieser Stelle wird zunächst der generali-

sierte Ablauf dieser Auswertung (6.2.1), dann die Merkmale und ihre Ausprägungen in der Da-

tenbank (6.2.2) und schließlich Grundzüge der statistischen Analyse dargestellt (6.2.3). 

 

                                                             
540  Raumbeobachtung und Polizeidatenanalyse liefern in der Regel nur kurze Protestnennungen, die Raumbeobachtung in 

manchen Fällen zusätzlich Internetadressen, die dann im Rahmen der Internetanalyse ausgewertet wurden. Die Experten-

befragung ist stark abhängig von der Aussagentiefe der Befragten und reicht von relativ detailreichen Schilderungen bis 

hin zu kurzen, teils nicht nachvollziehbaren Nennungen (insbesondere bei der internetbasierten Befragung, die keine 

Rückfragemöglichkeit beinhaltet). Die beiden Methoden mit den umfangreichsten Protestschilderungen (PEA und Inter-

netanalyse) sind in sich sehr inkonsistent und reichen von ausführlichen Artikeln bis zu Begriffsnennungen innerhalb der 

Protestereignisanalyse sowie von umfangreichen Protestwebseiten bis hin zu einzelnen Links innerhalb der Internetana-

lyse. Bei der Auswertung der Daten führt dies dazu, dass die unterschiedliche Protestwahrnehmung der Quellen interpre-

tiert werden muss, um möglichst einheitliche Ergebnisse zu erzielen. 

541  Dies geschieht, wenn sie durch die Verknüpfung von mehreren Erhebungen, insbesondere durch die Verwendung von Da-

ten anderer Erhebungen im Rahmen der Internetanalyse hervorgegangenen sind (6.3.3). Zudem wurden auch Protestdaten, 

die entweder durch Suchmaschinenabfragen innerhalb der Internetanalyse oder die nichtstandardisierte Raumbeobachtung 

gewonnen wurden (6.3.5), oder für die ausschließlich fragmentarische Quellen vorlagen, entsprechend markiert. 
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6.2.1 Standardisierte inhaltsanalytische Auswertung von Protestdaten 

Trotz der zwischen und innerhalb der Methoden unterschiedlichen Qualitäten der erhobenen 

Fundstücke folgt die inhaltsanalytische Auswertung identischen Prinzipien. Sie dient dazu, aus 

qualitativen Protestdaten quantitativ analysierbare Datensätze zu formen, und folgt der stets 

gleichen Reihenfolge, die sich die nachfolgend beschriebenen Auswertungsschritte gliedern 

lässt. Diese orientieren sich an der Methodik der Protestereignisanalyse bei PRODAT (Rucht et 

al. 1992:12ff.): 

1. Alle zu einem Protest gehörenden Fundstücke (ausgenommen solcher Artikel, die bereits 

als „zweitrangig“ klassifiziert und in einen entsprechenden Unterordner einsortiert wur-

den), werden zunächst grob gesichtet, um einen Eindruck von dem zu codierenden Protest 

zu erhalten. 

2. Liegen zu einem Protest mehr als fünf Fundstücke vor, so werden in der Regel nur die fünf 

Fundstücke mit dem höchsten Informationsgehalt ausgewählt und gelesen.542  

3. Die fünf wichtigsten Fundstücke werden in chronologischer Reihenfolge gelesen und zu 

codierende Informationen dabei im Text markiert. 

4. Im Rahmen der Auswertung wird nochmals sichergestellt, dass die einzelnen Fundstücke 

zu demselben Protest gehören. Werden Zäsuren bekannt, werden die Proteste getrennt.543  

5. Die zu einem Protest gehörenden Fundstücke werden codiert. Unabhängig von der Zahl 

der verwendeten Fundstücke wird jedem Protest nur ein Codeblatt zugeordnet. Bei der Co-

dierung werden in der Regel nur die in den Fundstücken benannten Daten und Begriffe 

eingetragen. In relativ vielen Fällen findet dabei eine Kategorisierung statt, in manchen ist 

(ggf. zusätzlich) eine interpretative Ergänzung durch den/die Coder/in oder den Autor 

möglich (6.2.2). 

6. Werden innerhalb eines codierten Fundstücks zusätzliche Proteste beschrieben, die nicht 

bereits als Proteste in anderen Fundstücken identifiziert worden, so wird ein zusätzlicher 

Protest angelegt. Werden zusätzliche Hinweise auf bereits identifizierte Proteste gefunden, 

werden diese Informationen den entsprechenden Fundstücken zugeordnet. 

7. Zur abschließenden Archivierung werden die Fundstücke mit der durch die Datenbank be-

stimmten Protest-Identifikationsnummer (ID_P) versehen. 

6.2.2 Gemeinsame Protestdatenbank 

Die gemeinsame Protestdatenbank stellt das wesentliche Auswertungswerkzeug im Sinne einer 

standardisierten Inhaltsanalyse dar.544 Vor allem durch das eindeutige Raster der Merkmale und 

die Kategorisierung innerhalb der Merkmalsausprägungen vereinheitlicht und reduziert sie die 

zuvor in den Fundstücken gebundenen Protestdaten stark.545 Die nachfolgenden Tabellen und 

Erläuterungen geben einen Überblick über die wesentlichen Felder des abschließenden erhe-

bungsübergreifenden Datensatzes, die auch in den nachfolgenden Abschnitten und Kapiteln als 

 

                                                             
542  Ausnahme sind Proteste, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken oder eine erhebliche Dynamik hinsichtlich un-

terschiedlicher Protestformen und -akteure zeigen und daher mehr als fünf Fundstücke zur Beschreibung benötigen. Bei 

der Auswahl von Protesten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, wird auf eine angemessene Verteilung der 

Fundstücke geachtet. 

543  Sofern bereits eine Auswertung erfolgt ist, werden die entsprechenden Datensätze auf Richtigkeit überprüft. 

544  Technisch umgesetzt wurde die Datenbank mit Hilfe von Microsoft Access 2016. 

545  Da die statistische Auswertung erst nach der Datenbankerstellung konzipiert wurde, war es erforderlich, wesentliche Teile 

des Datenblatts für die statistische Auswertung zu transponieren. Dabei wurden einerseits vor allem Merkmalsausprägun-

gen umcodiert und für die statistische Auswertung vereinheitlicht, andererseits aber auch Merkmale zusammengefasst und 

neu strukturiert. Zur Vereinfachung der Darstellung werden an dieser Stelle und in der gesamten weiteren Arbeit nur die 

transponierten Merkmale und Merkmalsausprägungen verwendet.  
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Quellen angegeben werden. Genauere Beschreibung der Inhalte erfolgen an den in den Tabel-

len angegebenen Stellen.546 

In Tabelle 6.1 werden zunächst allgemeine Merkmale aufgeführt. Hinzu kommen Merkmale, 

die für die zeitliche und räumliche Kontextualisierung und die Auswertungen zur Wirksamkeit 

von Planungsprotesten in Kapitel 10 erhoben wurden (Tabelle 6.2). In den nachfolgenden Ab-

schnitten dieses Kapitels wird der Datensatz zudem anhand von Kriterien zur Datenqualität 

und zur Trägerschaft eingeschränkt und es werden entsprechende Filter in die Datenbank auf-

genommen. In den Kapiteln zur Unterscheidung von Protestarten und zur Kontextualisierung 

des Planungsprotests wird zudem ein Filter eingeführt, der lediglich lose planungsbezogene 

Proteste ausschließt (vgl. 8.4.1). Die Filter werden jeweils automatisiert auf der Grundlage an-

derer Variablen angewendet (Tabelle 6.3). Auch Auswirkungen der sehr unterschiedlichen Da-

tenqualität auf die Auswertungsergebnisse werden im Datensatz erfasst (Tabelle 6.4, 6.1.3).547 

Schließlich werden für die weitere statistische Auswertung auch die Ergebnisse der Modellbil-

dung in den Kapiteln 8 und 9 in den Datensatz übernommen (Tabelle 6.5). 

 

                                                             
546  Durch den explorativen Charakter der Studie wurde im Rahmen der getrennten Erfassung der Fälle in der Datenbank zu-

nächst eine erheblich größere Menge von Items erfasst als hier dargestellt werden. Bereits im Verlauf der Erfassung wurde 

die Anzahl der Items reduziert und in einigen Fällen eine zusätzliche Kategorisierung vorgenommen, um den Aufwand zu 

reduzieren. Dies betrifft vor allem alle Proteste, die im Rahmen der Internetanalyse erhoben wurden, aber auch Teile der 

Fälle aus der Protestereignisanalyse.  

 Im Laufe und nach Abschluss der Erhebung wurde die Zahl der Items reduziert. Viele Items stellten sich schnell als wenig 

ergiebig heraus. Zudem war aus pragmatischen Gründen eine Reduzierung des Aufwands erforderlich. Im Rahmen der 

Zusammenfassung zu erhebungsübergreifenden Fällen und der Prüfung der Datensätze wurden jedoch auch weitere Felder 

zur Vorbereitung der späteren statistischen Auswertung hinzugenommen. So wurden etwa für alle Merkmale, bei denen 

durch mehrere Felder eine Mehrfachauswahl möglich war, Felder für die Häufigkeit der Benennung jeder kategorisierten 

bzw. vereinfachten Merkmalsausprägung gebildet.  

547  Durch die Zusammenführung ist es allerdings bei der Unterscheidung der Quellen nicht möglich, einzelne Merkmale den 

Erhebungen zuzuordnen. 
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Merkmal Variablen Erläuterung Interpretationsgrad Beschrei-

bung 

Anlässe ANL_1-3  Kategorisierung 7.1.1 

vereinfachte Anlässe ANLE_1-3  Kategorisierung 7.1.1 

Anliegen FOR_1-3  Kategorisierung 7.1.2 

vereinfachte Anliegen FORE_1-3  Kategorisierung 7.1.2 

Begründungen BEGR_1-3  Kategorisierung 7.1.3 

vereinfachte Begründungen BEGRE_1-3  Kategorisierung 7.1.3 

Artikulation von Betroffenheit BETROFFN  Kategorisierung, Ergän-

zung 

7.1.4 

Planungsfeld PFELD_1-3  Kategorisierung, Ergän-

zung 

7.1.4 

vereinfachtes Planungsfeld PFELDE_1-3  Kategorisierung 7.2.1 

Planungsinstrument PINS_1-3  Kategorisierung 7.2.1 

vereinfachtes Planungsinstrument PINSE_1-3  Kategorisierung 7.2.2 

Verfahrensstand VERFSTND  Kategorisierung 7.2.2 

vereinfachter Verfahrensstand VERFSTNDE  Kategorisierung 7.2.3 

Trägeranzahl ORGAZAHL  Keine 7.3.1 

Art der Trägerschaft ORGAART_1-5  Kategorisierung, Ergän-

zung 

7.3.1 

höchste bekannte Teilnehmendenanzahl TNZAHL  Keine 7.3.1, 

7.3.2 

Vereinfachte Teilnehmendenanzahl TNZAHLE  Kategorisierung 7.3.2 

Bewegungszugehörigkeit BEWEGUNG  Kategorisierung, Ergän-

zung 

7.3.1 

Anzahl Aktionsformen FORMENZ  Keine 7.3.3 

Aktionsformen FORMEN_1-5  Kategorisierung 7.3.3 

vereinfachte Aktionsformen FORMENE_1-5  Kategorisierung 7.3.3 

Gewaltanwendung gegen Sachen GEWSACH  Kategorisierung 7.3.3 

Gewaltanwendung gegen Personen GEWPERS  Kategorisierung 7.3.3 

Gewaltanwendung insgesamt GEWALT aus GEWSACH und GE-

WPERS  

Zusammenfassung 7.3.3 

Konfliktebene EBENE  Ergänzung 7.4.2 

Protestobjekt gesamtstädtische Verwal-

tung 

OBJ_VWGS  Ergänzung, Kategorisie-

rung 

7.4.3 

Protestobjekt Bezirksverwaltung OBJ_VWBZ  Ergänzung, Kategorisie-

rung 

7.4.3 

Protestobjekt Politik OBJ_POL_1-3  Kategorisierung 7.4.4 

Protestobjekt Sonstige OBJ_SONST_1-

3 

 Kategorisierung 7.4.5 

Art Protestobjekt OBJART aus OBJ_VWGS, 

OBJ_VWBZ, OBJ_POL_1-3 

und OBJ_SONST_1-3 

Zusammenfassung 7.4 

Protestobjekt in Planungsverwaltung OBJ_PVW aus OBJ_VWGS, 

OBJ_VWBZ, OBJ_POL_1-3 

und OBJ_SONST_1-3 

Zusammenfassung 7.4.3 

Tabelle 6.1: Allgemeine Protestmerkmale in der Protestdatenbank 
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Merkmal Variablen Erläuterung Interpretations-

grad 

Beschrei-

bung 

Zeitpunkt frühestes bekanntes Protester-

eignis 

ANFANG Nur das Jahr, nicht das erfasste 

Quartal wird verwendet 

Zusammenfassung 10.1 

Zeitpunkt letztes bekanntes Protestereig-

nis 

ENDE Nur das Jahr, nicht das erfasste 

Quartal wird verwendet 

Zusammenfassung 10.1 

Protestdauer in Jahren ANZJAHRE aus ANFANG und ENDE Berechnung 10.1 

laufender Protest je Jahr 1992-2016 aus ANFANG und ENDE 

2016 wird verwendet, um Proteste 

zu markieren, die über den Unter-

suchungszeitraum hinaus weiterbe-

stehen 

Aufteilung 10.1 

Anlassort (Straße, Hausnummer) ADR  Keine - 

Anlassort nach Bezirken ADR_BZ  Kartenabgleich 10.2 

Nennungen von mehreren Bezirken ADR_BZMEHR bei Ausprägung „mehrere Bezirke“ 

in ADR_BZ 

Kartenabgleich 10.2 

Anlassort nach ehemaligem Landesteil ADR_TEIL aus ADR Kartenabgleich 10.2 

Anlassort nach Lage zum S-Bahn-Ring ADR_RING Aus ADR Kartenabgleich 10.2 

Erfolg im Sinne des Protestanliegens W_ERFOLG  Kategorisierung 10.3.1 

Planungsunterbrechung/-verzögerung W_UNTERBR  Kategorisierung 10.3.1 

Änderung von Planungsinhalten W_PAEND  Kategorisierung 

 

Änderung von Planungsverfahren W_VERFAEND  Kategorisierung 10.3.1 

zusammengefasste Wirkung WIRKUNG Aus W_ERFOLG, W_UNTERBR, 

W_PAEND und W_VERFAEND 

Zusammenfassung 10.3.2 

plebiszitäre Wirkung W_ENTSCHEID  Kategorisierung 10.3.2 

Ergebnis plebiszitärer Wirkung W_ENTSCHERG  Kategorisierung 10.3.2 

parlamentarische Wirkung W_PARL  Kategorisierung 10.3.2 

Ergebnis parlamentarischer Wirkung W_PARLERG  Kategorisierung 

 

Tabelle 6.2: Protestmerkmale zur zeitlichen und räumlichen Kontextualisierung sowie Wirksamkeit in der Protestda-
tenbank 

Merkmal Variablen Erläuterung Interpretations-

grad 

Beschrei-

bung 

Filter eingeschränkte Datengrundlage FT_FEHLDATEN aus ANFANG, ENDE, ORGAART_1 

und FORMEN_1  

Automatisiert 6.5.1 

Filter Ein-Personen-Protest FT_1PERS aus ORGAART Automatisiert 6.5.3 

Filter Bürgerschaftliche Proteste FT_BUERGER aus ORGAART Automatisiert 6.5.3 

Filter Bürgerschaftlich handelnde Proteste FT_BUERGHAND aus ORGAART Automatisiert 6.5.3 

Filter Bürgerschaftliche und bürgerschaft-

lich handelnde Proteste 

FT_BUERGERW aus FT_1PERS, FT_BUERGER und 

FT_BUERGHAND 

Automatisiert 6.5.3 

Filter loser Planungsbezug FT_LOSE aus PFELD_1-3, PINS_1-3 und 

OBJ_PVW 

Automatisiert 8.5.2 

Tabelle 6.3: Filter zur Datensatzauswahl in der Protestdatenbank 
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Merkmal Variablen Erläuterung Interpretations-

grad 

Beschrei-

bung 

Quelle PEA Q_PEA  Keine 6.5.1 

Quelle PD Q_PD  Keine 6.5.1 

Quelle IA Q_IA  Keine 6.5.1 

Quelle EB Q_EB  Keine 6.5.1 

Quelle RB Q_RB  Keine 6.5.1 

Fundstücksanzahl Q_FUNDANZ aus Variablen zur Angabe von Fund-

stücksnummern 

Automatisiert 6.5.1 

kategorisierte Fundstücksanzahl Q_FUNDANZE aus Q_FUNDANZ Automatisiert 6.5.1 

Art „besondere Quelle" Q_BESQ  Keine 6.5.1 

Darstellungsart Q_NURQ aus Variablen zur Quellenangabe zu 

einzelnen Merkmalen 

Automatisiert 6.5.1 

Filter geringe Protesthandlung FT_GERHAND aus FORMEN1 und FORMEN2 Automatisiert 6.5.1 

Tabelle 6.4: Merkmale zur Datenqualität in der Protestdatenbank 

Merkmal Variablen Erläuterung Interpretations-

grad 

Beschrei-

bung 

Bezugsherstellung über Anliegen B_ANL aus ANLE_1-3 automatisiert 8.2 

Bezugsherstellung über Anlass B_FOR aus FORE_1-3 Automatisiert 8.2 

Bezugsherstellung über Adressierung B_OBJ aus OBJ_PVW Automatisiert 8.2 

Bezugskonstruktion B_KONSTR Aus B_ANL, B_FOR und B_OBJ Automatisiert 8.2 

Protest-Planungsbeziehung B_BEZIEH aus ANLE_1 und FORE_1 Automatisiert 8.3 

Bezugsgrad B_GRAD aus PFELD_1-3, PINS_1-3 und 

OBJ_PVW 

Automatisiert 8.4 

Veränderung des Bezugsgrads durch 

Adressierung 

B_OBJAEND aus PFELD_1-3, PINS_1-3 und 

OBJ_PVW 

Automatisiert 8.4 

Protestart ART Aus B_KONSTR und ANL_1 automatisiert 9 

Tabelle 6.5: Merkmale zum Planungsbezug und zur Protestart in der Protestdatenbank 

6.2.3 Grundzüge der statistischen Datenanalyse 

Nahezu alle der zuvor dargestellten Merkmale sind lediglich als Nominalskalen ausgeprägt.548 

Entsprechend ist es im Rahmen der statistischen Auswertung in der Regel nur möglich, die be-

obachteten Häufigkeiten zu beschreiben und eine Kreuztabellierung sowie die dazu gehörenden 

Kontingenzberechnungen vorzunehmen (vgl. insg. Brosius 2013).549 

 

                                                             
548  Ausnahmen sind die Merkmale der Protestdauer, Teilnehmenden-, Träger-, Fundstücks- und Aktionsformenanzahlen (AN-

ZJAHRE, TNZAHL, ORGAZAHL, Q_FUNDANZ, FORMENZ), die Verhältnisskalen besitzen. Die Kategorisierungen 

bzw. Vereinfachungen dieser Merkmale, also TNZAHLE und Q_FUNDANZE, sind lediglich ordinalskaliert, da sie keinen 

gleichen Abstand zwischen den Merkmalsausprägungen besitzen. Weitere Ausnahmen sind die intervallskalierten Daten 

der frühesten und spätesten Protestereignisse (ANFANG, ENDE) sowie der ordinalskalierte Bezugsgrad (B_GRAD). 

549  Die statistische Auswertung erfolgte überwiegend mit GNU PSPP in der Version 0.10.4-g50f7b7, einer Open-Source-Vari-

ante des gängigen SPSS. Einzelne Berechnungen sowie die Aufbereitung des Datensatzes wurden hingegen mit Microsoft 

Excel 2016 durchgeführt. Dies betraf die Transponierung des Datensatzes, die Zusammenfassung und Vereinfachung von 

Merkmalsausprägungen sowie die automatisierte Merkmals-„Berechnung“ für die Modelle des Planungsbezugs etc. 

(6.2.2), aber auch die spätere Aufbereitung der Daten für die tabellarischen und graphischen Darstellungen in den nachfol-

genden Abschnitten und Kapiteln.  

Eine zusätzlich mögliche Faktorenanalyse wurde nicht durchgeführt, da die verwendete Software PSPP diese nicht korrekt 

durchführt bzw. keine lesbaren Ergebnisse zur Verfügung stellt. Eine Clusteranalyse wurde zwar im Rahmen des For-

schungsvorhabens zur Erstellung einer Protesttypologie verwendet. Auf deren Darstellung wird allerdings im Rahmen 

dieser Arbeit verzichtet, da die Typologiebildung nur auf der Grundlage eines eingeschränkten, nicht kongruenten Daten-

satzes erfolgte. Eine Wiederholung mit dem vollständigen Datensatz erbrachte keine aussagekräftigen Ergebnisse und 

wurde daher verworfen. 
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Während die beobachteten Häufigkeiten für alle Merkmale wiedergegeben werden, werden die 

Kreuztabellierung und dazugehörige Kontingenzberechnung nur für bestimmte, sinnvolle 

Merkmalskombinationen, zur Prüfung von Abhängigkeiten zur Datenqualität sowie von Zu-

sammenhängen von Modellen und Merkmalen durchgeführt. In den im Anhang aufgeführten 

Kreuztabellen werden jeweils die beobachtete und erwartete Häufigkeit (nachfolgend in der 

Regel als Erwartungswert bezeichnet), die prozentualen Anteile der Merkmalsausprägung in 

beiden Richtungen sowie die standardisierten Residuen angegeben. Die zusammenfassende 

Analyse aller dieser Werte führt zu den schriftlich wiedergegebenen Beschreibungen und Inter-

pretationen. Sie wird für jede Tabelle getrennt durchgeführt und orientiert sich primär an der 

Aussagefähigkeit der Werte in der Gesamtschau, die maßgeblich durch wechselnde Gesamthei-

ten bestimmt wird. Prinzipielle Regeln für die Analyse, von denen nur in begründeten Ausnah-

men abgewichen wird, beziehen sich vor allem darauf, ab wann eine Merkmalsausprägung als 

valide angesehen wird bzw. noch innerhalb einer statistischen Fehlertoleranz liegt. Nur Werte, 

die eine Abweichung von plus bzw. minus fünf Prozent vom jeweiligen Bezugsdurchschnitt 

und eine um fünf Fälle (mehr oder weniger) vom Erwartungswert550 abweichende beobachtete 

Häufigkeit aufweisen und deren standardisierte Residuen551 mindestens bei plus bzw. minus 1,0 

– in der Regel aber darüber – liegen, werden angegeben.552 Wo die Aussagekraft der gesamten 

Kreuztabelle verglichen werden soll, z.B. zur einfachen Prüfung einer Abhängigkeit von der 

Datenqualität, wird der Kontingenzkoeffizient553 berechnet. Hier wird standardmäßig davon 

ausgegangen, dass ab Werten von 0,3 eine gewisse, ab 0,4 eine deutliche und ab 0,6 eine starke 

Abhängigkeit besteht. Die Werte müssen allerdings insbesondere aufgrund der unterschiedli-

chen Größe der Kreuztabellen interpretiert werden.554 Auffällige Kontingenzkoeffizienten wer-

den jeweils durch eine Betrachtung der Einzelwerte innerhalb der Tabelle diskutiert. 

In der schriftlichen Darstellung wird auf die Nennung der Residuen verzichtet. Erst ab Basis-

werten bzw. Nennern über einhundert werden prozentuale Angaben zu den beobachteten Häu-

figkeiten verwendet, darunter werden stets absolute Zahlen und der auf die nächste Ganzzahl 

gerundete Erwartungswert angegeben. Dieses Vorgehen wird auch innerhalb der Diskussion 

von ein und derselben Tabelle angewendet, da prozentuale Angaben einen höheren Aussage-

wert besitzen, der auch dann genutzt werden soll, wenn solche Aussagen für einen Teil der 

Werte aufgrund der geringen Fallzahl nicht angemessen erscheint bzw. eine Hochrechnung dar-

stellen würde.

 

                                                             
550  Dies „ist der Wert, der bei gegebener Randverteilung [der Kreuztabelle zweier] Variablen unter der Voraussetzung die Va-

riablen seien unabhängig, zu erwarten ist“, wie Brosius (2013:420; vgl. 420f.) schreibt. 

551  Residuen stellen die Differenz aus beobachteter und erwarteter Häufigkeit an. Die Standardisierung erfolgt durch Division 

dieser Differenz durch die Quadratwurzel der erwarteten Häufigkeit. Vgl. Brosius (2013:442). 

552  Ausnahme sind die Auswertungen zu den Protestarten und der zeitlichen und räumlichen Kontextualisierung bei denen 

aufgrund der geringeren Fallzahlen bereits eine Abweichung von plus bzw. minus drei Fällen vom Erwartungswert als 

auffällig angesehen wird. 

553  Der Kontingenzkoeffizient basiert auf dem Chi-Quadrat-Test und „ist so normiert, dass er stets einen Wert zwischen 0 und 

1 liefert, wobei der maximal erreichbare Wert innerhalb dieses Bereichs in Abhängigkeit von der Felderzahl der Kreuztab-

elle variiert“, so Brosius (2013:433). Er berechnet sich aus der Wurzel der Quotient von Chi-Quadrat und Chi-Quadrat 

plus Stichprobenumfang. 

554  Der Kontingenzkoeffizient besitzt die Tendenz höher zu werden, wenn die Anzahl der Tabellenfelder steigt. Dies ist insbe-

sondere beim Vergleich der Kontingenzkoeffizienten von vereinfachten und Originalmerkmalen festzustellen. 



200 

 

6.3 Methodik der Einzelerhebungen 

Im Folgenden werden die einzelnen Erhebungsmethoden und ihre spezifische Anwendung im 

Rahmen der Arbeit kurz vorgestellt.555 

6.3.1 Protestereignisanalyse 

Mit der Protestereignisanalyse liegt eine Methode vor, mit der eine „professionellen Regeln 

folgende [..] inhaltsanalytische Erfassung [möglich ist …], bei der aus systematisch ausgewähl-

tem Zeitungsmaterial bestimmte Informationen identifiziert, nach nachvollziehbaren und stan-

dardisierten Anweisungen codiert und am Ende einer qualitativen und quantitativen Auswer-

tung zugänglich gemacht werden“556. Sie wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Doku-

mentation und Analyse von Protestereignissen in der Bundesrepublik“ (PRODAT) für die Jahre 

1950 bis 2002 zur Erstellung einer langen Zeitreihe politischen Protests verwendet und gilt als 

eine der am weitesten verbreiteten Methoden innerhalb der Bewegungsforschung (Bagguley 

2010:617). Koopmans/Statham haben mittlerweile auch die Methode der „political claims ana-

lysis“ in die Protestereignisanalyse integriert, die sich auf die politischen Anliegen der Protes-

tierenden konzentriert (1999).557 Auch PRODAT und die nachfolgend beschriebene Methodik 

folgen dieser Vorstellung einer erweiterten Protestereignisanalyse. Im Rahmen dieser Arbeit 

war es erforderlich, die von PRODAT verwendete Methode an die spezifischen Anforderungen 

anzupassen. Solche Anforderungen ergaben sich insbesondere aus der planungswissenschaftli-

chen und lokalpolitischen Anwendung.558 

In Orientierung an der von PRODAT verwendeten Methodik werden in der vorliegenden Arbeit 

für den Untersuchungszeitraum die Lokalteile der beiden Berliner Tageszeitungen „Berliner 

Morgenpost“ und „die tageszeitung“ ausgewertet. Durch die Verwendung zweier Zeitungen 

soll dem Problem der medialen Vorselektion begegnet werden (vgl. Rucht 2001:14). Die Aus-

wahl der beiden genannten Medien wurde auf der Basis einer Vorerhebung getroffen, da die 

Kombination die größte Abdeckung unter vier dort untersuchten Tageszeitungen zeigte (Ber-

tram 2014:97, Anmerkung 10). Um den Aufwand zu reduzieren, erfolgte die Erhebung dabei 

durch Suche in einer bestehenden Archivdatenbank (LexisNexis).  

Generelle Stichprobe 

Aus der Gesamtheit aller Zeitungsmeldungen innerhalb des Untersuchungszeitraums von 1. Ja-

nuar 2005 bis 30. Juni 2015 im Untersuchungsgebiet Berlin wurde zunächst eine generelle 

Stichprobe gezogen, die alle Zeitungsmeldungen erfasst, die erstens in den digitalen Archiven 
 

                                                             
555  Zu allen fünf Methoden liegen zudem ausführliche Erhebungskonzepte vor, die im Rahmen des Forschungsvorhabens 

erstellt wurden und vor allem der Anleitung von Hilfskräften dienten.  

556  vgl. auch insg. Rucht et al. (1992:13); vgl. Rucht/Ohlemacher (1992b, 1992a), Rucht et al. (1998), Rucht/Neidhardt 

(1998). 

557  Bagguley (2010:616); vgl. Rucht/Ohlemacher (1992b) weist zu Recht weiterhin auf die Selektivität der so erhobenen Da-

ten und die Grenzen der Methodik im Zusammenhang mit spezifischen Protesten hin. Vgl. Rucht/Ohlemacher (1992b). 

Rucht/Neidhardt (1998:66) weisen darüber hinaus auf vier zentrale Probleme hin, auf die bei der Konzeptionierung und 

Anwendung einer Protestereignisanalyse zu achten ist: „(l) defining an adequate unit of analysis, (2) choosing between 

the available sources of information, (3) assessing the costs and benefits of various sampling strategies, and (4) estab-

lishing and implementing some elementary coding rules”. Alle vier Schwierigkeiten werden im Folgenden berücksichtigt. 

558  Dadurch wurde das Forschungsdesign, vor allem aber die Liste der erhobenen Merkmale von PRODAT an mehreren Stel-

len und zum Teil deutlich verändert. 
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der beiden Tageszeitungen „Berliner Morgenpost“1559 und „taz, die tageszeitung“ gespeichert 

sind, zweitens dort dem Berliner Lokalteil zugeordnet sind560 und drittens durch die Kombina-

tion der in Tabelle 6.6 wiedergegebenen Suchabfragen561 auffindbar waren. 

Suche Suchworte Ausschluss 

Protest *Protest* 
 

Synonyme Ablehnung, Einspruch, Einwendung, *Verweigerung*, Widerrede, Widerspruch, Widerstand, Zu-

rückweisung, Missfallen*, Aufruhr, *Aufstand, *Revolte, Entrüstung, Unmut* 

*konflikt, *auseinandersetzung, *streit*, *kampf*, *kämpf* 

Protest 

Tabelle 6.6: Schema der Suchabfragen der Protestereignisanalyse 

Insgesamt wurden so 35.024 Artikel aus einer Gesamtheit von 1.225.049 Artikeln, die für den 

zehneinhalbjährigen Untersuchungszeitraum insgesamt in den beiden Zeitungen erschienen 

sind und in der Artikeldatenbank erfasst wurden, herausgefiltert. 

Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

Vor Einstieg in die Auswertung wurden zunächst die Artikeldatenbanken innerhalb der Daten-

bank LexisNexis562 durchsucht und die potentiell relevanten Daten gesichert. Im Rahmen die-

ser Basiserhebung wurde die generelle Stichprobe zur Bearbeitung in 22 Teilstichproben unter-

teilt. Dabei wurden zehn Teilstichproben für jede der beiden untersuchten Zeitungen gebildet, 

die durch „Abzählen“ der jeweils zehnten Treffer der Gesamtstichprobe gebildet wurden. 

Letztlich wurde aufgrund des hohen Arbeitsaufwands nur eine Teilstichprobe pro Zeitung bear-

beitet, was einem guten Zehntel der Gesamtheit entspricht. Die Teilstichproben wurden zudem 

in zehn jeweils einjährige und einen halbjährigen (1. Halbjahr 2015) Zeitabschnitt unterteilt, 

 

                                                             
559  Nicht „Berliner Morgenpost Online“. 

560  In der „taz“ wurden nur Artikel aus dem Berliner Lokalteil erhoben (= Rubriken: „Berlin“ und „Berlin aktuell“), in der 

„Berliner Morgenpost“ können aufgrund der stärkeren lokalen Verwurzelung der Zeitung neben dem Lokalteil (= Rubri-

ken „Berlin“ und „Stadtleben“) auch Artikel im Hauptteil relevant sein (=Rubriken „Titel“, „Thema“ und „Reportage“). 

Auf eine weitere Eingrenzung innerhalb der Suche außerhalb der beiden Lokalteile „Berlin“ und „Stadtleben“ wurde ver-

zichtet, um die Suchphrase einfach zu halten und damit Fehler ind er Suchlogik auszuschließen. Ein Test ergab, dass sich 

die Trefferzahl durch die Einschränkung einer Nennung Berlins in der Überschrift und Einleitung kaum verringerte. 

561  Eine weitere Eingrenzung der Suchabfragen zum Ausschluss von Begriffen, die über die Abfrage gefunden werden, aber 

nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben (z.B. „Protestant“, „Tarifkonflikt“) wurde ausführlich getestet, 

erbrachte aber keine nennenswerte Reduzierung der Trefferanzahlen. 

 In der Anwendung unterscheiden sich die konkreten Suchabfragen etwas voneinander. In „taz, die tageszeitung“ wurden 

die folgenden drei Phrasen in die Suchmaske von LexisNexis eingetragen: 

1. Protest: „RUBRIK(Berlin) und !protest!“ 

2. Synonyme: „RUBRIK(Berlin) und Ablehnung oder Einspruch oder Einwendung oder Verweigerung* oder Wider-

rede oder Widerspruch oder Widerstand* oder Zurückweisung oder Missfallen* oder Aufruhr oder *Aufstand oder 

*Revolte oder Entrüstung oder unmut* oder *konflikt oder *auseinandersetzung oder *streit* oder *kampf* oder 

*kämpf* nicht !protest!“ 

Für die Suche in der „Berliner Morgenpost“ wurden hingegen die nachfolgenden Phrasen verwendet: 

1. Protest: „RUBRIK(Berlin oder Stadtleben oder Titel oder Thema oder Reportage) und !protest!“ 

2. Synonyme: „RUBRIK(Berlin oder Stadtleben oder Titel oder Thema oder Reportage) und Ablehnung oder Ein-

spruch oder Einwendung oder Verweigerung* oder Widerrede oder Widerspruch oder Widerstand* oder Zurück-

weisung oder Missfallen* oder Aufruhr oder *Aufstand oder *Revolte oder Entrüstung oder unmut* oder *konflikt 

oder *auseinandersetzung oder *streit* oder *kampf* oder *kämpf* nicht !protest!“ 

Darüber hinaus wurde jeweils eine dritte Suchabfrage durchgeführt, um gezielt nach typischen Aktionsformen politi-

schen Protestes zu suchen. Jedoch war die Suchabfrage nach „*demonstration* oder *kundgebung oder Marsch oder 

*demo* oder Resolution oder offen W/1 Brief oder Flugblatt oder Transparent oder Stellungnahme oder Bürgerbegehren 

oder Volksbegehren oder Störung oder Blockade oder *Besetzung oder Bürgerinitiative oder Aktionsgruppe oder Initia-

tivgruppe oder Interessengemeinschaft oder Selbsthilfegruppe oder Eigeninitiative“ fehlerhaft und führte in Folge dessen 

zu sehr wenigen Resultaten. Der Fehler wurde erst spät bemerkt und konnte nachfolgend nicht behoben werden, so dass 

auch die wenigen Datensätze in der weiteren Auswertung verblieben. 

562  LexisNexis ist eine internetbasierte professionelle internationale Recherchedatenbank, die insgesamt über 36.000 Quellda-

tenbanken zusammenfasst, darunter insbesondere Zeitungs- und Zeitschriftenarchive. Verfügbar im Universitätsnetz der 

Universität Kassel unter http://www.lexisnexis.com/de/business/home/home.do. 
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die eine Aufteilung auf unterschiedliche Bearbeiter/innen ermöglicht.563  

Identifizierung von relevanten Daten 

Erster Arbeitsschritt innerhalb der Protestereignisanalyse ist die Identifikation von relevanten 

Artikeln. Innerhalb der zur ersten Teilstichprobe gehörenden Artikel wurden dabei anhand von 

Überschriften, Manschetten, ersten Absätzen oder kursorischem Lesen diejenigen Artikel iden-

tifiziert, die sicher oder zumindest wahrscheinlich Hinweise zu Protestereignissen im Sinne des 

Untersuchungsgegenstands enthalten.564 1.034 Artikel wurden so als Fundstücke für die weitere 

Bearbeitung identifiziert. 

Sortierung und Zusammenführung von Daten 

Im zweiten Arbeitsschritt ging es darum, die in Arbeitsschritt 1 gefundenen Artikel eines Zeit-

abschnitts zu Protestereignissen zu gruppieren bzw. bereits in anderen Zeitabschnitten oder 

Teilstichproben gefundenen Protestereignissen zuzuordnen. Durch Lesen der Überschrift, des 

Artikelanfangs und ggf. kursorisches Lesen des restlichen Artikels wurde für jeden Artikel ein 

datierbares Protestereignis bestimmt, das im Artikel beschrieben wird (z.B. „Petition zur 

Schließung Tacheles“). Gleichzeitig wurden alle zu einem solchen Protestereignis gehörenden 

Artikel einander zugeordnet, datiert und eine erste Gewichtung des Aussagewerts vorgenom-

men.  

In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die zeitlich getrennten Protestereignisse zu Protesten 

mit gemeinsamem Protestinhalt verbunden, wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung bzw. 

der Wahrnehmung von nicht direkt an den Protesthandlungen Beteiligter als Fortführung ange-

sehen werden und keine erheblichen und expliziten Veränderungen der zentralen Protestinhalte, 

Abspaltungen von Teilen der Trägerschaft mit modifiziertem Protestinhalt sowie Ortsverlage-

rungen (bzw. die räumliche Ausdehnung durch zusätzliche Proteststandorte) stattgefunden hat-

ten. 

Zudem kam es zu einer Reduktion der Artikelanzahl durch Aussortieren von Meldungen, die 

bei näherer Betrachtung nicht länger als dem Untersuchungsgegenstand entsprechend angese-

hen wurden. Entsprechend kam es zu einer erheblichen Reduktion der Fundstückanzahl von 

1.034 auf 564, in denen insgesamt 404 Protestereignisse und 142 Beschreibungen von Protes-

ten ohne Nennungen von Ereignissen erfasst wurden. Diese Gesamtheit konnte schließlich zu 

293 Protesten zusammengeführt werden. Diese Fallzahl veränderte sich im Zuge der Auswer-

tung mittels der gemeinsamen Datenbank weiter (6.2.2), so dass schließlich nur 253 Proteste in 

die Datenbank eingetragen wurden. 

6.3.2 Standardisierte Inhaltsanalyse von Polizeidaten 

Als eine erste Ergänzung der Protestereignisanalyse werden Polizeidaten ausgewertet, obwohl 

 

                                                             
563  Ein/e Bearbeiter/in untersuchte dann die jeweils korrelierenden Zeitabschnitte für beide Zeitungen. 

564  Zur Identifizierung wurden die Artikel zunächst nur einer der vier nachfolgenden Überschriften zugeordnet: 

1. Artikel beziehen sich wahrscheinlich auf Berlin, Protest, Stadtpolitik und Planung 

2. Artikel beziehen sich wahrscheinlich auf drei Kriterien, möglicherweise auf das vierte 

3. Artikel sind trotz fehlender Übereinstimmung mit Kriterien möglicherweise interessant 

4. Artikel beziehen sich auf maximal zwei Kriterien 

Aufgrund der Bearbeitung durch studentische Hilfskräfte wurde dabei die Regel formuliert, dass bei Zweifel durch die 

Bearbeiter/innen zunächst aufgenommen werden sollte, um einen frühzeitigen Ausschluss von möglicherweise relevanten 

Artikeln zu verhindern. 
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ein Großteil der Protesthandlungen – verstanden als demokratische Partizipationsform (5.2.1) – 

nicht polizeilich erfasst wird. Trotz einer latenten Kriminalisierung von Protest in der medialen 

Berichterstattung (Ertl 2015:290) wird diese Ergänzung in Anlehnung an Hocke vorgenommen 

(2002; vgl. 1998), um die Vorselektion durch die Zeitungen zu reduzieren. 

Generelle Stichprobe 

Grundsätzlich erscheinen drei Formen von Polizeidaten als mögliche ergänzende Quellen für 

die Erfassung von spezifischen Ausdrucksformen politischen Protests relevant: 

1. Daten über die Anmeldung von Protestveranstaltungen, wie sie von der Polizei als Ver-

sammlungsbehörde erfasst werden. Demonstrationen, Aufzüge und sonstige Versamm-

lungen unter freiem Himmel unterliegen in der Bundesrepublik in der Regel einer Mel-

depflicht, der vermutlich die meisten Veranstalter auch nachkommen. 

2. Daten über den Verlauf von Protestveranstaltungen, die im Rahmen der polizeilichen 

Begleitung als Berichte aufgenommen werden. 

3. Fälle politisch motivierter Kriminalität werden durch den Staatsschutz der Landeskri-

minalämter erfasst, um entsprechende Gefährdungslagen darstellen zu können. Obwohl 

diese Praxis teilweise als Kriminalisierung politischer Handlungen kritisiert wird, sind 

diese Daten dennoch eine Quelle, um Hinweise auf politische Proteste zu erhalten – un-

abhängig davon, welchen tatsächlichen legalen Status sie besitzen. 

Von diesen drei sehr unterschiedlichen Datensätzen, die für die Erhebung von Protestdaten in-

teressant erscheinen, konnte nach Rücksprache mit der Berliner Polizei ausschließlich der dritte 

untersucht bzw. zur Verfügung gestellt werden.565 Damit wird nur ein sehr spezifischer Aus-

schnitt der Realität politischen Protests untersucht. In den Daten zur politisch-motivierten Kri-

minalität werden Sachverhalte aus der polizeilichen Praxis beschrieben, die bereits stattgefun-

den haben. Sie werden im Rahmen des polizeilichen Meldewesens durch die Beamten erstellt 

und anschließend weiterbearbeitet sowie Unterthemen zugeordnet. In Absprache mit der Berli-

ner Polizei wurde aus der Gesamtheit aller potentiell relevanter Polizeidaten innerhalb des Un-

tersuchungszeitraums von 1. Januar 2005 bis 30. Juni 2015 im Untersuchungsgebiet Berlin 

eine Stichprobe gezogen, die sich allein auf Fallaufkommen zu politisch motivierter Kriminali-

tät in den Unterthemen „Umstrukturierung“ und „Verkehrsprojekte“ beschränkt.566 

Die untersuchten Datensätze bilden damit nicht nur einen spezifischen Ausschnitt der Realität 

wieder, sondern stellen ihn zudem aus der spezifischen Perspektive der Ermittlungsbehörden 

dar. Dies führt zu mindestens fünf Beschränkungen für die Untersuchung dieser Daten: Erstens 

gehen nur Sachverhalte, die im Rahmen der polizeilichen Praxis wahrgenommen und als po-

tentielle Delikte erfasst werden, in die Statistik ein. Zweitens erfolgt eine Zuordnung zu poten-

tiellen Delikten, nicht notwendigerweise aber zu Protesthandlungen. Drittens besteht eine Ver-

bindung der Delikte zu Protesthandlungen, sofern die ermittelnden Polizist/inn/en einen sol-

chen Zusammenhang erkennen (können) und es für sachdienlich halten, ihn im Sachverhalt zu 

beschreiben. Viertens wurden die Daten vorab statistisch insoweit bearbeitet als sie so genann-

ten Unterthemen der politisch-motivierten Kriminalität zugeordnet wurden. Die Unterthemen 

gehen auf die vermutete Motivation der potentiellen Täter ein. Fünftens werden im Rahmen der 

 

                                                             
565  Einerseits standen Datenschutzgründe der direkten Auswertung von Versammlungsdaten entgegen, andererseits hätte so-

wohl ein Anonymisieren dieser Daten als auch eine Vorsortierung von Versammlungsanmeldungen und -berichten durch 

die Polizei einen unverhältnismäßig hohen personellen Aufwand bedeutet. 

566  Für die Untersuchung wurden aus dem gesamten Fallaufkommen ausschließlich Fälle zusammengetragen, die von der 

Berliner Polizei den beiden relevanten Unterthemen „Umstrukturierung“ und „Verkehrsprojekte“ zugeordnet sind. Eine 

entsprechende Begrenzung der Stichprobe war einerseits aus pragmatischen Gründen erforderlich, stellt aber andererseits 

bereits eine deutliche inhaltliche Begrenzung dar. So werden etwa planungsbezogene Proteste zu Flüchtlingsunterkünften 

in der Teilstichprobe nicht enthalten sein, da sie vermutlich anderen Unterthemen zugeordnet werden. Da die Gesamtliste 

der Unterthemen der Geheimhaltung unterliegt, wurde diese Begrenzung im Rahmen der telefonischen Besprechung mit 

der zuständigen Abteilung des Landeskriminalamtes Berlin getroffen (s.o.) 
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Erhebung mit „Umstrukturierung“ und „Verkehrsprojekte“ nur zwei Unterthemen erfasst. Dar-

aus folgt, dass die Polizeidaten einen „empfindlichen“ Forschungsgegenstand darstellen, mit 

dem sorgsam umgegangen werden muss (vgl. Hocke 2002:307). 

Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

Die Daten zur politisch motivierten Kriminalität wurden durch den Kriminalpolizeilichen Mel-

dedienst Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes am 29. Oktober 2015 zusammenge-

stellt und digital übermittelt. Die insgesamt 656 Datensätze beinhalten Angaben zu Jahr, Delikt, 

Straße, Ortsteil und Stadtbezirk der beschriebenen Tat sowie Beschreibungen der Tatzeit, des 

Sachverhalts und der Struktur (Täteranzahl). Tabelle 6.7 zeigt, dass die Fallzahlen innerhalb 

des Untersuchungszeitraums erheblichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund des insgesamt 

geringen Umfangs wurde auf die Bildung von Teilstichproben verzichtet. 

Vor Beginn der Erhebung wurde der übersandte Datensatz gesichtet und für die weitere Bear-

beitung aufbereitet. Hierzu wurden zunächst mehrere Datensätze, die sich auf zwei Zeilen ver-

teilten, inhaltsgleich auf eine Zeile zusammengeführt, die Datensätze in chronologischer Rei-

henfolge durchnummeriert und um Spalten zur Auswertung ergänzt.567 

Jahr Anzahl 

2005 37 

2006 8 

2007 28 

2008 44 

2009 115 

2010 51 

2011 180 

2012 38 

2013 86 

2014 57 

2015 (1. Halbjahr) 12 

Summe 656 

Tabelle 6.7: Umfang der Stichprobe in den Jahren des Untersuchungszeitraums 

Identifizierung von relevanten Daten 

In einer ersten Analyse Schritt wurden thematische Cluster gebildet. Alle in den Datensätzen 

beschriebenen Fälle, die durch den Bearbeiter568 als thematisch direkt zusammengehörig er-

kannt wurden, wurden mit einer exakt einheitlichen Benennung versehen. Für Datensätze, für 

die eine thematische Clusterung nicht möglich war, wurde im betreffenden Feld keine Benen-

nung ergänzt.569 Nachfolgend wurden die zuvor identifizierten Cluster auf ihre Relevanz bzgl. 

des Untersuchungsgegenstands hin untersucht. Dabei wurden die Cluster nach kursorischem 

Lesen aller Sachverhalte danach bewertet, ob die Einträge aktuelle planungsbezogene stadtpo-

 

                                                             
567  Die Tabelle wird zudem für eine automatische Sortierung vorbereitetet und mehrere Spalten werden farbig hervorgehoben, 

um die Bildung der der Fundstücksnummer zu erleichtern. 

568  Mit der Auswertung der Polizeidaten wurden nur männliche Hilfskräfte betraut. Auf die weibliche Form wird entspre-

chend verzichtet. 

569  Ziel der Clusterung war eine Vorsortierung möglicher Proteste. Insofern wurden bei der Clusterung bereits solche Fälle 

gleich benannt, bei denen insbesondere beschriebene Motivationen als Hinweis auf möglich Protestanlässe oder -anliegen 

ähnlich sind, die auf ähnliche räumliche Objekte verweisen oder die auf gleiche Akteure hindeuten. 
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litische Proteste in Berlin erwarten lassen. Schließlich wurden innerhalb der Cluster Protester-

eignisse identifiziert.570 Die Bezeichnung der insgesamt dreihundert erfassten Protestereignisse 

beinhaltet dabei soweit bekannt stets Protestanlass bzw. anliegen, -zeitraum und -ort.571  

Sortierung von Daten 

Im nächsten Arbeitsschritt wurden durch den Autor die zeitlich und räumlich getrennten Pro-

testereignisse zu Protesten mit gemeinsamem Protestinhalt verbunden. Beginnend mit dem ers-

ten genannten Protestereignis wurde für jedes Protestereignis eine Bezeichnung des Protests, 

die sich an seinem Protestanlass/anliegen orientiert in das entsprechende Feld eingetragen. Pro-

testereignisse werden entsprechend der Definition in 5.4.5 voneinander abgegrenzt. Dabei er-

folgt auch ein Ausschluss von Datensätzen, die durch die intensivere Beschäftigung mit dem 

Inhalt als nicht länger relevant im Sinne des Untersuchungsgegenstandes betrachtet werden, da 

sie entgegen der Einsortierung im vorangegangenen Arbeitsschritt keine Angaben zu planungs-

bezogenen stadtpolitischen Protesten in Berlin enthalten. So werden die dreihundert Protester-

eignisse zu 119 Protesten zusammengefasst. Im Rahmen der Datenbankerfassung werden noch 

zwei weitere Proteste ausgeschlossen, so dass letztlich 117 Fälle aus der Polizeidatenanalyse in 

die weitere Auswertung eingehen. 

6.3.3 Internetanalyse: Erhebung prozessproduzierter Protestdaten im 

Internet 

Mit der dritten Erhebungsmethode, einer Erfassung prozessproduzierter Protestdaten im Inter-

net, wurde insbesondere der stetigen Bedeutungssteigerung digitaler Medien und Kommunika-

tionsformen innerhalb der vergangenen Jahrzehnte Rechnung getragen (vgl. 10.1.1). Im Ver-

gleich zum Analysezeitraum von PRODAT hat die Internetnutzung innerhalb des Untersu-

chungszeitraums auch für die Artikulation und Organisation von Protest und sonstigem Bewe-

gungshandeln eine erhebliche Relevanz entwickelt. In der Literatur wird davon ausgegangen, 

dass „[…] the Internet […] appears to enable activist groups to become more effective and 

more powerful than ever before” (Blood 2010:160) und zum Teil als gänzlich neu aufgefasste 

Protesthandlungen im Internet zur Anwendung kommen (Voss 2013b, 2013a, Schwartz 1996, 

van Laer 2010). 

Um diese Handlungen systematisch erfassen zu können, war es erforderlich, im Rahmen der 

Arbeit eine als Internetanalyse bezeichnete Methode zu entwickeln,572 die sich an der Protester-

eignisanalyse orientiert. Die Internetanalyse ermöglicht, Protestdaten im Internet systematisch 

zu recherchieren, halbstandardisiert zu erheben, auszuwerten und der datenbankgestützten In-

haltsanalyse zuzuführen. Eine gestufte Recherche und Erhebung macht dabei die Vielschichtig-

 

                                                             
570  Die Inhalte der Sachverhalte eines Clusters wurden gelesen und im entsprechenden Feld in Protestereignisse eingeteilt. 

Die Inhalte der Felder zum (Protest-)Ort und -zeitpunkt wurden verwendet, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um 

die gleichen Protestereignisse handelt. 

571  Die in den Datensätzen beschriebene Akte politisch-motivierter Kriminalität stellen selber nicht unbedingt Protestereig-

nisse dar. Sie sind häufig entweder Begleiterscheinungen während Protestereignissen (etwa Vermummung während einer 

Demonstration) oder sekundäre Aktionsformen im Rahmen eines durch eine primäre Aktionsform beschriebenes Protest-

ereignis (etwa Zündung von Feuerwerkskörpern im Rahmen einer Mahnwache). 

572  Entsprechend wird die Methode an dieser Stelle auch ausführlicher dargestellt als die der übrigen Erhebungen. 

 Sie ist, wie Hughes (2012) das nennt, als „research ‘in’ the internet“ konzipiert. Es geht also darum, die soziale Wirklich-

keit im Internet zu erforschen, um die soziale Wirklichkeit außerhalb der virtuellen Welt besser zu verstehen. Koteyko 

(2012) bezeichnet es als ein „mining“ der digitalen Datenfülle, das sich nicht auf Erklärungen „‘on’ the internet“ be-

schränkt. Eine ausführliche Diskussion der Methode im Zusammenhang mit dem in den vergangenen Jahren wachsenden 

und weitgehend ungeordneten Feld der Online-Erhebungsmethoden ist hier jedoch nicht möglich. 
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keit des virtuellen Untersuchungsraums wie auch der zu erhebenden Daten standardisiert er-

fassbar. Hierfür werden ausgehend von einem Einstiegsdatensatz (s.u.) nicht nur direkt ver-

wertbare Daten erhoben, sondern auch Hinweise auf andere Fundorte erfasst, die in weiteren 

Stufen ausgewertet wurden. Die kontinuierliche Bewertung der gefundenen Hinweise und der 

Abgleich mit bereits gefundenen Daten hilft dabei, den großen Umfang der potentiell unter-

suchbaren Daten und insbesondere den zunächst grenzenlosen virtuellen Untersuchungsraum 

einzuschränken. Durch den explorativen Charakter mit einer erst im Rahmen der Erhebung ge-

bildeten Stichprobe und die parallele Identifizierung und Sortierung der erhobenen Daten 

weicht die Methode jedoch trotz Orientierung an der Protestereignisanalyse von allen übrigen 

verwendeten Methoden ab (6.1.1). 

Die Erhebung diente primär der Erfassung von Protestdaten, d.h. letztlich dem Auffinden rela-

tiv ausführlicher und auswertbarer Beschreibungen von Protesten. Solche Protestdaten sind al-

lerdings im Feld „Internet“ nicht direkt zu erheben. Vielmehr war es erforderlich, zusätzliche 

Daten zu erfassen, die auf mögliche Quellen für weitere Protestdaten verweisen. Im Rahmen 

des gestuften Vorgehens der Erhebung werden daher in jeder Stufe neben Inhalten zur direkten 

Auswertung auch weitere Daten erfasst, die in den nachfolgenden Stufen die Suche nach aus-

wertungsrelevanten Daten ermöglichen. Anders als bei den übrigen Methoden wurden nicht 

nur direkte Funde von Protesten oder Protestereignissen, sondern vier unterschiedliche Formen 

von Daten erhoben:573 

1. direkt analysierbare Inhalte (auch Funde genannt): Protestdaten in relevantem Umfang, 

die standardisiert inhaltsanalytisch ausgewertet werden 

2. Hinweise auf potentielle Funde 

a. Verweise auf Internetseiten als Einstiegsdatensatz für die standardisierte Auswertung 

von Internetseiten in den Stufen 3, 7 und 9 

b. Verweise auf Social-Media-Seiten zur als Einstiegsdatensatz für die standardisierte Aus-

wertung von Social-Media-Seiten in den Stufen 5, 8 und 9 

3. Begriffsnennungen, die potentiell auf einen relevanten Protest hinweisen, eine weitere 

Auswertung jedoch nur sehr begrenzt zulassen und ohne Verweis auf weiterführende 

Seiten stehen. Sie werden für Suchmaschinenabfragen in Stufe 6 gesammelt. 

Die Erhebung mittels Internetanalyse erfolgte in mehreren Phasen zwischen November 2015 

und August 2016 und damit überwiegend mit einem deutlichen Abstand zum Erhebungszeit-

raum.574 Dies bedeutete erhebliche Probleme durch Internet- und insbesondere Social-Media-

Seiten, die aufgrund dynamischen Inhalts neuere und damit außerhalb des Untersuchungszeit-

raums liegende Ereignisse bevorzugt darstellten. Daten aus dem Untersuchungszeitraum waren 
 

                                                             
573  Alle diese Daten werden nur dann erhoben, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie zumindest Hinweise auf Pro-

teste im Sinne des Untersuchungsgegenstandes enthalten. Die nachfolgende Tabelle zeigt, in welchen Stufen welche Da-

tenarten erhoben werden: 

Stufe Inhalte zur direk-
ten Auswertung 

Verweise auf In-
ternetseiten 

Verweise auf 
Social-Media-
Seiten 

Protest- 
nennun-
gen 

Bearbeitungszeitraum 

1  Abfrage in partizipationsbez. Datenbanken ● ● 
 

● 12.11.2015 

2 Abfrage in „Petitionsplattformen“ ● ● ● ● 12. und 13.11.2015 

3 Auswertung von Internetseiten ● ● ● ● 13. bis 16.11.2015, 16. bis 
29.3.2016 

4 Social-Media-Suchen 
  

● 
 

11.12.2015 bis 12.1.2016 

5 Auswertung von Social-Media-Seiten ● ● ● ● 3.5. bis 25.7.2016 

6 Suchmaschinenabfragen 
 

● ● 
 

26.7.2016 

7 Erneute Auswertung von Internetseiten ● ● ● (●) 28. und 29.7.2016 

8 Erneute Auswertung von Social-Media-Seiten ● ● ● (●) 1. bis 3.8.2016 

9 Kaskadierende Auswertung von Internet- und 
Social-Media-Seiten 

● ● ● (●) 4. und 5.8.2016 

 

574  Grund für die Verzögerung ist einerseits die Mehrfachbelastung von studentischen Hilfskräften, für die sich das Erhe-

bungskonzept zudem teilweise als zu komplex herausstellte, andererseits die Elternzeit des Autors. Die intensive Bearbei-

tungsphase ab Juli 2016 stellt die Übernahme der zunächst als Hilfskrafttätigkeit konzipierten Erhebung durch den Pro-

jektbearbeiter dar. 
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entsprechend häufig nur schwer und vermutlich in einigen Fällen gar nicht mehr zugänglich. 

Gestufte Erhebung 

Die Erhebung folgte insgesamt einem kaskadierenden Schema (Abbildung 6.2). In einer Ab-

folge von acht standardisierten Stufen wurden zunächst neben direkt analysierbaren Inhalten 

Hinweise für die Suche in den nachfolgenden Stufen gesammelt. Hier erfolgte die Kaskade 

also von Stufe zu Stufe. Die Erhebung mündete aber schließlich in einer neunten Stufe, die in 

sich kaskadierend aufgebaut ist: Hier wurden fortlaufend Teilstichproben gebildet und die nicht 

direkt analysierbaren Hinweise wurden hier nicht von Stufe zu Stufe, sondern von einer Teil-

stichprobe in die nächste übertragen. Entsprechend besaß die neunte Stufe kein vordefiniertes 

Ende. Die Erhebung endete in dem Moment, in dem die Ressourcen für eine weitere Erhebung 

nicht ausreichten.575 

Abbildung 6.2: Schematische Darstellung des gestuften Vorgehens im Rahmen der Internetanalyse (HP = Verweise 
zu Internetseiten, SM = Verweise zu Social-Media-Seiten). 

Entsprechend lassen sich die neun Stufen wie folgt kurz beschreiben: 

1. In einer ersten Stufe werden Abfragen in fünf partizipationsbezogenen Datenbanken 

durchgeführt (etwa Vereinsregister, Datenbank zu Bürgerbegehren) und die Ergebnisse 

dieser Abfragen nach Einträgen abgesucht, die auf aktuelle planungsbezogene stadtpo-

litische Proteste in Berlin hinweisen. 

2. In einer zweiten Stufe werden so genannte „Petitionsplattformen“ als typische techni-

sche Basis für digitalen bzw. digital unterstützten Protest über regionale Filter abge-

fragt. Die Ergebnisse dieser Abfragen werden nach Einträgen abgesucht, die auf aktu-

elle planungsbezogene stadtpolitische Proteste in Berlin hinweisen. 

3. Die dritte Stufe ist eine halbsystematische Auswertung von Internetseiten, zu denen 

Verweise in den ersten Stufen gefunden werden. Die Inhalte der Internetseiten werden 

dabei sowohl nach analysierbaren Protestdaten als auch auf weitere Hinweise abge-

sucht. 

4. Stufe 4 stellt eine Suchabfrage innerhalb von zwei Sozialen Netzwerken dar. Es werden 

 

                                                             
575  Alternativ wäre es möglich, diesen Zeitpunkt vorab zu setzen (Zielzahl zu erfassender Proteste o.Ä.) oder die Erhebung 

fortzuführen, bis keine ausreichende Anzahl neuer Protestdaten mehr erfasst werden kann und eine Fortführung insofern 

als ineffektiv zu erachten wäre. 
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dabei sowohl thematische als auch geografische Schlagworte verwendet. Die Ergeb-

nisse dieser Abfragen werden nach Einträgen abgesucht, die auf aktuelle planungsbezo-

gene stadtpolitische Proteste in Berlin hinweisen. 

5. In der fünften Stufe werden Social-Media-Seiten, zu denen in den vier vorangegange-

nen Stufen Verweise gefunden wurden, halbsystematisch ausgewertet. Die Inhalte der 

Seiten in den Sozialen Netzwerken werden dabei sowohl nach analysierbaren Protest-

daten als auch auf weitere Hinweise abgesucht. 

6. Stufe 6 verwendet im Gegensatz zu den übrigen Stufen allgemeine Suchmaschinen als 

bei der nichtwissenschaftlichen Nutzung des Internets übliche, jedoch in besonderem 

Maße dynamische, fremdbestimmte und intransparente Inhalte des Internets.576 Gleich-

zeitig stellen sie ein wichtiges Verknüpfungselement zwischen Internetinhalten dar, das 

nicht anderweitig ersetzt werden kann. Bereits im Rahmen der Datenbankauswertung 

der Stufe 1 entstanden in hohem Maße Ergebnisse, die zwar (potentielle) Protestnen-

nungen beinhalten, jedoch keinerlei Verknüpfung mit weiteren Recherchemöglichkei-

ten innerhalb des Internets577 besitzen.578 

7. Stufe 7 war eine erneute Auswertung von Internetseiten. Die ab Stufe 3 gefundenen 

Verweise wurden analog zu Stufe 3 ausgewertet. 

8. Stufe 8 war eine erneute Auswertung von Social-Media-Seiten. Die ab Stufe 5 gefunde-

nen Verweise wurden analog zu Stufe 5 ausgewertet. 

9. Stufe 9 verknüpfte die Auswertungen von Internet- und Social-Media-Seiten der Stufen 

3 und 5 in einer kaskadierenden Erhebung, bei der jeweils diejenigen Verweise ausge-

wertet werden, die am wahrscheinlichsten valide Ergebnisse erwarten lassen. 

Generelle Stichprobe 

Die Grundgesamtheit sind alle Inhalte des Internets, die potentiell Hinweise auf aktuelle, pla-

nungsbezogene, stadtpolitische Proteste in Berlin im Sinne des Untersuchungsgegenstands ent-

halten. Aus dieser nicht bezifferbaren Grundgesamtheit wird eine Stichprobe zu bilden. Der 

Umfang dieser Stichprobe wird dynamisch im Laufe Erhebung gebildet. Nicht zuletzt ging es 

dabei auch darum, die Stichprobe handhabbar zu halten. Hierfür bestehen für jede Stufe ein-

deutige Kriterien, wie die Stichprobe gebildet und jeweils in Teilstichproben unterteilt wurde. 

Allgemein ausgeschlossen von der Stichprobe sind Internetseiten von Presse und Rundfunk, 

deren Reichweite mindestens gesamtstädtisch ist. Der von diesen Medien ausgehende Zugang 

zu Protestdaten wurde im Rahmen der Protestereignisanalyse eigenständig untersucht 

(6.3.1).579 

 

                                                             
576  Suchmaschinenabfragen, insbesondere über Google mit einem Marktanteil von über neunzig Prozent in der Bundesrepub-

lik, haben eine erhebliche Bedeutung für den Zugang und die „Fortbewegung“ im Internet. Sie strukturieren damit maß-

geblich die Wahrnehmung und Wahrnehmbarkeit im Internet. Insofern erscheint es möglich, diesen in der Alltagspraxis 

üblichen Weg auch für die Recherche von Protestdaten zu nutzen – insbesondere vor dem Hintergrund, das Protest im 

Sinne des Untersuchungsgegenstands als öffentlich verstanden wird. Allerdings sind die Suchparameter unbekannt und 

nicht nachvollziehbar. 

577  Die Abfrage in der Datenbank des Vereinsregister Berlin-Charlottenburg in Teilstichprobe 8 der Stufe 1 ermöglicht zwar 

eine (kostenpflichtige) Recherche in weiteren Vereinsdaten einschließlich der Satzung, darüberhinausgehende Informatio-

nen wären dann aber nur durch eine aufwendige, direkte Kontaktaufnahme mit den dort genannten Vorstandsmitgliedern 

der Vereine möglich. 

578  Zur Begrenzung der methodischen Schwierigkeiten des hilfsweisen Einsatzes des Instruments der Suchmaschine 

1. wird die Methode nur dort verwendet, wo Daten auf anderem Wege nicht zu erzielen waren, 

2. werden alle Ergebnisse gesondert gekennzeichnet und die Protestdaten im Folgenden entsprechend vorsichtig 

verwendet, 

3. werden die Suchergebnisse gesichert und mit einem Zeitstempel versehen, um die Problematik der Dynamik 

und fehlenden Wiederholbarkeit einzugrenzen, 

4. werden zwei unterschiedliche Suchmaschinen verwendet, um die Problematik der Fremdbestimmtheit und In-

transparenz einzugrenzen. 

579  Damit sind insbesondere die folgenden Internetseiten für die Auswertung nicht relevant: bz-berlin.de, berlinboxx.de, berli-

ner-kurier.de, blu.fm, morgenpost.de, berliner-zeitung.de, bild.de, inforadio.de, radioberlin.de/nachrichten/, radioeins.de, 

rbb-online.de, tagesspiegel.de, taz.de, top-magazin-berlin.de und zitty.de. Gleiches gilt auch für die Internetseiten bundes-
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Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

In Stufe 1 werden acht Teilstichproben gebildet, die acht Abfragen in fünf partizipationsbezo-

genen Datenbanken entsprechen,580 wie sie in Tabelle 6.8 dargestellt sind. Hierdurch werden 

insgesamt 86 Funde, 115 Verweise auf Internetseiten, ein Verweis auf eine Social-Media-Seite 

und 248 Nennungen erfasst.581  

Nr. Teil-

stichprobe 

Datenbank Link Suchabfrage 

01 Organisationsdatenbank 

„bürgeraktiv Berlin“ der Se-

natskanzlei Berlin 

www.berlin.de/buergeraktiv/engagieren/ 

organisationen/organisationsdatenbank/index.cfm? 

dateiname=organisation_suche_buergeraktiv.cfm& 

anwender_id=5 

Initiativ 

02 Aktion 

03 Bürger 

04 interessen 

05 bewegung.taz.de bewegung.taz.de/ Berlin 

061 Datenbank Bürgerbegehren 

von „Mehr Demokratie e.V.“  

www.mehr-demokratie.de/bb-datenbank.html? 

&no_cache=1 

Berlin 

072 Berichte des Petitionsaus-

schusses des Berliner Ab-

geordnetenhauses 2005-

2014 

www.parlament-berlin.de//de/Das-Parlament/Petitio-

nen/ 

Bericht-ueber-die-Arbeit-des-Ausschusses?o-

pen&ref=98SLZZ193DEVS 

-/- 

083 Vereinsregister Berlin 

(Charlottenburg) 

www.handelsregister.de/rp_web/mask.do?Typ=e Initiative bürgerinitiative bürger-

verein aktion interessengemein-

schaft bündnis gegen 

Tabelle 6.8: Teilstichproben der Stufe 1 der Internetanalyse, Abfragen in partizipationsbezogenen Datenbanken 

In der zweiten Stufe werden 59 Teilstichproben gebildet. Sie entstehen durch je eine gesamt-

städtische und je 22 teilraumbezogene Abfragen582 auf drei unterschiedlichen so genannten 

„Petitionsplattformen“ (Tabelle 6.9).583 . Im Ergebnis werden insgesamt 73 Funde, 25 Verweise 

auf Internetseiten, sieben Verweise auf eine Social-Media-Seite und zwei Nennungen erfasst. 

 

                                                             
weiter Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine, Zeitschriften, Rundfunkanstalten und Nachrichtenagenturen.  Expli-

zit nicht ausgeschlossen sind hingegen Lokalmedien, deren primäre Zielgruppe unterhalb der gesamtstädtischen Ebene 

liegt, insbesondere Stadtteilzeitungen sowie „Bewegungsmedien“ (Vereinszeitungen, Zeitschriften von Verbänden etc.) 

auf gesamtstädtischer, regionaler und überregionaler Ebene. 

580  Die acht genannten Datenbanken sind das Ergebnis einer entsprechenden Recherche nach geeigneten Verzeichnissen, die 

einerseits eine Vielzahl von Hinweisen auf Protestdaten im Internet vermuten lassen, andererseits nicht bereits per se einer 

einzelnen Bewegung, Protestform oder inhaltlichen Protestschwerpunkt zugeordnet sind und somit einen zu starken Bias 

für die Erhebungen darstellen könnten. 

581  Genannt werden hier nur die jeweils gültigen Funde, jedoch alle Verweise und Nennungen unabhängig von der Bewertung 

hinsichtlich der fünf Kriterien des Untersuchungsgegenstands. Bei allen vier Formen kann es zudem zu Mehrfachnennun-

gen sowohl innerhalb der Stufe als auch über mehrere Stufen hinwegkommen. 

582  Da die alltägliche Zuordnung eher den alten Bezirksnamen folgt und die neuen Bezirke sämtlich über die Suche nach den 

alten auffindbar sind, werden die alten Bezirksnamen für die Suche verwendet. Die bis zur Wiedervereinigung gültigen 

Bezirke waren: Friedrichshain, Hellersdorf, Hohenschönhausen, Köpenick, Lichtenberg, Marzahn, Mitte, Pankow, Prenz-

lauer Berg, Treptow, Weißensee, Charlottenburg, Kreuzberg, Neukölln, Reinickendorf, Schöneberg, Spandau, Steglitz, 

Tempelhof, Tiergarten, Wedding, Wilmersdorf und Zehlendorf. Auf eine Suche nach „Mitte“ wurde allerdings verzichtet, 

weil diese Suche zu unspezifisch wäre und die Ergebnisse einer Suchabfrage „Berlin Mitte“ bereits über die Suche nach 

„Berlin“ erfasst sind. 

583  So genannte „Onlinepetitionen“, die sich nicht nur an Parlamente, sondern unterschiedlichste Protestobjekte wie Regie-

rungsstellen, Unternehmen und sonstige Institutionen, einzelne Politiker und Privatpersonen richten können, sind eine in 

den vergangenen Jahren geläufig gewordene Form der E-Partizipation. Während zunächst insbesondere verschiedene bun-

desweit und international aufgestellte Nichtregierungsorganisationen diese Aktionsform nutzten, um ihre (zumeist bundes-

weiten oder internationalen) Anliegen zu artikulieren und lokale Organisationen dies teilweise auf ihren Internetseiten 

adaptierten, wurde die Aktionsform durch die ab ca. 20107 mehrere so genannte Petitionsplattformen, die die Erstellung 

von Onlinepetitionen nicht nur für Organisationen, sondern auch Privatpersonen ermöglichen. Sie verfügen über einen 

standardisierten Aufbau für die „Petitionen“, Verlinkungen mit Internet- und Social-Media-Seiten und sind insofern eine 

gut geeignete Quelle und Ausgangsbasis für eine systematische Erhebung von Protestdaten im Internet. Es wurden die in 

der Bundesrepublik am häufigsten genutzten Plattformen ausgewählt. 
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Nr. Teil-

stichprobe 

Plattform Link Suchabfrage / Filter 

01 openpetition.org www.openpetition.de/region/peti-

tion/Berlin 

Berlin 

02 Change.org www.change.org/search Berlin 

03 Campact (WeAct) weact.campact.de/petitions/ Berlin 

04 - 154 openpetition.org www.openpetition.de/region/peti-

tion/Berlin 

Teile von Berlin584 

16 - 37 Change.org www.change.org/search [alte Bezirksnamen ohne Mitte] 

38 - 59 Campact (WeAct) weact.campact.de/petitions/ 

Tabelle 6.9: Teilstichproben der Stufe 2 der Internetanalyse, Abfragen in so genannten „Petitionsplattformen“ 

In der dritten Stufe werden in sechs Teilstichproben Internetseiten ausgewertet, die entweder 

vorab bekannt waren oder in den Stufen 1 und 2 als Verweise erfasst wurden.585 Diese Quellen 

werden im Rahmen der Stufe 3 zunächst zusammengefasst und sortiert. Sodann werden sechs 

Teilstichproben gebildet, von denen nur die ersten vier bearbeitet wurden (Tabelle 6.10).586 

Hier werden insgesamt 63 Funde, 350 Verweise auf Internetseiten, 44 Verweise auf eine Social-

Media-Seite und 16 Nennungen erhoben. 

Nr. Teil-

stichprobe 

Einstiegsdaten Bearbeitung 

01 Verweise auf Internetseiten, die in allen fünf Kriterien eindeutig positiv bewertet wurden bearbeitet 

02 Verweise auf Internetseiten, die in vier Kriterien eindeutig positiv und einem weiteren möglicher-

weise positiv bewertet wurden 

bearbeitet 

03 Verweise auf Internetseiten, die in drei Kriterien eindeutig positiv und zwei weiteren möglicher-

weise positiv bewertet wurden 

bearbeitet 

04 Verweise auf Internetseiten, die in zwei Kriterien eindeutig positiv und drei weiteren möglicher-

weise positiv bewertet wurden 

bearbeitet 

05 Verweise auf Internetseiten, die in einem Kriterium eindeutig positiv und vier weiteren möglicher-

weise positiv bewertet wurden 

in Stufe 9 überführt 

06 Verweise auf Internetseiten, die in fünf Kriterien möglicherweise positiv bewertet wurden in Stufe 9 überführt 

Tabelle 6.10: Teilstichproben der Stufe 3 der Internetanalyse, Auswertung von Internetseiten 

In Stufe 4 werden in den beiden in der Bundesrepublik am stärksten frequentierten Sozialen 

 

                                                             
584  Am unteren Rand der Rubrik „Berlin“ finden sich Verweise zu „Petitionen in Teilen von Berlin“, insbesondere einzelnen 

Bezirken. Diesen Verweisen wird in alphabetischer Reihenfolge gefolgt. 

585  Der Einstiegsdatensatz setzte sich hier also aus sechs Quellen zusammen: 

1. Verweise auf Internetseiten aus der partizipativen Befragung (1.3.2) 

2. Verweise auf Internetseiten aus der Protestereignisanalyse 

3. Verweise auf Internetseiten aus der Raumbeobachtung 

4. Verweise auf Internetseiten aus der Expertenbefragung 

5. Verweise auf Internetseiten aus partizipationsbezogenen Datenbanken (Stufe 1)  

6. Verweise auf Internetseiten aus „Petitionsplattformen“ (Stufe 2) 

586  Die zwei letzten Teilstichproben wurden in den Eingangsdatensatz der Stufe 9 überführt. 
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Netzwerken „Facebook“ und „Google+“ Suchabfragen der netzwerkinternen Suche eine Stich-

probe gezogen,587 die aus zehn Teilstichproben besteht (Tabelle 6.11). Dadurch werden 18 Ver-

weise auf Social-Media-Seiten erzielt.588 

In der fünften Stufe werden Social-Media-Seiten ausgewertet, die entweder vorab bekannt wa-

ren oder die als Verweise in den Stufen 1 bis 4 erfasst wurden.589 Diese Quellen werden im 

Rahmen der Stufe 5 zunächst zusammengefasst und sortiert, um analog zu Stufe drei 18 Teil-

stichproben zu bilden, die sich zusätzlich zur Bewertung auch in den Quellen unterscheiden 

(Facebook, Google+, sonstige soziale Netzwerke).590 Daraus ergeben sich 56 Funde, 223 Ver-

weise auf Internetseiten, 487 Verweise auf eine Social-Media-Seite und sechs Nennungen. 

Im Rahmen der Stufe 6 werden sechs Quellen zusammengefasst und sortiert,591 aus denen 

 

                                                             
587  Social-Media-Seiten haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen und ersetzen mittlerweile gerade 

für kleinere Organisationen, ad hoc gebildete Gruppen und Privatpersonen den Betrieb einer eigenen Internetseite. Es wird 

zum Teil auch von einer von sonstigen Teilen der Lebenswelt abgelösten eigenen Sphäre gesprochen, in der wie in allen 

übrigen Teilen der Gesellschaft potentiell auch eine Protestorganisation stattfinden kann. Insofern erscheint es geboten, 

hier eine grundlegende Suche nach Protestdaten und Hinweisen durchzuführen, die unabhängig von Erhebungen in ande-

ren Teilen des Internets oder der realen Welt funktioniert. In den vergangenen Jahren Facebook zunächst als deutlich prä-

feriertes Social-Media-Angebot (zumindest im relevanten, nicht näher spezialisierten Bereich und der politischen Kom-

munikation) herausgebildet und sind andere Angebote eingestellt worden (etwa die in der Bundesrepublik zeitweise recht 

beliebten „StudiVZ“ u.Ä. und „Wer kennt wen“). Allein Google konnte mit seinem relativ spät eingeführten Angebot 

„Google+“ einen gewissen Marktanteil erhalten und soll ebenfalls ausgewertet werden. Der ebenfalls häufig genutzte 

Kurznachrichtendienst Twitter sowie Videoportale, die beide ebenfalls Social-Media-Funktionen besitzen, wird hingegen 

nicht in die Untersuchung einbezogen, da die Auswertbarkeit nur bedingt gegeben ist. 

588  Der geringe Trefferumfang lässt die Anwendung insgesamt fraglich erscheinen, zumal auch für die Suchmaschinen der 

Social-Media-Seiten einige der Probleme gelten, die oben für allgemeine Suchmaschinen beschrieben werden. So sind die 

Suchparameter unbekannt und nicht immer nachvollziehbar. Insofern werden Funde und Hinweise, die allein auf die Su-

che auf Social-Media-Seiten zurückzuführen sind, als „besondere Quellen“ gekennzeichnet (6.5.1). 

589  Der Einstiegsdatensatz setzte dementsprechend sich aus sechs Quellen zusammen: 

1. Verweise auf Social-Media-Seiten von Protestnetzwerken aus der partizipativen Befragung 

2. Verweise auf Social-Media-Seiten aus der Protestereignisanalyse 

3. Verweise auf Social-Media-Seiten aus partizipationsbezogenen Datenbanken (Stufe 1)  

4. Verweise auf Social-Media-Seiten aus „Petitionsplattformen“ (Stufe 2)  

5. Verweise auf Social-Media-Seiten aus ausgewerteten Internetseiten (Stufe 3)  

6. Verweise auf Social-Media-Seiten aus Social-Media-Suchen (Stufe 4) 

590  Im Einzelnen sind die 18 Teilstichproben zur Auswertung von Social-Media-Seiten in Stufe 5 in der nachfolgenden Ta-

belle wiedergegeben: 

Nr. Teilstich-
probe 

Einstiegsdaten 

01 Verweise auf Facebook-Seiten, die in allen fünf Kriterien eindeutig positiv bewertet wurden 

02 Verweise auf Facebook-Seiten, die in vier Kriterien eindeutig positiv und einem weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

03 Verweise auf Facebook-Seiten, die in drei Kriterien eindeutig positiv und zwei weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

04 Verweise auf Facebook-Seiten, die in zwei Kriterien eindeutig positiv und drei weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

05 Verweise auf Facebook-Seiten, die in einem Kriterium eindeutig positiv und vier weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

06 Verweise auf Facebook-Seiten, die in fünf Kriterien möglicherweise positiv bewertet wurden 

07-12 Verweise auf Google-Plus-Seiten, die in allen fünf/vier/drei/zwei/einem Kriterien/um eindeutig positiv bewertet wurden 

13-18 Verweise auf sonstige Social-Media-Seiten, die in allen fünf/vier/drei/zwei/einem Kriterien/um eindeutig positiv bewertet wurden 

 Im Gegensatz zu Stufe 3 wurden hier sämtliche Verweise ausgewertet, da hier weniger die direkte Datenerhebung, son-

dern die Erfassung zusätzlicher Verweise auf Internet- und Social-Media-Seiten im Vordergrund stand. 

591  Der Einstiegsdatensatz für die Suchmaschinenabfragen setzte sich aus neun Quellen zusammen: 

1. Nennungen von Protestnetzwerken aus der partizipativen Befragung 

2. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus partizipationsbezogenen Datenbanken (Stufe 1) 

3. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus „Petitionsplattformen“ (Stufe 2) 

4. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus ausgewerteten Internetseiten (Stufe 3) 

5. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus ausgewerteten Social-Media-Seiten (Stufe 5)  

6. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus der Protestereignisanalyse 

7. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus der Polizeidatenanalyse 

8. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus der Expertenbefragung 

9. Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen aus der Raumbeobachtung 
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zwölf Teilstichproben gebildet werden, die sich auf zwei Suchmaschinen und die sechs unter-

schiedlichen Bewertungen beziehen, wie sie in Stufe 3 eingeführt wurden.592 Auf diese Weise 

können die Nennungen aus den vorangegangenen Stufen in 221 Verweise auf Internetseiten 

und acht Verweise auf Social-Media-Seiten „umgewandelt“ werden.593  

Nr. Teil-

stichprobe 

Soziales Netzwerk Suchabfrage voraussichtl. Trefferanzahl 
(Stand 1.9.2015) 

01 Facebook Protest Berlin unbekannt 

02 Bürgerinitiative Berlin unbekannt 

03 Interessengemeinschaft Berlin unbekannt 

04 Gegen Berlin unbekannt 

05 Aktion Berlin unbekannt 

06 Google+ Protest Berlin unbekannt 

07 Bürgerinitiative Berlin unbekannt 

08 Interessengemeinschaft Berlin unbekannt 

09 Gegen Berlin unbekannt 

10 Aktion Berlin unbekannt 

Tabelle 6.11: Teilstichproben der Stufe 4 der Internetanalyse, Abfragen in Sozialen Netzwerken 

In der siebten Stufe werden in sechs Teilstichproben Internetseiten ausgewertet, die in den Stu-

fen 3, 5 und 6 erfasst wurden. Diese Quellen werden im Rahmen der Stufe 6 zunächst zusam-

mengefasst und sortiert. Zusätzlich erfolgt ab dieser Stufe eine Überprüfung, ob Verweisen be-

reits zu einem früheren Erhebungszeitpunkt gefolgt wurde. Schließlich werden daraus sechs 

Teilstichproben analog zu Stufe 3 gebildet, von denen wiederum die letzten beiden unbearbei-

tet bleiben und in Stufe 9 übertragen werden. So können weitere 308 Verweise auf Internetsei-

ten und 27 auf Social-Media-Seiten erlangt werden. In der achten Stufe erfolgt dann eine 

zweite Auswertung von Social-Media-Seiten, deren Verweise in den Stufen 5, 6 und 7 erfasst 

und in 18 Teilstichproben analog zu Stufe 5 zusammengefasst wurden. Hier werden jedoch je-

weils nur fünf Verweise auf Internet- und Social-Media-Seiten, dafür aber 55 Funde erfasst. 

Schließlich werden in der neunten Stufe Internet- und Social-Media-Seiten ausgewertet, die in 

den Stufen 7 und 8 erfasst, in den Stufen 3 und 7 zurückgestellt wurden oder im Laufe der 

Stufe 9 selbst erfasst werden.594 Diese Quellen werden im Rahmen der Stufe 9 zunächst zusam-

 

                                                             
592  Im Einzelnen sind die zwölf Teilstichproben für die Suchmaschinenabfragen in Stufe 6 in der nachfolgenden Tabelle wie-

dergegeben: 

Nr. Teil- 
stichprobe 

Suchma-
schine 

Abfragen 

01 Google Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen, die in allen fünf Kriterien eindeutig positiv bewertet wurden 

02 Metager Nennungen von möglichen Protestbezeichnungen, die in allen fünf Kriterien eindeutig positiv bewertet und in 01 nicht gefunden wurden 

03 Google … die in vier Kriterien eindeutig positiv und einem weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

04 Metager … die in vier Kriterien eindeutig positiv und einem weiteren möglicherweise positiv bewertet und in 03 nicht gefunden wurden 

05 Google … die in drei Kriterien eindeutig positiv und zwei weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

06 Metager … die in drei Kriterien eindeutig positiv und zwei weiteren möglicherweise positiv bewertet und in 05 nicht gefunden wurden 

07 Google … die in zwei Kriterien eindeutig positiv und drei weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

08 Metager … die in zwei Kriterien eindeutig positiv und drei weiteren möglicherweise positiv bewertet und in 07 nicht gefunden wurden 

09 Google … die in einem Kriterium eindeutig positiv und vier weiteren möglicherweise positiv bewertet wurden 

10 Metager … die in einem Kriterium eindeutig positiv und vier weiteren möglicherweise positiv bewertet und in 09 nicht gefunden wurden 

11 Google …die in fünf Kriterien möglicherweise positiv bewertet wurden 

12 Metager … die in fünf Kriterien möglicherweise positiv bewertet und in 11 nicht gefunden wurden 
 

593  Diese Verweise und alle Funde und Hinweise, die in späteren Stufen allein auf die Suchmaschinenabfragen zurückzufüh-

ren sind, werden insofern als „besondere Quellen“ gekennzeichnet (6.5.1). 

594  Der Einstiegsdatensatz setzte sich demnach aus fünf Quellen zusammen: 

1. Verweise auf Internetseiten aus der erneuten Auswertung von Internetseiten (Stufe 7) 

2. Verweise auf Internetseiten aus der erneuten Auswertung von Social-Media-Seiten (Stufe 8) 
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mengefasst und sortiert. Bis zum Abbruch der Untersuchung werden fünf Teilstichproben ge-

bildet und ausgewertet (Tabelle 6.12). 

Nr. Teil-

stichprobe 

Einstiegsdaten Anzahl Ein-

stiegsverweise 

1 Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus allen vorangegangenen Stufen, die in allen fünf Kriterien positiv bewertet wurden  

55 

2 Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus Teilstichprobe 1, die in allen fünf Kriterien positiv bewertet wurden sowie 

Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus allen vorangegangenen Stufen, die in vier Kriterien positiv bewertet wurden 

87 

3 Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus Teilstichprobe 2, die in fünf oder vier Kriterien positiv bewertet wurden 

8 

4 Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus Teilstichprobe 3, die in fünf, vier oder drei Kriterien positiv bewertet wurden sowie 

Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus allen vorangegangenen Stufen, die in drei Kriterien positiv bewertet wurden 

50 

5 Verweise auf Internetseiten und Social-Media-Seiten von ausgewerteten Internet- und Social-Me-

dia-Seiten aus Teilstichprobe 4, die in fünf oder vier Kriterien positiv bewertet wurden 

13 

Tabelle 6.12: Teilstichproben der Stufe 9 der Internetanalyse, kaskadierende Auswertung von Internetseiten und 
Social-Media-Seiten 

Einhundert zusätzliche Funde können auf diese Weise erzielt werden, bis die Erhebung die 

Ressourcengrenze erreichte und beendet wurde. Insgesamt bleiben allerdings 558 Verweise un-

terschiedlicher Bewertung unbearbeitet, davon immerhin 13 Verweise, die in allen fünf Krite-

rien dem Untersuchungsgegenstand entsprachen, und 31 mit mindestens vier Übereinstimmun-

gen. Dieses Ergebnis verdeutlich in besonderer Weise, dass die Internetanalyse wie alle übrigen 

Methoden nur einen Ausschnitt aus der Protestwirklichkeit abbilden kann. 

Identifizierung von relevanten Daten 

Die Identifizierung von relevanten Inhalten, Verweisen und Nennungen erfolgt in allen neun 

Stufen in der gleichen Weise und orientiert sich an der Identifizierungsmethode innerhalb der 

Protestereignisanalyse und Polizeidatenanalyse (6.3.1, 6.3.2). Jeder Datenbankeintrag, jede On-

linepetition, Internet- oder Social-Media-Seite sowie jede Ergebnisseite einer Suchmaschinen-

abfrage wurden systematisch nach Einträgen abgesucht. Hierfür wird für jede Teilstichprobe in 

jeder Stufe eine Bewertungsliste geführt, in der die Bearbeiter/innen neben weiteren Anga-

ben595 bewerten, ob die Einträge aktuelle planungsbezogene stadtpolitische Proteste in Berlin 

 

                                                             
3. Verweise auf Social-Media-Seiten aus der erneuten Auswertung von Social-Media-Seiten (Stufe 8) 

4. Verweise auf Internetseiten aus vorangegangenen Stufen 3 und 7, auf deren Auswertung aufgrund geringer Rele-

vanz bislang verzichtet wurde. 

595  Bewertungslisten bestehen aus den folgenden Spalten: 

A. fortlaufende Nummerierung 

B. Nummer der aktuellen Stufe 

C. Nummer der aktuellen Teilstichprobe. 

D. Anzahl eindeutig positiver Kriterien – die Anzahl wird automatisch ermittelt. 

E. Anzahl möglicherweise positiver Kriterien – die Anzahl wird automatisch ermittelt. 

F. Hier werden „besondere Quellen“ ausgewiesen, deren Ergebnisse gesondert auszuwerten sind. Also Daten, die 

Ergebnisse anderer Erhebungen zurückzuführen sind, oder die auf Ergebnisse der Suchmaschinenabfragen in 

Stufe 6 zurückzuführen sind. 

G. Kopierter Verweis auf die jeweilige Homepage oder Social-Media-Seite bzw. Bezeichnung der Protestnennung. 

H. Nummer unter der der Eintrag in der in Spalte N angegebenen Sicherungsdatei zu finden ist. Sind in der Siche-

rungsdatei keine Nummern enthalten, wird eine entsprechende Nummerierung von oben nach unten angenommen 

und die Zahl entsprechend eingetragen. 

I. Art der zu bewertenden Hinweise auf Protestdaten. Für Inhalte zur direkten Auswertung wird eine „1“, für Ver-

weise auf Internetseiten eine „2“, für Verweise auf Social-Media-Seiten eine „3“ und für Begriffsnennungen eine 
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erwarten lassen. Ab Stufe 3 werden zunächst nur entsprechend bewertete direkt auswertbare 

Inhalte gesichert und erst in einem zweiten Durchgang Verweise auf Internet- und Social-Me-

dia-Seiten sowie Nennungen in separaten Listen erfasst, aus denen dann wie zuvor beschrieben 

die Einstiegslisten für nachfolgende Stufen erstellt werden. 

Sortierung von Daten 

Von den vier unterschiedlichen Ergebnisformen der neunstufigen Auswertung von Internetan-

geboten werden nur die direkt auswertbaren Protestdaten („Funde“) für die weitere Auswertung 

aufbereitet. Die Hinweise dienen allein der Suche nach solchen Protestdaten in anderen Stufen. 

Die Sortierung wird dabei in drei Arbeitsschritten vollzogen: Der erste Arbeitsschritt dient der 

Zusammenfassung und erneuten Bewertung von Protesten, die in den Stufen 3, 5, 7, 8 und 9 

erfasst werden. Dabei wird durch kursorisches Lesen der gesicherten Inhalte für jeden Fund 

entschieden, ob die darin enthaltenen Inhalte Daten zu einem oder mehreren Protesten im Sinne 

des Untersuchungsgegenstands enthalten oder nicht. Sofern möglich, wird mindestens ein da-

tierbarer Protest bestimmt, der in der Datei beschrieben wird, und zugleich eine einfache Prü-

fung des Aussagegehalts vorgenommen.  

Anders als bei Protestereignisanalyse und Polizeidatenanalyse zur Reduzierung des Erhebungs-

aufwands wird keine getrennte Erhebung von Protestereignissen vorgenommen. Daher ist es in 

besonderem Maße nötig, Sorge dafür zu tragen, dass zwei Proteste nicht vorschnell als ein ge-

meinsamer Protest erachtet würden, obwohl sie im Zeitverlauf eine erhebliche und explizite 

Veränderung der zentralen Protestinhalte, eine Abspaltung von Teilen der Trägerschaft mit mo-

difiziertem Protestinhalt oder eine Ortsverlagerung (bzw. die räumliche Ausdehnung durch zu-

sätzliche Proteststandorte) erfahren haben. Entsprechend erfolgte eine getrennte Sortierung der 

Protestdaten nach Jahren.  

Erst im dritten Arbeitsschritt geht es darum, die in der Erhebung gefundenen Protestdaten zu 

Protesten zu gruppieren, die dann für die Datenbank inhaltsanalytisch ausgewertet werden kön-

nen (6.2.2). In allen Arbeitsschritten erfolgt eine Prüfung der Übereinstimmung mit dem Unter-

suchungsgegenstand. Insgesamt wurden so 312 Fälle für die Eintragung in die Datenbank er-

fasst. 

6.3.4 Standardisierte Expertenbefragung lokaler Akteure 

Vor allem im Sinne des Methodentests und der Überprüfung von Vorselektionen der medialen 

Berichterstattung (6.1.2, 6.3.1) wurde als vierte Methode eine standardisierte Expertenbefra-

gung von lokalen Akteuren durchgeführt, bei denen aufgrund ihres professionellen Hinter-

 

                                                             
„4“ eingetragen.  

J. Bewertung, ob der Eintrag aktuell im Sinne des Untersuchungsgegenstands ist. Ist dies eindeutig der Fall, wird 

eine „1“ eingetragen, ist die möglich eine „2“. Ist der Eintrag nicht aktuell im Sinne des Untersuchungsgegen-

stands, bleibt die Zelle leer.  

K. Bewertung, ob der Eintrag Berlin im Sinne des Untersuchungsgegenstands zuzuordnen ist, analog zu Spalte J. 

L. Bewertung, ob der Eintrag Protest im Sinne des Untersuchungsgegenstands darstellt, analog zu Spalte J. 

M. Bewertung, ob der Eintrag stadtpolitisch im Sinne des Untersuchungsgegenstands ist, analog zu Spalte J. 

N. Bewertung, ob der Eintrag einen Planungsbezug im Sinne des Untersuchungsgegenstands besitzt, analog zu 

Spalte J. 

O. Dateiname der Ergebnisdatei, die im Rahmen der Teilstichprobe angelegt wurde und in der der bewertete Eintrag 

zu finden ist. 

P. Möglichkeit zur Kommentierung, Konkretisierung. 
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grunds eine Kenntnis von Teilen des örtlichen (planungsbezogenen) Protestspektrums ange-

nommen werden kann (Lokalpolitiker/innen, Planer/innen, Architekt/inn/en, Verbandsvertre-

ter/innen, Sozialarbeiter/innen und Vergleichbare, Tabelle 6.13).  

Bereits auf konzeptioneller Ebene wurde davon ausgegangen, dass das Erhebungsziel nur be-

dingt geeignet ist, vollständig bzw. allein mittels einer Akteursbefragung erfasst zu werden.596 

Da die Methode allerdings auch eine spezielle Möglichkeit bietet, relevantes Protestgeschehen 

zu identifizieren, das mit Hilfe der übrigen Methoden nicht oder nur unvollständig erfassbar 

ist,597 wurde die Methode als ergänzend betrachtet und entsprechend konzipiert.598 

Neben gesamtstädtischen Akteuren wurden gezielt Personen aus den beiden Bezirken Pankow 

und Tempelhof-Schöneberg ausgewählt.599 Die Ansprache erfolgte schriftlich per E-Mail in der 

Zeit von 11. bis 16 September 2015, die Befragung fand zwischen dem 11. September und 

15.Oktober 2015 entweder telefonisch oder per Online-Fragebogen statt (siehe Stichprobe). 

Kern der Befragung war die Nennung bekannter Proteste und sonstiger bürgerschaftlicher Initi-

ativen innerhalb des Untersuchungszeitraums und die Abfrage von Anlässen, Akteuren etc. 

Generelle Stichprobe 

Da es keine lokalen Expert/inn/en gibt, die über ein allumfassendes Wissen über den Untersu-

chungsgegenstand verfügen, war es erforderlich, im Rahmen der Befragung sehr unterschiedli-

che Expert/inn/en anzusprechen, um deren jeweils begrenztes, aber spezifisches Wissen zusam-

menzutragen. Die Stichprobe umfasste eine relevante Anzahl von Lokalpolitiker/innen (insbe-

 

                                                             
596  Nachfolgende methodische Gründe zeigen die Beschränkungen einer Expertenbefragung, einer umfassenden Identifizie-

rung des planungsbezogenen stadtpolitischen Protestgeschehens im Untersuchungszeitraum (2005 bis 2014, ergänzend 1. 

Halbjahr 2015) dienlich zu sein: 

• Befragungen sind grundsätzlich nur eingeschränkt für die Erhebung von Informationen geeignet, sie dienen übli-

cherweise eher der Erfassung von Einschätzungen und Positionen der Befragten. Formen der informationsgene-

rierenden Befragung (etwa Kommunalbefragungen) benötigen eine deutlich stärkere institutionelle Einbindung, 

die innerhalb des Forschungsvorhabens nicht vorausgesetzt werden kann. 

• Der lange Untersuchungszeitraum bedeutet, dass die Erinnerung an die zu identifizierenden Proteste bei den Be-

fragten unterschiedlich deutlich und detailliert ausgeprägt ist. 

• Wie nicht zuletzt auch die Befragung im Rahmen des AS1 gezeigt hat, waren die Befragten innerhalb des Unter-

suchungszeitraums ggf. mit einer großen Zahl von Protesten konfrontiert oder haben zumindest Kenntnis darüber. 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Befragten sämtliche ihnen bekannte relevante Proteste im Rahmen der Beschrei-

bung nennen oder gar beschreiben können. 

• Die gewünschte Detailtiefe (Benennung von Umfang, Handlungen, Anlässen, Anliegen, Begründungen, Trägern, 

Objekten und Reaktionen) würde eine sehr intensive Befragung erfordern, während die Bereitschaft zur Teil-

nahme an einer entsprechend ausführlichen Befragung aus den zuvor genannten Gründen als eher gering einge-

schätzt werden muss. 

So war insgesamt davon auszugehen, dass die erhobenen Rohdaten in erheblichem Maße aufbereitet werden müssen, da 

Proteste ggf. unterschiedlich benannt und widersprüchliche Angaben gemacht werden. 

597  Hingegen bietet die Methode erhebliche Vorzüge, die dazu führen, dass sie in das Erhebungskonzept aufgenommen 

wurde: 

• Bei der Befragung können nicht nur Informationen, sondern darüberhinausgehende Einschätzungen und Bewer-

tungen erfasst werden, mit denen die Informationen in Bezug gesetzt werden können. 

• Die Befragten sind (potentielle) Expert/inn/en für einen spezifischen Ausschnitt des Protestgeschehens. Sie verfü-

gen daher über Informationen, die ansonsten unzugänglich sind. 

• Dies führt auch dazu, dass sie möglicherweise Kenntnis über Proteste und „protesthaft“ Handlungen besitzen, die 

die Wahrnehmungsschwelle der anderen Erhebungsmethoden unterschreiten. 

598  So wurde der größere Teil der Befragten gebeten, sich bei ihren Antworten auf solche Proteste zu beschränken, die ihrer 

Kenntnis nach keine oder nur eine geringe mediale Aufmerksamkeit erfahren haben. Damit wird zugleich verhindert, dass 

die Expertenbefragung gesamtstädtischer Akteure zu einer gewissen Redundanz bei „großen“, relativ bekannten Protesten 

führt. Dem wurde zudem durch eine ergänzende Befragung ähnlicher Akteure auf der Ebene zwei ausgewählten Stadtteils 

durchgeführt. Nur in zwei Expertengruppen, in denen im Rahmen der Onlinebefragung eine große Zahl von Befragten zur 

Verfügung stand, wurde zu Testzwecken zusätzlich auch eine allgemeine Befragung ohne die Beschränkung auf Proteste 

mit geringer medialer Aufmerksamkeit durchgeführt. Sie diente überwiegend dem Methodentest und -abgleich. 

599  An dieser Stelle wurden keine eigenständigen Auswahlkriterien erstellt. Vielmehr war eine Angleichung an die Auswahl 

bei der Raumbeobachtung beabsichtigt. 
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sondere lokale Fachpolitiker/innen), Planer/innen, Architekt/inn/en, relevante Verbandsvertre-

ter/innen (Umwelt, Soziales, Mieter, Gewerkschaften, Unternehmertum) und Vertreter/innen 

parteinaher Stiftungen sowie relevante Sozialarbeiter/innen bzw. Personen mit professionellem 

Zugang zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen (Migranten, Jugend, Quartiersmanagement, 

Kirche). 

Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

Die Stichprobe innerhalb dieser Gesamtheit wurde gruppenspezifisch gebildet.600 Diese wurde 

aus pragmatischen Gründen in die in Tabelle 6.13 benannten Teilstichproben geteilt.601 Für alle 

Befragten fand eine weitgehend gleichlautende Ansprache per E-Mail statt.602 Im Vorfeld der 

Erhebung wurden durch zwei Bearbeiter/innen über eine Internetrecherche potentielle Befragte 

sowie ihre E-Mail-Adressen und – sofern erforderlich – Telefonnummern in einer Tabelle zu-

sammengetragen. Der Autor wählte zudem anhand der Kriterien für die Stichprobenbildung die 

geeigneten Personen für eine Ansprache aus. Für die internetbasierte Befragung wurde der Fra-

gebogen in drei Onlinefragebögen umgesetzt und dabei über die Verwendung von Variablen 

eine Feinsteuerung der weiteren Anspracheformen erreicht.603  

Für die Telefonbefragung wurde der Fragebogen zu einem Interviewbogen aufbereitet und mit 

dem Wortlaut der Fragen, Hinweisen zu Ansprache und Überleitung sowie Anweisungen verse-

hen.604 

 

                                                             
600  Die Auswahl erfolgte dabei einerseits mit dem Ziel, ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher Ansprechpersonen 

zu befragen bzw. den Zugang zu diesen Personengruppen zu testen. Andererseits wurden Beschränkungen eingeführt, die 

erstens eine übermäßige Beanspruchung von Ressourcen von Institutionen verhindern soll, zweitens eine Wiederholung 

im Rahmen der Hauptstudie als Möglichkeit beibehält und drittens die Ressourcen für die Durchführung in vertretbarem 

Umfang hält. 

601  Die Befragung erfolgte dann spezifisch nach Untergruppe telefonisch oder online. Eine Ausnahme bildet die Experten-

gruppe der Architekt/inn/en, für die keine Untergruppen bestehen. Stattdessen wird die Stichprobe hier zufällig geteilt und 

auf die beiden Befragungsarten verteilt. Für den telefonischen Teil der Befragung erfolgt zudem eine Bildung von Teil-

stichproben, um eine gleichmäßige Befragung der verschiedenen Expertengruppen auch dann zu gewährleisten, wenn die 

personellen Ressourcen nicht für eine Befragung der gesamten Stichprobe ausreichen sollten. 

602  Wesentliche Inhalte waren ein Hinweis auf die Anonymität bzw. Anonymisierung der Befragung, der Grund der Auswahl 

der/s Befragten, eine Benennung wesentlicher Ziele des Forschungsvorhabens, die Dauer der Befragung, die Möglichkeit 

der Abmeldung sowie Hinweise auf zusätzliche Informationen im Internet sowie die Rücksprachemöglichkeit. Bei der 

Telefonbefragung wurde zudem auf den Befragungszeitraum, die Bitte um Angabe von Bürozeiten sowie die Vorbespre-

chung mit Mitarbeiter/inne/n und Kolleg/inn/en und wesentliche Fragen zur Vorbereitung benannt. Bei der Einladung zur 

Onlinebefragung wurden neben den Zugangsdaten auch eine Einreichungsfrist benannt und für mehrere Teilstichproben 

die Möglichkeit der Weiterleitung geboten. 

Ergänzend wurde auch eine Datenschutzerklärung abgegeben und darauf hingewiesen, dass keine personenbezogenen 

Daten erhoben werden. Die Onlinebefragung beginnt dann mit zusätzlichen Hinweisen auf dem Begrüßungsbildschirm, zu 

Beginn der telefonischen Befragung werden diese Hinweise mündlich übermittelt (siehe ). Hierzu zählen eine Erläuterung 

des Begriffs „Planungsprotest“ sowie zur Abgrenzung Untersuchungsraum und -zeitraum. 

603  Technisch wird die internetbasierte Befragung in drei Befragungen geteilt, die sich an drei verschiedene Untergruppen 

richten: 

1. Personen mit zu erwartender Fachkenntnis im Bereich der Planung,  

2. Gruppen, deren Mitglieder vermutlich Laien auf dem Gebiet der Planung sind, und 

3. Architekt/inn/en und Stadtplaner/in, die nicht allein zu Planungsprotesten mit geringer medialer Aufmerksamkeit, 

sondern zum gesamten Spektrum der Planungsproteste befragt werden. 

Diese drei Befragungen werden zusätzlich gruppenspezifisch angepasst durch die Verwendung von zwei Variablen: Be-

rufsbezeichnung (sowie für die E-Mail-Ansprache eine berufsgruppenspezifische Erläuterung der Auswahl) und Raumbe-

zug (Berlin, Bezirk Pankow, Bezirk, Tempelhof-Schöneberg, jeweiligen Bezirk). 

604  Der Interviewbogen wurde dabei so gestaltet, dass er zugleich als Protokollvordruck dient. Dabei können die Protestbe-

schreibungen als Fundstücke herausgetrennt werden. 
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Nr. Form Mediale 

Auf-

merks. 

Planungsbezug Raum Expert/inn/en (Untergruppen) Anzahl 

01 Online gering professionell, oder 

architektonisch 

Berlin Stadtplaner/inn/en mit Listeneintrag (1 Hälfte) 

Architekt/inn/en mit Listeneintrag (1 Drittel) 

Quartiersmanager/innen (1 Hälfte) 

69 

02 Online gering lokalpolitisch  Pankow Mitglieder der BVV Pankow (Stadtentwicklungsausschuss) 5 

03 Online gering lokalpolitisch  Tempelhof-

Schöneberg 

Mitglieder der BVV Tempelhof-Schöneberg (Stadtentwick-

lungsausschuss) 

8 

04 Online - professionell oder 

architektonisch 

Berlin Stadtplaner/inn/en mit Listeneintrag (1 Hälfte) 

Architekt/inn/en mit Listeneintrag (1 Drittel) 

49 

05 Online gering keiner Berlin Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen Umweltverbände, In-

nungen, Jugendverbände, Sozialverbände, Migrationsbera-

tungsstellen 

112 

06 Online gering keiner Pankow Mitglieder der BVV Pankow 

Fraktionsgeschäftsführer/innen BVV Pankow 

Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen IHK Pankow 

Pfarrer/innen im Bezirk Pankow 

22 

07 Online gering keiner Tempelhof-

Schöneberg 

Mitglieder der BVV Tempelhof-Schöneberg 

Fraktionsgeschäftsführer/innen BVV Tempelhof-Schöneberg 

Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen IHK Tempelhof-Schö-

neberg 

Pfarrer/innen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

19 

08 Online gering keiner Weitere Be-

zirke 

Fraktionsgeschäftsführer/innen aller BVVen 

Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen IHK 

68 

10 Telefon gering professionell Berlin Relevante Sachgruppenleiter/innen Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 

13 

11 Telefon gering professionell Pankow Relevante Sachgruppenleiter/innen Bezirksämter für Stadtent-

wicklung, Verkehr, Grün, Umwelt, Ordnung Pankow 

Quartiersmanager/in 

10 

12 Telefon gering professionell Tempelhof-

Schöneberg 

Relevante Sachgruppenleiter/innen Bezirksämter für Stadtent-

wicklung, Verkehr, Grün, Umwelt, Ordnung Tempelhof-Schö-

neberg 

7 

13 Telefon gering professionell Weitere Be-

zirke 

Quartiersmanager/innen (1 Hälfte) 20 

14 Telefon gering lokalpolitisch Berlin Fraktionsgeschäftsführer/innen Abgeordnetenhaus 

Stadtentwicklungspolitische Sprecher/innen (oder Vergleich-

bare) Abgeordnetenhaus 

10 

15 Telefon gering architektonisch Berlin Architekt/inn/en mit Listeneintrag (1 Drittel) 24 

16 Telefon gering keiner (Gewerk-

schaften) 

Berlin Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen Gewerkschaften 9 

17 Telefon gering keiner (Mieter) Berlin Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen Mietervereine 4 

18 Telefon gering keiner (Gewerbe) Berlin Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen IHK 

Geschäftsführer/in der Berliner Handwerkskammer 

5 

19 Telefon gering keiner (Stiftungen) Berlin Geschäftsführer/innen/Geschäftsstellen parteinaher Stiftungen 4 

Tabelle 6.13: Teilstichproben der Expertenbefragung 

Befragung und Identifizierung von relevanten Daten 

Die Befragungen dienten primär der Erfassung von Planungsprotesten, insbesondere solcher, 

die nach Einschätzung der Befragten auf eine relativ geringe Resonanz durch Massenmedien 

stoßen. Zugleich sollten aber auch erste Einschätzungen der Befragten zu den von ihnen ge-

nannten Planungsprotesten erhoben werden.605 

 

                                                             
605  Dies dient nicht zuletzt dazu, die Bereitschaft der Befragten zur Teilnahme zu erhöhen. Unabhängig von Befragungsart 
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Die telefonische Expertenbefragung richtete sich insbesondere an Gruppen, bei denen davon 

ausgegangen werden konnte, dass diese aufgrund ihres Status nicht an einer Onlinebefragung 

teilnehmen würden. Dies führte hier dazu, dass die meisten Befragten – anders als bei der inter-

netgestützten Befragung – planerischer Fachbegriffe mächtig waren, wie sie im Rahmen der 

Umfrage Verwendung fanden.606 Die Befragung erfolgte mittels eines standardisierten Frage-

bogens ohne Abweichung in Fragestellung oder Reihenfolge. Dennoch war es dem Befrager607 

gestattet, auf Nachfragen einzugehen und ggf. bei den Angaben zu einzelnen Protesten sowie 

bei der Nennung von Protesten selbst nachzufragen. Auch sollte durch den Befrager eine aktive 

Mithilfe bei der Auswahl der weiter auszuführenden Proteste stattfinden.608 

Sortierung von Daten 

43 der insgesamt 459 angefragten Personen wurden tatsächlich befragt,609 insbesonere bei Ar-

chitekt/inn/en und Verbänden ist der Rücklauf gering (Tabelle 6.14). Aus ihren Antworten wur-

den insgesamt 69 Fundstücke als dem Untersuchungsgegenstand entsprechende Protestbe-

schreibungen entnommen. Die vierzig Funde der Telefonbefragung wurden nicht weiter zusam-

mengefasst. Bei der Onlinebefragung hingegen wurden die 29 Fundstücke zu 25 Fällen redu-

ziert. Überschneidungen von Telefon- und Onlinebefragung traten nicht auf. 

 

                                                             
und der gruppenspezifischen Formulierung der Fragen, werden dabei folgende Inhalte erhoben: 

• Gesamtumfang des (professionell) erlebten Planungsprotests im Untersuchungszeitraum 

• Art der Kontakte zu Protestgeschehen, Bedeutung von Planungsprotest innerhalb des erlebten Protestgeschehens 

• Nennung von den Befragten bekannten Planungsprotesten mit geringer Medienresonanz im Untersuchungszeit-

rum 

• Spezifizierung von bis zu drei Protesten hinsichtlich Ort, Protestanlass, -anliegen, -begründung, Planungsbezug, 

Trägerschaft, Aktionsformen, Protestfolgen und Reaktionen 

• Eigene Bewertung 

• Interesse an Ergebnissen der Befragung und des Forschungsvorhabens 

Zusätzlich wird bei einigen den telefonisch befragten Behördenvertreter/inne/n in der Ansprache-E-Mail eine Weichen-

frage formuliert, die dazu dient zu erfragen, ob eigene Erfassungen von Planungsprotesten stattfinden, die – anstelle einer 

Befragungsteilnahme – zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Fragen zum Umfang, zur Art der Kontakte zu Protestgeschehen und zur Bedeutung von Planungsprotesten innerhalb 

des erlebten Protestgeschehens dienten vor allem der gruppenspezifischen Einleitung in den Fragebogen, darüber hinaus 

war es auch möglich, über diese Fragen, die weiteren Aussagen des Fragebogens besser zu interpretieren. Die Fragen zur 

Nennung und Spezifizierung dienten dem Hauptzweck der Erhebung, der Identifizierung von Planungsprotesten. Sie wur-

den nur in der Onlinebefragung in dieser Reihenfolge genannt. In der telefonischen Befragung diente die Frage zur alleini-

gen Nennung von Planungsprotesten der Sammlung weiterer Proteste die ggf. auch im Rahmen der Spezifizierung der 

vollständig erfragten Proteste erinnert werden. Abschließend wurden Fragen formuliert, die den Befragten die Möglichkeit 

bieten sollen, weiter an der Forschung zu partizipieren. 

Zur Erstellung und Verwendung der Onlinebefragung wurde die Opensource-Software Limesurvey in der Version 1.92+ 

(Build 120822) verwendet, die vom ITS der Universität Kassel auf ihren eigenen Servern zur Verfügung gestellt wird. 

Dies hat unter anderem den Vorteil, dass auch die Links mit den Zugängen zur Befragung auf die Universität Kassel und 

nicht auf einen Drittanbieter verweist. Die verwendete Software führte allerdings in Teilen auch zu Einschränkungen hin-

sichtlich des Aufbaus und der Gestaltung des Onlinefragebogens sowie der Art der möglichen Fragen. Sie stellte insofern 

eine wichtige Rahmenbedingung der Befragung dar. 

606  Lediglich für die Gruppe der Geschäftsführer/innen war eine Unterscheidung bei der Befragung erforderlich. 

607  Alle Befragungen wurden durch den selben – männlichen – Befrager durchgeführt. 

608  Bereits durch andere Befragte ausführlich beschriebene Proteste sollten zu Gunsten von Protesten, die für den Befrager 

neu sind, zurückgestellt werden. Ebenso Proteste, bei denen eine mediale Aufmerksamkeit angenommen werden kann 

oder die als nur randständig interessant erscheinen. 

609  Hinzu kommen jedoch noch unvollständige Antworten von 21 Abbrecher/inne/n bei der Onlinebefragung und zehn aus 

unterschiedlichen Ursachen unvollständige Telefoninterviews.  
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Expertengruppe Online 

 

Telefon 

 

Gesamt 

 

  Anfragen Rücklauf Anfragen Rücklauf Anfragen Rücklauf 

Lokalpolitik 88 8  10 3  98 11 

Planung 50 7  29 4 79 11 

Architektur 48 0 24 1 72 1 

Verbände 69 2 23  2  92 4 

Soziales 97 8 21 8  118 16 

Summe 352 25 107 18 459 43 

Tabelle 6.14: Rückläufe der Expertenbefragung 

6.3.5 Raumbeobachtung: Feldbeobachtung prozessproduzierter 

Protestdaten 

Da Protesthandeln häufig in öffentlichen Räumen stattfindet (Balistier 1996, Butler 2016), er-

scheint es naheliegend, diese Aktionen und ihre Hinterlassenschaften am Ort der Handlung zu 

erheben. Eine solche Form der Datenerhebung ist potenziell in der Lage, Proteste auch unter-

halb der Wahrnehmungsschwelle von Medien, Polizei und Expert/inn/en zu erfassen und ist zu-

dem nicht auf Proteste beschränkt, deren Träger/innen hinreichende Ressourcen und Kapazitä-

ten besitzen, um sich im Internet zu artikulieren. Im Rahmen einer Bereisung wurden zuvor 

ausgewählte öffentliche Räume systematisch nach Hinweisen zu laufenden oder vergangenen 

Protesten abgesucht, diese systematisch erfasst und im Anschluss standardisiert ausgewertet. 

Die hier „Raumbeobachtung“ genannte Methode ist sozialwissenschaftlich610 am ehesten als 

eine indirekte, strukturierte und verdeckte Feldbeobachtung zu bezeichnen, die sich nicht auf 

emergente menschliche Handlungen und Interaktionen konzentriert, sondern die momentan be-

obachtbaren prozess-produzierten Daten (ausliegende Flyer, Plakate, Aufkleber, Graffiti, Ban-

ner etc.) und ggf. Verhaltensspuren zurückliegender Protesthandlungen in einem geographisch 

abgegrenzten Raum empirisch erfasst, beschreibt und analysiert.  

Neben den besonderen Möglichkeiten der Methode sind jedoch auch deutliche Beschränkun-

gen offensichtlich: Der Erhebungsaufwand ist besonders groß und es ist von einer Dominanz 

von Protesten aus der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit auszugehen.611 Entsprechend 

wird die Identifikation schwieriger, je weiter die Handlung zurückliegt, die zur Produktion der 

Daten geführt hat. Stattdessen waren trotz eines frühen Erhebungstermins im August 2015 ggf. 

auch Daten erfassbar, die auf Handlungen verweisen, die jünger sind als selbst der erweiterte 

Untersuchungszeitraum, der am 30. Juni 2015 endet. Zudem war zu erwarten, dass der direkt 

erfassbare Umfang vieler beobachtbarer Datensätze stark eingeschränkt ist.612 Ein Teil der auf 

 

                                                             
610  Im sozialwissenschaftlichen Sinne wäre das Ziel einer solchen Feldbeobachtung jedoch auch, Erklärungen für menschli-

che Handlungen, Gewohnheiten, Bedürfnisse oder Beziehungen in einer natürlichen Situation zu finden. Dies ist hier al-

lerdings nicht primäres Anliegen. Vielmehr soll die Methode maßgeblich der Erfassung insbesondere solcher kleinteiligen 

Proteste gelten, die unter die Wahrnehmungsschwelle der übrigen Methoden fallen, weil sie z. B. quartiersbezogen sind, 

spezielle Öffentlichkeiten (z.B. junge Menschen) ansprechen oder spezifische, z.B. künstlerische Artikulationsformen nut-

zen. Die Ableistung von Erklärungen folgt erst aus der gemeinsamen inhaltsanalytischen Verarbeitung aller erhobenen 

Daten. 

611  Die beobachtbaren prozess-produzierten Daten sind im Öffentlichen Raum in der Regel von begrenzter Haltbarkeit, da sie 

vergänglich sind, von den handelnden Personen selber (nach Beendigung der Protesthandlung) wie auch von Dritten ent-

fernt werden und zudem von nachfolgenden Handlungen verdeckt werden. 

612  Die gewünschte Detailtiefe (Benennung von Umfang, Handlungen, Anlässen, Anliegen, Begründungen, Trägern, Objekten 

und Reaktionen) wird in der Regel durch die prozess-produzierten Daten allein nicht erfassbar sein, da die verwendeten 

Medien zumeist eine starke Begrenzung der enthaltenen Informationen beinhalten und zudem eine Einwegkommunikation 

darstellen, die Reaktionen nur begrenzt bzw. getrennt oder unter hohem Aufwand zulassen. 
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diese Weise erhobenen Daten wird erst im Abgleich mit den übrigen Erhebungsergebnissen in-

terpretierbar werden, da die übermittelten Informationen in den zuvor genannten Medien ten-

denziell unvollständig sind. 613 Schließlich bestand trotz der Anpassung des Erhebungsziels an 

die spezifischen methodischen Möglichkeiten weiterhin die Herausforderung der Verständlich-

keit von Sprache, Zeichen und Symbolen, die sich an bestimmte Teilöffentlichkeiten richten. 

Sie musste im Rahmen der Konzipierung für die konkrete Anwendung berücksichtigt wer-

den.614 

Generelle Stichprobe 

Beobachtungen wurden in zwei relativ kleinen Teilräumen des Gesamtuntersuchungsraums 

durchgeführt:615 Zum einen ein Gebiet im Bereich Schöneberg-Süd, zwischen Kaiser-Wilhelm-

Platz, U-Bahnhof Kleistpark und U-Bahnhof Eisenacher Straße (Abbildung 6.3), zum anderen 

ein Gebiet im Bereich Prenzlauer Berg, zwischen U-Bahnhof Eberswalder Straße und Helm-

holtzplatz (Abbildung 6.4). 

Abbildung 6.3: Erhobene Teilstichproben im Untersuchungsgebiet Schöneberg-Süd 

Diese Auswahl begründet sich einerseits mit der Vielzahl vorabbekannter, eindeutig dem Un-

tersuchungsgegenstand des Forschungsvorhabens entsprechender Proteste im direkten Umfeld 

des Gebiets im Bereich Prenzlauer Berg (Mauerpark, Ernst-Thälmannpark, Kastanienallee, 

Baiz, Gentrifzierungskritik). Andererseits wurde das Gebiet im Bereich Schöneberg Süd ausge-

 

                                                             
613  Entsprechend sinnvoll erscheint grundsätzlich die Kombination der Raumbeobachtung mit anderen Erhebungsmethoden, 

z.B. der Protestereignisanalyse oder Internetanalyse. Diese erscheinen durch ihre Informationsbasis prinzipiell geeignet, 

einen großen Umfang von Protesten zu erfassen, sofern die Proteste die erforderliche mediale Aufmerksamkeit erlangen 

(PEA) oder eine hinreichende Selbstdarstellung, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (IA) gelingt. Zwei Möglichkeiten 

kämen hier insbesondere in Betracht: Erstens die Auswertung vorangegangener Erhebungen nach der Verortung von Pro-

testen, um Schwerpunkte im Stadtraum zu identifizieren, die dann im Rahmen der Raumbeobachtung vertieft untersucht 

würden. Ein solches Vorgehen kam aufgrund der Terminierung der Raumbeobachtung und bis dahin fehlender Ergebnisse 

der übrigen Erhebungen nicht in Betracht. Zweitens die Übernahme von Protestdaten aus der Raumbeobachtung in die 

Internetanalyse, um zusätzliche Informationen über die in der Raumbeobachtung häufig nur als Nennungen vorhandenen 

Proteste zu erhalten, die im Rahmen der Raumbeobachtung identifiziert werden konnten. Im Rahmen des Methodentests 

war eine Verknüpfung zwar nur bedingt wünschenswert, dennoch wurde letztere Möglichkeit innerhalb der Internetana-

lyse genutzt und die innerhalb der Raumbeobachtung erhobenen Internetadressen dort in den Einstiegsdatensatz übernom-

men (6.3.3). 

614  Es wurde davon ausgegangene, dass einige, für spezielle Öffentlichkeiten bestimmte Informationen nicht lesbar sein wür-

den – etwa bei der Beobachtung von Graffiti. Auf ergänzende Methoden der Lesbarmachung (etwa mithilfe von Ex-

pert/inn/en) musste allerdings angesichts der begrenzten Ressourcen verzichtet werden. Unvollständig oder unlesbar blei-

bende Daten wurden zunächst zwar in die Datenbank übernommen, mussten in späteren Arbeitsschritten dann allerdings 

aus dem Datensatz entfernt werden, sofern auch kein Abgleich mit Ergebnissen anderer Erhebungen möglich war (6.5). 

615  Das Feld der Untersuchung ist deutlich zu groß als das eine vollständige Erhebung mit angemessenem Ressourceneinsatz 

möglich wäre. Zur Vergleichbarkeit der Daten wäre zudem eine in etwa gleichzeitige Beobachtung erforderlich. 
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wählt, weil hier zwar eine vergleichbare Stadtstruktur besteht und ein protestaffines Milieu be-

kannt ist, jedoch bei Auswahl keine konkreten Proteste vorabbekannt waren.616 Zusätzlich war 

für die Auswahl bedeutsam, dass je ein Gebiet im Ost- und eines im Westteil der ehemals ge-

teilten Stadt Berlin verortet war.617 

Abbildung 6.4: Erhobene Teilstichproben im Untersuchungsgebiet Prenzlauer Berg 

Bildung der Stichprobe und Vorbereitung der Erhebung 

Innerhalb der Stichprobe fand eine Abgrenzung von Teilstichproben statt, die jeweils durch die 

Benennung von Straßenräumen, Plätzen und ähnlichen öffentlichen Räumen (z.B. Grünanla-

gen, Fußwege, Parkplätze) begrenzt wurden und jeweils auch sämtliche öffentlich zugängli-

chen angrenzenden Räume beinhaltete.618 In Schöneberg wurden vorab 42 Teilstichproben ge-

bildet, im Prenzlauer Berg 49, von denen letztlich aber nur elf bzw. fünf untersucht werden 

konnten (Abbildung 6.3, Abbildung 6.4).619 Innerhalb dieser Räume wurden alle Arten von pro-

zessproduzierten Daten von vergangenen Protesthandlungen sowie aktuell stattfindende Pro-

testhandlungen und die von ihnen produzierten Daten erfasst.620 Damit besaßen die erfassbaren 

 

                                                             
616  Bereits zwischen Auswahl und Erhebung wurde der Projektbearbeiter allerdings auf einen Protest am Rande ausgewählten 

Bereichs aufmerksam (Nr. 29). 

617  Die Auswahl der Teilräume ist bedeutsam für die erzielbaren Ergebnisse. Es besteht eine große Heterogenität aller Teil-

räume innerhalb des Untersuchungsgebiets hinsichtlich der dort erfassbaren prozess-produzierten Daten von Protesthand-

lungen, da die Protesthandlungen und -anlässe vermutlich nicht gleichmäßig im Raum verteilt sind und Orte aufgrund 

ihrer Nutzung, Zentralität und (städte-)baulichen Ausprägung unterschiedlich geeignet dafür sind, für die genannten Kom-

munikationsmittel genutzt zu werden (vgl. 10.2). Auch ist die Haltbarkeit der Daten von Witterungseinflüssen etc. abhän-

gig. Entsprechend wurden die Teilräume bewusst so ausgewählt, dass hier ein relativ hoher Erhebungsumfang zu erwarten 

war. 

618  Der Suchraum einer Teilstichprobe bezog sich jeweils auf alle öffentlich zugänglichen Bereiche. Dies waren insbesondere 

öffentliche Gehwege und Plätze einschließlich deren Mobiliar, öffentliche Straßen, sofern gefahrlos begehbar, einschließ-

lich deren Mobiliar, die einsehbaren Fassadenteile und Dachflächen sowie Vorzonen von Gebäuden sofern frei zugänglich, 

einschließlich Mobiliar. Stichprobenartig wurden auch frei zugängliche Hinterhöfe, Eingangsbereiche von zum Zeitpunkt 

der Erhebung geöffneter Gebäude (Gastronomie, Geschäfte, Praxen, öffentliche Einrichtungen, soziale/kulturelle Infra-

struktur) untersucht. Der Suchraum einer Teilstichprobe endete spätestens dort, wo der Suchraum einer neuen Teilstich-

probe oder ein Straßenraum, Platz oder Ähnliches außerhalb des Teilraums beginnt.  

619  Allerdings wurde die Teilstichprobenauswahl in beiden Teilräumen bereits im Rahmen der Begehung verändert. Im Teil-

raum Schöneberg wurden die Teilstichproben TS01 und TS02 zusammengefasst, da keine eindeutige Abgrenzung zu er-

kennen war. Im Bereich des U-Bahnhof Kleistpark wurde der platzartige Kreuzungsbereich als ergänzende Teilstichprobe 

TS28a eingefügt. Nach der Erhebung der Teilstichproben TS01 bis TS08 in der vorgesehenen Reihenfolge wurden weiter-

hin vier Teilstichproben außerhalb der Reihe ausgewählt, die im Rahmen der Begehung und einer ersten groben Erhebung 

durch den Projektbearbeiter (s.u.) in besonderem Maße valide Erhebungsergebnisse erwarten ließen (TS15, TS26, TS28a, 

TS33). Im Teilraum Prenzlauer Berg wurde die Teilstichprobe TS02 aufgegeben, da der Bereich um den U-Bahnhof 

Eberswalder Straße günstiger durch eine jeweils anteilsweise Zuweisung zu den umliegenden Teilstichproben erfassbar 

schien.  

620  Da bereits vorab davon ausgegangenen wurde, dass sich viele Protestdaten im Feld fragmentarisch darstellen und eine 

Kriterienprüfung nicht in jedem Fall möglich sein würde, wurden hilfsweise Regeln formuliert, um den Untersuchungsge-

genstand im Feld schnell abgrenzen zu können.  
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prozessproduzierten Daten potentiell sehr unterschiedliche Inhalte. Erfasst wurden Darstellun-

gen von Protestinhalten, Hinweise auf Protestereignisse, Aufrufe zur Protestteilnahme und Ver-

weise auf das Bestehen von Protestakteuren.621 Auch wurde eine große Vielfalt an Ausdrucks-

formen und Medien erwartet und die Beobachter/innen angehalten, auf diese zu achten.622 Die 

Erhebung wurde durch Erhebungsbögen, Karten sowie eine Schulung der Beobachter/innen in-

klusive Methodentest vorbereitet.623 

Identifizierung von relevanten Daten 

Die Erhebung wurde insgesamt zwischen dem 17. und 19. August 2015 zwischen 9 und 19 Uhr 

durchgeführt. Damit hat die Erhebung durchgehend bei guter Beleuchtung und zu üblichen 

Öffnungszeiten der meisten öffentlich zugänglichen Räume stattgefunden.624 Die Erhebung er-

folgte nacheinander in den beiden Teilräumen und in jedem Teilraum nacheinander in den ge-

trennt voneinander erfassten Teilstichproben. Dabei bestand die Erhebung aus drei parallelen 

Erhebungsverfahren, nämlich einer Fotodokumentation, der Sammlung mobiler Daten und der 

schriftlichen Erfassung mittels Erhebungsbögen. Mit der Durchführung der Erhebung wurden 

zwei studentische Hilfskräfte betraut. Für die Erhebung im Feld galt das Vier-Augen-Prinzip. 

Der Autor unternahm mit den Beobachter/inne/n eine Vorbegehung des Teilraums Schöneberg-

Süd, war für die Rücksprache im Feld präsent und führte parallel test- und hilfsweise eine vor-

bereitende unstrukturierte fotografische Erhebung625 durch. 

Als erster Auswertungsschritt nach der Feldphase wurde die Relevanz der Fundstücke bewer-

tet. Die zu einer Teilstichprobe gehörenden Fundstücke wurden gesichtet und solche Fundstü-

cke identifiziert, die sicher oder zumindest wahrscheinlich Hinweise zu Protestereignissen ent-

hielten.626 Nicht zweifelsfrei bewertbare Kriterien wurden dabei zunächst positiv bewertet. Die 
 

                                                             
621  Nicht erfasst, aber im Erhebungskonzept als mögliche Formen angegeben wurde die Wiedergabe von Protestsymbolen 

sowie die Beschriftung, Beklebung, Beschädigung und Zerstörung von „gegnerischen“ Medien (Plakate, Bauschilder etc.). 

622  Die zu erfassenden Protestdaten wurden auf den folgenden Wegen kommuniziert: Unterschriftenlisten, Flugblätter, Flyer, 

Aufkleber/„Spuckis“, Plakate, Transparente, Banner, Fahnen etc., Graffiti, Schriftzüge etc., Streetart und Dekoration so-

wie die Überreste von Sachbeschädigungen. 

Nicht erfasst aber im Erhebungskonzept benannt wurden briefartige Aushänge sowie gerade stattfindende oder Überreste 

von Demonstrationszügen, Versammlungen, Kundgebungen, von Informationsständen u.Ä., Besetzungen, künstlerischen 

Aktionen, Störungen, Behinderungen oder Blockaden. 

623  Am 10. August 2015 wurden die beiden Beobachter/innen durch den Projektbearbeiter für die Erhebung geschult. Die 

beiden Hilfskräfte hatten bereits zuvor an einer allgemeinen Schulung zum Untersuchungsgegenstand und Forschungsin-

halt des Forschungsvorhabens teilgenommen. Als Untersuchungsraum für die Testerhebung wurde ein den Beobach-

ter/inne/n bekannter Raum im Bereich des Universitätscampus Kassel ausgewählt. 

624  Erwähnenswert ist allerdings erstens die generelle Terminierung innerhalb der Berliner Schul- und Semesterferien (ein-

schließlich der Schließung von kleineren Ladenlokalen) und zweitens ein kurzer Zeitabschnitt mit schlechten Witterungs-

bedingungen am Nachmittag des 17. August. 

625  Parallel zur standardisierten fand eine nicht-standardisierte Beobachtung prozessproduzierter Protestdaten in den beiden 

genannten Teilräumen statt. Sie wurde durch den Autor allein durchgeführt. Ziel war der Abgleich von nicht-standardi-

sierte und standardisierter Methode hinsichtlich Aufwand und Ertrag, die stichprobenartige Überprüfung der Erhebung der 

studentischen Beobachter/innen, die ergänzende Erfassung von Teilstichproben, die aufgrund ihrer Position in der Abfolge 

nur geringe Chancen hatten, durch die Beobachter/innen erhoben zu werden sowie die Auswahl von für die standardisierte 

Erhebung besonders geeigneten Teilstichproben. Für den Teilraum Prenzlauer Berg wurde zudem der Teilraum nicht-stan-

dardisiert erweitert, um die angrenzenden Orte zuvor bekannter Protestanlässe in die Erhebung einzuschließen. Die Erhe-

bung folgte der Maxime einer effizienten indirekten Beobachtung im Stadtraum schnell erfassbarer prozessproduzierter 

Protestdaten. Entsprechend wurden zwar, sofern vorhanden, jeweils beide Gehwege eines Straßenabschnitts begangen und 

von dort aus augenscheinlich auffindbare potentielle Protestdaten allein fotografisch erfasst. Somit wurde eine insgesamt 

deutlich geringere Gründlichkeit angewendet, um in der gleichen Zeit ein deutlich größeres Gebiet absuchen zu können. 

Auch die Reihenfolge der unsystematischen Erhebung folgte nicht der Nummerierung der Teilstichproben, sondern war in 

ihrer Reihenfolge so ausgerichtet, dass weitgehend eine zusammenhängende Begehung möglich war. Auf schriftliche Fi-

xierungen wurde bei der nicht-standardisierten Erhebung vollständig verzichtet, vielmehr dient die Fotodokumentation als 

einzige Erhebungsform. Auch die Prüfung der Inhalte auf ihren Bezug zum Untersuchungsgegenstand erfolgte zunächst 

nur sehr grob. Entsprechend stellte sich bei der späteren Sichtung heraus, dass viele „Schnappschüsse“ keinen Bezug be-

sitzen. 

Die 33 Ergebnisse dieser Erhebung wurden jedoch nicht in den Datensatz übernommen, lediglich darin enthaltene Inter-

netverweise wurden als „besondere Quelle“ in den Einstiegsdatensatz der Internetanalyse übernommen (6.3.3).  

626  Die Bewertung geschah aus pragmatischen Gründen nur durch eine der beiden Hilfskräfte, die auch an der Beobachtung 
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nachfolgende Tabelle 6.15 gibt an, wie die Fundstücke in den beiden Teilräumen bewertet wur-

den. So entspricht nur knapp die Hälfte der 150 Fundstücke allen fünf Kriterien.627 Der Anteil 

der alle fünf Kriterien erfüllenden Fundstücke ist in Schöneberg-Süd deutlich niedriger als in 

Prenzlauer Berg. 

Teilraum 5 Kriterien 3 bis 4 Kriterien 0 bis 2 Kriterien, 

aber interessant 
0 bis 2 Kriterien Fehlende  

Angaben 

Schöneberg-Süd 43 30 3 13 3 

Prenzlauer Berg 32 17 0 9 0 

Summe 75 47 3 22 3 

Tabelle 6.15: Übereinstimmung der Fundstücke der Raumbeobachtung mit den Untersuchungskriterien 

Sortierung von Daten 

In einem zweiten Auswertungsschritt wurden die 122 als relevant identifizierten Fundstücke 

zusammengefasst, die erkennbar zu einem Protest gehören, da keine erheblichen und expliziten 

Unterschiede der zentralen Protestinhalte bestehen und die Trägerschaft identisch oder erkenn-

bar miteinander verbunden ist.628 Im Zuge der Zusammenführung wurden die Proteste zudem 

datiert und benannt. Weiterhin wurden 34 Fundstücke durch die intensivere Beschäftigung als 

nicht länger relevant im Sinne des Untersuchungsgegenstandes bewertet. Die verbliebenen 88 

Fundstücke wurden zu insgesamt 39 teilstichproben- und teilraumübergreifenden Protesten zu-

sammengefasst, die in die datenbankgestützte Analyse übernommen wurden. Dabei wurden nur 

für drei Proteste Hinweise in beiden Teilräumen gefunden, zwanzig weitere wurden im Teil-

raum Schöneberg-Süd, die restlichen 16 im Prenzlauer Berg identifiziert. 

 

                                                             
teilgenommen hatte. Für Rückfragen stand der zweite Beobachter und der Autor zur Verfügung. Die Bewertung erfolgte 

analog zur Protestereignisanalyse durch Summierung der fünf Kriterien Berlin, Stadtpolitik, Aktualität, Planungsbezug 

und Protest. Die Zuordnung erfolgte durch die Einschätzung der Bearbeiterin anhand des ihr zur Verfügung stehenden 

Wissens. 

627  Die hohe Zahl von Funden der zweiten Kategorie (3 bis 4 Kriterien erfüllt) ist in Teilen dadurch zu erklären, dass im Rah-

men der Feldphase auf das Kriterium „Berlin“ verzichtet wurde (s.o.). Gleichzeitig deutet sich hier auch eine Uneindeutig-

keit des Untersuchungsgegenstands für die Beobachter/innen wie allgemein an, der erst im Rahmen der Analyse konkreti-

siert werden kann. Entsprechend wurden die Fundstücke der zweiten Kategorie zunächst gleichberechtigt weiterverwen-

det. Alle 22 Fundstücke der vierten Kategorie, die 0 bis 2 Kriterien erfüllen, wurden in zwei Teilstichproben gefunden, in 

denen bewusst auf eine Begrenzung auf planungsbezogene und stadtpolitische Proteste verzichtet wurde. 

628  Aufgrund der geringen Zahl an Fundstücken insgesamt, vor allem der geringen Zahl an erkennbaren Nennungen von Pro-

testereignissen wurde im Rahmen der Auswertung auf eine gesonderte Sortierung von Protestereignissen verzichtet, wie 

sie im Erhebungskonzept vorgesehen war. 
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6.4 Zusammenführung von Falldaten zu 

erhebungsübergreifenden Fällen 

Die Falldaten wurden zunächst für jede der fünf Erhebungen getrennt in die Datenbank einge-

tragen, sollen im Weiteren aber erhebungsübergreifend analysiert werden. Dies machte zu-

nächst eine Verschneidung der Datensätze erforderlich. Bereits im Rahmen dieser Zusammen-

führung wurden dabei Falldaten ausgeschlossen, die offensichtlich nicht dem Untersuchungs-

gegenstand entsprechen oder so unvollständig sind, dass eine Verschneidung unmöglich er-

schien (Tabelle 6.16). 

Erhebung Anzahl Fälle in Datenbank Ausschluss Anzahl zusammengeführte 

Datensätze 

PEA 282 26 256 

PD 116 32 84 

IA 314 1 313 

EB 65 3 62 

RB 39 7 32 

Summe 816 69 747 

Tabelle 6.16: Fallzahlen nach Erhebung vor und nach dem Ausschluss während der Zusammenfassung 

Die Zusammenführung der Datensätze aus den fünf unterschiedlichen Erhebungsmethoden 

machte aufgrund der sehr unterschiedlichen Ergebnisse ein nicht-standardisiertes qualitativ-in-

haltsanalytisches Vorgehen erforderlich, das im Wesentlichen auf den bei der Datenbankaus-

wertung vergebenen Titeln beruhte und, wo erforderlich, weitere Felder wie Anlass/Anliegen, 

Zeitraum oder Trägerschaft einschloss. Eine solche Prüfung wurde dabei auch für Datensätze 

vorgenommen, die aus ein und derselben Erhebung stammten, jedoch große Ähnlichkeiten auf-

wiesen. Auch hierbei wurden einzelne Fälle zusammengefasst, die zuvor als getrennt betrachtet 

wurden. Dies betraf insbesondere Fälle, bei denen große zeitliche Abstände zwischen Protester-

eignissen oder eine heterogene Trägerschaft bestanden, bei denen bei nochmaliger Prüfung ein 

gemeinsamer Protestzusammenhang allerdings plausibel erschien. 

Erhebung nur und 

PEA 

und  

PD 

und  

IA 

und  

EB 

und  

RB 

3er 4er 5er insg. Anteil nur / 

insg. 

PEA 194 

 

9 34 1 2 12 3 1 256 40% 76% 

PD 56 9 

 

7 0 1 7 3 1 84 13% 67% 

IA 239 34 7 

 

10 6 13 3 1 313 49% 76% 

EB 41 1 0 10 

 

0 6 3 1 62 10% 66% 

RB 18 2 1 6 0 

 

4 0 1 32 5% 56% 

Summe 548 46 8 16 0 0 14 3 1 636   

 

Tabelle 6.17: Anzahlen der erhebungsübergreifenden Fälle 

Hierdurch konnte der Datensatz von 747 prinzipiell auswertbaren Fällen im Sinne des Untersu-

chungsgegenstands zu 636 erhebungsübergreifenden Fällen zusammengeführt werden. Tabelle 

6.17 zeigt, wie die Verschneidung die Fallzahlen beeinflusst. Im Rahmen der Verschneidung 

wurden die Daten miteinander kombiniert.629 Im Rahmen der Zusammenführung wurden für 
 

                                                             
629  Dabei waren folgende Regeln leitend: 

• Fehlende Angaben wurden wechselseitig ergänzt. 
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die Merkmale Anlass, Anliegen und Begründung Kategorisierungen eingeführt, deren Vergabe 

entsprechend der zuvor genannten Kriterien folgte (7.1). Wurde bei der Datenbankerfassung 

auch aufgrund des Einsatzes von studentischen Hilfskräften noch auf die möglichst exakte 

Wiedergabe der Informationen aus den Fundstücken wert gelegt, erfolgte nun eine Orientierung 

an der statistischen Auswertbarkeit der Datensätze. Ebenso wurde bei Merkmalen, in den die 

freie Eingabe von „sonstigen“ Merkmalsausprägungen jenseits vorgefasster Kategorien mög-

lich war, überprüft, ob daraus aufgrund häufiger Nennungen zusätzliche Kategorien abgeleitet 

werden sollten. Dies war hinsichtlich des Planungsfelds und der Bewegungszugehörigkeit der 

Fall (7.2.1, 7.3.1). 

Die Verschneidung wurde auch dazu genutzt, manuell Daten zu ergänzen, die aufgrund der 

weiteren Angaben oder durch die Zusammenschau aus mehreren Quellen plausibel erschienen. 

Dies betrifft insbesondere die Trägerform, die in vielen Quellen nicht angegeben wurde. Hier 

wurde in der Regel von einem „anlassbezogenen Zusammenschluss“ ausgegangen, soweit er-

kenntlich war, dass mehr als eine Person beteiligt ist, und keine weiteren Angaben bestehen.  

Zudem wurde zur Vereinfachung der weiteren Auswertung eine analytische Abgrenzung des 

„anlassbezogenen Zusammenschlusses“ vorgenommen, die von der zunächst verwendeten 

standardisierten Unterscheidung von Vereinen und Bürgerinitiativen nach Benennung ab-

weicht. Wo davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei einem Verein lediglich um eine 

veränderte Rechtsform bzw. fortgeschrittene Institutionalisierung einer zunächst ad hoc gebil-

deten Vereinigung handelt,630 wurde der Wert für einen „anlassbezogenen Zusammen-

schluss“ eingetragen. Ist hingegen davon auszugehen, dass sich hinter dem Begriff „Bürgerini-

tiative“ ein (ggf. im Laufe ihrer Entwicklung entstandener) breiterer Ansatz verbirgt,631 wurde 

der Wert für „Nichtregierungsorganisation“ eingetragen. Im weiteren Verlauf wurden dann zu-

dem auch zivilgesellschaftliche und unternehmerische Protestakteure mit den anlassbezogenen 

Zusammenschlüssen gleichgestellt, wenn sie aus eigener direkter Betroffenheit heraus handeln 

(6.5.3). 

 

                                                             
• Es wurde jeweils die weitreichendste Angabe übernommen. So wurde der größte kumulierte Zeitraum, die größte 

angegebene Teilnehmendenanzahl etc. verwendet.  

• Angaben, für die mehrere Felder als Mehrfachauswahl zur Verfügung standen, wurden zusammengenommen, 

wobei jeweils das erste Feld die wichtigste Angabe enthält. Hierfür war bei unterschiedlichen Angaben in der Re-

gel eine eigene Angabe der Träger ausschlaggebend. Reichte die Zahl der Felder nicht aus, wurde auf eine mög-

lichst breite Auswahl geachtet (z.B. möglichst unterschiedliche Aktionsformen, um die breite des Repertoires zu 

zeigen). Ansonsten erfolgte die Bewertung nötigenfalls interpretativ. 

• Im Feld „Betroffenheit“ fand eine logische Kombination statt. Wurde etwa in einer Quelle eine Betroffenheit be-

schrieben, in der anderen auf nicht-betroffene Akteure verwiesen, so wurde von einem gemeinsamen Protest aus-

gegangen (sofern keine Anhaltspunkte für eine Aufteilung in zwei getrennte Proteste bestanden). 

• Mit der Markierung „besondere Quellen“ werden nur solche Datensätze versehen, die ausschließlich aus Quellen 

stammen, die durch die Verknüpfung von Erhebungen, durch Suchmaschinenanfragen oder der nichtstandardisier-

ten Raumbeobachtung stammen, oder für die ausschließlich fragmentarische Quellen vorlagen. 

630  Zur Institutionalisierung vgl. etwa Offe (1990), Dalton (2008:52), Rootes (2005:624f.), Becker/Runkel (2010:129f.). 

631  Ein Beispiel wäre hier die Bürgerinitiative „Rettet die Marienfelder Feldmark“, die mittlerweile als Ortsgruppe des Bund 

für Umwelt- und Naturschutz (BUND) agiert (Nrn. 315, 316, 419, 596). 
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6.5 Prüfung und Unterscheidung der 

Datenqualität 

Die Identifizierung von Fällen anhand des komplexen Untersuchungsgegenstands beinhaltete 

bereits in den vorangegangenen Arbeitsschritten beständige Auswahl- und Abgrenzungspro-

zesse (6.1, 6.2). Diese blieben aber notwendigerweise stets unvollständig, so dass erst nach der 

Zusammenfassung die Datenqualität und Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgegenstand 

abschließend geprüft werden kann.632 Zunächst wird die Datenqualität als Grundlage für Aus-

schluss und gesonderte Markierung verwendet (6.5.1). Danach werden die zusammengeführten 

Fälle nochmals mit dem in Unterkapitel 5.4 beschriebenen konkreten Untersuchungsgegen-

stand abgeglichen und folglich Fälle ausgeschlossen, die durch einen standardisierten Abgleich 

anhand der empirischen Merkmalsausprägungen keine hinreichende Übereinstimmung aufwei-

sen (6.5.3).633 

6.5.1 Ausschluss und Unterscheidung von Fällen anhand der 

Datenqualität 

Die Falldaten werden zunächst daraufhin überprüft, ob wesentliche Angaben zur Beschreibung 

des Charakters des Protests vorhanden sind. Hierzu zählen Angaben zu Träger/innen und Orga-

nisationsform (wer?), zum Ort des Protestanlasse bzw. -anliegens (wo?), zum Zeitpunkt oder 

Zeitraum des Protests (wann?), der Form der Protesthandlung (wie?) und dem Protestobjekt 

(„gegen“ wen?).634 Dabei erfolgt der Ausschluss aufgrund unzureichender Daten automatisch, 

wenn mindestens drei der fünf Angaben fehlen. Entsprechend wurden 17 der 636 Fälle ausge-

schlossen.635 

Durch die fünf unterschiedlichen Erhebungen und die in jeder dieser Erhebungen beobachtbare 

Bandbreite unterschiedlich gearteter Quellen ist ein sorgsamer Umgang mit der Heterogenität 

der Datengrundlage erforderlich. Um die Ergebnisse daraufhin prüfen zu können, ob sie durch 

 

                                                             
632  Zudem wurden aufgrund der bewussten Unschärfe des Untersuchungsgegenstands sowie der arbeitsteiligen Datenerfas-

sung unter Zuhilfenahme studentischer Hilfskräfte zunächst Fälle erfasst, die erst bei intensiver Betrachtung hinreichend 

bewertete werden können. 

633  Diese thematischen Unterscheidungen können der Komplexität und Heterogenität des Untersuchungsgegenstandes nur 

bedingt gerecht werden. Daher werden in Einzelfällen zusätzliche Unterscheidungskriterien eingeführt. Eine Beschreibung 

findet jeweils dort statt, wo das Unterscheidungskriterium erstmals eingeführt wird. 

634  Nicht geprüft werden demnach das Vorhandensein von Protestanlass und -anliegen, da dies bei der nachfolgenden Über-

prüfung der Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgegenstand erfolgt und ggf. einer händischen Plausibilitätskontrolle 

bedarf. 

 Die nachfolgende Tabelle gibt die Kriterien für die Datenkontrolle an: 

Fehlende Angabe Datenbankfeld(er) Filter Anzahl Fälle 

Trägerschaft ORGAZAHL Feld = 0 54 

Ort des Protestanlasses/-anliegens ADRANBZ Feld = „unbekannt“ 6 

Zeitpunkt/-raum ANFANG, ENDE Felder = „unbekannt“ 39 

Form Protesthandlung FORMEN1 Feld = „unbekannt“ 60 

Protestobjekt POBJVWGS, POBJVWBZ, POBJPOL1, POBJPRIV1 Felder = „unbekannt“ 161 

 

635  Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Überprüfung der Datengrundlage wieder: 

Anzahl fehlender 
Angaben je Fall 

5 4 3 2 1 0 

Anzahl Fälle 0 1 16 49 170 400 
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die Verschiedenartigkeit ihrer Erlangung beeinflusst werden, erfolgt eine gezielte Markierung 

der Daten.636 So werden alle Datensätze gekennzeichnet, die eine eingeschränkte Datengrund-

lage aufweisen, weil wichtige Angaben im Datensatz fehlen, gleichzeitig aber ausreichend um-

fassend erscheinen, um in der Auswertung zu verbleiben (vgl. 6.5.1), ausschließlich aus „be-

sonderen Quellen“ stammen,637 die ausschließlich aus Berichts- oder Eigenquellen stammen638 

oder die nach Datenlage einen deutlich begrenzten Handlungsumfang aufweisen.639  

Von den 619 Fällen mit ausreichender Datengrundlage weisen nur 99 keine als besonders ge-

kennzeichnete Datenqualität auf. In Tabelle 6.18 wird dargestellt, welche Datenqualitäten in 

welcher Häufung auftreten. Immerhin 277 Fällen fehlen wichtige Angaben, von 25 sind nur 

Protesthandlungen von geringem Umfang bekannt. Die überwiegende Zahl der Markierungen 

bezieht sich jedoch auf die Datenherkunft. 640 

 

                                                             
636  Die nachfolgende Tabelle gibt die zur Markierung verwendeten Unterscheidungskriterien wieder. 

Kriterium Datenbankfeld(er) Filter Folge 
Eingeschränkte 
Datengrundlage 

ANFANG, ENDE, ORGAZAHL, 
FORMEN1, PINS1, PO-
BJVWGS/POBJVWBZ/PO-
BJPOL1/POBJPRI1, 
PLANFEL1 

mindestens ein Feld = leer Sonderfall „eingeschränkte Datengrundlage“ 

Besondere Quellen BESQ Feld = „ja“ Sonderfall „besondere Quellen“ 
Berichtsquelle NURQ Feld = „BQ“ Sonderfall „nur Berichtsquelle“ 
Eigendarstellung NURQ Feld = „EQ“ Sonderfall „nur Eigendarstellung“ 
Begrenzte Protest-
handlung 

FORMEN2 Feld = leer  

UND 

Sonderprüfung, ob Protestumfang und -form auf eine 
begrenzte Protesthandlung schließen lassen, ggf. 
Sonderfall „begrenzte Protesthandlung“ 

 FORMEN1 Feld = „03 Offener Brief, Leserbrief“, „06 Flugblatt“, 
„07 Aufkleber, Spucki“, „08 Plakat“, „09 Transparent“ 
ODER „10 Graffiti“  

ODER 

 FORMEN2 Feld = leer  

UND 

 FORMEN1 Feld = „02 Onlinepetition“ 

UND 

 TNZAHLZ Feld < 50 
 

637  Dies bezieht sich auf Fälle die durch die Verknüpfung von Erhebungen, Suchmaschinenanfragen oder die nichtstandardi-

sierte Raumbeobachtung gewonnen wurden oder für die ausschließlich fragmentarische Quellen vorliegen. 

638  Berichtsquellen sind Presseartikel ohne Wortzitate, Polizeidaten ohne Wortzitate, Experteninterviews ohne erkennbare 

Beteiligung, Eigenquellen sind Protesthomepages und -Social-Media-Seiten sowie Flyer, Plakate etc. 

639  Nur begrenzt vergleichbar erscheinen Fälle, die sich ggf. auf ein einmaliges, kurzes Protestereignis von geringem Auf-

wand (einzelner offener Brief etc., Graffiti, Onlinepetition mit wenigen Teilnehmenden) beschränken. Obwohl die Anzahl 

der Teilnehmenden der Trägerschaft zuzuordnen ist, wird sie an dieser Stelle auch verwendet, um den Umfang der beson-

deren Aktionsform „Onlinepetition“ näherungsweise abzubilden. Es ist davon auszugehen, dass eine geringe Anzahl von 

Unterstützer/inne/n allein durch persönliche Ansprache oder zufällige Seitenbesuche erzielt werden können, größere An-

zahlen jedoch in der Regel nur durch ergänzende Handlungen erreicht werden können, auch wenn diese nach Datenlage 

nicht erkennbar sind. 

640  Betrachtet man die fünf Erhebungsmethoden im Vergleich, so zeigt sich, dass insbesondere für Fälle, die auch durch Ex-

pertenbefragung und Internetanalyse erfasst wurden, umfassende Datensätze bestehen. Der Anteil ausschließlicher Be-

richts- oder Eigenquellen ist insgesamt hoch, durch die Internetanalyse kommt zudem eine erhebliche Anzahl an Fällen 

mit ausschließlich „besonderen Quellen“ hinzu, so dass hier insgesamt ein deutlich höherer Anteil an Markierungen be-

steht. Die Tabelle zeigt die Fallzahlen zur Datenqualität nach Erhebungsmethode (mehrfach Auszeichnung möglich, nach 

Verschneidung der Erhebungsergebnisse, mit * gekennzeichnete Fallzahlen entstammen sämtlich ausschließlich der ange-

gebenen Erhebung): 

Kriterium Fallzahlen 

PEA PD IA EB RB Insg. 

Gesamt 253 82 312 61 22 619 

Eingeschränkte Datengrundlage 103 57 121 8 10 277 

Geringer Umfang Protesthandlungen 15 0 9 0 1 25 

Kumuliert ohne Datenherkunft 114 57 127 8 11 295 

Datenherkunft Besondere Quellen 0 0 48 0 3 50 

Ausschließliche Quellen Bericht 110 29 9 43 1 177 

Eigendarstellung 26 23 245 0 14 297 

Kumuliert Datenherkunft 136 52 255 43 15 475 

Kumuliert alle Filter 167 65 261 45 17 520 
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Kriterium Fallanzahl 

Eingeschränkte Datengrundlage 277 

Geringer Umfang Protesthandlungen 25 

Datenherkunft  

(Summe = 475) 

Besondere Quellen 50 

Ausschließliche Quellen  

(Summe = 474) 

Bericht 177 

Eigendarstellung 297 

Kumuliert 520 

Tabelle 6.18: Fallzahlen zur Datenqualität (mehrfach Auszeichnung möglich) 

Die Datenqualität hat jedoch nur relativ geringe Auswirkungen auf die Ergebnisse. Dies zeigt 

die Berechnung von Kontingenzkoeffizienten für die Abhängigkeit der Filtervariablen zur Da-

tenqualität einschließlich Fallanzahl, Anzahl nicht-erfasster Merkmale und Erhebungsmetho-

den.641 

 

                                                             
641  Die nachfolgende Tabelle gibt die Abhängigkeit für den auf bürgerschaftliche Proteste begrenzten Datensatz wider, wie er 

in 6.5.3 gebildet und in den nachfolgenden Kapiteln verwendet wird. Die Abweichung vom vollständigen Datensatz ist 

mit durchschnittlich -0,005 gering und beträgt maximal +/- 0,06. 

Merkmale Datenqualitätsvariablen 
 

Q_FUNDAN
Z 

Q_BESQ Q_NURQ Q_PEA Q_PD Q_IA Q_EB Q_RB Q_FEHLST Q_GER-
HAND 

 ANL_1 0,3 0,2 0,34 0,21 0,24 0,19 0,25 0,12 0,37 0,2 

 ANLE_1 0,22 0,11 0,28 0,17 0,1 0,11 0,14 0,09 0,29 0,17 

 FOR_1 0,26 0,11 0,26 0,12 0,18 0,14 0,1 0,13 0,31 0,12 

 FORE_1 0,15 0,07 0,22 0,09 0,17 0,11 0,09 0,08 0,19 0,11 

 BEGR_1 0,33 0,2 0,3 0,22 0,15 0,3 0,24 0,17 0,47 0,29 

 BEGRE_1 0,19 0,08 0,21 0,17 0,05 0,23 0,09 0,11 0,23 0,12 

 BETROFFN 0,13 0,06 0,16 0,17 0,08 0,22 0,06 0,06 0,28 0,06 

 PFELD_1 0,46 0,29 0,43 0,37 0,41 0,36 0,38 0,29 0,51 0,32 

 FELDE_1 0,3 0,15 0,29 0,28 0,32 0,3 0,26 0,14 0,34 0,14 

 PINS_1 0,35 0,12 0,32 0,29 0,35 0,28 0,44 0,23 0,48 0,14 

 PINSE_1 0,3 0,12 0,28 0,26 0,33 0,28 0,38 0,19 0,34 0,14 

 VERFST-
NDE 

0,29 0,26 0,33 0,25 0,33 0,25 0,28 0,31 0,41 0,26 

 VERFSTND 0,17 0,07 0,26 0,14 0,25 0,18 0,18 0,2 0,31 0,16 

 ORGA-
ZAHL 

0,42 0,15 0,4 0,36 0,19 0,21 0,23 0,1 0,52 0,09 

 OR-
GAART_1 

0,19 0,13 0,2 0,23 0,17 0,21 0,14 0,04 0,22 0,39 

 TNZAHLE 0,46 0,2 0,35 0,36 0,32 0,32 0,25 0,17 0,46 0,37 

 BEWE-
GUNG 

0,37 0,18 0,26 0,22 0,43 0,27 0,17 0,14 0,37 0,17 

EBENE 0,14 0,05 0,17 0,16 0,11 0,1 0,02 0,05 0,13 0,01 

 OBJVWGS 0,36 0,16 0,34 0,31 0,22 0,3 0,22 0,14 0,41 0,18 

 OBJVWBZ 0,26 0,12 0,24 0,26 0,21 0,13 0,36 0,12 0,36 0,15 

 OBJPOL1 0,32 0,14 0,25 0,23 0,13 0,2 0,3 0,22 0,32 0,15 

 
OBJSONST
1 

0,38 0,27 0,34 0,19 0,13 0,21 0,36 0,18 0,56 0,26 

 ANFANG 0,39 0,12 0,31 0,28 0,2 0,22 0,19 0,21 0,57 0,16 

ENDE 0,3 0,15 0,33 0,33 0,21 0,36 0,3 0,19 0,42 0,17 

 ANZJAHRE 0,46 0,18 0,31 0,21 0,24 0,31 0,36 0,11 0,54 0,15 

 ADRE 0,2 0,16 0,26 0,15 0,16 0,16 0,12 0,11 0,29 0,11 

 ADR_BZ 0,27 0,24 0,31 0,21 0,29 0,24 0,19 0,25 0,38 0,14 

 WIRKUNG 0,31 0,17 0,38 0,27 0,21 0,24 0,42 0,13 0,53 k.A. 

 B_KONSTR 0,26 0,09 0,27 0,2 0,14 0,14 0,28 0,06 0,34 0,1 

 B_BEZIEH 0,12 0,07 0,26 0,15 0,18 0,09 0,1 0,06 0,23 0,1 

 B_GRAD 0,23 0,12 0,19 0,1 0,29 0,24 0,27 0,04 0,27 0,11 

Starke Abhängigkeiten mit Werten ab 0,6 sind nicht vorhanden. Deutliche Abhängigkeiten mit einem Kontingenzkoeffi-

zienten ab 0,4 bestehen insgesamt 21-mal. Insbesondere für die Anzahl der nichterfassbaren Merkmale (11, Q_FEHLSTE) 

und die Fundanzahl (4, Q_FUNDANZ) bestehen deutliche Abhängigkeiten. Zu jeweils zwei Merkmalen bestehen entspre-

chend deutliche Abhängigkeiten auch für in der Polizeidatenanalyse und der Expertenbefragung erhobene Fälle sowie den 

Datenqualitätsfilter für ausschließlicher Selbst- oder Fremdquellen (NURQ). Geringe Abhängigkeiten wurden für sechzig 
 



Prüfung und Unterscheidung der Datenqualität   229 

 

6.5.2 Ausschluss aufgrund fehlender Übereinstimmung mit dem 

Untersuchungsgegenstand (stadt-)politischen Protestes 

Die 619 potenziell auswertbaren Fälle bedürfen zunächst einer weiteren Überprüfung, ob sie 

mit dem Untersuchungsgegenstand der Arbeit übereinstimmen. Dieser (stadt-)politische Pro-

testcharakter wird also analytisch ermittelt unabhängig davon, ob Akteure ihre Handlung selbst 

als „Protest“ bezeichnen oder nicht. Ebenso ist die Benennung einer Handlung oder eines Er-

eignisses als „Protest“ durch Dritte unerheblich. Die Prüfung erfolgt anhand der der acht opera-

tionalisierten Definitionsmerkmale des konkreten Untersuchungsgegenstandes in 5.4.1., wobei 

der kollektiv-bürgerschaftliche Charakter gesondert im nachfolgenden Abschnitt 6.5.3 unter-

sucht werden soll.642 Entsprechend werden zunächst nur der Anlassbezug, die Verknüpfung mit 

einem politischen oder gesellschaftlichen Anliegen und die Konflikthaftigkeit von Anlass oder 

Anliegen, der Aktionscharakter, die Konkretheit, der öffentliche Charakter und die Eigenstän-

digkeit der Partizipationsform geprüft.643 

 

                                                             
der insgesamt 310 Kombinationen berechnet. Keine Abhängigkeiten werden für „besondere“ Quellen ausgewiesen, sehr 

wenige und Fälle aus der Raumbeobachtung (1), aus der Protestereignisanalyse (4) und mit geringem Handlungsumfang 

(4). Die Verteilung von deutlichen und geringen Abhängigkeiten ist unter den Merkmalen stärker gestreut als bei den Vari-

ablen zur Datenqualität. Sie werden wie alle weiteren potenziellen Abhängigkeiten jeweils zusammen mit den weiteren 

Ergebnissen für das jeweilige Merkmal untersucht und diskutiert. Keinerlei relevante Abhängigkeiten mit einer Ausnahme 

zur Fehlstellenanzahl wurden für die drei aggregierten Variablen zum Planungsbezug festgestellt (8). 

Seitens der Merkmale fällt zunächst generell auf, dass die Kontingenzkoeffizienten für die durch stärkere Kategorisierung 

vereinfachten Merkmale jeweils niedriger ausfallen als für die Unterkategorien. Dies zeigt einerseits noch einmal, dass die 

rechnerischen Werte einer kritischen Prüfung bedürfen. Andererseits bedingt es eine jeweils vergleichende Betrachtung 

von Kategorien und Unterkategorien auch bei der Untersuchung von Verbindungen zu anderen Merkmalen erforderlich 

ist. 

Deutliche Häufungen sind für die Merkmale Planungsfeld (8, PLANF), Teilnehmeranzahl (7, T_TNZAHLE), Jahr des 

Protestendes (6, Z_ENDE), Dauer, Begründung, Protestobjekt (gesamtstädtische Verwaltung) und Planungsinstrument 

(jeweils 5, BEGR, Z_ANZJAHRE, OBJ_VWGS, PINS) festzustellen. Darüber hinaus sind für alle Merkmale mit Aus-

nahme von Anliegen (FOR) und Betroffenheit (AUS-BETROFFEN) verstreut Abhängigkeiten vorhanden.  

642  Die Prüfung der drei weiteren Dimensionen, die in der Beschreibung des Untersuchungsgegenstands genannt werden, er-

folgt an dieser Stelle nicht. Eine Überprüfung der zeitlichen und räumlichen Abgrenzung ist aufgrund der sorgfältigen Da-

tenerhebung und Überprüfung in den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht erforderlich. Der Datensatz weißt hier dennoch 

vereinzelt Lücken bei den Angaben zum Protestzeitraum und Ort des Protestanlasses auf und wurde im Rahmen des Aus-

schlusses aufgrund unzureichender Datenlage thematisiert (6.5). In allen Fällen, trotz fehlender Angaben im Datensatz 

verbleiben konnte, ist eine Entsprechung mit dem Untersuchungsgegenstand plausibel. Vgl. die Auswertung der zeitlichen 

und räumlichen Protestmerkmale in Kapitel 10. 

Auch die generelle Entscheidung, ob ein Planungsbezug vorliegt, wurde bei der Erhebung und anschließenden Daten-

bankerfassung und -prüfung kontinuierlich im Vorgriff auf die Darstellungen in Kapitel 8 bzw. zwischen Modell und Em-

pirie zirkulierend durchgeführt. Auf eine gesonderte Darstellung wird verzichtet, da die Unterscheidung des Planungsbe-

zugs zwar im Rahmen der Erhebung beständig weiterentwickelt wurde, jedoch gerade deshalb als Ergebnis und nicht als 

vorgefasste Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands gelten kann (6.1, 6.2). Eine verständliche Beschreibung des Aus-

schlusses müsste wesentliche Teile der Ausführungen des Kapitels 8 vorwegnehmen. 

Die thematische Eingrenzung hinsichtlich bürgerschaftlicher Trägerschaft (6.5.3) wird wie eingangs beschrieben geson-

dert vorgenommen, um unterschiedliche Fallgruppen bzw. Teildatensätze erzeugen zu können. 

643  Aus der folgenden Tabelle ergeben sich die genauen Kriterien für die standardisierte/automatisierte Prüfung der Datens-

ätze und ggf. erforderliche händische Plausibilitätsprüfungen: 

Kriterium Datenbankfeld(er) Filter Folge 

Aktionscharakter FORMEN1, (FORMEN2, FOR-
MEN3, FORMEN4, FOR-
MEN5) 

Feld = leer Sonderprüfung, ob Aktionscharak-
ter plausibel ist, ggf. Ausschluss1 

Öffentlicher Charakter 
und Eigenständigkeit 
der Partizipationsform 

FORMEN1, FORMEN2, FOR-
MEN3, FORMEN4, FORMEN5 

Feld = ausschließlich „18 Verfahrenseinspruch, Stellungnahme“, „20 
Gerichtliche Klage“ UND/ODER „27 direkte Ansprache von Planen-
den“, Sonderprüfung 

Sonderprüfung, ob öffentlicher 
Charakter und Eigenständigkeit 
plausibel sind, ggf. Ausschluss3 

Anlassbezug  ANLASS1 Feld = leer Sonderprüfung, ob Anlassbezug 
plausibel ist, ggf. Ausschluss2 

Anliegen ANLIEG1 Feld = leer 

UND 

Sonderprüfung, ob Anliegen plau-
sibel ist, ggf. Ausschluss2 

ZEITPUNKT Feld = „F - Fertigstellung“ 

Konflikthaftigkeit/Her-
ausforderung 

ANLASS1-3, ANLIEG1-3 Sonderprüfung, ob Anlass im Widerspruch zu bestehenden Planun-
gen oder Situationen dargestellt wird und der Widerspruch eine Auf-
forderung für einen Akteur im Planungsprozess darstellt 

ggf. Ausschluss 

Konkretheit ANLASS1-3, ANLIEG1-3, ADR Sonderprüfung ob entweder Anlass oder Anliegen konkret sind ggf. Ausschluss 
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Bei Anwendung dieser Filter reduziert sich der Datensatz von zuvor 619 Fällen auf 536 aus-

wertbare Fälle. Wesentliche Ausschlussgründe sind die mangelnde Konkretheit (41), Öffent-

lichkeit (23) oder Eigenständigkeit (1) der Handlungen. Dabei wurde die Zahl der Ausschlüsse 

durch manuelle Korrektur der automatischen Prüfung deutlich reduziert.644 Die Vielzahl der 

aufgrund mangelnder Konkretheit ausgeschlossenen Fälle ergibt sich aus der bewusst offenen 

Herangehensweise in der Erhebung und den nachfolgenden Schritten der Identifizierung.645  

6.5.3 Abgrenzung und Unterscheidungskriterien zur Trägerschaft 

Die Unterscheidung der Trägerschaft bedarf einer kurzen Diskussion und erfolgt daher ge-

trennt. Sowohl die partizipative Befragung von Protest- und Planungsakteuren (1.3.2) als auch 

die zunächst unabhängig von einer thematischen Eingrenzung durchgeführte Erhebung hat die 

Vielfalt möglicher Trägerschaften belegt. Protest kann demnach von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Personen und Personengruppen ausgehen, die zudem nicht ausschließlich Teil der 

Zivilgesellschaft sind. Tabelle 6.19 zeigt, dass insbesondere viele Vereine und zivilgesellschaft-

liche Organisationen, aber auch Unternehmen und einzelne politische Organisationen, Man-

datsträger und Verwaltungsstellen mit Protesthandlungen in Verbindung gebracht werden und 

diese maßgeblich organisieren. 

Art der Trägerschaft Fälle mit Teilnahme Fälle mit vermuteter 

Hauptträgerschaft 

Privatperson(en) -646 37 

anlassbezogener Zusammenschluss (Bürgerinitiativen Bündnisse etc.) 410 389 

NGO, Verband, Verein 121 59 

Unternehmen 36 18 

Partei 43 8 

gewählte Volksvertretung, politisches Gremium 13 1 

Abgeordnete/r 26 1 

Amtsperson, Behörde 32 5 

Unbekannt 19 17 

Tabelle 6.19: Unterscheidung von erhobenen Fälle nach Teilnahme und Anführerschaft von Trägerarten647 

Trotz der erheblichen Fallzahlen zeigt sich jedoch auch, dass eine systematische Erhebung des 

 

                                                             
644  Wie die Tabelle zeigt, stellte sich insbesondere das Herstellen von Öffentlichkeit und das Vorhandensein von Handlungen 

im weiteren Sinne als plausibel dar: 

Kriterium Ausschluss nach au-
tomatischer Prüfung 

Sonderprüfung negativ Sonderprüfung positiv Ausschluss nach Sonderprüfung 

Aktionscharakter 58 0 53 5 

Öffentlichkeit/Eigenständigkeit 77 1 54 24 

Anlassbezug 9 0 8 1 

Anliegen/Forderung 16 0 8 8 

Konflikthaftigkeit 0 9 0 9 

Konkretheit 0 41 0 41 

Kumuliert 154 1 72 83 
 

645  Aufgrund der teils im Sinne planerischer Rahmenbedingungen interessanten Protest- und Bewegungsziele wurde zeit-

weise erwogen, diese Fälle als eigene Kategorie von Planungsbezug aufzunehmen. Da die Erfassung allerdings insbeson-

dere beim Einsatz von Hilfskräften nicht systematisch erfolgte, wird darauf verzichtet. 

646  Da Privatpersonen erfasst wurden, sobald sie namentlich erwähnt werden, wäre die Angabe dieser Anzahl an dieser Stelle 

irreführend. Auch ist anhand der Angaben in den Quellen häufig keine eindeutige Abgrenzung zwischen dem Handeln als 

Privatperson und in Funktion möglich. 

647  Die zusätzlich erhobenen Trägerarten „sonstiges“ und „unbekannt“ werden nicht dargestellt, da die Daten durch die in 5 

beschriebene Aufbereitung nicht länger akkurat sind. 
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nicht-bürgerschaftlichen Protesthandelns dadurch erschwert wird, dass solche Handlungen häu-

fig weder von den Akteuren selbst, noch von Berichterstatter/inne/n als Protest wahrgenommen 

werden. Insofern wird der Untersuchungsgegenstand auf bürgerschaftliche Proteste begrenzt. 

Gleichzeitig bestätigt die Erhebung, dass die wesentliche Trägerschaft solchen Protests zwar 

von Bürgerinitiativen und vergleichbaren anlassbezogenen Zusammenschlüsse648 einschließlich 

aktivierter bestehender Netzwerke und Solidargemeinschaften wie etwa den Bewohner/inne/n 

eines Hauses ausgeht, dass aber auch Einzelpersonen Träger sein können.649 Schließlich trat in 

der Erhebung eine Reihe von Fällen hervor, bei der ein formal nicht-bürgerschaftlicher Träger 

aufgrund eigener Betroffenheit handelt – etwa, weil Vereinsräume gekündigt werden. Entspre-

chend soll in solchen Fällen ebenfalls von bürgerschaftlichem Protest durch zivilgesellschaftli-

che Organisationen und Unternehmen ausgegangen werden. 

Insofern sollen drei unterschiedliche Trägerarten als bürgerschaftlicher Protest unterschieden 

werden:650 

• Einzelpersonen 

• Bürgerschaftliche Zusammenschlüsse: anlassbezogene, nicht im engeren Sinne insti-

tutionalisierte Zusammenschlüsse wie Bürgerinitiativen, mehrere Einzelpersonen so-

wie Trägerverbünde, die mindestens einen anlassbezogene Zusammenschluss ein-

schließen 

• Vereine, Verbände, sonstige Nichtregierungsorganisationen sowie Unternehmen, die 

aufgrund eigener Betroffenheit protestieren 

Im Ergebnis werden 39 weitere Fälle aus dem Datensatz ausgeschlossen, der somit aus nun-

mehr 497 Fällen besteht.651 Diese Fälle teilen sich in acht Ein-Personen-Proteste, 29 Proteste 

durch betroffene zivilgesellschaftliche Organisationen oder Unternehmen sowie 460 Fälle bür-

gerschaftlichen Protests entsprechend der zuvor beschriebenen erweiterten Definition.652 An 

 

                                                             
648  In 5 wurde zudem darauf hingewiesen, dass der anlassbezogene Zusammenschluss hier auch die Rechtsform eines Vereins 

besitzen können. 

649  Die von PRODAT vorgenommene Ergänzung um solche Einzelpersonen, die „eine aktiv unterstützende – und nicht nur 

sympathisierende – Gruppe“ um sich versammeln Rucht et al. (1992:7), lässt sich empirisch nicht hinreichend abgrenzen 

– etwa im Falle von Onlinepetitionen. Aufgrund der relativ hohen Wahrnehmungsschwelle der Erhebung ist allerdings 

davon auszugehen, dass ein solcher Unterstützerkreis in der Regel vorhanden sein wird. Vgl. 6.1.3. 

650  Die Abgrenzung und Markierung erfolgt entsprechend der nachfolgenden Tabelle: 

Kriterium Datenbankfeld(er) Filter Folge 
Ein-Personen-Protest TNZAHLZ Feld = 1 Sonderfall „Ein-Personen-Protest“ 
Bürgerschaftlich handelnde betroffene 
NGOs und Unternehmen 

ORGAART1, ORGAART2, OR-
GAART3, ORGAART4, ORGAART5 

Felder = NICHT „1 Privatperson“ O-
DER „2 anlassbezogener Zusammen-
schluss“, ABER „3 NGO, Verband, Ver-
ein“ ODER „4 Unternehmen“ 

UND 

Sonderprüfung, ob Sonderfall „bürger-
schaftlich handelnde betroffene NGOs 
und Unternehmen“ plausibel ist, ggf. 
Ausschluss2 

BETROFFEN Feld = 1 ODER 3 
Nicht-Bürgerschaftlicher Protest ORGAART1, ORGAART2, OR-

GAART3, ORGAART4, ORGAART5 
Felder = ausschließlich „3 NGO, Ver-
band, Verein“, „4 Unternehmen“, „5 
Partei“, „6 Gewählte Volksvertretung, 
politisches Gremium“, „7 Abgeordnete“ 
UND/ODER „8 Amtsperson/Behörde“ 

UND 

Ausschluss 

 BETROFFEN Feld = 0  

Bürgerschaftlicher Protest Alle nicht ausgeschlossen oder anderweitig markierten Fälle 

Alle weiteren Fälle werden als nicht-bürgerschaftlich im Sinne des Untersuchungsgegenstands ausgeschlossen. Um durch 

diesen Ausschluss keine Fälle auszuschließen, bei denen eine primär bürgerschaftliche Trägerschaft möglich ist, ist die 

zweite Kategorie bewusst offengehalten. 

651  Die 28 Fälle nicht-bürgerschaftlichen, aber zivilgesellschaftlichen und elf Fälle nicht-zivilgesellschaftlichen Protests wur-

den jedoch zunächst als getrennte Datensätze für Vergleichsauswertungen erhalten. Rechnerisch lässt sich nur für sehr 

wenige der Merkmale eine geringe Abhängigkeit feststellen (Hauptbegründung, Betroffenheit, Protestobjekte Politik, Tel-

nehmendenzahl). 

652  Die Tabelle zeigt Fallzahlen zur Trägerschaft nach Erhebungsmethode (mehrfach Auszeichnung teilweise möglich, nach 

Verschneidung der Erhebungsergebnisse): 
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dieser Stelle sei allerdings darauf verwiesen, dass dabei nur wenige Fälle auf die definitorische 

Aufweitung zurückzuführen sind: Nur bei 28 der zusätzlichen Fälle wird von einer Hauptträ-

gerschaft ausgegangen, die nicht durch Privatpersonen oder anlassbezogenen Zusammen-

schlüsse wahrgenommen wird, in drei weiteren Fällen ist die Hauptträgerschaft unbekannt.653 

 

                                                             
Kriterium Fallzahlen 

PEA PD IA EB RB Insg. 

Gesamt 227 73 277 52 15 536 

Ein-Personen-Proteste 5 0 3 0 0 8 

bürgerschaftlicher Protest 181 72 247 50 13 460 

bürgerschaftlich handelnder Protest 17 1 12 1 2 29 

Kumuliert  203 73 262 51 15 497 

sonstiger zivilgesellschaftlicher Protest (Ausschluss) 15 0 13 1 0 28 

nicht-zivilgesellschaftlicher Protest (Ausschluss) 9 0 2 0 0 11 

Ausschluss kumuliert 24 0 15 1 0 39 

 Ein-Personen-Proteste können zugleich auch bürgerschaftlich-handelnder Protest sein, auf sonstige Mehrfachauszeichnun-

gen wird verzichtet. 

653  Auch hier ist nur in wenigen Fällen eine Abhängigkeit und allein bezogen auf die Merkmale Teilnehmerzahl, Hauptträger 

und Wirkung festzustellen. Sie soll jeweils mit den weiteren Ergebnissen in geeigneter Weise diskutiert werden. 
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7 Stadtpolitische, 

bürgerschaftliche 

Planungsproteste in Berlin 2005-

2015 – Ergebnisse 

Die Auswertung der statistischen Merkmale für die fast fünfhundert Fälle stadtpolitischen, bür-

gerschaftlichen Planungsprotests, die in Berlin in den Jahren 2005 bis 2015 erhoben wurden 

und nach Prüfung der Datenqualität und Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgegenstand 

erhalten blieben, findet in vier Teilen statt (6.5, N = 497): 

1. Beschreibung der Heterogenität des Protests durch die Darstellung von Häufigkeiten 

und Anteilen wesentlicher Merkmale von framing, auslösenden Planungsmomenten, 

Trägerschaft und Protestobjekten in der lokalen räumlichen Planung (Kap. 7) 

2. Analyse und Definition des Planungsbezugs von stadtpolitischen Protesten anhand von 

drei Modellen zum Planungsbezugs (Kap. 8) 

3. Zusammenfassung der zuvor in ihrer Bandbreite dargestellten Proteste zu Protestarten 

(Kap. 9) 

4. Zeitliche und räumliche Kontextualisierung durch den Vergleich der Protesthäufigkei-

ten nach Jahren und Bezirken sowie die Darstellung von Protestwirkungen (Kap. 10). 

Im Folgenden wird zunächst untersucht, wie sich diese Proteste im framing der Protestierenden 

darstellen:654 welche Anlässe benannt, Anliegen und Forderungen erhoben, Begründungen ge-

geben und Betroffenheiten artikuliert werden (7.1). Dies wird schließlich zu einer Analyse der 

im framing formulierten alternativen Problemlösungsansätze verdichtet: So zeigt sich, dass die 

Protestakteure Kausalverbindungen von planungs- oder situationsgebundenen Problemen mit 

ausschließlich reaktiven oder – darüberhinausgehend – initiativen Lösungen verbinden (7.1.5).  

Bei der daran anschließenden Auswertung der bekannten Planungsinhalte und -verfahren (7.2) 

wird davon ausgegangen, dass die erfassten Merkmale (thematisches Planungsfeld und wesent-

liche Planungsinstrumente) auslösende Momente für Planungsproteste darstellen und deshalb 

zu einer vereinfachten Untersuchung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur ge-

nutzt werden können (5.3.1, 7.2.4): Die Daten werden mit den Angaben zum Verfahrensstand 

beim frühesten bekannten Protestzeitpunkt kombiniert, um Aussagen darüber treffen zu kön-

nen, ob bestimmte Planungsinhalte oder -verfahren Proteste begünstigen, hemmen oder zumin-

dest verzögern. 

 

                                                             
654  Wie in 7.1 beschrieben wird, wird dabei nur im Rahmen zusätzlicher Überprüfungen zwischen der direkt framing-abhän-

gigen Darstellung in eigenen Quellen und der indirekt durch das framing der Protestakteure geprägten Berichterstattung 

unterschieden. 
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F
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m
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Anlass Anliegen Begründung Betroffenheit 

Situation (18%) 

Trend (9%) 

Vorhaben (58%) 

Wirkung (13%) 

Verfahren (1%) 

Bewegung (0,2%) 

Abwehr/Erhalt (62%) 

Änderung (12%) 

Partizipation (2%) 

eigene Vorstellung (22%) 

Bestand (31%) 

Vorhaben (32%) 

Verfahren (4%) 

Grundsätze (4%) 

Protestumfang (0,4%)  

ausschließlich Nicht-Be-

troffene (22%) 

ausschließlich Betroffene 

(56%) 

Betroffene und Nicht-Be-

troffene (11%) 

keine Angaben (1%) keine Angaben (0,4%) keine Angaben (28%) keine Angaben (11%) 

A
u

sl
ö

se
n

d
e 

M
o

m
en

te
 

Planungsinstrument Planungsfeld Verfahrensstand  

Bauleitplanung (8%) 

nachgeordnete Verfahren 

(4%) 

Fachplanung (5%) 

informelle Konzepte (2%) 

Beteiligung (2%) 

sonstige öffentliche Instru-

mente (21%) 

private Instrumente (19%) 

Wohnen (12%) 

Gewerbe/Einzelhandel (4%) 

Neubau unspezifisch (2%) 

Stadterneuerung (16%) 

Mobilität, techn. Infrastruktur 

(18%) 

soziale Infrastruktur (18%) 

Freiflächen (8%) 

Migration (2%) 

Immobilienwirtschaft (16%) 

Sonstiges (2%) 

vorzeitig (28%) 

früh (13%) 

laufend (25%) 

spät (16%) 

nachträglich (8%) 

 

 

keine Angaben (40%) keine Angaben (3%) keine Angaben (12%)  

T
rä

g
er

sc
h

af
t 

Organisationsform Bewegungszugehörigkeit Teilnehmendenzahl Aktionsformen 

Anlassbezogene Vereinigung 

(81%) 

Einzelperson (8%) 

Nichtregierungsorganisation 

(6%) 

Unternehmen (4%) 

Sonstige (1%) 

Keine Zugehörigkeit (61%) 

Stadtpolitischer Protestkom-

plex (22%) 

Soziale Bewegung (17%) 

Unter 100 (22%) 

Zwischen 100 und 10.000 

(30%) 

Über 10.000 (6%) 

demonstrative (25%) 

digitale (16%) 

Sammlungen (15%) 

informative (14%) 

direkte (6%) 

expressive (4%) 

Bürger-/Volksbegehren (3%) 

Sonstiges (4%) 

direkte Ansprache (2%) 

„konventionelle“ politische 

Strategien (4%) 

keine Angaben (3%)  keine Angaben (52%) keine Angaben (8%) 

P
ro

te
st

o
b

je
kt

e 

Objektart Planungsebene   

Nur Verwaltung (29%) 

Verwaltung und Politik (14%) 

Nur Sonstige (14%) 

Verwaltung, Politik und Sons-

tige (9%) 

Nur Politik (5%) 

Verwaltung und Sonstige 

(4%) 

Politik und Sonstige (3%) 

Gesamtstadt (38%) 

Bezirk (56%) 

 

  

keine Angaben (22%) keine Angaben (6%)   

Tabelle 7.1: Übersicht über Anteile der wichtigsten Merkmalsausprägungen (N = 497, ANLE_1, FORE_1, BEGRE_1, 
BETROFFN, PFELDE_1, PINSE_1, VERFSTNDE, ORGAART_1, BEWEGUNG, TNZAHLE, FORMENE_1, OBJART, 
EBENE) 

Anschließend werden in zwei Abschnitten die wesentlichen Akteure der miteinander verbunde-

nen Protest- und Planungsprozesse einschließlich des Protestumfangs, der Protesthandlungen 

und der Konfliktebene untersucht (7.3.2, 7.3.3, 7.4.2). Der üblichen Auffassung folgend,655 

wird dabei zunächst der stark vereinfachten Dichotomie zwischen den Planungsakteuren bzw. -

 

                                                             
655  Zur Kritik vgl. 3.4, 5.3.4. 
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träger/inne/n auf der einen Seite (7.3) und den Planungsakteuren und -institutionen als Protest-

objekten auf der anderen (7.4) angenommen. Lokalpolitische Akteure aus Bezirk und Gesamt-

stadt werden dabei gemeinsam mit den Planungsverwaltungen überwiegend als Protestobjekte 

aufgefasst (7.4.4), obwohl teilweise auch eine Trägerschaft von Parteien und Parlamentsmit-

gliedern nachgewiesen werden konnte (7.3.1). Auch die konkreten Protesthandlungen im Sinne 

eines repertoire of contention werden zunächst mit der Trägerschaft zusammen analysiert. Um 

Tillys Auffassung zu prüfen, dass Protesthandlungen als Ergebnis der Interaktion von Protestie-

renden und Herausforderern zu betrachten sind (1995, 1978, Bagguley o. J.:11), wird abschlie-

ßend auch eine gesonderte Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Planungs- und Pro-

testakteuren sowie Protesthandlungen und -umfang vorgenommen (7.4.6). 

Im Ergebnis zeigt sich eine große Heterogenität der untersuchten Planungsproteste, die sich in 

jedem Merkmal einzeln, aber auch in den auf Zusammenhänge und Beziehungen hin unter-

suchten Merkmalsgruppen zeigt: Es gibt nicht den Protest oder die Protestierenden – genauso 

wenig wie es den Planungsprozess und die Planerin gibt. Die Zusammenschau in Tabelle 7.1 

gibt einen ersten Eindruck hiervon wieder.656 

Datenqualität 

Vielfalt ist nicht nur für den Untersuchungsgegenstand erkennbar, sondern ebenso in Bezug auf 

Datenlage und -qualität. Entsprechend wurden alle Merkmale auf erhebungsbedingte Einflüsse 

untersucht und diese an geeigneter Stelle in die Ergebnisdarstellung eingebunden.657 Auf zwei 

grundsätzlichere Aspekte, die auch in Tabelle 7.1 erkennbar werden, sei bereits vorab hinge-

wiesen: Zum einen schwanken die Häufigkeiten von fehlenden Angaben deutlich zwischen we-

niger als ein Prozent der Fälle für das Merkmal Anliegen und über vierzig Prozent für das 

Merkmal Planungsinstrument. Zum anderen wurden die Quellen zur Erfassung der Merkmale 

unterschiedlich stark interpretiert bzw. kategorisiert,658 um für jedes Merkmal kongruente und 

möglichst umfangreiche Datensätze zu erhalten. 

 

 

 

                                                             
656  Die weitere Struktur des Kapitels führt dazu, dass jeweils nur thematisch nahestehende Merkmale zu Gruppen verknüpft 

werden. Auf eine weitere Verbindung von Merkmalen jenseits dieser Gruppen wird hingegen an dieser Stelle bewusst ver-

zichtet. Durch die weitere Verknüpfung von Merkmalen und Merkmalsgruppen miteinander würde sich dieser Vielfalt nur 

perpetuiert und eher Unübersichtlichkeit als neuer Erkenntnisse bringen. Zur genaueren Analyse der Heterogenität wird in 

den nachfolgenden Kapiteln 8 und 9 durch die Modelle des Planungsbezugs sowie die Protestarten ein gemeinsamer Rah-

men entwickelt. 

657  Da diese Einflüsse meist die getroffenen Aussagen nicht widerlegen oder vollständig in Frage stellen, erfolgen diese Hin-

weise zumeist in den Fußnoten. 

658  Unterschieden wird zwischen direkter Nennung, Kategorisierung, Abstraktion und Deutung. 
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7.1 Framing-Strategien: Anlass, Anliegen, 

Begründung und Betroffenheit von 

Planungsprotesten 

In einer ersten Unterscheidung der erhobenen Proteste sollen Anlässe, Anliegen und Begrün-

dungen untersucht werden. Diese drei Merkmale stellen jeweils einen konkreten Bestandteil 

der drei etwa von Snow/Benford unterschiedenen Strategien des politischen framing dar 

(1988:200ff.; vgl. 3.6.1, Pollack 2000:45):659 

• Der Anlass ist Teil des diagnostic framing, das dazu dient, ein Problem zu beschrei-

ben und ggf. Ursache oder Schuld zu benennen. Im Folgenden geht es dabei speziell 

um die die Verbindung der Protesthandlung mit einer Situation, ihrer Veränderung o-

der – zumeist – einem Planungsvorhaben (7.1.1). 

• Das Anliegen oder die Forderung kann dem prognostic framing zugeordnet werden. 

Es stellt insofern einen Lösungsvorschlag für das hier als Anlass bezeichnete Problem 

dar, der neben Maßnahmen auch Verfahrensweisen beinhalten kann (7.1.2).  

• Die Untersuchung von Begründung und Betroffenheit dient hier dazu, auch Aspekte 

des motivational framing einbeziehen zu können. Diese Strategie beinhaltet allgemein 

alle Mobilisierungsaufrufe und Argumentationen, die über die Konstruktionen von 

Problembeschreibung und -lösung hinausgehen (7.1.3, 7.1.4). 

Die Zusammenhänge zwischen diesen Strategien bzw. den untersuchten Strategieanteilen wer-

den in 7.1.5 diskutiert. Vor dem Hintergrund der „doppelten Signatur“ leitend ist dort die Vor-

stellung, dass Anlass und Anliegen einen Problemlösungsansatz darstellen, der zusammen mit 

Begründung und Betroffenheit als Alternative zu einem hegemonialen Ansatz der Problembe-

handlung – einschließlich der expliziten Nichtbehandlung und fehlenden Problemwahrneh-

mung – dargestellt wird (5.3.3). 

Bemerkenswert ist, dass rechnerisch nur eine geringe Abhängigkeit der framing-Merkmale Be-

gründung und Betroffenheit von der Datenherkunft aus Selbstdarstellungen oder Berichtsquel-

len besteht (7.1.3, 7.1.4). Für Anliegen und Anlässe sind hingegen keine entsprechenden Ab-

hängigkeiten darstellbar. Schon dies ist ein wichtiges Ergebnis, wäre eine Abhängigkeit doch 

durchaus plausibel.660  

 

                                                             
659  Da framing eine soziale Konstruktionsleistung darstellt, die ein Teil des strategischen Handelns der politischen Akteure ist 

(3.6.1), müsste an dieser Stelle streng genommen zwischen diesen Akteuren unterschieden werden. Es müsste für jede 

geframte Beschreibung gefragt werden: Sind die vorliegenden Anlässe, Anliegen, Begründungen und Betroffenheiten 

durch die Protestierenden, Planenden oder Dritte konstruiert? Wie unterschieden sich die im Feld vorhandenen Bedeu-

tungszuschreibungen der verschiedenen Akteure und Beobachter/innen? Dies allerdings ist innerhalb der quantitativen 

Untersuchung weder im Rahmen der Erhebung noch bei der Auswertung möglich. Stattdessen wird über die getrennte 

Analyse verschiedenen Datenqualitäten in den nachfolgenden Abschnitten in besonderem Maße auf Abweichungen geach-

tet, die auf Auswirkungen der durch divergierende Ziele geprägten framing-Verfahren zurückzuführen sind. Vgl. Herken-

rath (2011:33). 

660 Grundsätzlich entstammen die Daten zu den nachfolgend beschriebenen Merkmalen Anlass, Anliegen, Begründung und 

Betroffenheit überwiegend aus Selbstdarstellungen der Protestierenden oder Berichten „unabhängiger“ Dritter (Tageszei-

tungen und Polizeiberichte), jedoch kaum aus Darstellungen von Planungsakteuren bzw. der Protestobjekte. Journalisti-

sche und polizeiliche Berichte können Proteste zwar inkorrekt oder sogar bewusst verfälschend wiedergeben, sind aber 

letztlich in erheblichem Maße von Selbstdarstellungen abhängig. Ertl (2015:290f.) zeigt, dass Protestberichterstattung 

häufig tendenziös ist und Proteste ignoriert, kriminalisiert oder verharmlost werden. Vgl. 6.1.3. 
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7.1.1 Anlässe von Planungsprotesten 

Protestakteure reagieren mit ihrem Protest auf einen konkreten Anlass, also eine als Zumutung 

oder Missstand erachtete bestehende hegemoniale Norm, Situation, Institution oder ein Verfah-

ren – bei planungsbezogenem Protest allerdings insbesondere deren Änderung oder auch das 

Ausbleiben einer erwünschten Veränderung (5.2.2). Pro Protestereignis wurden bis zu drei sol-

cher kategorisierten Anlässe erfasst, wobei zwischen einem Haupt- und zwei untereinander 

gleichrangigen Nebenanlässen unterschieden wird.  

Kategorien planungsabhängiger und -unabhängiger Protestanlässe 

Im Rahmen der Auswertung wurde eine Unterscheidung von zwölf planungsbezogenen Pro-

testanlässen entwickelt, die in der weiteren Auswertung zu sechs nachfolgend kurz erläuterten 

vereinfachten Kategorien zusammengefasst werden (vgl. Tabelle 7.2). Zudem ist eine noch 

stärkere Vereinfachung möglich: Einerseits bestehen mit Vorhaben, Wirkungen und Verfahren 

drei Anlässe, die sich auf eine bestehende Planung beziehen und daher hier als planungsabhän-

gig bezeichnet werden. Andererseits bestehen auch situative, planungsunabhängige Anlässe, 

die in Situation, Trends und Bewegungsziele geteilt werden können.  

Zunächst werden die situativen Anlässe beschrieben: 

• Vorhaben: Ein konkretes (Planungs-)Vorhaben oder der damit verbundene Eingriff in 

die bestehende Situation oder ein Schutzgut werden als Herausforderung wahrgenom-

men. Solche Anlässe werden aufgrund ihrer Häufigkeit in vier Unterkategorien unter-

teilt: Erstens werden alle Proteste zusammengefasst, in denen ein Neubau, eine Neu-

ansiedlung oder eine Neunutzung auf einer zuvor nicht oder nur in geringerem Um-

fang baulich genutzten Fläche beschrieben wird. Hierbei ist die Vorhabengröße nicht 

entscheidend, so dass sowohl die Bebauung eines einzelnen Grundstücks in der Crel-

lestraße als auchdie Ansiedlung eines Großmarkts in Moabit und die geplante Durch-

führung einer Internationalen Gartenausstellung im Wuhletal in diese Unterkategorie 

einsortiert werden (Nr. 26, 44, 572). Dabei obliegt es ggf. dem framing, ob z.B. eine 

Brachflächennutzung durch Obdachlose als eine bestehende Nutzung dargestellt und 

der Fall dann einer der beiden anderen Unterkategorien zugeordnet wird (Nr. 188).  

Die zweite Unterkategorie bilden Umgestaltungen wie etwa die des Olivaer Platzes 

(Nr. 116) die Modernisierungen und (energetische) Sanierungen einzelner Gebäude 

(Nr. 243), Straßenumplanungen wie in der Kastanienallee (Nr. 255) oder auch 

(Miet-)Vertragsveränderungen (Nr. 614), die nicht den Umfang von – drittens – Um-

strukturierungen erlangen. Hierzu zählen insbesondere Vorhaben des Stadtumbaus 

wie im Falle der „MediaSpree“ (Nr. 20), die Entwicklung von Brachflächen, die wie 

etwa der Protest der „BI Eylauer Straße“ zeigt von Künstlern und Kleingewerbe ge-

nutzt werden (Nr. 361), aber auch die Bebauung von Kleingartenanlagen und Friedhö-

fen (Nr. 338, 92).  

Viertens werden hier Vorhaben - oder auch ihre durch den Protest besonders betonten 

Teile – unterschieden, die Wegfall oder Zerstörung bedeuten. Dabei kann es sich so-

wohl um Baumfällungen durch eine U-Bahn-Sanierung, den Abriss des Südflügels der 

Ringkolonaden oder auch die Schließung einer Schule handeln (Nr. 96, 141, 249), 

aber auch um abstrakte Veränderungen wie den Wegfall des Sanierungsstatus oder die 

Einführung einer Umwandlungsverbotsverordnung fallen in diese Unterkategorie (Nr. 

138, 285) – ebenso, wie die vielen Proteste gegen Zwangsräumungen und „Entmie-

tungen“. 

• Wirkung: Im Gegensatz zur vorgenannten Kategorie wird hier nicht das Vorhaben an 

sich als Anlass beschrieben, sondern die von ihm ausgehende (potenzielle bzw. ange-

nommene) Wirkung. Diese kann insbesondere eine Umweltauswirkung, aber auch 

eine sozialräumliche Veränderung sein. Während die Mehrzahl der Proteste sich ge-

gen Verkehrs- oder auch Veranstaltungslärm richten, zählt hierzu aber auch der Protest 
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des „Knaack-Klub“ gegen Lärmschutzauflagen, die zwar schädliche Wirkungen ver-

hindern sollen, in diesem Fall aber als existenzbedrohend wahrgenommen werden 

(Nr. 102). Wo vordergründig sozialräumliche Wirkungen angeführt werden, werden 

auch „Gentrifizierungsproteste“ dieser Kategorie zugeordnet – etwa, weil nicht der 

Erhalt des Gemüseladens „Bizim Bakal“ im Fokus der Initiative „Bizim Kiez“ steht, 

sondern die darin wahrgenommene Veränderung im Wrangelkiez (Nr. 148). Schließ-

lich gibt es auch eine ganze Reihe von Fällen, in denen finanzielle Auswirkungen wie 

Parkgebühren oder Straßenausbaubeiträge thematisiert werden (Nr. 401, 583). 

Als getrennte Unterkategorie werden Wirkungen zusammengefasst, bei denen eine 

gewünschte Entwicklung durch eine Planung (potenziell) verhindert wird. Dies 

schließt etwa auch Proteste gegen Nichtgenehmigungen oder eine fehlende Umset-

zung mit ein (Nr. 373, 290). 

• Verfahren: Die wenigen verfahrensbezogenen Anlässe werden in einer Kategorie zu-

sammengefasst. Zu diesen Anlässen zählen die Art des Verfahrens, die Kommunika-

tion mit oder Beteiligung von Planungsbetroffenen oder auch die alleinige Nennung 

eines Planungsdokuments, so des „Masterplan Kita“ in Kreuzberg (bei entsprechend 

schwacher Quellenlage, Nr. 438). 

Zusätzlich bestehen auch die folgenden situativen Anlässe, bei denen bei Protestformation 

noch keine Vorhaben, Wirkung oder Verfahren besteht, auf das das framing unmittelbar Bezug 

nehmen könnte: 

• Situation: Die zumeist negative Wahrnehmung der vorgefundenen Situation (z.B. die 

mangelhafte Gestaltung des Blankenburger Dorfangers, Nr. 328), das Fehlen von Inf-

rastruktur wie eines Fußgängerüberwegs (Nr. 422) oder die Wirkung dieser Situation 

(etwa Bahnlärm, Nr. 302) werden abgelehnt.661 Hierzu zählen auch Fälle, in denen die 

gesteigerte Aufmerksamkeit durch ein aktuelles Ereignis zu einer Neubewertung einer 

bestehenden Situation führt oder eine Gelegenheit zu einer kritischen Äußerung bie-

tet. So wurde etwa im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft für eine Beseitigung oder 

Verhüllung der seit 1936 am Olympiastadion aufgestellten Skulpturen protestiert (Nr. 

582). 

• Trend: Allgemeine, häufig abstrakt beschriebene Trends der (in der Regel räumli-

chen) Entwicklung wie etwa Ausgrenzung, Gentrifizierung, steigende Mieten u.Ä. 

werden kritisiert (Nr. 13, 456, 101). Aber auch die im Zuge der Weltmeisterschaft ge-

stiegene Straßenprostitution in der Flughafenstraße stellt einen solchen – wenngleich 

weit konkreteren – Trend dar. Dabei lassen sich weiterhin Veränderungen danach un-

terscheiden, ob die Beschreibung eine Bezugnahme zum – ebenfalls allgemein um-

schriebenen – Planungshandeln zulässt (etwa die „Gentrifizierung“ des Hansaviertels 

durch nicht näher genannte „Luxusbauten“, Nr. 185) oder nicht. 

• Bewegungsziele: In sehr wenigen Fällen werden Anlässe festgestellt, die aus abstrak-

ten Wertvorstellungen der Protestakteure entstehen. Sie beziehen sich auf Ziele Sozia-

ler Bewegungen und stadtpolitischer Themenfelder und sind damit zunächst unabhän-

gig von der konkreten örtlichen Situation (7.3.1). Sie werden ggf. durch weitere An-

lässe oder auch ein Anliegen konkretisiert und ggf. lokalisiert – so etwa Teile der Pro-

teste für Flüchtlingsunterkünfte (Nr. 366). 

Häufigkeiten planungsabhängiger und -unabhängiger Protestanlässe 

Die Anlasskategorien sind mit sehr unterschiedlichen Häufigkeiten im Feld vertreten. Dies 

deutet auf eine spezifische thematische Ausrichtung des aktuellen planungsbezogenen Bürger-

protests hin, wie er in Selbstdarstellungen und den davon beeinflussten Fremdwiedergaben 

 

                                                             
661  Im Gegensatz zu den planungsabhängigen Protesten wird bei den situativen die Trennung zwischen Situation und ihrer 

Wirkung nicht durch (Unter-)Kategorien getrennt, da eine solche Unterscheidung in vielen Fällen allzu stark interpretativ 

wäre. 
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zum Ausdruck kommt.662 Für fast drei Viertel aller Proteste werden planungsabhängige Haupt-

anlässe angeführt (72%). In fast neun von zehn Fällen (89%) sind Planungen zumindest ein 

Nebenanlass, bei einem guten Drittel sind aber auch situative Hauptanlässe vorhanden (35%, 

s.u.). 

Kategorien 

  

Unterkategorien 

  

Wert Häufigkeit Prozent Wert Häufigkeit Prozent 

Vorhaben 287 57,7% Neubau/-nutzung 69 13,9% 
   

Umstrukturierung  43 8,7% 
   

(Um-)Gestaltung 60 12,1% 
   

Zerstörung/Wegfall 115 23,1% 

Wirkung 63 12,7% Wirkung 49 9,9% 
   

verhinderte Entwicklung 14 2,8% 

Verfahren 6 1,2% Verfahren/Informationen 6 1,2% 

Situation 90 18,1% Situation 71 14,3% 
   

Aktueller Anlass 19 3,8% 

Trend 45 9,1% Trend, nichtplanungsinduzierte Änderung 34 6,8% 
   

planungsinduzierte Änderung 11 2,2% 

Bewegung 1 0,2% Bewegungsziele 1 0,2% 

keine Angaben 5 1,0% keine Angaben 5 1,0% 

Gesamt 497 

 

Gesamt 497 

 

Tabelle 7.2: Häufigkeiten und Anteile der Kernanlässe (N = 497, ANL_1, ANLE_1) 

Über die Hälfte aller Hauptanlässe bezieht sich auf Vorhaben (58%), gefolgt von bestehenden 

Situationen (18%), Vorhabenwirkungen (13%) und Trends (9%). Nur sehr wenige Hauptan-

lässe sind verfahrensbezogen (6) oder stellen ein Bewegungsziel dar (1). Die genauere Analyse 

der Unterkategorien zeigt, dass überall dort, wo zwei Unterkategorien thematisch zusammen-

gefasst werden, eine von beiden dominiert, während der anderen jeweils nur wenige Fälle zu-

geordnet werden. Jede der vier Unterkategorien in der Kategorie Vorhaben besitzt Fallzahlen, 

die mindestens so umfangreich sind wie die übrigen Kategorien. Zerstörungen und andere For-

men des Wegfalls stellen den insgesamt häufigsten Hauptanlass dar (23%).  

Die Anlasskategorien umfassen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Anlassbeschreibungen, 

die ggf. in unterschiedlichen Quellen verschieden benannt und gewichtet werden. Auch ist die 

inhaltsanalytische Trennung von Haupt- und Nebenanlässen in vielen Fällen interpretativ. Ent-

sprechend ist es wichtig, auch die Nebenanlässe zu untersuchen.663 An der Gesamtverteilung 

ändert sich durch die Hinzunahme dieser Werte allerdings kaum etwas (Tabelle 7.3). Lediglich 

für verfahrensbezogene Anlässe und – bei weiterhin sehr geringer Anzahl (8) – Bewegungs-

ziele ist eine deutliche Veränderung der Anteile an der veränderten Grundgesamtheit von 616 

kategorisierten Anlässen festzustellen. Diese Zunahme verringert vor allem den Anteil vorha-

benbezogener Anlässe, die allerdings weiterhin mit über 52 Prozent den weit größten Anteil 

 

                                                             
662  Es ist ein gewisser Einfluss von Selbst- und Fremddarstellung auf die Fallzuordnung festzustellen (NURQ, KK = 0,34 

bezogen auf ANL_1). Insbesondere werden Vorhaben deutlich seltener und Trends häufiger in Selbstdarstellungen ver-

wendet als erwartet (37% bzw. 69% statt 47%). Alle wurden nur wenige Situationsproteste in gemischten Quellen erfasst 

(9 von 90 statt 25%). 

663  So konnte für 150 Fälle ein weiterer, für 43 sogar zwei zusätzliche Anlässe erhoben werden. Von diesen insgesamt 236 

weiteren Anlässen stellen 56 Dopplungen dar, da auch gleiche Anlasskategorien mehrfach aufgenommen wurden, sofern 

sie auf unterschiedliche Anlassbeschreibungen gleichermaßen zutreffen – etwa, wenn wegen Lärm und Gefährdung als 

zwei Wirkungen einer Straßenplanung protestiert wurde. Um jedoch zu untersuchen, welche Bedeutung die Auswahl des 

Hauptanlasses auf das Ergebnis hat, sollen diese 56 Doppelbenennungen an dieser Stelle außeracht bleiben und stattdessen 

und lediglich die 180 ergänzenden Protestanlässe hinzugezogen werden. Anzahl bezogen auf unterschiedliche Unterkate-

gorien. 
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ausmachen. Auch in den Unterkategorien bestehen keine weiteren Auffälligkeiten. 

Kategorien  

  

Unterkategorien 

   

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Vorhaben 321 64,6% 52,1% Neubau/-nutzung 86 17,3% 12,7% 
    

Umstrukturierung 54 10,9% 8,0% 
    

(Um-)Gestaltung 81 16,3% 12,0% 
    

Zerstörung/Wegfall 149 30,0% 22,0% 

Wirkung 81 16,3% 13,1% Wirkung 61 12,3% 9,0% 
    

verhinderte  

Entwicklung 

21 4,2% 3,1% 

Verfahren 38 7,6% 6,2% Verfahren 38 7,6% 5,6% 

Situation 112 22,5% 18,2% Situation 91 18,3% 13,4% 
    

Aktueller Anlass 29 5,8% 4,3% 

Trend 56 11,3% 9,1% nicht planungsinduzierte Än-

derung 

41 8,2% 6,1% 

    

planungsinduzierte Ände-

rung 

18 3,6% 2,7% 

Bewegung 8 1,6% 1,3% Bewegung 8 1,6% 1,2% 

Summe 616 

  

Summe 677 

  

Tabelle 7.3: Häufigkeiten und Anteile aller erhobenen Anlässe (ohne Doppelbenennungen, N = 497, ANL_1, ANL_2, 
ANL_3, ANLE_1, ANLE_2, ANLE_3)664 

Setzt man die Anzahl der Anlässe allerdings mit der unveränderten Gesamtzahl der Fälle in Be-

ziehung, um zu untersuchen, zu welchen Anteilen Fälle einen Anlass aus welcher der Kategorie 

besitzen, so stellt sich heraus, dass knapp zwei Drittel aller Fälle einen Anlass aus der Katego-

rie Vorhaben besitzen, dreißig Prozent allein aus dem Bereich Zerstörung/Wegfall. Ein knappes 

Viertel der Fälle besitzt einen auf die bestehende Situation bezogenen Anlass, bei gut 16 Pro-

zent ist (auch) eine Wirkung Anlass und bei immerhin knapp acht Prozent der Fälle ist (auch) 

das Verfahren Anlass für den Protest. Die Summen der Anteile von Fällen mit situativen (35%) 

und planungsabhängigen Anlässen (89%) ist bereits ein Indiz dafür, dass diese Trennung keine 

scharfe ist, sondern Überlappungen bestehen.665 

7.1.2 Anliegen von Planungsprotesten 

Aufgrund ihrer „doppelten Signatur“ sind Proteste im Sinne des Untersuchungsgegenstands 

stets mit einem politischen oder gesellschaftlichen Anliegen verknüpft, das in der Regel in ne-

gativer Form formuliert wird – „A100 stoppen“ (Nr. 202, 606) ist zum Beispiel eine solche 

Forderung. Gleichwohl sind auch positiv formulierte Anliegen möglich. Solche Anliegen kön-

nen entweder eine positive Umschreibung einer Ablehnung der Planung durch eine entspre-

chendes framing darstellen – etwa, wenn nicht gegen Entmietung, sondern „für den Erhalt der 

Hausgemeinschaft“ protestiert wird (Nr. 27) oder wenn über dem Protest gegen die Teilbebau-

ung des ehemaligen Flughafengeländes „100% Tempelhofer Feld“ steht (Nr. 20). Ebenso ist es 

aber auch möglich, dass konkrete Änderungen oder eigene Vorstellungen als Forderungen for-

muliert werden. Der für einen Protest erforderliche Widerspruch besteht dann durch eine damit 

 

                                                             
664  Die Summen differieren, da Nennungen verschiedener Unterkategorien einer Kategorie bei der Auswertung der Katego-

rien als Doppelbenennungen gezählt werden. 

665  Die gebildeten Summen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig, da Doppelnennungen unbeachtet bleiben.  
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einhergehende Ablehnung einer Planung oder auch durch die ablehnende Haltung der Pla-

nungsinstitutionen gegenüber der im Protest geforderten Veränderung (5.2.3). 

Kategorien der Anliegen von Planungsprotesten 

Es deuten sich bereits die Kategorien an, die für die Protestanliegen unterschieden werden kön-

nen (vgl. Tabelle 7.4). Sie stellen wiederum eine inhaltsanalytische Zusammenfassung der An-

liegen dar, die in der Datenbank erfasst wurden:666 

• Ablehnung: Die beiden Forderungen nach erstens Abwehr eines Vorhabens oder sei-

ner Wirkung bzw. einer als negativ wahrgenommenen Situation und zweitens Erhalt 

eines durch eine Planung bedrohten Bestandes werden als eine gemeinsame Kategorie 

zusammengefasst, da entsprechende Forderungen häufig gemeinsam verwendet wer-

den und analytisch letztlich zwei unterschiedliche Ausformulierungen für die Ableh-

nung einer Veränderung darstellen.667 Die sich aus diesem framing ggf. ergebenden 

sonstigen Veränderungen des Protests und seiner Wirkungen können über die ge-

trennte Untersuchung der Unterkategorien betrachtet werden.  

• Änderung: Davon deutlich zu trennen sind Anliegen, die darauf abzielen, eine Pla-

nung im eigenen Sinne zu verändern, anstatt sie vollständig abzulehnen oder den Er-

halt des Status-Quo zu fordern. Hier können unter Zuhilfenahme planerischer Begriff-

lichkeiten zudem zwei besondere inhaltliche Planungsänderungen festgestellt werden: 

Protestakteure fordern etwa eine Minimierung von Auswirkungen oder den Ausgleich 

von Eingriffen oder Wirkungen: Sie wollen zum Beispiel, dass die Sanierung des 

Landwehrkanals „ökologisch“ erfolgen soll (Nr. 235) oder ein Ersatzgrundstück für 

die abgerissenen Teile der East-Side-Gallery gefunden wird (Nr. 569). 

• Partizipation: Nicht nur Planungsinhalte, sondern auch -verfahren und ihre Verände-

rung werden durch Protestanliegen gefordert. Dies kann in allgemeiner oder konkreter 

Form geschehen: Bürger/innen in Neuhohenschönhausen fordern „mehr Mitbestim-

mung“ (Nr. 70), Initiativen am Ostkreuz einen „Planungsbeirat“ (Nr. 349). 

• Eigene Vorstellungen: Während die zuvor genannten Kategorien sämtlich reaktive 

Anliegen darstellen, werden alle nicht-reaktiven Forderungen bzw. „echten“ Initiati-

ven von Protestierenden in dieser vierten Kategorie zusammengefasst. Dabei können 

solche eigenen Vorstellungen recht unterschiedlicher Art sein und etwa auch eine Un-

terschutzstellung eines als erhaltenswert erachteten Bestands in Abgrenzung zu einem 

rein ablehnenden Erhaltungsanliegen sein. Auch die Forderung eines Denkmalschutz-

status wie für den Teufelsberg (Nr. 535) oder eine Milieuschutzsatzung (Nr. 49, 476, 

616) fallen in diese Kategorie. Ebenso werden Änderungen hier zugordnet, die so 

weitreichend sind, dass wie im Falle des Dragonerareals ein eigenes Bebauungskon-

zept als Alternativplanung entwickelt wird (Nr. 72). Meist geht es allerdings um kon-

krete Veränderungen wie die Einführung einer Tempo-30-Zone (Nr. 32, 169, 449) o-

der die Rekonstruktion der Rathausbrücke (Nr. 233). Ein Sonderfall in dieser Katego-

rie sind Proteste, die zur Unterstützung von Planungsvorhaben durchgeführt werden – 

etwa, weil sie drohen, durch andere Proteste nicht umgesetzt zu werden wie beispiels-

weise ein Asylbewerberheim in Britz (Nr. 366). 

Die ersten drei Anliegen können auch als reaktive Forderungen bezeichnet werden, die sich 

primär auf bestehende Planungsinhalte und -verfahren beziehen. Die vierte Kategorie hingegen 

geht mindestens darüber hinaus, in dem in der Forderung zusätzliche Ideen artikuliert werden, 

 

                                                             
666  Im Modell der Protest-Planungsbeziehung werden diese Anliegen weiter zusammengefasst: Auch Partizipations- bzw. 

verfahrensbezogene Anliegen werden als Änderung begriffen, da es hier in der Regel ebenfalls um eine Änderung der Pla-

nung geht – wenngleich des Verfahrens und nicht der Inhalte. Vgl. 8.3. 

In 0 wurde zudem die Konkretheit dieser Anliegen überprüft. 

667  Fünfzig Proteste besitzen sowohl das eine als auch das andere Anliegen (s.u.). 
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kann aber je nach Anlass auch gänzlich eigenständige Anliegen beinhalten. Anliegen der Kate-

gorie eigene Vorstellungen werden daher auch als initiativ bezeichnet. 

Häufigkeiten reaktiver und initiativer Anliegen668 

Mit knapp 63 Prozent stellen ablehnende Anliegen den größten Teil der Kernanliegen der un-

tersuchten Proteste dar. Sie werden jeweils etwa zur Hälfte als Abwehr- (33%) oder Erhal-

tungsforderung formuliert (30%). Jede der beiden Unterkategorien vereint damit für sich mehr 

Fälle als die nächstgrößte Kategorie der eigenen Vorstellungen (23%). Änderungsanliegen sind 

deutlich seltener die zentrale Forderung (12%) und nur in zwei Prozent der Fälle wird vor al-

lem eine Verfahrensänderung gefordert. 

Kategorien 

  

Unterkategorien 

  

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozente 

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozente 

Ablehnung 310 62,6% Abwehr 164 33,1% 
   

Erhalt 146 29,5% 

Änderung 61 12,3% Änderung 47 9,5% 
   

Minimierung 9 1,8% 
   

Ausgleich 5 1,0% 

Partizipation 10 2,0% Partizipation/Verfahrensänderung 10 2,0% 

Eigene Vorstellung 114 23,0% eigene Vorstellung 110 22,2% 
   

Unterstützung Planung 4 0,8% 

Tabelle 7.4: Häufigkeiten und Anteile der Kernanliegen (N = 495, FOR_1, FORE_1) 

Kategorien 

   

Unterkategorien    

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Ablehnung 358 54,4% 72,0% Abwehr 235 35,7% 47,3% 
    

Erhalt 178 27,1% 35,8% 

Änderung 87 13,2% 17,5% Änderung 59 9,0% 11,9% 
    

Minimierung 21 3,2% 4,2% 
    

Ausgleich 8 1,2% 1,6% 

Partizipation 50 7,6% 10,1% Partizipation / Verfah-

rensänderung 

50 7,6% 10,1% 

Eigene Vorstel-

lung 

163 24,8% 32,8% eigene Vorstellung 164 24,9% 33,0% 
   

Unterstützung  

Planung 

4 0,6% 0,8% 

Summe 658 

   

719 

  

Tabelle 7.5: Häufigkeiten und Anteile aller erhobenen Anliegen (ohne Doppelbenennungen, N = 495, FOR_1, FOR_2, 
FOR_3, FORE_1, FORE_2, FORE_3) 

Für viele Proteste konnten mehrere Forderungen erhoben werden, durchschnittlich knapp 1,5 je 

Fall.669 Ähnlich der entsprechenden Untersuchung bei den Protestanlässen (7.1.1) nimmt insbe-

sondere der Anteil der Verfahrensanliegen zu (Tabelle 7.5). Die Anteile der Kategorien Ableh-

nung und Änderung reduzieren sich hingegen in gleichem Maße. Einzig bei der Unterkategorie 

 

                                                             
668  Da rechnerisch keine Abhängigkeiten ausgewiesen werden, kann auf eine entsprechende Untersuchung verzichtet werden.  

669  Von diesen 130 Protesten mit zwei und 98 mit drei erfassten Anliegen sind allerdings zunächst nur diejenigen interessant, 

bei denen sich die Anliegen unterscheiden (163669). Dadurch kann auch untersucht werden, ob die häufig interpretative 

Auswahl eines Kernanliegens aus mehreren erfassten Anliegen sich auf die zuvor dargestellten Häufigkeiten auswirkt. 
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der Erhaltungsanliegen ist ein noch deutlicherer Anteilsrückgang auszumachen, bei den Ab-

wehranliegen sogar eine Zunahme. Bezieht man die kumulierten Häufigkeiten der Anliegen je-

doch auf die unveränderte Gesamtzahl der Fälle, so zeigt sich, dass über 72% aller Proteste 

(auch) ein ablehnendes Anliegen besitzen und fast ein Drittel eine eigene Vorstellung durchset-

zen wollen (33%). In immerhin zehn Prozent aller Fälle werden Partizipationsanliegen geäu-

ßert, inhaltliche Planungsänderungen in knapp 18 Prozent. 

Untersucht man weiterhin, welche Arten von Anliegen miteinander verknüpft werden, so zeigt 

sich, dass Ablehnungen überwiegend mit weiteren Ablehnungen ergänzt werden (56%, Tabelle 

7.6). Innerhalb dieser Kategorie wird häufiger eine Abwehrforderung mit einer Erhaltungsfor-

derung ergänzt oder umgekehrt (50), als dass ein weiteres Anliegen der gleichen Unterkatego-

rie hinzugenommen würde (24). Auch eigene Vorstellungen werden besonders häufig um zu-

sätzliche eigene Ideen ergänzt (43 von 99), während dies bei Änderungs- (11 von 37) und ins-

besondere Partizipationsforderungen (2 von 43) seltener der Fall ist. In allen Kategorien stellen 

jedoch die Verknüpfungen mit ablehnenden Anliegen den größten Anteil der ergänzenden An-

liegen. 

  Weitere Anliegen 
  

Ablehnung Änderung Partizipation Eigene Vor-

stellungen 

Summe 

Kernanliegen Ablehnung 74 23 22 48 167 
 

Änderung 21 11 13 4 49 
 

Partizipation 6 0 2 3 11 
 

Eigene Vorstellung 31 3 6 44 84 
 

Summe 132 37 43 99 311 

Tabelle 7.6: Häufigkeit der Verknüpfungen von Kern- und weiteren Anliegen nach Kategorien (ohne Doppelbenen-
nungen, N = 490, FORE_1, FORE_2, FORE_3) 

7.1.3 Begründung von Planungsprotesten 

Während die zuvor untersuchten Anlässe und Anliegen zeigen, warum und wofür Protestak-

teure ihre Stimme erheben, zeigen die nachfolgenden Ausführungen zu den von Protestakteu-

ren formulierten Protestbegründungen, wieso sie ihre Forderungen für berechtigt halten – oder 

auch, wieso andere ihren Protest unterstützen oder gutheißen sollten. Denn mehr noch – oder 

zumindest offensichtlicher – als die beiden anderen stark framing-abhängigen Protestmerkmale 

verbinden Begründungen die Protestierenden mit ihren Adressaten. Im Sinne von Tillys 

„WUNC-displays“ signalisieren sie die Legitimation der Protestziele (2004:4, 3.1.1, 3.6).670  

Dennoch liegen innerhalb der ausgewerteten Quellen für relativ viele Fälle keine hinreichenden 

Angaben zur Begründung vor (N = 349). Es zeigt sich hier vor allem, dass die Erfassbarkeit 

von Begründungen von der Quellenlage abhängt,671 die erhobenen Inhalte sind weitgehend un-

abhängig (s.u.). Dabei unterscheiden sich Fremd- und Selbstdarstellungen auffällig stark: 
 

                                                             
670  Es wäre also zu erwarten, dass Protestierende sehr darum bemüht sind, ihre Meinung in einer Weise zu begründen, die 

einerseits für Außenstehende aufgrund kultureller Regelgebundenheit verständlich ist und andererseits auch durch mediale 

Übermittlung und weitere Berichterstattung weitergegeben wird. 

671  Geringe statistische Abhängigkeiten bestehen zudem für die drei Datenqualitätsvariablen, die helfen sollen, die Belastbar-

keit der Datengrundlage wiederzugeben.  

Für über 88 Prozent aller Fälle, für die mindestens 75% der wichtigsten Merkmale erfasst wurden, aber nur 58 Prozent der 

Fälle zwischen 55 und 75 Prozent ist mindestens eine Begründung nachgewiesen. Bei Fällen, zwischen 35 und 55 Prozent 

sind es nur noch vier von 23. 

 Widersprüchlich ist allerdings das Ergebnis für den Filter für Fälle mit einem nur geringen nachgewiesenen Protestum-

fang. Hier konnten bis auf einen alle 17 Fälle eine Begründung aufweisen. 
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Fremddarstellungen weisen nur in gut 46 Prozent einen Hinweis auf eine Protestbegründung 

auf, Selbstdarstellungen in knapp 80%.672 Die Fremddarstellung führt also offenbar nicht dazu, 

dass Begründungen verändert dargestellt werden. Sie gibt allerdings die Begründungen deut-

lich seltener wieder – Protest wirkt in der Fremddarstellung also eher unbegründet.673 Auch 

setzt sie – wie weiter unten ausgeführt wird – Proteste stärker mit dem ebenfalls beschriebenen 

Vorhaben in Bezug.  

Kategorisierung der Begründungsarten 

Die erfassten Begründungen wurden inhaltsanalytisch den folgenden fünf Kategorien mit ins-

gesamt 16 Unterkategorien zugeordnet: 

• Bestand: Der Protest wird mit einem Aspekt der bestehenden Situation begründet, der 

bei situationsbedingten Protesten zumeist negativ, ansonsten in der Regel positiv be-

schrieben wird. Eine naheliegende bestandsbezogene Begründung sind die Schutz-

würdig- oder -bedürftigkeit. Stattdessen wird aber auch ein Nutzungsbedarf beschrie-

ben: Die Anwohner/innen der Moabiter Jugendverkehrsschule, die einem Wohnungs-

bau weichen soll, weisen darauf hin, wie wichtig Verkehrserziehung sei (Nr. 34). Da-

von getrennt werden rein funktionale Beschreibungen der bestehenden Nutzung und 

Wirkungen, die vom Bestand ausgehen – beispielsweise die Verbesserung des Klein-

klimas durch die für eine Bebauung vorgesehene Elisabeth-Aue (Nr. 131). Schließlich 

werden auch Fälle unterschieden, in denen die – dann häufig existenziellen – Interes-

sen Betroffener direkt benannt werden. 

• Vorhaben: In ähnlicher Weise können auch Begründungen unterschieden werden, die 

nicht vom Bestand, sondern von dem geplanten Vorhaben abgeleitet werden. Vielfäl-

tige Vorhabenauswirkungen von „Baulärm“ (Nr. 30) bis zunehmender Gentrifizierung 

(Nr. 51) zählen ebenso dazu wie Profit-Interessen von Vorhabenträgern oder die Art 

und Weise der Bebauung. Auch für Vorhaben wird der Bedarfsaspekt angeführt und 

zwar entweder, indem diesem ein fehlender Bedarf attestiert wird, oder weil – gerade 

bei Situationsprotesten – ein Bedarf angemeldet wird. Schließlich gibt es auch Be-

gründungen, die darauf abzielen, dass ein Vorhaben in der geplanten Form nicht reali-

sierbar sei, etwa, weil die Ampelschaltung einer Ortsumfahrung (mutmaßlich) nicht 

funktionieren würde (Nr. 58). Ist das Anliegen eine „eigene Vorstellung“, beziehen 

sich diese Gründe auf das Vorhaben der Protestierenden. 

• Verfahren: Weiterhin gibt es auch Begründungen, die sich auf das Planungsverfahren 

oder Mängel im Prozess berufen. Eine Elterninitiative für eine neue Grundschule in 
 

                                                             
672  Für Fälle, in den sowohl mindestens eine Fremd- und eine Selbstdarstellung erfasst werden konnte, liegt dieser Anteil so-

gar bei über 85 Prozent. Dies ist allerdings auch darauf zurückzuführen, dass dies in der Regel bedeutet, dass mindestens 

zwei Quellen vorliegen. Rechnerisch bestehen allerdings nur geringe Abhängigkeiten zwischen den Unterkategorien zu 

dann gleich fünf Datenqualitätsfiltern (vgl. 6.5.1). Schon dies ist ein wichtiges Ergebnis, denn als framing-abhängiges 

Merkmal wäre es durchaus plausibel, dass sich die erfassten Begründungen je nach Erhebungsform und -quelle unter-

scheiden. 

 Dies lässt sich anhand der Methoden, die jeweils überwiegend der Fremd- oder Selbstdarstellung zugeordnet werden kön-

nen, jeweils nur in Teilen nachvollziehen. Die Diskrepanz entsteht vielmehr im Zusammenspiel der fünf Erhebungen. Oh-

nehin hat nur die Internetanalyse eine geringe Abhängigkeit gezeigt (KK = 0,3). Hier ist auch die Verschiebung der Kate-

gorien und Unterkategorien wie oben beschrieben am deutlichsten nachvollziehbar.  

 Die nachstehende Tabelle 8.24 zeigt die Anteile von Fällen mit mindestens einer Begründung nach Erhebungsmethode 

(Merhfachzuordnugnen möglich, N = 497, BEGR_1): 

 PEA PD IA EB RB Gesamt 

Fälle insg. 203 73 262 51 15 497 

Fälle mit Begründung 146 27 220 33 15 349 

Prozent 79% 37% 92% 65% 100% 70% 

Dabei zeigt sich allerdings, dass es signifikante Unterschiede beim Anteil der erhobenen Begründungen nach Erhebungs-

methode gibt. Für Fälle, die (auch) im Rahmen der Raumbeobachtung erfasst wurden, liegt stets mindestens eine Begrün-

dung vor, für aus Polizeidaten erhobene nur für 27 von 73. 

673  Es seid aber darauf hingewiesen, dass zumindest in der Protestereignisanalyse zumeist nur ein geringer Teil der gesamten 

Berichte über einen Fall ausgewertet wurde. Es ist möglich, dass eine andere als die zufällige Artikelauswahl eine Begrün-

dung enthalten hätte. Die Wahrnehmung kontinuierlicher Zeitungsleser/innen wäre also nicht beeinträchtigt. Vgl. 6.3.1. 
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Mitte gibt etwa gleich drei solcher Gründe an,674 um die Legitimation des inhaltlichen 

Anliegens zu belegen (Nr. 90). Zu dieser Kategorie werden auch rechtliche Begrün-

dungen gezählt, die etwa auf bestehende Rechtsvorschriften verweisen (Nr. 587) oder 

auch übergeordnete Planwerke wie ein Stadtentwicklungskonzept zitieren (Nr. 621). 

• Grundsätze: Eine eigene Kategorie stellen Begründungen dar, die sich auf ethische 

oder moralische Grundsätze berufen, die sich teilweise aus übergeordneten Ideologien 

von Bewegungen ableiten. Die für den Erhalt protestierenden Bewohner/innen einer 

Wagenburg bezeichnen die Planung etwa als „menschenverachtend“ (Nr. 87), eine 

Initiative gegen Zwangsräumungen und Mietsteigerungen bei landeseigenen Woh-

nungsbaugesellschaften proklamiert, dass „Wohnen keine Ware“ sein dürfe (Nr. 477). 

• Protestumfang: Auch die Zahl der Protestierenden – die „Masse“ in Tillys „WUNC-

displays“ – wird als Begründung für die Protestanliegen verwendet, wenngleich eher 

ergänzend (s.u.). Ein Beispiel für eine solche Hauptbegründung ist allerdings die For-

derung nach einem Ersatzgrundstück für die East-Side-Gallery, die – entsprechend ei-

ner Umfrage – mit dem „Willen von 75% der Berliner“ begründet wird (Nr. 569). 

Häufigkeiten unterschiedlicher Begründungsarten 

Fast 89 Prozent aller Hauptbegründungen verteilen sich nahezu gleichmäßig auf die beiden Ka-

tegorien Bestand und Vorhaben, jeweils rund 44 Prozent. Die restlichen Fälle entfallen ebenso 

gleichmäßig auf verfahrensbezogene und grundsätzliche Gründe (20 bzw. 19, Tabelle 7.7). Nur 

zwei Ausnahmen werden hauptsächlich mit dem Protestumfang begründet. 

Entsprechend lohnt ein Blick auf die Unterkategorien für die bestands- und vorhabenbezoge-

nen Hauptbegründungen. Hier nimmt jeweils eine Unterkategorie etwa die Hälfte der Proteste 

auf: Über 24 Prozent aller Proteste werden hauptsächlich mit der Vorhabenwirkung begründet, 

rund 21 Prozent mit der Schutzwürdigkeit des Bestands. Damit sind jeweils die Unterkatego-

rien am stärksten, die Bindeglieder zwischen Vorhaben und Bestand darstellen und sich häufig 

nur in sprachlichen Nuancen unterscheiden. Denn fast jede Auswirkung eines Vorhabens ließe 

sich auch als Einwirkung auf ein Schutzgut beschreiben675 – weiter unten wird untersucht, ob 

dies in weiteren Begründungen auch geschieht.  

 

                                                             
674  Es wird auf das Ausbleiben einer versprochenen Elterninformation durch die Schulverwaltung, das zögerliche Nachholen 

dieses Versäumnisses und die erforderliche Hartnäckigkeit der Eltern verwiesen. Weitere Begründungen sind hingegen 

nicht bekannt. 

675  Es könnte somit auch eine alternative Kategorisierung vorgenommen werden, bei der dann 45,5% der Fälle hauptsächlich 

mit Interaktionen von Bestand und Vorhaben, 22% mit reinen Bestands- und 20% mit reinen Vorhabenaspekten begründet 

würden. Die restlichen Häufigkeiten blieben unverändert. Auf diese Untersuchung soll an dieser Stelle allerdings verzich-

tet werden, um die Komplexität der Analyse nicht weiter zu erhöhen. 

 Damit ist die Art der Quelle hier besonders relevant. Zwar sind die rechnerischen Abhängigkeiten gering. Dennoch lassen 

sich durchaus deutliche Unterschiede entscheidender Merkmalsausprägungen feststellen lassen: In Selbstdarstellungen 

wird besonders häufig eine Schutzbedürftigkeit des Bestandes angeführt (53 von 75), in Fremddarstellungen und auch 

gemischten Quellen stattdessen die Wirkung des Vorhabens als Begründung beschrieben (53 von 87). Diese Verschiebung 

führt im Weiteren dazu, dass in reinen Selbstdarstellungen der Anteil von bestandsbezogenen Hauptbegründungen deutlich 

erhöht ist (51% statt 44%). In Fremddarstellungen und gemischten Quellen überwiegen hingegen die vorhabenbezogenen 

Argumente (34 von 66 bzw. 50% statt 44%). In Fremddarstellungen fällt der Anteil von Hauptbegründungen der Kategorie 

Bestand dadurch auf 20 von 66.  

Zusätzlich ist auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen Begründung und Fundstückzahlen festzustellen (KK = 0,33 bezo-

gen auf BEGR_1). Daraus ergeben sich einige zusätzliche Aussagen: Grundsätzliche Hauptbegründungen wurden fast 

ausschließlich in einer einzigen Quelle erfasst (16 von 19). Bei dieser Quellenlage überwiegen zudem vorhabenbezogene 

Hauptbegründungen deutlich den bestandsbezogenen (47% zu 39%), obwohl sie in der Stichprobe insgesamt nahezu 

gleichhäufig auftreten. Dies liegt insbesondere an Fällen, bei denen der Protest vor allem durch die Art und Weise des Vor-

habens begründet wird. Sie stammen deutlich häufiger aus Fällen mit einzelnen Quellen (19 von 23). In der Kategorie 

Bestand stammen auffällig viele Fälle, die hauptsächlich mit einem Bedarf des Bestandes argumentiert werden, aus Fällen 

mit Fundzahlen zwischen drei und fünf Quellen (10 von 31). Alle übrigen Abweichungen der Fallzahlen von den statisti-

schen Erwartungswerten sind eher auf Schwankungen durch geringe Fallzahlen zurückzuführen. 
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Kategorien 

  

Unterkategorien 

  

Wert Häufigkeit Gültige Pro-

zent 

Wert Häufigkeit Gültige Pro-

zent 

Vorhaben 158 44,4% Vorhabenwirkung  87 24,4% 

   Art und Weise des Vorhabens 23 6,5% 

   Interessen des Vorhabenträgers 16 4,5% 

   fehlender Bedarf für Vorhaben 9 2,5% 

   Bedarf für Vorhaben 8 2,3% 

   Kosten 8 2,3% 

   Durchführbarkeit 7 2,0% 

Bestand 157 44,1% Schutzwürdigkeit 75 21,1% 

   Bedarf für Bestand 31 8,7% 

   Bestandswirkung 24 6,7% 

   Bestandsnutzung 17 4,8% 

   Bestandsinteressen 10 2,8% 

Verfahren 20 5,6% Recht 13 3,7% 

   Kommunikation 7 2,0% 

Grundsätze 19 5,3% Ethik/Moral 19 5,3% 

Protestumfang 2 0,6% Protestumfang 2 0,6% 

Gesamt 349 

 

  

 

Tabelle 7.7: Häufigkeiten und Anteile der Hauptbegründungen (N = 349, BEGR_1, BEGRE_1) 

Die restlichen Unterkategorien erzielen überwiegend Anteile unter fünf Prozent und sind damit 

oftmals seltener als die Kategorien Grundsätze und Verfahren.676 Etwas häufiger sind lediglich 

Protestfälle, die den Bedarf (9%) und die Wirkung (7%) des Bestandes oder auch die Art und 

Weise des Vorhabens (7%) als wesentliche Punkte anführen. Gerade der relativ geringe Anteil 

von Protesten, die sich zuvorderst durch das Vorhaben jenseits seiner Wirkung begründen, 

zeigt, dass der Bestand letztlich der wichtigere Protestgrund ist. 

Insgesamt belegt der umfassende Katalog unterschiedlicher Begründungsarten, dass die Pro-

testakteure sich in ihrem Protest auf eine konkrete Situation beziehen und jeweils die für sie 

bedeutsamen Aspekte in ihrer Argumentation verwenden. Diese Vielfalt und der geringe Anteil 

allgemeiner, moralischer Begründungen muss aber insofern relativiert werden, als die Begrün-

dungen zwar fast immer eine konkrete Verbindung mit Bestand, Vorhaben oder Verfahren be-

sitzen, aber dennoch häufig allgemein oder pauschal formuliert sind. Wenngleich an dieser 

Stelle nicht tiefergehend untersucht werden kann, wie detailliert, fundiert und zutreffend der 

Widerspruch und die Forderungen begründet werden, so gibt es doch deutliche Hinweise da-

rauf, dass insbesondere in einzelnen Unterkategorien eine Bedeutungszuschreibung stattfindet, 

die sich stark an grundsätzlichen Argumentationen orientiert: Profitstreben von Eigentümern 

etwa werden hier als Interessen der Vorhabenträger kodiert und stellen einen wesentlichen An-

teil dieser Unterkategorie dar, ebenso Vorhabenwirkungen wie „Gentrifizierung“ oder „Ver-

drängung“. 

 

                                                             
676  Entsprechend ist hier keine sinnhafte Untersuchung von Zusammenhängen mit der Datenqualität möglich.  
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Kategorie    Unterkategorie    

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Vorhaben 225 43,9% 63,2% Vorhabenwirkung  132 25,8% 37,1% 
    

Art und Weise  47 9,2% 13,2% 
    

Interessen des Trägers 48 9,4% 13,5% 
    

fehlender Bedarf  11 2,1% 3,1% 
    

Bedarf für Vorhaben 11 2,1% 3,1% 
    

Kosten 23 4,5% 6,5% 

    Durchführbarkeit 19 3,7% 5,3% 

Bestand 195 38,1% 54,8% Schutzwürdigkeit 103 20,1% 28,9% 

    Bedarf für Bestand 50 9,8% 14,0% 
    

Bestandswirkung 42 8,2% 11,8% 
    

Bestandsnutzung 32 6,3% 9,0% 

    Bestandsinteressen 24 4,7% 6,7% 

Verfahren 46 9,0% 12,9% Recht 29 5,7% 8,1% 

    Kommunikation 20 3,9% 5,6% 

Grundsätze 34 6,6% 9,6% Ethik/Moral 34 6,6% 9,6% 

Protestumfang 12 2,3% 3,4% Protestumfang 12 2,3% 3,4% 

Summe 512 

      

Tabelle 7.8: Häufigkeiten und Anteile aller erhobenen Begründungen (ohne Doppelbenennungen, N = 356, BEGR_1, 
BEGR_2, BEGR_3, BEGRE_1, BEGRE_2, BEGRE_3) 

Wiederum wurden für viele Fälle mehrere Begründungen erhoben.677 Zwar verändert sich das 

Gesamtbild durch die Hinzunahme von Nebenbegründungen auch hier kaum und die interpre-

tative Rangbildung hat entsprechend nur geringe Auswirkungen (Tabelle 7.8). Allerdings wer-

den vorhabenbezogene Begründungen bedeutender als bestandsbezogene: Argumente der Kate-

gorie Vorhaben besitzen weiterhin einen Anteil von rund 44 Prozent, während der Anteil der 

Kategorie Bestand auf 38 Prozent sinkt. Dies relativiert sich allerdings wieder dadurch, dass 

die ambivalente Unterkategorie der Vorhabenwirkungen deutlich mehr zusätzliche Nennungen 

erfährt als die übrigen Unterkategorien (s.o.). Deutlich ist jedoch, dass die Anteile der drei rela-

tiv seltenen Kategorien Verfahren, Grundsätze und Protestumfang zunehmen. 

Bestands- und vorhabenbezogene Begründungen werden besonders häufig miteinander ver-

knüpft (insgesamt 102-mal).678 Es zeigen sich deutliche Häufungen für vier Verknüpfungen 

von Begründungen (Tabelle 7.9): Insbesondere werden viele Proteste sowohl mit der Wirkung 

 

                                                             
677  Durchschnittlich 1,4 für die 356 Fälle, bei denen überhaupt Begründungen erhoben werden konnten. Für 122 Fälle wurden 

drei, für 93 weitere zwei Argumente erfasst. 

678  Noch häufiger finden allerdings Verknüpfungen innerhalb der Kategorien Bestand und Vorhaben statt (74- bzw. 85-mal), 

während die übrigen Argumente in der Regel ebenfalls mit solchen aus den beiden häufigsten Kategorien verbunden wer-

den. 

Nur in acht Fällen werden Begründungen der Kategorien Verfahren, Grundsätze und Protestumfang miteinander ver-

knüpft. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Häufigkeiten der Verknüpfungen von Haupt- und weiteren Begründung nach 

Kategorien (N = 356, BEGRE_1, BEGRE_2, BEGRE_3): 

  weitere Begründungen    
  

Bestand Vorhaben Verfahren Grundsätze Protestumfang 

Hauptbegründungen Bestand 74 66 12 8 5 
 

Vorhaben 36 85 14 7 5 
 

Verfahren 4 6 4 0 0 
 

Grundsätze 2 5 1 2 0 
 

Protestumfang 0 1 1 0 0 
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des Vorhabens als auch mit der Schutzwürdigkeit des Bestandes begründet (22). Aber auch 

Kombinationen aus der Vorhabenwirkung und der Bestandsnutzung (11) oder der Interessen 

des Bestandes sind häufig anzutreffen (10). Die Schutzwürdigkeit des Bestandes wird zudem 

auch mit Verweisen auf Interessen der Vorhabenträger und die Art und Weise des Vorhabens 

verknüpft.679 
  

Bestand  

   

  

Schutz- 

würdigkeit 

Bedarf für 

Bestand 

Bestands- 

wirkung 

Bestands- 

nutzung 

Bestands 

interessen 

Vorhaben Vorhabenwirkung 22 6 2 11 10 
 

Art und Weise des Vorha-

bens 

7 0 4 1 1 

 

Interessen des  

Vorhaben(träger) 

10 4 2 2 2 

 

fehlender Bedarf für Vorha-

ben 

0 2 0 1 0 

 

Bedarf für Vorhaben 0 0 3 0 0 
 

Kosten 6 0 0 0 0 
 

Durchführbarkeit 3 1 0 0 1 

Tabelle 7.9: Wechselseitige Verknüpfungen von Begründungen der Kategorien Vorhaben und Bestand (ohne Doppel-
benennungen, N = 356, BEGR_1, BEGR_2, BEGR_3) 

7.1.4 Artikulation von Betroffenheit 

Betroffenheit ist ein häufig verwendeter, aber selten eindeutig definierter Planungsbegriff (vgl. 

allerdings Rammstedt 1981). Als Fachbegriff dient er innerhalb des Planungshandelns zur Un-

terscheidung von bestimmten Partikularinteressen und ist nicht Teil des politischen framing der 

Protestakteure – schon eher von entsprechenden Zuschreibungen durch Planende.680 Im Fol-

genden soll allerdings mit Hilfe des planerischen Begriffs der Betroffenheit analog zu den vo-

rangegangenen Analysen zu Anlass, Anliegen und Begründung untersucht werden, ob in 

Selbst- oder Fremddarstellung Interessen artikuliert werden, die der Zuschreibung entsprechen: 

Nehmen die Protestakteure wahr, dass durch eine Planung ihre eigenen Interessen berührt wer-

den und artikulieren sie dies? Werden solche Interessenskonflikte hilfsweise durch Dritte wahr-

genommen und dargestellt? 

Auf eine Unterscheidung verschiedener Arten von Betroffenheit wie auch eine eindeutige Defi-

nition wird verzichtet. Stattdessen wird allein zwischen den drei Ausprägungen „betroffene 

Protestträger“, „nicht-betroffene Protestträger“ und „sowohl betroffene als auch nicht-be-

troffene Protestträger“. Zudem wird vereinfachend dann eine Betroffenheit der Protestträger 

angenommen, wenn in Selbst- oder Fremddarstellung auf Tatbestände verwiesen wird, die im 

Planungshandeln als Betroffenheit angesehen werden, da z.B. Eingriffe oder Auswirkungen 

den Protestakteuren direkt zugeordnet werden.681 

 

                                                             
679  Diese Verteilung erklärt sich allerdings in Teilen auch durch die Häufigkeiten der einzelnen Begründungen. 

680  Entsprechend wäre auch eine Untersuchung im Rahmen von Unterkapitel 7.2 möglich. Da es allerdings nicht um die pla-

nerische Zuordnung von Betroffenheit geht, sondern um eine Selbst- oder Fremddarstellung, die eine Bezugnahme im 

Sinne des planerischen Begriffs geht, erscheint eine Behandlung im Rahmen der framing-bezogenen Merkmale sinnvoller. 

681  Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Zuschreibung implizit erfolgt - zum Beispiel, weil sie als „Anwohner/in-

nen“ bezeichnet werden und insofern ein unmittelbarer Einfluss durch das Planungsvorhaben plausibel ist. Es wird durch 

die alleinige Auswertung der Selbst- und Fremdzuschreibung hingegen nicht unterschieden, ob die im Planungsverfahren 

ggf. lediglich vermutete Betroffenheit bei Umsetzung auch tatsächlich entstehen würde. Dies ist in den meisten Fällen auf 

Grundlage der bestehenden Daten nicht möglich. Insofern werden hier aber auch Fälle als Betroffenenproteste angesehen, 

bei denen fraglich ist, ob beschriebene Wirkungen, die zu einer Betroffenheit führen würden, realistisch sind und eher 
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Häufigkeit der Artikulation von Betroffenheit 

Die erhobenen Häufigkeiten zeigen, dass Protest als politische Strategie zwar mehrheitlich, 

aber keineswegs ausschließlich von Betroffenen genutzt wird. Für knapp zwei Drittel aller Pro-

teste ist ausschließlich eine Trägerschaft Betroffener nachgewiesen (277), für ein Viertel sind 

ausschließlich nicht-betroffene Protestakteure (108). Der Anteil von Protesten mit gemeinsa-

mer Trägerschaft Betroffener und Nicht-Betroffener liegt bei etwa einem Achtel der gesamten 

Stichprobe (56). An gut drei Viertel der Proteste wirken also Betroffene mit.682 

7.1.5 Alternative Problemlösungsansätze: Diskussion der 

Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Anlässen, Anliegen 

und Begründungen 

Wie in 5.3.3 beschrieben, stellen Anlass und Anliegen eine im Rahmen des framing erdachte 

Kausalbeziehung von Problem und Lösung dar, die hier als (alternativer) Problemlösungsan-

satz bezeichnet wird. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist auch die Begründung, die mobi-

lisierend für mögliche Unterstützer/innen, aber auch überzeugend gegenüber den Protestobjek-

ten wirken soll. Entsprechend werden diese drei framing-Strategien nun zusammenhängend un-

tersucht.683 

Anlass und Anliegen als sozial konstruierter Problemlösungsansatz 

Über Hauptanlass und Kernanliegen wird ein häufig komplexer Problemlösungsansatz zu einer 

einfachen Darstellung zusammengefasst. Bei der Analyse dieser Problemlösungsansätze zeigt 

sich, dass die beiden Teile der Beschreibung durchaus aufeinander bezogen sind. Dies wird am 

prägnantesten in der am stärksten vereinfachten Form deutlich, bei der die Hauptanlässe ledig-

lich als abhängig oder unabhängig von einer bestehenden Planung unterschieden werden und 

die Unterscheidung von Anliegen auf Reaktionen und Initiativen begrenzt wird. Tabelle 7.10 

stellt die beobachteten Häufigkeiten für die vier Kombinationen den Erwartungswerten entge-

gen, die sich aus der Verteilung innerhalb der beiden Dimensionen ergeben, und setzt sie so zu-

einander ins Verhältnis. Initiative Kernanliegen sind bei situativen Hauptanlässen, also auf eine 

Situation oder einen Trend bezogenen Anlässen, mehr als zweieinhalbmal so häufig wie erwar-

tet. Umgekehrt treten reaktive Anliegen bei abhängigen Anlässen mit dem 1,2-fachen Beobach-

tungswert gehäuft auf. Hingegen sind Initiativen bei planungsabhängigen Anlässen und reak-

tive Anlässe auf Situationen deutlich seltener als die jeweiligen Erwartungswerte (0,4- bzw. 

0,5-fach).684 

 

                                                             
Ängste artikulieren (z.B. Kriminalitätsanstieg durch Gefängnisansiedlung). Auch hier wird allerdings die Konkretheit der 

(erwarteten) Betroffenheit geprüft. Fälle, bei denen allgemeine gesellschaftliche Auswirkungen erwartet werden, gelten 

nicht als Betroffenenproteste (z.B. die „Islamisierung des Abendlandes“ durch einen Moscheebau, Nr. 140). 

682  Soweit auf Grundlage der relativ wenigen Fälle messbar, werden in Fremddarstellungen deutlich seltener gemeinsame 

Proteste von Betroffenen und Nicht-Betroffenen beschrieben als durchschnittlich. Häufiger sind solche Proteste in Fälle, 

in denen sowohl Fremd- als auch Selbstdarstellungen vorliegen (8 bzw. 22 von 56 statt 13%). 

683  Die rechnerischen Werte unterscheiden sich je nachdem, ob vollständige oder vereinfachte Kategorisierungen zugrunde 

gelegt werden. So schwanken die Kontingenzkoeffizienten für die Kombinationen von Anlass und Anliegen zwischen 

0,56 (ANLE_1*FORE_1) und 0,71 (ANL_1*FOR_1), von Anlass und Begründung zwischen 0,38 (ANLE_1*BEGRE_1) 

und 0,66 (ANL_1*BEGR_1) und von Anliegen und Begründung zwischen 0,27 (BEGRE_1*FORE_1) und 0,71 

(BEGR_1*FOR_1). 

Da für alle Merkmale festgestellt wurde, dass die Häufigkeitsverteilung durch die interpretative Auswahl der Hauptan-

lässe, -anliegen und -begründungen nicht wesentlich beeinflusst wird, kann für die Untersuchung der Beziehungen zwi-

schen den Merkmalen auf eine Betrachtung der jeweiligen Nebenwerte verzichtet werden. 

684  Diese Verteilung ließe sich letztlich auch mit den durch die statistischen Daten nur unzureichend wiedergegebenen unter-

schiedlichen Grundgesamtheiten erklären: situative Proteste können (theoretisch) aus jeder gegebenen Situation oder auch 
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Kernanliegen  
  

reaktiv Initiativ  

Hauptanlass abhängig 324 30 Beobachtete Häufigkeit 
  

272 82 Erwartungswert 
 

Unabhängig (situativ) 53 83 Beobachtete Häufigkeit 
  

105 31 Erwartungswert 

Tabelle 7.10: Beobachte Häufigkeiten und Erwartungswerte von Kombinationen der vereinfachten Hauptanlässe und 
Kernanliegen (N = 490, ANLE_1, FORE_1) 

Allerdings bestätigt die Analyse der Kategorien dies nur mit Einschränkungen.685 Zwar stellen 

sich auch hier die zuvor beschriebenen Häufigkeiten deutlich dar, doch sind Unterscheidungen 

möglich: Insbesondere sind Trendanlässe nicht im gleichen Maße initiativ wie situationsbezo-

gene Anlässe (1,6-bzw. 3,1-facher Erwartungswert), womit die Mehrzahl der Trends mit einem 

reaktiven Anliegen verbunden wird (28 zu 17). Auch sind es insbesondere die Vorhaben, die 

besonders selten zu Initiativen führen. Während hier nur ein Drittel der erwarteten Häufigkeit 

beobachtet wird, ist es bei den – insgesamt deutlich selteneren – Wirkungsanlässen immerhin 

knapp die Hälfte.  

Hauptanlass  Kernanliegen     

  Reaktiv   Initiativ  

 

 

Ablehnung Änderung Partizipation Eigene Gesamt 

Planungs- 

abhängig 

Vorhaben 225 33 5 22 285 

Wirkung 41 15 0 7 63 

Verfahren 2 1 2 1 6 

situativ Situation 16 9 0 65 90 

Trend 22 3 3 17 45 

Bewegung 0 0 0 1 1 

Gesamt  306 61 10 113 490 

Tabelle 7.11: Häufigkeiten der Verknüpfungen von Hauptanlass und Kernanliegen (N = 490, ANLE_1, FORE_1) 

 

                                                             
aus den vielen nicht durch Planung veranlassten Veränderungen entstehen. Die wesentliche Begrenzung findet hier durch 

die Stichprobe statt: Nur planungsbezogene Proteste werden in dieser Arbeit untersucht. Planungsabhängige Anlässe hin-

gegen bestehen nur dort, wo bereits geplant wird. Wo allerdings andere bereits planen, ist ein reaktives Anliegen wahr-

scheinlicher und eine Initiative stellt hier eine über die Reaktion hinausgehende Konstruktion dar.  

685  Hinsichtlich der Unterkategorien lohnt entsprechend der hohen Fallzahl ein Blick auf die Zuordnung ablehnender Anlie-

gen bei planungsabhängigen Anlässen zwischen Abwehr- und Erhaltungsanliegen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Häufig-

keiten und Verhältnisse der Hauptanlässe von Protesten mit ablehnendem Kernanliegen (N = 268, ANLE_1, FORE_1): 

Hauptanlass  Kernanliegen: Ablehnung 

planungsabhängig 

 

Abwehr Erhalt Verhältnis 

Vorhaben Neubau/-nutzung 31 20 1,5 : 1 

 Umstrukturierung  10 27 1 : 2,7 

  (Um-)Gestaltung 26 12 2,2 : 1 

 Zerstörung/Wegfall 32 67 1 : 2,1 

Wirkung Wirkung 31 5 6,2 : 1 

 verhinderte Entwicklung 3 2 1,5 : 1 

Verfahren Verfahren/Informationen 2 0 2 : 0 

 Summe 135 133 1 : 1 

 Die insgesamt 268 Fälle sind ebenso wie die restlichen Fälle mit ablehnendem Anliegen nahezu gleich verteilt. In den pla-

nungsabhängigen Unterkategorien bestehen allerdings erhebliche Diskrepanzen. Nur bei den – besonders häufigen – Zer-

störungsvorhaben und bei Umstrukturierungen überwiegen Forderungen nach einem Erhalt (27 zu 10 bzw. 67 zu 32). Hin-

gegen wird aufgrund von Wirkungen ganz überwiegend mit Abwehr reagiert (31 zu 5) – hier sind allerdings insgesamt 

auch Änderungsanliegen besonders häufig (15 von 63 statt 12%). 
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Begründungen der Problemlösungsansätze 

Der Hauptanlass prägt maßgeblich die Auswahl der Hauptbegründung im framing der Pro-

testakteure und dominiert so die Häufigkeiten der Begründungsarten innerhalb der Problemlö-

sungsansätze (Tabelle 7.12). Während sich die Verteilungen der Hauptbegründungen von reak-

tiven und initiativen Anliegen nur in sehr geringem Umfang unterscheidet,686 werden für die 

planungsabhängigen Anlässe deutlich häufiger vorhabenbezogene Begründungen angeführt 

(51% zu 26%). Hingegen sind die ohnehin seltenen Argumente zu Verfahren, Grundsätzen und 

Protestumfang noch seltener (8% zu 21%). Ausgerechnet situative Initiativen, bei denen die 

Umsetzung der eigenen Vorstellungen ja das Vorhaben ist, werden stärker als alle übrigen Prob-

lemlösungsansätze mit dem Bestand begründet (35 von 63). 

Jenseits der deutlichen Unterschiede der Hauptbegründungen von Hauptanlässen mit und ohne 

Abhängigkeit von einer Planung zeigen sich auf Ebene der Kategorien Abweichungen zwi-

schen Trends und Situationen sowie Vorhaben und Wirkungen.687 Zudem sind auch für einzelne 

Kernanliegen von den Erwartungswerten abweichende Häufigkeiten festzustellen. In den Kate-

gorien Planungsänderung und eigene Vorstellungen bestehen jeweils veränderte Anteile von 

bestands- und vorhabenbezogenen Hauptbegründungen. Änderungen werden häufiger mit dem 

Vorhaben (30 von 52 statt 44%), eigene Vorstellungen eher mit dem Bestand (46 von 88 statt 

44%), aber auch grundsätzlichen Argumenten begründet (9 von 88 statt 5%).688 
  

Anliegen 

 

Begründung 
  

Reaktiv Initiativ  

Anlass abhängig 95 11 Bestand 
  

119 13 Vorhaben 

  13 0 Verfahren 

  5 1 Grundsätze 

  1  Protestumfang 
 

Unabhängig (situativ) 16 35 Bestand 

  9 16 Vorhaben 

  3 4 Verfahren 

  5 8 Grundsätze 
  

0 0 Protestumfang 

Tabelle 7.12: Häufigkeiten der Hauptbegründungen in Kombination mit den vereinfachten Hauptanlässen und -anlie-
gen (N = 490, ANLE_1, FORE_1, BEGRE_1) 

 

                                                             
686  Allerdings besteht ein Unterschied hinsichtlich der Häufigkeit, mit der überhaupt mindestens eine Begründung erfasst 

werden konnte. Diese ist bei reaktiven Anliegen deutlich niedriger als bei Initiativen. Sie ist zudem bei planungsabhängi-

gen Anlässen höher als bei situativen. 

687  Werden Trends als Anlass von Protesten beschrieben, scheinen Hauptbegründungen, die den Bestand zum Inhalt haben, 

noch häufiger zu sein als bei Situationen (16 von 26 statt 35 von 70). Bei Situationen sind hingegen grundsätzliche Be-

gründungen besonders stark ausgeprägt (11 von 70 statt 2 von 26). Damit werden auch mehr als die Hälfte aller grundsätz-

lichen Hauptbegründungen verwendet, um für die Veränderung bestehender Situationen zu argumentieren (11 von 19). 

Wirkungen werden ungewöhnlich selten mit dem Bestand begründet (9 von 56 statt durchschnittlich 44%) und besonders 

häufig mit dem Vorhaben (43 von 56 statt 44%). Dies liegt – nicht gerade unerwartet – an der deutlich gehäuft auftreten-

den Kombination einer Hauptbegründung mit der Wirkung des Vorhabens bei Protesten aus Anlass einer Vorhabenwir-

kung (32, Erwartungswert = 11). Ähnlich stark vom Erwartungswert abweichende Kombinationen besitzen ansonsten 

deutlich niedrigere Fallzahlen. Die Verknüpfung eines Zerstörungsanlasses mit einer Begründung durch einen Bestandsbe-

darf kommt immerhin noch auf 13 Fälle (Erwartungswert = 6), neun Neubauten/-nutzungen werden mit der Art und Weise 

des Vorhabens begründet und für ebenfalls neun Situationen bezieht sich die Hauptbegründung auf die Wirkung des Be-

stands (Erwartungswert = 4). So wenig Aussagekräftig die statistischen Werte bei diesen niedrigen Fallzahlen sein können, 

so plausibel erscheinen doch die dadurch getroffenen Aussagen. 

688  Die auffälligste Häufigkeit bei den Unterkategorien ist, dass Abwehranliegen deutlich häufiger mit Vorhabenwirkungen 

(42% statt 24%), aber deutlich seltener mit der Schutzwürdigkeit des Bestandes begründet werden als erwartbar (8% statt 

21%). Dafür werden Erhaltungsproteste auffällig häufig – aber nicht unbedingt überraschend – mit der Schutzbedürftig-

keit und dem Bedarf nach dem Bestand argumentiert (36 % statt 21% bzw. 17% statt 9%). 
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Betroffenheit der Problemlösungsansätze und Begründungen 

Je nachdem, welcher Hauptanlass, welches Kernanliegen und vereinzelt auch welche Hauptbe-

gründung für Proteste innerhalb des framing gewählt werden, ändert sich auch die Häufigkeit, 

mit der eine Betroffenheit beschrieben wird. Dies zeigt sich bereits relativ deutlich anhand der 

Zusammenfassung von Anlässen und Anliegen zu Problemlösungsansätzen (Tabelle 7.13). Der 

Anteil von Protesten ohne Betroffenheitsannahme ist bei initiativen Anliegen deutlich höher als 

bei reaktiven (36% zu 21%) und bei situativen Anlässen höher als bei -abhängigen (34% zu 

21%).689 Dies bedeutet, dass der Anteil von Protestakteuren, für die eine eigenen Interessenver-

tretung beschrieben wird, bei abhängig-reaktiven Protesten mit 68 Prozent am höchsten ist, bei 

unabhängig-reaktiven mit 46 Prozent am geringsten. Letzterer Wert liegt damit nur acht Pro-

zentpunkte über dem Anteil von 38 Prozent Nicht-Betroffenenprotesten im gleichen Quadran-

ten.690 

Diese generelle Beobachtung kann durch die genauere Untersuchung der Kategorien und Un-

terkategorien der Anlässe verfeinert werden. Hinsichtlich der Hauptanlässe zeigt sich, dass ins-

besondere Proteste aufgrund von Situationen ohne Betroffenheit „geframet“ werden (36%), 

während Trends besonders häufig als Hauptanlass für gemeinsame Aktionen dargestellt werden 

(10 von 38, Erwartungswert = 5). Bei den planungsabhängigen Protesten entsprechen diejeni-

gen mit einem Vorhaben als Anliegen schon aufgrund der höheren Fallzahlen recht genau dem 

Durchschnitt, jedoch werden Wirkungen deutlich häufiger mit einer Betroffenheit in Verbin-

dung gebracht (45 von 57 statt 63%). Der Blick auf die Unterkategorien zeigt allerdings, dass 

auch bei Vorhaben Abweichungen auftreten: Neubauvorhaben werden relativ häufig zum An-

lass von sowohl Nicht-Betroffenen- als auch gemeinsamen Protesten (20 bzw. 12 von 63).691 

Umgekehrt ist der Anteil von Betroffenenprotesten mit 35 von 40 bei Umstrukturierungsanläs-

sen besonders hoch.692  
  

Kernanliegen 

 

Betroffenheit 
  

reaktiv Initiativ  

Hauptanlass abhängig 59 8 ausschließlich Nicht-Betroffene 
  

197 15 ausschließlich Betroffene 

  34 4 Betroffene und Nicht-Betroffene 
 

unabhängig 13 27 ausschließlich Nicht-Betroffene 

  28 33 ausschließlich Betroffene 

  7 11 Betroffene und Nicht-Betroffene 

Tabelle 7.13: Häufigkeiten der Betroffenheiten in Kombination mit den vereinfachten Hauptanlässen und -anliegen (N 
= 436, ANLE_1, FORE_1, BETROFFN) 

Nimmt man nun an, dass die Beziehungen, die von Begründungsart und Betroffenheit jeweils 

zum Problemlösungsansatz bestehen, auch zu einem Zusammenhang zwischen Begründung 

und Betroffenheit führen, so wäre zu erwarten, dass vorhabenbezogene Hauptbegründungen 

mit einem hohen Grad an artikulierter Betroffenheit einhergehen und dass bestandsbezogene 

und sonstige Hauptbegründungen einen geringen Anteil an Betroffenenprotesten aufweisen. 

Diese Annahme wird durch die Häufigkeiten tatsächlich weitgehend bestätigt und stellt den 

 

                                                             
689  Der Anteil von Betroffenenprotesten entwickelt sich weitgehend entsprechend, da für die gemeinsamen Proteste keine 

erkennbaren Zusammenhänge bestehen. 

690  Bei Hinzuahmen von hier 15 Prozent gemeinsamen Protesten ist das Verhältnis mit 62 zu 38 Prozent immer noch ein deut-

lich anderes als die 80 zu 20 Prozent im entgegengesetzten Quadranten. 

691  Sie werden damit ähnlich selten allein von Betroffenen durchgeführt wie situative Initiativen (31 von 63) 

692  Die genauere Analyse der Kernanliegen ergibt hingegen kaum Ergebnisse, die über das Verhältnis von reaktiven und initi-

ativen Anliegen hinausgehen. Allerdings sind Ablehnungsanliegen dort besonders hoch, wo Betroffenheit artikuliert wird 

(70% statt 63%). Dies gilt insbesondere für Erhaltungsanliegen (72%). 
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wesentlichen Zusammenhang zwischen Betroffenheit und Begründung im Rahmen des framing 

von Planungsprotesten dar.693 Bemerkenswerterweise sind auch wieder die gleichen Unterkate-

goiren von besonderer Bedeutung: Nicht-Betroffene – und auch die Träger gemeinsamer Pro-

teste – beschreiben besonders häufig die Schutzwürdigkeit des Bestandes (22 bzw. 14 von 71, 

Erwartungswerte = 16 bzw. 10), Betroffene insbesondere Vorhabenwirkungen (62 von 76, Er-

wartungswert 48). 

Zusammenfassung und Interpretation 

Die Problemlösungsansätze als analytische Kombination der Darstellung von Anlässen und 

Anliegen stellen offenbar einen wesentlichen Zusammenhang im framing von Planungsprotes-

ten dar, an dem sich auch Begründungen und die Artikulation von Betroffen orientieren (vgl. 

8.3). Planungsabhängige und reaktive Proteste werden mit einer persönlichen Betroffenheit in 

Verbindung gebracht und vor allem durch das Vorhaben begründet, situative Initiativen „funkti-

onieren“ weit häufiger auch ohne Betroffenheit. Sie werden einerseits durch Aspekte des Be-

standes, andererseits aber auch aus grundsätzlichen moralischen Vorstellungen heraus begrün-

det.  

Auffällig ist, dass die Schutzbedürftigkeit und die Vorhabenwirkung, also die beiden Begrün-

dungen an der Schnittstelle von Bestand und Vorhaben (7.1.3), deutlich abweichende Häufig-

keiten aufweisen: Die Schutzbedürftigkeit scheint insbesondere ein Argument zu sein, mit dem 

Erhaltungsproteste ohne Betroffenheit artikuliert werden können. Hingegen stellen Abwehrpro-

teste, die mit einer Vorhabenwirkung begründet werden, auch eine Betroffenheit heraus. 

 

 

7.2 Planungsinstrumente und -felder als 

auslösende Momente von 

Planungsprotesten 

Nach dem framing der alternativen Problemlösungsansätze soll nun eine planungsspezifische 

Perspektive in die Untersuchung integriert werden, indem wesentliche Planungsinhalte und -

verfahren als auslösende Momente von planungsbezogenem Protest analysiert werden. Damit 

wird absichtlich nicht von einer Verursachung durch die Planung gesprochen694 – zumal bereits 

festgestellt wurde, dass auch situative Anlässe bestehen (7.1.1) und die lokale räumliche Pla-

nung sowohl das Problem darstellen als auch eine Lösung anbieten kann (7.1.5).695 Ohnehin 

besitzen die hier gemeinsam untersuchten Merkmale deutlich unterschiedliche Bedeutungen 
 

                                                             
693  Für bestandsbezogene Begründungen ist zwar nur eine leichte Verringerung des Anteils von Betroffenenprotesten festzu-

stellen (61% statt 63%), die zudem insbesondere zugunsten gemeinsamer Proteste besteht (25 von 46, Erwartungswert = 

21). Vorhabenbezogene Begründungen. Allerdings werden deutlich häufiger von betroffenen Protestakteuren angeführt 

(71% statt 63%) und Begründungen aus den sonstigen Kategorien Grundsätze und Protestumfang sind bei geringen Fall-

zahlen deutlich häufiger die Argumente von Nicht-Betroffenen (13 von 74, Erwartungswert = 9). 

694  Protestursachen sind Gegenstand einer breiten wissenschaftlichen Diskussion (3.3). Die quantitative Erhebung kann 

hierzu nur einen relativ geringen Beitrag leisten, da weder soziostrukturelle noch protestinterne Faktoren hinreichend er-

fasst werden können. Ohnehin wurde bereits im Protestbegriff und Untersuchungsgegenstand festgehalten (5.2.2), dass im 

Rahmen dieser Arbeit den Anlässen und Anliegen, wie sie im vorangegangenen Unterkapitel beschrieben wurden (7.1), als 

den durch die Protestakteure artikulierten Partizipationsgründe der Vorzug gegenüber strukturellen und protestinternen 

Erklärungsansätzen gegeben werden soll.  

695  Das auslösende Moment kann demnach je nach Problemlösungsansatz auch eine fehlende Planung sin. Dies wird inner-

halb dieses Unterkapitels zunächst nicht unterschieden, sondern erst in 8.3. 
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für die Entstehung von Protesten: Die Planungsinhalte stellen eher eine vom framing losge-

löste, abstrahierte Form des Protestanlasses dar. Hingegen sind die Merkmale zum Planungs-

verfahren eher abstrahierte Aspekte der planerisch-politischen Möglichkeitsstruktur (5.3.1). 

Die Diskussion von Zusammenhängen zwischen Inhalten und Verfahren dient somit auch zur 

Bestimmung des Verhältnisses dieser beiden theoretischen Ansätze (7.2.4). 

Generell enthalten die ausgewerteten Quellen meist nur in geringem Umfang Informationen, 

die direkt die lokale räumliche Planung betreffen. Planungsinhalte und Angaben zum Verfahren 

werden häufig nur in sehr knapper Form wiedergegeben – die Darstellung ist damit vermutlich 

häufig auch fehleranfällig. So musste aufgrund unzureichender Daten auf eine Auswertung 

nach den auslösenden Planungszielen verzichtetet werden.696 Entsprechend können die Pla-

nungsinhalte hier allein durch das thematische Planungsfeld bestimmt werden (7.2.1), die weit-

gehend nach einer zuvor festgelegten Kategorisierung bestimmt wurden (6.2). Auch die ver-

wendeten Planungsinstrumente konnten nur für 296 der 497 ausgewerteten Fälle erfasst werden 

(7.2.2), wodurch der Verfahrensstand bei Protestbeginn – bzw. frühestem bekanntem Protest-

zeitpunkt – das letztlich bedeutendere Merkmal in der Untersuchung wird. Hier bestehen im-

merhin Angaben in 440 Fällen, auch wenn 124-mal die Auffangkategorie „laufendes Verfah-

ren“ verwendet wurde (7.2.3). 

7.2.1 Planungsinhalte als auslösende Momente von Planungsprotesten 

Das Merkmal Planungsfeld zeigt die grobe thematische Zuordnung der Planung entsprechend 

der Beschreibung in den ausgewerteten Quellen an, womit insbesondere die geplante 

(Haupt-)Flächennutzung697 bzw. räumliche Funktion gemeint ist. Die nachfolgend benannten 

Planungsfelder werden sind der auswertbare Teil der Darstellung von auslösenden Planungsin-

halten.698  

Inhaltliche Unterscheidung lokaler räumlicher Planungen anhand thematischer 

Planungsfelder 

Die Kategorien, in denen die analytisch bestimmten Planungsfelder zusammengefasst werden, 

lassen sich danach ordnen, ob Flächennutzungen, nachgeordnete Funktionen oder übergeord-

nete Themen angesprochen werden. Zunächst findet eine Kategorisierung nach den wesentli-

chen Flächennutzungen statt, sofern diese Nutzung das wesentliche Charakteristikum ist, um 

die Planung zu beschreiben: 

• Wohnen: In die Kategorie fallen alle Wohnungsneu- und -umbauvorhaben unabhän-

gig von Art und Umfang. Das neue Stadtviertel in Lichterfelde-Süd (Nr. 371) wird 

hier ebenso zugeordnet wie ein Einzelgebäude wie das der Baugruppe „KarLoh“ in 

Treptow (Nr. 65). Vereinzelt sind auch Proteste dem Feld zugeordnet, bei denen es um 

 

                                                             
696  Die Daten sind weder quantitativ (N = 201) noch qualitativ ausreichend. Bereits bei der Erhebung war häufig eine weitrei-

chende Interpretation der Quellenaussagen nötig und schien bei vielen Quellen nicht sichergestellt, dass tatsächlich die 

wesentlichen Zielsetzungen der Planungsakteure wiedergegeben wurden. 

697  Mischnutzungen wurden jeweils entsprechend der Beschreibung einer oder mehreren Kategorien zugeordnet. Auch die 

Auswahl eines Hauptplanungsfelds orientierte sich an der Darstellung in den Quellen. 

698  Im Sinne dieses auslösenden Moments wird die Erfassung daran orientiert, ob eine Planungsabhängigkeit des Anlasses 

besteht (7.1.1): Ist dies der Fall, werden die Inhalte der anlassgebenden lokalen räumlichen Planung als Grundlage für die 

Ausprägung des Merkmals Planungsfeld genommen. Ist hingegen der Anlass situativ und somit in der Regel situationsge-

bunden, wird das Planungsfeld entsprechend des Anliegens erfasst. Somit wird das Modell der Protest-Planungsbezie-

hung, das erst in 8.3 entwickelt wird, ein Stück weit vorweggenommen. 

 Damit ist es auch möglich, näherungsweise Aussagen darüber zu treffen, ob die damit verbundenen übergeordneten Pla-

nungsziele wie etwa die Schaffung von Wohnraum, die Unterbringung von Migrant/inn/en oder der Ausbau der Verkehrs-

wege zu Protesten führt. 
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allgemeinere Aspekte geht, etwa die Beteiligung von Personen aus dem „linken“ Mi-

lieu an als „gentrifizierend“ kritisierten Baugruppen (Nr. 568). Dabei ist die Grenze 

zum Planungsfeld Stadterneuerung nicht trennscharf, da selbst viele Stadtumbaupro-

jekte wie etwa der Abriss und die Neubebauung der Wohnanlage an der Wilhelm-

straße (Nr. 443) in den Quellen vor allem als Wohnungsbauvorhaben beschrieben 

wurden.  

• Gewerbe/Einzelhandel: Gewerbe- und Einzelhandelsvorhaben werden in eine ge-

meinsame Kategorie zusammengefasst, zu der auch touristische Nutzungen zählen. 

Auch hier ist der Vorhabenumfang nicht entscheidend, gehört doch die Umnutzung 

eines Charlottenburger Kinos zu einem Bio-Supermarkt (Nr. 433) ebenso in dieses 

Feld wie gewerbliche Ansiedlungen auf einem ehemaligen Kleingartengeländer in 

Mariendorf (Nr. 60). 

• Neubau unspezifisch: Da für einige Fälle keine Nutzungsangabe vorlag, aber die 

bauliche Nutzung als solche als das auslösende Moment dargestellt wird, wurde diese 

zusätzliche Kategorie gebildet. Hier wurden etwa der Protest von Anwohner/inne/n 

gegen einen „futuristischen Neubau“ in Schwanenwerder (Nr. 59), aber auch für den 

Erhalt der Freifläche am Fernsehturm zugeordnet, bei der die Art der baulichen Nut-

zung bei Protestbeginn noch nicht feststand (Nr. 353). 

Hiervon lassen sich funktionale Planungsfelder unterscheiden, die nur teilweise auch Flächen-

nutzungen darstellen, in der Regel aber vor allem durch spezifische Funktionen und Wirkungen 

charakterisiert sind: 

• Mobilität: Sämtliche Verkehrsplanungen werden in einer gemeinsamen Kategorie zu-

sammengefasst, jedoch weiterhin unterschieden nach Verkehrsträger (Kfz, ÖPNV, 

Rad-/Fußverkehr, Bahn, Flugverkehr und Schifffahrt) mit einer zusätzlichen Unterka-

tegorie für den ruhenden Verkehr. Unter das Planungsfeld Mobilität fallen sehr hetero-

gene Proteste: Es geht um Emissionen wie Fluglärm (Nr. 53) und einen rekonstrukti-

ven Wiederaufbau der Rathausbrücke (Nr. 233) ebenso wie um Kosten durch Park-

raumbewirtschaftung (Nr. 402) und die generelle Benachteiligung von Radfah-

rer/inne/n im Straßenverkehr (Nr. 2) 

• Sonstige technische Infrastruktur: Vom Planungsfeld Mobilität unterschieden wer-

den sollen weitere Arten der technischen Infrastruktur wie etwa Hochspannungslei-

tungen (Nr. 329) oder Kraftwerke (Nr. 68). 

• Soziale Infrastruktur/Freizeit: Freizeitnutzungen und Projekte der sozialen Infra-

struktur werden zusammengefasst, da sie jeweils die Funktion sozialer Zentralität be-

inhalten. Da somit Ruhestörungen durch Nachtökonomie (Nr. 98), das Stadtschloss 

als Museumsneubau (Nr. 407), ein Moscheebau in Heinersdorf (Nr. 127) und Schul-

schließungen (Nr. 287) zusammengefasst werden, ist im Folgenden eine weitere Un-

terscheidung erforderlich. Zudem wurden allerdings auch Fälle des im Rahmen der 

Erhebung neu gebildeten Planungsfelds „Sicherheit“ hier zugeordnet, bei denen es 

insbesondere um die Häftlingsunterbringung geht – etwa in einem sich als „Familien-

kiez“ dagegen wehrenden Quartier in Weißensee (Nr. 503). Quartiersmanagement 

wird hingegen der sozialen Stadterneuerung zugeordnet. 

• Freiflächen: Mit Ausnahme von Parkplätzen werden sämtliche Planungsfelder mit 

Freiraumbezug zu einer Kategorie zusammengefasst. Sie beinhaltet sowohl Platz- und 

Straßenraumgestaltungen als auch Parks und sonstige Grünflächen. Forderungen für 

die Umgestaltung des Blankenburger Angers (Nr. 328) werden hier genauso zugeord-

net wie Proteste gegen die eine Internationale Gartenausstellung im Landschafts-

schutzgebiet Kienberg/Wuhnetal (Nr. 572). Auch Naturschutzmaßnahmen wie die ge-

plante Renaturierung der Erpe, die potenziell Kleingärten überfluten könnte (Nr. 126), 

werden hier zugeordnet.  

• Migration: Alle Fälle, bei denen es um die Unterbringung und sonstigen Belange von 

Geflüchteten geht, werden dieser Kategorie zugeordnet, da hier von einem relativ 

neuen (10.1), noch ungeordneten Planungsfeld ausgegangen wird, das ggf. einer ge-
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trennten Untersuchung bedarf. Insofern sind hier gegensätzliche Proteste zusammen-

gefasst, die sich sowohl für als auch gegen Flüchtlingsheime (Nr. 366, 435) richten, 

aber auch raumbezogene „Kämpfe“ der Geflüchteten selbst darstellen, die etwa ein 

soziales Zentrum fordern (Nr. 157) oder nicht in ein angefeindetes Heim verlegt wer-

den wollen (Nr. 387). 

Die Kategorien Stadterneuerung sowie Liegenschaften und Mieten dienen der Beschreibung 

von Protesten, bei denen die geplante Nutzung nicht benannt wurde oder zweitrangig gegen-

über der mit der Planung einhergehenden Aspekten der räumlichen Erneuerung oder des Flä-

chenbesitzes erscheint. Zudem wird eine Auffangkategorie Sonstiges gebildet: 

• Stadterneuerung: Sowohl einzelne Bestandssanierungen als auch umfassende Kon-

versionsprojekte und Maßnahmen des Denkmalschutzes und der sozialen Stadterneu-

erung werden hier zu einer Kategorie zusammengefasst. Auch die im Rahmen der 

Empirie neu gebildeten Unterkategorien „soziokulturelle Freiräume“ und „Aufwer-

tung“, die sich insbesondere an Problembeschreibungen durch Protestakteure orientie-

ren, wurden hier eingeordnet.699 In ähnlicher Weise werden „Aufwertung“ und „Gent-

rifizierung“ (Nr. 456) als Synonyme für eine Bestandserneuerung begriffen, sofern 

keine anderen Planungsfelder benannt werden. Sie passen gut zu Erneuerungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen an einzelnen Gebäuden, die etwa als energetische Sanie-

rungen (Nr. 133) oder „Luxusmodernisierung“ (Nr. 534) benannt werden. Zu den um-

fangreicheren Konversionsprojekten werden etwa auch geplante Flughafenschließun-

gen zugeordnet (etwa Nr. 168), sofern es im Protest erkennbar nicht ausschließlich um 

verkehrliche Aspekte geht. 

• Immobilienwirtschaft: Die Kategorie umfasst alle Aspekte des Besitzes und Eigen-

tums von Immobilien, also sowohl die Veräußerung öffentlicher Liegenschaften etwa 

durch die Bundesanstalt für Immobilienmanagement (Nr. 599) als auch die Ver- und 

Entmietung einzelner Wohnungen durch private Eigentümer/innen (Nr. 612). Auch 

übergreifende Aspekte der Flächenpolitik wie etwa die Initiative „Stadt neu den-

ken“ werden hier integriert (Nr. 488). 

• Sonstiges: Alle Fälle, die sich keiner der zuvor genannten Kategorien zuordnen lie-

ßen, wurden hier in eine ergänzende Kategorie „Sonstiges“ zusammengefasst. Hierzu 

zählt ein rein verfahrensbezogener Protest um Bürgerentscheide (Nr. 421) ebenso wie 

die Forderung nach Rückführung eines Sandquarzmonoliths indianischen Ursprungs 

aus dem Tiergarten (Nr. 588). 

Häufigkeiten auslösender thematischer Planungsfelder 

Der überwiegende Teil aller Proteste ließ sich aufgrund der Angaben in den Quellen einzelnen 

oder mehreren Planungsfeldern zuordnen (N = 484).700 Die drei Planungsfelder zur Flächennut-

zung werden zwar getrennt ausgewiesen, stellen aber gemeinsam die meisten Fälle (19%) und 

werden daher in der nachfolgenden, nach Umfang sortierten Tabelle 7.14 zuerst genannt, zumal 

das Feld Wohnen (12%) nach den Mieten (15%) die häufigste Unterkategorie darstellt.701 Es 

folgen die Kategorien soziale Infrastruktur/Freizeit (18%), Stadterneuerung und Mobilität (je-

weils 17%) sowie Immobilienwirtschaft (16%) mit vergleichbaren Häufigkeiten.702 Häufige 

 

                                                             
699  Es besteht die Vermutung, dass etwa die Räumung einer „Wagenburg“ (Nr. 174) und sonstiger Freiräume einer Brachflä-

chenentwicklung dienen soll, auch wenn dies in den Quellen häufig nicht beschrieben wird. 

700  Bei den restlichen Fällen ist entweder der Bezug zu einem verbalisierbaren Planungsfeld nicht erkennbar (3) oder nicht 

bekannt (8), weil etwa allein auf den Bestand oder die Wirkung der Planung eingegangen wurde, aber nicht bekannt ist, 

welche Art von planerischem Vorhaben etwa eine Erhaltungsforderung erforderlich macht. Statistische Abhängigkeiten 

zur Datenqualität sind nicht erkennbar.  

701  Die funktionalen Kategorien stellen sich zu divers dar, als dass auch hier eine Zusammenfassung sinnvoll erscheint. 

702  Planungen in den Feldern Freiflächen (8%), Migration (3%), technische Infrastruktur (1%) und Sonstiges (2%) sind je-

weils deutlich seltener auslösende Momente für Proteste. Auch Gewerbe- und Einzelhandelsplanungen (4%) sowie unspe-

zifische Neubauvorhaben (2%) werden nur relativ selten genannt. 
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Unterkategorien sind sowohl soziale Infrastruktur (9%) als auch Freizeit (8%).703 Naturschutz-

maßnahmen (1) und der Bahnverkehr (2), aber auch energetische Sanierungen und Tourismus-

vorhaben (je 3) werden selten als wichtigstes Planungsfeld genannt. Dies ist vor dem Hinter-

grund bemerkenswert, dass diese Themen ebenso wie einzelne Vorhaben der technischen Infra-

struktur (4) in der Literatur als Protestauslöser benannt (Novy 2013, Novy 2014, Othengra-

fen/Sondermann 2015:14-17) und deshalb als gesonderte Planungsfelder angeführt wurden. 

Kategorie 

  

Unterkategorie 

 

 

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozente 

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozente 

Wohnen 60 12,4% Wohnen 60 12,4% 

Gewerbe/Einzelhandel 21 4,3% Einzelhandel 12 2,5% 
   

Gewerbe 6 1,2% 

   Tourismus 3 0,6% 

Neubau unspezifisch 9 1,9% Neubau unspezifisch 9 1,9% 

soz. Infrastruktur 91 18,4% soziale Infrastruktur 44 9,1% 
   

Freizeit 40 8,2% 
   

Sicherheit 7 1,2% 

Stadterneuerung 81 16,7% Bestandssanierung 26 5,4% 
   

Konversion 20 4,1% 
   

Denkmalschutz 9 1,9% 
   

Aufwertung 9 1,9% 
   

Freiräume 9 1,9% 
   

Quartiersmanagement 5 1,0% 
   

energetische Sanierung 3 0,6% 

Mobilität 81 16,7% Straßenbau 24 4,9% 
   

ÖPNV 20 4,1% 
   

Rad/Fuß 10 2,1% 
   

Parkraum 9 1,9% 
   

Flugverkehr 9 1,9% 
   

Schifffahrt 7 1,4% 
   

Bahnverkehr 2 0,4% 

Immobilienwirtschaft 78 16,1% Mieten 70 14,4% 

   Liegenschaften 8 1,7% 

Freiflächen 40 8,3% Grünflächen 24 5,0% 
   

Plätze 15 3,1% 

   Natur 1 0,2% 

Migration 12 2,5% Migration 12 2,5% 

techn. Infrastruktur 4 0,8% techn. Infrastruktur 4 0,8% 

Sonstiges 10 2,1% Sonstiges 10 2,1% 

Tabelle 7.14: Häufigkeiten und Anteile der wichtigsten Planungsfelder (N = 486, PFELD_1, PFELDE_1) 

In 123 Fällen wurden zwei, in 41 weiteren Fällen sogar drei Planungsfelder als auslösender 

Moment identifiziert. Aufgrund dieser relativ hohen Anzahlen und wegen der interpretativen 

Zuordnung zu den Unterkategorien werden auch diese weiteren Planungsfelder untersucht.704 

 

                                                             
703  Auch Bestandssanierung (5%) und Konversion (4%), Straßenbau (5%) und ÖPNV (4%) sowie Grünflächen (5%) werden 

in der umfangreichen Liste der Unterkategorien relativ häufig aufgeführt. 

704  Dabei wurden Doppelzuordnungen der Unterkategorien zwar vermieden, durch die Zusammenfassung zu Kategorien ent-

standen allerdings in mehreren Fällen Mehrfachzuordnungen – etwa, wenn in einem Fall sowohl die soziale Infrastruktur 
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Tabelle 7.15 zeigt, wie häufig die Kategorien auslösende Momente sind. 

Kategorie    Unterkategorie    

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wohnen 71 11,1% 14,6% Wohnen 71 10,2% 14,6% 

Gewerbe / 

Einzelhandel 

52 8,2% 10,7% Gewerbe 16 2,3% 3,3% 
   

Einzelhandel 25 3,6% 5,1% 
   

Tourismus 11 1,6% 2,3% 

Neubau unspezifisch 14 2,2% 2,9% Neubau unspezifisch 14 2,0% 2,9% 

soz. Infrastruktur 121 19,0% 24,9% Freizeit 61 8,8% 12,6% 
    

soz. Infrastruktur 51 7,4% 10,5% 
    

Sicherheit 9 1,3% 1,9% 

Stadterneuerung 148 23,2% 30,5% Bestandssanierung 52 7,5% 10,7% 
    

Konversion 33 4,8% 6,8% 
    

Denkmalschutz 18 2,6% 3,7% 
    

energetische Sanierung 7 1,0% 1,4% 
    

Quartiersmanagement 12 1,7% 2,5% 
    

Aufwertung 10 1,4% 2,1% 
    

Freiräume 16 2,3% 3,3% 

Mobilität 102 16,0% 21,0% Straßenbau 29 4,2% 6,0% 
    

Parkraum 12 1,7% 2,5% 
    

ÖPNV 22 3,2% 4,5% 
    

Rad/Fuß 17 2,5% 3,5% 
    

Flugverkehr 12 1,7% 2,5% 
    

Bahnverkehr 3 0,4% 0,6% 
    

Schifffahrt 7 1,0% 1,4% 

Immobilienwirtschaft 93 14,6% 19,1% Liegenschaften 19 2,7% 3,9% 
    

Miete 74 10,7% 15,2% 

Freiflächen 59 9,2% 12,1% Plätze 20 2,9% 4,1% 
    

Grünflächen 32 4,6% 6,6% 
    

Natur 7 1,0% 1,4% 

Migration 16 2,5% 3,3% Migration 16 2,3% 3,3% 

techn. Infrastruktur 5 0,8% 1,0% techn. Infrastruktur 5 0,7% 1,0% 

Sonstiges 12 1,9% 2,5% Sonstiges 12 1,7% 2,5% 

Summe 693 

   

693 

  

Tabelle 7.15: Häufigkeiten und Anteile aller erhobenen Planungsfelder (N = 486, PFELD_1, PFELD_2, PFELD_3, 
PFELDE_1, PFELDE_2, PFELDE_3) 

Deutliche Abweichungen von den Anteilen der wichtigsten Planungsfelder sind kaum festzu-

stellen. Allein der Anteil des Felds Stadterneuerung an der neuen und noch mehr an der alten 

Grundgesamtheit ist deutlich erhöht: Knapp 31 Prozent aller Proteste haben ein auslösendes 

Moment, das thematisch diesem Planungsfeld zuzuordnen ist. Damit ist dieses Planungsfeld 

gemessen an allen Nennungen bedeutender als die Flächennutzung und der Bereich Freizeit 

und soziale Infrastruktur.705 Bei den Unterkategorien ist der Abstand der Themen Mieten und 
 

                                                             
als auch eine Freizeitnutzung benannt wurden. Abweichend vom Vorgehen bei anderen Merkmalen mit Mehrfachnennun-

gen sollen an dieser Stelle daher einerseits ausschließlich die Kategorien betrachtet werden, andererseits gehen Mehrfach-

nennung nicht nur einfach in die Zählungen ein, da sie für unterschiedliche Merkmalsausprägungen stehen. 

705  Deren Anteile sind weiterhin bemerkenswert: Bei gut 28 Prozent löste eine Flächennutzung und bei rund einem Viertel 

aller Fälle eine Planung aus dem Feld Freizeit/soziale Infrastruktur den Protest (mit) aus. 
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Wohnen (je 15%) nun nicht mehr so deutlich wie bei der getrennten Untersuchung der wich-

tigsten Planungsfeldern: Diese Felder werden, sofern sie Teil eines Themenkomplexes sind, of-

fenbar in der Regel als dominant beschrieben oder interpretiert.706 Die Zunahme der Häufigkei-

ten des Planungsfelds Stadterneuerung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass dieses 

Thema oft die Felder Immobilienwirtschaft (20) und Wohnen (12) ergänzt, vor allem aber auch 

unterschiedliche Unterkategorien in den Protestbeschreibungen gemeinsam auftreten (19, Ta-

belle 7.16). Ähnlich starke Verknüpfungen innerhalb der gleichen Kategorie sind nur bei Mobi-

litätsthemen (14) und dem Bereich Freizeit und soziale Infrastruktur (10) – hier genau wegen 

dieser Verbindung – festzustellen. Eine wichtige kategorienübergreifende Verknüpfung ist ne-

ben den bereits genannten Verbindungen zur Stadterneuerung das gemeinsame Auftreten der 

Felder Wohnen und Gewerbe bzw. Einzelhandel (addiert 18). 

  Weitere Planungsfelder 
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Wohnen 0 13 0 5 12 0 1 3 0 0 0 34 

Gewerbe/Einzelhandel 5 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 12 

Neubau unspezifisch 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

soz. Infrastruktur 0 3 0 10 7 0 2 4 3 0 0 29 

Stadterneuerung 5 6 3 6 19 4 9 4 1 0 0 57 

Mobilität 0 1 0 1 5 14 0 4 0 0 0 25 

Immobilienwirtschaft 1 1 2 2 20 0 0 0 0 0 2 28 

Freiflächen 0 5 0 2 2 3 0 2 0 0 0 14 

Migration 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

techn. Infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sonstiges 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

 Summe 11 31 5 31 67 21 15 19 4 1 2 207 

Tabelle 7.16: Häufigkeit der Verknüpfungen Planungsfeldern nach Kategorien (N = 486, PFELDE_1, PFELDE_2, 
PFELDE_3) 

7.2.2 Planungsinstrumente als auslösende Momente von 

Planungsprotesten 

Neben den in den Planungsfeldern zum Ausdruck kommenden Planungsinhalten sollen auch 

die Verfahren hinsichtlich ihrer auslösenden Wirkung untersucht werden. Während dieser As-

pekt in der planungswissenschaftlichen Literatur den Planungsinhalten deutlich übergeordnet 

ist (2.2), deutet die an den Aussagen der Protestakteure orientierte Untersuchung der alternati-

ven Problemlösungsansätze nur auf eine sehr geringe Bedeutung der Planungsverfahren hin 

(7.1.1, 7.1.2). Im Folgenden werden daher die verwendeten oder geforderten Planungsinstru-

mente als potentiell auslösende Faktoren untersucht – sofern aus den Quellen bekannt (N = 

296).707  

 

                                                             
706  Die Unterkategorie Freizeit wird bei 13 Prozent der Fälle benannt, die Felder soziale Infrastruktur und Bestandssanierung 

jeweils noch bei elf Prozent. 

707  Die Kategorisierung der Instrumente erfolgt dabei entsprechend gängiger Zuordnungen und muss deshalb nicht näher er-

läutert werden. Zusätzlich wurden auch nichtplanerische Verfahren erfasst, sofern diese in den Quellen benannt wurden. 
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Während die Quellenqualität dabei zu keinen erkennbaren inhaltlichen Auswirkungen geführt 

hat, ist das Vorhandensein einer Angabe zum Planungsinstrument von der Datenlage abhängig: 

Einerseits ist der Anteil von bestehender Angaben umso höher, je geringer die Anzahl der Quel-

len ist.708 Andererseits verfügen Selbstdarstellungen von Protestakteuren deutlich seltener über 

Angaben zum Planungsinstrument als Berichtsquellen (56% zu 64%).709 

Häufigkeiten der verwendeten, potentiell auslösenden Planungsinstrumente 

Zwar wurden insgesamt für 296 Fälle Instrumente erfasst, doch nur für ein Drittel oder 98 Pro-

teste wurden tatsächliche Verfahren der lokalen räumlichen Planung oder nachgelagerte Geneh-

migungs- und Managementansätze nachgewiesen. Für jeweils etwa ein weiteres Drittel wurden 

sonstige öffentliche oder private Instrumente als wesentliche710 Planungsinstrumente im weite-

ren Sinne erhoben. Unter den Planungsinstrumenten im engeren Sinne überwiegen die Bauleit-

planung (38), die Fachplanung (25) und nachgelagerte Verfahren (19). Für die informelle Pla-

nung und Beteiligungsverfahren sind jeweils nur acht Fälle gefunden worden (Tabelle 7.17).711 
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Bauleitplanung 38 12,8% Bebauungsplan 31 10,5% 
   

Vorhabenbez. Bebauungsplan 7 2,4% 
   

Städtebaulicher Vertrag 2 0,7% 

nachgeordnete Verfahren 19 6,4% §34 15 5,1% 
  

Genehmigung 2 0,7% 
  

Managementansätze 10 3,4% 

Fachplanung 25 8,5% Planfeststellungsverfahren 15 5,1% 
   

Fachplanerische Konzept u.ä. 4 1,4% 

informelle Konzepte 8 2,7% Stadt(teil)entwicklungskonzept 4 1,4% 
   

Städtebaulicher Entwurf 8 2,7% 
   

Leitbild 0 0,0% 

Beteiligung 8 2,7% Beteiligung 8 2,7% 

so
n

st
. sonstige öffentliche 104 35,1% sonstige öffentliche 104 35,1% 

private Instrumente 94 31,8% private Instrumente 94 31,8% 

Tabelle 7.17: Häufigkeiten und Anteile der auslösenden Planungsinstrumente (N = 296, PINS_1, PINSE_1) 

 

                                                             
Hier wurde allerdings auf eine nähere Unterscheidung verzichtet und lediglich festgehalten, ob es sich um ein öffentliches 

oder ein privates Instrument handelt. 

708  KK = 0,3 

709  KK = 0,28, Die Analyse fand irrtümlich trotz des geringen Kontingenzkoeffizienten statt. 

710  Zwar wurden in 29 Fällen zwei und sieben weiteren Fällen drei Planungsinstrumente erhoben, doch wird hier anders als 

bei den Merkmalen Anlass, Anliegen, Begründung und Planungsfeld aufgrund der geringen Fallzahl auf eine Auswertung 

dieser Fälle gänzlich verzichtet. 

711  Angesichts dieses geringen Erhebungsumfangs wird im Folgenden nicht näher auf die Unterkategorien eingegangen. Ta-

belle 7.17 gibt sie der Vollständigkeit halber wieder. 

 

 Kategorie   Unterkategorie   

 Wert Häufig-

keit 

Gültige  

Prozente 

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozente 
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7.2.3 Verfahrensstände bei Protestbeginn als Auslösungsmoment 

Im Planungsdiskurs wird Protest stellenweise als Inbegriff des „Partizipationsparadoxons“ an-

gesehen (vgl. Diller 2015:3f., 7.2.4):712 Protestiert würde erst, wenn es „zu spät“ sei, die „Bag-

ger rollten“, Planung abgeschlossen oder doch wenigstens weit fortgeschritten sind. Auslösen-

des Moment sei also eher die konkrete Veränderung der gebauten Umwelt als deren Vorweg-

nahme durch die Planung.713 Um dies zu überprüfen, wurde für jeden Fall erhoben, zu wel-

chem Verfahrensstand die frühesten bekannten Protesthandlungen stattfanden.  

Auch aufgrund der geringen Verfahrensbezüge im framing der Protestierenden sei an dieser 

Stelle ausdrücklich darauf verwiesen, dass damit lediglich der Protestzeitpunkt in den Verfah-

renskontext eingeordnet wird, ohne dass dies die Aussage ermöglichen würde, dass dieser Mo-

ment bzw. der Verfahrensstand – oder auch nur das Planungsverfahren generell – eine auslö-

sende Wirkung hätten. Dennoch ermöglicht dies zumindest eine Aussage darüber, ob tatsäch-

lich erst „zu spät“ – oder doch wenigstens spät – protestiert wird: Mit fortschreitendem Prozess 

sinkt die Möglichkeit einer Einflussnahme auch unter der Prämisse „ergebnisoffener“ Planung 

(vgl. Diller 2015:4, Selle 2011:2) – wie dies bislang allerdings nur für politische Partizipation 

innerhalb von Beteiligungsangeboten beschrieben wurde (Wolff 2013:47, Reinert 2003:37). 

Dies aber bedeutet letztlich auch, dass der Verfahrensstand einen sehr spezifischen Ausschnitt 

des planerisch stadtpolitischen „Möglichkeitsfensters“ von Planungsprotesten darstellt: Wenn 

man davon ausgeht, dass die Proteststrategie in Konkurrenz zu anderen Partizipationsstrategien 

steht und nur dann ausgewählt wird, wenn diese den Protestakteuren nicht zur Verfügung ste-

hen oder unattraktiv erscheinen (5.3.1), lässt der Verfahrensstand einen Rückschluss auf die At-

traktivität einer nichtprotesthaften Partizipationsstrategie im Moment der Protestformation 

zu.714  

Zur Kategorisierung des Verfahrensstands wird zwischen vorzeitigen, frühen, späten und nach-

träglichen715 Protesten unterschieden.716 So bestehen auch Werte für Proteste, die vor oder nach 

einem Planungsprozess stattfinden (Tabelle 8.12).717 Für Fälle, in denen der genaue Verfahrens-

stand nicht ermittelt werden konnte, ein Protestbeginn vor Umsetzung allerdings beschrieben 

wird oder plausibel erscheint, wurde der unspezifische Wert „laufendes Verfahren“ eingeführt. 

Es ist weiterhin zu vermuten, dass die frühesten Verfahrensstände den Quellen nicht immer zu 

entnehmen sind. Entsprechend besteht vermutlich eine Messabweichung, die umso negativer 

ausfällt, je früher der Verfahrensstand ist. Diese ist bei der nachfolgenden Beschreibung stets 

zu beachten, da sie rechnerisch aufgrund fehlender Anhaltspunkte für ihre genaue Ausprägung 
 

                                                             
712  Das Paradoxon besagt, dass Bürger/innen sich stärker beteiligen, je weiter das Verfahren vorangeschritten ist und je weni-

ger noch zu entscheiden ist. 

713  Vgl. auch die Begrenzung auf Betroffenenproteste bei Othengrafen/Sondermann (2015) in 2.3.1. 

714  Wenn Protest insbesondere dann entsteht, wenn andere Partizipationsstrategien nicht bestehen, wenig erfolgversprechend 

sind oder einen größeren Ressourcenaufwand erfordern als der Protest, ist der Zeitpunkt des Protestbeginns zumindest ein 

Indiz dafür, wie die Protestakteure ihre alternativen Partizipationschancen im Vergleich zu den Möglichkeiten des Protests 

bewerten. Vgl. 3.5.2, 5.3.1, Eisinger (1973:25). 

715  Aufgrund der definitorischen Verknüpfung von Protesten mit einem Anliegen werden hier protesthafte Handlungen ausge-

schlossen, die nachträglich ausschließlich dazu dienen, eine abgeschlossene Planung zu kritisieren. Die entsprechenden 

Werte wurden für immerhin 39 Fälle aufgenommen, welche die Kritik an einem abgeschlossenen Planungsvorhaben mit 

einer unabhängig vom Verfahrensstand erfüllbaren Forderung verbinden. Hierzu zählen etwa viele Zwangsräumungspro-

teste, der Protest von Bewohner/inne/n der Seesener Straße, die sich gegen eine aus ihrer Sicht unzulässige Baugenehmi-

gung wehren, Forderungen nach Lärmschutz beim laufenden Ostkreuz-Umbau der Bahn oder auch die Rücknahme von 

Eintrittsgebühren für den Schlosspark Charlottenburg (Nr. 343, 308, 244). 

716  Bei der Auswahl der Unterkategorien wurde darauf geachtet, die Werte sowohl an den Beschreibungen in den Quellen als 

auch planerischen bzw. rechtlichen Bezeichnungen zu orientieren und eine zu hohe Ausdifferenzierung zu vermeiden. 

Dennoch erscheint es hilfreich, die 13 ursprünglichen Werte zusätzlich zu fünf vereinfachten Verfahrensständen zusam-

menzufassen. 

717  Bei Ersteren, die durch Situationen, Situationsänderungen oder öffentliche Diskussion (mit-)ausgelöst werden, ist der Ver-

fahrensbeginn zum Protestzeitpunkt häufig noch nicht abzusehen oder der Beginn eines Verfahrens ist gar eine Forderung 

der Protestierenden (s.u.). 
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nicht ausgeglichen werden kann.  

Häufigkeit der Verfahrensstände als Auslösemoment 

In Abschnitt 7.1.1 wurde zwischen planungsabhängigen und -unabhängigen unterschieden, 

Letztere wurden auch als situativ bezeichnet. Sie entstehen in der Regel nicht innerhalb eines 

Planungsprozesses, der Protest nimmt also keinen Bezug auf einen bestehenden Verfahrens-

stand, sondern wird fast immer vorzeitig im Rahmen einer öffentlichen Diskussion beginnen 

oder diese sogar selbst initiieren (vgl. auch 8.2, 8.3).718 Wie eine erste Betrachtung der Häufig-

keiten für den Verfahrensstand bestätigt, sind diese 136 Fälle insofern kaum für die Auswer-

tung des Verfahrensstands geeignet bzw. verändern die Ergebnisse stark:719 In rund einem Drit-

tel aller Fälle würde der Protest zu einem Zeitpunkt vor Verfahrenseintritt beginnen (31%), gut 

ein Achtel zu einem frühen (14%) und weniger als 18 Prozent zu einem späten Zeitpunkt.720 

Bei der hohen Zahl von Protesten, die schon vor Planungsbeginn stattfinden, handelt es sich 

allerdings eben um jene Proteste mit einem situationsbezogenen Anlass. Daher sollen sie von 

der weiteren Auswertung des Verfahrensstands ausgeschlossen werden.721  

Die Verteilung der verbleibenden 310722 Fälle stellt sich nun zunächst recht unauffällig dar: Bei 

relativ wenigen Protesten außerhalb des Verfahrens (vor 4%, nach 12%, Tabelle 7.18) und rund 

vierzig Prozent unspezifiziertem Verfahrensstand überwiegen die relativ späten Verfahrens-

stände (25%) gegenüber den vergleichsweise frühen (19%).  

Damit zeigt sich zunächst ganz allgemein, dass auch nach Ausschluss der definitorisch vorzei-

tigen situativen Proteste ein erheblicher Anteil der Fälle zu einem frühen Zeitpunkt im Verfah-

ren stattfindet – zumal anzunehmen ist, dass nicht nur die bekannten 23 Prozent frühe und vor-

zeitige Proteste sind, sondern ein erheblicher Teil der laufenden und ggf. auch späten bekann-

ten Verfahrensstände bei näherer Untersuchung nach vorne korrigiert werden müssten (s.o.). 

Der höhere Anteil später Verfahrensstände deutet allerdings dennoch darauf hin, dass die Pro-

testneigung und -möglichkeiten mit dem Rückgang der Einflussmöglichkeiten innerhalb ko-

operativer Strategien zunimmt – zumal dann, wenn man die Proteste vor und nach dem Pla-

nungsprozess hinzuzieht und auf ungefähr den 1,6-fachen Wert von späten oder nachträglichen 

Protesten zu frühen oder vorgelagerten Fällen kommt. 

Angesichts der relativ geringen Häufigkeiten (115 zu 72) und den zuvor beschriebenen 

Schwierigkeiten hinsichtlich der Datenerfassung, die zu Ungunsten früher Verfahrensstände ge-

hen, ist dies allerdings nur eingeschränkt als ein Beleg dafür zu werten, dass hinreichende Be-

teiligungsangebote – ebenso wie eine rigide Partizipationsbeschränkung – ein Protesthemmnis 

darstellen (vgl. Meyer 2004:137, Herkenrath 2011:41ff., 5.3.1). Dies wird in späteren Ab-

 

                                                             
718  Auch insgesamt ist zu beachten, dass mit der Werteskala in gewissem Maße ein idealisiertes Planungsverfahren wiederge-

geben wird, das mit einer Diskussion und einem mehr oder weniger formellen Verfahrensbeginn startet und mit einem 

politischen Beschluss oder einer sonstigen Entscheidung endet, auf die dann Umsetzung und Fertigstellung folgen. Ein 

solcher Ablauf wird allerdings nicht in allen schematisch erfassten Planungsprozessen zur Anwendung kommen. 

719  Bei diesen Fällen passt aufgrund der Fallkonstellation die Beschreibung von Planungsfeldern und -instrumenten als auslö-

senden Momenten nicht: Vielmehr werden durch die Proteste die Planenden innerhalb des jeweiligen Planungsfelds bzw. 

bei oder zur Anwendung eines bestimmten Instruments angeregt (9.8, 9.9) – die Untersuchung in den vorangegangenen 

Abschnitten 7.2.1 und 7.2.2 ist also nicht betroffen. Jedoch sind auch deutliche Abhängigkeiten von den verwendeten Pla-

nungsinstrumenten und dadurch auch zum Planungsbezug zu erwarten (7.2.4, 8.4.3). 

720  Für weitere 28 Prozent der Fälle konnte nur ein unspezifizierter Stand im laufenden Verfahren festgestellt werden. 

721  Auch bestehende geringe statistische Abhängigkeiten zur Datenqualität sind inhaltlich vor allem darauf zurückzuführen, 

dass für situative Proteste besonders häufig die Situation als Verfahrensstand ausgegeben wird.  

722  Die Anzahl bezieht sich auf die Gesamtheit von 440 Fälle mit einer Angabe zum Verfahrensstand, von denen also 130 aus-

geschlossen wurden. 
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schnitten im Abgleich mit weiteren Merkmalen und insbesondere modellhaften Unterscheidun-

gen des Planungsbezugs vertieft zu untersuchen sein (7.2.4, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.3).723 

Kategorie   Unterkategorie   

Wert Häufigkeit Gültige 

Prozent 

Wert Häufigkeit Gültige  

Prozent 

Vor 13 4,2% Situation 2 0,6% 
   

veränderte Situation 4 1,3% 
   

bestehende öffentliche Diskussion 7 2,3% 

Früh 59 19,0% Verfahrensbeginn 26 8,4% 
   

Ankündigung 21 6,8% 
   

Bürgerbeteiligung 12 3,9% 

Laufend 123 39,7% laufendes Verfahren 123 39,7% 

Spät 77 24,8% vor Beschlussfassung 6 1,9% 
   

nach Beschlussfassung 25 8,1% 
   

Antragsstellung/Umsetzungsankündigung 38 12,3% 
   

Genehmigung 4 1,3% 
   

fehlende Umsetzung 4 1,3% 

Nach 38 12,3% während Umsetzung 35 11,3% 
   

Fertigstellung 3 1,0% 

Gesamt 310     

Tabelle 7.18: Häufigkeiten und Anteile der Verfahrensstände zum frühesten bekannten Protestzeitpunkt (ohne situa-
tive Anliegen, N = 361, VERFSTND, VERFSTNDE) 

7.2.4 Zusammenhänge und Beziehungen von auslösenden Momenten 

Trotz der Verschiedenheit der drei in diesem Abschnitt untersuchten Merkmale sollen auch die 

(potenziell) auslösenden Momente auf Zusammenhänge hin untersucht werden, zeigen sie doch 

deutliche bis starke statistische Abhängigkeiten (s.u.).724 Dabei werden die zuvor begonnenen 

Untersuchungen zum Ansatz der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstrukturen vertieft, da 

der Verfahrensstand wie oben dargelegt einen sehr spezifischen Ausschnitt darstellt (7.2.3): Er 

spiegelt die mit fortschreitendem Planungsprozess schwindenden Möglichkeiten wider, durch 

„konventionelle“ Partizipation einen alternativen Problemlösungsansatz durchzusetzen. Zudem 

wurden eingangs die Planungsinhalte als ein planerisches Pendant zu den von den Protestieren-

den formulierten alternativen Problemlösungsansätzen beschrieben (7.2).725 Im Folgenden geht 

es insofern darum zu prüfen, ob die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur darüber 

hinaus von der planerischen Zuordnung der Protestinhalte beeinflusst wird. Auch aufgrund der 

geringen Fallzahl von Protesten mit Angaben zum Planungsinstrument werden zunächst Pla-

nungsfeld und Verfahrenstand miteinander kombiniert. Anschließend werden auch Beziehun-

gen zu den Planungsinstrumenten selbst untersucht. 

 

                                                             
723  Hinzu kommt, dass auch eine gewisse Abhängigkeit von der Datenqualität nicht ausgeschlossen werden kann: Sind inner-

halb eines Datensatzes nur wenige Fehlstellen vorhanden, so sind tendenziell etwas weniger Verfahrensstände nur unspe-

zifisch und etwas früher im Planungsprozess angesiedelt. Rechnerisch liegt diese Abhängigkeit allerdings nur bei einem 

Kontingenzkoeffizienten von 0,31 für N = 361 wie auch N = 497 und die Tendenz ist nicht für alle unterschiedenen Fehl-

stellenanteile nachweisbar. Auch bestehen keine weiteren statistischen Abhängigkeiten zur Datenqualität. 

724  Anders als bei den framing-Strategien (7.1.5) lassen sich diese allerdings nicht mit einem theoretischen Erklärungsansatz 

verbinden. 

725  Gleichwohl bestehen auch verfahrenstechnische und kombinierte Problemlösungsansatz – allerdings, wie die Daten zu 

den Anlässen und Anliegen nahelegen (7.1), nur für die Planenden. 
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Auslösende Verfahrensstände und Planungsfelder 

Dadurch, dass die Planungsinhalte allein durch das Planungsfeld repräsentiert werden, besteht 

im Gegensatz zu den framing-Strategien keine Möglichkeit, vollständige inhaltliche Prob-

lemlösungsansätze darzustellen: Über das Planungsfeld wird nur ausgesagt, in welchem thema-

tischen Bereich sich die Planung bewegt, nicht aber, welche Probleme sie dort identifiziert und 

welche Lösungen sie hierfür anbietet. 

Auch hier sollen nur die 361 Proteste mit planungsabhängigen Anliegen analysiert werden,726 

von denen nur 310 Fälle Angaben zum Verfahrensstand beinhalten. Es zeigen sich deutlich un-

terschiedliche Verfahrensstände. Auch das Verhältnis von frühen und späten Protesten variiert 

erheblich. Dies wird besonders deutlich, wenn einige der Kategorien mit wenigen Fällen zu-

sammengefasst werden (Tabelle 7.19). Die drei Planungsfelder zur Flächennutzung, vor allem 

das Wohnen, weichen stark von den übrigen Kategorien ab, werden doch fast ein Drittel aller 

Fälle zu einem frühen Zeitpunkt im Planungsprozess ausgelöst – so viele wie späte und nach-

trägliche zusammen (23 bzw. 14 plus 8 von 77). Dadurch überwiegen nur hier die frühen ge-

genüber den späten Protestzeitpunkten (Verhältnis 1,6 zu 1 bzw. 1,1 zu 1, Durchschnitt 1 zu 1,1 

bzw. 1 zu 1,7). Deutliche Abweichungen zugunsten relativ später Protestbeginne lassen sich für 

die sonstigen Themen einschließlich des Planungsfelds Migration und der Planungsfelder Mo-

bilität und technische Infrastruktur feststellen (1 zu 0 bzw. 1 zu 2,5).727 

Dies bedeutet, dass sich gerade für die in der lokalen räumlichen Planung zentralen Themen 

der Flächennutzung die allgemeine Vorstellung „späten“ Protests nicht bestätigen lässt. Ebenso 

wenig bestätigt sich die These, dass die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur maß-

geblich durch die „konkurrierenden“ Angebote zur konventionellen Beteiligung eingeschränkt 

würde bzw. dass daraus eine Verzögerung des Protestbeginns resultieren würde. Entsprechend 

wichtig ist es, nachfolgend näher zu untersuchen, welche Planungsinstrumente mit welchen 

Beteiligungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Planungsfeldern eingesetzt wurden, und 

wie die Planungsinstrumente die Verfahrensstände beeinflussen. 

 

                                                             
726  Die ausgeschlossenen 129 Fälle arbeiten fast vollständig zu einem vorgelagerten Verfahrensstand beginnen bzw. auf die 

Initiierung eines Planungsprozesses hin (95%). Hier sind Planungsfelder und -instrumente nicht die auslösenden Mo-

mente, sondern die durch den Protest angeregten planerischen Aspekte (9.8, 9.9).  

 Interessant hieran ist allerdings, zu welchem Anteil die verschiedenen Planungsfelder vom Ausschluss betroffen sind. Die 

nachfolgende Tabelle zeigt Häufigkeiten und Anteile von Fällen mit situativen Anlässen nach Planungsfeld (N = 497, 

ANLE_1, PFELDE_1): 

Kategorie Häufigkeit Anteil an Gesamthäufigkeit 

Wohnen 4 6,7% 

Gewerbe/Einzelhandel 7 33,3% 

Neubau unspezifisch 2 22,2% 

Stadterneuerung 36 44,4% 

Mobilität 33 40,7% 

techn. Infrastruktur 2 50,0% 

soz. Infrastruktur 33 36,7% 

Freiflächen 21 52,5% 

Immobilienwirtschaft 33 42,3% 

Migration 8 66,7% 

Sonstiges 6 60,0% 

 Während sämtliche Flächennutzungen und insbesondere das Wohnen in der Ausschlussgruppe nur relativ gering vertreten 

sind (13 von 90 bzw. 4 von 60), werden 8 von 12 Fällen (67%) im Planungsfeld Migration und 6 von 10 sonstigen Protes-

ten ausgeschlossen. Eine Ausnahme stellt die ohnehin seltene Unterkategorie Tourismus dar, deren sämtliche drei Nennun-

gen ausgeschlossen werden. Alle weiteren Kategorien büßen durchschnittlich 42 Prozent der Fälle ein.  

727  Bei Freiflächenplanungen und immobilienwirtschaftlichen Themen entsteht ein entsprechendes Verhältnis erst durch Hin-

zunahme besonders weniger vorzeitiger und vieler nachträglicher Proteste (1 zu 3,3 bzw. 1 zu 2,5). Der Anteil des unge-

nauen Auslösezeitpunkts „laufend“ ist bei Planungen in den Bereichen Freiflächen soziale Infrastruktur und Mobilität (11 

von 19, 28 von 57 bzw. 24 von 50) besonders hoch, nur bei immobilienwirtschaftlichen und sonstigen Themen, aber auch 

im Planungsfeld Stadterneuerung unterdurchschnittlich (9 von 45, 2 von 8 bzw. 16 von 45). Damit werden insbesondere 

fachplanerische Verfahrensständen durch die Quellen nur wenig präzise wiedergegeben. 
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Vor früh laufend Spät nach Gesamt Verhältnis 

früh/spät 

Verhältnis 

vor+früh/ 

spät+nach 

Flächennutzungen (Wohnen, Ge-

werbe, unspez. Neubau) 

1 23 31 14 8 77 1,6 1,1 

Mobilität/ techn. Infrastruktur 1 6 24 15 4 50 0,4 0,4 

soz. Infrastruktur 4 8 28 11 6 57 0,7 0,7 

Freiflächen 0 2 11 3 3 19 0,7 0,3 

Stadterneuerung 4 9 16 14 2 45 0,6 0,8 

Immobilienwirtschaft 1 9 9 12 14 45 0,8 0,4 

Sonstiges (inkl. Migration) 1 0 2 4 1 8 0,0 0,2 

Gesamt 12 57 121 73 38 301 0,8 0,6 

Tabelle 7.19: Häufigkeiten der Verfahrensstände nach Planungsfeldern (kategorisiert, N = 361, VERFSTNDE, 
PFELDE_1) 

Auslösende Planungsinstrumente und Planungsfelder 

Die zweite mögliche Verknüpfung von inhaltlichen und prozessualen Auslösern ist die der Pla-

nungsfelder mit den Planungsinstrumenten, die für die 291 Fälle, in denen beide Merkmale er-

fasst werden konnten, eine starke statistische Abhängigkeit zeigt.728 Um die Darstellung zu ver-

einheitlichen, werden allerdings auch hier weiterhin nur die 193 Proteste verwendet, deren An-

lässe planungsabhängig sind,729 und dabei Planungsfelder und -instrumente zusammengefasst 

(Tabelle 7.20).730  

Alle Planungsfelder zeigen eine deutlich vom Durchschnitt abweichende Instrumentierung. 

Dies trifft besonders auf Planungen im Bereich der Flächennutzungen Wohnen, Gewerbe und 

unspezifischer Neubau zu, bei denen sowohl private als auch sonstige öffentliche Instrumente 

nur mit geringen Anteilen vertreten sind (je 7 von 46 statt 40% bzw. 32%). Stattdessen sind 
 

                                                             
728  KK = 0,73 bezogen auf die Kombination der Kategorien. Auf eine Darstellung von Zusammenhängen zwischen den Un-

terkategorien kann trotz sehr hohem Kontingenzkoeffizienten von 0,84 verzichtet werden, da die Fallzahlen für die einzel-

nen Paarungen fast ausschließlich im niedrigen einstelligen Bereich liegen und damit stark zufallsabhängig sind.  

 Jedoch sind auch die wenigen zweistelligen Häufigkeiten sehr auffällig, bestätigen allerdings nur die Aussagen die im 

Text zu den Kategorien getroffen werden: 49 von 57 Protesten im Planungsfeld Mieten stehen in Zusammenhang mit ei-

nem privaten Instrument (EW = 18), in 16 von 22 Fällen im Planungsfeld Freizeit und 17 von 25 zur sozialen Infrastruktur 

wird ein sonstiges öffentliches Instrument verwendet (Ewe = 8, 9) und die Kombination von Wohnvorhaben und Bauleit-

plänen ist immerhin noch elfmal vertreten (von 32; EW = 3).  

729  Die Verteilung der Häufigkeiten für alle 291 Fälle weicht bemerkenswert wenig von den dargestellten 193 Fälle ab. Dies 

zeigt die folgende Tabelle der Häufigkeiten der Kombinationen von Planungsfeldern und -instrumenten (kategorisiert, 

vereinfacht, N = 497, PFELDE, PINSE): 
 

Bauleitplanung nachgeordnete 
Verfahren 

Fachplanung Sonstige (inkl. 
Informelle, Be-
teiligung) 

private Instru-
mente 

Gesamt 

Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, 
unspezifischer Neubau) 

21 11 0 7 7 46 

Mobilität/ techn. Infrastruktur 0 0 18 22 1 41 

soz. Infrastruktur 3 1 0 39 9 52 

Freiflächen 6 0 6 13 1 26 

Stadterneuerung 7 5 1 14 19 46 

Immobilienwirtschaft 0 0 0 12 52 64 

Sonstiges (inkl. Migration) 0 2 0 10 4 16 

Gesamt 37 19 25 117 93 291 

 Unterschiedlich ist hingegen vor allem der Anteil der Fälle, für die Kombinationen vorhanden sind, also insbesondere 

auch Nennungen zu den Instrumenten bestehen: Während der Anteil für alle 497 Fälle bei 59 Prozent liegt, ist dies nur für 

53 Prozent der 361 Fälle mit planungsabhängigem Anlass der Fall. Der Kontingenzkoeffizienten weicht mit 0,74 bezogen 

auf die Kategorien kaum ab. 

730  Während die Zusammenfassung der Planungsfelder analog zur vorangegangenen Untersuchung der Kombinationen von 

Planungsfeldern und Verfahrensständen erfolgt, wurden die acht informellen Planungsinstrumente und sieben Beteili-

gungsverfahren aufgrund geringer Häufigkeiten und ähnlicher Verteilung den 102 sonstigen öffentlichen Instrumenten 

zugeschlagen. 
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hier Bauleitpläne und nachgeordnete Verfahren stark vertreten (21 und 11 von 46 statt 13% 

bzw. 7%). In allen übrigen Planungsfeldern sind entweder – bei Stadterneuerung und vor allem 

immobilienwirtschaftlichen Themen – private oder – bei allen anderen – sonstige öffentliche 

Instrumente das am häufigsten verwendete Planungsverfahren. In den Planungsfeldern Mobili-

tät und technische Infrastruktur sind zudem vermehrt Fachplanungen und im Bereich Freiflä-

chen Bauleit- und Fachpläne zu finden. Im Planungsfeld Stadterneuerung besteht die größte 

Streuung: Hier werden besonders viele privaten Instrumente, aber nur wenige Fachplanungen 

eingesetzt.731 

Dies führt dazu, dass einige besonders häufig vertretene Kombinationen erkennbar sind, die 

weitgehend inhaltlich erwartbar erscheinen:732 Private Instrumente wie insbesondere Verträge 

werden vor allem bei immobilienwirtschaftlichen Themen eingesetzt (34 von 59) und stellen 

somit die häufigste Kombination dar. Sonstige öffentliche Instrumente wie etwa nicht raumbe-

zogene sektorale Konzepte, Satzungen oder öffentliche Verträge sind im Bereich sozialer Infra-

struktur – wo in der Regel keine räumliche Fachplanung besteht –, aber auch bei verkehrlichen 

Themen (Parkraumbewirtschaftung, Beschilderung) üblich (23 bzw. 16 von 65). Mobilität und 

technische Infrastruktur stellen ansonsten den größten Teil der Fachplanungen (15 von 22). 

Dass die Planungsfelder im Bereich Flächennutzung einen wesentlichen Kern der lokalen 

räumlichen Planung bilden, zeigt auch, dass sie den wesentlichen Teil der Bauleitplanungen 

und nachgeordneten Verfahren darstellen (20 von 33 bzw. 9 von 14). 
 

Bauleit- 

planung 

nachgeord-

nete  

Verfahren 

Fachplanung Sonstige  
(inkl. Informelle, 

Beteiligung) 

private  

Instrumente 

Gesamt 

Flächennutzungen (Wohnen, 

Gewerbe, unspezifischer Neu-

bau) 

20 9 0 6 6 41 

Mobilität/ techn. Infrastruktur 0 0 15 16 1 32 

soz. Infrastruktur 3 1 0 23 6 33 

Freiflächen 4 0 6 4 0 14 

Stadterneuerung 6 3 1 5 12 27 

Immobilienwirtschaft 0 0 0 7 34 41 

Sonstiges (inkl. Migration) 0 1 0 4 0 5 

Gesamt 33 14 22 65 59 193 

Tabelle 7.20: Häufigkeiten der Kombinationen von Planungsfeldern und -instrumenten (kategorisiert, vereinfacht, N = 
361, PFELDE, PINSE,) 

Insbesondere diese sechs Kombinationen mit deutlich erhöhten Häufigkeiten – zusammen im-

merhin über sechzig Prozent der ausgewerteten Proteste – zeigen letztlich, wie stark sich in-

haltliche und verfahrensbezogene Aspekte in der Planung überschneiden und als auslösende 

Momente gemeinsam gedacht und untersucht werden müssen. Dass dies erst aus der gesonder-

ten Analyse deutlich wird und sich innerhalb der Anlässe, Anliegen und Begründungen der 

Protestakteure nicht in annähernd gleichem Umfang zeigt, bedeutet entweder, dass dieser Zu-

sammenhang von den Protestierenden oftmals nicht wahrgenommen wird, oder, dass er inner-

halb des framings (bewusst) vernachlässigt wird. Dass Planungsakteure umgekehrt häufig ver-

fahrensbezogene Aspekte betonen (2.2.1), verweist einerseits auf eine sich von den Protestak-

teuren deutlich unterscheidende Wahrnehmung, andererseits aber möglicherweise auch eine 

Verdrängung der letztlich unbequemeren Protest- bzw. Planungsinhalte. 

 

                                                             
731  Wobei der Anteil der sonstigen öffentlichen Instrumente zwar den zweitgrößten Anteil bildet, aber dennoch unterdurch-

schnittlich ist 

732  Diese Kombinationen zeigen somit letztlich auch, dass die Aussagen trotz einer vergleichbar geringen Gesamtheit den-

noch die Grundgesamtheit relativ gut abbilden. 
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Auslösende Momente des Planungsverfahrens 

Erwartungsgemäß besteht eine deutliche bis starke Abhängigkeit vom Verfahrensstand bei Pro-

testbeginn und dem wichtigsten Planungsinstrument, das im Verfahren verwendet wurde.733 So-

wohl hinsichtlich des Verhältnisses von relativ frühen und späten Verfahrensständen als auch 

zum Anteil unspezifizierter Verfahrensstände lassen sich Zusammenhänge darstellen (Tabelle 

7.21).734 Die bauleitplanerischen Instrumente – in der Regel Bebauungspläne (7.2.1) – sind die 

einzige Kategorie, die überdurchschnittlich viele frühe Proteste und mehr frühe als späte Pro-

teste aufweist (17 zu 6).735 Sie treten mehrheitlich bereits mit Aufstellungsbeschluss (10), aber 

auch im Rahmen der hier verbindlichen Bürgerbeteiligung auf (5). Hingegen sind die größten 

Anteile später Verfahrensstände für nachgeordnete (zumeist Genehmigungs-)Verfahren und pri-

vate Instrumente festzustellen (7 von 14 bzw. 21 von 59).736 
 

      Verhältnisse   

 vor früh lau-

fend 

spät nach Ge-

samt 

früh/spät vor+früh / 

spät+nach 

vor+früh+ 

laufend / 

spät+nach 

Bauleitplanung 0 17 11 6 0 34 2,8 zu 1 2,8 zu 1 4,7 zu 1 

nachgeordnete Verfahren 0 1 4 7 2 14 1 zu 7 1 zu 9 1 zu 1,8 

Fachplanung 0 4 13 5 0 22 1 zu 1,3 1 zu 1,3 3,4 zu 1 

sonstige öffentliche Instru-

mente (inkl. informellen 

Konzepte, Beteiligung) 

3 10 30 19 6 68 1 zu 1,9 1 zu 1,9 1,7 zu 1 

private Instrumente 3 10 9 21 16 59 1 zu 2,1 1 zu 2,8 1 zu 1,7 

Gesamt 6 42 67 58 24 197 1 zu 1,4 1 zu 1,7 1,4 zu 1 

Tabelle 7.21: Häufigkeiten und Verhältnisse von Verfahrensständen und Planungsinstrumenten (kategorisiert, verein-
facht, N= 197, PINSE, VERFSTND) 

Sektorale Planungen ließen sich hingegen gut mit der Bauleitplanung vergleichen, doch wird 

das nahezu ausgewogene Verhältnis der wenigen Proteste, bei denen ein früher oder später Ver-

fahrensstand benannt ist, möglicherweise verzerrt (4 bzw. 5 von 22). Bei diesen Verfahren und 

bei „sonstigen öffentlichen Instrumenten“ ist vielmehr insbesondere der hohe Anteil unspezifi-

scher Verfahrensstände augenfällig, da sie jeweils für ungefähr die Hälfte der Fälle angegeben 

wurden (13 von 22 bzw. 30 von 68).737 

Die wesentliche Erkenntnis liegt– wie bereits zuvor für die drei Planungsfelder im Bereich Flä-

chennutzung – weniger darin, dass die Ergebnisse der Bauleitplanung stark abweichen, sondern 
 

                                                             
733  Für den vollständigen Datensatz liegt der Kontingenzkoeffizienten zwischen 0,5 (PINSE * VERFSTNDE) und 0,69 (PINS 

* VERFSTND), für den ohne situative Anlässe zwischen 0,49 und 0,69.  

734  Und dies, obwohl aufgrund der deutlich verringerten Grundgesamtheit (N = 197, 7.2.3) für mehrere Arten von Planungsin-

strumenten ausreichend große Fallzahlen fehlen, um valide Aussagen treffen zu können. Entsprechend der geringen Fall-

zahlen werden die Instrumentenkategorien wiederum zusammengefasst. 

735  Gleiches gilt auch auf für die nur drei ausgewerteten informellen Konzepte, von denen zwei einen frühen und eins einen 

späten Verfahrensstand besitzt. Auf die getrennte Darstellung dieser Kategorie wird aber wegen der geringen Fallzahl ver-

zichtet. 

736  Bei Letzteren umso eindeutiger, als hier deutlich seltener lediglich ein „laufendes“ Verfahren erfasst werden konnte (9; 

EW = 20). Bei den privaten Instrumenten besteht zudem ein großer Anteil nachträglicher Proteste, vorzeitige wurden nach 

Ausschluss der mit situativen Anlässen nur hier und bei sonstigen öffentlichen Instrumenten festgestellt (jeweils 3). 

737  Der hohe Anteil laufender Verfahren führt allerdings dazu, dass für die Fachplanungen fast ebenso selten wie für Bauleit-

planungen ein dezidiert später Zeitpunkt festgestellt werden kann (3,4 zu 1 bzw. 4,7 zu 1). 

 An dieser Stelle erscheint auch eine Hinzunahme einer weiteren Beziehung hilfreich: Eine Unterscheidung der Verfah-

rensstände nach den Hauptträgern wird erschwert durch den geringen Anteil von Protesten, die nicht im Wesentlichen von 

anlassbezogenen Zusammenschlüssen ausgehen. Rechnerisch ergibt sich eine gewisse Abhängigkeit (Kontingenzkoeffi-

zient = 0,42) Die Fallzahlen deuten jedoch darauf hin, dass Proteste, die maßgeblich von nicht-zivilgesellschaftlichen 

(z.B. betroffenen Unternehmen ausgehen) tendenziell früher stattfinden (3 von 13 „früh“) als die zivilgesellschaftlicher 

Träger (20 % „früh“). Am niedrigsten ist der Anteil „früher“ Proteste bei einer Hauptträgerschaft von Einzelpersonen (2 

von 18 „früh“), Vereine und Verbände unterscheiden sich hier kaum von Zusammenschlüssen mit einem geringeren Insti-

tutionalisierungsgrad. 



268   Stadtpolitische, bürgerschaftliche Planungsproteste in Berlin 2005-2015 – Ergebnisse 

 

dass bei diesen Instrumenten überwiegend frühzeitig Proteste ausgelöst werden. Dies entspricht 

nicht den Erwartungen an das Instrument, das die vergleichsweise am stärksten ausgeprägten 

Angebote zur Bürgerbeteiligung bietet.  

Die starke Abweichung ist in Teilen der Kategorisierung geschuldet, die letztlich an einem ide-

alisierten Planungsablauf orientiert ist, obwohl im jeweiligen Fall nur ein Ausschnitt behandelt 

wird: So ist für Genehmigungsverfahren und insbesondere bei den privaten Instrumenten da-

rauf hinzuweisen, dass hier teilweise nur späte Verfahrensstände erfasst werden konnten. So 

stellt etwa die beispielsweise die Umsetzungsankündigung (19; EW = 9) einer Modernisierung 

oder Mieterhöhung als typische privates Instrument einen späten Verfahrensstand dar, obwohl 

es der in der Regel frühestmögliche Zeitpunkt ist, zu dem die Betroffenen oder Dritte von ei-

nem entsprechenden Vermieterhandeln erfahren können.  

Das deutet darauf hin, dass die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur der Planungs-

verfahren zwar prägend für die Proteste ist, weil Planungen erst zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten öffentlich bekannt werden und öffentlich – etwa im Protest – verhandelt werden, dass aber 

die Beteiligungsangebote, die insbesondere und förmlich festgelegt, in der Bauleitplanung be-

stehen, offenbar keine Konkurrenz zum Protest als dann weniger alternativen als ergänzenden 

Partizipationsstrategie darstellen. 

Gemeinsame Betrachtung aller auslösenden Momente 

Nur wenige Kombinationen von Planungsfeld und -instrument bieten trotz starker Zusammen-

fassung der Kategorien ausreichende Fallzahlen, um durch die zusätzliche Unterscheidung der 

Verfahrensstände eine Auswertung über alle drei protestauslösenden Momente der Planungsin-

halte und verfahren zu unternehmen (Tabelle 7.22).738 Der hohe Anteil von als „laufend“ ange-

gebenen Verfahrensständen beim frühesten bekannten Protestereignis führt dazu, dass nur für 

vier Kombinationen Aussagen möglich sind. Nur in diesen Kombinationen bleibt die Aussage 

auch dann konstant, wenn alle laufenden Verfahren dem Verfahrensstand mit der geringeren 

Fallzahl zugeordnet würden – bezieht man die Fälle mit unbekanntem Verfahrensstand ein, so-

gar nur drei (in Tabelle 7.22 dunkel- bzw. hellgrau markiert). Die drei übrigen Kombinationen 

werden entsprechend nicht näher untersucht – trotz eines in zumindest einem Fall sehr eindeu-

tigen Ergebnisses. 

Nur eine Kombination von Planungsfeld und -instrument führt in einer deutlichen Mehrheit der 

Fälle zu einem frühzeitigen Protest: Dort, wo Flächennutzungen über die Bauleitplanung pla-

nerisch bearbeitet werden (sollen).739 Dies liegt allerdings weniger an den Planungsinhalten als 

an dem Planungsinstrument, denn auch dort, wo Flächennutzungen über ein nachgeordnetes 

Verfahren festgelegt werden, sind späte Zeitpunkte vorherrschend.740 Dies bedeutet, dass aus-

gerechnet jene Planungsinstrumente deutlich früher zu Protesten führen, in denen Bürgerbetei-

ligungsrechte am stärksten ausgeprägt sind und theoretisch eher hemmend auf die Entstehung 

von Protesten wirken sollten. Gemeinsam ist den beiden Kombinationen im zusammengefass-

ten Planungsfeld Flächennutzungen jedoch, dass der Anteil der Fälle mit erfasstem Verfahrens-

stand – wie übrigens auch bei den Verkehrsfachplanungen – sehr hoch ist (20 von 21 bzw. 9 

von 11). 

 

                                                             
738  Vgl. Tabelle 7.19 und Tabelle 7.20, ausgewählt wurden nur Kombinationen mit mehr als neun Fällen in Tabelle 7.20. Da 

hier die Ausführungen zu Verfahrensständen bei situativen Anliegen aus 7.2.3 analog gelten, wird auch hier nur die Ge-

samtheit von 361 Fällen untersucht. 

739  Von den zehn Fällen fünf zu Verfahrensbeginn, zwei bei Ankündigung und drei parallel zu einem Beteiligungsangebot.  

740  Dies ist allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass Baugenehmigungsverfahren fast immer entsprechend eingeordnet 

werden. Vgl. 7.2.3. 



Planungsinstrumente und -felder als auslösende Momente von Planungsprotesten   269 

 

Planungsfeld Planungs- 

instrument 

Verfahrensstand     

 Vor / früh laufend spät / nach-

träglich 

Gesamt Verhältnis 

vor / früh zu 

spät / nach-

träglich 

Ohne  

Nennung 

Flächennutzungen (Woh-

nen, Gewerbe, unspezifi-

scher Neubau) 

Bauleitplanung  10 6 4 21 2,5 zu 1 1 

Flächennutzungen (Woh-

nen, Gewerbe, unspezifi-

scher Neubau) 

Nachgeordnete 

Verfahren 

1 2 6 11 1 zu 6 2 

Mobilität741 Fachplanung 3 7 4 16 1 zu 1,3 2 

Mobilität Sonstige (inkl. Infor-

melle, Beteiligung) 

2 9 5 16 1 zu 2,5 0 

soz. Infrastruktur Sonstige (inkl. Infor-

melle, Beteiligung) 

1 15 7 28 1 zu 7 5 

Stadterneuerung private Instrumente 3 2 7 16 1 zu 2,3 4 

Immobilienwirtschaft private Instrumente 5 4 25 39 1 zu 5 5 

Tabelle 7.22: Häufigkeiten ausgewählter Kombinationen von kategorisierten Planungsfeldern und Planungsinstru-
menten nach Verfahrensstand (N = 361, PFELDE, PINSE, VERFSTNDE) 

Die beiden anderen Kombinationen betreffen private Instrumente, die entweder im Planungs-

feld Stadterneuerung oder mit Bezug zur Immobilienwirtschaft eingesetzt werden. Sie unter-

scheiden sich vor allem in dem Maß, in dem nachträgliche Proteste, das Verhältnis von relativ 

frühen und späten Verfahrensständen beeinflussen: Haben diese bei Stadterneuerungsprotesten 

keinen Einfluss, machen sie bei Immobilienprotesten gut die Hälfte der späten Protestanfänge 

aus (13 von 25). Insofern ist anzunehmen, dass durchaus auch die Planungsinhalte den Protest-

zeitpunkt beeinflussen können. 

 

                                                             
741  Das Planungsfeld wurde zuvor zwar mit der technischen Infrastruktur zusammengefasst, für diese Fälle bestehen aller-

dings keine Angaben zum Verfahrensstand. 
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7.3 Trägerschaft und Formen als Charakter 

von Planungsprotesten 

Nach den Protestinhalten und auslösenden Planungsinhalten und -verfahren stehen nachfolgend 

die Protestierenden und ihre Handlungen im Mittelpunkt der Untersuchung – also die Frage, 

wer wie protestiert. Beide Fragen sind komplex, lassen sich vielfältig beantworten und viele 

Antworten entziehen sich den gewählten Erhebungsmethoden. Die Protestakteure bleiben da-

mit weitgehend auf ihre Organisation und ihren Umfang begrenzt (7.3.1, 7.3.2), ihre Handlun-

gen auf jene Aktionsformen, die eingesetzt werden, um die Protestinhalte in die Öffentlichkeit 

zu tragen (7.3.3). Soziale Strukturmerkmale als ein bedeutender Diskussionspunkt in der fach-

lichen Auseinandersetzung (3.7.3) fehlen in den nachfolgenden Ausführungen also ebenso wie 

sämtliche Handlungen, die innerhalb der Protestnetzwerke stattfinden ebenfalls maßgeblich zur 

Protestdynamik gehören (3.5.1, 3.3.2). Sie können erst in den Fallstudien aufgegriffen werden 

(12.2.2, 13.2.3). 

7.3.1 Trägerinnen und Bewegungsbezug planungsbezogenen 

Bürgerprotests 

Die Trägerinnen der untersuchten Proteste lassen sich in zweierlei Weise unterscheiden: Einer-

seits weisen sie unterschiedliche Organisationsformen auf, wie sie in Abschnitt 6.5.3 bereits 

beschrieben wurden, andererseits können einige dieser Organisationen auch Sozialen Bewe-

gungen zugordnet werden. 

Unterscheidung der Organisationsformen von Planungsprotesten 

Nachfolgend wird auf Grundlage der verfügbaren Daten untersucht, welche unterschiedlichen 

Träger/innen an Protesten mitwirken. Die Träger/innen werden insgesamt hinsichtlich ihrer Or-

ganisationsform unterschieden. Zudem wird für jeden Protest ein/e Hauptträger/in bestimmt, 

die/der den Protest maßgeblich durchführt.742 Insofern werden insbesondere zwei bürgerschaft-

liche Trägerarten unterschieden: 

• Privatpersonen: natürliche Personen, die weitgehend einzeln handeln und – wenn 

überhaupt – nur lose Verbindungen zueinander oder zu Organisationen besitzen. Eine 

solche Zuordnung erfolgt insofern nicht nur dort, wo von einem Ein-Personen-Protest 

ausgegangen wird, weil etwa eine Privatperson den Protest maßgeblich über ihre In-

ternetseite betreibt (Nr. 572), sondern auch dort, wo in der Berichterstattung nur ein-

zelne Personen mit ihren ggf. sogar unterschiedlichen Anliegen benannt werden, eine 

Verbindung jenseits sich überschneidender Anliegen aber nicht hinreichend plausibel 

ist (Nr. 444). Schon hier sei darauf hingewiesen, dass sich diese Organisationsform 

nur teilweise mit den Ein-Personen-Protesten überschneidet.743  

• Anlassbezogene Zusammenschlüsse: anlassbezogene, nicht im engeren Sinne insti-

 

                                                             
742  Die Zuordnung ist einerseits von der Datengrundlage abhängig, andererseits ggf. interpretationsbedürftig, da nicht nur die 

ggf. impliziten Beschreibungen von Organisationsformen den analytischen Kategorien zugeordnet werden und entschie-

den werden muss, welche Trägerin die Hauptorganisation übernimmt, sondern diese Rollenverteilung im Laufe eines Pro-

testprozesses auch wechseln kann. 

743  Von den zehn Ein-Personen-Protesten sind fünf Proteste von Privatpersonen, je zwei einzelne Unternehmer und Amtsper-

sonen sowie ein Abgeordneter.  
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tutionalisierte Zusammenschlüsse wie Bürgerinitiativen, mehrere Einzelpersonen so-

wie Trägerverbünde, die mindestens einen anlassbezogenen Zusammenschluss ein-

schließen,744 auch anlassbezogene Aktivierungen und Verstärkungen bestehender 

Netzwerke und Solidargemeinschaften wie etwa die von „Entmietung“ bedrohten Be-

wohner/inne/n eines Hauses (Nr. 27). Dabei ist der erkennbare Institutionalisierungs-

grad für die Zuordnung entscheidend und nicht die formelle Trennung nach Eintra-

gung in das Vereinsregister oder die gewählte Bezeichnung „Bürgerinitiative“: So 

wird der anlassbezogen gegründete und als Aktionsplattform organisierte Verein 

„Bäume am Landwehrkanal e.V.“ hier zugeordnet (Nr. 235). Die seit Jahrzehnten be-

stehende und als Ortsgruppe eines bundesweiten Naturschutzverbandes fungierende 

„Bürgerinitiative ‚Rettet die Marienfelder Feldmark‘“ wird hingegen als Nichtregie-

rungsorganisation angesehen (Nr. 315, 316, 419). 

Hinzukommen eine Reihe von weiteren Arten, die in der Regel zusätzlich zu den zuvor ge-

nannten Trägerinnen an Protesten mitwirken und dabei zum Teil auch als Hauptträgerin erkannt 

wurden. Zusätzlich wurde in Abschnitt 6.5.3 erläutert, dass manche dieser Organisationen auch 

dann als Träger bürgerschaftlichen Protests mit untersucht werden, wenn sie aufgrund eigener 

Betroffenheit handeln. Dies ist möglich bei Nichtregierungsorganisationen, also insbeson-

dere Vereinen und Verbänden, und Unternehmen, die im Weiteren nicht nach privatem und öf-

fentlichem Eigentum unterschieden werden. Weiterhin wird zwischen politischen Parteien, po-

litischen Gremien wie Parlamenten, Ausschüssen und Dergleichen, einzelnen Abgeordnete 

sowie Amtspersonen bzw. Behörden unterschieden. 

Häufigkeiten der unterschiedenen Organisationsformen von Planungsprotesten 

Für fast alle Proteste lässt sich eine Trägerschaft ermitteln (N= 480). Anlassbezogene Zusam-

menschlüsse wie Bürgerinitiativen sind die häufigsten Hauptträgerinnen der untersuchten Pla-

nungsproteste (Tabelle 7.23). Sie organisieren 81 Prozent der erhobenen Proteste maßgeblich. 

In acht Prozent der Fälle sind es Privatpersonen,745 in sieben Nichtregierungsorganisationen als 

ebenfalls zivilgesellschaftliche Trägerinnen. Es folgen noch 17 durch Unternehmen angeführte 

Proteste (4%), bei denen es sich wie auch bei den Vereinen und Verbänden überwiegend um 

selbst betroffene Unternehmen handelt (10 bzw. 18; vgl. 6.5.3). Auf die übrigen Kategorien 

entfallen nur einzelne Nennungen mit insgesamt rund einem Prozent der Proteste. 

Wert Häufigkeit Gültige Prozente 

anlassbezogener Zusammenschluss 389 81,0% 

Privatperson 37 7,7% 

Nichtregierungsorganisation 31 6,5% 

Unternehmen 17 3,5% 

Amtsperson, Behörde 2 0,4% 

Partei 1 0,2% 

Abgeordnete/r 1 0,2% 

politisches Gremium 1 0,2% 

sonstiges 1 0,2% 

Tabelle 7.23: Häufigkeit und Anteile der Hauptträgerinnen (N = 480, ORGAART_1) 

 

                                                             
744  Es wäre sicherlich sinnvoll, anlassbezogene Verbünde von institutionellen Trägerinnen getrennt zu untersuchen und nicht 

mit Bürgerinitiativen gleichzustellen. Diese Trägerart wurde allerdings erst im Rahmen der Auswertung erkannt und eine 

entsprechende Auswertung stellte zu diesem Zeitpunkt einen erheblichen Aufwand dar, der teilweise sogar Nacherhebun-

gen erfordern würde. Dies wurde aus pragmatischen Gründen unterlassen. 

745  Auffällig ist, dass nur wenige Proteste mit geringem bekannten Handlungsumfang eine anlassbezogene Trägerform und – 

trotz geringer Fallzahl – häufig Privatpersonen als Hauptträgerinnen aufweisen (jeweils 5, Erwartungswert = 14 bzw. 1, 

KK = 0,39). 
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 ohne Mehrfachnennung  mit Mehrfachnennung 

Wert Häufigkeit Prozent von 

Summe 

Prozent  

von N 

Häufigkeit Prozent von 

Summe 

Privatperson 136 17,8% 28,3% 182 19,7% 

anlassbezogener Zusammenschluss 410 53,6% 85,4% 475 51,4% 

Nichtregierungsorganisation 93 12,2% 19,4% 117 12,7% 

Unternehmen 34 4,4% 7,1% 47 5,1% 

Partei 34 4,4% 7,1% 40 4,3% 

politisches Gremium 13 1,7% 2,7% 14 1,5% 

Abgeordnete/r 23 3,0% 4,8% 25 2,7% 

Amtsperson, Behörde 22 2,9% 4,6% 24 2,6% 

Summe 765 

 

159,4% 924 

 

Tabelle 7.24: Häufigkeiten und Anteile sämtlicher erfasster Trägerinnen (ohne/mit Mehrfachnennungen, N = 480, OR-
GAART_1, ORGAART_2, ORGAART_3, ORGAART_4, ORGAART_5) 

Für 215 Fälle, also fast die Hälfte aller Proteste, wurden in den Quellen zwei und mehr Träge-

rinnen benannt – in einem Fall sogar 35, durchschnittlich knapp zwei pro Fall.746 Die Untersu-

chung dieser Proteste mit mehr als einer bekannten Trägerin zeigen, dass anlassbezogene Zu-

sammenschlüsse zwar an über 85 Prozent aller Fälle beteiligt sind – und zumeist als Hauptor-

ganisation (s.o.) –, aber nur gut die Hälfte aller Organisationen zu dieser Kategorie zählt (51%, 

Tabelle 7.24). Das bedeutet, dass sich in fast jedem Protest eine, aber selten mehrere solche Zu-

sammenschlüsse bilden bzw. zu einem gemeinsamen Protest zusammenkommen. Stattdessen 

sind in 28 Prozent der Fälle auch einzelne unabhängige Privatpersonen benannt, bei einem 

knappen Fünftel wirken auch Nichtregierungsorganisationen mit (19%). Diese Trägerarten ma-

chen damit zwanzig bzw. 13 Prozent aller Protestorganisatoren aus. Für alle weiteren Organisa-

tionen sind nur relativ geringe Anzahlen bekannt, doch sind sie an über 16 Prozent aller Pro-

teste beteiligt und stellen ebenfalls gut 16 Prozent aller erfassten Trägerinnen. Ihre Bedeutung 

ist zusammengenommen also nicht gering. 

Zugehörigkeit zu Sozialen Bewegungen und stadtpolitischen Protestkomplexen als 

organisationsübergreifendes Organisationsmerkmal 

Bewegungen werden bei der Analyse im Einklang mit dem Untersuchungsgegenstand in 5.3.3 

verstanden als ein Phänomen begriffen, das über die enge Begrenzung von Protest hinausgeht 

 

                                                             
746  Allerdings wurden maximal fünf dieser Träger einbezogen. Entsprechend erfolgt die weitere Auswertung auf dieser 

Grundlage. Die Verteilung der Anzahl der genannten Trägerinnen je Fall – insgesamt 953 – stellt sich wie folgt dar: 

Anzahl Häufigkeit Prozent 

1 263 52,92 

2 100 20,12 

3 50 10,06 

4 31 6,24 

5 24 4,83 

6 6 1,21 

8 2 0,4 

9 1 0,2 

35 1 0,2 

Keine Angabe 19 3,82 

 Hinsichtlich der Anzahl bekannter Trägerinnen gibt es nur einen eindeutigen Zusammenhang: Für Proteste, für die meh-

rere Quellen vorliegen, sind tendenziell auch mehr Trägerinnen bekannt. Jedoch bestehen auch auffällige Kontingenzkoef-

fizienten für die Kombinationen der Organisationsanzahl mit Fundanzahl, Darstellungsart und Fehlstellenanteil (0,37, 

0,37, 0,42). 
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und neben einer umfassenderen und abstrakteren Zielsetzung auf eine längerfristige, netzwerk-

unabhängige Funktionsweise ausgerichtet ist und ggf. ein eigenes Wertesystem aufweist. Da 

für den Untersuchungs(zeit)raum keine explizit stadtpolitischen Bewegungen unzweifelhaft be-

kannt sind, erfolgt die Zuordnung zu Bewegungen anhand der Auflistung Sozialer Bewegun-

gen in der Bundesrepublik durch Roth/Rucht 2008; vgl. Tabelle 7.25).  

Ergänzend wurden im Zuge der Auswertung zusätzlich drei stadtpolitische Protestkomplexe 

identifiziert, die zumindest Ähnlichkeiten mit Bewegungen aufweisen: 

• Denkmalschutz: Wenngleich stark durch öffentliche Institutionen geprägt, besitzt die 

Auseinandersetzung um die Schutzwürdigkeit historischer Bauten und Räume zumin-

dest Züge einer sozialen Bewegung: Zwar sind die Trägerinnen häufig einzeln han-

delnde Gruppen (Nr. 426), die nur teilweise institutionalisiert sind (Nr. 233), doch be-

ziehen sie sich – zumindest dem Selbstverständnis nach – auf einen gemeinsamen 

Wertekanon. Die inneren Widersprüche der „Bewegung“ sind dabei insbesondere 

dadurch erkennbar, dass auch Proteste mit Rekonstruktionsanliegen hier einbezogen 

werden (vgl. Altrock et al. 2010). So gehört in diese Kategorie sowohl der Protest für 

als auch gegen den Wiederaufbau des Stadtschlosses (Nr. 241, 407). 

• Gentrifizierung: Der Fachbegriff hat innerhalb des zehnjährigen Untersuchungszeit-

raums eine erhebliche stadtpolitische Resonanz gefunden und wird für unterschiedli-

che Stadtentwicklungsprozesse verwendet, die häufig nicht eindeutig von der nachfol-

genden Mieten-Bewegung zu trennen sind. Im Kern werden hier Themen der Verdrän-

gung angestammter Bewohner/innen und Nutzer/innen (Nr. 148) sowie der Aufwer-

tung und Modernisierung, aber auch Neubau (Nr. 65) verhandelt, die mit einem Zuzug 

bessergestellter sozialer Schichten in Beziehung gesetzt werden (Nr. 106). Auch die 

relativ wenigen Proteste mit einem eindeutigen Bezug auf das „Recht auf Stadt“, für 

das bundesweit bzw. auch international das Vorhandensein einer Bewegung diskutiert 

wird (Gebhardt/Holm 2011), wurden hier zugeordnet. 

• Mieten: Mieterrechte werden seit langem durch eigene Nichtregierungsorganisatio-

nen vertreten, deren Handeln allerdings zumeist eine Kombination zwischen politi-

scher Lobbyarbeit und konkreter Betroffenenhilfe darstellt und nicht als Bewegungs-

handeln verstanden wird.747 Innerhalb der Untersuchung wurde allerdings schnell die 

hohe Zahl von Protesten erkennbar, die sich sowohl gegen konkretes Vermieterhan-

deln einschließlich Zwangsräumungen (Nr. 206-217) und Auswirkungen von öffentli-

chen Planungsvorhaben auf die Miethöhe richten (Nr. 185), als auch Forderungen zur 

städtischen Mietenpolitik formulieren (Nr. 500). Sie werden hier vor allem aufgrund 

deutlich erkennbarer Verbindungen zwischen einzelnen Protesten (Nr. 561) und über-

geordneten Forderungen (Nr. 492) als Bewegung bezeichnet. 

• Sonstiges: Schließlich wurde auch eine Auffangkategorie gebildet in der etwa eine ur-

banistische Initiative zur Wahrnehmung und Aneignung öffentlicher Räume und ein 

Protest von Tierschützer/inne/n zugeordnet wurden (Nr. 602, 282). Im Gegensatz zu 

anderen Merkmalen wird hier davon ausgegangen, dass für Proteste bei den keine Zu-

ordnung möglich ist, kein Zusammenhang mit einer Bewegung besteht.  

Häufigkeiten von Bewegungszugehörigkeit und stadtpolitischen Protestkomplexen 

Für immerhin 39 Prozent aller erfassten Proteste wird eine Verbindung mit einer Bewegung an-

genommen.748 Dabei stellen allerdings die drei im Rahmen der Auswertung identifizierten 
 

                                                             
747  In 8.4.3 werden mietenpolitische Proteste schließlich den „klassischen“ Sozialen Bewegungen zugerechnet, was hier auf-

grund der fehlenden Benennung bei Roth/Rucht (2008) nicht erfolgt, obwohl gerade die bestehenden Bewegungsorganisa-

tionen dafürsprechen. Vgl. auch 8.3.3. 

748  Beachtenswert sind dabei einige Auffälligkeiten abhängig von der Datenqualität, statistisch auffällig die Kombinationen 

von Bewegungsform mit Fundanzahl, Fehlstellenanteil und Daten der Erhebungsmethode Polizeidatenanalyse (Kontin-

genzkoeffizienten = 0,40, 0,52, 0,43). 

Die Häufigkeit der Zuordnung zu einem Bewegungshintergrund steigt mit der Anzahl der Fundstücke stark von 32 Pro-

zent bei einem Fundstück auf 26 von 37 bei zehn und mehr Fundstücken an. Umgekehrt, aber nicht so deutlich, verhält es 
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stadtpolitischen Protestkomplexen mit bewegungsähnlichem Charakter den größeren Teil von 

zusammen gut 56 Prozent (Tabelle 7.25). „Mieten“ und „Gentrifizierung“ sind sogar die häu-

figsten Zuordnungen (25% bzw. 20%), gefolgt von der Umweltschutzbewegung und dem drit-

ten stadtpolitischen Protestkomplex „Denkmalschutz“ (14% bzw. 11%). Relevante Häufigkei-

ten besitzen weiterhin die Alternativbewegung, der Linksradikalismus und Proteste von und für 

Migrant/inn/en (18, 11, 11).  

Wert Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Mieten 48 9,7% 24,7% 

Gentrifizierung 39 7,9% 20,1% 

Umwelt, Anti-Atom, Bio 28 5,6% 14,4% 

Denkmalschutz 22 4,4% 11,3% 

Alternative 18 3,6% 9,3% 

Linksradikalismus 11 2,2% 5,7% 

von/für Migranten 11 2,2% 5,7% 

Rechte, Rassismus 5 1,0% 2,6% 

Antifaschismus 4 0,8% 2,1% 

Erwerbslose 3 0,6% 1,5% 

Arbeiter/innen 0 0,0% 0,0% 

Frauen 0 0,0% 0,0% 

Frieden 0 0,0% 0,0% 

Dritte/Eine Welt, Menschenrechte 0 0,0% 0,0% 

Globalisierungskritik 0 0,0% 0,0% 

Jugend 0 0,0% 0,0% 

Sonstiges 5 1,0% 2,6% 

Keine 303 61,0% 

 

Tabelle 7.25: Häufigkeit und Anteile von Bewegungsprotesten (grau = stadtpolitischer Protestkomplex, N = 497, BE-
WEGUNG) 

Für sechs der von Roth/Rucht genannten Bewegungen konnte kein einziger Planungsprotest 

innerhalb der Stichprobe identifiziert werden (2008), für drei weitere nur sehr geringe Fallzah-

len. Eine geringe Bedeutung einige dieser gesamtgesellschaftlichen und zunächst nicht raum-

bezogenen Bewegungen ist zwar angesichts spezifischen Protestspektrums nicht verwunder-

lich, das vollkommene Fehlen ist allerdings bereits für Arbeiter/innen-, Frauen-, Friedens- 

Dritte/Eine Welt- und Menschenrechtsbewegung bemerkenswert. Für zwei weitere stellt es so-

gar ein überraschendes Ergebnis dar: So war die Jugendbewegung zeitweise stark stadtpolitisch 

ausgeprägt und hatte über die Jugendzentrumsbewegung auch einen zumindest indirekten 

Raum- und Planungsbezug (Gertel 2014, Lindner 1996, 2008).749 Für globalisierungskritische 

Bewegungen wurde zumindest die Möglichkeit einer „(Re-)Lokalisierung“ beschrieben (Mayer 

2008:315). 

Zusammenhänge zwischen der Art der Hauptträgerin und der Zuordnung zu einer Bewegung 

lassen sich – auch aufgrund der geringen Fallzahlen von Protesten mit Bewegungsbezug – 

nicht valide beschreiben.750 Eine getrennte Untersuchung für die 92 Fälle mit Beteiligung einer 
 

                                                             
sich mit dem Fehlstellenanteil. So liegt der Anteil von Bewegungsprotesten bei einem Fehlstellenquotienten von 0,1 bei 

44%, bei einem Quotienten von 0,6 bei einem von acht Fällen. Schließlich ist auch für Fälle, die (auch) aus der Polizeida-

tenanalyse stammen, der Anteil von 74 Prozent statt im Mittel 39 Prozent, für alle Berichtsquellen zusammen ist er aller-

dings sogar unterdurchschnittlich (32%). Die Polizei berichtet insbesondere gehäuft über Proteste aus der Alternativbewe-

gung und zur Mietenthematik (12; EW = 3 bzw. 24; EW = 7). 

749  Lindner (1996:97ff.) bezeichnet Berlin zudem zumindest für die 1960er Jahre als „Fokus der Protestbewegung“ und ver-

weist auf die Verbindungen zu Hausbesetzerszene. Vgl. Lindner (1996:292ff.). 

750  Rechnerisch ergibt sich ein Kontingenzkoeffizienten von 0,33. 
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Nichtregierungsorganisation (40 von 92 statt 39%) – die häufig auch eine Bewegungsorganisa-

tion darstellen. Kriesi zeigt allerdings (1996), dass hier insgesamt ein leicht erhöhter Anteil an 

Bewegungsbezügen besteht. Zudem finden Proteste mit Bezug zur Umweltschutzbewegung 

und dem Protestkomplex Denkmalschutz deutlich häufiger unter Beteiligung einer Nichtregie-

rungsorganisation statt (12 von 28 bzw. 10 von 22 statt 19%). Bei den Komplexen Gentrifizie-

rung und Mieten ist dies hingegen deutlich seltener erkennbar (6 von 39 bzw. 6 von 48).751 

7.3.2 Mobilisierungsumfang planungsbezogener Bürgerprotests 

Hohe Teilnehmendenzahlen an einem Protestereignis dienn vielen Protestakteuren und Be-

obachter/inne/n als Beleg für die gesellschaftliche Bedeutung des Protests und hebt somit das 

Anliegen hervor. Teilnehmendenzahlen – „numbers“ – sind damit ein wesentliches Element 

von Tillys „WUNC displays“ (2004:4). Sie stellen zudem einen direkten Ausdruck der Fähig-

keit von Protestorganisationen dar, menschliche Ressourcen zu mobilisieren 

(Edwards/McCarthy 2005:125ff., 3.5.1, 5.3.2). Um diese „headcounts, signatures on petitions, 

messages from constituents, filling streets“ sinnvoll erfassen zu können (Tilly 2004:4), ist eine 

eindeutige und zugleich pragmatische Regel für dieses Untersuchungsmerkmal notwendig. 752 

Im Folgenden wird daher stets die größte je in einer Quelle genannte Anzahl von Protestteil-

nehmenden quasi als Höchststand angenommen, unabhängig davon, welche vielleicht nur ge-

ringe Handlung diese Teilnahme beinhaltet, ob sie möglicherweise nur im Rahmen einer die 

Proteststrategie unterstützenden plebiszitären Abstimmung753 erreicht wurde oder ob der Zahl 

an anderer Stelle ggf. Direkt widersprochen wurde.  

Trotz der großen Bedeutung der „numbers“ für die Protestakteure liegen solche Teilnehmen-

denzahlen nur für 237 der 497 Proteste vor. Die durchschnittliche Anzahl bekannter Teilneh-

mer/innen liegt dabei bei etwas über 11.000. Dies bedeutet, dass in Summe an der Hälfte der 

erfassten Proteste insgesamt über zweieinhalb Millionen Menschen beteiligt waren. In Berlin 

mit rund 3,4 Millionen Einwohner/inne/n unterstreicht allein dieses Ergebnis die Bedeutung 

des Themas. Insgesamt ist eine breite Streuung von Teilnehmendenzahlen zu beobachten – mit 

einem Maximalwert von 739.124, der durch die Ja-Stimmen beim Volksentscheid für die Frei-

haltung des Tempelhofer Felds erreicht wurde (Nr. 20). Umgekehrt aber auch Aktionen von 

Einzelnen754 bekannt (etwa Nr. 83). Entsprechend wird zusätzlich zu der vorangestellten Erhe-

bungsregel für die Auswertung eine Größenklassifizierung eingeführt, die bei der Erfassung 

 

                                                             
751  Für alle weiteren Bewegungen sind keine ausreichenden Fallzahlen vorhanden. Insgesamt wird auf Grund der geringen 

Fallzahlen auf eine Untersuchung weiterer Zusammenhänge von Bewegungszugehörigkeit und sonstigen Merkmalen der 

Trägerinnen verzichtet. 

 Es steht zu vermuten, dass insbesondere mietenpolitische Proteste durchaus von entsprechenden Vereinen und Verbänden 

zumindest ideell unterstützt werden. In den Quellen zu den einzelnen Protesten waren die Beteiligungen allerdings nicht 

offengelegt. 

752  Entsprechend „umkämpft“ und widersprüchlich sind ggf. auch die Angaben, die in unterschiedlichen Quellen dazu ge-

macht werden – etwa, wenn Protestierende eigene Schätzungen von Demonstrationsteilnehmer/inne/n denen der Polizei 

entgegen stellen. Zudem ist das Merkmal sehr unterschiedlich ausgeprägt und es besteht ein logischer Zusammenhang mit 

den Ausdrucksformen des Protests: Demonstrationen und Unterschriftensammlungen stellen zum Beispiel ein nied-

rigschwelliges Angebot für Unterstützer/innen dar, die nicht über die Ressourcen oder Kapazitäten verfügen, um beispiels-

weise Stellungnahmen und Pressetexte zu verfassen oder Herausforder/innen direkt anzusprechen (vgl. 7.3.3). Je nach 

gewählter Aktionsform – und je nachdem, ob und wie die Quellen diese wiedergeben – werden also nicht nur deutlich 

unterschiedliche Anzahlen erfasst. Vielmehr weicht die damit verbundene Aussage über den Umfang des Engagements 

und die Einsatzbereitschaft (also das vierte Element von Tillys „WUNC displays“) stark ab. Schließlich stellen Proteste 

einen dynamischen Prozess dar und die Anzahl der Akteure wird sich entsprechend verhalten und ggf. stark fluktuieren. 

753  Vgl. zur Eigenständigkeit des Protesthandelns aber 5.2.1. 

754  Die erfasste Häufigkeit ist somit höher als die Zahl der als Ein-Personen-Proteste gekennzeichneten Fälle. Dies liegt an 

der Erhebung des Merkmals Teilnehmendenzahl: Es wird jeweils nur die in den Quellen genannte höchste Anzahlen von 

natürlichen Personen übernommen. Wird zwar eine Organisation beschrieben, aber nur eine einzelne Person aus dieser 

Organisation benannt, so ist die Teilnehmendenzahl eins. 
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auch half, ungenauen Angaben in den Quellen Werte zuzuordnen („über Hundert“ etc.).  

Tabelle 7.26 zeigt die elf755 gewählten Größenklassen mit ihren jeweiligen Häufigkeiten und 

Anteilen. Dabei zeigt sich, dass sich rund die Hälfte aller Fälle in den deutlich kleiner zuge-

schnittenen unteren fünf Größenklassen befindet und somit weniger als einhundert Teilneh-

mende aufweist -die meisten davon jedoch mindestens fünfzig (35%). Für zwei Drittel aller 

Planungsproteste sind darüber hinaus weniger als fünfhundert Aktive bekannt, für gut 13 Pro-

zent aber immerhin auch über zehntausend. Die Häufigkeiten lassen sich vereinfacht als Dritte-

lung beschreiben: Je ein Drittel der Planungsproteste hat unter fünfzig, zwischen fünfzig und 

fünfhundert und über fünfhundert Teilnehmende (35%, 33%, 32%). 

Kategorie    Unterkategorie  

Wert Häufigkeit Gültige Prozent Wert Häufigkeit Gültige Prozent 

<100 117 49,3% 1 10 4,2% 

   <10 20 8,4% 

   <50 54 22,8% 

   <100 33 13,9% 

100 bis <10.000 91 38,4% <500 40 16,9% 

   <1000 14 5,9% 

   <5000 29 12,2% 

   <10000 8 3,4% 

>= 10.000 29 12,2% <50000 20 8,4% 

   >50000 9 3,8% 

Tabelle 7.26: Häufigkeit und Anteil der Teilnehmendenzahlen (N = 237, TNZAHLE) 

Auffallend an der weiteren Verteilung ist insbesondere die geringe Anzahl an Protesten, die 

entweder zwischen fünfhundert und tausend oder zwischen fünf- und zehntausend Menschen 

mobilisieren konnten. Aufgrund des relativ geringen Anteils der Gesamtstichprobe, für den 

Werte vorliegen, soll dies an dieser Stelle nicht überinterpretiert werden. Mögliche Erklärun-

gen sind übliche Rundungspraktiken und Wahrnehmungsschwellen von Protestakteuren, aber 

vor allem Berichterstatter/inne/n. Denkbar wäre aber auch, dass sich in der Verteilung Mobili-

sierungsschwellen andeuten.756 

Die Untersuchung des Mobilisierungsumfangs ermöglicht zudem eine gezielte Auswertung be-

 

                                                             
755  Die elfte Größenklasse für Proteste mit mehr als 50.000 Teilnehmenden wurde nachträglich eingeführt, um die besonders 

großen Proteste getrennt untersuchen zu können. 

756  Eine ergänzende Untersuchung der nicht klassifizierten Werte anhand von zehn Perzentilen auf der Basis von TNZAHL 

bestätigt jedenfalls, dass der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Teilnehmendenzahlen beständig, aber ungleichmä-

ßig ansteigt. 

Perzentil kleinster Wert größter Wert Häufigkeit Durchschnittlicher Werteabstand 

1 1 10 32 0,3 

2 11 17 17 0,4 

3 20 30 25 0,4 

4 31 60 25 1,2 

5 70 100 22 1,4 

6 101 300 29 6,9 

7 326 1000 22 30,7 

8 1001 2156 23 50,3 

9 2232 13141 24 454,6 

10 14000 739124 24 30213,5 

Die Berechnung des durchschnittlichen Abstands je Perzentil erfolgte dabei entsprechend der Formel: 

"𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 =
𝑔𝑟öß𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡−𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡+1

𝐻ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡
“ 
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sonders umfangreicher Proteste, da für diese in der Regel auch die verlässlichsten Zahlen vor-

liegen (s.u.). In Tabelle 7.27 werden beispielhaft die neun Fälle aus der größten Größenklasse 

mit einigen Vergleichsmerkmalen zur Trägerschaft dargestellt. Es zeigt sich, dass die meisten 

maßgeblich durch einen anlassbezogenen Zusammenschluss, nur einer durch ein betroffenes 

Unternehmen (Nr. 232) und einer durch einen ebenfalls betroffenen Verein veranstaltet wurden 

(Nr. 270), sich aber in der Regel weitere Organisationen daran beteiligten. Es ist zu vermuten 

und für einzelne Fälle auch bekannt (Nr. 20), dass es sich bei einem anlassbezogenen Zusam-

menschluss häufiger um anlassbezogene Bündnisse bestehender Organisationen handelt.757 Nur 

im Fall der Charlottenburger Parkraumbewirtschaftung geht aus der Quelle keine genaue Orga-

nisation hervor (Nr. 245). 

TITEL Teilnehmenden-

zahl 

Organisations-

anzahl 

Organisations-

form 

NR 

100% Tempelhofer Feld u.a. für Freihaltung 739.124 4 anlassbezogen 20 

für Weiterbetrieb Flughafen Tempelhof 530.000 6 anlassbezogen 152 

Theaterbesitzer und weitere für Erhalt der Ku`damm-Bühnen 200.000 5 Betroffenes 

Unternehmen 

232 

für Erhalt Fernbahnhof Zoo 128.000 4 anlassbezogen 457 

gegen Umbau Seniorenhaus Hansa-Ufer 104.737 1 anlassbezogen 513 

Für Erhalt der East Side Gallery 92.138 5 anlassbezogen 180 

Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingartenanlage Oeynhausen 84.945 3 NRO 270 

Nutzer für Erhalt Kunsthaus Tacheles, Mitte 80.000 3 anlassbezogen 201 

Anwohner gegen Parkraumbewirtschaftungszonen in Charlottenburg 54.518 0 anlassbezogen 245 

Tabelle 7.27: Die neun größten Berliner Planungsproteste 2005 bis 2015 nach Teilnehmendenzahl (N = 237, NAME, 
TNZAHL, ORGAZAHL, ORGAART_1) 

Allerdings weisen auch viele Indikatoren auf Zusammenhänge zwischen dem erhobenen Mobi-

lisierungsumfang und der Datenqualität hin.758 Zwar ist die Richtung des Zusammenhangs da-

bei statistisch nicht ermittelbar, es ist aber zu vermuten, dass die Zahlen die einfache Weisheit 

bestätigen, dass über umfangreichere Proteste umfassender berichtet wird, und dass diese Mo-

bilisierungen auch eher über die Mittel verfügen, sich selbstständig – und ggf. mehrfach durch 

mehrere Trägerorganisationen – darzustellen.759 

7.3.3 Aktionsformen planungsbezogenen Bürgerprotests 

Protest wird gemeinhin als Handlung beschrieben. Dies führt dazu, dass den Ausdrucksformen 

und ggf. auch der spezifischen Auswahl aus einem „repertoire of contention“ in der Protestfor-

schung gemeinhin eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird (Tilly 1978, Jasper 1997:234ff.). 

Wenngleich dieser Betonung im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt wird, da die 

Wahl der Aktionsformen zwar auch von der Interaktion mit den Herausforderern abhängen 
 

                                                             
757  Die Definition in 7.3.1 lässt bewusst offen, ob sich wie üblicherweise bei Bürgerinitiativen Einzelpersonen oder beste-

hende Netzwerke zusammenschließen. 

758  Die Kontingenzkoeffizienten liegen für FUNDANZE bei 0,46, NURQ bei 0,35 und FEHLANTEIL bei 0,46. Auf eine 

Darstellung weiterer möglicher Zusammenhänge bei Kontingenzkoeffizienten über 0,3 wird verzichtet (Q_PEA, Q_PD, 

Q_IA). 

759  So weisen Fälle mit höheren Fundstückzahlen durchschnittlich auch größere Teilnehmendenzahlen auf Fälle mit sechs und 

mehr Fundstücken hatten durchschnittlich 20.000 Teilnehmende, solche mit einem Fundstück nur 2.500. Auch wurden 

größere Mobilisierungen deutlich häufiger sowohl über Fremd- als auch über Selbstdarstellungen beschrieben Ca. 13.200 

Teilnehmende wurden durchschnittlich in kombinierten Quellen angegeben, in Selbstdarstellungen 3.300 und in Fremd-

darstellungen nur 1.300. Schließlich war auch der Fehlstellenanteil in diesen Daten geringer. Bei einem Fehlstellenanteil 

von 0,0 wurden durchschnittlich 15.800 Teilnehmende gezählt, bei 0,3 noch 3.300 und bei 0,6 nur 400.  

 Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Datenqualität umgekehrt auch direkten Einfluss auf die erhobenen Zahlen ge-

nommen hat: Je mehr Quellen bekannt sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine hohe Anzahl benannt wird. 
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(Tilly 1995, Bagguley o. J.:11), aber keine direkten Aussagen über die Beziehung von Protest 

und Planung ermöglichen, wird dieser Aspekt des Protests dennoch untersucht. Ziel ist dabei 

vor allem herauszufinden, ob anhand der Auswahl von Protestformen Rückschlüsse auf die Fä-

higkeit zur Ressourcenmobilisierung und die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur in 

Abhängigkeit von der Art der Trägerschaft möglich sind (5.3.2). Dies geschieht allerdings erst 

im Rahmen der Untersuchung von Zusammenhängen mit Organisationsform und Protestum-

fang in 7.3.4. 

Formen Unterscheidung von Aktionsformen im Planungsprotest 

Die Handlungen, die Protestierende auswählen, um ihren Protest öffentlich auszutragen, stellen 

sich äußerst vielfältig dar.760 Nachfolgend werden sieben unterschiedliche Arten von Aktions-

formen kategorisiert, die sich in 23 Unterkategorien aufteilen (Tabelle 7.28): 

• Demonstrative Aktionsformen: Hierzu zählen sowohl Demonstrationszüge als auch 

stationäre Versammlungen und Kundgebungen an öffentlichen Orten sowie die aktive 

Teilnahme an bzw. Störung von Bürgerversammlungen etc., aber auch künstlerische 

Aktionen wie etwa Straßentheater. 

• Sammlungen: Eine zentrale Protesthandlung liegt in der Mobilisierung von Unter-

stützer/inn/en und Abbildung der Anzahl761 durch Unterschriftensammlungen unab-

hängig davon, ob diese im Internet oder analog durchgeführt wird. Sie werden teil-

weise auch als „Petitionen“762 bezeichnet. 

• informative Aktionsformen: Handlungen, die primär dazu dienen, die Öffentlichkeit 

oder Protestadressaten über die Protestinhalte zu informieren, werden in dieser Kate-

gorie zusammengefasst. Die entsprechenden Handlungsarten wie offene Briefe, Le-

serbriefe, Pressearbeit, Diskussionsveranstaltung, Flugblätter und Resolution decken 

eine vergleichsweise große Bandbreite ab. 

• digitale Aktionsform: Informative Aktionsformen, die im Internet stattfinden, wie 

Homepages, Social-Media-Seiten und Blogs werden getrennt erfasst, da der zehnjäh-

rige Untersuchungszeitraum allgemein eine Phase der fortgesetzten Digitalisierung 

und zunehmenden Internetnutzung darstellt. Onlinepetitionen werden jedoch als 

Sammlungen erfasst, da der Kern der Handlung in der Mobilisierung liegt (s.o.). 

• expressive Aktionsformen: Wo Protestinhalte stark komprimiert und in visueller 

Form aufbereitet und verbreitet werden, tritt der informative Charakter hinter dem 

Mobilisierungsaspekt zurück. Durch Transparente, Plakate, Street Art, Graffiti, Auf-

kleber und dergleichen mehr wird insbesondere auf das Vorhandensein des Protests 

hingewiesen und/oder zur Teilnahme an einer weiteren Aktion aufgerufen. Hinzu tre-

ten allerdings auch Proteste mit geringem Handlungsumfang, deren Handlung allein 

auf (eine) solche expressive Handlung beschränkt sind (6.5.1). 

• direkte Aktionsformen: Abgeleitet vom englischen Begriff „direct action“ werden 

Handlungen zusammengefasst, die über den appellativen Charakter von Protest hin-

ausgehen (Seel et al. 2000, jb 2011, Hillier 2002). Sie beinhalten eine Aktivität der 

Protestakteure, die die Forderung zumindest teilweise direkt in Form von Wider-

standshandlungen oder „zivilem Ungehorsam“ umsetzt. Dies ist etwa bei Besetzun-

gen, Störungen, Behinderungen und Blockaden, aber auch bei Sachbeschädigungen 

und der Verletzung von Personen der Fall. Insofern beinhaltet die Kategorie auch – 

aber nicht ausschließlich – gewaltförmige, illegale und ordnungswidrige Handlungen 

(s.u.). 

• plebiszitäre Aktionsformen: Schließlich werden solche Protesthandlungen getrennt 

 

                                                             
760  Vgl. teilweise auch für die Aufteilung und Benennung Balistier (1996) 

761  Vgl. wiederum die „numbers“ als ein Element von Tilly s (2004:4) „WUNC displays“. 

762  Der Begriff wird dabei unabhängig davon genutzt, ob die Forderung an eine dezidierte Petitionsstelle richtet. Diese würde 

dann letztlich eine „konventionelle“ bürgerschaftliche Partizipationsform handeln. Die Unterscheidung war allerdings im 

Rahmen der quantitativen Erhebung nicht möglich. 
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erhoben, die mit der Vorbereitung eines Volks- oder Bürgerbegehrens und damit letzt-

lich auch eines entsprechenden Entscheids in Verbindung stehen. Sie stellen zumin-

dest einen Graubereich im Übergang zu bürgerschaftlichen Partizipationsstrategien 

jenseits von Protest dar (5.2.1). 

Zusätzlich wird eine Auffangkategorie gebildet, um sämtliche weiteren im Feld auftretenden 

Aktionsformen erfassen zu können. Zudem werden auch nicht öffentliche und „konventio-

nelle“ politische Handlungen als ergänzende Aktionsformen von Protestakteuren aufgenom-

men, die alleine zwar nicht ausreichen, um eine Handlung als Protest zu erkennen (6.5.1), de-

ren Auftreten jedoch bedeutsam ist für die Überschneidung politischer Strategien (5.2.1) und 

insofern mit erhoben werden sollte: 

• direkte Ansprache: Sofern in Quellen über direkte Kontakte mit den Planenden be-

richtet wird, wird diese nicht öffentliche Handlung als ergänzende Strategie miterho-

ben. Da es sich hierbei um eine zunächst nicht öffentliche Handlung handelt, ist von 

einer relativ hohen Dunkelziffer auszugehen. Bekannt werden diese Fälle nur indirekt, 

wenn Protest- oder Planungsakteure darüber selber öffentlich berichten oder Dritte 

davon Kenntnis erlangen und die Begebenheit veröffentlichen. 

• „konventionelle“ Elemente: Während Verbindungen zu Wahlen als zentrale politi-

sche Handlung der Bürger/innen nicht erfasst wurden (Hoecker 2006), werden hier 

Handlungen erfasst, die entweder eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme im 

Rahmen eines Beteiligungsverfahrens oder einen Teil eines juristischen Vorgehens 

darstellen. 

Formen Häufigkeiten der Aktionsformen im Planungsprotest 

Auch bei den Aktionsformen wird eine Unterscheidung zwischen der wichtigsten und zusätzli-

chen Handlungen getroffen. Demonstrative Aktionsformen stellen mit Abstand die häufigste 

Hauptaktionsform dar. Der Anteil von rund 25 Prozent ist angesichts der Bedeutung, der ihnen 

in der öffentlichen Wahrnehmung von Protest im Allgemeinen zukommt, dennoch überra-

schend niedrig. Es folgen weitgehend gleichgewichtig digitale Formate, Sammlungen und In-

formationsakte (16%, 15%, 14%).763 Über die Hälfte der Sammlungen stellen so genannte 

„Online-Petitionen“ dar (40 von 76), so dass der Anteil von internetbasierten Aktionen in etwa 

so groß ist wie der von demonstrativen Aktionsformen. Der relativ geringe Anteil expressiver 

und direkter Proteste (4%, 6%) kann an dieser Stelle allerdings auch mit der Wahrnehmungs-

schwelle der Erhebungsmethoden zusammenhängen (s.u.).764 Plebiszitäre Strategien erscheinen 

in immerhin knapp drei Prozent der Fälle diesen Stellenwert zu besitzen. Über fünf Prozent der 

untersuchten Proteste besitzt eine Hauptaktionsform, die für sich genommen nicht protesthaft 

ist. Insgesamt war für einen Großteil der Fälle die Erhebung mindestens einer Aktionsform 

möglich (N = 457). 

Untersucht man nun die insgesamt 1.128 erfassten Aktionsformen,765 so gleichen sich die An-

teile der Kategorien bezogen auf die neue Gesamtheit deutlich an (Tabelle 7.29): Demonstra-

tive Aktionsformen machen nun nur mehr gut zwanzig Prozent aus, digitale immerhin knapp 

17 und informative weiterhin rund 16 Prozent. Sammlungen – insbesondere die immerhin 49 

 

                                                             
763  Der relativ hohe Anteil, den die Erstellung von Internet- und Social-Media-Seiten hier einnimmt, liegt teilweise auch darin 

begründet sein, dass bei 16 Protesten, die über die Internetanalyse erhoben wurden, keine weitere Aktionsform bekannt ist. 

Bei 25 weiteren konnte nur eine weitere erfasst werden. 

764  Es ist davon auszugehen, dass nur bei Protesten mit relativ geringem Repertoire expressive Aktionsformen den wesentli-

chen Bestandteil ausmachen werden. Sie ergänzen eher das sonstige Repertoire, da sie nicht selten dazu dienen Veranstal-

tungen etc. zu bewerben. 

765  Es wurden maximal fünf unterschiedliche Aktionsformen pro Fall erhoben, Doppelnennungen innerhalb der Unterkatego-

rien waren dabei ausgeschlossen. Durchschnittlich wurden pro Fall knapp zweieinhalb Aktionsformen erfasst, für jeweils 

ein Drittel der Proteste lagen ein, zwei und drei bis fünf Nennungen vor.  
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Onlinepetitionen – sind offenbar häufig ein zentrales Element des jeweiligen Repertoires, so-

bald sie überhaupt stattfinden, und kommen daher nunmehr auf weniger als elf Prozent, wäh-

rend expressive und direkte Aktionsformen nun jeweils rund acht Prozent ausmachen.  

Kategorie   Unterkategorie   

Wert Häufigkeit Gültige Pro-

zente 

Wert Häufigkeit Gültige Pro-

zente 

demonstrative Aktionsformen 126 25,4% Demonstrationszug 72 14,5% 
   

Versammlung, Kundgebung 45 9,1% 
   

Teilnahme/Störung Bürgerversamm-

lung etc. 

9 1,8% 

   

künstlerische Aktion 0 0% 

digitale Aktionsform 79 15,9% Homepage, Social Media-Seite, Blog 79 15,9% 

Sammlungen 76 15,3% Online-Petitionen 40 8,1% 
   

Unterschriftensammlung, Gruppen-

petitionen 

36 7,2% 

informative Aktionsformen 68 13,7% Offener Brief, Leserbrief 30 6,0% 
   

Pressearbeit: Mitteilungen, Konferen-

zen, etc. 

15 3,0% 

   

Vortrag, Diskussion etc. 13 2,6% 
   

Flugblatt 8 1,6% 
   

Resolution 2 0,4% 

direkte Aktionsformen 28 5,6% Besetzung 17 3,4% 
   

Störungen, Behinderung 5 1,0% 
   

Blockade 2 0,4% 
   

(schwere) Sachbeschädigung 3 0,6% 
   

Verletzung von Personen 1 0,2% 

expressive Aktionsformen 19 3,8% Transparent 7 1,4% 
   

Street Art 4 0,8% 
   

Plakat 4 0,8% 
   

Graffiti 2 0,4% 
   

Aufkleber, Spucki 2 0,4% 

Bürger-/Volksbegehren 14 2,8% Bürger-/Volksbegehren 14 2,8% 

Sonstiges 21 4,2% Sonstiges 21 4,2% 

direkte Ansprache von Planenden 8 1,6% direkte Ansprache von Planenden 8 1,6% 

„konventionelle“ politische Strate-

gien 

18 3,6% Verfahrenseinspruch, Stellungnahme 9 1,8% 

   

Gerichtliche Klage 9 1,8% 

Tabelle 7.28: Häufigkeiten und Anteile der wichtigsten Aktionsformen nach Kategorien (N = 457, FORMEN_1, 
FOMENE_1) 

Der Anteil der nicht-protesthaften Handlungen an der Gesamtheit aller kategorisierten Protest-

handlungen ist mit knapp elf Prozent zwar mehr als doppelt so hoch wie an den Hauptaktions-

formen. Die wirkliche Bedeutung der Verschneidung unterschiedlicher partizipativer Strategien 

wird, allerdings erst dadurch deutlich, dass zusammengenommen für immerhin über 28 Prozent 

die Verwendung solcher Strategien nachgewiesen ist – bei vermutlich hohem Anteil unbekann-

ter Verbindungen. Im Einzelnen sind für über 13 Prozent aller Proteste auch „konventio-

nelle“ Handlungsformen bekannt, für knapp elf Prozent wird über nicht öffentliche Aktionen 

berichtet und immerhin in rund sieben Prozent findet eine Verknüpfung mit einer plebiszitären 

Strategie statt. Auf die hohe Dunkelziffer deutet auch der Umstand hin, dass nur wenig mehr 

Stellungnahmen als juristische Vorgehen bekannt sind (36 zu 27). 
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Kategorie    Unterkategorie    

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

Wert Häufigkeit Prozent 

von 

Summe 

Prozent 

von N 

demonstrative Ak-

tionsformen 

206 20,3% 45,1% Demonstrationszug 107 9% 23% 
   

Versammlung, Kundgebung 98 9% 21% 
    

Teilnahme/Störung Bürger-

versammlung etc. 

32 3% 7% 

    

künstlerische Aktion 7 1% 2% 

digitale Aktions-

form 

171 16,9% 37,4% Homepage, Social Media-

Seite, Blog 

172 15% 38% 

informative Akti-

onsformen 

164 16,2% 35,9% Offener Brief, Leserbrief 62 5% 14% 
   

Pressearbeit: Mitteilungen, 

Konferenzen, etc. 

50 4% 11% 

    

Vortrag, Diskussion etc. 40 4% 9% 
    

Flugblatt 37 3% 8% 
    

Resolution 4 0% 1% 

Sammlungen 109 10,6% 23,9% Unterschriftensammlung, 

Gruppenpetitionen 

68 6% 15% 

 

   Online-Petitionen 49 4% 11% 

expressive Akti-

onsformen 

84 8,3% 18,4% Transparent 48 4% 11% 
   

Plakat 24 2% 5% 
    

Aufkleber, Spucki 11 1% 2% 

    Graffiti 7 1% 2% 
    

Street Art 7 1% 2% 

direkte Aktionsfor-

men 

76 7,5% 16,6% Besetzung 32 3% 7% 
   

(schwere) Sachbeschädigung 24 2% 5% 
    

Blockade 16 1% 4% 
    

Störungen, Behinderung 13 1% 3% 
    

Verletzung von Personen 8 1% 2% 

Bürger-/ 

Volksbegehren 

30 3,0% 6,6% Bürger-/Volksbegehren 30 3% 7% 

Sonstiges 65 6,4% 14,2% Sonstiges 71 6% 16% 

direkte  

Ansprache von 

Planenden 

48 4,7% 10,5% direkte Absprache von Pla-

nenden 

48 4% 11% 

„konventionelle“ 

politische  

Strategien 

61 6,0% 13,3% Verfahrenseinspruch, Stel-

lungnahme 

36 3% 8% 

   

Gerichtliche Klage 27 2% 6% 

Summe 1014 

   

1128 

  

Tabelle 7.29: Häufigkeiten und Anteile sämtlicher erfasster Aktionsformen (ohne Mehrfachnennungen, N = 457, FOR-
MEN_1, FORMEN_2, FORMEN_3, FORMEN_4, FORMEN_5, FORMENE_1, FORMENE_2, FORMENE_3, FOR-
MENE_4, FORMENE_5) 

Weiterhin zeigt sich, dass Demonstrationen und ähnliche Handlungen Teil von rund 45 Prozent 

der Proteste sind. Demonstrationen und Kundgebungen erreichen mit 23 und 21 Prozent je-

weils bereits knapp den Anteil, den demonstrative Formen insgesamt an den Hauptaktionsfor-

men ausmachen. Für über 37 Prozent ist mindestens eine Internet- oder Social-Media-Seite 

nachgewiesen – wohl gemerkt für Proteste, die teilweise zehn Jahre zurückliegen (10.1). Nur 

knapp 36 Prozent verwenden entsprechend der Daten informative Aktionsformen – ein überra-

schend niedriger Wert, der allerdings in Teilen darauf zurückzuführen ist, dass über manche 
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Handlungen in dieser Kategorie nicht unbedingt berichtet wird:766 Der Nachweis von plakati-

ven Praktiken in knapp einem Fünftel der Fälle ist relativ hoch (18%), bleibt aber verglichen 

mit dem Anteil von Protesten, die die weitgehend auf bestimmte Protestmilieus begrenzten di-

rekten Aktionsformen anwenden – nahezu 17 Prozent –, auffällig niedrig.767  

Die Kombinationen der Kategorien von Aktionsformen zeigen zwei markante Häufigkeiten, 

sind aber ansonsten weitgehend unauffällig. Demonstrative Hauptaktionsformen werden offen-

bar besonders häufig mit expressiven und direkten Aktionsformen verbunden (kombiniert 54; 

EW = 27, 56; EW = 25), sehr selten mit sonstigen Formen (4; EW = 19). Internetseiten werden 

mit allen Aktionsformen außer den direkten (6; EW = 15) häufiger verknüpft, 768 auffällig oft 

mit – analogen – informativen und demonstrativen Handlungen sowie Elementen „konventio-

neller“ Partizipationsstrategien (54; EW = 35, 58; EW = 46, 23; EW = 11). Die Abweichungen 

reichen aber nicht aus, um zum Beispiel einen informativ-digital-konventionellen Komplex ei-

nem demonstrativ-expressiv-direkten entgegen zu stellen. Hierfür sind einerseits demonstrative 

und digitale Formen zu universell und andererseits expressive und direkte Formen zu wenig 

miteinander verbunden. 

Gewaltförmigkeit 

Der Anteil von Protesten, die gewaltförmig sind, ist schwer zu ermitteln.769 Einerseits liegt das 

daran, dass in der Regel nur Daten für Gewalttaten vorliegen, die geschehen sind und den Pro-

testakteuren zugeordnet werden, nicht aber dafür, ob eine – ggf. latente – Gewaltbereitschaft 

besteht bzw. bei anderen Protesthandlungen Schäden für Menschen oder Sachen bewusst oder 

billigend in Kauf genommen werden. Auch ist es häufig nicht möglich, die Handlungen von 

Protestakteuren und Dritten sowie von Trägerinnen und Sympathisant/inn/en abzugrenzen.770 

 

                                                             
766  Journalist/inn/en machen häufig nicht kenntlich, ob eine Information oder Aussage aus einer Pressemitteilung stammt, 

Protestakteure weisen auf ihrer Homepage nicht notwendigerweise auf ihr neues Flugblatt hin. Dennoch bleibt die geringe 

Zahl an Informationsveranstaltungen und insbesondere Resolutionen auffällig (37, 4). Für Offene Briefe und Leserbriefe 

gilt dies offenbar weniger. Sie werden für immerhin 14 Prozent der Proteste nachgewiesen, obwohl die Protestereignisana-

lyse auf die redaktionellen Teile der Tageszeitungen beschränkt war. Leserbriefe von Protestierenden also nicht direkt er-

fasst wurden (6.3.1). Auf ähnliche Schwierigkeiten bei der Erfassung von plakativen Ausdrucksformen wurde oben bereits 

hingewiesen. 

Auch ist davon auszugehen, dass viele digitale Aktionsformen zumindest in Teilen auch der Information dienen. 

767  Ob dies mit der von Ertl (2015) beschriebenen Kriminalisierung durch Medienberichte zu begründen ist, muss die Unter-

suchung der Datenqualität zeigen.  

768  Eine Verbindung mit weiteren digitalen Aktionsformen war aufgrund der Erhebungslogik nicht vorgesehen, tatsächlich 

wurden aber für einen Fall versehentlich zwei digitale Aktionsformen aufgenommen. 

769  Entsprechend bestehen vielfältige Zusammenhänge zur Datenqualität: Je mehr Fundstücke zur Verfügung stehen und je 

mehr Felder erfasst werden konnten, desto größer ist auch die Anzahl unterschiedlicher Aktionsformen (Kontingenzkoeffi-

zienten = 0,53, 0,46). Dies führt etwa auch dazu, dass Fälle, für die sowohl Fremd- als auch Selbstdarstellungen vorliegen 

deutlich mehr Aktionsformen nachgewiesen wurden (KK = 0,64). Die höhere Abhängigkeit und die weiteren Ergebnisse 

könnten auch darauf hindeuten, dass die Verbindungen beider Quellenarten auch dazu führt, dass ergänzend Handlungen 

erhoben werden konnten, die in der jeweils anderen Quellenart seltener erfasst werden konnten. So wurden in Selbstdar-

stellungen deutlich häufiger digitale Aktionen beschrieben als in Fremdquellen (54% statt 35%, reine Fremddarstellungen 

nur 6%, KK = 0,39). Für Fälle mit mehreren Fundstücken wurden insbesondere vermehrt demonstrative und direkte Akti-

onsformen erfasst (Kontingenzkoeffizienten = 0,41, 0,37) und diese waren häufiger gewaltförmig (KK = 0,64). Letzteres 

gilt tendenziell auch für Datensätze mit geringerem Fehlstellenanteil (KK = 0,34).  

770  Die zunächst getrennte Erfassung wurde daher im Zuge der Auswertung zusammengefasst. Vgl. 6.2. 
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Andererseits besteht zumindest in der medialen Berichterstattung, ggf. auch der in Polizeida-

ten,771 eine Tendenz zur Kriminalisierung von Protesten (Ertl 2015:290).772 So sind nur für 37 

Fälle Gewalttaten bekannt (7%), wobei die Gewalt gegen Sachen die gegen Menschen über-

wiegt (22 zu 15). Für nur 14 Prozent konnte im Zuge der Auswertung ausgeschlossen werden, 

dass durch Trägerinnen oder Teilnehmende Gewalt ausgeübt wurde.  

7.3.4 Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Trägerschaft und 

Aktionsformen von Planungsprotesten 

Aufgrund der geringen Fallzahlen für die übrigen Merkmale können für die zusammenfassende 

Darstellung im Wesentlichen nur die beiden Merkmale Organisationsform der Trägerschaft und 

Protesthandlungen miteinander in Bezug gesetzt werden. Auch diese Auswertung wird aller-

dings dadurch erschwert, dass die Trägerschaft überwiegend die gleiche Hauptorganisations-

form besitzt – nämlich zu 81 Prozent ein anlassbezogener Zusammenschluss (7.3.1).  

Dennoch ergibt bereits der Vergleich dieser Hauptorganisationsform mit den hauptsächlich 

durch Privatpersonen und sonstigen Trägerarten organisierten Protesten ein deutliches Bild (Ta-

belle 7.30)773: Die dominierende Hauptprotestform774 von Privatpersonen ist die Sammlung (21 

von 33; EW = 5) – ganz überwiegend die „Onlinepetition“ (19) –, alle übrigen Formen werden 

nur vereinzelt verwendet.775 Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, die als Haupt-

trägerinnen zumeist selbst betroffen sind, und die wenigen weiteren Trägerinnen nutzten für 

ihre Proteste verstärkte informative Aktionsformen und nicht-protesthafte Strategien (12 von 

48; EW = 7, 9 von 48; EW = 3), sehr selten hingegen Demonstrationen u. Ä. (3 von 48; EW = 

13). Die große Masse der Bürgerinitiativen und ähnlicher Organisationen hebt sich von den 

beiden Vergleichsarten insbesondere durch die deutlich häufigere Verwendung von demonstra-

tiven Formen und einen geringen Anteil von Sammlungen ab (31% statt 27%, zugleich 93% 

aller Demonstrationen u.Ä., 12% statt 17%).  

Die Zahlen bestätigten also die generelle Annahme (Wallner/Wimmer 2013), dass die relativ 

neue und unaufwändige technische Möglichkeit der so genannten „Onlinepetition“ eine deutli-

che Verbesserung der Möglichkeitsstruktur für Proteste von Trägerinnen mit entsprechend ge-

ringem Organisationsgrad bzw. Privatpersonen zu sein scheint, da diese zumindest nicht die 
 

                                                             
771  In den Polizeidaten ist der Anteil von Protesten mit Gewaltanteil tatsächlich höher: 23 von 71 Protesten, die (auch) aus 

den Polizeidaten erfasst wurden, haben einen Gewaltanteil. Dies bedeutet allerdings auch, dass 23 der 37 Proteste mit Ge-

waltanteil (auch) in den Polizeidaten erfasst wurden, aber nur elf ausschließlich. Ob dies allerdings eine Kriminalisierung 

darstellt oder sich sachlich daraus begründet, dass gewaltförmige Proteste eher polizeibekannt sind, kann nicht überprüft 

werden. Umgekehrt zeigen die Daten allerdings, dass das polizeiliche Interesse und der über die Polizeidaten wiedergege-

bene Tatbestand politisch motivierter Kriminalität (6.3.2) keineswegs auf gewaltförmige Proteste beschränkt sind. Über 

die Polizeidaten wurden sowohl Fälle erfasst, bei denen sonstige illegale Handlungen (wie z.B. Verstöße gegen das Ver-

sammlungsrecht) oder Ordnungswidrigkeiten bestanden, als auch solche, die mit den erfassten Vergehen – wenn über-

haupt – nur lose in Verbindung standen (kriminelle Handlungen am Rande von Protestveranstaltungen). Für die Experten-

interviews als weitere Berichtsquelle kann eine solche Kriminalisierung nicht bestätigt werden. Hier wurde zwar keine 

direkte Frage zur Gewaltförmigkeit gestellt, doch wären entsprechende Angaben möglich gewesen, tatsächlich wurden 

hier allerdings nur in drei von 51 Fällen von gewaltförmigen Handlungen berichtet.  

772  Für einzelne Erhebungsmethoden ergeben sich Verschiebungen, die inhaltlich erwartbar sind: In der Presse wird deutlich 

seltener über Internetaktivitäten berichtet (16% statt 35%, KK = 0,31). Diese 16 Prozent repräsentieren 33 Fälle, von de-

nen allerdings 27 auch im Rahmen der Internetanalyse erhoben wurden. In den Polizeidaten werden vermehrt expressive, 

demonstrative, direkte und gewaltförmige Aktionsformen beschrieben (60% statt 17%, KK = 0,44, 94% statt 41%, KK = 

0,42, 40% statt 14%, KK = 0,37, 23 von 30 statt 21%), die Internetanalyse erfasst deutlich häufiger digitale Aktionen 

(61% statt 35%) und die Raumbeobachtung expressive (14 von 15 statt 15%).  

773  Wenngleich einschränkend auf die geringen Fallzahlen für Privatpersonen (33) und die hier als sonstige Trägerinnen zu-

sammengefassten Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Parteien, politischen Gremien und Behörden hingewiesen 

werden muss (28, 15, 1, 1, 2, 1). 

774  Die Aussagen für die weiteren Protestformen weichen nicht von denen für die Hauptformen ab und werden nicht getrennt 

wiedergegeben.  

775  Auch den fünf Nennungen für demonstrative Aktionsformen steht ein Erwartungswert von neun entgegen. 
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gleichen Ressourcen im gleichen Umfang benötigen wie herkömmliche Protestformen (van 

Laer 2010). Eine Untersuchung der Anzahl der an den Protesten beteiligten Organisationen776 

zeigt nämlich darüber hinaus, dass Sammlungen insgesamt deutlich häufiger von mehr als ei-

ner Trägerin durchgeführt werden als andere Hauptaktionsformen (21% statt 16%, N = 443). 

Dies ist auch insofern bemerkenswert, als die größten Teilnehmendenzahlen aller Proteste ne-

ben Begehren und Demonstrationen auch durch Sammlungen erzielt werden. 777 Die Digitali-

sierung des Protests im Internetzeitalter scheint auch ansonsten Proteste mit geringerem Orga-

nisationsumfang zu begünstigen: Internetaktivitäten stellen bei Protesten mit nur einer Trägerin 

häufiger die Hauptaktionsform dar (23 statt 17%).  

Hauptaktionsform Privatperson anlassbezogener  

Zusammenschluss 

Sonstige Summe 

Demonstrative Aktionsformen 5 112 3 120 

digitale Aktionsform 1 69 9 79 

Sammlungen 21 45 8 74 

informative Aktionsformen 3 53 12 68 

plakative Aktionsformen 1 13 2 16 

direkte Aktionsformen 1 27 0 28 

Bürger-/Volksbegehren 0 13 1 14 

Sonstiges 1 15 4 20 

"konventionelle“ politische Strategien 0 14 4 18 

direkte Absprache von Planenden 0 3 5 8 

Summe 33 364 48 445 

Tabelle 7.30: Häufigkeiten der wichtigsten Protestformen nach Hauptorganisationsform (N = 445, ORGAART_1, 
FORMENE_1) 

Weitere Einzelergebnisse der Verschneidung der Aktionsform mit der Trägerschaft zeigen, dass 

Bewegungsproteste verstärkt demonstrative und direkte Aktionsformen aufweisen und seltener 

Sammlungen und „konventionelle“ Strategien nutzen (39% statt 28%, 11% statt 6%, 9% statt 

17%, 1% statt 4%), also eher dem „klassischen“ Protestrepertoire entsprechen. Von ihnen ist 

zudem auch häufiger bekannt, dass gewaltförmige Handlungen stattfinden: 29 von 37 Fälle mit 

Berichten über Gewalttaten können Bewegungen zugeordnet werden. Häufigere Nennungen 

bestehen für die Themenfelder Mieten (8), Gentrifizierung (7) und Linksradikalismus (6).778 

 

                                                             
776  Die Untersuchung nach Größenklassen der Teilnehmenden zeigt ansonsten trotz starker statistischer Abhängigkeit (KK = 

0,67) keine eindeutigen Auffälligkeiten hinsichtlich der gewählten Protestformen, die nicht auch auf die geringe Fallan-

zahl zurückzuführen sein können. 

777  Dies ist auch hier nicht zu verwechseln mit Ein-Personen-Protesten, da die Unterzeichner/innen der „Onlinepetitionen“ als 

Teilnehmende gezählt werden. 

778  Dies könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass die Polizeidaten sich ausschließlich auf Fälle politisch moti-

vierter Gewalt in den vom Landeskriminalamt verwendeten Themenfeldern „Umstrukturierung“ und „Verkehr“ bezogen 

(6.3.2). 
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7.4 Planende als Protestobjekte 

Nachdem zuvor die Träger/innen des Planungsprotests untersucht wurden, soll nun analysiert 

werden, welche Personen zum Objekt des Protests werden – in der üblichen Lesart würde man 

sagen: gegen wen sich der Protest richtet. Hier sind nur solche Protestobjekte von Interesse, die 

im weiteren Sinne als „Planende“ bezeichnet werden können, also die Personen oder Institutio-

nen, die eine Planung verantworten, die Anlass oder auch Anliegen des jeweiligen Protests ist 

(vgl. 7.1). Der Begriff der „Planenden“ soll dabei nicht auf öffentliche Planungsträger oder gar 

die Planungsverwaltung beschränkt sein. Vielmehr wurden auch Verwaltungsteile, die nicht zu 

den Institutionen der lokalen räumlichen Planung gehören, aufgenommen und politische Plan-

geber wie insbesondere Parlamente berücksichtigt. Zudem werden auch Private als „Pla-

nende“ angesehen – etwa, wenn sie als Investoren oder auch Planungsdienstleister und Archi-

tekt/inn/en „zur räumlichen Entwicklung beitragen“ (Selle 2006).779 

Im Gegensatz zu anderen Analyseabschnitten soll an dieser Stelle der zusammenfassende 

Überblick über die Merkmale zu Beginn stehen. Dies ergibt sich daraus, dass es im Folgenden 

um unterschiedliche Aspekte eines einzigen Merkmals geht und nicht um mehrere eindeutig 

getrennte Merkmale. Es wird zunächst untersucht, welchen Anteil Verwaltung, Politik und 

Sonstige jeweils an den Protestobjekten einnehmen (7.4.2). Die genauere Ausdifferenzierung 

der Protestobjekte in den Sphären der lokalen Planungsverwaltung – und -politik sowie der 

sonstigen Planenden soll erst in den nachfolgenden Abschnitten geschehen (7.4.3, 7.4.4, 7.4.5). 

Hier werden teilweise auch einzelne Objekte und Fälle vorgestellt.  

Für den Stadtstaat Berlin mit seinem zweigliedrigen Verwaltungsaufbau soll zudem das Merk-

mal der Konfliktebene analysiert werden (7.4.2). So wurden alle Fälle zunächst unabhängig da-

von, wo die Protestobjekte angesiedelt sind, auch danach unterschieden, ob die wesentliche 

Ebene des zugrundeliegenden Konflikts der Bezirk oder die Gesamtstadt ist. In den späteren 

Abschnitten wird dieser Aspekt zudem stets mit behandelt, so dass eine getrennte Auswertung 

der Zusammenhänge von Konfliktebene und Protestobjekt nicht erforderlich ist. Schließlich 

wird in 7.4.6 eine weitere Darstellung von Zusammenhängen unternommen, dann aber mit aus-

gewählten Aspekten der Protestträgerschaft und Aktionsformen aus dem vorangegangenen Un-

terkapitel 7.3. 

7.4.1 Überblick über die Protestobjekte 

Für über 78 Prozent der Fälle konnte mindestens ein Protestobjekt identifiziert werden (N = 

390, Tabelle 7.31).780 Am häufigsten wurde ein Objekt in der Verwaltung erfasst (57%), wäh-

rend im Rahmen der Fallbeschreibung immerhin in jeweils für ein knappes Drittel aller Pro-

teste (auch) politische und sonstige Objekte benannt wurden (32% bzw. 30%). Immerhin 29 

Prozent der Fälle besitzen nur Protestobjekte in der Verwaltung, in neun Prozent wurde „ge-

gen“ Planungsakteure aus allen drei Sphären protestiert. Fälle mit politischen Objekten sind 

mit fünf Prozent deutlich seltener als solche, bei denen allein sonstige, häufig private Objekte 

 

                                                             
779  Insofern wird hier im Gegensatz zur Vorstellung politischer Planung durch Scharpf (1973) eine analytische Trennung zwi-

schen Planungsakteuren aus Politik und Verwaltung vorgenommen. Dies dient auch der Überprüfung einer möglichen ge-

meinsamen Betrachtung beider Akteursgruppen. 

780  Im Rahmen der Erhebung wurden zunächst jeweils bis zu drei Protestobjekte erfasst, aufgrund der sehr geringen Fallzah-

len mit mehreren Protestobjekten wird hier nur das jeweils als wichtigste identifizierte untersucht. 
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benannt werden. 

Wert Häufigkeit Gültige Prozente 

Verwaltung, Politik und Sonstige 45 9,1% 

Verwaltung und Politik 71 14,3% 

Verwaltung und Sonstige 22 4,4% 

Verwaltung 143 28,8% 

Politik und Sonstige 16 3,2% 

Politik 25 5,0% 

Sonstige 68 13,7% 

Tabelle 7.31: Häufigkeit unterschiedlicher Protestobjekte nach Sphäre (Mehrfachnennungen möglich, N = 390, OB-
JART) 

7.4.2 Konfliktebene 

Die Definition stadtpolitischen Protests verortet diesen auf der kommunalen Ebene. Für den 

Stadtstaat Berlin erscheint es allerdings nicht sinnvoll, Stadtpolitik allein auf die Bezirksebene 

zu beschränken. Zudem ist bei gesamtstädtischen Anliegen, die auf der Ebene von Abgeordne-

tenhaus, Senat und Senatsverwaltung verhandelt werden, eine Trennung in kommunale und 

staatliche Aufgaben nur mit erheblichem Aufwand möglich – und letztlich überhaupt nur für 

Anlässe und Anliegen, die sich eindeutig den staatlichen Verfahren zuordnen lassen. Entspre-

chend soll nachfolgend untersucht werden, ob die den Fällen zugrundeliegenden Konflikte der 

Bezirks- oder Senatsebene zugeordnet werden können. Diese Zuordnung erfolgt nicht allein 

aufgrund der Beschreibungen in den Quellen, sondern wird auch durch Interpretation der vor-

liegenden Daten vorgenommen (N = 466). 

Im Ergebnis sind rund vierzig Prozent der erhobenen Konflikte gesamtstädtisch, der größere 

Teil von sechzig Prozent ist in einem oder mehreren781 Bezirken angesiedelt.782 Diese Angaben 

geben für sich genommen nur einen Hinweis darauf, dass die erfassten Proteste zu einem be-

trächtlichen Teil für die Durchsetzung ihrer Anliegen gesamtstädtische Aufmerksamkeit benöti-

gen. So ist darauf zu verweisen, dass der Senat im Laufe des zehnjährigen Untersuchungszeit-

raums mehrfach die Zuständigkeiten neu verteilte – teils sogar aufgrund von Protesthandlungen 

und plebiszitären Bemühungen von Bürger/innen (Berliner Morgenpost vom 3.12.2014).  

7.4.3 Lokale Planungsverwaltung als Protestobjekte 

Da in einigen Fällen sowohl eine gesamtstädtische als auch eine bezirkliche Verwaltungsstelle 

als Protestobjekt benannt wurden, werden auf Grundlage der 281 Fälle mit einem Objekt in der 

Verwaltung insgesamt 315 Protestobjekte untersucht (Tabelle 7.32). Nur sechzig Prozent dieser 

Objekte sind Teil der lokalen Planungsverwaltung, die übrigen im Wesentlichen sonstige Ver-

waltungsstellen (24%) und der Bürgermeister783 (16%). In der lokalen Planungsverwaltung 

 

                                                             
781  Vgl. 10.2. 

782  Es bestehen jedoch einige Zusammenhänge zur Datenqualität: Für gesamtstädtische Proteste liegen tendenziell mehr 

Quellen vor, in 27 statt 21 Prozent besitzen drei und mehr Fundstücke. Fälle aus „besonderen Quellen“ sind deutlich eher 

auf der Bezirksebene angesiedelt (68%). Außerdem haben die beiden effektivsten Erhebungsmethoden, Protestereig-

nisanalyse und Internetanalyse, jeweils erhöhte Anteile von gesamtstädtischem Protest erbracht (50% bzw. 45%), alle üb-

rigen Methoden deutlich häufiger Proteste auf der Bezirksebene (PD: 74%, EB: 37%, RB: 27%).  

783  Der Regierende Bürgermeister und die Bezirksbürgermeister/innen wurden als Behörde und nicht als politische Vertre-

ter/innen eingeordnet, da auch die Senator/inn/en und Bezirksstadträt/inn/en ihren jeweiligen Behörden zugeordnet wur-
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überwiegen die Trägerinnen der Gesamtplanung deutlich im Vergleich mit den Fachplanungs-

behörden und dem Hochbau (42% zu 15% zu 3%). 

Protestobjekt 

 

Häufigkeit Prozent von  

Gesamt 

Prozent von N 

Bezirksverwaltung planend Stadtplanung 83 25,5% 29,5% 
  

Fachplanung 25 7,7% 8,9% 
  

Hochbau 9 2,8% 3,2% 
 

sonstige Sonstige 37 11,4% 13,2% 

  Bürgermeister 27 8,3% 9,6% 

Senatsverwaltung planend Stadtplanung 54 16,6% 19,2% 
  

Fachplanung 24 7,4% 8,5% 
  

Hochbau 1 0,3% 0,4% 
 

sonstige Sonstige 41 12,6% 14,6% 
  

Regierender Bürgermeister 24 7,4% 8,5% 

Tabelle 7.32: Häufigkeit von Protestobjekten in der lokalen Verwaltung (Nennungen von je einer Bezirks- und einer 
Senatsverwaltung möglich, N = 281, OBJVWGS, OBJVWBZ) 

Unterscheidet man die lokale Planungsverwaltung nach der Verwaltungsebene, so sind Be-

zirksverwaltungen mit knapp 56 Prozent zwar häufiger Protestobjekte als Senatsstellen, der 

Anteil an der Gesamtzahl aller Protestobjekte ist aber etwas geringer als bei der Zuordnung der 

Konfliktebene (7.4.2). Der Anteil gemessen an der Zahl der Fälle ist mit 64 Prozent wiederum 

höher als diese Zuordnung, doch übertrifft der Anteil der Senatsverwaltung mit 51 Prozent 

noch deutlich den Anteil der gesamtstädtischen Konfliktebene mit 40 Prozent. Die Senatsver-

waltung scheint also häufiger zu Protesten in den Bezirken hinzugezogen werden und zum er-

gänzenden Protestobjekt zu werden. Gemessen an der Zahl der Fälle mit einem Objekt in der 

Verwaltung ist zudem der „Zuwachs“ bei der lokalen räumlichen Planungsverwaltung mit ei-

nem Anteil von 49 Prozent deutlich größer als bei den übrigen Kategorien. 

7.4.4 Lokale Planungspolitik als Protestobjekt 

Auch die verfasste Berliner Stadtpolitik ist in Senats- und Bezirksebene untergliedert. Anders 

als bei der Verwaltung wurde aber wegen der insgesamt geringen Zahl von Doppelnennungen 

keine getrennte Auswertung von Gesamt- und Bezirksebene vorgenommen, so dass hier nicht 

zwei verschiedene Grundgesamtheiten unterschieden werden müssen (N = 157).  

Protestobjekt  Häufigkeit Prozent von Gesamt 

Bezirkspolitik Bezirksverordnetenversammlung 52 33,1% 

 Ausschuss der Bezirksverordnetenversammlung 3 1,9% 
 

Bezirksamt 43 27,4% 
 

Sonstiges 5 3,2% 

Landespolitik Abgeordnetenhaus 19 12,1% 
 

Senat 35 22,3% 

Tabelle 7.33: Häufigkeit von politischen Protestobjekten (N = 157, OBJPOL1) 

 

                                                             
den. Dabei wurde fallweise entschieden, welchen Behördenteil insbesondere Baustadträte/innen und der Senator für Stadt-

entwicklung jeweils vertreten (unterschiedliche Bezeichnungen und Ressortzuschnitte innerhalb des Untersuchungszeit-

raums). Nur dort wo das Bezirksamt oder der Senat insgesamt als Regierung benannt werden, wird von einem politischen 

Gremium als Protestobjekt ausgegangen (7.4.4). 
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Hingegen kann jeweils zwischen Regierung (also Senat oder Bezirksamt) und Parlament (also 

Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung) unterschieden werden. Für die Be-

zirke sind deutlich mehr politische Protestobjekte bekannt als auf gesamtstädtischer bzw. Lan-

desebene (66% zu 34%). Daher wird auf der Senatsebene anders als in den Bezirken eher die 

Exekutive als die Legislative als Protestobjekt benannt (35 zu 19 statt 43 zu 55).784 

7.4.5 Private und sonstige öffentliche Akteure als Protestobjekt 

Jenseits von (Planungs-)Verwaltung und -politik konnten sowohl sonstige öffentliche Akteure 

als auch private Beiträger zur räumlichen Entwicklung festgestellt werden. Die Privaten ma-

chen dabei im Stadtstaat Berlin den weit größeren Anteil an den Sonstigen aus (73% zu 27%). 

Dies liegt auch darin begründet, dass als weitere öffentliche Planungsträger im Wesentlichen 

nur Bundesbehörden und Unternehmen in Bundeseigentum – insbesondere die Bahn (8), im 

Fall des „Hauptstadtflughafens“ auch der Ministerpräsident des Landes Brandenburg (Nr. 53) 

in Betracht kommen. Dabei handeln die öffentlichen Stellen allerdings in mindestens 18 Fällen 

auch privatrechtlich – etwa als Eigentümer wie die Bundesanstalt für Immobilienmanagement 

(Nr. 263) oder eine städtische Wohnungsbaugesellschaft (Nr. 578) und als Investor, wenn die 

„Grün Berlin GmbH“ einen neuen Stadtpark anlegt (Nr. 100). Tatsächlich sind nur drei Fälle 

mit der planenden Verwaltung innerhalb Berlins (7.4.2) vergleichbar. Bei denen richtet sich der 

Protest „gegen“ die Hochbauverwaltung des Bundes (Nr. 430, 637) oder das Bundesschiff-

fahrtsamt (Nr. 441). 

Protestobjekt  Häufigkeit Prozent von Gesamt 

private Eigentümer 50 33,1% 
 

Investor 33 21,9% 
 

Betreiber 15 9,9% 
 

Architekt/Planer 12 8,0% 

öffentliche öffentlicher Eigentümer 15 9,9% 
 

öffentliche Stelle außerhalb Berlins 13 8,6% 
 

Bahn 10 6,6% 
 

öffentlicher Investor 3 2,0% 

Tabelle 7.34: Häufigkeit von sonstigen öffentlichen und privaten Protestobjekten (N = 151, OBJSONST_1) 

7.4.6 Zusammenhänge und Beziehungen zwischen Planungs- und 

Protestakteuren sowie Aktionsformen 

Bereits eingangs wurde darauf verwiesen, dass die dichotome Trennung von Planungs- und 

Protestakteuren eine allzu starke – wenngleich übliche – Vereinfachung darstellt. Entsprechend 

soll nachfolgend im Gegensatz zu den übrigen Merkmalgruppen eine Analyse von Zusammen-

hängen zwischen einzelnen Merkmalen der Trägerschaft und der Protestobjekte durchgeführt 

werden.785 Hierzu werden die Verknüpfungen der Merkmale Aktionsform, Bewegungszugehö-

rigkeit und Mobilisierungsumfang mit dem zusammengefassten Wert für die bekannten Pro-

testobjekte analysiert. Die Kombinationen der Arten von Planungs- und Protestakteuren, die 

 

                                                             
784  Dies kann allerdings auch an ungenauen Benennungen in den Quellen liegen. Anzahl für Bezirksebene bezieht sich auf 

Bezirksverordnetenversammlung inklusive Ausschüsse. 

785  Zudem lassen sich auch statistisch deutliche Zusammenhänge mit Kontingenzkoeffizienten zwischen 0,48 und 0,51 nach-

weisen.  
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sich von kleineren Abweichungen abgesehen stark an der Gesamtheit orientieren, werden nicht 

näher untersucht 786. 

Diese gesonderte Auswertung dient vor allem dazu, für den spezifischen Ausschnitt der unter-

suchten Berliner Planungsproteste Tillys generelle787 Einschätzung zu überprüfen, dass Protest-

handlungen als Ergebnis der Interaktion von Protestierenden und Herausforderern zu betrach-

ten sind (1995, 1978, Bagguley o. J.:11) – anstatt allein als quasi autonome Handlungen der 

Protestierenden.788 Diese Einschätzung wird – um dies vorwegzunehmen –bestätigt. Darüber 

hinaus kann ansatzweise untersucht werden, ob diese Interaktionen zu einer Veränderung der 

Fähigkeit zur Ressourcenmobilisierung der Protestierenden führen (7.3.1, 7.3.2). 

Planungsakteure und Aktionsformen der Protestakteure 

Bereits die Untersuchung der Kombinationen von planenden Protestobjekten und Aktionsfor-

men zeigt, dass Protesthandlungen bei den hier untersuchten Planungsprotesten als Ergebnis 

des Zusammenwirkens von Protestierenden und Herausforderern zu betrachten sind. Während 

in Abschnitt 7.3.4 gezeigt wurde, dass die Art der Trägerschaft die Wahl der Aktionsformen be-

einflusst, zeigt Tabelle 7.35, dass auch ein Zusammenhang zwischen Protestobjekten und 

Hauptaktionsform besteht (KK = 0,49). Dies gilt sowohl für den Anteil von Fällen mit bekann-

ten Protestobjekten als auch für die Art des Protestobjekts nach den drei zuvor untersuchten 

Sphären lokale Verwaltung, lokale Politik und Sonstige.  

Aktionsform Protestobjekte     
 

Verwaltung Politik Sonstige Keine Angabe Gesamt 

Sammlungen 46 38 19 9 76 

informative Aktionsformen 47 22 21 6 68 

digitale Aktionsform 41 31 31 17 79 

expressive Aktionsformen 8 2 4 7 19 

demonstrative Aktionsformen 59 18 31 49 126 

direkte Aktionsformen 14 2 10 7 28 

Sonstiges 12 7 10 1 21 

nicht-protesthafte 31 23 17 2 40 

Gesamt 258 143 143 98 457 

Tabelle 7.35: Häufigkeiten der Kombinationen von Hauptaktionsform und Protestobjekten (Mehrfachnennungen von 
Protestobjekten möglich, N= 457, ORGAART_1, OBJART) 

Die Aktionsformen zeigen bereits durch die beobachtete Häufigkeit, mit der kein Protestobjekt 

bekannt ist, dass eine stark unterschiedliche Adressatenorientierung der Protesthandlungen vor-

handen ist. Während insbesondere bei informativen Protesthandlungen und Sammlungen ähn-

lich häufig die Objekte bekannt sind wie bei nicht-protesthaften Aktionen (6 von 68, 9 von 76, 

2 von 40), fehlen diese Angaben insbesondere für demonstrative und expressive Aktionsformen 

(39%, 7 von 19). Dies ist sicherlich auch der Datenherkunft geschuldet, da viele dieser Hand-

lungen in den Polizeidaten beschrieben wurden und dort insgesamt seltener Protestobjekte ge-

 

                                                             
786  Dies belegt auch der niedrige Kontingenzkoeffizienten von 0,28. 

787  Tilly (1995) kommt zu dieser Bewertung auf Grundlage einer historischen Längsschnittuntersuchung in Großbritannien 

für die Jahre 1758 bis 1834 – nicht unbedingt die exakt gleichen gesellschaftlichen Kontextbedingungen. Vgl. 3.6. 

788  Strenggenommen ist es auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich, Interaktionen zu untersuchen, da 

gerade Wechselwirkungen wie Adressierung und vor allem unmittelbare Reaktionen von Planenden nur für eine stark be-

grenzte Anzahl von Fällen vorliegen (7.4; vgl. zur Adressierung aber 8.2). Es wird vielmehr anhand der statistischen Häu-

figkeiten überprüft, ob es Zusammenhänge zwischen den Aktionsformen und Protestobjekten gibt. Ist dies der Fall, wird 

angenommen, dass dies auf eine Interaktion zurückzuführen ist. 
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nannt werden (7.3.3). Der Befund deutet aber auch darauf hin, dass solche Aktionsformen stär-

ker der Mobilisierung und der öffentlichkeitswirksamen Darstellung von „WUNC“ dienen als 

der tatsächlichen Ansprache von Protestobjekten (7.4). Auffällig ist, dass auch bei digitalen Ak-

tionen in vielen Fällen keine Protestobjekte benannt werden, obwohl hier durch die Selbstdar-

stellung von einer vollständigeren Erfassbarkeit ausgegangen werden kann. 

Internetbasierte Protesthandlungen zeigen eine relativ gleichmäßige Verteilung der Protestob-

jekte auf alle drei Sphären (41, 31 und 31 von 79). Teile der lokalen Verwaltung sind wie bei 

allen Protestformen auch hier das häufigste Protestobjekt. Der Anteil ist mit Werten zwischen 

31 von 40 nicht-protesthaften bzw. 47 von 68 informativen Handlungen und 8 von 19 expressi-

ven Aktionen allgemein stark unterschiedlich, was aber durch die schwankenden Anteile feh-

lender Angaben deutlich relativiert und für demonstrative Aktionsformen sogar widerlegt 

wird.789 Insbesondere für Sammlungen und digitale Aktionsformen sind vermehrt (auch) politi-

sche Protestobjekte bekannt. Direkte und expressive Protesthandlungen richten sich hingegen 

selten „gegen“ die lokale Politik. Sonstige Protestobjekte – seien es Private oder öffentliche 

Stellen inner- oder außerhalb des Landes Berlin – werden am stärksten im Rahmen digitaler 

und demonstrativer Aktionen benannt (je 31 von 79 bzw. 126), anteilsmäßig sind sie aber an 

sonstigen Protesthandlungen häufiger beteiligt (10 von 21). 

Planungsakteure und Bewegungszugehörigkeit des Protests 

Die Zuordnung zu einem der drei spezifischen, bewegungsähnlichen stadtpolitischen Protest-

komplexe Mieten, „Gentrifizierung“ und Denkmalschutz, in geringem Maße die Zugehörigkeit 

zu den „klassischen“, nicht auf den städtischen Kontext beschränkten Bewegungen, führt zu 

Veränderungen bei den Häufigkeiten der bekannten Protestobjekte. Obwohl gerade die allge-

meinpolitischen Bewegungen die Organisationsformen der Trägerinnen durch stärkere Instituti-

onalisierung verändern (7.3.1), sind also kaum Auswirkungen auf die Interaktion von Protest- 

und Planungsakteuren und die hierin ansatzweise zum Ausdruck kommende Fähigkeit zur Res-

sourcenmobilisierung festzustellen. 

Bewegung Verwaltung Politik Sonstige keine  

Angabe 

Gesamt 

stadtpolitische The-

menfelder 

Denkmalschutz 13 10 5 4 22 

Gentrifizierung 20 13 22 6 39 

Mieten 13 4 18 23 48 

Summe 46 27 45 33 109 

Soziale Bewegungen 42 19 20 28 85 

keine Zugehörigkeit 193 111 86 46 303 

Gesamt 281 157 151 107 497 

Tabelle 7.36: Häufigkeiten von Sphären benannter Protestobjekte nach Zugehörigkeit der Proteste zu Bewegungen 
und stadtpolitischen Themenfeldern (Mehrfachnennungen möglich, N = 497, BEWEGUNG, OBJART) 

Die stärksten Abweichungen, die sich aus der deutlich statistischen Abhängigkeit von Protest-

objekten und Bewegungszugehörigkeit ergeben,790 beziehen sich auf den Anteil von Protesten, 

für den keine Angaben zum Protestobjekt bestehen. Dieser Anteil ist bei Fällen, die keiner Be-

wegung und auch keinem stadtpolitischen Protestkomplex zugeordnet werden, nur halb so groß 

(15 % statt 31%; Tabelle 3.36). Proteste zu den Komplexen Denkmalschutz und „Gentrifizie-

 

                                                             
789  Demonstrative Aktionsformen besitzen dann mit 77 Prozent den zweithöchsten Anteil von Fällen mit einem Protestobjekt 

in der lokalen Verwaltung nach den nicht-protesthaften Handlungen (31 von 38). 

790  KK = 0,48 
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rung“ besitzen allerdings einen ähnlich niedrigen Anteil wie nicht bewegungszugehörige Pro-

teste, während bei mietenpolitischen Fällen nur sehr selten entsprechende Angaben bestehen (4 

von 22, 6 von 39, 23 von 48).791  

Auch hinsichtlich der Zuordnung zu Verwaltung, Politik und sonstigen Protestobjekten beste-

hen vor allem für die stadtpolitischen Protestkomplexe Unterschiede. Fälle, die keiner Bewe-

gung und keinem Komplex zugehörig sind, sind hingegen nur etwas häufiger „gegen“ die lo-

kale Politik gerichtet als Proteste, die einer „klassischen“ Bewegung angehören: Sowohl Mie-

ten- als auch Gentrifizierungsproteste richten sich deutlich häufiger „gegen“ sonstige – insbe-

sondere private792 – Protestobjekte, deren Anteil für diese beiden Bewegungsarten sogar den 

der lokalen Verwaltung übertrifft (18 zu 13, 22 zu 20).793 Proteste mit Bezug zu Mieten besit-

zen zudem auch deutlich seltener ein Protestobjekt in der Lokalpolitik (4 von 48 statt durch-

schnittlich 40%). Hierin deutet sich bereits an, warum solche Proteste im planerischen Diskurs 

relativ gering repräsentiert sind. 

Planungsakteure und Protestumfang 

Trotz deutlicher statistischer Abhängigkeit der Einzelwerte sind Beziehungen zwischen Protest-

objekten und Teilnehmendenzahl hingegen nicht eindeutig bestimmbar (KK = 0,51) und ein di-

rekter inhaltlicher Zusammenhang nicht offensichtlich. Nimmt man allein die Nennung von 

Protestobjekten in den Quellen als ein Maß der Interaktion von Protestierenden und Planenden 

und damit als ein Zeichen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur von Planungs-

protest, so legen die Daten nahe, dass sich kein einfacher Zusammenhang zwischen der im Pro-

testumfang ablesbaren Mobilisierung „menschlicher“ Ressourcen und der Möglichkeitsstruktur 

besteht: Proteste mit geringer und sehr großer Teilnehmendenzahl scheinen demnach in einer 

intensiveren Wechselwirkung zu bestehen als solche, bei denen ein mittlerer Umfang ermittelt 

werden konnte. Allerdings wurde bereits in 7.3.2 darauf verwiesen, dass eine deutliche Abhän-

gigkeit des dargestellten Protestumfangs von der Datenqualität besteht. Es ist insofern durchaus 

möglich, dass dieser Teil des Verschneidungsergebnisses erhebungsbedingt ist. 

Teilnehmende Verwaltung Politik Sonstige keine Angabe Gesamt 

<100 63 31 27 33 117 

>=100, <10.000 26 18 21 20 62 

>= 10.000 22 18 13 1 29 

Gesamt 135 83 66 56 237 

Tabelle 7.37: Häufigkeit von Sphären benannter Protestobjekte nach zusammengefassten Teilnehmendenzahlen 
(Mehrfachnennungen möglich, N = 237, TNZAHLE, OBJART) 

Am deutlichsten wird der Unterschied bei einer sehr stark komprimierten Zusammenfassung 

der Daten, bei der lediglich eine Unterscheidung zwischen kleineren Protestumfängen unter 

einhundert, mittleren bis großen ab einhundert und sehr großen ab zehntausend Teilnehmenden 

sowie nach dem Vorhandensein von Protestobjekten in den drei Sphären vorgenommen wird 

(Tabelle 7.37): Zunächst fällt auf, dass für kleinere Proteste deutlich häufiger die lokale Ver-

waltung benannt wird und seltener Politik und Sonstige.794 Zusätzlich besteht bei sehr großen 
 

                                                             
791  Die stark unterschiedlichen Anteile für einzelne der „klassischen“ bzw. allgemeinpolitischen Bewegungen nach 

Roth/Rucht (2008) werden nicht getrennt untersucht, da auch die Fallzahlen sehr unterschiedlich und teilweise sehr gering 

sind (7.3.1). 

792  Für 29 von 40 Mieten- und Gentrifizierungsprotesten sind private Protestobjekte im engeren Sinne (ohne öffentliche Ei-

gentümer, Investoren und Betreiber sowie die Bahn) bekannt. Der Anteil ist damit auch größer als die rund 65 Prozent, die 

diese Protestobjekte an allen sonstigen Protestobjekten ausmachen.  

793  Die einzige weitere bekannte Ausnahme stellen die zwei von drei Erwerbslosenproteste dar, die sich ebenfalls „ge-

gen“ sonstige Protestobjekte richten.  

794  Der Anteil von Fällen ohne Angaben zum Protestobjekt ist sogar etwas geringer. Für das Verhältnis der Fälle mit geringem 
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Protesten ab zehntausend Teilnehmer/inne/n die gegenläufige Tendenz, dass deutlich häufiger 

Angaben zum Protestumfang vorliegen (53 von 54). Dies führt zunächst zu einer deutlich hö-

heren Zahl von Mehrfachnennungen von durchschnittlich 1,9 Zuordnungen je Fall statt insge-

samt 1,4. In der Folge sind für alle drei Sphären besonders hohe Anteile, aber wiederum auch 

eine deutliche Abstufung erkennbar: Für rund vier Fünftel sind Protestobjekte in der lokalen 

Verwaltung, für etwa zwei Drittel solche in der Stadtpolitik bekannt, aber nur für knapp die 

Hälfte sonstige Objekte erkennbar.

 

                                                             
zu denen mit hohem Protestumfang ist auch keine Abhängigkeit zur Datenqualität erkennbar. Vgl. 7.3.2. 
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8 Planungsbezug aktueller 

stadtpolitischer Bürgerproteste 

Im vorangegangenen Kapitel 7 wurden wesentliche statistische Merkmale des aktuellen stadt-

politischen Planungsprotests in Berlin untersucht. Hierfür wurde bereits in Kapitel 5 der Be-

griff Planungsprotest definiert, wobei nur vage darauf eingegangen wurde, in welcher Bezie-

hung diese Proteste tatsächlich zu der lokalen räumlichen Planung stehen (5.4.2).795 Dies war 

eine bewusste Entscheidung, um die empirischen Ergebnisse für eine Untersuchung und Unter-

scheidung des Planungsbezugs nutzen zu können.  

Dadurch wurden sehr unterschiedliche Fälle erhoben: Die „Bürgerinitiative Kleistpark“ etwa 

gründete sich, als eine Bebauungsplanänderung eine mehrgeschossige Wohnbebauung eines 

Biergartens ermöglichen solle. Sie wendete sich daher mit entsprechenden Forderungen an das 

zuständige Bezirksplanungsamt und den Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordneten-

versammlung (Nr. 30) – ein sehr deutlicher Planungsbezug. Doch es gibt auch Fälle, bei denen 

dieser Bezug weniger eindeutig ist: Protestierende gegen die Zwangsräumung einer Familie in 

Kreuzberg, die „Entmietung“ der „Wildeweser“ oder für den Erhalt einer durch Umwandlung 

in Einzeleigentum „bedrohten“ Hausgemeinschaft in der Vorbergstraße beziehen sich nicht auf 

ein Verfahren des Bezirks, thematisieren keine Veränderung der Flächennutzung oder Bebau-

ung und adressieren keine Planungsinstitutionen (Nr. 225, 619, 27). Dennoch sind solche Pro-

teste ein wichtiger Teil des aktuellen stadtentwicklungspolitischen Diskurses. Zumindest in 

Berlin, zumindest im letzten Drittel des Untersuchungszeitraums und zumindest in der Häufig-

keit dieser letztlich privatrechtlichen Änderungen der Nutzungsbedingungen von teils auch nur 

einzelnen Wohnungen. Auch ist in diesen Protesten ein impliziter Planungsbezug durchaus 

deutlich erkennbar: So fordern beispielsweise in einem weiteren Fall die Mieter verschiedener 

Objekte einer Immobiliengesellschaft im Rahmen einer Demonstration nicht nur „Wohnraum 

ist keine Ware“, sondern zudem Umwandlungsverbot und Milieuschutz (Nr. 616). 

Vor dieser Bandbreite und der dazwischenliegenden Vielfalt (Kap. 7), aber auch angesichts der 

„diverse activities [… that are] held together beneath the rubric of ’planning‘“braucht es Un-

terscheidungskriterien (Lennon 2017:147), um weder die diversen Aktivitäten der Planenden 

noch die nicht weniger unterschiedlichen Handlungen der Protestierenden allzu stark zusam-

menzufassen. Diese Unterscheidung soll im nun folgenden Kapitel geschehen. Hierfür werden 

allerdings zunächst nicht Planungs- und Protestaktivitäten näher untersucht, sondern vor allem 

Modelle entwickelt, um die komplexen Beziehungen von bürgerschaftlichen stadtpolitischen 

Protesten und lokaler räumlicher Planung abzubilden. Wissend, dass solche Modelle notwen-

dige Vereinfachungen darstellen und die Komplexität erst innerhalb von Fallstudien hinrei-

chend analysiert werden kann, werden hierfür – nicht zuletzt für eine sinnhafte Fallstudienaus-

wahl – einfache Unterscheidungskriterien für eine quantitative Analyse eingeführt.  

 

                                                             
795  Insbesondere wurde in 6.5.2 auch kein expliziter Ausschluss von nicht planungsbezogenen Protesten aufgrund fehlender 

Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgegenstand vorgenommen. Ein solche Unterscheidung von planungsbezogenen 

und nicht planungsbezogenen Protesten ist erst durch Anwendung des Modells zum graduellen Planungsbezug in Unterka-

pitel 8.4 möglich, das am Ende der nachfolgenden Ausführungen steht. Zur Vereinfachung der Darstellung der Untersu-

chung im Rahmen dieser Arbeit wird insofern gänzlich darauf verzichtet, den Ausschluss zu explizieren. Stattdessen 

wurde die Unterscheidung vollständig in die der Darstellung vorgelagerten Arbeitsschritten der Erhebung und Daten-

bankerfassung verlagert (6.1, 6.2). 
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Hierzu werden drei Modelle entwickelt, die auf den empirischen Ergebnissen aus Kapitel 7 ba-

sieren: 

• Soziale Konstruktion von Planungsbezug: Das Modell unterscheidet zwischen zwei 

inhaltlichen (Anlass, Anliegen) und einer kommunikativen Form der Herstellung ei-

nes Planungsbezugs durch die Protestakteure (8.2) 

• Protest-Planungsbeziehung: Das Modell beschreibt fünf prinzipielle Beziehungen 

von Protest und Planung in Abhängigkeit davon, welche Anlässe und Anliegen die 

Protestakteure formulieren (8.3) 

• Graduelle Unterscheidung: Das Modell teilt die Proteste in vier Stufen ein, um den 

Grad des konstruierten Planungsbezugs unterscheiden zu können (8.4) 

Diese Modelle werden im Folgenden zunächst getrennt und einschließlich statistischer Häufig-

keiten und Beziehungen dargestellt. Sie stehen jedoch in Beziehung zueinander, da davon aus-

gegangen werden kann, dass etwa durch andere Formen der sozialen Konstruktion des Pla-

nungsbezugs auch eine Art der Protest-Planungsbeziehung entsteht, und sich auch einzelne Va-

riablen überschneiden. Daher soll im Anschluss an die Darstellung der einzelnen Modelle eine 

Auswertung hinsichtlich dieser Zusammenhänge erfolgen (8.5). Bevor mit den drei Modellen 

eine analytische und weitgehend von der Binnensicht der Planung distanzierte Perspektive ein-

genommen wird, soll jedoch eine Verknüpfung untersucht werden, die in Kapitel 7 ebenfalls 

noch nicht vorkam: Mit der Analyse der Kombinationen von Protestobjekten und auslösenden 

Momenten soll vor allem dargestellt werden, wie – und ob – die Vielfalt der erfassten Proteste 

von den Planungsakteuren wahrgenommen wird (8.1). 

Alle Modelle werden aus den empirischen Daten abgeleitet und sollen dennoch eine Aussage-

kraft über die konkrete Gesamtheit hinaus besitzen – zumindest für weitere Proteste innerhalb 

des Untersuchungsrahmens, die aus unterschiedlichen Gründen nicht Teil der Stichprobe sind. 

Einschränkend ist für alle drei Modelle darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Abhängigkeit 

zwischen dem empirisch nachweisbaren Planungsbezug und der Anzahl der erhobenen Fund-

stücke besteht, auf die sich die Auswertung letztlich stützt. Je mehr Quellen zur Verfügung ste-

hen, desto häufiger werden mehrere Formen der Bezugsherstellung gefunden und desto höher 

ist auch der Bezugsgrad.796  

 

 

                                                             
796  Rechnerisch lässt sich eine gewisse Abhängigkeit zwischen Fundanzahl und allen drei Modellen des Planungsbezugs dar-

stellen. Die Kontingenzkoeffizienten zwischen den drei Modellen und der Fundanzahl liegen zwischen 0,35 und 0,38. Die 

tatsächliche Abhängigkeit stellt sich aber deutlich erst bei einer Zusammenfassung mehrerer Werte heraus (Anzahlen 1, 2, 

3 bis 5, >5). Darüber hinaus bestehen keine Abhängigkeiten zur Datenqualität. 
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8.1 Binnensicht: Auslösende Momente und 

Protestobjekte 

In Kapitel 7 wurde versucht, die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes durch eine the-

matische Gliederung zu reduzieren.797 Diese Gliederung, die in den nachfolgenden Abschnitten 

durch Modellbildung vertieft werden soll, stellt eine bewusste Distanzierung von der planungs-

praktischen Sicht dar (2.3; vgl. 5.2). Vor dem Einstieg in eine vertiefte Analyse soll daher nach-

folgend diese Sicht eingenommen werden. Dabei geht es nicht um eine Vertiefung der im Feld 

vorherrschenden Erfahrungen und Einschätzungen, sondern um eine empirisch begründete Dif-

ferenzierung der Binnensicht hinsichtlich der Fragen, welche Ausschnitte des hier untersuchten 

planungsbezogenen Protests überhaupt durch Planende wahrgenommen werden und ob diese 

Wahrnehmung sich danach unterscheidet, welche Planungsakteure den Protest erfahren. Es 

wird danach gefragt, mit welcher Planung welche Planenden in dem Moment befasst sind, in 

dem ein Protest entsteht. 798 Hierfür werden die Merkmale der Planungsakteure, die zuvor auch 

als Protestobjekte bezeichnet wurden (7.4), mit den verschiedenen Planungsfeldern und -instru-

menten in Beziehung gesetzt, die analytisch als auslösende Momente betrachtet werden 

(7.2).799 

8.1.1 Planungsakteure und -felder 

In 7.4 werden Planungsakteure nach den drei Sphären lokale Verwaltung, lokale Politik und 

Sonstiges getrennt. Eine Überschneidung mit den Planungsfeldern zeigt, dass sie mit deutlich 

verschieden Planungsinhalten befasst sind.800 Dies zeigt sich besonders am Themenfeld Immo-

 

                                                             
797  Bereits in Abschnitt 7.4.6 wurde deutlich, dass dabei stellenweise eine überstarke Vereinfachung stattgefunden hat. 

798  Da die nachfolgende Darstellung überwiegend nicht auf einer direkten Erhebung bei Planungsakteuren basiert, können die 

Daten nur bedingt die planerische Realität wiedergeben. Die einzige Ausnahme stellen die 65 Fälle dar, die im Rahmen 

der Expertenbefragung bei Planungsakteuren erhoben wurde. Vgl. 6.3.3. 

799  In Abschnitt 7.2.3 wurde zudem den Verfahrensständen zum frühesten bekannten Protestzeitpunkt besondere Aufmerk-

samkeit zuteil, da über dieses Merkmal eine Überprüfung von Aussagen zum Verhältnis der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstrukturen „konkurrierender“ Partizipationsstrategien möglich scheint. Dieser Aspekt ist für Beziehungen 

zwischen Protestobjekten und Verfahrensständen weniger relevant, obwohl in 7.4.6 ja bereits auf die Bedeutung der Inter-

aktionen zwischen Protest- und Planungsakteuren hingewiesen wurde: Die Protestobjekte werden – auch aufgrund der 

Schwierigkeiten bei der Erhebung – nicht als Teil der planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstrukturen betrachtet. 

Auch besteht rechnerisch, vor allem aber inhaltlich nur eine geringe Abhängigkeit der Merkmale (KK = 0,38). Insbeson-

dere die Anteile einzelner Verfahrensstände von Protesten, die sich an die lokale Politik und sonstige Protestobjekte rich-

ten, weichen für frühe, laufende und nachträgliche Auslösezeitpunkte deutlich ab, während für die lokale Verwaltung, aber 

auch insgesamt für vorzeitige und späte Verfahrensstände keine nennenswerten Auffälligkeiten bestehen: 

Auch sind die Verhältnisse zwischen frühen und späten Protesten deutlich ähnlicher als dies etwa für die Planungsfelder 

und -instrumente festgestellt wurde (7.2.4). Proteste, die sich an die lokale Politik richten, sind früher und seltener nach-

träglich (29% statt 19% bzw. 6% statt 12%). Auch für die Fälle mit einem sonstigen Protestobjekt, das entweder privat 

oder eine öffentliche Stelle außerhalb Berlins ist, früher als der Durchschnitt und wurden insbesondere seltener mit einem 

unspezifischen Verfahrensstand erfasst (28% statt 19% bzw. 30% statt 40%).  

„Laufende“ Verfahrensstände sind auch die einzigen, für die das Verhältnis von gesamtstädtischer und bezirklicher Kon-

fliktebene signifikant abweicht: Die Angaben zu Konflikten in den Bezirken sind mit 37 Prozent „laufender“ Verfahren 

etwas präzisier, die auf gesamtstädtischer Ebene mit 46 Prozent ungenauer als der Durchschnitt (40%). Der gesonderte 

Teil, der als Planungsverwaltung untersucht wurde, weicht ebenfalls nur bezogen auf einen höheren Anteil der „laufen-

den“ Verfahren deutlich vom Durchschnitt ab (46% statt 40%).  

 Da die stärksten Abweichungen zudem für die Fälle bestehen, für die kein Protestobjekt festgestellt werden konnte, ist 

insgesamt von einer erheblichen Bedeutung der Datenqualität auszugehen, die für die Kombinationen allerdings nicht ge-

trennt untersucht werden konnte. 

800  Allerdings unterscheidet sich auch der Anteil der Fälle, in denen keine Nennungen zu Planungsakteuren vorliegen deut-

lich: So werden statt durchschnittlich 21 Prozent nur für 46 der 78 Fälle mit immobilienwirtschaftlichen Themen und 58 
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bilienwirtschaft: Bei allen sonstigen Planungsakteuren machen Proteste mit einem solchen in-

haltlichen Auslöser 21 Prozent aus, bei Verwaltungsakteuren und Lokalpolitiker/inne/n jedoch 

nur sieben bzw. acht Prozent. Auch bei Protesten im Bereich Stadterneuerung sind die sonsti-

gen Planungsakteure anteilsmäßig präsenter (21% zu 12% bzw. 14%).801 Umgekehrt sind für 

Planungsakteure aus der lokalen Verwaltung, aber auch aus der Politik fast alle funktionalen 

Planungsfelder bedeutender:802 Sie machen 58 Prozent aller Fälle mit Verwaltungs- und die 

Hälfte der Lokalpolitiknennungen aus, aber nur 34 Prozent bei den sonstigen Planungsakteu-

ren. Interessanterweise sind die Planungsfelder im Bereich Flächennutzungen keine besondere 

Domäne der lokalen Verwaltung, sondern für alle drei Sphären gleichermaßen bedeutsam mit 

einem leicht höheren Anteil bei der lokalen Politik (28% statt 24%). Dies liegt auch an einem 

relativ hohen Anteil von Fällen, bei denen Planungsakteure benannt werden (15% statt 21%) 

und einer besonders häufigen Benennung von Akteuren aus allen drei Sphären (18; EW = 8). 

Die Verwaltungsakteure werden weiterhin danach unterschieden, ob sie einer Institution der lo-

kalen räumlichen Planung im engeren Sinne angehören, also räumliche Gesamt- oder Fachpla-

nung betreiben oder zur Hochbauverwaltung zählen (7.4.3). Hier zeigt sich allerdings, dass 

deutlich mehr Fälle zur Flächennutzung, aber auch zur Stadterneuerung hier zugeordnet wer-

den (86% bzw. 30 von 34 statt 63%). Vor allem mit dem Planungsfeld soziale Infrastruktur ist 

zwar die lokale Verwaltung, aber nur selten ihr planender Teil befasst (13 von 89). Dies führt 

dazu, dass die thematische Wahrnehmung von Planungsprotesten bei den Institutionen der lo-

kalen räumlichen Planung sich deutlich von der Gesamtstichprobe unterscheidet: Ein knappes 

Drittel entfällt auf Flächennutzungs-, 23 Prozent auf Mobilitäts- und 17 Prozent auf Stadter-

neuerungsthemen, während die Immobilienwirtschaft mit sieben Prozent kaum eine Rolle 

spielt. 

Darüber hinaus ist auch das Verhältnis von gesamtstädtischen und bezirklichen Konflikten in 

den Planungsfeldern unterschiedlich stark ausgeprägt. Auf Ebene der Gesamtstadt spielt das 

Planungsfeld Mobilität eine besonders starke Rolle (24% zu 13%), in den Bezirken immobi-

lienwirtschaftliche Themen und sämtliche Flächennutzungen (10% zu 20% bzw. 14% zu 22%). 

8.1.2 Planungsakteure und -instrumente 

Auch für die Planungsinstrumente zeigt sich erwartungsgemäß ein deutlich abweichender Ein-

satz bei den unterschiedlichen Akteuren.803 Proteste, bei denen private Instrumente das wesent-

liche Verfahren sind, machen nur bei Fällen mit sonstigen Planungsakteuren einen gewichtigen 

Anteil aus (46% statt 32%). Für die beiden anderen Sphären machen sonstige öffentliche In-

strumente – zumal unter Hinzunahme der relativ seltenen informellen Planungen und Beteili-

gungsverfahren – den größeren Teil des Protestspektrums aus (51% bzw. 48% statt 41%), für 

die Lokalpolitik ist ein deutlich höherer Anteil von Bauleitplanungen festzustellen (22% statt 

13%), während die lokale Verwaltung häufiger mit Fachplanungsprotesten befasst ist (13% 

statt 8%). 

 

                                                             
der 81 Stadterneuerungsproteste mindestens ein Akteur benannt, jedoch für alle neun Fälle zu unspezifizierten Neubauten 

und zwanzig von 21 im Planungsfeld Gewerbe/Einzelhandel.  

801  Dies liegt allerdings auch an der selteneren Benennung von sonstigen Protestobjekten. Die Anzahl der Fälle zur Stadter-

neuerung, in denen die Verwaltung als Protestakteure benannt wird ist mit 34 höher als die der Sonstigen mit 31. 

802  Ausnahme ist nur das insgesamt selten benannte Planungsfeld technische Infrastruktur mit je einer Nennung für Politik 

und Sonstige, aber keiner bei der lokalen Verwaltung. 

803  Hier ist zudem der Anteil fehlender Benennungen von Planungsakteuren besonders eklatant: Während für alle öffentlichen 

Planungsinstrumente der Anteil der Proteste ohne Benennung zumeist deutlich niedriger ist als bei den Fällen mit Benen-

nung, ist der Anteil der unbekannten Planungsakteure bei den privaten Instrumenten weit mehr als doppelt so hoch (64% 

zu 25%). 
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Noch deutlicher werden diese Verschiebungen, wenn man nur den Ausschnitt der Institutionen 

der lokalen räumlichen Planung untersucht: Nun ist der Anteil der Bauleitplanung deutlich nä-

her an dem der sonstigen öffentlichen Instrumente (25% bzw. 36%), aber auch nachgeordnete 

Verfahren und Fachplanungen besitzen recht hohe Anteile (15% bzw. 16%), während private 

Instrumente unbedeutend sind (8%). 

Der Anteil der Bauleitplanung an gesamtstädtischen Konflikten liegt überraschend nah an dem, 

den diese Instrumente auch bei Konflikten auf der Bezirksebene einnehmen (12% zu 13%), ob-

wohl die Kompetenz hier prinzipiell bei den Bezirken liegt. Hier zeigt sich letztlich, wie stark 

sich der Senatseinfluss in diesem Bereich insbesondere auf Protestfälle auswirkt bzw. dass eine 

Beziehung zwischen der Kompetenzverschiebung und den Protesten besteht (Berliner Morgen-

post vom 3.12.2014, 7.4.2). Erwartungsgemäß niedrig ist jedoch die Bedeutung privater Instru-

mente und auch nachgeordneter Verfahren auf der gesamtstädtischen Ebene (16% statt 32% 

bzw. 5% statt 6%). Deutlich wichtiger sind hier Fachplanungen und sonstige öffentliche Instru-

mente einschließlich Konzeptplanungen und Beteiligungsverfahren (14% statt 8%, 53% statt 

41%). 

Damit zeigt sich insgesamt, dass die unterschiedenen Planungsakteure die Objekte in sehr ver-

schiedenen Protesten sind und damit vermutlich jeweils auch nur einen spezifischen Ausschnitt 

aus der erfassten „Protestwirklichkeit“ wahrnehmen. Entsprechend soll nachfolgend anhand 

der drei genannten Modelle zum Planungsbezug auch gezeigt werden, worauf diese unter-

schiedlichen Wahrnehmungen zurückzuführen sind: auf die Herstellung des Planungsbezugs, 

die Art der Protest-Planungsbeziehung oder die Nähe der Proteste zu Planungsinhalten und -

verfahren. 
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8.2 Soziale Konstruktion des Planungsbezugs 

Das erste hier vorgestellte Modell unterscheidet die Arten, mit der ein Bezug zwischen Protest 

und Planung aktiv hergestellt wird. Ein Planungsbezug besteht dann, wenn anhand der Protest-

daten erkennbar wird, dass ein solcher Bezug im Feld konkret konstruiert wird. Es ist davon 

auszugehen, dass es sich dabei um einen komplexen Prozess handelt, an dem neben den Pro-

testakteuren auch Planungsakteure und Dritte mitwirken und der entsprechend innerhalb von 

Wechselwirkungen entsteht, die anhand der Daten nur annähernd nachvollzogen werden kön-

nen (vgl. Tilly 1995, 7.4.6).  

Im Folgenden wird zunächst ein Modell zur Unterscheidung von drei sozialen Konstruktions-

leistungen beschrieben, dieses dann auf den Datensatz angewendet und schließlich untersucht, 

ob sich die Art der Herstellung eines Bezugs von Protest zur lokalen räumlichen Planung auf 

die statistischen Merkmale des Protestspektrums auswirkt. 

8.2.1 Modell zur Bezugsherstellung 

Für die quantitative Auswertung bedarf es eines vereinfachten Modells, um die Art, auf die Pla-

nungsbezüge hergestellt werden, auf der Grundlage der erhobenen Daten erfassen zu können. 

Die verschiedenen zuvor untersuchten Merkmalsgruppen sind hierfür unterschiedlich gut ge-

eignet: So wurden für die Trägerinnen und ihre Aktionsformen zwar Zusammenhänge zu den 

Protestobjekten festgestellt (7.4.6), doch ist nicht erkennbar, wie diese zustande kommen (7.3). 

Ebenso ist es nicht möglich, von den auslösenden Planungsinhalten und -verfahren direkt auf 

die soziale Konstruktionsleistung zu schließen, die zu einer Verknüpfung von Protest und Pla-

nung führt (7.2). Hingegen finden diese insbesondere im Rahmen des framing durch die Arti-

kulation von planungsabhängigen Anlässen und entsprechenden Anliegen804 statt (7.1) und sind 

überall dort erkennbar, wo die Institutionen lokaler räumlicher Planung in Verwaltung und Po-

litik als Protestobjekte benannt werden (7.4).  

Insofern soll hier davon ausgegangen werden, dass der Planungsbezug durch die Protesthand-

lung bewusst oder unbewusst hergestellt wird, indem die Verfahren und Inhalte der lokalen 

räumlichen Planung als Anlass oder Anliegen benannt werden.805 Ergänzend und darüber hin-

aus wird ein Planungsbezug immer dann konstruiert, wenn Planungsinstitutionen direkt adres-

siert werden. Entsprechend können drei Grundformen der Herstellung von Planungsbezügen 

unterschieden werden: 

• Planung wird zum Protestanlass, wenn der dem Protest zugrundeliegende Konflikt 

durch sie verursacht, verstärkt oder in sonstiger (nicht zufriedenstellender) Weise be-

arbeitet wird.  

• Planung wird zum Protestanliegen, wenn Protestakteure eine (veränderte) Planung 

fordern oder der Konflikt in ihrem Aufgabenbereich liegt und die lokale räumliche 
 

                                                             
804  Für die Anliegen wird aufgrund der vorherigen Prüfung der Konflikthaftigkeit generell von einer zumindest impliziten 

Bezugsherstellung ausgegangen (6.5.3). 

805  Durch die Verwendung der Merkmale Anlass und Anliegen, die zuvor als wesentliche Aspekte des strategischen framing 

benannt wurden könnte der Eindruck entstehen, die Konstruktionsleistung würde allein auf Grundlage der kommunikati-

ven Handlungen der Protestierenden reduziert. Dies ist allerdings nur vordergründig der Fall, da die Datenquellen das 

framing in wesentlichen Teilen nur vermittelt über Berichte von Planungsakteuren oder Dritten wiedergeben. Sow wird – 

wenngleich indirekt – auch die Mitwirkung dieser Akteure an der sozialen Protestkonstruktion und Bezugsherstellung mit-

berücksichtigt. Ohne ist davonauszugehen, dass die Konstruktion nicht zu gleichberechtigten Teilen geleistet wird, son-

dern die Protestakteure in der Regel den wesentlichen Anteil leisten. 
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Planung somit (potenziell) an der Konfliktbearbeitung mitwirkt. 

• Planung wird in den beiden vorgenannten Fällen zumindest indirekt Adressatin des 

Protests, auch wenn die Protestaktiven selber andere Akteure adressieren. Planung 

kann darüber hinaus zur Adressatin werden, wenn ihr von Protestierenden, den Pro-

testobjekten oder Dritten eine Rolle im Konflikt zugeschrieben wird. 

Im Rahmen der Analyse werden diese Konstruktionsformen durch die Prüfung der Art von An-

lass, Anliegen und Protestobjekten gebildet.806 Die Prüfung des Anlassbezugs erfolgt weitge-

hend analog zu der in 7.1.1 vorgenommenen Unterscheidung von planungsabhängigen und -

unabhängigen bzw. situativen Anlässen. Alle planungsabhängigen Anlässe werden als Kon-

struktionsleistung angesehen. Zusätzlich konstruiert aber auch der situative Anlass einer „pla-

nungsinduzierten Veränderung“ einen Bezug, da hier wenigstens indirekt auf Planungsprozesse 

verwiesen wird, wenn auch kein einzelnes Verfahren benannt wird. Ein planungsbezogenes An-

liegen war bereits Bestandteil der Abgrenzung des Datensatzes und bedarf insofern nur einer 

formalen Prüfung (6.5.2).807 Eine Adressierung wird hilfsweise angenommen, wenn in den 

Quellen ein Protestobjekt in der lokalen Planungsverwaltung einschließlich räumlich-sektoraler 

Fachplanungen und Hochbau auf Bezirks- oder Senatsebene benannt werden, unabhängig da-

von, ob in der entsprechenden Quelle auch direkt eine Adressierung nachgewiesen ist.808 

8.2.2 Häufigkeiten und Erkenntnisse zur Konstruktionsleistungen 

bürgerschaftlicher Proteste 2005 bis 2015 in Berlin 

Häufig wird der Planungsbezug nicht nur durch eine dieser drei Konstruktionsformen herge-

stellt, sondern in zwei oder drei gleichzeitig (Tabelle 8.2). Tabelle 8.1 zeigt, dass – auch auf-

grund des hier restriktiveren Ausschlusses – in 495 und damit fast allen Fällen ein Anliegen be-

steht, dass der zuvor beschriebenen, weitgefassten Definition entspricht. Bei 79 Prozent der 

Fälle verweist der Protestanlass auf Planungsinhalte oder -verfahren und immerhin für ein gu-

tes Drittel ist anhand der Datengrundlage nachweisbar, dass die Planenden (auch) direkt oder 

medial adressiert werden (35%). 

Herstellung des Planungsbezugs Häufigkeit Prozent von N 

Anlass 392 78,9 % 

Anliegen 495 99,6 % 

Adressierung 175 35,2 % 

Gesamt 497  

Tabelle 8.1: Häufigkeiten und Anteile der Herstellung des Planungsbezugs über Anlass, Anliegen und Adressierung 
(mehrfach Auszeichnung möglich, N = 497, B_ANL, B_FOR, B_ADR) 

 

                                                             
806  Die folgende Tabelle benennt die Unterscheidungskriterien für Herstellung des Planungsbezugs: 

Kriterium Datenbankfeld(er) Filter Folge 

Anlassbezug ANLE_1, ANLE_2, ANLE_ 3 Mindestens ein Feld enthält einen pla-
nungsabhängigen Anlass oder pla-
nungsinduzierte Veränderung 

Anlassbezug besteht 

Anliegenbezug FORE_1 Nicht leer Anliegenbezug besteht 

Adressierung OBJ_VWGS Senatsverwaltung Stadtplanung, Fach-
planung oder Hochbau 

Adressierung besteht 

OBJ_VWBZ Bezirksverwaltung Stadtplanung, Fach-
planung oder Hochbau 

 

807  Wie bereits ausgeführt wurde das Kriterium des Planungsbezugs zirkulierend geprüft und Anwendung der drei Modelle, 

insbesondere des Modells zur graduellen Unterscheidung des Planungsbezugs in 8.4, dazu genutzt die Abgrenzung vorzu-

nehmen. Aus Gründen der übersichtlichen Darstellung werden nicht planungsbezogenen Fälle bereits in Kapitel 6.5 ausge-

schlossen, obwohl die Prüfung erst mit den Instrumenten des Kapitels 8 nachvollziehbar wird. 

808  Bereits in Unterkapitel 7.4 wurde auf die geringe direkte Erfassbarkeit von Adressierungen verwiesen. 
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In immerhin 28 Prozent der Fälle wird der Planungsbezug in allen drei Dimensionen erkennbar 

(Tabelle 8.2). In gut der Hälfte der Fälle werden die Bezüge über Anlass und Anliegen (51%), 

in weiteren sieben Prozent über Anliegen und Adressierung hergestellt. Bei 14 Prozent der Pro-

teste verweist ausschließlich das Anliegen auf einen Planungsbezug. Die Adressierung besitzt 

dennoch eine erhebliche Bedeutung für die Beziehung von Planung und Protest. Weiter unten 

wird gezeigt, dass in 52 Fällen erst durch die Ansprache von Planungshandelnden erkennbar 

wird, wie stark Protestierende ihr Handeln mit der lokalen räumlichen Planung in Verbindung 

bringen. 

Konstruktionsleistung Anlass Anliegen Adressierung 

Anlass 1 251 1 

Anliegen - 70 35 

Adressierung - - 0 

Sämtliche Konstruktionsleistungen 139 

Tabelle 8.2: Häufigkeiten der ausschließlichen und mehrfachen Herstellung von Planungsbezügen (N = 497, B_ANL, 
B_FOR, B_ADR) 

Insgesamt 86 Prozent aller Proteste stellen einen Planungsbezug durch zwei oder drei Kon-

struktionsleistungen her. Dies zeigt auch, dass trotz aller Schwierigkeiten bei der Erfassung da-

von auszugehen ist, dass ein solcher Bezug auch jenseits teilweise notwendiger Interpretatio-

nen bei der Auswertung besteht. Weiterhin bedeutet die Mehrfachkonstruktion der Verbindung 

von Protest und Planung, dass es für die an den beiden Prozessen beteiligten Akteure wie auch 

Beobachter wichtig ist, die Prozesse miteinander in Beziehung zu setzen und diese Verbindung 

auch öffentlich darzustellen – insbesondere sicher seitens der Protestierenden, um auf den Pla-

nungsprozess im Sinne der eigenen Anliegen direkt oder indirekt einwirken zu können. 

Dass nur für ein gutes Drittel der Fälle eine Adressierung bekannt ist, zeigt einerseits, dass es 

offenbar nicht in gleichem Maße erforderlich – möglicherweise in Teilen sogar hinderlich – ist, 

in der Öffentlichkeit über direktere Kanäle der Protest-Planungskommunikation zu berichten: 

Für die Mobilisierung von Anhängern ist es offenbar wichtiger, Anlass und Anliegen zu vermit-

teln, als die genauen Protestobjekte zu benennen. Im Rahmen der (medialen) Berichterstattung 

reicht meist auch eine unscharfe Darstellung der Planungsakteure aus (7.4). Andererseits be-

deutet es vermutlich auch, dass zumindest ein gewisser Anteil von Protesten besteht, für den 

eine direkte Benennung und ggf. sogar Adressierung entweder nicht möglich oder nicht nötig 

ist. 

8.2.3 Zusammenhänge und Beziehungen zwischen der Konstruktion von 

Planungsbezug und den Protestmerkmalen 

Die Heterogenität des Protestspektrums zeigt sich auch bei der Konstruktion von Planungsbe-

zügen entsprechend des zuvor beschriebenen Modells. Entsprechend werden nachfolgend die 

Häufigkeiten und Anteile der Konstruktionsleistungen für die in Kapitel 7 dargestellten Merk-

male untersucht. Dabei beschränkt sich die Darstellung auf wesentliche Aussagen. 

Framing und die Herstellung von Planungsbezügen 

Die Merkmale Anlässe und Anliegen als spezifische framing-Strategien im Planungsprotest 
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werden innerhalb des Modells der Bezugsherstellung verwendet.809 Darüber hinaus werden 

aber auch Zusammenhänge zu den einzelnen Kategorien von Anlässen und Anliegen deutlich. 

Für Begründungen810 und Betroffenheiten811 bestehen hingegen kaum signifikante Zusammen-

hänge. Wie zu erwarten wird bei situativen, planungsunabhängigen Protestanlässen deutlich 

seltener eine Konstruktion über einen Anlass vorgenommen.812 Umgekehrt kann es keine Pro-

teste mit einem planungsabhängigen Anlass geben, deren Bezug ohne einen solchen Anlass 

entsteht. Auch die Häufigkeit der Bezugsherstellung über eine Adressierung ist jedoch für die 

Unterkategorien deutlich ungleichmäßig verteilt. Während durchschnittlich nur für jeden drit-

ten Protest eine Adressierung nachgewiesen ist, ist das Verhältnis bei Neubauvorhaben ausge-

glichen und bei Umstrukturierungen sogar umgekehrt (34 zu 35 bzw. 14 zu 29). Hingegen fin-

det bei planungsinduzierten Änderungen nur sehr selten eine Adressierung statt, da die Planun-

gen hier nicht konkret benannt werden (9 zu 2). Auch bei Vorhaben, die eine Bestandszerstö-

rung bedeuten, werden seltener Planungsakteure adressiert.813 Die gänzlich fehlende Adressie-

rung bei verfahrensbezogenen Anlässen ist unerwartet, entzieht sich aber durch die geringe 

Fallzahl einer weiteren Analyse.814 

Die Abhängigkeit von Kernanliegen und Bezugsherstellung spiegelt vor allem den Zusammen-

hang zwischen Anlass und Anliegen wider, der bereits bei der Darstellung der Problemlösungs-

ansätze diskutiert wurde (7.1.5).815 So wird der Bezug von Protesten, die primär eine eigene 
 

                                                             
809  Die Verwendung der Anlässe bei der Zuordnung von Fällen zu den Modellen der Bezugsherstellung führt zu einer erwar-

tungsgemäß hohen Abhängigkeit zum Hauptanlass (Kontingenzkoeffizient = 0,64). Allerdings fällt auf, dass die statisti-

sche Abhängigkeit für die Unterkategorien noch stärker ausgeprägt sind als für die Kategorien (0,68). Obwohl dies auch 

rechnerisch begründet ist werden hier entsprechend die Unterkategorien ausgewertet. Insofern sind die Abhängigkeiten für 

die beiden Merkmale weitgehend erwartungsgemäß. 

810  Es besteht nur eine geringe Abhängigkeit der Hauptbegründungen zum Modell der Bezugsherstellung (KK = 0,36 für BE-

GRE_1). 

 Für die Hauptbegründungen zeigen vor allem die relativ wenigen Fälle Auffälligkeiten, die grundsätzliche Punkte anfüh-

ren. Für keinen so begründeten Protest konnte eine Adressierung erfasst werden. Der Planungsbezug wird also allein über 

ein Anliegen (10; EW = 3) oder über Anliegen und Anlass konstruiert (9, entspricht EW). Das zweite wesentliche Ergebnis 

ist, dass jeweils starke Unterschiede bestehen, wie häufig Begründungen überhaupt bekannt sind. Augenfällig ist dies ins-

besondere bei der Adressierung: Für 79 Prozent der Fälle mit Adressierung liegen Begründungen vor, aber nur in 68 Pro-

zent der Fälle ohne Adressierung. 

811  KK = 0,15, Alle übrigen Abweichungen sind nicht hinreichend ausgeprägt.  

 Bei der Herstellung des Planungsbezugs lässt sich trotz fehlender Abhängigkeit eine gewisse Tendenz hinsichtlich der Be-

troffenheit erkennen: Der Planungsbezug gemeinsamer Proteste von Betroffenen und Nicht-Betroffenen wird häufiger 

durch alle drei Konstruktionsleistungen hergestellt (21 von 56 statt 31%). 

812  Das Modell der Bezugsherstellung unterscheidet nur zwischen planungsabhängigen und -unabhängigen Protestanlässen 

und untersucht hierfür bis zu drei Anlassnennungen. So ist in 49 Fällen ein planungsabhängiger Hauptanlass mit wenigs-

tens einem situativen Nebenanlass verbunden oder umgekehr.  

Ausnahme sind planungsinduzierte Veränderungen, die ebenfalls einen Bezug herstellen. 

813  In 8.4.3 zeigt sich jedoch, dass dies auch daran liegt, dass hier ein geringerer Bezugsgrad besteht. 

814  Die folgende Tabelle beschreibt das Verhältnis der Bezugsherstellung mit und ohne Adressierung bei planungsabhängigen 

Hauptanlässen (N = 392): 

Anlass Anlass und Anliegen Anlass, Anliegen und Adressie-
rung 

Verhältnis 

planungsinduzierte Änderung 9 2 4,5 : 1 

Neubau/-nutzung 34 35 1 : 1 

Umstrukturierung  14 29 1 : 2 

(Um-)Gestaltung 40 19 2 : 1 

Zerstörung/Wegfall 85 30 3 : 1 

Wirkung 33 16 2 : 1 

verhinderte Entwicklung 9 5 2 : 1 

Verfahren/Informationen 6 0 6 : 0 

Bewegungsziele 0 1 0 : 1 

Gesamt 252 139 2 : 1 

 

815  Dort wurde das Verhältnis allerdings eher umgekehrt dargestellt. 

 Auch für das Anliegen besteht eine deutliche Abhängigkeit (KK = 0,49 bezogen auf FOR_1, der Wert für FORE_1 ist mit 

0,51 sogar etwas höher). Eine eingehende Untersuchung der Unterkategorien bringt allerdings keine zusätzlichen Ergeb-

nisse.  

  Sie ist allerdings nicht auf die Merkmalsverwendung zurückzuführen, denn das Merkmal wird hier lediglich verwendet, 
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Vorstellung verfolgen, unterdurchschnittlich häufig über einen Anlass hergestellt (37% statt 

79%). Ablehnungsanliegen besitzen hingegen noch häufiger einen planungsabhängigen Anlass 

(91%) und für Änderungsanliegen ist vor allem der Anteil von Fällen, für die alle drei Adres-

sierungsformen nachgewiesen sind, erhöht (24 von 61 statt 28%). 

Auslösende Planungsinhalte und -verfahren und die Herstellung von Planungsbezügen 

Auch für die auslösenden Planungsinhalte und -verfahren sind Zusammenhänge mit der Kon-

struktion von Planungsbezug erkennbar, obwohl hier keine direkten Beziehungen bestehen.816 

So werden Flächennutzungsthemen deutlich häufiger durch eine Kombination aller drei Kon-

struktionsleistungen mit der lokalen räumlichen Planung in Bezug gesetzt (55 von 90 statt 

28%). Insbesondere das Planungsfeld Immobilienwirtschaft verfügt hingegen sehr selten über 

eine Dreifachbindung durch die Kombination von Anlass, Anliegen und Adressierung (4, Er-

wartungswert = 22).817 Auch ein Bezug zur Bauleitplanung, nachgeordneten Verfahren und 

Fachplanung wird deutlich häufiger durch eine Kombination von Anliegen, Anlass und Adres-

sierung hergestellt, Bezüge zu den sonstigen öffentlichen oder privaten Instrumenten deutlich 

seltener (24 von 198 bzw. 61 von 82 statt 31%).818 

Da situative Proteste stets dem Planungsprozess vorgelagerte Verfahrensstände besitzen, ent-

steht eine starke Abhängigkeit von Verfahrensstand und Konstruktionsleistung. Schließt man 

diese Fälle jedoch analog zu 7.2.3 von der Untersuchung aus, so ist statistisch keine Abhängig-

keit mehr nachweisbar.819 Gleichwohl bestehen signifikante Auffälligkeiten innerhalb des Aus-

schnitts: So sind die Proteste, bei denen auch eine Adressierung der Protestobjekte stattfindet, 

etwas „früher“ und der Verfahrensstand kann häufiger nur als „laufend“ angegeben werden (29 

zu 24 statt durchschnittlich 59 zu 77, 46% statt 39%).820 Auch dies eine leichtes Indiz dafür, 

dass Protest eher eine ergänzende als eine konkurrierende Partizipationsform darstellt. 

Trägerschaft, Aktionsformen und die Herstellung von Planungsbezügen 

Für Trägerschaft, Protestumfang und Aktionsformen bestehen insgesamt nur vereinzelte Zu-

 

                                                             
um festzustellen, ob überhaupt ein Anliegen benannt wird. 

816  Es besteht eine deutliche Abhängigkeit der auslösenden Planungsfelder zur Konstruktion des Planungsbezugs (KK = 

0,49). Insgesamt sei allerdings darauf hingewiesen, dass auch bei Verwendung der vereinfachten Kategorien eine Unter-

scheidung zwischen elf Merkmalsausprägungen vorgenommen wird und der Kontingenzkoeffizient bei höheren Merk-

malsanzahlen höher ist. Vgl. 7.1.2, 7.1.3. 

 Die Art des Planungsinstruments hängt deutlich von der Art der Herstellung des Planungsbezugs und der Protest-Pla-

nungsbeziehung ab (KK = 0,55). Die Nennung von Instrumenten hängt allerdings trotz hohen Anteils von fehlenden An-

gaben nicht von der Zuordnung innerhalb des Modells ab. Die Anteile der Fälle mit bekanntem Instrument (296) unter-

scheiden sich jeweils nur unwesentlich von denen in der Gesamtstichprobe mit 497 Fällen. 

817  Auffällig ist zudem, dass der Bezug von Freiflächen und Mobilität (deutlich) häufiger über Anliegen und Adressierung (8 

von 40; EW = 3, bzw. 11 von 81; EW = 6) und der Bereich von Freizeit und soziale Infrastruktur sowie immobilienwirt-

schaftliche Themen deutlich häufiger über Anlass und Anliegen hergestellt wird (65 von 89 bzw. 53 von 78 statt 50%). 

818  Hier werden die Bezüge entweder nur über das Anliegen oder Anliegen und Anlass (15% statt 10% bzw. 65% statt 52%), 

bei sonstigen öffentlichen aber auch durch Anliegen und Adressierung konstruiert (13% statt 7%). Die wenigen Konzepte 

und Beteiligungsverfahren sind hier unauffällig. Der Kontingenzkoeffizient von Planungsinstrumenten und Bezugsherstel-

lung liegt bei 0,55.  

819  KK = 0,63 für N = 497, KK = 0,26 für N = 361 

 Dies liegt auch daran, weil das deutlichste Ergebnis nicht in die Berechnung eingeht: In diesem Ausschnitt der Grundge-

samtheit gibt es keine Fälle mehr, deren Bezug allein durch ein Anliegen konstruiert wird, und nur einen, der ohne Anlass 

konstruiert wird. Dies erklärt sich allerdings durch den oben beschriebenen direkten Zusammenhang von Anlass und Be-

zugsherstellung. 

820  Dies deutet allerdings darauf hin, dass diese Beziehung vor allem durch eine bessere Datenqualität von Protesten mit 

früherem Verfahrensstand entsteht, die dann auch zu einem häufigeren Nachweis einer Adressierung führt. Vgl. 7.2.3. 
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sammenhänge zur Bezugsherstellung. Wesentliche Aussagen zur Trägerschaft beziehen sich al-

lein auf die Bewegungszugehörigkeit821 Besteht eine Zuordnung zu einer Bewegung oder ei-

nem Protestkomplex, findet insgesamt deutlich seltener eine Bezugsherstellung über alle drei 

Konstruktionsformen statt (22% zu 32%), häufiger jeweils nur über das Anliegen oder über 

Anliegen und Anlass (17% zu 12% bzw. 55% zu 48%).822 Für die verschiedenen Bewegungsar-

ten stellt sich dies allerdings deutlich unterschiedlich dar. Proteste zu den bewegungsähnlichen 

stadtpolitischen Protestkomplexen Denkmalschutz und „Gentrifizierung“ werden deutlich häu-

figer auf allen drei Wegen konstruiert als die „klassischen“ Sozialen Bewegungen (23 von 61 

statt 16 von 76), aber seltener nur über ein Anliegen (5 von 61 statt 17 von 76). Mietproteste 

hingegen stellen ihren Planungsbezug noch seltener als die Sozialen Bewegungen über Anlass, 

Anliegen und Adressierung her (3 von 48) und häufiger über Anliegen und Adressierung sowie 

Anlass und Anliegen (6 von 48 statt 4 von 76 bzw. 28 von 48 statt 48 von 85).823 

Hinsichtlich des Protestumfangs sind zwei markante, aber auch widersprüchliche Auffälligkei-

ten zu berichten:824 Je stärker die Konstruktionsleistung, desto größer ist die durchschnittliche 

Zahl der Protestteilnehmer/inne/n:825 Besitzen Proteste, die nur über ein Anliegen einen Pla-

nungsbezug artikulieren, durchschnittlich rund 2.300 Teilnehmende, sind es bei Dreifachbezü-

gen über 13.000. Der darin zum Ausdruck kommende Zusammenhang gilt jedoch nicht für alle 

Größenklassen gleichermaßen: Der Planungsbezug von Protesten mit mehr als fünftausend 

Teilnehmer/inne/n wird deutlich häufiger durch sowohl Anliegen und Anlass als auch Adressie-

rung hergestellt (34 von 66 statt 28%). Doch auch für besonders kleine Proteste wurde etwas 

häufiger ein solcher Dreifachbezug nachgewiesen (12 von 30 statt 28%). 

Nur vereinzelt lassen sich Beziehungen zwischen den Aktionsformen einschließlich ihrer Ge-

waltförmigkeit und dem Modell zur Herstellung von Planungsbezügen feststellen.826 So wird 

etwa der Bezug von Protesten mit informativen und digitalen Handlungen häufiger über alle 

drei Konstruktionsleistungen hergestellt (42% bzw. 37% statt 28%). 

Planende als Protestobjekte und die Herstellung von Planungsbezügen827 

Die Konstruktion eines Planungsbezugs steht in einer direkten Beziehung den Protestobjekten, 

da die Merkmale zur Begründung einer Adressierung herangezogen werden828. Doch zeigen 

 

                                                             
821  Aufgrund des hohen Anteils der Hauptträgerschaft von anlassbezogenen Zusammenschlüssen und der daraus resultieren-

den geringen Anzahl sonstiger Hauptträger sind keine Zusammenhänge zwischen Organisationsform und Planungsbezug 

messbar (KK = 0,21), wenngleich die Häufigkeit der Dreifachbindungen über Anlass, Anliegen und Adressierung bei Pro-

testen, die maßgeblich von Einzelpersonen ausgehen, geringer ist (4 on 37 statt 28%). 

822  Es besteht eine gewisse rechnerische Abhängigkeit zwischen Bewegungszuordnung und Bezugsherstellung auf (KK = 

0,3). 

823  Die einzelnen Sozialen Bewegungen mit hinreichend hohen Fallzahlen orientieren sich am Durchschnitt. 

 In 8.4.3 werden mietenpolitische Proteste schließlich den „klassischen“ Sozialen Bewegungen zugerechnet, da hier eine 

wesentlich deutlichere Entsprechung besteht. An dieser Stelle reichen allerdings die getroffenen Aussagen aus. Vgl. aber 

auch 8.3.3. 

824  Dies trotz einer deutlichen statistischen Abhängigkeit (KK = 0,42). 

825  Hierfür wird zum einen angenommen, dass bei den zweifachen Konstruktionsleistungen die Bezugnahme über Anliegen 

und Adressierung umfangreicher ist als die über Anliegen und Anlass, da eine Adressierung eine Handlung durch die Pro-

testakteure erforderlich macht. Zur Berechnung der Durschnitte wurde aus pragmatischen Gründen zudem der gemittelte 

Nominalwert der Größenklasse (5 für „2 bis 9“, 30 für „10 bis 49“ etc.) herangezogen und nicht die tatsächliche Teilneh-

mendenzahl. 

826  Auffällig ist insbesondere die geringe Abhängigkeit der Bezugsherstellung von der Anzahl der genannten Aktionsformen 

(KK = 0,32): So stellen zwölf der vierzig Proteste, für die keine Aktionsform bekannt ist, ihren Bezug über alle drei Kon-

struktionsleistungen her, was auch in etwa dem EW entspricht (11). Auch ansonsten ist eine Beziehung, die die Abhängig-

keit beider Merkmale von der Datenqualität bestätigen würde, nicht bzw. allenfalls in Einzelwerten nachweisbar. 

827  Die Darstellung von Abhängigkeiten des Planungsbezugs mit der Überblicksvariablen OBJART ersetzt eine dezidierte 

Diskussion der Einzelvariablen, da keine stark abweichenden Ergebnisse vorliegen und die Fallzahlen in Teilen valide 

Aussagen erschweren. 

828  Eine Adressierung liegt dann vor, wenn Protestobjekte aus der planenden Verwaltung in den Variablen OBJVWGS oder 
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sich auch unabhängig von dem beschriebenen Mechanismus deutliche Abweichungen.829 Ins-

gesamt wird in Fällen, in denen ein Protestobjekt bekannt ist, der Bezug nur selten allein über 

ein Anliegen hergestellt (7% statt 14%) und Proteste, die Objekte in allen drei Sphären (Ver-

waltung, Politik, Sonstige) besitzen, stellen deutlich häufiger einen Bezug durch Adressierung 

her als andere Proteste, die sich ebenfalls an Verwaltungsobjekte richten (33 von 45 statt kumu-

liert 36%). Bei Protesten mit politischen und insbesondere administrativen Protestobjekten 

wird der Bezug häufig dreifach konstruiert (41% bzw. 50% statt 28%), bei solchen mit sonsti-

gen Objekten hingegen insbesondere über eine Verbindung von Anlass und Anliegen (61% statt 

51%)830. 

Es besteht zwar rechnerisch keine Abhängigkeit zur Konfliktebene,831 doch wird die Senats-

ebene deutlich häufiger adressiert (47% statt 35%). Bei der Dreifachkonstruktion bestehen 

dadurch etwas mehr gesamtstädtische als bezirkliche Konflikte (53% statt 40%). Umgekehrt ist 

allein bei der Bezugsherstellung über Anlass und Anliegen das Verhältnis noch stärker zuguns-

ten der Bezirke verschoben als durchschnittlich (68% statt 60%). 

 

 

 

 

 

 

8.3 Protest-Planungsbeziehungen 

Bereits in 5.3.4 wird angenommen, dass sich Planungsprotest nicht immer gegen eine Planung 

richtet, wie sich die Beziehung von Planung Protest zumindest in der medialen Wahrnehmung 

häufig präsentiert (2.3.2). Das Modell der Bezugsherstellung hat im Wesentlichen gezeigt, dass 

sich Proteste darin unterscheiden, ob diese nur durch ihr Anliegen oder darüber hinaus auch 

durch ihre Anlässe und/oder eine Adressierung im Rahmen eines gesellschaftlichen Konstrukti-

onsprozesses mit der lokalen räumlichen Planung verbunden werden (8.2). Es führt dabei not-

wendigerweise zu einer Konzentration auf Anlässe, die als planungsabhängig bezeichnet wer-

den. Proteste, die sich auf eine vorgefundene Situation beziehen, stellen hingegen keinen Be-

zug über den Anlass her und bleiben entsprechend unbeachtet. Bei den Anliegen wiederum fin-

det keinerlei Unterscheidung statt. Dadurch konzentriert sich das Model stark auf den Akt der 

Bezugsherstellung, während der inhaltliche Bezug nicht näher bestimmt wird. 

Die Bedeutung der Protestinhalte wurde hingegen bereits bei der Untersuchung des framing in 

Unterkapitel 7.1 herausgearbeitet und kann nun wieder aufgegriffen werden, um zu untersu-

chen, ob der relationale Ansatz des Prozessmodells der Planungsproteste auch andere Bezie-

hungsformen als eine Gegnerschaft von Planung und Protest ermöglicht. Dort wurde mit der 

 

                                                             
OBJVWBZ benannt werden. Vgl. 8.3. Entsprechend ist eine Adressierung nur dort möglich, wo die Verwaltung ein Pro-

testobjekt ist. Umgekehrt führt aber nicht jedes Protestobjekt in der Verwaltung zu einem Planungsbezug – nämlich, wenn 

Bürgermeister oder sonstige nicht planende Verwaltungsstellen das Objekt sind. 

829  KK = 0,58 

830  Dort wo nur ein sonstiges und kein weiteres Protestobjekt besteht, ist diese Form der Bezugsherstellung mit 58 von 68 

Fällen noch deutlicher ausgeprägt. 

831  KK = 0,16 
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Kombination von Anlässen und Anliegen zu Problemlösungsansätzen zudem bereits eine we-

sentliche Analyse durchgeführt (7.1.5), die als Vorarbeit für das nachfolgende Modell dienen 

kann:  

• Indem Anliegen als Lösungen angesehen und als primär reaktiv oder initiativ unter-

schieden werden, wird letztlich die Richtung der Beziehung von Protest und Planung 

beschrieben. Lokale räumliche Planungen werden als entweder am Beginn oder am 

Ende des Protestprozesses stehend angenommen – bzw. bei Protesten, deren Anliegen 

auf eine Verfahrens- oder Inhaltsänderung abzielen, sowohl als auch.832 

• Gleiches gilt aber auch für die Protestanlässe: Indem sie als die im Protest benannten 

Probleme bezeichnet wurden, wird nicht nur überprüft, ob durch diese Anlässe direkt 

ein Bezug zur Planung hergestellt wird, wie dies im vorangegangen Abschnitt verein-

fachend angenommen wurde. Vielmehr wird mit dem Ausgangspunkt ein wesentlicher 

Teil der Beziehung von Planung und Protest beschrieben.  

• Die Verbindung beider Aspekte beschreibt insofern nicht nur konkret eine (alterna-

tive) Problemlösung, sondern abstrakt auch die Beziehung, in der Protest und Planung 

miteinander stehen – zumindest solange dem framing und damit maßgeblich der Dar-

stellung der Protestakteure gefolgt wird. Anlass und Anliegen beschreiben dann Basis 

und Richtung der Beziehung. So sind auch die situativen Proteste nur am Anfang pla-

nungsunabhängig, während ihr Ausgang davon abhängt, ob die lokale räumliche Pla-

nung die Problemanalyse im framing übernimmt oder nicht. Sie unterscheiden sich 

von den zuvor als planungsabhängig bezeichneten Anlässen dadurch, dass in ihnen 

nicht ein potenzieller zukünftiger, sondern ein real existierender, gegenwärtiger Zu-

stand als Herausforderung begriffen wird. 

Das nachfolgend beschriebene Modell besitzt durch die Verwendung von Anlass und Anliegen 

Überschneidungen mit dem vorangegangenen Modell der Bezugsherstellung. Statt der Adres-

sierung833 wird nunmehr eine stärkere Unterscheidung der Inhalte vorgenommen und es wer-

den auch situative Proteste einbezogen. 

8.3.1 Modell der Protest-Planungsbeziehung 

Somit lässt sich auf der inhaltsanalytisch hergeleiteten Grundlage wesentlicher Kategorien von 

Protestanlässen und -anliegen sowie ihrer Abstraktion ein einfaches Modell von Beziehungen 

von Planung und Protest entwickeln. Als Ausgangspunkt der Beziehung wird dabei der Protest 

genommen und zunächst danach gefragt, ob auf eine bestehende Planung Bezug genommen 

wird oder nicht (planungsabhängige oder situative Anlässe). Zudem werden die Anliegen nicht 

nur analog als Reaktionen oder Initiativen betrachtet, sondern danach, ob Planungsinhalte oder 

-verfahren abgewehrt, verändert oder gefordert werden (Tabelle 8.3). Da eine der sechs mögli-

chen Kombinationen keinen zusätzlichen Erklärungswert erzielt und empirisch kaum nach-

weisbar ist,834 lassen sich die folgenden fünf Grundformen von Protest-Planungs-Beziehungen 

beschreiben: 

• Planungsabwehr: Bestehende Inhalte und/oder Verfahren der lokalen räumlichen 
 

                                                             
832  Allerdings hat die Empirie hier auch gezeigt, dass vielfach reaktive und initiative Anliegen miteinander in einem Protest 

verbunden werden (vgl. 7.1.2). Dies ist allerdings für die konkreten empirischen Befunde bedeutsamer als für das hier 

abgeleitete, zunächst abstrakte Modell. 

833  Inwiefern die Protestobjekte von den Protestakteuren direkt oder indirekt angesprochen werden und somit als Teil der 

Durchsetzung des Problemlösungsansatzes angesehen werden bzw. die Beziehung zwischen Protest und Planung quasi 

aktiv „gelebt“ wird, ist für das Modell der Protest-Planungsbeziehung unerheblich. 

834  Die sechste Form ist eine Änderungsforderung, die auf einen situativen Anlass reagiert. Da mit Änderungen hier aber Än-

derungen bestehender Planungen gemeint sind, können diese eigentlich nur reaktiv sein. Bei den 15 Fällen, die der sechs-

ten Form Situationsänderung zuzuordnen wären, geht es inhaltlich vor allem darum, dass auf Situationen mit Vorschlägen 

zur abwehrenden Veränderung reagiert, die aber nicht in dem Maß eine eigene Vorstellung darstellen. 15 Fälle sind zudem 

eine sehr geringe Häufigkeit, die weitere statistische Auswertung erschweren würden. 
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Planung werden zum Protestanlass, da sie eine Herausforderung darstellen. Das Kern-

anliegen ist, diese Planung abzuwenden bzw. den Status Quo zu erhalten. 

• Planungsänderung: Bestehende Inhalte und/oder Verfahren der lokalen räumlichen 

Planung werden zum Protestanlass, da sie eine Herausforderung darstellen. Das Kern-

anliegen ist, Verfahren oder Inhalte der Planung zu ändern, ihre Wirkung zu mindern 

oder einen Ausgleich zu erzielen. 

• Abwehrinitiative: Bestehende Inhalte und/oder Verfahren der lokalen räumlichen 

Planung werden zum Protestanlass, da sie eine Herausforderung darstellen. Das Kern-

anliegen ist jedoch, eine eigene Vorstellung der (räumlichen) Entwicklung durchzuset-

zen, die über eine Abwehr oder Änderung der bestehenden Planung hinausgeht. 

• Situationsabwehr: Der Protestanlass ist unabhängig von konkreten Inhalten oder 

Verfahren der lokalen räumlichen Planung, sondern bezieht sich auf Situationen, de-

ren aktuelle Änderung/Neubewertung oder längerfristige Entwicklungen. Das Kern-

anliegen ist, diese Situation bzw. Entwicklung (in der Regel mit Hilfe der lokalen 

räumlichen Planung) abzuwehren. Auch Proteste mit einem Änderungsanliegen wer-

den hier zugeordnet. 

• Situationsinitiative: Der Protestanlass ist unabhängig von konkreten Inhalten oder 

Verfahren der lokalen räumlichen Planung, sondern bezieht sich auf Situationen, de-

ren aktuelle Änderung/Neubewertung oder längerfristige Entwicklungen. Das Kern-

anliegen ist jedoch, eine eigene Vorstellung der (räumlichen) Entwicklung durchzuset-

zen. Hierzu zählen auch Initiativen zur Sicherung des Status Quo, etwa durch Unter-

schutzstellung. 

Ergänzend könnte abgeleitet aus dem vorangegangenen Konstruktionsmodell eine zusätzliche 

Form der reinen Adressierung bestehen. Da sich diese empirisch nicht nachweisen ließ, wird 

darauf auch in der modellhaften Darstellung verzichtet. Es wird auch darauf verzichtet, die sehr 

wenigen „Unterstützungsproteste“ (4), die offizielle Planungsinhalte gegen äußere Herausfor-

derungen beibehalten wollen oder allein die Umsetzung von bestehenden Planungen einfor-

dern, und weitere „Gegenproteste“ getrennt zu kennzeichnen. 

Art des Anlasses Primär planungsabhängi-

ger Anlass 

Primär situativer An-

lass 

Art des Anliegens Kriterien ANLE_1 ist 3, 4, 5 ANLE_1 ist 1,2, 6835 

Primär reaktives 

Anliegen 

Abwehrendes/erhaltendes 

Anliegen 

FORE_1 ist 1 oder E, 

auch 5836 

Planungsabwehr Situationsabwehr 

Änderungsanliegen FORE_1 ist 2 oder 3 Planungsänderung (in Situationsabwehr inte-

griert) 

Primär initiatives Anliegen FORE_1 ist 4 Abwehrinitiative Situationsinitiativen 

Tabelle 8.3: Modell und Kriterien zur Unterscheidung der Bezugsform 

8.3.2 Häufigkeiten und Erkenntnisse zur Protest-Planungsbeziehung 

bürgerschaftlicher Proteste 2005 bis 2015 in Berlin 

Nach diesen Kriterien und entsprechend der Datengrundlage stellen fast 56 Prozent der Protest-

 

                                                             
835  Die sehr wenigen Fälle ohne eindeutig benennbares Anliegen (2) werden hier zugeordnet, weil die Planungsabhängigkeit 

nicht nachgewiesen ist. Insofern stellen die situativen Proteste trotz einer eigenständigen inhaltlichen Beschreibung tech-

nisch diejenigen dar, bei denen dieses Kriterium nicht erfüllt ist. Es erschien wichtiger, den gesamten Datensatz innerhalb 

des Modells zuordnen und weiterhin verwenden zu können, als der Beschreibung des Modells auch für die beiden Sonder-

fälle zu folgen. 

836  Das Anliegen „Unterstützung“ besteht zwar darin, eine bestehende Planung gegen eine Änderung quasi zu verteidigen, es 

wird hier allerdings in die Kategorie der „Abwehr“ eingeordnet, da es darum geht Herausforderungen von Dritten abzu-

wehren. Dies ist insofern konsequent als in allen übrigen Fällen nicht zwischen unterschiedlichen Vorhaben- bzw. Pla-

nungsträgern unterschieden wird. So werden auch Fälle, in denen die Planungsverwaltung auf der Seite der Protestieren-

den einem privaten Vorhaben kritisch gegenübersteht, als „Planungsabwehr“ angesehen. 
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Planungsbeziehungen eine Planungsabwehr dar. Weitere 84 Fälle oder knapp 17 Prozent bezie-

hen sich ebenfalls auf bestehende Planungsverfahren oder -inhalte, sind aber als Planungsände-

rung oder Abwehrinitiative anzusehen. Über ein Viertel der Fälle bezieht sich zunächst auf eine 

bestehende Situation oder Entwicklung und stellt sich entweder als Situationsabwehr oder -ini-

tiative dar (11% bzw. 16%, Tabelle 8.4). 

Damit folgt gut die Hälfte der empirisch belegten Fälle planungsbezogenen Protests der zu-

meist typischerweise angenommenen Beziehung, dass Protest sich gegen eine bestehende Pla-

nung richte – ob dies viel oder wenig ist, wird getrennt zu diskutiert (15.1). Bei den übrigen gut 

44 Prozent stellt sich die Beziehung anders dar: Über ein Drittel dieser Proteste ist genau das 

Gegenteil davon, wie Planungsproteste typischerweise wahrgenommen werden, denn sie for-

dern einen planerischen Eingriff in eine als Zumutung begriffene Situation. Freilich soll dieses 

Planungshandeln den Vorstellungen und ggf. Interessen der Protestierenden entsprechen.837 

Doch zunächst einmal besteht der Befund von 81 Protesten, die sich direkt oder indirekt für 

eine bestimmte lokale räumliche Planung aussprechen. Ein Viertel der „untypischen“ Fälle be-

schreibt darüber hinaus eine Situationsabwehr, die zumindest für konkrete gesellschaftliche 

Änderungen eintritt, die eine Planung implizieren. Ein weiteres Viertel kritisiert zwar eine be-

stehende Planung, richtet sich aber keineswegs vollständig gegen die Planung, sondern fordert 

lediglich bestimmte Veränderungen – in der e nachfolgenden Fallstudie bringen dies die Bür-

ger/innen mit der Formel „Ja, aber nicht so!“ auf den Punkt (Kap. 12). Nur das übrige Achtel 

der Fälle, die nicht dem typischen Schema entsprechen – oder knapp sechs Prozent aller Fälle – 

weist eine gewisse Ähnlichkeit mit der Planungsabwehr auf: Abwehrinitiativen richten sich 

ebenfalls gegen eine bestehende Planung. Sie belassen es allerdings nicht dabei, dagegen zu 

sein, sondern setzen sich für eine eigene, zumindest implizit planerische Vorstellung ein. Hierin 

zeigt sich, dass auch sie nicht gegen die lokale räumliche Planung sind, sondern lediglich einen 

bestimmten hegemonialen Problemlösungsansatz ablehnen und eine andere Planung wünschen. 

Wert Häufigkeit Gültige Prozente 

Planungsabwehr 277 55,7% 

Planungsänderung 56 11,3% 

Abwehrinitiative 28 5,6% 

Situationsabwehr 55 11,1% 

Situationsinitiative 81 16,3% 

Tabelle 8.4: Häufigkeiten und Anteile der Protest-Planungsbeziehungen (N = 497, B_BEZIEHUNG) 

Zwar sind die Häufigkeiten empirisch stark abhängig vom framing der Protestakteure, doch ist 

zu erwarten, dass auch eine stärker unabhängige Analyse zu dem Schluss kommen würde, dass 

ein gewichtiger Teil des Protestspektrums einer der vier Formen der Protest-Planungsbezie-

hung zuzurechnen ist, der sich nicht auf „Protest gegen Planung“ reduzieren lässt. Dies zeigt 

bereits die Abhängigkeit von Anlass und Anliegen, auf die über die Problemlösungsansätze und 

ihre Häufigkeiten hingewiesen wurde (7.1.5): Wenn situative Anlässe vermehrt zu initiativen 

Anliegen führen, so besteht gegenüber der Planungsabwehr ein gewichtiger „Gegenpol“ durch 

die Situationsinitiative – jedenfalls solange man davon ausgeht, dass es situative Planungspro-

teste geben kann. Entsprechend erscheint es auch plausibel anzunehmen, dass es ein Spektrum 

zwischen den beiden Polen gibt, das dem Modell entspricht. 

 

 

                                                             
837  Teilweise ist vermutlich auch ein anderer Protest nicht ausgeschlossen für den Fall einer Planung, die dies nicht tut. 
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8.3.3 Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den Protest-

Planungsbeziehungen und den Protestmerkmalen 

Welche Bedeutung besitzt dieses Modell nun für die Heterogenität des Protestspektrums, das in 

Kapitel 7 ausführlich dargestellt wurde? Im Folgenden werden die Häufigkeiten und Anteile 

der statistischen Merkmale auf die fünf im Modell beschriebenen Grundformen erneut ange-

wendet. Anders als beim vorangegangenen Modell der Bezugsherstellung ändert sich dabei nun 

die „Leserichtung“: Es ist nicht Ziel der Untersuchung, die Anteile der Grundformen in den 

Merkmalskategorien nachzuweisen, wie zuvor analysiert wurde, zu welchem Anteil sie in den 

Konstruktionsleistungen vertreten sind. Das Erkenntnisinteresse gilt nun vielmehr der Zusam-

mensetzung der im Modell beschriebenen fünf Grundformen: Wird ein Planungsänderungspro-

test häufiger grundsätzlich begründet? In welchen Planungsfeldern kommt es zu Situationsini-

tiative? Welche Protestobjekte werden innerhalb der Abwehrinitiative adressiert? Solche Fra-

gen werden im Folgenden zu stellen sein. 

Framing und Protest-Planungsbeziehungen 

In das Modell der Protest-Planungsbeziehung sind die beiden wesentlichen framing-bezogenen 

Merkmale Hauptanlass und Kernanliegen integriert.838 Die vereinfachten Paarungen planungs-

abhängig/-unabhängig und reaktiv/initiativ sind jeweils per Definition nur in bestimmten Be-

ziehungen zu finden.839 So ist im Folgenden eine ausschnittsweise Betrachtung angemessen – 

nämlich jeweils nur die planungsabhängigen oder -unabhängigen Anlässe.840 

Zunächst sollen die situativen Anlässe betrachtet werden. Hier führen Trends in zwei von drei 

Fällen zur Situationsabwehr, Situationen jedoch umgekehrt in vier von drei Fällen zu Situa-

tionsinitiativen (28 von 45 bzw. 64 von 90, Tabelle 8.5) – d. h., Situationsabwehr entsteht je zur 

Hälfte aus Situationen und Trends, Situationsinitiative zu fast drei Vierteln aus Situationen. 

Bürger/innen sind also wohl eher in der Lage, aus einer bestehenden, vor allem aber in der Re-

gel auch konkreteren Situation heraus eigenständige Initiativen zu entwickeln, während die 

häufig unkonkreten Entwicklungen, deren Ursachen sich zudem einer eindeutigen Zuordnung 

entziehen, zumeist nur Abwehrreaktionen hervorrufen können. Entsprechend ist es eher bemer-

kenswert, dass dennoch 17 Fälle von Situationsinitiative nachgewiesen sind, die einen Trend 

zum Anlass haben.  

Beziehung Hauptanlässe 

  

 

Situation Trend Bewegung Summe 

Situationsabwehr 26 28 1 55 

Situationsinitiativen 64 17 0 81 

Summe 90 45 1 136 

Tabelle 8.5: Häufigkeiten der kategorisierten Hauptanlässe von situativen Protesten (N = 136, B_BEZIEH, ANLE_1) 

 

                                                             
838  Für die Darstellung framing-bezogener Aspekte der Protest-Planungsbeziehungist auf eine starke Parallelität zu den in 

7.1.5 beschriebenen Problemlösungsansätzen hinzuweisen. Die dort im Vordergrund stehenden komplexen Verknüpfungen 

von Anlässen und Anliegen sollen durch das Modell der Protest-Planungsbeziehung nicht vollständig wiedergegeben wer-

den. Doch schon hinsichtlich der Hauptanlässe zeigt sich, dass deutlich unterscheidbare Grundformen mit recht deutlich 

getrennten Eigenschaften entstehen. 

839  Dies führt dazu, dass die statistische Verteilung der Anliegen bezogen auf die Protest-Planungsbeziehung lediglich die 

definitorischen Zusammenhänge und die Häufigkeiten von situativen Anlässen widerspiegelt und keinen darüberhinausge-

henden Erkenntnisgewinn besitzt. Zudem bestehet eine erwartungsgemäß hohe Abhängigkeit zum Hauptanlass (Kontin-

genzkoeffizient = 0,73). Allerdings fällt auf, dass die statistische Abhängigkeit für die Unterkategorien noch stärker ausge-

prägt sind als für die Kategorien (0,75). Entsprechend ist ein näherer Blick erforderlich. 

840  Zudem sei darauf verwiesen, dass die Zuordnungen des Modells der Protest-Planungsbeziehungen bei 49 Fällen von der 

interpretativen Auswahl des Hauptanlasses abhängt (7.1.1). 
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Auch für die Proteste mit primär planungsabhängigem Anlass sind bereits für die kategorisier-

ten Hauptanlässe deutliche Unterschiede festzustellen (Tabelle 8.6): Planungsabwehr entspricht 

aufgrund ihres großen Anteils von 77 Prozent weitgehend dem Durchschnitt. Insbesondere Pla-

nungsänderung, aber auch Abwehrinitiative zeigen einen jeweils deutlich geringeren Anteil von 

vorhabenbezogenen Anlässen zugunsten von Wirkungen (38 zu 15 bzw. 20 zu 6 statt 66% zu 

33%).841  

Beziehung Hauptanlässe 

  

 

Vorhaben Wirkung Verfahren Summe 

Planungsabwehr 229 42 2 273 

Planungsänderung 38 15 3 56 

Abwehrinitiative 20 6 1 27 

Summe 287 63 6 356 

Tabelle 8.6: Häufigkeiten der kategorisierten Hauptanlässe von planungsabhängigen Protesten (N = 361, B_BEZIEH, 
ANLE_1) 

Das bedeutet, dass die Protest-Planungsbeziehung von fast der Hälfte aller erfassten Proteste 

eine Planungsabwehr mit einem vorhabenbezogenen Hauptanlass ist (46%) – allein zwanzig 

Prozent aller Proteste richten sich gegen eine Zerstörung, weitere zehn gegen ein Neubauvor-

haben. Diese Zahlen belegen zwar nochmals, dass die generelle Vorstellung eines gegen die 

Planung gerichteten Protests erhebliche Relevanz besitzt. Jedoch zeigen sie auch, dass diese 

Sicht eine erhebliche Vereinfachung darstellt: 15 Prozent aller Planungsabwehr richtet sich 

nicht direkt gegen ein planerisches Vorhaben, sondern hinsichtlich des Hauptanlasses lediglich 

gegen dessen geplante bzw. befürchtete Wirkungen. Diese Proteste wären damit ggf. auch an 

Planänderungen interessiert, auch wenn diese nicht als Kernanliegen formuliert werden.842 

Diese besonderen Eigenschaften der Beziehungen zeigen sich auch im Hinblick auf die Haupt-

begründungen843 – und dort bereits bei den Anteilen von Protesten, für die überhaupt Begrün-

dungen bekannt sind: Während für durchschnittlich rund 72 Prozent aller Proteste Argumente 

bekannt sind, liegen für Planungsänderung und Abwehrinitiative deutlich häufiger Nennungen 

vor (48 von 56 bzw. 24 von 28; Tabelle 8.7), für Planungs- und vor allem Situationsabwehr je-

doch deutlich seltener (68% bzw. 33 von 55) – „dagegen sein“ würde hier demnach in relativ 

 

                                                             
841  Der Anteil der verfahrensbezogenen Anlässe ist insgesamt zu gering, um valide Aussagen treffen zu können. 

842  Als Nebenanliegen erfasst wurde dies allerdings nur in zwei Fällen.  

 Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeiten der Hauptanlässe von planungsabhängigen Protest- Planungsbeziehungen (N 

= 361, B_BEZIEH, ANLE_1): 

Beziehung Hauptanlass 

       

 

Neubau/-nut-
zung 

Umstruktu-
rierung 

(Um-) Gestal-
tung 

Zerstörung / 
Wegfall 

Wirkung verhinderte 
Entwicklung 

Verfahren / Infor-
mationen 

Summe 

Planungsabwehr 52 37 39 101 36 6 2 273 

Planungsänderung 15 2 14 7 13 2 3 56 

Abwehrinitiativen 2 4 7 7 0 6 1 27 

Summe 69 43 60 115 49 14 6 356 

 Betrachtet man die einzelnen Hauptanlässe genauer, so weisen wie bereits bei den situativen Protesten vor allem die Initia-

tiven deutlich abweichende Häufigkeiten auf: Insbesondere der Anteil verhinderter Entwicklungen ist sehr groß (6 von 27 

statt 4%) – solche Anlässe sind damit bei den Abwehrinitiativen ebenso häufig wie bei der insgesamt viel häufiger auftre-

tenden Planungsabwehr (je 6). Hingegen sind Wirkungen im engeren Sinne nie Anlässe von Abwehrinitiativen. Und wäh-

rend auch der Anteil von Umgestaltungsvorhaben erhöht ist (7 von 27 statt 17%; EW = 3), entstehen aufgrund von Neu-

bauvorhaben nur sehr selten ein Initiative, die Planung einfordert (2 von 27 statt 19%). Forderungen nach Planungsände-

rung treten ebenfalls vermehrt aus Anlass von Umgestaltung, aber auch bei Neubauvorhaben und Wirkungen auf (14, 15 

bzw. 13 von 56 statt 17%, 19% bzw. 14%), seltener hingegen bei Zerstörungen und ähnlichen Eingriffen sowie Umstruk-

turierungen (7 bzw. 2 von 56 statt 32% bzw. 12%). 

843  Es besteht nur eine geringe Abhängigkeit (KK = 0,32). Insgesamt erscheinen die Zusammenhänge für die Problemlö-

sungsansätze aufgrund des leicht veränderten Blickwinkels deutlicher hervorzutreten (7.1.5). 
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vielen Fällen als Begründungsersatz zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung844 ausrei-

chen. Weicht der Protest vom vermeintlich „üblichen“ Muster der Abwehr von Planungen, aber 

auch Situationen ab, muss er – zumal in medialen Fremddarstellungen – stärker erklärt und da-

mit letztlich auch begründet werden. Betrachtet man nun die Verteilung der bekannten Haupt-

begründungen, so sind zunächst vor allem die relativ wenigen Fälle mit grundsätzlichen Haupt-

begründungen auffällig:845 Insgesamt zeigt sich, dass für die Situationsabwehr und -initiative 

nicht nur der Anteil der insgesamt relativ seltenen grundsätzlichen und verfahrensbezogenen 

Begründungen erhöht ist (zusammen 20 von 96 statt 8%), sondern auch deutlich häufiger der 

Bestand als Argument dient (53% statt 44%). Dies leitet sich zwar aus der Situationsgebunden-

heit dieser Proteste ab, gilt allerdings deutlich stärker für Situationsinitiativen – also dort, wo 

das Vorhaben eine eigene Vorstellung ist, die auch eine eigenständige Begründung besitzen 

könnte (35 von 63 statt 44%, 7.1.5). Umgekehrt ist der Anteil entsprechend begründeter Pla-

nungsänderung deutlich niedriger (14 von 48), während vorhabenbezogene Hauptbegründun-

gen hier den wesentlichen Anteil ausmachen (29 von 48)846 -– kaum verwunderlich, ist es doch 

das Vorhaben, das verändert werden soll.  

Beziehung Hauptbegründung 

     

 

Bestand Vorhaben Verfahren Grundsätze Protest- 

umfang 

ohne  

Begründung 

Gesamt 

Planungsabwehr 81 91 9 6 1 89 277 

Planungsänderung 14 29 4 0 1 8 56 

Abwehrinitiative 11 13 0 0 0 4 28 

Situationsabwehr 16 9 3 5 0 22 55 

Situationsinitiative 35 16 4 8 0 18 81 

Gesamt 157 158 20 19 2 141 497 

Tabelle 8.7: Häufigkeiten der Hauptbegründungen nach Protest-Planungsbeziehung (N = 497, B_BEZIEH, BE-
GRE_1) 

Gewisse Abweichungen sind auch bei der Betroffenheit erkennbar:847 Für die Planungsab-

wehrproteste ist besonders häufig eine „reine“ Betroffenheit festzustellen (70% statt 63%)848 – 

dies bedeutet umgekehrt, dass über 62 Prozent aller „reinen“ Betroffenenproteste der Kategorie 

der Planungsabwehr zugerechnet werden anstelle von durchschnittlich 56 Prozent (aller Pro-

teste). Betroffene scheinen in ihrem Protesthandeln also häufiger dem allgemeinen Bild von 

Protest zu entsprechen.849  

 

                                                             
844  Beachtlich ist nämlich, dass der Anteil von Fremddarstellungen an den Fällen ohne Begründung deutlich erhöht ist (54% 

statt 29%). Vgl. 7.1.3. 

845  Sie besitzen entweder einen situativen, situativen Anlass, beziehen sich also auf Situationsabwehr (5 von 33) oder -initiati-

ven (8 von 63), oder dienen – anteilsmäßig deutlich seltener – der Planungsabwehr (6 von 188). Dies wird beim Vergleich 

der EWe deutlich: Während diese bei den situativen Protesten mit 2 und 3 unter den beobachteten Häufigkeiten liegen, ist 

der EW für die Planungsabwehrproteste mit 10 höher als die Anzahl der erfassten Fälle. Entsprechend wird hier nur auf 

die situativen Fälle näher eingegangen. Damit sind bei den situativen Protesten zusammen 13 der 96 bekannten Hauptbe-

gründungen grundsätzlicher Natur, rund doppelt so viele wie verfahrensbezogene Argumente (7). 

846  Dieses Ergebnis ist noch einmal bemerkenswerter, weil damit durch den hohen Anteil erfasster Begründungen auch mit 

den fehlenden Fällen mindestens die Hälfte der 58 Planungsänderungsproteste eine solche Hauptbegründung besitzt. 

847  Allerdings bei einem niedrigen Kontingenzkoeffizienten von 0,18. Vgl. 7.1.5. 

848  Zusammen mit den gemeinsamen Protesten sogar für 81 statt 76 Prozent. Die Diskrepanz ist allerdings aufgrund des etwas 

geringeren Anteils der gemeinsamen Proteste weniger deutlich ausgeprägt (11% statt 13%). Der Anteil gemeinsamer Pro-

teste verhält sich insgesamt allerdings weitgehend unauffällig. 

849  Bei allen übrigen, differenzierteren Protest-Planungsbeziehungen ist ihr Anteil geringer, insbesondere aber bei Situations-

initiativen (25 von 69 statt 24%). 
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Auslösende Planungsinhalte und -verfahren und Protest-Planungsbeziehungen 

Für die fünf Grundformen der Protest-Planungsbeziehung sind deutlich unterschiedlich gela-

gerte auslösende Planungsinhalte und -verfahren festzustellen. Dadurch ist es hier möglich, die 

Diskussion einer spezifischen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur für planungsbe-

zogene Proteste durch Inhalte und Verfahren aus 7.2.4 erneut aufzugreifen. 

Die Planungsfelder repräsentieren die inhaltlichen Aspekte der lokalen räumlichen Planung, 

die Proteste auslösen, und sind insofern als das planerische Pendant zu den alternativen Prob-

lemlösungsansätzen aus Anlass und Anliegen anzusehen (7.2). Dies wird am deutlichsten, 

wenn man allein den Anteil von situativen Protesten in den drei Planungsfeldern Wohnen, Ge-

werbe/Einzelhandel und sonstiger Neubau betrachtet, die als Flächennutzung zusammengefasst 

den inhaltlichen Kern lokaler räumlicher Planung darstellen (7.2.1, 8.4.1): Nur acht Fälle sind 

in diesem Bereich angesiedelt – jeweils vier reaktive und initiative Proteste –, verglichen mit 

62 Planungsabwehr- und 14 Fällen der Planungsänderung sowie sechs der Abwehrinitiative.850 

Obwohl keinerlei direkte Zusammenhänge bestehen, wird hier besonders deutlich, dass Situati-

onsabwehr und -initiative auch jenseits konkreter Verfahren lokaler räumlicher Planung eine 

deutliche Unabhängigkeit besitzen – und dennoch hier als planungsbezogen verstanden werden 

sollen, weil sich ihre Inhalte auf Planungsfelder jenseits der Flächennutzung beziehen und auf 

diese einwirken – etwa durch die Thematisierung immobilienwirtschaftlicher Aspekte (s.u.). 

Die Planungsfelder weisen darüber hinaus für jede Beziehungsart eine auffällige Verteilung auf 

(KK = 0,46) – auch für die aufgrund ihrer Häufigkeit dominanten Planungsabwehrproteste. 

Diese Beziehungen entstehen zwar nur etwas häufiger im Zuge von Planungen im Bereich Flä-

chennutzungen und seltener in funktionalen Planungsfeldern (23% statt 19% bzw. 43% statt 

49%), doch zeigen sich für die jeweils wichtigsten Kategorien deutlich stärkere Abweichun-

gen: Sie entstehen besonders häufig im Planungsfeld Wohnen (17% statt 12%), was dazu führt, 

dass drei Viertel aller Proteste in diesem Feld eine Planungsabwehr darstellen. Mobilitätsthe-

men sind hingegen deutlich seltener ein auslösender Moment von Planungsabwehr (10% statt 

17%).  

Noch stärker zeigen sich die besonderen Eigenschaften der Beziehungsarten jedoch für die an-

deren vier Grundformen:851 Die erfassten Fälle der Planungsänderung entstanden nie mit Be-

zug zu immobilienwirtschaftliche Themen (Erwartungswert = 9)852 und deutlich häufiger auf 

sowohl funktionale Planungsfelder als auch Flächennutzungen (34 von 55 statt 49%, 14 von 55 

statt 19%), insbesondere aber das Planungsfeld Mobilität, das hier das mit Abstand wichtigste 

ist (21 von 55; EW = 9). Situationsabwehr ist hingegen zu über einem Drittel mit immobilien-

wirtschaftlichen Themen verbunden (19 von 54, Erwartungswert = 9). Situationsinitiative wie-

derum wird insbesondere im Feld Freiflächen gehäuft ausgelöst (17 von 80, Erwartungswert = 

 

                                                             
850  Dies wird auch in der umgekehrten Blickrichtung – also die Beschreibung der durch die Planungsfelder jeweils ausgelös-

ten Protest-Planungsbeziehungen – besonders deutlich: Bei Flächennutzungsthemen ist das Verhältnis von planungsabhän-

gigen und -unabhängigen mit 10,3 zu 1 stärker ausgeprägt als in jedem anderen Planungsfeld, hier sind nur je vier Situati-

onsabwehrproteste und -initiativen zu finden.  

Nur bei Protesten zu den Planungsfeldern Mobilität, Freiflächen und technische Infrastruktur ist das Verhältnis von pla-

nungsabhängigen und -unabhängigen Protesten nicht so stark ausgeprägt wie im Durchschnitt (2,0, 1,4 und 1,8 zu 1 statt 

2,6 zu 1), für die wenigen sonstigen Themen sogar umgedreht (4 zu 6).  

Allerdings sind auch Initiativen sind bei Flächennutzungsthemen besonders selten (8 zu 1 statt 3,5 zu 1), was allerdings 

vor allem an den Situationsinitiativen liegt. Das Verhältnis ist nur für Freiflächenthemen nahezu (1,4 zu 1) und in sonsti-

gen Planungsfeldern gänzlich ausgeglichen. 

851  Für Abwehrinitiativen bestehen allerdings zu geringe Fallzahlen, um bei der großen Bandbreite von Planungsfeldkatego-

rien valide Aussagen treffen zu können. Auffällig ist hier insbesondere der hohe Anteil von Stadterneuerungsprotesten (8 

von 28; EW = 5). 

852  Mit 7 von 55 werden auch Stadterneuerungsthemen hier so wenig wie in keiner anderen Grundform aufgegriffen. Aller-

dings liegt die Abweichung vom EW (= 9) deutlich im Bereich der Fehlertoleranz. 
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7). Flächennutzungen und die funktionalen Planungsfelder Mobilität und Freiflächen sind hin-

gegen stark unterrepräsentiert (4 von 55 statt 19%, 4; EW = 9, 0; EW = 5).853 

Die sich hierin andeutenden inhaltlichen Ausprägungen der Beziehungen sind durchaus mar-

kant: Planungsabwehr erstreckt sich über die gesamte Breite der Planungsinhalte ohne eine be-

sondere Schwerpunktsetzung, während Situationsabwehr sich im Wesentlichen auf die Felder 

Immobilienwirtschaft, soziale Infrastruktur und Stadterneuerung fokussiert, in denen zumin-

dest innerhalb des Untersuchungszeitraums besonders viele herausfordernde Situationen be-

standen. Bemerkenswert ist hier, dass solche Situationen in den Bereichen Verkehr– früher 

durchaus auslösender Moment der Situationsabwehr von lokalen Umweltschutzgruppen (Ha-

senöhrl 2011)854 – und Freiflächen auch aktuell ebenfalls bestanden, hier überwiegend zu einer 

Situationsinitiative führen. Mobilität und soziale Infrastruktur, aber auch Flächennutzungen 

und Stadterneuerung sind die Bereiche, in denen die bürgerschaftlichen Protestakteure am 

ehesten Planungsänderung fordern, statt Planungen abzulehnen oder eigene Initiativen zu ent-

wickeln. Im Protest bietet sich offenbar eine besondere Möglichkeit, detaillierte Vorschläge zu 

unterbreiten, die durch andere Partizipationsstrategien nicht in gleichem Maße artikuliert wer-

den können – was wohl auch mit den Planungsinstrumenten zusammenhängen dürfte. 

Damit ergibt sich ein direkter Anschluss für die Planungsinstrumente und die Verfahrens-

stände, die zum Auslösezeitpunkt bestehen und für die bereits eine besondere Bedeutung bei 

der Untersuchung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur von Planungsprotesten 

herausgearbeitet wurde (7.2.4).855 Aus der Besonderheit situativer Proteste ergibt sich indirekt, 

dass für sie deutlich seltener Planungsinstrumente benannt werden: Zwar fordern die Protestie-

renden wie zuvor dargestellt wenigstens implizit eine lokale räumliche Planung, die die Situa-

tion in ihrem Sinne verändert, doch muss damit keineswegs die Beschreibung einer gewünsch-

ten Instrumentierung einhergehen.856 Insofern ist es eher bemerkenswert, dass in immerhin 51 

Prozent der Fälle von Situationsabwehr und -initiative eine Benennung stattfindet (durch-

schnittlich 40%).857 Auch überwiegen für sämtliche Instrumentenarten die planungsabhängigen 

Beziehungen die situativen und die reaktiven die initiativen.858  

 

                                                             
853  Fast die Hälfte aller Beziehungen der durch Freiflächenplanungen ausgelösten Proteste führen zu Situationsinitiative (17; 

EW = 7). Auch bei Mobilitätsthemen häufig entsteht häufig eine Situationsinitiative, während Flächennutzungen bei die-

ser Grundform als auslösender Moment kaum von Belang sind (23; EW = 13, 4; EW kumuliert = 15). 

854  Eine eingehende historische Untersuchung steht aus, doch erscheint es plausibel, wesentliche Teile lokaler Proteste gegen 

die schädlichen Auswirkungen des bestehenden Verkehrs auf Mensch und Natur als Situationsabwehr zu begreifen.  

855  Für den Verfahrensstand beim frühesten bekannten Protestereignis wurde dort allerdings bereits auf die Schwierigkeit ver-

wiesen, dass der Verfahrensstand situativer Proteste entsprechend des definierten Prozessablaufs immer vor dem Eintritt in 

ein Planungsverfahren liegen. Entsprechend wurden dort und werden hier nur die situativen Proteste auf ihre Verfahrens-

stände hin untersucht (N = 361, s.u.). 

856  Insofern besteht zwar kein im Modell direkt integrierter Zusammenhang, doch ist die deutliche statistische Abhängigkeit 

zunächst auch in diesem Aspekt begründet (KK = 0,45). 

857  Die relativ geringe Diskrepanz ist vermutlich auf den geringen Anteil der planungsabhängigen Proteste zurückzuführen, 

bei dem das hier letztlich stets vorhandene Planungsinstrument auch in den Quellen benannt wurde. Hier bestehen kaum 

Unterschiede zwischen den planungsabhängigen Grundformen. 

858  Die Verhältnisse unterscheiden sich bei einer solchen „umgekehrten“ Betrachtung jedoch deutlich: Bei Instrumenten der 

lokalen räumlichen Planung kommt auf einen Situationsprotest knapp neun planungsabhängige Proteste, bei sonstigen 

öffentlichen Protesten nur zwei. Auf eine Initiative mit Bezug zu einem privaten Instrument kommen fast acht Abwehr- 

oder Änderungsproteste, bei den sonstigen öffentlichen Instrumenten ist das Verhältnis wiederum zwei zu eins. Fälle mit 

Bezug zu sonstigen öffentlichen Instrumenten weichen also besonders stark von der üblichen Verteilung ab: Sie stellen 

den größeren Teil der Situationsproteste mit Instrumentennachweis (36 von 70). Diese ansonsten relativ seltenen Proteste 

stellen hier zusammen mit den Planungsabwehrinitiativen 45% (statt 29%). Situative Proteste sind nur bei den drei Instru-

mentenarten Bauleitplanung, nachgeordneten Verfahren und Fachplanung deutlich unterrepräsentiert (5 von 82 statt 23%). 

Die drei Arten unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der Anteile der reaktiven Protestarten: Proteste mit Bezug zur Bau-

leitplanung haben in allen drei Arten erhöhte Anteile, solche zu nachgeordneten Verfahren nur bei Planungsabwehrprotes-

ten, die mit Fachplanungsbezug nur bei Planungsänderungen. Auch private und sonstige öffentliche Instrumente unter-

scheiden sich: Die öffentlichen weisen einen besonders niedrigen Anteil von Planungsabwehr- und -änderungsprotesten 

auf (48% statt 58% bzw.8% statt 12%), die privaten hingegen besonders viele Planungs- und Situationsabwehrproteste (66 

von 94 statt 58% bzw. 12 von 94 statt 9%) und dafür deutlich weniger Planungsänderungsproteste und Abwehrinitiativen 

(4 von 94 statt 12% bzw. 1 von 94 statt 6%). 
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Tatsächlich unterscheiden sich die die Protest-Planungsbeziehungen insbesondere hinsichtlich 

der Anteile von sonstigen öffentlichen und privaten Instrumenten so stark, dass daraus resultie-

rend auch das Gewicht aller expliziten Verfahren der lokalen räumlichen Planung stets stark 

vom Durchschnitt abweicht – mit einer Ausnahme: Bei einem Drittel der Planungsabwehrbe-

ziehungen, für die ein auslösendes Instrument benannt ist, handelt es sich um eines der lokalen 

räumlichen Planung im engeren Sinne – ziemlich genau der Wert, der für die Gesamtheit der 

untersuchbaren Fälle gilt. Auch darüber hinaus entsprechen die Häufigkeiten bei der Planungs-

abwehr am ehesten der Drittelung (Tabelle 8.8).859 

Durch die geringen Fallzahlen können für Planungsänderung, Abwehrinitiative und Situations-

abwehr nur begrenzt Aussagen getroffen werden (21, 10, 28): Deutlich zeigt sich jedoch der 

hohe Anteil von Fachplanungen bei der Planungsänderung (11 von 13; EW = 3). Hingegen ent-

steht diese Beziehung sehr selten durch sonstige öffentliche und private Instrumente (8; EW = 

12, 4; EW = 11). Auffällig ist auch der ebenfalls niedrige Anteil privater Instrumente bei Ab-

wehrinitiativen und die im Gegensatz dazu erhöhte Häufigkeit bei Situationsabwehrprotesten 

(1 von 10; EW = 6, 13 von 28; EW = 9). 

Beziehung Hauptplanungsinstrument ohne 

Instru-

ment 

Gesamt 

 lokale räumliche Planung sonstige 

öffentli-

che 

Private  

 Bauleit- 

planung 

nachge-

ordnete 

Verfahren 

Fachpla-

nung 

informelle 

Konzepte 

Beteili-

gung 

  

Planungsabwehr 24 14 12 3 4 50 66 104 277 

Planungsänderung 7 2 11 2 1 8 4 21 56 

Abwehrinitiativen 5 1 1 0 0 10 1 10 28 

Situationsabwehr 0 1 0 0 2 12 13 27 55 

Situationsinitiativen 2 1 1 3 1 24 10 39 81 

Gesamt 38 19 25 8 8 104 94 201 497 

Tabelle 8.8: Häufigkeiten der benannten Planungsinstrumente nach Protest-Planungsbeziehung (N = 497, B_BE-
ZIEH, PINS_1) 

Dass die Planungsinstrumente so unterschiedliche Proteste auslösen, bestätigt die Vermutung, 

dass bereits die Instrumentierung der Verfahren Aussagen zu der daraus folgenden planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur von Planungsprotesten ermöglicht.860 Auffällig ist, wie 

stark die expliziten Verfahren der lokalen räumlichen Planung offenbar Planungsänderung er-

möglichen und wie stark private Instrumente mit Situations-, aber auch mit Planungsabwehr 

verbunden sind. Die insbesondere in der Bauleitplanung zugänglicheren Partizipationsangebote 

der lokalen räumlichen Planung führen, so scheint es zumindest, zu einem differenzierteren 

Protestverhalten, die häufig ohne Beteiligung auskommenden privaten Verfahren hingegen 

„nur“ zu Abwehr. Dass Initiativen besonders häufig aus der Anwendung sonstiger öffentlicher 

Instrumente hervorgehen oder diese einfordern, während diese insbesondere in der Fachpla-

nung und nachgeordneten Verfahren – nicht aber in der Bauleitplanung – selten sind, zeigt 

möglicherweise, dass diese durch feste Planungsvorgaben eher gehemmt werden. Dies kann 

aber auch mit den anderen Planungsinhalten zusammenhängen (s.o.; vgl. 7.2.4).  

Umso wichtiger ist es, auch den Protestbeginn im Verfahrenskontext zu betrachten, da er wie 

in 7.2.3 dargelegt einen spezifischen Aspekt der Möglichkeitsstruktur von Planungsprotesten 

darstellt. Umso ungünstiger ist es, dass dies nur für die planungsabhängigen Proteste möglich 

 

                                                             
859  Wenngleich das „Drittel“ sonstiger öffentlicher Instrumente etwas kleiner und das der privaten etwas größer ist (29% statt 

35% bzw. 38% statt 32%). 

860  Dies jedoch in Unkenntnis der Gesamtheit von entsprechenden Verfahren, bei denen kein Protest ausgelöst wird (7.4.6). 
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ist.861 Die Untersuchung bestätigt insbesondere die Unterschiede zwischen reaktiven und initia-

tiven Protesten und deutet daraufhin, dass für diese Protestformen auch unterschiedliche plane-

risch-stadtpolitische Möglichkeitsstrukturen entscheidend sind. Während Planungsabwehr 

deutlich häufiger zu einem späten Zeitpunkt im Planungsverfahren beginnt und Planungsände-

rung ausgeglichene Anteile von frühem und spätem Protest aufweist, sind für die Abwehrinitia-

tive deutlich mehr frühe Verfahrensstände nachgewiesen. Das Verhältnis liegt für die Planungs-

abwehr bei 1 zu 1,6, für Planungsänderung bei 1 zu 1,1 und für Abwehrinitiative bei 4,5 zu 1 

(Tabelle 8.9)862.  

 Verfahrensstand    ohne  

Nennung 

Gesamt 
 

Vorzeitig früh Laufend Spät nachträglich 

 

Planungsabwehr 10 41 90 65 29 42 277 

Planungsänderung 2 9 24 10 7 4 56 

Abwehrinitiativen 1 9 9 2 2 5 28 

Gesamt 13 59 123 77 38 51 361 

Tabelle 8.9: Häufigkeiten der Verfahrensstände zum Zeitpunkt des ersten Protestereignisses nach Protest-Planungs-
beziehung (N = 361, B_BEZIEH, VERFSTNDE) 

Bei aller Vorsicht aufgrund der Datenlage und der besonderen Abhängigkeit des Merkmals Ver-

fahrensstand, zeichnen diese Ergebnisse doch ein stimmiges Bild: Die Möglichkeit, initiativ 

auf eine planerische Herausforderung reagieren zu können, also aus Ablehnung des vorgeschla-

genen Problemlösungsansatzes863 einen dezidiert eigenen zu entwickeln, scheint demnach zu 

einem frühen Zeitpunkt innerhalb eines Planungsprozesses besonders groß zu sein, obwohl hier 

der Theorie nach – aber ggf. eben nur bei bestimmten Planungsinstrumenten (s.o.) – auch die 

besten Chancen für eine kooperative Partizipation im Rahmen von Beteiligungsangeboten be-

stehen sollten (Diller 2015:4, Selle 2011:2, Wolff 2013:47, Reinert 2003:37, 7.2.3). Bei der 

Planungsänderung verschiebt sich das „Möglichkeitsfenster“ offenbar bereits nach hinten: Sie 

benötigt schließlich einerseits eine Planungsgrundlage, auf der sie aufbauen kann, eine ausführ-

liche Auseinandersetzung mit den angestrebten Veränderungen muss allerdings andererseits 

noch innerhalb des Planungsprozesses möglich sein. Ist das Verfahren noch weiter fortgeschrit-

ten, wird Planungsabwehr wahrscheinlicher, die sich in ihrer einfachen Aussage damit aber 

möglicherweise auch an der bei weiter fortgeschrittenen Verfahren mit ausgearbeiteten Prob-

lemlösungsansätzen üblichen Ja-Nein-Dichotomie politischer Entscheidungen innerhalb der re-

präsentativen Demokratie orientiert. Die Untersuchung der sieben Kombinationen von Pla-

nungsfeld und -instrumente, für die in 7.2.4 besonders große Häufigkeiten nachgewiesen 

wurden, 864 bestätigt diese Interpretation.865 

 

                                                             
861  In 7.2.3 wurde dargestellt, dass er stark vereinfacht die Erfolgsaussichten einer nicht-protesthaften Partizipationsstrategie 

beschreibt, an der sich die Möglichkeiten von Protesthandlungen mit orientieren. 

862  Der Anteil vorzeitiger und nachträglicher Proteste erscheint zwar weitgehend unerheblich, führt jedoch bei der Planungs-

änderung zu einer Verschiebung der Aussage: Fasst man frühe und vorzeitige sowie späte und nachträgliche Proteste zu-

sammen, so überwiegen hier spätere Protestzeitpunkte ähnlich deutlich wie bei den Planungsabwehrprotesten (1 zu 1,5). 

Das Verhältnis liegt für Planungsabwehrproteste nun bei 1 zu 1,8 und bei Abwehrinitiativen nur noch bei 2,5 zu 1. Aller-

dings ist auch darauf hinzuweisen, dass der Anteil der Verfahrensstände, die nur unspezifisch als „laufend“ notiert werden 

können, bei Planungsänderung leicht erhöht ist (24 von 56 statt 34%), was tendenziell für frühere Verfahrensstände spricht 

(7.2.3) und entsprechend eher die Darstellung eines ausgeglichenen Verhältnisses bekräftigt. 

863  An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, diesen Aspekt des Modells der Protest-Planungsbeziehung zu betonen, auch wenn 

damit die weitergehende Vorstellung einer komplexeren Beziehung nicht ausreichend gewürdigt wird (7.1.5, 8.3.1). 

864  Vgl. Tabelle 7.20, ausgewählt wurden nur Kombinationen mit mehr als neun Fällen in Tabelle 7.20. Da hier die Ausfüh-

rungen zu Verfahrensständen bei situativen Anliegen aus 7.2.3 analog gelten, wird auch hier nur die Gesamtheit von 361 

Fällen untersucht. Anders als in 7.2.4 sind hier die Fallzahlen aller sieben Kombinationen ausreichend für eine Untersu-

chung. 

 Auf eine Untersuchung der Abwehrinitiativen muss aufgrund der hier sehr niedrigen Fallzahlen allerdings verzichtet wer-

den. 

865  Anders als beim dort untersuchten Protestzeitpunkt entsprechen die Fälle aus den beiden Kombinationen mit Beteiligung 

des Planungsfelds Flächennutzung nun weitgehend dem Durchschnitt. Die deutlichste Abweichung stellen Verknüpfungen 
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Planende als Protestobjekte und Protest-Planungsbeziehungen866 

Untersucht man die Häufigkeiten der benannten Planungsakteure nach den drei Sphären lokale 

Verwaltung, lokale Politik und Sonstige (7.4), so zeigen sich deutliche, wenngleich eher ver-

einzelte Zusammenhänge zwischen Protest-Planungsbeziehung und Protestobjekten.867 Die Art 

der Protestobjekte hat also einen Einfluss auf die Wechselwirkungen von Protest und Planung, 

dieser ist allerdings offenbar nicht so stark ausgeprägt wie dies zuvor für die framing-abhängi-

gen Aspekte und die auslösenden Planungsinhalte und -verfahren gezeigt werden konnte. Die 

deutlichste Abweichung besteht zunächst darin, dass für situative Beziehungen häufiger kein 

Protestobjekt bekannt ist (30% statt 22%).868 Situationsabwehrproteste hingegen besitzen ins-

besondere seltener ein Objekt in der lokalen Verwaltung (23 von 54 statt 57%).869 Weiterhin 

richten sich Situations- und Planungsabwehrinitiativen deutlich seltener (13 von 81 bzw. 7 von 

25 statt 30%) und Planungsabwehrproteste häufiger an sonstige Protestobjekte (35% statt 

30%). Dies zeigt einmal mehr die besonders umfangreiche Auseinandersetzung von Planungs-

änderung und Abwehrinitiative mit der lokalen räumlichen Planung und andererseits die häufig 

größere Distanz von situativen Beziehungen, die bereits für das framing und letztlich auch für 

die auslösenden Momente festgestellt werden konnte (s.o.; vgl. 8.4, 8.5). 

 

                                                             
von immobilienwirtschaftlichen Themen und privaten Instrumenten dar, für die ausschließlich Planungsabwehrproteste 

nachgewiesen sind. Der Anteil von Planungsabwehrprotesten ist auch bei Protesten, die sich im Planungsfeld soziale Inf-

rastruktur „gegen“ ein sonstiges Instrument richten, besonders hoch (23 von 28 statt 77%, N = 361). Die Tabelle zeigt die 

Häufigkeiten der Protest-Planungsbeziehungen für die häufigsten Kombinationen von Planungsfeld und -instrument (N = 

361, PFELD_1, PINS_1, B_BEZIEH): 

Planungsfeld Planungsinstrument Verfahrensstand Beziehung 

  

Summe 
  

Verhältnis 
vor/früh zu 
spät/nachträglich 

Planungsabwehr Planungs- 
änderung 

Abwehrinitiative 

 

Flächennutzungen (Wohnen, Ge-
werbe, unspezifischer Neubau) 

Bauleitplanung 2,5 zu 1 15 4 2 21 

Flächennutzungen (Wohnen, Ge-
werbe, unspezifischer Neubau) 

nachgeordnete Ver-
fahren 

1 zu 6 8 2 1 11 

Mobilität Fachplanung 1 zu 1,7 5 10 1 16 

Mobilität Sonstige (inkl. Infor-
melle, Beteiligung) 

1 zu 2,5 9 6 1 16 

soz. Infrastruktur Sonstige (inkl. Infor-
melle, Beteiligung) 

1 zu 7 23 3 2 28 

Stadterneuerung private Instrumente 1 zu 2,3 12 3 1 16 

Immobilienwirtschaft private Instrumente 1 zu 5 37 0 0 37 

Bei zwei Kombinationen hingegen ist der Anteil der Planungsabwehr besonders niedrig: Nur fünf von 16 Protesten zu 

Verkehrsfachplanungen und neun von 16 zu sonstigen Mobilitätsplanungen lehnen die jeweilige Planung lediglich ab, 

während in zehn bzw. sechs Fällen stattdessen eine Planungsänderung gefordert wird. Dies alles bestätigt letztlich die vo-

rangegangenen Ausführungen zu den Planungsinstrumenten und -feldern und zeigt zugleich die Verknüpfung von Inhalten 

und Verfahren. 

866  Die Darstellung von Abhängigkeiten des Planungsbezugs mit der Überblicksvariablen OBJART ersetzt eine dezidierte 

Diskussion der Einzelvariablen, da keine stark abweichenden Ergebnisse vorliegen und die Fallzahlen in Teilen valide 

Aussagen erschweren. 

867  Rechnerisch sind allerdings keine Abhängigkeiten darstellbar (KK = 0,28). 

868  Die Häufigkeiten der benannten Protestobjekte nach Protest-Planungsbeziehung werden in der folgenden Tabelle ausge-

wiesen (Mehrfachnennungen möglich, N = 497, B_BEZIEH, OBJART): 

Beziehung Protestobjekte   Kein Protestobjekt Gesamt 
 

lok. Verwaltung lokale Politik Sonstige 

 

Planungsabwehr 149 89 97 59 277 

Planungsänderung 44 22 19 4 56 

Abwehrinitiativen 21 12 7 4 28 

Situationsabwehr 24 15 15 16 55 

Situationsinitiativen 43 19 13 24 81 

Gesamt 281 157 151 107 497 

Für Planungsänderungsproteste und Abwehrinitiativen werden insgesamt viel häufiger Protestobjekte benannt (52 von 56 

bzw. 26 von 28 statt 22%). Diese sind insbesondere in der lokalen Verwaltung und Politik zu finden (44 von 56 bzw. 21 

von 28 statt 57%, 22 von 56 bzw. 12 von 28 statt 32%). 

869  Auch sind nur 15 von 54 statt 32% der Proteste an die lokale Politik gerichtet, der Anteil an den Protesten mit benanntem 

Protestobjekt ist hier allerdings unauffällig (15 von 54 statt 40%). 
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Für Planungsabwehr und -änderung sind deutlich abweichende Häufigkeiten hinsichtlich der 

Konfliktebene auszumachen.870 Planungsabwehr als die deutlich häufigste Beziehung ist nur zu 

34 Prozent auf gesamtstädtischer Ebene angesiedelt, Planänderung hingegen zu 64 Prozent. 

Dies dürfte auch mit den abweichenden Planungsinhalten und -verfahren auf den beiden Ebe-

nen zusammenhängen, da insbesondere für die Instrumentierung zuvor auf eine erhebliche Be-

deutung für die Art der Beziehung hingewiesen wurde. 

Trägerschaft, Aktionsformen und Protest-Planungsbeziehungen 

Es erscheint zunächst plausibel anzunehmen, dass die Grundform der Protest-Planungsbezie-

hung auch Einfluss darauf nimmt, durch wen und mit welchen Mitteln die Proteste durchge-

führt werden, welchen Umfang Proteste erlangen und ob sie in einen Bewegungszusammen-

hang eingebettet sind (7.3). Auf der Grundlage der empirischen Untersuchung stellt sich dies 

jedoch nicht ebenso eindeutig dar wie zuvor. Dies mag verwundern und ist sicher auch in Tei-

len auf fehlende oder unzureichende Daten zurückzuführen, bestätigt andererseits aber auch 

den Ansatz, die Ausdrucks- und Organisationsformen von Protest nicht überzubewerten (1.2). 

Nur für den Mobilisierungsumfang bestehen klar erkennbare Zusammenhänge zur Protest-

Planungsbeziehung, die bereits durch Vergleich von Durchschnittswerten deutlich werden (KK 

= 0,42): Situative Beziehungen haben durchschnittlich sehr viel weniger Teilnehmende als pla-

nungsabhängige (ca. 2.100 zu 7.500), Situationsinitiative mobilisiert dabei noch in geringerem 

Umfang als Situationsabwehr (ca. 1.200 zu 3.500). Während die Vielzahl der Planungsabwehr-

proteste eine Verteilung entsprechend dem Durchschnitt zeigt, weichen die übrigen Grundfor-

men stark ab (Tabelle 8.10).871 Die deutlichsten Abweichungen zeigen sich bei den beiden übri-

gen planungsabhängigen Beziehungsformen: Bei Planungsänderung wird überwiegend um-

fangreicher Protest organisiert (13 von 21), bei Abwehrinitiative hingegen ebenso häufig kleine 

(10 von 16).872 

  unter 50 unter 500 über 500 Summe 

Planungsabwehr 46 45 49 140 

Planungsänderung 4 4 13 21 

Abwehrinitiativen 10 2 4 16 

Situationsabwehr 9 6 8 23 

Situationsinitiativen 15 16 6 37 

Summe 84 73 80 237 

Tabelle 8.10: Häufigkeiten von Protest-Planungsbeziehungen nach Mobilisierungsumfang (zusammengefasste Grö-
ßenklassen, N =497, TNZAHLE, B_BEZIEH) 

Die deutlichste Aussage aber bietet der Blick auf die insgesamt größten Proteste: Von den neun 

Protesten mit mehr als 50.000 Teilnehmenden sind bis auf eine Abwehrinitiative zum Weiterbe-

trieb des Flughafen Tegel (Nr. 152) sämtliche Fälle der Kategorie Planungsabwehr zuzurech-

nen.873 Ob dies bedeutet, dass die relativ einfache, ablehnende Botschaft von Planungsabwehr-

protesten die Mobilisierung begünstigt, oder ob umgekehrt die Massenmobilisierung zu einer 

Vereinfachung der (transportierten) Problemlösung führt, lässt sich anhand der Daten nicht 
 

                                                             
870  Auch für die Protest-Planungsbeziehung besteht keine rechnerische Abhängigkeit für die Konfliktebene (KK = 0,19). 

871  Um zudem auch die Größenklassen des Protestumfangs untersuchen zu können, ist jedoch eine weitere Zusammenfassung 

analog zu 7.3.2 erforderlich, um jeweils über hinreichende Fallzahlen zu verfügen. Entsprechend werden nur drei zusam-

mengefasste Größenklassen untersucht, die jeweils rund ein Drittel der Fälle mit bekanntem Protestumfang beinhalten. 

872  Bei situativen Protesten lässt sich nur für die Situationsinitiativen ein hinreichend deutlicher Trend zeigen: Sie verteilen 

sich gleichmäßig auf kleine und mittlere Teilnehmendenanzahlen (15 bzw. 16 von 37), während nur wenige große Mobili-

sierungen bekannt sind (6 von 37). 

873  Die zehn Ein-Personen-Proteste sind hingegen gleichmäßig auf alle Grundformen verteilt. 

 



Protest-Planungsbeziehungen   317 

 

zweifelsfrei ermitteln. 

Zwar sind auch Zusammenhänge bei der Bewegungszugehörigkeit festzustellen,874 doch 

ergibt sich daraus – wohl auch aufgrund der geringen Fallzahlen – kein eindeutiges Bild, das 

generelle Aussagen über Zusammenhänge zwischen Protesten als Teil von Bewegungshandeln 

und -organisation und der Beziehung dieser Proteste mit der lokalen räumlichen Planung er-

möglichen würde. So findet auch der Eindruck, dass situative Beziehungen deutlich häufiger 

grundsätzlich begründet werden (s.o.) keine direkte Entsprechung in einer vermehrten Bewe-

gungszugehörigkeit875 Rechnet man jedoch die mietenpolitischen Proteste – wie dies in 8.4.3 

begründet werden wird – den Sozialen Bewegungen zu, so wird das Gesamtbild deutlich kla-

rer: Das Verhältnis von der Zugehörigkeit zu „klassischen“ Bewegungen und Mietenpolitik zu 

den nun noch zwei stadtpolitischen Themenfeldern „Gentrifizierung“ und Denkmalschutz zeigt 

nun eine deutliche Abstufung. Fälle von Situationsinitiative sind mehr als fünfmal so häufig 

allgemeinen Bewegungen zugeordnet, Situationsabwehr noch dreieinhalbmal so oft. Auch Pla-

nungsabwehr- und -änderung sind noch seltener mit einem stadtpolitischen Protestkomplex 

verbunden (1 zu 1,7 bzw. 1 zu 1,6), während diese Zugehörigkeit bei Fällen der Abwehrinitia-

tive relativ deutlich überwiegt (1,3 zu 1). 

Noch schwieriger gestaltet sich die Untersuchung von Beziehungen zur Organisationsform, 

die zu einem sehr großen Anteil stets dieselbe ist.876 Die einzige signifikante Abweichung stel-

len die Situationsinitiativen dar: Hier liegt der Anteil der anlassbezogenen Zusammenschlüsse 

nur bei 55 von 77 Fällen (EW = 62), während immerhin elf Privatpersonen als wesentliche Trä-

ger/innen gelten (EW = 6). Auch zwischen den Aktionsformen einschließlich ihrer Gewaltför-

migkeit und dem Modell der Protest-Planungsbeziehung lassen sich nur vereinzelt Zusammen-

hänge feststellen.877 

 

                                                             
874  KK = 0,4, obwohl der Anteil der Fälle mit Bewegungsbezug nur bei rund 39 Prozent liegt. 

875  Planungsänderung geht deutlich seltener auf einen Bewegungshintergrund zurück, Situationsabwehr deutlich häufiger (13 

von 56 bzw. 32 von 55). Die 107 Planungsabwehrproteste, die einer Bewegung oder einem bewegungsähnlichen Komplex 

zugeordnet werden, sind besonders häufig dem Thema „Gentrifizierung“ zugeordnet (29, Erwartungswert = 22). Zudem 

beziehen sich elf der 32 Fälle von Situationsabwehr mit Bewegungshintergrund auf Mieten (Erwartungswert = 5). Insge-

samt überwiegen die drei bewegungsähnlichen stadtpolitischen Protestkomplexen „Gentrifizierung“, Mieten und Denk-

malschutz knapp die allgemeinen Sozialen Bewegungen (56% zu 44%), nur für die wenigen bewegungszugehörigen Fälle 

von Situationsinitiative und Planungsänderung ist das Verhältnis von Sozialen Bewegungen und Protestkomplexen ausge-

glichen (17 zu 16 bzw. 7 zu 6), möglicherweise auch, weil hier scheinbar relativ häufig Bezüge zur Umweltbewegung 

bestehen (8 von 17 bzw. 5 von 7). Die Tabelle gibt die Häufigkeiten der Bewegungszugehörigkeit nach Protest-Planungs-

beziehung wieder (N = 497, B_BEZIEH, BEWEGUNG): 

Beziehung Bewegungszugehörigkeit  keine 
Zuge-
hörig-
keit 

Ge-
samt 

 Soziale Bewegungen stadtpolitische Themenfel-
der 

 

Umwelt, 
etc. 

Linksradi-
kalism. 

von/für 
Migrant 

Erwerbs-
lose 

Alter-
native 

Rechte, 
Rass. 

Anti-
fasch. 

Sons-
tige 

Denk-
malsch. 

Gentrifi-
zierung 

Mie
ten 

Planungsabwehr 15 5 4 3 12 4 0 0 10 29 25 170 277 

Planungsänderung 5 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 43 56 

Abwehrinitiativen 0 0 0 0 3 0 0 1 3 2 0 19 28 

Situationsabwehr 0 4 4 0 2 1 1 2 1 6 11 23 55 

Situationsinitiativen 8 1 3 0 1 0 3 1 5 0 11 48 81 

Gesamt 28 11 11 3 18 5 4 5 22 39 48 303 497 

Alle weiteren Abweichungen sind aufgrund der geringen Fallzahlen zu vernachlässigen, obwohl hier anteilig häufig erheb-

liche Abweichungen registriert wurden. 

876  Bürgerinitiativen und weitere anlassbezogene Zusammenschlüsse sind die Hauptträgerinnen von 81 Prozent aller Fälle mit 

entsprechenden Angaben – entsprechend wenig aussagekräftig sind Abweichungen bei allen übrigen Trägerformen, auf 

die jeweils nur wenige Nennungen entfallen. Auch der KK ist entsprechend niedrig und liegt bei 0,29. 

877  So werden bei Planungsänderungsprotesten vermehrt Sammlungen durchgeführt. Situationsinitiativen artikulieren sich 

etwas seltener über demonstrative Aktionsformen (19 von 54 statt 22% bzw. 24 von 81 statt 24%). Auch konnten für Situ-

ationsabwehrproteste häufiger (6; EW = 3) und für Planungsänderungsproteste nie (EW = 4) gewaltförmige Handlungen 

erhoben werden. 
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8.4 Grad des Planungsbezugs 

Angesichts der deutlich zum Vorschein kommenden Vielfalt der erfassten Fälle braucht es Kri-

terien, die eine graduelle Unterscheidung des Planungsbezugs von Protesten ermöglichen. Dies 

zeigen auch die beiden bereits beschriebenen Modelle deutlich: Bei der Unterscheidung der 

Bezugskonstruktion wird deutlich, dass insbesondere erhöhte Anteile der Kombinationen von 

zwei oder drei Arten der Bezugsherstellung auf einen stärkeren Bezug zu den Kerninhalten und 

wichtigsten Verfahren der lokalen räumlichen Planung hindeuten (8.2.3).878 Bei der Protest-Pla-

nungsbeziehung wiederum ist auffällig, dass sich die Zusammensetzung der planungsabhängi-

gen und situativen, aber auch reaktiven und initiativen Protestformen deutlich unterscheiden 

(8.3.3).  

Um zudem zu untersuchen, wie stark der Planungsbezug der Proteste ist, kann die Binnensicht 

der Planungsakteure helfen:879 Die Untersuchung der Zusammenhänge von potenziell auslö-

senden Planungsinhalten und -verfahren sowie Protestobjekten, aber auch bereits die Analyse 

statistischer Zusammenhänge unter den verschiedenen auslösenden Momenten zeigt, dass sich 

insbesondere die Planungsfelder und -instrumente sowie die drei unterschiedenen Sphären der 

Planungsakteure deutlich unterscheiden und eine Reihe von Merkmalsausprägungen als beson-

ders bedeutsam hervortreten (8.1, 7.2). Da davon ausgegangenen werden kann, dass die soziale 

Konstruktion der Planungsproteste maßgeblich auf die Protestakteure – wenngleich in Interak-

tion mit Planungsakteuren und Dritten – zurückgeht, sind die planerischen Aspekte besonders 

geeignet, die Nähe von Protest und Planung zu messen. Ergänzend soll auch eine Adressierung 

den Bezugsgrad herstellen können und davon ausgegangen werden, dass Protestierende ggf. 

unabhängig von formalen Zuständigkeiten den Grad des Planungsbezugs über die Adressierung 

zentraler Planungsinstitutionen mitbestimmen können.880  

8.4.1 Modell der graduellen Unterscheidung von Planungsbezügen 

Vorgeschlagen wird ein Modell, dass vier Grade von Planungsbezug unterscheidet, die unter-

schiedliche Abstände zueinander besitzen. Zwischen den beiden Bezugsgraden erweitert und 

indirekt ist die Abstufung weniger stark ausgeprägt und in Teilen eher von einer Parallelität 

 

                                                             
878  Zusätzlich bestehen hier allerdings auch Zusammenhängen zur Datenqualität. 

879  Dass das Modell der Protest-Planungsbeziehung selbst keine Hilfe bietet, liegt auch daran, dass es maßgeblich auf dem 

framing der Protestakteure beruht, bei dem weder davon ausgegangen werden kann, dass es eine halbwegs einheitliche 

Vorstellung davon gibt, was unter der „Rubrik ‚Planung‘“ zu verstehen ist, noch, dass diese Vorstellung nicht im framing 

mit den eigenen Anliegen verknüpft und entsprechend interpretativ ausformuliert würde. Auch die Unterscheidung von 

Anlass, Anliegen und Adressierung als Formen der Konstruktion des Planungsbezugs ist für eine solche Analyse nur be-

dingt geeignet ist: Erstens bestehen, wie zuvor dargestellt, deutliche Überschneidungen mit dem Modell der Protest-Pla-

nungsbeziehungen, so dass die vorherigen Ausführungen auch hier gelten. Zweitens besteht die Vermutung, dass im Rah-

men der Erhebung die Konstruktionsleistungen nur lückenhaft erfasst werden konnten, weil insbesondere die Kanäle der 

Adressierung weder in den maßgeblich der Mobilisierung dienenden Selbstdarstellungen noch in Berichten Dritter von 

zentraler Bedeutung sind. Drittens aber stellt dieses Modell die Beziehung rein technisch dar und ermöglicht nur sehr be-

grenzt eine inhaltliche Unterscheidung. 

880  Die Definition des Bezugsgrads über die Binnensicht könnte als Widerspruch zur analytischen Distanzierung von der pla-

nungspraktischen Protestsicht angesehen werden (vgl. 8.1). Allerdings wurde bereits mehrfach auf die Interaktionen und 

Zusammenhänge zwischen Protest- und Planungsakteuren verwiesen wurde (insbesondere 7.4.6), durch die unterschiedli-

chen Quellen auch viele Nennungen von Planungsinhalten und -verfahren auf Darstellungen von Protestakteuren zurück-

zuführen sind und vor allem die Untersuchung auslösenden Moment für die Protest-Planungsbeziehungen die Zusammen-

hänge deutlich hat hervortreten lassen (8.3.3). Zudem gilt hier wie für alle Merkmale, dass sich die Einordnung nach Mög-

lichkeit am framing durch die Protestakteure orientiert, erst nachrangig an Einschätzungen von Herausforderern oder Be-

richte Dritter – soweit dies aus den Quellen überhaupt ersichtlich ist (6.1). 
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auszugehen, da sie einerseits den Verfahrens- und andererseits den Inhaltsbezug betonen: 

• Direkter Planungsbezug: Verfahren und Inhalte der lokalen räumlichen Planung ein-

schließlich gemeindlicher/städtischer sektoraler Planungen mit Bodenrecht sind An-

lass, Anliegen oder Adressat des Protests 

• Erweiterter, verfahrensbezogener Planungsbezug: Der lokalen räumlichen Planung 

nachgelagerte Verfahren (Genehmigungen, Anordnung etc.) und Maßnahmen (etwa 

Managementansätze), gemeindliche Satzungen mit Raumbezug sowie überörtliche 

Fachplanungen mit Bodenrecht, die gebietsbezogene Nutzungsrechte innerhalb Ber-

lins festlegen, sind Anlass, Anliegen oder Adressat des Protests 

• Indirekter, inhaltsbezogener Planungsbezug: Inhalte, die (potenziell) – auch von 

ihrem Umfang her – im Rahmen lokaler räumlicher Planung bearbeitet werden oder 

Teil raumbezogener Stadt(teil)entwicklungspolitik sind, sind Anlass oder Anliegen 

des Protests. 

• Loser Planungsbezug: „Beiträge zur räumlichen Entwicklung“ (Selle 2006), die von 

geringerem Umfang sind und eher von einzelnen Personen und kleineren Gruppen 

ausgehen, sind Anlass oder Anliegen des Protests. Auch dort, wo der Bezug lediglich 

entfernt und über eine (ggf. behauptete) räumliche Wirksamkeit hergestellt werden 

kann, wird ein loser Bezug angenommen. 

Die entsprechenden Fälle werden nachfolgend entweder als direkt – oder erweitert etc. – pla-

nungsbezogene Proteste oder auch verkürzt als direkte – bzw. „erweiterte etc. – Planungspro-

teste bezeichnet. Zudem werden die Grade teilweise hierarchisch beschrieben, wobei der di-

rekte Planungsbezug der höchste, ein loser als niedrigster dargestellt wird. Um dies zu prü-

fen,881 wurde zunächst durch Planungsinhalte und -verfahren eine erste Prüfung durchgeführt, 

dann eine mögliche Höherstufung aufgrund einer Adressierung von Protestobjekten unter-

sucht.882 Schließlich fand eine Plausibilitätsprüfung jeder einzelnen Zuordnung statt.883 

Grad des Planungsbezugs als Auswahl- und Ausschlussinstrument 

Für alle 497 untersuchten Fälle wurde bislang von einem Planungsbezug ausgegangen, ohne 
 

                                                             
881  In der Tabelle werden die Kriterien dargestellt, aufgrund welcher Ausprägungen der Merkmale Protestobjekt, Planungs-

instrument und -feld eine Zuordnung zu den vier Graden vorgenommen wurde: 

Kriterium Datenbankfeld(er) Filter Folge 

Planungsbezug, 
1. Prüfung 

PINS_1, PINS_2, 
PINS_3 

Werte Bebauungsplan, Vorhabenbez. Bebauungsplan, 
Städtebaulicher Vertrag, Stadt(teil)entwicklungskonzept, 
Städtebaulicher Entwurf, Leitbild 

Planungsbezug direkt 

Werte §34, Genehmigung, Management, Planfeststellungs-
verfahren, Fachpl. Konzept u. ä. 

Planungsbezug erweitert, wenn kommunale Anwendung si-
cher direkt 

 

PFELD_1, PFELD_2, 
PFELD_3 

Werte Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadterneuerung Planungsbezug direkt, wenn allgemein formuliert indirekt 

Werte Bestandsanierung, Denkmalschutz, Quartiersma-
nagement, Straßenbau, Parkraum, Rad-/Fußverkehr, 
Plätze, Grünflächen, unspezifischer Neubau 

Planungsbezug erweitert, wenn allgemein formuliert oder 
kein Planungsinstrument plausibel indirekt 

Werte Freizeit, Tourismus, ÖPNV, sonstiger Verkehr, tech-
nische Infrastruktur, soziale Infrastruktur, Naturschutzmaß-
nahmen, Liegenschaften 

Planungsbezug indirekt, weitere Prüfungen 

Mieten, Freiräume, Aufwertung, Migration Planungsbezug lose, weitere Prüfungen 

Planungsbezug, 
2. Prüfung 

OBJVWGS Wert Stadtentwicklung Planungsbezug direkt 

OBJVWBZ Wert Stadtplanung Planungsbezug direkt 

OBJVWGS Werte Fachplanung, Hochbau Planungsbezug erweitert, weitere Prüfungen 

OBJVWBZ Werte Fachplanung, Hochbau Planungsbezug erweitert, weitere Prüfungen 

Planungsbezug, 
3. Prüfung 

Sonderprüfung, sämtliche Zuordnungen werden durch den Projektbearbeiter händisch auf Grundlage des beschriebenen Untersuchungsgegen-
stands und der über den Protest zur Verfügung stehenden Angaben (insbesondere in den Bereichen Titel, Anlass, Anliegen, Begründung und 
Planung) überprüft. 

Dies betrifft insbesondere auch der Abstufung des Planungsbezugs von Protesten zu lose, falls der Umfang so gering ist, dass lediglich von einem 
weiteren „Beitrag zur räumlichen Entwicklung“ ausgegangenen werden kann, der für sich genommen keinen ausreichenden Planungsbezug auf-
weist. 

 

882  Wie bereits in den Abschnitten 7.4.6 und 8.2.1 wird eine hilfsweise Adressierung angenommen, wenn die Protestobjekte 

in den Quellen genannt werden. 

883  Angesichts der häufig begrenzten Aussagekraft der Daten, aber auch aufgrund der wünschenswerten Reduktion auf aus-

wertbare Kategorien bleibt die Bewertung allerdings trotz des kriteriengestützten Vorgehens zu einem recht hohen Maße 

interpretativ. 
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dass dieser im Rahmen der Abgrenzung überprüft worden wäre. Wie in 6.5.2 bereits kurz ange-

merkt wird das Modell des graduellen Planungsbezugs erst hier eingeführt, wurde aber bereits 

zum Aussortieren unpassender Fälle verwendet. Alle Fälle, die nicht den zuvor definierten Kri-

terien entsprechen, für die also keinerlei Bezug zur lokalen räumlichen Planung festgestellt 

werden kann, werden durch die Prüfung des Planungsbezugs von der weiteren Untersuchung 

ausgeschlossen. Durch die „Messung“ des Grads von Planungsbezug wird zugleich untersucht, 

ob sich ein solcher Bezug überhaupt sinnvoll herstellen lässt.884 Teils implizit und teils bewusst 

fand diese Prüfung bereits im Rahmen der Erhebung und Datenbankerfassung statt (vgl. 

4.6.1).885 Fragliche Fälle wurden im Zweifel aufgenommen und mit einem losen Bezug bewer-

tet. 

In den Kapiteln 9 und 10 kommt es zu einer zusätzlichen Reduzierung. Hier wird der Datensatz 

auf die mehr als lose planungsbezogenen Fälle reduziert, da insbesondere die in den folgenden 

Abschnitten 8.4.3 und 8.5.2 wiedergegebenen Analysen zeigen, wie stark diese losen Planungs-

proteste die Stichprobe verändern. 

8.4.2 Häufigkeiten und Diskussion zum Grad des Planungsbezugs 

Tabelle 8.11 zeigt, dass knapp dreißig Prozent der Fälle über einen direkten Planungsbezug 

verfügen, nur erweitert planungsbezogene Proteste sind etwas häufiger erfasst worden (33%). 

Hingegen gibt es deutlich weniger indirekte und lose Planungsproteste (21% bzw. 16%).  

Grad Häufigkeit Gültige Prozente 

direkt 148 29,8% 

erweitert 165 33,2% 

indirekt 103 20,7% 

lose 81 16,3% 

Tabelle 8.11: Häufigkeiten und Anteile des graduellen Planungsbezugs (N = 497, B_GRAD) 

Diese Verteilung bedarf einer kurzen Diskussion aufgrund der relativ geringen Anzahl von 

lose, aber auch indirekt planungsbezogenen Fällen. Es wäre damit zu rechnen, dass diese min-

destens ebenso häufig im Feld vorhanden sind wie direkte und erweiterte Planungsproteste. Es 

wäre sogar plausibel, dass sie gerade wegen ihres geringeren Bezugs häufiger sind, weil die 

Wahrscheinlichkeit einer Zuordnung mit ansteigendem Grad sinkt. Auch die insgesamt immer-

hin 52 Fälle, bei denen eine Höherstufung aufgrund einer Adressierung durch die Protestak-

teure vorgenommen wurde, reicht nicht aus, um die die Diskrepanz der Fallzahlen zu erklä-

ren.886 Vielmehr ist zumindest für lose Proteste zu vermuten, dass sie teilweise aufgrund des 
 

                                                             
884  Nicht relevant im hier diskutierten Zusammenhang erscheinen etwa die Folgen städtebaulicher und sonstiger Planungen 

auf Protestereignisse (die Nutzbarkeit von Straßen und Plätzen für Demonstrationszüge) oder auch personelle Überlage-

rungen im Akteursspektrum (die Planerin als Teil einer Elterninitiative für gesünderes Schulessen). 

885  Das Vorgehen soll nicht ausführlich dargelegt werden. Insgesamt kam es in 61 Fällen zu Neuzuordnungen – immerhin gut 

zwölf Prozent. Die genauen Veränderungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

  Zielwert    

  Direkt erweitert indirekt lose 

Ausgangswert direkt - 15 3 1 

 erweitert 1 - 11 1 

 indirekt 0 17 - 0 

 lose 0 5 5 - 

 kein Bezug 0 2 2 0 

 Am häufigsten wurden die Angaben zum Planungsfeld angepasst (26), aber auch Veränderungen bei Planungsinstrument 

(19) und Protestobjekt (16) waren notwendig.  

886  34 der 52 Fälle wurden durch die Adressierung von einer der dreien niedrigeren Stufen zu einem direkten Planungsprotest, 
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definitorisch geringen Umfangs häufig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Erhebungen 

liegen.887 Die geringere Anzahl der indirekt planungsbezogenen Proteste hingegen zeigt auch, 

dass der Unterschied zu den erweiterten Planungsprotesten gering ist und die Zuordnung eher 

anhand der Dominanz inhaltlicher oder verfahrensbezogener Aspekte erfolgt. Entsprechend 

werden sie bei den nachfolgenden Auswertungen – wenn inhaltlich sinnvoll – gemeinsam be-

trachtet. 

8.4.3 Zusammenhänge und Beziehungen zwischen der Bezugsgrad und 

den Protestmerkmalen 

Wie unterscheiden sich die Merkmalsausprägungen der 497 untersuchten Fälle, wenn sie an-

hand des Grads ihres Planungsbezugs unterschieden werden? Wie ändern sie sich insbesondere 

mit steigendem bzw. sinkendem Grad? An dieser Stelle werden zunächst die Merkmale zum 

framing, zu Akteuren und Aktionsformen untersucht, für die keine direkten Beziehungen beste-

hen, wohl aber Zusammenhänge erkennbar sind. Anschließend sollen dann Abhängigkeiten 

zwischen dem graduellen Planungsbezug und den beiden übrigen Modellen analysiert werden 

(8.5). 

Framing und der Grad des Planungsbezugs 

Die Analyse der Verteilung der framing-abhängigen Merkmale Anlass und Anliegen zeigt deut-

liche Unterschiede für die vier Bezugsgrade. Diese ermöglichen eine Interpretation hinsichtlich 

der Fähigkeit von Protestakteuren, ihre Handlungen mit der Planung in Bezug zu setzen (s.u.). 

Für die beiden anderen Merkmale, Begründung und Betroffenheit, ist dies nicht möglich, doch 

zeigen auch sie den unterschiedlichen Charakter der Fälle innerhalb eines Bezugsgrads. 

Die Bezugsgrade unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der ihnen zugeordneten Hauptan-

lässe (Tabelle 8.12).888 Abstufungen, die sich durch alle Grade hindurchziehen, sind jedoch nur 

unterhalb direkt planungsbezogener Proteste festzustellen: Ab den erweiterten Planungsprotes-

ten ergibt sich eine klare Abstufung der Fallzahlen für die vier wichtigsten Anlasskategorien: Je 

stärker der Planungsbezug, desto höher ist der Anteil von Situations- und desto geringer der 

Anteil von Trendanlässen. Zusammengenommen bleibt der Anteil situativer Anlässe allerdings 

konstant hoch im Vergleich zu den direkten Planungsprotesten. Konstant niedrig ist dagegen 

der Anteil vorhabenbezogener Hauptanlässe, hier steigt allerdings der Anteil der Wirkungen 

mit zunehmendem Grad, während die „echten“ Vorhaben zunehmen. 

Grad Situation Trend Vorhaben Wirkung Verfahren Bewegung Gesamt 

Direkt 8 12 109 18 1 0 148 

erweitert 50 7 76 28 2 1 164 

indirekt 20 14 53 11 3 0 101 

Lose 12 12 49 6 0 0 79 

Gesamt 90 45 287 63 6 1 492 

Tabelle 8.12: Häufigkeiten der Hauptanlässe nach Bezugsgrad (N = 497, ANLE_1, B_GRAD) 

 

                                                             
18 von einem indirekten oder losen zu einem erweiterten.  

887  Hierauf deutet auch die gleichmäßigere Verteilung der (wenigen) Fälle hin, die auch im Rahmen der Raumbeobachtung 

erfasst wurden. Zudem besteht eine gewisse Abhängigkeit zwischen dem Bezugsgrad und der Fundanzahl: Zu direkt und 

erweitert planungsbezogenen Fällen liegen tendenziell mehr Quellen vor, zu losen weniger (KK = 0,37). 

888  Der Kontingenzkoeffizient ist mit 0,33 dennoch gering. 
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Direkte Planungsproteste besitzen besonders häufig Anlässe, die der ohnehin stärksten Katego-

rie der Vorhaben angehören (74% statt 58%). Situationen führen hingegen kaum zu Protesten 

des höchsten Grades (5% statt 18%). Nimmt man die Wirkungen als weitere vorhabenbezoge-

ner Anlässe hinzu, so sind 86% der direkten Planungsproteste vorhabenbezogen.889 

Die große Zahl von Umgestaltungsprotesten führt hingegen dazu, dass Vorhaben bei den erwei-

terten Planungsprotesten noch einen relativ großen Anteil ausmachen (46% statt 58%)890 Deut-

lich häufiger wird hingegen wegen Situationen (30% statt 18%) und auch Wirkungen (17% 

statt 13%) protestiert – gemeinsam sind diese Hauptanlässe also sogar häufiger als die Vorha-

ben. Indirekte und lose Planungsproteste verteilen sich hingegen relativ unauffällig.891 

Dies bedeutet, dass mit Bezug zum Kern der lokalen räumlichen Planung zugeordneten Pla-

nungsfelder, -instrumente und -akteure vor allem „planungsabhängige“ Proteste entstehen, 

bzw. sehr selten situative: Protestierende schaffen es in ihrem framing kaum, Anlässe, die nicht 

durch die lokale räumliche Planung (mit-)verursacht werden, direkt mit dieser in Bezug zu set-

zen. Erweitert man allerdings die Auffassung dessen, was Planung ist, und nimmt insbesondere 

weitere Instrumente und Institutionen, aber auch Inhalte hinzu, gelingt dies sehr wohl. Offen-

bar lässt sich diese Ausweitung allerdings nicht beliebig fortsetzen, da ein loser Bezug dann 

wieder häufiger einer Abhängigkeit zu einem bestehenden – häufig privaten – Planungsvorha-

ben bedarf. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass die hegemoniale Vorstellung von loka-

ler räumlicher Planung einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, ob Proteste darauf beziehbar 

sind und ob Planungsinstitutionen sich als zuständig wahrnehmen oder nicht. Damit wird letzt-

lich auch die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur geprägt. 

Grad Ablehnung Änderung Partizipation Eigene Unterstützung 

Planung 

Gesamt 

direkt 94 19 5 30 0 148 

erweitert 83 27 3 49 2 164 

indirekt 71 9 2 19 1 102 

Lose 62 6 0 12 1 81 

Gesamt 310 61 10 110 4 495 

Tabelle 8.13: Häufigkeiten der Kernanliegen nach Bezugsgrad (N = 497, FORE_1, B_GRAD) 

Dies wird durch die Analyse der Beziehungen zu den Kernanliegen als zweitem wesentlichen 

framing-abhängigen Merkmal deutlich. Die Kernanliegen direkter Planungsproteste entspre-

chen zwar mit einem Anteil von knapp zwei Dritteln Ablehnungen dem Durchschnitt (64% 

statt 63%, Tabelle 8.13), doch besitzen ablehnende Anliegen darüber hinaus einen deutlichen 

Zusammenhang zum Bezugsgrad: 892 Bei den erweitert planungsbezogenen Protesten liegt der 

Anteil bei nur gut der Hälfte der Fälle, zu den losen steigt er auf über drei Viertel an (51% bzw. 

77%). Umgekehrt verhält es sich mit den eigenen Vorstellungen und Planänderungen: Sie stel-

len mit dreißig und 16 Prozent einen gewichtigen Teil der erweiterten Planungsproteste dar, 

 

                                                             
889  Es wäre allerdings verkehrt, dies auf alle Unterkategorien gleichermaßen zu beziehen: Umstrukturierungen und Zerstörun-

gen sind innerhalb der Vorhaben stark unterrepräsentiert (4% statt 12% bzw. 14% statt 23%) – obwohl sich hier einige 

prominente Beispiele finden lassen wie „East-Side-Gallery“ oder „Palast der Republik“ (Nr. 180, 153). 

890  Denn während der Anteil der Umgestaltungen mit 23% statt 12% deutlich erhöht ist, sind die Fallzahlen in den übrigen 

Unterkategorien erheblich geringer: Neubauvorhaben 5% statt 14%, Umstrukturierungen 4% statt 9% und Zerstörungen 

15% statt 23%.  

891  Der Anteil von Trends ist jeweils erhöht (14% bzw. 15% statt 9%) und Vorhaben spielen bei indirekten Planungsprotesten 

eine etwas größere, bei losen eine geringere Rolle (62% bzw. 52% statt 58%), wobei es in den Fällen jeweils deutlich ver-

mehrt um Zerstörungen und ähnliche Eingriffe geht – hierzu zählt bei den losen Bezügen insbesondere auch der Wegfall 

eines bestehenden Mietverhältnisses (35% bzw. 44% statt 23%). Lose planungsbezogene Proteste besitzen zudem selten 

eine Wirkung als Hauptanlass (6 von 79 statt 13%). 

892  Rechnerisch lässt sich keine Abhängigkeit feststellen (KK = 0,21) 
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sind bei losen aber mit 15 und sieben Prozent nur halb so häufig vertreten. 

Für die Hauptbegründungen zeigt sich dieser Zusammenhang nochmals – allerdings nur, 

wenn man allein untersucht, wie häufig Begründungen überhaupt bekannt sind.893 Der Anteil 

bekannter Begründungen nimmt von lose zu erweitert beständig zu und bleibt für direkt pla-

nungsbezogene Proteste auf diesem hohen Niveau (40 von 81, 81%, 78%, Tabelle 8.14). Die 

Verteilung der Hauptbegründungen unterscheidet sich hingegen bei direkt und lose planungs-

bezogenen Protesten erheblich und weicht jeweils deutlich vom Durchschnitt ab, an dem sich 

erweiterte und indirekte Planungsproteste weitgehend orientieren.894 Der wesentliche Unter-

schied ist dabei die Häufigkeit der relativ wenigen Fälle mit grundsätzlichen Hauptbegründun-

gen: Diese 19 Proteste verfügen nahezu vollständig über einen losen oder erweiterten Pla-

nungsbezug (10 bzw. 8) und sind damit insbesondere bei den losen deutlich überrepräsentiert 

(10 von 40).895 direkte Planungsproteste werden hingegen nie grundsätzlich argumentiert (EW 

= 6), Bestand und Vorhaben werden sogar für fast alle Fälle angeführt (96%).896  

Grad Hauptbegründungen 

   

ohne  

Begründung 

Gesamt 
 

Bestand Vorhaben Verfahren Grundsätze Protestumfang 

 

Direkt 57 54 4 0 1 32 148 

Erweitert 61 57 7 8 0 32 165 

Indirekt 30 32 4 1 0 36 103 

Lose 9 15 5 10 1 41 81 

Gesamt 157 158 20 19 2 141 497 

Tabelle 8.14: Häufigkeiten der Hauptbegründungen nach Bezugsgrad (N = 497, BEGRE_1, B_GRAD) 

Im Punkt Betroffenheit weisen ausgerechnet direkt und lose planungsbezogene Proteste auf 

den ersten Blick eine große Ähnlichkeit auf: 897 Für sie ist jeweils ein erkennbar geringerer An-

teil von ausschließlichen Betroffenenprotesten festzustellen (56%, 36 von 65). Dies resultiert 

bei den lose planungsbezogenen Protesten jedoch vor allem aus einem deutlich höheren Anteil 

von Nicht-Betroffenen-Protesten (22 von 65 statt 24%), bei den direkt planungsbezogenen hin-

gegen aus etwas höheren Anteilen von sowohl gemeinsamen als auch Nicht-Betroffenen-Pro-

testen (28% statt 24% bzw. 16% statt 13%). Erweiterte und indirekte Planungsproteste besitzen 

mit 68 und 70 Prozent überdurchschnittliche Anteile an Betroffenen.898 

Trägerschaft, Aktionsformen und der Grad des Planungsbezugs 

Der Bezugsgrade unterscheiden sich deutlich im Hinblick darauf, welche Art von Trägerinnen 

mit welchen Aktionsformen protestieren. Dies zeigt sich im Hinblick auf Bewegungszugehö-

 

                                                             
893  KK = 0,35 

894  Auch für die Unterkategorien besteht nur eine nennenswerte Abweichung: Bei indirektem Bezug wird deutlich seltener 

mit der Schutzbedürftigkeit des Bestandes argumentiert (9; EW = 14) 

895  Die Fälle mit dem geringsten Grad sind deutlich seltener durch Argumente zu Bestand und auch Vorhaben begründet (zu-

sammen nur 24 von 40 statt 88%), sondern neben den bereits beschriebenen grundsätzlichen Begründungen auch stärker 

verfahrensbezogen. Durch die geringe Fallzahl sind dies absolut allerdings nur fünf Fälle. 

896  Auffällig ist hier zudem, dass mehr als die Hälfte aller bestandsbezogenen Hauptbegründungen auf die Schutzbedürftig-

keit abzielt (32; EW = 24). Die Wirkung des Vorhabens als inhaltlich ähnliche Begründung (7.1.3) wird allerdings ebenso 

häufig verwendet wie erwartet. 

897  Eine Abhängigkeit zwischen Planungsbezug und Betroffenheit lässt sich allerdings nicht nachweisen (KK = 0,15). Auffäl-

lig ist zudem, dass für lose Planungsproteste – auf hohem Niveau (N = 440) – deutlich seltener eine Aussage zur Betrof-

fenheit bekannt ist (80% statt 89%). 

898  Diese Ergebnisse erklären sich auch nur in Teilen angesichts der Zusammenhänge der Betroffenheit von den Problemlö-

sungsansätzen und dem Modell der Protest-Planungsbeziehung (7.1.5, 8.3.3). Da sowohl initiative als auch situative Pro-

teste über einen höheren Anteil von Protestakteuren ohne Betroffenheitsannahme verfügen, ist dieser Anteil auch bei den 

Fällen mit losem Bezug erhöht. Für direkte Planungsproteste ist dies jedoch überraschend. 
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rigkeit, Protestumfang und Repertoire, allerdings nicht bei der Organisationsform der Hauptträ-

ger/innen.899 Die Analyse der Fallzahlen legt nahe, dass die allgemeinen Sozialen Bewegungen 

in der Regel keine ausgeprägten Bezüge zur lokalen räumlichen Planung besitzen.900 Proteste 

mit losem Planungsbezug besitzen nämlich insgesamt deutlich häufiger einen Bewegungshin-

tergrund als alle übrigen Bezugsgrade (54 von 81 statt durchschnittlich 39%, Tabelle 8.15). 

Auffällig sind vor allem 28 lose Planungsproteste mit mietenpolitischem Hintergrund, die bei 

der bislang verwendeten Zuordnung zu einem erheblichen Anteil an Protesten mit Zugehörig-

keit zu einem stadtpolitischen Protestkomplex führen würde.  

Grad Soziale Bewe-

gungen 

stadtpolitische Themenfelder keine Zuord-

nung 

Gesamt 
 

Mieten Denkmalschutz Gentrifizierung 

 

Direkt 19 7 8 21 93 148 

Erweitert 25 9 11 8 112 165 

Indirekt 21 4 2 5 71 103 

Lose 20 28 1 5 27 81 

Gesamt 85 48 22 39 303 497 

Tabelle 8.15: Häufigkeiten der Bewegungszugehörigkeit nach Bezugsgrad (N = 497, BEWEGUNG, B_GRAD) 

Rechnet man die Mietproteste trotz fehlender Nennung bei Roth/Rucht zu den klassischen Be-

wegungen (2008), zeigen sich zwei entgegengesetzte Verteilungsmuster: „Klassische“ Soziale 

Bewegungen besitzen mit abnehmendem Bezugsgrad einen immer höheren Anteil (von 35% 

bis 77%), die stadtpolitischen Protestkomplexe Denkmalschutz und „Gentrifizierung“ zusam-

mengenommen einen immer geringeren (entsprechend von 65% bis 23%). Hierfür sprechen so-

wohl die Ergebnisse zur Bezugsherstellung als durchaus auch inhaltliche Erwägungen 

(8.2.3).901 

Themen der lokalen räumlichen Planung sind offenbar besonders geeignet, große Teilnehmen-

denzahlen für auf sie bezogene Proteste zu mobilisieren. So werden für Proteste mit einem hö-

heren Planungsbezug durchschnittlich mehr Beteiligte verzeichnet:902 Die direkten Planungs-

proteste, für die entsprechende Anzahlen bekannt sind, hatten durchschnittlich knapp 30.000 

Teilnehmende, die losen nur rund 500, die beiden anderen Grade liegen mit 5.400 und 4.400 

(indirekt, erweitert) dazwischen. Dies wird auch – wenngleich weniger prägnant – anhand der 

Größenklassen deutlich: Für die auch als kleinteilig beschriebenen Proteste mit losem Bezug 

sind nur relativ wenige große Proteste mit über fünfhundert Teilnehmenden bekannt (10 von 

50, Tabelle 8.16), diese machen bei direkt planungsbezogenen hingegen rund die Hälfte aus (33 

von 65), ein eindeutiger Zusammenhang ist jedoch nicht zu beschreiben.903 

 

                                                             
899  Aufgrund des hohen Anteils der Hauptträgerschaft von anlassbezogenen Zusammenschlüssen und der daraus resultieren-

den geringen Anzahl sonstiger Hauptträger sind keine Zusammenhänge zwischen Organisationsform und graduellem Pla-

nungsbezug messbar, auch rechnerisch besteht keine Abhängigkeit (KK = 0,21). Einzige Ausnahme stellt die Seltenheit 

von Privatpersonen als Trägerinnen direkter Planungsproteste dar (5; EW = 11).  

 Dieses Modell unterscheidet sich hier also ganz erheblich vom Modell der Protest-Planungsbeziehung, bei dem die erwar-

tete deutliche Unterscheidbarkeit hinsichtlich des Wer und des Wie des Protests ausblieb (8.3.3). 

900  Dies verwundert zunächst für die Umweltbewegung und ist– wie der erhöhte Anteil bei erweiterten Planungsprotesten 

zeigt (s.u.) – auch dem Zuschnitt der Bezugsgrade geschuldet. Es mag aber auch der zeitlichen und räumlichen Begren-

zung des Untersuchungsgegenstands geschuldet sein. 

901  Untersucht man zusätzlich die Zuordnungen einzelner Bewegungen und Themenfelder, so fällt auf, dass neben den Miet-

protesten auch solche mit einem linksradikalen Hintergrund häufig nur lose auf die lokale räumliche Planung bezogen 

sind (7; EW = 2). Die wenigen indirekt planungsbezogenen Proteste mit Bewegungshintergrund sind auffällig häufig mit 

der Alternativbewegung verbunden (9; EW = 4). Die Zugehörigkeit der erweiterten Planungsproteste ist zwar breit über 

das Bewegungsspektrum verteilt, doch gibt es auffällige Häufungen mit Bezug zu Umwelt- und insbesondere Denkmal-

schutzthemen (12; EW = 9, 11; EW = 7). Direkte Planungsproteste sind deutlich häufiger mit dem Thema „Gentrifizie-

rung“ verbunden (21, Erwartungswert = 12), seltener mit der Mietenthematik (7; EW = 14). 

902  Es besteht eine deutliche rechnerische Abhängigkeit mit einem Kontingenzkoeffizienten von 0,43. 

903  Hier sind nur relativ wenige mittelgroße Proteste erfasst worden (11 von 65). Allerdings sind auch für indirekt planungs-
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Grad Größenklasse   Gesamt 

 unter 50 unter 500 über 500  

direkt 21 11 33 65 

erweitert 26 31 20 77 

indirekt 14 14 17 45 

Lose 23 17 10 50 

Gesamt 64 73 100 237 

Tabelle 8.16: Häufigkeiten des Mobilisierungsumfangs nach Bezugsgrad (zusammengefasste Größenklassen, N 
=497, TNZAHLE, B_GRAD) 

Schließlich unterscheiden sich auch die Aktionsformen, mit denen lose Planungsproteste arti-

kuliert werden, deutlich von den übrigen Graden des Planungsbezugs.904 Tabelle 8.17 macht 

dies durch eine Zusammenfassung sämtlicher erhobenen Aktionsformen und eine Gegenüber-

stellung von losen Planungsprotesten mit der Summe aller drei übrigen Bezugsgrade deutlich. 

In ihrem Verlauf werden seltener Sammlungen und Begehren durchgeführt und informative o-

der digitale Handlungen gewählt. Stattdessen gibt es vermehrt demonstrative und insbesondere 

direkte Aktionsformen. Sie sind zudem auch deutlich eher gewaltförmig, was dazu führt, dass 

von 37 gewaltförmigen Protesten immerhin 15 lose planungsbezogen sind.905 

Aktionsform Lose alle übrigen Gesamt 

Demonstrative Aktionsformen 46 160 206 

digitale Aktionsform 17 154 171 

informative Aktionsformen 6 146 164 

Sammlungen 5 104 109 

plakative Aktionsformen 21 84 105 

direkte Aktionsformen 21 50 71 

Bürger-/Volksbegehren 1 29 30 

Sonstiges 10 55 65 

"konventionelle“ politische Strategien 7 54 61 

direkte Ansprache von Planenden 7 41 48 

Summe 81 416 497 

davon gewaltförmig 15 22 37 

Tabelle 8.17: Vergleich der Aktionsformen von Protesten mit losem und sonstigem Planungsbezug (Mehrfachnennun-
gen möglich, N = 497, FORMEN_1, FORMEN_2, FORMEN_3, FORMEN_4, FORMEN_5, B_GRAD) 

 

                                                             
bezogene Proteste relativ viele große Mobilisierungen bekannt (17 von 45), Die zuvor recht aussagekräftige oder zumin-

dest anschauliche Darstellung der neun größten Planungsproteste mit jeweils über 50.000 bekannten Teilnehmenden bringt 

hier hingegen wenig neue Erkenntnisse, sei aber der Vollständigkeit halber wiedergegeben: 

TITEL Teilnehmenden-
zahl 

Grad NR 

100% Tempelhofer Feld u.a. für Freihaltung 739124 Direkt 20 

für Weiterbetrieb Flughafen Tempelhof 530000 Direkt 152 

Theaterbesitzer und weitere für Erhalt der Ku`damm-Bühnen 200000 Direkt 232 

für Erhalt Fernbhf. Zoo 128000 Direkt 457 

gegen Umbau Seniorenhaus Hansa-Ufer 104737 Erweitert 513 

Für Erhalt der East Side Gallery 92138 Indirekt 180 

Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingartenanlage Oeynhausen 84945 Direkt 270 

Nutzer für Erhalt Kunsthaus Tacheles, Mitte 80000 Direkt 201 

Anwohner gegen Parkraumbewirtschaftungszonen in Charlottenburg 54518 Erweitert 245 

 

904  Für FORMENE_ 1 liegt der Kontingenzkoeffizient bei 0,38. 

905  Aufgrund des hohen Anteils von Fällen, bei den der Gewaltstatus nicht eindeutig geklärt ist, ist diese Aussage allerdings 

nur bedingt valide (N = 106; vgl. 7.3.3). 
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Auffällig ist in der Zusammenschau sämtlicher Aktionsformen weiterhin der hohe Anteil direk-

ter Planungsproteste mit Sammlungen und digitalen Aktionen (45% statt 33% bzw. 49% statt 

35%).906 Untersucht man hingegen nur die wichtigsten Aktionsformen,907 so zeigen sich an 

zwei markanten Stellen eindeutige Abstufungen entsprechend dem Bezugsgrad: Der Anteil in-

formativer Protesthandlungen sinkt, der demonstrativer Formen steigt mit abnehmendem Pla-

nungsbezug (von 19% auf 6 von 77 bzw. von 22%908 auf 37 von 77).909 

Auslösende Planungsinhalte und -verfahren und der Grad des Planungsbezugs 

Bereits die stark vereinfachte Darstellung der Planungsfelder in vereinfachten Kategorien 

zeigt die deutlichen Zusammenhänge von Bezugsgrad und Planungsfeld (KK = 0,72), obwohl 

durch das Modell hier zumeist mehrere Zuordnungen möglich sind (in Tabelle 8.18 grau mar-

kiert).910 Am deutlichsten sticht unter den direkt planungsbezogenen Fällen der Anteil der Flä-

chennutzungen hervor (54% statt 19%) – 79 von 90 Flächennutzungen werden hier zugeordnet. 

Hingegen sind 47 von 78 Fällen aus immobilienwirtschaftlichen Themen – insbesondere und 

modellgemäß Mieten (7.2.1) – hier zugeordnet, womit knapp zwei Drittel aller Proteste mit 

dem niedrigsten Bezugsgrad in dieses Themenfeld passen (47 von 72).911 erweitert planungsbe-

zogene Proteste werden ebenso wie indirekte sehr häufig durch funktionale Planungsinhalte 

ausgelöst (66% bzw. 75% statt 49%), die beiden Grade ohne Zuordnung im Modell entspre-

chend seltener (23% bzw. 17 von 72). Schließlich variiert auch der Anteil von Stadterneue-

rungsthemen deutlich, obwohl das Modell einzelne Planungsfelder jedem Bezugsgrad zuord-

net: Der Anteil ist für erweiterte Planungsproteste erhöht, bei losen hingegen deutlich niedri-

ger.912 

Die erhöhten Anteile der Funktionen an den Planungsinhalten von erweiterten und indirekten 

Protesten sind deutlich unterschiedlich ausgeprägt: Verkehrs- und mit einigem Abstand Freiflä-

chenplanungen nehmen die größten Teile bei erweitert planungsbezogenen Protesten ein (35% 

 

                                                             
906  Auch nutzen erweitert planungsbezogene seltener „demonstrative“ Formen und sind sehr selten gewaltförmig (32 statt 39 

bzw. 3 von 25 statt 35%), indirekte Planungsproteste nutzen deutlich seltener digitale Aktionsformen (17% statt 35%). 

907  Ausgenommen der hohe Anteil von Sammlungen bei direkten Planungsprotesten, die sogar nur unterdurchschnittlich an 

erster Stelle genannt werden. 

908  Noch etwas niedriger ist allerdings der Anteil – nicht aber die Häufigkeit (beide 29) – der erweitert planungsbezogenen 

Proteste. 

909  Die Werte für die Häufigkeiten der wichtigsten Aktionsformen nach Bezugsgrad (N = 497, FORMENE_1, B_GRAD) im 

Einzelnen: 

Grad Hauptakti-
onsform 

 

         

 

Sammlun-
gen 

informa-
tive Akti-
onsformen 

digitale 
Aktions-
form 

plakative 
Aktions-
formen 

Demonst-
rative Akti-
onsformen 

direkte Ak-
tionsfor-
men 

direkte Ab-
sprache 
von Planen-
den 

Bürger-
/Volksbe-
gehren 

"konventio-
nelle" politi-
sche Strategien 

Sonsti-
ges 

Gesamt 

Direkt 18 25 35 6 29 2 5 7 6 1 134 

Erwei-
tert 

36 24 28 4 29 9 3 7 6 10 156 

Indirekt 17 13 6 5 31 8 0 0 3 7 90 

Lose 5 6 10 4 37 9 0 0 3 3 77 

Ge-
samt 

76 68 79 19 126 28 8 14 18 21 457 

 

910  Zwei der drei Merkmale zur Untersuchung protestauslösender Momente von Planungsverfahren und -inhalten, Planungs-

instrumente und -felder sind in das Modell zur Bewertung des Bezugsgrads integriert. Da die Zuordnungen allerdings in 

Konkurrenz der beiden Aspekte und der Protestobjekte stattfand sowie in der Regel auf der Basis der Unterkategorien und 

mit einer zusätzlichen Plausibilitätsprüfung vorgenommen wurde, ist zunächst nicht klar, wie eindeutig die zu erwartenden 

Abhängigkeiten ausfallen. 

911  Dass das Themenfeld Liegenschaften den indirekten Planungsprotesten zugeordnet wird, hat hingegen kaum Auswirkun-

gen: nur neun Prozent der indirekten Fälle werden dem Immobiliensektor zugeordnet, womit der Anteil ebenso groß ist 

wie bei den erweiterten. 

912  Dem zweithöchsten Bezugsgrad werden mit Bestandsanierung, Denkmalschutz und Quartiersmanagement auch gleich 

drei Planungsfelder aus diesem Bereich zugeordnet, den losen nur die „Freiraum“-Thematik (8.4.1). 
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bzw. 17%), bei indirekten dominiert hingegen sehr deutlich die soziale Infrastruktur, Mobilität 

spielt hier nur eine stark untergeordnete Rolle (58% bzw. 13%).913 

Grad Flächennutzung Funktionen Stadterneuerung Immobilienwirtschaft Gesamt 

direkt 79 34 26 7 146 

erweitert 5 108 36 15 164 

indirekt 4 76 13 9 102 

lose 2 17 6 47 72 

Gesamt 90 235 81 78 484 

Tabelle 8.18: Häufigkeiten von vereinfachten Planungsfeldern nach Bezugsgrad (grau = Zuordnung durch Modell, N 
= 497, PFELD_1, B_GRAD) 

Je höher der graduelle Planungsbezug, desto eher werden Instrumente der lokalen räumlichen 

Planung benannt.914 So entsteht eine besonders deutliche Diskrepanz zwischen direkten und er-

weiterten Planungsprotesten (67 von 93 zu 29 von ebenfalls 93, Tabelle 8.19). Die weitere Ana-

lyse der Beziehung vom Bezugsgrad und Instrumentierung zeigt, dass die Verteilung nicht al-

lein den Mechanismen der Zuordnung folgt. Fachplanungen sind überwiegend bei Protesten 

mit erweitertem Bezug relevant (20 von 25), während sonstige öffentliche und private Instru-

mente den größeren Teil der erweiterten Planungsproteste ausmachen (40 bzw. 24 von 93).915 

Auch indirekt planungsbezogene Proteste beziehen sich überwiegend auf solche Instrumente 

(34 bzw. 18 von 54).  

Grad Planungsinstrumente 

   

ohne  

Nennung 

Gesamt 

 

Bauleit- 

planung 

nachgeord-

nete Verfah-

ren 

Fach- 

planung 

informelle 

Konzepte 

Beteiligung sonstige  

öffentliche 

private  

 

direkt 38 14 5 8 2 19 7 55 148 

erweitert 0 5 20 0 4 40 24 72 165 

indirekt 0 0 0 0 2 34 18 49 103 

lose 0 0 0 0 0 11 45 25 81 

Gesamt 38 19 25 8 8 104 94 201 497 

Tabelle 8.19: Häufigkeit der Angabe von Planungsinstrumenten im weiteren und engeren Sinne (N = 497, PINS_1, 
B_GRAD) 

Der Abgleich der Verfahrensstände mit dem Planungsbezugsgrad – beschränkt auf die pla-

nungsabhängigen Fälle – spricht eher gegen die These aus 7.2.3, dass Verfahren und Inhalte der 

lokalen räumlichen Planung Bürgerbeteiligung begünstigen und damit Erfolgsaussichten kon-

 

                                                             
913  Für die Gruppe der funktionalen Planungsfelder lassen sich zudem deutlich unterschiedliche Verteilungen auf die Katego-

rien feststellen. Während sich der relativ geringe Anteil bei den direkten Planungsprotesten recht gleichmäßig auf Mobili-

tät, Freiflächen und soziale Infrastruktur verteilt (7%, 8%, 8%), ist der ebenso niedrige Anteil der losen auf die Themen 

soziale Infrastruktur, Freiflächen und Migration aufgeteilt (5, 5 und 7 von 72) – für die letzten beiden Kategorien wurden 

in keinem anderen Grad ähnlich hohe Anteile erhoben. 

914  Als Instrumente der lokalen räumlichen Planung im engeren Sinne werden hier alle in 7.2.2 direkt benannten Instrumente 

bezeichnet. Instrumente im weiteren Sinne sind dann die sonstigen öffentlichen und privaten Instrumente. Die Abhängig-

keit ist auch statistisch stark ausgeprägt (KK = 0,66). 

 Dies liegt weder allein daran, dass die Nennung dieser Instrumente größtenteils einen direkten oder erweiterten Bezug 

begründet, noch ist es allein mit dem steigenden Anteil von Instrumentennennungen insgesamt zu erklären – zumal lose 

Planungsproteste mit 69 Prozent am häufigsten eine Nennung aufweisen – wenngleich häufig die eines privaten Instru-

ments – und nur für die übrigen Grade ein solcher Zusammenhang gegeben ist (63% , 56%, 52%, Tabelle 8.19). Einerseits 

entziehen sich die Anteile der Planungsinstrumente im weiteren Sinne einer solchen Logik, andererseits weicht insbeson-

dere die Zuordnung der Fälle mit nachgeordneten Verfahren häufig von der Zuordnung als erweiterte Planungsproteste ab 

(14 von 19 direkt) – vermutlich insbesondere wegen einem direkt planungsbezogenen Planungsfeld. 

915  Obwohl es ja von der Beschreibung des Bezugsgrades gerade die Verfahren sein sollen, die diesen Bezug begründen. 
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kurrierender Proteste verringern. Auch hier deuten die Zahlen eher auf eine Verbindung pro-

testhafter und sonstiger Partizipationsstrategien hin (vgl. 7.2.4, 8.2.3, 8.3.3): Ein hoher Pla-

nungsbezug führt trotz besserer Beteiligungsangebote nicht zu einem späteren, sondern tenden-

ziell zu einem früheren Protestzeitpunkt. Direkte Planungsproteste zeigen insgesamt deutlich 

frühere Verfahrensstände als lose.916 

Obwohl die Planungsinhalte und -verfahren, die über das Modell mit dem Planungsbezug ver-

bunden sind – also Flächennutzungen und Bauleitplanung – besonders häufig zu frühen Auslö-

sezeitpunkten führen (Tabelle 8.20, 7.2.4, s.u.), besteht keine direkte Abhängigkeit oder gar 

eindeutige Abstufung.917 Vielmehr finden indirekt planungsbezogene Proteste besonders früh – 

ja, sogar jeweils etwas häufiger früh, vorzeitig oder laufend – statt als direkte Planungspro-

teste.918 Umgekehrt sind erweiterte, also verfahrensbezogene Planungsproteste ähnlich spät ge-

lagert wie lose. Dies scheint auf die bereits in 7.2.3 beschriebene definitionsmäßige Unmög-

lichkeit früher Verfahrensstände bei nachgelagerten Verfahren und privaten Planungsinstru-

menten zurückzuführen zu sein, die in diesen Bezugsgraden besonders häufig vertreten sind 

(s.o.). Dies wiederum deutet darauf hin, dass die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruk-

tur für Protest und ergänzende Partizipationsstrategien weniger durch den Planungsbezug an 

sich als vielmehr durch die im Kern der lokalen räumlichen Planung verwendeten Instrumente 

– stets in Wechselwirkungen mit den Planungsinhalten gedacht (7.2.4, s.o.) – geprägt wird. 

Grad Verfahrens-

stand 

 

   

Gesamt 

 

Vorzeitig Früh Laufend spät nachträglich 

 

direkt 2 31 45 26 9 113 

erweitert 4 10 44 26 9 93 

indirekt 4 13 24 11 4 56 

lose 3 5 10 14 16 48 

Gesamt 13 59 123 77 38 310 

Tabelle 8.20: Häufigkeiten der Verfahrensstände nach Bezugsgrad (kategorisiert, N = 361, AUSE_VERFST, 
B_GRAD) 

Schließlich sollen wiederum die sieben Kombinationen von Planungsfeld und -instrument mit 

großen Häufigkeiten aufgegriffen werden.919 Zeigte sich bei den auslösenden Momenten eher 

eine übergeordnete Bedeutung der Instrumente und bei den Protest-Planungsbeziehungen ins-

besondere die Relevanz der Verknüpfung von Verfahren und Inhalten, ist nun insbesondere das 

Planungsfeld entscheidend für die mehrheitliche Zuordnung der Fälle zu einem Bezugsgrad 

(Tabelle 8.21): Die beiden Kombinationen mit Flächennutzungen sind vollständig als direkte 

 

                                                             
916  Abhängig davon, welche Merkmalsausprägungen miteinander verglichen werden, ist das Missverhältnis unterschiedlich 

stark ausgeprägt: Werden nur die frühen und späten Verfahrensstände miteinander verglichen, ist das Verhältnis bei direk-

ten Planungsprotesten 1 zu 1,2 und bei losen 2,8 zu 1. Vergleicht man hingegen auch die vorzeitigen und nachträglichen 

mit, so sind die direkten weitgehend ausgeglichen (1,1 zu 1), die lose jedoch auch noch häufiger spät (3,8 zu 1). Am deut-

lichsten wird die Diskrepanz, wenn auch die laufenden Verfahrensstände den frühen zugeordnet werden – also letztlich der 

Anteil der dezidiert späten Zeitpunkte untersucht wird: Nun steht ein Verhältnis von 1 zu 2,2, einem von 1,7 zu 1 entge-

gen. Vgl. Tabelle 8.20. 

917  Auch der Kontingenzkoeffizient liegt nur bei 0,34. 

918  Dies zeigt sich zwar zahlenmäßig am deutlichsten anhand des Verhältnisses von dezidiert späten Auslösezeitpunkten (1 zu 

2,7 bzw. 1 zu 2,2), doch ist es am eindrücklichsten beim Vergleich der frühen und vorzeitigen und späten und nachträgli-

chen Verfahrensstände: Hier sind die indirekten Planungsproteste die einzigen mit einem Verhältnis zugunsten der frühe-

ren Zeitpunkte (1 zu 1,1): Vgl. Tabelle 8.20 

919  Anhand dieser Kombinationen wurden bereits zuvor stellvertretend die Beziehungen von Planungsinhalten und -verfahren 

untersucht (7.2.4, 8.3.3). Vgl. Tabelle 7.20, ausgewählt wurden nur Kombinationen mit mehr als neun Fällen in Tabelle 

7.20. Da hier die Ausführungen zu Verfahrensständen bei situativen Anliegen aus 7.2.3 analog gelten, wird auch hier nur 

die Gesamtheit von 361 Fällen untersucht. Anders als in 7.2.4 sind hier die Fallzahlen aller sieben Kombinationen ausrei-

chend für eine Untersuchung. Auf eine Untersuchung der Abwehrinitiativen muss aufgrund der hier sehr niedrigen Fall-

zahlen allerdings verzichtet werden. 
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Planungsproteste bewertet, die beiden Verknüpfungen mit dem Planungsfeld Mobilität mehr-

heitlich als erweiterte (12 von 16 bzw. 10 von 16).920 Hingegen unterscheiden sich die beiden 

Kombinationen, an denen private Instrumente beteiligt sind, deutlich voneinander: Die Stadter-

neuerungsproteste sind mehrheitlich erweitert planungsbezogen (11 von 16), die im Themen-

feld Immobilienwirtschaft hingegen überwiegend lose (27 von 37). Auch ohne Vergleichskom-

bination zeigt sich für die Fälle aus dem Planungsfeld soziale Infrastruktur erneut die häufige 

Bewertung als indirekte Planungsproteste (22 von 28). 

Planungsfeld Planungsinstrument Verfahrensst. Grad 

  

 

S
u

m
m

e 

  

vor/früh zu 

spät/nachträglich 

D
ir
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t 

er
w
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rt
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d
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t 

L
o
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Flächennutzungen (Wohnen, Ge-

werbe, unspezifischer Neubau) 

Bauleitplanung 2,5 zu 1 21 0 0 0 21 

Flächennutzungen (Wohnen, Ge-

werbe, unspezifischer Neubau) 

nachgeordnete Verfahren 1 zu 6 11 0 0 0 11 

Mobilität Fachplanung 1 zu 1,7 4 12 0 0 16 

Mobilität Sonstige (inkl. Informelle, Beteiligung) 1 zu 2,5 3 10 3 0 16 

soz. Infrastruktur Sonstige (inkl. Informelle, Beteiligung) 1 zu 7 3 2 22 1 28 

Stadterneuerung private Instrumente 1 zu 2,3 1 11 1 3 16 

Immobilienwirtschaft private Instrumente 1 zu 5 0 6 4 27 37 

Tabelle 8.21: Häufigkeiten des Bezugsgrads für die häufigsten Kombinationen von Planungsfeld und -instrument (N = 
361, PFELD_1, PINS_1, B_GRAD) 

Planende als Protestobjekte und der Grad des Planungsbezugs921 

Protestobjekte aus dem Bereich der planenden Lokalverwaltung führen zu einer Umgruppie-

rung von Fällen beim Bezugsgrad (Tabelle 8.22, 8.4.1). Entsprechend besteht auch hier für ei-

nen Teil der Proteste eine eindeutige Beziehung. Die deutliche Abhängigkeit ist in Teilen hie-

rauf zurückzuführen (KK = 0,46).922 Wenngleich nur in rund zehn Prozent der Fälle eine Um-

gruppierung aufgrund der Adressierung der Protestobjekte durch die Protestakteure vorgenom-

men wurde, betont dieses Ergebnis die Bedeutung dieser Konstruktionsleistung für den Pla-

nungsbezug und stellt damit auch eine wichtige Ergänzung zu den Ergebnissen der Analyse der 

Bedeutung des framings dar: Wurde hier gezeigt, dass es den Protestierenden in Teilen nicht 

gelingt, ihre Anlässe und Anliegen direkt mit der lokalen räumlichen Planung zu verbinden, so 

zeigt die Untersuchung der Protestobjekte, dass dies weniger an ihrem Unvermögen liegt, son-

dern vielmehr an fehlenden (erkennbaren) Planungsinstitutionen und Zuständigkeiten innerhalb 

bestimmter Planungsfelder und -instrumente, die im Rahmen dieser Arbeit als planungsbezo-

gen im weiteren Sinne verstanden werden.923 

 

                                                             
920  Ein wesentlicher Unterschied ist hier, dass für die Kombinationen mit sonstigen öffentlichen Instrumenten auch drei indi-

rekte Planungsprotestes nachgewiesen sind, für die Verkehrsfachplanungen hingegen nur direkte. 

921  Die Darstellung von Abhängigkeiten des Planungsbezugs mit der Überblicksvariablen OBJART ersetzt eine dezidierte 

Diskussion der Einzelvariablen, da keine stark abweichenden Ergebnisse vorliegen und die Fallzahlen in Teilen valide 

Aussagen erschweren. 

922  Diese zeigt sich bereits darin, dass mit steigendem Grad auch die Häufigkeit bekannter Protestobjekte deutlich zunimmt: 

Nur für 56 Prozent der lose planungsbezogenen Proteste konnte ein Protestobjekt ermittelt werden, jedoch für 92 Prozent 

aller direkten Planungsproteste. Umgekehrt verhält es sich sowohl bei der Nennung von Protestobjekten in allen drei 

Sphären sowie – sowohl gemeinsam als auch getrennt – aus den Sphären der lokalen Verwaltung und der lokalen Politik. 

Einzige Ausnahme stellen hier die Häufigkeiten von erweiterten und indirekten Planungsprotesten mit Nennung von Pro-

testobjekten in der lokalen Politik dar, die nahezu gleich sind, jedoch bei indirekten etwas höher als bei erweiterten (34% 

zu 38%). Vgl. in Teilen Tabelle 8.22. Für sonstige Protestobjekte aber gilt diese Abstufung nicht: Ihr Anteil ist bei losen 

Planungsprotesten deutlich am größten und überragt nur hier die Häufigkeiten von Protestobjekten in lokaler Verwaltung 

und Politik (35%) – wohlgemerkt bei einem hohen Anteil fehlender Angaben. 

923  Man könnte also auch zu dem Schluss kommen, dass sich Protestierende und Planende weitaus einiger darüber sind, was 

unter der „Rubrik ‚Planung‘“, wie Lennon (2017:147) dies nennt 8.4, zu verstehen ist, als der Autor ihnen zugetraut hat. 
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Grad Protestobjekt  

 

ohne Nen-

nung 
 

lokale  

Verwaltung 

lokale Politik Sonstige 

 

direkt 119 74 52 12 

erweitert 100 47 50 28 

indirekt 48 27 21 31 

lose 14 9 28 36 

Gesamt 281 157 151 107 

Tabelle 8.22: Häufigkeit und Anteile von Protestobjekten nach graduellem Planungsbezug (Mehrfachnennungen 
möglich, N = 497, OBJART, B_GRAD) 

Der graduelle Bezug weist hingegen keine statistisch relevante Abhängigkeit von der Planungs-

ebene auf (KK = 0,16). Dennoch sind auch hier deutlich auffällig veränderte Verteilungen fest-

zustellen: Diese betreffen vor allem die niedrigeren Grade: Nur 18 von 72 losen Planungspro-

testen sind trotz der in der Definition beschriebenen Kleinteiligkeit gesamtstädtisch (EW = 30), 

bei den indirekten sind es hingegen 43 von 90 (EW = 36). Auch die direkt planungsbezogenen 

Proteste sind häufiger auf der Senatsebene zu finden (46% statt 40%). Letzteres zeigt noch-

mals, dass in Berlin relativ viele Aufgaben der kommunalen Planungshoheit auf der eigentlich 

übergeordneten Senatsebene bearbeitet werden. 

 

 

 

8.5 Zusammenhänge und Beziehungen 

zwischen den Modellen 

Die drei zuvor entwickelten Modelle stehen miteinander in verschiedenen systematischen Be-

ziehungen und empirisch begründbaren Zusammenhängen. Art und Häufigkeit dieser Bezie-

hungen sollen nachfolgend untersucht werden. 

Abbildung 8.1 fasst hierzu zunächst die auf Grund der Modellbeschreibungen bestehenden Ver-

knüpfungen schematisch zusammen. Bei den drei Protest-Planungsbeziehungen mit primär pla-

nungsabhängigem Anlass wird der Bezug stets durch Anlass und Anliegen hergestellt. Bei di-

rektem und erweitertem Bezug kann zusätzlich auch die Konstruktion über eine Adressierung 

erfolgen.924 Bei Protest-Planungsbeziehungen, die Situationsabwehr und -initiative beschrei-

ben, besteht ein primär situativer Anlass, wodurch eine Konstruktion über einen Anlass nur bei 

planungsinduzierten Veränderungen und über zusätzlich erfasste Nebenanlässe möglich ist. 

Auch hier führt eine Adressierung automatisch zu einem höheren Bezugsgrad. Entsprechend 

der empirischen Ergebnisse kann innerhalb des Schemas allerdings auch zwischen Fällen mit 

direktem und erweitertem Bezug unterschieden werden, da erstere deutlich häufiger durch 

Adressierung konstruiert werden, obwohl dies nicht durch die Definition erforderlich ist. Lose 

Planungsproteste adressieren niemals die Institutionen der lokalen räumlichen Planung, können 

 

                                                             
924  Fälle, die aufgrund anderer Variablen einen indirekten oder losen Planungsbezug aufweisen, werden durch eine entspre-

chende Adressierung höhergestuft (8.4). 
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aber wiederum durch planungsinduzierte Veränderungen einen planungsabhängigen Anlass be-

sitzen, und stellen damit bereits aus systematischen Gründen die niedrigste Stufe dar. 

 Protest-Planungsbeziehung 

Grad Planungsabwehr Planungsänderung Abwehrinitiativen Situationsabwehr Situationsinitiativen 

direkt Anlass und Anliegen (ggf. Adressierung) Anliegen und Adressierung (ggf. Anlass) 

erweitert Anliegen (ggf. Anlass und Adressierung925) 

indirekt Anlass und Anliegen Anliegen (ggf. Anlass) 

lose 

Abbildung 8.1: Schematische Darstellung der Kombinationen durch Verschneidung der drei Modelle für Herstellung, 
Beziehung und Grad des Planungsbezugs 

Das Schema zeigt, dass durch die primär planungsabhängigen Anlässe Planungsabwehr und 

Planungsänderung unabhängig von ihrem framing als relevant erkannt werden können, wenn 

die benannten Anlässe entweder direkt ein Planungsinstrument der lokalen räumlichen Planung 

benennen, ihre Institutionen adressieren oder zumindest übliche inhaltliche Planungsfelder be-

treffen (direkt, erweitert). Bei situativen Beziehungen hingegen muss die Relevanz durch die 

Protestierenden herausgestellt werden, was insbesondere durch eine Adressierung der (ver-

meintlich) zuständigen Planungsinstitutionen erfolgen kann. 

Weil die soziale Konstruktionsleistung in den vorangegangenen Ausführungen eher als eine 

Vorbereitung für die übrigen beiden Modelle dargestellt wurde (8.2), im Schema allerdings 

zentral ist, soll nachfolgend zunächst die Beziehung mit der Bezugsherstellung untersucht wer-

den (8.5.1). Erst danach werden die beiden Modelle der Protest-Planungsbeziehung und des 

Bezugsgrads miteinander kombiniert (8.5.2).  

8.5.1 Bezugsherstellung der Protest-Planungsbeziehungen und 

Bezugsgrade 

In diesem Abschnitt wird analysiert, wie die Bezüge von Protest-Planungsbeziehungen und Be-

zugsgraden konstruiert werden. 

Bezugsherstellung der Protest-Planungsbeziehungen 

Für das Modell der Bezugsherstellung und das Modell der Beziehung von Protest  und Pla-

nung zeigt das Schema systematische Zusammenhäng, da beide Modelle teilweise auf densel-

ben Variablen beruhen (nämlich Anliegen und Anlässe).926 Entsprechend ist lediglich eine ge-

trennte Untersuchung von planungsabhängigen und -unabhängigen Protest-Planungsbeziehun-

gen sinnvoll.927 

 

                                                             
925  Die Unterscheidung zwischen direktem und erweiterten Planungsbezug ist empirisch begründet und nicht auf einen syste-

matischen Zusammenhang zurückzuführen. 

926  So ist für die drei planungsabhängigen Formen der Protest-Planungsbeziehung (Planungsabwehr, Planungsänderung, Ab-

wehrinitiative) ein Anlass entsprechend der Definition der anlassbezogenen Herstellung eines Planungsbezugs erforderlich 

und eine Bezugsherstellung ohne Anlass nicht möglich. Entsprechend besteht eine erwartbar starke Abhängigkeit (KK = 

0,64).  

Die fünf Abweichungen sind Proteste, für die kein Anlass bekannt ist, die im Rahmen der automatischen Zuordnung nicht 

regelkonform zugeordnet wurden. Die Zuordnung erscheint dennoch passender als die regelkonforme Bewertung als Situ-

ationsabwehrproteste. Es handelt sich um Fälle, für die kein Anlass bekannt ist, deren Anliegen „Erhalt“ aber jeweils auf 

einen planungsbezogenen Anlass hindeutet. 

927  In 8.3 wurde entsprechend auch nur eine ausschnittsweise Untersuchung vorgenommen. Die Bedeutung dieser systemati-

schen Trennung wird bereits in 7.2.3 und nachfolgend bei allen Analysen von Verfahrensständen erkennbar. 
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Jenseits dieser Zusammenhänge ist auffällig, dass bei Planungsabwehr deutlich seltener eine 

Adressierung bekannt ist als bei den beiden anderen planungsabhängigen Kategorien Planungs-

änderung und Abwehrinitiative (35% statt 27 von 56 bzw. 13 von 28, Tabelle 8.23). Bei den 

primär situativen Beziehungen (Situationsabwehr, -initiative) bestehen relativ viele Proteste, 

die einen Planungsbezug über den Anlass herstellen. Dies gilt insbesondere für Situationsab-

wehr (23 von 55).928 In Fällen einer Situationsinitiative ist deutlich häufiger als für Situations-

abwehrproteste bekannt, dass die Protestierenden explizit einen Planungsbezug über Adressie-

rung herstellen (28 von 81 zu 12 von 54). 

Konstruktion Beziehung 

    

Gesamt 

Planungs- 

abwehr 

Planungs- 

änderung 

Abwehr- 

initiativen 

Situations-

abwehr 

Situations-

initiativen 

 

Anlass, Anliegen und Adressierung 94 27 13 2 3 139 

Anliegen und Adressierung 1 0 0 9 25 35 

Anlass und Anliegen 177 29 14 21 10 251 

nur Anliegen 3 0 1 23 43 70 

Anlass und Adressierung 1 0 0 0 0 1 

nur Anlass 1 0 0 0 0 1 

Gesamt 277 56 28 55 81 497 

Tabelle 8.23: Häufigkeiten der Konstruktionsleistungen nach Protest-Planungsbeziehung (N = 497, B_KONSTR, 
B_BEZIEH) 

Bezugsherstellung und Bezugsgrade 

In den Modellen zu Herstellung und Grad des Planungsbezugs wird nur für einen Teil der Fälle 

das Merkmal Protestobjekte mehrfach verwendet.929 Dies führt allerdings dazu, dass indirekte 

und lose Planungsproteste diesen Bezug niemals über eine Adressierung erreichen können. 

Beide Fallgruppen konstruieren ihn überwiegend über sowohl Anliegen als auch Anlass – die 

lose planungsbezogenen Proteste sogar häufiger (80 von 103 bzw. 61 von 81, Tabelle 8.24). 

Auch direkt und erweitert planungsbezogene Proteste unterscheiden sich in der Art, wie dieser 

Bezug hergestellt wird.930  

Konstruktion931 Grad 

   

Gesamt 
 

direkt erweitert indirekt lose 

 

Anlass, Anliegen und Adressierung 100 39 0 0 139 

Anliegen und Adressierung 13 22 0 0 35 

Anlass und Anliegen 33 77 80 61 251 

nur Anliegen 2 26 22 20 70 

Anlass und Adressierung 0 1 0 0 1 

nur Anlass 0 0 1 0 1 

Gesamt 148 165 103 81 497 

Tabelle 8.24: Häufigkeiten der Konstruktionsleitung nach Bezugsgrad (N = 497, B_KONSTR, B_GRAD) 

 

                                                             
928  Von den insgesamt 37 primär situativen Protesten mit Anlassbezug wird dieser Anlass in 15 Fällen darüber hergestellt, 

dass eine planungsinduzierte Veränderung als Anlass angesehen wird (7.1.1). Die Nebenanlässe, die ansonsten einen Be-

zug herstellen sind sehr unterschiedlich. 

929  Dennoch besteht eine deutliche Abhängigkeit (KK = 0,57). 

930  Erwartungsgemäß wird ein direkter Planungsbezug deutlich häufiger durch alle drei Konstruktionsarten gleichzeitig her-

gestellt (100 von 148 zu 39 von 165). Entsprechend stärker sind bei erweiterten Planungsprotesten die Kombinationen aus 

Anlass und Anliegen (77 von 165 zu 33 von 165) sowie Anliegen und Adressierung ausgeprägt (22 von 165 zu 13 von 

148). 

931  Die zwei Abweichungen sind Proteste, für die kein Anlass bekannt ist. 
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8.5.2 Wechselwirkungen von Konstruktion, Beziehung und Grad 

Um die Wechselwirkungen der drei Modelle vollständig erfassen zu können, ist zunächst ein 

Blick auf die graduellen Unterschiede zwischen den Protest-Planungsbeziehungen und schließ-

lich eine kombinierte Untersuchung aller drei Modelle erforderlich. 

Bezugsgrad von Protest-Planungsbeziehungen 

Betrachtet man die Kombinationen der beiden stark aggregierten Modelle der Protest-Pla-

nungsbeziehung und des Grads des Planungsbezugs, so ist eine Reihe auffälliger Häufigkeiten 

zu erkennen, die allerdings in keinem systematischen Zusammenhang stehen.932 Direkt pla-

nungsbezogene Proteste besitzen deutlich häufiger einen primär planungsabhängigen Anlass 

(86%, Tabelle 8.25) und entstehen somit seltener aufgrund einer Situation oder allgemeinen 

Entwicklung. Für alle übrigen Grade ist der Anteil planungsabhängiger Anlässe leicht unter-

durchschnittlich (67% statt 73%).933  
 

Direkt erweitert indirekt lose Gesamt 

Planungsabwehr 91 75 58 53 277 

Planungsänderung 22 26 4 4 56 

Abwehrinitiativen 15 6 7 0 28 

Situationsabwehr 5 15 22 13 55 

Situationsinitiativen 15 43 12 11 81 

planungsabhängig 128 107 69 57 361 

situativ 20 58 34 24 136 

reaktiv 118 116 84 70 388 

initiativ 30 49 19 11 109 

Gesamt 148 165 103 81 497 

Tabelle 8.25: Häufigkeiten der Protest-Planungsbeziehungen nach Bezugsgrad (N = 497, B_BEZIEH, B_GRAD) 

Die wenigen situativen Proteste mit höchstem Bezugsgrad sind überwiegend Situationsinitiati-

ven. Ähnliches gilt – auf deutlich höherem Niveau – für die erweitert planungsbezogenen Fälle 

(10% zu 3%, bzw. 26% zu 9%). Insgesamt besitzen über die Hälfte der Fälle von Situationsini-

tiativen einen erweiterten Planungsbezug. Indirekte und lose Planungsproteste bilden hingegen 

eher eine Situationsabwehr (21% zu 7% bzw. 13 zu 0 von 81).  

Reaktive Proteste überwiegen auf allen Stufen deutlich gegenüber Initiativen. Hier fällt die ge-

ringe Anzahl von Änderungsanliegen und Abwehrinitiativen bei indirektem und losem Pla-

nungsbezug auf (insgesamt 8), während diese Anliegen bei erweitertem und direktem Bezug in 

jeweils etwa 15% der Fälle auftreten. Doch ist der Anteil initiativer Anliegen bei erweitertem 

Bezug besonders hoch und bei losem besonders niedrig (30% bzw. 11 von 81). Dies liegt ins-

besondere an den bereits benannten Situationsinitiativen. Abwehrinitiativen hingegen sind bei 

direktem Planungsbezug besonders häufig (10% statt 6%). 

 

                                                             
932  Die statistische Abhängigkeit ist jedoch gering (Kontingenzkoeffizient = 0,34). 

 Die Unterscheidungen planungsabhängiger und -unabhängiger Anlässe sowie situativer und initiativer Anliegen und die 

damit einhergehenden Gruppierungen der Protest-Planungsbeziehungen sind hier insofern nicht vorgegeben, sondern die-

nen der weiteren Gliederung. 

933  Unterscheidet man hingegen die drei planungsabhängigen Beziehungen, so fällt auf, dass die Dominanz der direkt pla-

nungsbezogenen Proteste nicht alle Kombinationen gleichermaßen betrifft, da der Anteil der Planungsabwehr bei losen 

Planungsprotesten etwas höher ist und dass erweiterte ähnlich häufig Planungsänderungen verfolgen (53 von 81 zu 61% 

bzw. 16% zu 15%). Die Fälle mit dem zweithöchsten Bezugsgrad beschreiben jedoch deutlich seltener Planungsabwehr, 

auf den beiden niedrigsten Stufen entstehen kaum Planungsänderungsbeziehungen. 
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Überblick über alle drei Modelle 

Fasst man nun alle drei Modelle zusammen, so wären theoretisch 140 Kombinationen möglich, 

von denen sechzig allerdings durch den Ausschluss von Fällen ohne Anliegenbezug von vorne-

herein ausgeschlossen sind (8.1). 934 Von den achtzig verbleibenden und in Tabelle 8.26 darge-

stellten Kombinationen sind nur für 43 Kombinationen tatsächlich Fälle nachgewiesen. Für 22 

weitere ist die Fallzahlen kleiner als sechs,935 was der ungefähre Wert für eine Gleichverteilung 

der 497 Fälle über die 80 möglichen Verknüpfungen wäre. Allerdings sind nicht nur die 24 auf-

grund überdurchschnittlicher Fallzahlen offensichtlichen Kombinationen interessant, sondern 

es zeigen sich gerade auch durch fehlende Nennungen wichtige Ergebnisse. Eine Gleichvertei-

lung ist auch nicht annähernd zu erwarten: In den Häufigkeiten spiegeln sich die deutlich er-

höhten Fallzahlen für Planungsabwehrproteste (277) und die Konstruktion über sowohl Anlass 

als auch Anliegen (255) wider (in Tabelle 8.26 grau markiert). 

Grad Konstruktion Beziehung 

  Planungs- 

abwehr 

Planungs- 

änderung 

Abwehr- 

initiativen 

Situations-

abwehr 

Situations-

initiativen 

Summe 

direkt nur Anliegen 0 0 0 0 2 2 
 

Anlass und Anliegen 19 7 6 0 1 33 
 

Anliegen und Adressierung 0 0 0 4 9 13 
 

Anlass, Anliegen und Adressie-

rung 

72 15 9 1 3 100 

erweitert nur Anliegen 0 0 0 3 23 26 
 

Anlass und Anliegen 51 14 2 6 4 77 
 

Anliegen und Adressierung 1 0 0 5 16 22 
 

Anlass, Anliegen und Adressie-

rung 

22 12 4 1 0 39 

indirekt nur Anliegen 1 0 1 9 11 22 
 

Anlass und Anliegen 56 4 6 13 1 80 
 

Anliegen und Adressierung 0 0 0 0 0 0 
 

Anlass, Anliegen und Adressie-

rung 

0 0 0 0 0 0 

lose nur Anliegen 2 0 0 11 7 20 
 

Anlass und Anliegen 51 4 0 2 4 61 
 

Anliegen und Adressierung 0 0 0 0 0 0 
 

Anlass, Anliegen und Adressie-

rung 

0 0 0 0 0 0 

Summe  275 56 28 55 81 495 

Tabelle 8.26: Häufigkeiten der Kombinationen der drei Modelle für Herstellung, Beziehung und Grad des Planungs-
bezugs (N = 497, fett: Anzahl >5, dunkelgrau: Planungsabwehr und Anlass/Anliegen, hellgrau: Planungsabwehr oder 
Anlass/Anliegen)936 

 

                                                             
934  Auf die getrennte Darstellung der beiden jeweils einzigen Fälle, deren Bezüge nur über einen Anlass bzw. Anlass und 

Adressierung hergestellt werden, wird verzichtet (Nr. 219, 144). Es handelt sich dabei um je einen direkten und indirekten 

Planungsabwehrprotest. 

935  Vgl. hierzu die Ausführungen in den vorangegangenen Abschnitten. 

936  Vgl. ergänzend auch die Erwartungswerte der Kombinationen der drei Modelle für Herstellung, Beziehung und Grad des 

Planungsbezugs (N = 497): 
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Umso auffälliger ist, wie stark die beobachteten Häufigkeiten von diesen erwarteten Schwer-

punkten abweichen. Die höchste Fallzahl (72; EW = 23) wird durch die Kombination aus häu-

figster Beziehung, dreifacher Konstruktionsleistung (Anlass, Anliegen und Adressierung) und 

höchstem Bezugsgrad erreicht. Diese Kombination ergänzt bzw. ersetzt gewissermaßen die 

Kombination eines direkten Planungsabwehrprotests, der über Anlass und Anliegen hergestellt 

wird (19; EW = 42), um die zusätzliche Konstruktion durch Adressierung. Gleiches geschieht 

auch für direkte Planungsänderung und Abwehrinitiative, wenngleich auf entsprechend niedri-

gerem Niveau.937 Doch auch die jeweils über fünfzig Fälle der Kombinationen von über Anlass 

und Anliegen hergestellten Planungsabwehr mit den übrigen drei Bezugsgraden sind auffällig: 

Zwar entspricht die Reihenfolge der Häufigkeit der Gewichtung der Bezugsgrade, doch über-

treffen alle drei Werte die Erwartungen – eine deutliche Konzentration innerhalb der Schwer-

punkte.938 Hingegen wurde bei direkter Situationsabwehr und -initiative nur eine einzige Be-

zugsherstellung über Anlass und Anliegen erfasst (EW = 8 bzw. 12), was die geringere Bezugs-

herstellung durch Anlässe und den geringeren Anteil direkter Planungsbezüge bei situativen 

Beziehungen verdeutlich.939 Allerdings zeigen 13 Fälle indirekter Situationsabwehr (EW = 6), 

dass auch innerhalb der Schwerpunkte Häufungen situativer Beziehungen möglich sind. Die 

übrigen Auffälligkeiten sind jedoch vor allem Kombinationen mit situativen Beziehungen, die 

gerade nicht der Häufigkeitsverteilung der Modelle entsprechen.940 Bei indirektem und losem 

 

                                                             
Bezugsgrad Bezugskonstruktion  Protest-Planungsbeziehung 

    Abwehr Änderung Abwehr- 
initiative 

Situations-
abwehr 

Situations-
initiative 

Summe 

    277 56 28 55 81  

direkt 148 nur Anliegen 70 12 2 1 2 3 21 

  Anlass und Anliegen 251 42 8 4 8 12 75 

  Anliegen und Adressierung 35 6 1 1 1 2 10 

  Anlass, Anliegen und Adressie-
rung 

139 23 5 2 5 7 41 

erweitert 165 nur Anliegen 70 13 3 1 3 4 23 

  Anlass und Anliegen 251 46 9 5 9 14 83 

  Anliegen und Adressierung 35 6 1 1 1 2 12 

  Anlass, Anliegen und Adressie-
rung 

139 26 5 3 5 8 46 

Indirekt 103 nur Anliegen 70 8 2 1 2 2 15 

  Anlass und Anliegen 251 29 6 3 6 8 52 

  Anliegen und Adressierung 35 4 1 0 1 1 7 

  Anlass, Anliegen und Adressie-
rung 

139 16 3 2 3 5 29 

lose 81 nur Anliegen 70 6 1 1 1 2 11 

  Anlass und Anliegen 251 23 5 2 5 7 41 

  Anliegen und Adressierung 35 3 1 0 1 1 6 

  Anlass, Anliegen und Adressie-
rung 

139 13 3 1 3 4 23 

 

937  Mit 15 und neun Nennungen und EW von fünf und zwei für direkte Planungsänderungsproteste und Abwehrinitiativen 

wird die Dreifachkonstruktion jeweils deutlich häufiger verwendet als die Bezugsherstellung über Anlass und Anliegen, 

deren Häufigkeiten sich dennoch am EW orientieren (7; EW = 8, 6; EW = 4). Bei allen drei planungsabhängigen und di-

rekten Protest-Planungsbeziehungen sind nicht nur Erwartungswerte der Kombinationen deutlich erhöht, sondern sind 

auch in allen drei Dimensionen höhere Werte festzustellen. 

Bei den Planungsabwehrprotesten mit erweitertem Planungsbezug stellen die 22 dreifach konstruierten Fälle hingegen 

keine entsprechende Ergänzung dar: Hier liegt der EW dieser Kombination sogar höher (26). Dafür gibt es sogar mehr 

Bezugsherstellungen über Anlass und Anliegen als erwartet (51; EW = 46). Eine Ergänzung findet hingegen durch zwölf 

dreifach konstruierte erweiterte Planungsänderungsproteste statt (EW = 5). 

938  Dies gilt besonders für die 51 lose planungsbezogenen Fälle (EW = 23), deren Werte auch in allen drei Dimensionen er-

höht sind. Auch die 56 indirekten Planungsproteste liegen deutlich über dem EW von 29. Vgl. für die erweiterten Pla-

nungsabwehrproteste. 

939  Denn die erhöhten Werte für die Konstruktion über Anliegen und Adressierung ersetzen die „fehlenden“ Fälle nur teil-

weise (4; EW = 1, 9; EW = 2). Auch hier sind negative Abweichungen von den Erwartungswerten auch in allen drei Di-

mensionen festzustellen. 

940  Dies gilt insbesondere für Fälle der planungsbezogenen Situationsinitiative, deren erweiterter Bezug besonders häufig nur 

über ein Anliegen oder alle drei Konstruktionsformen hergestellt wird (23; EW= 4, 16; EW = 2). Hingegen „fehlen“ er-

weitert planungsbezogene Situationsinitiativen, die durch Anlass und Anliegen konstruiert werden (4; EW = 14). 
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Bezug erfolgt die Herstellung hier wie auch bei Situationsabwehr meist nur über ein Anlie-

gen.941 

Zusammengefasst zeigt sich also einerseits, dass das Modell der Protest-Planungsbeziehung am 

ehesten zu einer Unterscheidung der Fälle geeignet ist. Der weitaus deutlichere Unterschied in-

nerhalb des Modells ist dabei der zwischen planungsabhängigen und -unabhängigen Beziehun-

gen. Letztere sind nur selten direkt planungsbezogen und die niedrigeren Bezugsgrade werden 

häufig nur über ein Anliegen und seltener auch über eine Adressierung hergestellt. Doch auch 

reaktive und initiative Proteste weisen deutlich abweichende Häufigkeiten insbesondere hin-

sichtlich des Bezugsgrades auf. Abwehrinitiativen besitzen häufig einen direkten Bezug, Situa-

tionsinitiativen häufiger einen erweiterten. 

Andererseits führt auch die Adressierung bei direkt und erweitert planungsbezogenen Protesten 

zu einer deutlichen Abweichung von der bei planungsabhängigen Protesten darüber hinaus na-

hezu durchgängigen Bezugsherstellung über Anlass und Anliegen. So zeigt sich, dass vor allem 

indirekte und erweiterte Planungsproteste das Fallspektrum um situative Beziehungen ergänzen 

– erweiterte um Situationsinitiative, indirekte um Situationsabwehr. Eine solche Ergänzung fin-

det über die lose planungsbezogenen Proteste nicht statt. 

Insofern ist es in nachfolgenden Untersuchungen möglich, auf die Analyse loser Planungspro-

teste zu verzichten (N = 416), sofern deren spezifische Merkmalsausprägung zu einer Verände-

rung der Aussage führt, während eine alleinige Betrachtung der direkten Planungsproteste zu 

einer nicht gewollten Reduktion des Untersuchungsgegenstands führen würde.

 

                                                             
941  Dies zeigt auch hier ein Vergleich mit den EW: Elf indirekte Situationsinitiativen und neun -abwehrproteste wurden er-

fasst (EW = jeweils 2), ebenso sieben und elf mit losem Planungsbezug (EW = 2 bzw. 1). 
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9 Arten aktuellen 

Planungsprotests in Berlin 2005 

bis 2015 

Die Auswertung der erhobenen statistischen Merkmale des aktuellen Berliner Protestgesche-

hens in Kapitel 7 hat zunächst die Vielfalt der Gegenstände, Argumentationen und Handlungen 

von Planungsprotesten aufgezeigt und damit eher Unübersichtlichkeit geschaffen, wo zuvor 

allzu starke Einfachheit bestand (2.3). Wie ist es dennoch möglich, zu einer Unterscheidung 

von Protestarten zu gelangen, die ggf. auch für die Planungs- und Protestpraxis relevant sind, 

zumal wenn zuvor gezeigt wurde, dass der Planungsbezug der Proteste auf verschiedene Wei-

sen konstruiert wird? 

Ein erster Versuch, diese Unübersichtlichkeit zu ordnen, wurde in Kapitel 8 unternommen: Mit 

der modellhaften Analyse des Planungsbezugs wurde gezeigt, dass sinnhafte Unterscheidungen 

und Gruppierungen möglich sind. Die durch die Modelle gebildeten Kategorisierungen allein 

bieten allerdings jeweils nur einen sehr speziellen Aspekt ab, während die Zusammenfassung 

in Abschnitt 8.5.2 dazu diente, das analytische Verständnis über Zusammenhänge zwischen den 

Modellen zu schärfen. Die 43 nachgewiesenen Kombinationen erscheinen aber kaum als eine 

geeignete Unterscheidung, wenn es darum geht, charakteristische Merkmale abzubilden. 

Die größte Eignung für eine übersichtliche und dennoch ausreichend differenzierte Kategori-

sierung weist das Modell der Protest-Planungsbeziehung auf. Die fünf Grundformen sind die 

wesentliche Unterscheidung des Planungsbezugs und somit die wichtigste Grundlage für eine 

Unterscheidung von planungsbezogenem Protest (8.3, 8.5.2). Die Konstruktionsleistungen be-

sitzen kaum Relevanz für die Planungspraxis, die graduelle Unterscheidung stellt eher eine 

kontinuierliche Bandbreite dar als eine eindeutig abgegrenzte Einteilung. Die fünf Protest-Pla-

nungsbeziehungen sind hingegen eine Weiterentwicklung der im framing formulierten Prob-

lemlösungsansätze und besitzen ein belastbares empirisches Fundament (7.1.5), das in sowohl 

Planungs- als auch Protestpraxis hineinreicht und entsprechend anschlussfähig und relevant für 

die jeweiligen Diskurse erscheint. Darauf aufbauend soll nun eine Kategorisierung von Protest-

arten unternommen werden, die eine inhaltlich begründete Einteilung der individuellen Fälle in 

Protestgruppen ermöglicht. 942 Allerdings besteht hinsichtlich der beobachteten Häufigkeiten 

der Grundformen von Protest-Planungsbeziehungen ein deutliches Übergewicht von 277 Fällen 

der Planungsabwehr (56%), so dass es sinnvoll erscheint, diesen Teil des Protestspektrums wei-

ter zu unterteilen. Hierfür bietet es sich aus pragmatischen wie inhaltlichen Gründen an, die 

 

                                                             
942  Im Rahmen des Forschungsvorhabens, innerhalb dessen die wesentliche empirische Grundlage für diese Arbeit gelegt 

wurde (1.3.1), wurde über einfache statistische Clusteranalyse eine Protesttypologie auf Basis der zu diesem Zeitpunkt 

bekannten 99 direkt planungsbezogenen Proteste mit hinreichender Datenqualität erstellt. An dieser Stelle wurde ein ande-

res, qualitativ-inhaltsanalytisches Vorgehen gewählt, da die Ergebnisse der Clusteranalyse nicht auf die deutlich erweiterte 

Datenbasis dieser Arbeit zu übertragen war. Letztlich bestätigt dies den bereits während der Typologieerstellung virulenten 

Eindruck einer gewissen Beliebigkeit der statistischen Methodik. Diese ist einerseits – zumal für die 99 Fälle der damali-

gen Analyse - auf den geringen Datenumfang und die teils geringe Datenqualität zurückzuführen. Andererseits zeigt sich 

deutlich, dass die verwendeten Daten der quantitativen Analyse einen qualitativ-inhaltsanalytischen Ursprung besitzen und 

damit eine quantitative Auswertung nur in Maßen sinnvoll ist (6.1). Wie nicht zuletzt die Kommentierung im Rahmen 

eines planungstheoretischen Kolloquiums gegen Ende des Forschungsvorhabens zeigte, wurde das Ergebnis als wenig 

tragfähig erachtet. 
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stark zusammengefassten planungsabhängigen Hauptanlässe wieder in diese Grundform zu in-

tegrieren. Inhaltlich erscheint eine thematische Aufteilung der Planungsabwehr gerechtfertigt, 

da sie die hier besonders hohe Bandbreite der Proteste widerspiegelt. Die aus dem framing der 

Protestakteure stammenden Anlässe beziehen sich bei den planungsabhängigen Fällen direkt 

auf die Planungsinhalte und stellen damit auch für Planungsakteure relevante Einteilungen 

dar.943 So entsteht eine orts- und zeitspezifische Kategorisierung von neun944 framing-basierten, 

auf Anlass und Anliegen bezogenen Protestarten (Abbildung 9.1). 

Anlass Anliegen   

 reaktiv  initiativ 

 Ablehnung Änderung  

planungsabhängig Neubauabwehrproteste Planungsänderungsproteste Abwehrinitiativproteste 

 Zerstörungsabwehrproteste  

 Umstrukturierungsabwehrpro-

teste 

 

 Gestaltungsabwehrproteste  

 Wirkungsabwehrproteste  

situativ Situationsabwehrproteste  Situationsinitiativproteste 

Abbildung 9.1: Schematische Aufteilung der von Arten aktuellen planungsbezogenen Protests in Berlin  

Häufigkeiten der Protestarten 

Die häufigste Protestart insgesamt sind Zerstörungsabwehrproteste, gefolgt von den Situations-

initiativen (21% bzw. 16%, Tabelle 9.1), die unter den mehr als lose planungsbezogenen Pro-

testen sogar knapp die häufigste Kategorie darstellen (17%). Auch ansonsten weicht die Vertei-

lung der losen Planungsproteste deutlich von der der übrigen Fälle ab,945 sodass diese hier und 

im Folgenden – auch aus den vorgenannten Gründen (8.5.2) von der Analyse ausgeschlossen 

und nur vereinzelt erwähnt werden.946 Die geringsten Fallzahlen unter den mehr als losen Pla-

nungsprotesten besitzen Abwehrinitiativen947 und Gestaltungsabwehrproteste mit jeweils sie-

ben Prozent. 

 

                                                             
943  Hierfür bestehen zwei wesentliche Gründe: Erstens sind aufgrund der mangelhaften Abdeckung durch weitere Kriterien 

letztlich nur zwei Merkmale geeignet: Das thematische Planungsfeld und eben der Hauptanlass. Für diese Merkmale lie-

gen 273 bzw. 266 Nennungen innerhalb der 277 Planungsabwehrproteste vor. Schon für die Konfliktebene als dem am 

dritthäufigsten genannten Merkmal liegen nur 259 Ausprägungen vor. Für die weiteren Merkmale vgl. die Hinweise zu 

den jeweiligen Gesamtheiten in Kapitel 7. 

 Zweitens würde aber eine Unterscheidung der Planungsabwehrproteste anhand des Planungsfelds einerseits die bislang 

rein framing-abhängige Kombination der Protest-Planungsbeziehung um eine planerische Komponente ergänzen und so-

mit schon innerhalb dieser Grundform zu einer deutlichen Komplexitätssteigerung führen. Die Planungsfelder stellen ja 

eine vom framing bewusst losgelöste, abstrahierte Form des Protestanlasses dar (vgl. 7.2, 7.1, 8.3). Andererseits bestände 

damit aber vor allem auch eine Unwucht gegenüber den übrigen, weiterhin rein framing-basierten Grundformen, die nicht 

zuletzt auch eine einheitliche Auswertung erschweren würde. 

944  Die zwei Fälle der Verfahrensabwehr werden nachfolgend aufgrund der geringen Fallzahl und geringen Aussagekraft der 

beiden konkreten Fälle nicht näher untersucht. Eine Zuordnung zu einer der übrigen Protestarten war aufgrund der vorlie-

genden Daten nicht möglich, stellen sich die Fälle des Protests gegen den „Masterplan Kindertagesstätten“ in Kreuzberg, 

bei dem das inhaltliche Anliegen unbekannt ist (Nr. 438), und einer Facebook-Gruppe gegen die Wahlkampfforderung der 

Berliner Grünen nach einem generellen Tempolimit von 30 Stundenkilometern (Nr. 551) doch sehr speziell dar. 

 Die Häufigkeiten der übrigen Protestarten sind liegen jeweils über der Fallzahl der 28 Abwehrinitiativen, also der Protest-

Planungsbeziehung – nun Protestart – mit der geringsten beobachteten Häufigkeit. 

945  Deutlich wird dies insbesondere bei den hier sehr häufigen Situations- und Gestaltungsabwehrprotesten (13 von 79 zu 

10%, bzw. 10 von 79 zu 7%), aber auch bei der relativ seltenen Neubauabwehr (2 von 79 zu 12%). 

946  Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Protestumfang „loser Planungsproteste“ mit rund 500 Teilnehmer/innen 

deutlich geringerer ist als der Durchschnitt von etwa 4.000 Personen (7.3.2). Dadurch steigt umgekehrt der Durchschnitt 

der verbleibenden Proteste auf über 13.500. 

947  Die beiden initiativen Protestarten werden in der Regel der Einfachheit halber als Abwehr- bzw. Situationsinitiativen be-

zeichnet. In Überschriften und Tabellen, wo dies nicht den Lesefluss stört, wird auf  
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Protestart 

 

mehr als lose 

 

lose 

 

  

Häufigkeit gültige Prozent Häufigkeit gültige Prozent 

 P
la

nu
ng

sa
bw

eh
rp

ro
te

st
e 

Neubauabwehrproteste 50 12,1% 2 2,5% 

Zerstörungsabwehrproteste 68 16,4% 33 41,8% 

Umstrukturierungsabwehrpro-

teste 

36 8,7% 1 1,3% 

Gestaltungsabwehrproteste 29 7,0% 10 12,7% 

Wirkungsabwehrproteste 37 8,9% 5 6,3% 

Verfahrensabwehrproteste948 2 0,5% 0 0,0% 

Planungsänderungsproteste 52 12,6% 4 5,1% 

Abwehrinitiativproteste 28 6,8% 0 0,0% 

Situationsinitiativproteste 70 16,9% 11 13,9% 

Situationsabwehrproteste 42 10,1% 13 16,5% 

Summe 

 

414 

 

79 

 

Tabelle 9.1: Häufigkeiten der Protestarten für mehr als lose und lose planungsbezogene Proteste (N = 497, FB_ART, 
FT_LOSE) 

Aufbau des Kapitels 

Im Folgenden werden diese neun Protestarten jeweils zunächst anhand der statistischen Merk-

malsausprägungen charakterisiert (9.1.1, 9.2.1 etc.).949 Anschließend erfolgt für jede Protestart 

eine Auswertung und Beschreibung von Fällen, die aufgrund der Kombination der wichtigsten 

Merkmale als typisch für die jeweilige Protestart angesehen werden können (9.1.2, 9.2.2 

etc.).950 Die Fallbeschreibungen basieren dabei weitgehend auf den abstrakten statistischen 

Merkmalen aus Kapitel 7, nehmen allerdings bereits Bezug auf die konkreten Inhalte der Pro-

testdatenbank. Im Schlussteil wird dieser Ansatz n Kapitel 15 durch eine zielgerichtete qualita-

tiv-inhaltsanalytische Auswertung von Datenbankinhalten vertieft.  

Für alle Verknüpfungen mit Ausnahme der Konfliktebene bestehen mindestens geringe, teils 

aber sogar starke statistische Abhängigkeiten.951 Hingegen wurden hinsichtlich der Datenquali-

tät kaum statistische Zusammenhänge nachgewiesen.952

 

                                                             
948  Vgl. Fußnote 947. 

949  Um die Lesbarkeit zu erhöhen, werden dabei in den tabellarischen Übersichten der typischen Merkmalsausprägungen 

nachfolgend Prozentwerte angegeben, obwohl der Wert von einhundert Fällen für keine Protestart erreicht wird (6.2.39. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen gelten im Folgenden bereits Abweichungen ab drei Fällen als signifikant, in begründe-

ten Einzelfällen werden auch Werte mit einer geringeren Abweichung wiedergegeben.  

950  Die Merkmalsausprägungen des Falls werden jeweils mit den statistischen Werten verglichen. In den statistischen Tabel-

len werden jeweils Ausprägungen angegeben, die doppelt oder einfach gewichtet in die Berechnung einfließen, je nach-

dem, ob eine starke oder geringe Abweichung von der Gesamtstichprobe besteht. Für jeden Fall wird dann die Summe 

dieser gewichteten Wertungen gebildet und durch die maximale Anzahl geteilt. Das Ergebnis wird als Prozentwert ausge-

geben. Die so kombinierten Merkmale sind: GRAD, BEZIEHUNG, ANL_1, BEGR, BETRFFN, VERFSTD, PFELD_1, 

PINS_1, EBENE, ORGAART_1, BEW, TNZAHL, FORMEN_1, OBJART, PLANVW 

951  Dies ist jedoch auch auf die deutlich abweichenden Werte von planungsabhängigen und -unabhängigen Protesten zurück-

zuführen (7.1.5, 8.2.3). 

952  Nur für den Fehleranteil und der Quellenart wurden relevante Kontingenzkoeffizienten berechnet (0,43 bzw. 0,33). Beim 

Fehleranteil waren zwar einige auffällige Werte, aber keine Muster festzustellen. Hinsichtlich der Aufteilung nach Selbst- 

und Fremddarstellungen zeigt sich, dass alle Planungsabwehrproteste leicht erhöhte Anteile von Fremddarstellungen auf-

weisen, alle übrigen in den reinen Fremddarstellungen seltener benannt wurden (78 bzw. 41 von 119; EW = 64 bzw. 55). 

Dies könnte mit der erschwerten Erhebbarkeit von den dem allgemeinen Protestbild weniger entsprechenden Protesten zu 

erklären sein, obwohl ausgerechnet für Planungsänderungsproteste die stärkste Abweichung festzustellen ist (9 von 119; 

EW = 16). Umgekehrt wurden vor allem situative Proteste, die auch nur selten durch sowohl Selbst- als auch Fremddar-

stellungen erfasst wurden (11 von 100; EW = 27), besonders häufig in reinen Eigendarstellungen erhoben (76 von 195; 

EW = 53). 
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9.1 Neubauabwehrproteste953 

Wenngleich mit rund zwölf Prozent nicht die häufigste Protestart innerhalb dieses Spektrums, 

erscheinen Neubauabwehrproteste als besonders wichtige Art von Planungsabwehrprotesten, 

bei denen das Kernanliegen grundsätzlich darin besteht, ein Planungsvorhaben abzuwenden 

bzw. den Status Quo zu erhalten (8.3.1). Der Bestandserhalt spielt hier allerdings durch das fra-

ming eine untergeordnete Rolle, da das Vorhaben als ein Neubau, eine Neuansiedlung oder eine 

Neunutzung auf einer zuvor nicht oder nur in geringerem Umfang (baulich) genutzten Fläche 

beschrieben wird (7.1.2).  

9.1.1 Statistische Merkmale von Neubauabwehrproteste 

Namensgebend für Neubauabwehrproteste ist die Abwehr von Bauvorhaben. Dies wird insbe-

sondere anhand des Planungsfelds deutlich: für 21 Fälle wird ein Wohnprojekt, für acht weitere 

sonstige Flächennutzungen angegeben (von 48; EW = kumuliert 10, Tabelle 9.2). Doch auch 

Vorhaben der sozialen Infrastruktur führen besonders häufig zu Neubauabwehrprotesten (14; 

EW = 10). Sofern überhaupt ein Planungsinstrument bekannt ist, handelt es sich vermehrt um 

einen Bauleitplan (8; EW = 3).954 Darüber hinaus besteht allerdings eine breite Streuung unter-

schiedlicher Verfahren – jedoch keine privaten und nur wenige sonstige öffentliche Instru-

mente. Neubauabwehrproteste sind also in besonderem Maße mit den Inhalten und Verfahren 

der lokalen räumlichen Planung verbunden. Dies führt nicht nur dazu, dass sie deutlich häufi-

ger direkt planungsbezogen sind (35 von 50; EW = 18) und in der Regel durch Anlass, Anlie-

gen und Adressierung konstruiert werden (27 von 50; EW = 17). Vielmehr besitzen sie auch re-

lativ oft ein Protestobjekt in der lokalen Planungsverwaltung (25 von 50 statt 42%). Insgesamt 

sind lokale Verwaltung und Politik vermehrt Protestobjekte (36; EW = 32, 22; EW = 17), Her-

ausforderungen sonstiger Planender werden nur durchschnittlich oft abgewehrt. Auffällig ist 

jedoch auch, dass die Konfliktebene der Neubauabwehrproteste relativ häufig die gesamtstädti-

sche ist (24 von 47; EW = 20), während die anderen vorhabenbezogenen Planungsabwehrpro-

teste deutlich eher auf der Bezirksebene angesiedelt sind (9.2, 9.4, 9.2). 

Zudem führt der starke Bezug zur lokalen räumlichen Planung auch – entsprechend des zuvor 

festgestellten Zusammenhangs (8.5) – für Neubauabwehrproteste zu einer günstigen Möglich-

keitsstruktur für relativ frühe Proteste. Von allen Planungsabwehrprotesten sind Neubauab-

wehrproteste die einzigen mit einem Protestbeginn zu einem eindeutig frühen Verfahrensstand. 

Dieser wird allerdings durch einige nachträgliche Proteste abgeschwächt (14 zu 10). Ein hoher 

Anteil nur als „laufend“ zu beschreibender Verfahrensstände führt zu einem relativ hohen An-

teil von Fällen, die als nicht spät erfasst wurden (35 von 45). Dies ist insofern bemerkenswert, 

als Neubauabwehrproteste eindeutig reaktiv sind. Kernanliegen ist deutlich häufiger, das plane-

rische Vorhaben abzuwehren als den Bestand zu erhalten (29 zu 20 von 50),955 die Hauptbe-

gründungen beziehen sich demnach fast ausschließlich auf das Vorhaben oder – etwas seltener 

 

                                                             
953  Die Bezeichnung ist der sprachlichen Vereinfachung geschuldet. Die Protestarten werden von den Protestanliegen abgelei-

tet, wo die Kategorie dort mit „Ablehnung“ bezeichnet wird, zu der neben „Abwehr“ auch „Erhalt“ zählt (7.1.2). „Pla-

nungsablehnungsprotest“, „Neubauablehnungsprotest“ etc. wären allerdings recht umständliche Wörter. Bedeutsam wird 

dies vor allem bei den Protestarten mit hohem Anteil von Erhaltungsanliegen, insbesondere solchen die hier „Zerstörungs-

abwehrprotest“ benannt werden (9.2).  

954  Auch drei der wenigen informellen Konzepte sind mit Neubauabwehrprotesten verbunden. 

955  Auf eine Auswertung der Hauptanlässe kann bei allen planungsabhängigen Protesten verzichtet werden, da sie bereits in 

die Definition und Bezeichnung der Protestart integriert sind. 
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– den Bestand (21 zu 17). Ebenso überraschend ist, dass die Hauptaktionsform zumeist De-

monstrationen oder Kundgebungen sind (17 von 45; EW = 10), während die ansonsten mit ei-

nem hohen Bezugsgrad assoziierten Sammlungen hier eher unterrepräsentiert sind (5; EW = 8). 

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad direkt 70% 
 

Konstruktion Anlass, Anliegen und Adressierung 54% 

Framing Kernanliegen Abwehr 58%, Erhalt 40%* 
 

Hauptbegründung Vorhaben 53%, Bestand 43%* 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 53%*, Betroffene und Nicht-Betroffene 23%* 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld Wohnen 44%, soz. Infrastruktur 29%*, Neubau unspezifisch 13%* 

Planungsinstrument Bauleitplanung 38%* 

Verfahrensstand laufend 47%, früh 29%* 

Verhältnis früh/spät 13 zu 7 

Konfliktebene Gesamtstadt 51%* 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Gentrifizierung 18%*, Umweltschutz 14%* 
 

Protestumfang <50 42%* 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 85%* 
 

Hauptaktionsform Demonstrative Aktionsformen 38% 

Objekte lokale Planungsverwaltung ja 50%* 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 72%, lokale Politik44%* 

Tabelle 9.2: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Neubauabwehrproteste (N = 
416, * = halbe Gewichtung) 

Neubauabwehrproteste werden als einzige Protestart deutlich häufiger gemeinsam von Be-

troffenen und Nicht-Betroffenen durchgeführt (11 von 47; EW = 6), dennoch sind weiterhin 

mehr als die Hälfte der Fälle reine Betroffenenproteste (25 von 47; EW = 30). Dies führt auch 

zu einer (für Planungsabwehrproteste) relativ häufigen Bewegungszugehörigkeit, die sich deut-

lich auf Umweltschutz und die „Gentrifizierungs“-Thematik fokussiert,956 – nicht jedoch zu ei-

nem höheren Anteil von institutionalisierten Trägerinnen.957 Der Mobilisierungsumfang ist hier 

selbst für Planungsabwehrproteste hoch: Die durchschnittliche Teilnehmendenzahl der relativ 

vielen Proteste mit einer entsprechenden Nennung liegt bei knapp 32.000 Personen – nur Ab-

wehrinitiativen mobilisieren mehr Menschen. Es zeigt sich hier allerdings auch die insgesamt 

für direkt planungsbezogene Proteste beschriebene Spreizung in relativ viele kleinteilige und 

einige große Proteste bei nur wenigen Nennungen zwischen fünfzig und tausend Teilneh-

mer/inne/n (5; EW = 9). 

9.1.2 Beispiele für Neubauabwehrproteste 

Besonders treffende Beispiele für Neubauabwehrproteste sind einerseits umfangreiche Neupla-

nungen für Wohnquartiere wie etwa auf den Buckower Feldern, in der Elisabethaue, auf der Er-

weiterungsfläche des Mauerparks oder auch dem Tempelhofer Feld (Nrn. 369, 51, 131, 142, 

 

                                                             
956  Von fünfzig Neubauabwehrproteste weisen nur 31 keine Nennung auf (EW = 33). Von den 19 Fällen mit Bewegungszuge-

hörigkeit werden sieben der Umweltbewegung und 9 der Gentrifizierungsthematik zugeordnet (EW = 4). Einzelne Nen-

nungen bestehen für Alternative, Rechtsradikalismus und Denkmalschutz. Das Verhältnis von „klassischen“ Sozialen Be-

wegungen und stadtpolitischen Themen ist ausgeglichen und entspricht dem Durchschnitt (9 zu 10). 

957  Der Anteil der anlassbezogenen Zusammenschlüsse ist durchschnittlich (40 von 47; EW = 38). Die mit einer Nennung 

sogar niedrige Zahl der Nichtregierungsorganisationen liegt innerhalb der Fehlertoleranz (EW = 3), ebenso der leicht er-

höhte Anteil der Privatpersonen als Hauptträgerinnen (5; EW = 4). 
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371, 20, Tabelle 9.3). Zugleich gibt es aber auch eine ganze Reihe deutlich kleinteiligere Vor-

haben, die in Bestandsquartieren auf Grünflächen o.Ä. entstehen sollen. Die Größe der Einzel-

vorhaben reicht dabei von einer Baugruppe mit wenigen Wohneinheiten oder den so genannten 

„Car-Lofts“ (Nrn. 334, 106) bis zu einer Bebauung eines Ufergrundstücks mit einem Hotel- 

und Wohnhochhaus oder die Errichtung einer großen Veranstaltungshalle (Nr. 186). Beispiele 

jenseits der Wohnnutzung sind die Verlängerung der Autobahn A100958 und eine Anwohnerini-

tiative, die ein so genanntes „Guggenheim-Lab“ als temporäre Kultureinrichtung in ihrem Kiez 

ablehnt (202, 266).  
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130 Anwohner für offenes Spreeufer gegen 

Hotel und Wohnhochhaus 

83% ● ● ● ● ○ ● ● - ○ ○ ○ - - ● ○ 

334 Anwohner gegen Baugruppe „Ba-

wamm" 

83% ● ● ● ● ○ ● ● - - ○ ○ ○ - ● ○ 

369 Bürgerinitiative gegen Wohnungsbau-

vorhaben auf Buckower Feldern 

83% ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ - - ● ● ○ 

51 Gegen Neubauplanung im Schöneber-

ger Norden/nähe Gleisdreieck 

74% ● ● ● ● ○ ● ● - - ○ - - - ● ○ 

106 "Spreepiraten“ u.a. gegen „Car-Loft" 74% ● ● ● - ○ ● ● - ○ ○ ○ - - ● ○ 

131 Anwohner gegen Bebauung Elisabeth-

Aue 

74% ● ● ○ ○ ○ ● ● - ○ ○ - - ● ● - 

142 Initiative für Erhalt und Vergrößerung 

Mauerpark 

74% ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ - - ● ○ 

372 gegen Wohnungsbauvorhaben in Sie-

mensstadt 

74% ● ● ● - - ● ● - ○ - - ○ ● ● ○ 

202 BISS, BUND u.a. gegen Verlängerung 

A100 

70% ● ● ● ● ○ ○ - - ○ ○ ○ - - ● ○ 

358 gegen Bebauung Cornelsenwiese 

Schmargendorf 

70% ● ● ○ ○ ○ ○ ● - - ○ - - ● ● ○ 

371 gegen Wohnungsbauvorhaben Lichter-

felde-Süd 

70% ● ● ● - ○ ● ● - ○ - - ○ - ● ○ 

266 Anwohner gegen Guggenheim-Projekt 

Kreuzberg 

65% ● ● ● ● ○ - ○ - ○ ○ - - - ● ○ 

186 "Spreepiraten“ und „Mediaspree en-

tern“ gegen O2-World 

65% ● ● ● ● ○ - ○ - ○ ○ - - - ● ○ 

20 100% Tempelhofer Feld u.a. für Frei-

haltung 

65% ● ● ○ ○ ○ ○ ● - ○ ○ - - - ● ○ 

Tabelle 9.3: Besonders typische Beispiele für Zerstörungsabwehrproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung)

 

                                                             
958 Bei dem Straßenbauvorhaben ist darauf zu verweisen, dass der Protest aufgrund vorgesehener Eingriffe in den baulichen 

Bestand getrennt als Zerstörungsabwehrprotest erfasst wurde. 
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9.2 Zerstörungsabwehrproteste 

Die am zweithäufigsten beobachtete Protestart unter den mehr als lose planungsbezogenen Fäl-

len sind Zerstörungsabwehrproteste (16%). Es handelt sich dabei um Planungsabwehrproteste, 

bei denen die Ablehnung eines als Zerstörung, Wegfall oder sonstigen Verlust verstandenen 

Planungsvorhabens im Vordergrund steht – unabhängig davon, dass das Planungsziel häufig 

die Schaffung von etwas Neuem oder eine sonstige, von den Planungsakteuren als positiv be-

griffene Veränderung ist. 

9.2.1 Statistische Merkmale von Zerstörungsabwehrprotesten 

Bei keiner anderen Protestart fällt das Verhältnis der Verfahrensstände – mit oder ohne vorzeiti-

ger und nachträglicher Protestzeitpunkte – so eindeutig zugunsten der späten aus (26 zu 9 bzw. 

21 zu 6, Tabelle 9.4).959 Gerade in den Fällen, in denen vermutlich nicht selten erhebliche Ein-

schnitte in die Lebenswirklichkeit bestehen (s.u.), wird also – nach Datenlage – tatsächlich am 

ehesten erst protestiert „wenn der Bagger kommt“ (7.2.3) – oder die Schule oder sonstige sozi-

ale Infrastruktur geschlossen werden soll. Denn nirgends ist dieses Planungsfeld so stark ver-

treten wie bei dieser Protestart (27 von 67; EW = 14).960 Da der Anteil der sonstigen öffentli-

chen und privaten Planungsinstrumente besonders hoch ist (21 bzw. 17 von 48; EW = 18 bzw. 

10), mag der späte Protestbeginn im Verfahrensverlauf auch darin begründet liegen, dass die 

Protestierenden aufgrund fehlender Transparenz zuvor keine Kenntnis von der Herausforde-

rung hatten, zumindest aber häufig auch keine alternative Partizipationsoption durch ein Betei-

ligungsangebot der Planenden besteht (7.2.4). Durch die vielen Vorhaben der sozialen Infra-

struktur kommt es auch zu einer hohen Anzahl von indirekt planungsbezogenen Fällen – nur 

bei den Situationsabwehrprotesten ist der Anteil dieses Bezugsgrads noch höher (32 von 68; 

EW = 17 bzw. 22 von 42; EW = 10).961  

Mit 51 von 67 Fällen erwartungsgemäß hoch und von anderen Protestarten unerreicht ist der 

Anteil der Erhaltungsanliegen,962 die auch so oft wie bei keiner anderen Protestart mit Aspek-

ten des Bestandes begründet werden (31 von 45; EW = 21). Auch der Anteil betroffener Pro-

testakteure ist überdurchschnittlich hoch (zusammen 52 von 62; EW = 48)963. Die Bewegungs-

zugehörigkeit – insbesondere hinsichtlich stadtpolitischer Themenfelder – ist hingegen 

schwach ausgeprägt (18 bzw. 7 von 68; EW = 23 bzw. 12). Die Teilnehmendenzahl liegt nur 

sehr selten unter 50, sondern in der Regel zwischen 50 und 500 (7 bzw. 15 von 36; EW = je-

weils 11). Mehrere sehr große Proteste heben den durchschnittlichen Umfang jedoch auf knapp 

14.000 Teilnehmer/innen, was ziemlich genau dem Durchschnitt aller erfassten Werte ent-

 

                                                             
959  Auch die relativ vielen „laufenden“ Verfahrensstände gleichen dies nur teilweise aus – bei keiner anderen Protestart ist der 

Anteil der nicht späten Fälle mit 33 von 59 so gering. 

960  Weitere nennenswerte, aber dennoch unterdurchschnittliche Anteile bestehen für die Planungsfelder Stadterneuerung (10), 

Mobilität, Freiflächen und Liegenschaften (jeweils 7). 

961  Bei den direkten und erweiterten Planungsprotesten sind Zerstörungsabwehrproteste mit 16 und 20 Protesten jeweils nur 

die viert häufigsten Fälle. Von den 79 losen Planungsprotesten sind ganze 33 Zerstörungsabwehrproteste und damit mit 

Abstand die meisten lose planungsbezogenen Fälle. 

962  Der statistische EW liegt allerdings nur bei 19. 

 Bei den übrigen Protesten stehen Abwehrforderungen im Vordergrund, die damit allerdings noch fast durchschnittlich häu-

fig vertreten sind (16 von 67; EW = 21). 

963  Erhöht ist jedoch nur der Anteil der „reinen“ Betroffenenproteste, die gemeinsamen Proteste entsprechen dem Durch-

schnitt. 
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spricht. Dies mag auch mit einer ungewöhnlich großen Anzahl von Hauptträgerinnen zusam-

menhängen, die als Verein oder Verband bezeichnet werden (10 von 68; EW = 5). 

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad indirekt 47% 
 

Konstruktion Anlass und Anliegen 63% 

Framing Kernanliegen Erhalt 76% 
 

Hauptbegründung Bestand 69% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 71% 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld soz. Infrastruktur 40%* 

Planungsinstrument sonstige öff. Instrumente 44%*, private Instrumente 35%* 
 

Verfahrensstand laufend 41%*, spät 36%* 
 

Verhältnis früh/spät 6 zu 21 
 

Konfliktebene Bezirk 62% 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit keine 74%* 
 

Protestumfang >50, <500 42%* 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 66%*, Verband, Verein 15%* 
 

Hauptaktionsform Demonstrative Aktionsformen 35%, direkte Aktionsformen 13%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung nein 63%* 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 65%* 

Tabelle 9.4: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Zerstörungsabwehrproteste (N 
= 416, * = halbe Gewichtung) 

Obwohl die Konfliktebene zumeist der Bezirk ist (40 von 65; EW = 37), kommt es nur selten 

zu einer Adressierung der Protestobjekte, die zwar durchschnittlich oft in der Verwaltung, je-

doch seltener Institutionen der lokalen räumlichen Planung sind (44 bzw. 25 von 68). Wie die 

meisten Planungsabwehrproteste wird auch der Planungsbezug von Zerstörungsabwehrprotes-

ten überwiegend durch Anlass und Anliegen konstruiert (43 von 68; EW = 31).  

9.2.2 Beispiele für Zerstörungsabwehrproteste 

Schließungen von Bildungs- und Sozialeinrichtungen prägen den Überblick über die besonders 

prägnanten Beispiele für Zerstörungsabwehrproteste in Tabelle 9.5. Allein in sechs der 15 auf-

geführten Fälle geht es um eine Schule oder Kindertageseinrichtung (Nrn. 281, 249, 483, 437, 

496, 132), hinzu kommen ein Seniorentreff, ein Kiezladen und eine Jugendverkehrsschule 

(Nrn. 261, 18, 34). Die Bandbreite ist darüber hinaus aber durchaus heterogen, allein in der 

wiedergegebenen Auswahl von 15 Fällen finden sich auch eine Kultureinrichtung, ein Freibad, 

Baumfällungen, ein Tiergehege und Künstlerateliers (Nrn. 158, 413, 96, 273).  

Dieser Überblick zeigt allerdings nicht das gesamte Spektrum der Zerstörungsabwehrproteste 

zugeordneten Fälle. So sind innerhalb dieser Protestart auch Denkmalerhalt (Nrn. 240, 519), 

räumungsbedrohte „Wagenburgen“ und ähnliche subkulturelle Nutzungen vertreten (Nrn. 360, 

154). Innerhalb der ausgeschlossenen losen Fälle, sind hier insbesondere eine Vielzahl von 

Zwangsräumungen zu nennen. 
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261 Nutzer für Erhalt des Seniorentreffs 

„Stille Straße", Pankow 

88% ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ - ○ - 

281 Eltern gegen Schließung der Europa-

Schule in Pankow 

88% ● ● ● ● ● ○ ● - ● ○ ● - ● ○ - 

249 Eltern, Schüler und Lehrer gegen 

Schließung Taunusschule in Lichten-

rade 

83% ● ● ● ● ● ○ ● ○ - ○ ● - ● ○ - 

483 Schüler, Eltern und Lehrer für Erhalt 

privates Kreativitätsgymnasium Rüdi-

gerstraße 

83% ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● - - ○ - 

437 Eltern gegen Kitaschließungen in 

Charlottenburg 

79% ● ● ● - ● - ● ○ ● ○ ● - ● ○ - 

18 für Erhalt Kiezladen Friedel 54 75% ● ● ● ● ● - ● ○ ● ○ - ○ - ○ - 

158 Gegen Räumung des Schokoladens 71% ● ● ● - - ○ ● ○ ● ○ ● - ● - - 

480 „Bürgerinitiative pro Tiergehege“ für 

Erhalt Tiergehege Viktoriapark 

71% - ● ● - ● ○ - ○ ● ○ ● ○ ● ○ - 

96 „BI Weberwiese“ für Erhalt Bäume 

Tunnelsanierung U5 Karl-Marx-Allee 

71% - ● ● ● ● ○ - ○ ● ○ ● ○ - ○ - 

496 Elterninitiative „Barbarossa bleibt“ ge-

gen Schließung Barbarossa-Schule 

71% ● ● ● - ● ○ ● ○ ● ○ ● - - - - 

413 für Erhalt Sommerbad Staaken 71% ● ● - ● ● ○ ● - ● - ● - ○ ○ - 

132 Betroffene für Erhalt der Kita Albrecht-

straße 

67% ● ● ● - ● - ● - ● ○ ● - - ○ - 

195 Gegen Räumung New Yorck 59 67% ● ● ● - ● ○ ● ○ ● ○ - - - ○ - 

273 Künstler gegen Atelierschließung 67% ● ● ● - ● ○ ● - - - ● ○ ● - - 

34 Anwohner für Erhalt Jugendverkehrs-

schule Moabit 

67% - ● ● ● ● ○ - ○ ● ○ ● - - ○ - 

Tabelle 9.5: Besonders typische Beispiele für Zerstörungsabwehrproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung) 
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9.3 Umstrukturierungsabwehrproteste 

Umstrukturierungsabwehrproteste stellen innerhalb der Protestarten dem Anlass nach eine in-

haltliche Verknüpfung von Neubauabwehrprotesten und Zerstörungsabwehrprotesten dar: Der 

Hauptanlass ist hier eine Kombination aus einer (geplanten) Zerstörung eines von Menschen 

genutzten Bestandes und einer anschließenden (Neu-)Bebauung bzw. Neunutzung (vgl. 7.1.1). 

Entsprechend ist es auch interessant zu untersuchen, in welchen Merkmalen sie der einen oder 

der anderen Protestart entsprechen.  

9.3.1 Statistische Merkmale von Umstrukturierungsabwehrprotesten 

Das wesentliche Anliegen dieser Proteste ist der Bestandserhalt – mit 26 von 36 Fällen fast 

ebenso häufig wie bei den Zerstörungsabwehrprotesten (EW = 10, Tabelle 9.6). Auch das we-

sentliche Argument bezieht sich auf den Bestand, weitaus seltener auf das Vorhaben (16 von 

28; EW = 13 bzw. 10; EW = 13). Die Planungsinhalte und -verfahren hingegen entsprechen e-

her den Neubauabwehrprotesten: Wohnvorhaben und Bauleitpläne, ggf. auch nachgeordnete 

Verfahren wurden hier anteilig sogar noch häufiger erfasst (20 von 36; EW = 5, bzw. 11 und 4 

von 24; EW = kumuliert 6). Dass Umstrukturierungsabwehrproteste inhaltlich zwischen Zer-

störungsabwehrprotesten und Neubauabwehrprotesten angesiedelt sind, findet auch im Verfah-

rensstand beim frühesten bekannten Protestereignis eine Entsprechung: Während Zerstörungs-

abwehrproteste eher spät und Neubauabwehrproteste eher früh stattfinden, ist das Verhältnis 

von frühen und späten Protesten bei Umstrukturierungsabwehrprotesten ausgeglichen.964 Der 

Durchschnittsumfang der Umstrukturierungsabwehrproteste liegt mit circa 18.000 Teilnehmen-

den ebenfalls zwischen denen der beiden verglichenen Planungsabwehrproteste.965 Der insge-

samt relativ hohe Wert ist hier auf einen hohen Anteil umfangreicher Proteste zurückzuführen 

(8 von 16; EW = 6).966 

Umstrukturierungsabwehrproteste sind die am häufigsten direkt planungsbezogenen Proteste 

innerhalb des Datensatzes (27 von 36; EW = 13) und ihr Bezug wird noch häufiger als Neubau-

abwehrproteste durch eine Dreifachkonstruktion aus Anlass, Anliegen und Adressierung herge-

stellt (24 von 36; EW = 12). Dies zeigt sich auch darin, dass die lokale Planungsverwaltung be-

sonders häufig als Herausforderer benannt wurde (22 von 36 statt 42%) und die Lokalverwal-

tung nur durch Planungsänderungsproteste häufiger adressiert wird (28 von 36). Durch den 

höchsten Anteil von Protesten mit Protestobjekten in allen drei Sphären wird aber auch die 

Stadtpolitik noch häufiger angesprochen als durch Neubauabwehrproteste (11 bzw. 17 von 36; 

EW = 4 bzw. 13). Auch sind bezirkliche Konflikte in keiner anderen Protestart so dominant wie 

bei den Umstrukturierungsabwehrprotesten (28 von 36; EW = 21).  

 

                                                             
964  Das Verhältnis von frühen und späten Protesten ist neun zu acht. Da jedoch einige nachträgliche, aber keine vorzeitigen 

Fälle erfasst wurden, überwiegen bei Hinzunahme dieser Fälle die späteren Verfahrensstände (9 zu 11). Durch relativ viele 

„laufende“ Verfahren liegt der Anteil nicht später Protestzeitpunkte mit 22 von 33 unter dem Durchschnitt (76%) und den 

Neubauabwehrprotesten, aber deutlich über den Zerstörungsabwehrprotesten (33 von 59). 

965  Dies kann allerdings auch daran liegen, dass mit der Abgrenzung des Hauptanlasses – einer Umstrukturierung (s.o.) – 

auch eine gewisse Abgrenzung des Vorhabenumfangs einhergeht: Veränderungen der gebauten Umwelt von sehr geringem 

Umfang oder eher ästhetisch-gestalterischer Art werden als Gestaltungsabwehrproteste verstanden. Diese besitzen durch-

schnittlich auch deutlich weniger Teilnehmende (9.4). 

966  Wie bei den Neubauabwehrprotesten ist auch hier der mittlere Bereich recht schwach ausgeprägt (3; EW = 5). 
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Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad direkt 75% 
 

Konstruktion Anlass, Anliegen und Adressierung 67% 

Framing Kernanliegen Erhalt 72% 
 

Hauptbegründung Bestand 57% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 91% 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld Wohnen 56% 

Planungsinstrument Bauleitplanung 46%, nachgeordnete Verfahren 17%* 
 

Verfahrensstand laufend 39%* 
 

Verhältnis früh/spät 9 zu 8 
 

Konfliktebene Bezirk 78% 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Gentrifizierung 17%* 
 

Protestumfang >500 50% 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 86%* 
 

Hauptaktionsform digitale Aktionsform 22%*, Sammlungen 19%*, informative Aktionsformen19%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung ja 61%* 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 78%, lokale Politik47%* 

Tabelle 9.6: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Umstrukturierungsabwehrpro-
teste (N = 416, * = halbe Gewichtung) 

Zugleich sind sie aber auch die Planungsproteste mit dem größten Anteil an betroffenen Trä-

ger/inne/n (30 von 33; EW = 21).967 Damit geht wie bei den Neubauabwehrprotesten eine Zu-

gehörigkeit insbesondere zum städtischen, bewegungsähnlichen Themenfeld „Gentrifizie-

rung“ einher, aber auch – eine gewisse Parallele zu den Zerstörungsabwehrprotesten – in eini-

gen Fällen zur Alternativbewegung.968 

Deutlich anders als bei beiden verglichenen Protestarten sind die eingesetzten Aktionsformen: 

Sammlungen sowie informative und digitale Protesthandlungen werden am stärksten einge-

setzt, ohne dass dies zu einer besonderen Häufung führen würde (6, 6 bzw. 7 von 32). Stattdes-

sen besteht eine relativ große Streuung über die übrigen Aktionsformen. 

9.3.2 Beispiele für Umstrukturierungsabwehrproteste 

Die Kurzbeschreibungen der typischen Umstrukturierungsabwehrproteste in Tabelle 9.7 zeigen 

häufig bereits die Verbindung von als erhaltenswert erachteter Bestandsnutzung und Neubau-

vorhaben. In diesem Sinne „bedrohte“ Nutzungen sind Kleingärten (Nrn. 238, 270, 338, 343), 

(sub-)kulturelle Projekte (Nrn. 359, 250, 317, 433) und Sozialeinrichtungen (Nrn. 463, 136). 

Geplant wird auf diesen Flächen insbesondere Wohnungsbau. Die Bedeutung der Wohnnut-

zung zeigt sich auch in den drei genannten Stadtumbauprojekten, bei denen jeweils Bestands-

quartiere umfassend baulich modernisiert werden sollen (Nrn. 342, 391, 443). 

 

                                                             
967  Auch die bei den Neubauabwehrprotesten häufigen gemeinsamen Proteste von Betroffenen und Nichtbetroffenen sind hier 

sehr selten (1; EW = 4). 

968  Mit drei von 36 Fällen immerhin der zweit höchste Anteil (EW = 1). Für das Themenfeld Gentrifizierung sind immerhin 

sechs Proteste nachgewiesen (EW = 3), die maßgeblich dazu führen, dass mehr Bezüge zu stadtpolitischen Themenfeldern 

bestehen als zu allgemeinen Bewegungen (6 zu 8). Mit 23 Fällen ohne Zuordnung besteht jedoch insgesamt keine erhöhte 

Bewegungsneigung. 
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238 Kleingärtner für Erhalt Anlage „Würt-

tembergische Straße" 

92% 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 0 1 

359 Anwohner gegen „Sama Riga“ ehem 

Möbelfabrik Rigaer Str. 

88% ● ● ● ● ● - ● ● ● ○ ○ - ○ ● ○ 

463 Anwohner gegen Schließung Ge-

brauchtwarenladen der Stadtmission 

Prenzlauer Berg und Neubau 

88% ● ● ● ● ● ○ ● - ● ○ ● - ○ ● ○ 

136 Anwohner gegen Überplanung von 

städtischen Kindergartengelände mit 

Geschosswohnungsbau 

84% ● ● ● ● ● ○ ● - ● ○ ● - ○ ○ ○ 

270 Gärtner und Anwohner für Erhalt 

Kleingartenanlage Oeynhausen 

80% ● ● ● ● ● - ● ○ - - ● ● - ● ○ 

342 Bewohner gegen Abriss-Neubau-

pläne Siedlung Westend 

80% ● ● ● ● ● - ● ● ● ○ - - - ● ○ 

391 Anwohner und Mieter gegen Stad-

tumbau Belforter Str. für Luxuswoh-

nungen 

80% ● ● ● ● ● - ● - ● ○ ○ - ○ ● ○ 

250 „RAW-Tempel e.V.“ gegen Umnut-

zung RAW-Gelände, Friedrichshain 

76% ● ● ● ● ● - ● ● ● - - - - ● ○ 

338 gegen Bebauung KGA Wiesbaden 76% ● ● ● ● ● - ● - - ○ ● ● ○ - ○ 

343 „BI Henriettenplatz“ für Erhalt Seese-

ner Str. 

76% ● ● ● ● ● - ● ○ ● ○ ○ - ○ - ○ 

382 Netzwerk gegen Stadtentwicklungs-

politik von [Entwickler B] 

76% ● ● - - ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ - ○ 

76 Subkulturelle Akteure gegen Umnut-

zung einer nachgenutzen Brauerei in 

der Rigastraße 

72% ● ● - ● ● - ● ● ● ○ - - - ● ○ 

443 „Bürgerinitiative Wilhelmstraße Berlin 

Mitte e.V.“ für Erhalt der Wohnanlage 

Wilhelmstr. 

72% ● - ● ● ● ○ ● - ● ○ ● ● - - - 

317 Musikschule „Happy Musik“ für deren 

Erhalt, Schöneberg-Tempelhof 

68% ● ● ● ● ● - ● ● - - ● - - - ○ 

433 Bürgerinitiative gegen Schließung 

Kino „Kurbel“ für Einzelhandel Char-

lottenburg 

64% ● ● ● - ● - - ○ ● ○ ● - ○ - ○ 

Tabelle 9.7: Besonders typische Beispiele für Umstrukturierungsabwehrproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wer-
tung)
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9.4 Gestaltungsabwehrproteste 

Fälle, bei denen das Kernanliegen sich entweder auf eine gestalterische Veränderung bezieht 

oder eine Umstrukturierung von geringem Umfang betrifft, wie etwa die (energetische) Sanie-

rung einzelner Gebäude, die (durchaus auch funktionale) Neugliederung und -gestaltung von 

Straßen und Plätzen oder auch eine – allerdings noch stärker bei den hier ausgeklammerten 

lose planungsbezogenen Protesten relevante – (Miet-)Vertragsveränderung, erfolgt eine Zuord-

nung zu einer vierten Art von Planungs(abwehr)protest: der Gestaltungsabwehrproteste. 

9.4.1 Statistische Merkmale von Gestaltungsabwehrprotesten 

Die „kleinen“ Gestaltungsabwehrproteste unterscheiden sich in ihren Merkmalen aber durch-

aus deutlich von den „großen“ Umstrukturierungsabwehrprotesten. Das wichtigste Anliegen 

wird zumeist als Abwehr der geplanten (Um-)Gestaltung dargestellt, weitaus seltener als Erhal-

tungsabsicht (19 bzw. 9 von 28; EW = jeweils 8, Tabelle 9.8). Hier entsprechen die Gestal-

tungsabwehrproteste eher den Neubauabwehrprotesten als den Umstrukturierungsabwehrpro-

testen. Gleiches gilt für die Begründung, die häufig das Vorhaben und weitaus seltener den Be-

stand heranzieht (12 bzw. 6 von 20; EW = jeweils 9). Die Betroffenheit der Protestierenden ist 

allerdings durchschnittlich stark ausgeprägt, zumal wie bei den Zerstörungsabwehrprotesten 

auch einige gemeinsame Proteste hinzutreten (20 bzw. 3 von 26; EW = 17 bzw. 6).  

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad erweitert 76% 
 

Konstruktion Anlass und Anliegen 69% 

Framing Kernanliegen Abwehr 68% 
 

Hauptbegründung Vorhaben 60% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 77% 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld Stadterneuerung 34%*, Freiflächen 24%* 

Planungsinstrument private Instrumente 42%* 
 

Verfahrensstand laufend 48% 
 

Verhältnis früh/spät 4 zu 5 
 

Konfliktebene Bezirk 75% 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit 

 

 

Protestumfang <50 38%* 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 92% 
 

Hauptaktionsform Demonstrative Aktionsformen 26%, Sonstiges 15%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung nein 66%* 
 

Protestobjekt Sonstige 48% 

Tabelle 9.8: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Gestaltungsabwehrproteste (N 
= 416, * = halbe Gewichtung) 

Bei keiner anderen Protestart ist der Anteil von anlassbezogenen Zusammenschlüssen unter 

den Hauptträgern so hoch (24 von 26; EW = 21). Der Protestumfang ist mit durchschnittlich 

gut 4.500 Teilnehmer/innen erwartungsgemäß eher gering. Neben Demonstrationen und ähnli-

chen Aktionsformen wurden insbesondere viele sonstige Protesthandlungen erfasst (7 bzw. 4 

von 27; EW = 6 bzw. 1). Es lässt sich keine besondere Ausprägung bei der Bewegungszugehö-
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rigkeit feststellen, außer dass die wenigen Fälle eher stadt- als allgemeinpolitische Bezüge zei-

gen (6 zu 3).  

Durch den häufig eher geringen Umfang der Planungsvorhaben sind die Verfahren und Inhalte 

der lokalen räumlichen Planung in der Regel eher in einem erweiterten Sinn betroffen.969 Die-

ser Bezug wird in der Regel über Anlass und Anliegen hergestellt (20 von 29; EW = 13), was 

für Planungsabwehrproteste nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist hingegen die große An-

zahl von Stadterneuerungen bzw. Bestandsentwicklungen und Freiflächenplanungen, die hier 

zum Auslöser von Protesten werden (10 bzw. 7 von 29; EW = 5 bzw. 3).970 Auch werden mit 

Ausnahme von Fachplanungen nur relativ wenige Instrumente der lokalen räumlichen Planung 

verwendet, deren Eingriffsumfang zumeist nicht erreicht wird.971 Das Gros der Fälle bezieht 

sich auf private Instrumente (8 von 19; EW = 4). Diese Instrumentierung führt insgesamt zu 

einem ähnlichen Anteil „nicht später“, also früher oder laufender, Verfahrensstände wie bei den 

Umstrukturierungsabwehrprotesten (15 von 23; EW = 18, 9.3). Klammert man die hier sehr 

häufig vorkommenden unbestimmten Auslösezeitpunkte allerdings aus (11 von 23; EW = 7), so 

ist der Anteil der späten und nachträglichen Proteste ähnlich der Wirkungsabwehrproteste und 

Zerstörungsabwehrproteste deutlich erhöht (Verhältnis: 4 zu 8, 9.5, 9.2). Auch der hohe Anteil 

bezirklicher Konflikte entspricht den Umstrukturierungsabwehrprotesten (18 von 24; EW = 

15), der niedrige Wert für die Adressierung der lokalen Planungsverwaltung wiederum den Zer-

störungsabwehrprotesten und Wirkungsabwehrproteste (10 von 29 statt 42%). Einzigartig hoch 

ist hingegen die häufige Ansprache von sonstigen Planenden (14 von 29). 

9.4.2 Beispiele für Gestaltungsabwehrproteste 

Die typischen Beispiele lassen sich im Wesentlichen in zwei Gruppen aufteilen: Einerseits leh-

nen die Protestakteure Umgestaltungen ihrer Mietwohnungen und -häuser ab, die als „Luxussa-

nierung“ oder „Luxusmodernisierung“ begriffen werden und teilweise mit einer Umwandlung 

in (getrenntes) Wohneigentum einhergehen (Nrn. 614, 516, 291, 171, 536, 133, 124, 627, Ta-

belle 9.9).972 Die zweite Gruppe ist in sich heterogener betrifft aber insgesamt den Freiraum: 

Umgestaltungen von Plätzen, Parkanlagen und Straßenräumen werden hier thematisiert (Nrn. 

35, 179, 541, 403, 255, 62). 

 

                                                             
969  Darüber hinaus gibt es zehn lose Gestaltungsabwehrproteste, ein relativ hoher Anteil abgesehen von die hier dominieren-

den Zerstörungsabwehrproteste. 

970  Unter den Planungsabwehrprotesten erreichen nur Wirkungsabwehrproteste einen ähnlich hohen Anteil von stadterneue-

rungsbezogenen Protesten (9.5). Der Anteil von Freiflächenplanungen ist nur bei Situationsinitiativproteste genauso hoch 

(9.8). 

971  Durch die vier Fachplanungen wird in der Summe aller Instrumente der lokalen räumlichen Planung noch beinahe der EW 

erreicht (7 von 19; EW = 8). 

972  Wo die dadurch befürchtete Verdrängung im Vordergrund steht, wäre allerdings ggf. ein Zerstörungsabwehrprotest anzu-

nehmen. 
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614 Mieter Reichenberger Str. 114 gegen 

Luxusmodernisierung und Gentrifi-

zierung 

77% ● ● ● ● ● - ○ ○ ● ● - - ○ - - 

516 gegen Luxussanierung Wisbyerstr 6 77% ● ● ● ● ● ● ○ - ● ● - - - - - 

291 gegen Luxussanierung Bevernstraße 

2 

68% ● ● ● ● - - ○ ○ ● ● - ○ - - - 

171 Hausgemeinschaft Friedel54 gegen 

Sanierung 

68% ● ● ● ● ● - ○ - - ● - ○ - ○ - 

536 Mieter gegen Luxusmodernisierung 

Tabor-Wrangelstr 

68% ● ● ● - ● - ○ ○ ● ● - - ○ - - 

613 Initiative gegen Ausweitung Parkzo-

nen Berlin Mitte 

64% ● ● ● ● ● - - - ● ● - - - - - 

35 Anwohner und Seniorenvertretung 

gegen die Neuordnung/Verbreiterung 

des grünen Mittelstreifens in der 

Waldstraße 

64% ● - - ● ● ● - - ● ● - - ○ ○ - 

133 Mieter gegen die energetische Sa-

nierung einer Siedlung aus 1930er 

Jahren 

64% - ● - ● ● ● ○ - ● ● - - - ○ - 

179 Gegen Straßenbau Pankow 64% ● - ● ● - ● - - ● ● - ○ - ○ - 

541 BI „Bäume für Kreuzberg“ gegen Re-

konstruktion des Luisenstädtischen 

Grünzugs 

64% ● - - ● ● ● ○ - ● ● - - ○ - - 

124 Protest der Mieter gegen eine Sanie-

rung in der Wiesenerstraße 

59% - ● ● ● ● - ○ - - ● - - ○ ○ - 

403 gegen Sanierungsarbeiten am Was-

serturmplatz 

59% ● ● ● - ● - ○ - ● ● - - - - - 

627 Mieter Blücherstr gegen Wohnungs-

modernisierung 

59% ● ● ● - ● - - ○ ● ● - - - - - 

255 K21: Anwohner und „Fans“ gegen 

Umbau Kastanienallee 

55% ● - ● ● ● - - - - ● - - ○ ○ - 

62 Lehrer und Eltern gegen die Umpla-

nung eines Schulhofs in Marzahn 

55% ● ● ● - - - - ○ ● ● - - - ○ - 

Tabelle 9.9: Besonders typische Beispiele für Gestaltungsabwehrproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung)
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9.5 Wirkungsabwehrproteste 

Im Gegensatz zu allen zuvor beschriebenen Planungsabwehrprotesten wird im framing von 

Wirkungsabwehrprotesten nicht das Vorhaben an sich als Anlass beschrieben, sondern die von 

ihm ausgehende (potenzielle bzw. angenommene) Wirkung. Neben Umweltauswirkungen be-

trifft dies auch soziale und finanzielle Folgen. 

9.5.1 Statistische Merkmale von Wirkungsabwehrproteste 

Wirkungsabwehrproteste ähneln auf den ersten Blick in vielerlei Hinsicht den zuvor beschrie-

benen Gestaltungsabwehrprotesten: Auch sie sind zumeist erweitert planungsbezogen und wer-

den durch Anlass und Anliegen in Bezug zur Planung gesetzt, vertreten überwiegend Abwehr-

anliegen und besitzen vor allem vorhabenbezogene Hauptbegründungen. Bei genauerer Be-

trachtung unterscheiden sie sich allerdings signifikant, wie im Folgenden deutlich wird. So ist 

der Anteil der erweiterten Planungsproteste längst nicht so groß wie bei den Gestaltungsab-

wehrprotesten (18 von 37; EW = 15, Tabelle 9.10), die Bezugsherstellung über Anlass und An-

liegen jedoch so ausgeprägt wie bei keiner anderen Protestart (26 von 37; EW = 17). Auch die 

Bedeutung der Abwehranliegen und vorhabenbezogenen Hauptbegründungen ist hier mit Ab-

stand am größten (33 von 37; EW = 11 bzw. 27 von 32; EW = 14). Wirkungsabwehrproteste 

besitzen also einen sehr eigenen Charakter, der sie sowohl von anderen reaktiven und pla-

nungsabhängigen, aber auch von initiativen und situativen abhebt. 

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad erweitert 49% 
 

Konstruktion Anlass und Anliegen 70% 

Framing Kernanliegen Abwehr 89% 
 

Hauptbegründung Vorhaben 84% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 84% 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld Mobilität 31%*, Bestandsentwicklung 28%* 

Planungsinstrument sonstige öff. Instrumente 39%*, nachgeordnete Verfahren 17%* 
 

Verfahrensstand laufend 41%*, spät 38%* 
 

Verhältnis früh/spät 4 zu 11 
 

Konfliktebene Gesamtstadt 49%* 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Gentrifizierung 19%* 
 

Protestumfang >500 44%* 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 89% 
 

Hauptaktionsform digitale Aktionsform 29%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung nein 68%* 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 49%* 

Tabelle 9.10: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Wirkungsabwehrproteste (N = 
416, * = halbe Gewichtung) 

Der besondere Charakter ist allerdings neben dem Planungsbezug und den framing-abhängigen 

Merkmalen nur bei der Trägerschaft – und auch hier nur mit Einschränkung – eindeutig. Hin-

sichtlich planerischen Auslösungsmomenten und Objekten sind die Merkmalsausprägungen in-

nerhalb der Protestart deutlich heterogener. 
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Eindeutig ist der große Anteil betroffener Protestakteure, die hier zudem in der Regel allein 

protestieren (27 von 32; EW = 20). Auch sind die relativ wenigen Fälle, die einer Bewegung 

zugeordnet werden können, überwiegend im Bereich „Gentrifizierung“ angesiedelt (11 bzw. 7 

von 37; EW = 10 bzw. 3) – nirgends sonst ist ein so deutlicher Überhang stadtpolitischer Pro-

testkomplexe festzustellen (9 zu 2) und damit Anzahl und Anteil der „klassischen Bewegun-

gen“ so gering. Das überrascht – könnte man doch unter der Überschrift Wirkungsabwehrpro-

teste auch ökologisch motivierte, umweltbewegte Proteste vermuten.973 Der Protestumfang 

liegt hier insgesamt mit gut 8.000 deutlich unter dem der meisten reaktiven Proteste, zumal di-

gitale Aktionsformen hier einen besonderen Stellenwert besitzen (10 von 34; EW = 6), De-

monstrationen und Sammlungen jedoch zumindest dem Durchschnitt entsprechen (6 bzw. 7).  

Auslösende Momente sind vor allem sowohl Verkehrsplanungen als auch Stadterneuerungs-

maßnahmen (11 bzw. 10 von 36; EW = jeweils 7). Sie sind meist mit sonstigen öffentliche In-

strumente, aber auch durch nachgeordnete Verfahren instrumentiert (7 bzw. 3; EW = 7 bzw. 1). 

Darüber hinaus gibt es bezüglich der auslösenden Momente eine deutliche Streuung, nur Flä-

chennutzungen führen sehr selten zu Gestaltungsabwehrprotesten (1 von 36; EW = 8). Die Pro-

teste sind nahezu gleich auf Bezirk und Gesamtstadt verteilt, was bedeutet, dass der Anteil der 

gesamtstädtischen Konflikte erhöht ist (17 von 35; EW = 15). In dieser planerischen Möglich-

keitsstruktur entstehen deutlich mehr späte als frühe Proteste (11 zu 4).974 Dass hinsichtlich der 

Protestobjekte nur ein deutlich unterdurchschnittlicher Anteil der lokalen Verwaltung dennoch 

dazu führt, dass diese von den drei Sphären am häufigsten adressiert wird (18 von 37), liegt an 

der insgesamt geringen Häufigkeit von bekannten Adressierungen. Dies erklärt ggf. auch den 

geringen Anteil von Protesten, die sich an die lokale räumliche Planung wenden (12 von 37 

statt 42%). 

9.5.2 Beispiele für Wirkungsabwehrproteste 

Die Uneindeutigkeit bei vielen Merkmalen sowie fehlende Angaben in Datensätzen führen ins-

gesamt zu relativ geringen Übereinstimmungsraten mit den beschreibenden Merkmalsausprä-

gungen. Insofern repräsentieren die Proteste in Tabelle 9.11 nur bedingt das vollständige Spekt-

rum der Wirkungsabwehrproteste und die höchste Übereinstimmung mit den statistischen 

Merkmalen besteht ausgerechnet für Fälle, bei denen finanzielle Auswirkungen zum Protestan-

lass werden, weil durch die Bezirke Parkbewirtschaftungszonen ausgewiesen werden (Nrn. 97, 

245, 402, 406, 401). Zudem werden gleich vier Fälle ausgewiesen, bei denen die Kurzbeschrei-

bung ähnlich wie die der Gestaltungsabwehrproteste zur „Luxusmodernisierung“ klingt, dabei 

aber primär die persönlichen oder sozialen Auswirkungen wie Mieterhöhung, Verdrängung etc. 

im Vordergrund stehen (575, 625, 524, 526). Negative soziale Folgen werden von Anwohnen-

den von geplanten Vollzugseinrichtungen, Asylbewerbe- bzw. Flüchtlingsunterkünften975 und 

Ähnlichem erwartet (258, 378, 284). Proteste aufgrund von Eingriffen in Natur und (menschli-

che) Umwelt als zunächst unter dem Titel erwartbare Wirkungsabwehrproteste sind zwar vor-

handen, aber nicht nur in dem in der Tabelle wiedergegebenen Ausschnitt untergeordnet. Insbe-

sondere Flug- und Bahnlärm wird zwar angesprochen (Nrn. 418, 339), im weiteren Sinne öko-

 

                                                             
973  Die hier vermuteten Proteste sind allerdings eher den Planungsänderungsprotesten und Neubauabwehrproteste zugeordnet, 

weil entweder die Wirkung über Änderungen abgemildert werden soll oder umfangreiche Neubauvorhaben bis hin zu gan-

zen Quartieren verhindert werden sollen (9.1, 9.6). 

974  Dies allerdings bei überdurchschnittlich vielen „laufenden“ Verfahren. Nimmt man die drei vorzeitigen und fünf nachträg-

lichen Proteste hinzu, so ist – ungewöhnlich für Planungsabwehrproteste – das Verhältnis etwa weniger eindeutig. 

975  Das Planungsfeld Migration ist allerdings insgesamt nicht so stark vertreten, wie die allgemeine mediale Wiedergabe er-

warten lassen würde. Vgl. 7.2.1, zur Bewertung des Umfangs aber auch die Ausführungen zur allgemeinen Fallzahlent-

wicklung in 10.1.1. 
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logische Themen finden sich aber hier aber kaum wieder und sind stattdessen insbesondere un-

ter den Planungsänderungsprotesten vertreten (9.6.2). 
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97 Initiative gegen Parkzonen in Berlin 

Mitte 

74% ● ● ● ● ● ○ ○ - ○ ● ● - - - - 

245 Anwohner gegen Parkraumbewirt-

schaftungszonen in Charlottenburg 

74% ● - ● ● ● ○ ○ - ○ ● ● ○ - ○ - 

402 Gegen neue Parkgebührenzonen 

Tiergarten-Wedding 

70% ● ● ● - ● ○ ○ - - ● ● ○ - ○ - 

575 „Bizim Admiralstr“ gegen Wohnungs-

modernisierung und Verdrängung 

Admiralstr 18-19 

70% ● ● ● ● ● ○ - ○ - ● ● - - - - 

625 Mieter Fulda-Weichsel gegen Woh-

nungsmodernisierungen 

70% ● ● ● ● ● ○ - ○ - ● ● - - - - 

406 gegen Parkraumbewirtschaftung in 

Friedrichshain 

70% ● ● ● ● ● ○ ○ - - ● ● - - - - 

418 Bürgerinitiative gegen Fluglärm Ber-

lin Nord 

65% ● ● ● - ● ○ ○ - ○ ● ● - - - - 

524 Bewohner für sozialverträgliche Sa-

nierung Winsmannstr 59 

65% ● ● ● ● ● ○ ○ - - ● ○ - - - - 

526 Mieter Kastanienallee 86 gegen Sa-

nierung 

65% ● ● ● ● ● ○ ○ - - ● ○ - - - - 

258 Anwohner gegen Verlagerung der 

Drogenabteilung der Jugendvoll-

zugsanstalt nach Kieferngrund, 

Schöneberg 

65% - ● ● ● ● ○ - - ○ ● ● - ○ - - 

339 „BI Altglienicke“ gegen Hochspan-

nungsmasten Bahn 

61% - ● ● ● ● - - - ○ ● ● - - ○ - 

378 Anwohner gegen Wohnheim für 

Straftäter Lankwitz 

61% - ● ● ● ● - - - ○ ● ● ○ - - - 

401 Gegen die gebührenpflichtige Park-

raumbewirtschaftung Treptow-Köpe-

nick 

61% ● ● ● - ● ○ ○ - - ● ● - - - - 

479 Reedereien gegen plötzliche Sper-

rung Landwehrkanal 

61% - ● ● ● ● ○ ○ - ○ - ● ○ - - - 

284 Anwohner gegen Container-Flücht-

lingsunterkunft in Köpenick 

57% ● ● ● ● ● - - - - ● - - - ○ - 

Tabelle 9.11: Besonders typische Beispiele für Wirkungsabwehrproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung)
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9.6 Planungsänderungsproteste 

Als reaktive und planungsabhängige Protestart werden bei Planungsänderungsprotesten beste-

hende Inhalte und/oder Verfahren der lokalen räumlichen Planung zum Protestanlass, da sie 

eine Herausforderung darstellen. Das Kernanliegen ist jedoch nicht wie zuvor die „revolutio-

näre“ Abwehr dieser Herausforderung, sondern vielmehr eine Reform der Planung: Verfahren 

oder Inhalte sollen innerhalb des bestehenden Rahmens der Planung geändert, ihre Wirkung 

gemindert oder ein Ausgleich erzielt werden (8.3.1, 7.1.2). 

9.6.1 Statistische Merkmale von Planungsänderungsprotesten 

Entsprechend dieser Beschreibung konzentrieren sich die artikulierten Forderungen der Protes-

tierenden innerhalb dieser Protestart auf inhaltliche Planänderungen einschließlich Eingriffsmi-

nimierung und -ausgleich.976Auch Verfahrensänderungen werden fast ausschließlich im Rah-

men von Planungsänderungsprotesten gefordert (7 von 52; EW = 1, Tabelle 9.12). Diese Anlie-

gen werden vor allem mit vorhaben-, aber auch mit bestandsbezogenen Argumenten begründet 

(27 bzw. 14 von 45; EW = 20 bzw. 14). 

In keiner anderen Protestart wird so häufig auf Ebene der Gesamtstadt „gestritten“ und um Mo-

bilitätsthemen „gekämpft“ wie bei den Planungsänderungsprotesten (32 von 51; EW = 22, 21 

von 52; EW = 10). Dennoch ist die im Planungsfeld Mobilität häufig verwendete Fachplanung 

hier keineswegs in gleichem Maße dominant (11 von 33; EW = 3, 7.2.4).977 Noch deutlicher 

wird das Bild der Planungsänderungsproteste jedoch mit Blick auf die Akteure und ihre Aktivi-

täten: Auffällig ist, dass der Anteil von reinen Betroffenenprotesten hier nur gut die Hälfte der 

zumeist anlassbezogen organisierten978 Proteste ausmacht, während – ähnlich der situativen 

und reaktiven Protestarten (9.7, 9.9, 9.8) – für ein Drittel der Fälle keine Betroffenheit nachge-

wiesen werden konnte (27 bzw. 15 von 49; EW = 31 bzw. 11).979 Dennoch ist nur eine geringe 

Verwurzelung in allgemeinen Sozialen Bewegungen980 oder stadtpolitischen Themenfeldern 

festzustellen. Es können hier mit durchschnittlich 35.000 Teilnehmenden so viele Anhänger 

mobilisiert werden981 wie in keiner anderen Protestart (11 von 52; EW = 17). Die große Anzahl 

entsteht allerdings durch Sammlungen – also einer relativ unverbindlichen Aktionsform –, die 

gemeinsam mit informativen und digitalen Protesthandlungen das am häufigsten genutzte Pro-

testmittel ist (zusammengefasst 35 von 50; EW = 27).982 Nur selten kommen hingegen de-

monstrative Aktionsformen zum Einsatz (7 von 50; EW = 12). Es handelt sich also bei den Pla-

nungsänderungsprotesten überwiegend um Fälle, in denen sich eine gut informierte Öffentlich-

 

                                                             
976  Bei 39 der 52 Planungsänderungsproteste ist das Kernanliegen eine Planänderung (EW = 6), hinzukommen zwei Minimie-

rungs- und eine Ausgleichsforderung (EW = 1 bzw. 0). Als Kriterium werden Planänderungen aufgrund der Häufung 

zweifach, alle übrigen genannten Anliegen einfach gewertet. 

977  Dies zwar sicher auch aufgrund fehlender Nennungen von Planungsinstrumenten, doch ist der Anteil von Bauleitplanun-

gen durchaus beachtlich (7 von 33; EW = 5). Die Fachplanung wird als einziges prägendes Instrument entsprechend nur 

einfach gewichtet. 

978  Der Anteil anlassbezogener Zusammenschlüsse liegt etwas über dem Durchschnitt (46 von 52; EW = 41), alle übrigen 

Trägerformen sind entsprechend sehr selten – einfache Gewichtung. 

979  Entsprechend werden die Beispiele durch beide Merkmalsausprägungen mit einer einfachen Gewichtung ausgewählt. 

980  Interessant ist jedoch, dass fünf der sechs einer „klassischen“ Sozialen Bewegung zugeordneten Fälle im Bereich Umwelt-

schutz angesiedelt sind. 

981  Der Anteil der hier prägenden und doppelt gewichteten großen Proteste mit mehr als 500 Teilnehmer/inne/n liegt bei 13 

von 20 Nennungen. 

982  Alle drei Aktionsformen gehen einfach gewichtet in die Bewertung ein. 
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keit durch die ggf. detailliert begründete Forderung einer anlassbezogenen Gruppierung an-

schließt, ohne dabei selbst umfangreich aktiv zu werden. 

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad erweitert 50% 
 

Konstruktion Anlass, Anliegen und Adressierung 52% 

Framing Kernanliegen Änderung 75%, Minimierung 8%*, Ausgleich 4%*, Partizipation/Verfahrensände-

rung 13%* 
 

Hauptbegründung Vorhaben 60%, Bestand 31%* 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 55%*, ausschließlich Nicht-Betroffene 31%* 

Auslösende 

Momente 

Planungsfeld Mobilität 40% 

Planungsinstrument Fachplanung 33%* 

Verfahrensstand laufend 48% 
 

Verhältnis früh/spät 8 zu 9 
 

Konfliktebene Gesamtstadt 63% 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit keine 79% 
 

Protestumfang >500 65% 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 88% 
 

Hauptaktionsform informative Aktionsformen 24%*, digitale Aktionsform 24%*, Sammlungen 22%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung ja 52%* 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 81%, lokale Politik42%* 

Tabelle 9.12: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Planungsänderungsproteste 
(N = 416, * = halbe Gewichtung) 

Planungsänderungsproteste sind zu fast gleichen Teilen erweitert oder direkt planungsbezogen 

(26 bzw. 22 von 52; EW = 21 bzw. 19)983 und werden sowohl über Anlass und Anliegen als 

auch über alle drei Arten der Bezugsherstellung konstruiert (25 bzw. 27 von 52; EW = 24 bzw. 

18).984 Dies führt dazu, dass die lokale Verwaltung besonders häufig adressiert wird (42 von 

52; EW = 33),985 die Institutionen der lokalen räumlichen Planung allerdings nicht in gleichem 

Maße angesprochen werden (27 von 52 statt 42%). Bei einem hohen Anteil „laufender“ Verfah-

rensstände (23 von 48; EW = 15) ist der Anteil früher und später Protestzeitpunkte weitgehend 

ausgeglichen, erst durch die Hinzunahme einer beträchtlichen Zahl nachträglicher Proteste ist 

eindeutig von einem Verhältnis zugunsten späterer Verfahrensstände auszugehen (8 zu 9, bzw. 

10 zu 15).986 

 

9.6.2 Beispiele für Planungsänderungsproteste 

Der Blick auf die typischen Beispiele in Tabelle 9.13 offenbart, dass Protestthemen, die dem 

Bereich des technischen Umweltschutzes zuzurechnen sind, den Großteil der Planungsände-

rungsproteste ausmachen. Diese werden durch Proteste im Bereich Denkmalschutz und (Land-

 

                                                             
983  Auffällig ist also insbesondere der hohe Anteil erweiterter Planungsproteste. Dieser Wert wird daher als Kriterium für die 

Beispielauswahl genutzt. 

984  Auch hier ist die Dreifachkonstruktion die auffällige Häufigkeit, die zu einer zweifachen Bewertung im Rahmen der Bei-

spielauswahl verwendet wird. 

985  Auch die lokale Politik wird etwas häufiger adressiert (22; EW = 18) und entsprechend wie die Planungsinstitutionen ein-

fach gewichtet bewertet, während die lokale Verwaltung doppelt bewertet wird. 

986  Als prägend angesehen und einfach gewichtet werden allerdings nur die „laufenden“ Verfahrensstände. 
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schafts-)Architektur ergänzt. Diese Zuordnung deutet bereits an, dass die Proteste in besonde-

rem Maße durch eine fachliche Auseinandersetzung geprägt sind, die zum Teil stark detailliert 

stattfindet und schon deshalb einen reformorientierten Charakter besitzt. Dies wird auch in der 

entsprechenden Fallstudie in Kapitel 12 deutlich. 
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296 Anwohner gegen Auswirkungen Aus-

bau Dresdner Bahn, für Tunnellö-

sung in Lichtenrade 

92% ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● - 

392 BI „Wir sind Biesdorf Süd“ gegen 

Ausbau Teil Osttangente 

88% - ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● - ● ○ 

239 Anrainerinitiative u.a. für Nachtflug-

verbot BER 

84% ○ ● ● ● ○ - ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

135 Betroffene gegen Fluglärm BER 

(Süd-Ost) 

84% ○ - ● ● ○ ● ● - ● ○ ● ● ○ ● ○ 

257 Bewohner aus dem Südwesten Ber-

lins gegen veränderte Flugrouten 

BER 

80% ○ ● ● ● ○ - ● ○ ● ○ ● ● - ○ ○ 

299 IG Friedrichstr gegen Wegfall U-Bhf 

und Baustellen Verängerung U5 

80% ○ ● ● ● ○ ● ● - ● ○ ● - - ● ○ 

374 Anwohner und CDU-Fraktion protes-

tieren im Berliner Bauausschuss ge-

gen geplantes Straßenausbaubei-

tragsgesetz von SPD/PDS. 

80% ○ ● ● ● - ● ● - ● ○ ● ● - ○ ○ 

276 Anwohner gegen Verschmalerung 

Gehsteig Moltkebrücke 

76% ○ ● ● ● - - ● - ● - ● ● ○ ● ○ 

231 „BI Invalidenstr.“ u.a. für stadtver-

träglichen Ausbau der Invaliden-

straße 

72% - ● ● ● - ● ● ○ ● ○ ● - ○ - ○ 

577 „Bürgerforum Stralau“ u.a. für ver-

besserte Linienführung Tram 21 Ost-

kreuz 

72% ○ ● ● ● ○ ● ● - ● ○ ● - - - ○ 

446 „Netzwerk & Initiative Fluglärm Ber-

lin“ u.a. gegen Fluglärm Tegel 

68% ○ - ● ○ ○ - ● - ● ○ ● ● ○ ● - 

53 BVBB u.a. gegen Ausbau Flughafen 

Schönefeld wegen Fluglärm (BER) 

68% ○ - ● ● ○ - ● - ● ○ ● ● - ● - 

395 „BIOS“ für andere Sanierung Oder-

berger Str 

68% - ● ● ● ○ - ● - ● ○ ● - - ● ○ 

234 Reeder gegen Behinderung Schiff-

fahrt durch Neubau Rathausbrücke 

68% ○ ● ● ○ ○ ● ● - ● - ● - ○ - ○ 

301 gegen Umbau des Neuen Museums 64% ○ ● ● ● - ● - - ● ○ - ● - ● - 

Tabelle 9.13: Besonders typische Beispiele für Planungsänderungsproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung) 

Allein zum neuen Hauptstadtflughafen finden sich unter den 15 Protesten vier Fälle wieder, die 

in der Regel ähnlich gelagert sind, sich aber auf unterschiedliche Wirkungsräume der erwarte-

ten Emissionen beziehen (Nrn. 239, 135, 257, 53). Eine ganze Reihe von Protesten bezieht sich 

auf weitere umfangreiche Verkehrsprojekte im Straßenbau (Nrn. 392, 299, 231), Bahn- und 

Schifffahrtsverkehr (Nrn. 296, 234). Sie werden ergänzt durch eher quartiersbezogene Vorha-

ben an der Schnittstelle bzw. im Konfliktbereich von Verkehrsplanung und Freiraumgestaltung 

(Nrn. 276, 577, 395). Mit dem Umbau des neuen Museums ist in der Tabelle nur ein nicht ver-

kehrsbezogener Protest enthalten (Nr. 301). Weitere Beispiele sind hier Fälle, die sich mit der 
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konkreten Ausgestaltung der Internationalen Gartenausstellung, Gewerbeansiedlungen, einer 

Parkumgestaltung oder einer sozialen Nachnutzung einer Schule beschäftigen (Nr. 397, 33, 44, 

485). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 Abwehrinitiativproteste 

Abwehrinitiativproteste sind insofern eine besondere Protestart, als sie in gewisser Weise reak-

tive und initiative Protestanliegen verknüpfen: Sie reagieren auf eine Herausforderung durch 

bestehende Inhalte und/oder Verfahren der lokalen räumlichen Planung, ihr Kernanliegen ist 

jedoch initiativ: Die Protestakteure stellen eine eigene Vorstellung der (räumlichen) Entwick-

lung in den Vordergrund, die über eine Abwehr oder Änderung der bestehenden Planung hin-

ausgeht. 

9.7.1 Statistische Merkmale von Abwehrinitiativprotesten 

Damit ist der Verfahrensstand in besonderem Maße von Interesse, da initiative Proteste – zu-

mindest Situationsproteste (Tabelle 9.14) – in der Regel besonders früh stattfinden, Abwehrini-

tiativproteste allerdings als planungsabhängige Proteste auf einen auslösenden Moment ange-

wiesen sind: Tatsächlich sind sie dennoch die mit Abstand „frühesten“ planungsabhängigen 

Proteste mit nur je zwei späten und nachträglichen, aber je neun frühen und „laufenden“ Ver-

fahrensständen beim frühesten bekannten Protestereignis. Abwehrinitiativproteste finden also 

in einer besonderen planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur statt, in der zu einem be-

sonders frühen Zeitpunkt im Verfahren, wo nach dem Beteiligungsparadoxon die Mitgestal-

tungsmöglichkeit am größten, die Partizipationsneigung jedoch am geringsten ist (7.2.3), be-

sonders umfassende Anliegen (nämlich eine eigene Vorstellung) formuliert werden. 
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Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad direkt 54% 
 

Konstruktion Anlass und Anliegen 50%*, Anlass, Anliegen und Adressierung 46%* 

Framing Hauptanlass (Um-)Gestaltung 27%*, Zerstörung 27%*, verhinderte Entwicklung 22%* 
 

Kernanliegen eigene Vorstellung 100% 

 Hauptbegründung Vorhaben 54%, Bestand 46%* 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 56%*, ausschließlich Nicht-Betroffene 28%* 

Auslösender 

Moment 

/Anregung987 

Planungsfeld Stadterneuerung 29%*  

Planungsinstrument sonstige öff. Instrumente 56%, Bauleitplanung 28%* 

Verfahrensstand laufend 39%*, früh 39%* 
 

Verhältnis früh/spät 9 zu 2 
 

Konfliktebene Bezirk 56%* 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Denkmalschutz 11%*, Alternative 11%* 
 

Protestumfang <50 63% 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 74%*, Unternehmen 15%* 
 

Hauptaktionsform informative Aktionsformen 20%*, digitale Aktionsform 20%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung - 
 

Protestobjekt lokale Verwaltung 75%, lokale Politik43%* 

Tabelle 9.14: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Planungsänderungsproteste 
(N = 416, * = halbe Gewichtung) 

Dies ist umso bedeutender, als Abwehrinitiativproteste zumeist direkt planungsbezogen sind 

(15 von 28; EW = 10)988 und diese Bezüge mehrheitlich durch Anlass und Anliegen, aber fast 

genauso oft zusätzlich über eine Adressierung konstruiert werden (14 bzw. 13 von 28; EW = 13 

bzw. 9). Die Protestakteure schaffen es dadurch, überdurchschnittlich viele Protestobjekte in 

Verwaltung und Politik anzusprechen (21 bzw. 12 von 28; EW = 18 bzw. 10). 

Die auslösenden Inhalte und Verfahren der Abwehrinitiativproteste sind vielfältig und wider-

sprüchlich, so dass nicht von einer einheitlichen politischen bzw. planerischen Möglichkeits-

struktur für die Proteste ausgegangen werden kann: Abwehrinitiativproteste erlangen durch 

diese Breite eine hinreichende Anzahl, um als eigenständige Protestart in Erscheinung zu treten 

und stellen dennoch den geringsten Anteil am Protestspektrum (7%). Es gibt – darauf deutet 

auch hin, dass gut die Hälfte der Fälle direkt planungsbezogen ist – einerseits eine ganze Reihe 

von Protesten, die Flächennutzungen und Mobilität betreffen (jeweils 6 von 28; EW = 5) und 

insbesondere über die Bauleitplanung durchgeführt werden (5 von 18; EW = 3). Andererseits 

bezieht mehr als die Hälfte der Fälle auf ein sonstiges öffentliches Instrument (10; EW = 7) 

und es sind auch einige Vorhaben der sozialen Infrastruktur nachgewiesen (5 von 28; EW = 6). 

So ist das am häufigsten vertretene Planungsfeld die Bestandsentwicklung, deren Planungsbe-

zug und Instrumentierung stark variiert (8; EW = 5, 8.4.3, 7.2.4). 

Untersucht man hingegen, wer protestiert und wie, so fällt zunächst auf, dass wie schon bei den 

Planungsänderungsprotesten nur rund die Hälfte der Proteste allein von Betroffenen ausgeht, 

sondern ein knappes Drittel ohne jegliche Artikulation von Betroffenheit auszukommen scheint 

– ein Anteil, der auch bei den situativen Protesten erreicht wird (9.6, 9.8, 9.9). Stattdessen be-

stehen insbesondere Zugehörigkeiten zur Alternativ- und Denkmalschutzbewegung (jeweils 3; 

EW = 1). Die Trägerinnen sind auch hier überwiegend anlassbezogene Zusammenschlüsse und 

 

                                                             
987  Bei der Erfassung wurde nicht zwischen auslösenden und anregenden Merkmalen unterschieden, so dass keine entspre-

chende Aussage möglich ist. 

988  erweiterte und indirekte Bezüge sind aber gemeinsam und zu gleichen Teilen ebenfalls beinahe ebenso häufig vertreten (6 

bzw. 7; EW = 11 bzw. 7). 
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in einer relativ großen Anzahl auch betroffene Unternehmen (20 bzw. 4 von 27; EW = 22 bzw. 

1), der Mobilisierungsumfang allerdings überwiegend gering (10 von 16; EW = 5).989 Das deu-

tet darauf hin, dass Abwehrinitiativproteste möglicherweise gerade aufgrund eines geringen 

Umfangs frühzeitig zustande kommen können.  

Dass dies aufgrund der prinzipiell ungünstigen Möglichkeitsstruktur letztlich selten gelingt, 

zeigt auch das heterogene framing der Proteste. Während alle Kernanliegen eine Form der 

Durchsetzung eigener Vorstellungen darstellen, sind die Hauptanlässe innerhalb der reaktiven 

Kategorien breit gestreut: Unter den zwanzig vorhabenbezogenen Anlässen finden sich insbe-

sondere Umgestaltungen und Zerstörungen (je 7 von 27; EW = 3 bzw. 7). Bemerkenswert sind 

darüber hinaus sechs verhinderte Entwicklungen (EW= 1). Zur Hauptbegründung dienen fast 

ebenso häufig das abgewehrte oder eigene Vorhaben und der Bestand (13 bzw. 11 von 24; EW 

=jeweils 11).  

9.7.2 Beispiele für Abwehrinitiativprotesten 

Wie vielfältig Abwehrinitiativproteste sind, belegt auch die geringe Übereinstimmung, die 

selbst viele typische Fälle mit den durchschnittlichen Merkmalsausprägungen aufweisen (Ta-

belle 9.15). Die Kurzbeschreibung der Fälle könnte in nahezu jedem Fall auch eine Formel „X 

statt Y“ heruntergebrochen werden. Die Protestakteure stellen eine Forderung, die eine beste-

hende Planung abwehrt und zugleich einen weitreichenden Vorschlag für einen anderen Pla-

nungsinhalt macht. 

An der Zusammenschau ist interessant, auf welche Bandbreite von Themen diese Formel ange-

wendet werden kann, und dass die Zielsetzung dabei teils diametral entgegengesetzt ist. So be-

stehen Abwehrinitiativen die sich für Kultur- und Bildungseinrichtungen (Nrn. 368, 451, 128, 

337, 88, 548), Wohnnutzungen bzw. bestimmte Wohnformen (Nrn. 91, 108, 579, 322, 220), 

Verkehrsprojekte (Nrn. 326, 152) und Gewerbeansiedlungen einsetzen (Nrn. 99). 

 

                                                             
989  Dass der Durchschnitt dennoch mit fast 35.500 Teilnehmenden der höchste ist, liegt allein an über einer halben Million 

Unterstützerinnen eines Volksbegehrens zum Weiterbetrieb des Flughafens Tempelhof und damit des zweitgrößten Pro-

tests innerhalb der Stichprobe (Nr. 152, 7.3.2). 
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368 Besitzer für Wiedererrichtung Fests-

aal Kreuzberg statt Umnutzung 

63% ○ ○ ○ ● ● ○ ○ - - ○ ○ ● ● - - 

451 Privatperson für Genehmigung des 

Umzugs der Freien Schule nach 

Schöneberg 

58% - ○ ○ ● ● ○ - - ● ○ ○ ○ ● - - 

99 Unternehmer, Anwohner und Eigen-

tümer gegen Neuregelung für Disco-

unter-Ansiedlung 

58% ○ ○ - ● ● ○ ○ - ○ ○ ○ ● - - - 

91 Protest für Entwicklung Tempelhof-

Gelände durch CED statt Grünfläche 

58% ○ ○ - ● ● ○ - ○ ● - ○ ● - - - 

108 Mietparteien gegen modernisie-

rungskosten Baerwaldstraße, Carl-

Herz-Ufer, Wilmsstraße 

54% - ○ ○ ● ● ○ - - ● ○ - ● - ○ - 

128 „Rathaussterne Lichtenberg“ für 

Übernahme Rathausstr 12 statt 

Höchstpreisverfahren 

54% ○ ○ ○ ● ● - ○ - ● ○ - ● - - - 

337 Anwohner für Stadtteilzentrum statt 

Wohnungsneubau Innenhof Wasch-

haus Heidelbergerstr 1a 

54% ○ ○ ○ ● ● ○ ○ - - ○ - - ● ○ - 

579 Initiative für Stiftung Waldekiez statt 

Privatisierung 

54% - ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ - - - ● ● ○ - 

88 Ufa-Fabrik für „Tempelhofer Hafen“ - 

Kulturhafen statt Shopping-Mall 

54% ○ ○ ○ ● - ○ ○ ○ ● ○ - ● - - - 

322 für Teilbebauung Halbinsel Groß Gli-

enicker See statt Naturschutz 

50% ○ ○ - ● ○ - ○ - ○ ○ - ● - ○ - 

326 “CARambolage“ für Shared Space 

Kastanienallee 

50% - ○ ○ ● ● - - - - ○ - ● ● ○ - 

548 „ProKiez Bötzowviertel“ für ehren-

amtlichen Weiterbetrieb Bibliothek 

50% - ○ ○ ● ○ - - - ● ○ - ● ● - - 

510 Projektgesellschaft für Wiederbele-

bung Hubertusbad statt Höchstpreis-

verfahren 

50% - ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● - ○ ○ - - - 

152 Weiterbetrieb Flughafen Tempelhof 46% ○ ○ ○ ● ○ - - ○ ● - - ● - - - 

220 günstigen Wohnraum statt Luxusho-

tel 

46% ○ ○ - ● - - - - - ○ - ● ● ○ - 

Tabelle 9.15: Besonders typische Beispiele für Abwehrinitiativproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung) 

Tabelle 9.16 zeigt, dass die Zielsetzungen durchaus widersprüchlich sind. Eine ganze Reihe 

von Initiativen innerhalb dieser Protestart setzt sich aktiv für baulich-räumliche Entwicklungen 

ein, die ansonsten häufig – und teils konkret – Gegenstand von Abwehrprotesten sind. Am 

prägnantesten ist dies sicher bei den hier angeführten Protesten für eine Bebauung des Tempel-

hofer Felds und dessen Weiternutzung als Flughafen. Der Widerspruch zwischen den beiden 

Forderungen ist ein scheinbarer, da die Fälle zeitlich nicht parallel liegen. Jedoch bestanden 

zeitgleich jeweils Proteste für eine Schließung des Flughafens und später das Freihalten der 

Fläche (Nrn. 168, 427). Zur Widersprüchlichkeit trägt auch die relativ häufige Trägerschaft von 

privaten Unternehmen bei (9.7.1). 
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Nutzung bzw. Funk-

tion 

Ansiedlung Erhalt Veränderung 

Kultur- und Bildung Umzug Freie Schule  Wiedererrichtung Festsaal statt 

Umnutzung 

Wiederbelebung Hubertusbad 

statt Höchstpreisverfahren 

 Stadtteilzentrum statt Wohnungs-

neubau 

für ehrenamtlichen Weiterbetrieb 

Bibliothek 

 

 Kulturhafen statt Shopping-Mall   

Wohnen für Entwicklung Tempelhof-Ge-

lände statt Grünfläche 

gegen Modernisierungskosten  für Stiftung statt Privatisierung 

 Übernahme statt Höchstpreisver-

fahren 

günstiger Wohnraum statt Luxus-

hotel 

 

Verkehr  für Weiterbetrieb Flughafen für Shared Space 

Gewerbe gegen Neuregelung für Discoun-

ter-Ansiedlung 

  

 für Teilbebauung statt Naturschutz   

Tabelle 9.16: Themen und Anliegen von typischen Beispielen für Abwehrinitiativprotesten 

 

 

 

 

 

 

9.8 Situationsinitiativproteste 

An Situationsinitiativprotesten wird in besonderer Weise deutlich, dass, jemand, der protestiert, 

wie Rucht (2001:9) mit Verweis auf die Wortherkunft ausführt, immer auch für etwas eintritt: 

„Das lateinische testari bedeutet, für etwas Zeugnis ablegen, für etwas einstehen“ und die Vor-

silbe pro verstärkt dies zusätzlich. Während andere Protestarten häufig nur „indirekt Maßstäbe 

von Gerechtigkeit, Fairness, Zumutbarkeit oder Würde zur Geltung [bringen]“, wie Rucht es 

allgemein ausdrückt, und bei Abwehrinitiativproteste die abgewehrte Herausforderung noch 

immer klar erkennbar ist, sind Situationsinitiativproteste quasi planungsbezogene „PROteste“, 

die das Für innerhalb des Problemlösungsansatz betonen: Zumindest aus planerischer Sicht for-

mulieren sie vor allem eine Aufforderung zur Planung, stellen eine Initiative dar, die eine ei-

gene Vorstellung der (räumlichen) Entwicklung durchzusetzen versucht. Hierzu zählen auch 

Initiativen zur Sicherung des Status Quo, etwa durch Unterschutzstellung. 

Da diese initiativen Proteste unabhängig von konkreten Inhalten oder Verfahren der lokalen 

räumlichen Planung entstehen, sondern sich auf Situationen sowie deren zunächst situative Än-

derung/Neubewertung oder längerfristige Entwicklungen beziehen, mögen hier teilweise sogar 

die protesthaften Aspekte der partizipativen Handlung fraglich erscheinen. Sie entsprechen am 

wenigsten der vereinfachten Vorstellung von Protest, die am ehesten durch die vier Arten des 

Planungsabwehrprotests dargestellt werden. Somit ist hier der andere Teil der „doppelten Sig-

natur“ von Protest das entscheidende Kriterium, das kritisch zu überprüfen ist (5.2.3). Da auch 

Bürgerinitiativen und andere eigenständige Partizipationsformen mit rein positivem Ansatz be-

stehen (Guggenberger 2009), ist es für Situationsinitiativen in besonderem Maße wichtig zu 

prüfen, ob auch ein „Akt des Widerspruchs“ vorliegt. Wie bereits in 6.5.2 ausgeführt, besitzen 
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alle an dieser Stelle untersuchten Proteste einen konflikthaften Anlass und/oder zeigen deutli-

chen Widerspruch, auch wenn die zurückgewiesenen Zumutungen oder Herausforderungen be-

stehende Situationen und keine Planungen sind. 

9.8.1 Statistische Merkmale von Situationsinitiativprotesten 

Als relevant betrachtet werden sollten Situationsinitiativproteste schon deshalb, weil sie – trotz 

erschwerter Erhebbarkeit durch die Abweichung von im Feld vorzufindenden Protestvorstel-

lungen (6.1.1) – die am häufigsten erfasste Art unter den mehr als losen Planungsprotesten dar-

stellen (17%). Ganz anders als Situationsabwehrproteste und Abwehrinitiativproteste sind Situ-

ationsinitiativproteste überwiegend erweitert planungsbezogen (43 von 70; EW = 28, Tabelle 

9.17). Sie werden besonders häufig nur durch das Anliegen mit der lokalen räumlichen Planung 

in Bezug gesetzt oder zusätzlich adressiert (36 bzw. 25 von 70; EW =8 bzw. 6). Nur sehr we-

nige stellen die Verknüpfung über alle drei Konstruktionsleistungen her oder besitzen Anliegen 

und Anlass (3 bzw. 6; EW = 24 bzw. 32). Wie wichtig die auslösende Situation ist, zeigt sich 

darin, dass die Proteste zum größeren Teil durch Bestandsaspekte und erst mit deutlichem Ab-

stand durch das eigene Vorhaben begründet werden (34 bzw. 13 von 55; EW = 26 bzw. 25). Sie 

werden mehrheitlich von Betroffenen, aber auch von ungewöhnlich vielen Nicht-Betroffenen 

durchgeführt (31 bzw. 20 von 60; EW = 38 bzw. 14), 

Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad erweitert 61% 
 

Konstruktion nur Anliegen 51%, Anliegen und Adressierung 36%* 

Framing Kernanliegen eigene Vorstellung 100% 

 Hauptanlass Situation 69% 
 

Hauptbegründung Bestand 62% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 52%*, ausschließlich Nicht-Betroffene 33%* 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Mieten 13%*, Umweltschutz 10%* 
 

Protestumfang >50, <500 50%, <50 40%* 
 

Organisation anlassbezogener Zusammenschluss 71%*, Privatperson 14%* 
 

Hauptaktionsform Sammlungen 32%, informative Aktionsformen 21%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung - 
 

Protestobjekt - 

Anregung Planungsfeld Mobilität 33%*, Freiflächen 24%* 
 

Planungsinstrument sonstige öff. Instrumente 62% 
 

Verfahrensstand vorzeitig 97% 
 

Verhältnis früh/spät 1 zu 0 
 

Konfliktebene Bezirk 62% 

Tabelle 9.17: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Situationsinitiativproteste (N = 
416, * = halbe Gewichtung) 

Hauptanlass für Situationsinitiativproteste sind anders als bei Situationsabwehrprotesten über-

wiegend bestehende Situationen, die keine aktuelle Veränderung oder Würdigung erfahren (48 

von 70; EW = 11), so dass das genaue auslösende Moment unklar bleibt. Denn die planerischen 

Aspekte, die bei planungsabhängigen Protestarten als auslösende Momente begriffen werden 

(7.2), sind hier eher als eine Erweiterung der Beschreibung der planenden Protestobjekte zu 
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verstehen – zumal zum Merkmal Protestobjekt keine besondere Häufung besteht.990 Eine be-

zirkliche Konfliktebene besteht leicht überdurchschnittlich (42 von 68; EW = 39). Die Anre-

gung, die die lokale räumliche Planung durch die Situationsinitiativproteste fast immer vorzei-

tig991 erfährt – bzw. erfahren soll –, liegt besonders häufig im Mobilitätsbereich oder bezieht 

sich auf Freiflächen (23 bzw. 17 von 70; EW = 14 bzw. 7. Gefordert werden insbesondere 

sonstige öffentliche Instrumente (21 von 34; EW = 13), nur selten und mit großer Streuung 

Verfahren der lokalen räumlichen Planung im engeren Sinne oder private Instrumente (8 bzw. 

5; EW = 14 bzw. 7).  

Die untersuchten Planungsproteste konnten zu einem etwas höheren Teil einer Sozialen Bewe-

gung oder – in gleichem Maß – einem stadtpolitischen Themenfeld zugeordnet werden (13 

bzw. 14 von 70; EW 11 bzw. 13). Auffällig war vor allem die relativ große Zahl mietenpoliti-

scher Proteste (9 von 70; EW = 3), auch der Umweltbewegung sind immerhin sieben der sieb-

zig Fälle zugehörig (EW = 5). Dennoch mobilisieren sie im Schnitt die niedrigste Anzahl von 

Teilnehmenden (ca. 800). Nur in drei von 30 Fällen wurden mehr als 1.000 Teilnehmer/innen 

gezählt. Beachtlich ist dieser geringe Protestumfang auch, weil Sammlungen die häufigste Ak-

tionsform der Situationsinitiativproteste darstellen, gefolgt von informativen und digitalen Pro-

testhandlungen (20, 13 bzw. 10; EW = 9, 8 bzw. 9). Auch steht dem vergleichsweise großen 

Anteil von Privatpersonen als Hauptträgerinnen eine fast ebenso große Zahl von initiierenden 

Vereinen und Verbänden entgegen (9 bzw. 8 von 66; EW = jeweils 5). 

9.8.2 Beispiele für Situationsinitiativproteste 

Mehr als die Hälfte der typischen Situationsinitiativproteste beziehen sich auf Verkehrsthemen, 

bei denen vor allem Planungen zum Schutz von Fußgänger/inne/n und Anwohnenden gefordert 

werden (Nrn. 409, 411, 416, 422, 169, 412, 414, 436, Tabelle 9.18). Ungefähr gleich stark ver-

treten sind weiterhin öffentliche Freiflächen, die durch Pflegemaßnahmen und Umgestaltungen 

aufgewertet oder nutzbar gemacht werden sollen (Nrn. 82, 576, 425, 48), sowie Kultur- und 

Bildungsthemen wie ein Mahnmal, eine Schule und eine Denkmalsanierung (Nrn. 592, 90, 

452) 

Dabei fällt auf, dass es zwei prinzipiell unterschiedliche Ausgangsituationen gibt, auf die die 

Initiativen in der Auswahl gleichermaßen reagieren: Zum einen fehlen den Bürger/innen Ver-

kehrseinrichtungen, ein Mahnmal oder auch eine Grundschule und die Initiative zielt darauf ab, 

diesen Mangel zu beseitigen. Zum anderen gibt es einen Bestand, doch die Situation wird als 

Zumutung wahrgenommen: Sauberkeit, Pflege, Sanierung oder aber auch Regulierung – etwa 

durch Tempo 30 – seien notwendig. 

 

                                                             
990  Es besteht lediglich insgesamt eine geringere Anzahl von Nennungen der Protestobjekte (21 von 70 ohne Angabe; EW = 

21). Alle drei Sphären werden etwas seltener adressiert, sonstige Planende sogar deutlich seltener (8; EW = 21) und Ak-

teure aus allen drei Sphären niemals gleichzeitig. 

991  Dieser Verfahrensstand ist im Wesentlichen definitorisch festgelegt, jedoch gibt es zwei abweichende Fälle. Der Protest 

ehemalige Mieter für Rückgabe Haus Schlesische Straße (Nr. 465) ist formal nachträglich, stellt aber eine eigenständige 

Initiative nach Ablauf eines Planungsvorhabens dar. Der Protest von „Kotti-und Co“ für einen anderen Umgang der 

„Deutsche Wohnen“ mit Sozialwohnungen wurde aus unbestimmten Gründen als früh erfasst (Nr. 567). 
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592 Initiative „Sie waren Nachbarn“ für 

Gedenkort Judendepotration Moabit 

Güterbhf Moabit 

75% ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ - ● ○ - 

82 für Säuberung Görlitzer Park 75% ○ ● ● ● - ○ ● ○ ● ● ○ ● - ● - 

409 für Fußgängerüberweg in Karow 75% ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ - ● ○ ● ● ● - 

576 „GärtnerInitiative Arnswalder Platz“ 

für bessere städtische Grünpflege 

75% ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● - ○ ● ● - - 

411 für Lärmschutzmaßnahmen an A111 71% ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ - ● ○ ● ● - - 

416 für Ampel am Dahlemer Weg 71% ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ - ● ○ ● ● - - 

422 Einwohnerantrag Fußgängerüber-

weg 

71% ○ ● ● ● - ○ ● ○ - ● ○ ● ● ○ - 

169 Für Tempo 30 in Neukölln 67% ○ ○ - ● ○ - ● ○ ● ● - ● ● - - 

412 für Parkraumbewirtschaftung 

Bötzowviertel 

67% ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ - ● ○ ● ○ ○ - 

425 für Umwandlung Theodor-Wolff-Platz 

in Abenteuerspielplatz 

67% ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ - ● ○ ● ○ - - 

48 für Umgestaltung einer Grünfläche 

im Böhmischen Dorf 

67% ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● - - - 

90 Elterninitiative für Grundschule in 

Mitte 

67% - ● ● ● - ○ ● - ● ● ○ ● - ● - 

414 Initiative für Kiezbus in Blankenburg 67% ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ - ● ○ ● - ● - 

436 Initiative für Spielstraße Gudvanger 

Str 

67% ○ ● ● ● - ○ ● ○ ● ● ○ ● - - - 

452 „Für Pankow“ u.a. für Sanierung 

Schloss Schönhausen 

67% ○ ● ● ● ○ ○ ● - ● ● ○ ● - - - 

Tabelle 9.18: Besonders typische Beispiele für Situationsinitiativproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung) 
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9.9 Situationsabwehrproteste 

Bei Situationsabwehrprotesten besteht im Gegensatz zu Situationsinitiativprotesten wieder ein 

deutlich stärker protesthafter Charakter, da sie maßgeblich eine ablehnende Haltung zum Aus-

druck bringen. Gleichzeitig sind auch sie unabhängig von konkret bestehenden Inhalten oder 

Verfahren der lokalen räumlichen Planung und beziehen sich auf Situationen, deren aktuelle 

Änderung/Neubewertung oder längerfristige Entwicklungen. Da das Kernanliegen ähnlich der 

Planungsabwehrproteste darin besteht, die Situation bzw. Entwicklung abzuwehren, steht hier 

also nicht die Konflikthaftigkeit in Fragen, sondern muss jeweils kritisch geprüft werden, ob 

ein zumindest implizit ein Anliegen besteht, das in der Regel mit Hilfe der lokalen räumlichen 

Planung umgesetzt werden soll.  

Situationsabwehrproteste sind insofern quasi auch ein Counterpart der Abwehrinitiativproteste. 

Auch sie stellen eine Besonderheit im Protestspektrum dar, wenn man die Gruppe der Pla-

nungsabwehrproteste und die Situationsinitiativproteste als gegensätzliche Pole ansieht, doch 

ist die durch sie beschriebene Protest-Planungsbeziehung das genaue Gegenteil der Abwehrini-

tiativproteste. Anders als bei diesen werden allerdings auch die wenigen situativen Proteste mit 

einem Änderungsanliegen hier zugeordnet. 

9.9.1 Statistische Merkmale von Situationsabwehrproteste 

Situationsabwehrproteste sind überwiegend „nur“ indirekt planungsbezogen (22 von 42; EW = 

10, Tabelle 9.19) – die höchste Anzahl und der größte Anteil unter den Protestarten. Dieser Be-

zug wird allerdings (ähnlich vieler planungsabhängiger Protestarten) vor allem durch eine 

Kombination von Anlass und Anliegen (19 von 42; EW = 19), teilweise aber auch wie bei den 

Situationsinitiativprotesten nur durch Anliegen oder Anliegen und Adressierungen hergestellt 

(12 bzw. 9; EW = 5 bzw. 3). 

Im Detail betrachtet beschreiben Situationsabwehrproteste in ihrem framing die vielfältigsten 

Problemlöseansätze (7.1.5). Einerseits entstehen aus allen situativen Anlässen heraus, vor al-

lem jedoch durch bestehende Situationen und nicht-planungsinduzierte Trends (je 14; EW = 6 

bzw. 2). Andererseits besitzen sie – schon durch die Integration von situativen Änderungspro-

testen (s.o.) – auch das breiteste Spektrum von Kernanliegen. Darunter stechen dennoch „ein-

fach“ abwehrende Forderungen hervor (18 von 42; EW = 13).992 Begründet werden sie den-

noch überwiegend mit dem Bestand, auf den sie reagieren (16 von 26; EW = 12).993 Ähnlich 

der Situationsinitiativproteste, aber auch der Planungsänderungsproteste und Abwehrinitiativ-

proteste, werden aber nur über gut die Hälfte allein eine eigene Betroffenheit artikuliert, wäh-

rend recht häufig auch Nichtbetroffene protestieren (22 bzw. 13 von 40; EW = 26 bzw. 9) – zu 

erwarten wäre hier eher ein hoher Anteil Betroffener wie bei den unterschiedlichen Planungs-

abwehr- und -änderungsprotesten (9.1 bis 9.6). 

 

                                                             
992  Erhaltungsanliegen sind zwar mit 9 Nennungen am zweithäufigsten, bleiben jedoch hinter dem Erwartungswert von zwölf 

zurück, was bedeutet das die beiden vereinfacht als abwehrend zusammengefassten Anliegen gemeinsam unterdurch-

schnittlich bleiben (7.1.2). 

993  Zunächst überraschend sind die acht Fälle, in denen der situative Protest der Datenlage nach mit einem Vorhaben begrün-

det wird. Dabei handelt es sich aber in der Regel um die abgewehrten Veränderungen. 
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Merkmal  typische Ausprägung 

Planungsbezug Grad indirekt 52% 
 

Konstruktion Anlass und Anliegen 45%*, nur Anliegen 29%*, Anliegen und Adressierung 21%* 

Framing Kernanliegen Abwehr 43%* 

 Hauptanlass  
 

Hauptbegründung Bestand 62% 
 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 55%*, ausschließlich Nicht-Betroffene 33%* 

Trägerschaft Bewegungszugehörigkeit Gentrifizierung 12%, Mieten 10%, von/für Migranten 10%, alle weiteren Bewegun-

gen und stadtpolitischen Themenfelder19%* 
 

Protestumfang >500 47% 
 

Organisation anlassbezogener 81%*, Privatperson 14%* 
 

Hauptaktionsform Demonstrative Aktionsformen 25%*, Sammlungen 23%*, digitale Aktionsform20%* 

Objekte lokale Planungsverwaltung nein 71%* 
 

Protestobjekt - 

Anregung Planungsfeld soz. Infrastruktur 29%*, Bestandsentwicklung 26%*, Liegenschaften/Mieten 19%* 
 

Planungsinstrument sonstige öff. Instrumente 50% 
 

Verfahrensstand vorzeitig 90% 
 

Verhältnis früh/spät 2 zu 1 
 

Konfliktebene Gesamtstadt 49%* 

Tabelle 9.19: Typische Merkmalsausprägungen von mehr als lose planungsbezogenen Situationsinitiativprotesten (N 
= 416, * = halbe Gewichtung) 

Erwartungsgemäß ist hingegen die relativ geringe Zahl benannter Protestobjekte, insbesondere 

auch aus der lokalen Planungsverwaltung (31 bzw. 12 von 42; EW = 35). Auch hier sind die 

Planenden ja nicht die Auslöser des Protests. Die Protestierenden richten in der Regel nur ihre 

Forderungen an sie. Entsprechend dem indirekten Planungsbezug der Proteste werden fast aus-

schließlich sonstige öffentliche und private Planungsinstrumente benannt (11 bzw. 8 von 22; 

EW = 8 bzw. 5) – keine Bauleit- oder Fachplanung und nur ein einziges nachgeordnetes Ver-

fahren. Auch werden mit sozialer Infrastruktur und Mieten zwei eher selten im Zentrum der lo-

kalen räumlichen Planung begriffenen Planungsfelder besonders oft angesprochen (12 bzw. 8 

von 42; EW = 9 bzw. 3) – allerdings auch die Bestandsentwicklung bzw. Stadterneuerung (11; 

EW = 8). Der Verfahrensstand ist definitionsgemäß in fast allen Fällen vorzeitig,994 die Kon-

fliktebene weitgehend gleich verteilt (18 zu 19 von 37; EW = 16 zu 21). 

Dass diese Proteste entstehen können, mag auch an einer breitgestreuten Bewegungszugehörig-

keit von immerhin der Hälfte der Fälle liegen (21 von 42; EW = 14) – keine andere Protestart 

zeigt ein gleiches Maß an Bewegungszugehörigkeit. Etwas höhere Anzahlen werden für „Gent-

rifizierungs“- und Mietenproteste, aber auch Aktionen von oder für Migrant/inn/en erreicht (5, 

4, bzw. 4; EW = 3, 2 bzw. 1). Auch dadurch entsteht eine große Zahl von Protesten mit über 

fünfhundert Teilnehmenden (8 von 17; EW = 6). Der durchschnittliche Protestumfang bleibt 

allerdings mit gut 3.500 Aktiven relativ gering, da nur in drei Fällen mehr als 10.000 Personen 

an den Protesthandlungen teilnehmen. Dies ist umso bemerkenswerter, als mit Demonstratio-

nen, Sammlungen und digitalen Aktionsformen eigentlich besonders niederschwellige Ange-

bote zur Teilnahme bestehen (10, 9 bzw. 8; EW = 9, 8 bzw. 7). 

 

                                                             
994  Vier davon abweichende Nennungen kommen durch ungewöhnliche Fallkonstellationen zustande (Nr. 29, 119, 127. 396), 

die hier nicht im Einzelnen dargelegt werden können. 
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9.9.2 Beispiele für Situationsabwehrproteste 

Der Fall mit der größten Übereinstimmung mit der statistischen Merkmalsausprägung zeigt gut 

das Verhältnis von Situationsabwehr- zu den „verwandten“ Situationsinitiativ- und Abwehrini-

tiativprotesten: Hier wenden sich Künstler/innen „gegen den Ateliernotstand“ (Nr. 288). Die 

Protestakteure beschreiben also ein als negativ empfundene Situation – hier gar als „Notstand“. 

Sie formulieren in ihrem framing aber weder – im Gegensatz zu einer Situationsinitiative – 

eine konkrete Lösung, noch verbinden sie ihre Ablehnung direkt mit einem Planungsprozess, 

wie dies im Rahmen der Planungsabwehr geschehen würde. Zugleich wird aber auch die plane-

rische Relevanz des Protests deutlich: Die Schaffung zusätzlicher Ateliers oder der Schutz des 

Atelierbestandes vor planerischen Eingriffen ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund „kreati-

ver“ Stadtentwicklungspolitiken mindestens Inhalt von Planungsleitbildern und -konzepten, 

ggf. aber auch konkreter Planungsentscheidungen in der Stadterneuerung. 
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288 „AbBA“ - Künstler gegen „Ateliernot-

stand" 

71% ● ○ ○ - - - ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ - 

539 Initiative gegen Wärmedämmung 

historischer Fassaden/Entstuckung 

67% ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ - ○ ○ ○ - ○ - 

506 „Bürgerinitiative Wilhelmstraße Berlin 

Mitte e.V.“ gegen illegale Ferienwoh-

nungen Wilhelmstr 

62% ● ○ ○ ○ ● ○ ● - - - ○ - ● ○ - 

488 Initiative „Stadt neu denken“ für neue 

Boden-/Liegenschaftspolitik 

62% - ○ ○ - - ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● - - 

558 „Wem gehört Kreuzberg?“ gegen 

Verdrängung und Umstrukturierung 

62% ● ○ ○ ○ ● - ● ○ - ○ ○ ● - - - 

574 „Görli4all“ für freie Nutzung Görlitze 

Park 

62% - ○ ○ ○ - ○ ● ○ ● ○ ○ ● - ○ - 

597 Flüchtlinge für sicheres Versamm-

lungszelt Oranienplatz 

62% ● ○ - - - ○ ● ○ ● - ○ ● - ○ - 

434 Unternehmer von Stadtrundfahrten 

gegen Großveranstaltungen 

57% ● ○ ○ - ● ○ ● ○ ● ○ - - - - - 

222 „Musik braucht Freiräume“ für Erhalt 

subkultureller Freiräume 

57% ● ○ - ○ - - ● ○ - - ○ ○ ● ○ - 

312 Unbekannte gegen Versammlungs-

zelt Oranienplatz Flüchtlinge 

57% ● ○ - ○ - ○ ● - ● - ○ ○ - ○ - 

553 „Besetzen statt Räumen“ für Wohn-

raum für Sozialbenachteiligte und 

andere Stadtentwicklung 

57% ● ○ - - - ○ ● ○ - ○ ○ ○ - ○ - 

556 „Nichts läuft hier richtig“ für anderen 

Sozialwohnungsbau 

57% - ○ ○ - - ○ ● ○ ● ○ ○ ● - - - 

98 Anwohner gegen Admiralbrücke als 

Partylocation 

52% ● ○ ○ ○ - ○ ● ○ ● - ○ - - - - 

408 gegen restriktiven Lärmschutz für 

Gaststätten 

52% ● ○ ○ - - ○ ● ○ - ○ ○ - ● - - 

565 Blu gegen gentifizierende Wirkung 

von Kunst 

52% ● ○ ○ - - ○ ● ○ - - ○ ● - ○ - 

Tabelle 9.20: Besonders typische Beispiele für Situationsinitiativproteste (● = volle Wertung, ○ = halbe Wertung) 

Auch hier deutet die relativ geringe Übereinstimmung mit den statistischen Merkmalsausprä-

gungen auch der typischsten 15 Fälle in Tabelle 9.20 darauf hin, dass innerhalb der Protestart 
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eine große thematische Vielfalt abgedeckt wird. Die Ablehnung von Situationen umfasst so 

auch „planungsinduzierte Veränderungen“995 wie die Dämmung historischer Fassaden (Nr. 

539), allgemeine und spezielle „Verdrängung durch Umstrukturierung“ (Nrn. 558, 222, 565) 

und als zu restriktiv wahrgenommene Lärmschutzbestimmungen (Nr. 408). Es werden aber 

auch allgemeine und ggf. nicht ausformulierte Stadtentwicklungspolitiken kritisiert, etwa die 

„Touristifizierung“, das Liegenschaftsmanagement oder die Wohnungspolitik (Nrn. 506, 488, 

553, 556). Schließlich besteht eine Reihe von kleinteiligeren Situationsabwehrprotesten die 

sich sehr konkret mit der Sicherheitsinfrastruktur in einem Park, einer Versammlungsmöglich-

keit für Geflüchtete, den verkehrlichen Folgen von Großveranstaltungen oder den Auswirkun-

gen von Freizeitnutzungen in einem öffentlichen Raum auseinandersetzen (Nrn. 574, 597, 312, 

434, 98). 

 

                                                             
995  Vgl. 7.1.1. 
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10 Vom zeitlichen und räumlichen 

Kontext zur Wirksamkeit von 

Planungsprotesten 

Planungsproteste finden innerhalb eines gesellschaftlichen, politischen und auch räumlichen 

Kontexts statt (vgl. etwa Tarrow 2011:29, 5.3.1), der aber nicht als deterministischer Struktura-

lismus verstanden werden soll (vgl. Jasper 2004, 3.3.2): Politischer Protest reagiert auf kon-

krete Anlässe mit politischen Forderungen. Gesellschaft, verfasste Stadtpolitik und Raum sind 

nicht die Ursachen dafür, sondern bilden eine planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

für das Zustandekommen von Protesten. Deren tatsächliche Formation ist allerdings zusätzlich 

von den Ressourcen, Kapazitäten und vor allem Entscheidungen der potenziellen Protestieren-

den abhängig (5.2). Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es daher, Hinweise auf die plane-

risch-stadtpolitischen Möglichkeitsstrukturen der Planungsproteste herauszulesen.996 Da ent-

sprechende Daten für die einzelnen Fälle nicht vorliegen, geschieht dies hilfsweise über eine 

sowohl zeitliche als auch räumliche Kontextualisierung (10.1, 10.2). 

Innerhalb des Zeitraums zwischen Anfang 2005 und Mitte 2015, in dem alle erhobenen Pro-

teste stattfanden, veränderte sich die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur in einigen 

Aspekten deutlich: So änderten sich durch Wahlen und nachfolgende Regierungsbildungen po-

litische Zielsetzungen, aber beispielsweise auch die Interaktion von Parteien mit gesellschaftli-

chen Gruppen, ökonomische und davon beeinflusste gesellschaftliche Kenndaten waren nicht 

zuletzt durch die Finanzkrise diskontinuierlich, die natürliche Bevölkerungsentwicklung wie 

auch die Wanderungsentwicklung hat eine Dynamisierung erfahren, aber auch die Bau- und 

Planungsaktivität weist über den Zeitraum deutliche Unterschiede auf.  

Gleichzeitig ist Berlin kein einheitlicher Untersuchungsraum, was sich leicht anhand der zwölf 

Bezirke zeigen lässt: Auch 15 bis 25 Jahre nach der Wiedervereinigung wirkt die vorherge-

hende Teilung der Stadt nach, durch die räumliche Lage besteht eine unterschiedliche Attrakti-

vität der Bezirke und Milieus haben sich unterschiedlich stark ausgebildet, aber auch die Zu-

sammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen unterscheiden sich deutlich und unab-

hängig von gesamtstädtischen Tendenzen.997  

In dieser zeitlichen und räumlichen Kontextualisierung deutetet sich eine orts- und zeitspezifi-

sche planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur wieder. Am Ende des Kapitels wird sie da-

mit abgeglichen, welche Wirkungen die untersuchten Planungsproteste entfalten konnten 

 

                                                             
996  Die Methodik ist hingegen nicht geeignet, Ressourcen und Kapazitäten der Protestakteure zu bestimmen, da die erfassten 

Protestdaten dazu keinerlei Anhaltspunkte liefern. 

 Insgesamt sind alle diese Analysen mit erheblichen methodischen Einschränkungen verbunden, die in den nachfolgenden 

Unterkapiteln jeweils erläutert werden sollen. Sie sind entsprechend nur geeignet, Indizien anzuzeigen, die weiterer Über-

prüfung bedürfen – etwa im Rahmen der Fallstudien (12, 13). Im Gegensatz zu den dort möglichen fallbezogenen Unter-

suchungen, kann es im Folgenden ohnehin nur darum gehen, Aussagen zum Gesamtspektrum der erfassten Planungspro-

teste zu treffen. 

997  Zwar deutet sich hierin an, dass auch Zusammenhänge zwischen Zeit und Raum bestehen können, doch konnten solche 

nur sehr vereinzelt nachgewiesen werden. Entsprechend wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. Auffällig ist 

insbesondere eine Häufung von Fällen in Friedrichshain-Kreuzberg im Jahr 2013 (21; EW = 13) und in Charlottenburg-

Wilmersdorf in den Jahren 2005 und 2006 (zusammen 7; EW = 3). 

 



Protestzeitraum   371 

 

(10.3). Hierbei wird der Schwerpunkt darauf gelegt, zwischen Erfolg und Misserfolg der Pro-

teste im Sinne des Protestanliegens zu unterscheiden, während für sonstige Wirkungen wie Be-

richterstattung, Veränderungen politischer Diskurse und Positionen etc. die quantitative Daten-

basis nicht ausreicht. 

Ausgehend von den Ergebnissen des Abschnitts 8.5.2 sollen nur die mehr als losen Planungs-

proteste für die Untersuchung herangezogen werden998 und nur eine Unterscheidung hinsicht-

lich der Protestarten sowie Planungsbezüge getroffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Protestzeitraum 

„Gefühlt“ bestand innerhalb des zehnjährigen Untersuchungszeitraums bundesweit eine deutli-

che Zunahme an planungsbezogenen Protesten (Butzlaff 2016, 2.1). Ausgehend von dieser 

„Boom-These“ wird zunächst die Entwicklung der Fallzahlen untersucht bzw. unter Beachtung 

der unterschiedlichen Erhebungsmethoden rekonstruiert (10.1.1). Anschließend erfolgt eine 

Kontextualisierung hinsichtlich der Entwicklung der Planungstätigkeit, sozioökonomischer Da-

ten sowie politischer Ereignisse (10.1.2). Die Aussagen werden zudem mit den Protestarten 

und Planungsbezügen in Bezug gesetzt (10.1.2, s.u.). 

Die vermeintlich einfachen Angaben zu Protestbeginn und -ende bedürfen hierfür einer erhebli-

chen Analyse und Interpretation. Dies begründet sich maßgeblich mit allgemeinen, aber auch 

von den fünf Erhebungsmethoden abhängigen Begrenzungen der Datenlage. Allgemein gilt, 

dass Protestbeginn und -ende selten transparent und häufig unklar sind: So könnte ein Protest 

mit dem ersten öffentlichen Protestereignis, mit der Gründung einer Protestorganisation, in 

dem Moment, in dem einzelne spätere Protestakteure ein Anliegen ersinnen, oder gar, sobald 

der Anlass gegeben ist, beginnen. Weiterhin können im Rahmen von Protesten Phasen der La-

tenz auftreten (Melucci 1984:829, Rucht 2001:17), die je nach Beobachtungszeitraum den Ein-

druck eines späteren Beginns oder früheren Endes erwecken können. Letztlich war nur eine 

 

                                                             
998  Zwar beginnen lose Planungsproteste deutlich häufiger erst nach 2013 (27 von 77 statt 23%), sind 56 von 77 losen Pla-

nungsprotesten einjährig und sind nur für sechs Laufzeiten von mehr als fünf Jahren bekannt, doch würde eine Hinzu-

nahme dieser Fälle das Ergebnis nicht maßgeblich verändern. 
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pragmatische Abgrenzung möglich, die besagt, dass jeweils das erste und letzte (ggf. unvoll-

ständig) bekannte oder mit einfachen Mitteln rekonstruierbare999 Datum verwendet (vgl. 5.4.4).  

Da zudem in 16 der 416 mehr als lose planungsbezogenen Fällen eine Angabe zum Protestzeit-

punkt fehlt, werden nachfolgend nur vierhundert Fälle analysiert. Die insgesamt wenigen sta-

tistischen Abhängigkeiten und sonstigen Beziehungen zur Datenqualität werden an geeigneter 

Stelle im Kontext der erhobenen Daten dargestellt.1000 Jedoch sei vorab darauf hingewiesen, 

dass eine hohe statistische Abhängigkeit zwischen Protestdauer und Fehlstellenanteil besteht 

(KK = 0,61, 10.1.2), der allerdings vor allem zeigt, dass diejenigen Proteste, die bereits vor 

2005 begonnen haben, aufgrund ihrer langen Dauer und Prominenz auch gut dokumentiert 

sind. 

10.1.1 Fallzahlentwicklung und Erhebungsmethode 

Anders als bei den übrigen statistischen Analysen ist es für die Fallzahlentwicklung erforder-

lich, auf einen wichtigen Aspekt der unterschiedlichen Datenqualität näher einzugehen, der hier 

erhebliche Auswirkungen besitzt: die Erhebungsmethodik. Es gibt Grund zu der Annahme, 

dass schon allein aus methodischen Gründen nicht von einer Normalverteilung der Fälle ausge-

gangen werden kann. Dies soll im Folgenden mit Bezug auf die mit den jeweiligen Methoden 

erhobenen Fälle ausgeführt werden, wie sie in Tabelle 10.1 wiedergegeben sind.1001 Schon in 

der tabellarischen Darstellung fallen deutlich unterschiedliche Verteilungen auf, die nachfol-

gend diskutiert werden.1002 

 

                                                             
999  Inhaltsanalytisch rekonstruiert wurden Daten etwa bei unklaren Zeitangaben wie „seit einigen Monaten“ etc. 

1000  Bei insgesamt nur geringen statistischen Abhängigkeiten wird auf eine nähere Untersuchung der Datenqualität des Jahrs 

des letzten bekannten Protestereignisses sogar vollständig verzichtet, da dieses überwiegend nur als rechnerische Größe 

verwendet wird. 

1001  Dabei werden jeweils die vollständigen Zeiträume verwendet, unabhängig davon, ob die konkreten Datumsangaben mit 

der jeweiligen Methode erhoben wurden oder aus einer Quelle, die mit einer anderen Erhebungsmethode erlangt wurde. 

Vgl. 6.2.2. 

1002  Auch wesentliche Ergebnisse der Analyse der Auswirkungen der Datenqualität bestätigen die Vermutungen zu Auswirkun-

gen der Erhebungsmethoden. Zur Vereinfachung der Auswertung wurden die Jahrgänge zusammengefasst zu den Perioden 

vor 2005, 2005 und 2006 (ausgeschlossene Jahrgänge), 2007 bis 2013 sowie 2014 und 2015 (ebenfalls ausgeschlossen). 

Damit ist ein Vergleich zwischen dem Kernauswertungszeitraum und den jeweiligen Sonderfällen möglich. Die Kontin-

genzkoeffizienten beziehen sich jedoch auf die einzelnen Jahre. 

Hinsichtlich der Fundstückanzahl sind je nach Anfangsjahr zwar deutliche Abweichungen aber keine Tendenzen erkenn-

bar (KK = 0,41). Proteste aus den Jahren 2014 und 2015 besitzen noch häufiger nur eine Quelle, die aus den Jahren vor 

dem engeren Untersuchungszeitraum hingegen erheblich seltener als durchschnittlich (57 von 83 bzw. 28 von 54 statt 

64%). Ersteres liegt an der deutlichen Häufung von Internetquellen in letzten Jahren. 48 von 83 Fällen werden hier durch 

reine Selbstdarstellungen erfasst – statt durchschnittlich 45 Prozent der Quellen, In den Jahren 2005 und 2006 nur 13 von 

43 und davor sogar nur 2 von 11. Allerdings liegen für Proteste vor 2005 auch in 7 von 11, 2005 und 2006 in immerhin 15 

von 43 Fällen beide Quellenarten vor, 2014 und 2015 nur für 15 der 83 Proteste (Durchschnitt = 25%, KK = 0,31). Ab 

2005 sinkt der Anteil reiner Fremddarstellungen damit weitgehend kontinuierlich von 10 von 25 ab. 
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Jahr PEA PD IA EB RB 

vor 2005 8 2 8 2 0 

2005 21 5 18 6 0 

2006 28 5 24 8 0 

2007 32 7 29 9 1 

2008 37 12 41 11 1 

2009 37 14 38 10 1 

2010 39 11 59 16 2 

2011 40 11 68 20 2 

2012 37 12 82 23 2 

2013 47 14 94 28 4 

2014 42 9 104 31 4 

2015 30 7 96 30 7 

offen 16 6 62 26 2 

Tabelle 10.1: Entwicklung der Fallzahlen im Untersuchungszeitraum nach Erhebungsmethode (Mehrfachnennungen 
möglich, N = 416, ANFANG, ENDE) 

Fallzahlentwicklung in der Protestereignisanalyse 

Da im Rahmen der Protestereignisanalyse eine Stichprobe gezogen wurde, unterliegt das Auf-

finden von Protesten den Regeln der Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass Fälle, deren ge-

samte Prozessdauer innerhalb des Untersuchungszeitraums liegen, häufiger gefunden werden 

als solche, die früher begonnen haben oder später enden. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, 

dass vermutlich zu Protestbeginn häufiger berichtet wird, aber ab einem bestimmten Punkt die 

mediale Aufmerksamkeit sinkt, sofern und solange keine berichtenswerten Protest- oder Pla-

nungsereignisse stattfinden (McCarthy/McPhail 1996; vgl. auch Protestakteure B1-3 

28.10.2016, 6.3.1, 12.4.4). Tatsächlich zeigen die Häufigkeiten von Fällen in der Protestereig-

nisanalyse deutliche Anstiege zu Beginn des Untersuchungszeitraums: Zwischen 2005 und 

2006 sowie 2006 und 2007 ist eine Zunahme um jeweils zwanzig Prozent festzustellen – ein 

Wert, der nur 2013 übertroffen wird (26%). Die dann folgende Abflachung relativiert sich deut-

lich, wenn man beachtet, dass 2015 nur das erste Halbjahr erfasst wurde – bei Annahme einer 

kontinuierlichen Fortentwicklung wäre hier sogar ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Be-

merkenswert ist zudem, dass für nur acht der 171 Fälle eine Protesthandlung bekannt ist, die 

vor dem Untersuchungszeitraum liegt – obwohl fünf dieser Proteste bereits in den 1990er Jah-

ren begonnen haben und nur einer im Jahr 2004.  

Dies zeigt insbesondere, wie stark die Protestberichterstattung von Protestereignissen abhängig 

ist.1003 Es bestätigt aber auch die Annahme, dass die Funde in den ersten Jahren durch die Bil-

dung der Stichprobe beeinflusst werden. Sie werden entsprechend aus der weiteren Betrach-

tung ausgeklammert, da eine Abschätzung des Umfangs der Beeinflussung nicht möglich ist. 

Legt man eine durchschnittliche Protestdauer von zweieinhalb Jahren zugrunde (s.u.) und da-

mit 2007 als Ausgangsbasis, so bleibt dennoch eine erhebliche Dynamik bestehen, die nicht auf 

die Stichprobe zurückgeführt werden kann: Von 2007 bis 2013 wuch die Zahl der im jeweili-

gen Jahr andauernden Proteste relativ kontinuierlich von 32 auf das Anderthalbfache zu (47; 

 

                                                             
1003  Zudem ist es möglich, dass die Entwicklung der Internetnutzung ebenfalls die Berichterstattung aufgrund der anderen Zu-

gänglichkeit zur Selbstdarstellung verändert hat (s.u.). 
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vgl. Abbildung 10.1).1004 

Abbildung 10.1: Entwicklung von Fallanteil, Trefferanteil und Grundgesamtheit der Protestereignisanalyse (2007 = 
100, N = 416) 

Zudem ist von einer konjunkturellen Schwankung der Berichtsintensität über Proteste auszuge-

hen. Denkbar ist etwa, dass diese auch durch die „gefühlte“ Protestzunahme entstehen kann, 

die zunächst zu einer Verstärkung der Berichterstattung über das „brennende“ Thema führt, um 

dann eine Übersättigung zu zeigen. Um die Auswirkungen konjunktureller Aspekte abschätzen 

zu können, werden in Abbildung 10.1 drei Entwicklungen normiert auf das Ausgangsjahr 2007 

gegenübergestellt: Neben der zuvor dargestellten Fallanzahl sind dies die Anzahl der Treffer 

auf die Suchanfragen sowie die Artikelgesamtheit in der ausgewerteten Artikeldatenbank der 

beiden Tageszeitungen. Es zeigt sich, dass bei einem insgesamt deutlich sinkenden Anteil von 

Zeitungsartikeln auf 72% des Ausgangswerts der Anteil der Artikel, in denen die relevanten 

Suchbegriffe verwendet werden, bereits 2008 stark ansteigt, um sich dann ab 2010 auf einem 

höheren Niveau einzupendeln.1005 Die Fallzahlen hingegen stiegen wie zuvor beschrieben zu-

nächst weit weniger stark, dafür langfristiger an.1006 Da allerdings keine Abhängigkeit zwi-

schen der erkennbaren konjunkturellen Schwankung und der Zahl der erhobenen Fälle zu er-

kennen ist, besteht hier kein Korrekturbedarf. 

Fallzahlentwicklung in der Internetanalyse 

Für die Internetanalyse ist zunächst festzustellen, dass Daten im Internet zum Teil nur eine be-

grenzte „Haltbarkeit“ besitzen bzw. mit der Zeit an Prominenz verlieren und im Zuge dessen 

seltener erfasst werden, je länger der Protest zurückliegt. Da die Internetanalyse teilweise Ende 

2015 und zum größten Teil erst Mitte 2016 durchgeführt wurde (6.3.3), bedeutet dies vor al-

lem, dass die Fallzahlen für 2015 und zum Ende des Untersuchungszeitraums offene Proteste 

vermutlich überrepräsentiert sind und daher für die Analyse der Fallzahlentwicklung nicht be-

rücksichtigt werden können. 

 

                                                             
1004  Für das Jahr 2014 wird dann wieder ein leichter Rückgang festgestellt (42). Bemerkenswert ist insbesondere der sprung-

hafte Anstieg von 2012 auf 2013 (von 37 auf 47). 

1005  Wurden 2007 noch in 2,1% der Artikel Suchbegriffe gefunden, so waren es 2008 3,4“ und 2009 3,9%. Nachfolgend 

schwanken die Werte zwischen 3,0% und 3,3%. Die Zunahme des Trefferanteils ist nur zu einem kleinen Teil auf den 

gleichzeitigen Rückgang der pro veröffentlichten Artikel zurückzuführen, der ja auch durch die Einschränkung der Be-

richterstattung in anderen Ressorts zurückzuführen sein könnte. Vielmehr stieg die Anzahl der gefundenen Artikel von 

2836 im Jahr 2007 auf 4185 im Jahr 2009. Der Anstieg betrifft dabei die Berliner Morgenpost stärker als die tageszeitung.  

1006  Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung könnte darin liegen, dass mehrere besonders umfangreiche Proteste im 

genannten Zeitraum stattgefunden bzw. begonnen haben, die entsprechend viel mediale Aufmerksamkeit erhielten. Hierzu 

zählen neben „Mediaspree versenken!“ (Nr. 19) u.a. erste Anrainerinitiativen zum Fluglärm des zukünftigen Hauptstadt-

flughafens (Nr. 53), Proteste um die Verlängerung der A100 (Nr. 202) und Aktionen zum Erhalt von Bäumen am Land-

wehrkanal (Nr. 235). 
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Darüber hinaus hat die Internetnutzung im Untersuchungszeitraum im Gegensatz zu sinkenden 

Artikelzahlen in den beiden ausgewerteten Tageszeitungen einen deutlichen Anstieg verzeich-

net. Es ist entsprechend ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen im übrigen Untersuchungs-

zeitraum zu erwarten. In der Bundesrepublik stieg etwa der Anteil der Internetnutzer/innen von 

59,5 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre 2006 auf 79,1 Prozent 2014 an.1007 Dieser Anstieg 

um circa ein Drittel gibt aber nicht vollständig die tatsächliche Bedeutungssteigerung des Me-

diums und Nutzungsintensivierung wieder. Um Protesthandlungen im Internet durchzuführen, 

ist weniger der „Konsum“ von Internetangeboten dazu entscheidend, sondern der Umfang, in 

dem Menschen das Internet aktiv nutzen. Einen Hinweis hierauf bietet der Anteil der Nut-

zer/inne/n von sozialen Netzwerken. 2014 besuchten 48 Prozent der deutschsprachigen Online-

nutzer/innen mindestens selten soziale Netzwerke, 2007 nur 16 Prozent (Tippelt/Kupferschmitt 

2015:443). Durch den zuvor beschriebenen Anstieg der Basis bedeutet dies in etwa eine Ver-

vierfachung der Social-Media-Nutzung. Dieser Anstieg geht allerdings nicht in gleichem Maße 

mit einem Anstieg einer aktiven Teilnahme an der Produktion von Inhalten einher (Buse-

mann/Gscheidle 2010, Busemann 2013) und der Anteil von Social-Media-Seiten an den Fun-

den der Internetanalyse liegt nur bei schätzungsweise einem Drittel.1008  

Für den Zeitraum 2007 bis 2014 wird daher eine kontinuierliche Steigerung um das Zweiein-

halbfache als die durch die Dynamik des Feldes und die Erhebungsmethodik begründete Ent-

wicklung der Basis angenommen und die Fallzahlen entsprechend korrigiert (Abbildung 

10.2).1009 Insgesamt bleibt ein beträchtlicher Anstieg auf das 1,4-fache, steht dieser Entwick-

lung doch eine Steigerung der Fallzahlen der Internetanalyse im gleichen Zeitraum auf beinahe 

das Dreieinhalbfache entgegen (von 24 auf 104, Tabelle 10.1).1010 Zudem zeigt sich für das 

Jahr 2009 eine deutliche Unterbrechung des ansonsten stetigen Anstiegs. 

Abbildung 10.2: Entwicklung von Fallanzahl, geschätzter Grundgesamtheit und korrigierter Fallanzahl (2007 = 100, 
N= 416) 

Kritisch an einer solchen Betrachtungsweise ist, dass es damit nicht möglich ist zu untersu-

chen, inwiefern die Internetnutzung die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur für Pro-

teste verändert: Da die immense Zunahme der Fallzahlen innerhalb der Internetanalyse allein 

 

                                                             
1007  www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=562 , zuletzt gepr ft am 16.03.2017 

1008  Schätzung anhand der ausgewerteten Internet- und Social-Media-Seiten. Es wurden insgesamt 562 Internet- und 223 

Social-Media-Seiten ausgewertet. Der Anteil der Social-Media-Seiten liegt hier also nur bei gut 28 Prozent. Allerdings 

wurden Internetseiten innerhalb der kaskadierenden Erhebung der letzten Stufe bevorzugt.  

1009  Für die die Jahre 2005 und 2006, die außerhalb des Berichtszeitraums der zitierten Publikationen liegen, wird eine ent-

sprechende jährliche Steigerung angenommen. 

1010  Für die losen Planungsproteste ist der Anstieg sogar deutlich stärker, so dass sich die Häufigkeit auf der Basis aller 497 

Fälle von 25 auf 120 beinahe verfünffacht.  
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mit der Zunahme der Internetnutzung kontrastiert wird, wird dieser Zuwachs allein methodolo-

gisch begründet und möglicherweise sogar überstark reduziert. Allerdings ist durchaus davon 

auszugehen, dass es auch Proteste gibt, die allein auf die gestiegenen technischen und letztlich 

auch gesellschaftlichen Möglichkeiten der Internetnutzung zurückzuführen sind. Einen Hin-

weis darauf geben innerhalb dieser Untersuchung die 25 durch die Internetanalyse erfassten 

Fälle,1011 für die keine andere Aktionsform als eine internetbasierte „Petition“ und/oder Home-

page ausfindig gemacht werden konnte: Bis auf einen Fall liegen alle Protestanfänge in der 

zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums ab 2010, 19 Fälle wurden erst in den Jahren ab 

2013 begonnen und acht sogar erst im ersten Halbjahr 2015. Dies kann allerdings nur als Indiz 

angeführt werden und als Hinweis, dass sich die Fallzahlentwicklung weit komplexer darstellt 

als sie im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung dargestellt werden kann. 

Fallzahlentwicklung in den übrigen Erhebungen 

Auch Raumbeobachtung und Expertenbefragung erbringen eher eine Häufung von Fällen in 

den letzten Jahren des Untersuchungszeitraums (6.3.3, 6.3.5). Die Erinnerung der Befragten 

Expert/inn/en könnte frühere Proteste zumeist in den Hintergrund, aktuelle in den Vordergrund 

rücken. 1012 Ebenso besitzen protestproduzierte Daten, die in Form von Plakaten, Aufklebern 

etc. im öffentlichen Raum hinterlassen werden eine begrenzte „Haltbarkeit“, die in der Regel 

deutlich kürzer als zehn Jahre sein wird. Die wenigen Fälle zeigen entsprechend auch eine sehr 

eindeutige Zunahme über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg (Tabelle 10.1). Auch 

dies spricht also für die Begrenzung des Auswertungszeitraums.  

Einzig für die Polizeidatenanalyse ist am ehesten von einer gleichmäßigen Erhebung auszuge-

hen, zumal Schwankungen explizit nicht bekannt sind (6.3.2). Es ist allerdings anzunehmen, 

dass auch die Zuordnung von Tatbeständen zur politisch motivierten Kriminalität und zu den 

Themenfeldern Umstrukturierung und Verkehr Konjunkturen unterliegt, über deren Ausprä-

gung allerdings nichts bekannt ist. 

Fallzahlentwicklung – ein Rekonstruktionsversuch 

Entsprechend der vorangegangenen Diskussion ist es bei aller gebotenen Vorsicht möglich, die 

Entwicklung der Fallzahlen über den Untersuchungszeitraum darzustellen, sofern dabei eine 

Begrenzung auf die Jahre 2007 bis 2013 stattfindet und die Fallzahlen der Internetanalyse kor-

rigiert werden, weil ein kontinuierlicher Anstieg der Grundgesamtheit angenommen wird. Im 

Ergebnis werden die Fallzahlen der Internetanalyse denen der übrigen Erhebungen weitgehend 

angeglichen: Stieg der Anteil von Internetfällen zuvor kontinuierlich von einem guten Drittel 

2007 auf rund die Hälfte 2013 an (vgl. Tabelle 10.1), so schwankt er nun zwischen 27 und 35 

Prozent. Insgesamt kommt es in den sieben Jahren nahezu zu einer Verdopplung der Zahl der 

innerhalb eines Jahres stattfindenden Proteste. Besonders deutliche Anstiege sind zwischen 

2007 und 2008 sowie von 2012 auf 2013 festzustellen, während 2009 ein leichter Rückgang zu 

verzeichnen ist (Abbildung 10.3). 

Der kontinuierliche Anstieg der Fallzahlen zeigt die stetige Zunahme der Protesthaftigkeit von 

Berliner Planungsprozessen zwischen 2007 und 2013. Auf dieser Grundlage ist es bedingt 

möglich zu analysieren, ob darüber hinaus bestimmte Ereignisse in besonderem Maße die Pro-

testentwicklung beeinflusst haben. Hierzu können die Zahlen zu den jeweils ersten und letzten 

 

                                                             
1011  In zwei weiteren Fällen wurde keine Datumsangabe erhoben. 

1012  Dies wird allerdings durch die Erhebungsdaten in Teilen widerlegt: Zwar zeigt bereits Tabelle 10.1, dass die Fallzahl kon-

tinuierlich zunimmt. Doch ist kein besonderer Anstieg in den letzten Jahren des Erhebungszeitraums festzustellen. Zudem 

wird für die Expertenbefragung mit nur fünf von 51 Nennungen ein besonders niedriger Wert einjähriger Falldauern ange-

geben. 
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bekannten Protestereignissen herangezogen werden, die im Rahmen dieser Untersuchung hilfs-

weise Protestbeginn und -ende repräsentieren. Der Aussagewert der Datengrundlage ist also 

nochmals vager als für die Fallzahlentwicklung. 

Außer 2011 wurden in jedem Jahr des Auswertungszeitraums von 2007 bis 2013 mehr neue 

Proteste bekannt, als dass bestehende endeten bzw. letztmalig über sie berichtet wurde (Abbil-

dung 10.4). Eine direkte Abhängigkeit der beiden Linien ist kaum erkennbar, was auch auf eine 

Dynamik hinsichtlich der Protestdauer schließen lässt. Bemerkenswert ist insbesondere die 

relativ stark schwankende Anzahl von ersten bekannten Protestereignissen, die das Bild eines 

kontinuierlichen Anstiegs des Protesthandelns in Frage stellt. Die Jahre 2009 und insbesondere 

2011 zeigen deutliche Rückgänge von einem Viertel bzw. einem Drittel, so dass hier Werte un-

ter dem Ausgangswert von 2007 erreicht werden (30 bzw. 29 statt 33). 

Abbildung 10.3: Entwicklung der Fallzahlen nach Erhebungsmethode und Gesamt zwischen 2007 und 2013 (N = 
416, ANFANG, ENDE)  

Abbildung 10.4: Entwicklung der Häufigkeiten von ersten und letzten bekannten Protestereignissen (korrigierte 
Werte, N = 416, ANFANG, ENDE) 

Die Protestdauer ist innerhalb der Analyse der Fallzahlentwicklung der am stärksten zusam-

mengefasste Wert und wird entsprechend stark von den zuvor diskutierten methodischen Aus-

wirkungen geprägt.1013 Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die höchste mögliche Dauer ab-

nimmt, je später der Protest begonnen wurde – Proteste aus dem Jahr 2015 können nur ein Jahr 

 

                                                             
1013  Durch den hohen Aggregationsgrad der Protestdauer bestehen eine Reihe deutlicher bis starker Abhängigkeiten von den 

Merkmalen der Datenqualität, die der Interpretation der Protestzeiträume zwar insgesamt Nachdruck verleihen, aber auch 

zeigen, dass vieles letztlich davon abhängt, ob ausreichende Daten zur vollständigen Wahrnehmung des Protestverlaufs 

vorliegen. Denn je größer die Anzahl der Fehlstellen, desto häufiger wird der Protest zeitlich nur in einem einzigen Jahr 
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„dauern“, während aus dem Jahr 1990 mit „Tacheles“-Erhalt und dem linksalternativen Wohn-

projekt „Liebig 14“ zwei Proteste mit einer Laufzeit von 23 Jahren bekannt sind (Nr. 156, 

201).1014 Ein sich über den gesamten Untersuchungszeitraum erstreckender Protest wurde hin-

gegen nicht erfasst.  

Dies spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Protestdauer nach dem Jahr des ersten be-

kannten Protestereignisses wider (Tabelle 10.2): Während Proteste aus den Jahren vor 2005 

durchschnittlich 12,5 Jahre dauern und solche, die 2005 begonnen wurden, noch 4,1 Jahre, ten-

dieren die Protestlaufzeiten ab 2013 Richtung 1, bis sie diesen Wert 2015 aus benanntem 

Grund erreichen. Dies wird im Gesamtdurchschnitt allerdings weitgehend nivelliert: Über alle 

Fälle wird ein Wert von unter 2,7 erreicht, für den Ausschnitt von 2007 bis 2013 einer von über 

2,5 – wobei auf eine Korrektur der Fallzahlen aus der Internetanalyse hier aus pragmatischen 

Gründen verzichtet werden soll.1015 Die Durchschnittswerte für die einzelnen Jahrgänge offen-

baren allerdings ebenfalls deutliche Schwankungen unabhängig von der generellen Tendenz. In 

den Jahren 2008 und 2010 – beides Jahre mit deutlichen Steigerungen des Protestgeschehens 

zum Vorjahr, auf die im nachfolgenden Jahr ein Rückgang stattfand – wurden jeweils beson-

ders langfristige Proteste begonnen (durchschnittlich 3,1 und 3,6 Jahre). Die dadurch gebunde-

nen Ressourcen könnten eine erste Erklärung für die geringe Anzahl neuer Proteste in den Jah-

ren 2009 und 2011 sein. 

Anfangsjahr Durchschnittliche Protestdauer in Jah-

ren 

vor 2005 12,8 

2005 4,1 

2006 2,7 

2007 2,7 

2008 3,1 

2009 2,4 

2010 3,6 

2011 2,3 

2012 2,4 

2013 1,7 

2014 1,4 

2015 1,0 

Tabelle 10.2: Durchschnittliche Protestdauer in Jahren nach Jahr des ersten bekannten Protestereignisses (N = 416, 
ANFANG, ANZJAHR) 

 

                                                             
verortet. Und dies mit einer sehr großen Spanne, selbst wenn man die jeweils wenigen Fälle ohne Fehlstelle oder Fehlstel-

lenanteilen von über der Hälfte der relevanten Felder nicht berücksichtigt. 39 Prozent der Fälle mit einem zehnprozentigen 

Fehlstellenanteil werden nur durch eine Quelle wiedergegeben, aber 51 der 82 Proteste mit einem fünfzigprozentigen 

Fehlstellenanteil (KK = 0,48). Zudem ist für Fälle mit nur einem Fundstück deutlich häufiger eine Laufzeit von nur einem 

Jahr bekannt (79% statt 54%%, KK = 0,48), während mit jeder weiteren Quelle der Anteil einjähriger Proteste sinkt.  

In vielen Fundstücken werden nur Zeitpunkte für einzelne Protestereignisse angegeben, aber keine Informationen zum 

Protestverlauf. Entsprechend bedarf es mehrerer Fundstücke aus unterschiedlichen Jahren, um einen mehrjährigen Protest 

darzustellen. Hinzu kommt vermutlich auch eine umgekehrte Beziehung: Fälle mit geringer Laufzeit produzieren nur we-

nige Fundstücke mit entsprechend hohen Fehlstellen. Diese Beziehungen gelten insbesondere für Fremddarstellungen, bei 

denen der Anteil von Protesten mit einer einjährigen Laufzeit bei sechzig Prozent liegt, während nur 45 Prozent der 

Selbstdarstellungen solch kurze Proteste beschreiben bzw. keine ausreichenden Angaben bereitstellen (KK = 0,32). Ent-

sprechend gering ist der Anteil – trotz hoher Anteile von Protesten in der jüngeren Vergangenheit – bei Internetquellen 

(43%, KK = 0,31), doch auch bei der Expertenbefragung als reiner Berichtsquelle ist der Anteil mit nur fünf von 51 Fällen 

extrem niedrig (KK = 0,36). 

1014  Für zum Ende des Untersuchungszeitraums laufende Proteste wird stets 2016 als Ende angenommen, ein 2015 begonnener 

Protest wird also mit einer Dauer von einem Jahr erfasst. 

1015  Letztlich wäre eine solche Korrektur ohnehin nur auf der Grundlage der bekannten Jahresdurchschnittswerte möglich. 

Durch die stärkere Gewichtung früherer Jahrgänge bzw. Abwertung der späteren würde der Durchschnittswert steigen. 
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10.1.2 Protestzeitraum, Protestarten und Planungsbezug 

Hinsichtlich der Fallzahlen zeigen die unterschiedlichen Protestarten keine prägnanten Abwei-

chungen von der erwarteten Verteilung, obwohl die grafische Darstellung in Abbildung 10.5 

eine deutliche Schwankungsbreite zeigt. Während diese insgesamt eher auf die geringen Fall-

zahlen zurückzuführen ist, zeigen sich einige interessante Einzelwerte: So ist die geringe Pro-

testhäufigkeit 2009 vor allem auf das vollständige Fehlen von Gestaltungsabwehrprotesten und 

recht wenige Planungsänderungsproteste sowie ein deutlich vermehrtes Auftreten von Um-

strukturierungsabwehrprotest im Vorjahr zurückzuführen (0, 4, 5). 2011 war der Rückgang hin-

gegen recht einheitlich und lediglich die Situationsabwehrproteste und auch die Neubauab-

wehrproteste nicht betroffen, der besonders bei Planungsänderungsprotesten und Abwehrinitia-

tiven stark ausgeprägt war. Planungsänderungsproteste spiegeln auch insgesamt die Fallzahl-

entwicklung am besten wider. Hingegen weichen nur wenige Einzelwerte erheblich von den 

Erwartungswerten ab. So wurden etwa 2013 deutlich mehr Neubauabwehrproteste und 2014 

mehr Situationsabwehrproteste begonnen (10 bzw. 8; EW = 7 bzw. 5,). Aus diesen Abweichun-

gen ergeben sich allerdings keine Muster.1016  

Dass verhältnismäßig „unaufwändige“ Proteste 2011 nicht rückläufig waren, bestärkt den Ein-

druck, dass eine Ressourcenkonkurrenz innerhalb der planerisch-stadtpolitische Möglichkeits-

strukturen für die allgemein niedrigere Protesthäufigkeit verantwortlich ist. Hingegen lässt sich 

aufgrund der wenigen Protestarten, die 2009 eine deutlich negative Entwicklung aufweisen, 

verstärkt die Frage stellen, inwiefern nicht die insgesamt geringe Stichprobe hier zu einer 

Überinterpretation führt. 

Abbildung 10.5: Fallzahlentwicklung 2007 bis 2013 nach Protestart (N = 416, ANFANG, ENDE) 

Protestdauer 

Aussagekräftiger ist in diesem Zusammenhang die durchschnittliche Gesamtdauer der Protest-

arten. Neubauabwehrproteste, Planungsänderungsproteste und Situationsinitiativen dauern im 

Schnitt jeweils deutlich länger (3,3 bzw. jeweils 3,0 statt 2,7 Jahre). Die Gründe hierfür sind 

jedoch vermutlich uneinheitlich: Während bei Neubauabwehrprotesten häufig die Planungsver-

fahren relativ langwierig sind – zumal bei den hier vertretenen neuen Stadtquartieren –, wurden 

Planungsänderungsproteste bereits zuvor als besonders aufwändig charakterisiert. Dies führt 

 

                                                             
1016  Die deutlichen Kontingenzkoeffizienten sind neben einzelnen Werten vermutlich vor allem auf die große Anzahl von 

Merkmalsausprägungen zurückzuführen. 
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vermutlich auch zu einer längeren Protestdauer. Die insgesamt deutlich weniger umfangreichen 

Gestaltungsabwehrproteste, aber auch die Zerstörungsabwehrproteste sind mit 2,2 bzw. 1,7 

Jahren im Durchschnitt deutlich kürzer. Da für letztere zudem spätere Verfahrensstände festge-

stellt wurden, ist davon auszugehen, dass sie jeweils kurz vor einem geplanten Abriss, einer 

Schließung oder Ähnlichem initiiert werden, durch die starke Fokussierung auf ein monothe-

matisches Ziel jedoch schnell beendet sind – oder durch Weiterentwicklung auch als andere 

Protestart erhoben wurden. 

Planungsbezug 

Diese relativ geringen Abweichungen resultieren daraus, dass auch die Grundformen der Pro-

test-Planungsbeziehung weitgehend normal über den Gesamtzeitraum verteilt sind, sich aller-

dings ebenfalls in einigen Formen in der Dauer unterscheiden. 1017 Allerdings zeigt sich mit 

Blick auf den Bezugsgrad: Je besser dokumentiert Fälle sind, desto länger ist die bekannte 

Laufzeit und desto stärker ist der Planungsbezug.1018 Entsprechend sind die direkt planungsbe-

zogenen Fälle vermehrt in den gut dokumentierten Zeiträumen zwischen 2007 und 2013 sowie 

vor 2005 vertreten (71% statt 66%, 6% statt 3%, KK = 0,28). Insgesamt steigt mit dem Grad 

des Planungsbezugs auch die bekannte Protestdauer kontinuierlich und unverkennbar an (KK = 

0,38, Tabelle 10.3): Bei den direkten Planungsprotesten ist nur für 32 Prozent statt durch-

schnittlich fünfzig lediglich ein Jahr bekannt, für 17 statt durchschnittlich zwölf Prozent jedoch 

sechs und mehr Jahre. Berechnet man die durchschnittliche Protestdauer an Stelle der Häufig-

keit, so sind die indirekten Planungsproteste mit nur 1,8 Jahren deutlich kürzer als erweitert 

und vor allem direkt planungsbezogene Proteste mit 2,4 bzw. 3,5 Jahren. 

Jahre direkt Erweitert indirekt Gesamt 

1 Jahr 47 85 71 203 

2 - 3 Jahre 54 39 22 115 

4 - 5 Jahre 21 11 4 36 

über 5 Jahre 25 19 5 49 

Gesamt 147 154 102 403 

Tabelle 10.3: Protestdauer nach Planungsbezug (N = 416, B_GRAD, ANZJAHR) 

Dadurch wird auch die Annahme einer geringeren Protesthäufigkeit in den Jahren 2009 und 

2011 ein Stück rehabilitiert: Unterscheidet man hinsichtlich des Planungsbezugs, so fällt auf, 

dass diese Beobachtung vor allem für die erweitert planungsbezogenen Proteste und abge-

schwächt für die direkten Planungsproteste gilt, die am besten dokumentiert sind und somit 

auch die geringste Fehlerwahrscheinlichkeit besitzen (Abbildung 10.6). Für erweiterte Pla-

nungsproteste hält die Stagnation sogar 2012 noch an. Nur hier ist auch 2010 ein besonders ho-

her Wert erkennbar, während bei indirekt planungsbezogenen Protesten der Rückgang erst 

2010 eintrifft. 

 

                                                             
1017  Allerdings sind Planungsänderungsproteste vermehrt für den engeren Auswertungszeitraum (39 von 51; EW = 34, KK = 

0,38) und wie Planungsabwehrinitiativen deutlich seltener für die Jahre 2014 und 2015 nachgewiesen (6 von 51 bzw. 3 

von 27; EW = 11 bzw. 6). Situationsinitiativen hingegen sind im Zeitraum von 2007 bis 2013 seltener (38 von 65; EW = 

43).  

 Planungsänderungsproteste sind auch deutlich häufiger mehrjährige Prozesse (35 von 51; EW = 25, KK = 0,4), während 

für die große Zahl der Planungsabwehrproteste vermehrt nur ein Jahr bekannt ist (54% statt 50%). 

1018  Der Zusammenhang ist letztlich auf die unterschiedliche Datenqualität für die zeitlichen Merkmale und den Planungsbe-

zug zurückzuführen. Dies ließe sich auch anhand der Bezugsherstellung zeigen: So ist für Proteste, die erst 2014 oder 

2015 begonnen wurden, deutlich seltener eine Adressierung bekannt, für die wenigen, zumeist sehr langanhaltenden Pro-

testen, die bereits vor 2005 begonnen haben und in den Untersuchungszeitraum hineinragen, hingegen deutlich häufiger 

(19 von 83 bzw. 5 von 11 statt 34%, KK = 0,39). Ebenso wird der Planungsbezug einjähriger Proteste in geringerem Maße 

durch Adressierung hergestellt (33% statt 42%), sondern insbesondere durch eine Kombination von Anliegen und Anlass 

(53% statt46%). 
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Abbildung 10.6: Fallzahlentwicklung 2007 bis 2013 nach Bezugsgrad (N = 416, ANFANG, ENDE) 

10.1.3 Zeitliche Kontextualisierung 

Zwei Ergebnisse der zuvor dargestellten Fallzahlentwicklung erscheinen in besonderem Maße 

erklärungsbedürftig: Die allgemeine Anstiegstendenz – bei der allerdings kaum von einer mo-

nokausalen Beziehung zu einem der untersuchten strukturellen Kontextfaktoren auszugehen ist 

– und die zwei Jahre 2009 und 2011 mit deutlichen Rückgängen der Protestanfänge. Die beiden 

genannten Jahre sind zudem die, in denen die kontinuierliche Fallzahlentwicklung entweder 

rückläufig ist oder sich durch einen negativen Saldo von begonnenen und beendeten Protesten 

auszeichnet. 

Im Folgenden werden daher vier unterschiedliche Analysen durchgeführt. Zunächst werden die 

Falldaten mit der Entwicklung sozioökonomischer sowie planerischer Rahmendaten in Bezug 

gesetzt und dann mit der Planungs- und Bautätigkeit im Zeitraum verglichen. Schließlich er-

folgt ein Abgleich anhand von politischen Ereignissen wie Wahlen, Plebisziten und Protesten 

jenseits des Untersuchungsgegenstandes. Hierfür werden jeweils die rekonstruierten Fallzahlen 

für Protestbeginn und -ende aus 10.1.1 mit langen statistischen Datenreihen bzw. zeitgeschicht-

lichen Ereignissen verglichen.  

Entwicklung sozioökonomischer Kontextfaktoren 

Gesellschaftliche Ursachen für die Protestentstehung sind Teil einer ausführlichen sozialwis-

senschaftlichen Debatte, die in Teilen in Kapitel 3 wiedergegeben wurde. Im Einklang mit dem 

dortigen Stand der Forschung wurden auch strukturalistische Erklärungen kritisch betrachtet 

und im planungswissenschaftlichen Analyserahmen stattdessen konkrete Anlässe, Anliegen und 

Auslöser in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt (5.2.2,7.1.1, 7.1.2, 7.2). Doch wurde 

auch festgehalten, dass Krisenwahrnehmungen auf der Makroebene indirekt auf die individu-

elle und kollektive Protestneigung der Bürger/innen Einfluss nehmen können und so die Pro-

testentscheidung und -formation aufgrund konkreter Anlässe begünstigen können.  

Entsprechend soll diese Diskussion nachfolgend auch auf der Basis der erhobenen Protestdaten 

und der Sekundäranalyse von einigen wenigen Daten zur Sozialstruktur geführt werden.1019 

Hierzu ist jeweils zu prüfen, ob anhand der Daten erstens innerhalb des relevanten Zeitraums 

 

                                                             
1019  Der den strukturalistischen Ansätzen anhaftende Eindruck der Beliebigkeit trifft also auch hier zu, wenngleich er vor al-

lem der Datenverfügbarkeit geschuldet ist. Vgl. Opp (1996:224f.). 
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eine ökonomische Krise, zweitens eine Krisenwahrnehmung und drittens „rising expecta-

tions“ nach dem Ende einer Krise (Tocqueville 1955 [im Original 1854]; vgl. Gurney/Tierney 

1982:33) und damit eine Zunahme relativer Deprivation zu vermuten ist (3.3.1).1020  

Wenngleich der Anfang des engeren Untersuchungszeitraum 2007 mit dem Beginn der welt-

weiten Wirtschafts- und Finanzkrise zusammenfällt, ist es schwierig, anhand sozioökonomi-

scher Daten für Berlin eine entsprechende Krise zu beschreiben.1021 Nimmt man die steuerba-

ren Umsätze als Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Berliner Unternehmen 

und mittelbar für den gesellschaftlichen Wohlstand, so weisen diese ein weitgehend kontinuier-

liches Wachstum um über vierzig Prozent innerhalb der sieben Jahre auf. Einzig für das Jahr 

2009, in dem die Weltwirtschaft erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg rückläufig war,1022 wer-

den auch in Berlin nur Umsätze auf dem Stand des Vorvorjahres erzielt (Abbildung 10.7). 

Langfristig zeigt dieser Indikator ein beständiges Wachstum an, so dass zunächst auch kein 

Grund für die Annahme allgemein wachsender Erwartungen besteht, solange von einer glei-

chen Verteilung des Wachstums ausgegangen wird. 

Abbildung 10.7: Steuerbare Umsätze und korrigierte Häufigkeiten der ersten bekannten Protestereignisse in Berlin 
2007 bis 2013 (korrigierte Werte, N =410, ANFANG, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Dass just 2009 auch die Anzahl der neu begonnenen Proteste stark rückläufig ist, erscheint be-

merkenswert – durch das Fehlen einer entsprechenden Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2011, 

für das ebenfalls weniger Proteste erfasst werden konnten, jedoch wohl eher zufällig.  

Auf dem Arbeitsmarkt1023 hingegen ist nicht einmal im internationalen „Krisenjahr“ 2009 ein 
 

                                                             
1020  Auf eine tiefgreifende Analyse hinsichtlich einer Krisenwahrnehmung, für die eine tatsächliche Krise nicht zwingend er-

forderlich ist, muss an dieser Stelle hingegen verzichtet werden. Zwar wird aktuell im Hinblick auf das Wahlverhalten und 

die Entstehung so genannter „Protestparteien“, aber auch die Entstehung der (vermeintlich) „neuen Bürgerproteste“ Butz-

laff (2016:169ff.) dem subjektiven Krisenempfinden eine erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil, doch ist es nicht möglich, dies 

in einen statistischen Datenabgleich zu überführen wie er an dieser Stelle sinnvoll erscheint. Auch wird in der strukturalis-

tischen Literatur nicht ausgeführt, inwiefern für eine Krisenwahrnehmung eine tatsächliche Krise erforderlich ist. Vgl. 

Opp (1996:224f.). 

 Die Indikatorenauswahl wird begrenzt durch die Verfügbarkeit langer Reihen beim Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

(2016a). Die Daten entstammen den Tabellen „Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) in Berlin 1999 bis 2014“, „Er-

werbslose in Berlin nach Alter und Geschlecht 1991 bis 2015“, „Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in be-

sonderen Lebenslagen bzw. Kapitel 5 bis 9 SGB XII und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Berlin 

1991 bis 2015“ sowie „Erwerbslosenquote in Berlin nach Alter und Geschlecht 1991 bis 2015“. Für die planungsbezogene 

Kontextualisierung werden die Tabellen „Wanderungen über die Landesgrenze von Berlin 1991 bis 2015“, „Lebendgebo-

rene und Gestorbene in Berlin 1991 bis 2015“, „Empfänger von Asylbewerberregelleistungen sowie Bruttoausgaben für 

Asylbewerber in Berlin 1994 bis 2015“ und „Beherbergungsbetriebe, Bettenangebot, Übernachtungen und Gäste im Land 

Berlin 1992 bis 2016“ verwendet. 

1021  Dies könnte allerdings als ein wesentliches Indiz für eine Krisenwahrnehmung gelten. 

1022  Vgl. etwa www.bpb.de/nach schlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52584/finanz-und-wirtschaftskrise, zuletzt 

gepr ft am 15.08.2017. 

1023  Küpper et al. (2014) weisen innerhalb einer umfangreichen Befragung von 1.150 Demonstrationsteilnehmenden allerdings 

nach, dass zwar ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und politischer Einstellung sowie Protestneigung besteht, 
 

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Steuerbarer Umsatz in Mio. Euro erstes bekanntes Protestereignis

letztes bekanntes Protestereignis



Protestzeitraum   383 

 

Rückgang erkennbar: Die Zahl der Erwerbslosen und auch die Erwerbslosenquote – wichtig, 

um demografische Effekte auszuschließen – sanken über den gesamten Zeitraum um knapp 45 

Prozent bzw. 11,4 Punkte (Abbildung 10.8). Hier allerdings zeigt sich eindeutig auch eine vo-

rangegangene Krise, deren Ende individuell zu unerfüllten Erwartungen an einen steigenden 

Wohlstand geführt haben könnte: 2004 erreichten sowohl Arbeitslosenzahl als auch -quote ei-

nen Höchststand in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung seit 1991.  

Abbildung 10.8: Erwerbslose, Empfänger/innen von Sozialleistungen1024 und korrigierte Häufigkeiten der ersten be-
kannten Protestereignisse in Berlin 2007 bis 2013 (korrigierte Werte, N =416, ANFANG, Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg 2016a) 

Einzig die Entwicklung der Sozialleistungsempfänger/innen1025 entspricht der Krisenvorstel-

lung und zeigt einen stetigen Anstieg um fast 22 Prozent. Beide Werte – Leistungsempfän-

ger/innen und Arbeitslose – zusammen zeigen allerdings zumindest bis 2012 wiederum einen 

rückläufigen Trend, so dass die Krise auch hier eher eine wahrgenommene ist bzw. einen Teil 

der Bevölkerung betrifft, bei dem ohnehin kaum von einer relativen, sondern einer absoluten 

Deprivation ausgegangen werden muss.1026 

Entwicklung von Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung 

Die sozialstrukturellen Daten deuten bereits an, dass es innerhalb der Berliner Bevölkerung im 

Untersuchungszeitraum eine latente Krisenwahrnehmung und unerfüllte steigende Erwartun-

gen gegeben haben könnten. Diese allein reichen allerdings über eine gewisse Protestneigung 

hinaus kaum als allgemeine Protesterklärung aus (Rucht 1994:341). Noch weniger können sie 

erklären, warum diese Proteste im Bereich der lokalen räumlichen Planung entstanden sind. 

Entsprechend sollen hier insbesondere Daten zur Bevölkerungsentwicklung als planerisches 

 

                                                             
dass dieser Zusammenhang allerdings nicht nur für die davon direkt Betroffenen gilt: 

 „As hypothesized, unemployment influenced political affinity, although it turned out that whether a person was 

currently employed or not hardly had an effect. Subjective fears of unemployment on the part of those who are in 

work, and subjective fears of being directly or indirectly affected by the Hartz IV reforms among those who are not, 

account for political affinity […].” 

1024  Im Einzelnen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen in besonderen Lebenslagen bzw. Kapitel 5 bis 9 SGB XII und Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 

1025  Ob die Zahl der Transferempfänger/inne/n einen geeigneten Indikator darstellt, kann durchaus kritisch diskutiert werden, 

da etwa vorzeitige Übergänge in die Rente nicht erfasst werden. Die Auswahl erfolgte maßgeblich aufgrund der Datenver-

fügbarkeit. 

1026  Es fehlen allerdings sinnvolle sekundär Daten, die es ermöglichen würden, relative Deprivation darzustellen. Relative De-

privation betrifft aktuell etwa Menschen, die nicht in gleichem Maße wie die Gesamtbevölkerung – oder individuell auch 

das persönliche Umfeld – am Wohlstandszuwachs partizipieren oder solche, die trotz guter Qualifikation dauerhaft in be-

fristeten oder anderweitig prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, ggf. aber auch (Früh-)Rentner/innen, die ihren 

früheren Lebensstandard nicht länger halten können oder dies zumindest zukünftig befürchten. 
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Pendant zu den strukturalistischen Ansätzen überprüft werden. Grundlage hierfür ist die An-

nahme, dass die gestiegene Protesthaftigkeit und insgesamt Konflikthaftigkeit in großstädti-

schen Kontexten etwa mit dem Zuzug von zusätzlicher Bevölkerung in die (inneren) Stadtquar-

tiere im Rahmen einer Reurbanisierung zu begründen ist (4.3).1027 Insofern ist die Bevölke-

rungsentwicklung eher für die räumliche Kontextualisierung wichtig (10.2.2), soll hier aber be-

reits auf gesamtstädtischer Ebene untersucht werden. Da eine ähnliche Diskussion derzeit zum 

städtischen Tourismus geführt wird, soll auch auf dessen Entwicklung kurz eingegangen wer-

den (vgl. etwa Colomb/Novy 2017). 

Abbildung 10.9: Bevölkerungsentwicklung in Berlin 2005 bis 2015 sowie Anzahl erster und letzter bekannter Protest-
ereignisse 2007 bis 2013 (korrigierte Werte, N = 416, ANFANG, ENDE, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Tatsächlich war der Untersuchungszeitraum insgesamt von einem deutlichen Bevölkerungs-

wachstum in Berlin geprägt, dass allerdings einen stark schwankenden Verlauf aufweist und 

vom verwendeten Indikator abhängt (Abbildung 10.9). Der natürliche Saldo aus Lebendgebur-

ten und Sterbefällen ist seit 2007 durchweg positiv – bemerkenswert nach deutlichen, bis zu 

fünfstelligen negativen Salden in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Möglich sind die aktuellen 

Geburtenüberschüsse nur, weil ein erheblicher Zuzug insbesondere junger Menschen und ins-

besondere aus dem Ausland stattgefunden hat. Während das Wanderungssaldo mit den übrigen 

Bundesländern ebenfalls erst seit 2007 positiv ist, verzeichnete Berlin seit 1991 in jedem Jahr 

mit Ausnahme von 2009 mehr Zu- als Fortzüge über die bundesdeutschen Grenzen hinweg.1028  

Insgesamt übersteigt die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung – bezogen auf die Summe 

von natürlichem und Wanderungssaldo und nicht auf den Bevölkerungsstand – innerhalb des 

engeren Untersuchungszeitraums die Zunahme der Protesthäufigkeiten deutlich. Während für 

2013 1,4-mal so viele Proteste angenommen werden wie 2007, ist der Bevölkerungszuwachs 

etwa 3,6-mal so hoch. Dies schließt allerdings nicht aus, dass die Bevölkerungszunahme zu-

mindest ein struktureller Faktor unter mehreren sein könnte. Allerdings korrelieren die 

 

                                                             
1027  Wenngleich im aktuellen planerischen Diskurs zumeist positiv aufgefasst, zeigen nicht zuletzt die mietenpolitischen Dis-

kussionen der vergangenen Jahre und die hohe Zahl von mindestens lose planungsbezogenen“ Protesten in diesem Bereich 

(7.1.1, 8.3.3), dass Zuwanderung – zumal die von wohlhabenderen Bevölkerungsteilen oder bestimmten Ethnien – in den 

Quartieren durchaus als Krise wahrgenommen werden können. Auch kann dadurch – abgesehen von tatsächlichen Ver-

drängungen – auch die Wahrnehmung relativer Deprivation zunehmen. Entsprechende Diskussionen finden sich insbeson-

dere in der britischen Gentrifizierungsliteratur, etwa bei Hamnett (2003), Ley (2001), Atkinson (2006, 2003).  

1028  Vgl. insg. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2016a), Tabellen: „Wanderungen über die Landesgrenze von Berlin 1991 

bis 2015“ und „Lebendgeborene und Gestorbene in Berlin 1991 bis 2015“. 

0

10

20

30

40

50

60

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

natürliches Saldo Wanderungssaldo Deutsche

Wanderungssaldo Ausländer erstes bekanntes Protestereignis

letztes bekanntes Protestereignis



Protestzeitraum   385 

 

Schwankungen keines der stark unterschiedlichen Einzelfaktoren der Bevölkerungsentwick-

lung mit den Protesthäufigkeiten, so dass hier von keinerlei direktem Zusammenhang ausge-

gangenen werden kann. Auch das einzig im Jahr 2009 festgestellte negative Außenwande-

rungssaldo erscheint zufällig, da weder in den übrigen Jahren Parallelen bestehen noch viele 

Proteste mit einem entsprechenden politischen Hintergrund bekannt sind (7.3.1). 

Abbildung 10.10: Empfänger von Asylbewerberregelleistungen in Berlin 2005 bis 2015 sowie Anzahl erster und letz-
ter bekannter Protestereignisse 2007 bis 2013 (korrigierte Werte, N = 416, ANFANG, ENDE, Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg 2016a) 

Als eine besondere Form der Bevölkerungsentwicklung ist zudem auch die steigende Auf-

nahme von Geflüchteten relevant, die sich in einer steigenden – wenn auch insgesamt niedrigen 

– Zahl von Protesten im Planungsfeld Migration niederschlägt: Während bis 2010 keine ent-

sprechenden Proteste bekannt sind und 2010 und 2012 jeweils ein Fall erfasst wurde, wurden 

für 2013 drei und für 2014 fünf Proteste festgestellt, die im Wesentlichen im Zusammenhang 

mit der Unterbringung von Migrant/inn/en stehen (7.2.1). Diese Zunahme muss allerdings 

nicht als direktes Resultat der gestiegenen Geflüchtetenzahlen angesehen werden, die in Abbil-

dung 10.10 verallgemeinernd anhand der Zahl der Asylbewerber/innen im Regelleistungsbezug 

dargestellt wird. Vielmehr ist von einem Anstieg der konkreten Anlässe für solche Proteste aus-

zugehen, da einerseits erst mit dem Anstieg neue Unterkünfte geplant und errichtet wurden, die 

entweder auf Widerstand bei Anwohnenden führten (Nr. 284) oder als Anlass für eine entspre-

chende Inszenierung durch politische Parteien genutzt wurden (Nr. 384), zu Gegenprotesten 

führten (Nr. 366) oder auch die zumindest zeitweise verschlechterten Unterbringungsbedingun-

gen Proteste hervorriefen (Nr. 262). Die Protesthäufigkeit steigt also bereits vor der so genann-

ten „Flüchtlingskrise“ des Jahres 2014 deutlich an.1029 

Die touristische Entwicklung wird ebenfalls als stadtentwicklungspolitischer Erfolg angesehen, 

zugleich allerdings zunehmend als „Touristifizierung“ kritisiert (Novy 2014, 2013, Füller/Mi-

chel 2014, Richter 2012). Wenngleich nur sehr wenige der erfassten Proteste einen direkten Be-

zug zu diesem Thema aufweisen (7.2.1),1030 soll die touristische Entwicklung aufgrund der vor-

genannten wissenschaftlichen Diskussion als ein weiteres Anzeichen für eine mögliche zu-

nächst unspezifische, aber stadt- und planungspolitisch relevante Krisenwahrnehmung aufge-

griffen werden, die indirekt die Protestneigung in diesem Bereich begünstigt. Tatsächlich stieg 

im Untersuchungszeitraum die Zahl der Beherbergungsbetriebe und Betten, vor allem aber der 

Gäste stark an – letztere verdoppelte sich nahezu von 6,5 Millionen 2005 auf 12,7 Millionen 

2015 (Abbildung 10.11). Dass die Anzahl der Betriebe und Betten im gleichen Zeitraum und 

 

                                                             
1029  Zur so genannten „Flüchtlingskrise“ vgl. etwa Luft (2016) 

1030  Allerdings wurde beispielsweise auch der von Novy (2014:250) exemplarisch beschriebene „Berlin does not love you“-

Protest nicht erfasst, so dass hier auch von einem Effekt der eingeschränkten Stichprobe auszugehen ist (6.1.2). 
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insbesondere ab 2010 nicht in gleichem Umfang, sondern nur um vierzig bzw. 67 Prozent ge-

wachsen ist, zeigt einerseits eine Größenentwicklung bei den Hotels und eine verbesserte Aus-

lastung, ist aber andererseits auch auf die Zunahme alternativer Übernachtungsangebote zu-

rückzuführen, deren Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die Quartiersentwicklung be-

sonders kritisch bewertet werden (airbnbvsberlin.de). 

Abbildung 10.11: Indexierte Entwicklung der Zahl der Beherbungsbetriebe, angebotenen Betten und Gäste in Berlin 
2005 bis 2015 (2007 = 100) sowie indexierte Anzahl erster und letzter bekannter Protestereignisse 2007 bis 2013 
(korrigierte Werte, 2007 = 100, N = 416, ANFANG, ENDE, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Entwicklung der Planungstätigkeit als Bezugsfaktor 

Um die Fallzahlentwicklung von Planungsprotesten interpretieren zu können, bedarf es einer 

Abschätzung der Entwicklung der Planungstätigkeit innerhalb des betrachteten Zeitraums. Ziel 

ist es dabei vor allem auszuschließen, dass der beobachtete Anstieg von Planungsprotesten le-

diglich – oder nicht einmal – den Anstieg der Planungstätigkeit widerspiegelt und damit relativ 

zur „Grundgesamtheit“ möglicher planungsbezogener Protestanlässe ein Rückgang wäre. Die 

zur Verfügung stehenden Daten sind die Anzahlen der Baugenehmigung und -fertigstellungen, 

die allenfalls ein Anhaltspunkt für das zumeist vorgelagerte und selten direkt darauf bezogene 

Planungshandeln sein können.1031 Die Bautätigkeit mag aber auch gewisse Rückschlüsse darauf 

bieten, wie stark die Berliner Bevölkerung baulich-räumliche Veränderungen wahrnehmen, 

werden „Baukräne“ doch gerne als Zeichen baulicher oder sogar gesellschaftlicher Dynamik 

verstanden (vgl. Protestakteur A1 29.10.2016, 5.4.3). 1032 

Der engere Untersuchungszeitraum ist ab 2009 durch eine kontinuierliche Zunahme der Zahl 

der Baugenehmigungen gekennzeichnet, der auch danach anhielt.1033 Die Entwicklung der 

Baufertigstellungen verläuft hierzu verzögert. Zwar wurde auch hier der Tiefststand 2009 er-

reicht, eine deutliche Zunahme konnte hingegen nach einer Phase der Stagnation erst 2012 er-

zielt werden (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a). Für die Kontextualisierung ist 

 

                                                             
1031  Ein Abgleich allein auf der Grundlage der Fälle, die sich tatsächlich auf eine Baugenehmigung beziehen, wird aufgrund 

der geringen Fallzahlen als beliebig angesehen (7.2.2). 

1032  Sowohl die Statistik der Baugenehmigungen als auch die der Baufertigstellungen gibt diese Dynamik allerdings nur be-

dingt wieder, da Genehmigungsstellung nicht mit Baubeginn gleichgesetzt werden kann und die amtlich festgestellte Fer-

tigstellung wenig über den tatsächlichen Zeitraum der (intensiven) Bautätigkeit aussagt. 

1033  Die Aussagen gelten innerhalb des Untersuchungszeitraums für sowohl Wohngebäude als auch Nichtwohngebäude und 

sowohl Neubau als auch Bestandsentwicklung gleichermaßen. Insofern erscheint es angemessen diese sehr unterschiedli-

chen Bautätigkeiten zusammengefasst zu untersuchen. Für die Zeit davor weichen insbesondere das Verhältnis von Neu-

bautätigkeit und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden bzw. diesbezügliche Genehmigungen stark voneinander ab.  

Nur im Jahr 2012 wurde dieser Trend einmalig für einzelne Werte unterbrochen, in Summe liegt die Zahl der Baugeneh-

migungen allerdings leicht über dem Wert für 2011. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2016a), Tabelle: Genehmigun-

gen für die Errichtung neuer Gebäude sowie für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden in Berlin 1991 bis 2015 

 

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Betriebe Angebotene Betten

Gäste erstes bekanntes Protestereignis

letztes bekanntes Protestereignis



Protestzeitraum   387 

 

darüber hinaus beachtlich, dass diese Entwicklung im Anschluss an einen deutlich ausgeprägte-

ren Bau- bzw. Genehmigungsboom stattfindet, der nach der Wiedervereinigung begann und im 

Jahr 1997 seinen Höchststand bei sowohl Genehmigungen als auch Fertigstellungen erreichte 

(Abbildung 10.12). Es folgte ein deutlicher Rückgang der Planungstätigkeit, dessen Ende 2009 

erreicht wurde. Die neuerliche Aufwärtsentwicklung erlangte jedoch bei weitem nicht die Dy-

namik der 1990er Jahre. Die Zahl der Baugenehmigungen erreichte erst 2014 wieder den Aus-

gangswert von 1991.1034 

Abbildung 10.12: Entwicklung der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen in Berlin 1991 bis 2015 sowie Anzahl 
erster und letzter bekannter Protestereignisse 2007 bis 2013 (korrigierte Werte, N =416, ANFANG, ENDE, Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Während die Übereinstimmung des Tiefpunkts der Planungstätigkeit und der Einbruch der Pro-

testzahlen 2009 zufällig erscheint – zumal auch für 2011 keine entsprechende Beobachtung 

vorliegt –, ist der parallele Anstieg von Planungs- und Protesttätigkeit im Untersuchungszeit-

raum durchaus beachtlich. Dies könnte bedeuten, dass vor allem mehr protestiert wurde, weil 

auch mehr geplant wurde.1035 Setzt man jedoch Protesthäufigkeit und die Anzahl der Bauge-

nehmigungen ins Verhältnis (Abbildung 10.13),1036 so zeigt sich, dass über den engeren Unter-

suchungszeitraum hinweg die Protestneigung deutlich stärker zunimmt als die Planungsintensi-

tät: Kamen 2007 auf tausend Baugenehmigungen zehn Protestfälle, so waren es 2013 bereits 

13,9. Eine ähnliche Steigerung besteht auch ausgehend vom Tiefststand der erteilten Genehmi-

gungen im Jahr 2009, zu dem 10,3 Proteste auf eine Genehmigung kamen.1037  

 

                                                             
1034  Zu Beginn der 1990er Jahren ist der Anteil der Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden jedoch deutlich höher, so dass 

sich bei Betrachtung der reinen Neubautätigkeit hier ein anderes Bild ergeben würde. Hier sank die Zahl der Baugenehmi-

gungen selbst 2009 nicht auf den sehr niedrigen Wert von 1991 und wurde bereits 2011 der Wert von 1992 deutlich über-

schritten. Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2016a), Tabelle: Genehmigungen für die Errichtung neuer Gebäude 

sowie für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden in Berlin 1991 bis 2015. 

1035  Für eine solch weitreichende Aussage wäre allerdings eine deutlich längere Zeitreihe erforderlich. 

1036  Als Protesthäufigkeiten wurden die aufgrund der Erhebungsungenauigkeit der Internetanalyse korrigierten Werte aus 

10.1.1 verwendet. 

1037  Beachtlich ist allerdings, dass durch die Inbezugsetzung die Schwankungen der Protesthäufigkeiten noch deutlicher her-

vortreten und mit 14,4 Protesten je 1.000 Baugenehmigungen bereits 2010 der höchste Wert erreicht wurde. 
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Abbildung 10.13: Entwicklung der korrigierten Häufigkeiten der ersten bekannten Protestereignisse je 1.000 Bauge-
nehmigungen (korrigierte Werte, N =416, ANFANG, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Politische Kontextfaktoren 

Bereits an mehreren Stellen wurde herausgearbeitet, dass davon auszugehen ist, dass die sons-

tigen Partizipationschancen für die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur von Protest 

bedeutsam sind (5.3.1, 7.2.3). Dies lässt sich an der Fallzahlentwicklung besonders eindrück-

lich darstellen.1038  

Abbildung 10.14: Termine von Bundestags- und Berliner Abgeordnetenhaus-/Bezirkswahlen und Entwicklung der 
Häufigkeiten von ersten und letzten bekannten Protestereignissen (korrigierte Werte, N = 416, ANFANG, ENDE) 

Innerhalb des engeren Untersuchungszeitraums fand eine Wahl zum Berliner Abgeordneten-

haus (2011), bei der gleichzeitig auch über die Bezirksverordnetenversammlungen abgestimmt 

wurde, zwei Bundestagswahlen (2009 und 2013) und eine Europawahl (ebenfalls 2009) als pri-

märe „konventionelle“ Partizipationsmöglichkeit statt (Abbildung 10.14). Zudem wurde 2011 

und 2013 jeweils ein Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Wasser- bzw. Energieversor-

gung durchgeführt, die zugehörigen Volksbegehren 2010 und 2013. Der erfolgreiche Volksent-

scheid zur Freihaltung des Tempelhofer Felds, der in den Fallstudien noch Thema sein wird 

(12.1.2), fand jedoch erst 2014 statt, das Begehren jedoch ebenfalls 2013.1039 Bedeutsam ist 

 

                                                             
1038  Bereits in 10.1.1 wurde allerdings eine weitere Erklärung für die  

1039  Zusätzliche Volksbegehren 2011 und 2012 zu Ganztagsschulen und einem Nachtflugverbot für den Flughafen Tegel führ-

ten im Ergebnis zu keinen Volksentscheiden. Vgl. insg. www.wahlen-berlin.de/Abstimmungen, zuletzt gepr ft am 
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weiterhin, dass 2011 die Regelungen für Bürgerbegehren und -entscheide auf Bezirksebenen 

neugefasst und die Möglichkeiten für diese Plebiszite tendenziell verbessert wurden (bb.mehr-

demokratie.de). Weiterhin kann der Protest gegen „Stuttgart 21“, der im Jahr 2010 bundesweit 

eine erhebliche mediale Aufmerksamkeit erzielte (2.1.1), als ein wichtiges politisches Datum 

angesehen werden, da Nachahmungen und sonstige mobilisierende Effekte plausibel erschei-

nen. Das darauffolgende Jahr 2011 wird international, aber auch bundesweit mit einem Anstieg 

gesamtgesellschaftlicher Proteste in Verbindung gebracht (2.1.2). 

Es zeigt sich, dass sich ausgerechnet zwei der drei Wahljahre jeweils durch einen Rückgang 

neuer Protestaktivitäten auszeichnen, 2011 zudem durch eine gewisse Häufung der Beendigung 

von Protesten. Es ist durchaus möglich, dass das Wahlumfeld die Möglichkeitsstruktur für 

stadtpolitische Proteste einschränkt.1040 Im Jahr 2013, in dem ebenfalls eine Bundestagswahl 

und ein auch ein Volksentscheid stattfinden, ist allerdings ein besonders starker Anstieg der 

Protestaktivitäten festzustellen. 

Die Stuttgarter Proteste, die 2010 überregional bedeutend wurden, sind nur bedingt geeignet, 

den starken Anstieg von Planungsprotesten in Berlin im gleichen Jahr zu erklären: Dadurch, 

dass die wesentlichen Protestereignisse gegen „S21“ erst in der zweiten Jahreshälfte stattfan-

den, müsste dieser Effekt auch im Folgejahr erkennbar sein, 2011 aber wird für Berlin ein deut-

liches Abklingen der neu begonnenen Planungsproteste verzeichnet. Ob hierin ausgerechnet die 

Zunahme nicht planungsbezogener und stadtpolitischer Proteste zum Ausdruck kommt, ist 

ebenso fraglich und erscheint allenfalls in Zusammenhang mit den zuvor gefassten Aussagen 

zur Abgeordnetenhauswahl haltbar. Interessant daran ist zudem, dass für die USA nach dem 

Abklingen der Occupy-Bewegung von einer Lokalisierung der Proteste in städtischen Quartie-

ren von New York und anderswo berichtet wurde (Mayer 15.10.2011). 

Zusammenfassung der zeitlichen Kontextualisierung 

Für sich genommen bietet kein struktureller Erklärungsansatz eine tragfähige Aussage, um die 

Berliner Planungsprotestdynamik zwischen 2007 und 2013 zu begründen. Zusammenfassend 

ergeben sich aber eine Reihe von Indizien sowohl für den Anstieg der Protesthäufigkeit über 

den gesamten engeren Untersuchungszeitraum von 2007 bis 2013 hinweg als auch für die Un-

terbrechung dieser Entwicklung in den Jahren 2009 und 2011.1041  

• Der siebenjährige Zeitraum stellt eine Phase dar, in der weniger aufgrund einer tat-

sächlichen und vor allem allgemeinen sozioökonomischen Entwicklung als aufgrund 

subjektiver Empfindung und enttäuschter Erwartungen eine latente Krisenwahrneh-

mung und ggf. auch eine Zunahme relativer Deprivation bestand. Für stadtpolitische 

und planungsbezogene Themen zeigt sich, dass die untersuchten Rahmenbedingungen 

der Bevölkerungs- und Tourismusentwicklung geeignet sind, diese Krisenwahrneh-

mung zu erhöhen, wobei eine räumliche Kontextualisierung sinnvoll erscheint 

(10.2.2). Die Zunahme der Protesthandlungen übertrifft die gleichzeitig festgestellte 

Zunahme der potenziellen Anlässe durch eine steigende Bau- und Planungstätigkeit. 

• 2009 treffen mehrere Faktoren aufeinander, die in Kombination möglicherweise zu 

einer Abschwächung der Protestneigung geführt haben könnte: Mit Bundestags- und 

Europawahl, ökonomischer Krise, geringer Zuwanderung sowie geringer Bau- und 

Planungstätigkeit kommen mehrere Faktoren zusammen, die einen strukturellen Er-

klärungsansatz für den Rückgang bilden. 

 

                                                             
27.04.2017. 

1040  Die zweite mögliche Erklärung, dass die der Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass die mediale Wahlberichterstattung 

die Protestberichterstattung in den Hintergrund treten lässt, ist allein nicht ausreichend, da auch die – korrigierten wie 

nicht korrigierten – Häufigkeiten aus der Internetanalyse für 2011 deutlich niedriger sind als für 2010 und 2012.  

1041  Für die beiden abweichenden Jahrgänge sei allerdings nochmals vor einer Überinterpretation der Daten aufgrund der ins-

gesamt niedrigen Gesamtheit von vierhundert Fällen gewarnt. 
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• Der Rückgang 2011 hingegen lässt sich nur monokausal durch die Berliner Wahlen 

zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen als ungünstige 

planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur für stadtpolitische Proteste begründen. 

Auch Proteste auf übergeordneten Ebenen mögen Ressourcen gebunden haben. Dar-

über hinaus lässt sich eine direkte Bedeutung des allgemeinen und stadtpolitischen 

Protestausmaßes in der Bundesrepublik nicht nachweisen. Obwohl mit dem als 

„K21“ bezeichneten Protest in der Kastanienallee (Nr. 255) ein direkter „Nachah-

mungsfall“ in Berlin bekannt ist, können auch für „S21“ keine Auswirkungen darge-

stellt werden. 

Letztlich bestätigt die Vagheit dieser Hinweise die Annahme, dass strukturelle Rahmenbedin-

gungen nur äußerst mittelbar die Formation von Planungsprotesten beeinflussen. Zwar zeigt 

sich, dass vielfältige Kontextfaktoren Bezüge aufweisen, dass allerdings kein Zusammenhang 

hinreichend ausgeprägt ist, um die Erklärung für die dynamische Entwicklung der Berliner Pla-

nungsproteste zu liefern. Dass dies am ehesten für die politischen Rahmenbedingungen gilt, 

bestärkt den Ansatz einer planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur und zeigt außerdem, 

dass es innerhalb des zweigliedrigen Stadtstaats Berlin sinnvoll ist, die planerisch-stadtpoliti-

schen Möglichkeitsstrukturen der zwölf Bezirke miteinander zu vergleichen. 

 

 

 

10.2 Räumliche Kontextualisierung 

Nach der zeitlichen folgt nun die räumliche Kontextualisierung der Erhebungsergebnisse. Da-

bei wird einerseits untersucht, wie sich die Proteste innerhalb Berlins verteilen, und anderer-

seits ob diese Verteilung mit anderen Formen räumlicher Disparitäten oder Ungleichverteilun-

gen in Zusammenhang stehen könnte. 

Hierfür ist zunächst eine eindeutige geografische Verortung der Proteste notwendig. Analog zur 

räumlichen Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands werden diese Protestorte nicht nach 

den Orten und Räumen der politischen Handlung, sondern nach dem Anlass – bei situativen 

Protesten nach dem Anliegen – bestimmt: Nicht der Veranstaltungsort der Demonstration oder 

die Adresse der Hauptträgerin beschreibt den Protestort, sondern allein das Grundstück, um 

dessen Bebauung der Konflikt ausgetragen wird, die Straße, die umgestaltet werden soll, oder 

der Stadtteil, für den ein Konzept erstellt werden soll. Eine Besonderheit stellen hier Wirkab-

wehrproteste dar: Hier wird in der Regel der Raum, für den eine Wirkung beschrieben wird, als 

Protestort angesehen.1042 

Als starke Vereinfachung der räumlichen Kontextualisierung werden dabei fast ausschließlich 

die Bezirke als räumliche und politische Einheit verwendet, die nur an zwei Stellen durch wei-

tere Auswertungen des Standorts ergänzt werden (10.2.3). Die zwölf Berliner Bezirke stellen 

zwar nur eine grobe räumliche Verortung dar, bieten jedoch ausreichende Fallzahlen und ande-

rerseits eine relativ gute Basis für statistische Auswertungen. Immerhin ist jeder Bezirk für sich 

 

                                                             
1042  Wie sämtliche räumliche Statistiken ist auch die geografische Zuordnung von Protesten mit einer Reihe prinzipieller 

Schwierigkeiten verbunden, wie etwa Anselin (2006) ausführt. Hierzu gehört insbesondere, dass räumliche Grenzziehun-

gen letztlich willkürlich hinsichtlich der Lebenswirklichkeit der dort lebenden Bevölkerung sind: Menschen sind in indivi-

duelle räumliche Kontexte eingebunden, die sich weder durch räumliche Container wie Bezirke oder Stadtteile einordnen 

lassen, noch notwendigerweise an einfache geografische Kategorien wie nah und fern gebunden sind.  
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der Einwohnerzahl nach eine mittelgroße Großstadt.1043 

Entsprechend wird nachfolgend zunächst die räumliche Verteilung auf die Bezirke untersucht 

und dabei zwischen Protestarten und Planungsbezug zu unterschieden (10.2.1, 10.2.2), um im 

Anschluss Vergleiche zu wesentlichen räumlichen Kontextdaten zu ziehen (10.2.3). Hierzu 

zählen wiederum sozioökonomische, stadtentwicklungsbezogene und politische Rahmenbedin-

gungen. 

Während insgesamt keine erkennbaren Abhängigkeiten zur Datenqualität bestehen,1044 ist auf 

eine Besonderheit hinzuweisen: Sowohl im Rahmen der Raumbeobachtung als auch im Rah-

men der Expertenbefragung wurde eine stadträumliche Vertiefung in den beiden Bezirken Tem-

pelhof-Schöneberg und Pankow vorgenommen (6.3.5, 6.3.3). Jedoch ist auch hier keine signifi-

kante Abweichung oder Auffälligkeit festzustellen.1045 Beide Bezirke gehören ganz unabhängig 

von der Erhebungsmethode zu denen mit der größten Häufung von Protestanlässen (Ränge 2 

und 4, 10.2.1).  

10.2.1 Räumliche Verteilung 

Rund 92 Prozent aller mehr als lose planungsbezogenen Proteste konnten dem Anlass nach in 

einem oder mehreren Bezirken verortet werden. Nur gut acht Prozent der Fälle besitzen einen 

gesamtstädtischen Anlass wie etwa die berlinweite „Kampagne für den Erhalt von Freiräumen 

und Wohnprojekten“ (Nr. 175) oder eine Initiative gegen eine Olympia-Bewerbung (Nr. 

487).1046 Aber auch Proteste „für eine andere Wohnungspolitik“ (Nr. 492, 556) oder gegen die 

Einführung der Umwandlungsverbotsverordnung werden hierzu gezählt (Nr. 285).1047 Dennoch 

zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zu den nur sechzig Prozent der Fälle, denen ein politischer 

Konflikt auf der Bezirksebene besteht (7.4.2). Hier wird deutlich, dass Senat und Abgeordne-

tenhaus für einen erheblichen Anteil auch solcher Planungsprozesse zuständig sind, deren 

räumliche Umgrenzung die Grenzen eines Bezirks nicht überschreitet. 

Die weitere Aufschlüsselung der Proteste nach den zwölf Berliner Bezirken zeigt eine deutliche 

Häufung in den drei Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Pankow, die zusammenge-

nommen fast die Hälfte aller Proteste auf sich vereinen (47%, einzeln 22%, 13% und 12%, Ta-

belle 10.4). Tempelhof-Schöneberg folgt mit knapp zehn Prozent. Demgegenüber steht eine 

 

                                                             
1043  Nicht weiter untersucht werden soll hingegen die teilweise ebenfalls starke innere Heterogenität der Bezirke. Hierfür wäre 

letztlich eine Analyse unter Zuhilfenahme eines geografischen Informationssystems erforderlich, auf die an dieser Stelle 

verzichtet werden muss. Sie würde zudem die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten räumlicher Statistik an vielen Stellen 

zusätzlich erheblich verstärken. 

1044  Die Kontingenzkoeffizienten sind fast durchgehend unter 0,3. Etwas höhere Werte, die allerdings bei Überprüfung keine 

inhaltlichen Aussagen erbringen bestehen für Q_FUNDANZE, Q_NURQ (KK = 0,32) sowie Q_FEHLERANTEIL (KK = 

0,43). 

1045  Erst durch Einzelauswertung ist der tatsächlichen Bedeutung beizukommen: Lediglich drei Fälle in Tempelhof-Schöne-

berg wurden allein aufgrund der Raumbeobachtung erfasst (Nrn. 25, 29, 32). Durch die Expertenbefragung waren es fünf 

in Tempelhof-Schöneberg (Nrn. 51, 60, 124, 132, 144) und nochmals vier in Pankow (Nrn. 45, 127, 138, 143). Damit 

könnten maximal acht von 40 Fällen in Tempelhof-Schöneberg und drei von 54 Fällen in Pankow für eine Beeinflussung 

der Auswertungsergebnisse verantwortlich sein. Ihr Fehlen würde allerdings nicht einmal die Rangfolge der Bezirke ver-

ändern. 

1046  Zwar ist davon auszugehen, dass die Veranstaltung von Olympischen Spielen einzelne Stadtbereiche stärker trifft als an-

dere, ist eine Zuordnung erstens aufgrund der Vagheit der Planung noch nicht möglich. Zweitens wurde das Thema im 

Rahmen des framings allerdings auch vor allem als gesamtstädtisch begriffen und z.B. auch finanzielle und sukzessive 

sozialpolitische Auswirkungen beschrieben. 

1047  Als gesamtstädtisch wurden zudem aus pragmatischen Gründen auch solche Proteste erfasst, bei denen aus den Quellen 

hervorging, dass mehrere Bezirke betroffen sind, die genaue Zuordnung aber nicht möglich war. Hierzu zählt etwa der 

Protest des „AbBA“-Netzwerks gegen den „Ateliernotstand“ – also das Fehlen von Atelierräumen für Künstler, das ver-

mutlich auf bestimmte Stadtbereiche beschränkt it, aber nicht entsprechend beschrieben wird (Nr. 288) –, aber auch der 

Protest wegen des Baus eines Gaskraftwerks in Lichtenberg-Süd, bei dem vor allem die schädliche Wirkung durch Emissi-

onen thematisiert wurde (Nr. 68). 
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ganze Reihe von Bezirken, in denen über den gut zehnjährigen Protestzeitraum nur eine ein-

stellige Zahl von Protesten erfasst werden konnte: Für Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf 

und Spandau bedeutet dies jeweils nur einen Anteil von unter drei Prozent am Gesamtprotest-

geschehen, auch die 13 Proteste in Steglitz-Zehlendorf stellen nur gut drei Prozent dar. Dazwi-

schen ist das Feld der übrigen vier Bezirke zwischen Charlottenburg-Wilmersdorf mit knapp 

sieben und Lichtenberg mit unter vier Prozent breit verteilt. 

 eindeutige Zuordnung Zuordnung durch Mehrfachnennung 

Bezirk Häufigkeit Gültige  

Prozente 

Häufigkeit Prozent an 

Mehrfach-

nennungen 

kumulierte 

Häufigkeit 

Prozent von 

Gesamt 

Prozent von 

N 

Friedrichshain-Kreuzberg 90 22,0% 12 15,4% 103 22,0% 24,9% 

Pankow 54 13,1% 6 7,7% 60 12,8% 14,5% 

Mitte 49 11,9% 15 19,2% 64 13,7% 15,5% 

Tempelhof- Schöneberg 40 9,7% 10 12,8% 50 10,7% 12,1% 

Gesamtstadt 34 8,2% 

  

34 7,3% 8,2% 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 6,8% 6 7,7% 34 7,3% 8,2% 

Treptow-Köpenick 25 6,1% 7 9,0% 32 6,8% 7,7% 

Neukölln 17 4,1% 13 16,7% 30 6,4% 7,3% 

Lichtenberg 15 3,6% 1 1,3% 16 3,4% 3,9% 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,2% 5 6,4% 18 3,8% 4,4% 

Spandau 9 2,2% 0 0,0% 9 1,9% 2,2% 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,2% 0 0,0% 9 1,9% 2,2% 

Reinickendorf 6 1,5% 3 3,8% 9 1,9% 2,2% 

mehrere Bezirke 23 5,6% 

     

Gesamt 413 

 

78 

 

468 

  

Tabelle 10.4: Häufigkeiten und Anteile von Protesten in den Bezirken sowie Veränderung durch bezirksübergreifende 
Protestanlässe (N = 416, ADR_BZ) 

In insgesamt 23 Fällen wurde als Raumbezug des Protests ein Gebiet angegeben, dass sich über 

zwei oder mehrere Bezirke erstreckt.1048 Diese Fälle werden zunächst nicht einem oder mehre-

ren Bezirken zugeordnet, sondern getrennt erfasst und im Rahmen einer getrennten Auswer-

tung für Tabelle 10.4 händisch ergänzt. Zwar ergeben sich daraus für einzelne Bezirke deutlich 

erhöhte Fallzahlen und entsprechend geringe Anteilsverschiebungen an der Gesamtzahl der 

Nennungen um bis zu zwei Prozentpunkte im Falle Neuköllns,1049 doch ergeben sich dadurch 

nur eine Veränderung an der Rangfolge der Bezirke – Mitte und Pankow tauschen den Rang. 

Insofern wird auf eine Aufschlüsselung der Proteste, deren Anlass sich über mehrere Bezirke 

erstreckt, im Folgenden verzichtet. 

 

                                                             
1048  Wesentliche Themenfelder dieser Proteste sind einerseits der Fluglärm, der aufgrund der dezentralen anlassgebenden 

Wirksamkeit nicht allein am Flughafenstandort, sondern entsprechend der benannten Immissionsorte zugeordnet wurde 

(10.2, etwa Nr. 53, 239, 418), die Berlin durchfließenden Wasserwege wie insbesondere der Landwehrkanal (Nr. 514, 235) 

sowie großflächige Konversionsprojekte wie das Gleisdreieck und Mauerpark (Nrn. 142, 362). 

1049  Für Neukölln machen die mehrere Bezirke überspannenden Proteste immerhin 14 von 38 erfassten Proteste aus. Deutliche 

Anteilszunahmen von über einem Prozentpunkt sind nur in Mitte und Tempelhof-Schöneberg festzustellen, bei denen al-

lerdings ohnehin höhere Fallzahlen bestehen. Erhöhte Anteile am Protestaufkommen im Bezirk bestehen allerdings noch 

in Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf. Für Spandau und Marzahn-Hellersdorf wurden hingegen keine entsprechenden 

Fälle erfasst. 
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10.2.2 Anlassort, Protestarten und Planungsbezug 

Die räumliche Verteilung von Protestarten und Planungsbezug weist insgesamt kaum Abwei-

chungen auf und auch umgekehrt sind kaum unerwartete Häufungen von Protestarten und Be-

zügen innerhalb einzelner Bezirke oder sonstigen Stadtteilen festzustellen.1050 Insbesondere die 

Bezirke mit hoher Protestintensität weichen – von einer Vielzahl von Abwehrinitiativen in 

Friedrichshain-Kreuzberg einmal abgesehen (11 von 89; EW = 6)1051 – kaum von der Normal-

verteilung ab, so dass alle weiteren Ergebnisse auch zufällig entstanden sein können. 

Die deutlichste Abweichung bei den Protestarten ist eine Häufung von sowohl Situationsab-

wehrprotesten als auch Situationsinitiativen auf gesamtstädtischer Ebene (13 bzw. 9 von 34; 

EW = 3 bzw. 6). Hierbei werden überwiegend abstrakte Situationen wie die Sozialwohnungs-

baupolitik oder fehlende studentische Wohnungen zum Anlass des Protestes (Nr. 556, 549). 

Weiterhin sind neun der 23 bezirksübergreifenden Proteste Planungsänderungsproteste (EW = 

3). Hierzu zählen insbesondere die Initiativen der Fluglärmbetroffenen und gegen Baumfällun-

gen entlang des Landwehrkanals (etwa Nr. 53, 235). Besonders viele Planungsänderungspro-

teste wurden auch in Marzahn-Hellersdorf festgestellt: Fünf der neun Proteste in diesem pro-

testarmen Bezirk sind entsprechend gelagert. Allerdings sind solche Proteste insgesamt in den 

östlichen Bezirken bzw. Ortsteilen häufiger (31; EW = 23). Im Westen und außerhalb des S-

Bahn-Rings ist hingegen die Zahl der Neubauabwehrproteste signifikant erhöht (28 bzw. 21; 

EW = 22 bzw. 17) – letzteres eher eine überraschend geringe Abweichung, denkt man doch bei 

Neubau nicht unbedingt an Standorte in der Innenstadt – das „Tempelhofer Feld“ oder ein 

Restgrundstück in der Schöneberger Crellestraße sind da Ausnahmen (Nr. 20, 26). Jenseits des 

S-Bahn-Rings wurden deutlich seltener Situationsabwehrproteste erfasst (7; EW = 15). Dort 

und insbesondere in Treptow-Köpenick finden hingegen vermehrt Wirkungsabwehrproteste 

statt (17 bzw. 6; EW = 13 bzw. 2). In Charlottenburg-Wilmersdorf besteht eine deutliche Häu-

fung von Umstrukturierungsabwehrprotesten (8; EW = 2). 

Der Planungsbezug gesamtstädtischer Proteste ist überwiegend nur indirekt und deutlich selte-

ner direkt als die Proteste mit Anlässen in den Bezirken (20 bzw. 6 von 35; EW = 9 bzw. 13). 

Ein auffällig starker Planungsbezug der Proteste ist in Charlottenburg-Wilmersdorf und Tem-

pelhof-Schöneberg gegeben (jeweils 19 direkt; EW = 10 bzw. 14). Auch innerhalb des S-Bahn-

Rings und in den westlichen Bezirken und Ortsteilen sind direkt planungsbezogene Proteste 

häufiger (96 bzw. 73; EW = 83 bzw. 64), in den östlichen hingegen erweiterte (86; EW = 73).  

10.2.3 Vergleich mit räumlichen Kontextdaten 

Die Unterschiedlichkeit der zwölf Berliner Bezirke wird bereits in der relativ stark abweichen-

den flächenhaften Ausdehnung bei relativ ähnlichen Einwohnerzahlen deutlich (Tabelle 10.5). 

Nachfolgend soll die räumliche Verteilung der Protesthäufigkeit auf die Bezirke mit einer 

Reihe von Strukturdaten verglichen werden, die sich zwar an der Auswahl bei der zeitlichen 

 

                                                             
1050  Auch rechnerisch sind keine auffälligen Kontingenzkoeffizienten festzustellen.  

1051  Fast vierzig Prozent aller Abwehrinitiative finden damit ihren Anlass in Friedrichshain-Kreuzberg. Eine Alternative zur 

herausfordernden Planung zu entwickeln, scheint darüber hinaus eine Kreuzberger Besonderheit, da zehn der elf Fälle dort 

angesiedelt sind. 
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Kontextualisierung orientieren, allerdings durch Datenverfügbarkeit1052 und aufgrund sinnhaf-

ter Auswertung davon abweichen:1053 

• Als sozioökonomische Rahmendaten werden Altenanteil, Anteil junger Menschen, Er-

werbslosenquote, Bildungsabschlüsse und Religiosität miteinander verglichen, 

• als Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung Bevölkerungsentwicklung, Einwoh-

nerdichte sowie die Lage zum S-Bahn-Ring und 

• als politische Kontextfaktoren der Staatszugehörigkeit vor 1990, der Anteil der Staats-

bürger/innen sowie ausgewählte Wahlergebnisse der Bezirksverordnetenwahlen 2011. 

Bezirk Einwohner Bodenfläche 

Mitte 357.000 10,0% 3.947 4,4% 

Friedrichshain-Kreuzberg 276.000 7,8% 2.041 2,3% 

Pankow 384.000 10,8% 10.307 11,6% 

Charlottenbg-Wilmersdorf 326.000 9,2% 6.472 7,3% 

Spandau 230.000 6,5% 9.187 10,3% 

Steglitz-Zehlendorf 299.000 8,4% 10.256 11,5% 

Tempelhof- Schöneberg 336.000 9,4% 5.303 5,9% 

Neukölln 326.000 9,2% 4.493 5,0% 

Treptow-Köpenick 249.000 7,0% 16.842 18,9% 

Marzahn-Hellersdorf 256.000 7,2% 6.178 6,9% 

Lichtenberg 268.000 7,5% 5.212 5,8% 

Reinickendorf 254.000 7,1% 8.931 10,0% 

Gesamt 3.561.000 

 

89.169 

 

Tabelle 10.5: Bevölkerungs- und Bodenflächenanteile der Berliner Bezirke (SenStadt 2016:28, Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg 2016b:16) 

Sozioökomonomische Kontextfaktoren 

Während im Allgemeinen der Anteil politisch aktiver Menschen mit zunehmendem Alter steigt, 

wurden junge Erwachsene bislang in der Literatur zumeist als die wesentlichen Trägerinnen 

politischen Protests angesehen (Christensen 2011:145ff.). Jüngere Forschungsstände und De-

batten, die sich insbesondere auf „S21“ beziehen, verweisen allerdings auf eine veränderte so-

ziodemografische Struktur der Trägerschaft zugunsten älterer Aktivist/inn/en (Baumgarten 

2010). Entsprechend wird untersucht, ob Zusammenhänge zwischen der Protesthäufigkeit und 

der Altersstruktur in den Bezirken bestehen, die anhand der bei den Kenngrößen der über 65-

Jährigen sowie der jungen Erwachsenen zwischen 18 und dreißig Jahren1054 abgebildet wird. 

Beide Bevölkerungsteile waren im Zuge des demografischen Wandels innerhalb des Untersu-

chungszeitraums jedoch erheblichen, in den unterschiedlichen Teilräumen verschieden stark 

ausgeprägten Veränderungen ausgesetzt.1055 Um nicht nur die unterschiedlichen Ausgangsla-

gen, sondern auch die variierende Dynamik darstellen zu können, werden in Tabelle 10.6 und 

 

                                                             
1052  Durch den fehlenden Regionaldatenschlüssel der Bezirke ist die Auswahl statistischer Daten begrenzt. Neben Daten des 

statistischen Landesamtes wurde insbesondere auf die Gesundheits- und Sozialberichterstattung der SenGPG (2017) zu-

rückgegriffen. 

1053  Im Gegensatz zum vorangegangenen Unterkapitel 10.1 kann auf die Planungstägigkeit, die dort anhand der Baugenehmi-

gungen und -fertigstellungen untersucht wurde, nicht eingegangen werden, da die Daten von Jahr zu Jahr starke Schwan-

kungen aufweisen und die Generierung von Werten über längere Zeiträume angesichts der geringen Aussagekraft des Ab-

schnitts in 10.1.3 zu aufwändig erscheint. 

1054  Die Altersstufe wurde gebildet anhand des Begriffs „junger Menschen“, der alle Personen bis einschließlich 28 Jahren 

umfasst. Die Datengrundlage ermöglichte ab dem 18. Lebensjahr allerdings nur eine Auswertung der von Altersstufen in 

Schritten von fünf Jahren. Siehe Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2015, 2008). 

1055  Der Altenquotient, also das Verhältnis der über 65-Jährigen zur Erwerbsbevölkerung, lag zum31.12.2007 zwischen 13,6 in 

Friedrichshain-Kreuzberg und 36,9 in Reinickendorf und veränderte sich bis Ende 2014 um minus sechs bis plus 28 Pro-

zent (Mitte und Marzahn-Hellersdorf). 
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Tabelle 10.7 jeweils die Rangfolgen des Ausgangswerts des Anteils an der Gesamtbevölkerung 

und der prozentualen Veränderung der Anzahlen miteinander verglichen.  

Bezirk Proteste 

 

Einwohner über 65 Jahre 2007 Veränderung Anzahl 2007-2014 
 

Häufigkeit Prozent Anteil Rang (umgekehrt) Prozent Rang (umgekehrt) 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 10,2% 1 -3,5% 1 

Pankow 54 15,2% 15,6% 4 1,3% 4 

Mitte 49 13,8% 14,2% 2 0,0% 2 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 19,3% 7 7,3% 7 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 20,6% 8 8,0% 8 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 24,3% 12 1,2% 3 

Neukölln 17 4,8% 17,5% 5 3,3% 5 

Lichtenberg 15 4,2% 19,2% 6 8,9% 9 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 22,8% 11 11,6% 11 

Spandau 9 2,5% 21,5% 9 5,6% 6 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 15,1% 3 20,5% 12 

Reinickendorf 6 1,7% 22,6% 10 10,0% 10 

Berlin 356 

 

18,4%   6,2%   

Tabelle 10.6: Rangfolgenvergleich des Anteils über 65-Jähriger an der Bevölkerung 2007, der Veränderung deren 
Anzahl 2007 bis 2014 und der Häufigkeiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = 
Übereinstimmung,1056 N = 416, ADR_BZ, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2008:12, 2015:9) 

Bezirk Proteste 

 

Anteil junger Erwachsener 

2007 

Veränderung Anzahl junger Er-

wachsener 2007-2014 
 

Häufigkeit Prozent Prozent Rang Prozent Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 23,3% 1 -9,2% 9 

Mitte 54 15,2% 17,9% 5 -15,6% 11 

Pankow 49 13,8% 19,7% 2 17,1% 1 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 13,5% 8 9,6% 6 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 13,1% 10 9,9% 5 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 15,2% 7 -8,0% 8 

Neukölln 17 4,8% 16,3% 6 15,3% 2 

Lichtenberg 15 4,2% 19,5% 3 -9,7% 10 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 11,9% 12 5,8% 7 

Spandau 9 2,5% 13,4% 9 11,3% 4 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 19,3% 4 -28,5% 12 

Reinickendorf 6 1,7% 12,7% 11 11,3% 3 

Berlin 356 0 16,3%   1,7%   

Tabelle 10.7: Rangfolgenvergleich des Anteils der jungen Erwachsenen zwischen 18 und dreißig Jahren an der Be-
völkerung 2007, der Veränderung deren Anzahl 2007 bis 2014 und der Häufigkeiten von mehr als lose planungsbe-
zogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
2008:12, 2015:9) 

Die räumliche Verteilung der Bevölkerung über 65 Jahren zeigt, dass keine eindeutigen oder 

gar allgemeingültigen Zusammenhänge bestehen. Dies zeigt sich insbesondere in Marzahn-

Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick. Jedoch ist es möglich, das Ver-

hältnis von Protest und Bevölkerungsanteilen für jeden Bezirk einzeln zu interpretieren: Der 

relativ „junge“, zugleich aber am stärksten alternde Stadtteil Marzahn-Hellersdorf weist sehr 

 

                                                             
1056  Die Übereinstimmungen werden jeweils mit der Drittelung der hohen, mittleren und niedrigen Protesthäufigkeiten ange-

geben. 
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wenige Proteste auf, der relativ „alte“ und relativ stark alternde Stadtteil Tempelhof-Schöne-

berg jedoch die vierthäufigste Protestanzahl. Auch beginnen die Proteste im Bezirk Treptow-

Köpenick, der 2007 der Älteste war, seitdem aber einen nahezu konstanten Altenanteil auf-

weist, ähnlich häufig in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums wie der Durch-

schnitt.1057 Allgemein gelten für die untersuchten Berliner Planungsproteste eher weiterhin die 

langfristigen Erkenntnisse als die These von der „neuen alten Bürgerbewegung“ (Baumgarten 

2010). Dies zeigt sich eher am Vergleich des Altenanteils als bei den jungen Erwachsenen 

(s.u.). Proteste finden demnach in denjenigen Bezirken tendenziell häufig statt, in denen nicht 

nur ein niedrigerer Anteil älterer Menschen lebte, sondern dieser Anteil auch weniger stark zu-

genommen hat als in den übrigen Gebieten oder sogar leicht gesunken ist. Umgekehrt sind die 

stark „überalterten“ Bezirke am Westberliner Stadtrand diejenigen mit den geringsten Fallzah-

len. 

Der Anteil älterer Menschen sagt hingegen wenig über die Verteilung und Veränderung der üb-

rigen Bevölkerungsteile aus. Aufschlussreich ist zusätzlich die Untersuchung des Anteils jun-

ger Erwachsener: Untersucht man hier analog zu den Personen im Rentenalter den Anteil der 

Menschen unter dreißig im Basisjahr 2007 und die Veränderung der Personenzahl bis Ende 

2014, so zeigen sich deutlich andere Ergebnisse. Zwar ist die Spreizung der Anteile 2007 noch 

etwas geringer als für über 65-Jährigen, doch entwickeln sich die Stadtbezirke mit deutlich un-

terschiedlichen Dynamiken zwischen minus 28 und plus 17 Prozent. Diese Spreizung bildet 

vermutlich neben einer disparaten natürlichen Bevölkerungsentwicklung auch selektive Wan-

derungsprozesse ab (Tabelle 10.7).1058 Zumindest bei den Bezirken mit der geringsten Protest-

häufigkeit zeigt sich bei den Jungen allerdings ein ähnlicher Befund wie bei den Alten: Mit 

Ausnahme Marzahn-Hellersdorfs zeigen alle Stadtteile einen sehr geringen Anteil von jungen 

Erwachsenen – wenngleich mit teilweise deutlichen Zuwächsen – und in Marzahn-Hellersdorf 

einen relativ hohen Anteil und noch deutlicheren Rückgang. Am oberen Ende der Skala der 

protestaffinen Stadtteile sieht es zunächst nur in Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow nach 

einer Übereinstimmung aus1059, doch ist auch in Mitte die Anzahl der 18- bis Dreißigjährigen 

aufgrund der höheren Einwohnerzahl eine der höchsten. 

Die nach der Erwerbskrise der 1990er und frühen 2000er Jahre sinkende Erwerbslosenquote 

war in den Berliner Bezirken 2007 unterschiedlich stark ausgeprägt und ging ausgehend von 

dieser Basis zudem unterschiedlich stark zurück (Tabelle 10.8). Der Abgleich mit der Protestin-

tensität ist allerdings stark widersprüchlich: Während zwei protestaffine Stadtteile eine beson-

ders hohe Quote und einen besonders starken Rückgang aufweisen (Friedrichshain-Kreuzberg 

und Pankow), der zu „steigenden Erwartungen“ führen könnte, waren zwei weitere Bezirke nur 

deutlich geringer betroffen, konnten allerdings auch keine ähnlich starken Rückgänge verzeich-

nen (Mitte und Tempelhof-Schöneberg). Bei den wenig protestaffinen Bezirken entsprechen 

die Werte weit stärker dem Landesdurchschnitt, nur die Wohnbevölkerung in Steglitz-Zehlen-

dorf war deutlich weniger von Erwerbslosigkeit betroffen und in Reinickendorf ging die Quote 

weniger stark zurück. 

Ebenfalls nicht für alle Bezirke eindeutig ist die Verteilung der Proteste im Hinblick auf den 

Bildungsgrad der Bevölkerung in den Berliner Bezirken. Diese weichen zwar deutlich vonei-

nander ab und sind insofern für eine Untersuchung durchaus geeignet, Aussagen über die für 

die politische Partizipation zur Verfügung stehenden kulturellen Ressourcen in der Bevölke-

 

                                                             
1057  Während insgesamt 64 Prozent der Fälle erst 2010 oder später begonnen wurden, waren es hier 16 von 23. 

1058  Umso wichtiger ist hier festzuhalten, dass die Zusammenhänge zur Protestanzahl deutlich geringer sind: Offenbar ist in 

Zusammenschau mit den vorherigen Ergebnissen die Gesamtheit der unter 65-Jährigen tendenziell wichtiger als der Anteil 

oder die Veränderung der Zahl der 18- bis Dreißigjährigen. 

1059  Wobei es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass der Anteil der jungen Erwachsenen trotz starken Rückgangs auch 2014 

noch der zweithöchste unter den Berliner Bezirken ist. 



Räumliche Kontextualisierung   397 

 

rung zu treffen (3.5.1, 5.3.2). Deutlich – und erwartungsgemäß – fallen hier nur die Ausprägun-

gen am oberen und unteren Ende der Protesthäufigkeiten aus: In Friedrichshain-Kreuzberg und 

Mitte sind die meisten hohen Bildungsabschlüsse und die deutlichste Konzentration von Pro-

testen zu finden (Tabelle 10.9). In Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf sind beide 

hingegen deutlich geringer vertreten. Darüber hinaus gibt es deutliche Abweichungen von die-

sem Schema: In Steglitz-Zehlendorf etwa ist der Anteil der und Abiturient/inn/en und vor allem 

Akademiker/innen besonders hoch, ohne dass dies – am Wohnort – zu einer erkennbaren Pro-

testaktivität führen würde. 

Bezirk Proteste 

 

Erwerbslosenquote 2007 Veränderung Erwerbslosen-

quote 2007-2014 
 

Häufigkeit Prozent Anteil Rang Veränderung Rang (umge-

kehrt) 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 23,7% 1 -9,9% 1 

Mitte 54 15,2% 14,2% 10 -4,2% 8 

Pankow 49 13,8% 23,6% 2 -9,2% 3 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 15,4% 9 -3,3% 10 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 20,6% 4 -9,2% 2 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 13,4% 11 -3,3% 9 

Neukölln 17 4,8% 22,6% 3 -6,0% 5 

Lichtenberg 15 4,2% 16,7% 8 -5,9% 6 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 12,3% 12 -1,3% 12 

Spandau 9 2,5% 19,5% 5 -6,0% 5 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 17,0% 6 -5,7% 7 

Reinickendorf 6 1,7% 16,8% 7 -2,1% 11 

Berlin 356 0 18,0% 

 

-5,6% 

 

Tabelle 10.8: Rangfolgenvergleich der Erwerbslosenquote 2007 und ihrer Veränderung 2007 bis 2014 und der Häu-
figkeiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, 
ADR_BZ, SenGPG 2017, Indikator 2.21) 

Bezirk Proteste 

 

Bevölkerung über 18 Jahre 

mit Hochschulreife 

Bevölkerung über 18 Jahre 

mit Hochschulabschluss 
 

Häufigkeit Prozent Anteil Rang Anteil Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 52,2% 1 31,3% 3 

Mitte 54 15,2% 49,5% 3 33,6% 1 

Pankow 49 13,8% 43,9% 5 25,5% 6 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 43,1% 6 27,2% 5 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 51,2% 2 30,5% 4 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 33,8% 7 20,8% 7 

Neukölln 17 4,8% 27,6% 10 14,8% 9 

Lichtenberg 15 4,2% 32,2% 8 19,3% 8 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 47,2% 4 31,7% 2 

Spandau 9 2,5% 23,8% 12 12,7% 12 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 24,5% 11 14,7% 10 

Reinickendorf 6 1,7% 28,9% 9 14,7% 11 

Berlin 356 0 39,3% 

 

23,9% 

 

Tabelle 10.9: Rangfolgenvergleich der Anteile von Einwohner/innen mit Hochschulreife und Hochschulabschluss an 
der Gesamtbevölkerung über 18 Jahren 2010 und der Häufigkeiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten 
nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, SenGPG 2017, Indikator 2.13, 2.14) 

Schließlich zeigt sich eine ebenso überraschende wie deutliche Übereinstimmung zwischen 
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Protesthäufigkeit und Religionszugehörigkeit.1060 Christensen weist für 18 westeuropäische 

Länder nach, dass ein hohes Maß an Religiosität die Mitwirkung an Protesten eher hemmt 

(2011:145f.). Nimmt man die Zugehörigkeit zu einer der beiden – im säkularen Berlin relativ 

schwach vertretenen – großen christlichen Religionsgemeinschaften als Anzeichen für eine ent-

sprechende Verteilung von Menschen mit einem entsprechend hohen Maß an religiöser Über-

zeugung,1061 so sind zwar tatsächlich in den wenig protestaffinen westlichen Randbezirken 

deutlich erhöhte Anteile an Mitgliedern in einer Kirche festzustellen (Tabelle 10.10). Doch ist 

der Anteil der Kirchenmitglieder im Ostberliner Marzahn-Hellersdorf der zweitniedrigste. 

Auch sind ansonsten wenige Übereinstimmungen in der Rangfolge zu erkennen.  

Dies ändert sich deutlich, wenn man das Verhältnis der beiden christlichen Kirchen zueinander 

betrachtet: Zwar ist in allen Stadtteilen die Mehrheit der Kirchenmitglieder evangelisch, doch 

sind deutliche Unterschiede bei deren Anteilen festzustellen. Just in Friedrichshain-Kreuzberg, 

dem Bezirk mit den meisten erfassten Protesthandlungen, ist der „Protestantenüberschuss“ am 

geringsten ausgeprägt – aber noch immer doppelt so hoch. Auch ansonsten ist für acht der 

zwölf Bezirke eine Übereinstimmung der Zuordnung zu beobachten.  

Bezirk Proteste 

 

Protestan-

tinnen 

Katho-

lik/inn/en 

Summe der Anteile Verhältnis der Anteile 

 

Häufigkeit Prozent Anteil Anteil Anteil Rang (um-

gekehrt) 

 

Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 13,9% 6,8% 20,7% 5 0,49 1 

Mitte 54 15,2% 13,0% 5,6% 18,6% 4 0,43 3 

Pankow 49 13,8% 15,0% 7,1% 22,1% 6 0,47 2 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 23,6% 9,6% 33,3% 9 0,41 5 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 22,1% 9,2% 31,3% 8 0,41 4 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 10,9% 3,5% 14,3% 3 0,32 11 

Neukölln 17 4,8% 20,6% 8,1% 28,7% 7 0,39 6 

Lichtenberg 15 4,2% 7,7% 3,0% 10,7% 1 0,39 7 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 29,8% 10,2% 40,0% 12 0,34 8 

Spandau 9 2,5% 27,1% 8,3% 35,4% 10 0,31 12 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 8,0% 2,7% 10,7% 2 0,33 9 

Reinickendorf 6 1,7% 28,7% 9,1% 37,8% 11 0,32 10 

Berlin 356 

 

18,4% 7,0% 25,4% 

 

0,38   

Tabelle 10.10: Rangfolgenvergleich der Anteile katholischer und evangelischer Kirchenmitglieder an der Gesamtbe-
völkerung 2010 und der Häufigkeiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Über-
einstimmung, N = 416, ADR_BEZIRK, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2015:47, 2010:36) 

Warum aber sollten ausgerechnet die Protestanten diejenigen sein, die in Berlin nicht protestie-

ren, wie es diese Daten überspitzt nahelegen? Tatsächlich kann darüber natürlich keinerlei Aus-

sage getroffen werden. Lediglich ist bekannt, dass (katholische, evangelische, in sonstiger 

Weise religiöse oder auch religionslose) Menschen in den Bezirken, in denen der Anteil katho-

lischer Christen besonders hoch ist, mehr protestieren als dort, wo die Protestanten deutlicher 

 

                                                             
1060  Der Erstbetreuer dieser Arbeit wird sich aber erinnern, dass dieses Thema bereits bei der Untersuchung der räumlichen 

Schwerpunkte des „Wieder-Aufbaus verlorener Bauten und Räume“ bei Altrock et al. (2010) zu einem gewissen Aha-

Erlebnis führte: Rekonstruiert – ggf. auch eine Form des Protests (Nrn. 241, 259) – wird fast ausschließlich in Städten mit 

überwiegend evangelischer – um nicht zu sagen: protestantischer – Bevölkerung. 

1061  Für weitere Religionsgemeinschaften fehlen statistische Daten für die Berliner Bezirke, da nur die Angehörigen der rö-

misch-katholischen und evangelischen Kirche über das entsprechende Steuermerkmal erfasst werden können. Vgl. Amt 

für Statistik Berlin-Brandenburg (2010). 

Auf eine Unterscheidung der deutlich unterschiedlichen Niveaus der Religionszugehörigkeit im Ost- und Westteil der 

Stadt wird vor allem aus pragmatischen Gründen verzichtet. 
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dominieren. Eine mutmaßliche Erklärung hierfür wäre, dass innerhalb des vormals protestanti-

schen Preußen Katholizismus weiterhin als ein Anzeichen für einen Migrationshintergrund im 

weiteren Sinne angesehen werden kann, der auch Wanderungen innerhalb des Bundesgebietes 

einschließt – man denke nur an die „Prenzelschwaben“ (Spiegel Online vom 3.1.2013)! 

Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung 

Bereits in 10.1.3 wurde auf die Bedeutung der Bevölkerungsentwicklung als planerische Rah-

menbedingung eingegangen. Die zuvor geäußerte Vermutung gibt einen zusätzlichen Anlass, 

diese soziostrukturellen Merkmale auch für die Bezirke zu untersuchen.1062 Während die ge-

samtstädtische Bevölkerungsentwicklung nach der Wende bis 2004 negativ und innerhalb des 

Untersuchungszeitraums dann durchweg positiv verlief, weichen einzelne Bezirke drastisch 

von dieser Entwicklung ab – allerdings ohne, dass sich daraus direkte Zusammenhänge zur 

Protesthäufigkeit ableiten ließen (Tabelle 10.11). Auffällig ist, dass drei der Bezirke mit den 

meisten Protesten entweder innerhalb des engeren Untersuchungszeitraums zwischen 2007 und 

2014 (Mitte, Pankow) oder bereits zuvor (Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg) Bevölkerungszu-

wächse von deutlich überdurchschnittlichem Ausmaß zu verzeichnen hatten. Allerdings ist mit 

Tempelhof-Schöneberg auch ein Bezirk mit durchweg negativem Einwohnersaldo unter den 

vier Stadtteilen mit der höchsten Protesthäufigkeit. Auch am anderen Ende des Spektrums und 

in dessen Mitte sind keine deutlichen Platzierungen festzustellen. 

Bezirk Proteste 

 

Bevölkerungsentwicklung 

  

   

2007-2014 

 

1992-2007 

 

 

Häufigkeit Prozent Prozent Rang Prozent Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% -0,6% 9 1,7% 3 

Pankow 54 15,2% 4,1% 2 18,9% 1 

Mitte 49 13,8% 5,7% 1 -5,2% 10 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% -1,1% 10 -4,2% 9 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% -3,5% 12 -4,0% 8 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 4,0% 3 11,4% 2 

Neukölln 17 4,8% 3,0% 6 -1,7% 6 

Lichtenberg 15 4,2% 3,3% 4 -10,1% 11 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% -1,7% 11 0,4% 4 

Spandau 9 2,5% 1,0% 8 -0,1% 5 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 1,5% 7 -16,4% 12 

Reinickendorf 6 1,7% 3,1% 5 -3,3% 7 

Berlin 356 

 

1,6%   -1,4%   

Tabelle 10.11: Rangfolgenvergleich der Bevölkerungsentwicklung 2007 bis 2014 und 1992 bis 2007 und der Häufig-
keiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016a) 

Die Aussagen werden jedoch deutlich geschärft, wenn statt der Bevölkerungsentwicklung die 

Bevölkerungsdichte untersucht wird.1063 Hier zeigt sich, dass in den dichter besiedelten Bezir-

ken deutlich mehr Proteste erfasst wurden: Der Anlass von rund 55 Prozent aller Fälle lässt 

sich in den vier Bezirken mit der höchsten Einwohnerzahl pro Quadratkilometer 2007 verorten, 

 

                                                             
1062  Leider stehen keine Daten zur Verfügung, die eine Unterscheidung von natürlicher Bevölkerungsentwicklung und Wande-

rungsdynamik erlauben würde, wie diese auf gesamtstädtischer Ebene in 10.1.3 diskutiert wurde. 

1063  Als Bevölkerungsdichte wird hier das Verhältnis der deutschen und nichtdeutschen Einwohner/innen zur Bodenfläche am 

31.12.2014 bezeichnet. Eine zusätzliche Berechnung anhand der bebauten Flächenanteile ergab trotz erheblich abweichen-

der Anteile etwa an den Wald- und Wasserflächen keine erhebliche Veränderung. Berechnungsgrundlage sind Amt für Sta-

tistik Berlin-Brandenburg (2015:6) und Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2016b:16). 
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obwohl hier auf unter 18 Prozent der Landesfläche nur gut 36 Prozent der Bevölkerung leben. 

Mit Ausnahme von Pankow gehören alle am stärksten protestaffinen Stadtteile auch zu den am 

dichtesten besiedelten. Pankow hat zwischen 2007 und 2014 die zweithöchste Verdichtung er-

fahren (Tabelle 10.12). Allerdings lässt sich auch aufgrund dieser Werte nicht auf eine direkte 

Abhängigkeit schließen: Zwar sind drei der Bezirke mit wenigen Protesten gering besiedelt 

(Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf), doch weisen alle mit Ausnahme von Steglitz-

Zehlendorf eine stärkere Dichteentwicklung auf. Auch in der Spektrumsmitte sind keinerlei 

Muster zu erkennen. Hier bestehen sehr unterschiedliche Kombinationen von Dichtewerten 

und -entwicklung. 

Letztlich wäre hier eine kleinräumigere Untersuchung erforderlich, da die meisten Bezirke je-

weils in sich Bereiche mit deutlich höherer und niedrigerer Bevölkerungsdichte aufweisen. Da 

diese allerdings mit anderen methodischen Schwierigkeiten verbunden wäre, wird stattdessen 

eine zusätzliche Unterscheidung der Protestorte nach ihrer Lage innerhalb oder außerhalb des 

Berliner S-Bahn-Rings vorgenommen, der als räumliche Begrenzung der inneren Stadt gilt und 

den Vorteil bietet, dass er die stark radial ausgeprägten Stadtbezirke Charlottenburg-Wilmers-

dorf, Neukölln, Pankow, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick und auch Friedrichshain-

Kreuzberg teilt.1064  

Bezirk Proteste 

 

Bevölkerungsdichte Dichteentwicklung 
   

2007 

 

2007-2014 

 

 

Häufigkeit Prozent Prozent Rang Prozent Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 13127 1 -0,6% 9 

Pankow 54 15,2% 3528 8 4,1% 2 

Mitte 49 13,8% 8321 2 5,7% 1 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 6257 4 -1,1% 10 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 4896 6 -3,5% 12 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 1412 12 4,0% 3 

Neukölln 17 4,8% 6826 3 3,0% 6 

Lichtenberg 15 4,2% 4952 5 3,3% 4 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 2831 9 -1,7% 11 

Spandau 9 2,5% 2434 11 1,0% 8 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 4036 7 1,5% 7 

Reinickendorf 6 1,7% 2707 10 3,1% 5 

Berlin 356 

 

3831 

 

1,6% 

 

Tabelle 10.12: Rangfolgenvergleich der Bevölkerungsdichte 2007 und ihrer Entwicklung 2007 bis 2014 und der Häu-
figkeiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, 
ADR_BZ, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2010:36, 2016a) 

Hier leben etwa eine Million der 3,5 Millionen Berliner/innen, also in etwa dreißig Prozent.1065 

Der Anteil der innerhalb des S-Bahn-Rings verorteten Protestanlässe liegt hingegen bei 56 Pro-

zent (Tabelle 10.13), die sieben protestaffinsten Bezirke liegen zumindest in Teilen innerhalb 

des S-Bahn-Rings. Dennoch führt auch diese Unterscheidung nur in wenigen Fällen zu einer 

zusätzlichen Erklärung für die Protesthäufigkeit. Im protestaffinen, aber wenig dynamischen 

 

                                                             
1064  Auch ein kleiner Teil von Friedrichshain-Kreuzberg liegt außerhalb des S-Bahn-Rings. 

 Eine Datenauswertung des Tagesspiegels zeigt zudem, dass der Ring auch relativ gut die Bevölkerungszusammensetzung 

von gebürtigen Berliner und Zugezogenen abbildet: Innerhalb des Rings überwiegen in fast allen Planungsräumen die 

Zugezogenen, außerhalb zumeist die Einheimischen. Vgl. interaktiv.morgenpost.de/zugezogene-in-berlin , zuletzt geprüft 

am 02.05.2017. 

1065  Genaue Angaben hierzu bestehen nicht. Insofern werden die runden Werte als grobe Orientierung verstanden. 
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Tempelhof-Schöneberg sind 27 der 38 verortbaren Fälle innerhalb Ringbahn zu finden, in Pan-

kow hingegen weniger als die Hälfte. 

Lage 

 

Häufigkeit gültige Pro-

zent 

kumulierte 

Häufigkeit 

kumulierte gül-

tige Prozent 

Innerhalb Ring Anteil Mitte 45 11,0% 228 55,7% 
 

Anteil Friedrichshain-Kreuzberg 87 21,3% 

  

 

Anteil Pankow 25 6,1% 

  

 

Anteil Charlottenburg-Wilmersdorf 13 3,2% 

  

 

Anteil Tempelhof-Schöneberg 27 6,6% 

  

 

Anteil Neukölln 10 2,4% 

  

 

Anteil Treptow-Köpenick 9 2,2% 

  

 

mehrere Bezirke 12 2,9% 

  

außerhalb Ring äußere Bezirke 67 16,4% 154 37,7% 
 

Anteil Mitte 4 1,0% 

  

 

Anteil Friedrichshain-Kreuzberg 3 0,7% 

  

 

Anteil Pankow 27 6,6% 

  

 

Anteil Charlottenburg-Wilmersdorf 12 2,9% 

  

 

Anteil Tempelhof-Schöneberg 11 2,7% 

  

 

Anteil Neukölln 6 1,5% 

  

 

Anteil Treptow-Köpenick 15 3,7% 

  

 

mehrere Bezirke 9 2,2% 

  

Summe 

 

382 

   

Tabelle 10.13: Anteile der mehr als lose planungsbezogenen Proteste innerhalb und außerhalb des Berliner S-Bahn-
Rings (N = 416, ADR_BZ, ADR_RING) 

Politische Kontextfaktoren 

Um die empirisch erfassten Protesthandlungen in den politischen Kontext der Bezirke einord-

nen zu können, wird nachfolgend vor allem auf Ergebnisse der Wahlen zu den Bezirksver-

ordnetenversammlungen in den Jahren 2006 und 2011 zurückgegriffen.1066 Zuvor ist jedoch 

darauf einzugehen, dass auch 15 bis 25 Jahre nach Ende der deutschen Teilung die Unterschei-

dung der Bezirke entsprechend der ehemaligen Zugehörigkeit zu einem der beiden deutschen 

Staaten einen wesentlichen politischen Kontextfaktor darstellt. Die Teilung wirkt in Form 

räumlicher Disparitäten (Krätke/Borst 2013, Meinlschmidt 2004), aber auch unterschiedlicher 

Einstellungen zur Politik nach. So ist „[d]ie ostdeutsche Bevölkerung […] insgesamt erheblich 

demokratieskeptischer als die westdeutsche“ (Schmidt 2017), was sich insbesondere in einer 

geringeren Zufriedenheit mit dem „Funktionieren der Demokratie in Deutschland“ und einem 

höheren Anteil „systemkritischer Demokraten“ zeigt, die sowohl Kritik an der Funktionsweise 

als auch der Verfassungswirklichkeit hegen, obwohl sie prinzipiell der demokratischen Idee zu-

stimmen.1067  

 

                                                             
1066  Diese beiden Wahlen haben den Untersuchungszeitraum am stärksten geprägt. Die vorangegangene Wahl 2001 besitzt 

einen deutlichen Abstand zum Beginn des Untersuchungszeitraums 2005, so dass die Entscheidungen dieser Legislaturpe-

riode zwar mittelbar auf die Entwicklungen der nachfolgenden Jahre einwirken, jedoch nicht die unmittelbare planerisch-

stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bestimmen.  

 Ausnahmsweise wird jedoch auch der Anteil der neu gegründeten rechtspopulistischen Partei „Alternative für Deutsch-

land“ (AfD) bei den erst nach Ende des Untersuchungszeitraums stattfindenden Wahlen im Jahr 2016 untersucht, bei de-

nen die AfD erhebliche Stimmenanteile – berlinweit 13,6 Prozent – gewinnen konnte. Ihr Stimmenanteil wird als Indika-

tor für längerfristige politische Einstellungen gewertet, für die in den vorangegangenen Wahlen offenbar kein ausreichen-

des parteipolitisches Angebot zur Verfügung stand. Vgl. Niedermayer (2015), Bebnowski (2015), Häusler/Roeser (2015) 

1067  Im Jahr 2006 gaben 33 Prozent der Ost-, aber 61 Prozent der Westdeutschen an, „mit dem Funktionieren der Demokratie 

in Deutschland“ zufrieden zu sein Fuchs/Roller (2008:397ff.). 
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ehemaliger Landesteil Häufigkeit gültige Prozent kumulierte Häu-

figkeit 

kumulierte gül-

tige Prozent 

Ost östliche Bezirke 127 31,1% 184 45,0% 
 

Anteil Mitte 33 8,1% 

  

 

Anteil Friedrichshain 24 5,9% 

  

West westliche Bezirke 100 24,4% 178 43,5% 
 

Anteil Mitte 16 3,9% 

  

 

Anteil Kreuzberg 62 15,2% 

  

beide Landesteile 12 2,9% 12 2,9% 

Gesamtstadt 

 

35 8,6% 35 8,6% 

Summe 

 

409 

   

Tabelle 10.14: Häufigkeiten und Anteile von Protesten nach Landesteil vor 1990 (N = 416, ADR_BZ, ADR_TEIL) 

Tatsächlich ist der Anteil der vormals rein ostdeutschen Bezirke am Protestaufkommen mit 31 

Prozent etwas höher als in Westberlin (24%, Tabelle 10.14) bei jeweils relativ gleichen Antei-

len an Gesamtbevölkerung und -fläche. In beiden Teilen gibt es deutliche Abweichungen zwi-

schen einzelnen Bezirken. Der größte Protestanteil entfällt auf die beiden Bezirke Mitte und 

Friedrichshain-Kreuzberg, die bei der Gebietsreform aus vormals ost- und westdeutschen Be-

zirken zusammengefasst wurden (33% bei 18% der Bevölkerung auf 7% der Landesfläche). 

Diese beiden Bezirke unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Verteilung der Proteste: Im 

vormals Westberliner Bezirk Kreuzberg gibt es auf etwa gleichgroßer Fläche deutlich mehr 

Proteste als in Friedrichshain (62 zu immerhin noch 24). Hingegen sind in den westlichen An-

teilen von Mitte, also Tiergarten und Wedding, trotz höherem Flächenanteil weniger Proteste 

erfasst worden (16 zu 33). Dies führt dazu, dass das Verhältnis östlicher und westlicher Ort-

steile in etwa gleich verteilt ist.  

Bevor das – in den Landesteilen ebenfalls unterschiedliche – Wahlverhalten1068 untersucht wer-

den kann, ist es wichtig zu bestimmen, welcher Anteil an der Gesamtbevölkerung durch die 

Wahlergebnisse überhaupt repräsentiert wird. Hierzu werden die Kenngrößen des Staatsbürger- 

bzw. Ausländeranteils, der Jugendquote und der Wahlbeteiligung untersucht. 

Ausländeranteile werden in der sozialwissenschaftlichen Forschung häufig kritisch diskutiert 

(vgl. etwa Mannitz/Schneider 2014, Bremer 2000). An dieser Stelle besitzt dieser Wert jedoch 

eine erhebliche Bedeutung, sagt er doch aus, welche konventionellen Partizipationsmöglichkei-

ten den Einwohner/inne/n in den Bezirken zur Verfügung stehen (vgl. 3.4.2, 3.7.3): Zwar besit-

zen Menschen mit der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaats seit 2009 das kommunale 

Wahlrecht und sind entsprechend auch bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlun-

gen stimmberechtigt, doch gilt dies nicht für die Abgeordnetenhauswahlen. Diese Regelung 

schließt weiterhin alle Einwohner/innen von der Stimmabgabe aus, die nicht aus der Europäi-

schen Union stammen. Da diese den überwiegenden Teil der nichtdeutschen Bevölkerung Ber-

lins ausmachen (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2015:9, 2008:12), wird hier auf eine ge-

trennte Untersuchung verzichtet. Damit orientiert sich auch die nachfolgende statistische Aus-

 

                                                             
 Schmidt (2017) führt mit Verweis auf Niedermayer (2009:394) weiter aus: 

„In der Umfrageforschung wird nach dem Typus der Demokratieeinstellungen zwischen ‚Antidemokraten‘, ‚systemkriti-

schen Demokraten‘, ‚politikkritischen Demokraten‘ und ‚zufriedenen Demokraten‘ unterschieden. […] ‚Systemkritische 

Demokraten‘ gibt es im Osten fast doppelt so viele wie im Westen: 27 versus 15 %. Das sind diejenigen Bürger, die die 

Idee der Demokratie wertschätzen, aber weder mit ihrer tatsächlichen Funktionsweise in Deutschland zufrieden noch mit 

der im Grundgesetz festgesetzten Demokratieform einverstanden sind. […] Bei den ‚zufriedenen Demokraten‘ schließlich 

ist der Anteil im Westen mit 42 % spürbar größer als der im Osten (26 %) […]: das sind die Bürger, die mit der Idee der 

Demokratie, ihrer grundgesetzbasierten Form und ihrer Verfassungswirklichkeit einverstanden sind.“ 

1068  Auch die Stimmabgabe ist zunächst natürlich als eine individuelle politische Handlung und nicht sozialpsychologisches 

Verhalten zu verstehen (3.2). Der Begriff wird hier insofern nur verwendet, weil dies üblich ist. 
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wertung an einem formalen Kriterium – nämlich dem Wahlrecht bei den Abgeordnetenhaus-

wahlen –, dass zwar Partizipationsmöglichkeiten, aber nicht unbedingt Partizipationswirklich-

keit beschreibt: Die Staatsbürgerschaft gibt keinerlei Auskunft über die Partizipationsneigung, 

das politische Engagement jenseits von Wahlen, die Identifikation mit dem jeweiligen Gemein-

wesen oder auch die Einstellung zur Demokratie (s.o.). 

Bezirk Proteste 

 

Staatsbürgeranteil 
   

2007 

 

2007-2014 

 

 

Häufigkeit Prozent Prozent Rang  

(umgekehrt) 

Prozent Rang 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 74,8% 2 4,1% 1 

Pankow 54 15,2% 90,2% 9 1,4% 7 

Mitte 49 13,8% 70,2% 1 1,7% 6 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 82,7% 5 2,6% 4 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 79,3% 4 4,1% 2 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 95,5% 12 0,1% 11 

Neukölln 17 4,8% 76,5% 3 2,4% 5 

Lichtenberg 15 4,2% 89,8% 8 0,3% 9 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 88,2% 7 3,6% 3 

Spandau 9 2,5% 86,6% 6 1,2% 8 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 95,1% 11 0,1% 10 

Reinickendorf 6 1,7% 90,5% 10 -2,4% 12 

Berlin 356 

 

84,4%   1,7%   

Tabelle 10.15: Anteil und Häufigkeit von Protesten nach Anteil der in den Bezirken gemeldeten Staatsbürger/innen an 
der Gesamtbevölkerung am 31.12.2014 (kategorisiert, Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg 2015:9, 2008:12) 

Tatsächlich steigt die Protesthäufigkeit tendenziell mit sinkendem Anteil deutscher Staatsbür-

ger/innen, ohne dass eine direkte Abhängigkeit zu beobachten wäre: Auffällig sind insbeson-

dere die geringen und sinkenden Staatsbürgeranteile in Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und 

eingeschränkt Tempelhof-Schöneberg sowie die stabil hohen in Spandau und Reinickendorf. 

Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf sowie fast das gesamte mittlere Drittel 

entsprechen jedoch nicht der Tendenz (Tabelle 10.15). 

Entsprechend ist kaum zu vermuten, dass diese Beziehung auf eine direkte Wirksamkeit zu-

rückzuführen ist. Dies würde letztlich bedeuten, dass Nichtdeutsche wesentliche Trägerinnen 

der Proteste wären, die aufgrund ihres fehlenden Wahlrechts keine anderen Partizipationsmög-

lichkeiten haben. Dies deckt sich allerdings nicht mit den – allerdings relativ wenigen – Hin-

weisen zur soziodemografischen Zusammensetzung der Protestakteure.1069 

Auch die Wahlbeteiligung zeigt weder, dass die Bürger/innen dann eher protestieren, wenn sie 

von der Wahl fernbleiben, noch umgekehrt eine Konzentration von Wahl- und Protestaktivitä-

ten in bestimmten „Partizipationshochburgen“ (Tabelle 10.16). Eine solche „Partizipations-

hochburg“ ist einzig Tempelhof-Schöneberg, während die Bürger/innen in Marzahn-Hellers-

dorf sich tendenziell weder bei Wahlen noch bei Protesthandlungen einbringen. Pankow wiede-

rum ist ein Bezirk, in dem eine hohe Protestaffinität mit einer geringen Wahlneigung einher-

geht, während in Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf eine hohe Wahlbeteiligung mit einer 

geringen „unverfassten“ Partizipation einhergeht.  

 

                                                             
1069  Nur in vier Fällen gibt es innerhalb der Protestdaten Indizien, die auf einen Migrationshintergrund der Protestakteure hin-

deuten: Zwei Proteste wurden von einer Initiative „Bizim Kiez“, eine weitere von „Bizim Admiralstraße“ durchgeführt – 

bizim ist Türkisch für unser/e (Nrn. 148, 534, 575). In einem weiteren Fall ging es um die Zwangsräumung einer türkisch 

stämmigen Familie (Nr. 225). 
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Bezirk Proteste 

 

Wahlbeteiligung Anteil SPD/CDU 
 

Häufigkeit Prozent 2011 

 

2011 

 

   Prozent Rang Prozent Rang  

(umgekehrt) 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 57,8% 7 28,7% 1 

Mitte 54 15,2% 58,9% 6 42,0% 3 

Pankow 49 13,8% 50,7% 11 46,2% 6 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 60,6% 2 55,9% 7 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 60,0% 3 58,9% 8 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 60,0% 3 45,0% 5 

Neukölln 17 4,8% 53,6% 9 63,2% 9 

Lichtenberg 15 4,2% 52,4% 10 41,3% 2 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 67,0% 1 64,3% 10 

Spandau 9 2,5% 56,1% 8 71,4% 12 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 50,2% 12 43,7% 4 

Reinickendorf 6 1,7% 60,0% 3 69,1% 11 

Berlin 356 

 

57,5% 

 

52,5% 

 

Tabelle 10.16: Rangfolgenvergleich der Wahlbeteiligung und des Anteils der späteren Regierungskoalition im Abge-
ordnetenhaus an den Ergebnissen bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen 2011 und der Häufig-
keiten von mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, 
Wahlleiterin 2011) 

Bezirk Proteste 

 

Anteil Grüne Anteil CDU 
 

Häufigkeit Prozent 2011 

 

2011 

 

   Prozent Rang Prozent Rang (um-

gekehrt) 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 35,5% 1 7,9% 1 

Mitte 54 15,2% 20,8% 6 13,9% 3 

Pankow 49 13,8% 24,1% 3 17,1% 5 

Tempelhof- Schöneberg 40 11,2% 24,6% 2 29,3% 8 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 23,9% 4 30,1% 9 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 10,9% 9 15,3% 4 

Neukölln 17 4,8% 13,5% 7 20,4% 7 

Lichtenberg 15 4,2% 7,5% 11 12,0% 2 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 21,3% 5 39,4% 11 

Spandau 9 2,5% 9,7% 10 36,7% 10 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 5,8% 12 17,3% 6 

Reinickendorf 6 1,7% 12,6% 8 41,6% 12 

Berlin 356 

 

18,2% 

 

23,7% 

 

Tabelle 10.17: Rangfolgenvergleich der Anteile von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und CDU an den Ergebnissen bei den 
Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen 2011 und der Häufigkeiten von mehr als lose planungsbezoge-
nen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, Wahlleiterin 2011) 

Eindeutigere Hinweise bietet der Blick auf die Stimmverteilung: Schon der Anteil der Wäh-

ler/innen, die ihre Stimme bei der Bezirksverordnetenwahl einer der beiden großen „Volkspar-

teien“1070 CDU und SPD und damit der späteren Regierungskoalition im parallel gewählten 

Abgeordnetenhaus gegeben haben, ist hier aufschlussreich (Tabelle 10.16): Dort, wo sich mit 

 

                                                             
1070  Der Begriff ist in Berlin noch problematischer als anderswo: Die LINKE ist in weiten Teilen der östlichen Bezirke wie 

auch ansonsten in vielen östlichen Bundesländern eine mindestens ebenso starke „Volkspartei“. Bündnis 90/DIE GRÜ-

NEN sind mindestens in Kreuzberg als solche zu bezeichnen. 
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64 bis 71 Prozent die meisten Wähler/innen 2011 durch den neuen Senat repräsentiert sehen 

konnten – in Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und vor allem Spandau – wurde in den sieben 

Jahren davor und vier danach am wenigsten protestiert. In Friedrichshain-Kreuzberg und in 

Mitte, wo dies nur auf weniger als 29 respektive 42 Prozent zutrifft, hingegen am meisten. Von 

den drei Bezirken im oberen und unteren Drittel, deren Ergebnisse nicht dieser Erklärung fol-

gen, sind zwei die „Partizipationshochburg“ Pankow und die „Peripherie“ Marzahn-Hellers-

dorf. Nur Tempelhof-Schöneberg bleibt wenig erkenntnisreich. 

Aufschlussreich zeigt sich darüber hinaus die Gegenüberstellung der Wahlergebnisse von CDU 

und Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Tabelle 10.17): Letztere waren in allen protestaffinen Bezir-

ken besonders erfolgreich mit Ausnahme von Mitte, wo sie jedoch besonders deutliche Ge-

winne erzielen konnten. In Marzahn-Hellersdorf, Spandau und abgeschwächt auch Reinicken-

dorf wurden sie hingegen deutlich unterdurchschnittlich gewählt. Bei der CDU verhält es sich 

genau umgekehrt: In den westlichen Bezirken mit geringer Protestneigung ist die Partei ein-

deutige Wahlgewinnerin, selbst in Marzahn-Hellersdorf erreicht sie das zweitbeste der östli-

chen Ergebnisse. 

Bezirk Proteste 

 

Anteil Piraten Anteil AfD 
 

Häufigkeit Prozent 2011 

 

2016 

 

   Prozent Rang Prozent Rang (um-

gekehrt) 

Friedrichshain-Kreuzberg 91 25,6% 14,3% 1 6,2% 1 

Mitte 54 15,2% 10,2% 2 13,3% 7 

Pankow 49 13,8% 9,9% 3 9,9% 3 

Tempelhof-Schöneberg 40 11,2% 7,6% 7 11,1% 5 

Charlottenburg-Wilmersdorf 28 7,9% 7,2% 9 9,7% 2 

Treptow-Köpenick 25 7,0% 9,2% 4 20,1% 11 

Neukölln 17 4,8% 7,4% 8 12,7% 6 

Lichtenberg 15 4,2% 9,2% 4 19,2% 10 

Steglitz-Zehlendorf 13 3,7% 6,0% 12 10,5% 4 

Spandau 9 2,5% 6,7% 10 16,0% 9 

Marzahn-Hellersdorf 9 2,5% 8,6% 6 23,2% 12 

Reinickendorf 6 1,7% 6,2% 11 14,4% 8 

Berlin 356 

 

8,5% 

 

13,6% 

 

Tabelle 10.18: Rangfolgenvergleich der Anteile von Piratenpartei und Alternative für Deutschland (AfD) an den Er-
gebnissen bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen 2011 bzw. 2016 und der Häufigkeiten von 
mehr als lose planungsbezogenen Protesten nach Bezirken (Fett = Übereinstimmung, N = 416, ADR_BZ, 
Wahlleiterin 2011, 2016) 

Die Ergebnisse der anderen Parteien sind hingegen ohne tiefgehende Analyse der Stimmvertei-

lungen und -veränderungen sowie der ggf. bestehenden Zählvereinbarungen in den einzelnen 

Bezirken weitgehend ohne Aussage. Wie unterschiedlich das wahlunabhängige „Protestverhal-

ten“ – das selbstständige Protesthandeln also – und das so genannte „Protestwählen“ sind, zeigt 

sich allerdings insbesondere, wenn zusätzlich noch ein Ergebnis der Wahlen zu den Bezirksver-

ordnetenversammlungen 2016, fünf Jahre später also, ergänzt wird: das der „Alternative für 



406   Vom zeitlichen und räumlichen Kontext zur Wirksamkeit von Planungsprotesten 

 

Deutschland“ (AfD)1071. Deutlich wird dies vor allem im Kontrast zu den Zahlen der „Piraten-

partei“1072, der „Protestpartei“ des Jahres 2011 (Niedermayer 2012:23; vgl. Walter et al. 2012, 

Erlingsson/Persson 2011): Während die Wahlergebnisse der „Piraten“ die Protestintensität 

recht gut widerspiegeln – wenngleich mit Einschränkungen in Marzahn-Hellersdorf und Tem-

pelhof-Schöneberg –, verhält es sich bei der AfD eher umgekehrt. Sie schneidet in allen pro-

testaffinen Bezirken unterdurchschnittlich, in Friedrichshain-Kreuzberg und auch Pankow so-

gar weit unterdurchschnittlich ab. In Spandau, Reinickendorf und vor allem Marzahn-Hellers-

dorf ist ihr Ergebnis hingegen überdurchschnittlich (Tabelle 10.18). 

So zeigen die politischen Kontextfaktoren insgesamt wiederum am deutlichsten Zusammen-

hänge zum Protesthandeln. Die Vielschichtigkeit der zwölf Berliner Bezirke vermittelt dabei 

einen guten Eindruck von den unterschiedlichen lokalen Ausprägungen politischer Möglich-

keitsstrukturen im Mehrebenensystem lokaler Governance der Bundesrepublik Deutschland 

(vgl. Benz 2009:103ff.). Die meisten Proteste finden in Friedrichshain-Kreuzberg statt – bei-

nahe so viele wie in den sieben Bezirken mit den geringsten Protestanteilen zusammen (91 zu 

94).1073 Hier besteht eine Kombination aus durchschnittlicher Wahlbeteiligung bei geringer 

Staatsbürgerquote und einem Elektorat, dass 2011 zu zwei Dritteln Parteien „links“ der SPD 

gewählt hat und der großen Regierungskoalition im Roten Rathaus damit kritisch gegenüber-

steht.1074 Obwohl damit auch politische Verantwortung innerhalb des Bezirks einhergeht, ist of-

fenbar insgesamt ein guter „Nährboden“ für politisches Protestengagement gegeben. In Mitte 

und Pankow erreichen die „linken“ Wähleranteile von SPD, Linken und Grünen nur um die 

fünfzig Prozent und sind damit ähnlich hoch wie in den übrigen östlichen Stadtteilen. Mit zu-

mindest zeitweise „grünen“ Baustadträten und dem in der Dichteentwicklung aufgezeigten 

baulichen Veränderungsdruck könnte die politische „Grenzziehung“ hier allerdings auch anders 

verlaufen. In Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Spandau können der Berliner Senat und 

insbesondere auch die CDU hingegen auf einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung setzen, 

obwohl ein geringer Staatsbürgeranteil und niedrige Wahlbeteiligung in Spandau bereits 2011 

auch „Politikverdossenheit“ vermuten lassen, die sich 2016 dann im hohen AfD-Anteil zeigt. 

Marzahn-Hellersdorf präsentiert sich hingegen als Bezirk, in dem sowohl „konventionelle“ als 

auch Protestpartizipation gering ausgeprägt sind und die planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur trotz geringer Übereinstimmung mit dem Regierungshandeln hemmend wirkt. In 

Tempelhof-Schöneberg hat, ähnlich wie Charlottenburg-Wilmersdorf, auf dem nachfolgenden 

Protestrang die Regierung eine Mehrheit und ist die CDU stärker als die SPD, während der 

hohe Anteil grüner Wähler/innen gleichzeitig auf einen Reformanspruch innerhalb der Bevöl-

kerung hindeutet. 

 

                                                             
1071  Die zur Bundestagswahl 2013 gegründete häufig als „Rechtspopulistische Protestpartei“ bezeichnete „Alternative für 

Deutschland“ verpasste 2013 zwar knapp den Einzug in den Bundestag, konnte bei nachfolgenden Landtagswahlen jedoch 

in 13 der 16 Parlamente einziehen. Wie  Häusler/Roeser (2015) darstellen „eröffnen sich erstmals seit vielen Jahren wieder 

neue parteipolitische Handlungsoptionen für neoliberale, nationalkonservative und neurechte Kräfte. Die AfD bedient zu-

dem Themen des Buchautors Thilo Sarrazin und besetzt damit die bislang in Deutschland existente rechtspopulistische 

Lücke.“ Vgl. Lewandowsky (2015), Bebnowski (2015), Decker (2015), Niedermayer (2015). 

1072  Die deutsche „Piratenpartei“ wurde bereits 2016 nach schwedischem Vorbild gegründet. 2011 wurde sie erstmals in ein 

deutsches Landesparlament gewählt – das Berliner Abgeordnetenhaus, in dem sie für eine Legislaturperiode saß, um 2016 

nur noch weniger als zwei Prozent der Stimmen zu erreichen. Insbesondere Erlingsson/Persson (2011) zeigen zumindest 

für die schwedische Piratenpartei jedoch deren Anspruch, keine „Protestpartei“ zu sein. Vgl. Niedermayer (2013), Bieber 

et al. (2012). 

 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Begriff der „Protestpartei“ nicht der Auffassung von eigenständigem politi-

schem Protest innerhalb des Untersuchungsgegenstands entspricht. 

1073  Auf die dort besonders hohen Werte in Kreuzberg, wo mehr Proteste nachgewiesen sind als in Mitte mit der insgesamt 

zweithöchsten Wert, kann hier nicht gesondert eingegangen werden. Allerdings entspricht auch der Wert des Friedrichshai-

ner Bezirksteils immerhin dem am sechsthäufigsten protestierenden Bezirks TK. 

1074  Allein die Summe der Stimmanteile von „Grünen“, „Piraten“ und „Linken“ liegt bei über 62 Prozent bei vermutlich ho-

hem Anteil „linker“ Splitterparteien unter den acht Prozent „Sonstigen“. Zusammen mit der SPD dürfte der Anteil „lin-

ker“ Parteien in Friedrichshain-Kreuzberg damit bei über 85 Prozent liegen.  
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In der qualitativen Empirie werden zwei Fallstudien aus Marzahn-Hellersdorf und Charlotten-

burg-Wilmersdorf untersucht (12, 13). Zwar wurde diese Auswahl unabhängig von der Veror-

tung in den Bezirken gewählt (11.1), doch besitzen diese beiden Bezirke deutlich unterschiedli-

che Profile, deren Bedeutung sich in den konkreten planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

strukturen zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Wirksamkeit von Planungsprotesten 

Wann ist Planungsprotest erfolgreich? Unter welchen Umständen gelingt es Protestakteuren 

ihre Anliegen in einer Weise vorzutragen, die Planenden und Entscheidenden zu adressieren 

und die Öffentlichkeit zu mobilisieren, die dazu führt, dass sich die im Protest vorgeschlagene 

Problem-lösungsalternative durchsetzt (7.1.5)? Wann aber misslingen umgekehrt Planungspro-

teste und führen nicht zu einem aus Sicht der Protestierenden erfolgreichen Ende? Wo sind he-

gemoniale Problemlösungsansätze in Planungsfragen so stabil, die sie vertretenden Institutio-

nen so dominant und politische Entscheidungsträger/innen so wenig flexibel, dass Alternativen 

keine Chancen haben? Oder auch: Wo sind die Alternativen der Protestakteure so wenig tragfä-

hig oder nicht mehrheitsfähig, reichen die Ressourcen und Fähigkeiten nicht aus, um den Pro-

test hinreichend stark zu artikulieren, zu begründen und zu fundieren? Solche und andere Fra-

gen nach der Wirksamkeit von Planungsprotesten – auch differenzierter als die zugespitzte 

Frage nach dem Erfolg – sind sicher ein zentrales Thema der öffentlichen wie wissenschaftli-

chen Auseinandersetzung. Sie bestimmen letztlich sogar die theoretische Konzeptualisierung 

von Protest als derivatem Verhalten oder politischem Handeln, das eingedämmt werden muss 

oder ermöglicht werden soll (3.2). 

So stark das Interesse an diesen Fragen ist, so schwierig ist es jedoch, die für die Beantwortung 

erforderlichen Daten zu erheben – nur etwa ein Viertel aller Datensätze enthält hierzu über-

haupt Angaben.1075 Die einfachste und einzig mögliche Art, diese Wirksamkeit zu untersuchen, 

 

                                                             
1075  Durch die nur ausschnittsweise Erhebung von Protestprozessen durch Protestereignisanalyse, Polizeidatenanalyse und 

insbesondere der Raumbeobachtung werden hier systematisch die Protestergebnisse vernachlässigt (6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 

Tabelle 10.15). Bei der Internetanalyse, die zunächst am ehesten in der Lage wäre, Protestprozesse vollständig – wenn-
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ist aus der Perspektive der Protestakteure heraus zwischen Erfolg und Misserfolg zu unter-

scheiden (10.3.1). Erhoben wurden jedoch zudem auch plebiszitäre und parlamentarische Wir-

kungen. Der Umfang dieser politischen Wirkungen ist jedoch so gering, dass er an dieser Stelle 

nur kurz erwähnt werden soll: In zwölf Fällen wurde ein Bürger- oder Volksentscheid als Pro-

testwirkung festgehalten. Sechsmal war dieses Plebiszit erfolgreich, viermal wurde das Quo-

rum verfehlt und in zwei Fällen ist das Ergebnis nicht bekannt. Auch wurde nur für 19 Proteste 

eine Wirkung innerhalb des Abgeordnetenhauses oder einer Bezirksverordnetenversammlung 

festgehalten – ein überraschend niedriger Wert und damit für sich genommen ein gewisses Er-

gebnis. In acht Fällen konnte zudem lediglich eine Beratung, aber nicht deren Ergebnis festge-

stellt werden, in sechs Fällen immerhin ein Beschluss im Sinne des Protestanliegens.1076 

Dies führt dazu, dass in über 63 Prozent der Fälle mit mehr als losem Planungsbezug1077 keine 

Aussage zur Wirkung getroffen werden konnte. Insofern stehen für die weitere Auswertung nur 

153 Proteste zur Verfügung (vgl. Tabelle 10.19). Es ist deutlich darauf zu verweisen, dass an 

dieser Stelle nicht davon ausgegangenen werden kann, dass diese Fälle in irgendeiner Weise 

repräsentativ für die übrigen Proteste stehen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass insbeson-

dere der Anteil unwirksamer Proteste dort deutlich höher ist, wo diese fehlende Wirksamkeit in 

den Quellen nicht benannt wird. Außer einer deutlichen Abhängigkeit zum Fehlstellenanteil 

sind jedoch kaum Auswirkungen der Datenqualität erkennbar.1078 

10.3.1 Erfolg und Misserfolg von Planungsprotest 

Die verbleibenden 153 Fälle belegen – wenngleich nicht für die Gesamtheit, sondern nur für 

den untersuchten Ausschnitt – eine hohe Wirksamkeit planungsbezogenen Protests: Zwar 

konnte nur für knapp 27 Prozent der Fälle ein direkter Erfolg im Sinne der Protestanliegen fest-

gestellt werden, doch auch nur für einen fast ebenso großen Anteil eine vollständige Niederlage 

(26 %). Dazwischen liegen knapp die Hälfte aller Fälle mit einem ambivalenten, d.h. aber auch 

in Teilen erfolgreichen Protestausgang. Dabei wird in der Tabelle 10.19 zunächst zwischen 

 

                                                             
gleich einseitig – abzubilden (6.3.3), zeigte sich eine Tendenz die Selbstberichterstattung zu beenden, sobald keine mobili-

sierende Wirkung mehr besitzt, so dass auch hier Wirkungen nur in Teilen erfasst werden konnten. Selbst bei der Exper-

tenbefragung ist der Anteil von Fehlstellen hoch. Offenbar waren auch die befragten Expert/inn/en häufig nicht in der 

Lage, ein Protestergebnis wiederzugeben (6.3.3). Die folgende Tabelle zeigt die Anteile der Datensätze mit Angaben zur 

Wirksamkeit in den fünf Erhebungen (Mehrfachauszeichnung möglich, N = 416, WIRKUNG, Q_PEA, Q_PD, Q_IA, 

Q_EB, Q_RB): 
 

PEA PD IA EB RB Gesamt 

Angaben 85 10 87 39 4 225 

keine Angaben 83 158 81 129 164 615 

Gesamt 168 168 168 168 168 840 

Insbesondere für die Expertenbefragung ist möglicherweise auch entscheidend, dass der Protestprozess abgeschlossen sein 

muss, um eine abschließende Aussage über die Wirksamkeit treffen zu können. In insgesamt 23 Fällen ist davon auszuge-

hen, dass der Protestprozess zum Erhebungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und daher keine abschließende Be-

wertung der Wirksamkeit möglich ist. Diese Fälle wurden dennoch in der Auswertung belassen, da die Verteilung der er-

hobenen Teilerfolge sowie unbekannten Wirkungen mit der Gesamtheit übereinstimmte und insofern von keiner verfäl-

schenden Wirkung ausgegangen werden muss. Im Einzelnen wurde bei den laufenden Protesten für drei eine Inhaltsände-

rung, in einem Fall eine Verfahrensänderung und in vier eine Unterbrechung festgestellt. 15 Mal waren keine Änderungen 

bekannt. 

1076  Die übrigen Ergebnisse sind verstreut: Zweimal wurde entgegen dem Protestanliegen abgestimmt, je einmal eine Resolu-

tion entgegen und im Sinne des Protestanliegens formuliert. 

1077  Für nur zehn lose planungsbezogene Proteste lagen Daten zur Wirksamkeit vor. Wie bereits in den vorangegangenen Ab-

schnitten des Kapitels wird auf deren Darstellung verzichtet.  

1078  KK = 0,54. Während die Nichterfassbarkeit der Wirkung nicht mit den Merkmalen der Datenqualität verkreuzt werden 

konnte, zeigt sich hier auch, dass Fälle mit hohem Fehlstellenanteil deutlich häufiger als Misserfolg erfasst wurden. Die 

Daten aus der Expertenbefragung zeigen seltener eindeutige Erfolgs- oder Misserfolgsnennungen und häufiger Teilerfolge 

(KK = 0,41). Gewisse rechnerische Abhängigkeiten ohne inhaltliche Auffälligkeiten bestanden zur Fundstückanzahl und 

Quellenart (KK = 0,34, 0,37). 
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Teilerfolgen und Fällen unterschieden, in denen der Gesamtausgang als Misserfolg bewertet 

wird, aber dennoch inhaltliche oder verfahrensbezogene Änderungen bewirkt wurden oder es 

zu einer Unterbrechung bzw. Verzögerung kam.1079 Fasst man diese Werte zusammen, so führt 

ein weiteres knappes Viertel aller Proteste zu inhaltlichen Teiländerungen (24 %), neun Prozent 

der Verfahren werden verändert und in weiteren 15 Prozent kommt es zu einer Verfahrensver-

zögerung bzw. einem Zeitgewinn für die Protestierenden – was ggf. immerhin einen verlänger-

ten Erhalt eines als schützenswert begriffenen Gebäudes, Freiraums oder auch eine Weiternut-

zung bedeuten kann. 

Wirkung 

   

detaillierte Wirkung  

  

 

Häufigkeit Prozent Gültige  

Prozente 

 Häufigkeit Prozent Gültige 

Prozente 

Erfolg 41 9,9% 26,8% Erfolg 41 9,9% 26,8% 

Teilerfolg 57 13,7% 37,3% Inhaltsänderung 32 7,7% 20,9% 
    

Verfahrensänderung 10 2,4% 6,5% 
    

Unterbrechung 15 3,6% 9,8% 

Misserfolg 55 13,2% 35,9% vollständig 39 9,4% 25,5% 
    

Misserfolg, aber In-

haltsänderung 

5 1,2% 3,3% 

    

Misserfolg, aber Ver-

fahrensänderung 

3 0,7% 2,0% 

    

Misserfolg, aber Un-

terbrechung 

8 1,9% 5,2% 

Wirkung unbekannt 263 63,2% 

 

Wirkung unbekannt 263 63,2% 

 

Gesamt 416 

   

416 

  

Tabelle 10.19: Wirksamkeit mehr als lose planungsbezogenen Protests (N = 416, WIRKUNG) 

10.3.2 Wirksamer und unwirksamer Protest: Zusammenhänge und 

Beziehungen 

Gibt es Faktoren, die die Wirksamkeit von Protest beeinflussen? Anhand der auswertbaren Da-

ten ist – um es vorwegzunehmen – kaum ersichtlich, dass viel mehr als Zufall über das Wohl 

und Weh der Protestierenden und ihrer Anliegen bestimmt. Denn die beobachteten Häufigkei-

ten folgen trotz geringer Fallzahl weitgehend immer den statistischen Erwartungswerten. Auf-

fälligkeiten zeigen sich jedoch vor allem beim Planungsbezug und den auslösenden Momenten. 

Wirksamkeit, Protestarten und Planungsbezug 

Der Planungsbezug scheint tatsächlich ein Faktor für die Wirksamkeit des Planungsprotests zu 

sein, wenngleich eher einer des Misserfolgs. So zeigt sich, dass direkt planungsbezogene Pro-

teste deutlich häufiger scheitern als lose und indirekte Planungsproteste (26 von 64, 9 von 59, 4 

von 30; EW = 17, 15, 7), letztere führen sogar besonders oft zu einem Erfolg im Sinne des Pro-

testanliegens (12; EW = 8). Diese auffällige Häufung eines geringen Erfolgs der wichtigsten 

Planungsproteste besitzt zudem eine Entsprechung bei der Konstruktion des Bezugs: Dort, wo 

alle drei Formen der Bezugsherstellung – Anlass, Anliegen und Adressierung – festgestellt 

werden konnten, war der Misserfolg am größten (20 von 66; EW = 17). Dies könnte bedeuten, 

 

                                                             
1079  Die Unterscheidung erfolgt dabei eher technisch durch Eintragung in die Datenbank und deren spätere Auswertung. Die 

inhaltliche Aussage liegt dabei vor allem darin, dass für die in Tabelle 10.19 als Teilerfolg ausgewiesenen Fälle der genaue 

Abschluss unbekannt ist und ein vollständiger Erfolg möglich, während in den übrigen Fällen der Misserfolg bekannt ist. 
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dass die Bedeutsamkeit von Planungsvorhaben den Erfolg von auf sie bezogenen Protesten e-

her hemmt – denn erweiterte und indirekte Planungsproteste beziehen sich häufig auf kleintei-

ligere Vorhaben, die z.B. nur der Genehmigung bedürfen, durch die „verfasste“ Stadtpolitik 

nicht unbedingt öffentlich verhandelt oder gar rein privatrechtlich entschieden werden (8.4.1). 

Hinsichtlich der Protestarten sind hingegen kaum signifikante Abweichungen festzustellen: Ab-

wehrinitiativen erscheinen erfolgloser, Neubauabwehrprotest erreichen etwas häufiger Inhalts-

änderungen und bei Planungsänderungsprotest ersetzen solche Teilerfolge – ggf. dem Protest-

ziel entsprechend – des Öfteren den Gesamterfolg (6 von 13, 7 von 19, 10 bzw. 4 von 26; EW 

= 3, 4, 7, 7). 

Wirksamkeit, Planungsfelder und -instrumente 

Ein Grund für die geringe Wirksamkeit von direkt planungsbezogenen Protest liegt darin, dass 

im Planungsfeld Wohnen als einem wichtigen inhaltlichen Auslöser für direkte Planungspro-

teste besonders häufig Misserfolge zu verzeichnen sind (9 von 19; EW = 5). Flächennutzungen 

führen zusammengenommen auch seltener zu einem Erfolg (5 von 32; EW = 9). Erfolgreich 

sind die indirekten Planungsproteste insbesondere im Bereich sozialer Infrastruktur (16 von 34; 

EW = 9), etwa wenn dort Schließungen verhindert werden (Nrn. 94, 132, 249). 

Ein weiterer Grund liegt im geringen Erfolg von Protesten im Bereich der Bauleitplanung (1; 

EW = 5). Hier werden hingegen vor allem Verzögerungen erreicht (5; EW = 2). Bei sonstigen 

öffentlichen Instrumenten werden hingegen vermehrt Erfolge erzielt, bei Fachplanungen zu-

mindest inhaltliche Änderungen erreicht (14 von 40 bzw. 7 von 15; EW = 11 bzw. 4). 

Weitere Faktoren der Wirksamkeit 

Hinsichtlich des Verfahrensstands zum Protestzeitpunkts zeigt sich zudem, dass frühzeitige 

Proteste – also insbesondere Initiativen – erfolgreicher sind (12 von 26; EW = 7). Dabei sind es 

vor allem die kurzen, maximal einjährigen Proteste, die zum Erfolg führen (19; EW = 14). In-

haltliche Planänderungen, aber auch Verzögerungen sind hingegen die Wirkung von Protesten, 

die mindestens drei Jahre dauern (20 bzw. 11 von 53; EW = 13 bzw. 8).1080 Hierin deutetet sich 

bereits an, dass die Ressourcen und -kapazitäten der Protestierenden die Wirksamkeit beein-

flussen. Dies zeigt sich auch hinsichtlich der Aktionsformen, die sie wählen, um auf ihre Anlie-

gen aufmerksam zu machen: Dort, wo digitale Protesthandlungen – keine „Online-Petitio-

nen“ – im Vordergrund stehen, ist ein Misserfolg das häufigste Resultat (7 von 16; EW = 4). 

Demonstrative Aktionsformen führen hingegen häufiger zu inhaltlichen Veränderungen der 

Planung (8 von 20; EW = 5). Aber auch die Art der Hauptbegründung hat scheinbar einen ge-

wissen Einfluss auf die Wirkung: Proteste, die durch einen Aspekt des Bestands begründet wer-

den, sind tendenziell erfolgreicher (16 von 67; EW = 12) 

Räumliche Unterschiede in der Wirksamkeit 

Während keine besonderen zeitlichen Ausprägungen der Wirksamkeit zu erkennen sind, zeigen 

sich sowohl für einzelne Bezirke als auch für die Lage im Stadtraum deutliche Unterschiede. 

Das bedeutet, dass es offenbar nicht egal ist, wo protestiert wird. Dies hängt vermutlich insbe-

sondere mit der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur in den Bezirken zusammen: 

In Pankow gelingt es den protestierenden häufiger, einen Gesamterfolg zu erzielen, inhaltliche 
 

                                                             
1080  Keinerlei Zusammenhänge sind hinsichtlich des genauen Protestzeitraums festzustellen. 

Ein besonders hoher Misserfolg war innerhalb des Datensatzes hingegen den zweijährigen Protesten beschieden (16; EW 

= 10). Da dies allerdings auf keine inhaltliche Begründung zurückgeführt werden kann, wird der Wert als statistischer 

Ausreißer angesehen. 



Wirksamkeit von Planungsprotesten   411 

 

Teilerfolge sind hingegen seltener (9 bzw. 2; EW = 6 bzw. 5), in Friedrichshain-Kreuzberg ver-

hält es sich genau umgekehrt (5 bzw. 11; EW jeweils 8). Innerhalb der politischen Verhältnisse 

in Charlottenburg-Wilmersdorf wiederum sind Misserfolge etwas häufiger und Erfolge etwas 

seltener (6 bzw. 2; EW = jeweils 4).1081 Dies gilt jedoch auch insgesamt für alle westlichen Be-

zirke, während die Planungsproteste im Ostteil eher zum Erfolg führen. Deutlich wird dies vor 

allem im Verhältnis: Bei Protestanlässe in östlichen Bezirken bzw. Ortsteilen liegt das Verhält-

nis von Erfolg und Misserfolg bei 21 zu 15 (EW = 18 zu 18), im westlichen Landesteil bei 17 

zu 24 (EW= 20 zu 19). Andererseits könnte auch die räumliche Lage die Wirksamkeit beein-

flussen: An innerstädtischen Standorten innerhalb des S-Bahn-Rings, wo nicht zuletzt mit den 

höheren Grundstückswerten auch der „Streitwert“ erhöht und der Entwicklungsdruck tendenzi-

ell höher ist (CBRE/Berliner Hyp 2016), können sich die Protestierenden deutlich seltener 

durchsetzen als in eher zentrumsfernen Lagen: Das Verhältnis von Erfolg zu Misserfolg liegt 

innerstädtisch bei zwanzig zu 26 (EW = 24 zu 23) und jenseits des Rings bei 19 zu 13 (EW = 

16 zu 15). 

 

                                                             
1081  Für sich genommen wären die Werte noch als jenseits der statistischen Streuung zu betrachten, da der beobachtete Wert 

jeweils nur um zwei vom EW abweicht. Zusammen genommen erscheinen die Werte jedoch relevant. 
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11 Fallstudienbegründung und 

Analysemethodik 

Die in Teil C verwendeten quantitativen Methoden führen zu einer zunächst wünschenswerten 

Reduktion der Protestwirklichkeit in Bezug auf Inhalte, Akteure, Praktiken etc. und Zusam-

menhänge zwischen diesen Aspekten. Vor allem aber können die diesen Daten zugrundeliegen-

den Protest- und Planungsprozesse nur sehr begrenzt wahrgenommen werden – letztlich stellen 

alle Erhebungsmethoden eine Reduktion auf einzelne Momente und Ereignisse innerhalb der 

Prozesse dar. Es bietet sich daher eine Vertiefung durch eine Fallstudienanalyse an (Flyvbjerg 

2006; vgl. zur Methode Yin 2009), die einerseits detaillierte Erkenntnisse zu einzelnen Fällen 

erbringen kann, durch den Anschluss an die quantitative Datenanalyse andererseits aber auch 

Aussagen über den einzelnen Fall hinaus ermöglicht. 

Im Anschluss werden daher – aus pragmatischen Gründen – nur zwei Fallstudien einer qualita-

tiven Analyse bürgerschaftlicher stadtpolitischer Planungsproteste am Beispiel Berlins analy-

siert. Sie sind darauf ausgelegt, Hinweise zur Beantwortung der folgenden Forschungsfragen 

zu geben: 

3. Innerhalb welcher wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur kommt es zu einer Protestneigung? In welcher Beziehung stehet Protest 

zu weiteren bürgerschaftlichen Partizipationsformen zueinander? 

4. Wie formieren sich Planungsproteste? Welche strategischen Entscheidungen und 

sozialen Konstruktionsleistungen liegen der Protestformation zugrunde? 

6. Welche Wechselwirkungen im Sinne von Interaktionen und wechselseitigen Aus-

wirkungen bestehen zwischen Protest- und Planungsprozessen? Wie verändern 

sich Machtverhältnisse, Konfliktbearbeitung und Partizipationsmöglichkeiten? 

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, wie aus der Vielzahl der in der quantitativen Erhebung 

identifizierten Proteste zwei Fälle ausgewählt wurden, bei denen sich eine besondere Eignung 

hinsichtlich der Bedeutung für Inhalte und Verfahren der lokalen räumlichen Planung zeigt 

(11.1). Im Anschluss werden beide Fälle kurz anhand des Vorwissens aus den zur Verfügung 

stehenden Daten vorgestellt (11.2). Schließlich wird für jede Fallstudie eine eigenständige qua-

litative Methodenkombination aus Interviews mit lokalen Akteuren innerhalb und außerhalb 

des Protestnetzwerks, Begehungen sowie der inhaltsanalytischen Auswertung von lokalen Me-

dien, Protest- und Planungsdokumenten auf Basis des Analyserahmens in Kapitel 5 erstellt 

(11.3).
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11.1 Fallstudienbegründung 

Aus nahezu fünfhundert Fällen von planungsbezogenem, stadtpolitischem und bürgerschaftli-

chem Protest, die zwischen 2005 und 2015 in Berlin erfasst wurden, konnten nur zwei Fälle für 

eine eingehende Fallstudienanalyse ausgewählt werden. Nachfolgend soll begründet werden, 

warum die zwei zunächst möglicherweise „untypisch“ erscheinenden Fälle als besonders ge-

eignet im Sinne des Erkenntnisinteresses der Arbeit angesehen werden. 

Die wissenschaftliche Redlichkeit gebietet es allerdings, diesen Abschnitt mit der Feststellung 

zu beginnen, dass die Fallstudien bereits feststanden, ja zu einem Großteil bearbeitet, als quan-

titativen Ergebnisse fertiggestellt wurden. Eine tatsächliche Auswahl auf Basis der quantitati-

ven Empirie war somit nicht möglich und die nachfolgenden Ausführungen können nur be-

gründen, warum die beiden Fallstudien dennoch eine geeignete Auswahl darstellt.1082 Mithin 

könnte man auch begründen, dass eine Rückbindung zur statistischen Auswertung gar nicht er-

forderlich sei und dass der zu erwartende Erkenntnisgewinn der qualitativen Fallstudien, die 

einen anderen Ausschnitt aus der Fragestellung beantworten helfen sollen, unabhängig von ei-

ner solchen Verbindung erbracht werden könnte. Das würde die Arbeit jedoch noch mehr als 

Collage erscheinen lassen, als dies ohnehin der Fall ist.1083 Durch einen glücklichen Zufall – 

man könnte auch sagen durch die Robustheit der vorläufigen Ergebnisse der statistischen Aus-

wertung – ist eine Teilung der beiden empirischen Abschnitte allerdings nicht nötig. Es ist sehr 

wohl möglich zu begründen, dass die beiden Fallstudien eine Fundierung in den 497 erhobenen 

Planungsprotesten besitzen. 

So kann an dieser Stelle zunächst begründet werden, warum die Protestarten und Fälle relevant 

sind (11.1.1, 11.1.2). Danach folgt eine kurze Darstellung der beiden ausgewählten Planungs-

proteste anhand einer Beschreibung von Überschneidungen und Unterschieden der beiden Pro-

teste anhand der Datensätze der quantitativen Analyse (11.1.3). Dies dient auch der Beschrei-

bung des Ausschnitts, der durch die zwei Fallstudien aus der Gesamtstichprobe der erhobenen 

497 Fälle entnommen wird und welche Fälle, Protestarten, Protest-Planungsbeziehungen und 

prinzipielle Problemlösungsansätze damit durch qualitative Empirie zwangsläufig ausgeschlos-

sen werden müssen. Zugleich stellt es eine Überleitung zur Konzeption der beiden Fallstudien 

in Unterkapitel 11.2.1 und ihrer Analyse in den Kapiteln 12 und 13 dar. 

11.1.1 Auswahl der Protestarten 

Die Analyse der quantitativen Daten hat in Kapitel 9 eine Unterscheidung von neun Protestar-

ten erbracht, die zudem aus fünf prinzipiellen Protest-Planungsbeziehungen entstehen, die in 

Unterkapitel 8.3 auf der Basis der im framing der Protestakteure beschriebenen und in Ab-

schnitt 7.4.5 inhaltsanalytisch erfassten Problemlösungsansätze gebildet werden.  

Da in Hinblick auf die Tiefe der erforderlichen Analyse aber nicht neun, sondern nur zwei Fälle 

 

                                                             
1082  Die Auswahl entstand vielmehr auf der Basis einer vorläufigen – und letztlich im weiteren Verlauf teilweise widerlegten – 

Typologie, die nur den überwiegenden Teil der letztlich erhobenen direkt planungsbezogenen Proteste abbildete. Dieses 

Vorgehen ist allenfalls für eine pragmatische Begründung geeignet. 

1083  Die Ableitung des qualitativen Teils aus dem quantitativen war stets beabsichtigt und stellte zu Beginn der Bearbeitung 

sogar die wesentliche Begründung für die quantitative Empirie dar – wenngleich hier sicher eine gewisse Emanzipation 

und Verselbstständigung stattgefunden hat. 
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untersucht werden können, wird an dieser Stelle entschieden, die in den Kapiteln 7 bis 9 be-

legte Heterogenität des aktuellen planungsbezogenen Protests deutlich zu begrenzen. Da alle 

erfassten planungsabhängigen und reaktiven Proteste zusammen mehr als die Hälfte aller mehr 

als lose planungsbezogenen Fälle repräsentieren (Tabelle 11.1), wird die Fallstudienauswahl 

zunächst auf diesen spezifischen Ausschnitt aus dem Protestspektrum begrenzt.1084 Damit geht 

ein Verzicht auf die Untersuchung all jener „untypischen“ Fälle einher, deren Integration in das 

Protestverständnis eine wesentliche Errungenschaft der quantitativen Erhebung, aber auch der 

vorangegangenen Auseinandersetzung mit der sozialwissenschaftlichen Protesttheorie und der 

darauf aufbauenden Formulierung eines planungswissenschaftlichen Protestbegriffs darstellt 

(Kap. 2.5, 5). 

 reaktiv initiativ 

planungsabhängig 222 28 

situativ 42 70 

Tabelle 11.1: Häufigkeiten der prinzipiellen Problemlösungsansätze der mehr als lose planungsbezogenen Proteste 
(N = 416) 

Innerhalb der Gruppe von sechs planungsabhängigen und reaktiven Protestarten besteht wiede-

rum prinzipielle Unterscheidung von fünf mehr oder weniger dem Protestklischee entsprechen-

den Arten von Planungsabwehrprotesten und den sich dieser Vorstellung entgegenstellenden 

Planungsänderungsprotesten, die damit auch eine eigene Form der Protest-Planungsbeziehung 

darstellen. Sie stellen hier die mit 52 Fällen zweithäufigste Art dar und repräsentieren ein knap-

pes Viertel der Fälle (9.6). Insofern ist es hier möglich, die zuvor für die prinzipiellen Prob-

lemlösungsansätze ausgeschlossene Varianz zuzulassen und die Fallgruppe der Planänderungs-

proteste als eine Protestart für die Fallstudienanalyse zu bestimmen. Als zweite Protestart bie-

ten sich die Umstrukturierungsproteste an: Mit 68 Fällen sind sie die häufigste Protestart inner-

halb des prinzipiellen Problemlösungsansatzes1085, zudem erscheinen sie hinsichtlich der Fra-

gestellungen interessanter als die übrigen Planungsabwehrproteste. Sie stellen zudem eine Ver-

bindung zwischen Neubau- und Zerstörungsabwehrprotesten dar und beziehen sich auf eine 

weitreichendere Planung als die Gestaltungsabwehrproteste (9.3).1086 

Protestart Umstrukturie-

rungs- 

abwehr 

Gestaltungs- 

abwehr 

Zerstörungs- 

abwehr 

Wirkungs- 

abwehr 

Planungs- 

änderung 

Neubauabwehr 53% 34% 16% 31% 53% 

Umstrukturierungsabwehr - 28% 38% 31% 59% 

Gestaltungsabwehr - - 31% 53% 38% 

Zerstörungsabwehr - - - 38% 34% 

Wirkungsabwehr - - - - 50% 

Tabelle 11.2: Grad der Übereinstimmung der häufigsten Merkmalsausprägungen1087  

Die Paarung von Umstrukturierungsabwehr- und Planungsänderungsprotesten stellt sich auch 

 

                                                             
1084  Da alle vier prinzipiellen Problemlösungsansätze sehr unterschiedlich sind, können zwei Fälle das Gesamtspektrum nicht 

hinreichend abdecken. Auch eine Auswahl von zwei diametral entgegengesetzten Fällen würde die beiden fehlenden Be-

ziehungen nicht hinreichend einbetten. Mit der Begrenzung auf eine Beziehungsart wird zwar keine Vergleichbarkeit der 

Fallstudien erzielt – die auch nicht beabsichtigt ist –, aber eine hinreichende Ähnlichkeit erzielt, um Ähnlichkeiten und 

Gemeinsamkeiten diskutieren zu können. 

1085  Nur für die bereits ausgeschlossenen Situationsabwehrproteste wurden zwei Fälle mehr gefunden. Basis sind jeweils die 

416 mehr als lose planungsbezogenen Proteste. Vgl. Kap. 9. 

1086  Die Wirkungsabwehrproteste wiederum stellen unter den vier Gruppen innerhalb der Protest-Planungsbeziehung der Pla-

nungsabwehr eine Ausnahme dar, da sie den insgesamt selteneren Anlass der Vorhabenwirkung in den Mittelpunkt des 

framing stellen. 

1087  Zur Berechnung werden Übereinstimmungen doppelt, teilweise Übereinstimmungen analog zu Kapitel 9 einfach gezählt 

und durch die Summe der möglichen Punktzahl (= 32) geteilt.  



Fallstudienbegründung   417 

 

anhand der statistischen Fallzahlen als eine sehr geeignete Kombination dar. Zum einen weisen 

sie unter den sehr unterschiedlich ausgeprägten Protestarten in Summe die größte Ähnlichkeit 

der Merkmalsausprägungen auf (Tabelle 11.2). Zum anderen aber unterscheiden sie sich gerade 

in den Merkmalen voneinander, in denen die Stichprobe insgesamt keine eindeutige Ausprä-

gung aufweist (Tabelle 11.3): So sind die Umstrukturierungsabwehrproteste mehrheitlich direkt 

planungsbezogen, auf Abwehr angelegt und auf bezirklicher Ebene angesiedelt. Sie werden mit 

dem Bestand begründet und die auslösenden Momente sind Bauleitplanungen mit inhaltlichem 

Bezug zu einer Flächennutzung. Hingegen sind Planungsänderungsproteste mehrheitlich erwei-

tert planungsbezogen, auf Erhalt angelegt und auf gesamtstädtischer Ebene angesiedelt. Sie 

werden mit dem Vorhaben begründet und die auslösenden Momente sind Fachplanungen mit 

inhaltlichem Bezug zu einer städtischen Funktion, meistens der Mobilität. 
 

Umstrukturierungsabwehr Planungsänderung Gesamtstichprobe 

Grad direkt 75% erweitert 50% erweitert 40%, direkt 36% 

Konstruktion Anlass, Anliegen, Adressierung 

67% 

Anlass, Anliegen, Adressierung 

52% 

Anlass und Anliegen 46% 

Kernanliegen Erhalt 72% Änderung 87%, Verfahren 13% Abwehr 60% 

Hauptbegründung Bestand 57% Vorhaben 60%, Bestand 31% Bestand 47%, Vorhaben 45% 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 91% ausschließlich Betroffene 55%, 

Nicht-Betroffene 31% 

ausschließlich Betroffene 64%, 

Nicht-Betroffene 23% 

Verfahrensstand laufend 39% laufend 48% laufend 31%, vorzeitig 30% 

früh/spät 9 zu 8 8 zu 9 56 zu 64 

Planungsfeld Wohnen 56% Mobilität 40% Funktionen 58%, Flächenn. 21% 

Planungsinstrument Bauleitplanung 46%,  

nachgeordnete Verfahren 17% 

Fachplanung 33% n/a 

Konfliktebene Bezirk 78% Gesamtstadt 63% Bezirk 57% 

lokale Planungsverw. ja 61% ja 52% nein 57% 

Bewegungszugehörig-

keit 

Gentrifizierung 17% keine 79% Keine 67%, Gentrifizierung 8%, 

Mieten 5%, Denkmalschutz 5% 

Protestumfang >500 50% >500 65% <50 32% 

Trägerschaft anlassb. Zusammenschluss 86% anlassb. Zusammenschluss 88% anlassb. Zusammenschluss 80% 

Protestobjekt Verwaltung 78%, Politik 47% Verwaltung 81%, Politik 42% Verwaltung 37% 

Hauptaktionsform digitale 22%, Sammlungen 19%, 

informative 19% 

informative 24%, digitale 24%, 

Sammlungen 22% 

demonstrative 23%, Sammlungen 

19%, digitale 18% 

Tabelle 11.3: Vergleich der beiden ausgewählten Protestarten und der Gesamtstichprobe (grau = uneinheitliche Ge-
samtstichprobe, N = 416) 

11.1.2 Auswahl der Fälle 

Die beiden ausgewählten Fälle sollten jeweils in ihren statistischen Merkmalsausprägungen 

möglichst gut den „durchschnittlichen“ Ausprägungen innerhalb ihrer Protestart entsprechen. 

Zudem sollten beide Fälle direkt planungsbezogen sein, da hier von einer besonderen Relevanz 

hinsichtlich der Fragestellung ausgegangen werden konnte.1088 Eine Untersuchung im Rahmen 

einer ausführlichen Fallstudie erscheint darüber hinaus nur dann sicher, wenn die Quellenlage 

mindestens ausreichend ist und ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn hinsichtlich der planungs-

wissenschaftlichen Fragestellung zu erwarten ist. Dies lässt sich über eine qualitative Auswer-

tung der im Rahmen der quantitativen Erhebung gesicherten Inhalte sowie durch eine Recher-

che innerhalb der sechs Berliner Tageszeitungen nachvollziehen, die in der Artikeldatenbank 

 

                                                             
1088  Dieses Kriterium gilt auch für die Auswahl eines Planungsänderungsprotests, obwohl diese überwiegend über einen erwei-

terten Planungsbezug verfügen (9.6.1). 
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Lexis auffindbar sind. 

Auswahl eines Planungsänderungsprotests 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl von Fällen mit direktem Planungsbezug unter den Pla-

nungsänderungsprotesten ist die Auswahl hier recht einfach. Nur ein Fall stimmt zu über acht-

zig Prozent mit der jeweils häufigsten Merkmalsausprägung überein, nur ein weiterer Protest 

kommt auf eine Übereinstimmung von über siebzig Prozent (Tabelle 11.4).1089  
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392 BI „Wir sind Biesdorf Süd“ gegen 

Ausbau Teil Osttangente 

88% - ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● - ● ○ 

231 „BI Invalidenstr.“ für stadtverträgli-

chen Ausbau der Invalidenstraße 

72% - ● ● ● - ● ● ○ ● ○ ● - ○ - ○ 

395 „BIOS“ für andere Sanierung 

Oderberger Str 

68% - ● ● ● ○ - ● - ● ○ ● - - ● ○ 

303 Initiative gegen modernen Entwurf 

für Ostflügel Stadtschloss 

64% - - ● ● ○ ● - - ● ○ ● - ○ ● ○ 

397 für IGA 2017 ohne Kienberg und 

Wuhletal 

64% - ● ● ○ ○ ● - - ● ○ ● - - ● ○ 

319 Bürgerverein und „Naturfreunde“ 

gegen vollständige Bebauung 

Freudenberg-Areals 

60% - ● ● ● ○ - - - ● ○ - ● - ● ○ 

33 Bürgerinitiative gegen die Ansied-

lung eines Gastronomiebetriebes 

in der Siemensstraße 

60% - ● ● ● ○ ● - - - ○ ● - - ● ○ 

Tabelle 11.4: Überprüfung der Fälle von Planungsänderungsprotesten in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit den 
häufigsten Merkmalsausprägungen der Protestart 
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392 BI „Wir sind Biesdorf Süd“ gegen Ausbau 

Teil Osttangente 

88% ● ● ● - ● ● ● 

231 „BI Invalidenstr.“ für stadtverträglichen Aus-

bau der Invalidenstraße 

72% ● ● ○ ○ ● - ○ 

Tabelle 11.5: Überprüfung der Fälle von Planungsänderungsprotesten in Bezug auf Quellenlage und erwarteten Er-
kenntnisgewinn 

Die Überprüfung der beiden Fälle bestätigt die Reihenfolge, die durch die Übereinstimmung 

mit der Protestart besteht: Für den Fall in Biesdorf-Süd besteht insbesondere durch eine Doku-

mentation des Planungsverfahrens auf der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung eine 

 

                                                             
1089  Berechnung analog zu Kap. 9 
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sehr gute Quellenlage (Tabelle 11.5). Zudem ist im Gegensatz zu dem Protest in der Invaliden-

straße bereits anhand der zur Verfügung stehenden Daten in jedem Bereich zumindest ansatz-

weise ein Erkenntnisgewinn erkennbar.1090 Im Gegensatz zur Planung in der Invalidenstraße 

sind vor allem auch Wechselwirkungen mit der Stadtpolitik ersichtlich. 

Auswahl eines Umstrukturierungsabwehrprotests 

Die Umstrukturierungsabwehrproteste stimmen insgesamt deutlich stärker mit den typischen 

Merkmalsausprägungen überein. Entsprechend ist es hier ausreichend, die sieben Fälle mit ei-

ner mindestens achtzigprozentigen Übereinstimmung zu vergleichen (Tabelle 11.6). 
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238 Kleingärtner für Erhalt Anlage 

„Württembergische Straße“ 

92% ● ● ● ● ● - ● ● ● ○ ● ● ○ - ○ 

359 Anwohner gegen „Sama Riga“ 

ehem Möbelfarbik Rigaer Str 

88% ● ● ● ● ● - ● ● ● ○ ○ - ○ ● ○ 

463 Anwohner gegen Schließung Ge-

brauchtwarenladen der Stadtmis-

sion Prenzlauer Berg und Neubau 

88% ● ● ● ● ● ○ ● - ● ○ ● - ○ ● ○ 

136 Anwohner gegen Überplanung 

von städtischen Kindergartenge-

lände mit Geschosswohnungsbau 

84% ● ● ● ● ● ○ ● - ● ○ ● - ○ ○ ○ 

270 Gärtner und Anwohner für Erhalt 

Kleingartenanlage Oeynhausen 

80% ● ● ● ● ● - ● ○ - - ● ● - ● ○ 

342 Bewohner gegen Abriss-Neubau-

pläne Siedlung Westend 

80% ● ● ● ● ● - ● ● ● ○ - - - ● ○ 

391 Anwohner und Mieter gegen Stad-

tumbau Belforter Str für Luxus-

wohnungen 

80% ● ● ● ● ● - ● - ● ○ ○ - ○ ● ○ 

Tabelle 11.6: Überprüfung der Fälle von Umstrukturierungsabwehrprotesten in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit 
den häufigsten Merkmalsausprägungen der Protestart 

Die sieben Fälle präsentieren sich bereits hinsichtlich der Quellenqualität deutlich unterschied-

lich. Für drei Fälle kann bereits auf Grundlage der Basisdaten der quantitativen Erhebung ein 

Ausschluss vorgenommen werden, zumal auch weitere Nachrecherchen kaum zusätzlichen Er-

trag bringen (Nrn. 136, 359, 463). Die vier verbleibenden Proteste besitzen jeweils mindestens 

eine gute Quellenlage. Über den geplanten Stadtumbau in der Siedlung Westend findet sich 

wenig in der Presse, bei zwei der übrigen drei Fällen ist keine Selbstdarstellung des Planungs-

vorhabens vorhanden (Nrn. 238, 391), im dritten Fall, der Kleingartenanlage in Oeynhausen, 

sind die sofort verfügbaren Angaben zum Vorhaben relativ gering. Der erwartete Erkenntnisge-

winn stellt sich hingegen eindeutig dar: Der Protest von Gärtnern und Anwohnern für den Er-

halt der Kleingartenanlage Oeynhausen, wie der Datenbankeintrag überschrieben ist, weist in 

allen vier Kriterien auf wichtige Erkenntnisse hin. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid wird in 

den Quellen ebenso wiedergegeben wie eine aus dem Protest hervorgehende Wählervereini-

gung sowie die Kompetenzübernahme von Bezirksaufgaben durch den Senat als Folge des Pro-

 

                                                             
1090  Insbesondere verfahrensbezogene Auswirkungen sind durch die Einrichtung eines Planungsbeirats erkennbar. 
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tests. Schließlich wird als Ausgang ein Kompromiss beschrieben, der – wie sich hinterher her-

ausstellt – allerdings nicht die inhaltliche Auswirkung darstellt, für die er bei Auswahl gehalten 

wird. Da die übrigen Fälle keine vergleichbaren Erkenntnisse erwarten lassen,1091 wird dieser 

Fall ausgewählt. 

Bei der Bearbeitung der Fallstudie stellt sich zudem heraus, dass einige Interpretationen und 

Gewichtungen im Rahmen der quantitativen Erhebung nicht korrekt waren. Bei Übernahme 

der richtigen Werte liegt die Übereinstimmung mit den häufigsten Merkmalen der Protestart 

nicht bei achtzig, sondern 96 Prozent – der Fall wäre also sogar der mit der größten Überein-

stimmung mit den typischen Eigenschaften der ausgewählten. 
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238 Kleingärtner für Erhalt Anlage „Württem-

bergische Straße“ 

92% ● ● -- - ● - ● 

359 Anwohner gegen „Sama Riga“ ehem Mö-

belfarbik Rigaer Str 

88% ○ - ○ - - ○ ● 

463 Anwohner gegen Schließung Gebraucht-

warenladen der Stadtmission Prenzlauer 

Berg und Neubau 

88% ○ - - - - - ○ 

136 Anwohner gegen Überplanung von städti-

schen Kindergartengelände mit Ge-

schosswohnungsbau 

84% - - - - ○ - - 

270 Gärtner und Anwohner für Erhalt Klein-

gartenanlage Oeynhausen 

80% ● ● ○ ● ● ● ● 

342 Bewohner gegen Abriss-Neubaupläne 

Siedlung Westend 

80% ○ ● ● - ○ - - 

391 Anwohner und Mieter gegen Stadtumbau 

Belforter Str für Luxuswohnungen 

80% ● ● - - -  ● 

Tabelle 11.7: Überprüfung der Fälle von Umstrukturierungsabwehrprotesten in Bezug auf Quellenlage und erwarteten 
Erkenntnisgewinn 

11.1.3 Gegenüberstellung der beiden Fallstudien 

Die beiden ausgewählten Fallstudien werden nachfolgend nach den Ortsteilen, in denen ihr 

Protestanlass verortet ist, benannt: Biesdorf-Süd und Schmargendorf. Damit soll vermieden 

werden, dass bereits mit dem Titel eine wertende inhaltliche Aussage verbunden ist (vgl. 1.3.3). 

Sie zeigen trotz ihrer hohen Übereinstimmung mit den in 11.1.1 als relativ ähnlich beschriebe-

nen Protestarten deutliche Unterschied und haben damit Bezüge zu einem wesentlichen Teil 

des Berliner Protestspektrums, wie sich in Tabelle 11.8 zeigt. So haben die Fälle ihre jeweili-

gen Anlässe im ehemaligen Ost- und Westteil des Landes Berlin, reagieren auf eine Wirkung 

und ein Vorhaben mit einer Änderungs- und einer Erhaltensforderung und werden im Wesentli-

chen mit der Wirkung von Vorhaben und Bestand begründet. Bei der Trägerschaft steht auf der 

einen Seite ein anlassbezogener Zusammenschluss, auf der anderen ein bestehender Verein. 

 

                                                             
1091  Der Fall der Kleingartenanlage „Württembergische Straße“ wird sogar eingehend geprüft, da hier Hinweise auf ein aktives 

Protestengagement von Planer/innen besteht und im Protest auch eine eigenständige Planungsalternative unterbreitet wird, 

die allerdings „nur“ eine weitere Öffnung und öffentliche Nutzung von Teilen der Kolonie vorsieht (Nr. 238). 
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Straßen- und Wohnungsbau sowie Baurecht und Fachplanung sind die recht verschiedenen aus-

lösenden Momente, wenngleich die öffentlichen Protestobjekte ähnlich sind: Benannt wird je-

weils die Senatsverwaltung – einmal die Stadtentwicklung, einmal die Verkehrsplanung. 

NR 392 270 

Bezeichnung BI „Wir sind Biesdorf Süd“ gegen Ausbau 

Teil Osttangente 

Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingar-

tenanlage Oeynhausen 

Anfang 2012 2012 

Ende laufend 2015 

Bezirk Biesdorf Süd Charlottenburg-Wilmersdorf 

ehemaliger Landesteil Ost West 

Lage zum S-Bahn-Ring außen außen 

Protestart Planungsänderungsprotest Umstrukturierungsabwehrprotest 

Protest-Planungsbeziehung Planungsänderung Planungsabwehr 

Planungsbezug direkt direkt 

Bezugsherstellung Anlass, Anliegen und Adressierung Anlass, Anliegen und Adressierung 

Anlässe Wirkung Umstrukturierung 

Anliegen Änderung Erhalt 

Begründung Wirkung Vorhaben Wirkung Bestand 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene ausschließlich Betroffene 

Planungsfelder Straßenbau Wohnen 

Planungsinstrumente Planfeststellungsverfahren Baugenehmigung 

Verfahrensstand laufendes Verfahren nach Beschlussfassung 

Teilnehmendenzahl 2.156 84.945 

Organisationsanzahl 1 3 

Bewegungszugehörigkeit Keine Keine 

Hauptträgerin anlassbez. Zusammenschluss Nichtregierungsorganisation 

Anzahl Aktionsformen 5 5 

Aktionsform 1 Plakat Bürger-/Volksbegehren 

Aktionsform 2 Unterschriftensammlung Homepage, Social Media-Seite, Blog 

Aktionsform 3 Offener Brief Demonstrationszug 

Aktionsform 4 Pressearbeit Pressearbeit: Mitteilungen, Konferenzen, etc. 

Aktionsform 5 Sonstiges künstlerische Aktion (Straßentheater) 

Gewalt keine keine 

Konfliktebene Gesamtstadt Gesamtstadt 

Protestobjekt Senatsverw. Senatsverwaltung Senatsverwaltung: Stadtplanung 

Protestobjekt Bezirksverw. Bezirksbürgermeister Bezirksverwaltung: Stadtplanung 

Protestobjekt Stadtpolitik Bezirksamt Bezirksverordnetenversammlung 

Sonstige Protestobjekte - Investor 

Wirkung Verfahrensänderung kein Erfolg, aber Inhaltsänderung 

Quelle IA, besondere Quelle, Selbstdarstellung PEA, IA, Selbst- und Fremddarstellung 

Fundstückanzahl 2 7 

Fehlstellenanteil 0,1 0,1 

Tabelle 11.8: Wesentliche Daten zu den ausgewählten Fällen in der Protestdatenbank (kursiv = Abweichung in quali-
tativer Untersuchung) 

Wesentliche Gemeinsamkeiten zeigen zugleich, welche Teile des Protestspektrums nicht be-

rücksichtigt werden – ergänzend zu der knappen Hälfte der erfassten Fälle, die durch die Aus-

wahl der Protestart bereits vernachlässigt werden mussten (11.1.1). So ist der zeitliche und 
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räumliche Kontext – entsprechend der wenigen erhobenen Daten – ähnlich: Beide Proteste be-

gannen im Jahre 2012 und dauerten bis zum Ende des Untersuchungszeitraums, beide Protest-

anlässe liegen außerhalb des S-Bahn-Rings, der eine weiter, der andere nur um wenige hundert 

Meter.1092 Jeweils wurde von einer ausschließlichen Trägerschaft durch Betroffene ausgegan-

gen. Es bestand kein Bezug zu einer Sozialen Bewegung oder einem der in 7.3.1 beschriebenen 

stadtpolitischen Themenfelder mit bewegungsähnlichem Charakter. Zudem wurden nur bedeut-

same Proteste ausgewählt. Dies ergibt sich direkt aus den Auswahlkriterien, wie sie in 11.1.2 

formuliert wurden: Um Wechselwirkungen mit der lokalen räumlichen Planung und Politik un-

tersuchen zu können ist ein direkter Planungsbezug wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Charakteristik der ausgewählten 

Fallstudien 

Bevor die Methodik der Fallstudienanalyse beschrieben werden kann, ist es erforderlich, kurz 

die Ausgangslage für die qualitative Fallstudienanalyse zu beschreiben. Sie ergibt sich aus den 

Datenblättern der quantitativen Erhebung sowie ersten Erkenntnissen aus der qualitativen Aus-

wertung der dort erfassten Protestdaten, die im Rahmen der Fallstudienauswahl durchgeführt 

wurde. 

11.2.1 Ausgangslage der Fallstudie Biesdorf 

Innerhalb der quantitativen Erhebung wurde der Protest der Bürgerinteressengemeinschaft 

„Wir sind Biesdorf Süd“ lediglich über eine Suchmaschinenabfrage in der sechsten Stufe der 

Internetanalyse erfasst. Die dort aufgenommenen Verweise auf die Homepage der Bürgerinte-

ressengemeinschaft und einen Artikel in einem Online-Stadtmagazin führten dann zunächst ge-

trennt voneinander in der siebten Stufe zu Protestdaten, die in den späteren Arbeitsschritten 

miteinander verschnitten wurden (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com, Qiez vom 4.1.2013).1093 Auf 

 

                                                             
1092  Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass einerseits die Mehrzahl aller Fälle dort verortet ist (10.2.1) und ande-

rerseits mit der räumlichen Begrenzung der Arbeit auf Berlin zunächst ein großstädtischer Schwerpunkt gesetzt wurde. Es 

zeigt sich also, dass großstädtischer Protest auch mehr oder weniger periphere Themen beinhaltet. 

1093  Methodologisch interessant ist insbesondere, dass der Fall es nicht in die Stichprobe der PEA geschafft hat, obwohl er 

durch eine getrennte Zeitungsrecherche insgesamt 38 Artikel vertreten ist, davon zwölf in der Berliner Morgenpost und 
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der Basis dieser in Tabelle 11.9 zusammengefassten Daten wurde der Fall als direkt planungs-

bezogener1094 Planungsänderungsprotest eingestuft, der durch alle drei Formen der Bezugsher-

stellung konstruiert wurde. Die Ausprägung der übrigen Werte, die besonders gut dem durch-

schnittlichen Planungsänderungsprotest entsprechen, führte zusammen mit anderen Kriterien 

zur Auswahl der Fallstudie (11.1). 

NR 392 

Bezeichnung Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“ gegen Ausbau Teil Osttan-

gente 

Anfang 2012 Ende laufend 

Bezirk Biesdorf Süd 

Protestart Planungsänderungsprotest Protest-Planungsbeziehung Planungsänderung 

Planungsbezug direkt Bezugsherstellung Alle drei 

Anlässe Wirkung   

Vereinfachter Anlässe Wirkung   

Anliegen Änderung Abwehr Partizipation 

Vereinfachtes Anliegen Änderung Ablehnung Partizipation 

Begründung Wirkung Vorhaben Schutzwürdigkeit Bestand Kommunikation 

Vereinfachte Begründung Vorhaben Bestand Verfahren 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 

Planungsfelder Straßenbau   

Vereinfachte Planungsfelder Mobilität   

Planungsinstrumente Planfeststellungsverfahren Beteiligung  

Vereinfachtes Planungsinstrumente Fachplanung Beteiligung  

Verfahrensstand laufendes Verfahren vereinfacht laufend 

Teilnehmendenzahl 2.156 Organisationsanzahl 1 

Bewegungszugehörigkeit Keine Hauptträgerin anlassbez. Zusammenschluss 

Anzahl Aktionsformen 5   

Aktionsform 1 Plakat Vereinfacht plakativ 

Aktionsform 2 Unterschriftensammlung Vereinfacht Sammlung 

Aktionsform 3 Offener Brief Vereinfacht Informativ 

Aktionsform 4 Pressearbeit Vereinfacht Informativ 

Aktionsform 5 Sonstiges Vereinfacht Sonstiges 

Gewalt keine 

Konfliktebene Gesamtstadt 

Protestobjekt Senatsverw. Senatsverwaltung   

Protestobjekt Bezirksverw. Bezirksbürgermeister   

Protestobjekt Stadtpolitik Bezirksamt   

Sonstige Protestobjekte -   

Wirkung Verfahrensänderung 

Quelle IA, besondere Quelle, Selbstdarstellung 

Fundstückanzahl 2 

Fehlstellenanteil 0,1 

Tabelle 11.9: Datenblatt zum Fall Biesdorf-Süd in der Protestdatenbank (kursiv = Abweichung in qualitativer Untersu-
chung) 

 

                                                             
einer in der taz. 

1094  Planungsänderungsproteste verfügen überwiegend über einen erweiterten Planungsbezug (9.6.1). Dennoch wurde ein di-

rekt planungsbezogener Fall ausgewählt, der damit in diesem Aspekt zwar nicht der Protestart entspricht, dafür aber einen 

zusätzlichen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der planungswissenschaftlichen Fragestellung erwarten lässt. 
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Auch über Anlass und Anliegen hinaus entspricht das framing des Falls der Protestart: Zur 

Hauptbegründung wird das Vorhaben herangezogen, doch sind Bestand und auch die Kommu-

nikationsweise der Behörde weitere Argumente der Protestakteure. Diese sind zudem – zumin-

dest nach Datenlage (7.1.4) – ausschließlich Betroffene. Auslösende Momente waren demnach 

ein Planfeststellungs- sowie Beteiligungsverfahren im Planungsfeld Mobilität, worauf 2012 – 

nicht ganz korrekt erfasst –im laufenden Verfahren sich eines anlass-, aber nicht bewegungsbe-

zogenen Zusammenschlusses mit maximal 2.156 Teilnehmenden formierte. Die Protesthand-

lungen, Plakate, Unterschriftensammlung, Offener Brief, Pressearbeit und Sonstiges, dauern 

demnach an. Protestobjekte innerhalb des gesamtstädtischen Konflikts waren die Senatsver-

waltung, der Bezirksbürgermeister und das Bezirksamt. Zudem waren Verfahrensänderungen 

als Protestwirkung bekannt. 

Im Rahmen der Fallauswahl wurden zusätzlich vor allem folgende Aspekte bekannt, die die 

Konzeption der Analyse prägen: 

• Auswirkungen Inhalte: keine bekannt 

• Auswirkungen Verfahren: Nach Protestbeginn wurde durch die Planungsbehörde noch 

vor der Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens ein Planungsbeirat eingerichtet, an 

dem auch das Protestnetzwerk mitwirkt. 

• Wechselwirkung Politik: Die Bezirkspolitik hat im Vorfeld des Planungsprozesses ge-

meinsam mit Verbänden „Lobbyarbeit“ geleistet, um den Senat als Planungsträger zur 

Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu bewegen. 

Planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur: Es bestehen weitere Initiativen, die sich teil-

weise im Rahmen einer Proteststrategie, teilweise in Form sonstiger zivilgesellschaftlicher und 

parteipolitischer Partizipationsstrategien in den Planungsprozess einbringen. 

11.2.2 Ausganglage der Fallstudie Schmargendorf 

In der Aufteilung des Protests nach den beiden wesentlichen Protestnetzwerken zeigt sich be-

reits eine erste Abweichung vom Datensatz innerhalb der Protestdatenbank. Der Protest in 

Schmargendorf wurde in der quantitativen Erhebung sowohl in der Protestereignis- als auch 

der Internetanalyse mehrfach gefunden. Während in der Stichprobe der taz keine Nennung er-

fasst wurde, gab es drei Artikel in der Berliner Morgenpost, die diesem Fall zugeordnet wur-

den. Im Internet wurden erste Hinweise auf Internet- und Social-Media-Seiten bereits in Daten-

bankeinträgen der ersten Stufe gefunden, die dann in der dritten, fünften und siebten Stufe ver-

folgt wurden, so dass hier vier weitere Fundstücke erhoben werden konnten. Dennoch weichen 

die Daten in Tabelle 11.10 in einigen Punkten deutlich von den späteren Darstellungen auf-

grund der vertieften Untersuchungsergebnisse ab.1095 Bestätigt wurde hingegen die Bewertung 

als direkt planungsbezogener Umstrukturierungsabwehrprotest, der durch alle drei Formen der 

Bezugsherstellung konstruiert wurde.  

Auch über Anlass und Anliegen hinaus entspricht das framing des Falls der Protestart: Der Pro-

test wird hauptsächlich durch die Beschreibung des Bestands und seiner Schutzwürdigkeit be-

gründet, hinzu kommen Interessen des Vorhabenträgers, insbesondere wohl des Investors bzw. 

Entwicklers. Verfahrensbezogene Anlässe und Begründungen, die im weiteren Verlauf der Fall-

studie bedeutsam werden, wurden hingegen in der quantitativen Untersuchung nicht erfasst. 

 

                                                             
1095  Die Übereinstimmung mit der Charakteristik der Protestart, die für die Fallauswahl entscheidend war (11.1) würde sich 

sogar von achtzig auf 96 Prozent erhöhen und damit den höchsten Wert aller erfassten Umstrukturierungsabwehrproteste 

besitzen. 
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Die Daten gehen von einer Ausschließlichkeit betroffener Protestakteure aus.1096 Als auslösen-

des Moment wurde demnach – fälschlicherweise – eine erteilte Baugenehmigung erfasst und 

der Verfahrensstand damit als nachträglich eingetragen. Der Bebauungsplan, vor dessen Auf-

stellungsbeschluss der Protest bereits begann, wird zumindest bereits erwähnt. Auch wird der 

Protest korrekt auf die Phase von 2012 bis 2015 terminiert.1097  

Als die wichtigste von drei Protestorganisationen wird als Hauptträgerin eine Nichtregierungs-

organisation, der Kleingärtnerverein, ausgewiesen, als größter Mobilisierungsumfang die Stim-

men beim Bürgerentscheid angegeben.1098 Nicht ganz ersichtlich ist, warum in der Datenbank 

neben Bürgerbegehren, digitalen Aktionsformen, Pressearbeit und Demonstrationen auch 

künstlerische Aktionen erwähnt werden, auf die direkte Ansprache von Planungsakteuren aber 

beispielsweise nicht verwiesen wird. Protestobjekte innerhalb des als gesamtstädtischen und 

nicht bezirklichen Konflikt erfassten Falls waren die Senats- und Bezirksverwaltung, die Be-

zirksverordnetenversammlung und der Investor – nicht aber das Bezirksamt. Zudem werden 

Inhaltsänderungen als Protestwirkung benannt – aus der Kenntnis der nachfolgenden Schilde-

rungen heraus eher eine euphemistische Beschreibung (13.3.4). 

Im Rahmen der Fallauswahl wurden zusätzlich vor allem folgende Aspekte bekannt, die die 

Konzeption der Analyse prägen: 

• Auswirkungen Inhalte: Zum Abschluss des Planungsprozesses kam es zu einem Kom-

promiss zwischen Planungs- und Protestakteuren, die Hälfte der Kleingartenanlage 

wurde erhalten. 

• Auswirkungen Verfahren: Die Protestakteure führten ein erfolgreiches Bürgerbegeh-

ren durch, dass zu einem ebenso erfolgreichen Bürgerentscheid führte. Es kam zu ei-

ner Vielzahl von politischen Beschlüssen, der hegemoniale Problemlösungsansatz 

wurde mehrfach deutlich verändert. Es kam zu juristischen Auseinandersetzungen mit 

der Bezirkspolitik. 

• Wechselwirkung Politik: Aus den Reihen der Protestakteure wird zusammen mit Mit-

gliedern weiterer Protestnetzwerke im Bezirk eine Wählervereinigung gebildet. Im 

Gefolge des Protests wird zudem ein weiteres Bürgerbegehren zur Sicherung weiterer 

Grünflächen durchgeführt.  

• Planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur: Die Thematik investorengeleiteter 

Stadtentwicklung wird anhand des Falles breit diskutiert. Es bestehen ein zeitlicher 

Bezug zum Volksentscheid Tempelhofer Feld (Nr. 20) und Beziehungen zu weiteren 

Protestnetzwerken in Bezirk und Stadt, auch wurde eine gemeinsame Demonstration 

organisiert, die auf die unsoziale Stadtentwicklungspolitik von Entwicklungsgesell-

schaft und Stadtpolitik verweist. 

 

                                                             
1096  Die Bewertung kann durchaus auch nach der vertieften Analyse bestehen bleiben, auch wenn der nähere Blick fast 

zwangsläufig aus dem „ausschließlich“ ein „überwiegend“ macht (13.2.2, 13.2.3). 

1097  Wobei strenggenommen durch das Ende des Untersuchungszeitraums Ende Juni 2015 in der Datenbank ein „laufend“ ein-

getragen werden müsste, da die Protesthandlungen erst Ende 2015, ggf. sogar erst mit der Räumung im Februar 2016 en-

deten. 

1098  Formal nicht korrekt, da keine Protesthandlung im Sinne des Untersuchungsgegenstands. Die rund 12.000 Unterschriften 

beim Bürgerbegehren stellen demnach den Höchststand dar. 



426   Fallstudienbegründung und Analysemethodik 

 

NR 270 

Bezeichnung Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingartenanlage Oeynhausen 

Anfang 2012 Ende 2015 

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Protestart Umstrukturierungsabwehr Protest-Planungsbeziehung Planungsabwehr 

Planungsbezug Direkt Bezugsherstellung Alle drei 

Anlässe Umstrukturierung Neubau/-nutzung  

Vereinfachter Anlässe Vorhaben Vorhaben  

Anliegen Erhalt Abwehr  

Vereinfachtes Anliegen Ablehnung  Ablehnung  

Begründung Wirkung Bestand Interessen Vorhaben(träger) Schutzwürdigkeit 

Vereinfachte Begründung Bestand Vorhaben Bestand 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene  

Planungsfelder Wohnen   

Vereinfachte Planungsfelder Wohnen   

Planungsinstrumente Baugenehmigung Bebauungsplan  

Vereinfachtes Planungsinstrumente nachgeordnetes Verfahren Bauleitplanung  

Verfahrensstand nach Beschlussfassung Vereinfacht spät 

Teilnehmendenzahl 84.945 Organisationsanzahl 3 

Bewegungszugehörigkeit Keine Hauptträgerin Nichtregierungsorganisation 

Anzahl Aktionsformen 5   

Aktionsform 1 Bürger-/Volksbegehren Vereinfacht Bürger-/Volksbegehren 

Aktionsform 2 Homepage etc. Vereinfacht digital 

Aktionsform 3 Demonstrationszug Vereinfacht demonstrativ 

Aktionsform 4 Pressearbeit: Mitteilungen, Kon-

ferenzen, etc. 

Vereinfacht informativ 

Aktionsform 5 künstlerische Aktion Vereinfacht demonstrativ 

Gewalt Keine 

Konfliktebene Gesamtstadt 

Protestobjekt Senatsverw. Senatsverwaltung: Stadtplanung 

Protestobjekt Bezirksverw. Bezirksverwaltung: Stadtplanung 

Protestobjekt Stadtpolitik Bezirksverordnetenversamm-

lung 

  

Sonstige Protestobjekte Investor   

Wirkung kein Erfolg, aber Inhaltsänderung 

Quelle PEA, IA, Selbst- und Fremddarstellung 

Fundstückanzahl 7 

Fehlstellenanteil 0,1 

Tabelle 11.10: Datenblatt zum Fall Schmargendorf in der Protestdatenbank (kursiv = Abweichung in qualitativer Un-
tersuchung) 
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11.3 Methodik der qualitativen 

Fallstudienanalysen 

Für die beiden zuvor ausgewählten Fallstudien wird nachfolgend die Methodik zum Erkennt-

nisgewinn im Rahmen des in Kapitel 5 dargelegten Analyserahmens beschrieben.1099 Die Fall-

studienanalyse erfolgt dabei rein qualitativ inhaltsanalytisch. Ihre Verschriftlichung folgte ei-

nem Analyseraster, das eine Operationalisierung des Analyserahmens darstellt. Dabei werden 

die Analyseergebnisse in der Regel argumentativ dargelegt. In Teilen wird diese Darstellung 

um narrative Elemente ergänzt, wo dies dem Verständnis in der Rezeption dient. Die Erhe-

bungsergebnisse werden ausgewertet und zu erkenntnisgeleiteten parallelen Darstellungen von 

Planungs- und Protestprozessen sowie deren Wechselwirkungen und sonstigen Beziehungen 

verdichtet. Diese Analysen werden über eine Beschreibung der durch die Protestakteure wahr-

genommenen engen und weiten planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur kontextuali-

siert. 

Die beiden Fallstudien werden als Einzelfälle analysiert, die nicht auf eine Vergleichbarkeit 

ausgelegt sind. Eine Zusammenschau erfolgt – wo dies möglich und sinnvoll ist – erst in der 

Schlussbetrachtung und zusammen mit den Erkenntnissen der theoretischen Herleitung und 

quantitativen Erhebung in Kapitel 14. Allerdings werden in einzelnen Punkten innerhalb der 

zweiten Fallstudie Hinweise auf prägnante Parallelen und Unterschiede gegeben, sofern dies 

der Erläuterung des zweiten Falls dient. Entsprechend wird auch der Analyserahmen aus der 

Perspektive der konkreten Fallstudieninhalte frei interpretiert. Dies führt dazu, dass beide Fall-

studienanalysen gleiche Analyseinhalte besitzen, diese jedoch eine unterschiedliche Gewich-

tung und Reihung erfahren, sofern dies der Verständlichkeit, der Reduktion von Redundanz o-

der der inneren Logik der Fallstudie entspricht. 

Entsprechend wird auch in diesem Unterkapitel zunächst eine gemeinsame Operationalisierung 

des Analyserahmens vorgenommen, die für beide Fallstudien gilt und insgesamt nur geringe 

Anpassungen erfordert (11.3.1). Darauf folgen die Darstellungen der getrennten Fallstudien-

konzeptionen, die jeweils eine Beschreibung der Abgrenzung der Fallstudie und der verwende-

ten Methodenkombination enthalten (11.3.2, 11.3.3). Zuvor soll an dieser Stelle noch auf die 

Wertfreiheit der Analyse und Darstellung sowie den Einsatz von Hilfskräften im Rahmen der 

Fallstudienanalyse eingegangen werden. 

Wertfreiheit der Analyse 

Der Analyserahmen betont die prinzipielle Wertfreiheit des Protestbegriffs (1.3.3, 5.2.4). Wäh-

rend dies im Rahmen der kriteriengestützten und wenig tiefgehenden quantitativen Erhebung 

weitgehend durch eine offene Herangehensweise und die Vermeidung vorschneller Ausschlüsse 

gewährleistet werden kann, ist für eine qualitative Untersuchung eine größere Nähe zu den Be-

forschten unabdingbar. Da im Folgenden in besonderem Maße die Bewertungen, Argumente 

und Überzeugungen der im Feld handelnden Personen untersucht werden sollen, kann eine Ab-

grenzung des Autors von der jeweiligen Perspektive am besten dadurch erreicht werden, dass 

möglichst viele, möglichst unterschiedliche Perspektiven aufgenommen werden und dass ihre 

Darstellung diskursiv und nach Möglichkeit in direkter Gegenüberstellung unterschiedlicher 
 

                                                             
1099  Maßgeblich sind dabei vor allem die Ausführungen in 5.2 und 5.3. Die Begründung der stadtpolitischen Verortung und die 

Konkretisierung des Analyserahmens in 5.4 waren hingegen vor allem in der quantitativen Erhebung bedeutsam, innerhalb 

derer die beiden Fälle erfasst wurden. Die dort getroffene Bewertung der Fälle wird hier lediglich nochmals nachvollzo-

gen. 
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Akteursmeinungen geschieht. Dies soll auch nachfolgend beachtet werden, wenngleich bereits 

in 1.3.3 auf die Schwierigkeit hingewiesen wurde, dass selbst sprachliche Nuancen teilweise 

implizit Wertungen enthalten. 

Dies gelingt in den beiden Fallstudien nach Ansicht des Autors weitgehend, obwohl die Zu-

gänge zu den Akteuren unterschiedlich gut ausgeprägt sind und insbesondere nicht mit allen 

Prozessbeteiligten Interviews möglich waren. Wesentliche Schwierigkeiten ergeben sich jedoch 

an drei Stellen: 

1. Die Perspektive einer zentralen Handelnden der Fallstudie Schmargendorf, der Bezirks-

verordneten B1, ist innerhalb der Quellenlage überrepräsentiert, zudem allerdings auch 

besonders pointiert und weitreichend. Von ihr liegt nicht nur ein Interview, ein Blog so-

wie weitere Wort- und Schriftbeiträge vor, sondern mit der Bezirksverordneten B1 eine 

eigenständige stringente und detailreiche Analyse und Bewertung des Planungsprozes-

ses (2015). Mit der These einer „Vermeidung des Politischen“ bietet sie eine mindes-

tens diskussionswürdige Abstraktion an. Zudem waren sie und ihr Mitarbeiter und Ehe-

mann Gastgeber der teilnehmenden Beobachtung. Letzterer hat für einen Zugang zu 

zusätzlichen Dokumenten gesorgt. Dem kann aus der übrigen Quellenlage nur begrenzt 

etwas „entgegengesetzt“ werden. Der Autor nimmt dennoch für sich in Anspruch, auch 

ihre Perspektive kritisch zu diskutieren und ihrer Bewertung nur in Teilen zu folgen. 

Weitere Meinungen zu dem für den Protest eher nebensächlichen Aspekt ihres Aus-

schlusses aus der Fraktion werden jedoch allein über öffentlich zugängliche Schilde-

rungen von anderen Fraktionsmitgliedern, nicht aber über ein gleichwertiges Interview 

belegt. Hilfsweise liegen allerdings die externen Bewertungen von Stadtrat B2 

(3.11.2016) und dem Bezirksverordneten A vor (4.11.2016). 

2. In der Fallstudie Biesdorf-Süd wird an zentraler Stelle im Planungsverfahren ein Wech-

sel der zuständigen Abteilung innerhalb der Planungsbehörde vorgenommen. Das Han-

deln der früheren Abteilung ist ein wichtiges auslösendes Moment und der von ihr prä-

ferierte Problemlösungsansatz stellt den wesentlichen Protestanlass dar. Es wird zudem 

von der nun zuständigen Abteilung offen kritisiert. Dennoch war es nicht möglich, die 

Sichtweise der ersten Abteilung, die über zahlreiche Planungsdokumente dokumentiert 

ist, im Interview und damit gleichwertig zu dokumentieren. 

3. Von allen befragten Protest- und Planungsakteuren in dieser Fallstudie wird zudem ein 

konkurrierendes Protestnetzwerk, die Bürgerinitiative „Biesdorf 2.0“, kritisiert. Trotz 

mehrfacher Anfrage war kein Kontakt möglich und auch die hilfsweise Befragung ei-

nes ähnlich argumentierenden Abgeordneten erbrachte keine vertieften Erkenntnisse. 

Entsprechend kann diese konkurrierende Sichtweise nur über die Selbstdarstellung auf 

einer Internetseite wiedergegeben werden. 

Ein wesentlicher Aspekt, der die wissenschaftliche Analyse von Bewertungen im Feld trennt, 

sei hier – ausgerechnet mit Verweis auf Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) – betont und ausge-

weitet: Im Interview stellt die Lokalpolitikerin, die den Protest im Fall Schmargendorf maß-

geblich mitgeprägt hat (13.2.2, 13.3.2), die Intransparenz des Planungsverfahrens im Moment 

der Protestentscheidung dar. Erst zwei Jahre nach der Protestformation sei ihnen durch Akten-

einsicht (vermeintlich) klargeworden, welche Absprachen den Planungsprozess im Hintergrund 

maßgeblich beeinflusst hätten und welche Entscheidungsgrundlage hierfür bestand. Dies gilt 

umso mehr für die wissenschaftliche Aufarbeitung, die im Fall Schmargendorf erst ein Jahr 

nach Beendigung des Protests, im Fall Biesdorf-Süd in einer bereits zweijährigen Phase der 

Latenz stattfindet, die eine deutliche Zäsur darstellt. Neben diesem Vorteil der Retrospektive 

besitzt der Forschende das Privileg, dass er nicht nur selber die Analyse vornehmen kann, ohne 

persönlich involviert zu sein, sondern ihm auch die handelnden Akteure (relativ) unvoreinge-

nommen begegnen und in ihren Schilderungen ggf. auch das öffentlich erforderliche framing in 

Teilen verlassen können. 
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Dies zeigt sich möglicherweise am deutlichsten bei der im Hinblick auf die Wertfreiheit brisan-

testen Frage der Fallstudienanalyse. Im Fall Schmargendorf besteht ein im Rahmen des fra-

ming eher implizit geäußerter Korruptionsverdacht, der schon aufgrund mangelnder Beweise 

öffentlich nie diskutiert wurde und stets unkonkret blieb. Dort allerdings, wo die Distanz des 

Forschenden zum Forschungsobjekt im Rahmen einer offenen teilnehmenden Beobachtung am 

stärksten reduziert war, wurde sehr offen und kontrovers über die „Korruptionsthese“ – so die 

Bezeichnung einer/s Anwesenden – diskutiert. Dies bestätigt aber letztlich die neutrale Haltung 

des Autors, diese Thematik allein als mehr oder weniger unterschwelligen Bestandteil des fra-

ming durch die Protestakteure und ihrer Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur zu untersuchen, und ansonsten von einer wahrheitsgetreuen Darstellung in Selbst-

darstellungen auszugehen. 

Anonymisierung 

Zum Schutz der Akteure in den beiden Planungs- und Protestprozessen wurden in der Druck-

fassung sämtliche Namensnennungen anonymisiert. Dies geschieht nicht nur für die Inter-

viewpartner/innen sondern darüber hinaus auch für weitere Personen. 

Methodentest 

Im Rahmen des zugrundeliegenden Forschungsvorhabens erfolgt auch die Fallstudienbearbei-

tung unter dem Vorbehalt des Methodentests. Er soll die Frage nach der Relevanz, Verwendbar-

keit und Aussagekraft der Methode überprüfen.1100 Auch vor diesem Hintergrund erfolgte die 

ursprüngliche Auswahl der Fallstudien und wurden teilweise unterschiedliche Methoden bei 

der Bearbeitung verwendet. Da die Verschriftlichung und wesentliche vertiefende Analysen al-

lerdings erst nach Abschluss des Forschungsprojekts entstanden und nicht zuletzt die Auswahl 

nunmehr anders begründet ist, ist der Methodentest für die Ergebnisse anders als in der quanti-

tativen Erhebung kaum relevant. 

11.3.1 Operationalisierung des Analyserahmens 

Der in den Unterkapiteln 5.2 und 5.3 beschriebene Analyserahmen sieht die paarweise Unter-

suchung eines Planungsverfahrens und eines darauf bezogenen Protestprozesses sowie ihrer 

Wechselwirkungen vor. Zusätzlich soll untersucht werden, innerhalb welcher planerisch-stadt-

politische Möglichkeitsstruktur diese Prozesse stattfinden (können). Entgegen der Reihenfolge 

der Fragestellungen an die qualitative Erhebung wird die planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur damit erst am Ende einer jeden Fallstudie analysiert, während der Fokus zunächst 

auf den Prozessen und ihren Wechselwirkungen liegt. Dies ermöglicht erst eine zielgerichtete 

und fallstudienspezifische Aufweitung der Perspektive im Anschluss. Dieser Ablauf wird im 

Folgenden dargelegt. Dabei wird auch deutlich herausgestellt, dass bei insgesamt gleicher Be-

grenzung der Inhalte eine im Detail unterschiedliche Reihenfolge und Schwerpunktsetzung 

vorgenommen werden, insbesondere bei der Darstellung der Planungsprozesse und der Wech-

selwirkungen.  

Insgesamt führt dies dazu, dass in der Fallstudie Biesdorf-Süd die planerisch-stadtpolitische 

 

                                                             
1100  Im Forschungsantrag lautet diese Frage: 

„Reicht der vorgesehene Fallstudienrahmen und -umfang aus, um valide Ergebnisse zu erzielen? Ist die Fallstudien-

abhängige Methodenwahl sinnvoll oder eine stärkere Standardisierung erforderlich? Welche Zugänge zum For-

schungsfeld sind möglich? Welche Hindernisse bestehen?“ 
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Möglichkeitsstruktur ausführlicher dokumentiert wird, da gerade die Frage des Wie der Protest-

formation und -entwicklung innerhalb einer spezifischen planerischen und stadtpolitischen 

Konstellation bedeutsam erscheint, die ursprünglich zur Entstehung der theoretischen Ansätze 

der politischen Möglichkeitsstruktur und Ressourcenmobilisierung geführt haben (3.2, 3.5). 

Bei der Fallstudie Schmargendorf geht die darin angelegte Relationalität von Protest, Planung 

und verfasster Politik weiter. Es kommt zu so vielfältigen und für die Fragestellung so bedeut-

samen Wechselwirkungen, dass dies einer intensiveren Auseinandersetzung und Diskussion be-

darf. 

Auf eine abschließende Zusammenfassung kann verzichtet werden, da die Untersuchung der 

planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur diese Aufgabe bereits wesentlich leistet. Auf-

grund der Singularität jeder Fallstudie wird auch auf eine Zusammenschau der beiden Fälle an 

dieser Stelle verzichtet und werden die Erkenntnisse stattdessen in einer Gesamtbetrachtung 

mit den theoretischen und quantitativen Erkenntnissen am Schluss der Arbeit in Kapitel 14 dis-

kutiert. 

Insgesamt zeigt sich die Schwierigkeit, die im Analyserahmen betonte agency auch empirisch 

zu bestimmen, ohne in allzu hohem Maße interpretativ vorzugehen. Dabei werden strategische 

Entscheidungen zumeist weder in den analysierten Dokumenten noch in den Interviews mit 

Protestakteuren explizit erwähnt. Die Analyse orientiert sich daher entsprechend eines Vor-

schlags von Jasper vor allem an impliziten Aussagen, die etwa nicht die Entscheidungen selbst 

beschreiben, sondern entweder die Dilemmata innerhalb derer eine Entscheidung stattfindet o-

der auch Argumentationen, die eine Position innerhalb eines typischen Dilemmas beschreiben, 

ohne dass das Dilemma selbst erkannt würde (2004:7ff.).1101 

Planungs- und Protestprozess und ihre Wechselwirkungen 

Aus der sozialwissenschaftlichen Theorie heraus wurde die Vorstellung übernommen, dass po-

litischer Protest im Moment seiner Konstruktion zu einem Teil des politischen Systems wird 

(Tarrow 2011:34, 3.4.3, 5.3.4). Da allerdings weiterhin zwischen einem inneren und einem äu-

ßeren Teil des Systems unterschieden wird, die miteinander in Wechselwirkung stehen, geht 

der in Kapitel 5 dargelegte theoriegeleitete Analyserahmen dieser Arbeit davon aus, dass es bei 

der tiefgreifenden Untersuchung von bürgerschaftlichen Planungsprotesten möglich ist, zwei 

Prozesse analytisch zu trennen: Planungsverfahren und Protestprozess. Erst im Anschluss an 

diese analytische Trennung ist es möglich, die Beziehungen und Wechselwirkungen zu untersu-

chen. 

Obwohl der Ausgangspunkt der Analyse der Protestprozess ist und seine sozial konstruierte 

Form die Analyse maßgeblich bestimmt (5.3.3), beginnt die Verschriftlichung der Fallstudien 

jeweils mit dem Planungsprozess. Dies liegt am reaktiven, planungsabhängigen Charakter bei-

der Fälle. Bei anders konstruierten Protest-Planungsbeziehungen wäre eine andere Abfolge 

möglich. Die Inhalte der Analyse des Planungsverlaufs und -verfahrens sind in Auswahl und 

Tiefe zwar vom Protest abhängig, in den beiden Fallstudien wurden dennoch ähnliche Inhalte 
 

                                                             
1101  Jasper (2004:7ff.) schlägt beispielhaft eine ganze Reihe solcher Dilemmata vor, die der Untersuchung von Protest dienen 

können: 

„The Organization Dilemma. One of the most debated issues in movement research is the extent to which formal 

bureaucratization helps or hurts movements. […] The Extension Dilemma. The further you expand your group (or 

alliance), the less coherent your goals and actions can be. […] Shifting Goals. Do you stick with your original 

goals, trying to find the right means, or do you adjust your goals to your abilities and opportunities? […] Naughty 

or Nice? Do others do what you want them to because they love you or because they fear you? Do you ask politely 

for what you want, or do you disrupt things? […] Form or Content. It is often possible to switch attention and rhet-

oric from the content of your claim to the formal mechanisms for handling it, broadening your critique but at the 

same time possibly losing sight of the original issue. […] Reaching out or Reaching in. Some tactics and appeals 

are oriented toward those on your team, others to outsiders—two very different audiences. […]“ 
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untersucht. Wesentliche Fragestellungen sind dabei: 

• Welche Planungsziele werden durch wen formuliert? Sind diese Ziele einheitlich? 

Werden innerhalb der lokalen räumlichen Planung Zielkonflikte erkannt und bearbei-

tet? 

• Welche grundsätzlichen Problemlösungsansätze werden daraus abgeleitet? Wie und 

durch wen werden sie formuliert? Welcher Ansatz wird aus welchen Gründen hege-

monial? Welche Planungsalternativen und -varianten bestehen? 

• Welche Planungsinstrumente und -verfahren werden verwendet?  

Die Detailtiefe, Schwerpunktsetzung und Reihenfolge weichen jedoch voneinander ab. Wie Ta-

belle 11.11 zeigt, beginnen zwar beide Fallbeschreibungen mit der Ausgangssituation der Pla-

nung, doch während in der Fallstudie Biesdorf-Süd der Verfahrensverlauf anschließt, ist es in 

Schmargendorf nötig, zunächst zwei konkurrierende Planungsziele zu beschreiben. Durch eine 

Verteilung des Planungshandelns auf mehrere Planungssubjekte ist hier auch eine ausführli-

chere Untersuchung der Planungsakteure erforderlich, wobei mit Planungsakteuren jeweils die 

Träger/innen der Planung, nicht, wie an anderer Stelle üblich, sämtliche Planungsbeteiligte und 

ggf. sogar -betroffene gemeint sind. In der Fallstudie Biesdorf folgt erst jetzt eine Zieldarstel-

lung, um dann auf einem einheitlichen Problemlösungsansatz unterschiedliche Planungsvarian-

ten und ihre Konflikthaftigkeit zu beschreiben – auch hier zeigt sich, dass es sich um einen Pla-

nungsänderungsprotest handelt, indem auch der alternative Problemlösungsansatz eine Variante 

darstellt. In Schmargendorf hingegen bestehen aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen 

auch unterschiedliche Problembeschreibungen und vier deutlich zu trennende Problemlösungs-

ansätze – zumindest von einem Planungsträger werden nacheinander bzw. im Wechsel drei die-

ser Ansätze favorisiert und können deshalb ggf. zeitweise als hegemonial angesehen werden. 

Fallstudie Biesdorf-Süd  Fallstudie Schmargendorf  

Ausgangssituation und Anlass  Ausgangssituation  

  Planungsanlass und -ziel  

Verfahrensverlauf  Verfahrensverlauf  

Planungsakteure  Planungsakteure Eigentümer 

   Bezirk 

   Senat 

Planungsziele    

Problemlösungsansätze und 

Planungsvarianten 

Grundsätzlicher Problemlö-

sungsansatz 
Problemlösungsansätze und Pla-

nungsvarianten 

Problembeschreibungen 

Planungsvarianten Problemlösungsansätze 1-4 

Konflikthaftigkeit der Planung  

Tabelle 11.11: Überblick über die Untersuchung des Planungsprozesses in den beiden Fallstudien 

Die dann folgende Beschreibung des Protestprozesses folgt hingegen einem weitgehend ein-

heitlichen Muster, nur die Schwerpunkte und Vertiefungen werden unterschiedlich gesetzt (Ta-

belle 11.12). Zudem beginnt die Fallstudie Schmargendorf aufgrund ihrer Komplexität mit ei-

nem Überblick über den Verlauf. Für die erste Fallstudie wird diese Chronologie erst am 

Schluss gemeinsam mit der Darstellung des Aktionsrepertoires untersucht. An beide Protest-

prozesse werden dabei folgende operationalisierte Fragen gerichtet: 

• Wie formiert sich der Protest und entsteht das Protestnetzwerk? Wie werden zusätzli-

che Ressourcen mobilisiert? Welche Motive führen zur Protestentscheidung? Kommt 

es über das Protestnetzwerk hinaus zu Vernetzungen mit anderen unterstützend tätigen 

Akteuren? 

• Welcher alternative Problemlösungsansatz wird innerhalb des framing der Protestak-

teure konstruiert? Welche inhaltlichen und/oder demokratie- und prozessbezogenen 

Anlässe und Anliegen werden darin formuliert? Welche Bedeutung besitzt die Mobili-

sierung für die Begründung des Problemlösungsansatzes? Welche Planungsakteure 
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werden durch das framing adressiert? 

• Ist es möglich die Protestformation, -konstruktion und -handlung als Strategie zu be-

schreiben? Welche Entscheidungen wurden bei der Strategiebildung durch die Pro-

testakteure (ggf. implizit) getroffen? 

• Welche Personen konstruieren den Protest? Welche Organisationsstrukturen und Insti-

tutionalisierungsansätze bestehen? Welche Verbindungen existieren zu anderen loka-

len oder überlokalen Protestnetzwerken? 

• Mit welchen Protestmitteln und Aktionsformen wird der Protest durchgeführt? Wel-

chen Verlauf und welche Dynamik nehmen die Protesthandlungen? Mit welcher In-

tention erfolgt die Auswahl von Protestmitteln? 

Fallstudie Biesdorf-Süd  Fallstudie Schmargendorf  

  Protestverlauf  

Protestformation Zusammenschluss und Protestakteure Protestformation Zusammenschluss und Protestakteure 

 Vernetzung 

Protestentscheidung und Motive Protestentscheidung und Motive 

Konstruktion und framing Framing des alternativen Problemlö-

sungsansatzes 
Konstruktion und framing Framing des alternativen Problemlö-

sungsansatzes – Planungsinhalte 

Protestbegründungen und motivational 

framing 

Protestbegründungen und motivational 

framing 

 Framing des alternativen Problemlö-

sungsansatzes – Planungsverfahren 

Proteststrategie Proteststrategie 

Protestorganisation und  

Aktionsformen 

Mobilisierung Protestorganisation und Ak-

tionsformen 

(Ressourcen-)Mobilisierung 

Organisation  

Protestverlauf und Aktionsformen Aktionsformen 

Tabelle 11.12: Überblick über die Untersuchung des Protestprozesses in den beiden Fallstudien 

Dabei wird der Protestbeginn als Protestformation weitgehend unabhängig der Entstehungsbe-

dingungen im Rahmen der planerisch-politischen Möglichkeitsstruktur bzw. des „Möglich-

keitsfensters“ (s.u.) als strategischen Akt des Zusammenschlusses bzw. Vereinigung1102 im 

Sinne eines Protestnetzwerks sowie als eigenmotivierte Entscheidung der rational handelnden 

Protestakteure beschrieben (5.2.1, 5.3.4). Dies schließt auch die – relativ spärlichen – Informa-

tionen über soziale Merkmale der Protestakteure mit ein. Die fortlaufende soziale (Re-)Kon-

struktionsleistung wird hingegen vor allem inhaltlich analysiert, indem einerseits die Verbin-

dung von diagnostic framing und prognostic framing innerhalb eines alternativen Problemlö-

sungsansatzs, andererseits die dafür angegebenen Begründungen und weitere Aspekte des moti-

vational framing herausgestellt werden (5.2.3, 5.3.3). Insbesondere hier wird auch versucht, die 

agency der Protestakteure zu erörtern und hierfür der – notwendigerweise stark interpretative – 

Versuch unternommen, eine konsistente Proteststrategie darzustellen. Die Darstellung der ei-

gentlichen Protesthandlungen erfolgt hingegen in knapper Form, da die Fragen der Mobilisie-

rung von Anhängern und Ressourcen, der Organisation und der gewählten Aktionsformen zwar 

für eine vollständige Darstellung von Protest unabdingbar scheinen, doch gleichzeitig nicht im 

Zentrum der planungswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik stehen (soll-

ten). 

Auf der Basis dieser beiden analytischen Schilderungen ist es möglich, Wechselwirkungen 

des Protests, seiner Inhalte, Handlungen und Akteure mit der lokalen räumlichen Planung und 

Politik zu untersuchen (5.3.4). Dabei erfolgt erst hier eine eindeutige Trennung der Planungs-

akteure in die Sphären der Stadtpolitik und Planungsverwaltung.1103 Hier gilt es zu untersu-

 

                                                             
1102  Daher in Schmargendorf einschließlich der Vernetzung mit anderen Protestnetzwerken. 

1103  Im Fall Schmargendorf finden kaum Wechselwirkungen mit dem Investor als privatem Planungsakteur statt, so dass hier 

keine getrennte Untersuchung erfolgt. Im Fall Biesdorf-Süd sind nur öffentliche Planungsakteure vorhanden. 
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chen, welche inhaltlichen und verfahrensbezogenen Beiträge die Planungsakteure in den Pla-

nungsprozess einspeisen, ob und wie Kommunikation und Auseinandersetzung zwischen Pla-

nenden und Protestierenden stattfindet. Zumindest in den beiden untersuchten Fällen ist dabei 

für die Interaktion mit professionellen Planungsträgern keine komplexe Darstellung von Wech-

selwirkungen im Sinne eines Dialogs nötig, sondern reichen einfache Beschreibungen der Aus-

wirkungen in beide Richtungen aus. Sie orientiert sich an folgenden Forschungsfragen: 

• Welche konstruktiven und destruktiven Beiträge zur Planung wurden durch die Pro-

testakteure gegeben? Wie werden die Beiträge bearbeitet, welche Reaktionen finden 

statt? Wie nehmen andere politische Akteure, insbesondere Planungsakteure diese 

Beiträge wahr? 

•  (In welcher Form) haben sich Protestakteure in Beteiligungsverfahren eingebracht? 

Wurden Ausweitung von Beteiligungsverfahren diskutiert und realisiert? 

• Welche direkten und indirekten Wirkungen hinsichtlich Planungsinhalten und -verfah-

ren bestehen? 

• (In welcher Weise und wie) haben sich Bewertungen und Einstellungen bei politi-

schen Entscheidungsträgern der lokalen räumlichen Planung verändert? Welche Aus-

wirkungen bei Wahlen und in der sonstigen verfassten Politik werden wahrgenom-

men? Werden Auswirkungen hinsichtlich der politischen Kultur werden wahrgenom-

men? 

• Wie wirken sich umgekehrt die Reaktionen und Bewertungen der Planungsakteure 

und ihre Handlungen auf den Protestprozess aus? 

Fallstudie Biesdorf-Süd Fallstudie Schmargendorf 

 Wechselwirkung mit der Parteipolitik 

 Auswirkungen auf den politischen Diskurs 

 Wechselwirkungen mit der Senatsebene 

Auswirkungen auf Planungsverfahren  

Auswirkungen auf Planungsinhalte Auswirkungen auf Planungsinhalte 

 Auswirkungen auf Planungsverfahren 

Auswirkungen auf den Protestprozess Auswirkungen auf den Protestprozess 

Wechselwirkungen mit dem stadtpolitischen Kontext  

Tabelle 11.13: Überblick über die Untersuchung der Wechselwirkungen von Protest- und Planungsprozess in den 
beiden Fallstudien 

Um Redundanzen und Vorgriffe zu vermeiden, werden dabei einmal zunächst Auswirkungen 

auf die Inhalte und einmal zuerst auf das Verfahren untersucht. Auswirkungen auf den Protest 

schließen jeweils daran an. Die Beziehungen zu den politischen Planungsträgern stellen sich in 

beiden Fällen jedoch mehrdimensionaler und interaktiver dar. Entsprechend wird hier keine ge-

trennte Beschreibung vorgenommen. In der Fallstudie Schmargendorf liegt hier ein besonderer 

Schwerpunkt der gesamten Analyse, da hier umfangreiche und vielfältige Wechselwirkungen 

mit (partei-)politischen Akteuren sowie dem politischen Diskurs bestehen, die die Auseinander-

setzung um Planungsinhalte und Verfahren teilweise stark überlagert haben. Die Ausführungen 

sind für das Verständnis der Fallstudie so zentral, dass sie dem Unterkapitel vorangestellt wer-

den (Tabelle 11.13). 

Planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

Aus der gemeinsamen Betrachtung von Planungs- und Protestprozess und ihrer Interaktionen, 

lässt sich als weiterführende Analyse die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur im 

Sinne des in Unterkapitel 5.3 beschriebenen Analyserahmens untersuchen. Dieser sieht vor, 

drei Aspekte zu unterscheiden: die protestinternen Ressourcen und die externe Möglichkeits-

struktur (5.3.2, 5.3.1), die spezifische planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur und die 
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auch diesen Protestkontext umgebenden Rahmenbedingungen sowie den Zeitpunkt der Protest-

konstruktion und den dynamischen Verlauf innerhalb des Protestzeitraums (5.3.1, 5.3.3). Allge-

mein ausschlaggebend ist dabei die Wahrnehmung der Protestakteure, nicht objektive Faktoren. 

Allerdings soll die Wahrnehmung in Teilen mit weiteren Auffassungen insbesondere der Pla-

nungsakteure sowie analytischen Hinweisen diskutiert werden, die vor allem „fehlende“ Fakto-

ren benennen (5.3.1). Dies ermöglicht letztlich auch eine Diskussion der lokalen und inhaltli-

chen Begrenztheit des Protesthandelns und der Eigenwahrnehmung eines (potenziell) ausgelös-

ten oder beabsichtigten sozialen Wandels im konkreten Planungsprozess und darüber hinaus 

(5.2.3). Insofern können auch hier konkrete Fragestellungen formuliert werden, die die Analyse 

strukturieren: 

• Innerhalb welches wahrgenommenen planerischen und stadtpolitischen Kontexts bzw. 

in welchem „Möglichkeitsfenster“ kommt es zur Protestformation?  

• Wie zugänglich wirkt die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur auf die Pro-

testakteure und wie verändert sie sich im Prozessverlauf? Welche Art und welches 

Maß der Mitwirkung am Planungsprozess besteht? Welche Rolle spielen plebiszitäre 

Verfahren? Wie beeinflussten die Protestakteure die Dynamik der planerisch-stadtpo-

litischen Möglichkeitsstruktur? 

• Welche Ressourcen werden durch das Protestnetzwerk für die Durchführung der Pro-

testhandlungen gebündelt? 

• Welche strukturellen Kontextfaktoren werden von den Protestakteuren erkannt? Wie 

wirken gesellschaftliche Wertvorstellungen, institutionalisierte Regeln, Transparenz 

und (mediale) Vermittlung von Protest- und Planungshandeln auf den Protestprozess? 

Trotz der auf der subjektiven Wahrnehmung basierenden Bestimmung der Möglichkeitsstruktur 

und obwohl bei der Analyse des Protests in Biesdorf ein stärkeres Gewicht auf diesem Untersu-

chungsteil liegt, folgen beide Fallstudien zunächst der gleichen Struktur. Tabelle 11.14 zeigt al-

lerdings auch, dass in der Untergliederung Anpassungen in Reihenfolge, Schwerpunktsetzung 

und Ausführlichkeit vorgenommen werden. 

Zunächst wird jeweils die Momentaufnahme der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruk-

tur im Zeitpunkt der Protestformation betrachtet und damit das „Möglichkeitsfenster“ für den 

Protest untersucht. Diese Momentaufnahme integriert dabei auch Aspekte, die an anderer Stelle 

möglicherweise als sozialstrukturelle Ursachen für die Protestentstehung bezeichnet würden. 

Dadurch, dass auch hier von der Wahrnehmung der handelnden Subjekte ausgegangen wird, 

wird damit allerdings kein deterministischer Ansatz verfolgt, sondern versucht, die Grundlage 

für die rationale Entscheidung im Rahmen ihrer agency nachzuvollziehen (5.2.2). 

Erst im zweiten Schritt wird die jeweilige, über den Moment der Protestformation hinaus gül-

tige und dynamische planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur untersucht, um den 

Handlungsrahmen zu beschreiben, indem sich der Protestprozess vollzieht bzw. die Protestak-

teure ihre selbstständige Partizipation unternehmen. Ausgangspunkt der Untersuchung sind je-

weils die Planungsinhalte, -instrumente und -akteure. Im Unterschied zur quantitativen Analyse 

dieser Aspekte als auslösende Momente (5.2.2, 7.2) und Anlässe im Rahmen des strategischen 

framing (5.3.3) wird hier diskutiert, wie sie den Protest und alternative Partizipationsstrategien 

vorstrukturieren: Welche Partizipationsmöglichkeiten bietet die lokale räumliche Planung, aber 

auch der stadtpolitische Kontext? Wie verhalten sich Aufwand und Risiko dieser Alternativen 

im Vergleich zur Protestoption (5.3)? Zu dieser im Grunde politökonomischen Betrachtung ge-

hört auch die Konkurrenz durch andere Protestnetzwerke um Ressourcen, Anhänger und Auf-

merksamkeit. Im Fall Biesdorf-Süd wird hierauf bereits im „Möglichkeitsfenster“ ein Vorgriff 

genommen. 

Nach diesen protestexternen Faktoren wird mit den Ressourcen und Kapazitäten des Protests 

das protestinterne Gegengewicht als zweite wesentliche Rahmenbedingung der Protestent-
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scheidungen untersucht. Dabei wird zwischen Ressourcen im Sinne von unterschiedlichen Ka-

pitalarten und Kapazitäten im Sinne von Fähigkeiten und Fertigkeiten unterschieden, die für 

die Nutzung und Mobilisierung der Ressourcen erforderlich sind (5.3.2). Eine gesonderte Be-

trachtung erfahren dabei emotionale Ressourcen aufgrund ihrer speziellen Stellung innerhalb 

des Diskurses innerhalb der Protest- und Bewegungsforschung zwischen Irrationalität und stra-

tegischem Element (3.2.1, 3.6.4) 

Fallstudie Biesdorf-Süd  Fallstudie Schmargendorf  

Wahrnehmung des planerisch-

stadtpolitischen „Möglichkeits-

fensters“ 

 Wahrnehmung des planerisch-

stadtpolitischen „Möglichkeitsfens-

ters“ 

Zeitpunkt der Protestformation 

Zeitpunkt der Protestformation, 

auslösende Momente und „Mög-

lichkeitsfenster“ 

 

 Auslösende Momente durch Pla-

nungsverfahren und -inhalte inner-

halb des „Möglichkeitsfensters“ 

 Planerisch-stadtpolitisches „Mög-

lichkeitsfenster“ 

Planerisch-stadtpolitische Kon-

textfaktoren und mediale Bericht-

erstattung im „Möglichkeitsfens-

ter“ 

 

 Planerisch-stadtpolitische Kon-

textfaktoren im „Möglichkeitsfens-

ter“ 

Planungsinhalte und Ressour-

cenkonkurrenz innerhalb des 

„Möglichkeitsfensters“ 

 

Wahrnehmung der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur 

Planungsinstrumente und -in-

halte 
Wahrnehmung der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruk-

tur 

Planungsinstrumente und -inhalte 

Planungsakteure Planungsakteure 

Stadtpolitik und Partizipationsal-

ternativen 

Stadtpolitik und Partizipationsalter-

nativen 

Protestkonkurrenz Protestkonkurrenz 

Wahrnehmung der Protestres-

sourcen und -kapazitäten 

Ressourceneinsatz und -mobili-

sierung 
Wahrnehmung der Protestres-

sourcen und -kapazitäten 

Ressourceneinsatz und -mobilisie-

rung 

Kapazitäten Kapazitäten 

Emotionalität Emotionalität 

Wahrnehmung protest- und pla-

nungsexterner Rahmenbedin-

gungen 

 Wahrnehmung protest- und pla-

nungsexterner Rahmenbedingun-

gen 

Planungsrechtliche Rahmenbedin-

gungen 

Politische Rahmenbedingungen Politische Rahmenbedingungen 

Räumliche und mediale Rah-

menbedingungen 

 

Soziale und wirtschaftliche Rah-

menbedingungen 

Soziale und wirtschaftliche Rah-

menbedingungen 

 Räumliche und mediale Rahmenbe-

dingungen 

Tabelle 11.14: Überblick über die Untersuchung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur in den beiden 
Fallstudien 

Die Analyse der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur – und damit auch die Fallstu-

dienanalyse insgesamt – schließt damit, die Perspektive über die planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur hinaus auf jene Kontextfaktoren auszudehnen, die als planungsexterne 

Rahmenbedingungen nicht nur den Protestprozess, sondern auch Inhalte, Verfahren und Poli-

tik der lokalen räumlichen Planung beeinflussen. Da die Grenzen der lokalen räumlichen Pla-

nung im Analyserahmen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur relativ weit ge-

fasst sind, werden hier vor allem übergeordnete rechtliche, politische und sozioökonomische 

Rahmenbedingungen untersucht, vor allem in der Fallstudie Biesdorf-Süd auch räumliche und 

mediale. Die Subjektivität auch dieser Untersuchung ermöglicht eine Begrenzung dieser letzt-

lich unendlichen Kontextualisierung. 
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11.3.2 Abgrenzung und Methodenauswahl der Fallstudie Biesdorf-Süd 

Auf der Basis des in Abschnitt 11.2.1 beschriebenen Vorwissens wurde zunächst eine vorläu-

fige Abgrenzung der Fallstudie vorgenommen und diese im Rahmen der Bearbeitung weiter-

entwickelt. Ebenso ist das unten ausgeführte Forschungskonzept als Ergebnis einer solchen 

Fortschreibung zu betrachten.  

Abgrenzung 

Die Abgrenzung der Fallstudie erfolgt im Wesentlichen anhand eines Protestakteures, der Bür-

gerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“, die zum Zeitpunkt der Protestformation 

einen eigenständigen, von anderen Protestnetzwerken mit Bezug zum Protestobjekt zu trennen-

den alternativen Problemlösungsansatz verfolgt. Folgende Aspekte begrenzen den Kern der 

Fallstudie: 

1. Der untersuchte Protest wurde durch die dafür parallel anlassbezogen gebildete Bürger-

interessengemeinschaft „Wir sind Biesdorf-Süd“ konstruiert. In ihr haben sich Anwoh-

ner/innen des Siedlungsgebiets Biesdorf-Süd kollektiviert, die sich als betroffen begrei-

fen. Die Handlungen, Einstellungen und sonstigen Aspekte weiterer Proteste und Pro-

testnetzwerke, die sich auf den gleichen Planungsprozess oder Teile davon beziehen, 

sind nur in Unterscheidung vom abgegrenzten Protest von Interesse (insbesondere 

VDGN, „Biesdorf 2.0“, Umweltverbände). 

2. Durch dieses Protestnetzwerk wird der Planungsabschnitt der Tangentialen Verbindung 

Ost (TVO) zwischen den Anschlussstellen B1/B5 und der Straße „An der Wuhl-

heide“ als Protestobjekt konstruiert. Der hegemoniale Problemlösungsansatz ist dabei 

ein vierstreifiger Ausbau östlich des Berliner Außenrings (BAR) mit Anbinderstraßen 

in das angrenzende Siedlungsgebiet Biesdorf-Süd. Es wird eine Veränderung der Lini-

enführung und Anbindung, später auch eine Bürgerbeteiligung gefordert.  

3. Damit begrenzt sich der Untersuchungszeitraum im Wesentlichen auf die Jahre 2012 

bis 2016. Allerdings ist mit Einbeziehung der Protestakteure im Rahmen eines Pla-

nungsbeirats Anfang 2015 von einer Phase der Latenz auszugehen. 

4. Der Planungsprozess ist nur insoweit Untersuchungsgegenstand, als es für das Ver-

ständnis des Protestprozesses und der gemeinsamen Wechselwirkungen erforderlich ist. 

Auch die verwendeten Protestmittel und persönliche Eigenschaften der Protestakteure 

sind von untergeordnetem Interesse. 

Methodische Konzeption 

Zur Bearbeitung der Fallstudie wird eine Methodenkombination aus Experteninterviews und 

einer qualitativen Inhaltsanalyse von Protest- und Planungsdokumenten sowie der medialen 

Berichterstattung gewählt. Die Analyse folgt prinzipiell dem nachfolgenden Ablauf, jedoch 

kommt es sowohl zu Überschneidungen als auch Rücksprüngen: 

1. Zeitungs- und Internetrecherche nach Protest- und Planungsdokumenten und Sichtung 

der Ergebnisse 

2. Halbstandardisierte Inhaltsanalyse (Political-Claims-Analyse, s.u.) 

a. der medialen Berichterstattung in stadtweiten Tageszeitungen seit 20081104, 

b. der Selbstdarstellung der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf 

Süd“ nach Verfügbarkeit, 

 

                                                             
1104  Auf eine Auswertung von Lokalmedien, die im Internet verfügbar sind, wird zunächst aus pragmatischen Gründen ver-

zichtet. Nachdem mehrere Interviewpartner über Falschdarstellungen berichteten, wird auch im Weiteren darauf verzich-

tet. 
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c. von Planungsdokumenten seit 2008 sowie 

d. ergänzender Quellen nach Verfügbarkeit 

3. Chronologie von Protest- und Planungsereignissen (parallel zu 2.) 

4. Leitfadengestützte Experteninterviews und ein narratives Interview mit Protest- und 

Planungsakteuren sowie Beobachtern 

5. Vertiefte nicht standardisierte Inhaltsanalyse wesentlicher Dokumente aus 2. sowie er-

gänzender Dokumente nach Verfügbarkeit (Nachrecherche) 

Zunächst wird eine Datenrecherche durchgeführt. Eine Abfrage in der Pressedatenbank Lexis-

Nexis mit den Suchworten „TVO UND Biesdorf“ in den sieben enthaltenen Tageszeitungen hat 

für den jeweiligen Dokumentationszeitraum1105 insgesamt 56 Ergebnisse erbracht, von denen 

42 Artikel/Nachrichten nach einer ersten Sichtung der Artikelüberschrift einen Bezug zum Pro-

test- oder Planungsverfahren besitzen. Im Rahmen einer Internetrecherche werden vor allem 

die Internetseiten des Protestnetzwerks und der Planungsbehörde abgesucht. Ergänzend erfol-

gen Suchmaschinenabfragen. 

Bereits auf der Grundlage der ersten Sichtung des zur Verfügung stehenden Materials wird er-

kennbar, dass vor und nach Protestbeginn ein umfassender öffentlicher Diskurs um die Aus-

wahl der Planungsvariante innerhalb eines bestehenden, einheitlichen Problemlösungsansatzes 

stattfindet. Der Planungsträger ergänzt in diesem Zusammenhang mehrfach sein Verfahren 

durch Zusatzuntersuchungen. Eine Veränderung der Argumentation und präferierten Planungs-

variante ist erkennbar. Aufgrund des ansonsten relativ unübersichtlichen Diskurses wird daher 

zunächst eine halbstandardisierte Inhaltsanalyse vorgenommen, die sich an der Political-

Claims-Analyse orientiert (Koopmans/Statham 1999). Dabei werden zentrale Aussagen und 

ihre Begründung mit Angabe von Datum und Akteur tabellarisch erfasst. In einem zweiten 

Schritt erfolgt dann eine Vereinfachung und damit Zusammenfassung von Aussagen und Be-

gründungen. So ist eine vereinfachte Darstellung des Diskursverlaufes möglich. Die Political-

Claims-Analyse wird für Aussagen von Protest- Planungsakteuren in der Presseberichterstat-

tung, die Selbstdarstellung der Bürgerinteressengemeinschaft auf ihrer Internetseite einschließ-

lich dort verfügbarer Protestdokumente (Flyer, Offene Briefe etc.), die auf der Internetseite der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung archivierten Planungsdokumente sowie weitere Doku-

mente mit Bezug zum Protest durchgeführt. Hierzu zählen insbesondere Selbstdarstellungen 

weiterer Planungsbeteiligter und konkurrierender Protestnetzwerke.1106 

Parallel werden die Aussagen aus den vorgenannten Quellen dazu genutzt, um eine ausführli-

che tabellarische Chronologie von Protest- und Planungsprozess zu erstellen, die in der Ver-

schriftlichung der Fallstudie jeweils nur auszugsweise abgebildet wird. 

Auf dieser Grundlage ist es möglich, lokale Expert/inn/en für Interviews auszuwählen, zielge-

richtet anzusprechen und leitfadengestützte Experteninterviews zu führen. Insgesamt kommen 

sechs Interviews und eine Begehung mit insgesamt neun Personen zustande, die sehr unter-

schiedliche Beteiligte an den beiden Prozessen repräsentieren (Tabelle 11.15): Drei Mitglieder 

des primären Protestnetzwerks stehen für zwei Interviews und eine Begehung mit Befragung 

zur Verfügung und decken ein breites Spektrum vom Initiator über den Straßenbau- und Pla-

nungsexperten bis hin zum „einfachen“ Mitglied ab. Die wesentlichen Planungsakteure inner-

 

                                                             
1105  Entsprechend der Verfügbarkeit von Einträgen in der verwendeten Artikeldatenbank waren dies folgende Zeiträume: B.Z.: 

8. August 2009 bis heute; Berliner Kurier: 29. Dezember 2000 bis heute; Berliner Morgenpost: 1. März 1999 bis heute; 

Berliner Zeitung: 3. Januar 2000 bis heute; Der Tagesspiegel: 1. August 2007 bis heute; taz, die tageszeitung; 3. Januar 

1994 bis heute; Die Welt Berlin: 14. Mai 2012 bis 29. August 2015. 

1106  Der Ertrag der teilstandardisierten Auswertung hält sich jenseits des dadurch erzielten Überblicks über die Prozessverläufe 

in Grenzen. Entsprechend werden in Kapitel 12 nur an einzelnen Stellen Bezüge zu Ergebnissen dieser Analyse herge-

stellt, während im Wesentlichen auf die spätere nicht standardisierte Auswertung der teilweise gleichen Daten Bezug ge-

nommen wird.  
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halb der Senatsverwaltung seit dem Beginn der Voruntersuchung können in einem Gruppenin-

terview befragt werden. Ein Kontakt zu der für die vorangegangene Machbarkeitsstudie zustän-

digen Abteilung ist hingegen nicht möglich. Während das wesentliche konkurrierende Protest-

netzwerk „Biesdorf 2.0“ auf mehrfache Anfragen nicht reagiert, werden drei weitere aktive Be-

obachter des Protest- und Planungsprozesses interviewt: Die beiden wesentlichen Akteure aus 

Zivilgesellschaft und Bezirkspolitik, die im Vorfeld des Planungsprozesses sich für den Stra-

ßenbau engagiert haben und zeitweise mit der Bürgerinteressengemeinschaft konkurrierten so-

wie der Wahlkreisabgeordnete der einzigen TVO-kritischen Fraktion im Abgeordnetenhaus. 

Die Interviews werden aufgezeichnet und nicht standardisiert qualitativ-inhaltsanalytisch aus-

gewertet. Insbesondere die Interviews mit den Planungsakteuren stellen häufig die einzigen di-

rekten Aussagen zu einzelnen Untersuchungsaspekten dar, weshalb in der Ausarbeitung in be-

sonderem Maße Originalzitate verwendet werden. 

Gruppe Experte/in Funktion Interviewform 

Protestakteure Protestakteur A1 Vorsitzender und Sprecher der BIG Narratives Interview 

Protestakteur A2 Zweiter Sprecher der BIG Leitfadengestütztes Experteninterview 

Protestakteur A3 Mitglied der BIG Geführte Begehung 

Planungsakteure Planungsakteurin A1 SenStadt Abt. X Leitfadengestütztes  

Expertengruppeninterview 
Planungsakteur A2 SenStadt Abt. X 

Planungsakteur A3 BSM (Moderation Planungsbeirat 

Sonstige Verbandsvertreter A Verband Deutscher Grundstücksnutzer 

(VDGN) 

Leitfadengestütztes Experteninterview 

Stadtrat A Bezirksstadtrat für Wirtschaft/Stadtent-

wicklung, CDU 

Leitfadengestütztes Experteninterview 

Abgeordneter A MdA, Bündnis 90/Die Grünen Leitfadengestütztes Experteninterview 

Tabelle 11.15: Befragte lokale Expert/inn/en in der Fallstudie Biesdorf-Süd 

Nachfolgend finden vereinzelte Nachrecherchen von Planungs- und Protestdokumenten sowie 

Bewertungen Dritter statt. Wesentliche Dokumente der teilstandardisierten Auswertung sowie 

die nach Bedarf hinzugezogenen weiteren Dokumente werden einer nicht standardisiert quali-

tativen Inhaltsanalyse unterzogen, die teilweise parallel zur Verschriftlichung durchgeführt 

wird. 

11.3.3 Abgrenzung und Methodenauswahl der Fallstudie Schmargendorf 

In Abschnitt 11.2.2 wird das Vorwissen dargestellt, auf dessen Basis zunächst eine vorläufige 

Abgrenzung der Fallstudie vorgenommen wurde, die dann im Rahmen der Bearbeitung weiter-

entwickelt werden konnte. Das danach dargelegte Forschungskonzept wurde ebenfalls parallel 

zur Bearbeitung der Fallstudie fortgeschrieben. 

Abgrenzung 

Die Abgrenzung der Fallstudie erfolgte zunächst anhand des Protestanliegens, dem vollständi-

gen Erhalt der Kleingartenanlage Oeynhausen in Schmargendorf, die in Teilen der Errichtung 

von Wohngebäuden weichen soll. Diese Abgrenzung bedeutete eine Unabhängigkeit von den 

Phasen und Mitteln, aber auch Akteuren des Protests. Hintergrund war dabei der Eindruck ei-

ner vollständigen inhaltlichen Kohärenz zwischen den drei identifizierten Protestnetzwerken 

(Kleingärtnerverein, Bürgerinitiative und Bezirksverband). Da sich diese Einschätzung bei der 

vertieften Untersuchung nicht aufrechterhalten ließ und zudem Schwierigkeiten hinsichtlich 

des Quellenzugangs bestanden (s.u.), erfolgt nunmehr eine Abgrenzung anhand des primären 
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Protestnetzwerks des Kleingärtnervereins, während Bezirksverband und Bürgerinitiative als se-

kundäre Protestnetzwerke konzeptualisiert werden, die insbesondere dort untersucht werden, 

wo sie unterstützend bzw. in Übereinstimmung mit dem alternativen Problemlösungsansatz des 

Kleingärtnerverein tätig sind. Entsprechend sind die wesentlichen Abgrenzungskriterien: 

1. Primäres Protestnetzwerk ist der Kleingärtnerverein, von dessen Fläche bis zu zwei 

Dritteln mittels Baugenehmigung sowie zeitweise eines Aufstellungsbeschlusses für ei-

nen Bebauungsplan mit einer Wohnnutzung bebaut werden sollen. Der im Protest re-

konstruierte alternative Problemlösungsansatz sieht die planungsrechtliche Sicherung 

der Fläche als Dauerkleingärten entsprechend eines vorangegangenen Bebauungsplan-

entwurfs vor.  

2. Die Institution Kleingärtnerverein besitzt eine eindeutige Begrenzung durch die Mit-

gliedschaft. Allerdings vernetzt sich das primäre Protestnetzwerk Kleingärtnerverein im 

Laufe des Protests einerseits mit den beiden vorgenannten sekundären Protestnetzwer-

ken. Andererseits existieren weitere Unterstützer/innen, auch innerhalb der verfassten 

Bezirkspolitik. Sie werden hier aber nicht als Teil des Protestnetzwerks begriffen, ihre 

Handlungen werden als außerhalb des Protestprozesses konzeptualisiert. 

3. Der Beginn des Untersuchungszeitraums bleibt zunächst offen, da überprüft werden 

soll, inwiefern ein einzelnes Protestereignis im Jahr 2008 dem Protest, für den ansons-

ten erst Protestereignisse ab 2012 nachgewiesen sind, zuzurechnen ist und ob in der 

Zwischenzeit Protesthandlungen stattgefunden haben. Letztlich wird das Einzelereignis 

dem Vorlauf zugerechnet. Eine genaue Datierung im Jahr 2012 ist hingegen nicht mög-

lich, da die Protestformation innerhalb einer bestehenden Institution und innerhalb ei-

nes schleichenden Prozesses stattfindet. 

4. Der „Wahlkampf“ um den Bürgerentscheid wird als Teil des Protestprozesses begriffen, 

obwohl das Plebiszit keine Aktionsform im Sinne der Definition bürgerschaftlichen 

stadtpolitischen Protests darstellt (5.2.1, 5.4.1). Eine Trennung der beiden partizipati-

ven Strategien ist hier allerdings nicht möglich. 

5. Der Planungsprozess ist nur insoweit Untersuchungsgegenstand, als es für das Ver-

ständnis des Protestprozesses und der gemeinsamen Wechselwirkungen erforderlich ist. 

Auch die verwendeten Protestmittel und persönliche Eigenschaften der Protestakteure 

sind von untergeordnetem Interesse. 

Methodische Konzeption 

Auch zur Bearbeitung der Fallstudie Schmargendorf wird eine Methodenkombination aus Ex-

perteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse von Protest- und Planungsdokumenten 

sowie der medialen Berichterstattung gewählt. Der nachfolgende Ablauf unterscheidet sich 

dennoch insofern wesentlich von dem der Fallstudie Biesdorf-Süd, als die nicht standardisierte 

Analyse nicht durch ein halbstandardisiertes Verfahren ergänzt wird.1107 Auch hier ist der Ab-

lauf allerdings nur eine grobe Orientierung und kommt es sowohl zu Überschneidungen als 

auch Rücksprüngen: 

1. Zeitungs- und Internetrecherche nach Protest- und Planungsdokumenten und Sichtung 

der Ergebnisse 

2. Nicht standardisierte Inhaltsanalyse 

a. der medialen Berichterstattung in stadtweiten Tageszeitungen seit 20081108, 
 

                                                             
1107  Das halbstandardisierte Verfahren wurde in der Fallstudie Biesdorf-Süd als wenig ertragreich beurteilt. Gegen eine Ver-

wendung in der zweiten Fallstudie sprach zudem das weit umfangreichere Material und die Mitwirkung einer studenti-

schen Hilfskraft, die hierfür detaillierte Anweisungen benötigt hätte. 

1108  Auf eine Auswertung von Lokalmedien, die im Internet verfügbar sind, wird zunächst aus pragmatischen Gründen ver-

zichtet. Nachdem mehrere Interviewpartner über Falschdarstellungen berichteten, wird auch im Weiteren darauf verzich-

tet. 
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b. der Selbstdarstellung des Kleingärtnerverein, der Bürgerinitiative und des 

Bündnisses zum Bürgerentscheid sowie 

c. von Planungsdokumenten seit 2008. 

3. Chronologie von Protest- und Planungsereignissen (parallel zu 2.) 

4. Leitfadengestützte Experteninterviews und ein narratives Interview mit Protest- und 

Planungsakteuren sowie Beobachtern 

5. Unstrukturierte Begehung 

6. Mitwirkung von Protestunterstützer/innen und eines Planungsakteurs an einem Work-

shop zur Vorstellung vorläufiger Ergebnisse im Rahmen des zugrundeliegenden For-

schungsvorhabens (1.3.2) 

7. Offene teilnehmende Beobachtung eines Treffens ehemaliger Protestakteure und Unter-

stützer/innen 

8. Nicht standardisierte Inhaltsanalyse ergänzender Dokumente (Nachrecherche), insbe-

sondere 

a. von Einwohnerfragen an die Bezirksverordnetenversammlung und deren Be-

antwortung  

b. Pressemitteilungen von Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung und 

Parteien sowie sonstiger Dokumente der verfassten Stadtpolitik, 

c. der Kommentierung des Protest- und Planungsprozesses in Blog-Einträgen von 

Akteuren der verfassten Stadtpolitik, 

d. der Kommentierung des Protest- und Planungsprozesses in Blog-Einträgen von 

Beobachter/inne/n, 

e. der medialen Berichterstattung in Fernsehbeiträgen seit 2012, 

f. gutachterlicher Stellungnahmen zum Planungsrecht sowie 

g. ergänzender Quellen nach Verfügbarkeit 

9. Zielgerichtete Vertiefung der nicht standardisierten Inhaltsanalyse im Rahmen der Ver-

schriftlichung 

10. Ergänzung der Chronologie von Protest- und Planungsereignissen (parallel zu 5. und 

6.) 

Zunächst wird eine Datenrecherche durchgeführt. Eine Abfrage in der Pressedatenbank le-

xis.com mit den Suchworten „Oeynhausen“ in den sieben enthaltenen Tageszeitungen hat für 

den jeweiligen Dokumentationszeitraum1109 insgesamt 608 Ergebnisse erbracht, von denen 163 

Artikel/Nachrichten nach einer ersten Sichtung der Artikelüberschrift einen Bezug zum Protest- 

oder Planungsverfahren besitzen. Diese werden qualitativ inhaltsanalytisch nach den relevanten 

Fragestellungen ausgewertet, wobei bei Artikeln gleichen bzw. ähnlichen Datums zunächst eine 

Auswahl getroffen wird und nur bei Unklarheiten oder Notwendigkeit einer Überprüfung wei-

tere Artikel hinzugezogen werden. Im Rahmen einer Internetrecherche werden vor allem die 

drei wesentlichen Internetseiten der Protestnetzwerke abgesucht: Der Kleingärtnerverein hat 

die aus seiner Sicht wichtigsten Protestbeiträge chronologisch in einem Tagebuch gesammelt, 

die Bürgerinitiative eine umfangreiche Kampagnenseite erstellt und beide gemeinsam mit dem 

Bezirksverband der Kleingärtner Berlin-Wilmersdorf eine Informationsseite zum Bürgerent-

scheid betrieben. Eine gesonderte Darstellung des Planungsprozesses durch den Planungsträger 

existiert nicht, auf der Internetseite des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf finden sich ledig-

lich vereinzelte Informationen.1110 Auf der Internetseite der Entwicklungsgesellschaft finden 

sich nur knappe Angaben über das Bauvorhaben. Das zweite wesentliche Planungsdokument, 

das in der ersten Auswertung analysiert wird, kann nur über einen Verweis auf der Internetseite 
 

                                                             
1109  B.Z.: 8. August 2009 bis heute; Berliner Kurier: 29. Dezember 2000 bis heute; Berliner Morgenpost: 1. März 1999 bis 

heute; Berliner Zeitung: 3. Januar 2000 bis heute; Der Tagesspiegel: 1. August 2007 bis heute; taz, die tageszeitung; 3. 

Januar 1994 bis heute; Die Welt Berlin: 14. Mai 2012 bis 29. August 2015 

1110  Die Drucksachen der BVV werden erst im Rahmen der Nachrecherche durchsucht, da der Detaillierungsgrad hier zu die-

sem frühen Zeitpunkt zu hoch ist (s.u.) 
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des Kleingärtnervereins aufgefunden werden. 

Trotz der chronologischen Darstellung der Protest- und Planungsereignisse in der Presse sowie 

auf den Internetseiten von Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative stellt sich der Verlauf zu-

nächst unübersichtlich, lückenhaft und in Teilen widersprüchlich dar, während die dokumen-

tierten Problemlösungsansätze der wesentlichen Protest- und Planungsakteure mit Ausnahme 

der Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung den Eindruck geringer Veränderung erwe-

cken. Daher wird allein durch die Erstellung einer zusammenfassenden tabellarischen Chrono-

logie von Protest- und Planungsprozess sowie des Diskursstandes in der verfassten Stadtpolitik 

eine gewisse Standardisierung der Inhaltsanalyse verfolgt, während die Inhalte ansonsten nicht 

standardisiert untersucht werden. Die tabellarische Chronologie wird auch in den nachfolgen-

den Analyseschritten weiter verfolgt und später durch eine eigene Chronologie eines protestna-

hen Beobachters ergänzt (Unterstützer B 2014). Über eine grafische Aufarbeitung werden zu-

dem Wechselwirkungen zwischen den Prozessen sichtbar gemacht. Aufgrund der Komplexität 

dieser Abbildung werden in der Verschriftlichung der Fallstudie jeweils nur auszugsweise ta-

bellarische Darstellungen verwendet. 

Die erste nicht standardisierte Inhaltsanalyse verfolgt ansonsten vor allem das Ziel, einen 

Überblick über das framing der Protestakteure und die Argumente der Planungsakteure zu er-

halten. Für die Protestakteure stehen dabei vor allem die umfassenden Selbstdarstellungen des 

Kleingärtnervereins und der Bürgerinitiative auf ihren Internetseiten einschließlich dort verfüg-

barer Protestdokumente (Flyer, Offene Briefe etc.) zur Verfügung. Hingegen beruht die Unter-

suchung der Aussagen von Planungsakteuren einschließlich der Mitglieder der plangebenden 

Bezirksverordnetenversammlung und ihrer Fraktionen zunächst stärker auf der Darstellung 

Dritter im Rahmen der Presseberichterstattung. Ausführlich wird an dieser Stelle auch die Be-

gründung zu einem Bebauungsplanentwurf aus dem Jahr 2010 analysiert. Dieser verfolgt aller-

dings nicht den hegemonialen Problemlösungsansatz, den die Protestakteure abzuwehren ver-

suchen, sondern gibt einen Planungsstand wieder, der ihrem alternativen Problemlösungsansatz 

entspricht. Es ist somit ein zentrales Dokument in der Argumentation des Protests. Die knappe 

Darstellung des Vorhabens durch die Entwicklungsgesellschaft fließt ebenfalls in den Über-

blick ein. 

Auf dieser Grundlage ist es wiederum möglich – aber auch in besonderem Maße erforderlich –, 

lokale Expert/inn/en für Interviews auszuwählen, zielgerichtet anzusprechen und leitfadenge-

stützte zu interviewen. Insgesamt kommen vier ausführliche Interviews und ein Schriftwechsel 

mit insgesamt sieben Personen zustande, die ein hinreichendes Spektrum der Beteiligten an den 

beiden Prozessen abdecken (Tabelle 11.16): Innerhalb eines narrativ angelegten Gruppeninter-

views werden drei Mitglieder des primären Protestnetzwerks befragt. Anfragen an die Bürger-

initiative bleiben hingegen unbeantwortet. Auch ist es nur möglich, einen einzigen – allerdings 

den nach Wahrnehmung und framing der Protestakteure zentralen –Planungsakteur zu befra-

gen. Als Baustadtrat ist er dabei ein politisch legitimierter Planender. Eine Befragung des zu-

ständigen Sachbearbeiters in der Bezirksverwaltung wird hingegen mit Verweis auf dieses In-

terview abgelehnt. Die Interviews mit drei Akteuren der verfassten Bezirkspolitik sind zudem 

sämtlich solche mit Vertreter/inne/n, die im Rahmen ihrer Tätigkeit und darüber hinaus protest-

unterstützend tätig waren. Auch hier blieben weitere Anfragen unbeantwortet. Die Interviews 

werden aufgezeichnet und nichtstandardisiert qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. 
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Gruppe Experte/in Funktion Interviewform 

Protestakteure Protestakteurin B1 Erste Vorsitzende Klein-

gartenverein Oeynhausen 

e.V. 

Narratives Gruppe-

interview 

 

Protestakteur B2 Zweiter Vorsitzender 

Kleingartenverein Oeyn-

hausen e.V. 

Protestakteurin B3 Kassenwartin Kleingarten-

verein Oeynhausen e.V. 

Planungsakteure Entwicklervertreterin B Pressesprecherin der Ber-

liner Unternehmens-

gruppe 

Leitfadengestütztes 

Experteninterview 

 Stadtrat B2 Baustadtrat Charlotten-

burg-Wilmersdorf 

Leitfadengestütztes 

Experteninterview 

Sonstige Bezirksverordneter B1 Bezirksverordneter Pira-

ten-Fraktion  

Leitfadengestütztes 

Experteninterview 

 Bezirksverordneter B2 Bezirksverordnete Bünd-

nis 90/Die Grünen 

Leitfadengestütztes 

Experteninterview 

 Unterstützer B Mitarbeiter der Bezirksver-

ordneten Bezirksverord-

nete B1 

Vorbesprechung 

Schriftliche E-Mail 

Konversation 

Tabelle 11.16: Befragte lokale Expert/inn/en in der Fallstudie Schmargendorf 

Die direkten Befragungen in Form von Interviews und einer schriftlichen Konversation wurden 

zudem durch eine unstrukturierte Begehung und eine offene teilnehmende Beobachtung er-

gänzt. Erstere diente lediglich einer persönlichen Inaugenscheinnahme des Protestgegenstands, 

der zudem einzelne Beobachtungen protestproduzierter Daten und des Prozessausgangs – der 

geräumten Kleingartenfläche – ermöglichte (vgl. 6.3.5). Letztere hingegen war für die Durch-

führung der Fallstudienanalyse bedeutsame Ergänzung. Aufgrund der Vorbesprechung und 

schriftlichen Konversation kam es im Anschluss an die Diskussion vorläufiger Forschungser-

gebnisse, die nur in Form einzelner Argumente und Darstellungen in die Arbeit einfloss, zu ei-

nem privaten Treffen von sechs ehemaligen Protestakteuren und Unterstützer/innen. Dabei 

stand das erstmalige Wiedersehen fast ein Jahr nach Ende des Protestes im Vordergrund, wur-

den aber auch die Protesthandlungen und ihre Ergebnisse retrospektiv diskutiert. Es fand keine 

Bandaufzeichnung oder Protokollierung statt, da Verschwiegenheit vereinbart wurde. Die Er-

gebnisse der teilnehmenden Beobachtung wurden insofern nur implizit verwendet, Teile wur-

den durch entsprechende Nachfragen innerhalb des Experteninterviews mit einer Teilnehmerin 

für die Verwendung zugänglich gemacht (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). 

Trotz des Fehlens von wünschenswerten Interviewpartnern ermöglichen diese Interviews und 

die darin geäußerten Bewertungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln eine deutlich zielgerich-

tetere und auf einem multiperspektivischen Verständnis der Fallstudie beruhende vertiefte Re-

cherche und Inhaltsanalyse der umfassenden Protest- und Planungsdokumente sowie Doku-

mentationen der Debatte innerhalb der verfassten Stadtpolitik, die insbesondere auch in den In-

terviews nicht vertretene Positionen beinhalten. Weit stärker als die Fallstudie Biesdorf-Süd ist 

die teilweise parallel erfolgende Verschriftlichung des Falls in Schmargendorf diskursiv auf-

gebaut. Die verwendeten Originalzitate entstammen im Wesentlichen den vielfältigen schriftli-

chen Quellen und nur weitaus seltener den Interviews. 
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12 „Wir sind Biesdorf Süd“ 

Als erste Fallstudie wird der Planänderungsprotest der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind 

Biesdorf Süd“ für eine Veränderung der Straßenplanung zur „Tangentialverbindung 

Ost“ (TVO) untersucht. Die TVO ist eine Straßenverbindung in den Berliner Bezirken Mar-

zahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Sie ist seit der Zwischenkriegszeit Be-

standteil verschiedener Planwerke und wurde in den 1970er Jahren zunächst in einem nördli-

chen Teilstück realisiert. Ein südliches folgte vor rund zehn Jahren. Das mittlere und letzte 

Teilstück der TVO zwischen Marzahn und Köpenick ist im südlichen Marzahn-Hellersdorf ent-

lang des Berliner Außenrings der Bahn (BAR) geplant, der hier am westlichen Rand des Orts-

teils Biesdorf-Süd mit seinen rund 9.000-Einwohner/innen1111 verläuft. Der Straßenbau wurde 

von den östlichen Bezirken und mehreren örtlichen Initiativen vehement gefordert. Nach Fest-

stellung der Grundzüge der Planung durch das Land und Herstellen des Benehmens mit den 

zuvor hinsichtlich der nun festgelegten Linienführung und Ausbauvariante kritischen Bezirke 

bildete sich Ende 2012 die Bürgerinteressengemeinschaft aus betroffenen Anwohner/innen und 

reichte eine Sammelpetition ein. Ziel war die Minimierung negativer Auswirkungen auf das 

Siedlungsgebiet Biesdorf-Süd, insbesondere das Wohngebiet zwischen BAR und Köpenicker 

Straße. Sie forderte allerdings nicht einen Verzicht auf den Straßenbau, sondern unter dem 

Motto „TVO ja, aber nicht so!“ die Umsetzung einer abgeänderten Planungsalternative, die ur-

sprünglich von den Bezirken ausgearbeitet worden war. Neben einer veränderten Linienfüh-

rung auf der anderen Seite des BAR sieht diese keine Anbindung von Zubringerstraßen vor.  

Neben dieser im Feld von Protest- und Planungsakteuren als „nicht typisch“1112 bezeichneten 

Konstellation ist vor allem seine Wirkung bemerkenswert: Vor Eintritt in das Planfeststellungs-

verfahren werden durch die Planungsbehörde die Grundzüge der Planung zur Disposition ge-

stellt, ein ergebnisoffenes Verfahren und vertiefte Prüfungen unternommen sowie ein beraten-

der Planungsbeirat unter Beteiligung der Bürgerinteressengemeinschaft und weiterer Initiativen 

eingerichtet. Damit kommt die planende Verwaltung den Protestakteuren sowohl hinsichtlich 

ihrer verfahrensbezogenen, letztlich aber auch ihrer inhaltlichen Forderungen entgegen.  

Entsprechend des mehrschichtigen Analyseverfahrens wird diese Fallstudie nachfolgend in vier 

aufeinander bezogenen Teilen untersucht: Zunächst werden Planungs- und Protestprozess ge-

trennt voneinander dargestellt (12.1, 12.2), um im Anschluss die Bezugspunkte beider Prozesse 

herauszustellen (12.3). Die Analyse der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur – also 

des Rahmens für die Konstruktion und Entwicklung des Protests – beschließt das Kapitel und 

fasst die Inhalte der Fallstudie gleichsam zusammen (12.4). 

 

                                                             
1111  Die amtliche Statistik zählte für den gesamten Planungsraum Biesdorf-Süd, der sich beiderseits der Köpenicker Straße 

erstreckt, zum 31.12.2016 8.952 Einwohner/innen über fünf Jahren. 

1112  So formuliert es etwa Verbandsvertreter A (4.11.2016), aber auch Planungsakteure A1-3 (27.10.2016): 

„Das ist auch nicht typisch für die aktuellen Formen des Bürgerengagements. Wir haben ja durchschnittlich ein et-

was älteres Klientel, Einfamilienhausbesitzer, tendenziell positiv dem Vorhaben gegenüber, moderat im Auftritt. Das 

haben wir in der Innenstadt ganz anders. Wo dann unsachlich, wirklich, fast Fundamentalkritik kommt. Das ist 

wirklich interessant, wenn man dann hier eine Veranstaltung hat, wo jemand kommt und so eine Fundamentalkritik 

äußert und gegen das Verkehrsmittel als solches wettert [… und] dann quasi das Auditorium ihn selber räsoniert. 

Also, das hat man sonst nicht.“ 
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12.1 Planungsprozess 

Bevor der planungsbezogene Protest der Bürgerinteressengemeinschaft näher untersucht wer-

den kann, soll der Planungsprozess dargestellt werden, auf den sich der Protest bezieht.1113 Zur 

Darstellung wird zunächst die Ausgangslage und der Anlass der Planung beschrieben, wozu in 

diesem Fall auch der vorherige Protest anderer Protestakteure zählt (12.1.1). Es folgt ein chro-

nologischer Überblick über das Planungshandeln, eine Vorstellung der wichtigsten Planungsak-

teure und -ziele sowie eine ausführliche Darstellung der im Prozess formulierten Problemlö-

sungsansätze und daraus abgeleiteten Planungsvarianten (12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5) 

12.1.1 Ausgangssituation und Anlass der Planung 

Die südlichen Ortsteile des Bezirks Marzahn-Hellersdorf (Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf) 

stellen das größte zusammenhängende Siedlungsgebiet der Bundesrepublik mit vorwiegend 

Ein- und Zweifamilienhäusern dar (SenStadt VII 2013:11). Die weiträumige Erschließung des 

Gebiets erfolgt über die B1/B5 im Norden und die Straße „An der Wuhlheide“ im Süden und 

damit allein in Ost-West-Richtung. Mehrspurige Straßen in Nord-Süd-Richtung sind zwischen 

der A10 als äußerem Autobahnring und dem Zentrum nicht vorhanden (vgl. Protestakteur A2 

4.11.2016). Die Verkehre in Nord-Süd-Richtung werden über zweispurige Wohnstraßen abge-

wickelt (insbesondere Treskowallee/Am Tierpark, Köpenicker Straße, Chemnitzer Straße, 

Mahlsdorfer Straße/Huttschiner Damm). Die Lebensqualität entlang dieser Straßen und im ge-

samten Gebiet wird durch die Folgen des Verkehrs verringert (Vössing Vepro 2010a). Hinzu-

kommt, dass die Bewohner/innen durch häufigen Stau in ihrer eigenen Mobilität eingeschränkt 

sind, da selbst Wege innerhalb des Gebiets häufig nicht ungehindert stattfinden können (Pro-

testakteur A1 29.10.2016). 

Straßenzug Verkehrsbelegung (Kfz/Werktage) 

Basis: Verkehrsmengenkarte 2009 Basis: Zähldaten Bezugsjahr 

Am Tierpark – Treskowallee 32.9000 – 45.100 38.200 – 51.000 (2007 - 2008) 

Köpenicker Str. >= 4-streifig 24.400 – 24.700 26.700 (2012) 

Köpenicker Str. 2-steifig 16.900 – 24.700 20.100 – 26.600 (2009 – 2013) 

Rudolf-Rühl-Allee 17.900 – 19.800 18.900 – 21.200 (2007 – 2012) 

Chemnitzer Str. – Kaulsdorfer Str. 8.700 – 14.200 8.800 – 15.100 (2007 – 2013) 

Tabelle 12.1: Verkehrsbelegung der Querschnitte der bisherigen Straßenzüge in Nord-Südrichtung (nach Verkehrs-
zählungen, Bandbreiten im Straßenverlauf, VCDB 2014:10) 

In den vergangenen Jahren haben die Verkehrsmengen zugenommen (Tabelle 12.1). Einerseits 

ist nach der politischen Wende der Eigenmotorisierungsgrad und damit der Ziel-/Quellverkehr 

innerhalb des Gebiets beständig angestiegen (SenStadt 2013a:4f.; vgl. Tabelle 12.2). Hierzu 

trägt auch die Nachverdichtung mit Wohnungsbau und die Schaffung von Einzelhandelsstand-

orten bei (SenStadt VII 2013:35f.). Andererseits sind sowohl nördlich als auch südlich des Ge-

biets neue Gewerbestandorte entstanden, so dass auch der überörtliche Verkehr zugenommen 

hat (VCDB 2014:19ff.). Mit Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens BER wird eine weitere 

Steigerung der Verkehrsmenge erwartet (SenStadt VII 2013:7, SenStadt 2013a:5). 

 

                                                             
1113  Die Reihenfolge orientiert sich somit an der Protest-Planungsbeziehung (8.3). Würde ein situativer Protest untersucht, 

würde der Protestprozess vor dem Planungsverfahren beschrieben. 
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Kriterium Menge/Anteil 

Gemeldete Einwohner/innen Ca. 31.000 

Zugelassene Pkw Ca. 15.300 

Zugelassene Pkw je 1000 Ein-

wohner/innen 

493 

Anteil anwesender Einwoh-

ner/innen 

92,6 % 

Wege pro Tag 2,8  

(80.400 Ortsveränderungen) 

Wegeanteil MIV 38% 

Besetzungsgrad (Perso-

nen/Kfz) 

1,3 

Fahrten je Pkw am Tag 1,6 

Tabelle 12.2: Abgeleiteter Eigenverkehr des engeren Untersuchungsraumes (nach SenStadt VII 2013:16) 

Planungen für eine mehrspurige Nord-Süd-Schnellstraße im Osten Berlins gab es bereits in der 

Zwischenkriegszeit und im Rahmen der Generalverkehrsplanung für die Hauptstadt der DDR 

(1969 und 1987, Protestakteur A1 29.10.2016, Protestakteur A2 4.11.2016, Verbandsvertreter A 

4.11.2016). Der Trassenkorridor der Straßenverbindung variierte dabei stark, eine gewisse Ori-

entierung bot allerdings stets der Berliner Außenring der Bahn (BAR), der in den 1950er Jah-

ren errichtet wurde (biesdorf-2null.de). Mit dem Bau der Großwohnsiedlung Marzahn wurde in 

den 1970er Jahren nördlich des Gebiets die Märkische Allee als vierspurige Straßenverbindung 

zwischen B1/B5 und dem Nordosten Berlins errichtet (Berliner Kurier vom 14.3.2013; vgl. 

insg. Berliner Zeitung vom 22.10.2009). Nach 1990 wurde die südliche Fortsetzung in die ge-

samtstädtischen Planwerke übernommen und im Flächennutzungsplan sowohl in der Fassung 

1993 als auch 2004 dargestellt. Zwischen 1999 und 2007 entstand südlich des Gebiets zwi-

schen Köpenick und der Straße „An der Wuhlheide“ die ebenfalls vierspurige Spindlersfelder 

Straße. Die beiden gebauten, als „Teilstücke“ bezeichneten Straßen (Stadtrat A, zit. in Berliner 

Morgenpost vom 30.10.2008), bündeln Verkehre und leiten sie zu den Ost-West-Verbindungen. 

Gleichzeitig bündeln beide auch als Teilstücke der TVO bezeichneten Straßen die Nord-Süd-

Verkehre. Dadurch wurden insbesondere die Köpenicker Straße, in geringerem, aber dennoch 

erheblichem Umfang auch die Verbindung Treskow Allee/Am Tierpark, zu den Straßen die – 

obwohl nur als Sammelstraßen innerhalb des Siedlungsgebiets ausgebaut – auch den weiträu-

migen Verkehr aufnehmen. 

Die Realisierung wurde seit den 1990er-Jahren immer wieder verschoben und besaß seitens des 

Senats nur geringe Priorität gegenüber Vorhaben in den Innenbezirken (Stadtrat A 28.10.2016, 

Verbandsvertreter A 4.11.2016, Berliner Morgenpost vom 30.10.2008). In dieser Situation be-

gann zunächst in den Jahren 2004 und 2005 der bundesweit arbeitende Verband Deutscher 

Grundstücksnutzer (VDGN),1114 dessen Bundesgeschäftsstelle ihren Sitz in Biesdorf-Süd hat 

und der viele Mitglieder im Siedlungsgebiet zählt, sich mit der Thematik auseinander zu set-

zen. Die Form kann dabei durchaus als Situationsinitiative im Sinne der Protestarten in Ab-

schnitt 9.8 verstanden werden – wenngleich eben in zivilgesellschaftlicher Trägerschaft unter 

erheblicher Mitwirkung parteipolitischer bzw. lokalstaatlicher Akteure. Entsprechend versteht 

der Verbandsvertreter A die eigenen Aktivitäten auch nicht als Protest (4.11.2016). 

Hierfür gründete er einen eigenen Arbeitskreis TVO, dem von Anfang an auch lokale Politi-

ker/innen angehörten (vgl. insg. Verbandsvertreter A 4.11.2016, VDGN 2009:1), insbesondere 

der 2006 zum Baustadtrat Stadtrat A von der CDU und eine SPD-Bezirksverordnete, die das 
 

                                                             
1114  Der VDGN ist ein bundesweiter Verband mit ca. 120.000 Mitgliedern. 1994 entstand er innerhalb der Auseinandersetzung 

um die Enteignung von Grundstücksnutzern in den neuen Bundesländern, hat seine Aktivitäten seitdem aber auch in den 

Westen ausgeweitet. Vgl. www.vdgn.de/ueber-den-vdgn, zuletzt geprüft am 16.08.2017 
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Thema 2005 erstmalig in die Bezirksverordnetenversammlung einbrachte. Aus diesem Arbeits-

kreis heraus wurden Demonstrationen in Biesdorf und bei der Einweihung der Spindlersfelder 

Straße veranstaltet, eigene Verkehrszählungen durchgeführt und der politische Prozess auf Be-

zirksebene überparteilich koordiniert.1115 Zu den Aktivitäten gehörte allerdings insbesondere 

auch die Erstellung einer eigenen Machbarkeitsstudie für den Bau der TVO (Nier/Rackow 

2008). Sie wurde von pensionierten Straßenplanern aus der Mitgliederschaft des Verbands er-

stellt, noch bevor die Senatsverwaltung eine solche Studie abgeschlossen hatte. Im Ergebnis 

fordert sie eine vierspurige, anbindungsfreie Schnellstraße westlich des BAR (12.1.5). 

Dieser Problemlösungsansatz wurde zunächst auch vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf und sei-

ner Wirtschaftsförderungsgesellschaft, maßgeblich aber in Person des Baustadtrats übernom-

men.1116 Auch die Art der Aktivitäten geht dabei über übliche Formen lokalstaatlichen Han-

delns hinaus, sondern nimmt lobbyistische Züge an: „Wir machen nun Druck, dass dieses Teil-

stück bis spätestens 2012/2013 in Angriff genommen wird“ (Stadtrat A, zit. in Berliner Mor-

genpost vom 30.10.2008). Zudem wird – auch aufgrund der VDGN-Initiative und der so mobi-

lisierten Wohnbevölkerung – stets für sich reklamiert, die Anwohner/innen zu vertreten. Ihre 

Belange werden als wichtiges Argument angeführt: „Auch Anwohner fordern deshalb verstärkt 

den Ausbau der TVO“, wird Stadtrat A in der Presse zitiert (Berliner Zeitung vom 

24.10.2008).1117 

Gleichberechtigtes Argument ist aber stets auch die überörtliche Erschließung, insbesondere 

des Gewerbestandorts „Berlin eastside“, dem mit mehr als 900 Hektar größten der Hauptstadt, 

sowie seine Anbindung des zu diesem Zeitpunkt in Planung befindlichen Hauptstadtflughafens 

(Berliner Morgenpost vom 30.10.2008): 

„‚[Die TVO] ist insbesondere für die Wirtschaft wichtig als Verbindung zum künftigen 

Flughafen Berlin International und zum Wissenschaftszentrum Adlershof‘, sagt [Stadtrat 

A]. Werde die etwa 66 Millionen Euro teure Trasse nicht gebaut, fürchtet er Standort-

nachteile - Firmen würden sich dann dort ansiedeln, wo der Flughafen besser zu errei-

chen ist.“ (Berliner Zeitung vom 24.10.2008)1118 

Diese Zweigleisigkeit der Argumentation wird besonders darin deutlich, dass es die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft – nicht das Bezirksamt, was als eine Betonung der ökonomi-

schen Bedeutung verstanden werden kann – im Oktober 2008 zwei Broschüren erstellt hat, um 

sie an die Mitglieder des Abgeordnetenhauses zu verteilen und „um Verbündete [zu] werben" 

(Stadtrat A, zit. in Berliner Zeitung vom 24.10.2008). Insbesondere die Person des Stadtrats A 

wird in der öffentlichen Wahrnehmung stark mit der TVO verknüpft. Er selbst sieht sich als po-

litischer Hauptinitiator der Straßenverbindung. 

12.1.2 Überblick über den Verfahrensverlauf 

Das eigentliche Planungsverfahren begann – angeschoben durch die Initiative des Bezirks Mar-

zahn-Hellersdorf (12.1.1) – im Jahr 2009 mit der Durchführung einer Verkehrsuntersuchung 

und Machbarkeitsstudie (vgl. insg. Berliner Zeitung vom 22.10.2009, Tabelle 12.3). Zuvor war 
 

                                                             
1115  Sie nimmt allerdings für sich allein in Anspruch, „die erste Demo organisiert“ zu haben, wie sie in einer Kandidat/inn/en-

befragung der Bürgerinteressengemeinschaft angab. Vgl. wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/, zuletzt gepr ft am 25.05.2017 

1116  Für den Bezirk, nur bedingt auch für Stadtrat A ändert sich dies erst in Verhandlung mit den übrigen betroffenen Bezirken 

Lichtenberg und Treptow-Köpenick. 

1117  Bürgerschaftliche Unterstützung wird zunächst vor allem durch den Bürgerverein im Treptow-Köpenicker Ortsteil Karls-

horst formuliert – auch, weil in Biesdorf keine Entsprechung existiert. Dabei wird auch eine eigene Verkehrszählung ange-

führt. Vgl. Berliner Zeitung vom 22.10.2009. 

1118  In der Berliner Morgenpost vom 30.10.2008 wird der Baustadtrat sogar noch deutlicher: „Es seien schon Investoren von 

ihren Vorhaben zurückgetreten, so [Stadtrat A].“  
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durch den Senat eine Realisierung bis 2035 avisiert worden und noch während der Bearbeitung 

der ersten Untersuchungen wurden die Haushaltsmittel durch den Senat gesperrt (Der Tages-

spiegel vom 3.4.2011) – insofern sah der Hauptinitiator im Bezirksamt, Bau- und Wirtschafts-

stadtrat A, bereits die Machbarkeitsstudie als einen Erfolg: „Ohne uns gäbe es die gar 

nicht“ (zit. in Berliner Zeitung vom 22.10.2009).  

Datum Verfahrensschritt Akteure 

1969 TVO in Generalverkehrsplan 

1970er Bau Märkische Allee 

1994 Übernahme TVO in FNP 

1999-2007 Bau Spindlersfelder Str. 

12/2009 Machbarkeitsstudie TVO 

A
bt

. V
II 

R
ot

/R
ot

 8/2010 StEP Verkehr / Verkehrliche Untersuchung 

12/2010 Zusatzuntersuchung „Bürgermeistervariante“ 

11/2012 Pressemeldung über bevorstehenden Kompromiss 

G
ro

ß
e 

K
oa

lit
io

n 

5/2013 Vertiefende Untersuchung Anbindungen 

7/2013 Grundzüge der Planung festgestellt, Beginn Vorbereitende Untersuchung 

A
bt

. X
 

7/2014 Entscheidung für „Neustart“, Voruntersuchungen zum Planfeststellungsverfahren 

9/2014 Projektumfeldanalyse 

12/2014 Verkehrliche Bedarfsfeststellung 

3/2015 1. Bürgerinformation/Gründung Planungsbeirat 

10/2015 Abschluss Stufe 1 des Formalisierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahrens 

1/2016 2. Bürgerinformation 

Tabelle 12.3: Zeitleiste des Planungsprozesses zur TVO (gestrichelte Linie = Protestbeginn) 

Auch das Ergebnis gab „all jenen, die sich für die Fertigstellung dieser Nord-Süd-Trasse ein-

setzen, Auftrieb“ (Berliner Zeitung vom 31.3.2011): Die Straße wird auf dieser Grundlage auch 

von der Senatsverwaltung als „verkehrlich wünschenswert“ bezeichnet1119 und die Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchung kommt für die daraufhin präferierte Variante auf ein Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis von sehr guten 7,7 zu1 (vgl. insg. Vössing Vepro 2010a, Der Tagesspiegel vom 

3.4.2011). In der medialen Berichterstattung wird dies als Empfehlung für den Bau der TVO 

aufgefasst (Der Tagesspiegel vom 8.4.2010). Tatsächlich wird die TVO im Frühjahr 2011 in 

den Maßnahmenkatalog des „Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr)“ und im Jahr da-

rauf in den Koalitionsvertrag von SPD und CDU aufgenommen (Berliner Zeitung vom 

1.7.2010, taz, die tageszeitung vom 11.11.2011). 

Zwischen diesen beiden Festlegungen liegt allerdings eine umfangreiche Trassendiskussion, 

die letztlich dazu führt, dass auch im Koalitionsvertrag zunächst keine Festlegung hierzu vor-

genommen wird. Grundlage für diese Diskussion ist, dass das Berliner Straßengesetz die Her-

stellung des Benehmens mit den betroffenen Bezirken vor Beginn des Planfeststellungsverfah-

rens vorsieht (Abgeordnetenhaus Berlin 2013:1). Insbesondere – wieder – durch den Bezirk 

Marzahn-Hellersdorf wurde gemeinsam mit den zu diesem Zeitpunkt ebenfalls SPD-geführ-

ten1120 Bezirken Treptow-Köpenick und Lichtenberg die so genannte „Bürgermeistervari-

ante“ formuliert und als Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie fachplanerisch ausgearbeitet 
 

                                                             
1119  So zumindest zitiert die Presse den „Chefplaner“ Friedemann Kunst. Berliner Morgenpost vom 10.4.2010. 

1120  Alle drei den Vorschlag unterzeichnenden Bezirksbürgermeister besitzen das gleiche Parteibuch wie der damalige Ver-

kehrssenator 2. 

 Das Interesse an der TVO ist in den drei Bezirken allerdings deutlich unterschiedlich stark ausgeprägt: 

„Der Nachbarbezirk Lichtenberg würde sich dem Bau der TVO ‚nicht entgegenstellen‘, sagt Wirtschaftsstadtrat An-

dreas Prüfer (Linke), für unbedingt nötig hält er die Schnellstraße allerdings nicht. ‘Mir leuchtet nicht ein, warum 

man zu viel Straßenverkehr mit Straßenbau bekämpfen will‘, sagt er. Gleichwohl hält auch er eine verbesserte An-

bindung der Gewerbegebiete für sinnvoll. Aus seiner Sicht sei die TVO allerdings vor allem für die Marzahner ein 
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(Berliner Kurier vom 27.2.2012, Stadtrat A 28.10.2016). Wesentliche Diskussionspunkte sind 

neben dem Trassenverlauf die von den Bezirken abgelehnte Verknüpfung der Schnellstraße mit 

den angrenzenden Wohnstraßen insbesondere in Biesdorf Süd und eine geforderte Verbreite-

rung von zwei auf vier Fahrstreifen (12.1.5). 

Eine daraufhin durch die Senatsverwaltung beauftragte Zusatzuntersuchung bestätigt allerdings 

deren Position und weist insbesondere deutlich höhere Kosten und ein schlechteres Nutzen-

Kosten-Verhältnis für die „Bürgermeistervariante“ aus (Vössing Vepro 2010b). Um dennoch 

ein „Benehmen“ zu erreichen, stimmt der Senat der Vierstreifigkeit und einer Überprüfung der 

Anbindungen zu, nicht aber der veränderten Trassenführung, was eine größere Nähe zum 

Wohngebiet Biesdorf Süd und die Enteignung von voraussichtlich zwei Wohnhäusern bedeutet. 

„Trotzdem ist der Kompromiss, der sich jetzt abzeichnet, auch für [Stadtrat A] und seine 

Mitstreiter ein Erfolg. Denn dem Vernehmen nach will der Senat seine Planungen, die 

TVO an bis zu zehn Stellen an das östlich benachbarte Straßennetz von Biesdorf-Süd 

anzuschließen, noch einmal überprüfen. Es könnte sein, dass in den Wohnvierteln weni-

ger Straßen als bisher vorgesehen direkt auf die neue Trasse führen.“ (vgl. insg. Berliner 

Zeitung vom 3.11.2012) 

In der folgenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung dementiert der Baustadtrat A 

eine Einigung.1121 Doch im Frühjahr 2013 stimmen die Bezirksbürgermeister dem Kompromiss 

zu (Berliner Morgenpost vom 22.2.2013), obwohl es bereits Ende 2012, als sich eine Zustim-

mung der Bezirke zu der „Kompromisslösung“ abzeichnete, zur Gründung der Bürgerinitiative 

„Wir sind Biesdorf Süd“ kam (12.2.1). Auch in der Bezirkspolitik bestanden weiterhin verhal-

ten geäußerte Vorbehalte: 

„‚Wir sind froh, dass schon 2016 Baubeginn sein soll‘, sagte [der Bezirksbürgermeister 

von Marzahn-Hellersdorf]. Stadtrat [A] (CDU) bemängelte, dass die Senatsverwaltung 

dem ‚Vorschlag nach mehr Bürgerdialog und Lärmschutz noch nicht zuge-

stimmt‘ habe.“ (Berliner Zeitung vom 11.3.2013) 

Das Benehmen wird insofern hergestellt, bevor im Mai 2013 die vorgesehene Überprüfung der 

Anbindungsfrage abgeschlossen wird. Die Zusatzuntersuchung zu den Anbindungen kommt zu 

dem Schluss, dass zwei solcher Zubringer erforderlich seien und empfiehlt hierfür die Alfelder 

Straße und den Balzerweg (SenStadt VII 2013). In dieser Form wird im Juli die TVO in ihren 

Grundzügen beschrieben, vom Senat beschlossen und dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis ge-

geben (Abgeordnetenhaus Berlin 2013, Berliner Zeitung vom 1.8.2014). 

Damit beginnt ein neuer Planungsabschnitt, die Vorbereitung der Planfeststellung, die bislang 

nicht abgeschlossen ist. Innerhalb des Jahres 2014 wurde das Scoping, die verkehrliche Be-

darfsfeststellung, die abgeänderte Projektumfeldanalyse sowie bis Ende 2015 auch die natur-

schutzfachliche Bestandsuntersuchung durchgeführt. Im Zuge dieser Planungsschritte wurde 

beschlossen, dass wesentliche Teile der Vorarbeiten nicht länger als geeignete Planungsgrund-

lage angesehen werden können und sogar die dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis gegebenen 

Grundzüge der Planung überprüft werden müssten (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Öffent-

lich begründet wurde dies mit dem vierspurigen Ausbau und dem Erfordernis neuer Verkehrs-

berechnungen durch einen gestiegenen Bedarf, obwohl dies allerdings bereits Teil der Grund-

züge war (Die Welt vom 19.3.2015). 

Mit diesem „Neustart“ – „Wir haben, man kann eigentlich sagen, von vorne alles angefan-

gen“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) – ging nach einer politischen Diskussion über eine 

 

                                                             
Thema.” Berliner Zeitung vom 22.10.2009 

1121  Mündliche Antwort auf eine Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Vgl. BVV-MH (2012). 
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mögliche Verfahrensverzögerung durch mehr Bürgerbeteiligung auch die Gründung eines Pla-

nungsbeirats im März 2015 einher, der im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung mit 

über 700 Teilnehmenden vorgestellt wurde (Die Welt vom 19.3.2015, Berliner Zeitung vom 

20.3.2015, 12.2.3). Die Bürgerbeteiligung beschränkte sich bis zu diesem Zeitpunkt auf eine 

Informationsbroschüre und eine schriftliche Beantwortung „häufig gestellter Fragen“ sowie die 

Teilnahme der Senatsverwaltung an Veranstaltungen auf Einladung örtlicher Initiativen sowie 

der IHK (SenStadt 2013a, 2013b)1122 – also den durchaus üblichen Rahmen im Vorfeld von 

Planfeststellungsverfahren. Zur Entscheidung, die Bürger/innen nun mehr zu beteiligen, führte 

wohl auch die veränderte Wahrnehmung von Protest nach dem erfolgreichen Volksentscheid 

für ein Freihalten des Tempelhofer Feldes im Mai 2014 (vgl. insg. Planungsakteure A1-3 

27.10.2016). 

Für die quasi neu begonnene und durch den Planungsbeirat begleitete Planung wurde die Vor-

bereitende Untersuchung nach dem „Formalisierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahren 

(FAR)“ ausgewählt, dessen erste Stufe mit der Auswahl von zwei aus acht Trassenkorridoren 

endete (vgl. insg. stadtentwicklung.berlin.de, 12.1.5). Die Ergebnisse wurden Anfang 2016 auf 

einer zweiten Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt. Die zweite Stufe der FAR, die der 

Ermittlung der Vorzugsvariante dient, soll Ende 2017 abgeschlossen werden. Bislang wurde 

unter Beteiligung des Planungsbeirats eine Vorauswahl der zu untersuchenden Trassenvarianten 

innerhalb der beiden Korridore vorgenommen. Dadurch ergeben sich fünf Varianten, die unter-

sucht werden: eine rein östlich des BAR, eine westliche und drei, die an unterschiedlichen Stel-

len den BAR kreuzen (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com). 

Die 2016 angetretene Berliner Regierung hat den Bau der TVO bekräftigt, will zudem aber pa-

rallel auch eine Nahverkehrstangente für den Schienenverkehr realisieren (SPD Landesverband 

Berlin et al. 2016). Wohl auch deshalb kam es zu erneuten Verzögerungen im Verfahren, so 

dass der letzte bekannte Termin für den Beginn des Planfeststellungsverfahrens nun Ende 2018 

ist (Berliner Zeitung vom 31.3.2017). 

12.1.3 Planungsakteure 

Die wesentlichen Planungsakteure sind auf gesamtstädtischer Ebene angesiedelt. Planungsbe-

hörde für das Vorhaben ist durchgängig die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-

welt, seit der Teilung Ende 2016 die für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die bzw. der zu-

ständige Verkehrssenator/in hat seit 2008 mehrfach gewechselt,1123 wurde aber bis Regierungs-

neubildung im Zuge der Abgeordnetenhauswahl 2016 stets von der SPD gestellt, die bis 2011 

in einer Koalition mit der „Linken“, danach mit der CDU eingebunden war (Tabelle 12.4). 

Wie sich im vorangegangenen Abschnitt 12.1.2 bereits andeutet, ist von deutlich größerer Be-

deutung, dass mit der Feststellung der Grundzüge der Planung ein Wechsel der Zuständigkeit 

innerhalb der Planungsbehörde vollzogen wurde. War zunächst die für die „politische Willens-

bildung“ zuständige Abteilung VII zuständig, übernahm nun die Tiefbauabteilung X. 1124 Statt – 

letztlich politischer – Machbarkeit war nun die technische, vor allem aber rechtliche Realisier-

barkeit im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens entscheidend. Dieser Wechsel vollzog sich 
 

                                                             
1122  Vgl. hierzu auch die Dokumentation von Verfahren und Vorträgen durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Um-

welt, Abteilung VII unter www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/strassen_kfz/tvo/archiv.shtml, zuletzt 

gepr ft am 29.05.2017 

1123  In der Presse wird zum Teil auch der Wirtschaftssenator (Die Linke) als Verkehrssenator bezeichnet. Er wird als nachfol-

gend als Senator 5 geführt. Vgl. Berliner Zeitung vom 31.3.2011. 

1124  Mit der Bildung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz änderten sich die Abteilungsbezeichnungen 

in IV und V. Im Folgenden werden weiterhin die alten Bezeichnungen verwendet, insbesondere, da diese zum Zeitpunkt 

der Interviews gültig waren. 
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nicht reibungslos und veränderte die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur grundle-

gend (12.4.2). Dabei spart die nunmehr zuständige Projektleiterin nicht mit Kritik an der vor-

herigen Bearbeitung: 

„Hier ist das Missgeschick passiert, dass die Machbarkeitsstudie mit einer Vorzugsvari-

ante endete, die auch publik gemacht wurde. … Also die Abteilung VII hat dann in der 

Öffentlichkeit Flyer verteilt und hat gesagt: ‚Das ist die Vorzugsvariante und Abteilung 

X wird das jetzt planfeststellen.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Senator/in Partei Amtsbeginn Amtsende Ressortbezeichnung Koalition 

Senatorin 1 SPD 29. April 2004 30. November 2011 Stadtentwicklung SPD/Die Linke 

Senator 2 (später Regie-

render Bürgermeister) 

SPD 30. November 2011 11. Dezember 2014 Stadtentwicklung und 

Umwelt 

SPD/CDU 

Senator 3  SPD 11. Dezember 2014 8. Dezember 2016 SPD/CDU 

Senatorin 4  parteilos  8. Dezember 2016  im Amt Umwelt, Verkehr und Kli-

maschutz 

SPD/Die Linke/Bünd-

nis 90/Die Grünen 

Tabelle 12.4: Im Laufe des Planungsprozesses für Verkehr zuständige Berliner Senator/innen 

Durchaus in Abgrenzung zur vorherigen Abteilung wird dabei auch das planerische Selbstver-

ständnis formuliert, das ganz anders klingt als die Formulierung – „letztlich aber sei die Ent-

scheidung eine politische“ –, die dem früheren Leiter des Referats Straßenplanung in einem 

Zeitungsartikel zugeschrieben wurde: 

„Also wir als Referat X sehen uns eigentlich als Fachplaner und politische Willensbe-

kundung interessiert uns nicht. Also, auch wenn unser Senator oder Staatssekretär was 

Anderes möchte, interessiert uns das nicht, weil wir müssen eine Fachplanung machen. 

Die muss gerichtsfest sein, die muss standhalten. Da kann ich nicht reinschreiben: ‚Weil 

Senator Y sich was gewünscht hat, machen wir jetzt hier, ich weiß nicht, `ne halbe Au-

tobahn hin und mit Flugzeuglandeplatz‘.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016)1125 

Mit dem „Neustart“ und der Entscheidung für eine erweiterte Bürgerbeteiligung ging zudem 

auch eine Aufweitung der Planungsakteure einher. Waren zuvor lediglich Fachplanungsbüros 

mit Studien und Untersuchungen beauftragt worden, wurden nun ein Planungsbüro und eine 

Kommunikationsagentur damit beauftragt, den Beteiligungsprozess zu moderieren und die Be-

hörde in der Außenkommunikation zu unterstützen. 

„Wir haben [das private Planungsbüro] BSM eingesetzt als neutralen Ansprechpartner 

[…] für uns und den Planungsbeirat, so dass der sich nicht bei uns melden muss, so dass 

auch diese Behördenangst nicht kommt, so dass die sich auch wirklich frei Schnauze, 

sage ich mal, an [BSM] wenden können und sagen: ‚Mir gefällt das nicht‘ oder ‚Ich 

brauche das und das‘, ‚wir wollen das und das‘.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

12.1.4 Planungsziele 

Die planende Behörde nennt für die aktuelle Planung drei zentrale Ziele, nämlich die leistungs-

fähige Abwicklung des in einer Bedarfsermittlung ermittelten Verkehrs, die Entlastung vorhan-

dener Straßenzüge und die verbesserte Erschließung für Wirtschaftsverkehr (Planungsakteure 

A1-3 27.10.2016). Im Verlauf des Planungsprozesses wurden allerdings deutlich unterschiedli-

che Planungsziele benannt (Tabelle 12.5): Während die leistungsfähige Verkehrsabwicklung in 

Planungsdokumenten und Aussagen der Planungsakteure, die in der medialen Berichterstattung 

wiedergegeben werden, gar nicht benannt werden, sind zeitweise die verbesserte Anbindung 
 

                                                             
1125  Vgl. hierzu aber auch 12.3.2. 
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des Siedlungsgebiets, also von Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf, sowie die gleichmäßigere 

Verteilung von Ziel- und Quellverkehren aus diesen Gebieten weitere genannte Ziele. Alle 

diese Ziele werden in der öffentlichen Wahrnehmung und medialen Berichterstattung häufig 

verkürzt zu dem Ziel zusammengefasst, die TVO zu bauen.  

Ziel 

20
10

 

    20
12

 

20
13

 

   20
14

 

 20
15

 

20
16

 

 

Monat 4 8 12 8 3 5 7 9 8 12 3 1 10 

leistungsfähige Abwicklung des ermittelten Verkehrs, 

Verbesserung des Verkehrsflusses 

         X  X X 

überörtliche Verbindung 

 

X 

 

X X 

 

X X X X 

 

X X 

Entlastung vorhandener Straßenzüge (X) X (X) 

 

(X) X 

 

X X 

 

X  X 

Verbesserte Anbindung des Siedlungsgebiets 

 

X 

   

X 

  

X 

   

 

Gleichmäßigere Verteilung des Ziel-/Quellverkehrs 

 

X 

   

X X 

     

 

Tabelle 12.5: Veränderung der Planungsziele des Senats zur TVO nach Auswertung von Planungsdokumenten, In-
terview Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) und Presseartikeln (= grau) 

Die Ziele haben sich allerdings während des Planungsprozess deutlich verschoben. Tabelle 

12.4 verdeutlicht dies anhand einer komprimierten Auswertung planerischer Aussagen der Se-

natsverwaltung und ihrer politischen Führung innerhalb von Planungsdokumenten und Zei-

tungsartikeln ausgehend von der ersten eindeutigen Positionierung für den Bau der TVO im 

April 2010 (Berliner Morgenpost vom 10.4.2010; vgl. 12.1.5). So wurden in der darauffolgen-

den Verkehrlichen Untersuchung und Machbarkeitsstudie vier Planungsziele genannt, die sich 

auch in den nachfolgenden Positionen einzeln wiederholen, jedoch nie wieder vollständig be-

nannt werden. Zusätzlich zu den auch aktuell genannten Zielen der überörtlichen Verbindung 

und Entlastung vorhandener Straßenzüge werden hier auch die verbesserte Anbindung des 

Siedlungsgebiets und eine gleichmäßigere Verteilung des Ziel-/Quellverkehrs benannt (Vössing 

Vepro 2010a:6, 20). Die leistungsfähigere Abwicklung der vorhandenen Verkehre, die die Pla-

nungsakteure A1-3 an erster Stelle nennen (27.10.2016), taucht erstmals im Rahmen der Be-

darfsermittlung in Vorbereitung der Planfestellung als Ziel auf (VCDB 2014:2). 

Durchgängig werden also nur die überörtliche Verbindung zwischen Berliner Nordosten und 

Südosten, insbesondere der Gewerbegebiete Marzahns – die größten der Hauptstadt (SenStadt 

2013b) – mit dem Gewerbegebiet Adlershof und dem Flughafen Schönefeld bzw. BER und die 

Entlastung der vorhandenen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straßen als Planungsziele be-

schrieben. Hingegen kommt es im Lauf des Jahres 2013 zu einem Wegfall der Ziele einer ver-

besserten Anbindung des Siedlungsgebiets und einer gleichmäßigeren Verteilung des Ziel-

/Quellverkehrs,1126 die durch das Ziel der leistungsfähigeren Abwicklung des ermittelten Ver-

kehrs bzw. der Verbesserung des Verkehrsflusses ersetzt wurde. Diese Veränderung der planeri-

schen Zielsetzung ist bedeutsam, da nur durch diese Neubestimmung bzw. -interpretation des 

Planungsauftrags durch das Abgeordnetenhaus Berlin eine Offenheit gegenüber den Protestzie-

len möglich wird (2013:2): 

„Die neue Straßenverbindung übernimmt neben der übergeordneten Netzfunktion aber 

auch eine wichtige Erschließungsfunktion für den östlich angrenzenden städtischen 

Raum und entlastet nord-süd-gerichtete Stadtstraßen (insbesondere die Köpenicker 

Straße in Marzahn - Hellersdorf).“ 

Darüber hinaus wird – mehr oder weniger – eine Planungsvariante festgelegt und diese mit der 

 

                                                             
1126  Zuletzt benannt wird die Gebietsanbindung noch im September 2013 in einer Informationsbroschüre der SenStadt 

(2013b). Ein kürzeres Informationsblatt aus dem Juli, das parallel zur Feststellung der Grundzüge der Planung durch das 

Abgeordnetenhaus wesentliche Fragen beantworten soll, nennt hingegen noch die gleichmäßigere Verteilung der Ver-

kehrsbelastung im Siedlungsgebiet. Vgl. SenStadt (2013a:2); Abgeordnetenhaus Berlin (2013). 
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voraussichtlichen allein für diese Variante gegebenen Feststellbarkeit der Planung und einer 

höheren Wirtschaftlichkeit begründet (12.1.5). Tatsächlich ist die Wirtschaftlichkeit verbunden 

mit der Frage der Finanzierbarkeit durch Mittel des Bundes oder der Europäischen Union in 

erheblichem Maße relevant für die nachfolgend beschriebene Auswahl des Problemlösungsan-

satzes durch die zu diesem Zeitpunkt zuständige Abteilung VII der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung und Umwelt, dem sich der Senat und das Abgeordnetenhaus anschlossen (Die 

Welt vom 19.3.2015). Insbesondere das Ziel der Anbindung des Gebiets sollte zusätzliche Ver-

kehrsmengen auf die TVO verlagern und damit die Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit er-

höhen (vgl. SenStadt VII 2013:30ff.). 

12.1.5 Problemlösungsansätze und Planungsvarianten 

Aus den Planungszielen werden ein Problemlösungsansatz und zahlreiche Planungsvarianten 

abgeleitet. Dabei werden auch mehrere Konflikte benannt. 

Grundsätzlicher Problemlösungsansatz 

Der prinzipielle Problemlösungsansatz der planenden Behörde sieht seit der Machbarkeitsstu-

die 2010 und unabhängig von der Veränderung der Planungsziele vor, die bestehenden Ver-

kehrsprobleme und daraus resultierenden negativen Folgen für Bevölkerung, Wirtschaft, Um-

welt und Verkehrsteilnehmer im Berliner Osten durch den Bau einer leistungsfähigeren Ver-

kehrsverbindung zwischen der Straße „An der Wuhlheide“ und der B1/B5 zu lösen (Vössing 

Vepro 2010a, 12.1.4). Davon prinzipiell abweichende Lösungsansätze oder Problembeschrei-

bungen wurden weder durch die Planung noch die Protestierenden erwogen (Abgeordneter A 

3.11.2016)1127 - dem entspricht die Zuordnung als Planungsänderungsprotest (9.6). 

Durchaus relevant ist hingegen die Nullvariante, also der Verzicht auf einen Straßenbau, der 

letztlich bis zur Feststellung der Planungsgrundzüge und insbesondere zu Beginn des Pla-

nungsprozesses eine auch seitens der Planungsbehörde erwogene Alternative war. Insbesondere 

der damalige Verkehrssenator 5 äußerte sich trotz der positiven Machbarkeitsstudie zunächst 

zurückhaltend bis ablehnend zur TVO, vor allem aufgrund der Finanzierbarkeit aus Landesmit-

teln und anderer Verkehrsprojekte von größerer Dringlichkeit (Berliner Zeitung vom 

31.3.2011). Bevor die Anfang 2010 abgeschlossene Machbarkeitsstudie das Vorhaben als „ver-

kehrlich wünschenswert“ bewertete und zumindest für die östliche Trasse ein deutlich positives 

Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgab, hatte die Behörde mit Verweis auf die ausstehende Pla-

nungsgrundlage auf eine Einschätzung verzichtet (Berliner Zeitung vom 24.10.2008, Berliner 

Zeitung vom 24.10.2008, Berliner Zeitung vom 22.10.2009). Seit der Formulierung des Pla-

nungsauftrags durch das Abgeordnetenhaus Berlin ist die Nullvariante allerdings nur noch für 

die Umweltverträglichkeitsuntersuchung – und letztlich auch für die politische Entscheidung 

über den Bau – erheblich (2013, Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

Planungsvarianten 

Jenseits des grundsätzlichen Ansatzes bestehen allerdings deutlich unterschiedliche Konkreti-

 

                                                             
1127  Die so genannte „Schienen-TVO“, eine Nahverkehrstangente, die insbesondere von Bündnis 90/Die Grünen und ihrem 

Abgeordnetenhausmitglied A (3.11.2016) thematisiert wurde, hatte für sowohl Planungs- als auch Protestakteure bis zu 

ihrem Eingang in den Koalitionsvertrag des Ende 2016 gewählten „rot-rot-grünen“ Senats, keine Relevanz. Vgl. Pro-

testakteur A1 (29.10.2016); Protestakteur A2 (4.11.2016); Verbandsvertreter A (4.11.2016); Homepage des Abgeordneten 

A, zuletzt gepr ft am 03.11.2016 
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sierungen der Planungsvarianten hinsichtlich Trassenvarianten, der Straßenbreite sowie der An-

zahl und Lage von Anbindungs- bzw. Zubringerstraßen in die Gebiete westlich und östlich des 

Trassenabschnitts. Die wesentlichen diskutierten Varianten zu den einzelnen Aspekten werden 

in Tabelle 12.6 wiedergegeben, ohne dabei auf Kombinationen oder Ausbauoptionen jenseits 

der Anzahl der Fahrspuren einzugehen.1128 Insbesondere werden damit aber auch alle sonstigen 

Trassenvarianten vernachlässigt, obwohl bereits in der Machbarkeitsstudie 14 und später im 

Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung nochmals acht Korridore untersucht wurden (Vös-

sing Vepro 2010a, SenStadt 2013a, Renner 6.3.2015).1129 Die „Bürgermeistervariante“, die eine 

Verschwenkung über den BAR vorsieht und somit einen westlichen TVO-Verlauf im Norden 

mit einem östlichen im Süden kombiniert (Berliner Kurier vom 27.2.2012), steht allerdings 

stellvertretend für weitere verschwenkende Planungsvarianten, die im Rahmen der Vorbereiten-

den Untersuchung bearbeitet wurden (SenStadt X PS E 2015). 

Trassenvarianten Östlich BAR Westlich BAR Im Norden westlich, im 

Süden östlich BAR 

Nullvariante 

Varianten Fahrstreifen 2-streifig 4-streifig  

Anbindungsvarianten Ohne Zwei bis zu zehn  

Tabelle 12.6: Wesentliche Planungsvarianten der TVO 

Die wesentlichen Planungsvarianten sind das Ergebnis der Machbarkeitsstudie, die Beschrei-

bung innerhalb des Stadtentwicklungsplans Verkehrs, der Kompromiss der Bezirksbürgermeis-

ter, die Grundzüge der Planung, wie sie durch das Abgeordnetenhaus Berlin festgestellt wurden 

(2013), sowie die Ergebnisse der Stufe 1 des „Formalisierten Abwägungs- und Rangordnungs-

verfahren (FAR)“ im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung (Planungsakteurin A1 

6.3.2015, Tabelle 12.7).  

Dokument Machbarkeitsstudie Bürgermeistervariante Grundzüge der Pla-

nung 

Vorbereitende Untersu-

chung (FAR 2) 

Jahr 2010 2012 2013 1/2015 

Trasse Ost West/Ost Ost (West) 

Fahrstreifen 2 4 4 4 

Anbindungen 10 keine 2 Offen 

Tabelle 12.7: Wesentliche Planungsvariante für die TVO nach Teilaspekten 

Hinsichtlich der Trasse waren die Planungsakteure weitgehend festgelegt auf einen Korridor 

östlich der BAR, wie er auch seit 1994 Teil des Flächennutzungsplans ist und langfristig bau-

leitplanerisch gesichert wurde (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Diese frühzeitige Festle-

gung wurde durch den Vorschlag der drei Bezirke einer kombinierten Ost-West-Trasse in Frage 

gestellt, später aber durch eine direkt auf den Vorschlag reagierende Zusatzuntersuchung be-

kräftigt (Vössing Vepro 2010b). Problematisiert wurden dabei die geringere Planungssicher-

heit, technische Schwierigkeiten bei notwendiger Überbrückung der Bahntrasse und die höhe-

ren Kosten der „Bürgermeistervariante“ (Berliner Kurier vom 27.2.2012). Nach einem Kom-

promiss zwischen Senat und Bezirksbürgermeistern, der die Vierstreifigkeit und eine Überprü-

fung der Zubringerstraßen vorsieht, wurde die östliche Trasse jedoch Teil der dem Abgeordne-

tenhaus mitgeteilten Grundzüge der Planung (Berliner Zeitung vom 3.11.2012, Abgeordneten-

haus Berlin 2013). Die östliche Linienführung wurde allerdings mit Eintritt in die Vorarbeiten 

zum Planungsfeststellungsverfahren insofern Abstand genommen, als die Findung der Vorzugs-

variante als Teil des ergebnisoffen zu führenden FAR-Verfahrens angesehen wird. In der ersten 

Phase erhielt der Korridor westlich der BAR erstmals den ersten Rang, der östliche Korridor 

 

                                                             
1128  Diskutiert wurde etwa der Lärmschutz, die Lage des Radwegs und Ähnliches. Vgl. Vössing Vepro (2010a). 

1129  Dabei wurden insbesondere auch Ertüchtigung und Ausbau bestehender Verkehrsverbindungen untersucht. 
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wird in der zweiten Phase allerdings gleichberechtigt untersucht (Planungsakteurin A1 

6.3.2015, Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

Die für die Machbarkeitsstudie grundlegenden Verkehrszahlen und -prognosen führten zu-

nächst dazu, dass zwei Fahrstreifen als Ausbaustandard für ausreichend angesehen wurden. Ein 

Ausbau mit zwei Fahrstreifen je Richtung hätte nach den Berechnungen zwar eine höhere Ent-

lastungswirkung für die Köpenicker Straße, jedoch auch ein deutlich schlechteres Kosten-Nut-

zen-Verhältnis (Vössing Vepro 2010a, 2010b). Diese durch ein Zusatzgutachten bekräftigte Ar-

gumentation wurde erst im Rahmen der Planungsgrundzüge zugunsten des Benehmens mit den 

drei angrenzenden Bezirken verworfen und nun als Kompromiss mit den Bezirksbürgermeis-

tern ein durchgehend vierstreifiger Ausbau vorgesehen (Abgeordnetenhaus Berlin 2013, Berli-

ner Zeitung vom 3.11.2012). Im Rahmen der Bedarfsermittlung für das anschließende Planfest-

stellungsverfahren wurde dieser Schritt dann auch fachlich begründet: Neben neueren Ver-

kehrszählungen und veränderten Erwartungen an die Verkehrsmengenentwicklung wurden da-

für auch zuvor anders beurteilte Begründungen wie die Verkehrssicherheit und die vorhande-

nen (vierstreifigen) Anschlüsse im Norden und Süden angeführt (VCDB 2014). 

Neben der Linienführung waren die maßgeblich durch die Machbarkeitsstudie vorgesehenen 

Zubringer- bzw. Anbinderstraßen, die an zehn Stellen die neue Straße mit den bestehenden 

Wohnstraßen verbinden,1130 die bislang am BAR enden. Hierfür wurden seitens der Senatsver-

waltung neben der Verkehrsverlagerung und der daraus folgenden besseren Auslastung und 

Wirtschaftlichkeit mehrere Gründe angeführt: Die Darstellung im Flächennutzungsplan, die 

Diversifizierung der Anbindungen sowie mögliche Entwicklungspotenziale (Vössing Vepro 

2010a). Eine Zusatzuntersuchung als Reaktion auf die Anwohnerproteste bestätigte die Ergeb-

nisse und führte zudem an, dass ansonsten kein Bedarf für eine zweite Fahrspur je Richtung 

bestünde. Allerdings wurde nun vor allem vom Erfordernis von zwei Zubringern ausgegangen 

(SenStadt VII 2013). Dennoch wurde der Punkt bei „Neustart“ des Verfahrens im Zuge der 

Vorbereitenden Untersuchung als offener Punkt bezeichnet und zunächst ausgeklammert (Pla-

nungsakteure A1-3 27.10.2016). Im April 2016 verkündete die Bürgerinteressengemeinschaft 

sogar die Zusage des Regierenden Bürgermeisters „dass es keine direkte Verbindung zwischen 

Biesdorf und Karlshorst geben wird“ (BIG 2016). 

Insgesamt veränderte sich damit der Charakter der Straße deutlich: Die Machbarkeitsstudie sah 

einen durchgängig zweistreifigen Ausbau als Stadtstraße vor, die über bis zu zehn Anbindun-

gen an bestehende Straßen in Biesdorf im Osten und Karlshorst im Westen möglichst engma-

schig in das bestehende Straßennetz integriert werden sollte und zugleich auch eine bessere 

Vernetzung der beiden Ortsteile über den BAR hinweg ermöglicht hätte (Vössing Vepro 2010a, 

Berliner Zeitung vom 31.3.2011, Berliner Morgenpost vom 7.4.2011). Maßgeblich für diese 

Planungsvariante war die Planungssicherheit durch die langfristige Absicherung durch den Flä-

chennutzungsplan und Kostenerwägungen (Vössing Vepro 2010a). Auch der Entlastungscha-

rakter wurde durch die planende Behörde betont (Berliner Zeitung vom 3.11.2012). Ein zentra-

les Argument waren aber auch naturschutzrechtliche Aspekte, da eine westliche Linienführung 

im Süden das FFH-Gebiet „Biesenhorster Sand“ beeinträchtigen würde – was letztlich auch die 

Planfeststellung gefährden würde (Berliner Zeitung vom 3.11.2012). Dieser Ansatz stand ins-

besondere im Widerspruch zu örtlichen Vorstellungen, wie sie vor allem durch den VDGN und 

den Bezirk Marzahn-Hellersdorf artikuliert wurden (Nier/Rackow 2008, WiFö-MH 2008, Ber-

liner Zeitung vom 24.10.2008, Berliner Morgenpost vom 30.10.2008, Berliner Zeitung vom 

31.3.2011). Hier wurde neben der generellen Forderung nach dem Bau der TVO als wichtigem 

wirtschaftlichem Standortfaktor und dem Schutz der Biesdorfer Bevölkerung vor den Auswir-

kungen einer östlichen Trassenführung stets ein leistungsfähiger Ausbau gefordert– wohl auch 

 

                                                             
1130  Untersucht wurden insgesamt 16 mögliche Anschlüsse. Vgl. Vössing Vepro (2010a:8f.). 
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vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit durch Bundes- bzw. EU-Mittel und damit der ver-

besserten Chancen auf eine Realisierbarkeit des Vorhabens (Berliner Zeitung vom 31.3.2011): 

„Wenn schon, dann richtig. Unter diesem Motto will der Verband Deutscher Grund-

stücksnutzer (VDGN) für einen vierspurigen Neubau der sogenannten Tangentialverbin-

dung Ost (TVO) kämpfen.“ (Berliner Morgenpost vom 10.4.2010) 

Konflikthaftigkeit der Planung 

Die Konflikte, die sich aus der TVO-Planung in ihren unterschiedlichen Varianten ergeben 

werden in der ersten FAR-Stufe erstmalig systematisch aufgearbeitet (Planungsakteurin A1 

6.3.2015, SenStadt X PS E 2015:119ff.). Zuvor wurden jedoch immer wieder einzelne Aspekte 

benannt. An dieser Stelle sollen nur wesentliche Punkte wiedergegeben werden. Dabei kon-

zentriert sich die Darstellung auf Ost- und Westvariante, da die Verfechter der „Bürgermeister-

variante“ davon ausgehen, dass diese die negativen Auswirkungen von beiden Varianten mini-

miert (VDGN 2014). Ein vollständiger Nachweis dafür besteht allerdings nicht. Die sich aus 

den Anbindungen ergebenden Konflikte werden davon getrennt aufgeführt. 

Für die Ostvariante wird von einem erheblichen Konflikt mit dem Privateigentum ausgegan-

gen, da teilweise Enteignung und Abriss von bis zu 15 Wohngebäuden als erforderlich angese-

hen werden. Zugleich wird seitens der planenden Behörde allerdings stets von Optimierungs-

möglichkeiten ausgegangen, die dazu führen, dass wenige bis gar keine Wohngebäude betrof-

fen wären (Berliner Zeitung vom 31.3.2011, SenStadt X PS E 2015:120, Planungsakteure A1-3 

27.10.2016). Hinzu kommt ein Verlust an Kleingärten sowie eine enge Führung entlang des 

Wohngebiets Biesdorf-Süd, womit erhebliche Schall- und Schadstoffimmissionen erwartet 

werden. Ob und wie ein Lärmschutz möglich ist, ist strittig, zumal falls auch der bestehende 

Bahnlärm minimiert werden soll. Hier werden zusätzliche Eingriffe in Wohngrundstücke und -

qualität durch den Bau von Lärmschutzwänden befürchtet (Vössing Vepro 2010a). 

Die westliche Planungsvariante erfordert hingegen andere Eingriffe. Während sie weitgehend 

anbaufrei verläuft und die Wohngebiete nicht direkt tangiert, würden Tierpark, das Freizeit- 

und Erholungszentrum Wuhlheide sowie vor allem das potenzielle FFH-Gebiet „Biesenhorster 

Sand“ beeinträchtigt. Zudem sind stärkere Interessenkonflikte mit dem Grundeigentümer Bahn 

zu erwarten, wobei dessen Interessen an den stillgelegten Gleisanlagen und dem Rangierbahn-

hof nicht deutlich erkennbar sind. Sie wird zudem in allen Berechnungen als teurer und weni-

ger wirtschaftlich ausgewiesen (Vössing Vepro 2010a). 
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12.2 Protestprozess 

Der Protestprozess lässt sich am besten darstellen, indem zunächst der Zusammenschluss und 

die daran beteiligten Protestakteure beschrieben werden (12.2.1). Es folgt eine Analyse der so-

zialen Konstruktionsleistungen einschließlich des framing, die vor allem zur Artikulation und 

Abgrenzung der Protestinhalte führen (12.2.2). Die Aktions- und Organisationsformen, die die 

Veröffentlichung der so konstruierten Anlässe und Anliegen ermöglichten sowie Anhänger mo-

bilisierten, wird getrennt davon in Abschnitt 12.2.3 untersucht. Die gesamte Beschreibung ist 

dabei prozessual. Insofern wird in dieser hinsichtlich der Protesthandlungen überschaubaren 

Fallstudie auch auf eine getrennte Diskussion der Weiterentwicklung im Prozessverlauf ver-

zichtet (vgl. aber 12.2.3, 12.3). 

Die Darstellung beschränkt sich auf den ausgewählten Protest der Bürgerinteressengemein-

schaft „Wir sind Biesdorf Süd“. Sie ist allerdings nicht das einzige Protestnetzwerk mit Bezug 

zur TVO. Die Planungsakteure A1-3 schätzen die Zahl der unterschiedlichen Initiativen auf 

„zehn oder elf“ ein, wobei die Zahl vermutlich auch die am Planungsbeirat beteiligten Ver-

bände wie VDGN und IHK einschließt (27.10.2016).1131 Die einzige Initiative östlich des 

BAR, deren Handeln als eigenständiger Protest wahrgenommen wird, ist die Gruppe „Biesdorf 

2.0“. Zudem sind auf der „Karlshorster Seite“ mehrere Bürgervereine und Initiativen aktiv. Auf 

diese Proteste wird allerdings erst in Abschnitt 12.4.2 als Erweiterung der planerisch-stadtpoli-

tischen Möglichkeitsstruktur eingegangen. Dort wird auch diskutiert, inwiefern die bereits er-

wähnten und fortgesetzten Aktivitäten des VDGN und des Bezirks bzw. des Baustadtrates A 

ebenfalls als konkurrierende Proteste aufgefasst werden können. 

12.2.1 Protestformation 

Während strukturelle Ursachen erst im Rahmen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur beschrieben werden und die konkreten Anlässe und Anliegen im nachfolgenden Ab-

schnitt zur sozialen Konstruktion dargestellt werden (12.4.1, 12.2.2), geht es an dieser Stelle 

darum, wie die Protestakteure zusammengefunden haben, um ihr Protestnetzwerk zu bilden, 

und welche Entscheidungen und Motive ausschlaggebend für die Protestformation waren. 

Zusammenschluss und Protestakteure 

Protestaktivitäten von Einzelpersonen fanden in den Straßen zwischen Köpenicker Straße und 

BAR, die zwischenzeitlich als mögliche Anbindungen des Siedlungsgebiets vorgesehen waren, 

schon in den Monaten vor der Bürgerinteressengemeinschaft-Gründung statt (vgl. insg. Pro-

testakteur A1 29.10.2016, Protestakteur A2 4.11.2016).1132 Mehrere Anwohner/innen machten 

über Aushänge und erste Unterschriftensammlungen im Gebiet auf die aus ihrer Sicht proble-

matische Planung aufmerksam, einige richteten Schreiben an Senator und Behörde (Planungs-

akteure A1-3 27.10.2016). Auch Protestakteur A1, der seinen eigenen Beitrag vor allem in der 

Zusammenführung der zuvor verstreuten Einzelpersonen sieht und bei Gründung zum ersten 

Sprecher der Bürgerinteressengemeinschaft gewählt wurde, wurde aktiv: 

 

                                                             
1131  Im Planungsbeirat wirken einschließlich VDGN und zwei Wirtschaftskreisen neun Organisationen mit. Vgl.  

1132  Eine genaue Datierung ist durch die Aufteilung in viele individuelle Protesthandlungen nicht möglich. 
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„[… I]ch habe irgendwie Aushänge hier gemacht und […] im Backshop Unterschriften-

listen ausgelegt. Und dann kamen ganz schnell Leute auf mich zu, die sagten: ‚Wir ha-

ben schon was Ähnliches gemacht.‘ Oder ich bekam Hinweise: ‚Dahinten wurde auch 

schon gesammelt.‘ […] Und so konnten wir dann ´nen Kern von zwanzig Leuten zu-

sammenkriegen, die dann doch sehr aktiv parallel zu mir in unterschiedlicher Weise zu 

Gange waren und letztlich versuchten, mit gleichem Ziel – oder gleichem Teilziel zu-

mindest – was zu bewegen. Und das habe ich dann ein Bisschen zusammengefasst […] 

und die Aktivitäten ein wenig koordiniert.“ 

Die zunächst unkoordinierten und offenbar vollkommen unabhängigen Aktionen Einzelner 

sind in ihrem Umfang bemerkenswert. Andererseits bestehen kaum Illusionen über die geringe 

Wirkmächtigkeit solcher Proteste: 

„In der Alsfelder Straße […] ist eine Anwohnerin rumgegangen und hat entlang der 

Straße Unterschriften gesammelt und die dann auch irgendwo beim Bezirksstadtrat ab-

gegeben. Und ein anderer ist hier in der Straße rumgegangen und hat Unterschriften ge-

sammelt auch für sich und wollte damit irgendwas machen. Und die haben das letztend-

lich dankbar aufgegriffen, dass wir das Ganze letztlich auf ´ne andere Ebene gehoben 

haben. So erfolgsversprechender.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Protestakteur A2 beschreibt die Ambivalenz der unkoordinierten Situation, die ihre eigene 

Wirksamkeit entfaltete, von ihm allerdings dennoch nicht als zielführend wahrgenommen 

wurde (4.11.2016): 

„Alle haben geschrieben, haben Fragen gestellt an die Senatsverwaltung und auch Sena-

tor [2]. Da wurden die echt lahmgelegt. Die kamen echt nicht zum Antworten. Dann 

macht es Sinn, sich zu bündeln. Die Fragen wiederholten sich.“ 

Mit eigener Protesterfahrung ausgestattet erkannte auch der Straßenbauingenieur Protestakteur 

A2, der selbst auf der anderen Seite der Köpenicker Straße lebt und arbeitet und damit nicht im 

engeren Gebiet lebt, das Potenzial der Ressourcenbündelung:  

„Bevor man so einen Leserbrief schreibt oder was an den Senat, kann man es ja auch 

gescheit aufbereiten. […] Über Nachbarn hier und Freunde habe ich dann [Protestakteur 

A1] getroffen und gedacht, komm da kannste echt mal mitmachen, wenn’s so eine Ak-

tion hier gibt.“ 

Hieraus entstand die gemeinsame Einladung zu einer Versammlung in einer örtlichen Pizzeria, 

bei der schließlich die Bürgerinitiative „Wir sind Biesdorf Süd“ gegründet wurde. Protestakteur 

A2 wurde deren zweiter Sprecher.  

Die rund zwanzig Aktiven der Bürgerinteressengemeinschaft wohnen sämtlich im engeren 

Siedlungsgebiet Biesdorfs, mit Ausnahme des Protestakteurs A2 sogar in den Wohnstraßen 

zwischen Köpenicker Straße und BAR (Protestakteur A1 29.10.2016).1133 Auch eine Adress-

auswertung der durch die Initiative gesammelten Unterschriften im Rahmen der Projektum-

feldanalyse zeigt eine deutliche Häufung innerhalb dieses Gebiets (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016, Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 2014). Be-

reits entlang der Köpenicker Straße fällt die Teilnahme deutlich geringer aus. Dies wird in der 

Begehung noch deutlicher: Während an vielen Zäunen der Wohnstraßen, insbesondere Balzer 

Weg und Alsfelder Straße, Banner u. ä. den Protest artikulieren, fehlt solcher „Schmuck“ selbst 

in den Vorgärten der Eckgrundstücke zur Köpenicker Straße – hier überwiegt vermutlich der 

 

                                                             
1133  Protestakteur A1 wohnt allerdings auch nicht an einer der als Anbindung diskutierten Straßen, sondern im äußersten Nor-

den des Gebiets, wo eine Anbindung aufgrund der Nähe zur Anschlussstelle der B1/B5 höchst unwahrscheinlich ist. 
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Wunsch nach Entlastung durch Bau der TVO, der auch nicht durch Planungsänderungen verzö-

gert werden soll (Protestakteur A2 4.11.2016). 

Protestentscheidung und Motive 

Die Entscheidung zu protestieren kann analytisch einerseits individuell, andererseits kollektiv 

erfasst werden, stellt sich aber in beiden Fällen eher implizit dar. Insofern ist zum Verständnis 

der Protestgenese die strukturelle Analyse des „Gelegenheitsfensters“ deutlich aufschlussrei-

cher (12.4.1). 

Am deutlichsten wird der individuelle Entscheidungsprozess bei Protestakteur A2. Er erinnert 

sich vor allem an die Lust an der Mitwirkung und das politische Engagement – „das macht mir 

einfach Spaß, so was zu machen“. Zudem scheint zum einen auch seine Vorerfahrung, zum an-

deren auch sein professioneller Hintergrund ausschlaggebend für die Entscheidung (12.4.1). 

Hierin deutet sich eine Verbindung hedonistischer und altruistischer Motive an, ggf. auch eine 

gewisse professionelle „Besserwisserei“ hinsichtlich „besserer“ alternativer Lösungen und Ver-

fahren. Da er sich selber offenbar nicht als direkt betroffen versteht, treten eigene Interessen 

hingegen in den Hintergrund.1134 Protestakteur A1 formuliert seine Eigeninteressen ebenfalls 

nicht direkt. Durch seine Wohnstandort im äußersten Norden des Gebiets ist auch er kein An-

lieger der Zubringer. Die Befürchtung stärker negativer Auswirkungen durch eine östliche 

Trassenführung sind allerdings ein Motiv, das er in seinen Ausführungen zumindest indirekt 

formuliert. Letztlich war er es wohl, der in der offenen Frage der Anbindungen und der Ableh-

nung der „Bürgermeistervariante“ durch den Senat ein „Gelegenheitsfenster“ erkannte (12.4.1). 

Zugleich ist bei ihm auch ein gewisser Zorn über das Vorgehen der Senatsverwaltung und ins-

besondere des Bausenators 2 zu erkennen: 

„Und dann hat man hörbar aufgeatmet, wo dann diese Bezirksbürgermeistervariante 

entstanden war. […] Und dann war das schon ein ziemlich unerwarteter Schock, wo 

dann diese Meldung kam: ‚Ja, aber so machen wir es nicht. Die Straße wird gebaut, aber 

wir bauen die komplett östlich der Bahn lang.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Wesentlich deutlicher wird der Zorn – ja, die Wut – auf das Senatshandeln in den Schilderun-

gen von Protestakteur A3 während der gemeinsamen Trassenbegehung (29.10.2016): 

„Da haben sie mal einen schönen Eindruck, wie schön schmal das hier ist und wie Men-

schen, nur weil sie politisch die Macht haben – eigentlich ist es ja in Deutschland gene-

rell so – sich ein gewisses, wie sagt man dazu, … Image aufbauen wollen, Millionen 

und Abermillionen in den Sand setzen […]. Haben nie Wirtschaft gelernt, haben nie 

Bankenwesen gelernt und denken, jetzt sind sie alle großartig. Die meisten sind nur ge-

scheiterte Existenzen als Rechtsanwälte, sieht man ja. Sie wissen ja auch wie auch Frau 

Merkel gepeinigt wurde als Kind, dass sie jetzt über andere richten muss hier, wirklich 

katastrophal.“ 

Protestakteur A1 formuliert seinen Zorn jedoch in einer deutlich ruhigeren Art und beschreibt 

vor allem ein enttäuschtes Vertrauen in den politischen – letztlich aber eingeschränkt auch pla-

nerischen1135 – Entscheidungsprozess (29.10.2016): 

 

                                                             
1134  Auch die von ihm verdeutlichte unmittelbare Betroffenheit weiter Teile des Siedlungsverkehrs durch „Schleichver-

kehre“ und die Verlagerung von Verkehren von der B1 auf die Anbinderstraßen und die daran anschließenden Straßen öst-

lich der Köpenickerstraße ist durch seinen Wohn- und Bürostandort eher eine mittelbare. Zusätzlich formuliert er aller-

dings ein Eigeninteresse am Bau der TVO, von dem er zudem annimmt, dass es durch seine beruflichen Bedarfe stärker 

ausgeprägt ist als bei vielen anderen Bewohner/innen des Siedlungsgebiets. 

1135  Einerseits beschreibt er deutlich die abweisende Art der Planungsverantwortlichen bei Protestbeginn, andererseits weist er 

auch darauf hin, dass die Entscheidung über die TVO letztlich eine politische und keine planerische ist. Vgl. 12.2.2. 
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„Aber letztendlich, ich meine, das ist natürlich naiv, aber letztendlich eine Art Politik-

vertrauen. Man hat die Leute arbeiten lassen. Man hat Ergebnisse aus der Presse mitge-

teilt gekriegt. Dass dann jemand kommt und sagt: ‚Das interessiert mich alles nicht‘, da-

mit kann man ja erstmal nicht rechnen. Kann man vielleicht als naiv bezeichnen, 

aber…“ 

Auch die kollektive Entscheidung ist eher indirekt – wenngleich auch nicht unbewusst – ge-

troffen worden. Letztlich ersetzen die vielen individuellen Entscheidungen der beteiligten Per-

sonen, entweder bereits eine eigenständige Protesthandlung durchzuführen oder der Einladung 

zur Versammlung zu folgen (12.2.1), diese Entscheidung, die während der Versammlung ver-

mutlich nicht einmal per Abstimmung bestätigt wurde. Hier wurde stattdessen über die kon-

krete Protestkonstruktion durch Ziele und Strategie – also das Wie und nicht das Ob – diskutiert 

(vgl. Protestakteur A1 29.10.2016, Protestakteur A2 4.11.2016). 

12.2.2 Konstruktion, framing und kollektive Identität 

Wie aber fand die soziale Konstruktion des Protests der Bürgerinteressengemeinschaft jenseits 

ihres Zusammenschlusses statt? Im Folgenden werden zunächst der alternative Problemlö-

sungsansatz und die Betroffenheit sowie die Begründungen als die die wesentlichen Aspekte 

des framing beschrieben und dabei insbesondere auch die mobilisierende Wirkung untersucht. 

Dies dient auch einer abschließenden Beschreibung der Proteststrategie. Da die Bürgerinteres-

sengemeinschaft eigens für den Protest gegründet wurde, ist dabei auch beachtlich, welche vor 

allem nach innen wirkende kollektive Identität parallel zum primär nach außen gerichteten 

framing konstruiert wurde. Da beide Aspekte nur analytisch trennbar erscheinen, in der Protest-

konstruktion aber beständig miteinander in Austausch stehen, werden sie nachfolgend gemein-

sam untersucht. 

Framing des alternativen Problemlösungsansatzes 

Das framing der Bürgerinteressengemeinschaft ist vielschichtig und verknüpft nach außen und 

innen gerichteten strategischen Gründen mehrere Anlässe und Forderungen zu einem relativ 

komplexen Problemlösungsansatz, der auch nach eingehender Untersuchung primär darauf ab-

zielt, durch Planungsänderungen negative Auswirkungen der städtischen TVO-Planung auf 

sich als betroffen wahrnehmende Menschen innerhalb eines circa 200 Hektar großen Wohnge-

biets abzuwehren. Wie weiter unten ausgeführt wird, ist gerade die Konstruktion und Artikula-

tion von Betroffenheit ein wesentlicher Teil der Mobilisierungsstrategie und kollektiven Identi-

tät. Die Betroffenheit wird hingegen nur begrenzt in der öffentlichen Argumentation verwen-

det, wenngleich zumindest in der Presse stets eine Verknüpfung über die Bezeichnung „An-

wohner“1136 hergestellt wird. Und auch im direkten Gespräch artikuliert Protestakteur A3 

(29.10.2016), der selbst in der Alfelder Straße wohnt, sehr deutlich die Betroffenheit in dieser 

Straße: 

„Dann kam einmal ein Experte vom Senat Berlin und wollte uns dann erklären, dass ja 

das Gebiet ja entlastet werden soll. […] Die Alfelder-Bewohner [haben aber dann] vor 

dem Haus zehntausende Fahrzeuge pro Tag, die sinnlos ihre Abgase verballern, weil sie 

ja als Anbinder hier auf die Autobahn ruff wollen – ich sag immer Autobahn dazu. Na, 

warum muss das sein?“ 

 

                                                             
1136  Etwa Berliner Kurier vom 14.3.2013; Berliner Zeitung vom 1.8.2014; Berliner Zeitung vom 8.10.2014; Berliner Zeitung 

vom 8.10.2014. Der Begriff „Anwohnerin“ wird hingegen in keinem der ausgewerteten Presseartikel verwendet. 
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Am deutlichsten wird der Änderungscharakter vielleicht in dem Motto, das etwa einen Flyer 

der Bürgerinteressengemeinschaft ziert: „Ja, TVO – aber nicht so!“ (BIG 2013b; vgl. Berliner 

Zeitung vom 1.8.2014). Dem grundsätzlichen Problemlösungsansatz der Planungsakteure wird 

gefolgt, nicht aber der konkreten Planungsvariante, die in mehreren Punkten Anlass für den 

Protest gibt. Bereits im knappen Text der Unterschriftensammlung als zentraler Aktionsform 

werden zwei inhaltliche Protestanlässe mit einem verfahrensbezogenen verbunden: 

„Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt plant gegen den Willen der 

Bürger von Biesdorf-Süd und unter Umgehung des Votums der gewählten Vertreter der 

Bezirksversammlung nördlich der Fuchsberge eine östliche Trassenführung der TVO. 

Die Senatsverwaltung plant ebenfalls, Zubringerverkehre zur TVO durch Wohngebiete 

in Biesdorf zu leiten.“ (BIG 2012) 

Die inhaltlichen Anlässe werden hier vorhabenbezogen formuliert: Einerseits wird die Trassen-

führung östlich des BAR kritisiert und andererseits die zwei vorgesehenen Anbindungen an die 

Alfelder Straße und Banzerweg. Erst durch die analytische Verbindung mit den Begründungen 

und allgemein dem Wissen über die Betroffenheit der Protestakteure – ganz banal auch der 

Ortskenntnis, dass die östliche Trasse auf der Biesdorfer Seite des BAR verläuft – lässt sich 

hieraus eine Wirkabwehr ableiten, die in den Quellen der quantitativen Erhebung dominierte: 

Schon im kurzen Petitionstext werden diese Planungsinhalte auch mit verfahrensbezogenen 

Anlässen verbunden, indem darauf verwiesen wird, dass die Planung „unter Umgehung des Vo-

tums der gewählten Vertreter[innen]“ stattgefunden hätte und zudem „gegen den Willen der 

Bürger von Biesdorf-Süd“ verstoße. Ersteres meint, dass die – ebenfalls gewählten – Bezirks-

bürgermeister für den Kompromiss sich zwar mit den Bezirksämtern abstimmten, jedoch keine 

Zustimmungen ihrer Bezirksparlamente einholten. Zumindest im Fall des Bezirks Marzahn-

Hellersdorf stellten sich die Bezirksverordneten sogar explizit gegen die Entscheidung der Be-

zirksspitze (Berliner Morgenpost vom 2.4.2013). Darüber hinaus wurde sich bereits frühzeitig 

gegen eine „Alibiveranstaltung“ zur Bürgerbeteiligung ausgesprochen (Berliner Zeitung vom 

11.3.2013), später vor allem konstruktive Forderungen gestellt, ohne die dem zugrundeliegen-

den Anlässe explizit zu beschreiben (s.u.). Somit sind verfahrensbezogene Anlässe in der 

Selbstdarstellung und auch in der Berichterstattung vorhanden, dort dominiert aber die inhaltli-

che Auseinandersetzung. In den Interviews nimmt das enttäuschte Politikvertrauen und die Ver-

fahrenskritik allerdings einen deutlich größeren Stellenwert ein:1137 

„[Der Regierende Bürgermeister …] wollte [die Trassenplanung] jetzt auch nicht noch 

mal in Frage stellen oder werten. […] Der wollte da jetzt Ruhe im Schiff. Der wollte da 

jetzt diese Straße bauen, damit er dieses Gejammer [, der Leute, die wie der VDGN oder 

[Stadtrat A] die TVO wollen,] von der Backe kriegt. Das war dann so seine Priori-

tät.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Auch die Protestanliegen werden durch die Petition deutlich: „Keine TVO-Trassenführung öst-

lich des Bahndamms! Keine Anbinderstraßen durch Biesdorf-Süd!“ sind die abwehrenden For-

derungen, mit denen die Unterschriftenlisten überschrieben sind. Im weiteren Text werden sie 

noch um zwei weitere Anliegen ergänzt: „Der Kompromiss der Bezirksbürgermeister von Mar-

zahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg muss unverändert umgesetzt werden. 

[…] Keine Enteignungen und Vertreibungen“ (beide BIG 2012). In einigen Zeitungsartikeln 

wird als weiteres Anliegen zusätzlich angeführt, dass keine Lärmschutzwände in den Vorgärten 

errichtet werden sollen.1138 Damit werden vier abwehrende Forderungen mit einer positiven – 
 

                                                             
1137  Zur Ausführung vgl. 12.4.1. 

1138  Wie unten ausgeführt ist es Teil der Proteststrategie, nicht von den Forderungen der Petition abzuweichen. Insofern ist dies 

eher als eine Positionierung der in den Artikeln zitierten Sprecher Protestakteur A1 und A2 zu verstehen. Insbesondere in 

der B.Z. vom 16.3.2013 wird dies allerdings so wiedergegeben, als sei der Verzicht auf Lärmschutzwände die zentrale 

Bürgerinteressengemeinschaft-Forderung. Vgl. Qiez vom 4.1.2013. 
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der Umsetzung der „Bürgermeistervariante“ – verknüpft, dem bestehenden Problemlösungsan-

satz, der die drei problematisierten Aspekte der Vorzugsvariante der Senatsverwaltung mit aus 

Sicht der Bürgerinteressengemeinschaft adäquaten Lösungen beantwortet: 

„Es gibt Alternativen zur Trassenführung. Bitte, nehmt die Bürgermeistervariante […], 

hier gibt es Alternativen, wo man sowohl Natur als auch Mensch optimal schonen kann. 

[…] und kommt nicht mit irgendwelchen Argumenten‚ dann kostet`s `ne Million 

mehr‘.“ (Protestakteur A1 29.10.2016)1139 

Die Betonung der Befürwortung dieser Planungsalternative begründet letztlich auch die Bewer-

tung als Planungsänderungsprotest. An anderer Stelle wird diese Forderung nämlich noch pro-

minenter verwendet. So werden die Besucher/innen der Bürgerinteressengemeinschaft-Home-

page mit den Worten begrüßt:  

„Hallo Nachbarn, TVO mit uns, nicht gegen uns! Die Bürgerinteressengemeinschaft 

‚Wir sind Biesdorf-Süd‘ unterstützt den Kompromiss der Bezirksbürgermeister zur Stre-

ckenführung der TVO: Trassenführung teilweise westlich des zwischen Biesdorf und 

Karlshorst gelegenen Bahndammes, keine östliche Trassenführung über den Kompro-

miss der Bezirksbürgermeister hinaus, keine Anbindungsstraßen zur TVO durch die 

Wohngebiete in Biesdorf-Süd.“ (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com, Hervorhebung im Ori-

ginal; vgl. Berliner Morgenpost vom 22.2.2013) 

Aus den weitgehend implizit formulierten verfahrensbezogenen Anlässen heraus werden zu-

dem aber auch Forderungen nach mehr Bürgerbeteiligung erhoben. Basierend auf der Wahr-

nehmung, dass der durch die Bürgerinteressengemeinschaft angerufene „Petitionsausschuss 

[…] ein stumpfes Schwert [ist]“, wird der Senat aufgefordert, mit den Bürger/innen in Dialog 

zu treten: 

„Nur durch eine sofortige Wiederaufnahme des Dialogs zwischen [Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung] und Bürgern noch vor der Beauftragung der weiteren Planungsleis-

tungen wird die o.g. Grundstimmung zur TVO in Biesdorf-Süd verbessert. Nur auf die-

sem Weg lässt sich die TVO schnell realisieren. Auch dafür steht die Bürgerinitiative 

Wir sind Biesdorf-Süd. Der Dialog kann auch in einem Mediationsverfahren unter Ein-

beziehung aller Betroffenen und Beteiligten geführt werden.“ (beide Protestakteur A2 

16.12.2013; vgl. Qiez vom 18.6.2015) 

Diese an die als Protestobjekt ausgewählte Senatsverwaltung adressierten Anliegen stellen den 

Kern der artikulierten Problemlösungsansätze dar. In weitaus geringerem Maße wird auch die 

verfasste Bezirkspolitik angesprochen,1140 bei der einerseits von einer gewissen inhaltlichen 

Übereinstimmung zum Protest, andererseits von einer begrenzten eigenen Handlungsfähigkeit 

ausgegangen wird (Protestakteur A1 29.10.2016). Gleichzeitig ergab sich aus der Protestge-

nese, der inhaltlichen Positionierung und wohl auch aus strategischen Erwägungen eine deutli-

che Abgrenzung zu den als TVO-Initiatoren wahrgenommenen Akteuren VDGN und Stadtrat A 

(12.1.1): Zwar wird das Ja zur TVO betont und bewusst die „Bürgermeistervariante“ als Forde-

rung erhoben (s.u.), zugleich aber auch deutlich gemacht, dass die Straße nicht „um jeden 

Preis“ gebaut werden dürfe, wenn „[Biesdorf-Süd] den Preis zahlt […]“ (Protestakteur A2 

16.12.2013). 

„Die Bezirkspolitiker haben noch vor der Wahl vor den negativen Folgen einer östlichen 

Trassenführung und vor Anbinderstrassen gewarnt. Warum gilt das jetzt nicht mehr? Im 

 

                                                             
1139  Diese Begründung mit der vorhandenen Planungsalternative findet sich in den Protestdokumenten und sonstigen öffent-

lich zugänglichen Unterlagen nicht wieder. Insofern wird sie auch unten nicht als Begründung angeführt. 

1140  Im Vorfeld der Entscheidung der Bürgermeister, den Kompromissvorschlag des Senats zu akzeptieren, wurde ein Offener 

Brief an den Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf geschrieben. Auch werden die Einwohner/innen Biesdorf-

Süds aufgefordert, Bezirksbürgermeister und Baustadtrat zu schreiben. Vgl. BIG (2013a, 2013b). 



462   „Wir sind Biesdorf Süd“ 

 

Gegenteil: Jetzt wird einem Senatsentwurf zugestimmt, der dem mühsam ausgehandel-

ten Kompromiss der Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick 

komplett zuwiderläuft!“ (BIG 2013b) 

Entsprechend gab es zeitweise Verstimmungen insbesondere zwischen der Bürgerinteressenge-

meinschaft und dem Baustadtrat, „weil er Angst um seine Straße hatte“ (Protestakteur A1 

29.10.2016). Ein direkter, intensiver Austausch findet mittlerweile hingegen mit dem VDGN 

statt. 

Vor allem in den in Biesdorf-Süd verteilten Flugschriften werden die Forderungen aber auch 

um Partizipations- und Mobilisierungsaufforderungen an die Gebietsbevölkerung ergänzt. 

Auch wenn Protestakteur A2 der Bürgerinteressengemeinschaft eine geringe Notwendigkeit at-

testiert, die Mobilisierung aktiv zu betreiben (4.11.2016), wird von den „Nachbarn“ stets die 

Mitwirkung an Bürgerinteressengemeinschaft-Aktionen und später Senatsveranstaltungen so-

wie eigene Aktivitäten wie Briefeschreiben gefordert (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com): 

„[…] Das macht uns wütend! Sie auch? Wer dies nicht möchte, sollte und muss sich un-

bedingt einmischen und einbringen! Jetzt sind Ihre Aktivitäten und Ideen gefragt, nicht 

erst, wenn es zu spät ist. Noch gibt es Chancen, die Planungen zu beeinflussen. Es ist 

nötig, unseren Volksvertretern auf die Finger zu schauen und Druck auszuüben. Auch 

Sie müssen jetzt Ihre Interessen vertreten und Druck auf die Volksvertreter ausüben. Der 

Senat muss merken, dass er hier auf massiven Widerstand trifft! Wenn es zu spät ist, 

kommt erst der Baulärm und dann der Straßenverkehr! […] Mischen auch Sie sich 

ein!!! Schreiben Sie an folgende Volksvertreter: [Stadtentwicklungssenator 3, Staatssek-

retär, Bezirksbürgermeister und Stadtrat A …] Helfen Sie sich, uns und Biesdorf-

Süd!“ (BIG 2013b, Hervorhebung im Original) 

Protestbegründungen 

Die Abgrenzung zwischen Anlässen und Begründungen ist nicht klar zu treffen, da wie zuvor 

erwähnt die Begründungen die Anlässe in der Regel um die Betroffenheit ergänzen und 

dadurch erst komplettieren. Die hier vorgenommene Trennung ist insofern eher analytischer 

Natur. Dies zeigt sich insbesondere bei dem Anlass der Enteignungen und „Vertreibun-

gen“ (BIG 2012): Der Aspekt wird als Forderung formuliert, stellt aber ebenso eine Begrün-

dung für die westliche Trasse dar, bei der davon ausgegangen wird, dass keine Enteignungen 

erforderlich würden (vgl. Nier/Rackow 2008, Vössing Vepro 2010a). Dies wird umso augenfäl-

liger dadurch, dass die Forderung unbegründet bleibt (Tabelle 12.8). Allerdings wird auch die 

Befürwortung der „Bürgermeistervariante“ eher durch die Probleme der vom Senat beschlosse-

nen Planungsalternative als durch eigenständige Argumente begründet. 

Die östliche, wohngebietsnahe Linienführung, die teilweise unmittelbar entlang der Wohn-

grundstücke verläuft und je nach Quelle bis zu 15 Enteignungen erfordert, wird mit dem Ver-

weis auf stärkere Immissionen begründet. Zudem würden Lärmschutzwände ggf. direkt entlang 

der Grundstücksgrenze verlaufen und werden daher Wertminderungen befürchtet. Auf einem 

Plakat wird Biesdorf-Süd daher zum „Anwohnerschutzgebiet“ erklärt (Berliner Zeitung vom 

1.8.2014). 

Die Ablehnung der eher als „Zubringer“ für den gesamten Siedlungsraum denn als „Anbin-

der“ für sich selbst gesehenen Verknüpfungen mit dem vorhandenen Straßennetz wird deutlich 

vielfältiger begründet. Die erhebliche Verkehrsbelastung auf kaum ausgebauten Wohngebiets-

straßen wird vielfältig aufgegriffen, etwa mit Verweis auf die Schulwegsicherheit oder die ge-

ringere Entlastung der Köpenicker Straße aufgrund von querenden Kraftfahrzeugen. Einen be-

sonderen Stellenwert nimmt die Verlagerung von Verkehrsmengen der in Ost-West-Richtung 
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verlaufenden B1/5 ein (Schleichverkehr).1141 
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für TVO               ● ● ●     ● 

für „Bürgermeistervariante“ ●   ●             ●     ● 

gegen Zubringerstraßen ● ● ● ● ● ●   ●   ● ●   ● 

gegen Enteignung, Vertreibung                           

gegen östliche Trassenführung ●     

 

● ●     ● ●   ● 

für Bürgerbeteiligung            ● ● ● 

Tabelle 12.8: Begründungen der Bürgerinteressengemeinschaft nach Protestanliegen (Auswertung von Protestdoku-
menten und Zeitungsartikeln) 

Das framing der Bürgerinteressengemeinschaft lässt insgesamt kaum „NIMBY“-Züge erkennen 

(2.3.2) und es ist auch keine entsprechende Wahrnehmung oder Bewertung durch Planungsak-

teure oder Beobachter bekannt, obwohl der Problemlösungsansatz darauf verkürzt werden 

könnte, die Straße solle nicht entlang der eigenen Grundstücke, sondern auf Karlshorster Seite 

gebaut werden. Im Gegensatz zur „NIMBY“-Argumentation wird zu sehr betont, dass der Ein-

griff westlich des BAR deutlich geringer, insbesondere der Abstand zur Wohnbebauung größer 

und auch keine Enteignung nötig sei (Berliner Kurier vom 7.4.2013). Allerdings werden an we-

nigen Stellen dennoch auch andere Vergleiche mit Karlshorst angestellt: „Obwohl in Karlshorst 

Ost parallel zur TVO in den nächsten Jahren Wohnraum für 3.000 Einwohner neu gebaut wird, 

werden in Karlshorst keine Anbindungen zur TVO geplant“ (BIG 2013b; vgl. BIG 2013a). An 

mehreren Stellen wird zudem auf den Umfang des eigenen Protests, insbesondere die Anzahl 

der gesammelten Unterschriften, verwiesen (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com). 

Bei den verfahrensbezogenen Anliegen fehlen hingegen in der Regel Hinweise auf die Betrof-

fenheit, aus der ggf. ein „Anrecht“ auf Beteiligung abgeleitet werden könnte.1142 Die zentralen 

Argumente sind eher fachlicher Art und werden auch zumeist durch den Fachplaner innerhalb 

der Bürgerinteressengemeinschaft in der Öffentlichkeit artikuliert. Die frühzeitige Beteiligung 

der Bürger/innen führe zu Verfahrensbeschleunigung durch eine Verringerung von Klagen, ei-

ner geringeren Erfolgsaussicht für ggf. klagende Betroffene durch höhere Rechtssicherheit und 

damit schließlich zu einer verbesserten Realisierbarkeit: 

 

                                                             
1141  Ausführung zu den Protestanlässen finden sich insbesondere in BIG (2013b, 2016), Der Tagesspiegel vom 8.4.2010; Ber-

liner Morgenpost vom 10.4.2010; Berliner Zeitung vom 13.10.2015. Vgl. Protestakteur A1 (29.10.2016); Protestakteur A2 

(4.11.2016); Protestakteur A3 (29.10.2016). 

1142  Ausnahme von der Regel ist ein Hinweis auf der Internetseite der Bürgerinteressengemeinschaft, der sich auf den Pla-

nungsbeirat bezieht. Er wird allerdings ebenfalls ganz in fachlichem Duktus vorgetragen:  

„Ziel der geplanten umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit ist eine transparente Planung, die von den betroffe-

nen Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet wird, lange bevor eine planerische Verfestigung erfolgt, Entscheidungen 

gefallen und Entwürfe gefertigt sind. Nicht zuletzt sind es die Anwohnerinnen und Anwohner, welche die Planung 

um ihre detaillierten Ortskenntnisse bereichern können und so nicht unerheblich mit dazu beitragen, dass die beste 

und tragfähigste Lösung für eine Streckenführung zwischen der B1/B5 im Norden und der Straße An der Wuhlheide 

im Süden unter Abwägung aller Belange gefunden werden kann.“ wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/ , zuletzt gepr ft 

am 25.05.2017 
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„Außerdem hätte der ehemalige Bausenator [2] und jetzige Berliner Bürgermeister […] 

den Initiativen vorgeworfen, Bürgerbeteiligung verzögere den Planungsprozess. ‚Das ist 

völliger Quatsch‘, so [Protestakteur A2], ‚wir wollen jetzt eingebunden werden, um 

schnelle Lösungen herbeizuführen. Alle Einwände werden gebündelt und unser Ziel ist 

immer, alle Probleme im Voraus aufzudecken statt am Ende umzuplanen.‘ Und zumin-

dest in einem Punkt sind sich Senat und Initiativen wohl einig: ‚Wir wollen bei der TVO 

keine großen Verzögerungen und außerdem Einwände gegen die Schnellstraße minimie-

ren.‘“ (Qiez vom 18.6.2015; vgl. wirsindbiesdorfsued.jimdo.com) 

„Auf Bundesebene wurde in der Reformkommission Großprojekte am BMVBS der Be-

darf nach frühzeitiger Bürgerbeteiligung erkannt, in Berlin wird sie ausgebremst. Damit 

verzögert der Senat verantwortungslos die Akzeptanz der TVO in den Wohnstraßen von 

Biesdorf-Süd.“ (Protestakteur A2 16.12.2013) 

Insgesamt sind diese Begründungen – wie auch die Protestanliegen - eingebettet in einen Be-

gründungskontext, der durch das framing der vorangegangenen Kampagnen für den Bau der 

TVO mitbestimmt wird. An diesen Kampagnen haben vermutlich viele Protestakteure in der 

Bürgerinteressengemeinschaft teilgenommen. Zudem bestehen weiterhin Verbindungen 

(12.4.2). Das „Ja, aber“ der Bürgerinteressengemeinschaft reagiert zwar auf konkrete Anlässe, 

die überhaupt zum Protest, zum „Aber“ führen. Die Bürgerinteressengemeinschaft betont aber 

stets auch das Ja, die Notwendigkeit der TVO. Obwohl die Protestakteure innerhalb der Bür-

gerinteressengemeinschaft möglicherweise nur ein begrenztes Interesse am Bau der Straße be-

sitzen (Protestakteur A2 4.11.2016), orientieren sie sich in ihrem framing an den vorangegan-

genen Initiativen für den Bau.1143 In Teilen findet aber auch eine Verbindung mit der zuvor be-

schriebenen Argumentation für eine partizipative Planung statt: 

„Wir haben mehrfach und eindringlich betont, dass wir Biesdorfer eine schnelle Reali-

sierung der TVO benötigen. Auch haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass es 

dazu eines zügigen Planfeststellungsverfahrens bedarf. Dazu wiederum muss der Kreis 

der unmittelbar Betroffenen, also jener Bürger, die im Rahmen des Planfeststellungsver-

fahrens zu Einwänden und auch zu Klagen gegen die Planung berechtigt sind, minimiert 

werden. Wir haben dargestellt, dass mit der vom Senat bestimmten Vorzugsvariante er-

hebliche Konflikte und Verzögerungen des Projektes TVO zu erwarten sind.“ (wirsind-

biesdorfsued.jimdo.com)1144 

Proteststrategie zwischen Innen- und Außenwirkung 

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Protestakteure bereits mit der ersten sozialen Konstruktion 

ihres Protests wesentliche strategische Entscheidungen getroffen haben, die das framing, die 

Adressierung, die kollektive Identität bzw. Mobilisierung und das Repertoire, also die Aktions-

formen und Handlungsmittel, beinhalten. Ihnen ist das strategische Moment dabei bewusst. Ein 

wesentlicher Teil der Konstruktionsleistung insbesondere während der ersten Treffen der Bür-

gerinteressengemeinschaft bestand aus Diskussionen um die strategische Ausrichtung: 

„Es ging erstmal darum, eine erfolgsversprechende Strategie zu finden. Also, wie positi-

oniert man sich. Positioniert man sich fundamental oppositionell oder positioniert man 

 

                                                             
1143  So schließt eine kurze Darstellung der „Ausgangslage“ auf der Bürgerinteressengemeinschaft-Homepage mit den Worten: 

„Diese Kernsätze stammen aus dem Beschluss der Bezirksbürgermeister […aus] Marzahn-Hellersdorf, […] Trep-

tow-Köpenick und Lichtenberg], [letzterer] heute Senator [3] für Stadtentwicklung und Umwelt, vom 17.12.2012 

und sind für die BI "Wir sind Biesdorf-Süd" auch heute gültig.“ wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/ , zuletzt gepr ft 

am 25.05.2017 

1144  Die Formulierung entstammt der Darstellung der Bürgerinteressengemeinschaft zum Treffen mit den Mitgliedern des Peti-

tionsausschusses bei einem Vor-Ort-Termin am 10. Juni 2013. wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/ , zuletzt gepr ft am 

25.05.2017 
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sich wie den Weg, den wir letztlich gewählt haben, dass man sagt, man ist für etwas 

[…]. Also die strategische Ausrichtung, die man wählt, um das Ziel zu erreichen. […]“ 

Deutlich wird die Strategie bereits, wenn man die Sprachwahl vergleicht, die die Protestakteure 

verwenden. Als „vollkommen unbegründet und hirnrissig“ bezeichnet Protestakteur A1 die An-

bindungsstraßen im Interview – ein Tonfall, der deutlich schärfer ist als die Formulierungen, 

die die Bürgerinteressengemeinschaft verwendet (29.10.2016). Gegenüber der Presse, in Offe-

nen Briefen und sonstigen öffentlichen Verlautbarungen und sicher auch im direkten Gespräch 

mit Planungsakteuren und politischen Entscheidungsträger/inne/n wird zurückhaltend, teil-

weise fachlich argumentiert (vgl. Planungsakteure A1-3 27.10.2016, s.o.). Auch innerhalb der 

Aktiven der Bürgerinteressengemeinschaft vorhandene Ressentiments, wie sie etwa Protestak-

teur A3 während der Begehung formuliert  (29.10.2016),1145 finden sich in den öffentlichen 

Verlautbarungen nicht. Der Mobilisierung im Gebiet dienende Medien sind im Ton härter, ohne 

unsachlich zu werden.1146 Dabei erfolgt auch die Sprachwahl nicht zufällig, sondern war Be-

standteil der Strategiediskussion: „Manche sagen, ah, gegen die Politiker muss man klotzen, 

muss man ständig gegen‘s Bein treten, nur so begreifen die – als Lügner, als Verbrecher. Und 

ich bin da eher ein Bisschen subtiler […]“ (Protestakteur A1 29.10.2016). 

Auch die bereits beschriebenen framing-Anteile, die Artikulation von Betroffenheit und der 

ausgewählte Problemlösungsansatz sind Teil der Proteststrategie. Bei der Betroffenheit ist nicht 

klar, wie bewusst der Einsatz erfolgt. Die unterschiedliche Gewichtung – zwischen indirekter 

Formulierung in der Presse, direkter Adressierung von „Nachbarn“ bei der Mobilisierung und 

„hilfesuchend[er]“ Petition an das Abgeordnetenhaus1147 – ist beachtlich. Auch ist bemerkens-

wert, dass die Ablehnung der Verknüpfungen der TVO mit den Wohngebietsstraßen in Biesdorf 

am stärksten begründet wird und so als Hauptanliegen erscheint. Damit reduziert sich nämlich 

die direkte Betroffenheit in Biesdorf-Süd auf zwei letztlich Wohnstraßen mit recht wenigen An-

liegern– die verkehrliche Untersuchung geht von rund vierhundert Anliegern aus, die durch die 

Anbindungen „zukünftig verkehrlich mehr belastet werden“ (Vössing Vepro 2010a:10). Dies 

aber ist Teil der Proteststrategie: Einerseits stellen die beiden Anliegerstraßen, die zu Zubrin-

gern ausgebaut werden sollen, den wesentlichen strittigen Punkt zwischen Bezirken und Senat 

dar. Die Argumentation ist damit der Zugang dazu, das Thema insgesamt neu zu diskutieren. 

Andererseits ließe sich die Frage der Anbindungen auch nutzen, den Kreis der Betroffenen über 

Biesdorf-Süd hinaus auszudehnen, sofern man gleichzeitig die Gefahr von Verkehrsverlagerun-

gen von der B1/5 auf die Wohngebietsstraßen auch östlich der Köpenicker Straße durch 

Schleichverkehre darlegt. Die Adressierung der zu mobilisierenden Sympathisant/inn/en als 

„Nachbarn“ und die Betonung von Betroffenheit in der Binnenkommunikation stärkt zudem 

die kollektive Identität des Protestnetzwerks (3.6.3). 

 

                                                             
1145  So führt Protestakteur A3 (29.10.2016) etwa aus: 

„Da haben sie mal einen schönen Eindruck, wie schön schmal das hier ist und wie Menschen, nur weil sie politisch 

die Macht haben- eigentlich ist es ja in Deutschland generell so – sich ein gewisses, wie sagt man dazu, […] Image 

aufbauen wollen, Millionen und Abermillionen in den Sand setzen, um dann, ich sag mal, es gibt ja eingeschriebene 

Meinungen, die haben ja riesige Konferenz-Center gemacht, nur weil n Politiker das irgendwie durchsetzen wollte 

und ich will nicht wissen was der dann kassiert hat, um jetzt der Gemeinde so und so viel Schuldenlast zu geben pro 

Monat oder pro Jahr anhand nur der Verwaltung dieser Objekte aufzuhalsen. […] Haben nie Wirtschaft gelernt, ha-

ben nie Bankenwesen und denken jetzt sind sie alle großartig. Die meisten sind nur gescheiterte Existenzen als 

Rechtsanwälte, sieht man ja, sie wissen ja auch wie auch Frau Merkel gepeinigt wurde als Kind, dass sie jetzt über 

andere richten muss hier, wirklich katastrophal.“ 

 Vgl. weitere Zitate in 12.4.3, 12.4.4. 

1146  Vgl. insbesondere die vorangegangenen Zitate aus dem Flyer der BIG (2013b). 

1147  Auch dies eine Formulierung auf der Internetseite der Bürgerinteressengemeinschaft in der Meldung zum Treffen mit den 

Mitgliedern des Petitionsausschusses bei einem Vor-Ort-Termin am 10. Juni 2013: 

„Fast 2 000 Anwohnerinnen und Anwohner haben die Eingabe unserer Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind 

Biesdorf-Süd“ unterzeichnet, mit der wir uns hilfesuchend an den Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses ge-

wandt haben.“ wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/, zuletzt gepr ft am 25.05.2017 
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Eindeutig bewusst ist der strategische Aspekt – und damit auch die agency und rationale Ent-

scheidung der Protestakteure – jedoch in Bezug auf die ausgewählte Problemlösungsstrategie, 

nämlich einer über den BAR verschwenkenden Trassenführung ohne Anbindungen. Sie kon-

kretisiert die Forderung des „Ja, aber nicht so“ (s.o.) in einer bestimmten Weise, die von den 

Protestierenden bewusst gewählt wurde. Zwar stellt sie einen Anschluss – und in gewissem 

Maße die Vereinnahmung – der von den Bezirksbürgermeistern bei Protestbeginn fast und we-

nig später gänzlich aufgegebenen Planungsalternative dar, doch gab es innerhalb der Bürgerin-

teressengemeinschaft auch andere diskutierte Alternativen. Wenn Protestakteur A1 den aus sei-

ner Sicht „absurden“ Vorschlag beschreibt,1148 „das Gebiet zum UNESCO-Kulturerbe erklären, 

weil es das größte Siedlungsgebiet Deutschlands ist“, betont er den Realitätssinn und die Ratio-

nalität der Entscheidung (29.10.2016): 

„Und ich […] habe eben auch erkannt – und das hat sich letztendlich auch bestätigt – 

dass wir gute Ansatzpunkte haben – diesen Bürgermeister-Kompromiss –, dass […] wir 

da gut rein grätschen konnten, weil sie sich ja da selber schon mal beharkt hatten. Und 

den Weg haben wir dann letztlich auch gewählt und [… dies] hat sich in unseren Forde-

rungen auch so dargestellt.“ 

Während diese Rationalität im Folgenden betont wird, sei jedoch auch darauf verwiesen, dass 

die Strategieformulierung nicht durch alle Bürgerinteressengemeinschaft-Aktiven ähnlich ex-

plizit stattfand und unterschiedliche, teils persönliche Erwägungen zu dieser Positionierung ge-

führt haben. Dies zeigt besonders die Antwort von Protestakteur A3 auf die Frage, warum er als 

direkter Betroffener nicht vollständig gegen einen TVO-Bau sei (29.10.2016): 

„Nee, da können sie ja nicht gegen sein. Das steht doch sowieso in den Plänen drin. Da 

würden wir gegen Wände anrennen. Das geht ja nicht. Das ist Quatsch. Damit würden 

wir ja niemandem schaden können oder auch niemandem nutzen können. […] Das ist 

[außerdem] meine eigene Dusseligkeit, ich hätte mich [vor dem Hauskauf über die 

TVO-Planung] erkundigen müssen. Aber an sowas habe ich nicht gedacht. Da kann ich 

ja hinterher nicht sagen, jemand anders wäre schuld. […] Da kann ich doch nicht hinter-

her sagen: ‚Ich bin dagegen‘.“ 

Basis dieser strategischen Entscheidungen sind Einschätzungen der planerisch-politischen 

Möglichkeitsstruktur (12.3), wie sich insbesondere bei der Auswahl der Protestobjekte zeigt: 

Einerseits bewerteten die Protestakteure es als Gewissheit, dass der Bezirk die TVO-Planung 

des Senats nicht verhindern könne, weil der Senat ihm nach dieser Wahrnehmung eine Mitspra-

che verweigerte. Andererseits wurde bei der Adressierung auch die planende Verwaltung nur 

als zweitrangig betrachtet, weil „die Entscheidung, [wo gebaut wird], […] ja letztendlich die 

Politik [trifft], nicht eine Senatsverwaltung“ (Protestakteur A1 29.10.2016). Die Planungsak-

teure wurden zunächst vor allem fachlich kritisiert, innere Widersprüche des hegemonialen 

Problemlösungsansatzes sowie einzelner Planungsbeiträge benannt und die Orientierung an 

vermeintlichen Sachzwängen herausgestellt (Protestakteur A2 4.11.2016).1149 Im weiteren Ver-

lauf des Protests wurde hingegen die offene Beteiligungsmöglichkeit und der konstruktive Um-

gang im Planungsbeirat betont (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com). 

Neben der Betroffenheit wesentlich für die breite Mobilisierung innerhalb Biesdorf-Süds war 

die Kombination der beiden Protestanliegen – die Verhinderung von Zubringerstraßen und der 

östlichen Linienführung – innerhalb eines gemeinsamen Problemlösungsansatzes: 

„Es gab unterschiedliche Meinungen dahingehend, dass es unterschiedliche Interessen 

waren teilweise, die jetzt nicht unbedingt widersetzlich waren, aber dem einen war eben 
 

                                                             
1148 Protestakteur A3 (29.10.2016) hingegen sympathisiert mit diesem Ansatz. 

1149  Nur im Interview ergänzt Protestakteur A1 (29.10.2016) seine Meinung über die leitende Planerin in der Abteilung VII. 

Vgl. 12.4.1. 
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mehr daran gelegen, dass jetzt die Trassenführung geändert wird, der andere hat viel-

leicht gesagt, ‚die Trassenführung interessiert mich nicht so, aber ich will hier nicht die 

Durchgangsstraße. Dadurch kamen unterschiedliche Schwerpunkte. […] 

Das Ziel war ja dann letztendlich klar. Wir hatten zwei Teilinteressen, die konnten wir 

aber zusammenführen, weil die auf das Wohngebiet bezogen unter einem großen Ziel, 

nämlich der Entwicklung des Wohngebiets, vereinbar sind.“ 

Umso wichtiger war es aber auch, „vom ersten bis zum letzten stur bei unseren Kernforderun-

gen“ zu bleiben (Protestakteur A1 29.10.2016), nicht vom Petitionstext als dem gemeinsamen 

Nenner abzuweichen und keine Trennung der – offenbar mühsam – vereinten Interessen zu ris-

kieren: 

„Die Petition war immer der Anker. Wir berufen uns auf unsere [vier] Thesen darin. Das 

ist unsere Rechtfertigung, unsere Legitimation zu sagen, ‚Wir haben zwar keinen ge-

wählten Verein oder so, aber wir haben Unterschriften gesammelt, über 2000 Stück. Da-

mit können wir zumindest diese Forderungen aus der Petition weiter einfordern.“ (Pro-

testakteur A2 4.11.2016) 

Die bereits beschriebene strategische Sprachwahl wird auch durch die Wahl des Protestreper-

toires widergespiegelt. Zwar waren auch begrenzte Ressourcen Teil der Überlegungen (Pro-

testakteur A2 4.11.2016, 12.4.3), doch wurde in den Interviews insbesondere herausgestellt, 

dass die Art der Mittel den Akteuren und der Situation angemessen sein müsste. So waren die 

Fragen wichtig:  

„Welche Möglichkeiten haben wir, um auf unser Anliegen aufmerksam zu machen? Wie 

können wir Öffentlichkeit gewinnen? Was sind vernünftige Wege? An wen treten wir 

ran? Das war dann eine breitgefächerte Diskussion […].“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Daraus ergab sich, dass einerseits eine weitgehende Beschränkung auf informative und direkte 

Aktionsformen sowie insbesondere die Petition erfolgte,1150 während expressive und demonst-

rative Formen entweder als wirkungslos oder unpassend bewertet werden: „Baubesetzungen 

oder irgendwelche wilden Blockaden […] macht man hier halt nicht. Wir sind doch ziemlich 

spießig bürgerlich hier“ (Protestakteur A2 4.11.2016). Andererseits ging es auch hier wieder 

um den Tonfall und die Herstellung einer „sehr sachliche[n] Atmosphäre und kein[es] Gebrül-

laufstand[s] wie da, wo die Leute denken, wenn sie lauter sind, dass sie da besser zu Gehör 

kommen. Das ist wahrscheinlich durch das Wohngebiet geprägt“ (Protestakteur A1 

29.10.2016). Denn: „Wenn man Veranstaltungen hat, wo die Leute nur rumproleten, dann 

bringt uns das nicht weiter“ (Protestakteur A2 4.11.2016). Letztlich kommt hier deutliche eine 

kulturelle Regelgebundenheit zum Ausdruck (3.6.4, 5.3.4), die zudem eine lokale Ausprägung 

besitzt, die sich für Protestakteur A2 etwa von der der A100-Proteste unterscheidet und dabei 

nicht nur von den strukturellen Voraussetzungen – „Es sind auch weniger Bürger hier“ – ab-

hängt (4.11.2016).  

Diese Strategie darin wird zum einen auch darin deutlich, dass sowohl Protestakteur A2 

(4.11.2016) als auch Protestakteur A1 (29.10.2016) einräumen, dass hier ein Umdenken erfor-

derlich werden könnte, sollten sich die inhaltlichen Forderungen der Bürgerinteressengemein-

schaft nicht durch die Mitwirkung im Planungsbeirat erfüllen lassen. Zum anderen stellt sie 

auch eine Abgrenzung zu anderen konkurrierenden Protestnetzwerken dar – vor allem der loka-

len Konkurrenz von „Biesdorf 2.0“: „Mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Weil die auch 

 

                                                             
1150  Hinzu kommen in geringem Umfang plakative Mittel auf den eigenen Grundstücken. Vgl. insg. 12.2.3. 
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eine andere Herangehensweise haben, also die sind ein Bisschen auf Krawall gebürstet“ (Pro-

testakteur A1 29.10.2016).1151 

Mit der Strategie sind die Protestakteure bislang überaus zufrieden. Dies begründet sich sicher 

mit der Wirksamkeit (12.3), aber auch aus der Überzeugung heraus, dass die Strategie in sich 

selbst schlüssig erscheint und keine Angriffspunkte bietet:1152 „Wir haben uns nicht korrumpie-

ren lassen, sind aber auch penetrant bei unserer Zielstellung geblieben und das war schon ge-

nau richtig.“ 

„Das war alles genial. […] Ich wüsste nicht, was wir hätten besser machen können. Ins-

besondere auch das Beharren auf der ursprünglichen Forderung, obwohl alle schon sag-

ten: ‚[…] da gibt es nichts mehr zu diskutieren.‘ […] Nee, ich denke schon, wir haben 

alles richtig gemacht. Wir haben uns nicht unterbuttern lassen. Wir haben einen modera-

ten, aber trotzdem klaren Weg gewählt.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

12.2.3 Protestorganisation und Aktionsformen 

Die Bürgerinteressengemeinschaft besteht in ihrem Kern aus 15 bis zwanzig Aktiven, bei ein-

zelnen Aktionen wie dem Vor-Ort-Termin des Petitionsausschusses einschließlich Stadtent-

wicklungssenator 2 kamen aber bis zu 1.000 Personen,1153 überwiegend Anwohner/innen, zu-

sammen. Die Petition als „Anker“ des Protests haben bislang 2.400 Personen unterschrieben 

(Protestakteur A2 4.11.2016; vgl. Protestakteur A1 29.10.2016, wirsindbiesdorfsued.jimdo.com

). Wie aber konnte diese Menschenmenge mobilisiert und ihre Protesthandlungen organisiert 

werden?  

Mobilisierung 

Auf das motivational framing der Bürgerinteressengemeinschaft wurde zuvor bereits verwiesen 

(12.2.2). Es führt zu einer weitgehenden Begrenzung der Mobilisierung auf das relativ kleine 

Teilgebiet von Biesdorf-Süd, das zwischen BAR im Westen und Köpenicker Straße im Osten 

liegt und in dem etwa 4.500 Einwohner leben. Der Siedlungsteil verfügt offenbar zudem auch 

über hinreichend starke soziale Beziehungen, die es ermöglichen eine kollektive Identität zu 

begründen. Eine Verbreiterung der Basis, etwa durch die stärkere Betonung der befürchteten 

Schleichverkehre in den Straßenzügen, die die vorgesehenen Anbindungsstraßen in den weite-

ren Siedlungsraum aus Biesdorf, Mahlsdorf und Kaulsdorf mit seinen insgesamt rund 31.000 

Einwohner/innen verlängern, wurde zugunsten einer eindeutigen Positionierung nicht verfolgt 

(Protestakteur A2 4.11.2016; vgl. SenStadt VII 2013:15). Die bisherigen Mobilisierungsbemü-

hungen, die sich allein auf die Unterschriftensammlung beziehen, sind innerhalb des Quartiers 

stark eingeschränkt und scheinen insofern auf persönliche Kontakte begrenzt (vgl. Beratungs-

gesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 2014).  

 

                                                             
1151  Protestakteur A1 (29.10.2016) äußert hierfür allerdings durchaus Verständnis:  

„Dass die auf Krawall gebürstet sind, meine ich nicht negativ, weil die von Enteignung betroffen sind. Da wäre ich 

auch ganz anders auf Krawall gebürstet, wenn die Trassenführung […] meine Lebensgrundlage, meine momentane 

zerstört.“ 

 Zugleich werden ähnliche Tendenzen einer neuen Karlshorster Initiative stark kritisiert. Vgl. wirsindbies-

dorfsued.jimdo.com/ , zuletzt gepr ft am 25.05.2017. 

1152  Mit Verweis auf einen ins Internet eingestellten Videomitschnitt durch ein anderes Protestnetzwerk zeigt Protestakteur A1 

(29.10.2016) durchaus auch die deutlichen Hemmnisse innerhalb der Möglichkeitsstruktur: „Alle, die es anders gemacht 

haben, wurden sofort als Aufhänger genommen, um die dann rauszukicken.“ 

1153  Zum Vergleich: Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) beziffern die Zahl der Gäste bei der ersten Informationsveranstaltung 

auf siebenhundert. 
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Die in der Presse wiedergegebenen Daten zum Stand der Unterschriftensammlung geben einen 

gewissen Eindruck über Zulauf und Abschwächung der Anhängerschaft.1154 Kurz nach Grün-

dung wurde die Zahl der Unterstützer/innen der Petition mit 534 beziffert, drei Monate später, 

als durch die Senatsverwaltung die Zusatzuntersuchung zu den Anbindungen veröffentlicht 

wurde und sich in der Folge die Bürgermeister dem Senatskompromiss anschlossen, waren es 

1.400 und weitere drei Monate später rund 2.000 (Berliner Morgenpost vom 22.2.2013, Berli-

ner Morgenpost vom 22.2.2013, B.Z. vom 16.3.2013, Berliner Morgenpost vom 10.6.2013). 

Seitdem stagniert die Zahl, wenngleich immer wieder einzelne Unterschriften hinzukommen 

(Protestakteur A2 4.11.2016).  

Organisation 

Die Bürgerinteressengemeinschaft verfügt über eine weitgehend lose Struktur. Sie ist nicht als 

Verein eingetragen, verfügt aber mit Protestakteur A1 (29.10.2016) und Protestakteur A2 

(4.11.2016) über zwei auf der Gründungsversammlung gewählte Sprecher, die neben der Au-

ßenvertretung auch organisatorische Aufgaben übernehmen. Mit dem aktiven Kern von 15 bis 

zwanzig Personen finden nach Bedarf, in der Regel aber einmal im Monat, Treffen statt, für die 

das Freizeithaus kostenlos genutzt werden kann. Zu diesen Treffen werden alle rund zweihun-

dert Mitglieder eines Emailverteilers eingeladen. Diese erhalten darüber hinaus auch direkt alle 

Informationen, die verschriftlicht sind,1155 und nehmen auch am ehesten an Protestaktionen teil. 

Hinzu kommt eine unbestimmte Zahl weiterer Interessierter oder Sympathisant/inn/en, die über 

unterschiedliche Kanäle, ggf. nur über die Verteilung von Flyern, im gesamten Gebiet erreicht 

werden. 

Zur Außenvertretung durch die Sprecher zählt auch die Teilnahme an den Sitzungen des Pla-

nungsbeirats. Es wird versucht, den sich dadurch ergebender bzw. vertiefender Wissensunter-

schied über eigene Treffen im Anschluss an jede Sitzung und schriftliche Berichte zu reduzie-

ren. Letztlich kann der von den Planungsakteuren A formulierte Behördenwunsch nach einem 

nach einer Multiplikatorfunktion allerdings nur bedingt erfüllt werden (27.10.2016). Die Akti-

ven der Bürgerinteressengemeinschaft, vor allem aber ihre Sprecher, sind deutlich besser infor-

miert als die Sympathisant/inn/en (Verbandsvertreter A 4.11.2016).1156 Die durch die Beirats-

mitgliedschaft einhergehenden Kompetenzen zur Mitwirkung an der Planung werden dadurch 

begrenzt, dass die Sprecher sich den Petitionszielen verpflichtet sehen. Zudem sind die Beirats-

sitzungen so organisiert, dass zwischen Information und Diskussion bzw. Stellungnahme stets 

ein etwa vierwöchiger Beratungszeitraum liegt (12.3.1).  

Die Bürgerinteressengemeinschaft versteht sich weitgehend als monothematische Ein-Punkt-

Mobilisierung. Eine Weiterentwicklung des „Potenzials“, das in der Bezeichnung „Wir sind 

Biesdorf Süd“ liegt, wird unterschiedlich diskutiert (Protestakteur A1 29.10.2016). Insbeson-

dere Protestakteur A2 tritt für eine thematische Verbreiterung und Institutionalisierung – wohl 

im Sinne eines Bürgervereins – ein (4.11.2016). Bislang wird dies allerdings kaum verfolgt, um 

 

                                                             
1154  Die Anzahl kann natürlich keine Auskunft darüber geben, ob Unterzeichner/innen ihre Meinung nachfolgend geändert 

haben und nicht länger als Unterstützer/innen des Anliegens gelten können. 

1155  So etwa auch Berichte und Einschätzungen zu den Planungsbeiratssitzungen. 

1156  Dies zeigte sich auch in den Schilderungen von Planungsinhalten und -verfahren durch Protestakteur A3 (29.10.2016) 

deutlich. Er geht entgegen der Pläne davon aus, der Anschluss an die Märkische Allee müsse westlich der BAR erfolgen, 

und führt dazu aus: 

„Eigentlich müsste jetzt der Schlenker von da drüben nach hier rüber. So, nun frag ich mich, eigentlich: ‘Warum ist 

es die Ostvariante, die die Politiker in den Vordergrund setzen wollen?‘ Denn sie müssen ja hier über diese Schienen 

rüber. Die wird nachher flacher, da werden sie da wahrscheinlich rüberkommen, aber es ist viel einfacher, dass das 

hinter den Schienen läuft. So, warum bleiben sie nicht gleich auf der Seite?“ 

Eingedenk der vielfältigen Informationskanäle scheint es allerdings eher an den Sympahtsant/inn/en als den Aktiven zu 

liegen. 
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„sich nicht zu zerfasern“ und das Abspringen von Unterstützer/innen zu riskieren (Protestak-

teur A1 29.10.2016). Dennoch gab es einzelne Aktionen über das Kernanliegen hinaus, etwa 

zur Schulwegsicherheit und Verkehrsberuhigung (Protestakteur A2 4.11.2016). 

„Ob die Bürgerinteressengemeinschaft dann weiter existiert, ‚Wir sind Biesdorf 

Süd‘ hat ja mehr Potenzial als nur TVO, ist ja ne Sache, die muss man dann sehen. […] 

Ich denke schon ich zieh mich dann zurück, zumindest aus der ersten Reihe. Gewisse 

Dinge erwarte ich dann auch von den [gewählten Politikern] und der Verwaltung. […] 

Der [Protestakteur A2] ist da sehr aktiv, der ist kein Berliner, der hat da ein anderes Ver-

ständnis von Gemeinwesen und von Vereinen so Zeugs, was uns hier eher fremd ist“. 

(Protestakteur A1 29.10.2016) 

Protestverlauf und Aktionsformen 

Die Aktionsformen1157 spiegeln im Wesentlichen den lokal begrenzten Mobilisierungsumfang, 

aber auch die eigene Wahrnehmung kultureller Regelgebundenheit wider (12.2.2, Tabelle 

12.9): Expressive und auch demonstrative Protesthandlungen sind nicht vorhanden,1158 selbst 

plakative beschränken sich auf das eigene Wohnumfeld – zumindest zum Zeitpunkt der Bege-

hung war nahezu in jedem Vorgarten entlang der geplanten Anbinderstraßen mindestens ein 

Transparent oder Plakat zu finden (Abbildung 12.1). Bereits an der Köpenicker Straße, wo die 

öffentliche Wirkung deutlich stärker wäre, jedoch kein einziges. Die ansonsten häufig nach au-

ßen gerichtete Handlung dient hier also eher der Mobilisierung und (Re-)Konstruktion kollekti-

ver Identität und hat nur in den wenigen Fällen eine Außenwirkung, in denen die Protestobjekte 

vor Ort sind: Bei einem Besuch des Petitionsausschusses und Verkehrssenators 2 etwa oder zur 

Begleitung von Bürgerinformationsveranstaltungen (Berliner Zeitung vom 1.8.2014). Vielmehr 

ist ein sukzessiver Übergang der Protesthandlungen von der Sammlung zur Pressearbeit und 

direkter Ansprache festzustellen. Die parallel beständig aktualisierte Internetseite dient vor al-

lem der Kommunikation mit nicht direkt erreichbaren Sympathisant/inn/en. 

Datum Aktion Form 

Dez. 2012 Gründungsversammlung  

Ab Dez. 2012 Massenpetition Unterschriftensammlung 

Ab Dez. 2012 Pressearbeit Pressearbeit 

Dez. 2012 Petitionsübergabe Pressearbeit 

Feb. 2013 Begehung mit der Berliner Abendschau Pressearbeit 

Feb. 2013 Ansprache Bezirksbürgermeister Offener Brief 

März 2013 Bürgerinformation Flugblatt 

unbekannt Eigene Internetseite Homepage 

unbekannt Gespräch mit Senator 2 Direkte Ansprache 

unbekannt Dauer Plakatierung in Vorgärten Plakate, Transparente 

Juni 2013 Vor-Ort-Termin des Petitionsausschusses Begleitung Bürgerversammlung 

Mai 2014 Trassenbegehung mit BUND Informationsveranstaltung, Diskussion 

Sept. 2014 Gespräch Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Direkte Ansprache 

Tabelle 12.9: Bekannte Protestereignisse der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“ 

 

                                                             
1157  Die Benennung und Kategorisierung von Aktionsformen erfolgt analog zu 7.3.3. 

1158  Eine Trassenbegehung wurde durch den Berliner Kurier vom 7.4.2013 jedoch fälschlich als „Wut-Marsch gegen 

Straße“ bezeichnet. 
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Abbildung 12.1: Transparente und Plakate in Vorgärten in Biesdorf-Süd 

Zentrales Protestmittel ist die mit einer Unterschriftensammlung verbundene Massenpetition 

(Abbildung 12.2). Auch, wenn sie nur über einen relativ kurzen Zeitraum von gut einem halben 

Jahr einen wesentlichen Anteil an den Protesthandlungen einnahm, bleibt sie über die gesamte 

Protestdauer von erheblicher Bedeutung: 

„Unsere Kraft kommt nur aus diesen 2300 Unterschriften. Damit haben wir eine Größe, 

damit haben andere Angst, nicht gewählt zu werden und alles sowas. Und das ist ja das 

einzige, was Politiker interessiert. Und die Entscheidung, [wo gebaut wird], trifft ja 

letztendlich die Politik, nicht eine Senatsverwaltung.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Die Petition wurde durch fachliche Stellungnahmen zu den jeweils aktuellen Planunterlagen 

ergänzt, die maßgeblich durch den Straßenbauingenieur Protestakteur A2 für die Bürgerinteres-

sengemeinschaft erstellt wurde (4.11.2016).1159 

Gerade in der Anfangszeit richtet sich ein wesentlicher Teil der Protestaktivitäten auf die Pres-

searbeit. Zunächst berichteten vor allem lokale, aber viel gelesene Anzeigenzeitungen und die 

Protestakteure kritisieren die Berichterstattung der stadtweiten Medien stark. Dennoch wurden 

seit der Bürgerinteressengemeinschaft-Gründung 2012 bis Ende 2016 mindestens 14 Artikel 

mit direkter Erwähnung der Bürgerinteressengemeinschaft oder von zumindest einem der bei-

den Sprecher veröffentlicht. Das Protestnetzwerk besitzt damit in den 21 Artikeln aus diesem 

 

                                                             
1159  Die Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH (2014) verortet die Stellungnahme in ihrer Kar-

tierung am Wohn- und Bürohaus von Protestakteur A2 . 
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Zeitraum die höchste mediale Präsenz aller an der TVO-Diskussion beteiligten Akteure.1160 

Mindestens zweimal wurde zudem auch in der „Berliner Abendschau“ des RBB über die Akti-

vitäten berichtet, davon einmal auf Grundlage einer gemeinsamen Begehung, an der rund zwei-

hundert Bürger/innen teilnahmen (Protestakteur A1 29.10.2016). 

Abbildung 12.2: Bogen der Unterschriftensammlung mit Petitionstext der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG 2012) 

Diese Aktionen führten zu einer Wahrnehmung durch die übrigen Akteure, die teilweise von 

sich aus das Gespräch mit der Bürgerinteressengemeinschaft suchten, teilweise von den Akti-

ven um einen Termin gebeten wurden. Die lokalen Initiatoren der TVO-Diskussion, der VDGN 

und Baustadtrat A, kamen trotz zunächst kritischer Haltung auf die Bürger/innen zu und führ-

ten später einen intensiven Austausch. Insbesondere der Stadtrat A fungierte auch als Vermittler 

und ermöglichte einen Termin mit Verkehrssenator 2. Weitere Gesprächspartner waren mit den 

lokalen Abgeordneten und den verkehrspolitischen Sprechern der Fraktionen im Abgeordneten-

haus vor allem auf der gesamtstädtischen Ebene angesiedelt, zeigten sich laut Aussage von 

Protestakteur A1 stets offen und interessiert, teilweise überrascht über die Argumente der Bür-

gerinteressengemeinschaft (29.10.2016). Einmal wurde ad hoc der zuständige Staatssekretär 

hinzugezogen, auch der Senator 2 kam hinzu. Auf der Bezirksebene gab es neben den Gesprä-

chen mit Stadtrat A vor allem einen Termin mit dem Bezirksbürgermeister. Die Senatsverwal-

tung wurde ebenfalls kontaktiert, doch erst mit dem Abteilungswechsel war aus Sicht der Bür-

gerinteressengemeinschaft ein tatsächliches Gespräch möglich. 

Schließlich mündeten die Aktivitäten in der Mitwirkung im Planungsbeirat, wodurch die eigen-

ständige Partizipation deutlich eingeschränkt wurde.1161 Zugleich konnte sich die Bürgerinte-

ressengemeinschaft aber auch im Rahmen offizieller Bürgerinformationsveranstaltungen prä-

sentieren und die Mobilisierung und Identitätskonstruktion durch interne Berichts- und Abstim-

mungstermine stärken. Dennoch sehen auch die Aktiven in diesen Handlungen eine veränderte 

 

                                                             
1160  Auswertung auf Basis aller über Lexis abrufbaren Artikel, in denen die Suchbegriffe „TVO“ und „Biesdorf“ enthalten 

waren. Vgl. 11.3.2. 

1161  So ist etwa seit Beginn der Planungsbeiratstätigkeit keine Pressemitteilung mehr erschienen. Vgl. wirsindbies-

dorfsued.jimdo.com/ , zuletzt gepr ft am 25.05.2017. 
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Partizipationsform: „Wir sind da Lobbyisten. Unsere Lobby ist unser Wohngebiet“ (Protestak-

teur A1 29.10.2016). 

Mit Ausnahme einer Kandidatenbefragung zur Abgeordnetenhauswahl 2016, die allerdings erst 

nach der Wahl veröffentlicht wurde (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com), fanden keine direkten 

Verknüpfungen mit anderen Partizipationsformen statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Wechselwirkungen mit der lokalen 

räumlichen Planung und verfassten 

Stadtpolitik 

Die Beiträge der Protestakteure zur Planung sind abgesehen von der Kritik an der Vorzugsvari-

ante der Machbarkeitsstudie durchweg positiv formuliert. Sie lassen sich gliedern in die inhalt-

liche Darlegung des alternativen Problemlösungsansatz, die Forderung nach Dialog sowie die 

Planungsvermittlung im Wohngebiet. Hinzu kommen kleinere inhaltliche Beiträge, die aus der 

Ortskenntnis heraus in den Planungsbeirat getragen werden.1162 

Der Problemlösungsansatz wurde dabei zwar bereits im ersten Monat des Protests bei der ers-

ten Petitionsübergabe in den Planungsprozess eingebracht, hatte hier allerdings zunächst kei-

nerlei Wirkung – auch, weil zu diesem Zeitpunkt mit der Abteilung VII noch die Verfasser/in-

nen der Machbarkeitsstudie zuständig waren (12.1.2, 12.4.2). Erst mit Übernahme des Verfah-

rens durch Abteilung X entfaltete der Protest Wirkung: 

 

                                                             
1162  Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) unterscheiden hier bei der Darstellung allerdings nicht zwischen den unterschiedli-

chen Initiativen, so dass auf eine Beschreibung verzichtet werden soll. In einem Fall ging es immerhin um eine Korrido-

rerweiterung bei der Ostvariante. Ein weiteres genanntes Beispiel war eine Schafsherde in der Nähe eines Korridors, die 

bei der Bestandsaufnahme noch nicht erfasst werden konnte: 

 „[Das ist ] auch noch [ein] positiver Effekt, der noch aufgetreten ist bei dem Planungsbeirat. Das ist ja ne lange 

Strecke durch den Wald, durch nen alten Rangierbahnhof. Die Leute sind da natürlich öfter mit ihrem Hund oder 

anders spazieren als wir. Die kommen auch jedes Mal: ‚Da hat sich was entwickelt. Geht mal da bitte gucken‘. […] 

Sie teilen uns Informationen mit, denen wir auch nachgehen.“ 
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„Wir haben [den Aufwand] hier im speziellen Falle gewählt, weil eben die, ich weiß 

nicht, wie viele, 2000 Unterschriftslisten kamen, mehrfach. Und mit Vorgabe, wir sollen 

das machen, kam ja schon rüber, die ganzen Protestbewegungen. Ich weiß gar nicht, es 

waren zwei, drei dicke Ordner.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Die Wirksamkeit der durch die Bürgerinteressengemeinschaft maßgeblich in einer Pressemit-

teilung Ende 2013 gestellten Forderung nach „eine[r] sofortige[n] Wiederaufnahme des Dia-

logs“ ist nicht belegt (Protestakteur A2 16.12.2013). Dennoch ist hier mit Bildung des Pla-

nungsbeirats und weiteren Beteiligungsansätzen viel geschehen. Möglich wurde dies auch, 

weil die Senatsverwaltung die fachliche Expertise in den Initiativen, vor allem der Bürgerinte-

ressengemeinschaft, erkannte und damit sowohl eine Kommunikation auf Augenhöhe als auch 

eine Multiplikatorfunktion der Protestakteure innerhalb des Gebiets möglich wurde: 

„Und gerade die Bürgerinitiative ‚Wir sind Biesdorf Süd‘, da sind auch Fachleute drin. 

[…] Und dann funktioniert das in zwei Richtungen: Die Senatsverwaltung bekommt 

`nen Input, die Bürgerinitiative bekommt `nen Input und kann damit auch die Öffent-

lichkeit informieren.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Die Kommunikation zwischen Protest- und Planungsakteuren fand dabei auf einer Vielzahl von 

Kanälen statt. Die Bürgerinteressengemeinschaft vermittelte ihre Beiträge direkt durch die Pe-

tition, in Stellungnahmen, Gesprächen und schließlich durch die Mitwirkung im Planungsbei-

rat, indirekt über Presse und ihre Internetseite. Dabei wurden bestehende Ansätze zur Bürger-

beteiligung stets positiv hervorgehoben.1163 Nach der Übernahme durch die Abteilung X such-

ten auch die Planenden zunächst durch Einzelansprache, dann durch die Einladung zum Pla-

nungsbeirat den Dialog, der damit zunehmend die Beantwortung von Einzelanfragen ersetzte.  

Nachfolgend soll untersucht werden, wie diese Beiträge bearbeitet wurden und zu welchen in-

haltlichen und verfahrensbezogenen Auswirkungen sie geführt haben (12.3.2, 12.3.1). Dabei 

werden die verfahrensbezogenen in diesem Fall vorangestellt, weil sie zumindest aus Sicht der 

beteiligten Akteure die wesentliche Wirksamkeit des Protests der Bürgerinteressengemein-

schaft darstellen. Ergänzt wird diese Darstellung durch Auswirkungen, die umgekehrt den Pro-

testprozess betreffen, sowie eine zusätzliche Betrachtung von Wirksamkeiten des Protest- und 

Planungsprozesses im stadtpolitischen Prozess jenseits der Auseinandersetzung mit der TVO 

(12.3.3, 12.3.4). Die Untersuchung der Wechselwirkungen erfolgt in relativ knappen Zügen, da 

wesentliche Aspekte im Rahmen der Analyse der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur erneut diskutiert werden (12.4). 

12.3.1 Auswirkungen auf Planungsverfahren 

„Die [Bürgerinteressengemeinschaft] schlägt vor, das Planfeststellungsverfahren ohne 

Vorfestlegungen auf Anbindungen durchzuführen und erst im Rahmen der vorlaufenden 

Entwurfsplanung die optimale Variante herauszuarbeiten.“ (Protestakteur A2 

16.12.2013) 

Mit der bereits zuvor zitierten Pressemitteilung fordert die Bürgerinteressengemeinschaft nicht 

nur die Dialogaufnahme durch den Senat, sondern auch ein ergebnisoffenes Planungsverfahren, 

das sich nicht an den engen Vorgaben der Grundzüge der Planung orientiert. Beide verfahrens-

 

                                                             
1163  So formuliert Protestakteur A2 (16.12.2013) in einer Pressemitteilung: „Der Vor-Ort-Termin des Petitionsausschuss am 

10.06.2013 war ein guter Ansatz zum Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern, aber seitdem stockt dieser Pro-

zess.“ 
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bezogenen Anliegen wurden erfüllt, so dass die Protestakteure hierin einen großen Erfolg se-

hen:  

„Die Bürgerinitiative kann stolz sein, weil wir einiges erreicht haben, wo wir sehr stolz 

drauf sind, […] weil nicht jede das erreicht hat. […] Wir sind jetzt eingebunden worden. 

Zum ersten Mal in ganz Deutschland haben wir es geschafft, dass die Bürger in ein 

Planfeststellungsverfahren eingebunden wurden.“ (Protestakteur A3 29.10.2016; vgl. 

Protestakteur A2 4.11.2016, 12.2.2)  

Zwar wird in der weiteren Diskussion auch deutlich, dass die planende Behörde parallel auch 

von sich aus zu einer Bewertung gelangte, in der ein entsprechendes Vorgehen für richtig er-

achtet wurde (12.4.2). Doch ist auch diese Bewertung indirekt auf die vielfältigen bürgerschaft-

lichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zur TVO zurückzuführen (vgl. 12.3.2). Dies wird 

zunächst allgemein und dann hinsichtlich der Bürgerbeteiligung – maßgeblich dem Planungs-

beirat – ausgeführt. 

„Neustart“ einer ergebnisoffenen Planung 

Denn ein wesentlicher, zunächst vorbereitender Schritt war, die bisherigen Eingaben und Un-

terschriftensammlungen in den neuen Verfahrensschritt zu übernehmen, nicht im Zuge der 

„Neuauflage“ ad acta zu legen und stattdessen als „bisherige Beteiligung der Öffentlich-

keit“ zu bewerten (Planungsakteur A2 6.3.2015): 

„Und dann war erst mal die Meinung, man soll von null anfangen, weil der Planungs-

prozess fängt ja jetzt erst an. Dass ich gesagt habe: ‚Kann nicht sein. Also, wenn ich 

Bürger wäre und was geschrieben hätte und jetzt tut plötzlich alle Welt so, bisher war 

nichts. Dann fühlen die sich verarscht. So und dann sind wir die Sachen durchgegangen 

und analysiert und dann auch grafisch aufbereitet […].“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

Jenseits der „bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ wurde allerdings tatsächlich ein „Neu-

start“ vorgenommen, der öffentlich zunächst mit „veralteten“ Dokumenten begründet wurde: 

„Ob die Ostvariante gebaut wird, ließen Tiefbau-Abteilungsleiter Lutz Adam und seine 

Mitstreiterin Katrin Vietzke während der Versammlung offen. Das mussten sie auch. 

Denn das Planfeststellungsverfahren, für das im April die Vorbereitungen begonnen ha-

ben und an dessen Ende das Baurecht steht, muss strengen Regeln genügen. Das ist 

auch der Grund dafür, warum die Streckenführung und anderes erneut untersucht wer-

den muss. Einige Dokumente seien inzwischen veraltet.“ (Berliner Zeitung vom 

1.8.2014) 

Tatsächlich wurde intern eine recht negative Bewertung über die fachliche Qualität der Mach-

barkeitsstudie vorgenommen:1164  

„Ich will jetzt meine Kollegen nicht schlecht reden, aber sie haben die eigentliche Be-

darfsermittlung nicht gemacht. Sie haben nur [ausformuliert], was ja auch jedem auf-

fällt, der auf die Karte guckt: Da gibt es eine Straße, die endet und man muss irgendwie 

weiter und es führt immer zu Staus. Aber den eigentlichen Nachweis, dass es diese 

Straße dafür wirklich geben muss, haben sie nicht getätigt.“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

 

                                                             
1164  Dies deutet sich bereits in den kurzen Ausführungen in Abschnitt 12.1.2 an. 
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Noch vor Eintritt in die Bürgerbeteiligung wurde entsprechend eine verkehrliche Bedarfser-

mittlung durchgeführt,1165 die bereits insofern ergebnisoffen war, als die Frage der Anbindun-

gen ausgeklammert wurde, wie von der Bürgerinteressengemeinschaft gefordert (VCDB 2014, 

Planungsakteurin A1 6.3.2015). Die fachliche Begründung für die Durchführung waren aktua-

lisierte Verkehrszahlen, -berechnungen und -prognosen (Die Welt vom 19.3.2015). Sie kam zu 

zwei bedeutsamen Ergebnissen: So wird aufgrund von erwarteten und teils bereits realisierter 

Verkehrsmengen erstmals eine verkehrliche Begründung für die Vierstreifigkeit gegeben.1166 

Zusätzlich wird diese Verkehrsmenge erreicht, ohne dass Anbindungen auch nur untersucht 

worden wären. Sie sind damit weder zur Begründung des Bedarfs noch der für die Finanzie-

rung wichtigen Vierstreifigkeit notwendig. 

„[…] wir betrachten das Ganze zweistufig: Wir gucken erstmal, was passiert mit der 

Straße ohne Anbindungen. Und das passiert erst in der zweiten Stufe FAR, da haben wir 

gesagt, entgegen anderen Planungen, werden wir alle Varianten mit einer objektkonkre-

ten Verkehrsprognose versehen, mit UVS und Lärm- und Schallberechnung, so dass wir 

dann die einzelnen Varianten wirklich gutachterlich miteinander vergleichen können 

und dann rausbekommen, wo sind die Schwerpunkte, wo werden Häuser abgerissen, wo 

tut’s keinem weh. Normal ist ja, dass eigentlich nur verbale Kriterien gewählt werden 

und die gutachterlichen Verfahren nur bei der Vorzugsvariante laufen zum Nach-

weis.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Basis  Potenzielle Verkehrsbelegung 

TVO je Werktag (Tsd. Kfz) 

Potenzielle Verkehrsbelegung 

TVO in der Spitzenstunde (8%, 

Kfz) 

Verlagerungspotenzial zum Analysezeitpunkt (2008) = ca. 15 bis 23 ca. 1.200 bis 1.840 

Zuzüglich Entwicklungen Tsd. Kfz/Werktag    

+ Gebietsentwicklung zwischen 

2008 und 2013 

+1 = ca 16 bis 24 ca. 1.280 bis 1.920 

+ Gebietsentwicklung zwischen 

2013 und 2030 

+2 = ca. 18 bis 26 ca. 1.440 bis 2.080 

+ Entwicklung dreier wesentlicher 

Gewerbestandorte 

+4 bis +7 = ca. 22 bis 33 ca. 1.760 bis 2.640 

Tabelle 12.10: Verkehrliche Bedarfsermittlung TVO (VCDB 2014:24) 

Damit geht die Senatsverwaltung beim „Neustart“ des Verfahrens über den üblichen Umfang 

neuerlicher Untersuchungen im Zuge der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens hinaus. 

Insbesondere nähert sich das gewählte Vorgehen nach dem Formalisierten Abwägungs- und 

Rangordnungsverfahren (FAR) nur langsam der objektkonkreten Planung an und betrachtet in 

der ersten Stufe auch Korridore auf bestehenden Straßenzügen, die dafür ertüchtigt bzw. ausge-

baut werden müssten (Planungsakteure A1-3 27.10.2016; vgl. Planungsakteurin A4 6.3.2015, 

Planungsakteurin A1 6.3.2015, Tabelle 12.11, 12.3.2). 

Diese Sorgfalt geschieht zwar wegen der Proteste, ist aber darüber hinaus auch im fachlichen 

Verständnis der Planungsakteure begründet. Die Projektleiterin argumentiert hier auch stark 

 

                                                             
1165  Parallel wurde auch die naturschutzfachliche Bestandserfassung über eine einjährige Vegetationsperiode zur Vorbereitung 

der Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen. Vgl. insg. Vietzke (6.3.2015); www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/

strassenbau/tvo/index.shtml , zuletzt gepr ft am 29.05.2016 

1166  Das Verlagerungspotenzial von Verkehren auf die TVO wird nunmehr auch ohne Anbindungen mit bis zu 22.000 bis 

30.000 Kfz/Werktag angegeben, während die zuvor berechnete Verkehrsbelastung der TVO im vierstreifigen Ausbau mit 

30.000 bis 35.000 angegeben wurde. Unklar bleibt allerdings, ob in dem neuen als Verlagerungspotenzial bezeichneten 

Wert bereits zusätzlich entstehende Verkehre beinhaltet sind. Insofern sind die Zahlen ggf. nicht unmittelbar vergleichbar. 

Vgl. VCDB (2014:24), Vössing Vepro (2010a, 2010b:28). 

 Zudem wurde ursprünglich eine Belastung von 30.000 Autos als „problemlos“ mit einem zweistreifigen Ausbau zu bewäl-

tigen angegeben Vgl. Der Tagesspiegel vom 8.4.2010. 
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aus ihrer persönlichen Verantwortung und – deutlicher als häufig die Bürgerinteressengemein-

schaft selbst (12.2.2) – der existentiellen Betroffenheit1167 der Anwohner/innen heraus: 

„Wenn ich mir vorstelle, ich muss zu irgendeinem älteren Menschen gehen, der viel-

leicht schon achtzig ist, und muss ihm sagen: ‚Dein Haus stört. Ich verpflanze dich noch 

mal um. Natürlich nicht in deine Ecke, sondern nach Ahrensfelde oder weiß ich 

nicht.‘ Da möchte ich schon ordentliche fachliche Argumente haben, dass ich diesen 

Menschen überzeugen kann, dass es wirklich nicht anders geht, diese Strecke zu bauen, 

ohne sein Haus abzureißen.“ 

Bearbeitungsschritte 

  

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Scoping 07/2014 

  

Verkehrliche Bedarfsfeststellung 12/2014 

  

  

06.03.2015 1. Bürgerinformationsveranstaltung 
  

31.03.2015 Rückmeldemöglichkeit 
  

02.07.2015 Beantwortung der Fragen 

Abschluss der umweltrelevanten Bestandsauf-

nahme einschl. Kartierung 

10/2015 

  

Variantenuntersuchung Stufe 1 FAR (Ausschluss 

nicht geeigneter Korridore) 

   

Überarbeitung FAR 1 02/2017 15.01.2016 2. Bürgerinformationsveranstaltung und anschlie-

ßende Onlinebeteiligung  
  

29.02.2016 Rückmeldemöglichkeit  
  

27.05.2016 Beantwortung der Anfragen 

Variantenuntersuchung Stufe 2 FAR (Ermittlung 

der Vorzugsvariante einschließlich Umweltverträg-

lichkeitsstudie) 

  

  

Festlegung und Bestimmung der Varianten 12/2016     

Bewertung und Abwägung der Varianten       

Entscheidung für eine Vorzugsvariante     Bürgerinformationsveranstaltung und anschlie-

ßende Onlinebeteiligung 

Erarbeitung der Antragsunterlage für Planfeststel-

lung 

   

Antrag auf Planfeststellung 

   

Planfeststellungsbeschluss    

Tabelle 12.11: Verfahrensablauf der TVO-Planung nach dem „Neustart“ (nach stadtentwicklung.berlin.de) 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Planungsbeirat 

Da eine übliche Projektumfeldanalyse als nicht zielführend betrachtet wurde und obwohl die 

Vorbereitende Untersuchung keinerlei Bürgerbeteiligung und nur eine begrenzte Mitwirkung 

der Träger öffentlicher Belange vorsieht, entwickelte die Planungsbehörde unter Mitwirkung 

der Beratungsgesellschaft und einer Kommunikationsagentur ein Beteiligungsmodell mit vier 

Säulen: Öffentliche Veranstaltungen, moderierte Online-Beteiligung, Planungsbeirat und die 

unveränderte Trägerbeteiligung. Beratungsgesellschaft und Kommunikationsagentur begleiten 

nunmehr den gesamten Prozess, moderieren Versammlungen und Beiratssitzungen und bereiten 

Unterlagen für die Außenkommunikation auf (Planungsakteure A1-3 27.10.2016).1168  

 

                                                             
1167  Dies allerdings nur in Hinblick auf mögliche Enteignungen. Weder sonstige direkte Auswirkungen der Straßenplanung 

noch solche der Anbindungen finden Erwähnung. 

1168  Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) konkretisieren die Entstehung dieser Dienstleistungen: 

„Formal hieß der Auftrag ‚Projektumfeldanalyse‘. Das hat sich etwas dynamisch dann entwickelt. Der Auftrag 

wurde dann dynamischer interpretiert, weil der Partizipationsgedanke `n Bisschen stärker wurde und daraus hat sich 

dann `ne Beiratsbegleitung entwickelt.“ 
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Basis ist die Durchführung von vermutlich insgesamt viert Bürgerversammlungen an markan-

ten Punkten im Verfahren, „also immer dann, wenn eine Information und Beteiligung der Pla-

nungsbetroffenen und Beteiligten besonders wichtig ist“ (vgl. insg. stadtentwicklung.berlin.de). 

Bei einer Auftaktveranstaltung mit circa 750 Teilnehmenden wurde der Planungsbeirat vorge-

stellt und per Akklamation bestätigt – eine gewisse demokratische Legitimation des besonderen 

Verfahrens (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Als einziger gewählter Vertreter eröffnete Ver-

kehrssenator 3 das Verfahren mit einer fünfminütigen Rede, um die Verantwortlichkeit des Se-

nats zu unterstreichen. Ansonsten ist das Verfahren allein den Bürger/innen vorbehalten, weder 

Politiker/innen noch Medienvertreter/innen wurden eingeladen.1169 Die zweite Veranstaltung 

diente der Präsentation der Ergebnisse der FAR 1, vermutlich Ende 2018 sollen die Ergebnisse 

der zweiten Stufe vorgestellt werden, die vierte Versammlung ist dann während der Planfest-

stellung vorgesehen (Planungsakteur A5 6.3.2015).  

Im Anschluss an die Bürgerversammlungen fanden jeweils gezielt beworbene „Online-Ange-

bote zur Beteiligung“ statt (stadtentwicklung.berlin.de, Planungsakteur A5 6.3.2015). Jeweils 

für etwa vier Wochen werden einerseits konkrete Fragen an die Bevölkerung gerichtet, anderer-

seits besteht die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen oder Meinungen darzulegen. Letzteres 

führt insbesondere zu einer Bündelung der ohnehin bestehenden Möglichkeit, sich schriftlich 

an die Planungsbehörde zu wenden. Die Fragen werden dann gemeinsam beantwortet und über 

die Internetseite veröffentlicht (Planungsakteure A1-3 27.10.2016, 12.3.3). Insgesamt wird da-

rauf geachtet, sämtliche Informationen und Unterlagen auch auf der Homepage der Senatsver-

waltung abrufbar zu haben. Dennoch bleiben diese beiden Beteiligungssäulen größtenteils 

„`ne Ein-Richtungsveranstaltung: siebenhundert Leute auf der einen Seite, fünf auf der 

anderen. Die sitzen da und sagen nichts. […] Da passiert nichts an Dialog. Da war die 

Frage, wie kriegen wir diesen Dialog hin. Und deshalb der Vorschlag über die ortsansäs-

sigen Initiativen, die anzusprechen und zu fragen: ‚Leute, könnt ihr Euch eigentlich vor-

stellen, in Form eines Beirats mitzuwirken?‘“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Mitglied Verortung  Institutionali-

sierung 

 Quartier Stadtteil Initi-

ative 

Ver-

ein 

Ver-

band 

Bürgerinitiative "Wir sind Biesdorf Süd" Biesdorf Marzahn-Hellersdorf ●   

Bürgerinitiative "Biesdorf 2.0" Biesdorf Marzahn-Hellersdorf ●   

Siedlergemeinschaft Biesenhorst Biesdorf Marzahn-Hellersdorf  ●  

Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis (MHWK) - Marzahn-Hellersdorf   ● 

Bürgerverein Karlshorst Karlshorst Treptow-Köpenick  ●  

Bürgerinitiative Karlshorst Karlshorst Treptow-Köpenick ●   

Bürgerplattform Berlin Süd-Ost  Treptow-Köpenick  ●  

Wirtschaftskreis Lichtenberg-Hohenschönhausen (WKLH)  Lichtenberg   ● 

Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN)  bundesweit   ● 

Tabelle 12.12: Mitglieder des Planungsbeirats Anfang 2017 (nach stadtentwicklung.berlin.de) 

Kern des Beteiligungsmodells ist jedoch der Planungsbeirat als beratendes Gremium ohne Ent-

scheidungskompetenz, „das die Ideen und Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner auf-

nimmt und prüft, ob und wenn ja, wie diese in den Planungsprozess Eingang finden können“. 

Dabei geht es sowohl um gegenseitige Information als auch um die Formulierung von Empfeh-

lungen. Als Mitglieder wurden nur „Vertreter[..] der Anlieger und der Betroffenen sowie […] 

Vertreter[..] des Vorhabenträgers“ zugelassen, die als Multiplikatoren „die Informationen aus 
 

                                                             
1169  Letzteres führte zu einer recht begrenzten Berichterstattung. Ersteres war wohl insbesondere dem Bezirksstadtrat A schwer 

zu vermitteln. Vgl. Planungsakteure A1-3 (27.10.2016), 12.4.2. 
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den Beiratssitzungen an die Bürgerinnen und Bürger herantragen“ (sämtlich stadtentwick-

lung.berlin.de, Tabelle 12.12).  

Die Zusammensetzung ist trotz der Bestätigung durch die Bürgerversammlung nicht unverän-

derlich, sondern bewusst offen angelegt. Insbesondere bei der Vorstellung wurde darum gewor-

ben, sich zusammenzuschließen und mit einer eigenen Initiative mitzuwirken, sofern die eige-

nen Interessen bislang nicht berücksichtigt seien. In Karlshorst gründete sich seitdem tatsäch-

lich eine neue Bürgerinitiative. Zudem kam mit der „Bürgerplattform Süd Ost“ eine bezirks-

weite Organisation hinzu. 

„Letztendlich haben wir erwogen, die Bürgerinitiativen mit ins Boot zu holen. Deshalb 

haben wir die Bürgerinitiativen dann angeschrieben, ob sie bereit sind mit uns zu reden. 

Da haben wir sozusagen eine konstituierende Sitzung [abgehalten]. Wir haben dann im-

mer weiter gefragt, haben dann Öffentlichkeitsveranstaltungen auch gemacht und wie-

der den Bürgerbeirat sozusagen vorgestellt und haben auch darum gebeten, dass die 

Leute sich, die reden wollen, diskutieren wollen, sich an diesen Beirat wenden oder sel-

ber eben `ne eigene Bürgerinitiative bilden.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Bislang haben fünf Beiratssitzungen stattgefunden und die Zusammenarbeit wird allgemein als 

konstruktiv beschrieben (Planungsakteure A1-3 27.10.2016, Tabelle 12.13). Die Bürgerinteres-

sengemeinschaft wirkt von Anfang an mit und wird in besonderem Maße als fachlich versiert 

und sachlich wahrgenommen. Über eigene Informationsveranstaltungen, die jeweils eine Wo-

che nach der Sitzung stattfinden, und ein E-Mailverteiler tragen die Sprecher Protestakteur A2 

(4.11.2016) und Protestakteur A1 (29.10.2016) Informationen und Bewertung weiter. Sie sehen 

im Beirat eine Chance zur Mitwirkung, aber auch eine Notwendigkeit, um weiter wahrgenom-

men zu werden. Bislang beinhaltet die Arbeit im Beirat vor allem Aktenstudium, Nachfragen 

und in geringem Maße Ergänzungen. Kritisiert wird der Beirat öffentlich nur von einigen, die 

auch die TVO-Planung insgesamt kritisch sehen und die „Nullvariante“ bevorzugen (Abgeord-

neter A 3.11.2016). 

Termine Inhalt 

14. April 2015 Konstituierung 

22. Oktober 2015 Ergebnisse der naturschutzfachlichen Bestandserfassung 

23. November 2015 Ergebnisse der Variantenuntersuchung Stufe 1 FAR 

15. Dezember 2016 Auswahl der Varianten zur Untersuchung Stufe 2 FAR  

16. Februar 2017 Auswahl der Varianten zur Untersuchung Stufe 2 FAR 

geplant für Herbst 2017 Ergebnisse der Variantenuntersuchung Stufe 2 FAR 

Tabelle 12.13: Termine der bisherigen Sitzungen des Planungsbeirats (nach stadtentwicklung.berlin.de) 

12.3.2 Auswirkungen auf Planungsinhalte 

Der alleinige Blick auf den Verfahrensstand und die bislang erzielten verbindlichen Planungs-

ergebnisse – die Auswahl von fünf Trassen innerhalb von zwei Korridoren – mögen den Ein-

druck erwecken, dass der Protest der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf 

Süd“ bislang keine inhaltlichen Auswirkungen auf die Planung gezeitigt hat. So sind die Pla-

nungsakteure überzeugt: „Änderungen hatten wir bislang noch nicht, Ergänzungen hatten 

wir“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) – womit allein kleinere Planungsbeiträge der Pla-

nungsbeiratsmitglieder gemeint sind. Und auch ein Protestakteur äußert sich verhalten bis 

skeptisch: 
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„Ob die tatsächlich was machen, kann man nicht beeinflussen. Denn es ist ja bei diesen 

drei Varianten geblieben. Es sind ja nicht mehr dazu gekommen, neue Ideen. Kann ja 

auch gar nicht. War ja auch von vorneherein klar.“ (Protestakteur A3 29.10.2016) 

Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass der Protest der Bürgerinteressengemeinschaft letztlich 

bereits zumindest insofern Auswirkungen auf Planungsinhalte gehabt hat, als insbesondere die 

beiden Elemente ihres alternativen Problemlösungsansatzes, „Bürgermeistervariante“ und An-

bindungsverzicht, stärker und frühzeitiger in den Fokus der Planungsbehörde gerieten. Dies 

ergibt sich einerseits aus der deutlichen Abweichung des Umfangs der Vorbereitenden Untersu-

chung von den Grundzügen der Planung sowie der positiven Bewertung des westlichen Korri-

dors im Rahmen der ersten FAR-Stufe (12.1.2), andererseits aber auch direkt aus Aussagen der 

Planungsakteure: 

„[Als wir die Stellungnahmen gelesen haben, haben] wir gesagt […], wir gucken auch 

in Zukunft auf unsere Planung. […] Ein großer Protest […] ist bei den Anbindungen. 

[…] So dass wir gesagt haben, für unsere Variantenuntersuchung gehen wir erst mal 

ohne ran. Wenn es dann wirklich zwingend notwendig ist, dann gucken wir, wo ist eine 

Anbindung vertretbar. […] Wären diese Argumente nicht gekommen oder nicht aufgear-

beitet worden, dann hätten wir natürlich auch erst mal mit den Anbindungen weiterge-

macht, weil wir gedacht [hätten], ist alles in Ordnung, die Bürger wollen das und wären 

dann sozusagen am Ende in den Protest reingelaufen.“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

Nicht nur das Verfahren als solches wurde also verändert, auch die Kriterien der substantiell 

inhaltlichen Prüfung wurden angepasst: Ohne die Initiative der Bürgerinteressengemeinschaft 

und der vorangegangenen Einzelstellungnahmen hätte auch die Abteilung X von sich aus ver-

mutlich keine anbindungslose Variante untersucht, sondern wäre hier den Grundzügen der Pla-

nung gefolgt.1170 Daraus ist zudem innerhalb der Planungsbehörde die neue Idee entstanden, 

dass auf Anbindungen auch zunächst verzichtet, jedoch ein nachträglicher Anbau vorgesehen 

werden könnte (Planungsakteure A1-3 27.10.2016).1171  

Auch hinsichtlich der Trassenführung entstand zumindest eine neue Offenheit, die sich auch in 

einem behördeninternen Diskurs widerspiegelt: 

„[Ich] bin auch gespannt darauf, was rauskommt. Und wenn man so die einzelnen Pla-

nungsbeteiligten anguckt […] hat jeder [eine] andere Vorzugsvariante im Kopf, ohne 

dass wir schon Ergebnisse haben, aber man merkt das ja so, dass der eine mal guckt: 

‚Das hätte mir persönlich jetzt gut gefallen.‘ Der Umweltmensch guckt aus `ner anderen 

Sicht als ich jetzt als Fachplaner.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

 

                                                             
1170  Die letzten Sätze des Zitats zeigen auch, dass nur ein Protest zu einem späteren Zeitpunkt solche Anbindungen hätte auf-

halten können. Ein Stück weit ergibt sich daraus auch, dass die Angst vor einem Scheitern der Planung neben der fachpla-

nerischen Haltung und Planungsverständnis, wie sie in 12.1.3 geschildert wurden, nur in Teilen für das andere Vorgehen 

der Abteilung X verantwortlich ist: 

“Und dann ist es ja immer so, wenn dann nachgewiesen wird – die Initiativen haben ja auch ihre Fachleute –, dass 

diese Verkehrsverbindung auch funktioniert ohne Anbindungen, dann stehe ich in der Erörterung da und kann nicht 

das Gegenteil behaupten, weil ich es nicht untersucht habe. Und deshalb haben wir gesagt, […] wir gucken uns die 

Problemschwerpunkte an. Haben wir gemacht und dann haben wir sozusagen entschieden: Wir versuchen es erst 

mal ohne Anbindungen, dann haben wir schon mal großen Protest wieder berücksichtigt. Wenn es aber doch fach-

lich sein muss mit Anbindungen, dann muss man halt alles in die Diskussion reingeben, dann müssen wir auch wie-

der alle zusammensitzen ‚wie verkaufen wir das?‘ Hört sich jetzt doof an, aber wie erklären wir das der Bevölke-

rung, dass es nicht anders geht. Bis hin zu `ner Überlegung, dass man gemeinsam beratschlagt in der Bevölkerung, 

welche Anbindung ist dann wirklich notwendig.“ 

1171  Aus der Begründung von Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) wird allerdings nicht ganz deutlich, was genau dieser Vor-

schlag bewirken würde: 

„Und bis hin zu dem Gedanken, eine Anbindung kann auch noch Jahre später angeschlossen werden. Wenn die 

Leute merken im Wohngebiet, es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn ich direkt drauffahren könnte, kann man es 

auch immer noch später machen.“ 
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An dieser Stelle ist aber nicht nachweisbar, ob dies auf den Protest der Bürgerinteressenge-

meinschaft zurückzuführen ist, zumal auch andere Akteure möglicherweise weiterhin am Pro-

zess mitgewirkt haben. So soll nicht unerwähnt bleiben, dass einer der beiden Autoren der 

VDGN-Studie ehemaliger Mitarbeiter der Senatsverwaltung und Kollege der Projektleiterin in 

Abteilung X ist:  

„[…] bei den Biesdorfern und beim VDGN kommt noch hinzu, dass da sehr agil tätig ist 

ein alter Kollege von mir, ein alter Planungskollege. […] Ich kenne ihn persönlich. Ich 

habe mit ihm zusammengearbeitet. Er weiß, was er tut.“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

Nicht geändert hat sich hingegen das grundsätzliche Ja zum TVO-Bau. Die Nullvariante wird 

allein vorschriftsmäßig geprüft, da der Auftrag allerdings besteht, eine neue Trassenverbindung 

herzustellen, müssten wenigstens eine Variante „‚Null plus‘ mit Ausbaumaßnahmen“ an beste-

henden Straßen erfolgen (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Die entsprechenden Korridore 

wurden allerdings bereits im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung ausgeschlossen (FAR 

1). Entsprechend kritisch wird auch das neu aufgerollte Verfahren durch diejenigen gesehen, 

die generelle Bedenken gegen die TVO hegen (Abgeordneter A 3.11.2016). 

12.3.3 Auswirkungen auf den Protestprozess 

Zu den Wechselwirkungen gehört sicher auch zu untersuchen, inwiefern sich der Protestpro-

zess durch Planungshandeln verändert hat. Tatsächlich haben die Planungsakteure – vermutlich 

durch die kontinuierliche Beratung durch BSM1172 – bemerkenswert zielgerichtet versucht, 

Einfluss auf den Protestprozess zu nehmen. Ausgangspunkt dafür ist die Auswertung der „bis-

herigen Öffentlichkeitsbeteiligung“ (Planungsakteur A2 6.3.2015, 12.3.1), aber auch prinzipi-

elle Vorstellungen über Proteste, die etwa „naturgemäß emotional“ geführt würden, während 

das „formalisierte Verfahren und dieses step-by-step-Vorgehen [dazu da sei], um die Fakten auf 

den Tisch zu bringen“, „dass zumindest diese Aufklärung funktioniert und dass man zumindest 

ein bisschen Ruhe in die Bevölkerung rein bekommt“: 

„[…] und deshalb haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir 

hier machen? Wie können wir dem begegnen? Wie können wir die Bevölkerung einfan-

gen und beruhigen und erklärend wirken.“ (sämtlich Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

In diesem Sinne wirkt das Verfahren und insbesondere der Planungsbeirat im Sinne der Be-

hörde und trägt zu einer Versachlichung der Diskussion und Beruhigung bei, führt darüber hin-

aus aber möglicherweise auch dazu, dass das enttäuschte „Politikvertrauen“, vor allem aber das 

Vertrauen in die Planungsbehörde neu entstehen kann (Protestakteur A1 29.10.2016, 12.2.1). 

Sowohl während Bürgerversammlungen als auch hinsichtlich des Protesthandelns der Initiati-

ven entsteht eine soziale Kontrolle, bei der nicht als konstruktiv wahrgenommenes Handeln 

durch die anderen Mitglieder „räsoniert“ wird` (Planungsakteure A1-3 27.10.2016; vgl. Pro-

testakteur A2 4.11.2016). Tatsächlich funktioniert aus Sicht der Planungsakteure auch die Mul-

tiplikatorenfunktion der Beiratsmitglieder gut. Sie entlastet die Planenden durch die fachliche 

Expertise vieler Protestierender sogar in ihrer Vermittlungsfunktion: 

„Es sind wirklich sehr viele Bauingenieure, Vermessungstechniker drin […]. Was ich 

sehr positiv finde, weil es fällt einem ja immer schwer, in [einfachem…] Deutsch zu 

kommunizieren […] Und dadurch, dass auch wirklich viele das verstehen und wirklich 

 

                                                             
1172  Hierauf deutet die Verteilung der Aussagen innerhalb des Interviews hin. Vgl. 12.1.3. 
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mitdenken und auch mitarbeiten, sie sind alle sehr konstruktiv von den Bürgerinitiati-

ven, da kommt auch immer was zurück, das finde ich sehr gut.“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

Die zuvor bestehende Flut an täglichen Einzelanfragen von Bürger/innen ist deutlich zurückge-

gangen, Beleidigungen treten nicht auf.1173 Die Hoffnung besteht, dass sich das aufwändigere 

Verfahren auch in Hinblick auf möglicherweise am Ende weiterbestehende Konflikte „amorti-

siert“, in dem die Argumentation entweder von den Bürger/inne/n oder dem Gericht akzeptiert 

wird. 

„[…] insofern haben wir im Moment so ein bisschen im Auge des Sturms, wir haben 

Ruhe. Wir arbeiten konstruktiv, aber auch das ist ein gewollter Prozess eigentlich. Lass 

uns mal ein, zwei Jahre den Dialog üben und dann ist `ne Vertrauensbasis entstanden. 

Und irgendwann wird es ans Eingemachte gehen und da wird’s dann darum gehen, krie-

gen die Biesdorfer die Straße ab, kriegen die Karlshorster die Straße ab oder kriegt jeder 

ein bisschen ab und wie läuft das mit den Anbindungsstraßen. Und wenn es dann inhalt-

lich brisanter wird, dann ist es, glaub ich, ganz gut `ne Vertrauensbasis […] und ver-

nünftige Strukturen zu haben, in denen man das kommunizieren kann.“ (Planungsak-

teure A1-3 27.10.2016) 

Auch Protestakteur A2 geht davon aus, dass Emotionen kommen werden, sobald das Ergebnis 

der Variantenuntersuchung vorliegt – entweder in Biesdorf oder Karlshorst (4.11.2016). Inner-

halb der Bevölkerung von Biesdorf-Süd sieht Protestakteur A1 jedoch keine Teilung oder auch 

mögliche Aversionen gegen die Bürgerinteressengemeinschaft im Falle eines Scheiterns 

(29.10.2016). Da der Grundwiderspruch von übergeordneten Interessen und lokalen Belangen 

bestehen bleibe, könne „man doch nur von den planenden Behörden verlangen, dass sie sich 

damit auseinandersetzen, aber am Ende steht eben die Entscheidung“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016). Dort besteht aber dennoch die Hoffnung, dass diese dann mitgetragen werden, 

weil eine klare Aufarbeitung aller Planungsalternativen stattgefunden habe. Dies sei aber letzt-

lich spekulativ, auch eine gerichtliche Auseinandersetzung sei weiter möglich. Diese behält 

sich auch Protestakteur A1 für die Bürgerinteressengemeinschaft und ggf. von Enteignungen 

Betroffene vor (29.10.2016): „Wir müssten dann wieder überlegen, was können wir jetzt noch 

tun. Sicher werden wir uns nicht mit Sprengstoffgürteln bewaffnen oder sowas.“ Da auf dem 

politischen Weg dann alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, bleibe wohl nur der gerichtliche. 

Schließlich deutet sich im Interview mit der planenden Behörde an, dass es hier auch Ideen 

dazu gibt, wie die Proteste inhaltlich weiterentwickelt werden könnten. Die Planungsakteure 

A1-3 bringen die Verwendung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ins Spiel, die in der 

Nähe des Eingriffs verwendet werden sollen (27.10.2016). Ob solche Ideen die Protestakteure 

erreichen und dort aufgenommen werden, ist jedoch offen.1174 

 

                                                             
1173  Allerdings relativieren Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) selber: 

„Und vielleicht ist, dass hier wenig [an Briefen, Kritik] ankommt, der Reflex darauf, dass im Grunde das funktio-

niert und die Mehrheit der Leute sich durch diesen Beirat repräsentiert sieht. Also scheint der Plan aufgegangen zu 

sein. Jetzt müssen wir natürlich auch vor die ganze Klammer ziehen, dass wir hier ein Verfahren haben, was ziem-

lich untypisch ist: Die wollen die Straße. Also […]so viele [Proteste] wird’s nicht geben, wo die Leute sagen: ‚Wir 

hätten ganz gerne `ne innerstädtische Straße in dieser Länge.“ und es geht nur noch um die Frage des Ost oder West 

und der Anbindungen.“ 

1174  Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) schließen aus, selber diesen Beitrag zu bringen: 

„Wenn ich da wohnen würde hätte ich genau solche Gedanken: ‚Wie kann ich erreichen, dass mein Umfeld sich 

verschönert?‘ Und das kann ich dadurch erreichen, indem ich für diese Straße bin. […] Wir reden ja hier von Leu-

ten, die wissen, was sie tun, und auch wissen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen möglichst drin. [Die] werden die 

sich auch stark für machen. Wenn die nicht kommt, diese Straße, dann bleibt dieser Rangierbahnhof noch zwanzig 

Jahre lang und meine Kinder spielen dort in verrostendem Eisen. […] Und jeder Stadtbewohner möchte auch ein 

Stückchen Park vor sich haben. […] Ist jetzt nur eine Unterstellung von mir, dass auch solche Gedanken bei der 

Bürgerinitiative mit dabei sind. [….] Aber […] habe ich nicht hinterfragt, werde ich auch nicht hinterfragen.“ 
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12.3.4 Wechselwirkungen mit dem stadtpolitischen Kontext 

Wie erwähnt ist die planende Verwaltung bemüht, die Fachlichkeit des Verfahrens zu betonen. 

So wird die Bürgerbeteiligung auf Bürger/innen beschränkt, Mandatsträger, Parteien und über 

Verbände sind mit Ausnahme von betroffenen Vertretungen ausgeschlossen. Zudem halten sich 

die Fachplaner aus dem „politischen Raum“ heraus, nur die Abteilungsleitung pflegt die Kon-

takte zu politischen Vertreter/innen. Dennoch bleibt das Verfahren Teil der politischen Diskus-

sion in Bezirk und Gesamtstadt. Wechselwirkungen mit dem stadtpolitischen Kontext können 

entsprechend insbesondere in zwei Feldern beobachtet werden: Den Berliner Wahlen 2016, 

dem Diskurs und der Praxis zur Bürgerbeteiligung innerhalb der Senatsverwaltung. 

Wahlen 2016 

Im Vorfeld der Berliner Wahlen 2016 war die TVO vor allem im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

Thema, wenngleich kein besonders kontroverses. Auf Bezirksebene sprechen sich alle Parteien 

mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen, die aber auch keine Chance sehen, mit ihrer Ab-

lehnung vor Ort politisches Kapital zu schlagen (Abgeordneter A 3.11.2016), für die zügige 

Realisierung der Straßenverbindung aus – Bezirksinteressen überlagern hier etwa bei der „Lin-

ken“ Parteiinteressen. Entsprechend fallen auch die Positionierungen der lokalen Abgeordne-

tenhauskandidaten im Rahmen einer Befragung durch die Bürgerinteressengemeinschaft „Wir 

sind Biesdorf Süd“ aus: Die fünf befragten Kandidat/inn/en lehnen Anbindungen mehr oder 

weniger eindeutig ab. Sie sprechen sich gegen die Ostvariante aus, drei votieren für die reine 

West-, zwei für die Bürgermeistervariante. Auch der grüne Kandidat fällt da nicht weiter auf, 

wird doch der Straßenbau nunmehr als sicher angenommen (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com). 

Seine Positionierung in Übereinstimmung mit der Bürgerinteressengemeinschaft-Forderung er-

gänzt er allerdings um ein Votum für eine „Nahverkehrstangente“, die insbesondere durch den 

Abgeordneten A bereits seit längerem gefordert wird (3.11.2016 ). Bedeutsam ist das Thema 

insofern, als Bezirksstadtrat A sich für die CDU ebenfalls um das Direktmandat bewirbt und im 

Vorfeld „TVO bauen, nur mit [Stadtrat A]“ plakatierte (Homepage Stadtrat A). Er gewann das 

Mandat und die CDU konnte im Bezirk ihren Stimmenanteil halten, obwohl sie stadtweit in 

den Bezirken rund fünf Prozentpunkte einbüßte. Er selber führte dies auch auf sein TVO-Enga-

gement zurück (Stadtrat A 28.10.2016). 

Politische Brisanz erhielt das Thema dann nach der Abgeordnetenhauswahl im Rahmen der 

Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, „Die Linke“ und Bündnis 90/Die Grünen. Letztere 

versuchten zeitweise eine erneute Überprüfung durchzusetzen – „womit die Hoffnung ver-

knüpft war, dass es dann beerdigt wird“ (Berliner Zeitung vom 3.11.2016; vgl. Der Tagesspie-

gel vom 4.11.2016). Sie konnten sich jedoch nicht durchsetzen. In den Koalitionsvertrag 

schaffte es jedoch die „Schienen-TVO“ (12.4.2): 

„Die Planungen und der Bau der Tangentialverbindung Ost (TVO) als Stadtstraße mit 

einem parallelen Radschnellweg werden fortgesetzt. Gleichzeitig wird die Planung für 

die Schienen-TVO (Nahverkehrstangente) begonnen. Die Trasse der Nahverkehrstan-

gente ist frei zu halten […].“ (Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Landes-

verband Berlin et al. 2016:44) 

Auch, weil der Koalitionsvertrag vorsieht, die Fortsetzung der Stadtautobahn A 100 nicht anzu-

gehen, erhält die TVO damit ein stärkeres Gewicht als Vorzeigeprojekt: „Aber wir machen 

keine Anti-Auto-Politik, weshalb wir neue Straßenvorhaben wie die Tangentialverbindung Ost 

(TVO) umsetzen werden“, schreiben etwa Regierender Bürgermeister und SPD-Fraktionsvor-

sitzender in einem Gastbeitrag (Der Tagesspiegel vom 7.5.2017). 
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Fachplanerische Beteiligung 

Das TVO-Verfahren wurde zwar in der Öffentlichkeit wenig beachtet, wird aber behördenin-

tern als wichtiger Vorreiter und Versuch angesehen. Andere Projektleiter/innen schauen auf die 

Erfahrungen, ein Mehr an Beteiligung wird „schon ein Stück weit normal“. Damit ist allerdings 

zunächst vor allem eine Ausweitung der Information im Internet gemeint – „Je nachdem, wie 

groß das Vorhaben ist, was es für Konsequenzen, wie lange es auch dauert“ (beide Planungsak-

teure A1-3 27.10.2016). Eingebettet in die Diskussion um Art und Umfang der Bürgerbeteili-

gung wird es auch von den Verantwortlichen bislang durchaus ambivalent bewertet: 

„Ich hätte [wegen des Aufwands] manchmal hier aus dem Fenster springen können und 

wieder zurück. Es ist [zeitweise] ein Fulltime-Job. […] Ich glaube, wenn man das öfter 

gemacht hat, wird es so `ne Art Routine. […] Natürlich ist auch schlecht, wenn ich mich 

als Bürger in meinem Gebiet nicht informiere, kriege ich auch nichts mit, […] jetzt 

kriegt’s auch jeder mit, der sich nicht informiert.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 
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12.4 Planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur 

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Wechselwirkungen zeigen, wie und in wel-

chem Maße es einem Protestnetzwerk gelungen ist, im Rahmen einer eigenständigen Partizipa-

tion Wirksamkeiten innerhalb eines politischen Planungsprozesses zu erzielen. Hiervon zu 

trennen ist die Frage, wie der Protest überhaupt begonnen und durchgeführt werden konnte. 

Dies soll nun Thema sein und zugleich dazu genutzt werden, wesentliche Erkenntnisse der 

Fallstudie zusammenzufassen. 

Die Analyse der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur wird insofern aufgeteilt, als 

zunächst allein der Zeitpunkt der Protestkonstruktion betrachtet wird, um auslösende Momente 

und „Möglichkeitsfenster“ zu beschreiben (12.4.1). Da das „Möglichkeitsfenster“ vor allem 

stadtpolitisch strukturiert ist und die lokale räumliche Planung im engeren Sinne im Moment 

der Protestformierung von geringerer Bedeutung ist, wird der planerische Teil der Möglich-

keitsstruktur erst in Abschnitt 12.4.2 ausführlich beschrieben. Die Darstellung des „Möglich-

keitsfensters“ schließt dafür in geringem Umfang bereits eine Ressourcenbetrachtung mit ein, 

die ansonsten erst in 12.4.3 folgt. Der Abschnitt schließt, indem der Blick geweitet und überge-

ordnete, sowohl protestexterne als auch planungsexterne Rahmenbedingungen untersucht wer-

den, sofern diese von den Protestakteuren wahrgenommen werden. 

12.4.1 Wahrnehmung des planerisch-stadtpolitischen 

„Möglichkeitsfensters“ 

Die mediale Vermittlung von Planung und die Verschiebung politischer Ziele zentraler lokalpo-

litischer Akteure werden nachfolgend als der wichtigste auslösende Moment und zentraler Be-

standteil des „Möglichkeitsfensters“ angesehen (5.2.2, 7.2, 5.3.1). 

Zeitpunkt der Protestformation, auslösende Momente und „Möglichkeitsfenster“ 

Aufgrund der Protestformation aus einer Reihe individueller Proteste von Einzelpersonen ist es 

schwer, eindeutige auslösende Momente innerhalb des Planungsprozesses auszumachen. Im 

Gegenteil: Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses innerhalb der Bürgerinteressengemein-

schaft wurde kein Planungsdokument beschlossen, veröffentlicht oder auch nur erstellt. Statt-

dessen fand gerade eine politische Diskussion zwischen dem Senat und den betroffenen Bezir-

ken Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg statt. Der wichtigste verfahrens-

bezogene Auslöser war somit die Vorwegnahme eines „drohenden“ nächsten Verfahrensschrit-

tes, nämlich der Feststellung des Benehmens mit den Bezirken (12.1.2). Dabei kommt der me-

dialen Berichterstattung über diese Verhandlungen besondere Bedeutung zu, als hier die Ent-

scheidung zugespitzt und vorweggenommen wird: „Im Streit um die Streckenführung zeichnet 

sich nun ein Kompromiss ab“ titelte die Berliner Zeitung vom 3.11.2012 und führt weiter 

aus:1175 

 

                                                             
1175  Weitere Presseberichte zum Thema sind für diesen Zeitpunkt nicht bekannt, auch geht Stadtrat A in seinem Dementi allein 

auf diesen Artikel der Berliner Zeitung vom 3.11.2012 ein. Vgl. BVV-MH (2012). 

Allerdings ist in der nicht ausgewerteten örtlichen Presse, den von Protestakteur A1 (29.10.2016) als „Wurstblätter“ be-

zeichneten Anzeigenblättern von zusätzlichen Berichten auszugehen. Zudem sind auch in der Mund-zu-Mund-Propaganda 
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„Doch nun ist ein Kompromiss zur geplanten Tangentialen Verbindung Ost (TVO) in 

Sicht. ‚Wir sind auf einem guten Weg‘, teilte [Stadtrat A] (CDU), Stadtrat für Wirtschaft 

und Stadtentwicklung in Marzahn-Hellersdorf, auf Anfrage mit. Im Senat hält man es 

für möglich, dass der Kompromiss noch 2012 besiegelt wird und der Bau 2016 beginnt. 

Nach Informationen der Berliner Zeitung ist es nun so gut wie sicher, dass der geplante 

6,6 Kilometer lange Neubauabschnitt der TVO auf ganzer Linie östlich der Bahntrasse 

des Außenrings verläuft. […] 

Denn dem Vernehmen nach will der Senat seine Planungen, die TVO an bis zu zehn 

Stellen an das östlich benachbarte Straßennetz von Biesdorf-Süd anzuschließen, noch 

einmal überprüfen. Es könnte sein, dass in den Wohnvierteln weniger Straßen als bisher 

vorgesehen direkt auf die neue Trasse führen.“ 

Damit erhielten Planungsinhalte, die schon zuvor Protestanlass hätten bieten können, eine neue 

Virulenz (Protestakteur A1 29.10.2016): Die zuvor durch den Bezirk, den VDGN, aber auch 

viele Anwohner/innen stark kritisierte östliche Trassenführung sowie die Anbindung von 

Wohnstraßen an die städtische Schnellstraße. Denn „weniger Straßen als bisher vorgesehen“, 

bedeutet eben nicht „keine“.  

Planerisch-stadtpolitische Kontextfaktoren und mediale Berichterstattung im 

„Möglichkeitsfenster“ 

Der Protest fand somit im Vorfeld einer politischen Entscheidung statt – und kam damit zu ei-

nem zwar nicht früh-, aber dennoch rechtzeitigen Zeitpunkt innerhalb eines äußerst langwieri-

gen Verfahrens. Aus der persönlichen Erinnerung des Protestinitiators ist das, was hier als 

Möglichkeitsfenster für die Protestformation beschrieben wird, ein „Schock“, der eine emanzi-

pative Wirkung hin zu politischem Engagement bedeutete: 

„Letztendlich hatte man das Ganze ja mit einem mulmigen Gefühl begleitet und be-

trachtet aus der Ferne. Nach dem Motto: ‚Wenn wir uns nicht rühren, vielleicht wird’s 

ja. So wichtig ist das für mich nicht.‘ Und dann hat man hörbar aufgeatmet, wo dann 

diese Bezirksbürgermeistervariante entstanden war. […] Und dann war das schon ein 

ziemlich unerwarteter Schock, wo dann diese Meldung kam: ‚Ja, aber so machen wir es 

nicht. Die Straße wird gebaut, aber wir bauen die komplett östlich der Bahn 

lang.‘“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

War bislang kein politisches Handeln erforderlich, weil ein Konsens zumindest mit den ge-

wählten Vertreter/inne/n im Bezirk bestand, so ergab sich insofern erst nun eine Möglichkeit 

für eigene Partizipation. Warum Protest als Partizipationsform gewählt wurde, ergibt sich aus 

den strukturellen Rahmenbedingungen (12.4.2) und der Dringlichkeit, vor allem aber aus der 

politischer Wendung, die „diese Meldung“ bedeutete: Erst durch die (vorweggenommene) Zu-

stimmung der zuvor widerstreitenden Bezirke konnte ein Protestanlass im Widerspruch zu ei-

nem konsistenten hegemonialen Problemlösungsansatz formuliert werden. 

So liegt ein entscheidender Teil des sich öffnenden Möglichkeitsfensters in der zitierten Aus-

sage des Bezirksstadtrats A: „Wir sind auf einem guten Weg“ bedeutete keinen guten Weg für 

die Anwohner/innen der als Anbinder vorgesehenen Straßen und denen, die durch eine östliche 

Linienführung Beeinträchtigungen bis hin zur Enteignung erwarteten. Vor allem aber markiert 

die so wiedergegebene Aussage eine Trennung der Wege der Bevölkerung und des Bezirks, ins-

besondere aber des Bau- und Wirtschaftsstadtrats A als Bezirksvertreter.  

Seine weitere Aussage, es sei darauf zu achten „dass die umliegenden Wohngebiete nicht mit 

 

                                                             
weitergetragene Aussagen von Bezirkspolitiker/inne/n u.Ä. möglich. 
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zusätzlichem Verkehr belastet werden“ verhallt hingegen (Berliner Zeitung vom 3.11.2012). 

Die Bürgerinteressengemeinschaft sieht im Einlenken der Bezirkspolitik einen Vertrauens-

bruch1176 

„Die Bezirkspolitiker haben noch vor der Wahl vor den negativen Folgen einer östlichen 

Trassenführung und vor Anbinderstrassen [sic!] gewarnt. Warum gilt das jetzt nicht 

mehr? Im Gegenteil: Jetzt wird einem Senatsentwurf zugestimmt, der dem mühsam aus-

gehandelten Kompromiss […] komplett zuwider läuft [sic]!“ 

Auch weitere – nur zu vermutende1177 – Solidarisierungen durch Bezirkspolitiker/innen haben 

keinen Einfluss mehr auf Entstehung und Entwicklung des Protests. Ihnen wird zumindest in 

der Rückschau keine Kompetenz mehr zugesprochen oder wahlweise von einem Übergehen 

der Bezirke durch den Senat ausgegangen: 

„Und dann kam der Senator [2] und sagte: ‚Oh, super, machen wir. Aber nicht, wie Ihr 

denkt, sondern `ne Ostführung und das lege ich jetzt so fest.‘ […]  

Wir haben uns gleich auf die Ebene Abgeordnetenhaus eingeschossen und nicht auf die-

ses Landparlament hier, weil die haben mit der Straße letztendlich wie gesagt keine Ent-

scheidungsgewalt.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Neben der von ihrer ursprünglichen Linie abweichenden Bezirkspolitik kam als weiterer As-

pekt hinzu, dass auch der VDGN, den man bislang ebenfalls als Vertreter der eigenen Interes-

sen wahrgenommen hatte, sich nun aus der Diskussion heraushielt und offenbar seine Forde-

rung nach einer westlichen Trasse im Bereich Biesdorf-Süd nicht länger aufrechterhielt (vgl. 

Planungsakteure A1-3 27.10.2016).  

Dass die Protestakteure mit dieser Einschätzung einigermaßen richtig lagen, zeigt sich in den 

Reaktionen der beiden Akteure, die zuvor als zentrale „Kämpfer“ für die Bevölkerung in Bies-

dorf-Süd wahrgenommen wurden: 

„Da kamen die [vom VDGN] auf uns zu, weil die uns zum Teil als Störfaktor empfun-

den haben. Weil zum damaligen Zeitpunkt deren Stoßrichtung war: ‚Jetzt muss die 

Straße kommen und um Himmelswillen, wenn ihr jetzt wieder anfangt, da `ne andere 

Trassenführung oder was haben zu wollen, dann wird das wieder verzögert und gibt das 

wieder Unruhe, dann nehmen die das wieder zum Anlass, das alles abzublasen. Seid 

bloß ruhig!‘ Also denen war das nicht so recht, ja. Genauso dem […] Herrn [Stadtrat 

A], der wollte uns zwar mehr einbinden, aber ein bisschen ruhig halten.“ 

Schließlich stellt die (durch die Presse vorweggenommene) Entscheidung der Bürgermeister, 

dem Senatskompromiss zuzustimmen, die erste konkrete Planungsaussage dar. Im Gegensatz 

zur variantenreichen Machbarkeitsstudie lässt die Pressedarstellung hinreichend geringen Inter-

pretationsspielraum und es fehlt der ansonsten fast immer gegebene Hinweis auf die Realisie-

rung einer gänzlich anderen Planungsalternative in einem späteren Verfahrensschritt (12.4.2).  

Planungsinhalte und Ressourcenkonkurrenz innerhalb des „Möglichkeitsfensters“ 

Wesentlicher Teil des Möglichkeitsfensters war aber auch, dass sich die Planungsinhalte im 

Moment der Protestkonstruktion anders darstellten und sich so als Anlässe für einen spezifi-

schen, lokal begrenzten Betroffenenprotest in Biesdorf-Süd anboten: Die Frage nach dem Ob 

des TVO-Baus war nunmehr geklärt, womit sich die räumliche Begrenzung und Art der Betrof-

fenheit veränderte: Die Bevölkerung des Siedlungsgebiets und speziell entlang der bestehenden 
 

                                                             
1176  Zuvor wurde bereits das von Protestakteur A1 (29.10.2016) geschildert enttäuschte „Politikvertrauen“ beschrieben. Vgl. 

12.2.1. 

1177  Immerhin beschließt die Bezirksverordnetenversammlung noch im April 2013 eine Resolution, die sich gegen den bereits 

unterzeichneten Kompromiss der Bürgermeister mit dem Senat richtet. Vgl. Berliner Morgenpost vom 2.4.2013, 12.2.2. 
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Nord-Süd-Verbindungen war nicht länger insgesamt durch den fehlenden TVO-Bau betroffen. 

Nun entstanden konkrete Betroffenheiten durch Eingriff und Auswirkungen der geplanten 

Straße. Damit ging auch keine Ressourcenkonkurrenz mehr durch einen Parallelprotest der vor-

herigen Initiativen für die TVO aus – und auch kein Möglichkeitsfenster für neue lokale Initia-

tiven mit dieser Zielrichtung bestand, die VDGN und der Stadtrat A hätten ablösen können.  

Diese beiden Akteure, die bislang auch den lokalen Diskurs über das Wie dominiert hatten, wa-

ren durch ihre Kompromissbereitschaft als Konkurrenz ausgefallen, hatten aber zugleich ihre 

Vorarbeiten – die alternativen Problemlösungsansätze – quasi „herrenlos“, aber gut aufbereitet 

zurückgelassen.  

Schließlich aber erfuhr auch die Diskussion des Wie mit dem angekündigten „Kompro-

miss“ zwischen Senat und Bezirken eine Veränderung, die nicht nur durch die direkte Betrof-

fenheit ein eigenständiges framing unter Verwendung des so nur ge-, aber nicht verbrauchten 

Problemlösungsansatzes ermöglichte: Während die östliche Trassenführung als feststehend dar-

gestellt wird und damit von den Betroffenen als „verloren“ angesehen werden musste, wird 

auch über eine Überprüfung und mögliche Reduzierung der Anbindungen von Wohnstraßen be-

richtet. Hierin deutete sich ein politischer Gestaltungsspielraum an, der eine gezielte lokale 

Mobilisierung ermöglicht. Er wird zugleich aber als Hebel gesehen, um auch die „verlo-

rene“ Entscheidung über die Trasse nochmals in Frage zu stellen. Letzteres funktioniert offen-

bar so gut, dass auch die baldige Konkretisierung der Planung zu einem besonders starken Zu-

lauf führt. In Verbindung mit dem endgültigen „Einknicken“ der Bezirksbürgermeister bedeutet 

auch das Ergebnis der vertieften Untersuchung, durch die nur gut zwei Monate nach Protestbe-

ginn zwei Anliegerstraßen als Anbinder ausgewählt werden, keine zusätzliche Verkleinerung 

des Mobilisierungsraums auf die beiden Straßenzüge (12.2.3). 

Entsprechend konnte die Bürgerinteressengemeinschaft die Lücke mit einem nicht gänzlich 

neuen, aber neu akzentuierten Problemlösungsansatz füllen, der nun zum einen unter dem 

Motto „Ja, aber nicht so“ nicht länger den Charakter einer Stellungnahme (12.1.1), sondern den 

einer Zurückweisung einer als Zumutung verstandenen Planung besaß und somit erkennbar 

zum Protest wurde – mit allen Vor- und Nachteilen was die Ressourcenmobilisierung betrifft 

(3.5.1). Zum anderen aber resultierte daraus eine Betonung der Alternativen und damit der 

Sinnhaftigkeit planerischer und politischer Problemlösungsansätze: 

„Entlastungsstraße ja, aber Entlastungstraße heißt, keine Anbindungen, weil es nicht 

wahr sein kann, dass man [heute] noch […] Verkehr durch Wohngebiete neu durchführt. 

Und zweitens: Es gibt Alternativen zur Trassenführung […] und kommt nicht mit ir-

gendwelchen Argumenten: ‚Dann kostet`s `ne Million mehr‘.“ (Protestakteur A1 

29.10.2016) 

Letztlich erhielt der okkupierte Problemlösungsansatz auch eine neue Konnotation durch einen 

aus der Betroffenheit resultierenden, öffentlich aber nur implizit geäußerten Gerechtigkeitsas-

pekt. Protestakteur A3 formuliert ihn sehr knapp und prägnant mit der Frage (29.10.2016): 

„Warum müssen denn, um andere Straßen zu entlasten, neue belastet werden?“ Dass die Frage 

nicht von den eher indirekt betroffenen Sprechern, sondern von einem direkten Anlieger artiku-

liert wird, mag einen Hinweis auf die vage benannten strategischen Differenzen bei der Protest-

konstruktion geben (12.2.2). Es deutet aber vor allem an, dass hierin ein wesentlicher Aspekt 

der „kollektiven Identität“ der zum Protestnetzwerk zusammengeschlossenen „Nachbarn“ in 

Biesdorf-Süd begründet sein könnte: Zum Unverständnis über eine „falsche“ Trassenentschei-

dung gesellt sich eine tiefe Betroffenheit über ein erlittenes Unrecht. 
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12.4.2 Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur 

Das zuvor beschriebene „Möglichkeitsfenster“ stellt die Momentaufnahme der dynamischen 

Möglichkeitsstruktur bei Protestkonstruktion dar. Es ist insofern eingebettet in längerfristige, 

zugleich aber veränderlich strukturelle Kontextfaktoren. Dieser planerische und stadtpolitische 

Kontext sowie auch die Konkurrenz durch andere Initiativen sind die wesentlichen von der 

Bürgerinteressengemeinschaft wahrgenommenen Aspekte der Möglichkeitsstruktur für ihr Pro-

testhandeln.  

Planungsinstrumente und -inhalte 

Die zur Verfügung stehenden und verwendeten Planungsinstrumente strukturieren in erhebli-

chem Maße die Möglichkeit zur politischen Partizipation an der Planung. Dies betrifft sowohl 

die direkten Beteiligungsangebote als auch die Zugänglichkeit der Planungsinstrumente und -

inhalte als Grundlage für eigenständige Partizipationsformen. Auch die handelnden Akteure ha-

ben offensichtlich Einfluss auf die Protestmöglichkeit genommen. 

So wird über die TVO zwar seit Jahrzehnten konkret diskutiert, die Fachplanung ist aber bis 

heute nicht über die Vorbereitende Untersuchung im Vorfeld des erforderlichen Planfeststel-

lungsverfahrens hinausgegangen. Damit bestand trotz eines spätestens ab 2008 verstärkten öf-

fentlichen Interesses bis zum Protestbeginn kein Fachplanungsverfahren, das eine offizielle 

Bürgerbeteiligung oder auch nur -information beinhaltet hätte.1178 Lediglich wurde das als 

„Vorzugsvariante“ bezeichnete Ergebnis der Machbarkeitsstudie in zwei Schriftstücken darge-

stellt (SenStadt 2013a, 2013a; vgl. insg. Planungsakteure A1-3 27.10.2016, 12.1.2). Einzig die 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, in der 1994 – also fast zwei Jahrzehnte vor Protest-

beginn – die TVO-Planung aus dem Generalbebauungsplan übernommen wurde, bot den Bür-

ger/innen die Gelegenheit, zur TVO Stellung zu nehmen. 

Hinzu kommt, dass die Planungsunterlagen aus diesen Verfahren zwar im Internet öffentlich 

zugänglich sind, aber aufgrund ihres Charakters als Machbarkeitsstudien und Untersuchungen 

vor allem für den behördeninternen Gebrauch bestimmt sind. Sie stellen Fachtexte dar, die häu-

fig keine eindeutigen Ergebnisse liefern, sondern Varianten untersuchen, die ggf. nicht einmal 

direkt als Planungsalternativen verwendet werden könnten. Sie bleiben letztlich unkonkret und 

können trotz der für Laien scheinbar hohen Detailtiefe immer nur Ausschnitte einer umfassen-

den, gerichtsfesten Planung modellieren. Die stark verkürzte Darstellung durch die Faltblätter 

der Senatsverwaltung haben dies eher verschlechtert, dienten sie doch entsprechend des Auf-

trags der Abteilung VII allein der politischen Willensbildung. Die Ergebnisse dieser Studien als 

Vorzugsvariante darzustellen, lässt einerseits den Eindruck einer fertigen, insbesondere auch 

abgestimmten Planung entstehen. Andererseits werden durch die Korrektur dieses Eindrucks 

auch andere Planungsaussagen beliebig. Alle nachfolgenden Verfahrensschritte wirken als Wie-

derholung: „Denn es ist ja bei diesen drei Varianten geblieben. Es sind ja nicht mehr dazu ge-

kommen, neue Ideen. Kann ja auch gar nicht. War ja auch von vorneherein klar“ (Protestakteur 

A3 29.10.2016). 

Planungsakteure 

Schließlich war die planerische Möglichkeitsstruktur zum Zeitpunkt der Protestkonstruktion 

 

                                                             
1178  Das „Stadtentwicklungskonzept Verkehr“ wurde unter Mitwirkung von Verbandsvertreter/inne/n erstellt. Vgl. SenStadt 

(2011:9f.). 
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nicht nur von den Planungsinstrumenten und -inhalten der zuständigen Abteilung VII der Se-

natsverwaltung bestimmt (12.1.3), sondern auch von den dort agierenden Mitarbeiter/inne/n. 

Dieser Teil der Möglichkeitsstruktur war für die Protestakteure nicht transparent wahrnehmbar. 

Die Aktiven in Bürgerinteressengemeinschaft hatten – außer ggf. Protestakteur A2 über berufli-

che Kontakte – zuvor allenfalls über eine durch den VDGN eingeladene Informationsveranstal-

tung und besagte Faltblätter einen Eindruck von den Planungsakteuren erhalten (4.11.2016). 

Insofern kann letztlich auch der Eindruck nach einem Behördentermin in der Frühphase des 

Protests noch gewissermaßen als ein Beleg für die Wahrnehmung der Protestierenden gelten: 

„Die [Projektleiterin Abteilung VII] hatte keine Bereitschaft zuzuhören, zu diskutieren 

oder zu erklären. Sie hatte die Vorstellung: Sie trägt vor und die anderen haben zu er-

kennen, was für eine tolle und geniale Leistung sie da abgegeben hat. Was sich ja im 

Nachhinein als null und nichtig herausgestellt hat. Und insofern war das sehr schwierig, 

weil man nicht wusste, was man mit der Frau bereden sollte.“ 

Für die Protestkonstruktion erscheint diese planerische Haltung, die eher ablehnende bis aus-

bleibende Reaktion und unveränderte Fortführung des Verfahrens zunächst eher förderlich, da 

neben den politischen Entscheidungsträger/inne/n auch die Planungsverwaltung ein geeignetes 

Protestobjekt abgab und in der Argumentation von Verantwortlichkeit keine Unterscheidung 

zwischen unterschiedlichen Positionen nötig war – nicht zwischen Politik und Planung, nicht 

zwischen Senat und Bezirk. Hier wird ganz besonders deutlich, dass die mögliche Wirksamkeit 

nur ein Teil der Möglichkeitsstruktur der Protestgenese darstellt (12.3). Denn frühe Erfolge im 

Sinne der Protestanliegen blieben so zunächst aus, ohne dass dies die Mobilisierung beein-

trächtigt hätte – vermutlich eher im Gegenteil. 

Entsprechend verändert sich die Möglichkeitsstruktur mit der Übertragung der Aufgabe an die 

Abteilung X, die etwa nach einem guten halben Jahr Protest mit der Kenntnisnahme des Abge-

ordnetenhauses folgte. Bei der Übergabe der Akten „kam ja das schon rüber, die ganzen Pro-

testbewegungen. […] es waren zwei, drei dicke Ordner“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016), 

aus denen die neuen Projektverantwortlichen schnell eine andere Lageeinschätzung als ihre 

Vorgänger zogen, aus der dann auch eine andere Herangehensweise und letztlich die wahr-

scheinlich wichtigste Veränderung der Möglichkeitsstruktur für die Bürgerinteressengemein-

schaft –die „Neuauflage“ des Verfahrens unter Mitwirkung des Planungsbeirats (12.3.1) – re-

sultierte: 

 „[…] wenn man [die Abteilung VII] gefragt hat: ‚Wo waren die Probleme? Wo waren 

die Proteste?‘ ‚Ja generell und alle sind für unsere Ostvariante und da gibt es gar keinen 

Widerspruch.‘ So, und dann liest man sich die erste Stellungnahme durch und dann fin-

det man den Widerspruch, wo wir gesagt haben, ok, unabhängig, was die Abteilung jetzt 

sagt, in Kurzzusammenfassung, wir gehen alles durch, wir gucken auch in Zukunft auf 

unsere Planung.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Diese Verschiebung war für die Protestierenden zunächst nicht wahrnehmbar. Der Abteilungs-

wechsel führte zunächst zu einer Pause im Planungsverfahren – damit allerdings auch zu sehr 

wenigen Anknüpfungspunkten für Protesthandlungen.1179 Der „Neustart“ wurde erst über ein 

Jahr nach den Grundzügen der Planung öffentlich1180 und zunächst mit veralteten Unterlagen 

begründet (12.3.1). Nicht zuletzt, da öffentliche zwar von erneuter Prüfung gesprochen, aber 

 

                                                             
1179  Die Homepage der Bürgerinteressengemeinschaft besitzt zwischen August 2013 und der Auftaktveranstaltung für den Pla-

nungsbeirat nur sieben Einträge, nur zwei davon verweisen auf eigene Protesthandlungen. Die Informationsveranstaltung, 

über die die Berliner Zeitung vom 1.8.2014 berichtet, wird hingegen nicht einmal erwähnt, anders als eine andere VDGN-

Veranstaltung am 6. Oktober 2014. 

1180  Erste Erwähnung findet sie im nachfolgend zitierten Pressebericht über eine Informationsveranstaltung auf Einladung des 

VDGN, bei der der Abteilungsleiter Adam und Projektbereichsleiterin Vietzke den Fortgang des Planungsverfahrens für 

die Senatsverwaltung referierten. 
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keine eindeutige Distanzierung von der Vorzugsvariante erfolgte, konstatierte die Berliner Zei-

tung vom 1.8.2014: „Doch die Anwohner blieben misstrauisch.“ Die „ergebnisoffene“ Untersu-

chung wurde demnach von einem Bürger als „Spielerei“ bezeichnet. So argwöhnte auch der 

Journalist, dass es vor allem darum gehe, juristisch nicht angreifbar zu sein: 

„Die Betonung lag auf rechtssicher: Die Unterlagen müssen juristisch so wasserdicht 

sein, dass Anliegerklagen erfolglos bleiben. […] Die Bürger bekamen aber bereits eine 

Ahnung davon, dass es am Ende wieder die Ostvariante wird.“ (Berliner Zeitung vom 

1.8.2014) 

Und auch die Planungsakteure A1-3 meinen, dass es zunächst „dieses unterschwellige ‚Ihr seid 

aber für die Ostvariante‘“ gab. So brauchte es zunächst „ein, zwei Jahre den Dialog üben“, um 

eine „Vertrauensbasis“ zu bilden (sämtlich 27.10.2016). Für die Bürgerinteressengemeinschaft 

wahrnehmbar wurde die veränderte Möglichkeitsstruktur erst, als die Senatsverwaltung im 

Herbst 2014 den Kontakt mit den unterschiedlichen Initiativen suchte. Sie wurden in einzelnen 

Gesprächen eingeladen, in denen das Interesse an der Mitwirkung im Planungsbeirat sondiert 

wurde. Öffentlich signalisierte dann die erste von der planenden Verwaltung durchgeführte 

Bürgerinformationsveranstaltung mit Vorstellung des Planungsbeirats die neue Herangehens-

weise. Wie die Planungsakteure A1-3 weiter ausführen (27.10.2016), besaß gerade die Präsen-

tation der „bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ (Planungsakteur A2 6.3.2015; vgl. Bera-

tungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 2014, 12.3.1), also der anwe-

senden Anwohner/innen, einen erheblichen Effekt: 

„[…] so dass dann auch in der Öffentlichkeitsveranstaltung die Leute sehen konnten: 

Alles, was ich geschrieben habe, ist nicht in den Orkus gegangen, sondern ist beachtet 

worden. [… Die Leute] fanden’s gut. […] Erst mal war’s `ne schweigende Masse, aber 

hinterher kamen Leute auf uns zu: ‚Finden wir gut‘. Haben auch auf den Plan geguckt 

und fanden sich auch wieder.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Die Mitwirkung der Bürgerinteressengemeinschaft im Planungsbeirat veränderte dann noch-

mals gravierend und nachhaltig deren Möglichkeiten, an der Planung mitzuwirken: Einerseits 

ging die Protestpartizipation in die Teilnahmen an einem Beteiligungsangebot über, die auch 

von den Protestakteuren als Lobbyismus verstanden wird (Protestakteur A1 29.10.2016), und 

führte so zu einer gewissen Phase der Latenz. Aber auch die Möglichkeit für eine nächste Pro-

testphase wird dadurch in vielfältiger Weise vorstrukturiert. Zum einen ist die Bürgerinteres-

sengemeinschaft deutlich besser über die Planung informiert, es bestehen stärkere Verbindun-

gen zu anderen Protestnetzwerken, aus denen auch Protestkooperationen erwachsen könnten, 

und ist sie als lokaler Akteur legitimiert. Zum anderen kann das Wissen um die Komplexität 

auch ein eindeutiges framing verhindern und kann die Mitwirkung auch die Mobilisierung er-

schweren, da ggf. öffentlich eine Beteiligung an der Entscheidung angenommen wird, obwohl 

der Beirat nur der Information dient: 

„Wenn es später dann zum Kompromiss kommt, wenn dann einer zustimmt, müssen die 

dann auch in ihren Wohngebieten Rede und Antwort stehen und werden dann wahr-

scheinlich auch persönlich dafür beschuldigt.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Solche Aspekte werden von den Protestakteuren selbst allerdings kaum wahrgenommen und 

die Möglichkeit der Mitwirkung im Planungsbeirat durchweg positiv bewertet (12.3.1)1181 – 

auch, weil für sie die Durchsetzung der Protestanliegen im Vordergrund steht, nicht die Mög-

lichkeit zu protestieren. So ergibt sich eine Situation, in der sowohl Bürgerinteressengemein-

schaft als auch Senatsverwaltung die Einrichtung des Planungsbeirats als Stärkung der eigenen 

 

                                                             
1181  Kritisiert wird in Teilen die fehlende Entscheidungsbefugnis, die gerade auch die von Planungsakteure A1-3 (27.10.2016) 

beschriebenen Nachteile für spätere Protesthandlungen erschwert. 
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Situation und Erfolg ihrer Strategie ansehen: 

„Und es galt ja jetzt, diesen ernsthaften und aufwändigen Prozess auch zu kommunizie-

ren, wo auf der anderen Seite Mutmaßungen ins Kraut schießen […]. Und dann sind 

schnell die Bürgerinitiativen gegründet […]. Und da galt es, von Anfang wieder die 

Oberhand drüber zu gewinnen. … Oder sagen wir mal die Informationshoheit, denn die 

Senatsverwaltung selber … hat die Informationen und diese dann auch zu streuen. […] 

Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelche halbgaren Stände nach außen 

bringen, sondern die Wahrheit kommt auf den Tisch.“  

„Wir haben mit wenig Aufwand, wenig Geld, diesen Planungsbeirat durchge-

setzt.“ (Protestakteur A2 4.11.2016) 

Auch ein weiterer Aspekt wird nicht bewusst wahrgenommen bzw. beschrieben: Die planende 

Verwaltung ist im Zuge des Beteiligungsverfahrens besonders stark bemüht, die Fachlichkeit 

des Verfahrens zu betonen und der Prozess auf die gesonderte Beteiligung auf organisierte Bür-

ger/innen zu beschränken. Damit wird das Verfahren weitestgehend aus dem inneren Zirkel der 

verfassten Stadtpolitik herausgehalten, Politiker/innen werden nicht zu den Veranstaltung ein-

geladen, überlokale Verbände und Träger öffentlicher Belange sind nicht Teil des Beirats (Pla-

nungsakteure A1-3 27.10.2016, Abgeordneter A 3.11.2016, stadtentwicklung.berlin.de). 

Die Verschiebungen in der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur werden hier vor 

allem dem Wechsel der Planungsakteure und ihrer deutlich unterscheidbaren Planungs- und 

Partizipationsverständnisse zugeschrieben. In welchem Maße die Verschiebungen aber durch 

die verschiedenen Planungsinstrumente und Verfahrensziele vorstrukturiert werden, wie oben 

bereits angedeutet, kann hier nicht abschließend diskutiert werden. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang aber auch die Einschätzung des Beraters Planungsakteur A2, dass allein die 

Tatsache, dass es sich um eine technische Fachplanung handelt, den offenen Beteiligungsansatz 

eher befördert hat:1182 

„Am Anfang war schon auch hier im Referat so ein bisschen […] so eine Vorsicht. […] 

Und wir haben immer gesagt, […] wenn man gute Arbeit macht, kann man auch dar-

über kommunizieren. Aber man ist vielleicht auch erst mal kein gebranntes Kind […] in 

diesem technischen Referat. Wenn ich in der Bauleitplanung unterwegs bin, treffe ich 

häufiger auf so `ne Situationen. Das war hier einfach nicht.“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016) 

Stadtpolitik und Partizipationsalternativen 

Bereits die vorangegangenen Ausführungen zum Planungsinstrumentarium und zur Ressour-

cenkonkurrenz haben gezeigt, dass den Protestakteuren nur in begrenztem Maße Partizipations-

alternativen zur Verfügung standen (s.o., 12.4.1). Sowohl eine repräsentativ-demokratische 

Teilhabe durch Parteipolitik als auch lobbyistische Mitwirkung innerhalb von Verbänden – 

mangels eines örtlichen Bürgervereins wohl maßgeblich dem VDGN – hätten frühzeitig und 

langfristig erfolgen müssen. Wesentliche Positionierungen fanden hier bereits in den Jahren 

2005 bis 2008 statt, die letzten Wahlen zu Bezirksverordnetenversammlung und Abgeordneten-

haus 2011. Wie bereits ausgeführt, bestand hierzu zu diesem Zeitpunkt allerdings in der Wahr-

nehmung der Protestierenden keine Veranlassung: 

„[Die TVO] ist lange im Gespräch, aber vieles ist lange im Gespräch. Und je mehr Le-

benserfahrung man hat, desto weniger nimmt man sowas auch ernst. […] Das ist kein 

Grund sich aktiv damit zu beschäftigen. […] Das ging über die Jahre dann auch immer 
 

                                                             
1182  Hinzu kommt, dass bislang nur ein Verfahren der Projektleiterin gerichtlich überprüft wurde und dieses Verfahren gewon-

nen wurde. Daraus resultiert vermutlich eine gewisse Sicherheit, die die beschriebene Offenheit gegenüber Kritik zulässt. 
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mal durch die Presse. Wenn man nicht unmittelbar betroffen war, hat man das zur 

Kenntnis genommen, weil es ja das Wohnumfeld war, aber für die meisten war es nicht 

von vorrangigem Interesse.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Da die nächsten Wahlen erst 2016 anstanden und zunächst von einer baldigen Realisierung o-

der zumindest einem raschen Eintritt in das Planfeststellungsverfahren ausgegangen werden 

musste (Berliner Zeitung vom 3.11.2012), musste eine parteipolitische Mitwirkung auch in der 

Folge wenig aussichtsreich erscheinen. Genutzt wurde das repräsentativ-demokratische Mittel 

der (Massen-)Petition, das jedoch als zentraler Teil des Protesthandelns angesehen werden soll 

(12.2.3). Keine Rolle spielten hingegen plebiszitäre Verfahren. Sofern diese jemals erwogen 

würden, ist dies nicht bekannt. Angesichts der gesamtstädtischen Planung in politischer Verant-

wortung des Senats hätte allerdings auch nur ein Volksbegehren direkt Einfluss auf Planungsin-

halte nehmen können – ein Unternehmen, das angesichts der lokalen Begrenzung des Protest-

anlasses geringe Erfolgsaussichten gehabt haben dürfte.  

Die einzigen zivilgesellschaftlichen Optionen wären eine Mitarbeit bei einer bestehenden Bür-

gerinitiative gegen die TVO oder den die Straße ebenfalls ablehnenden Umweltverbänden ge-

wesen (biesdorf-2null.de, Der Tagesspiegel vom 3.4.2011, Berliner Zeitung vom 3.11.2012), 

die wohl aus inhaltlichen bzw. strategischen Überlegungen ausfiel (vgl. 12.2.2). 

Für den Protest hingegen – zumal in seiner spezifischen Form – ergibt sich in der Wahrneh-

mung der Protestakteure eine durchaus geeignete Möglichkeitsstruktur, die in Teilen bereits in 

Bezug auf das „Möglichkeitsfenster“ beschrieben wurde. Wesentlich ist zunächst ein nunmehr 

konkreter hegemonialer Problemlösungsansatz, der mit seinen negativen Auswirkungen als 

Protestanlass konstruiert werden kann und aus dem heraus Betroffenheiten artikuliert werden 

können, die eine Mobilisierung ermöglichen. Zudem besteht ein alternativer, abgelehnter Prob-

lemlösungsansatz als Protestanliegen, der nun „herrenlos“ ist. Zuvor bestehende Differenzen 

unter den politischen Entscheidungsträger/inne/n sind ausgeräumt, womit keine uneinheitlichen 

Positionen die Adressierung der Protestobjekte stören. Da auch keine direkte Protestkonkurrenz 

besteht, ist eine „einfache“ Konstruktion eines „Wir“ gegen „Die“ möglich. 

Im weiteren Protestverlauf bleibt diese Struktur zumindest in der Wahrnehmung der Protestak-

teure weitgehend bestehen, wobei zunehmend die Senatsebene als einziges – oder einzig loh-

nendes – Protestobjekt betrachtet wird. Während nach der Entscheidung der Bezirke für den 

Kompromiss in der Frühphase des Protests hier keinerlei Gestaltungsmacht mehr liegt, wird 

der Senat und insbesondere Verkehrssenator 2 als wesentlicher Gegner konstruiert. Er bietet 

sich mit seiner frühzeitigen Festlegung für die Ostvariante mit Anbindern inhaltlich dafür an 

und wird zugleich als relativ schwacher politischer Akteur wahrgenommen. Damit bietet die 

stadtpolitische Konstellation zumindest eine gewisse Erfolgsaussicht, wenngleich die Schwä-

che Senators 2 – verbunden mit seinem Wechsel ins Amt des Regierenden Bürgermeisters (s.u.) 

– für manchen auch die Chancen reduzierte: 

„Der [Senator 2] ist ja jetzt der Berliner Bürgermeister. Das ist sein Projekt. Warum soll 

er denn was anderes wollen? Der war immer für die Ostvariante. Ich kann mir nicht vor-

stellen, dass er einlenkt. Glaube ich nicht. Weil der Mann unfähig ist. Und `nem Unfähi-

gen zu sagen, dass er unfähig ist, macht ihn doch erst recht mürbe. Der wird doch nicht 

einlenken.“ (Protestakteur A3 29.10.2016) 

Maßgeblich für die positive Einschätzung der stadtpolitischen Möglichkeiten für den Protest 

und seiner Wirksamkeit durch die Bürgerinteressengemeinschaft mag auch die Resonanz der 

Bezirkspolitik einschließlich der lokalen Abgeordneten, die sich – nunmehr bar eigener Ent-

scheidungsmacht – zumindest rhetorisch bzw. symbolisch die Position der Bürgerinteressenge-

meinschaft (wieder) zu eigen gemacht hat und ihr somit Bestätigung gibt. Dies wird insbeson-

dere in den Aussagen der Kandidat/inn/en zur Abgeordnetenhauswahl deutlich. So fordert der 
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Baustadtrat und CDU-Kandidat Stadtrat A die „Realisierung der TVO in der anwohnerfreundli-

chen [Bürgermeister]variante“. Alle fünf befragten Kandidat/inn/en lehnen die Ostvariante ab, 

drei sprechen sich für die West-, zwei für die Bürgermeistervariante aus. Auch Anbindungen 

werden mehr oder weniger eindeutig abgelehnt (wirsindbiesdorfsued.jimdo.com). 

Auch nach dem Wechsel des Senators an die Senatsspitze blieb er für die Bürgerinteressenge-

meinschaft der wesentliche Gegenspieler. Seine Nachfolger/innen als Verkehrssenator/innen 

wurden hingegen – wohl auch wegen der parallelen Vorbereitung des Planungsbeirats – nicht 

als Protestobjekt adressiert oder veränderte Möglichkeitsstruktur wahrgenommen. Das ist inso-

fern bemerkenswert, als der 2014 angetretene SPD-Senator 3 zuvor Bezirksbürgermeister in 

Lichtenberg war – und damit einer der Unterzeichner sowohl der Bürgermeistervariante als 

auch des Kompromisses mit dem Senat ist (12.1.3).  

Mit dem neuen Ressortzuschnitt – einer Aufteilung von Stadtentwicklung einerseits sowie Ver-

kehr und Umwelt andererseits – und der parteilosen, aber von den zuvor TVO-kritischen Grü-

nen1183 ausgewählten Senatorin 4 ist objektiv von einem weiteren Wandel der Möglichkeits-

struktur auszugehen. Subjektive Veränderungen sind allerdings auch hier nicht feststellbar, öf-

fentlich hat die Bürgerinteressengemeinschaft hierzu keine Stellung bezogen.1184 Auch, dass 

dadurch die so genannte „Schienen-TVO“ zum neuen und ggf. teilweise konkurrierenden Re-

gierungsziel geworden ist, wurde zunächst nicht eindeutig bewertet (Protestakteur A1 

29.10.2016).1185 

Protestkonkurrenz 

Die verantwortlichen Planungsakteure gehen davon aus, dass bei Feststellung der Grundzüge 

der Planung sechs bestanden und mittlerweile bis zu fünf weitere Initiativen zur TVO entstan-

den. In diese Zählung eingeschlossen sind lokale Verbände und Vereine einschließlich des 

VDGN, die neben anderen Aktivitäten sich auch an der Diskussion um den Straßenbau beteili-

gen (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Allein im Planungsbeirat sind neun lokale Netzwerke 

vertreten, darunter zwei Biesdorfer Bürgerinitiativen, ein Siedlerverein aus dem südlichen 

Biesdorf, auf Karlshorster Seite ein Bürgerverein, eine anlassbezogene Bürgerinitiative und die 

Bürgerplattform Süd-Ost, der VDGN und zwei lokale Wirtschaftskreise (12.3.1). Zudem ist aus 

der Presse zumindest bekannt, dass auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Pro-

testhandlungen zur TVO angekündigt hat (Der Tagesspiegel vom 3.4.2011, Berliner Zeitung 

vom 3.11.2012; vgl. BUND 2014). 

Insbesondere durch ihre spezifische Positionierung erwächst aus der Vielzahl der Initiativen je-

doch keine direkte Protestkonkurrenz für die Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf 

Süd“. Die übrigen Initiativen werden eher indirekt Teil der Möglichkeitsstruktur, als dass sie 

mit konkurrierenden Anlässen und Anliegen die Erfolgsaussichten beeinflussen. Insbesondere 

die Karlshorster Initiativen stellen somit eine politische Konkurrenz dar, wenngleich durch die 

gemeinsame Arbeit im Planungsbeirat auch hier eine gewisse Vertrauensbasis und Kooperatio-

nen entstanden sind (Protestakteur A1 29.10.2016). Die Biesdorfer Siedlergemeinschaft vertritt 

 

                                                             
1183  Vgl. insb. Abgeordneter A (3.11.2016); Homepage des Abgeordneten A, zuletzt gepr ft am 03.11.2016 

1184  Zum Zeitpunkt der Interviews Ende Oktober bzw. Anfang November 2016 war es noch zu früh, hiervon eine Veränderung 

der subjektiven Wahrnehmung zu erwarten: Der Koalitionsvertrag war nicht ausverhandelt und die Ressortverteilung noch 

nicht klar. 

1185  Zum aktuellen Stand werden seitens der Bürgerinteressengemeinschaft lediglich die formalen Aussagen der Senatsverwal-

tung aus dem Planungsbeirat wiedergegeben: 

„Die Planung der TVO wird unabhängig von der Nahverkehrstangente fortgesetzt. [Die Senatsverwaltung] teilte 

mit, dass die Haushaltsmittel für die weitere Planung der TVO bereitstehen. Die Hinweise des Planungsbeirats zur 

Nahverkehrstangente werden von SenUVK, Abt. X, an Abt. VII weitergeleitet.” wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/ , 

zuletzt gepr ft am 25.05.2017 
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allein die Mitgliederinteressen. Die zweite Biesdorfer Initiative, „Biesdorf 2.0“, wird von allen 

Befragten als recht undurchsichtig wahrgenommen (Protestakteur A2 4.11.2016, Protestakteur 

A1 29.10.2016, Abgeordneter A 3.11.2016, Verbandsvertreter A 4.11.2016, Stadtrat A 

28.10.2016, Protestakteur A3 29.10.2016).1186 Sie wurde bereits 2006 von „Anwohnerinnen 

und Anwohnern aus Berlin - Marzahn - Hellersdorf, die von der geplanten Tangentialverbin-

dung Ost betroffen sind“ gegründet und ist „gegen die TVO“. Ähnlich wie die des BUND 

weicht diese Position deutlich vom „Ja, aber nicht so“ der Bürgerinteressengemeinschaft ab 

und stellt – zumindest bislang – offenbar keine attraktive Alternative für die Bevölkerung im 

Mobilisierungsraum dar. Wenngleich auf der Internetseite von einer „Bewegung“ gesprochen 

wird, sind nur sehr wenige Aktive bekannt, die offenbar mögliche Enteignungsopfer sind (vgl. 

insg. Protestakteur A3 29.10.2016). 

Während das „Möglichkeitsfenster“ auch durch den Wegfall von VDGN und Stadtrat A als Ver-

fechter der „Bürgermeistervariante“ entstand, wurde die Möglichkeitsstruktur nicht deutlich 

verändert, als dort „mit der Zeit ein Umdenken stattfand“ (auch im Folgenden Protestakteur A1 

29.10.2016):1187 

„Die mussten dann einsehen, dass sie sich der Argumentation nicht verschließen konn-

ten. Das andere war zwischen Baum und Borke, weil die lange für diese Straße ge-

kämpft hatten und eben auch erkannt haben, dass da das Land nicht so hundert Prozent 

hinter steht, dass das dann vielleicht schnell gekippt wird. Aber letztendlich war dann 

auch der Widerstand aus dem Wohngebiet zu groß gegen die damaligen Vorstellungen, 

so dass wir dann auch ein ganz gutes Agreement gefunden haben. Und heute marschie-

ren wir eigentlich alle Schulter an Schulter, weil ja jetzt die Weichen anders gestellt sind 

und damit können dann ja auch alle gut leben.“ 

12.4.3 Wahrnehmung der Protestressourcen und -kapazitäten 

Neben der protestexternen Möglichkeitsstruktur sind die internen Ressourcen und Kapazitäten 

die zweite wesentliche Voraussetzung für die Protestkonstruktion (5.3.2). Sie werden nachfol-

gend wiederum entsprechend der Wahrnehmung der Protestakteure wiedergegeben und disku-

tiert. 

Ressourceneinsatz und -mobilisierung 

Obwohl die Aktionsformen der Bürgerinteressengemeinschaft überschaubar sind, werden die 

erforderlichen Protestressourcen durch die Aktiven selber als hoch eingeschätzt: „Der Aufwand 

ist sehr groß, einen Westberliner Abgeordneten hier für das Thema TVO zu interessie-

ren.“ (Protestakteur A2 4.11.2016). Maßgeblich für ihn ist dabei, dass durch den suburbanen 

Standort und die relativ geringe Bevölkerungszahl sowie die Wahl wenig spektakulärer Akti-

onsformen ein geringes mediales Interesse bestehe. Dabei geht es zwar um „wenig Geld“ (Pro-

testakteur A2 4.11.2016), doch ist die Finanzausstattung der Gebietsbevölkerung überwiegend 

 

                                                             
1186  Eine mehrfach gestellte Interviewanfrage blieb leider unbeantwortet. 

1187  Erst im Laufe des Jahres 2014 vermeldet die Bürgerinteressengemeinschaft auf ihrer Internetseite mehrere Neupositionie-

rungen des VDGN. Am 3. Januar wird vermeldet:  

„[…] aber beim VDGN hat ein Nachdenken eingesetzt. Derzeit favorisiert der VDGN wieder die ‚Bürgermeisterva-

riante‘. Des weiteren [sic!] schlägt der VDGN eine Lösung mit nur einer Anbindung (Hadubrandstraße) vor.“ 

Wenige Tage später, am 13. Januar dann mit Hinweise auf die neue Broschüre des VDGN (2014): „Der VDGN hat sich 

[…] eindeutig zur Bürgermeistervariante bekannt und lehnt die Ostvariante ab.“ Vgl. wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/ , 

zuletzt gepr ft am 25.05.2017 
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gering, obwohl es sich zumeist um Hauseigentümer handelt.1188 Da die Bürgerinteressenge-

meinschaft als loses Protestnetzwerk keine Kasse besitzt, verbands- und parteiunabhängig iund 

ohne Vereinsstatus auch nicht gemeinnützig ist, bleiben finanzielle Entscheidungen den einzel-

nen Aktiven und Sympathisant/inn/en überlassen. Insofern wird auch „wenig Geld“ von eini-

gen als hoher Aufwand angesehen – zumal angesichts der empfundenen Ungerechtigkeit (vgl. 

12.4.1): 

„Das kostet doch alles Kraft. Das kostet doch alles Geld. Uns finanziert doch keiner. 

[…] Wir müssen aus eigener Tasche gegen so ein marodes System wie die deutschen 

Politiker ankämpfen, um eventuell `ne faire Chance zu haben. […] Da müssen wir froh 

sein, wenn einige sagen, sie geben gerne was, dass wir mal ein paar Flyer drucken kön-

nen. […] viele, die können ja keine Plakate allein machen, die haben’s ja dann gekauft 

[…]. Die haben gesagt: ‚OK, für meine Kinder, für den Dreck, für den Krach.‘ […] Das 

tut so weh, wegen so `ner schwachsinnigen Aussagen.“ (Protestakteur A3 29.10.2016) 

Für die beiden Sprecher hingegen stellt der zeitliche Aufwand die wesentliche Protestressource 

dar. In etwa monatliche Treffen der Bürgerinteressengemeinschaft, Beiratssitzungen und wei-

tere Termine zur Außendarstellung, Aktenstudium sowie das Verfassen von schriftlichen Stel-

lungnahmen führten zu einem erheblichen Zeitaufwand, der für Selbstständige allerdings auch 

monetäre Bedeutung haben kann: 

„Also 2013 war ja massiv gewesen das Thema ‚Studie lesen‘. Da waren dann echt 

schon mal [Tage] komplett weg. Da kamen dann […], auch zu Bürozeiten, schon mal 

schnell drei, vier Stunden am Tag zusammen. Ich bin ja Freiberufler. Man muss also 

quasi von dem, was man erarbeitet, auch leben. Also das ist dann schon einiges gewe-

sen. Momentan ist es extrem wenig, weil ja momentan nicht so viel passiert. Ansonsten 

würde ich mal tippen, so im Schnitt, würde ich sagen, sind das in Hochzeiten vielleicht 

zwanzig Stunden im Monat. […] Und so Dinge wie plakatieren und Flyer verteilen ma-

chen dann die anderen.“ 

Durch die räumliche Nähe, die überschaubare Struktur und Aktivenzahl sowie die Kommuni-

kation über das Internet ist der Aufwand für die Selbstorganisation begrenzt. Für Treffen kann 

ein Raum im örtlichen Freizeithaus kostenlos genutzt werden. Hinzu kommt, dass mindestens 

einer der Sprecher nicht nur in Biesdorf-Süd wohnt, sondern auch dort arbeitet: 

„[…] also auch die Präsenz hier vor Ort. Also, wenn ich jetzt meinetwegen in Mitte ar-

beiten würde, wenn ich nie hier wäre, das wäre dann schon… Also, als wir schon mal 

die Chance hatten, als hier das Fernsehen kam oder die Leute von der Zeitung, dann 

kann ich auch da sein […]. Es ist eben ein Kiez. Das macht die Sachen dann deutlich 

einfacher. Das ist echt grad der Vorteil. Weil’s eben kein Geld kostet, können’s die 

Leute von mir eben halt wissen.“ 

Kapazitäten 

Neben diesen letztlich ökonomischen Ressourcen bringen die Aktiven auch ihr soziales, kultu-

relles und symbolisches Kapital in die Bürgerinteressengemeinschaft ein. Hierzu zählen insbe-

sondere Protesterfahrung, Fachwissen sowie bestehende und sich entwickelnde Netzwerke. 

Beide Hauptprotagonisten der Bürgerinitiative besaßen schon Vorerfahrungen aus vorangegan-

genen Protesten. Der im engeren Gebiet lebende Protestakteur A1 hatte sich einige Jahre zuvor 

gegen Straßenausbaubeiträge engagiert (29.10.2016), Protestakteur A2 in seiner westfälischen 

Heimat an einem lokalen Protest im Zuge einer Bundesstraßenplanung teilgenommen 

 

                                                             
1188  Verbandsvertreter A (4.11.2016) verweist aus der Verbandserfahrung darauf, dass im Gebiet viele Eigentümer mit Krediten 

belastet wären. 
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(4.11.2016). Als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Außergerichtliche Streitbei-

legung im Bauwesen ist er zudem auch fachlich mit Planungskonflikten befasst. Als Bauinge-

nieur verfügt er zudem über erhebliches Fachwissen, gerade im Bereich Straßenplanung, wo er 

selbstständig unter anderem für Senatsverwaltung tätig ist.  

„Andere Initiativen, die beauftragen dann externe Gutachter und externe Juristen, die 

[Planungsdokumente] dann eben aufbereiten. Das machen wir momentan eben selber. 

Auch Kostenermittlungen, Kostenbewertungen, das können wir genauso eben selbst tun 

vom beruflichen her. [… Diese Kapazitäten] halte ich schon für den Schlüssel hier mo-

mentan.“ (Protestakteur A2 4.11.2016) 

Dieses Fachwissen wird sowohl von den übrigen Aktiven als auch von der planenden Behörde 

als ein wesentliches Kapital der Initiative geschätzt, letztere geht sogar von mehreren Fachleu-

ten in den Reihen der Bürgerinteressengemeinschaft aus (Protestakteur A1 29.10.2016, Pro-

testakteur A3 29.10.2016, Planungsakteure A1-3 27.10.2016). Von ihr unterschätzt wird laut 

Protestakteur A1 hingegen das Netzwerk außerhalb der Bürgerinteressengemeinschaft 

(29.10.2016). Er betont hier vor allem die Kontakte zu den übrigen Mitgliedern des Planungs-

beirats außer der Initiative „Biesdorf 2.0“, insbesondere des VDGN mit seinen Fachleuten, 

Kontakten und in der eigenen Machbarkeitsstudie bewiesenen Fähigkeiten (12.1.1). Auch be-

stehen Verbindungen mit zuständigen Mitarbeitern der Bahn, deren Infrastruktur ein wesentli-

ches Planungshemmnis darstellt sowie dem zu DDR-Zeiten mit der TVO-Planung befassten 

Planer (Protestakteur A2 4.11.2016, Verbandsvertreter A 4.11.2016, Protestakteur A3 

29.10.2016): 

„Auch diesen direkten Draht zur Deutschen Bahn, den man ja auch braucht. […] Wir 

reden ja über Bahnflächen, so dass man wissen muss, was plant die Bahn aktuell. Da 

haben wir auch über private Kontakte eigentlich einen besseren Weg zur Bahn als 

wenn’s über irgendwelche Anwälte gehen würde oder irgendwelche Sprach-

medien.“ (Protestakteur A2 4.11.2016) 

Emotionalität 

Im Gegensatz zu der Auffassung von den Planungsakteuren A (27.10.2016), dass solche Pro-

zesse „naturgemäß emotional“ seien, ist in allen sonstigen Quellen ein recht geringes Maß an 

emotionalen Beiträgen festzustellen. Emotionalität ist zwar unter den Aktiven vorhanden (vgl. 

insb. Protestakteur A3 29.10.2016), sie wird aber bewusst unterdrückt bzw. gezielt nicht als 

Mittel eingesetzt und lieber „ein bisschen sachlich“ argumentiert (Protestakteur A2 4.11.2016, 

12.2.3). Nur in einem Flugblatt fragt die Bürgerinteressengemeinschaft die Anwohner/innen: 

„Das macht uns wütend! Sie auch?“ (BIG 2013b, 12.2.2). Zu diesem Teil des Analyserahmens 

ist demnach keine dezidierte Aussage möglich. Als strategische Ressource verstanden fällt al-

lerdings auf, dass Protestakteur A2 für sich selbst, aber auch weitere Protestakteure den 

„Spaß“ hervorhebt, den die Mitwirkung am Protesthandeln bedeutet (4.11.2016). Auch die Pla-

nungsakteure A1-3 erkennen diese Ressource als positiven Aspekt der Beiratsarbeit 

(27.10.2016). 

12.4.4 Wahrnehmung protest- und planungsexterner 

Rahmenbedingungen 

Durch die Protestakteure werden eher vereinzelte räumliche, soziale und ökonomische Kon-

textfaktoren genannt. Politische Rahmenbedingungen im engeren Sinne spielen hingegen nur 

in Form von Ressentiments gegen Politik und Verwaltung eine Rolle. 
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Politische Rahmenbedingungen 

Jenseits der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur werden relativ wenige Kon-

textfaktoren durch Protestakteure selbst wahrgenommen. So wird etwa die gesamte planerische 

und politische Auseinandersetzung um Bürgerbeteiligung – selbst von Protestakteur A2 

(4.11.2016) – kaum erwähnt, obwohl sie für die Akteure innerhalb der Struktur eine wichtige 

Rahmenbedingung für ihr Planungshandeln darstellen.  

„Und das ist der große Rahmen und in dem Zusammenhang wird das, glaube ich, auch 

hier im Hause gesehen. Wir haben es auch einmal von Nahem mitgekriegt beim Tem-

pelhofer Feld, wo dann einfach Fehler gemacht worden sind, auch, und dann eine Ent-

scheidung bei rauskommt – fatal. Und als hier der Prozess aufgesetzt wurde, war ja 

Tempelhof noch nicht allzu weit weg. Das war noch in den Knochen zu sagen, lass uns 

hier mal besonders Obacht geben.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016) 

Damit begründen die Planungsakteure zwar maßgeblich ihre Entscheidung, ein „sauberes Ver-

fahren, klare Transparenz“ zu wählen, was „vielleicht […] ein bisschen Aufwand [ist]“ und 

dazu führt, dass „die Planung […] ein bisschen länger dauern [wird]“. Etwas anderes als „gute 

Kommunikation“ könne man sich aber bei „der aktuellen Entwicklung des bürgerschaftlichen 

Engagements gar nicht mehr leisten“ (sämtlich Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

Dieses aktuelle bürgerschaftliche Engagement findet auch einen gewissen Widerhall im Pro-

testnetzwerk. Während die Bürgerinteressengemeinschaft insgesamt in der Außenkommunika-

tion daran vor allem appelliert, um weitere Anhänger und eigenständige Partizipation zu mobi-

lisieren (BIG 2013b, 12.2.2), taucht an einigen Stellen in den Interviews auch Kritik am Poli-

tik- und Verwaltungshandeln auf, die stellenweise deutlich in Ressentiments übergeht:1189 Ein-

mal wird verhalten ein Korruptionsverdacht geäußert. Ansonsten geht es darum, dass Entschei-

dungen als unbegründet und falsch dargestellt werden, die handelnden Personen als unfähig be-

schrieben und Systemfehler und Politikerbiografien dafür verantwortlich gemacht:  

„Und wie gesagt, wenn sie das auf der Karte von Berlin mal angucken. Die Alfelder, die 

soll angeblich bis zur Chemnitzer durchgehen und die Banzerstraße auch, und sie sehen 

aber: das sind S-Kurven. Und so viel Schwachsinn, muss man sich mal überlegen von 

prädestinierten Leuten, die dafür Geld bezahlt kriegen, hier das Planfeststellungsverfah-

ren zu machen. Also noch mehr frag ich mich, was die Leute gelernt haben. […] Ich bin 

kein Studierter, aber ich muss nicht studiert haben, um geradeaus gucken zu können. 

[…] aber die Leute kriegen’s bezahlt, ich nicht. […] Aber man sieht ja anhand der gan-

zen verschwendeten Steuergelder, was für hirnrissige Leute oben in den Apparaten sit-

zen. Kann ich einfach nur so krass sagen. Ich würde sie alle abkanzeln. Hoffentlich 

wählen sie in Amerika den Trump. Der ist aus der Wirtschaft. Die Clinton hat doch so 

viel Dreck am Stecken, die macht den Dritten Weltkrieg.“ (Protestakteur A3 

29.10.2016) 

Dies ist sicher die weitreichendste und damit am wenigsten repräsentative politische Kontextu-

alisierung durch einen Protestakteur im Rahmen der Fallstudie. Sie kontrastiert die Darstellung 

eines ruhigen, sachlichen Bürgerprotests ohne sie zu entkräften (12.2.2. 12.4.3). Im Gegenteil: 

Es zeigt, wie sehr das untersuchte Protestnetzwerk in der Lage ist, ein strategisches framing 

aufrechtzuerhalten und Vermittlung zwischen Planer/inne/n und Laien zu leisten. 

 

                                                             
1189  Dies vor allem bei Protestakteur A3 (29.10.2016), verhalten aber auch bei Protestakteur A1 (29.10.2016), wenn er das 

Verhalten des Senats gegenüber der „wohlbegründeten“ Bezirksvariante beschreibt. 
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Räumliche und mediale Rahmenbedingungen 

Eine ambivalente Rahmenbedingung, die insbesondere vom zugezogenen Protestakteur A2 be-

tont wird, stellt der suburbane Proteststandort in einem großen Siedlungsgebiet mit überwie-

gend Ein- und Zweifamilienhäusern dar (4.11.2016). Einerseits besteht die bereits in Abschnitt 

12.4.3 beschriebene räumliche und soziale Nähe innerhalb eines überschaubaren „Kiez“.1190 

Andererseits wird die periphere Lage auch dafür verantwortlich gemacht, dass die mediale 

Aufmerksamkeit und das Interesse der Stadtpolitik deutlich geringer seien:  

„Deshalb ist es auch immer ein Problem des medialen Interesses. Es sind auch weniger 

Bürger hier. Wenn Sie gucken, es sind ja nur wenige Tausend hier, bei der A100 sind ja 

mehrere Zehntausend betroffen. Das gibt auch `ne ganz andere Schlagkraft von der Bür-

gerstimmung her.“ (Protestakteur A2 4.11.2016) 

Die Lage jenseits der Innenstadt wird auch mit bürgerlichen, tendenziell etwas älteren und da-

mit in seiner Kritik weniger „fundamentalen“ und weniger zu direkten Aktionsformen bereiten 

Protestakteuren verbunden (Planungsakteure A1-3 27.10.2016, Protestakteur A2 4.11.2016).1191 

Dies führe zu einem geringeren Umfang der Berichterstattung und damit auch zu einer gerin-

gen Chance, dass Politiker und Verwaltung sich um die Probleme der Biesdorfer kümmerten. 

Während Abgeordnete A noch hinzufügt, dass die östlichen Außenbezirke insgesamt nur selten 

die Aufmerksamkeit des Abgeordnetenhauses erlangten (3.11.2016), vermutet Protestakteur A1 

dahinter hingegen eher ein ortsunabhängiges Phänomen innerhalb der Medien (29.10.2016): 

„Die Presse kommt nur, wenn sie was Auflagenrelevantes vermuten. Also da ist die Be-

richterstattung nicht so, dass man irgendwie versucht den Leuten eine Entwicklung oder 

Fakten zu vermitteln, sondern den nächsten Aufhänger. ‚Kind überfahren‘, so was käme 

gut, dann wäre die Presse auch da.“ 

Soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Nur an sehr wenigen Stellen tauchen zudem soziale und wirtschaftliche Interessen in der Argu-

mentation auf, die letztlich indirekt auch auf entsprechende Rahmenbedingungen verweisen. 

Zum einen wird dem Senat mehrfach eine Sparpolitik unterstellt, die allein auf die – vermeint-

lich, wie auch herausgestellt wird1192 – geringeren Baukosten der östlichen Trassenführung 

achten würden und sie allein deshalb bevorzugen würden (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

Zum anderen wird mindestens an einer Stelle auch öffentlich die Gartenstadt Karlshorst ange-

führt, ein bislang nicht erschlossenes Neubaugebiet westlich der BAR, das entsprechend der 

Planungen im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht an die TVO angebunden werden sollte.1193 Im 
 

                                                             
1190  Hinzu kommt eine durchaus hohe Mobilisierbarkeit innerhalb der lokalen Gemeinschaft, die Protestakteur A2 (4.11.2016) 

allerdings bezogen auf ein anderes Projekt der Bürgerinteressengemeinschaft ausführt (vgl. 12.2.3): 

„Es gab da mal `ne Kampagne neulich ‚Radwegsicherheit in Berlin‘ von Staatssekretär Gaebler. […] Und da habe 

ich gesagt, das [an der Grundschule am Fuchsberg] ist da die gefährlichste Fahrradkreuzung überhaupt. Klar, gegen 

Sachen wie den Moritzplatz in Kreuzberg hat man keine Chance gehabt, aber immerhin ist das jetzt hier, die Alb-

rechtstraße ist jetzt einer von zehn oder zwanzig Fahrradkreuzungszählpunkten in ganz Berlin. […] Also, ich sage 

ja, wenn man […] die Leute packt in [ihrem] persönlichen Umfeld, dann hat man die meisten Multiplikatoren.“ 

1191  Inwiefern die hier von den Planungsakteuren beschriebene Gleichsetzung von älter und weniger fundamental zutreffend 

ist, soll Teil einer Diskussion in 16.2.1 sein. 

1192  Protestakteur A3 (29.10.2016) stellt hierzu einerseits Vergleiche mit anderen öffentlichen Vorhaben an und verweist zu-

dem auf fehlende Kosten in der als günstiger ausgewiesenen Kalkulation der östlichen Trassenführung: 

„[Dass die Osttrasse günstiger wäre] wird erzählt, aber noch mal: Das sehen Sie ja an dem Flughafen. […] sie müs-

sen wirtschaftlich über Jahre hinausdenken. […] Heute brechen viele zusammen, weil sie nur kurzfristig denken, 

was ist das billigste. Und deshalb nehmen sie immer die billigsten Anbieter. Unter anderem für den Flughafen Schö-

nefeld und viele andere Sachen und das ist auch nachgewiesen. […] Weil überall betrogen wird. Das ist aber nicht 

der Sinn einer Volkswirtschaft. […] Langfristig heißt auch, ich muss gucken, wie viele Häuser muss ich hier sanie-

ren. […] Die Westvariante kann nicht teurer sein. Ja, und das sind nachher Aussagen, die wollen die Politiker nicht 

wahrhaben. Ich hoffe, dass sie es jetzt in der Planung drinne haben.“ 

1193  Eine zusätzliche Kontextualisierung bringt Protestakteur A3 (29.10.2016), wenn er ausführt, es sei nicht möglich gegen 
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Offenen Brief an den Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf schreibt die Bürgerinte-

ressengemeinschaft: 

„Warum erheben das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und Sie als Bürgermeister an der 

Spitze nicht gleichlautende Forderungen? Wird hier ein bestehendes Wohngebiet geop-

fert, damit westlich des Bahndammes ein Luxus-Wohngebiet unberührt entstehen kann 

und die Interessen von Investoren bedient werden?“ (BIG 2013a) 

Hierin spiegelt sich erneut der Gerechtigkeitsaspekt wider (12.2.2). Gerade vor diesem Hinter-

grund ist beachtlich, dass soziale Aspekte kaum verhandelt werden, obwohl diese geeignet wä-

ren, Betroffenheit weiter zu konkretisieren. Die wenigen Aussagen zur Sozialstruktur der Pro-

testierenden – „etwas älteres Klientel, Einfamilienhausbesitzer“ (Planungsakteure A1-3 

27.10.2016), aber häufig mit Krediten belastet (Verbandsvertreter A 4.11.2016) – deutet dabei 

darauf hin, dass es durchaus in die Kategorie relativer Deprivation passen könnte, also einer 

häufig diskutierten strukturellen Protestursache (3.3.1, 3.3.2). Die Planungsakteure A1-3 ver-

binden es allerdings vor allem damit, dass der Protest dadurch durchaus ungewöhnlich sei, was 

eher eine besondere Möglichkeitsstruktur aufzeigt (27.10.2016): 

„Das ist auch nicht typisch für die aktuellen Formen des Bürgerengagements: […] ten-

denziell positiv dem Vorhaben gegenüber, moderat im Auftritt. […] wenn man  

dann hier eine Veranstaltung hat, wo jemand kommt und so eine Fundamentalkritik äu-

ßert und gegen das Verkehrsmittel als solches wettert …, wo dann quasi das Auditorium 

selber räsoniert. Also das hat man sonst nicht.“ 

 

                                                             
die TVO zu sein, da die Straße den Gewerbetreibenden in Marzahn versprochen wurde, damit die sich da überhaupt nie-

dergelassen haben. 
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13 Fallstudie Schmargendorf 

Die zweite Fallstudie analysiert einen Umstrukturierungsabwehrprotest im Ortsteil Schmargen-

dorf am Innenstadtrand1194 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, der maßgeblich durch ei-

nen Kleingärtnerverein und später unterstützt durch eine Anwohnerinitiative und den Bezirks-

verband der Kleingärtner unternommen wird, um eine Teilbebauung einer der größten Lauben-

kolonien Berlins zu verhindern und die Kleingartenanlage zu erhalten. Der Fall „Schmargen-

dorf“ umschreibt also das, was für den Entwickler der Planungsprozess zur Bebauung des 

„Maximilians Quartiers“1195 an der Forckenbeckstraße und für die Protestakteure der Protest-

prozess um den Erhalt der Kolonie „Oeynhausen“ ist. Wie die nachfolgende Beschreibung ver-

deutlicht, lässt sich der Umstrukturierungsabwehrprotest jedoch auch als Abwehrinitiative oder 

gar planungsunterstützender Protest ansehen, da neben dem Problemlösungsansatz des Inves-

tors durch die öffentlichen Planungsakteure auch immer wieder Sicherungsziele artikuliert wer-

den (13.1.5).  

Der nördliche Teil der Kleingartenanlage, mit 9,3 Hektar rund zwei Drittel der 13,1 Hektar gro-

ßen und 1904 gegründeten Kolonie, befanden sich bis 2008 in Besitz der Deutschen Post AG, 

wurden dann aber an einen Investmentfonds verkauft. Der Südteil der Anlage mit weiteren 124 

Gärten gilt als gesichert, da er sich im Eigentum des Landes befindet. Schon der Verkauf führte 

2008 zu einem singulären Protestereignis. Der hier untersuchte Protest formierte sich erst, als 

der Investor 2011 einen Bauvorbescheidsantrag mit Erschließungsangebot stellte und es sich 

abzeichnete, dass Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung einen Kompromiss einge-

hen wollen. Hintergrund war, dass die Fläche nicht verbindlich als Dauerkleingärten, sondern 

durch übergeleitete kaiserzeitliche Pläne als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen ist. Ob sich 

daraus ein Baurecht ableiten lässt, ist zwar strittig, aufgrund eines Entschädigungsrisikos haben 

die seit 1986 mehrfach unternommenen Versuche zur planungsrechtlichen Sicherung der Be-

standsnutzung jedoch nie Rechtskraft erlangt. Während im Bezirk die Absicht zur Festsetzung 

von allen Fraktionen artikuliert wurde und auch 2011 in einer Zählgemeinschaftsvereinbarung 

wiederholt wird, verweigert der Senat wiederholt die Risikoübernahme, obwohl auch der Ge-

samtberliner Flächennutzungsplan und Kleingartenentwicklungsplan eine Sicherung vorsehen. 

Nur auf dieser Ebene wird eine Präferenz für eine bauliche Nutzung geäußert.  

Noch kurz bevor im Januar 2013 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

für die hälftige, dafür verdichtete Bebauung im Sinne eines „Kompromisses“1196 zwischen In-

vestor und Baustadtrat beschlossen wurde, stellten Kleingärtnerverein und Bezirksverband den 

Einwohnerantrag für ein Bürgerbegehren. Aufgrund einer juristischen Auseinandersetzung um 

dieses Bürgerbegehren wurde dessen Zulässigkeit erst Mitte 2013 beschlossen. Nach einer 

Sammlung von 12.000 Unterstützerunterschriften kam es dann im Mai 2014 zu einem Bürger-

entscheid. Am selben Tag fand auch das berlinweite Plebiszit zum Tempelhofer Feld stat. Zu 

diesem Zeitpunkt hat sich der Protest mit der Gründung einer Anwohnerinitiative „Schmargen-

dorf braucht Oeynhausen“ auch inhaltlich deutlich verbreitert, eine Gerichtsentscheidung aber 
 

                                                             
1194  Obwohl der Standort knapp außerhalb des S-Bahn-Rings liegt, stellt sich das Untersuchungsgebiet dreieinhalb Kilometer 

südlich des Kurfürstendamms als Zentrum der City West deutlich großstädtischer dar als etwa die Vorstadtsiedlung Bies-

dorf-Süd. 

1195  Die Bezeichnung rührt vom Vornamen des Namensgebers der Forckenbeckstraße, Max von Forckenbeck, einem ehemali-

gen Berliner Bürgermeister her. Vgl. Berliner Zeitung vom 4.2.2017. 

1196  Der Begriff Kompromiss, wird hier und im Folgenden in Anführungsstriche gesetzt, da er umstritten ist und insbesondere 

von Protestakteuren darauf verwiesen wird, dass der Investor durch die beiden so bezeichneten Problemlösungsansätze 

gegenüber dem ursprünglichen hinzugewinnt, während der KGV die Hälfte der Fläche verliere. Vgl. 13.3.4. 
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auch ein Baurecht aufgrund der Untätigkeit des Bezirks herausgestellt. 77 Prozent der Teilneh-

menden am Bürgerbegehren stimmten für den Antrag der Kleingärtner/innen, einen Siche-

rungsbebauungsplan festzusetzen, auch das Quorum wurde deutlich überschritten.  

Unter diesem Eindruck beschloss die Bezirksverordnetenversammlung mit Mehrheit, der Emp-

fehlung des Bürgerentscheids zu folgen, das Verfahren zum Sicherungsbebauungsplan wieder-

aufzunehmen und eine Veränderungssperre festzusetzen. Jedoch weigerte sich das Bezirksamt, 

diese Entscheidungen des Bezirksparlaments rechtskräftig werden zu lassen mit Hinweis auf 

die fehlende Haushaltsdeckung, einer drohenden Entschädigung in Millionenhöhe und die 

mangelnde Bereitschaft des Senats, das Kostenrisiko dafür zu tragen. Als der Bezirk im Sep-

tember 2015 mit seiner Berufung gegen die Gerichtsentscheidung scheitert und der Innensena-

tor den Stopp des Bebauungsplanverfahrens verfügte, gaben die Kleingärtner/innen auf. Zur 

Sicherung der östlichen Hälfte der Parzellen wurde von den Kleingärtnern auch gegen den Wil-

len der Anwohnerinitiative von der Losung „alles oder nichts“ abgewichen und einem neuerli-

chen „Kompromiss“ unter schlechteren Konditionen zugestimmt. Da der Investor die Grund-

stücke, die er zum Preis von Grünflächen erworben hat, als erschlossenes Bauland an eine 

stadtweit bekannte Berliner Immobilienentwicklungsgesellschaft verkauft hatte, sah sich diese 

nicht in der Lage, den früheren „Kompromiss“ zu übernehmen. Noch im Februar 2016 kam es 

zur Räumung der westlichen Hälfte des Nordteils mit 133 Parzellen. Die Baugenehmigung im 

Zuge einer Befreiung muss bis Oktober 2018 erfolgen, damit eine Sicherung der übrigen 169 

Parzellen erfolgen kann. 

Trotz der letztlich geringen inhaltlichen Wirksamkeit des Protests eignet er sich in besonderem 

Maße für eine Fallstudienuntersuchung zu den Wechselwirkungen von Protest und Planung. 

Bereits bei der Analyse des Protestprozesses kann die Abhängigkeit von bestehenden Prob-

lemlösungsansätzen ebenso untersucht werden wie die Verbindung der Proteststrategie mit wei-

teren Partizipationsformen. Der Planungsprozess würde für sich genommen eine große Vielfalt 

an planungsinstrumentellen und darüber hinaus theoretischen Themen, daraus abgeleitet aber 

auch Erkenntnisse zu demokratietheoretischen Fragestellungen und lokaler Governance bieten, 

die hier zwar nicht im Mittelpunkt stehen, aber auch nicht gänzlich außer Acht gelassen werden 

können. Denn nur durch eine relativ tiefgreifende Analyse des Planungsprozesses wird eine 

Darstellung der Wechselwirkungen beider Prozesse möglich, die insbesondere auf Wechselwir-

kungen mit dem stadtpolitischen Entscheidungsprozess als eigendynamischem Mittler zwi-

schen Planungsverwaltung und Protestakteuren eingeht. Schließlich wird auch deutlich, wie 

stark die planerische bzw. kommunalpolitische Handlungsfähigkeit auch die planerisch-stadt-

politische Möglichkeitsstruktur für bürgerschaftliche Proteste beeinflusst. 

Auch die Fallstudie „Schmargendorf“ wird entsprechend des mehrschichtigen Analyseverfah-

rens in vier aufeinander bezogenen Unterkapiteln untersucht: Zunächst werden Planungs- und 

Protestprozess getrennt voneinander dargestellt (13.1, 13.2). Im Anschluss werden die Bezugs-

punkte der beiden Prozesse herausgestellt und die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruk-

tur analysiert (13.3, 13.4). Das letzte Unterkapitel ersetzt dabei auch eine Zusammenfassung 

der Erkenntnisse der Fallstudie. Sämtliche Analysen fokussieren auf den Kleingärtnerverein als 

wesentliches untersuchtes Protestnetzwerk, während die Protesthandlungen der Bürgerinitia-

tive, sofern sie nicht als symbiotisch angenommen werden können, auch wegen eines fehlen-

den Zugangs eher am Rande untersucht werden. Die Handlungen des Bezirksverbands als drit-

ter Protestorganisation werden hingegen als Mitwirkung angesehen.  

Vorbemerkung zur Bedeutung eines Korruptionsverdachts 

Der Vorwurf der Korruption wird in unterschiedlicher Deutlichkeit innerhalb der Debatte um 

Bebauung oder Fortbestand der Kolonie Oeynhausen häufig formuliert. Er ist unter anderem 
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ein wichtiger, mehr oder weniger unterschwelliger Bestandteil des framing durch die Protestak-

teure und bedingt deren Wechselwirkungen mit einzelnen politischen Entscheidungsträ-

ger/inne/n stark (13.2.3, 13.3). Darüber hinaus dient er in der Retrospektive auch der Bewälti-

gung der politischen Niederlage. Insofern ist der Vorwurf auch für die vorliegende Arbeit be-

deutsam und als Teil der subjektiv wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur untersucht (13.4.2). Er wird allerdings in der Analyse keineswegs als belegt angenom-

men. Ungeachtet der Indizien, die entsprechende Praktiken nahe- oder widerlegen, soll im Fol-

genden vielmehr der Versuch unternommen werden, die politischen und planerischen Handlun-

gen unter der Prämisse der Legalität und der Wahrhaftigkeit aller Akteure zu rekonstruieren 

und damit Erklärungen jenseits solch „einfacher“ Ansätze zu offenzulegen.1197 

Vorbemerkung zu politischen Planungsakteuren und Aushandlungsprozessen 

Zwar stellen Planungsinstrumente einen wesentlichen Teil der planerisch-stadtpolitischen Mög-

lichkeitsstruktur für den Protest dar, und die politische Auseinandersetzung wird maßgeblich 

um das Baurecht auf der fraglichen Fläche geführt, wodurch sich ein wesentlicher Erkenntnis-

gewinn der Fallstudie auf die Handlungsfähigkeit lokaler räumlicher Planung bezieht, doch 

bleiben öffentliche Planungsakteure im engeren Sinne, also Stadtplaner/innen im öffentlichen 

Dienst oder Auftrag, in der Auseinandersetzung weitgehend absent.1198  

Daher wird der Analyserahmen in dieser Fallstudie anders und mithin flexibler interpretiert als 

in der vorherigen zu Biesdorf-Süd: Es erscheint geboten, die Verwaltungsspitze der planenden 

Behörde – also das Bezirksamt einschließlich Baustadtrat B2 – und die Plangeberin – also die 

Bezirksverordnetenversammlung – als Planungsakteure zu konzeptualisieren. Um gleichzeitig 

auch Wechselwirkungen mit dem stadtpolitischen Kontext untersuchen zu können, wird diese 

Rollenzuweisung allerdings analytisch auf die Handlungen und Aussagen beschränkt, wo die 

politischen Akteure in dem Sinne planend tätig sind, als sie Planungsinstrumente anwenden. 

Bereits die Diskussion um dieses Planungshandeln wird hingegen als stadtpolitischer Kontext 

verstanden. Gleiches gilt – wenngleich an weniger Stellen -auch für Senat und Abgeordneten-

haus. 

Hinzu kommt aber nicht nur die Ausdifferenzierung innerhalb der lokalstaatlichen Sphäre. We-

sentliche Teile des Planungshandelns werden durch privatwirtschaftliche Akteure betrieben. 

Bei ihnen wird vor allem aufgrund fehlender Transparenz keine analytische Trennung zwischen 

Planungshandeln und sonstiger unternehmerischer Tätigkeit unternommen. 

Vorbemerkung zur Verknüpfung politischer Strategien sowie von Protest und verfasster 

Stadtpolitik 

In der Fallstudienanalyse stößt die aus Tillys simple polity model in den Analyserahmen über-

nommene Vorstellung einer Trennung zwischen (stadt-)politischer (Planungs-)Elite und Pro-

testakteuren an ihre Grenzen (1978). Dies bezieht sich insbesondere auf zwei Mitglieder der 

Bezirksverordnetenversammlung als Teil dieser Elite, die – in der eigenen Wahrnehmung im 

Rahmen ihrer Mandatsausübung (Bezirksverordnete B1 21.12.2016) – in erheblichem Maße 

zum Protesthandeln beigetragen haben und auch außerhalb des Parlaments unterstützend tätig 

 

                                                             
1197  Dieser Ansatz war zudem auch eine wichtige Basis für die Interviews mit den Planungsakteuren, die mit der Ansage ver-

bunden waren, nach nichts zu fragen, von dem der Interviewer weiß, dass er keine Antwort bekommen werde. Vgl. Stadt-

rat B2 (3.11.2016); Entwicklervertreterin (3.11.2016). 

 Umgekehrt wurde die „Korruptionsthese“ mit den Protestakteuren mehr oder weniger offen diskutiert, um deren Einschät-

zung der Planungsakteure und Bewertung des Planungsverfahrens zu prüfen. Vgl. Bezirksverordnete B1 (21.12.2016); 

Protestakteure B1-3 (28.10.2016). 

1198  Auch eine Interviewanfrage an den zuständigen Bearbeiter im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wurde mit Verweis 

auf ein Interview mit dem Baustadtrat B2 als „nicht notwendig“ abgelehnt. 
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waren. Hier wird entgegen des Selbstverständnisses der Akteure eine Doppelrolle angenom-

men. 

Ebenso ist die Trennung des bürgerschaftlichen Partizipationshandelns in unterschiedliche 

Strategien selbst in der Analyse deutlich erschwert. Neben dem Handeln der genannten Man-

datsträger/innen gilt dies insbesondere für den Bürgerentscheid als plebiszitäres Element der 

direkten Demokratie. Hilfsweise wird eine abstrakte Trennung zwischen einem ersten Protest-

prozess bis zur Ankündigung des Bürgerentscheids, einem den Wahlprozess begleitenden Pro-

test und einem Protestprozess nach der plebiszitären Bürgerentscheidung getrennt. 

Vorbemerkung zur Rationalität 

Wut, Freudentaumel, Trauer und Verzweiflung – der Protestprozess ist voller Emotionen. Den-

noch wird sich hier zunächst auf die Analyse des rationalen Akteurshandeln beschränkt und 

erst in Abschnitt 13.4.3 die strategische Nutzung von Emotionalität als Ressource gezielt unter-

sucht. Eine kontinuierliche Betrachtung emotionaler Aspekte würde die Analyse überstrapazie-

ren und den Aspekt zudem überbetonen: Wenn zentrale Protestakteure schon am Tag nach dem 

gewonnenen Bürgerentscheid warnen, dass dies keineswegs das sichere Aus für das kritisierte 

Bauvorhaben bedeutet, zeigt dies gut, dass die strategische agency rational begründet ist und 

emotionale Handlungen die Analyse dieser Rationalität nicht verdecken sollten.
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13.1 Planungsprozess 

Aus den Quellen der quantitativen Erhebung heraus wird der Fall des Kleingärtnervereins 

Oeynhausen als ein reaktiver Protest, nämlich als Planungsabwehrprotest bewertet, der sich ge-

gen ein laufendes Planungsverfahren richtet. Wie in Unterkapitel 13.2 dargestellt wird, ist dies 

zwar eine deutliche Vereinfachung, die jedoch insofern zutrifft, als ein Bezug zu einem im Mo-

ment der Protestformation bestehenden Planungsverfahren hergestellt wird. Daher wird auch in 

dieser Fallstudie zunächst das Planungsverfahren und dann der Protestprozess beschrieben.1199 

Anders als beim Fall der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“, bei dem ein 

eindeutiger sukzessiver Verfahrensverlauf besteht, der auf ein in seiner Zielsetzung weitgehend 

konsistent blieb, ist an dieser Stelle eine Rekonstruktion eines Planungsprozesses erforderlich, 

der aus mehreren getrennten Verfahren besteht, die bis in das Jahr 1891 zurückreichen – und 

anders als die ähnlich alten TVO-Planungen direkten Einfluss auf das aktuelle Planungsgesche-

hen besitzen – bis hin zu Bindungswirkungen und dem daraus letztlich abgeleiteten Baurecht 

des Investors (13.3.4). 

Nachfolgend wird zunächst die Ausgangslage beschrieben (13.1.1), aus der sich zwei konkur-

rierende Planungsziele ergeben, die im Detail aber erst in 13.1.2 untersucht werden. Zunächst 

folgt ein chronologischer Überblick über das Planungshandeln und eine Vorstellung der wich-

tigsten Planungsakteure (13.1.2, 13.1.4). Die im Prozess formulierten Problemlösungsansätze 

und daraus abgeleiteten Planungsvarianten beschließen das Unterkapitel (13.1.5) 

13.1.1 Ausgangssituation 

Der Vorlauf zum Planungsprozess besteht in Baurecht und Nutzung des Geländes sowie Ansät-

zen zum Erhalt der Kleingartenanlage durch verbindliche und vorbereitende Bauleitpläne so-

wie informelle Verfahren. Zentraler Anlass für den im Folgenden untersuchten Planungspro-

zess ist dann der Verkauf der Grundstücke und neue Nutzungsvorstellungen des Investors. 

„Altes“ Planungsrecht und tradierte Nutzung 

Für das Gebiet der Kleingartenanlage wurden am 15. Juli 1891 bzw. am 27. Dezember 19011200 

Straßen- und Baufluchtlinien festgesetzt und eine Flächennutzung als „Allgemeines Wohnge-

biet“ der Baustufe III/3 (GFZ 0,9) festgelegt. Mit dem gesamtstädtischen Baunutzungsplan von 

1960 werden diese Festsetzungen in Verbindung mit der Landesbauordnung vom 21. Novem-

ber 1958 in bundesdeutsches Recht überführt (Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 

2010:6; vgl. insg. Bezirksverordneter B2 4.11.2016, Protestakteure B1-3 28.10.2016). Aus die-

ser Rechtslage wird verbunden mit der Sicherstellung der Erschließung ein entsprechendes 

qualifiziertes Baurecht abgeleitet (Haaß/Döber 2010).  

Der mit neun Hektar etwa zwei Drittel umfassende Nordteil des Geländes befanden sich bis 

2008 durchgängig in Besitz der Reichspost und ihrer Rechtsnachfolger, zuletzt der Deutschen 

Post AG (s.u.). Ursprünglich beabsichtigte diese hier den Bau einer Fernmeldeeinrichtung, tat-

sächlich genutzt wurde die Fläche jedoch seit 1904 als Kleingartenanlage (KGV 2004). Nur um 

 

                                                             
1199  Die Reihenfolge orientiert sich wiederum an der Protest-Planungsbeziehung (8.3).  

1200  Haaß/Döber (2010:3) datieren den Plan abweichend auf 1904. 
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die Nutzung dieses Teils des Gesamtgeländes wird diskutiert, die übrigen Flächen befinden 

sich im Besitz des Landes Berlin und gelten als „dauerhaft gesichert“ (SenStadt I 2014).1201 

Langfristige Sicherungsbemühungen zum Erhalt der Kleingartennutzung 

Spätestens ab 1986 bestanden seitens der Bezirksverordnetenversammlung Bemühungen zu 

einer planungsrechtlichen Sicherung der Bestandsnutzung durch ein qualifiziertes 

Bebauungsplanverfahren.1202 Insgesamt wurden bis 2014 vier Aufstellungsbeschlüsse gefasst, 

ohne dass einer der Pläne jemals zur Rechtskraft gelangte. Wesentliche Bedeutung hatte hier 

der Bebauungsplan IX-205 – nach Teilung später IX-205a –, dessen Aufstellung 2000 

beschlossen wurde und eine Fesetzung des in Privatbesitz befindlichen Nordteils der Kolonie 

als Dauerkleingärten vorsah. Im Rahmen der Trägerbeteiligung gab einerseits die Deutsche 

Post AG an, dass eine Nutzungsänderung nicht in ihrem Interesse sei. Andererseits äußerte die 

Finanzverwaltung des Senats und die Finanzabteilung des Bezirks Bedenken, dass es zu einer 

Übernahmeverpflichtung für die Grundstücke der Post kommen könnte. Letzeres führte dazu, 

dass das Verfahren vorerst ruhend gestellt wird, während die Bedenken der Post nur als 

abzuwägen erachtet wurden (Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 2010:35-36; vgl. 

Berliner Morgenpost vom 20.6.2008). 

Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den Festsetzungen der vorbereiteten Bauleitpla-

nung sowie mit informellen Planungen des Berliner Senats. 1994 wurde das Gebiet im Flä-

chennutzungsplan erstmals vollständig als Grünfläche mit Zweckbestimmung Kleingärten aus-

gewiesen.1203 Auch der gültige Kleingartenentwicklungsplan 2004 bezeichnet noch in der Fort-

schreibung 2014 die Kolonie Oeynhausen als „hoch gesichert“ (SenStadt I 2014). Weiterhin 

wurde die Kleingartenanlage in den entsprechend der Umweltverwaltung als „Teil eines Kalt-

luftentstehungsgebietes“, „Vorranggebiet Klimaschutz“ und erforderlich zum „Erhalt der au-

ßerordentlich hohen biotopischen Vielfalt“ angesehen (vgl. baeume-oder-beton.de). Entspre-

chend war sich die Stadtentwicklungssenatorin 1 in ihrem Grußwort zum hundertjährigen Be-

stehen noch sicher: „Oeynhausen wird nach den Vorgaben des Flächennutzungsplanes dauer-

haft erhalten bleiben“ (in KGV 2004). 

Flächenverkauf und Nutzungsinteresse 

Am 1. April 2008 wurden die Privatgrundstücke von der Deutschen Post AG im Rahmen eines 

Paketverkaufs von rund 1.300 Immobilien an eine US-amerikanische Investmentgesellschaft 

veräußert (manager magazin vom 1.4.2008). Der Preis für die circa neun Hektar in Schmargen-

dorf innerhalb des Pakets lag bei gut 598.000 Euro (Bezirksverordnete B1 2015:3, Folge 3), 

rund 6,50 für den Quadratmeter, da die Post von einer Bewertung als Grünfläche entsprechend 

der Darstellung im Flächennutzungsplan ausging. Mit der Grundstücksverwaltung wurde ein 

luxemburgisches Unternehmen beauftragt (Investor B), die Investmentgesellschaft trat in der 

Folge nicht mehr in Erscheinung. Ende 2012 folgte ein Weiterverkauf an eine Berliner Immo-

bilien-Gruppe, die erst Ende 2015 vollzogen wurde (Entwickler B, 13.1.4). 

 

                                                             
1201  Protestakteure B1-3 (28.10.2016) äußern jedoch Zweifel, dass diese Sicherung tatsächlich „dauerhaft“ erhalten bleibt. 

1202  „Es soll ein Schreiben geben, das 1985 an alle Bezirke ging, mit der Aufforderung, Kleingärten festzusetzen, da die 7-

Jahresfrist abgelaufen ist.“ Vgl. auch insg. Unterstützer B (2014). www.baeume-oder-beton.de/ , zuletzt gepr ft am 

06.06.2017 

1203  Vgl. die Plandarstellungen unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/historie/ , zuletzt gepr ft am 06.06.2017 
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13.1.2 Planungsanlass und -ziele 

Aus dieser Ausgangslage heraus entsteht der zunächst auf Vermutungen, aber später konkreten 

Aussagen des Investors beruhende Planungsanlass: Der Neueigentümer möchte die Fläche be-

bauen oder zumindest sein Baurecht feststellen, um die Grundstücke gewinnbringend weiter 

verkaufen zu können. Damit steht dem bisherigen, hegemonial vorgetragenen Planungsziel des 

Kolonieerhalts nun ein konkurrierendes, aber eben keineswegs neues Planungsziel entgegen: 

die bauliche Nutzung als Allgemeines Wohngebiet. Der nachfolgende Planungsprozess lässt 

sich somit als Aushandlungs- und Entscheidungsprozess zwischen diesen beiden Planungszie-

len beschreiben.  

 

Abbildung 13.1: Planungsziele innerhalb von verbindlichen, vorbereitenden und informellen Planungsdokumenten 
von Bezirk, Senat und Investor  

Die komprimierte Darstellung des Planungsverfahrens in Abbildung 13.1 zeigt, dass das Pla-

nungsziel der Sicherung der Kleingartenanlage zwar deutlich häufiger, aber niemals verbind-

lich festgelegt wurde. Der einzige Beschluss eines verbindlichen Bebauungsplans 2014 wurde 

niemals rechtskräftig (13.1.3). 

Der Bezirk nimmt daraufhin das ausgesetzte Bebauungsplanverfahren mit dem Beschluss Of-

fenlage im September 2009 wieder auf. „Auseinandersetzungen mit dem US-amerikanischen 

Investor […] fürchte man nicht, sagt Baustadtrat [B1]“ (Berliner Zeitung vom 24.10.2008), zu-

mal ein Rechtsgutachten, „die unverzügliche Weiterführung des Verfahrens bis zur Festsetzung 

empfohlen [hat], da kein Entschädigungsanspruch gegeben ist“ (Stadtplanungsamt Charlotten-

burg-Wilmersdorf 2010:9). Dies sieht der Investor jedoch anders. Anfang November 2010 „for-

dert [Investor B] am vorletzten Tag der verlängerten öffentlichen Auslegung per Gutachten 50 

Millionen Schadenersatz, ‚hilfsweise‘ 2,3 Millionen, wenn die Grünfläche dauerhaft gesichert 

wird“ (baeume-oder-beton.de). 

13.1.3 Überblick über den Verfahrensverlauf 

Den in 13.1.1 skizzierten Vorlauf zum Planungsprozess bezeichnet der ab Oktober 2011 zustän-

dige Baustadtrat B im Interview als ein „schlimmes Erbe“ (3.11.2016). Im Folgenden wird der 

darauffolgende Planungsprozess in Grundzügen dargestellt. 
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Antrag auf Bauvorbescheid 

Der wesentliche Planungsprozess beginnt im Februar/März 20111204 noch unter Stadtrat B2 

Vorgänger B1: Investor B stellt – der Bebauungsplan ist noch nicht beschlossen, eine Verände-

rungssperre existiert nicht – einen Vorbescheidsantrag und legt hierfür ein Erschließungsange-

bot vor – und schafft sich mit Letzterem vermutlich selber das Baurecht, das der Investor im 

Rahmen seiner Stellungnahme zu besitzen vorgab (Haaß/Döber 2010, BVV-CW 2015b, 2014c; 

vgl. Berliner Morgenpost vom 9.11.2012).1205  

 Ziel: Sicherung Kleingartennutzung Ziel: Bauliche Nutzung 

1901 

 

Straßen- und Baufluchtlinienplan 

1958/60 

 

Baunutzungsplan 

1986 1. Aufstellung Bebauungsplan 

 

1988 Flächennutzungsplan 

 

1994 Landschaftsschutzprogramm 

 

2000 2. Aufstellung Bebauungsplan 

 

2004 Kleingartenentwicklungsplan 

 

2008  Verkauf an Lone Star Funds 

2009 3. Aufstellung Bebauungsplan 

 

2010 Öffentliche Auslegung Stellungnahme Investor 

2011 Bemühung um Risikoübernahme Vorbescheidsantrag und Erschließungsangebot 

2012  

Ablehnung des Bauvorbescheids 

Einstimmige Resolution der BVV 

Untätigkeitsklage 

 

Verhandlungen zwischen Investor und Bezirksamt 

Verkauf an Entwickler B 

2013 1. „Kompromiss“ 
 

Rücknahme 1. „Kompromiss“ 

 

2014 Aufstellung 4. Bebauungsplan, Veränderungssperre 

 

2015 

 

Bauantrag, Aufhebung Veränderungssperre 

OVG lehnt Berufung ab 

Übertragung an Entwickler B 

2016 2. „Kompromiss“ 

Tabelle 13.1: Zeitleiste des Planungsverfahrens Schmargendorf 

Dennoch ist dieses Baurecht in der Folge Gegenstand eines umfangreichen Planungsprozesses 

(Tabelle 13.1), da einerseits der Investor im Zuge der Befreiung ein anderes Vorhaben realisie-

ren möchte und andererseits Planungsakteure im Bezirk versuchen, weiterhin den Erhalt der 

Kleingartennutzung zu erreichen. Dieses Ziel ist auch Teil der im November 2011 geschlosse-

nen Zählgemeinschaftsvereinbarung der Fraktionen von SPD und Grünen in der Bezirksver-

ordnetenversammlung: „Die Kleingärten im Bezirk wollen wir erhalten, die bestehenden Kolo-

nien langfristig planungsrechtlich sichern, das schließt Durlach, Wiesbaden, Stadtpark und 

Oeynhausen mit ein“ (zit. in baeume-oder-beton.de; vgl. Bezirksverordnete B1 21.12.2016, Be-

zirksverordneter B2 4.11.2016). 

In Folge des Antrags auf Bauvorbescheid kommt es zu einem ersten Gespräch zwischen Inves-

tor und Baustadtrat B. 

 

                                                             
1204  Die Datierung der Bauvoranfrage erfolgt hier in Übereinstimmung mit der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts 

Berlin (2014:3) mit dem 1. Februar 2011. Sie wurde nachfolgend allerdings mit Frist zum 2. März 2011 geändert. Bemer-

kenswert ist, dass Haaß/Döber (2010:4, 19), die Gutachter des Investors, im Sachverhalt des Gutachtens angeben, ihr Auf-

traggeber habe am 29. Juli 2010 ein Architekturbüro mit der Erstellung eines Antrags auf Bauvorbescheid beauftragt. Im 

Weiteren formulieren sie die Rechtsfolgen eines Sicherungsbebauungsplans so, als sei dieser einschließlich Erschließungs-

angebot bereits gestellt, ohne dies zu datieren. 

1205  Wie in 13.3.5 und insbesondere 13.4.2 ausgeführt wird, ist die Rechtslage unter den Gutachtern umstritten. 
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„Dies seien aber keine Verhandlungen gewesen. Das Gespräch habe einer ersten Kon-

taktaufnahme gedient. Er habe nur sehen wollen, so Herr BzStR [B], ob Möglichkeiten 

einer gütlichen Einigung bestünden. In diesem Gespräch sei deutlich geworden, dass 

[Investor B] hier Willens sei, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und durch-

zukämpfen.“ (BVV-CW 2014d) 

Daraufhin wiederholt der Bezirk sein Ersuchen an den Senat um Übernahme der Kosten im 

Falle eines Entschädigungsanspruchs. Die Finanzverwaltung bescheidet allerdings eine Über-

nahme des darüber hinausgehenden Restrisikos im Mai 2012 erneut negativ, 1206 „[f]ür den 

nach Begutachtung nicht wahrscheinlichen Fall, dass die Kosten der Übernahme diesen Betrag 

überschreiten würden oder andere finanzielle Lasten durch Berlin zu tragen wären“ (beide und 

vgl. insg. BVV-CW 2014d). Darüber wurde auch der Kleingärtnerverein im Rahmen einer Ver-

sammlung Anfang Juni informiert. Der Landesverband der Kleingärtner/innen erklärte darauf-

hin, „bei einem etwaigen Übernahmeanspruch die fachlich ermittelten Kosten in Höhe von 

900.000,00 EUR zu tragen“.1207 

Gleichzeitig wird der Antrag auf Bauvorbescheid durch den Bezirk nicht fristgerecht beantwor-

tet. So erhebt Investor B ebenfalls im Juni 2012 Untätigkeitsklage (Protestakteure B1-3 

28.10.2016, Berliner Zeitung vom 11.10.2012). Im weiteren Verfahrensverlauf wird sie in eine 

Klage gegen den im Juli 2012 vom Bezirksamt erteilten und im Dezember 2013 von der Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung bestätigten Widerspruchsbescheid umgewandelt (VG 

Berlin 2014; vgl. 9.5.2014). Bereits im Verlauf des Jahres 2012 hatte auch die Abteilung für 

Grundsatzangelegenheiten bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dem Bezirk mehr-

fach Unterstützung bei der Festsetzung des Sicherungsbebauungsplans zugesichert und einen 

geringen Entschädigungswert angenommen – der Staatssekretär aber gleichzeitig empfohlen, 

„das finanzielle Restrisiko mit der Senatsverwaltung für Finanzen zu erörtern“ (Staatssekretär 

B 2012, zit. in Bezirksverordnete B1 2014). 

Erster „Kompromiss“ 

Dennoch kam es parallel zu Verhandlungen zwischen Baustadtrat und Investor B. Diese Ver-

handlungen wurden durch den Baustadtrat vertraulich geführt und zunächst nicht öffentlich be-

kannt (Berliner Zeitung vom 5.1.2013). Sein Ziel war die Sicherung einer Teilfläche aufgrund 

einer negativen Bewertung der Rechtsposition des Bezirks im anhängigen Klageverfahren 

(Stadtrat B2 3.11.2016) – auch entgegen einer einstimmigen BVV-Resolution die sich im Sep-

tember 2012 für den Erhalt der gesamten Kolonie ausspricht (Berliner Zeitung vom 5.1.2013, 

baeume-oder-beton.de).1208 Die Klage wurde in beiderseitigem Einvernehmen während Ver-

handlungen über eine gütliche Einigung zunächst ruhend gestellt (Unterstützer B 2014). 

Die Ergebnisse der Beratungen werden den Bezirksverordneten in nichtöffentlicher Sitzung des 

Stadtentwicklungsausschusses Ende November 2012 mitgeteilt, Mitte Januar erfolgt dann eine 

entsprechende Beschlussfassung der Bezirksverordnetenversammlung mit den Stimmen der 

 

                                                             
1206  Entsprechende Ersuchen waren seit 2008 mehrfach erfolgt. Die Finanzverwaltung des Senats hatte bereits 2003 im Bebau-

ungsplanverfahren auf finanzielle Risiken verwiesen und die Übernahme abgelehnt. Vgl. Unterstützer B (2014); Stadtrat 

B2 (3.11.2016). 

1207  An anderer Stelle ist - selbst im gleichen Dokument – von einer Million Euro die Rede. Vgl. BVV-CW (2014d). 

1208  So jedenfalls der öffentlich wahrgenommene Tenor. Im Beschlusstext der BVV-CW (2012) liest sich dies allerdings ver-

haltener. Auch in Unkenntnis des abweichenden Planungshandelns des Bezirksamtes adressiert sie ihre Forderung aus-

schließlich an den Senat: 

„Die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützt die Bemühungen des Bezirksamtes zum Erhalt der Kolonie 

Oeynhausen als Kleingartenanlage. Die BVV nimmt die derzeitige Ablehnung der Absicherung des finanziellen 

Risikos durch die Senatsverwaltung für Finanzen, die für eine Festsetzung eines entsprechenden Bebauungsplans 

zwingend Voraussetzung wäre, mit Bestürzung zur Kenntnis und fordert den Senat auf, seine Position zu ändern.“ 
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Zählgemeinschaft von SPD und Grünen.1209 Ende des Monats wurde das Vorhaben dann durch 

den Investor auf einer Einwohnerversammlung öffentlich präsentiert (Berliner Morgenpost 

vom 4.2.2013). Der als „Kompromiss“ bezeichnete Beschluss sieht vor, nur die Hälfte des Are-

als zu bebauen und dort dafür eine höhere Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen (Der 

Tagesspiegel vom 18.1.2013, Der Tagesspiegel vom 31.1.2013). 

Die grüne Fraktion setzte in der BVV-Sitzung entgegen des Verhandlungsergebnisses zwischen 

Baustadtrat und Investor durch, den Kompromiss nicht im Zuge einer Befreiung, sondern 

durch ein (vereinfachtes) Bebauungsplanverfahren umzusetzen. Eine Entscheidung, die Stadt-

rat B2 gegenüber der Berliner Morgenpost vom 4.2.2013 kritisierte: 

„Der Verkäufer will schnelles Baurecht, sonst gilt der Kompromiss mit der Bebauung 

der Hälfte der Fläche nicht. Mit dem jetzt geplanten Bebauungsplanverfahren kann das 

passieren", kündigte [Stadtrat B2] an. Weil die Bezirksverordnetenversammlung ent-

schieden habe, das Baurecht nicht auf dem Weg von Befreiungen zu erteilen, sondern in 

Form eines langwierigeren konkreten Bebauungsplans, bestehe immer noch die Gefahr, 

dass das Areal zu 100 Prozent bebaut werde.“ 

Zum Kontext des BVV-Beschlusses zählt einerseits, dass sich SPD-Stadtentwicklungssenator 2 

im Rahmen der Aufstellung des Stadtentwicklungsplan Wohnen im Januar 2013 angesichts des 

Wohnflächenbedarfs eindeutig für Wohnungsbau auf Kleingartenfläche aussprach – wenn-

gleich seine Kriterien nicht unbedingt auf die Kleingartenanlage Oeynhausen zutrafen: „Es 

wird möglicherweise Wiesen in der Innenstadt geben oder auch Kleingartenanlagen mit 30 Par-

zellen, von denen wir sagen, wir brauchen den Platz für Wohnungen“ (zit. in Berliner Zeitung 

vom 5.1.2013; vgl. 13.3.1). Andererseits wird Ende 2012 ein Kaufvertrag zwischen Investor B 

und der Berliner Entwickler B als stadtbekanntes Immobilienunternehmen geschlossen (Berli-

ner Zeitung vom 17.1.2013, 13.1.4). Wirksam wird der Vertrag allerdings erst, nachdem Inves-

tor B gerichtlich Baurecht erstritten hat, der Vertrag ist zunächst bis Mitte 2015 befristet (Berli-

ner Morgenpost vom 21.5.2015, Entwicklervertreterin B 3.11.2016). Entsprechend ist es noch 

Investor B, der direkt im Anschluss an die Projektvorstellung dem Bezirksverband der Klein-

gärtner/innen die Kündigung des Zwischenpachtvertrags zum November 2013 aussprechen 

(kleingaertnerverein-oeynhausen.de). 

Auswirkungen des Bürgerbegehrens und -entscheids 

Mit der Zustimmung zum Einwohnerantrag auf ein Bürgerbegehren beschließt die Bezirksver-

ordnetenversammlung im August 2013, die im Januar beschlossene Bebauungsplanaufstellung 

zurückzunehmen. „Sie erklärt ihre Absicht, erst nach Abschluss des Bürgerbegehrens ‚Rettung 

der Kleingartenkolonie Oeynhausen‘ über die städtebauliche Entwicklung des Gebietes zu ent-

scheiden“ und fordert gleichzeitig den Senat auf, die Kleingartenanlage im Stadtentwicklungs-

plan Wohnen nicht als Wohnbaupotenzialfläche auszuweisen (BVV-CW 2013). Die Entschei-

dung fällt mit knapper Mehrheit gegen die SPD-Fraktion, die befürchtete, dass Investor B an-

sonsten die Untätigkeitsklage wieder aufnehmen und eine Gesamtkündigung und -bebauung 

durchsetzen werde (vgl. Der Tagesspiegel vom 15.8.2013). Dem wurde erstmalig in dritter In-

stanz durch das Oberverwaltungsgericht am 9. Mai 2014 stattgegeben1210 – nur rund zwei Wo-

chen vor dem Bürgerentscheid. Zwischen diesen Ereignissen hatte die Bezirksverordnetenver-

sammlung Ende Januar 2014 sogar eine Wiederaufnahme des Sicherungsbebauungsplan IX-
 

                                                             
1209  Wie die Berliner Morgenpost vom 4.2.2013 berichtet, haben „CDU und Piraten […] in der BVV die Kompromisslösung 

abgelehnt“. Der Tagesspiegel vom 18.1.2013 führt dazu weiter aus: 

„Die [CDU-]Fraktion wollte die Kolonie durch einen Bebauungsplan für Dauerkleingärten schützen. Diesen hatte 

das Bezirksamt seit Jahren vorbereitet, dann aber aufgegeben. Der Vize-Bürgermeister und Ex-Baustadtrat [B1] 

(CDU) erklärte sich bereit, die Papiere für den zuständigen SPD-Baustadtrat [B2] zu unterschreiben.“ 

1210  Über eine Berufung des Bezirks wird allerdings erst im September 2015 entschieden (s.u.). 
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205a beschlossen, eine von „Piraten“ und CDU beantragte Veränderungssperre allerdings abge-

lehnt: 

„Das Bezirksamt wird aufgefordert, zur Umsetzung der Planungsziele des Kleingarten-

erhalts für die Kolonie Oeynhausen den Bebauungsplan IX-205a weiter zu verfolgen 

und hierfür die geeigneten Maßnahmen zu treffen, für eventuelle Bauanträge oder Bau-

anzeigen die Zurückstellung einzuleiten, Gespräche mit dem Finanzsenator zu führen 

und die ggf. noch erforderlichen weiteren Schritte der Sicherung bis zur Festsetzung als 

private Kleingartenfläche zu ergreifen.“ (BVV-CW 2014a) 

Das Ergebnis des Bürgerentscheids führte zu keiner grundsätzlichen Veränderung der Positio-

nen. Der Bezirksstadtrat schrieb erneut an den Finanzsenator und bat ihn „nun ‚dringend‘, 

seine Haltung zu überdenken“ (taz, die tageszeitung vom 27.5.2014),1211 der allerdings wies 

dies zurück - Vielmehr sei es an dem Bezirk, "Chancen und Risiken einer Umsetzung des Bür-

ger-votums" zu bewerten“ (Berliner Zeitung vom 20.6.2014) – und der Investor betonte, 

„[m]an könne Baurecht ‚nicht einfach aufheben‘“ (taz, die tageszeitung vom 27.5.2014). In der 

Bezirksverordnetenversammlung hingegen setzte sich wiederum eine Mehrheit gegen die SPD-

Fraktion durch und beschloss nun mehr nicht nur einen neuerlichen Anlauf zur Fortführung des 

Bebauungsplanverfahrens, sondern auch eine Veränderungssperre, die durch das Bezirksamt 

allerdings als rechtswidrig beanstandet wurde und insofern nicht rechtskräftig wurde (Die Welt 

vom 9.7.2014, Berliner Zeitung vom 10.7.2014, Berliner Morgenpost vom 23.6.2014, baeume-

oder-beton.de).1212 

Zweiter „Kompromiss“ und Umsetzung 

Ende September 2015 weist das Oberverwaltungsgericht die Berufung des Bezirks gegen das 

Urteil des Verwaltungsgerichts zur Klage des Investors B zurück.1213 Damit wird das Urteil 

rechtskräftig, das dem Investor zwar nur in Teilen Recht gibt, letztlich aber eine Bestätigung 

des Baurechts bedeutet (Berliner Morgenpost vom 21.11.2015). Zwar war es von Bezirk und 

Senat rechtens, dem Antrag auf Bauvorbescheid zu widersprechen, da die Bebauung als geneh-

migungsfrei anzusehen ist. Doch hätte über die beantragte Befreiung positiv entschieden wer-

den müssen. Weitreichender aber ist die Entscheidung in puncto Erschließungsangebot: Da der 

Bezirk dieses nicht beantwortet hat und es nach Ansicht des Gerichts als zumutbar anzusehen 

ist, gilt es als abgelehnt, womit eine gemeindliche Erschließungspflicht entsteht (VG Berlin 

2014). Der CDU-Innensenator verfügte daraufhin in seiner Rolle als Bezirksaufsicht, dass der 

Sicherungsbebauungsplan „‚nicht weiterverfolgt werden kann‘“ (Senator 6, zit. auf der Inter-

netseite der Bezirksverordneten B1). 

Noch vor der endgültigen Gerichtsentscheidung in Sachen bezirklicher Untätigkeit bzw. Wider-

spruch stellt Investor B Ende Juli 2015 einen Bauantrag für das Gesamtgrundstück, so dass der 

Baustadtrat nach dem Urteil „[…] keine Chance mehr [sieht], die Genehmigung zu verweigern 

oder aufzuschieben“ (Der Tagesspiegel vom 20.10.2015; vgl. Stadtrat B2 3.11.2016). In der 

 

                                                             
1211  Zusätzlich benennt der Baustadtrat gegenüber der Berliner Zeitung vom 20.6.2014 weitere Schritte, die mit Ausnahme der 

Berufung (s.u.) jedoch nicht erfolgten: 

„Unterdessen skizzierte Stadtrat [B] am Donnerstag sein weiteres Vorgehen zur Rettung Oeynhausens. Erstens wolle 

er Finkelnburgs Gutachten folgen und den Gutachterausschuss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung den tat-

sächlichen Wert des Grundstücks klären lassen. Zweitens wolle er Berufung gegen das Verwaltungsgerichtsurteil 

anstrengen, in dem Investor B quasi Baurecht gegeben worden war. Drittens wolle er mit einer Zurückstellung rea-

gieren, sobald Investor B einen Bauan-trag stellt. ‚Das bringt uns ein Jahr Aufschub. So gewinne ich etwas Luft für 

neue Schritte‘, sagte [Stadtrat B2].“ 

1212  Von der BVV wurde daraufhin in einer Sondersitzung die Bezirksaufsicht in der Senatsinnenverwaltung angerufen, die 

das einstimmige Vorgehen des Bezirksamts jedoch letztendlich nicht beanstandete. Vgl. Unterstützer B (2014); Protestak-

teure B1-3 (28.10.2016); www.baeume-oder-beton.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017. 

1213  Durch Protestakteure B1-3 (28.10.2016) wird die unzureichende Berufungsbegründung scharf kritisiert. 
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Bezirksverordnetenversammlung wird der Aufstellungsbeschluss zum Sicherungsbebauungs-

plan – nun wieder gemeinsam durch die Zählgemeinschaft von SPD und Grünen1214 – wieder 

rückgängig gemacht (baeume-oder-beton.de).  

Für den Kleingärtnerverein war „damit der Zug abgefahren“ und er musste sich mit einem neu-

erlichen „Kompromiss“ zufriedengeben (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Auf Initiative des 

Bezirksbürgermeisters B (SPD) wurde ein Treffen von Investor, Bezirk und Kleingärtnern an-

beraumt (Berliner Morgenpost vom 21.11.2015). Hierbei wurde eine nochmals stärker verdich-

tete Bebauung der halben Grundstücksfläche und einige Regelungen zur Entschädigung der 

Kleingärtner/innen abgestimmt (Entwickler B 19.1.2016, Berliner Morgenpost vom 20.1.2016, 

13.1.5). Auch die BVV-Fraktionen signalisierten mehrheitlich Zustimmung zu dieser Lösung – 

eine weitere Befassung in der Bezirksverordnetenversammlung findet nicht statt, das Bauvor-

haben soll im Zuge der Befreiung genehmigt werden.1215 

Bereits Anfang Februar 2016 beginnt die Räumung der Parzellen, um dieser vor Beginn der 

Vegetationsperiode abschließen zu können. Während der Räumung wurde ein Avifauna-Moni-

toring durchgeführt – „da wurde es kabarettistisch“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Auch 

um Einzelklagen zu verhindern, hatte der Entwickler B über die obligatorische Verpflichtung 

hinaus zugesichert, auch die Räumungskosten zu übernehmen.1216 Während der Ablauf insge-

samt als korrekt wahrgenommen wird, wird der Kleingärtnerverein vom Investor nicht an ei-

nem Workshopverfahren für das neue Stadtquartier beteiligt: „Es wurde vergessen, dass sie die 

Nachbarn sein werden“ (Berliner Morgenpost vom 9.6.2016). Als Unterpächter sind sie auch 

nicht in das Baugenehmigungsverfahren einbezogen, das mit dem Antrag im Juni 2016 begann.  

„Es sieht so aus, als würden sie [2017] anfangen zu bauen. [2016] hatten sie das ganze 

Areal mit Sonnenblumen aussähen lassen. […] Ich habe dann den [Projektleiter] gefragt 

[…], ob es denn im nächsten Jahr auch ein Sonnenblumenfeld gibt. Da hat er gesagt: 

‚Na, das hoffen wir doch nicht.‘“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Und tatsächlich: Im August 2017 „rollen die ersten Bagger“ (Der Tagesspiegel vom 10.8.2017). 

13.1.4 Planungsakteure 

Im Fall Schmargendorf können drei Sphären von Planungsakteuren unterschieden werden: die 

privaten Eigentümer, die mit ihrem Antrag auf Bauvorbescheid das eigentliche Planungsverfah-

ren auslösen, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf als verfahrensführende Behörde und das 

Land Berlin, das insbesondere im Bereich der Risikoabsicherung gegen mögliche Entschädi-

gungsforderungen verfahrensbeteiligt ist. Da diese Beteiligung maßgeblichen Einfluss auf das 

Verfahren hatte und zudem inhaltliche Vorfestlegungen auf dieser Ebene getroffen wurden, 

 

                                                             
1214  Die grüne Fraktion allerdings mittlerweile ohne die ausgeschlossene und nunmehr fraktionslose Bezirksverordnete B1 

(13.2.2). 

1215  Eine planungsrechtliche Sicherung der als Kleingärten belassenen Hälfte als Grünfläche ist zwar Teil des „Kompromis-

ses“, wurde allerdings bislang nicht begonnen. Protestakteure B1-3 (28.10.2016) befürchten, dass auch dieser Flächenteil 

zu einem späteren Zeitpunkt bebaut werden wird. 

Durch einen Antrag einzelner Abgeordneten wurde allerdings eine Informationspflicht des Bezirksamts gegenüber dem 

Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen. Infolgedessen wurde im Juni 2016 auch eine weitere Einwohnerversamm-

lung zum Thema durchgeführt. Vgl. Entwickler B (19.1.2016); BVV-CW (2016); www.baeume-oder-beton.de/ , zuletzt 

gepr ft am 06.06.2017. 

1216  Der KGV empfahl allen Mitgliedern, dieses Angebot anzunehmen, so dass es zu keinerlei Einzelklagen und Verzögerun-

gen kam. „Sonst wäre von der Entschädigung nichts übriggeblieben“, so Protestakteure B1-3 (28.10.2016). Diese geben 

zudem an, dass diese Einigung erst durch den Landesverband der Kleingärtner erzielt wurde. Dies würde bedeuten, dass 

dieser ebenfalls in die „Kompromissfindung“ eingebunden gewesen wäre, da die Übernahme der Räumungskosten dort 

festgehalten ist. Vgl. Entwickler B (19.1.2016). 
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werden Senat und Senatsverwaltung hier mit aufgeführt.1217 

Investor und Entwickler 

Als wohl wichtigster Planungsakteur kann der Eigentümer bzw. (potenzielle) Investor gelten. 

Die Post als ursprüngliche Eigentümerin tritt dabei nur als Beteiligte innerhalb der Bebauungs-

planverfahren zur planungsrechtlichen Sicherung der Kleingartennutzung auf (13.1.1). Sie äu-

ßert allerdings niemals eine Bebauungsabsicht und ist insofern nur mittelbar Planungsakteurin 

im oben genannten Sinne. Eine Bedeutung erlangt sie durch den Verkauf des Geländes im Rah-

men eines Immobilienpakets 2008. Offenbar waren die Flächen zuvor auch dem Bezirksver-

band der Kleingärtner/innen angeboten worden, ohne dass der Kleingärtnerverein als Unter-

pächter darüber informiert wurde (Der Tagesspiegel vom 30.1.2016, Berliner Zeitung vom 

13.10.2015). Ein späteres Kaufangebot durch den Kleingärtnerverein wurde abgelehnt (Berli-

ner Zeitung vom 22.5.2008, Berliner Morgenpost vom 20.6.2008). 

Die US- amerikanische Investmentgesellschaft „Lone Star Funds“ mit Sitz in Dallas, Texas, 

übernahm die Fläche, überließ die weitere Entwicklung allerdings der eigens für die Vermark-

tung der Postimmobilien gegründeten Tochter in Luxemburg (Investor B). Der Verkauf der Im-

mobilien im Umfang von rund einer Milliarde Euro durch die mehrheitlich bundeseigene Post 

kam zustande, obwohl das Unternehmen mit seinen Private Equity-Fonds eine der Firmen war, 

die seit 2005 als „Heuschrecken“ kritisiert wurden (Die Zeit vom 26.6.2008, Stadtrat B2 

3.11.2016, Protestakteure B1-3 28.10.2016).1218 Auch das Verhalten des Investors B gegenüber 

dem Bezirk wird entsprechend dargestellt. Stadtrat B2 etwa missbilligte im Gespräch mit dem 

Investor, „wie eine ‚Heuschrecke‘ sich hier verhalte und dass Gemeinwohlinteressen hier völ-

lig außer Acht gelassen würden, aber dies habe die Teilnehmer des Gesprächs auf Seiten von 

[Investor B] nicht berührt.“ Er „spricht von ‚selektiver Wahrnehmung‘ beim Investor“ und 

„Profitgier“ (zit. in BVV-CW 2014d). Juristische Unterstützung erhält das Unternehmen durch 

die Charlottenburger Anwaltskanzlei Probandt & Partner (kleingaertnerverein-oeynhausen.de). 

Öffentlich trat innerhalb des Prozesses jedoch im Wesentlichen nur der Berliner Immobilienun-

ternehmer Investor B mit seiner Immobioliengruppe auf (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Sie 

schloss Anfang 2013 mit Investor B einen Kaufvertrag, dessen Wirksamkeit an die vorherige 

Schaffung von Baurecht durch den Investor B gebunden wird. Nach Darstellung der Entwick-

lervertreterin B wurde das Grundstück von Investor B nach der erzielten Einigung mit dem Be-

zirk über den ersten „Kompromiss“ auf dem „freien Markt angeboten“ (3.11.2016).  

„‚Wir verscheuchen ungern Kleingärtner. Aber hier war ein Spezialfall. Das Grundstück 

war Baugrund, war auf dem Markt‘, sagt [Entwickler B]. ‚Das Interesse war riesig. Je-

der andere Bauträger hätte es genommen und wahrscheinlich die ganze Fläche be-

baut.‘“ (B.Z. vom 1.8.2017) 

Entwickler B ist ein erfahrenes Berliner Unternehmen, das „seit 1982 als Projektentwickler und 

Bauträger anspruchsvolle städtebauliche Projekte in attraktiven Lagen in und um Berlin“ reali-

siert, vor allem umfangreiche Wohnungsbauvorhaben (Homepage des Entwicklers B). Diese 

Erfahrung und die Größe des Unternehmens ermöglichen es ihm auch, baurechtlich schwierige 

Verfahren durchzuführen, die allerdings häufig auch auf bürgerschaftliche Proteste stoßen.1219 

Der Firmengründer und -inhaber wird etwa in einer Fernsehdokumentation mit dem Titel „Der 

 

                                                             
1217  Das Abgeordnetenhaus wird hingegen nur als Teil der weiteren planerisch-politischen Möglichkeitsstruktur angesehen, da 

lediglich einzelne Abgeordnete in der Sache aktiv wurden (vgl. 13.4.2). 

1218  Ungefähr zeitgleich Übernahm „Lone Star“ auch die IKB-Bank von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Bank war 

zuvor durch staatliche Mittel und die Kreditanstalt für Wiederaufbau saniert worden. Beim Verkauf wurde dennoch nur ein 

Bruchteil des zunächst erwarteten Erlöses eingenommen. Vgl. Focus Online vom 27.8.2008. 

1219  Vgl. 13.2.1, 13.2.2. 
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Baulöwe, der Filz und die Stadt“ mit mehreren Bauskandalen in Verbindung gebracht und als 

Meister des „political engineering“ bezeichnet (Sieber/Rose 2001).1220  

Aus der speziellen Vertragskonstellation ergibt sich allerdings, dass Entwickler B zwar öffent-

lich als Investor auftritt und Planungsinhalte kommuniziert. Erste Entwurfszeichnung stammen 

von dem durch das Unternehmen beauftragten Architekten Nöfer (Berliner Zeitung vom 

17.1.2013). Die zunächst im Vordergrund stehenden und mit negativer Außenwahrnehmung 

verbundenen Verfahrenshandlungen werden jedoch weiterhin durch Investor B unternommen, 

insbesondere das juristische Verfahren um das Baurecht und erste Kündigungen. So wird Ent-

wickler B etwa von Stadtrat B2 als „umgänglicher“ empfunden (3.11.2016). Zudem ist er aller-

dings auch von dem Erfolg des Investors B vor Gericht abhängig: Da der Vertrag bis Ende Juni 

2015 befristet ist, unternimmt er zuvor einen „letztmaligen Versuch“ auf den Bezirk Einfluss zu 

nehmen. „[Investor B] könne das Gelände [ansonsten] zum Höchstpreis an den Meistbietenden 

veräußern. [Bezirksbürgermeister B] will [Entwickler B] am 26. Juni empfangen“ (sämtlich 

Berliner Morgenpost vom 21.5.2015).  

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Zentrale öffentliche Planungsakteure sind die Baustadträte. Seit 2001 und bis zur Wahl 2011 

hatte Stadtrat B1 von der CDU das Amt inne. Danach gehört er dem Bezirksamtskollegium zu-

nächst noch als stellvertretender Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, 

Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien an, bevor er im Herbst 2013 als Direktkandi-

dat in den Bundestag gewählt wird. Sein Handeln wird sehr unterschiedlich bewertet. Einer-

seits formulierte er stets den politischen Willen, die Kleingartenanlage zu erhalten und bot so-

gar an, den Sicherungsbebauungsplan stellvertretend für seinen Nachfolger zu unterschreiben. 

Anderseits fällt in seine Amtszeit auch das nicht zum Ende gebrachte Sicherungsverfahren, so 

dass zumindest einige Kleingärtner/innen hier auch Absicht sehen (Protestakteure B1-3 

28.10.2016; vgl. Bezirksverordnete B1 21.12.2016).  

Zum öffentlichen Hauptvertreter des Planungsprozess, Protestobjekt und „Buhmann“1221 wurde 

hingegen B1s Nachfolger Stadtrat B2 von der SPD (3.11.2016, 13.3.2, 13.4.2). Sein Planungs-

handeln ist bereits frühzeitig geprägt von der Rechtsauffassung, dass der Eigentümer ein Bau-

recht habe oder hierfür zumindest ein hohes Risiko bestehe.1222 Seine Verantwortung als demo-

kratisch legitimierter Entscheidungsträger sei es, die Situation entsprechend vorsichtig zu be-

werten. Von den Protestierenden und anderen sei hingegen von ihm gefordert worden, „mit 

dem Rennwagen zu fahren, ohne Führerschein und Fahrkenntnis zu haben“ (Stadtrat B2 

3.11.2016). Seine wesentliche Aufgabe sieht er demnach in der Erklärung und Vermittlung ei-

nes juristischen Sachverhalts – nicht in einer stadtpolitischen – innerhalb der lokalen räumli-

chen Planung (vgl. Bezirksverordnete B1 2015, 13.3.2). Damit wurde er nicht nur inhaltlich 

zum Protestobjekt. Auch seine Verfahrensauffassung und sein Handeln im Prozess wurden 

stark kritisiert und wurden zum Gegenstand von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie je einer 

Klage und Anzeige (13.2.3). 

Die übrigen Stadträte treten im Planungsverfahren nicht in Erscheinung. Die Stadträtin für Bür-

 

                                                             
1220  Aufgrund seiner CDU-Mitgliedschaft wird am Beispiel seiner Übernahme von Sozialwohnungen von der gewerkschafts-

eigenen „Neuen Heimat“ von einem Übergang von „rotem Filz“ zu „schwarzem Filz“ gesprochen, zugleich aber betont, 

dass er auf gute Beziehungen zu allen politischen Parteien achte. 

1221  So die von Stadtrat B2 (3.11.2016) gewählte Bezeichnung. 

1222  Zum Zeitpunkt des Interviews mit Stadtrat B2 (3.11.2016) hat sich diese Rechtsauffassung insofern bestätigt, als dem Ei-

gentümer tatsächlich ein Baurecht zugesprochen wird. Die Frage der Entschädigung und damit des Risikos für Bezirk und 

Land ist jedoch nicht gerichtlich geklärt worden. Dennoch argumentiert er in der Retrospektive so, als wäre dies zu jedem 

Zeitpunkt bekannt gewesen. 
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gerdienste war allerdings mit dem Bürgerbegehren und -entscheid betraut. Der Bezirksbürger-

meister B wurde zeitweise dafür kritisiert, dass er einer Anzeige gegen Stadtrat B2 nicht nach-

kam. Ansonsten trat er im Verfahren kaum in Erscheinung, bis er nach der abschließenden Ur-

teilsverkündung die Unterredung der von ihm als „Trias“ bezeichneten Akteure Investor, Be-

zirk und Kleingärtnerverein anbahnte (Berliner Morgenpost vom 21.11.2015).  

Die plangebende Bezirksverordnetenversammlung setzt sich naturgemäß aus unterschiedlichen 

Fraktionen mit entsprechend divergierenden politischen Positionen auseinander. In der für den 

Planungsprozess maßgeblichen Zeit bestand eine nach der Wahl 2011 erneuerte Zählgemein-

schaft von SPD und Grünen.1223 Die Vereinbarung zu dieser Zusammenarbeit sah zwar eine Si-

cherung der Kleingartenanlage vor, tatsächlich folgte die SPD aber fast durchgängig ihrem 

Baustadtrat, während der „Koalitionspartner“ zwischenzeitlich mit den übrigen Fraktionen da-

von abwich (13.1.2). „Das Umdenken der Grünen begründet Fraktionschefin Petra Vandrey vor 

allem mit [dem zu diesem Zeitpunkt] geplanten Bürgerbegehren der Kleingärtner, das abgewar-

tet werden solle“ (Der Tagesspiegel vom 15.8.2013), später „sehen [die Grünen] die Entschei-

dung [der Bürger/innen] als Handlungsauftrag an“ (taz, die tageszeitung vom 26.5.2014).  

Wie bereits erwähnt, tritt das Stadtentwicklungsamt im gesamten Planungsverfahren öffentlich 

kaum in Erscheinung – und das, obwohl dem Amtsleiter nachgesagt wird, es sei ihm „egal, wer 

unter ihm Baustadtrat ist“ (Bezirksverordneter B2 4.11.2016). Er und der zuständige Sachbear-

beiter berichten der Bezirksverordnetenversammlung und vertreten hier die Position des Dezer-

nenten (BVV-CW 2015b, 2015a).1224 Zugleich weist die Bezirksverordnete B1 auch auf gute 

Kontakte des Sachbearbeiters zu den Protestakteuren hin (21.12.2016, 13.4.2). 

Senat und Senatsverwaltung 

Im Gegensatz zu anderen bezirklichen Planungen übernahm der Senat hier nie die Planungsho-

heit, direktes Planungshandeln wurde seitens der Senatsverwaltung nur in Bezug auf einen Wi-

derspruch des Investors gegen die Zurückweisung des Bauvorbescheids durch den Bezirk aus-

geübt. Nach Kontroverse zwischen Verwaltung und politischer Leitung wurde der Widerspruch 

letztlich abgewiesen (Kahlscheid 2014; vgl. insg. Unterstützer B 2014). 

Die Behördenleitung, SPD-Bausenator 2, ist ansonsten der einzige politische Protagonist, der 

sich eindeutig für eine Bebauung der Fläche und damit auch gegen die Festsetzung des gülti-

gen Flächennutzungsplans ausgesprochen hat. Die Ausweisung als Wohnbedarfsfläche im 

Stadtentwicklungsplan Wohnen spiegelt sich in mehreren Aussagen wider: In der RBB-Abend-

schau vom 27.12.2012 lobte er den ersten „Kompromiss“, forderte insgesamt einen Vorrang in-

nerstädtischer Wohnnutzung von Kleingärten (Berliner Zeitung vom 5.1.2013, Berliner Mor-

genpost vom 19.5.2014) und äußerte gegenüber einer Kleingärtnerin und der Bezirksverordne-

ten B1 „er sei Bausenator, er wolle bauen“ (2015). Insofern ist die wiederholte Ablehnung ei-

ner Risikoübernahme inhaltlich folgerichtig. Diese wurde allerdings bereits Mitte 2000 erstma-

lig formuliert, als die Rahmenbedingungen für Wohnungsbau noch deutlich schlechter waren 

(Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 2010; vgl. 13.4.4) 

 

                                                             
1223  Bei den Wahlen hatte die SPD allerdings erhebliche Verluste hinnehmen müssen, während die Grünen deutlich zulegen 

konnten. Vgl. Wahlleiterin (2011). 

1224  Der Name des Sachbearbeiters wird etwa in der Presse nie erwähnt. Nicht bekannt sind auch Aktivitäten des privaten Bü-

ros, das den Entwurf des Sicherungsbebauungsplans erstellt hat, innerhalb des eigentlichen Planungsverfahrens. Vgl. 

Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf (2010). 
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13.1.5 Problemlösungsansätze und Planungsvarianten 

Eine Besonderheit des Falls besteht sicher darin, dass aufgrund der divergierenden Planungs-

ziele kein hegemonialer Problemlösungsansatz beschrieben werden kann, der für alle Pla-

nungsakteure gleichermaßen und vor allem kontinuierlich gilt. Die liegt nach Aussage der be-

zirklichen Entscheidungsträger/innen weniger an divergierenden Planungszielen als an unter-

schiedlichen Problembeschreibungen, aus denen sich dann fünf unterschiedliche inhaltliche 

Lösungsansätze „ableiten“:1225  

• Planungsrechtliche Sicherung der Bestandsnutzung 

• Bebauung nach Fluchtlinienplan 

• Teilbebauung entsprechend der ersten und zweiten „Kompromisslösung“ 

• Flächentausch zur Konsensfindung 

Innerhalb der Problemlösungsansätze bestehen hingegen keine dezidierten Planungsvarianten, 

die sinnvoll dargestellt werden könnten. Im Gegenteil: Insbesondere für die „Kompro-

misse“ sind keine diskutierten Varianten bekannt,1226 obwohl hier durchaus von einem planeri-

schen Gestaltungsspielraum etwa hinsichtlich der Auswahl des Flächenteils, des für das Maß 

der baulichen Verdichtung anzulegenden Kriteriums und städtebaulicher Faktoren denkbar 

sind. Auch auf die Art des Wohnungsbaus wurde nicht versucht, Einfluss zu nehmen, während 

der Investor nach Marktlage baut (Entwicklervertreterin B 3.11.2016). Sofern dennoch in ein-

zelnen Problemlösungsansätzen Varianten benannt wurden, werden diese in den jeweiligen Ab-

schnitten mit beschrieben. Auch auf eine dezidierte Darstellung von benannten Planungskon-

flikten wird aufgrund der Vielfalt der Problemlösungsansätze verzichtet. 

Problembeschreibungen 

Wenigstens drei verschiedene Probleme werden im Fall Schmargendorf beschrieben und teils 

im Widerspruch, teils in Kombination diskutiert. Offensichtlich ist das Problem der gefährde-

ten Bestandsnutzung, die in mehrfacher Hinsicht und sowohl von Nutzer/innen als auch Pla-

nungsakteuren als positiv bezeichnet wird (13.1.3, 13.2.3). Ebenso eindeutig ist das „Prob-

lem“ des Eigentümers, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Weiterhin wird für Berlin ein 

Wohnraumbedarf angenommen, der in den vergangenen Jahren entstanden ist und von dem an-

genommen wird, dass er sich weiter verschärfen wird: 

„Schließlich will der rot-schwarze Senat erreichen, dass jährlich rund 6.000 neue Woh-

nungen in Berlin entstehen. Bereits jetzt sind bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt 

knapp. Und nach der aktuellen Bevölkerungsprognose des Senats werden bis 2030 die 

Einwohnerzahlen in der Hauptstadt voraussichtlich um weitere 250.000 Menschen stei-

gen.“ (Berliner Zeitung vom 5.1.2013) 

Schließlich bilden Rechts- und Verfahrenssicherheit sowie mögliche Übernahme- und Entschä-

digungsforderungen eine eigene umfassende Problembeschreibung, die letztlich alle fünf Prob-

lemlösungsansätze beeinflusst. Der Komplex umfasst die Bewertungen der bauordnungs- und 

planungsrechtlichen Erschließung, der Gültigkeit des „alten“ Planungsrechts und der Zumut-

barkeit des Erschließungsangebots (vgl. Bezirksverordnete B1 21.12.2016). Hier ist allerdings 

darauf zu verweisen, dass die Rechtsgrundlage deutlich unterschiedlich bewertet wird und da-

 

                                                             
1225  Ob tatsächlich abweichende Planungsziele bestanden, wird selbst unter den Protestakteuren und Unterstützer/inne/n unter-

schiedlich bewertet. Vgl. Bezirksverodneter B2 (4.11.2016); Stadtrat B2 (3.11.2016). 

 Verfahrungsbezogene Lösungsansätze wie Dialogforderungen o.Ä. bestanden kaum und werden daher hier nicht betrach-

tet. Zu nennen wäre neben der „Trias“ des Bezirksbürgermeisters vor allem die Ankündigung von Stadtrat B2 (3.11.2016), 

den Grundstückswert über den Gutachterausschuss ermitteln zu lassen. Vgl. Berliner Zeitung vom 20.6.2014. 

1226  Eine entsprechende Nachfrage an Stadtrat B2 (3.11.2016) führte eher zu Unverständnis. 
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mit die Problembeschreibung selbst Ausgangspunkt der politischen und gutachterlichen Ausei-

nandersetzung wurde. Auf diese Auseinandersetzung kann im Rahmen dieser Arbeit nur kurz 

eingegangen werden, ist sie doch eher Teil der rechtlichen Rahmenbedingungen (13.4.4). 

Wichtiger ist es hier, darauf zu verweisen, dass die unterschiedlichen Bewertungen bestehen 

und zu einer allgemeinen Unsicherheit führen. Unabhängig also davon, wie hoch das tatsächli-

che Risiko ist, entsteht ein Bedarf, Rechtssicherheit zu erlangen. 

Problemlösungsansatz Sicherung der Bestandsnutzung 

Der häufigste Ansatz zur Lösung des Problems der Gefährdung der Kleingartenanlage ist, diese 

Nutzung über eine entsprechende Festsetzung als Grünfläche mit besonderer Zweckbestim-

mung als private Dauerkleingartenanalage planungsrechtlich zu sichern. Hierfür wurde bereits 

Anfang der 2000er Jahre durch das Stadtentwicklungsamt ein Bebauungsplanentwurf erarbei-

tet.1227 Dieser Entwurf zum Bebauungsplan IX-205a stellt die einzige inhaltliche Konkretisie-

rung des Ansatzes dar, die zu späteren Zeitpunkten stets in dieser Form aufgerufen wurde.1228  

Interessant an dieser Konkretisierung ist, dass im Rahmen der Abwägung auch die Stellung-

nahme der Deutschen Post AG aus der Trägerbeteiligung ausführlich behandelt wird. Sie führt 

aus, dass „die Festsetzung von privaten Dauerkleingärten […] nicht interessengerecht und städ-

teplanerisch fehlerhaft“ seien (Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 2010:35). Die 

Eigentümerin stellt also nicht nur auf Ihre Verwertungsinteressen ab, sondern sieht insbeson-

dere die „Belange der Allgemeinheit“ gefährdet.1229 Der Bezirk weist dies – im Entwurf – zu-

rück und beruft sich dabei insbesondere auf den gültigen Flächennutzungsplan: 

„Die Grundzüge der Abwägung sind mit dem aktuellen Flächennutzungsplan erfolgt, 

der als Planungsziel für die Fläche den Erhalt der Grünfläche mit kleingärtnerischer 

Nutzung darstellt, wie sie seit mehr als 100 Jahren an dem Standort besteht.“ 

In der Beantwortung wird weiter auf die Vernetzungsfunktionen im Grünflächenverbund, die 

klimatische Funktion der Fläche, den Natur- und Artenschutz, die Grünversorgung, die „sozial-

politische Bedeutung der Kleingartenvereine“ sowie die Attraktivitätssteigerung für die angren-

zenden Nutzungen hingewiesen. Die in der Zusammenfassung der Post-Stellungnahme eher 

beiläufig angeführte Entschädigungsforderung wird als unbegründet abgelehnt.1230 

 

                                                             
1227  Zweites Ziel damals war die Sicherung einer öffentlichen Durchwegung durch die Anlage bei gleichzeitiger Aufhebung 

der Straßenwidmungen des alten Straßen- und Baufluchtlinienplans. Ein Aspekt der während der Offenlage zu einer Mas-

senstellungnahme führt, die sich gegen eine solche Öffnung der Kleingartenanlage aussprachen. Vgl. Stadtplanungsamt 

Charlottenburg-Wilmersdorf (2010:34) 

1228  So ging es etwa darum, dass der Stadtbaurat den Plan unterzeichnen solle oder es wurde die Wiederaufnahme des Verfah-

rens und schließlich der Bebauungsplan selbst durch die BVV beschlossen. Auch hier sind also keine Varianten vorhan-

den, obwohl einerseits der Plan ja bei der ersten Beteiligung durchaus kritisiert wurde und andererseits zum Beispiel in der 

Charlottenburger Kleingartenanlage Württemberg eine weitergehende Öffnung diskutiert wurde, um ihren Bestand zu si-

chern – erfolglos allerdings (Nr. 238). Vgl. 13.1.2. 

1229 Schon um den Vergleich zur von Stadtrat B2 in BVV-CW (2014d) als „begrenzte [..] Wahrnehmung“ bezeichneten ökono-

mischen Sichtweise von Investor B ziehen zu können, sei hier ein größerer Ausschnitt aus der Behandlung der Stellung-

nahme aus Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf (2010:35) wiedergegeben: 

„Für eine solche Festsetzung [als Dauerkleingärten] bestünde kein Bedürfnis, die letzte große gestaltungsfähige Flä-

che im weiteren Umfeld würde dauerhaft der Planung entzogen und das städteplanerische Potenzial nicht ausge-

schöpft. Zudem wäre die Durchsetzung der Nutzung mit hohen Kosten für die öffentliche Hand und einer Beein-

trächtigung des sozialen Friedens verbunden. […] Die angestrebte Erholungsfunktion käme nicht der Allgemeinheit, 

sondern nur dem engen Kreis der Pächter zugute. Zudem befänden sich zahlreiche Grünflächen in erreichbarer 

Nähe, so dass kein Mangel an Naherholungsflächen erkennbar sei. Die bestehende Kleingartennutzung sei seitens 

des damaligen Eigentümers stets als Zwischenlösung […] angesehen worden. […] Mit der Festsetzung privater 

Dauerkleingärten wäre die Fläche dauerhaft einer städtebaulichen Neugestaltung entzogen […]. Dies entspräche 

nicht dem städteplanerischen Potenzial der Fläche, die verkehrs- und versorgungs- technisch sehr gut angebunden 

bzw. ausgestattet sei.“ 

1230  Da dies auch von der Finanzverwaltung des Senats angeführt wurde, entstand ein erstes Rechtsgutachten, das zu eben die-

sem Ergebnis führte. Vgl. Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf (2010). 
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Problemlösungsansatz Bebauung entsprechend Fluchtlinienplan 

Um auf einfache Weise Baurecht zu erlangen und hierfür den rechtsstaatlichen Rahmen auszu-

nutzen, folgt der Bauvorbescheidsantrag des Investors B nahezu vollständig dem Problemlö-

sungsansatz des Fluchtlinienplans von 1901. Dass auch dieser Problemlösungsansatz primär 

darauf abzielt, Rechts- und Verfahrenssicherheit zu erlangen, wird insbesondere in dem aus der 

Untätigkeit des Bezirksamts und den späteren Widersprüchen folgenden Urteil des Verwal-

tungsgerichts deutlich: Wie vom Bezirk im Widerspruchsbescheid vorgetragen, ist eine Bebau-

ung nach den Maßgaben des Fluchtlinienplans genehmigungsfrei. Die geringfügige Abwei-

chung, die nicht einmal mit einer höheren Renditeerwartung einhergeht, diente also im Wesent-

lichen dazu, eine Bestätigung des Baurechts – per Bescheid oder Urteil – zu erlangen. Zudem 

wurden auf diesem Wege das Erschließungsangebot und damit letztlich die Schaffung des Bau-

rechts möglich (13.1.3, VG Berlin 9.5.2014). 

Allerdings wird allgemein bezweifelt, dass Investor B bzw. der vertraglich zum Kauf verpflich-

tete Entwickler B den Problemlösungsansatz jenseits der Baurechtserlangung und der damit 

verbundenen strategischen Ziele tatsächlich zur Umsetzung bringen wollte (13.4.2). Von Seiten 

der Protestakteure und ihrer Unterstützer/innen wird zudem betont, dass der Problemlösungs-

ansatz zwar als rechtskonform bestätigt wurde, damit aber keine Bewertung einherging, ob 

auch der alternative Problemlösungsansatz der Sicherung über einen Bebauungsplan ggf. ver-

bunden mit einer Veränderungssperre rechtlich zulässig gewesen wäre (Bezirksverordnete B1 

21.12.2016). 

Problemlösungsansatz Teilbebauung 

In der Argumentation des Bezirksstadtrats und anderer werden die beiden hier getrennt darge-

stellten „Kompromisse“ als Möglichkeit angesehen, die verschiedenen Problembeschreibungen 

zu einem Ausgleich zu bringen (Stadtrat B2 3.11.2016, Berliner Morgenpost vom 22.2.2013). 

So soll jeweils im Rahmen einer hälftigen Teilbebauung der verbleibende Teil der Kolonie pla-

nungsrechtlich und ggf. auch eigentumsrechtlich gesichert werden, ein begrenztes Baurecht 

aber auch die Bereitstellung von Wohnraum ermöglichen, die Eigentümerinteressen wahren 

und so insgesamt Rechtssicherheit für alle Beteiligten erreichen bzw. Risiken abwenden.1231 

Über den Inhalt der ersten Variante dieses Problemlösungsansatzes sind nur wenige Eckdaten 

bekannt, obwohl Entwickler B hierfür einen Masterplan erstellte.1232 Zur Bebauung wurde die 

westliche Hälfte des nördlichen Teils der Kleingartenanlage mit 147 Parzellen vorgesehen, statt 

einer dreigeschossigen eine sechsgeschossige Bauweise ermöglicht, so dass insgesamt sieben-

hundert Wohneinheiten hätten entstehen können.1233 „Dem Bauprojekt sollen 147 Parzellen 

weichen, dafür bekäme der Bezirk rund die Hälfte der Fläche im Norden geschenkt und könnte 

155 Lauben retten“, die zudem dem Bezirk übereignet werden sollen (Der Tagesspiegel vom 

 

                                                             
1231  Die 50/50-Lösung wird zwar fast immer als einzige Form der Teilbebauung dargestellt. Der ehemalige Baustadtrat B1 

(10.9.2013) weist während einer Podiumsdiskussion jedoch darauf hin, dass zu seiner Amtszeit im Stadtplanungsamt eher 

über Varianten einer Teilung mit 75 oder siebzig Prozent Kleingartenanteil nachgedacht wurde. 

1232  Die Inhalte des Masterplans werden sowohl in der Presseberichterstattung als auch in den ansonsten ausführlichen Dar-

stellungen der Protestakteure nicht vertieft, obwohl zu diesem Zeitpunkt etwa bereits eine Lärm- und Verschattungsstudie 

besteht. Vgl. www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch , zuletzt gepr ft am 07.06.2017. 

1233  Eine Einwohnerin rechnet in ihrer Einwohneranfrage in der BVV vom 21.11.2013 vor, dass der Investor durch den „Kom-

promiss“ begünstigt wird: 

„Laut Baunutzungplan ist eine Grundflächenzahl von 0,3 und eine Geschossflächenzahl von 0,9 zulässig. Daraus 

ergibt sich bei 100%-Bebauung nach Abzug der an das Land abzugebenden Straßenflächen eine maximale 

Geschossfläche von 64.000m². Der von Ihnen verhandelte Kompromiss sah eine Geschossfläche für [Investor B] 

von 79.000 m² vor (Geschossflächenzahl rd. 2,2). Inwiefern sehen Sie einen Kompromiss darin, dass Sie [Investor 

B] bei 50%-Bebauung 123% der eigentlich möglichen Geschossfläche zugestehen?“ 

Vgl. www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/wahlamt/fruehere-wahlen-

und-abstimmungen/buergerentscheide/artikel.201479.php, zuletzt gepr ft am 13.06.2017. 
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18.1.2013, Der Tagesspiegel vom 31.1.2013). Entgegen des Verhandlungsergebnisses mit dem 

Investor beschließt die Bezirksverordnetenversammlung, diese Lösung über einen Bebauungs-

plan und nicht über eine Befreiung umzusetzen (Der Tagesspiegel vom 18.1.2013). 

Die zweite Variante wurde dann unter deutlich schlechteren Bedingungen für Bezirk und 

Kleingärtner/innen ausgehandelt, da nunmehr gerichtlich ein Baurecht bestätigt wurde (Der Ta-

gesspiegel vom 14.11.2015). Gleich bleibt die geplante hälftige Teilbebauung im Westen der 

Kolonie.  

„Die Eckpunkte des Kompromisses im Einzelnen: 

• Bebauung der hälftigen Fläche mit bis zu 90.000 Quadratmeter GF (ca. 900 Wohnun-

gen) 

• Erhalt der Hälfte der Kleingärten 

• 65 preisgebundene Wohnungen im Sinne der Wohnungsbauförderungsbestimmungen 

• 28 Grundschulplätze 

• bis zu 80 Kitaplätze in einer neuen Kita am Standort 

• volle Kostenübernahme der Erschließung durch [Entwickler B] 

• Übernahme der Kosten für die Beräumung der Kleingartenflächen durch [Entwickler 

B] zusätzlich zu der gesetzlichen Entschädigung 

• planungsrechtliche Sicherung der Kleingartennutzung der nicht zur Bebauung vorge-

sehenen Fläche“ (Entwickler B 19.1.2016) 

Damit beinhaltet die Variante zwar einige zusätzliche Vereinbarungen, die über einen städte-

baulichen Vertrag den Bezirk von den Erschließungskosten entbinden und eine Kostenüber-

nahme für die soziale Infrastruktur gewährt, und die Kleingärtner/innen erhalten über die Ent-

schädigung hinaus die Räumkosten erstattet.1234 Die eine wesentliche Änderung betraf aller-

dings die erhöhte Grundstücksauslastung mit bis zu achtgeschossiger Bebauung und nunmehr 

etwa 900 Wohneinheiten – später werden daraus 940.1235 Die andere Abweichung vom ersten 

„Kompromiss“ war, dass die verbleibenden Gartenparzellen nicht länger an das Land Berlin 

übertragen werden sollen. Zudem wird die Bebauung nun wiederum auf dem Wege der Befrei-

ung genehmigt. Sollte bis 2018 kein Baurecht bestehen, hat der Eigentümer ein Rücktrittsrecht 

von der Einigung und kann wiederum die gesamte Fläche bebauen (Berliner Morgenpost vom 

11.7.2016). 

„In Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf entsteht ab 2017 auf 

einem ca. 4,7 Hektar großen Grundstück ein modernes und familienfreundliches Wohn-

quartier. Vier renommierte Architekturbüros planen einen Mix aus rund 940 Eigentums- 

und Mietwohnungen, von denen 65 mietpreisgebunden sein werden und inmitten von 

viel Grün eine Kindertagesstätte mit 80 Plätzen.“ (Homepage des Entwicklers B) 

Problemlösungsansatz Flächentausch 

Schließich soll ein fünfter, nur kurz diskutierter und nach Kenntnisstand nie weiter verfolgter 

Problemlösungsansatz kurz erwähnt werden. Anfang 2012 brachte der ehemalige Baustadtrat 

B1, zu diesem Zeitpunkt bereits Bundestagsabgeordneter (13.1.4), einen Flächentausch mit ei-

nem Parkplatz in Alt-Lietzow im Eigentum des Senats ins Gespräch, ohne dass durch den Se-

nat darauf eingegangen worden wäre (Berliner Morgenpost vom 4.2.2013).  

 

                                                             
1234  Zudem ist auch ein neues Vereinshaus im Gespräch. Das Angebot wird vom KGV jedoch abgelehnt. Vgl. Entwickler B 

(19.1.2016); Protestakteure B1-3 (28.10.2016). 

1235  Entwicklervertreterin (3.11.2016) führt dies allerdings auf veränderte Wohnungszuschnitte und eine höhere Zahl kleinerer 

Wohneinheiten zurück. Vgl. insg. Homepage des Entwicklers B, zuletzt gepr ft am 08.06.2017. 
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13.2 Protestprozess 

Durch den zuvor beschriebenen wechselhaften Planungsverlauf ist auch der Protestprozess we-

sentlich komplexer und unstetiger als in der Fallstudie Biesdorf-Süd (13.1.3). Daher soll im 

Folgenden zunächst ein chronologischer Überblick über den Protest gegeben werden, bei dem 

insgesamt fünf Phasen unterschieden werden (13.2.1). Erst danach werden die Aspekte der Pro-

testformation und -organisation, der inhaltlichen Konstruktion von framing und kollektiver 

Identität sowie der Protesthandlungen eingehend untersucht (13.2.2, 13.2.3, 13.2.4). 

13.2.1 Überblick über den Protestverlauf 

Aufgrund des Umfangs und der Vielfalt der Protesthandlungen erscheint es sinnvoll (13.2.4), 

die Darstellung des Protestprozesses mit einem Überblick über seinen Verlauf zu beginnen und 

diese Beschreibung gleichzeitig für eine analytische Unterteilung in fünf Phasen zu nutzen, auf 

die dann in den nachfolgenden Abschnitten verwiesen werden kann (Tabelle 13.2). 

Phase Jahr Inhaltliche Protesthandlung Verfahrensbezogene Protest-

handlung 

Vorlauf 2008 Demonstration gegen Verkauf  

Frühphase 2012 Petitionen an Bezirks- und Landespolitik 

Akteneinsicht 

Bürgeranfragen 

Antrag Bürgerbegehren 

 

Dienstaufsichtsbeschwerde Be-

zirksstadtrat 

 2013 Protestzug zur BVV-Sitzung 

Aktionen am Rande einer Einwohnerversammlung 

Offene Briefe 

Koloniespaziergang 

Gründung Bürgerinitiative „Schmargendorf braucht Oeynhausen“ 

Sammlung Einwohnerantrag, Infostände 

 

 

 

Klage Bürgerbegehren 

Bürgerbegeh-

ren/-entscheid 

 Sammlung Bürgerbegehren, Infostände 

Schreiben an Investor 

Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 

 

 2014 Infostände 

Kampagnenhomepage 

Plakatierung 

Bürgerentscheid (77%) 

Dienstaufsichtsbeschwerde Be-

zirksbürgermeister / Anzeige Be-

zirksstadtrat 

Spätphase  Schreiben Abgeordnetenhaus  

 2015 Demonstration „Bürgerentscheid umsetzen“/ „Man trägt wieder 

Filz“ 

Aktion Artenbestimmung 

 

Nachgang  Begleitung der Räumung 

Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ 

Wählergemeinschaft „Aktive Bürger“ 

 

Tabelle 13.2: Zeitleiste des Protestprozesses 

Vorlauf 

„Nicht nur einmal musste um den Erhalt der Kleingartenanlage ‚Oeynhausen‘ gerungen 

werden. […] 1960 war einmal der Bau von Wohnungen und Einrichtungen für die Post 
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geplant. 1976 schließlich sollte die Anlage zugunsten einer neuen Schule und einer Kita 

um [den Südteil von] 133 verkleinert werden. Dem Einsatz der Kleingärtner ist es zu 

verdanken, dass diese Planungen geändert wurden.“ (Stadtentwicklungssenatorin 1 in 

KGV 2004) 

Insofern sind die Kleingärtner/innen auch 2008 mit dem bekannt werden des Verkaufs „ih-

rer“ Flächen an Lone Star aktiv. „Mehr als 100 Kleingärtner stürmten […] in den Bauaus-

schuss, um mit Spruchbändern für den Erhalt ihrer Parzellen in der Kolonie Oeynhausen zu de-

monstrieren.“ (Berliner Morgenpost vom 20.6.2008). Da Bezirksverordnete und -amt fortan 

einhellig ihre Unterstützung signalisieren, sind nachfolgend zunächst keine Aktionen bekannt 

(13.4.1). Erst als im Juni 2012 auf einer Einwohnerversammlung von Problemen berichtet und 

durch den Baustadtrat die Bürgschaft gefordert wurde (13.1.3, 13.4.1), waren die „Kleingärtner 

in Angst“ und begannen intensivere eigene Bemühungen um den Erhalt der Fläche (Berliner 

Abendblatt vom 9.6.2012). Dabei ist eher von einem sukzessiven Übergang zum Protest auszu-

gehen. Erste bekannte Aktionen beinhalten eine Akteneinsicht, eine Petition an das Abgeordne-

tenhaus, Regierenden Bürgermeister und die BVV-Fraktionen, die als „konventionelle“ Partizi-

pationsformen angesehen werden können, sowie Bürgeranfragen (Unterstützer B 2014, klein-

gaertnerverein-oeynhausen.de, 13.4.2). 

Frühphase 

Der eigentliche Protestprozess beginnt im Herbst 2012. So berichtet bereits die Berliner Zei-

tung vom 11.10.2012: „‚Lieber Schnecken als Heuschrecken‘ und ‚Oeynhausen muss bleiben‘, 

haben die Kleingärtner auf große Schilder geschrieben, die sie für Demonstrationen bereithal-

ten und im Vereinsheim lagern.“ Tatsächlich eingesetzt wurden die Demonstrationsmittel wohl 

erst am 17. Januar 2013,1236 als durch den Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordneten-

versammlung die Teilbebauung der Kleingartenanlage im Sinne des „Kompromiss“ beraten 

und letztlich beschlossen wurde und rund 200 Kleingärtner/innen und Sympathisant/inn/en dies 

mit einem Protestmarsch begleiteten (13.1.3). Diese Aktivitäten wurden am Rande der Einwoh-

nerversammlung zur Vorhabenvorstellung Ende Januar noch intensiviert: 

„[…] in einer überfüllten Schulaula verteilten Kleingärtner Flugblätter, hängten Plakate 

auf und unterbrachen vor allem die Erklärungsversuche von Baustadtrat [B2] (SPD) mit 

Buh- und Zwischenrufen. Einige hielten als Zeichen des Protestes Schuhe hoch.“ (Der 

Tagesspiegel vom 31.1.2013) 

Mehrere ähnliche Aktionen folgten im Verlauf des ersten Halbjahrs 2013. Hinzu kamen offene 

Briefe an politische Entscheidungsträger/innen und den Investor, Pressemitteilungen, Leser-

briefe sowie ein Koloniespaziergang mit Politiker/inne/n (kleingaertnerverein-oeynhausen.de, 

oeynhausen-retten.de). Gegen die Kündigung der Parzellen durch den neuen Eigentümer wurde 

Klage eingereicht (Der Tagesspiegel vom 20.10.2015). Auch wird mit Hilfe eines Anwalts eine 

Klage gegen den Bebauungsplan angekündigt (Berliner Zeitung vom 16.1.2013). 

Zur Verbreiterung der Protestbasis wurde Mitte April 2013 zudem die Bürgerinitiative 

„Schmargendorf braucht Oeynhausen“ gegründet. Im Vereinslokal kamen hierzu siebzig An-

wohner/innen und Vereinsmitglieder zusammen (oeynhausen-retten.de, 13.2.2). Ergänzend 

wurden auch der Bezirks- und Landesverband der Kleingärtner/innen in der Sache tätig (Berli-

ner Zeitung vom 10.8.2013). 

 

                                                             
1236  Ein Blogeintrag vom Januar 2013 zeigt jedoch eine Aktion des Kleingärtnervereins, mit der die BVV-Sitzung begleitet 

wurde, auf der im September 2012 eine einstimmige Resolution für den Erhalt der Anlage beschlossen wurde. Sie wird 

dort als Demonstration bezeichnet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Aktion, bei der die Unterzeichnung des 

Sicherungsbebauungsplans gefordert wurde, vor allem für ein Pressefoto durchgeführt wurde. Vgl. blog.klausenerplatz-

kiez.de, 13.1.3. 
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Bürgerbegehren/-entscheid 

Bereits Anfang Dezember 2012 war durch den Kleingärtnerverein und den Bezirksverband der 

Kleingärtner/innen ein Bürgerbegehren beantragt worden: 

„Nun sollen die Einwohner des Bezirks Ihre Meinung zum Fortbestehen unserer Kolo-

nie äußern und abstimmen können, ob der unterschriftsreife Bebauungsplan IX-205a 

umgesetzt und damit unsere Kolonie zum Dauergrün erklärt werden soll. 26 Jahre Be-

bauungsplanverfahren zur Sicherung der Kolonie sind lang genug, es sollen endlich Ta-

ten folgen.“ (kleingaertnerverein-oeynhausen.de, Eintrag vom 1.12.2012) 

Die Sammlung sollte zwei Tage nach dem Beschluss beginnen (Berliner Zeitung vom 

17.1.2013), verzögerte sich aber wegen gerichtlichen Streitigkeiten um den Inhalt des beglei-

tenden Informationstextes1237 mit dem Bezirksamt letztlich bis September 2013 (Der Tages-

spiegel vom 31.1.2013, Berliner Zeitung vom 17.8.2013). Ende Juni erfolgte zunächst der Ein-

wohnerantrag zum Bürgerbegehren, der innerhalb eines knappen Monats von 3.200 Bür-

ger/inne/n unterzeichnet wurde, Mitte August entscheidet die Bezirksverordnetenversammlung 

dann für die Zulassung des Bürgerbegehrens.1238 Damit wurde gleichzeitig auch der Aufstel-

lungsbeschluss für die Teilbebauung zurückgestellt, da die Bezirksverordneten mehrheitlich 

das Ergebnis des Bürgerbegehrens abwarten wollten (Der Tagesspiegel vom 11.1.2016). Bis 

Mitte Januar erreichten Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative dann 12.139 Unterschriften für 

ihr Bürgerbegehren auf die Frage: 

„Sind Sie dafür, dass das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf aufgefordert wird, 

das Gebiet des Kleingärtnervereins Oeynhausen e.V. durch zügige Fortsetzung des Be-

bauungsplanverfahrens bis zur Planfestsetzung des bereits aufgestellten Bebauungspla-

nes IX-205a dauerhaft zu sichern, um die geplante Bebauung durch die Eigentümerin zu 

verhindern?“ (baeume-oder-beton.de) 

Als Termin für den Bürgerentscheid wurde der 25. Mai 2014 festgelegt, an dem neben der Eu-

ropawahl auch die Volksabstimmung zum Tempelhofer Feld stattfindet – ein Wunsch der 

Kleingärtner/innen (Protestakteure B1-3 28.10.2016, baeume-oder-beton.de), der insbesondere 

am Wahlabend und im Nachgang zu einer deutlich gesteigerten medialen Aufmerksamkeit 

führt.1239 Die inhaltliche Auseinandersetzung um Sicherung oder Bebauung der Kleingartenan-

lage wurde durch einen juristischen Nachgang zur Rechtsstreitigkeit über Formalitäten des 

Bürgerbegehrens überschattet, da eine Akteneinsicht beim Senat nahelegte, dass der Baustadt-

rat im Gerichtsverfahren wesentliche Akten nicht beigebracht habe (13.2.3). Zudem entschied 

das Verwaltungsgericht nur etwa zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid über die Untätigkeits-

klage von Investor B (13.1.3). Auf der gemeinsamen Kampagnenwebseite von Kleingärtnern 

und Bürgerinitiative liest sich dies so: 

„Nachdem der Bezirk seit Jahrzehnten verspricht, diese Grünfläche dauerhaft zu erhal-

ten und es in 28 Jahren nicht geschafft hat, dieses Versprechen umzusetzen [sic!] ent-

scheiden nun die Einwohner Charlottenburg-Wilmersdorfs mit Ihrer Stimme.“ (baeume-

oder-beton.de)1240 

 

                                                             
1237  Inhalt war im Wesentlichen der durch den Bezirk geforderte Hinweis auf die mögliche Schadensersatzsumme von 25 Mil-

lionen Euro. Vgl. 13.2.3. 

1238  Dies war zunächst fraglich. Die SPD votierte gegen eine Zulassung und zunächst hatten auch die Grünen erwogen sich in 

der Zählgemeinschaft insoweit loyal zu verhalten, als sie sich enthalten wollten. Vgl. Berliner Zeitung vom 10.8.2013, 

Der Tagesspiegel vom 15.8.2013; www.baeume-oder-beton.de/ , zuletzt gepr ft am 06.06.2017 

1239  Insbesondere im Lokalfernsehen wird aufgrund der Wahlsonderberichterstattung stets auch auf die dritte Abstimmung des 

Tages verwiesen und so zwar nicht der Umfang, aber die Frequenz von Europawahl und insbesondere Volksentschied er-

reicht. Vgl. RBB (2014b, 2014c)RBB (2014b, 2014c) 

1240  A46 weist in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin, dass nicht alle Betroffenen wahlberechtigt waren, weil einige 

Kleingärtner nicht im Bezirk wohnten: 
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Für die Protestakteure ist das Ergebnis ein großer Erfolg: „Ganze 77 Prozent, 84.729 Bewoh-

ner, stimmten beim Bürgerentscheid für den Erhalt der Kolonie.“ (Berliner Zeitung vom 

11.3.2013; vgl. Berliner Zeitung vom 27.5.2014). Zugleich war aber allen Aktiven klar, dass 

ein Bürgerentscheid keine Bindungswirkung bedingt, sondern einen allein empfehlenden Cha-

rakter besitzt (RBB 2014c). 

Spätphase 

Dennoch fehlt nach dem Bürgerentschied der zuvor eindeutige Fokus der Mobilisierung, die 

Protestdynamik nimmt deutlich ab. Die Protestaktivitäten reduzieren sich weitgehend auf eine 

öffentliche Kommentierung der Debatte innerhalb der Bezirkspolitik einschließlich Gutachter-

streit, dem Fraktionsausschluss einer grünen Bezirksverordneten und einem „Untersuchungs-

ausschuss“1241 in der Presse und den eigenen Medien, vor allem der Internetseiten.1242 Jedoch 

kommt es in dieser Phase zudem zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit Entwickler B und 

dessen Senatsverbindungen sowie zur Vernetzung mit zwei weiteren Protestnetzwerkern, zu 

deren auslösenden Momenten ebenfalls Aktivitäten von Entwickler B zählen.1243 Das „Netz-

werk für Soziale Stadtentwicklung“ veranstaltet im November 2014 eine Demonstration unter 

dem Motto „Man trägt wieder Filz“1244 mit rund 1.000 Teilnehmenden. Hauptforderung der 

Mitwirkenden aus Schmargendorf war die Umsetzung des Bürgerentscheids.  

Nachgang 

Mit der Abweisung der Berufung gegen das Urteil im Sinne des Investors B werden die Pro-

testhandlungen weitgehend eingestellt und im Dezember 2015 auf einer Mitgliederversamm-

lung des Kleingärtnerverein für den „Kompromiss“ gestimmt – „Auch wenn das ein fauler 

Kompromiss ist“ (Becker zit. in Berliner Zeitung vom 26.1.2016; vgl. oeynhausen-retten.de). 

Die Räumung wird dann allerdings mit nachträglichem Protest begleitet, bis mindestens Ende 

2016 wurde weiterhin auf Transparenten und Aushängen gegen die zu diesem Zeitpunkt bereits 

erfolgte Zerstörung des Kolonieteils agitiert.1245 Im Nachgang kam es zudem zu einem neuerli-

chen Bürgerbegehren zur „Rettung aller Grünflächen“ im Bezirk sowie zur Bildung einer Wäh-

lergemeinschaft mit Aktiven aus anderen Protestnetzwerken (Der Tagesspiegel vom 7.6.2016, 

Berliner Morgenpost vom 9.6.2016, 13.3.1) 

Auch kommt es im Nachhinein zu Zerwürfnissen zwischen dem Kleingärtnerverein und der 

Bürgerinitiative, die überwiegend aus Anwohner/inne/n besteht. Öffentlich wahrnehmbar ist 

dies etwa durch nachfolgende Formulierung auf der Internetseite: 

„Die Bürgerinitiative ‚Schmargendorf braucht Oeynhausen‘ war an der Verhandlung 

dieses ‚Kompromisses‘ nicht beteiligt. Sie steht dieser Lösung skeptisch gegenüber, 

weil die versprochene, dauerhafte Sicherung der restlichen Teilfläche lediglich als Ab-

sicht formuliert ist.“ (oeynhausen-retten.de) 

Die Bürgerinitiative wollte offenbar eine Weiterführung des Protests, die Kleingärtner/innen 
 

                                                             
„[Eine Kleingärtnerin] blickt von ihrem Teller auf und sagt lächelnd: ‚So wie ihr geht es vielen in der Kolonie. Sie 

wohnen nicht in Charlottenburg-Wilmersdorf und dürfen deshalb nicht mal über ihre eigene Parzelle abstimmen. 

Das steigert die Wut noch mehr.‘“ 

 Vgl. zu den Wohnorten der Kleingärtner auch Protestakteure B1-3 (28.10.2016), 13.2.2. 

1241  Vgl. zum nichtständigen Ausschuss, der insbesondere die vermeintlichen Verfahrensfehler des Baustadtrats thematisiert 

wie auch dem Ausschluss Bezirksverordnete B1. 

1242  Vgl. auch für die übrigen Protesthandlungen www.oeynhausen-retten.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017; www.klein-

gaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt gepr ft am 07.06.2017. 

1243  Insbesondere Mauerpark und Lichterfelde-Süd (Nrn. 142, 256). 

1244  In eindeutigem Bezug auf den Film über Entwickler B von 2002. Vgl. 13.1.4. 

1245  Eigene Begehung am 28.10.2016. 
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sahen hingegen keinerlei Handlungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten. Eine Klageandro-

hung der Bürgerinitiative wird durch den Kleingärtnerverein als „Verrat“ angesehen, aus dem 

zum Teil persönliche Feindschaften resultieren (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). So beste-

hen innerhalb des Kleingärtnervereins auch Vermutungen, dass einzelnen BI-Mitgliedern eine 

vollständige und dafür weniger hohe Bebauung gegenüber der eigenen Wohnung sogar lieber 

gewesen wäre (Protestakteure B1-3 28.10.2016). 

„Die haben sich eben zerlegt an dem Punkt, als jetzt der Kompromiss geschlossen wur-

den und jetzt bei Schnee und Eis geräumt werden musste. Da gingen die Kleingärtner 

echt auf dem Zahnfleisch, denen hat echt das Herz geblutet […] In dem Moment haben 

die Anwohner gesagt: ‚Was soll hier hin? Sechsgeschossig, auf die Hälfte der Fläche, 

also direkt vor unsere Fenster? Moment mal. Und mit Bauvorbescheid? Und muss das 

denn so sein? Wir erwägen hier [eine] Klagemöglichkeit.‘ […] Die sagten: ‚Wenn doch 

ein ordentliches Bebauungsplanverfahren, wo dann unsere Belange noch mal [berück-

sichtigt werden]: Verkehrsanbindung, Tiefgarage, Erschließung und so.‘ Was ja nichts 

Illegitimes ist. Das haben die Kleingärtner aber als bösen Verrat empfunden: ‚Die [tor-

pedieren] jetzt den Kompromiss, an dem das Überleben der zweiten Hälfte liegt […], 

formulieren jetzt ihre eigenen Interessen.‘ Und die anderen haben gesagt: ‚Ach, jetzt 

seid ihr doch nur Kleingärtner und wollt Eure Hälfte noch‘ und so weiter. […] Manche 

sind sich bis heute spinnefeind, manche sind sich ferner geworden. Es gibt die Kneipe 

nicht mehr, in der man sich immer traf und auch zusammengerauft hat. Und jetzt ist es 

eben ein bisschen mehr Mühe zusammenzukommen. […] Das hat sich jetzt im Prinzip 

zerlaufen.“ (Bezirksverordnete B1 21.12.2016) 

13.2.2 Protestformation 

Wie nun aber kommt es zum „Aufstand“ der friedlichen „Laubenpieper“ (Berliner Morgenpost 

vom 15.1.2013, Berliner Zeitung vom 5.1.2013)? Hierfür soll zunächst die Fortentwicklung 

des bestehenden Kleingärtnervereins zur „Protestorganisation“, die Gründung der Bürgerinitia-

tive, die Vernetzung dieser Protestnetzwerke im Bezirk und der Gesamtstadt sowie die Ent-

scheidung zum Protest untersucht werden, während die konkreten Anlässe und Anliegen im 

nachfolgenden Abschnitt zur sozialen Konstruktion dargestellt werden (13.2.3). Strukturelle 

Ursachen hingegen werden erst im Rahmen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruk-

tur beschrieben (13.4.1). 

Zusammenschluss. Protestakteure und Protestorganisation 

Der Protest formierte sich im Laufe des Jahres 2012 zunächst im bestehenden institutionellen 

Rahmen des Kleingärtnervereins und des Bezirksverbands, wurde aber auch durch individuelle 

Handlungen einzelner Kleingärtner/innen ergänzt, bei denen eher von einer losen Koordination 

ausgegangen werden kann. Erst deutlich später, im März 2013, fand ein expliziter Zusammen-

schluss in Form der der Bürgerinitiative „Schmargendorf braucht Oeynhausen e.V.“ statt. 

Der Kleingärtnerverein bestand bei Protestformation seit über einhundert Jahren, besaß um-

fangreiche Ressourcen und bündelte umfängliche Kapazitäten und Erfahrungen (13.4.3), war 

aber in seiner rein ehrenamtlichen Organisation primär darauf ausgerichtet, die Kolonie zu ver-

walten und das Vereinsleben zu gestalten. Er stellt zudem die Repräsentanz der gesamten Kolo-

nie dar, innerhalb der von stark unterschiedlich wahrgenommener Betroffenheit ausgegangen 
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werden kann.1246 Entsprechend wurden wesentliche Entscheidungen durch Mitgliederversamm-

lungen getroffen – in großer Solidarität aller Mitglieder (vgl. insg. Protestakteure B1-3 

28.10.2016): 

„Als es dann hieß wir haben verloren […], war wirklich keiner da, der böse war, keine 

bösen Mails, vielleicht zwei, aber ok. […] Aber sonst waren die Leute, selbst die, die 

nicht gekämpft haben und nur Daumen gedrückt haben. […] Einige haben sogar Mails 

geschrieben und sich bedankt beim Vorstand. […] Es gibt viel Rückhalt unter den Mit-

gliedern. […] Aufgrund der zwei unterschiedlichen Grundstückseigentümer, das war an-

fangs auch unsere Befürchtung, aber [… eine Teilung] hat sich nicht ergeben. Das ist 

ein Verein. […] Es ist vielleicht vereinzelt [gesagt worden]: ‚Du sitzt ja auf dem siche-

ren Gelände‘. Was heißt hier sicher? Sicher […] ist kein Berliner Kleingarten.“  

Entsprechend war es auch im weiteren Verlauf vor allem der Vorstand, der mit der Protestorga-

nisation betraut war – der Vorsitzende Alban Becker, selbst mit Parzelle im gefährdeten Nord-

westteil der Anlage, wurde zu einem wesentlichen Sprecher, sein Stellvertreter Frank Sommer 

als pensionierter Verwaltungsbeamter im Bezirksamt, dessen Garten im „hoch gesicher-

ten“ Südteil kurz nach Übernahme 1976 einem Kindergarten weichen sollte, zu einem wesent-

lichen Akteur in den juristischen Auseinandersetzungen (13.2.4). Damit erschien eine eigen-

ständige Protestorganisation offenbar zunächst nicht nötig und es entstand bei vielen Nichtvor-

standsmitgliedern eine Erwartungshaltung, dass der Protest hier zumindest organisiert und ko-

ordiniert würde. An den Vorstand wurden Anregungen und Angebote herangetragen, er musste 

aber darüber hinaus auch stets die eigenen, teils direkt betroffenen Mitglieder mobilisieren und 

motivieren – 147 durch den ersten „Kompromiss“ direkt betroffenen Parzellen stehen die Nut-

zer/innen der übrigen 289 Parzellen entgegen (vgl. insg.kleingaertnerverein-oeynhausen.de). 

So war es auch der Kleingärtnerverein, der gemeinsam mit dem Bezirksverband den ersten 

Einwohnerantrag auf ein Bürgerbegehren stellte, Ansprechpersonen waren Vorstandsmitglieder. 

Darüber hinaus ist allerdings von einer Vielzahl eigenständiger Protesthandlungen auszugehen, 

die teilweise auch mit dem Wunsch nach Nachahmung und gemeinschaftlicher Aktion neben 

dem „offiziellen“ Vereinshandeln verbunden waren: 

 „Liebe Gärtner, liebe Spaziergänger, liebe Unterstützer! 

Bitte werdet aktiv und schreibt als Privatpersonen Aufforderungs-E-Mails an unsere Po-

litiker! Ein Sturm an Anfragen und Aufforderungen entfaltet hoffentlich auch seine Wir-

kung und die anderen offiziellen Maßnahmen.“1247 

Die „lieben Spaziergänger [und] Unterstützer]“, vor allem aber die durch die Bebauung der an-

grenzenden Grünfläche sich häufig ebenfalls als direkt betroffen betrachtenden Anwohner/in-

nen und weitere Unterstützer/innen (s.u.) fanden sich in diesem institutionalisierten Protest 

wohl kaum wieder. Dennoch wurde erst Monate später und unter aktiver Mitwirkung des Ver-

einsvorsitzenden eine Bürgerinitiative gegründet. In der Darstellung der Bezirksverordneten B1 

zeigt sich, dass es einer gewissen Motivation von außen bedurfte, den Protest nach dem ersten 

Misserfolg in der Bezirksverordnetenversammlung aufzunehmen (21.12.2016, s.u.). 

Die Bürgerinitiative selbst sieht sich dabei vor allem als kommunikativer Akteur, wie aus ihrer 

Selbstbeschreibung deutlich wird: 

„Wir wollen 

 

                                                             
1246  Vor allem durch die Drittelung der Fläche in einen durch das Vorhaben nicht existentiell bedrohten Südteil und eine Hal-

bierung des etwa doppelt so großen Nordteils durch die „Kompromisslösung“ muss nur etwa ein Drittel der Kleingärtner 

mit einer Räumung rechnen. Auswirkungen hat das Vorhaben etwa durch Verschattung, Baulärm und den Wegfall des be-

stehenden Vereinsheims allerdings auch auf alle übrigen Vereinsmitglieder. Vgl. 13.2.3. 

1247  Aus einem Aushang, der im Dezember 2012 in der Kleingartenanlage zu sehen war. Foto wiedergegeben in www.klein-

gaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt geprüft am 07.06.2017. 
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• über den bisherigen Ablauf informieren    

• uns auf den Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung äußern bzw. Einwohner-

fragen schriftlich stellen  

• Mitbürger und Mitbürgerinnen ansprechen und über die Konsequenzen einer Bebau-

ung aktiv aufklären  

• das Bürgerbegehren unterstützen  

• fachlichen und rechtlichen Rat einholen  

• mit den Funktionsträgern des Kleingartenverbandes zusammen arbeiten [sic!] 

• die Medien über unser Anliegen informieren  

• auf die Einhaltung des Flächennutzungsplans drängen  

• die Festsetzung des Bebauungsplanes IX-205a erreichen, der als zulässige Nutzung 

„Grünfläche/Kleingärten“ ausweist“ (oeynhausen-retten.de) 

In der öffentlichen Wahrnehmung werden die beiden Protestnetzwerke häufig kaum getrennt 

betrachtet, zumal auch im framing keinerlei Unterschiede erkennbar waren – bis zum zweiten 

„Kompromiss“ jedenfalls (13.2.1). Intern bzw. organisatorisch werden beide Vereine jedoch 

getrennt geführt und es kommt auch nicht zu einer Verlagerung der Protestaktivitäten aus dem 

Kleingärtnerverein heraus. 

Vernetzung 

Über die beiden eng miteinander verbundenen Protestnetzwerke hinaus bestand und entwi-

ckelte sich ein erweitertes Netzwerk von (partiellen) Verbündeten und unterstützenden Perso-

nen und Organisationen in Bezirk und Gesamtstadt.1248 Trotz der im Rückblick kritisierten 

frühzeitigen Unterstützung durch Flächenkauf gilt dies zunächst vor allem für die eigenen Ver-

bände: 

„Im Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. sind rund 70.000 Pächter organisiert. 

Rechnet man Familien und Freunde dazu, kommt man auf sechsstellige Zahlen. Die 

Gartenfreunde rechnen gern so. Ohne Kleingärtner, sagen sie, gewinne man in Berlin 

keine Wahlen.“ (Berliner Morgenpost vom 18.8.2013) 

Innerhalb des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf sind hier neben dem Bezirksverband der 

Kleingärtner/innen vor allem politische Parteien bzw. Fraktionen sowie einzelne Mandatsträ-

ger/innen zu nennen, die sich allerdings sehr unterschiedlich darstellten. So waren die Verbin-

dungen zur CDU bereits vor Protestformation verfestigt – nicht zuletzt dadurch, dass der Kreis-

verband jährlich sein Sommerfest in der Kolonie ausrichtete. Dennoch hat die CDU-Fraktion in 

der Bezirksverordnetenversammlung zwar stets im Sinne der Kleingärtner/innen abgestimmt 

und der ehemalige Baustadtrat B1 stets seine Entschlossenheit zur Festsetzung des Sicherungs-

bebauungsplans bekannt (13.1.4), mit Ausnahme eines Rechtsgutachtens im Nachgang des 

Bürgerentscheids ist jedoch keinerlei aktive Unterstützung bekannt. Entsprechend sehen etwa 

die Protestakteure B1-3 in der CDU eher, „die Ersten, die uns verraten haben“ (28.10.2016). 

Die beständige Solidarität der Partei „Die Linke“, mit zwei Mandaten ohne Fraktionsstatus in 

der Bezirksverordnetenversammlung, beruht eher auf Kontakten einzelner Kleingärtner/innen. 

Umgekehrt führte eine stark arbeitsteilige Fraktionsarbeit der wenigen „Piraten“ in der Be-

zirksverordnetenversammlung dazu, dass eine aktive, gleichwohl intensive Unterstützung hier 

allein durch den „einsamen Kämpfer“, dem Bezirksverordneten B2, geleistet wurde (Protestak-

teure B1-3 28.10.2016). In ähnlicher, aber noch umfangreicherer Weise fungierte auch die 

grüne Bezirksverordnete B1 als Bindeglied zwischen Protestnetzwerken und Parlament 

 

                                                             
1248  Es wäre möglich, dieses Netzwerk erst im Rahmen der Diskussion der Ressourcenmobilisierung in 13.4.3 oder der plane-

risch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur in 13.4.2 zu thematisieren. Gerade für die Analyse der Wechselwirkungen mit 

der verfassten Stadtpolitik in 13.3 ist es aber wichtig, zentrale Akteure bereits an dieser Stelle zu beschreiben. In den spä-

teren Abschnitten wird dann hierauf verwiesen. 
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(21.12.2016, 2015). Während ihr Rückhalt in der Fraktion weniger stabil war, gehörte sie zum 

inneren Zirkel des Protestnetzwerks und war dort Ideengeberin und Motivatorin, die beständige 

Rücksprache hielt und in alle wesentlichen Entscheidungen eingebunden war.1249 

„Ich wusste überhaupt nicht was Oeynhausen ist. Null. Ich wusste auch den Vorlauf. 

Das hatte dann tatsächlich eine andere AG in der Zielvereinbarungsverhandlung einge-

bracht. Plötzlich sah ich das. Es ging darum, mehrere Kolonien in dieser Wahlperiode 

planungsrechtlich zu sichern, unter anderem Oeynhausen. Das hab` ich mal so hinge-

nommen. […] Später war ich dann im Sommer in jedem Garten eingeladen und ich 

habe so viele Marmeladengläser von denen geschenkt bekommen.“ (Bezirksverordnete 

B1 21.12.2016) 

Darüber hinaus bestehen auch Kontakte zu weiteren parallel oder zuvor aktiven Protestnetz-

werken im Bezirk: Schon unter den Mitgliedern des Kleingärtnervereins sind Personen, die zu-

vor in anderen Kolonien vergeblich gegen eine Räumung gekämpft haben.1250 2014 begann zu-

dem der Protest der wenige hundert Meter entfernten Kolonie Wiesbaden und wurde sich durch 

die Bürgerinitiative „Henriettenplatz“ für den Erhalt einer kleinen Anlage an der Seesener 

Straße eingesetzt. 1251 

Über die Bezirksgrenzen hinweg gab es eher einen Austausch als eine direkte Vernetzung, ins-

besondere mit den Organisatoren des Volksentscheids für den Erhalt des Tempelhofer Felds 

und dem auch dort maßgeblich beteiligten Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND, Nr. 

20). Beide Kontakte wurden jedoch nicht für eine öffentliche Unterstützung genutzt (Protestak-

teure B1-3 28.10.2016). 2015 kam es dann zu dem bereits erwähnten punktuellen Bündnis mit 

anderen Protestnetzwerken, mit denen bei einer Demonstration die Praktiken von Entwickler B 

und die Verbindungen insbesondere zum SPD-Senator für Stadtentwicklung thematisiert wur-

den. Verbindungen ins Abgeordnetenhaus bestanden nur vereinzelt, insbesondere allerdings zu 

einer Abgeordneten der Linken, die seit Ende 2016 Senatorin 7 für Stadtentwicklung und Woh-

nen ist (Berliner Morgenpost vom 21.5.2015, kleingaertnerverein-oeynhausen.de). 

Protestentscheidung und Motive 

Die Protestentscheidung ist den befragten Akteuren nicht mehr präsent und kaum nachvollzieh-

bar. Einerseits ist ein schleichender Übergang von anderen Partizipationsformen zum Protest 

festzustellen, andererseits gehen diese Aktionsformen im Protest auf. Beides erschwert auch 

die analytische Rekonstruktion. Auch hier ist die Untersuchung der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur zum Zeitpunkt der Protestformation aufschlussreicher (13.4.1).  

 

                                                             
1249  Vgl. zu den Verbindungen zwischen Protestakteuren und den beiden Bezirksverordneten auch 0. 

1250  Insbesondere der Protest der etwas weiter nördlich im Bezirk gelegenen, bereits bei Protestformation ehemaligen Kolonie 

„Württemberger Straße“ ist hier zu nennen (Nr. 238). Die Berliner Zeitung vom 10.8.2013 berichtet zudem über einen 

Pächter, der zuvor eine Parzelle in Tempelhof verloren hat. Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016) 

1251  Neben der Kolonie „Wiesbaden“ (Nr. 338) ist im Nahbereich auch das Protestnetzwerk zum Erhalt der Schmargendorfer 

Cornelsenwiese zu nennen (Nr. 358). Protestakteure B1-3 (28.10.2016) nennen zudem die Kolonie „Durlach“. Sie verwei-

sen aber auch darauf, dass auch ohne akute Gefährdung eine Unterstützung stattfand, da Oeynhausen als größte Kolonie 

im Bezirk Symbolkraft besaß: 

„Nebenan kommt Friedrichshall als eigene Kolonie auf Senatsgelände, die mitgekämpft haben, weil sie gesagt ha-

ben ‚wenn Ihr fallt, fallen wir auch‘. Danach kommt die Siedlung ‚Mannheim‘ als Genossenschaft auf Privatgrund-

stück, aber die sind auch gefährdet. Weitere Wilmersdorfer Kleingärten sind gefährdet, insbesondere kleinere, die 

schneller einverleibt werden als größere. Trotzdem hat es den KGV Oeynhausen als größte ebenfalls betroffen.“ 

Bei der Seesener Straße ging es der reaktivierten Anwohnerinitiative „BI Henriettenplatz“, die Anfang der 2000er Jahre 

dort gegen eine Bebauung kämpfte, nach Datenlage allerdings weniger um den Erhalt der Kleingärten als der unbebauten 

Fläche (Nr. 343). Aus diesen Protestnetzwerken bildete sich später auch maßgeblich das Bürgerbegehren zum Grünflä-

chenerhalt und die Wählergemeinschaft „Aktive Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf“ (13.3.1). 

Laut Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) kamen solche Kontakte insbesondere auch durch die aufeinanderfolgende Bera-

tung in BVV und Ausschüssen zustande, die von den jeweiligen Protestakteuren intensiv verfolgt wurden. 
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Es ist nicht davon auszugehen, dass die zentralen Protestakteure innerhalb des Kleingärtnerver-

eins selber eine Trennung unterschiedlicher Partizipationsstrategien vornehmen oder die Ent-

scheidung zu protestieren als wesentlichen Schritt wahrgenommen haben. Als Schnittpunkt der 

miteinander verbundenen Partizipationsstrategien erscheint das Bürgerbegehren als direktde-

mokratisches Angebot, das durch mobilisierende Aktionsformen begleitet wird. Das intensiv 

genutzte Mittel der Einwohneranfrage in der Bezirksverordnetenversammlung dient ebenfalls 

der Protestkonstruktion durch Argumentation und Herstellung einer öffentlichen Diskursplatt-

form, da eine Debatte durch die Planungsakteure vermieden wird und nur indirekt in der medi-

alen Berichterstattung stattfindet.  

Wo diese Vielschichtigkeit sowie die Verknüpfung und Bedingtheit der Strategien nicht wahr-

genommen wurden, erfolgte nicht selten eine Ableitung des Protests aus emotionalen Gründen. 

In der Presse wurde in Anspielung auf den „Herbst der Wutbürger“ in Stuttgart vom „Frühling 

der Wut-Gärtner“ geschrieben und dies mit obligatorischen Gartenzwergen illustriert (Berliner 

Abendblatt vom 9.6.2012, Berliner Kurier vom 5.5.2013) – Die Welt vom 3.2.2013 spricht gar 

vom „Aufstand der Gartenzwerge“. 

Jedoch fand durchaus eine Protestentscheidung statt, die zudem aufgrund der Vereinsstruktur 

formal und nach interner Diskussion durch die Mitgliederversammlung getroffen wurde: 

„Es gab auch einige Stimmen, die von vorneherein sagten: ‚Ach, das wird sowieso 

nichts.‘ Die gab es, aber wenn wir Versammlung gemacht haben, weil wir ja die Mit-

glieder immer alle einbeziehen müssen und auch fragen müssen, waren bis auf zwei Ge-

genstimmen – meistens – alle dafür, dass wir den Kampf fortsetzen. Auch, wenn wir 

wieder Geld brauchten für den Anwalt […]. Ja, wunderbar. […] Standen Sie alle hinter 

uns.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Am direktesten nachvollziehbar wird die Entscheidung zur Mitwirkung am Protest dennoch bei 

der Bezirksverordneten B1 – es ist für sie allerdings eine Mitwirkung von außen, im Rahmen 

ihrer Mandatsausübung, wie sie betont (21.12.2016). Im Nachgang zum ersten „Kompromiss“, 

den ihre Fraktion gegen ihren Willen und die Empfehlung des Kreisverbands mitgetragen hat, 

besucht sie erstmals die Kolonie und nimmt Kontakt zu den Protestakteuren auf – als „Trauer-

arbeit“ nach der politischen Niederlage (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). Damit ist bei ihr 

auch ein anderes Motiv zu erkennen als die Wahrnehmung direkter oder indirekter Betroffen-

heit, die die Protestakteure kennzeichnen: Für sie sind die kritisierten Planungsinhalte untrenn-

bar verbunden mit den Verfahrensfragen, bzw. dem Zustandekommen der politischen Entschei-

dung innerhalb des Bezirks. 

13.2.3 Konstruktion, framing und kollektive Identität 

Die Konstruktion des Protests von Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative erfolgte im Wesent-

lichen durch die verbale Ausformulierung von einem inhaltlichen und verfahrensbezogenen 

Problemlösungsansatz sowie Begründungen im Rahmen eines strategischen framing. Eine 

darüberhinausgehende Strategie ist auch angesichts der zuvor erörterten Schwierigkeit, Protes-

tentscheidungen nachzuvollziehen, schwer möglich. Entsprechend unklar ist auch, wie explizit 

die framing-Strategie formuliert wurde. Obwohl im Folgenden eine gut funktionierende Kom-

munikationsstrategie beschrieben wird, ist nicht ermittelbar, inwieweit diese vorab bestimmt 

wurde. 
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Framing des alternativen Problemlösungsansatzes – Planungsinhalte 

Das framing des alternativen Problemlösungsansatzes entspricht dem der Sicherung der Be-

standsnutzung und wird durch die Protestakteure nicht selten auch direkt mit dem Verweis auf 

den entsprechenden Bebauungsplanentwurf einschließlich Nummer umschrieben. Damit wird 

ein Ansatz gewählt, der zunächst kaum alternativ wirkt. Denn wie in 13.1.5 erläutert, wurde 

diese Planungsvariante nicht nur auch von Planungsakteuren verfolgt, sondern sie stellte zeit-

weise – sofern man die Mehrheiten in der Bezirksverordnetenversammlung als Maß annimmt – 

den hegemonialen Ansatz innerhalb des Diskurses dar. Dennoch bedurfte es offenbar der be-

ständigen Protestaktivitäten, um diesen Ansatz in der stadtpolitischen Auseinandersetzung zu 

bestärken. Im framing – und Selbstverständnis – der Protestakteure ergibt sich daraus wie auch 

aus der langjährigen Verfolgung der Sicherung durch Bezirk und Senat aber auch eine Legiti-

mation (13.1.1). Der Protest wird in Einklang mit der (eigentlichen) Planungsabsicht formu-

liert: 

„Um den Fortgang der stadtplanerischen Bemühungen zu sichern, hat die Kolonie 

Oeynhausen ein Bürgerbegehren beantragt, nach welchem das Bezirksamt aufgefordert 

werden soll, den Bebauungsplan endlich zu erlassen.“1252 

Der wesentliche Protestanlass – also die akute Bedrohung der Kolonie durch das Wohnungs-

bauvorhaben – wird hingegen von den Kleingärtnern selbst kaum – und wenn überhaupt in kur-

zer Form und als Anliegen wie „‚Oeynhausen muss bleiben‘“ (Berliner Zeitung vom 

11.10.2012) – formuliert. Der damit verbundene Verlust einer Grünfläche, von Biodiversität, 

Nachbarschaft, Naherholung, „grüner Lunge“ und Ähnlichem wird eher als Begründung denn 

als Protestanlass und zunächst eher von Dritten als von den Protestakteuren selber dargestellt 

(etwa Berliner Zeitung vom 11.10.2012). Mit Einstieg der Bürgerinitiative und insbesondere 

im Vorfeld des Bürgerentscheids wird die Vielfalt möglicher Protestanlässe aber durchaus be-

tont. So wird bei der Beschreibung der Ziele des Bürgerentscheids auf der gemeinsamen Kam-

pagnenhomepage von Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative der Kleingartenerhalt sogar gar 

nicht mehr erwähnt, sondern vielmehr formuliert: 1253 

„Es soll die Realisierung der mit dem Flächennutzungsplan verfolgten Belange, insbe-

sondere der sozialen und klimatischen Aspekte – so wie sie bereits in den Entwurf des 

Bebauungsplans IX-205a Eingang gefunden haben -, gesichert werden.“ (baeume-oder-

beton.de) 

Im zugespitzten framing der Wahlkampfplakate vor dem Bürgerentscheid wurden nicht nur 

Partikularinteressen ausgegrenzt, sondern der Problemlösungsansatz zudem von der konkreten 

Fläche abstrahiert und stattdessen für das Elektorat in ganz Charlottenburg-Wilmersdorf auf 

drei Fragen reduziert: „Bäume oder Beton? […] Kräuter oder Kräne? […] Raupen oder Rau-

pen?“ (baeume-oder-beton.de) 

Die Kritiker/innen des Protests hingegen beschränkten den Anlass ohnehin auf die Vorhabenab-

wehr und den Erhalt der (eigenen) Kleingärten als einziges Anliegen. Während Stadtrat B2 

zwar auf die im Vergleich zu früheren Protesten – an denen er selbst beteiligt war – wenig ideo-

logisch-politischen Forderungen der Protestakteure verweist,1254 sie aber nicht direkt mit 
 

                                                             
1252  Presseerklärung zum Bürgerbegehren vom 12. Februar 2013; Vgl. www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, 

zuletzt gepr ft am 07.06.2017. 

1253  Auf eine genaue Trennung dieser Anlässe und der nachfolgend beschriebenen Begründungen wird allerdings verzichtet. 

Vgl. www.oeynhausen-retten.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017; www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/oeynhausen-

muss-%C3%BCberleben-weil/, zuletzt gepr ft am 12.06.2017 

1254  Insbesondere aus den Begründungen wird deutlich, dass die Protestakteure ihre konkreten Anliegen durchaus in einem 

weiteren Kontext verorten, wenngleich sich dieser weniger durch Ideologie aufgeladen präsentiert. Deutlich wird dies be-

reits darin, dass etwa der Landesverband der Kleingärtner auf die Beispielhaftigkeit des Falls abhebt. Dessen Präsident 

wird in der Berliner Zeitung vom 11.10.2012 wie folgt zitiert: 
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„NIMBYs“ in Verbindung bringt (3.11.2016), wird Der Tagesspiegel vom 25.5.2014 deutlicher: 

„Zwar gibt es angestrengte Versuche, die Kolonien noch heute zur ‚grünen Lunge‘ der 

Stadt hochzustilisieren, doch das wirkt gerade im Fall Oeynhausen, zwei Kilometer 

Luftlinie vom Grunewald entfernt, einigermaßen lächerlich.“1255 

Protestbegründungen 

Insgesamt 46 unterschiedliche Begründungen haben Protestakteure und Unterstützer/innen un-

ter Namensnennung auf der Internetseite des Kleingärtnervereins unter der Überschrift „Oeyn-

hausen muss bleiben, weil“ versammelt (kleingaertnerverein-oeynhausen.de),1256 die wesentli-

chen Argumente sind aber etwa bereits in der ersten Selbstdarstellung der Bürgerinitiative zu-

sammengefasst: 

„Besondere Empörung ruft hervor, dass das ursprünglich […] öffentliche Gelände […] 

an den texanischen Investor Lone Star verkauft wurde, der nun nach 4 Jahren einen 

Schadenersatz von über 25 Millionen Euro verlangt, sollte er das Gelände nicht nach 

seinen Vorstellungen weiterverkaufen können. Als Interessent hat sich bereits der Berli-

ner Bauunternehmer [Entwickler B] gemeldet, der auf einer verdichteten Fläche 6-ge-

schossige Häuserkolosse mit Luxuswohnungen bauen will. Es handelt sich um ein 

Areal, das als Naherholungs –und Klimaschutzraum ökologisch wertvoll und unver-

zichtbar ist, was von politischer Seite nie bestritten, sondern auch im Flächennutzungs-

plan festgelegt wurde.“1257 

Als Begründungen für den Protest werden demnach Spekulation und geringe Sozialverträglich-

keit der geplanten Bebauung, Naherholung – und im Weiteren auch Gemeinschaftsaspekte –, 

Klima- und Umweltschutz sowie die bestehende Rechtsposition genannt. Hier nirgends und 

auch ansonsten seltener erwähnt werden die persönlichen Betroffenheiten,1258 die sich bei den 

Protestakteuren B zu einer Vorstellung von Kleingartenanlage als Berliner Kulturgut verdichten 

(28.10.2016): „Ich glaube, zu Berlin gehören auch Kleingärten. Ich glaube, Berlin ist mit den 

Kleingärten sehr verbunden.“1259 

Die hinter dem Planungsvorhaben stehende Spekulation wurde bereits von Protestbeginn an 

 

                                                             
„‚Es gibt in der Stadt genügend Brachflächen oder nicht mehr genutzte Gewerbekomplexe, die für Wohnungsbau 

geeignet sind.‘ Er fordert, die Berliner Kleingärten generell durch Bebauungspläne zu sichern: ‚Erst dann sind sie 

wirklich in ihrem Bestand geschützt.‘ Solche Pläne an der Finanzierung scheitern zu lassen, sei kein ‚politisch sinn-

volles Argument‘.“ 

1255  Der Tagesspiegel vom 25.5.2014 geht nachfolgend sogar soweit, den grünen Charakter der Kleingartenanlage in Frage zu 

stellen, indem er die Formulierung der Protestakteure verändert und Grünräume mit öffentlich nutzbaren Grünflächen 

gleichsetzt: 

„Und die gern kategorisch plakatierte Frage ‚Grün oder Beton?‘ führt erst recht in die Irre, weil jedes einigermaßen 

sorgfältig geplante Wohnbauprojekt mehr Bürgern Zugang zum Grün vermittelt als die typische Kleingartenanlage, 

die von ihren Besitzern gern als geschlossene Einheit inszeniert wird, mit Parzellen, die außer dem Pächter selbst-

verständlich niemand betreten darf.“ 

1256  Insgesamt fällt allerdings eher auf, dass durch die Protestakteure des Öfteren auf Begründungen und inhaltliche Argumen-

tationen verzichtet wird. 

1257  Die Darstellung schließt dann mit einer knappen Darstellung der weiter unten ausführlicher behandelten, verfahrensbezo-

genen Argumentation: 

„Die Bürgerinitiative will nachvollziehen, wie es zu dem Umschwenken der politisch Verantwortlichen kommen 

konnte. Bisher scheitert dies an der mangelhaften Transparenz des Verwaltungshandelns, denn die Akten werden 

bislang nur teilweise öffentlich zugänglich gemacht.“ 

 www.oeynhausen-retten.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017 

1258  Zwar wirken diese persönlichen Betroffenheiten stark im Sinne des motivational framing, bleiben aber individuell und 

werden eben nicht strategisch genutzt. Mit Ausnahme der als Beteiligungsaktion verstandenen Seite „Oeynhausen muss 

bleiben, weil“ ist nicht bekannt, dass die Protestnetzwerke bewusst persönliche Betroffenheiten angesprochen hätten. Es 

ist allerdings zu vermuten, dass dies in persönlichen Ansprachen häufig der Fall war. 

1259  Zu diesem Narrativ gehört aber nicht nur die persönliche Verbundenheit, sondern auch die stark verdichtete „Mietskaser-

nenstadt“ und – für den Westteil – das fehlende Umland zu Zeiten der Teilung. Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016). 
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hervorgehoben. Besonders häufig wird dabei die „wundersame Geldvermehrung“ angeführt 

(baeume-oder-beton.de, Abbildung 13.2), also die Vervielfältigung des Grundstückswerts, die 

zunächst nur fiktiv und nunmehr durch den Verkauf an Entwickler B real bei der „Heuschre-

cke“ entstanden ist.  

 

Abbildung 13.2: Darstellung der Spekulation um die Kleingartenanlage Oeynhausen als satirische Anleitung (klein-
gaertnerverein-oeynhausen.de) 

Eng verbunden ist diese Darstellung von Investor und Entwickler und ihren „horrende[n] Spe-

kulationsgewinnen“ 1260 zudem mit der Bewertung, dass das Bauvorhaben nicht „zum Wohle 

aller auf ein lebenswertes Wohnumfeld angewiesenen Bürger“1261 – damit ist zwar primär „die 

vollständige Erhaltung der Kleingärten“ gemeint. Doch betonen die Protestakteure, dass ihre 

Kritik insbesondere auch der Art des Wohnungsbauvorhabens gilt, der als nicht sozialverträgli-

che Luxusbebauung1262 beschrieben wird: „Auch wir befürworten die Schaffung von Wohn-

raum! Aber nicht wie hier geplant, in Form von Luxus und Eigentumswohnungen.“ 1263 Die 

Protestakteure B1-3 betonen diesen Aspekt und seine Bedeutung im motivational framing 

 

                                                             
1260  Offener Brief an Bezirks- und Landespolitiker vom 27.10.2015; vgl. www.oeynhausen-retten.de/ , zuletzt gepr ft am 

06.06.2017. 

1261  Dieses und die beiden nachfolgenden Zitate stammen aus einem Offenen Brief an den Kreisverband von Bündnis 90/Die 

Grünen vom 15. Mai 2013. Vgl. www.oeynhausen-retten.de/ , zuletzt gepr ft am 06.06.2017 

1262  Entwicklervertreterin (3.11.2016) betont jedoch, dass es bei dem Vorhaben nicht um „Luxus“ gehe, sondern um ein markt-

gerechtes Angebot, das sie etwa im Vergleich zu aktuellen Bauvorhaben der städtischen Wohnungsbaugesellschaften nicht 

als übermäßig teurer empfinde. 

1263  Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) erzählt, dass die Kleingärtner „untereinander“ einer anderen Bebauung zugestimmt 

hätten, da sie sagten: 

„Wenn die irgendwann hier daherkommen und sagen: ‚Tut uns leid Leute. Wir brauchen Wohnungen. Ihr seht doch 

die Flüchtlinge. Ihr seht doch sozialen Wohnungsbau. Wir müssen hier was beanspruchen.‘ Wir wollen nicht sagen, 

dass wir dem immer nur im Wege gestanden hätten oder dass wir nun ganz uneinsichtig sind. [… sonst] hätten uns 

dann den Schuh, dass wir nur für uns selber in die eigene Tasche wirtschaften, dann hätten wir uns ihn wirklich an-

ziehen müssen.“ 

Konkreter wird dies im Bericht der Berliner Zeitung vom 10.8.2013 über einen von der Räumung bedrohten Kleingärtner: 

„Denn schon einmal musste er Laube und Beete räumen, 2010 in der Kolonie Columbia in Tempelhof. Dort stehen 

jetzt Genossenschaftswohnhäuser. ‚Das habe ich ja noch eingesehen‘, sagt er. Aber dass er jetzt einpacken soll, 

‚bloß damit eine Heuschrecke Rendite macht‘, das stinke ihm mächtig. ‚Werden etwa Luxuswohnungen in der Stadt 

gebraucht?‘, fragt er rhetorisch.“ 
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(28.10.2016). Angesichts der gleichzeitig stattfindenden Diskussion um Gentrifizierung auf der 

einen und Wohnraummangel auf der anderen Seite findet hier eine Positionierung statt, die da-

rauf ausgelegt ist, nicht als Verhinderer einer wünschenswerten oder zumindest erforderlichen 

Entwicklung wahrgenommen zu werden – gleichwohl aber in der medialen Berichterstattung 

nicht immer transportiert wurde: 

„Aber es wurde oftmals […] auch schlecht berichtet. […] Was uns am meisten immer 

geärgert hat, […] dass es hieß: ‚[…] Die Kleingärtner sind gegen Wohnungsbau.‘ Wir 

haben aber gesagt, wir sind nicht grundsätzlich gegen Wohnungsbau, aber gegen diesen 

speziellen Wohnungsbau, der hier eben praktiziert werden sollte: […] mit den Eigen-

tumswohnungen, mit der entsprechenden Bauhöhe. Das hat man […] wohlweißlich 

ganz lange verschwiegen. […] Wobei ich auch selbst Stimmen von Kleingärtnern gehört 

habe: ‚Also, wenn ich nun wüsste, dass da wirklich Sozialwohnungen gebaut werden 

[…], dann würde ich auch sagen: […] ich hatte jetzt vierzig Jahre meinen Garten, dann 

muss ich den abgeben. […] Aber für so was, nee, da habe ich keine Lust, meinen Garten 

aufzugeben‘.“ 

Hierzu passt auch, dass der Verlust der Kleingärten nicht als partikulares Problem, sondern als 

das eines des Gemeinwohls aufgefasst wurde. Der Begriff Naherholungsraum fasst nicht an-

nähernd die soziale Funktion zusammen, die die Kleingartenanlage in der eigenen Wahrneh-

mung der Kleingärtner und vieler Bewohner/innen Schmargendorfs besaß bzw. besitzt. Die An-

wohner/innen brachten diesen Wert für die Nachbarschaft im Namen ihrer Bürgerinitiative 

„Schmargendorf braucht Oeynhausen“ zum Ausdruck (Protestakteure B1-3 28.10.2016), ohne 

dass diese Funktion von ihr oder dem Kleingärtnerverein ausführlich dargelegt worden wäre. 

Dennoch ist es in der Debatte präsent: Die Nachbarschaft selbst muss nicht daran erinnert wer-

den, die Internetseiten der Protestakteure bieten Bildergalerien – unkommentiert, aber dennoch 

aussagekräftig und manches der 46 persönlichen Statements benennt einzelne Aspekte. Am 

vielleicht deutlichsten werden allerdings ein Kommentar unter dieser Liste und die Meinung 

einer Journalistin, die zeigen will, dass die Kolonie „auch gut für’s soziale Klima“ sei: 

„Fast jeden Tag wandere ich durch die Kolonie (nen eigener Garten wäre mir zuviel 

[sic!] Arbeit) und freue mich, wenn die kauzigen Gartenzwerge ihre Ernte mit mir tei-

len. 

Ich bin in noch keinem öffentlichen Park gewesen, wo mir soviel [sic!] Gutes wieder-

fahren ist. Die Menschen geben sich unglaublich viel Mühe in ihren Gärten und sind 

sehr nett. […]“ (Kommentar von „Gernot“ in kleingaertnerverein-oeynhausen.de) 

„Kleingartenanlagen sind Erholungsflächen für Hunderttausende Berliner. Sie werden 

nicht nur von den Pächtern genutzt, sondern auch von Joggern, Spaziergängern, Kita- 

und Schulkindern. […] Damit sind die Kolonien nicht nur gut fürs Stadtklima, sondern 

auch für die soziale Atmosphäre in der Stadt. Auch deshalb lohnt es sich, für ihren Er-

halt zu kämpfen.“  

Erst im Interview, so scheint es, wird dies auch von Protestakteuren umfangreich verbalisiert: 

„[Es gab ein g]roßes Sommerfest für den Kiez, insbesondere für Kinder. Die Leute wa-

ren immer ganz begeistert. Erntedankfest mit katholischem und evangelischem Pfarrer, 

kam immer unheimlich gut an – Erntespenden der Kleingärtner, Versteigerung für guten 

Zweck. Martinsumzug mit Glühwein, ganz moderate Preise, immer, Pferd wurde geholt, 

Kinder durften Pferd füttern, Umzug, Grillplatz und Lagerfeuer, Musik von einem 

Kleingärtner, der in der komischen Oper spielt. Fällt alles weg: Vereinsheim mit Gast-

stätte, Biergarten und Festplatz mit überdachter Tanzfläche mit geräumt.“  

Heute, so erzählen die Protestakteure B1-3 weiter, fragen die Bürger/innen nach den Festen 



Protestprozess   533 

 

und sind traurig über den Verlust (28.10.2016). 

Der zweite, weitaus häufiger auch im Rahmen des diagnostic framing gebrauchte Gemein-

wohlaspekt betrifft die ökologische und klimatische Funktion der Grünflächennutzung. Da 

Oeynhausen die „letzte große innerstädtische Kolonie in Berlin“ sei, gehe es „nicht nur um un-

sere Parzellen, sondern ganz generell um den Umgang mit den Kleingartenflächen in der 

Stadt“ (Becker, zit. in Berliner Morgenpost vom 15.1.2013) und damit um „das stadtklimati-

sche und ökologische Tafelsilber Berlins“1264. Konkret geht es neben der Versiegelung der Flä-

che um die Fällung von 1.500 Bäumen, um den Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen.  

„Am Spielplatz, wir hatten auch einen großen Spielplatz hier, da gab es einen großen 

Ahorn, da musste jedes Jahr ein Baumexperte kommen, dass das alles sicher war, weil 

wir keine Fällgenehmigung bekamen – Herr [Entwickler B] hat jetzt eine Fällgenehmi-

gung. Wir hatten Ginkgos, Walnussbäume […, die] stehen unter Naturschutz. [Entwick-

ler B] hat eine Fällgenehmigung. Aber so ein großes Bauvorhaben ist auch was Ande-

res.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Für seine Anlage kann der Kleingärtnerverein hier zudem auf amtliche Feststellungen der be-

sonderen Klimafunktion als Kaltluftentstehungsgebiet für die City West verweisen, die etwa im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu einer Bewertung der Flächen als „dringendes Ge-

samtinteresse Berlins“ führte (oeynhausen-retten.de; vgl. Stadtplanungsamt Charlottenburg-

Wilmersdorf 2010). 

Solche Festlegungen der Senatsumweltverwaltung sowie weitere Planungsdokumente – insbe-

sondere der Flächennutzungsplan – werden von den Protestakteuren schließlich ebenfalls gerne 

als Begründung herangezogen, um ihr Recht auf eine Sicherung zu unterstreichen (vgl. klein-

gaertnerverein-oeynhausen.de). Dies wird nachfolgend anhand verfahrensbezogener Aspekte 

ausgeführt. An dieser Stelle sei zunächst nur die Darstellung eines BI-Vertreters während einer 

Podiumsdiskussion in Schmargendorf wiedergegeben: 

„[…] beruflich bin ich Rechtsanwalt […]. Ich weiß […], dass die Juristerei was Anderes 

ist als eine Naturwissenschaft. […] Und wenn Herr [Stadtrat B2] jetzt so tut, als habe er 

eine Naturwissenschaft vor sich und könne einfach so erklären, wie hier die Rechtslage 

ist, […] dann […] muss ich ihnen sagen: ‚Nein, so einfach ist es einfach nicht. In dieser 

Frage können wir nicht in ein Gesetz schauen und wissen, wie es ist. Selbstverständlich 

gibt es hier unterschiedliche Auffassungen. Aber ich habe, Herr [Stadtrat B2], gerade 

aus Vermerken ihrer Verwaltung […] zitiert und ihnen damit dokumentiert, dass ihre ei-

gene Verwaltung […] die Rechtsposition, die für uns jedenfalls die günstigere ist, die 

ich auch für die vertretbarere halte, […] für vertretbarer gehalten wird. Und ich verstehe 

einfach nicht, dass Sie hingehen und die Rechtsposition, die selbstverständlich der In-

vestor […] vertreten muss, weil sonst wäre er kein vernünftiger Investor […], überneh-

men entgegen den Aussagen ihrer eigenen Verwaltung, entgegen der Aussagen [des Gut-

achters]. Und ich kann mich noch an einen Satz erinnern […]: ‚Ich empfehle dem Be-

zirk, das Bebauungsplanverfahren […] zügig weiter zu betreiben bis zur Festset-

zung.“ (Protestakteur B4 10.9.2013) 

 

                                                             
1264  Offener Brief an Bezirks- und Landespolitiker vom 27.10.2015; vgl. www.oeynhausen-retten.de/ , zuletzt gepr ft am 

06.06.2017. 
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Framing des alternativen Problemlösungsansatzes – Planungsverfahren 

In der Darstellung der Begründungen fehlt der ihnen häufig zugrundeliegende moralische Ap-

pell,1265 der zugleich der Selbstversicherung dient. Das Moralargument zeigt sich ausgerechnet 

in einem Brief den Entwickler B am deutlichsten, der die zuvor genannten Begründungen ge-

gen eine Umsetzung seines Bauprojekts wiedergibt und den Entwickler fragt: „Für Sie ein luk-

ratives Geschäft, aber wollen Sie so Ihr Geld verdienen […]?“ Vor dem gewonnenen und damit 

zusätzlich legitimierenden Bürgerentscheid war die wesentliche Quelle für diese Gerechtig-

keitsauffassung, dass der soziale und ökologische Wert der Kleingartenanlage „von politischer 

Seite nie bestritten“ wurde (oeynhausen-retten.de). Im Gegenteil: Eine Zitatesammlung auf der 

Kampagnenhomepage versammelt die beständige Bestätigung durch Bezirks- und Landespoli-

tiker/innen über die Jahrzehnte und auch die Presse spricht angesichts der Bauabsicht von ei-

nem „gebrochene[n] Versprechen“ (Berliner Zeitung vom 11.10.2012): 

„Ganz besonders freue ich mich, dass Ihre Kleingartenanlage zu den gesicherten Flä-

chen gehört und damit zuversichtlich in die Zukunft planen kann.“ 

„Nun können Sie zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn die Kleingartenanlage 

Oeynhausen wird nach den Vorgaben des Flächennutzungsplanes dauerhaft erhalten 

bleiben.“1266 

Ähnlich der entsprechenden Planungsalternative wird in der Problembeschreibung die Rechts-

sicherheit zwar nicht vollständig ausgeklammert, jedoch entweder in Abrede gestellt oder als 

vernachlässigbar bezeichnet.1267 Hierbei spielt die Bereitschaft der Kleingärtner/innen, eine 

Bürgschaft für die als „wahrscheinlich“ bezeichneten eine Million Euro zu übernehmen, eine 

wichtige Rolle (Berliner Morgenpost vom 4.2.2013). Die Protestakteure B1-3 weisen aller-

dings darauf hin, dass dies vor allem im Diskurs mit lokalen politischen Akteuren bedeutsam 

war, während es in der Mobilisierung kaum eine Rolle spielte (28.10.2016): 

„Der [Stadtrat B2] hat uns noch einen Stein in den Weg gelegt, wollte, dass das gleich 

vorne im Text steht mit den 25 Millionen. […] Aber das hat keinen abgeschreckt. Die 

haben alle oben drauf geguckt und haben gesagt: ‚25 Millionen? Mehr nicht? Die ver-

pulvern alles für den Flughafen. Gib her, ich unterschreibe!‘“ 

Im Verweis auf die öffentliche Geldverschwendung deutet sich allerdings bereits an, dass ver-

fahrensbezogene Aspekte – vermutlich – auch für die Bürgerentscheidung und – sicherlich – 

auch für das framing eine zentrale Bedeutung hatten.1268 Die Problembeschreibung der Rechts-

sicherheit, für Bezirksstadtrat B2 gerade die Basis einer verantwortungsvollen demokratischen 

Entscheidung (3.11.2016, 13.1.5), wurde in Darstellung der Protestakteure durch die der Ge-

fahr fehlender Transparenz, Gerechtigkeit und letztlich Demokratie ersetzt. Die komplizierten 

und widersprüchlichen rechtlichen Einschätzungen, mit denen sich die Protestakteure an ande-

rer Stelle auseinandersetzen (Protestakteure B1-3 28.10.2016, Bezirksverordnete B1 

21.12.2016, 2015, Bezirksverordneter B2 4.11.2016, Homepage Bezirksverordneter B2), wer-

den in der öffentlichen Darstellung so mindestens überlagert. Die drei zuvor wiedergegebenen 

inhaltlichen Fragen werden auf den Plakaten der Protestakteure mit der verfahrensbezogenen 

 

                                                             
1265  Er zeigt sich ausgerechnet in einem Brief an den Entwickler B am deutlichsten, der im Tenor die zuvor genannten Begrün-

dungen gegen eine Umsetzung seines Bauprojekts wiedergibt und den Entwickler fragt: „Für Sie ein lukratives Geschäft, 

aber wollen Sie so Ihr Geld verdienen […]?“ 

1266  Der Senator für Stadtentwicklung, Umweltschutz (1994) und die Senatorin für Stadtentwicklung 1 (2004); zit. in 

www.baeume-oder-beton.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017. 

1267  So wird -wohl auch als Replik auf die vom Bezirksamt geforderte Nennung der Summe von 25 Millionen Euro als ein 

Ziel des Bürgerentscheids angegeben: „Das Bezirksamt soll ermutigt werden, die – unbegründeten – Schadensersatzdro-

hungen des Investors zurückzuweisen.“ Vgl. www.baeume-oder-beton.de/?p=45, zuletzt gepr ft am 12.06.2017. 

1268  Eine Inbezugsetzung der Art wie in dem vorangegangenen Zitat von Protestakteure B1-3 (28.10.2016) ist aus dem Protest-

prozess ansonsten allerdings nicht bekannt. 
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Aussage „Das Bürgerentscheiden Sie am 25. Mai“1269 beantwortet – wohl wissend, dass die 

Bürger/innen letztlich nur eine Empfehlung abgeben dürfen (baeume-oder-beton.de, Hervorhe-

bung im Original, 13.2.1, 13.4.2).  

Nr.  „Foul“ Kurzdarstellung entsprechend der Argumentation der Protestak-

teure 

1 Ende 2012 unzureichende Information Ablehnung von Akteneinsicht in Gutachten durch Protestakteure und 

verspätete Weitergabe an Bezirksverordnete 

2 Januar 2013 unzulässige Ergänzung des Begehrens Gerichtlich später beanstandete und zurückgenommene Ergänzungs-

auflage zum Bürgerbegehren, im Text auf die fehlende Kostende-

ckung für den möglichen Schadensersatz von 25 Millionen im Bezirks-

haushalt hinzuweisen 

3 26.4.2013 Bestreiten der Klagebefugnis der Ver-

treter des Begehrens 

Klage gegen zweites „Foul“ wird mit Verweis auf „Verbindlichkeit auf 

Grund hoheitlichen Geltungsanspruchs“ des Kosten- bzw. Risikohin-

weises des Bezirksamts bezweifelt 

4 Mitte 2013 unvollständige Darlegung der Ermitt-

lung des Schadensrisikos 

In den zur Begründung der Risikoeinschätzung beigebrachten Akten 

des Bebauungsplanverfahrens wurden die entscheidenden Folgever-

merke bewusst zurückgehalten,1270 die den geforderten Hinweis mit 

dem „Fazit: Kein Entschädigungsanspruch, keine zu erwartenden 

haushaltsmäßigen Belastungen“ entkräften. Entsprechend folgte das 

Gericht der Begründung des Bezirksamts. 

5 13.11.2013 Unterlaufen des Bürgerbegehrens 

durch Erteilung eines Bauvorbescheids 

Bitte des Senators an Senatsverwaltung um Erteilung des Bauvorbe-

scheids und damit Baurechts nach Unterregung mit Baustadtrat und 

Staatssekretär. Der Bitte wurde nicht gefolgt, ansonsten wäre das Bür-

gerbegehren gegenstandslos geworden. 

6 Frühjahr 

2014 

Wertung der Argumente der Betreiber 

des Bürgerentscheids 

Den obligatorischen Argumenten von Trägern des Bürgerentscheids 

und BVV wurde durch das Bezirksamt ein „amtlicher Hinweis“ voran-

gestellt, in dem es sich gegen Vorwürfe in der Argumentation der Initi-

atoren verwahrt. Erst nach Intervention des Verwaltungsgerichts 

wurde dieser Hinweis gestrichen.1271 

7 Mai 2014 Missbrauch der Kostenschätzung zur 

Zensur der Argumente 

Versteckte und fehlerhafte Wertung der Argumentation der Träger des 

Bürgerentscheids in der Argumentation der BVV durch Verweis auf ei-

nen aktuellen Vermerk des eigenen Vermessungsamtes 

Tabelle 13.3: Die „7 Fouls an der direkten Demokratie“ im Fall des Bürgerbegehrens Oeynhausen aus Ansicht der 
Protestakteure (baeume-oder-beton.de) 

Die inhaltliche Entscheidung für den Erhalt der Kleingärten wird rhetorisch verknüpft mit der 

Aufrechterhaltung „sauberer“ Verfahren und demokratischer Bürgerrechte. Diese abstrakten 

Anlässe werden angesichts der Auseinandersetzungen zwischen Kleingärtnerverein und Be-

zirksamt konkret und werden im framing in Form von „sieben Fouls an der direkten Demokra-

tie“ aufbereitet. 1272 Zwar sind die Beschreibungen durch ihre eher verwaltungsrechtliche For-

mulierung für den Laien schwer nachvollziehbar, die Exaktheit der Sprache vermittelt aber in 

 

                                                             
1269  An anderer Stelle wird auch „Das Bürgerentscheiden [sic!] wir“ verwendet. Hervorhebung jeweils im Original. Vgl. Ab-

bildung 16.5. 

1270  Zur Verdeutlichung dieses Aspekts hier die wörtliche Ausführung auf der ansonsten indirekt zitierten Seite: 

„Bemerkenswert ist, dass diese Unterlagen dem Gericht bewusst vorenthalten wurden. Auf eine Einwohnerfrage in 

der BVV zu den vorenthaltenen Unterlagen machte der Baustadtrat deutlich, dass es sich nicht um ein Versehen ge-

handelt habe, sondern dem Gericht diese Vermerke nicht zur Verfügung gestellt worden sind, weil sie ‚nicht sach-

verhaltsmäßig mit der weiteren Verfahrensentwicklung‘ gewesen seien.“ 

 Dieses „Foul“ führte zunächst zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den zuständigen Baustadtrat, nach dessen Zu-

rückweisung zu einer ebensolchen gegen den Bezirksbürgermeister und einer „Strafanzeige gegen den Baustadtrat und 

den Prozessvertreter des Bezirksamts wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung und des Prozessbetrugs“. 

1271  Auch hier ist es den Protestakteuren wichtig, die politische Verantwortung des Bezirksamts zu betonen: 

„Es ist anzunehmen, dass das bezirkliche Justitiariat das Bezirksamt anlässlich der Erörterung des für die ‚amtliche 

Mitteilung‘ vorzusehenden Textes pflichtgemäß dahin beraten hat, dass ein solcher Zusatz rechtlich nicht haltbar 

sei. Das Bezirksamt hat aber wohl darauf spekuliert, dass die Initiatoren des Bürgerentscheids von der unzulässigen 

Version keine Kenntnis mehr erlangen und so der diskriminierende Text mit den Wahlunterlagen versandt werden 

kann. Glücklicherweise ist dieses Kalkül nicht aufgegangen.“ 

1272  Die genaue Wirksamkeit dieser konkreten Umschreibung ist unbekannt, da etwa Stadtrat B2 (3.11.2016) im Interview 
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jedem Fall den Eindruck fachlicher Kompetenz der Protestakteure und der Legitimität ihrer 

Anliegen. Im Kern geht es um die Darstellung einer mehrfachen Behinderung des Bürgerent-

scheids in einer Form, die aus Sicht der Protestakteure „mit Sinn und Zweck einer emanzipato-

rischen Bürgerbeteiligung nicht vereinbar“ ist (beide baeume-oder-beton.de, Tabelle 

13.3).Selten wird das Thema des „sauberen“ Verfahrens direkt verknüpft mit dem zweiten ver-

fahrensbezogenen Protestanlass,1273 der „wundersamen Geldvermehrung“ durch den Käufer der 

Kleingartenanlage, das gerade auch im Kontext der in Berlin zu diesem Zeitpunkt virulenten 

stadtpolitischen Diskurse um Gentrifizierung und „neoliberale“ Stadtentwicklung steht.1274 Mit 

einer „Rote[n] Karte für Bodenspekulation“ solle verhindert werden, dass Investoren die Ge-

staltung der Stadt übernehmen und so eine geordnete, an den Gemeinwohlinteressen ausgerich-

tete Stadtentwicklung unterlaufen wird, deren maßgeblicher Bestandteil die Einbeziehung der 

Interessen und des Sachverstandes aller Bürger/innen ist (baeume-oder-beton.de). Auch in der 

direkten Ansprache von politischen Entscheidungsträgern fehlen in der Regel Schuldzuweisun-

gen. Hier überwiegt einerseits der Apell, die eigene politische Macht für „das Richtige“ einzu-

setzen (oeynhausen-retten.de), andererseits vor allem in den Einwohneranfragen eine gewisse 

Tendenz zu teils pedantischen Detailfragen (vgl. Stadtrat B2 3.11.2016). 

Dieses framing ermöglicht zum einen eine Kommunikation auch mit denjenigen, die andere 

politische Ziele verfolgen oder für sich keine Handlungsoptionen sehen – besonders wichtig 

angesichts der relativ häufigen Neubewertungen und sich ändernden Mehrheiten. Die Kommu-

nikationsfähigkeit schließt zwar prinzipiell auch zumindest Teile der SPD in Charlottenburg-

Wilmersdorf mit ein, die harten Angriffe gegen den „armen [Stadtrat B2]“ führen dort – und 

zeitweise auch beim grünen Partner – aber zu hoher Geschlossenheit (Bezirksverordnete B1 

21.12.2016). Vor allem aber wird der Kleingartenerhalt auch für Menschen wählbar, die allge-

mein über ein Politikvertrauen verfügen und ggf. parteipolitisch gebunden sind. Denn werden 

die „Fouls an der Demokratie“ letztlich vor allem dem Baustadtrat angelastet, ist so der Inves-

tor der, der den Bürgerwillen – auch etwa übersetzt in eine Zählgemeinschaftsvereinbarung – 

aushebelt. 

Gleichzeitig wird so auch der (vermeintliche) Widerspruch zwischen Kleingarten- und Wohn-

nutzung argumentativ zu umgehen versucht, der gerade vor dem Hintergrund des gleichzeitig 

stattfindenden Volksentscheids zum Tempelhofer Feld bedeutsam ist:1275 Nicht die Grünflächen 

sind „schuld“ am Wohnraummangel, sondern die Bodenspekulation: So fordert der Präsident 

 

                                                             
angab, sie nicht zu kennen. Die Themen sind allerdings unabhängig von der konkreten Darstellung wesentlicher Bestand-

teil der Argumentation. Entsprechend wird die Zusammenstellung durch die Protestakteure hier beispielhaft verwendet. 

1273  Anders als bei der „Man trägt wieder Filz“-Demonstration mit den Bürgerinitiativen aus Pankow und Lichterfelde wird 

eine Verbindung zwischen Investor und Politik, wenn überhaupt, fast immer als Andeutung und Nebensätzen formuliert. 

Das beste Gegenbeispiel prangt jedoch auf der Titelseite der Kampagnenhomepage neben einem Link zu einem Beitrag in 

der RBB-Sendung Klartext von Kahlscheid (2014): „Schluss mit dem Planungs-Gemauschel zwischen Investor und Kom-

munalpolitik!“ Vgl. www.baeume-oder-beton.de/ , zuletzt gepr ft am 06.06.2017; www.kleingaertnerverein-oeynhau-

sen.de/tagebuch , zuletzt gepr ft am 07.06.2017 

1274  Verknüpfungen mit der Gentrifizierungskritik werden bereits in ersten Beiträgen im Jahr 2012 hergestellt, die Formulie-

rungen heben sich allerdings deutlich von denen „linker“ Protestakteure in diesem stadtpolitischen Themenfeld ab und – 

wohl auch um das konservativere Klientel in Charlottenburg-Wilmersdorf nicht zu verschrecken, bzw. weil die Protestak-

teure in KGV und BI selbst dort beheimatet sind. Entsprechend fand im Rahmen der quantitativen Erhebung auch keine 

Zuordnung zum Protestkomplex „Gentrifizierung“ statt. Vgl. 7.3.1. 

1275  Die B.Z. vom 6.3.2013 stellt dennoch einen Vergleich zugunsten der Kleingärtner an, der zugleich eine alternative Be-

gründung für deren Protest darstellt. 

 „Sind denn die Kleingärtner solche Egoisten? Ich glaube nicht. Denn auch sie sehen, dass Berlin über hektarweise 

Brachland verfügt, dass [sic!] sämtlich bebaut werden kann, bevor der erste Kleingarten angetastet werden müsste. 

Zehntausende Wohnungen könnten auf dem Flugfeld Tempelhof, auf dem Gleisdreieck und dem Südgelände Schö-

neberg entstehen, um Beispiele zu nennen. [...] Kleingärten sind ein Stück vom Paradies. Hier ist das Wochenende 

unantastbar. Kleingärtner schützen die Natur. Kleingärtner pflanzen Blumen und ernten Äpfel. Kleingärtner sind 

einfach unersetzlich. Versteht das doch, ihr Wohnungsbauer, und baut eure Wohnungen woanders.“ 

 Umso deutlicher wird, dass hier durch die Kleingärtner eine strategische Entscheidung über die Position zum Tempelhofer 

Feld gefasst wurde. 
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des Landesverbands der Gartenfreunde  

„[…] ‚endlich über wirklich intelligente Lösungen für bezahlbaren innerstädtischen 

Wohnungsbau nachzudenken‘. Er sagt, ‚dass nach Jahren des geduldeten mietpolitisch 

unkontrollierten Bauens von Luxus- und Prestigeobjekten nun offensichtlich die Nor-

malverdiener gegeneinander aufgebracht werden sollen‘“ (Berliner Zeitung vom 

5.1.2013)1276 

Proteststrategie 

Mit den vorangegangenen Ausführungen zum framing sind wesentliche Teile der Proteststrate-

gie bereits beschrieben. Wesentliche übergeordnete Strategieanteile betreffen die prinzipielle 

Ausrichtung des Protestziels, eine gewisse Betonung des Planungsverfahrens gegenüber den 

Planungsinhalten und die Auswahl von Aktionsformen. 

„Wir sind angetreten [… da] war uns eigentlich klar: entweder alles oder nichts. [...] 

Dieses haben wir auch unseren Mitgliedern in den Mitgliederversammlungen so vorge-

tragen und von unseren Mitgliedern bestätigen lassen. […] Das muss man auch immer 

ganz nüchtern von Anfang an betrachten. Sie können nicht antreten in ihrem Kampf und 

von vorneherein sagen: ‚Ich bin der Sieger.‘ Also, Sie müssen auch von der anderen 

Seite her sehen: Was ist wenn wir verlieren? So haben wir den Kampf geführt und wa-

ren eigentlich optimistisch, wir werden das schon schaffen.“ (Protestakteure B1-3 

28.10.2016) 

Das Thema des Protests war stets die vollständige Sicherung der Kleingärten. Intern gab es 

Diskussionen und es wurde eine Wohnbebauung aufgrund des Bedarfs für möglich gehalten. 

Doch angesichts des konkreten Vorhabens ging es stets um Abwehr (s.o.). Eine beachtliche 

Entscheidung auch deshalb, weil daraus das Erfordernis folgte, dass die im „Kompromiss“ si-

chere Hälfte der Parzellenbesitzer/innen durch ihre Solidarität in der Gefahr standen, ihre – 

stets als vermeintlich dargestellte – Sicherheit zu verlieren.1277 Die Protestakteure B1-3 spre-

chen von einer bemerkenswerten Solidarität: „Alle standen hinter dem Vorstand“ (28.10.2016). 

Die Bezirksverordnete B1 allerdings hat festgestellt, dass die eine oder der andere „ein wenig 

gegrummelt hat“ (21.12.2016). Entsprechend folgte dann im Herbst 2015 aber auch die weitge-

hende Einstellung der Protesthandlungen des Kleingärtnervereins – und der Bruch mit der Bür-

gerinitiative. 

Über mögliche Verhandlungsangebote und -inhalte gab es hingegen keine Diskussion, auch die 

Verhandlungen über den zweiten „Kompromiss“ führte letztlich der Bezirksverband. Die Be-

zirksverordnete B1 führt dies darauf zurück, dass insbesondere das Verhältnis zum Baustadtrat 

bereits „angeknackst“ war (vgl. insg. 21.12.2016), als die Entscheidung zur Strategiebildung 

getroffen wurde – das erste „Foul“, die verweigerte Akteneinsicht, erfolgte nach Ansicht der 

Protestierenden noch während der Protestformation im Herbst 2012 (s.o.).  

Zwar gibt es kaum Hinweise auf eine strategische Bewertung und Entscheidung zwischen einer 

inhaltlichen Auseinandersetzung und verfahrensbezogenen Aspekten, doch ist insgesamt eine 

deutliche Betonung Letzterer festzustellen. Dies mag nicht zuletzt mit der Wirksamkeit und 

Eindeutigkeit einer solchen Argumentation zusammenhängen. Während inhaltlich kein eigen-

 

                                                             
1276  Unter der Überschrift „Wohnungsbau versus Kleingärten?“ steht auf der Kampagnenhomepage: 

„Nach Analyse des Grundstücksbestandes sind die Fraktionen des Abgeordnetenhauses Ende 2012 Anfang 2013 

übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass die Freiflächen des Landes für den nötigen Wohnungsneubau 

ausreichen, ohne Grünflächen aufgeben zu müssen.“ 

1277  Entsprechend stellt die Strategie des Investors genau hierauf ab und betont mehrfach seine Absicht, die gesamte Fläche zu 

bebauen, ja, droht an markanten Stellen im Verfahren mit einem entsprechenden Vorgehen. Vgl. 13.1.4, 13.1.5. 
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ständiger Problemlösungsansatz bestand und kritische Fragen zu Wohnraumbedarf und Partiku-

larinteresse zu erwarten waren, lässt sich aus den Forderungen nach Transparenz, Demokratie, 

Recht und Gerechtigkeit eine Gemeinwohlorientierung ableiten. Die Themen sind unabhängig 

vom konkreten Fall von Interesse und nicht zuletzt auch für die mediale Verwertung gut geeig-

net – der umfangreichste Fernsehbeitrag zu Oeynhausen lief unter dem Titel „Demokratie 

schwer gemacht“ und thematisierte den Versuch der politischen Einflussnahme zur Erteilung 

des Bauvorbescheids im Vorfeld des Bürgerbegehrens („Foul“ 5, Kahlscheid 2014). 

Dadurch, dass verfahrensbezogene Aspekte einen wesentlichen Teil des framings ausmachen, 

kommt es insgesamt zu einer relativ konfrontativen Proteststrategie. Sie kulminiert in der Per-

son des Baustadtrats B2 (3.11.2016), der sich als für den Protest notwendigen „Buhmann“ be-

schreibt. Inhaltliche Auseinandersetzungen seien unter diesen Umständen, für die er durchaus 

Verständnis zeigt, nicht möglich gewesen. Die Entwicklervertreterin B verweist allerdings auch 

auf persönliche Diffamierungen des Entwicklers B.1278 

Die sich hier zeigende Härte der verbalen Auseinandersetzung geht allerdings nicht mit ent-

sprechenden direkten Aktionsformen einher. Sämtliche Protesthandlungen verlaufen friedlich 

und ohne Gewaltanwendung, selbst bei der Räumung kommt es zu keinerlei Widerstand seitens 

der Kleingärtner/innen. Dies steht im Widerspruch zu zwei Passagen aus Offenen Briefen der 

Bürgerinitiative an den Entwickler und die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung 

und des Senats: Ersterer endet mit dem Hinweis, dass „[m]it allen Mitteln für den Erhalt der 

Gärten gekämpft“ werde, letzterer den folgenden Passus: „Man wird sehen, ob die zu erwarten-

den Bilder von an Bäume geketteten Kleingärtnern, die unter massivem Polizeieinsatz vertrie-

ben werden, bis zum Wahltag wirklich verblasst sind.“1279 Da aber die Protestakteure B1-3 für 

den Kleingärtnerverein davon ausgehen, „unsere Möglichkeiten ausgeschöpft“ zu haben 

(28.10.2016), und auch die Bezirksverordnete B1 beschreibt, sie hätten „alle Register ge-

zogen“(21.12.2016), scheinen andere Mittel nicht bewusst außenvor geblieben, sondern gar 

nicht als Möglichkeit wahrgenommen worden zu sein. 

„Wir waren medienwirksam, wir haben wirklich versucht alles Mögliche. […] Der Te-

nor war hier gesamtheitlich, alles oder nichts. […] Was könnte man noch anders ma-

chen? Weiß ich nicht. […] Aber ich denke, das sind auch die Instrumente, die Möglich-

keiten, die wir hatten. Und ich denke, es gibt nicht viel mehr, dass man machen 

könnte.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

13.2.4 Mobilisierung und Aktionsformen 

Die eigentliche Protestorganisation wurde bereits in 13.2.2 beschrieben, da sie durch den beste-

henden Verein den Zusammenschluss in Teilen ersetzt. Insofern beschränkt sich der nachfol-

gende Abschnitt auf die Untersuchung des Mobilisierungsumfangs und der verwendeten Akti-

onsformen, wobei insbesondere auch das Verhältnis zu weiteren partizipativen und juristischen 

Strategien analysiert wird. 

(Ressourcen-)Mobilisierung 

Betrachtet man das Mobilisierungspotenzial, so ist dieses zunächst im Kleingärtnerverein 

 

                                                             
1278  Für die Beschreibung einer aufgeknüpften Puppe mit seinem Konterfei durch Entwicklervertreterin (3.11.2016) ließen 

sich jedoch keine weiteren Belege finden. 

1279  Die beiden Offenen Brief vom 19.06.2013 und 27.10.2015 finden sich unter www.oeynhausen-retten.de/ , zuletzt gepr ft 

am 06.06.2017. 
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Oeynhausen selbst beachtlich. Der Verein besaß im April 2014 661 Mitglieder auf 436 Parzel-

len, von denen 302 im Nordteil und 147 in der durch den ersten „Kompromiss“ bedrohten 

Hälfte lagen. Hinzu kommen Anwohner/innen. Direkt an die Kleingartenanlage angrenzende 

Wohnbebauung gibt es jedoch nur im Süden und Westen, durch das geplante Bauvorhaben sind 

– mit Ausnahme der Verkehrszunahme1280 – vor allem Auswirkungen auf die westlichen Nach-

barn zu erwarten. Durch die relativ zentrale Lage im Ortsteil Schmargendorf ist die Kleingar-

tenanlage darüber hinaus für viele der rund 21.000 Einwohner/inne/n gut erreichbar, so dass 

der Name der Bürgerinitiative tatsächlich in etwa dem direkten Mobilisierungsraum ent-

spricht.1281 Beachtlich sind entsprechend die Bürgerstimmen, die im Rahmen des plebiszitären 

Verfahrens gesammelt werden konnten: Rund 4.000 Unterschriften zum Einwohnerantrag über-

treffen deutlich die Anzahl der Vereinsmitglieder,1282 12.000 Unterstützer/innen des Bürgerbe-

gehrens entsprechen einem Großteil der Wahlberechtigten im Mobilisierungsraum und knapp 

85.000 Stimmen beim Bürgerentscheid zeugen von einer breiten Unterstützung auch jenseits 

des Ortsteils (Abbildung 13.3). 

Abbildung 13.3: Entwicklung der Teilnehmendenzahlen bei Protestereignissen im Fall Schmargendorf 

Hingegen ist die Beteiligung an anderen Aktionsformen deutlich verhaltener. Die höchste ge-

nannte Teilnehmendenzahl liegt bei 400 Bürger/innen, die zu einer Podiumsdiskussion der Bür-

gerinitiative kamen, bzw. den 1.000 Teilnehmer/innen an einer gemeinsamen Demonstration 

mit anderen Bürgerinitiativen (13.2.1), während bei einem lange vorbereiteten Protestzug an-

lässlich des Beschlusses des ersten „Kompromiss“ nur zweihundert erschienen – vermutlich 

weniger als die davon existentiell betroffenen Parzellennutzer/innen. Dennoch wird die Mobili-

sierung durch die Protestakteure als umfassend angesehen, zumal hier der Blick vor allem auf 

die – nicht bezifferte – Zahl der Aktiven gerichtet ist: 

„Wir haben das Potenzial unserer Mitglieder voll ausgeschöpft, Ideen von außen kamen 

auch genug. Wir haben alles ausgenutzt. […] Alle haben mitgemacht, Plakate geklebt, 

auch hier unten auf dem Senatsteil war alles gepflastert mit unseren ganzen Plakaten in 

allen Farben und Formen. Und wenn der Wind die im Winter zerstört hatte, haben wir 

im Frühjahr alle wieder laminiert und aufgehängt. […] jeder hat gemacht, wie er 

 

                                                             
1280  Eine kaum genannte Begründung, die in der Aktion „Oeynhausen muss bleiben, weil“ genannt wurde. Dort wird insbeson-

dere auf den ruhenden Verkehr verwiesen, der nur in Teilen durch die geplanten Tiefgaragen aufgenommen werden wird. 

Vgl. www.baeume-oder-beton.de/ , zuletzt gepr ft am 06.06.2017 

1281  Der südliche Teil des Ortsteils Wilmersdorf grenzt im Westen nahezu direkt an die Kleingartenanlage an, einige Teile von 

Schmargendorf sind hingegen über anderthalb Kilometer von der Kolonie entfernt. 

1282  Allerdings sind einige Mitglieder in Charlottenburg-Wilmersdorf nicht Teilnahme berechtigt, da sie in anderen Bezirken 

leben. Nach Angaben von Protestakteure B1-3 (28.10.2016) sind dies allerdings nur vereinzelte „Altfälle“ aus Zeiten der 

Teilung mit ihrem erhöhten Bedarf an Kleingartenplätzen. 
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konnte. Manche haben sich zurückgelehnt und gesagt, sie warten mal ab. Gut, gibt es 

überall. Auch denen ist man nicht gram.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Auch durch Außenstehende wird eher die hohe Zahl der amtlich erfassten Unterstützer/innen 

wahrgenommen. So war das Zustandekommen des Bürgerbegehrens wesentlicher Anlass für 

die grüne BVV-Fraktion, ihre Positionierung zu überdenken (vgl. Abgeordnete B1 10.9.2013, 

13.1.3, 13.1.4). 

Die politische Resonanz soll insgesamt erst in 13.3.1 und 13.3.2 untersucht werden. An dieser 

Stelle sei allerdings kurz die mediale Wirkung erwähnt. Wenngleich die Protestierenden mit 

einzelnen Pressedarstellungen nicht zufrieden waren, ist insgesamt auf eine breite Rezeption 

durch die lokale Presse und den Rundfunk zu verweisen.1283 Hinzu kommen Berichte in überre-

gionalen Zeitungen, dem ZDF (heute) und The Guardian vom 5.8.2013. Die Protestakteure B1-

3 erwähnen zudem eine internationale Aufmerksamkeit durch Gäste aus Spanien, Japan und 

Südkorea (28.10.2016).  

Im Gegensatz zum in puncto Ressourcen recht begrenzten Protest in Biesdorf macht es an die-

ser Stelle auch Sinn, kurz die umfangreiche Ressourcenausstattung zu erwähnen (13.4.3): Ne-

ben den rund 650 Vereinsmitgliedern als „Personal“, einer funktionierenden Vereinsorganisa-

tion und bestehenden, gut gefüllten Vereinskasse, bestand nicht nur ein umfassendes Netzwerk 

in Politik, Verwaltung und Gesellschaft, sondern es war unter den Gartenbesitzern auch nahezu 

jede erforderliche Expertise und Fähigkeit vorhanden. 

Aktionsformen 

Im Rahmen der Protesthandlungen wurden vielfältige Aktionsformen verwendet, die in den vo-

rangegangenen Abschnitten bereits größtenteils erwähnt wurden. Die Zuordnung in das Kate-

gorisierungsschema der quantitativen Erhebung in Tabelle 13.4 offenbart jedoch neben der He-

terogenität auch, dass der Protest sich neben dem Bürgerbegehren auf ein bestimmtes Reper-

toire beschränkt hat und insbesondere keinerlei direkten Aktionsformen umfasste und auch ex-

pressive Handlungen nur in begrenztem Maße beinhaltete. Einen Schwerpunkt bildeten infor-

mative Aktionsformen, die insbesondere auch durch digitale ergänzt wurden.  

„Wir haben zwei große Demonstrationen gemacht, die Stadtautobahn war dicht wegen 

uns, wirklich laut, jeder mit Rasseln, Kochtöpfen. […] Jede Presse, die kam, auch wenn 

wir am nächsten Tag dachten, so haben wir das nicht gesagt, egal, wir erscheinen wieder 

in der Presse. Wir haben alle angesprochen […] und wenn die eine Zeitung was brachte, 

kam die andere am nächsten Tag automatisch, weil sie auch was bringen wollten. Wir 

waren medienwirksam […]. Waren beim RBB immer wieder. […] Plakate geklebt, auch 

hier unten auf dem Senatsteil war alles gepflastert mit unseren ganzen Plakaten in allen 

Farben und Formen. […] Wir haben die Politik versucht, sind zu denen auf den BVV-

Sitzungen. Ich glaube, die konnten das Wort Oeynhausen schon gar nicht mehr hören. 

[…] Wir haben auch wirklich immer alles gleich auf die Webseite gestellt, dass jeder, 

der Interesse hatte, auch da gucken konnte.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Anhand der Tabelle 13.4 wird aber auch deutlich, dass die Protesthandlungen ergänzt werden 

durch „konventionelle“ politische und juristische Strategien in großem Umfang. Neben der di-

rekten Ansprache – vor allem der Bezirkspolitik und -verwaltung, während Kontakte zum Ent-

wickler B kaum und zum Investor B nicht möglich waren (Protestakteure B1-3 28.10.2016) – 

 

                                                             
1283  In Auszügen dokumentiert durch die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis. Eine Abfrage des Begriffs „Oeyn-

hausen“ in der Artikeldatenbank Lexis ergab 154 relevante Meldungen in den sechs gelisteten Berliner Tageszeitungen. 

Allein der YouTube-Kanal des KGV umfasst 15 Fernsehbeiträge, der erste wird jedoch mit den Worten anmoderiert, dass 

„schon des Öfteren berichtet“ worden sei, wie es bei RBB (2014a) heißt. 
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besaßen insbesondere Einwohneranfragen im Rahmen der BVV-Sitzungen einen großen Stel-

lenwert. Über fünfzig solcher Anfragen wurden von KGV- und BI-Mitgliedern in den Jahren 

2012 bis 2014 gestellt. Sie beinhalteten jeweils bis zu fünf Unterfragen und wurden ausführlich 

mündlich und schriftlich beantwortet (Tabelle 13.5). Mehrere Bezirksverordnete haben diese 

Aktionsform zudem durch eigene kleine und große Anfragen ergänzt. 

demonstrative Aktionsformen Demonstrationszug Teilnahme Bürgerversammlung 
 

Versammlung „Flash-Mob“ 

digitale Aktionsform Internetseiten Blogs 

 Social Media-Seite Videos 

Sammlungen -/-1284  

informative Aktionsformen Offene Briefe Diskussionsveranstaltung 

 Leserbrief Flugblatt 
 

Pressearbeit: Mitteilungen, Interviews Führungen 
 

„Tag des offenen Gartens“ 

direkte Aktionsformen -/-  

expressive Aktionsformen Transparente Plakate 

Bürger-/Volksbegehren Bürgerbegehren  

direkte Ansprache von Planenden direkte Absprache von Planungsakteuren 

„konventionelle“ politische Strategien Verfahrenseinspruch Akteneinsicht 

 Stellungnahme Einwohneranfrage 

(juristische Strategien)1285 Dienstaufsichtsbeschwerden Klagen 

Tabelle 13.4: Verwendete Aktionsformen im Fall Oeynhausen nach Kategorien 

Bemerkenswert ist die Konsequenz, mit der die Auseinandersetzung auch innerhalb einer juris-

tischen Strategie fortgeführt wird. Dies betrifft zunächst Klagen gegen die Kündigung der 

Pachtverträge durch Investor B und die Einflussnahme des Bezirksamts auf Inhalte der Unter-

lagen zum Bürgerbegehren (13.2.1). Darüber hinaus betrifft dies aber vor allem die persönliche 

Rechenschaft, zu der der Bezirksstadtrat aufgrund der „Fouls an der direkten Demokratie“ ge-

zogen werden soll (13.2.3): Bereits im Dezember 2012, noch vor dem BVV-Beschluss über 

den ersten „Kompromiss“, wird Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Stadtrat B2 eingereicht, „un-

ter anderem wegen Verletzung von Sorgfalts- und Neutralitätspflichten sowie nicht ausreichen-

der Information der Öffentlichkeit“ (Berliner Zeitung vom 5.1.2013). Eine zweite Dienstauf-

sichtsbeschwerde folgt dann im Januar 2014 durch die Bürgerinitiative, nachdem bekannt ge-

worden war, dass der Baustadtrat dem Gericht im Verfahren um den Bürgerentscheid wesentli-

che Vermerke nicht vorgelegt hat (kleingaertnerverein-oeynhausen.de). Als der zuständige Be-

zirksbürgermeister die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Stadtrat B2 zurückweist, erfolgt eine 

dritte Dienstaufsichtsbeschwerde, diesmal gegen den Bezirksbürgermeister. Gegen den 

Baustadtrat selbst wird Anzeige wegen Urkundenunterdrückung und Prozessbetrugs gestellt. 

Es kommt zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (taz, die tageszeitung vom 26.5.2014). 

 

                                                             
1284  Sämtliche Sammlungen dienten direkt dem Bürgerbegehren bzw. -entscheid. 

1285  Juristische Strategien sind nicht Teil der Kategorisierung entsprechend 7.3.3. Sie werden dort vereinfachend den „konven-

tionellen“ politischen Strategien zugeordnet. 
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● 

 

● 

 

● 

   

19.06.2013 3 14 

   

● 

 

● 

 

● ● ● 

 

● 

 

● 

 

24.10.2013 3 13 ● ● 

   

● 

 

● ● ● ● ● ● 

  

21.11.2013 5 21 ● ● 

 

● 

 

● 

 

● ● ● ● 

  

● 

 

12.12.2013 2 9 

          

● 

  

● ● 

07.01.2014 3 14 ● ● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● ● ● 

 

● 

 

20.02.2014 2 8 

 

● 

      

● ● 

   

● 

 

21.02.2014 7 32 ● ● ● ● ● ● ● 

   

● ● 

 

● 

 

10.04.2014 1 5 ● 

       

● ● 

     

Tabelle 13.5: Themen von Einwohneranfragen in den Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung Charlotten-
burg-Wilmersdorf (April 2012 bis Arpil 2014, berlin.de) 
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13.3 Wechselwirkungen mit der lokalen 

räumlichen Planung und verfassten 

Stadtpolitik 

Die ausführliche Darstellung von Planungs- und auf ihn bezogenen Protestprozess zeigt nicht 

nur eine Vielzahl an Wechselwirkungen zwischen den beiden Prozessen in Verlauf, Akteursbe-

ziehungen und Diskurs, sondern lässt auch deutlich erkennen, dass beide als Teile eines umfas-

senden stadtpolitischen Prozesses verstanden werden können. Entsprechend ist es hier geboten, 

die Stadtpolitik als dritte Sphäre neben – ohnehin politisch verstandener – lokaler räumlicher 

Planung und Protest ausführlicher zu behandeln als in Kapitel 12. Dabei geht es letztlich insbe-

sondere um die Aspekte der politics, die sich in ihrem Planungsbezug deutlich von den polity 

und policy Anteilen unterscheiden. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung werden diese Wechsel-

wirkungen mit den politics im Bezirk, dem politischen Diskurs und der gesamtstädtischen Poli-

tik im Folgenden vorangestellt (13.3.1, 13.3.2, 13.3.3). Erst im Anschluss werden die Auswir-

kungen auf planning policy und planning polity, auf Inhalte und Verfahren der lokalen räumli-

chen Planung untersucht (13.3.4, 13.3.5). Das Unterkapitel schließt mit einer Darstellung von 

Auswirkungen, die umgekehrt den Protestprozess betreffen. Im Gegensatz zur vorangegange-

nen Fallstudie werden diese Wechselwirkungen hier ausführlich beschrieben und nicht erst im 

Rahmen der Analyse der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur eingehend diskutiert. 

13.3.1 Wechselwirkung mit der Parteipolitik im Bezirk 

2011, drei Jahre nach dem Verkauf der Flächen an Lone Star, begann eine neue Legislaturperi-

ode für Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung. Eine große Koalition löste 

den rot-roten Senat ab und in Charlottenburg-Wilmersdorf setzte die Zählgemeinschaft aus 

SPD und Grünen ihre Arbeit fort (13.4.2). Der neu gewählte Baustadtrat B2 ahnte als vorheri-

ger Bezirksverordnete nicht, dass das Thema „Oeynhausen“ zum meist diskutierten der gesam-

ten Legislatur und seiner Amtszeit werden würde“ (3.11.2016): Allein 25 BVV-Drucksachen 

tragen „Oeynhausen“ oder „Forckenbeckstraße“ im Titel, in weiteren 36 werden die Begriffe 

genannt – Sitzungsprotokolle und Tagesordnungen nicht mitgezählt.1286 In fast jeder BVV- oder 

Ausschusssitzung war die Kleingartenanlage ein Thema, ihre Vertreter/innen waren stets anwe-

send (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Eine Analyse der zeitlichen Verteilung in Abbildung 

13.4 zeigt jedoch auch eine deutliche Konjunktur in den Jahren 2013 und 2014. Dabei zeigt die 

Zahl der Titelnennungen, dass die Bezirksverordnetenversammlung sich vor allem 2013 und 

2015 eigenständig mit dem Thema beschäftigte, während 2012 Einwohnerfragen und 2014 der 

Nichtständige Ausschuss zur Untersuchung des Verwaltungshandelns zu einer Befassung führt 

(s.u.). 

Im Folgenden werden zunächst die politischen Veränderungen in der Bezirksverordnetenver-

sammlung am Ende dieser Legislaturperiode beschrieben, um anschließend zunächst sehr kon-

 

                                                             
1286  Damit sind auch die 13 Sitzungen des Nichtständigen „Untersuchungsausschuss“ nicht mitgezählt, sondern allein der Ab-

schlussbericht (s.u.). Die in 13.2.4 aufgezählten Einwohnerfragen stellen pro Sitzung eine Textnennung dar. 

 Ergebnisse einer Datenbankabfrage unter www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/bezirksverordnetenver-

sammlung/online/vo040.asp , zuletzt gepr ft am 14.06.2017 
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kret die Wechselwirkungen mit vier Bezirkspolitiker/inne/n und erst dann auf solche mit ein-

zelnen Parteien und Fraktionen zu schließen. 

Abbildung 13.4: Anzahl der Titel- und Textnennungen der Begriffe „Oeynhausen“ und „Forckenbeckstraße“ in Druck-
sachen der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Sitzungen des Nichtständigen Aus-
schuss in der Legislatur 2011-2016. 

Wahl 2016 

Obwohl die Protestakteure B1-3 darauf verweisen, dass „das Wahlergebnis 2016 […] für sich 

[spreche]“, ist dessen Aussage keineswegs eindeutig (28.10.2016, Tabelle 13.6). Erkennbar 

wird zunächst die Einschätzung anderer Protestakteure, der Protest habe viele politische Verlie-

rer – einschließlich des nicht wiedergewählten Baustadtrats B2 und der nicht mehr angetrete-

nen Bezirksverordneten B1.1287 Auch alle seit 2011 in der Bezirksverordnetenversammlung 

vertretenen Parteien mit Ausnahme der „Linken“ erlitten Stimmenverluste. Da dies allerdings 

dem landesweiten Trend entspricht, ist zum Beispiel auch nicht von einem besonderen Maß an 

Verdrossenheit mit der verfassten Bezirkspolitik auszugehen. 

Partei Stimmenanteil in % Gewinn und Verlust in 

%-Pkt. 

Sitze BVVV Sitze Bezirksamt 

SPD  25,1 -3,7 15 2 

CDU  21,6 -8,5 13 2 

GRÜNE  19,8 -4,1 12 1 

DIE LINKE  7,9 4,5 4 0 

PIRATEN  1,6 -5,6 0 0 

FDP  10,3 7,6 6 0 

AfD  9,7 9,7 5 0 

Aktive Bürger  2 2 0 0 

Tabelle 13.6: Stimmanteile der wichtigsten Parteien bei der BVV-Wahl 2016 und Veränderungen zur Wahl 2011 
(Wahlleiterin 2016) 

Die im Vorfeld der Wahl deutlichste Wirkung des Protests in Oeynhausen und durch weitere 

Bürgerinitiativen in Charlottenburg-Wilmersdorf war die Bildung einer neuen Wählergemein-

schaft „Aktive Bürger für Charlottenburg-Wilmersdorf“, in der sich neben Protestakteuren aus 

unterschiedlichen Netzwerken im Bezirk auch der bisherige „Pirat“ Bezirksverordneter B2 ein-

 

                                                             
1287  Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) selbst nennt ihr Ausscheiden allerdings freiwillig und nennt berufliche Gründe. So 

habe sie an der Gründung der „Aktiven Bürger“ mitgewirkt (s.u.), dann aber auf eine Kandidatur verzichten müssen. Zu-

dem habe es nach der Wahl Gespräche zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen über eine Zählgemeinschaft gegeben, 

bei denen sie als mögliche Bürgermeisterin genannt worden sei. 
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fand. Dem Selbstverständnis nach wollten die „Aktiven Bürger“ aus erlebter Betroffenheit her-

aus die sein, „die den etablierten Parteien das alleinige Sagen im Bezirk streitig machen und 

die Stimmen und Bedürfnisse der Bürger wieder ins Rathaus tragen!“ (aktive-buerger.berlin; 

vgl. Berliner Morgenpost vom 9.6.2016):  

„Wir haben immer wieder erlebt, wie Parteien im Bezirk uns Bürgerinnen und Bürger 

vor vollendete Tatsachen stellen: bei Bauprojekten, Denkmalschutz, aber auch Biblio-

theken oder Stadtteilzentren. Zu oft sind die Würfel bereits gefallen, bevor die Vorhaben 

überhaupt den Betroffenen und der Öffentlichkeit bekannt werden. Dies erschwert die 

Beteiligung der Bürger und der Öffentlichkeit. Wir wollen, dass mit Hinterzimmerklün-

gelei Schluss gemacht wird! Bürgerbeteiligung soll in unserem Bezirk mehr sein als 

eine Farce!“ 

Obwohl die Berliner Zeitung vom 28.7.2016, also vor der Wahl, noch urteilte, dass „[w]enn 

also nur ein Bruchteil all dieser Besitzstandswahrer und Bebauungsskeptiker die Aktiven Bür-

ger wählen würde, […] einem BVV-Einzug nichts im Wege stehen [dürfte]“, gehörten sie mit 

zwei Prozent (Stimmenanteil) zu den Wahlverlierern.1288 Die bisherige Zählgemeinschaft aus 

SPD und Grünen verlor zusammen fast acht Prozentpunkte, wobei sich der Abstand durch stär-

kere Verluste der Grünen erhöhte, und ging in der Folge eine rot-grün-rote Kooperation mit der 

Linken ein. Noch stärker verlor allerdings die CDU, die Piraten sind nicht länger in der Be-

zirksverordnetenversammlung. Zugewinne erzielten hingegen nur „Die Linke“ und die beiden 

zuvor nicht in der Bezirksverordnetenversammlung vertretenen Parteien FDP und die „Alterna-

tive für Deutschland“ (AfD).1289 Letzteres zu verhindern war ein zusätzliches Wahlziel der 

„Aktiven Bürger“ gewesen: „‚[W]ir wollen der AfD nicht das Feld überlassen.“ (Berliner Mor-

genpost vom 9.6.2016) 

„Protestierende“ Volksvertreter? 

In den vorangegangenen Ausführungen zeigt sich bereits, wie stark die Protestthematik und das 

framing der Protestierenden auch die die repräsentativ-demokratische Auseinandersetzung be-

stimmte. Wie bereits in 13.2.2 kurz erläutert, hatte umgekehrt auch die persönliche Vernetzung 

zwischen Protestakteuren und gewählten Volksvertreter/inne/n erheblichen Einfluss auf die 

Protestformation. An dieser Stelle soll hingegen vor allem exemplarisch anhand der vier bereits 

erwähnten bezirkspolitischen Protagonist/innen Bezirksverordnete B1, Bezirksverordneter B2, 

Stadtrat B1 und B2 untersucht werden, wie der Protest ihr politisches Handeln beeinflusst hat 

und umgekehrt. Dabei geht es letztlich auch um die Frage der Protesthaftigkeit des „Konventi-

onellen“ politischen Handelns. 

Die grüne Bezirksverordnete B1 ist ein markantes Beispiel, dessen Beschreibung hier nur in 

der gebotenen Kürze erfolgen kann (21.12.2016). Sie erscheint prototypisch für einen Politiker-

typus angesehen werden zu können, der aufgrund biografischer Prägung, Überzeugung und En-

gagement die konventionellen Grenzen repräsentativer Demokratie überschreitet, sich – in der 

öffentlichen Wahrnehmung – mit den Protestierenden gemein macht, deren „Kampf“ in den 

parlamentarischen Raum zu übertragen versucht und gleichzeitig auch Einfluss auf die soziale 

Konstruktion des Protests nimmt. Die ehemalige Fernsehjournalistin gehörte seit Oktober 2011 

erstmals der Bezirksverordnetenversammlung an und hatte zuvor keine parlamentarische Er-

fahrung. Innerhalb des Bezirks hatte sie sich jedoch durch verschiedene Protestaktivitäten und 

 

                                                             
1288  Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) macht hierfür allerdings vor allem interne Uneinigkeit, fehlende Wahlkampfpräsenz 

und ihr eigenes Ausscheiden verantwortlich. 

1289  Sie bleibt allerdings unter dem Landesergebnis von 13,6 Prozent. Vgl. 10.1.2. 
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zivilgesellschaftliches Engagement einen Namen gemacht.1290 Obwohl nicht in ihrer inhaltli-

chen Zuständigkeit und ohne persönlichen Bezug zum Thema Kleingärten,1291 engagierte sie 

sich in der Fraktion, vor allem aber über den grünen Kreisverband bereits im Vorfeld der Ab-

stimmung über den ersten „Kompromiss“ stark für eine Ablehnung desselben. Die 

„Trauer“ über die Niederlage – für sie zu diesem Zeitpunkt primär eine Abkehr von grünen 

Prinzipien zugunsten des „Koalitionsfriedens“1292 – führte bei ihr zu vertieften Recherchen, ihr 

öffentliches Eintreten für die Kleingartenanlage zu einer Einladung durch die Protestakteure, 

aus der bald eine enge Zusammenarbeit entstand. Es bestand ein beständiger Austausch mit 

teils täglichen Telefonaten, ohne dass die Bezirksverordnete eine Funktion innerhalb der Pro-

testnetzwerke gehabt hätte. Obwohl sie dies alles als Teil ihrer parlamentarischen Arbeit be-

greift, wird sie so zur Mitwirkenden am Protest – und führt mit ihrer beständigen Zusprache 

„Wir haben eine Chance“1293 und ihren Ideen möglicherweise sogar direkt zu einer Verstär-

kung. Gleichzeitig leidet ihr Rückhalt in Fraktion und Parlament. Die vermutlich zumindest in 

seiner Fraktion geteilte Meinung des Bezirksstadtrats ist, sie handele „verantwortungslos, da 

sie einen politischen Handlungsspielraum suggeriere, der so nicht besteht“ (Stadtrat B2 

3.11.2016).1294 Sie wird, obwohl zugleich im Parteivorstand, aus Fraktionsgeschäften teilweise 

herausgehalten und es wird die Einhaltung von Zuständigkeiten und Fraktionsdisziplin erwar-

tet. Schließlich kommt es im Mai 2015 zum Fraktionsausschluss (Der Tagesspiegel vom 

5.5.2015, Berliner Morgenpost vom 6.5.2015). Sie verbleibt als Fraktionslose im Parlament. 

Ihre klassische Vorstellung von parlamentarischem und außerparlamentarischem politischem 

Engagement transzendierender Rolle wird möglicherweise auf der emotionalen Ebene am deut-

lichsten: 

„Ich teilte ihre Empörung oder auch ihren absoluten Frust, wenn ich diesem Stadtrat 

dann beim Reden zuhörte und hatte dann das Gefühl: „[…] die sitzen da oben nur rum, 

jetzt müssen die sich das noch anhören. Ich kann hier unten ja noch einigermaßen rea-

gieren. Aber… Ich habe mich auch manches Mal geschämt, wie sie den Politikbetrieb 

wahrgenommen haben oder wahrnehmen mussten angesichts dessen, was ihnen da ge-

boten wurde.“ (Bezirksverordnete B1 21.12.2016) 

Wenngleich er stets im Kleingarten und bei Veranstaltungen präsent ist, wird der „Pirat“ Be-

zirksverordneter B2 von den Protestakteuren nicht in gleichem Maße integriert wie die Be-

zirksverordnete B1. Dies mag auch daran liegen, dass er nicht als Einzelkämpfer erscheint, 

sondern für seine aus nur vier Personen bestehende Fraktion auftritt, die ihm anders als die 

Grünen freie Hand geben. Auch kommt es nur begrenzt zu einem Austausch zwischen den bei-

den Bezirksverordneten. Insbesondere über umfangreiche Veröffentlichungen auf seiner Inter-

netseite trägt er zur Berichterstattung über das BVV-Handeln bei. Durch die damit einherge-

hende kritische Kommentierung verstärkt aber auch er den Protest, zumal er eher in einer ge-

wissen Distanziertheit über die politische Arbeit berichtet: 1295 

„Unter Protest wurden die Kleingärtner dann aus dem Sitzungsraum 

herauskomplimentiert, und die 3 Herren von [Investor B und Entwickler B] zeigten die 
 

                                                             
1290  Sie war zuvor Sprecherin einer erfolgreichen Bürgerinitiative gegen ein Hochhaus am Stuttgarter Platz, hatte eine Aktion 

gegen Hundekot in einem Park durchgeführt und war im Landeselternbeirat aktiv. Zudem kandidierte sie zweimal als Un-

abhängige für ein Direktmandat im Berliner Abgeordnetenhaus und gewann jeweils relativ viele Stimmen. Vgl. Bezirks-

verordnete B1 (21.12.2016); Der Tagesspiegel vom 5.5.2015.  

1291  Erst nach der Abstimmung über den Bebauungsplan war sie erstmals vor Ort. Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 

1292  Die Berliner Morgenpost vom 6.5.2015 gibt ein anderes framing wieder: „‚Mir ging es bei Oeynhausen immer um fortlau-

fende Sachaufklärung angesichts einer immensen Bodenspekulation. Es kann nicht sein, dass aus einem Ankauf über einst 

600.000 Euro für die Fläche über Nacht 25 Millionen Euro Entschädigungsrisiko werden‘, sagt [Bezirksverordnete B1].“ 

1293  Man beachte das „Wir“ in dieser Aussage von Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 

1294  Auch Anwürfe gegen seine Person sieht er bei Bezirksverordneten deutlich kritischer als bei Protestakteuren. Vgl. Stadtrat 

B2 (3.11.2016). 

1295  Auch die „durchaus doppelsinnig gedachte Überschrift“ des Blogeintrags vom 17. Januar 2013, dem das Zitat entnommen 

ist, – zugleich Titel einer kleinen Anfrage – zeigt dies: „Noch zu retten?“ 
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bis dahin angedachten Pläne. Diese fand ich weitgehend nichtssagend, allerdings in dem 

Kontext unmöglich. Eine dichte Blockbebauung mit sechs Geschossen, eine 

Erschließung durch eine rundum laufende (Privat?)Straße mit Anbindung nur an die 

Forckenbeckstraße, insgesamt ca. 800 Wohneinheiten – furchtbar in der Gegend. Aber 

was an diesen Plänen so geheim sein sollte, daß sie unbedingt ohne Öffentlichkeit 

vorgestellt wurden, hat sich mir nicht erschlossen.“ (Homepage Bezirksverodneter B2, 

Eintrag vom 17.01.2013) 

Dabei hat der Bezirksverordnete B2, ebenfalls Parlamentsneuling, viel direkter die Protestposi-

tionen übernommen, wie nicht zuletzt auch die Formulierung des Minderheitenvotums der Pi-

raten zeigt (s.o.). Entsprechend beschreibt er auch seine Motivation: 

„[Vor der Abstimmung über den ersten ‚Kompromiss‘] bin ich da mal hingefahren und 

hab mir das angeguckt und da war für mich ‚Das geht nicht‘ der Eindruck. […] Da zu-

zulassen, dass diese [große] Grünfläche zerstört wird und da Wohnungen gebaut wer-

den, die kein Mensch braucht – das kommt ja dann noch dazu – das wirkt einfach un-

fassbar, immer noch heute.“ (Bezirksverordneter B2 4.11.2016) 

Ganz anders die Protestwirkung auf den langgedienten ehemaligen Baustadtrat B1.1296 In des-

sen Amtszeit als Baustadtrat fällt sowohl der Verkauf der Flächen an Lone Star, das Aussetzen 

der Bearbeitung des Sicherungsbebauungsplans aufgrund der fehlenden Risikoübernahme 

durch den Senat, als auch der Vorbescheidsantrag samt Erschließungsangebot von Investor B. 

Ab Ende Oktober 2011 war er Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und damit auch für die Formu-

lierung zum Entschädigungsrisiko zuständig. Entsprechend sehen die Protestakteure B1-3 

(28.10.2016) auch einen „Verrat“ der Kleingärtner/innen durch Stadtrat B1. Dennoch solidari-

sierte er sich stets mit den Anliegen des Kleingärtnervereins und der Bürgerinitiative und 

schlug mehrfach vor, den Sicherungsbebauungsplan an Stelle des zuständigen Baustadtrats zu 

unterschreiben, wenn das Bezirksamt für einen Tag die Geschäftsverteilung ändern würde – 

was nie geschah (Stadtrat B1 10.9.2013; vgl. Der Tagesspiegel vom 18.1.2013). Dennoch ge-

lang es ihm, im Hauptjahr des Protests 2013 als örtlicher Direktkandidat in den Bundestag ge-

wählt zu werden. der Bezirksverordneter B2 vermutet entsprechend bereits vor der Beschluss-

fassung über den ersten „Kompromiss“ politisches Kalkül: 

„Vor der Sitzung hatte mich das Gerücht erreicht, daß [sic!] Herr [Stadtat B1], ehemali-

ger zuständiger Stadtrat, inzwischen bereit sei, den B-Plan zur Sicherung der Kleingär-

ten zu unterschreiben. Dazu muß [sic!] man wissen, daß [sic!] Herr [Stadtrat B1] Ambi-

tionen hat: er kandidiert im Bezirk für den Bundestag. Ein Festsetzen des B-Planes 

durch ihn hätte ihm sicher einige Stimmen bei den sonst eher der SPD zugeneigten 

Kleingärtnern im Bezirk gebracht…“ (Homepage Bezirksverordneter B2, Eintrag vom 

17.01.2013)1297 

Dem lässt sich das Handeln von Stadtrat B1s Nachfolger im Baudezernat Stadtrat B2 gegen-

 

                                                             
1296  Da mehrere Interviewanfragen an das Abgeordnetenbüro Stadtrat B1s unbeantwortet blieben, ist die Darstellung allein auf 

Aussagen von Beobachtern, Protestakteuren sowie politischen Konkurrenten angewiesen. 

1297  Weiter berichtet Bezirksverodneter B2 hier auch über seine dortige Aussagen zur Frage der Unterschrift: 

„In der Sitzung stellte [die] Vorsitzende der CDU-Fraktion eine entsprechende Frage, die von [Stadtrat B2] mit ‚ich 

bin der zuständige Stadtrat, das Bezirksamt spricht mit einer Stimme, und die sagt: keine Festsetzung‘ beantwortete. 

Da Herr [Stadtrat B1] im Saal anwesend war, kam – auch aus dem Publikum – der Wunsch auf, er möge doch etwas 

dazu sagen, was vom Vorsitzenden in Hinblick auf das von Herrn [Stadtrat B2] gesagte abgelehnt wurde. Daraufhin 

hab ich – wohl für diese BVV erstmals seit langer langer [sic!] Zeit – einen GO-Antrag gestellt. Laut GO kann der 

Ausschuß [sic!] jederzeit ein Mitglied des Bezirksamtes ‚herbeizitieren‘, was ich beantragt habe. Der Vorsitzende 

hat dann nach kurzer Denkpause den ja anwesenden Stadtrat [B1] gefragt, ob er denn was sagen wolle, was dieser 

mit ‚Herr [Stadtrat B2} hat alles gesagt, was dazu zu sagen ist” beantwortete. 

Das erstaunte mich jetzt, und ich ging zu ihm hin, und er sagte mir, daß [sic!] er in dieser Sache einen Maulkorb 

vom Bürgermeister verpasst bekommen hat.“ 
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überstellen (3.11.2016). Dieser übernahm ein für ihn „schlimmes Erbe“, gegen das er anzu-

kämpfen versuchte. Wenngleich er beständig als Bedenkenträger gegen ein Kostenrisiko für 

den Bezirk auftrat und deshalb nach seinem Dafürhalten zum „Buhmann“ der Protestakteure 

wurde,1298 ist an dieser Stelle herauszustellen, dass gleichzeitig auch von ihm – zumindest an-

fangs – beständig Solidarität bekundet und scharfe Kritik an Postprivatisierung, Investor und 

Senatshandeln geübt wurde – bis hin zur „Heuschrecken“-Titulierung und persönlicher Kritik 

am Finanzsenator gleicher couleur. Im Gegensatz zur Fokussierung auf den Bezirk als Pla-

nungsträger seitens der Protestakteure und Bezirksverordneten, wies er beständig auf die Rolle 

des Senats hin und beschreibt immer wieder sein fortgesetztes Bemühen um eine Risikoüber-

nahme durch den Finanzsenator.1299 Dieser Einsatz wurde jedoch kaum wahrgenommen. 

Fraktionen und Parteien 

Die direkten Wechselwirkungen zwischen Protestakteuren und Fraktionen bzw. Parteien sind 

relativ begrenzt – mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen (s.u.). Obwohl CDU, Grüne, Pi-

raten und Linke sich auch mit eigenen Ressourcen für den Bürgerentscheid engagierten und 

eine traditionelle Verbindung zwischen Kleingärtnerverein und CDU bestand, kommt es nur zu 

geringen direkten Wirkzusammenhängen. Bemerkenswert ist hier vor allem, dass im Nachgang 

zum Bürgerbegehren mehrere Fraktionen Gutachten in Auftrag gegeben haben, um die rechtli-

che Situation unabhängig vom Bezirksamt prüfen zu lassen (Unterstützer B 2014). Einzig bei 

der Partei „Die Linke“ wurde hierfür das Abgeordnetenhaus und der wissenschaftliche Parla-

mentsdienst genutzt. Über die Linken-Abgeordnete, also die heutige Stadtentwicklungssenato-

rin 7, wurde ein solches Gutachten beauftragt, das Anfang 2015 „Neue Hoffnung für die Wil-

mersdorfer Gartenzwerge“ bedeutete (taz, die tageszeitung vom 4.3.2015; vgl. Berliner Mor-

genpost vom 4.3.2015). 

Für die Grünen hingegen stellte der Konflikt um Sicherung oder Bebauung der Kleingartenflä-

chen eine Zerreißprobe dar zwischen der Glaubwürdigkeit als Bürgerrechts- und Umwelt-

schutzpartei einerseits und der Loyalität gegenüber der Zählgemeinschaft, als deren Teil sie 

auch die Haushaltsverantwortung innehatte.1300 Bevor es zur Kulmination im bereits erwähnten 

Fraktionsausschluss der Bezirksverordneten B1 mit nur einer von 14 Gegenstimmen im Mai 

2015 kam, hatten der Kreisverband und die Fraktion ein jahreslanges Hin und Her hinter sich 

(21.12.2016): Die Fraktion hatte trotz eines anderen Votums der Partei unter der Maßgabe einer 

Bauleitplanung für den ersten „Kompromiss“ gestimmt, sich dann bei der Abstimmung über 

die Aufhebung enthalten und den Weg für das Bürgerbegehren freigemacht. Nach dem Bürger-

entscheid für Sicherungsbebauungsplan und Veränderungssperre hatte sie votiert, um schließ-

lich auch dem zweiten „Kompromiss“ zuzustimmen. Der Kreisverband hingegen hatte kontinu-

ierlich im Sinne der Kleingärtner/innen argumentiert und auch die Sammlung für das Bürger-

begehren aktiv unterstützt (13.1.3). Dies alles kostete nicht nur Wählerstimmen, sondern auch 

Parteimitglieder: Mindestens elf verließen 2016 die Partei unter Verweis auf den Fall Oeynhau-

sen, was in der Presse als „Austrittswelle“ bezeichnet und vom Kreisverband mit einer Ambi-

valenz kommentiert wird, die die Misere der Partei nochmals gut dokumentiert: 

 

                                                             
1298  Hinzu kommt, dass ihm entgegen seiner Darstellung eine große Nähe zu Investor und Senat entgegengehalten wurde und 

er spätestens aufgrund der nach der Akteneinsicht veröffentlichten E-Mail der Senatsverwaltung im Zentrum der „Korrup-

tionsthese“ stand. Vgl. 13.4.2. 

1299  Vgl. hierzu etwa Stadtrat B2 in Podiumsdiskussion, www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/

amt-fuer-buergerdienste/wahlamt/fruehere-wahlen-und-abstimmungen/buergerentscheide/artikel.201479.php , zuletzt ge-

pr ft am 13.06.2017; BVV-CW (2015b); Berliner Morgenpost vom 9.9.2012; Berliner Zeitung vom 17.1.2013; Berliner 

Morgenpost vom 22.2.2013; taz, die tageszeitung vom 20.5.2014; taz, die tageszeitung vom 27.5.2014. 

1300  Nicht bekannt ist, ob darüber hinaus auch inhaltlich über die Frage Grünflächenerhalt versus Innenverdichtung diskutiert 

wurde.  
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„‚Der größte Fehler war es, die Gartensiedlung nicht zu sichern, als das rechtlich noch 

möglich war“, räumt [die] Grünen-Kreischefin […] Fehler ein. ‚Wir haben mit der SPD 

zu viel versprochen, falsche Hoffnungen geweckt, die wir nicht erfüllen konnten, weil 

rechtlich die Sache eigentlich schon entschieden war.‘“ (Der Tagesspiegel vom 

7.6.2016; vgl. B.Z. vom 8.6.2016)1301 

13.3.2 Auswirkungen auf den politischen Diskurs 

Im Folgenden werden zwei generelle Tendenzen in der politischen Debatte, die öffentlich1302 

überwiegend in der und um die Bezirksverordnetenversammlung geführt wurden: Einerseits 

geht es dabei um die Zuspitzung des Diskurses um mögliche Problemlösungsansätze, wie dies 

in Teilen bereits in Abschnitt 13.1.5 thematisiert wurde. Andererseits soll die These einer „Ver-

meidung des Politischen“ diskutiert werden (Bezirksverordnete B1 2015), also der Verlagerung 

des Diskurses von der Inhalts- auf die Verfahrensebene. 

Zuspitzung durch Bürgerentscheid im Bundestagswahlkampf 

Bürgerentscheide stellen mit ihrer geschlossenen, mit Ja oder Nein zu beantwortenden Frage-

stellung stets eine starke inhaltliche Zuspitzung dar. So hat auch der maßgeblich auf ein Plebis-

zit zugeschnittene Protest um die Kleingartenanlage Oeynhausen die ohnehin stark begrenzte 

Anzahl der Problemlösungsansätze und insbesondere der daraus abgeleiteten Planungsvarian-

ten weiter reduziert (13.1.5). In Verstärkung der „Alles oder Nichts“-Strategie der Protestak-

teure wurde allerdings nicht nur der Sicherungsbebauungsplan der Teilbebauung entgegenge-

stellt (13.2.3), sondern zugleich auch versucht, sowohl Entscheidungsverfahren als auch -ter-

min zu bestimmen. 

Letzteres fand zwar bewusst hinsichtlich der Verknüpfung mit Volksentscheid und Europawahl 

statt (Protestakteure B1-3 28.10.2016), führte aber unbewusst auch zu einer Verzögerung inner-

halb des Planungsverfahrens. So ist bereits die – durch die juristische Auseinandersetzung ver-

spätete – Zulassung des Bürgerbegehrens für die SPD und Stadtrat B2 Anlass festzustellen, 

dass dadurch Fristverletzungen im Bauvorbescheidsverfahren entstünden (10.9.2013). 

Zugleich wurde trotz des Wissens um die rein empfehlende Wirkung des Bürgerentscheids aus 

der dort erreichten „Mehrheit, die keine Partei je erreicht hat“, seitens der Protestakteure eine 

Verpflichtung für die Bezirks- und auch Landespolitik abgeleitet: „Das Instrumentarium ist da 

[…], aber wo das Begehren erfolgreich ist, kommt das Kostenargument. Dieses Spiel wurde 

auch in Oeynhausen gespielt“ (beide Protestakteure B1-3 28.10.2016). Hierzu trägt auch bei, 

dass „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide als rechtliche Regulierung von Protest […] von 

allen Parteien gefordert [werden]“ und in diesem Fall konkret etwa die SPD-Fraktionsvorsit-

zende vor dem Entscheid formulierte, dass sie auf einen „Sieg der Kleingärtner“ hoffe, „‚als 

Druckmittel gegenüber der Senatsfinanzverwaltung“ (beide Berliner Zeitung vom 22.5.2014). 

Ihr grüner Counterpart nannte es denn nach dem Entscheid auch einen „Handlungsauf-

trag“ (taz, die tageszeitung vom 26.5.2014).  

 

                                                             
1301  Die damalige Kreisverbandssprecherin, früher baupolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Baustadträtin in 

Kreuzberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Beiratsmitglied der Bundesstiftung Baukultur und ausgebildete Architektin 

und Stadtplanerin, hält sich ansonsten trotz ihrer Expertise aus der gesamten öffentlichen Diskussion heraus. 

1302  Über die Auswirkungen auf die nichtöffentlichen Sitzungen des Bezirksamts ist naturgemäß wenig bekannt. 
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Politik ohne Policy? Auseinandersetzung um das Verwaltungshandeln statt inhaltlichem 

Diskurs 

Die Bezirksverordnete B1 überschreibt ihre Gesamtdarstellung des Prozesses für den grünen 

Kreisverband mit dem Titel „Die Vermeidung des Politischen“ (2015; vgl. 21.12.2016). Ihre 

diesbezügliche These darin lautet: Niemand in Charlottenburg-Wilmersdorf hatte den politi-

schen Mut, dem Kleingärtnerverein zu sagen, dass eine Wohnbebauung wünschenswert sei, 

stattdessen sei allein über die fehlende rechtliche Umsetzbarkeit diskutiert worden. Die Ver-

rechtlichung der Problematik habe eine Auseinandersetzung um Planungs- bzw. Politikinhalte 

verhindert. Sie sieht hierin eine bewusste Strategie der lokalen SPD, insbesondere des 

Baustadtrats (vgl. 13.2.3), und belegt dies unter anderem mit der vorhandenen politischen Aus-

sage des SPD-Bausenators in der Presse und vor allem in einem Bürgergespräch mit ihr und 

einer KGV-Vertreterin: 

„‚Herr [Senator 2], wenn Sie nicht zuständig sind – wieso greifen Sie dann wiederholt 

in das Verfahren ein, zugunsten des Investors?“ […] Da wurde der Senator ungeduldig: 

Er sei der Bausenator, er wolle bauen! […] Und die Zählgemeinschaftsvereinbarung, 

seine Genossen vor Ort, die jahrzehntelangen politischen Beteuerungen, […] die sagten, 

man würde ja gerne die Grünfläche sichern, könne aber nicht? ‚Ich werde dieses Ge-

spräch hier und heute gern zum Anlass nehmen, meinen Genossen vor Ort zu sagen, 

dass wir bauen wollen!‘ 

Wow. […] Da werden sich die Genossen vor Ort aber freuen! […] Bitte sehr, bauen zu 

wollen, ist nicht ehrenrührig. Auch in Oeynhausen bauen zu wollen, könnte man als po-

litisches Ziel begründen und vertreten. Na dann, macht Euch ehrlich, Genossen! Ver-

sucht es, überzeugt uns, drängt auf eine Anpassung der Zählgemeinschaftsvereinba-

rung!“ (Bezirksverordnete B1 2015:3, Folge 2; vgl. Berliner Morgenpost vom 

11.8.2014, Berliner Zeitung vom 5.1.2013).1303 

Weitere Beobachtungen von Protestakteuren bestätigten die Einschätzung einer fehlenden in-

haltlichen Auseinandersetzung. Sie berichten zudem von „der Taktik, unliebsame Anträge zu 

vertagen. [Daneben] gibt es noch die Taktik, wertvolle Sitzungszeit mit ausufernden Reden o-

der Fragen zu füllen.“ (kleingaertnerverein-oeynhausen.de). Für die Protestakteure B1-3 ist die 

jahrelange inhaltliche Position der Bestandssicherung – zumindest im Rückblick – sogar nur 

noch Kalkül (28.10.2016): 

„Das war für die [Politiker] natürlich einfach zu sagen. Also ich denke schon, dass das 

ganz häufig nur eine Imagepflege war [zu sagen.] ‚Wir wollen ja retten‘ Also eine 

Good-Will-Bekundigung sozusagen, klar. […] Wobei wir das schon alles immer mit 

Vorsicht und Misstrauen betrachtet haben, glaube ich. […] Und jeder Stadtpolitiker hat 

immer gesagt: ‚Jaja, wir sind für Kleingärten. […] Aber […] es kommen so viele Zu-

züge [] und die jungen Leute brauchen Wohnungen.‘ Das widerspricht sich doch schon: 

Welcher junge Mensch soll denn da einziehen in so eine Wohnung? Die geben den In-

vestoren freie Hand […], Stadtplanung übergeben sie den Investoren. [] Und nur teuer, 

egal, wo Sie hingucken. […] Kein Mensch davon kann da einziehen.“ 

Durch die Protestakteure, die sich selber in ihrem framing auf das Planungsverfahren und Ver-

waltungshandeln konzentrierten (13.2.3), wird jedoch zudem die Wahlkonkurrenz der parteipo-

litischen Akteure betont: 

„Wir stellen fest, dass mit erheblichem Druck vollendete Tatsachen vor den Wahlen am 

18.09.2016 geschaffen werden sollen und fürchten, dass der sog. Kompromiss nichts 

 

                                                             
1303  Zur in der Eingangsfrage angeführten Zuständigkeit des Senators vgl. 13.3.3. 
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anderes als der Einstieg in eine maximale Bebauung des gesamten Kleingartengeländes 

sein wird.“ (oeynhausen-retten.de) 

Insofern erscheint eine Erweiterung der These des Übergangs von Planungsinhalten zu -verfah-

ren um den Aspekt der Machtpolitik nötig – wohlgemerkt als Diskursdarstellung, nicht als 

Analyse machtpolitischer Auswirkungen auf das Ergebnis.1304 Implizit weist bereits die Be-

zirksverordnete B1 auf die Machtverbindung zwischen Bezirks- und Landes-SPD hin, legt dem 

Entwickler an anderer Stelle die Umschreibung „[Senator Bs] Adlatus vor Ort“ für den 

Baustadtrat in den Mund (2015:4, Folge 4).1305 In der Wahrnehmung der Protestakteure wird 

daraus schnell Vorsatz: „Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat versuchen alles, um einem 

Investor die Taschen zu füllen, ihm dabei behilflich zu sein, Luxuswohnungen zu 

bauen.“ (oeynhausen-retten.de)1306 

Wie stark solche Vorwürfe auch auf die Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung wirkten, 

zeigt sich am deutlichsten darin, dass die CDU-Fraktion nur Tage vor dem Bürgerentscheid 

„einen Ausschuss beantrag[te], der [die] Rolle [des Stadtrats B] klären soll“ (taz, die tageszei-

tung vom 20.5.2014). 1307 Mehrheitlich beschlossen wurde schließlich ein nichtständiger Aus-

schuss „[z]ur Untersuchung der von verschiedener Seite im Zusammenhang mit der Prozess-

führung des Bezirksamtes vor dem Verwaltungsgericht Berlin zum Bürgerentscheid und der da-

mit verbundenen Kostenschätzung in den Raum gestellten Behauptungen“ (BVV-CW 2014b).  

Alleiniger Gegenstand des „Untersuchungsausschuss“ ist dabei der Vorgang, der von den Pro-

testierenden als „Foul 4“ bezeichnet wurde: In den so genannten „Unger Folgevermerken“ wird 

die Einschätzung des vom Bezirk beauftragten Gutachter Finkelnburg wiedergegeben (vgl. 

Otto 2014), dass „sich der aktuelle Marktwert des Grundstücks auf rd. 870.000 €“ belaufe (BA-

CW 2012). Das Bezirksamt hatte dennoch darauf bestanden, in den Unterlagen des Bürgerbe-

gehrens und später -entscheids entsprechend seiner Interpretation des Gutachtens auf ein Ent-

schädigungsrisiko von 25 Millionen Euro zu verweisen, der in den Vermerken ausdrücklich wi-

dersprochen wurde. Als die Träger des Bürgerbegehrens – ohne Kenntnis der Vermerke – ge-

gen diesen Hinweis klagten, hielt das Bezirksamt die Vermerke bewusst zurück und das Ver-

waltungsgericht entschied zu dessen Gunsten.  

Nach 13 Sitzungen und ausführlichen Befragungen aller Beteiligten kommt der Ausschuss zu 

dem Ergebnis, dass „[d]em Bezirksamt […] kein Versäumnis bei seiner Prozessführung […] 

vorzuwerfen“ sei (BVV-CW 2015b:15). Begründet wird dies damit, dass der beklagte Vorgang 

das Bürgerbegehren und nicht das Bebauungsplanverfahren gewesen sei. Das ursprüngliche 

Gutachten bzw. der erste Vermerk darüber sei dem Gericht nur als Erläuterung übermittelt wor-

den. Dem schließt sich von den BVV-Fraktionen nur die der Piraten nicht an.  

Ihr Minderheitenvotum ist aber insbesondere deshalb beachtlich, weil es versucht, den engen 

Rahmen der Ausschussaufgabe zu erweitern und dem überprüften Verwaltungsvorgang, wenn 

nicht planungsinhaltliche so doch materiell rechtliche Bedeutung zu verleihen:1308  

 

                                                             
1304  Zudem sei nochmals auf die Ausklammerung vermeintlicher korruptiver Elemente hingewiesen. Vgl.13.4.2. 

1305  An anderer Stelle wird das Machtgefüge aus Bezirk und Senat bei Bezirksverordnete B1 (2015:3, Folge 1) jedoch eher als 

gemeinschaftliches Wirken im Sinne des Investors beschrieben. Vgl. hierzu 13.3.3. 

1306  Die Kleingärtner sehen sogar ein herrschaftliches Verhalten, wenn sie aufgrund der zuvor beschriebenen Vertagungstaktik 

notieren: „[E]s scheint ein besonderer Reiz darin zu liegen, dem Bürger zu zeigen, dass man am längeren Hebel 

sitzt.“ www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt geprüft am 07.06.2017 

1307  Zu einer stärker inhaltlichen, wenngleich ebenfalls verrechtlichten Auseinandersetzung während einer Anhörung im Stadt-

entwicklungsausschuss zum Thema Oeynhausen im November 2013 vgl. 13.3.5. 

1308  In den Worten der Verfasser heißt dies laut BVV-CW (2015a:3): „Der Ausgangspunkt, der zur Einrichtung eines Nicht-

ständigen Ausschusses durch die BVV im Frühjahr 2014 geführt hat, wird im vorliegenden Abschlussbericht beschwie-

gen.“  
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„Woher rührt denn überhaupt die Frage, ob dem Bezirksamt Versäumnisse bezüglich 

des Rechtsstreites um die Kostenschätzung zum Bürgerentscheid vor dem Verwaltungs-

gericht vorzuwerfen sein könnten?“ (BVV-CW 2015a:3) 

Ihre Antwort verweist zunächst auf den „überraschenden Zufall“ einer Akteneinsicht, die einem 

KGV-Mitglied Ende Dezember 2013 – „Der Senator und sein Haus gingen ebenfalls in die 

Weihnachtspause“ (vgl. insg. Bezirksverordnete B1 2015:4, Folge 1, taz, die tageszeitung vom 

27.5.2014) – bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gewährt wurde. Die Piraten ver-

knüpfen dies aber letztlich mit der Feststellung, dass damit auch die Problembeschreibung der 

Rechtssicherheit und des Finanzierungsrisikos und der sich daraus ergebende hegemoniale 

Problemlösungsansatz der Zählgemeinschaft, der erste „Kompromiss“, nicht länger zuträfen: 

„[…] dass erstmals seit Beginn der Oeynhausen-Diskussion nun im Verlaufe des Nicht-

ständigen Ausschusses durch den Baustadtrat […] eingeräumt wurde, dass das bezirkli-

che Stadtentwicklungsamt im Mai 2012 die Voraussetzungen für die Festsetzung des B-

Plans IX-205a für gegeben ansah: Das haushalterische Risiko war in der Zeit zwischen 

Juni 2011 und Februar 2012 [wie in den Folgevermerken ersichtlich …] auf einen even-

tuellen Übernahmeanspruch [des Investors B] in Höhe von 870.000,-- Euro taxiert und 

so in die Begründung und Abwägung des fertigen B-Planentwurfs im Mai 2012 aufge-

nommen worden – ‚zu refinanzieren durch den Bezirksverband der Kleingärtner Wil-

mersdorf‘, der seine Bereitschaft zur Stellung einer Bürgschaft im Frühsommer 2012 

erklärt hatte.“ (BVV-CW 2015a:4) 

Jenseits der Relevanz solcher Vorgänge für eine wie auch immer geartete „Korruptionsthese“, 

der hier ausdrücklich nicht gefolgt werden soll, zeigt die Auseinandersetzung um die Bewer-

tung der Ausschussergebnisse auch, dass die von Protestakteuren kritisierte Neigung, strittige 

Rechtspositionen wie eine „Naturwissenschaft“ erklären zu können (Protestakteur B4 

10.9.2013, 13.2.3), unter den Protagonisten der Fallstudien insgesamt weit verbreitet ist. Denn 

Stadtrat B2 hat im Ausschuss zwar eingeräumt, dass die Folgevermerke seiner damaligen Auf-

fassung und der des Stadtentwicklungsamtes entsprochen habe (3.11.2016). Er verwies aber 

zugleich darauf, dass der Sicherungsbebauungsplan dennoch „nur in Zusammenarbeit mit der 

Senatsverwaltung festgesetzt werden können“ (BVV-CW 2015b:11). Während zu diesem Zeit-

punkt selbst der Stadtentwicklungsstaatssekretär Einvernehmen signalisiert habe, habe er 

gleichzeitig auf das weiter bestehende Risiko einer Kostenübernahme und damit an den Fi-

nanzsenator verwiesen. An anderer Stelle verweist er zudem auf den Antrag auf Bauvorbe-

scheid und die Untätigkeitsklage des Investors, die parallel zu einer veränderten Rechtsposition 

geführt hätten (Stadtrat B2 10.9.2013). 

Entscheidend an dieser Stelle ist, dass eine juristische Fachdiskussion eine politische Debatte 

dominiert hat. Nach Ansicht von Planungsakteuren und Unterstützer/inne/n hätte sie einer 

Rechtsprechung durch „ein ordentliches Gericht“ mit der Chance auf eine Auslegung im Sinne 

der Bestandssicherung bedurft (Protestakteur B5 26.10.2015; vgl. Bezirksverordnete B1 

21.12.2016). Insbesondere für den Baustadtrat stellte aber gerade dies ein „unverantwortli-

ches“ Kostenrisiko für die Öffentliche Hand dar. Da eben diese Kontroverse – zumal im Jahr 

einer Bundestagswahl, bei der auch der ehemalige Baustadtrat kandidiert – eben nicht nur ver-

fahrensbezogen und rechtlich, sondern unter machtpolitischen Aspekten diskutiert wird, konnte 

nur in Ansätzen dargestellt werden.  

13.3.3 Wechselwirkungen mit der Senatsebene 

Die Senatsebene wurde durch die Protestakteure insgesamt deutlich weniger adressiert als die 

politischen Entscheidungsträger/innen im Bezirk. Entsprechend kommt es eher indirekt zu 
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Wechselwirkungen mit der Senatsverwaltung und ihrer politischen Spitze – nämlich insbeson-

dere durch das Bezirksamt, namentlich den Baustadtrat, der getrieben durch den Protest und 

teilweise auch die Bezirksverordnetenversammlung immer wieder vorstellig wird. Und auch, 

wenn die Protestakteure, wie Stadtrat B2 meint (3.11.2016, 13.3.1), nicht auf ihn hören, wenn 

er sie an den Senat verweist, so wissen doch auch sie um die im zuvor zitierten Bürgergespräch 

im Oktober 2014 benannte Verantwortlichkeit des Bausenators (13.3.2):  

„Rückfrage [Bausenator 2]: Wann denn das? Antwort: Der Bauvorbescheid, im letzten 

Dezember, Sie erinnern sich? Ihre Presseäußerungen, zuletzt im August in der Morgen-

post, und: Ist Ihr Haus nicht seit August wegen der Bezirksaufsicht und der Verände-

rungssperre gefragt?“ (Bezirksverordnete B1 2015:3, Folge 2) 

Durch das Widerspruchsverfahren lag die Beurteilung des Bauvorbescheids bei der Senatsver-

waltung, Senator 2 hatte bereits Ende 2012 darauf gedrungen, den erforderlichen Wohnungsbau 

auch auf Kleingartenanlagen zu realisieren und in der Berliner Morgenpost vom 11.8.2014 dies 

trotz Bürgerentscheids auch für Oeynhausen bekräftigt. Hinzu kam, dass durch die Weigerung 

des Bezirksamts, die Veränderungssperre samt Sicherungsbebauungsplan festzusetzen, der In-

nensenator als Bezirksaufsicht tätig werden musste und dass der Finanzsenator durch die be-

zirkliche Übernahmeforderung für das Entschädigungsrisiko betraut war. 

Durch die Skandalisierung der durch Akteneinsicht bei – wiederum – der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung bekannt gewordenen „Unger Folgevermerke“ hatten diese Vorgänge aller-

dings nur in Teilen stadtweite Publizität erfahren, wurden aber zumeist auch in der Presse vor 

allem Stadtrat B2 angelastet (vgl. Berliner Morgenpost vom 19.5.2014). So stellt auch der 

zweite brisante Fund aus der gleichen Akteneinsicht das Machtgefüge aus Bezirk und Senat e-

her als gemeinschaftliches Wirken im Sinne des Investors dar:1309 

„Baustadtrat [B], Bezirksbürgermeister [B] sowie Bausenator [2] und dessen ehemaliger 

Staatssekretär […] (alle SPD) hatten sich im Dezember 2011 zu einem Gespräch getrof-

fen, das offenbar das Ziel hatte, dem Investor B zu einem Kompromiss zu verhelfen. 

Laut einer daraufhin geschriebenen E-Mail zwischen zwei Abteilungen der Senatsver-

waltung, die der taz vorliegt, habe der Bezirk Charlottenburg für den Investor B das be-

stehende Baurecht herauszustellen. [Stadtrat B2] sagte gegenüber dem RBB allerdings, 

der Verfasser der Mail habe das Gespräch nicht korrekt wiedergegeben.“ (taz, die tages-

zeitung vom 20.5.2014; vgl. Bezirksverordnete B1 2015:3, Folge1)  

Trotz der – nicht zuletzt medialen – Verknüpfung mit dem Volksentscheid zum Tempelhofer 

Feld scheint diese Senatsverantwortung für die zukünftige Flächennutzung von über neun Hek-

tar Grünfläche in Schmargendorf dort eher als nebensächlich, sieht der Senator auch nach dem 

öffentlichen Skandal um die Folgevermerke und den Bürgerentscheid keine Notwendigkeit zur 

politischen Vorsicht. Und auch wegen der Verknüpfung mit dem Volksentscheid kann der Senat 

hier möglicherweise keine andere Position beziehen als beim Tempelhofer Feld. So wird etwa 

der Regierende Bürgermeister kurz vor dem Bürgerentscheid mit den Worten zitiert: 

„‚In Charlottenburg-Wilmersdorf sagen die Bürger auch [wie beim Tempelhofer Feld]: 

nicht bei mir. Diese Haltung hätten wir in der ganzen Stadt, wenn jetzt die Grundsatz-

entscheidung negativ ausfällt. Wo soll dann überhaupt gebaut werden?‘, fragt der Regie-

rungschef rhetorisch.“ (Berliner Zeitung vom 22.5.2014)1310 

 

                                                             
1309  Hinzukommen starke personelle Verbindungen zwischen Landes- und Bezirks-SPD auf die Bezirksverordnete B1 (2015:3, 

Folge 2) verweist: 

“Und der kurze Weg [von Senator 2] zum Kreisvorsitzenden Christian Gaebler, zugleich Ihr eigener Umweltstaats-

sekretär, der ist so weit? Und zum Genossen stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Ihrem persönlichen PR-Bera-

ter, Robert Drewnicki? Soll man es glauben?” 

1310  Dies führte sogar zu einem direkten Widerspruch der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf: „Den Gegnern einer Bebauung 
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Die Frage der Senatskompetenz steht insgesamt im Kontext einer Zentralisierungstendenz, die 

der Senat nutzt, um eine Blockade baulicher Entwicklungen in der Hauptstadt durch Bezirks-

handeln zu verhindern.1311 So wurde dem Bezirk bereits im Vorfeld der Zulassung des Bürger-

begehrens „signalisiert, das Verfahren an sich zu ziehen […]. ‚Durch das Vorhaben werden 

dringende Gesamtinteressen Berlins berührt‘, heißt es in einem Schreiben.“ (Berliner Zeitung 

vom 10.8.2013). Unter dem Eindruck des erfolgreichen Bürgerentscheids wurde diese Strategie 

für andere Wohnungsbauprojekte konkreter: 

„Die Senatskoalition […] will die Planung für das mittelgroße Wohnungsbauvorhaben 

auf den Buckower Feldern […] an sich ziehen. Hinter dem ungewöhnlichen Eingriff in 

bezirkliche Kompetenzen für die Bebauungsplanung vor Ort steckt eine neue Strategie 

des Senats im Umgang mit Bürgerprotesten. Das räumen Koalitions- und Behördenver-

treter hinter vorgehaltener Hand ein. Es gehe darum, nach dem Nein der Bürger in Char-

lottenburg-Wilmersdorf zum Bauprojekt auf der Kleingartenfläche Oeynhausen in 

Schmargendorf weitere Bürgerentscheide gegen Wohnungsbauvorhaben zu verhindern, 

heißt es aus der Koalition. Für solche Volksabstimmungen sind auf der bezirklichen 

Ebene die Hürden niedriger als auf Landesebene.“ (Berliner Morgenpost vom 

3.12.2014)1312 

13.3.4 Auswirkungen auf Planungsinhalte 

Die Veränderung der Planungsinhalte zwischen dem Baunutzungsplan von 1958/60 und dem 

aktuellen Stand der Vorbereitungen zum Bauantrag durch den Investor zeugen vom Misserfolg 

des Protests, vor allem aber von der Strategie des „alles oder nichts“ (Tabelle 13.7; vgl. 13.2.3). 

„Alles“, der vollständige Erhalt der Kleingartenanlage, lässt sich abbilden durch den Prob-

lemlösungsansatz des Sicherungsbebauungsplan, „nichts“ durch den übergeleiteten Baunut-

zungsplan, auf dessen Grundlage durch die Untätigkeitsklage gerichtlich ein entsprechendes 

Baurecht zugesprochen wurde – zumindest im Sinne der Problembeschreibung des Kleingärt-

nervereins, für die Bürgerinitiative bzw. die dort vertretenen Anwohner/innen mag sich der 

Misserfolg sogar als der aktuelle Planungsstand darstellen. Dies würde zumindest für den 

Kleingärtnerverein dafürsprechen, keinen gänzlichen Misserfolg zu attestieren und stattdessen 

einen Teilerfolg anzuerkennen. 

Die eigentliche inhaltliche Auswirkung des Protests zeigt sich allerdings im Vergleich der pro-

testauslösenden Planungsinhalte und des Stands bei Abbruch der Protesthandlungen einschließ-

lich der auf dieser Grundlage möglichen Weiterentwicklung. Vergleicht man also den ersten 

und zweiten „Kompromiss“ so zeigt sich, dass der Protest vor allem zu einer weiteren Erhö-

hung der baulichen Nutzung dient, interessanterweise aber auch zu einer umfangreicheren Ver-

pflichtung des Entwicklers zur finanziellen Beteiligung an der erforderlichen sozialen Infra-

struktur führt. Die Beteiligung der ehemaligen Protestakteure bzw. des Bezirksverbands der 

Kleingärtner/innen an den Verhandlungen um den zweiten „Kompromiss“ schlagen sich im Er-

gebnis jedenfalls nirgends erkennbar wieder. 

Begründet wird diese Veränderung seitens des nunmehr als Verhandlungspartner auftretenden 

Entwicklers B – den ersten „Kompromiss“ hatte noch Investor B ausgehandelt – mit einem 

deutlich erhöhten Kaufpreis durch die Verfahrensverzögerung. Der ursprüngliche Kaufvertrag 

 

                                                             
von Tempelhof könne man Egoismus vorwerfen, den Wilmersdorfer Kleingärtnern nicht, sagt Schmitt-Schmelz, baupoliti-

sche Sprecherin der Bezirks-SPD.“ Berliner Zeitung vom 22.5.2014 

1311  Vgl. den Bürgerentscheid zum Mediaspree-Gebiet 2008; Brichetti (2010); Dohnke (2014); Gualini (2015); 13.4.2. 

1312  Im Übrigen die einzige bekannte Nennung des Falls auf einer Titelseite. 
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von Dezember 2012 lief 2015 aus, bevor die als „aufschiebende Bedingung“ formulierte Bau-

reife erreicht war (13.1.3). Von einer Erhöhung von einem einstelligen auf einen zweistelligen 

Millionenbetrag spricht die Entwicklervertreterin B – „und wir reden hier nicht von neun und 

elf Millionen“ (3.11.2016).1313 Dadurch sei es erforderlich geworden, die Grundstücksausnut-

zung zu erhöhen, und es wurde insbesondere eine Übertragung des als Grünfläche zu sichern-

den Flächenanteils für den Entwickler nicht länger akzeptabel – was wiederum zu Befürchtun-

gen der Kleingärtner/innen führt (Protestakteure B1-3 28.10.2016).1314 Sie nehmen zudem 

wahr, dass die als notwendig bezeichneten Veränderungen ihrem Protest angelastet werden. 

Kenndaten Baunutzungs-

plan 1958/60 

Bebauungsplan 

IX-205a 

1. „Kompro-

miss“ 

2. „Kompro-

miss“1315 

Stand Juni 

20171316 

Bebaubare Fläche 9,3 ha 0 ha 4,7 ha 4,7 ha 4,7 ha 

Geschossigkeit 3 - 6 6  bis zu 81317 

Grundfläche 64.000 m²1318 - 79.000 m²1319 90.000 m² k. A. 

Nutzfläche k. A. - k. A. k. A.  

Wohneinheiten k. A. - 700 900 940 

Preisgebundene Wohnungen - - 301320 65 65 

finanzierte Plätze in Kindertagesst. - - 401321 80 k. A. 

finanzierte Plätze in Grundschule - - - 28 k. A. 

gesicherte Parzellen 0 302 155 155 1691322 

Form der Sicherung - Bebauungsplan Bebauungsplan, 

Übertragung an 

Senat 

Bebauungsplan Bebauungsplan 

Planungsinstrument Baugenehmigung Bebauungsplan Vorhabenbez. 

Bebauungsplan 

Befreiung Befreiung 

Tabelle 13.7: Gegenüberstellung von Kenndaten der fünf wesentlichen Planungsstände 

Im Nachgang kam es zu eher geringeren Modifikationen – mehr, aber offenbar kleinere 

Wohneinheiten und höhere Geschossigkeit bei einzelnen Gebäuden –, die durch die ehemaligen 

 

                                                             
1313  Der von Bezirksverordnete B1 (2015) eingesehene Kaufvertrag vom 21. Dezember 2012 weist allerdings bereits einen 

Mindestkaufpreis von gut 40 Millionen Euro aus, kein einstelliger Betrag also. 

1314  Ob dies begründet ist und innerhalb welchen Zeitraums oder vor allem die „Drohkulisse“ aufrechterhalten bleiben soll, 

kann hier nicht untersucht werden. Offensichtlich ist aber, dass der Entwickler ein Interesse an einem Flächeneigentum 

besitzt, da der Marktwert der Grünflächen deutlich unter den Kosten für die Zugeständnisse im Bereich der sozialen Infra-

struktur liegen dürfte. Beachtlich ist weiterhin, dass bislang kein Aufstellungsbeschluss für den zugesicherten Sicherungs-

bebauungsplan gefasst wurde. Der neue grüne Baustadtrat Schruoffenegger (2017) teilte dem KGV auf Anfrage mit. Die 

Weiterbearbeitung sei im Städtebaulichen Vertrag mit Entwickler B geregelt und würde „zu gegebener Zeit aufgenom-

men“. Vgl. www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt gepr ft am 07.06.2017 

1315  Angaben entsprechend Entwickler B (19.1.2016). 

1316  Angaben entsprechend Homepage des Entwicklers B, zuletzt geprüft am 08.06.2017 

1317  Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016) 

1318  Berechnung im Rahmen einer Einwohnerfrage in der BVV vom 21. November 2013; www.berlin.de/ba-charlottenburg-

wilmersdorf/verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/wahlamt/fruehere-wahlen-und-abstimmungen/buergerentscheide/

artikel.201479.php, zuletzt gepr ft am 13.06.2017 

1319  Dito. 

1320  Berliner Zeitung vom 17.1.2013 

1321  Bestätigte Angabe in einer Einwohnerfrage in der BVV vom 21. März 2013. Der Fragesteller weist dabei auf den gleichen 

Platzumfang im Angebot des gleichen Entwicklers für die Bebauung am Mauerpark hin und fragt: 

„1. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Vorgehensweise des Investors immer gleich ist? (Ein Schelm, der Böses dabei 

denkt) 

2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei verschiedenen Verhandlungen unterschiedlicher Partner die Ergeb-

nisse auf das Gleiche hinauslaufen? 

3. Wurde tatsächlich verhandelt, oder wird das Angebot des Investors hier als Eigenleistung des Bezirksamtes ver-

kauft?“ 

www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/wahlamt/fruehere-wahlen-und-

abstimmungen/buergerentscheide/artikel.201479.php, zuletzt gepr ft am 13.06.2017 

1322  Durch eine Verlagerung der Kindertagesstätte fallen am Rosenweg acht zusätzliche Parzellen weg, während an der 

Forckenbeckstraße 22 zusätzlich verbleiben. Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016) 
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Protestakteure allerdings stark kritisiert werden: „Es entsteht ein Klein-Manhattan und das hier 

in Schmargendorf.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016). An anderer Stelle konnte man sich mit 

dem Entwickler rasch einigen. Da dieser den Standort der Kindertagesstätte vom Norden in 

den Süden verlagern wollte, mussten Parzellen getauscht werden. Dadurch wurden letztlich so-

gar 14 Gärten zusätzlich erhalten. 

13.3.5 Auswirkungen auf Planungsverfahren 

Stärker als die Planungsinhalte hat der Protest allerdings das Planungsverfahren geprägt. Dies 

zeigt sich zuvorderst in der mehrfachen Veränderung des Verfahrens durch die plangebende 

Bezirksverordnetenversammlung. So wurde aus der einstimmigen Haltung für Erhalt und Si-

cherung der Kleingartenanlage zu Beginn der Legislatur zunächst eine Mehrheit für den ersten 

„Kompromiss“, dann für dessen Aufhebung und in Folge des Bürgerentscheids sogar für eine 

Aufstellung des Sicherungsbebauungsplans, um schließlich mit der alten Mehrheit von SPD 

und Grünen – nunmehr mit einer Stimme weniger (13.3.1) – den zweiten Kompromiss zu be-

schließen (13.1.3, Tabelle 13.8). Wie stark dieser Wechsel auf das Protesthandeln zurückzufüh-

ren ist, zeigt sich in den wechselnden Mehrheiten in der Bezirksverordnetenversammlung und 

der Abweichung vom Bezirksamt, die darin teilweise erkennbar wird. 

Anschließend an die vorangegangenen Darstellungen zu den Planungsinhalten zeigt sich in Be-

zug auf das Planungsverfahren aber auch, dass mit dem zweiten „Kompromiss“ die von der 

Bezirksverordnetenversammlung in den ersten „Kompromiss“ hinein getragene Absicherung 

der Problemlösungsansatz über einen – vermutlich vorhabenbezogenen, vermutlich im verein-

fachten Verfahren aufgestellten – Bebauungsplan nach Beendigung des Protests hinfällig war 

(Tabelle 13.7, 13.3.4). Im Folgenden soll allerdings vor allem auf einen Verzögerungseffekt 

und – nochmals, aber aus anderer Perspektive als in 13.3.2 – auf die Verrechtlichung des Pla-

nungsprozesses eingegangen werden. 

Datum Zentrale Planungsaussage BVV Mehrheit Abweichung von Bezirksamt 

Okt. 2012 Resolution für Erhalt der Kleingartenanlage einstimmig keine 

Jan. 2013 Aufstellung Bebauungsplan 1. „Kompromiss“ SPD und Grüne Bebauungsplan statt Befreiung 

Aug. 2013 Rücknahme 1. „Kompromiss“ CDU und Piraten bei Enthaltung Grüne Beibehaltung 1. „Kompromiss“ 

Juli 2014 Aufstellung 4. B-Plan, Veränderungssperre CDU, Grüne, Piraten Beibehaltung 1. „Kompromiss“ 

Januar 

2016 

2. Kompromiss SPD und Grüne keine 

Tabelle 13.8: Wesentliche Verfahrensänderungen im Planungsprozess 

Verfahrensverzögerung 

Die Protesthandlungen stellen sich für viele Beteiligte – zumal bei Kenntnis des inhaltlichen 

Ergebnisses – als Verzögerung dar. Die Protestakteure B1-3 etwa geben an, dass im ersten 

„Kompromiss“ durch den Investor für die Baurechtserteilung eine Frist bis Oktober 2017 ge-

setzt worden sei, nunmehr gelte der Oktober 2018 (28.10.2016). Es sei dennoch darauf verwie-

sen, dass es ein Ausdruck der Bewertung von Protest als „illegitim“ ist, wenn die Verzögerung 

allein den Protestakteuren angelastet wird. Insbesondere da im vorliegenden Fall die wesentli-

che Verzögerung durch die Inanspruchnahme des den Bürger/innen eingeräumten Rechts eines 

Bürgerbegehrens mit anschließendem Bürgerentscheid entstanden sein dürfte.1323 Die Protest-

strategie bediente sich hier also den legitimen direktdemokratischen Mitteln (13.2.3, 13.2.4). 

 

                                                             
1323  Zumindest ist erst hierdurch eine Neubewertung der Planung vorgenommen worden und war das – zunächst laufende und 
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Dies betrifft auch die juristischen Schritte gegen den Umgang der Bezirksverwaltung mit dem 

Bürgerbegehren und dessen dadurch verzögerten Start, obwohl schließlich gerichtlich die 

Rechtmäßigkeit festgestellt wurde und durch den Nichtständigen Ausschuss der Bezirksverord-

netenversammlung keine Beanstandungen vorgenommen wurden (13.3.2). 

Verrechtlichung 

Eine weitergehende Analyse zeigt jedoch auch, dass mit dem Protest auch insgesamt eine Ver-

rechtlichung des Verfahrens stattgefunden hat, die sowohl als „Vermeidung des Politischen“ als 

auch eine deutlich vertiefte Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbindungen durch 

die Planungsakteure interpretiert werden kann. Ob die vertiefte Auseinandersetzung allerdings 

als tatsächliche Verbesserung der Entscheidungsgrundlage angesehen werden kann, wäre ge-

trennt zu diskutieren.1324 

Datum  Gutachter/in Auftraggeber Entschädigungshöhe 

17.06.2009 Groth/Gaßner/Siederer Bezirksamt Keine 

02.11.2010 Haaß Investor B 50 Mio., hilfsweise 2,3 Mio. bei Ablauf 7-Jahres-Frist 

März 2011 Bauvorbescheidsantrag   

21.07.2011 Finkelnburg Bezirksamt keine (entsprechend Nachträgen) 

Juni 2012 Untätigkeit, Widerspruch   

13.12.2013 Scharmer/Blessing Senat Entschädigung, aber keine Höhe 

16.06.2014 Finkelnburg Bezirksamt 5 bis 10 Mio. 

24.06.2014 Otto (Stellungnahme zu Möl-

ler/Hatz) 

KGV Entschädigungshöhe Finkelnburg unbegründet 

30.06.2014 Johlen Investor B Unbekannt 

12.08.2014 Berkemann Investor B Unbekannt 

18.08.2014 Schwenk Bezirksamt 28 bis 35,9 Mio. 

01.09.2014 Battis Investor B Unbekannt 

März 2014 Sonderopfer-Urteil BVG   

13.01.2015 Möller/Hatz Grüne 30 Mio. 

14.04.2015 Wild CDU/Piraten keine Entschädigung 

15.05.2015 Parlamentarischer Dienst Die Linke keine direkte Aussage zum Fall 

Tabelle 13.9: Aussagen von elf Rechtsgutachten zur Entschädigungshöhe im Falle der Festsetzung des Sicherungs-
bebauungsplans sowie Daten wesentlicher Änderungen der rechtlichen Situation (Unterstützer B 2014, eigene Er-
gänzungen) 

Zudem wurde die gutachterliche Meinung stets nur zu ausschnitthaft gewählten Fragestellun-

gen1325 eingeholt und die Gutachten besitzen eine sehr unterschiedliche Qualität. Deutlich wird 

dies auf der einen Seite an der Kritik von Otto an dem zweiten Gutachten von Finkelnburg, 

 

                                                             
dann erfolgreiche – Bürgerbegehren stets der Auslöser, das Verfahren auszusetzen. Erstmalig geschah dies durch die Er-

bringung der notwendigen Unterschriften für den Einwohnerantrag zum Bürgerbegehren (13.1.3). Es erscheint allerdings 

müßig zu diskutieren, ob dies bedeutet, dass eine einfache Unterschriftensammlung oder Massenpetition ähnliche Effekte 

gehabt hätten. 

1324  In diesem Zusammenhang erwähnenswert erscheint der Bericht, dass einem Kleingärtner im Rahmen einer BVV-Sitzung 

„mitgeteilt wurde, er möge doch bitte seine rechtlichen Ausführungen für sich behalten und den Bezirk nicht weiter beläs-

tigen“. www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt gepr ft am 07.06.2017. 

1325  Eine Aufstellung der Inhalte der Gutachten würde hier zu weit führen. Die Kommentierung im Tagebuch der Kleingärtner 

zur Ankündigung des Scharmer-Gutachtens durch Staatssekretär Gaebler, das erstmalig die Frage der Erschließung klären 

sollte, ist hier allerdings vielsagend: „Dementsprechend wird auch gleich eine neue Entschädigungsbaustelle geschaffen, 

die bisher keiner der Gutachter thematisiert hat.“ www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, zuletzt gepr ft am 

07.06.2017 
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dem er Gefälligkeit vorwirft (2014:5f.).1326 Auf der anderen Seite ist das von der linken Abge-

ordneten B2 in Auftrag gegebene Gutachten allgemein gehalten und geht nicht auf den konkre-

ten Fall ein, wird aber entsprechend verwendet. So ist insgesamt davon auszugehen, dass die 

rechtlichen Beiträge für eine politische Beurteilung und Abwägung nur ansatzweise geeignet 

sind – in jedem Fall diese aber nicht ersetzen können. So steht die Frage des Ob eines Kosten-

risikos, das ohnehin von der Höhe zu trennen wäre (Stadtrat B2 10.9.2013), der Diskussion 

über den Umgang mit einer ggf. fälligen Entschädigung im Weg. 

Ein seltener und bemerkenswert konstruktiver Vorschlag hierzu stammt aus der B.Z. vom 

27.10.2015: 

„Das Land hat mit der Berliner Immobilienmanagementgesellschaft BIM eine gut auf-

gestellte Einrichtung, Immobilien zentral anzukaufen und den Investoren auf Augen-

höhe zu begegnen. Würde dort aus erfolgreichen Grundstücksverkäufen ein Rückkauf-

topf angelegt, müssten Schildbürgerstreiche wie im Fall von Oeynhausen künftig nicht 

mehr die Nerven von Kleingärtnern und Steuerzahlern belasten.“ 

13.3.6 Auswirkungen auf den Protestprozess 

In allen bisherigen Abschnitten dieses Unterkapitels zu den Wechselwirkungen von Planungs- 

und Protestprozess wurden bereits zentrale Auswirkungen auch auf den Protestprozess benannt. 

Da die Überschriften dies nicht unbedingt erwarten lassen, sei dies an dieser Stelle nochmals 

zusammengefasst: Einige Protestakteure und ein unterstützender Bezirksverordneter fanden 

sich in einer Wählergemeinschaft zusammen, die wohl auch wegen des Ausfalls des möglichen 

Zugpferds – der zweiten maßgeblich mitwirkenden Parlamentarierin – nicht in die Bezirksver-

ordnetenversammlung einzog. Die Beobachtungen der Zuspitzung durch den Bürgerentscheid, 

die Verrechtlichung und die Diskursverschiebung von Planungsinhalten zu Verfahrensfragen 

und Machtpolitik treffen häufig auch auf Protestakteure zu. Die terminliche Verknüpfung des 

Bürger- mit dem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld führt auch zu einer inhaltlichen Verbin-

dung. Und schließlich – und für die Protestakteure selbst sicher vor allem –: Der Prozessaus-

gang bedeutete den Verlust eines Drittels der Kolonieflächen, die Verfahrensverzögerung aber 

auch den Erhalt für ein oder zwei zusätzliche Jahre. 

Entsprechend ist es hier vor allem nötig, einen Blick auf Bürgerinitiative und Kleingärtnerver-

ein nach dem gemeinsamen Protest zu werfen, der mit der Räumung im Februar 2016 zu Ende 

ging. Zudem ist es hier möglich, auf eine Verbreiterung des Protests einzugehen, die an anderer 

Stelle bislang nur eine kurze Erwähnung finden konnte (13.2.1). 

Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative nach der Niederlage 

Mit der Räumung, die noch als Solidaritätsaktion von allen Kleingärtnern unterstützt und mit 

Trauerflor und Transparenten begleitet wurde (Abbildung 13.5, Protestakteure B1-3 

28.10.2016), zerfiel das Protest- und Sympathisantennetzwerk. Bürgerinitiative und Kleingärt-

nerverein gingen nunmehr getrennte, teils gegensätzliche Wege (Protestakteurin B1 

 

                                                             
1326  In ungewöhnlicher Deutlichkeit formuliert Otto (2014:5): 

„Die persönlich gehaltenen Ausführungen des Gutachters, die weder nach der Fragestellung gefordert sind, noch 

rechtlich und wirtschaftlich plausibel sind, legen nahe, dass der Gutachter damit einer Bitte des Auftraggebers ge-

folgt ist. Der Gutachter verlässt mit diesen Passagen die einem Gutachten eigene objektive Warte. Dies lässt Zweifel 

an der zu erwartenden Objektivität der gutachterlichen Antworten auf die gestellten Fragen aufkommen. Die persön-

lichen Einschätzungen des Gutachters drohen das Rechtsgutachten, welches in den politischen Gremien verwendet 

wird und der Findung einer auch sachlich, d. h. nach § 1 Abs. 3 BauGB richtigen Entscheidung dient, in ein Instru-

ment zur Unterstützung hauptsächlich politisch motivierter Entscheidungen zu verwandeln.“ 
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20.10.2016), weil die Anwohner/inne in der Bürgerinitiative nicht hatten aufgeben wollen und 

mit Klagen gegen die ausstehende Baugenehmigung – für den Kleingärtnerverein wiederum 

eine Gefahr für die erhaltenen Flächen (Bezirksverordnete B1 21.12.2016, Protestakteure B1-3 

28.10.2016). Auch hatten Protestakteure und Unterstützer/innen keinen Anlass mehr, sich aus-

zutauschen. Nach der gemeinsamen Ein-Punkt-Aktion folgt der Rückzug ins Private zur Rege-

neration oder aus Resignation. Doch neben Parteiaustritten kam es auch zu Parteiwechseln so-

wie neuen Protestaktivitäten (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). 

 

Abbildung 13.5: „Trauerflor“ bei Räumung der Kleingartenanlage Oeynhausen (baeume-oder-beton.de) 

Die größten Veränderungen aber betrafen den Kleingärtnerverein selbst: „Mit dem Abriss der 

Hälfte ist das Vereinsleben tot“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Ein Drittel der Mitglieder 

hat seine Parzellen verloren und hat größtenteils die Kolonie verlassen. Teils wurden neue Gär-

ten in anderen Vereinen gefunden, teils – auch aus Altersgründen – darauf verzichtet. Gleich-

zeitig sind aber auch die meisten der teils jahrzehntelang bestehenden sozialen Kontakte mit 

einem Mal weggefallen. Dies wird dadurch verstärkt, dass auch das Vereinsheim mit Gaststätte 

und Festplatz auf dem Nordwestteil war und damit ebenfalls nicht länger existiert. Die Mög-

lichkeiten zur Begegnung, auch mit den Anwohner/inne/n (Bezirksverordnete B1 21.12.2016), 

sind damit deutlich eingeschränkt. Nicht wenige besonders aktive Mitglieder haben den Verein 

verlassen müssen – nicht nur der langjährige Vereinsvorsitzende, sondern auch wesentliche Or-

ganisator/inn/en der Festivitäten, die zuvor das Vereinsleben und die Kontakte zum Kiez be-

stimmten, schieden aus: 

„[Drei Wochen nach der Räumung] fand die diesjährige Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen statt. Diese Versammlung war ein Novum für den Verein, denn erstmals in 

der über hundertjährigen Vereinsgeschichte waren Vereinsmitglieder zu verabschieden, 

die ihre Gärten gegen ihren Willen aufgeben mussten. […] Der Abschied von dieser 

großen Zahl von Gartenfreunden schmerzte alle Anwesenden und war sehr emotio-

nal.“ (kleingaertnerverein-oeynhausen.de) 

Eine Spaltung des Kleingärtnervereins aber hat nicht stattgefunden: „Hinterher gab es keine 

Prügel, es waren nur alle enttäuscht und haben gesagt: ‚So ein Kampf.‘“ Nun will der neue 

Vorstand dem „Verein wieder Leben einhauchen“ (beide Protestakteure B1-3 28.10.2016). 

Durch die Mitgliederreduzierung wird dabei alles deutlich kleiner angelegt, das neue Vereins-

heim ebenso wie die Aktivitäten. Immerhin: Im Wissen um die Fähigkeiten und das Engage-

ment der Mitglieder wird auch ein positiver Nebeneffekt des erfolglosen Protests gesehen.  

Verbreiterung 

Während sich die einen von der Politik abwenden, sind andere Protestakteure aus Oeynhausen 

wieder dabei, als es im Juni 2016, nur drei Monate vor den nächsten Wahlen zur Bezirksver-

ordnetenversammlung zu einem neuerlichen Bürgerbegehren in Charlottenburg-Wilmersdorf 
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kommt. Diesmal ist es ein Bündnis aus vier Bürgerinitiativen und den beiden Bezirksverbän-

den der Kleingärtner/innen,1327 die eine weitreichendere Forderung zur Abstimmung bringen 

wollen – am liebsten gleichzeitig mit den Wahlen: 

„Stimmen Sie zu, dass das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf aufgefordert wird, 

die Grünflächen im Bezirk, einschließlich der Kleingärten, dauerhaft zu sichern und be-

stehende andere Planungen unverzüglich aufzuheben. 

Grünflächen, wie Parks, Kleingärten, gewidmete Grünanlagen, und durch die Öffent-

lichkeit nutzbare Grünflächen, sind von jeglicher Bebauung auszunehmen und für kom-

mende Generationen dauerhaft zu bewahren, so dass ihre Qualität für Naherholung, 

Umwelt- und Klimaschutz erhalten bleibt.“ (vgl. insg. bürgerbegehren-in-cw.de) 

Sowohl die nunmehr fraktionslose Bezirksverordnete B1 als auch die „Aktiven Bürger“ sind 

von Anfang an involviert, die Träger/innen des Oeynhausen-Protests allerdings bleiben im Hin-

tergrund (21.12.2016 ) – wohl auch aus strategischen Überlegungen. Der Bezirksverbandsvor-

sitzende der Wilmersdorfer Kleingärtner hingegen ist einer der Wortführer und stellt das Bünd-

nis selbstbewusst mit der „konventionellen“ Politik gleich: „‚Wir werden Plakate hängen, wie 

alle anderen Parteien auch.‘“ (vgl. insg. Berliner Zeitung vom 20.6.2017) 

Dazu kommt es allerdings nicht: Zwar werden in sechs Wochen statt der erforderlichen rund 

7.500 Unterschriften gleich 18.000 gesammelt, doch verhindert eine Mehrheit von CDU, Pira-

ten, Linken und einem Teil der Grünen den Bürgerentscheid, in dem sie das Begehren überneh-

men. Der hinreichend unkonkrete Begehrenstext macht es letztlich leicht, die Forderung, die 

kaum mehr Bindungswirkung als eine Resolution besitzt, zu übernehmen (Bezirksverordnete 

B1 21.12.2016). So bleibt es zwar bei einem inhaltlichen Erfolg, doch die Strategie, am Wahl-

tag ein deutliches Bürgervotum zu erreichen und damit Druck auf die Bezirkspolitik zu errei-

chen, läuft ins Leere (Der Tagesspiegel vom 7.6.2016).

 

                                                             
1327  Beteiligt sind weder KGV noch BI „Schmargendorf braucht Oeynhausen“ direkt, sondern die vier im Bezirk zu diesem 

Zeitpunkt aktiven Bürgerinitiativen „Henriettenplatz“, „Cornelsenwiese“, „Olivaer Platz“ und die „Mieterinitiative 

Schlange“ sowie der Bezirksverband Charlottenburg der Kleingärtner e. V. und der Bezirksverband der Kleingärtner Ber-

lin-Wilmersdorf e.V. Vgl. insg. bürgerbegehren-in-cw.de/, zuletzt gepr ft am 16.06.2017 
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13.4 Planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur 

Nach der Darstellung des Planungsverfahrens und des Protestprozesses sowie der direkten In-

teraktionen zwischen beiden Prozessen soll abschließend und zusammenfassend die planerisch-

stadtpolitische Möglichkeitsstruktur des Protests untersucht werden. Wiederum wird dabei zu-

nächst zwischen dem planerisch-stadtpolitischen „Möglichkeitsfenster“ zum Zeitpunkt – bzw. 

hier Zeitraum – der Protestformation und der umgreifenden Struktur über den gesamten Pro-

testverlauf unterschieden (13.4.1, 13.4.2).  

Dabei zeigt sich hier, dass wesentliche Veränderungen bereits im „Möglichkeitsfenster“ ange-

legt waren, dort aber nicht subjektiv durch die Protestakteure wahrgenommen wurden. So ist es 

auch in den übrigen Abschnitten notwendig, die Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur, der protestinternen Ressourcenausstattung (13.4.3) und vor allem der 

weiteren Rahmenbedingungen (13.4.4) mit weiteren Aspekten zu verbinden, die vom Autor in-

terpretiert werden, von den Protestakteuren jedoch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht wahrge-

nommen wurden. Dadurch zeigt sich schließlich, wie die lokale Begrenzung des Protests auch 

zu einer inhaltlichen Begrenzung führt – eine zentrale Erkenntnis dieser Fallstudie. 

13.4.1 Wahrnehmung der auslösenden Momente und des 

„Möglichkeitsfensters“ 

Am 1. April 2008 wurde das Areal der Kleingartenanlage an einen zeitgleich in den Medien als 

„Heuschrecke“ titulierten Investmentfonds verkauft. Falls Zweifel an einer Verwertungsabsicht 

bestanden haben sollten, wurden diese spätestens im Februar 2011 durch einen Antrag auf Bau-

vorbescheid zerstreut. Doch erst im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2012 kommt es zur Protest-

formation. Es ist also keineswegs trivial, die Frage nach den auslösenden Momenten zu beant-

worten. Sie soll im Folgenden diskutiert werden. Die im Fall der TVO zentrale mediale Ver-

mittlung erscheint hier hingegen zweitrangig und wird nicht explizit untersucht. 

Zeitpunkt der Protestformation 

Es ist eine Reihe von auslösenden Momenten nötig, um den „Aufstand der Kleingärtner“ ent-

stehen zu lassen. Der Bauvorbescheidsantrag wurde von den Kleingärtnern kaum wahrgenom-

men (kleingaertnerverein-oeynhausen.de), erst im April 2012 gab es erste Hinweise auf Prob-

leme mit der planungsrechtlichen Sicherung, Anfang April berichtete der Baustadtrat – von 

sich aus – in einer Einwohnerversammlung über die Verhandlungen mit dem Investor – und die 

Möglichkeit einer Bürgschaft (Berliner Woche vom 11.4.2012, Berliner Woche vom 30.5.2012, 

Protestakteure B1-3 28.10.2016). In den nächsten Monaten verdichtet sich offenbar der Ein-

druck, dass dieser Lösungsansatz scheitern könnte und eigenständige Initiative erforderlich ist: 

Als am 30. November 2012 in nichtöffentlicher Sitzung dem Stadtentwicklungsausschuss der 

erste „Kompromiss“ präsentiert wurde, folgte am Tag danach der erste Einwohnerantrag auf 

Bürgerbegehren, keinen Monat später die erste Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Baustadt-

rat. Als die Bezirksverordneten Mitte Januar 2013 den entsprechenden Beschluss fassen, das 

„gebrochene Versprechen“ der Zählgemeinschaft also offensichtlich wird (Berliner Zeitung 

vom 11.10.2012), sind die Kleingärtner/innen mit lange zuvor vorbereiteten Transparenten vor 

Ort (13.2.1). Erst im April 2014, ein Jahr nach den ersten Hinweisen auf eine Konkretisierung 
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der Bauabsicht und zwei Jahre nach dem Bauvorbescheidsantrag, gründete sich die Anwohner-

initiative ohne einen direkten Bezug zu einem Verfahrensschritt (13.2.2).  

Auslösende Momente durch Planungsverfahren und -inhalte innerhalb des 

„Möglichkeitsfensters“ 

Gleichzeitig – und möglicherweise wurde dies von den Protestakteuren nicht hinreichend ge-

würdigt – hatten sich in diesem Zeitraum die wesentlichen auslösenden Momente, also Instru-

mentierung, Verfahrensstand und Planungsinhalte, deutlich verändert: 

• Mitte 2012 ist der laufende Stand ein Baugenehmigungsverfahren zu einer auch vom 

Investor und späteren Entwickler als städtebaulich inadäquat bezeichneten Bebauung 

der gesamten Nordfläche von neun Hektar.  

• Ende 2012 änderte sich der Planungsinhalt durch den „Kompromiss“ hin zu einer ins-

besondere durch die Anwohner/innen als überdimensioniert bezeichneten hälftigen 

Bebauung im Zuge einer Befreiung in einem laufenden Verfahren.  

• Im Januar 2013 wird daraus dann innerhalb von wenigen Tagen zunächst ein disku-

tierter und dann ein aufgestellter vorhabenbezogener Bebauungsplan, der möglicher-

weise im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB erstellt werden sollte (13.1.3). 

Dies bedeutet, dass sich innerhalb des zur Protestformation und -konstruktion genutzten „Mög-

lichkeitsfensters“ zwischen April 2012 und April 2013 mindestens drei entscheidende Verände-

rungen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur ergeben hatten – insbesondere 

durch die Aufstellung des „Kompromiss“-Bebauungsplans: 

• Der Eingriff in den Bestand hatte sich deutlich verringert, die Auswirkungen des Vor-

habens hatten sich dadurch einerseits verringert, andererseits konzentriert und trafen 

nun insbesondere auch die Anwohnenden deutlich stärker. Gleichzeitig war aber be-

reits zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich geworden, dass der Investor das anstrebte, 

was die Protestakteure als eine „Luxusbebauung“ bezeichnen (Entwicklervertreterin 

B 3.11.2016). Insofern kann von einer Reduzierung ökologischer und Verstärkung so-

zialer Folgen ausgegangen werden. Der Protest wird damit auch anschlussfähig an die 

stadtpolitischen Themenfelder der Gentrifizierung und des „Ausverkauf[s] des Stadt-

grün[s]“ im Rahmen einer investorengeleiteten Stadtentwicklung (Berliner Woche 

vom 31.10.2012). 

• Kleingärtnerbezirksverband und -verein, die als Unterpächter bzw. Unterpächter des 

Unterpächters am Baugenehmigungsverfahren nicht beteiligt worden wären, wären 

nunmehr im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Verband aber auch als Träger 

öffentlicher Belange zu einer Stellungnahme aufgefordert gewesen. Ihre Partizipa-

tionsoptionen hatten sich also deutlich verändert (13.4.2).  

• Durch das Bauleitplanverfahren wäre auch eine Normenkontrolle, die ggf. sogar in-

haltlich die Abwägung1328 und die Aussagen des Flächennutzungsplans umfasst hätte, 

möglich gewesen. Insbesondere aber hätte die Anwendung des beschleunigten Verfah-

rens auch vielfältige Ansätze zu einer gerichtlichen Überprüfung der Anwendbarkeit 

und Anwendung dieses Instruments eröffnet. Es wurde von Befürworter/inne/n des 

Kleingartenerhalts allerdings vor allem als undemokratisch abgelehnt (Bezirksverord-

nete B1 10.9.2013), ohne die daraus erwachsenden juristischen Fallstricke für die 

Plangeberin zu erkennen. 

 

                                                             
1328  Sie hätte sich nicht zuletzt an der bereits bestehenden Abwägung in der Begrünung des Offenlageexemplars des 2000 auf-

gestellten und dann durch die Stellungnahme des Investors B im November 2010 gestoppten Sicherungsbebauungsplans 

messen lassen müssen, die vorgetragenen Belange der Eigentümerin – damals noch der Deutschen Post AG – „wegwägt“. 

Vgl. Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf (2010). 
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Planerisch-stadtpolitisches „Möglichkeitsfenster“ 

Entscheidender als diese konkreten Veränderungen der auslösenden Momente ist offenbar die 

veränderte Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur. In ähnlicher 

Weise wie in Biesdorf-Süd zeigt sich, dass hier eine Enttäuschung über das Handeln der politi-

schen Entscheidungsträger/innen maßgeblich war. Da die Selbst- und Fremddarstellungen der 

Protestakteure einschließlich der Interviews von der zeitgleich mit der Protestkonstruktion ent-

standenen Frustration und Ressentiments künden, ist dies in der Retrospektive schwer erkenn-

bar. Der Unterstützer B als enger Beobachter des laufenden – aber nicht des sich formierenden 

– Protestprozesses schreibt allerdings auf gezielte Nachfrage (2016): 

 „… hat sich für Sie anhand der Chronologie die Frage geklärt, warum die Bürger 

(Kleingärtner/Bürgerinitiative) erst in 2012 wieder auf den Plan traten? Sie hatten doch 

vorher einfach gar keine Veranlassung daran zu zweifeln, dass der Bezirk nunmehr sein 

jahrzehntelang (FNP!!) verfolgtes ziel [sic!], die Grünflächen nunmehr endlich im B-

Plan festzusetzen, auch realisieren würde. Im weiteren Verlauf des Jahres kamen daran 

Zweifel auf, dass dies [sic!] Absicht noch volle Kraft verfolgt würde – und da waren die 

Bürger dann aber auch schon auf der Matte, wie man sieht...“ 

Tatsächlich wurde noch im September 2012 durch die Bezirksverordnetenversammlung ein-

stimmig eine Resolution beschlossen. Entsprechende Absichtserklärungen und Solidaritätsbe-

kundungen reichen weit zurück und sind mit dem im Zitat dem Bezirk zugeschriebenen Flä-

chennutzungsplan gar behördenverbindlich. Wer nimmt schon die dauerhafte Gefahr durch die 

fehlende Verbindlichkeit gegenüber Dritten waren, wenn etwa die B.Z. vom 28.6.2009 titelt: 

„Kolonie Oeynhausen gerettet“? 

Mehr aber noch ist darauf hinzuweisen, dass zwar das Bezirksamt der wesentliche Adressat des 

Protests war, jedem aber klar sein musste, dass das eigentliche Protestobjekt ein milliarden-

schwerer Investmentfonds in Erwartung einer umfangreichen Rendite war – und folglich auch 

ein wichtiger Adressat hätte sein müssen. Das Gutachten zur Höhe der Entschädigung war die 

Stellungnahme, die das Verfahren zum Sicherungsbebauungsplan 2010 stoppte.1329 Der Gut-

achter selbst bestätigte später, dass dies selbstverständlich eine Auslegung zugunsten des Ei-

gentümers sei. Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass es das spätere Erschließungsangebot 

implizit vorwegnimmt (13.1.3, 13.3.2). Dennoch wurde dies zum wesentlichen Argument für 

die Aufgabe des Sicherungsbebauungsplans. Es wurde durch den Baustadtrat und die Zählge-

meinschaft nach Meinung der Bezirksverordneten B1 weitgehend ungeprüft übernommen 

(10.9.2013). 

Planerisch-stadtpolitische Kontextfaktoren im „Möglichkeitsfenster“ 

Als Kontextfaktor anzusehen ist sicher zunächst die zeitliche Position der Protestformation 

zwischen zwei Wahlen: Die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung im Herbst 2011 hatte 

CDU-Plakate mit der Aufschrift „Gartenstadt Schmargendorf“ und weitere Absichtsbekundun-

gen für den Erhalt der Kolonie in allen Wahlprogrammen gebracht, die in jene viel zitierte 

Zählgemeinschaftsvereinbarung gemündet waren (Protestakteure B1-3 28.10.2016, cdu-garten-

stadt-schmargendorf.de). Ihr Bruch ließ sich sowohl im parteipolitischen Wettbewerb als auch 

durch die Protestakteure nun im Bundestagswahlkampf 2013 nutzen, in dem immerhin der ehe-

malige Baustadtrat B1 kandidierte und seine Absicht wiederholte, den Sicherungsbebauungs-

plan zu unterschreiben. Die einzige bekannte öffentliche Diskussion, die von der Bürgerinitia-

tive organisiert wurde und auf der der damals noch recht neue Baustadtrat B sich und seine 

 

                                                             
1329  Auch dies im Übrigen ohne Protest. 
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SPD-Kollegin einer Übermacht von „acht zu zwei“ entgegensah, fand kurz vor dem Wahlter-

min statt (10.9.2013). Dies zeigt auch folgende Darstellung der Berliner Zeitung vom 

10.8.2013: 

„Er hat Bürgermeister [B] (SPD) und Stadtrat [B] geschrieben: "Der Landesverband der 

Gartenfreunde e. V. Berlin betrachtet die Entscheidung der Bezirksverordnetenver-

sammlung Charlottenburg-Wilmersdorf als richtungsweisend für den Umgang Ihrer Par-

tei mit den Kleingärten in Berlin." Im Vorfeld der Bundestagswahl ist das ein Wink mit 

dem Zaunpfahl – die 70000 Berliner Kleingärtner sind eine Macht.“1330 

Zugleich ist aber auch anzumerken, dass das Ergebnis der BVV-Wahl zwei weitere Verände-

rungen gebracht hat: Erstens eben jenen Wechsel im Bezirksamt, durch den der zuständige 

Baustadtrat unfreiwillig durch einen Nachfolger der konkurrierenden Partei abgelöst wurde – 

was eher für den Investor ein „Möglichkeitsfenster“ gewesen sein dürfte und die planerische 

Handlungsfähigkeit ihm gegenüber zusätzlich eingeschränkt haben könnte.1331 Zweitens aber 

auch, dass die beiden wesentlichen „Verbündeten“ der Protestakteure in der Bezirksverordne-

tenversammlung erst mit dieser Legislatur erstmals Mitglieder des Bezirksparlaments wurden. 

Einerseits hätten sie vorab keine Unterstützung bieten können, andererseits waren aber beide 

auch unerfahren. 

Schließlich sollte an dieser Stelle auch die vorangegangene Räumung von Kleingartenanlagen 

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und ganz Berlin erwähnt werden. Daraus ergibt sich 

eine zusätzliche Gefahrenwahrnehmung auch in der zu diesem Zeitpunkt größten Berliner Ko-

lonie, zumal diese auch mehrere geräumte Mitglieder aus anderen Kleingartenanlagen aufge-

nommen hat. Just im Moment des Aufstellungsbeschlusses zum ersten „Kompromiss“ wurde 

diese Bedrohung zudem durch die Interviewaussagen des Bausenators 2 zu einer direkt ausfor-

mulierten Politik des Senats, auch wenn sie in diesem Moment ausdrücklich nur kleinere Anla-

gen betraf (Berliner Zeitung vom 5.1.2013; vgl. 13.1.3, 13.3.1). 

 

13.4.2 Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur 

Das zuvor beschriebene „Möglichkeitsfenster“ ist als Momentaufnahme eingebettet in länger-

fristige Kontextfaktoren. Wie dort bereits angedeutet, sind Planungsinstrumente und -inhalte 

auch über den auslösenden Moment hinaus von besonderer Bedeutung. Diese Bedeutung wird 

zusätzlich verstärkt in der Darstellung der Kompetenzen unterschiedlicher Planungsakteure, die 

durchaus im Kontrast steht zum Maß der Adressierung. Die hier insgesamt analysebestim-

mende subjektive Wahrnehmung der Protestakteure macht in Bezug auf die Planungsakteure 

auch eine Auseinandersetzung mit der „Korruptionsthese“ erforderlich, während Partizipations-

alternativen bzw. -ergänzung und die Protestkonkurrenz durch andere Protestnetzwerke nur re-

lativ knapp abgehandelt werden sollen. 

Die wesentliche Dynamik innerhalb dieser planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur 

 

                                                             
1330  Zum Machtaspekt vgl. 13.4.3 

1331  Das Verhältnis zwischen Stadtrat B2 und B1 zeigt sich insbesondere in der Befragung von Stadtrat B1 im nichtständigen 

„Untersuchungsausschuss“: Obwohl er zuvor persönlich sachlich befasst war, gibt er dort an, dass er und sein Bürgeramt 

die Angaben des Hinweises auf die Entschädigungssumme im Text des Bürgerbegehrens nicht hätten inhaltlich prüfen 

können und in den Sitzungen des Bezirksamts nicht über einzelne Vermerke diskutiert würde. Vgl. BVV-CW (2015b); 

13.3.1. 
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wurde bereits innerhalb des Zeitraums der Protestformation festgestellt und beschrieben. Um-

fangreiche Veränderungen der Struktur und ihrer Wahrnehmung haben im Protestverlauf nicht 

stattgefunden. Dass der Bürgerentscheid dennoch eine Zäsur in der Mobilisierung darstellt und 

in der nachfolgenden Spätphase ein deutlich geringerer Zulauf stattfindet (13.2.4), ist insofern 

zwar in Teilen auch durch die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur erklärlich, hat 

aber auch protestinterne Gründe: Einerseits änderte sich der Kontext dadurch, dass aus der ein-

deutigen plebiszitären Empfehlung durch die Parteipolitik ein „Handlungsauftrag“ abgeleitet 

wurde und das ursprünglich eigenständige Protestthema nun wieder primär in dieser Sphäre zu 

verorten war (taz, die tageszeitung vom 26.5.2014). Wie vor der Protestformation wurde dort 

wiederum Unterstützung signalisiert. Wenngleich diese Signale weniger einhellig waren und 

aus der Erfahrung der Protestakteure heraus auch weniger glaubwürdig erschienen, fehlte doch 

gleichermaßen der Ansatzpunkt für das bürgerschaftliche Engagement. Der zuvor alternative 

Problemlösungsansatz war mindestens rhetorisch und in der Beschlusslage der Bezirksverord-

netenversammlung wieder hegemonial. Andererseits fehlte dem Protest die Fokussierung und 

die große, verbindende Aufgabe, führte die Ressourcenbündelung des partizipativen „Großpro-

jekts“ Bürgerentscheid möglicherweise auch zu fehlenden Ressourcen nach dem erfolgreichen 

Ausgang. Die inhaltliche Verbreiterung erzielte offenbar nicht die gleiche Mobilisierungswir-

kung. 

Planungsinstrumente und -inhalte 

Wie bereits in 13.4.1 ausgeführt, haben sich die angewendeten Planungsinstrumente und -in-

halte im gesamten Planungsprozess mehrfach verändert. Letztlich existierte innerhalb der loka-

len räumlichen Planung eine seit Jahrzehnten bestehende Konkurrenz zwischen zwei Prob-

lemlösungsansätzen, die nicht offen ausgetragen bzw. weitgehend vermieden wurde und durch 

einen fehlenden konkreten Planungsanlass zu einer gegenseitigen Blockade führte. Diese brach 

in dem Moment auf, als einerseits der Eigentümer und insbesondere auch die Art des Eigentü-

mers wechselte („Privatisierung“), andererseits der Bezirk versuchte, eine verbindliche Festset-

zung zu erzielen. Eine komplexe und sich weiter verkomplizierende planungsrechtliche Situa-

tion wurde offenbar, die die Handlungsfähigkeit auch jenseits von Kompetenzfragen und unter-

schiedlicher politischer Auffassung der Planungsakteure stark einschränkte, gleichzeitig aber 

dem Investor Handlungsspielräume eröffnete. Stadtrat B1 weist hier auf die Aussage eines ehe-

maligen Verfassungsrichter ihm gegenüber hin (10.9.2013): „Eine derartige Frage wie Oeyn-

hausen ist bislang in der Bundesrepublik höchstrichterlich nicht entschieden worden.“  

Eine solch komplexe planungsrechtliche Situation macht es zum einen potentiellen Protestak-

teuren schwer, die Lage einzuschätzen und daraus das Erfordernis für eigenständiges Handeln 

abzuleiten und eine Strategie zu entwickeln. Wohl auch deshalb hat die Protestformation einige 

Zeit in Anspruch genommen. Zum anderen aber waren damit Problemlösungsansätze beschrie-

ben, die im eigenen framing übernommen werden konnten. Es bestand zudem die Möglichkeit, 

den sich als hegemonial durchsetzenden Problemlösungsansatz öffentlich in Zweifel zu ziehen. 

Das schon mehrfach verwendete Zitat von der vermeintlich „naturwissenschaftlichen“ Rechts-

auffassung des Baustadtrats zeigt dies deutlich (13.2.3, 13.3.2). Es ermöglicht den Protestak-

teuren, durch Aktenstudium und Beratung mindestens ebenso kompetent zu sein wie die politi-

schen Entscheidungsträger/innen. Die Bezirksverordnete B1 geht so weit, die Planungsbemü-

hungen seit 1986 als „Geisterfahrt durch Oeynhausen“ zu bezeichnen (10.9.2013). Die Gründe 

für die stadtpolitische Entscheidung zugunsten des hegemonialen Problemlösungsansatzes wa-

ren so schnell zweitrangig. Auch war es nicht erforderlich zu prüfen, ob der bereits durch zum 

Teil einstimmige Beschlüsse der plangebenden Bezirksverordnetenversammlung als legitim be-

stätigte alternative Problemlösungsansatz weiterhin adäquat ist. 
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Planungsakteure 

Der alternative Problemlösungsansatz wurde zudem stets parallel auch von Teilen der politi-

schen Planungsakteure gefordert. Hinsichtlich der Planenden wurde die Möglichkeitsstruktur 

daher als offen wahrgenommen. Damit schienen nicht zuletzt auch Verbündete in der lokalen 

räumlichen Planung vorhanden, die durch Protest bestärkt und durch die Darstellung der Not-

wendigkeit, Richtigkeit oder Möglichkeit einer anderen Entscheidung auch (erneut) eine Mehr-

heit erreichen könnten. 

Zugleich zeigte sich im Protestverlauf auch, dass die Offenheit für die Forderungen der Pro-

testakteure nur für Teile der Planungsakteure galten und es wurde eine „organisierte Verantwor-

tungslosigkeit“ bei den Zuständigkeiten von Bezirk und Senat, aber auch Bezirksstadtrat, -amt 

und -parlament erkannt, die durch andere Protestakteure in Berlin auch als „politisches Organ-

versagen“ bezeichnet wurden (beide Bezirksverordnete B1 21.12.2016).1332 So ist es möglich, 

dass verbindliche Beschlüsse im Sinne der Protestakteure in der Bezirksverordnetenversamm-

lung getroffen und vom Bezirksamt nach Empfehlung des Baustadtrats und mit Verweis auf 

den Senat ausgesetzt werden. Umgekehrt verweist aber der Senat auf die prinzipielle Kompe-

tenz des Bezirks und ignoriert dessen fehlende – insbesondere durch mangelnde Ressourcen-

ausstattung und damit -zuweisung begründete1333 – Handlungsunfähigkeit.  

Ähnlich uneindeutig und zudem weit weniger zugänglich stellen sich den Protestakteuren auch 

Investor und Entwickler dar, die über den gesamten Protestprozess hinweg durch einen Kauf-

vertrag miteinander verbunden waren und in unterschiedlichen Rollen auftraten. So wurden die 

Verhandlungen über den ersten „Kompromiss“ durch Investor B geführt, der darauf basierende 

Masterplan dann zwei Wochen nach dem Aufstellungsbeschluss durch Entwickler B präsen-

tiert, die als neuer Eigentümer auch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan verantwortet 

hätte, während der alte Eigentümer weiterhin für die Untätigkeitsklage zuständig ist. 

In dieser Situation nehmen die Protestakteure vor allem die politischen Planungsakteure auf 

der Bezirksebene als Protestobjekte wahr. Diese sind für sie erreichbarer, zugänglicher und 

sind von der Wählergunst im Bezirk abhängig, auf den der Protest Einfluss nehmen kann. Dass 

der „‚arme [Stadtrat B2]‘“ als „Buhmann“ der Protestierenden auch verhinderte, dass 

„sein“ Senator 2 und Parteifreund mit höheren Ambitionen, im Zentrum der Kritik stand, wird 

dabei zwar nicht übersehen (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). Doch fehlten den Protestakteu-

ren offenbar auch die Kapazitäten und Ressourcen für einen gesamtstädtischen Protest (Pro-

testakteure B1-3 28.10.2016, 13.4.3). Stattdessen wird etwa von der Bezirksverordneten B1 auf 

die prinzipielle Bedeutung der Bezirksverordnetenversammlung als Plangeberin verwiesen und 

quasi der moralische Appell formuliert, dass ihr „die Entscheidung zukommen sollte“ über die 

Planungsinhalte und das Risiko zu bestimmen (21.12.2016). Dem steht die mehrfach geäußerte 

Absicht des Senats entgegen, große Bauprojekte ggf. der Kompetenz der Bezirke zu entziehen 

(Berliner Zeitung vom 10.8.2013, 13.3.3). 

Offenkundig nicht als Protestobjekt wahrgenommen wird hingegen die planende Verwaltung, 

die im gesamten Prozess nur selten in Erscheinung tritt.1334 Vielmehr wird zumindest auf der 

mittleren Verwaltungsebene in Bezirk und Senat eine Unterstützung des Protests wahrgenom-

men. Deutlich wird das vor allem in der Akteneinsicht, die in der Senatsverwaltung in Abwe-

senheit der Vorgesetzten gewährt wird (Bezirksverordnete B1 2015, 13.3.3), aber auch 

dadurch, dass der Bezirksstadtrat sogar in der Beantwortung von Einwohnerfragen darauf hin-

weist, dass Protestakteure an Kenntnisse gelangt sind, die nur der Verwaltung bekannt sind 

 

                                                             
1332  Letzteres Zitat wird von Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) dem „Pankower Mieterprotest“ zugeschrieben (Nr. 578). 

1333  Bezirksverodneter B2 (4.11.2016) verweist zudem auf das stark eingeschränkte Etatrecht der Berliner Bezirke, das gerin-

ger sei als das anderer Kommunalverwaltungen in der Bundesrepublik. 

1334  Selbst ein Interview wird von ihr abgelehnt mit Verweis auf eine Absprache mit dem Baustadtrat B. 
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(berlin.de). Dieses positive Verhältnis zur Verwaltung erklärt sich möglicherweise aus persönli-

chen Kontakten – der stellvertretende KGV-Vorsitzende ist ehemaliger Kollege - muss aber 

verwundern, wenn anderseits über den Amtsleiter kolportiert wird, ihm sei „‚egal, wer unter 

mir Baustadtrat ist‘“ und sich somit als treibenden Akteur der bezirklichen Planungspolitik be-

greift, wie der Bezirksverordnete B2 berichtet (4.11.2016). 

„Korruptionsthese“ – und eine Gegenthese 

Als zentraler Teil der wahrgenommenen Möglichkeitsstruktur kann die „Korruptionsthese“ gel-

ten, also die unter Protestakteuren verbreitete, aber kaum ausformulierte Annahme, dass sich 

Investor und Entwickler einen privilegierten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern 

geschaffen hätten und dass es dabei über Lobbyismus hinaus zu Unregelmäßigkeiten gekom-

men sei. Hierfür gibt es über die schon von Sieber/Rose dargestellte Nähe des „Baulö-

wen“ Entwickler B zur Senatsverwaltung keinerlei Belege (2001; vgl. Bezirksverordnete B1 

21.12.2016). Der deutlichste Hinweis, dass das „political engineering“ hier illegale Formen 

angenommen hätte, ist demnach der Bericht einer Schmargendorfer Wirtin, die von einem Ent-

wickler B-Mitarbeiter berichtete, der sagte: „Vergesst es, Leute. Da ist viel Geld geflos-

sen.“ (zit. in Bezirksverordnete B1 21.12.2016). An wen Geld geflossen sei, wird nicht überlie-

fert und bleibt auch insgesamt ohne bekannte Ausformulierung. Entsprechend wird die These 

öffentlich auch nicht ausformuliert. „Einen Vorwurf der Bestechlichkeit habe ich weder dem 

Baustadtrat noch anderen SPD-Mandatsträgern gegenüber je erhoben“, betont etwa die Be-

zirksverordnete B1 (2013).1335 

Wie eingangs erwähnt, soll hierüber nicht spekuliert werden. Hingegen soll – quasi als Ge-

genthese – eine Beschreibung des Prozesses angeboten werden, der zeigt, wie es Investor und 

Entwickler gelang, Baurecht zu erlangen, ohne dass viel Geld hätte fließen müssen. Damit wer-

den letztlich die vorangegangenen Ausführungen zur planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur nochmals aus Investorenperspektive zusammengefasst. 

Der Investor stößt zwar in Charlottenburg-Wilmersdorf auf einhellige Ablehnung im Bezirk, 

wo er schnell als „Heuschrecke“ verschrien ist und diesem Ruf auch durch sein Auftreten und 

Handeln entspricht. Zumindest der Entwickler Entwickler B kann sich aber auf Senatsebene 

einer prinzipiellen Unterstützung gewiss sein. Der Bausenator 2 „will bauen“: Er steht im Be-

reich des Wohnungsbaus aufgrund des rasant angezogenen Wohnungsmarkts und auch der mie-

tenpolitischen „Bewegung“ unter Erfolgsdruck (7.3.1, 10.1.2). Dies zeigt sich noch nicht so 

sehr zum Kaufzeitpunkt 2008 – noch in der 2010 ausgelegten Begründung des Sicherungsbe-

bauungsplans wird der fehlende Wohnflächenbedarf dargestellt -, wohl aber nur wenige Jahre 

später in der Diskussion, die der Bauvorbescheidsantrag auslöst: Zwar spricht der Bausenator 

Anfang 2013 nicht konkret über die Kolonie Oeynhausen und fordert nur die Bebauung kleine-

rer Kleingartenflächen innerhalb des S-Bahn-Rings. Im Diskurs vor Ort über den ersten „Kom-

promiss“ wird dies aber dennoch auf den konkreten Fall bezogen und auch der Bezirksstadtrat 

scheint davon auszugehen, dass es der politische Wille „seines“ Bausenators ist, in Schmargen-

dorf eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Er sieht sich damit nicht nur in der Verantwortung 

für die finanziellen Auswirkungen der Planung, sondern steckt damit auch in einer Zwickmühle 

zwischen der lokalen und politischen Loyalität. 

Die unklare baurechtliche Situation – verstärkt durch die unterschiedliche politische Zielset-

zung von Bezirk und Senat – nutzt der Investor in seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan 

 

                                                             
1335  Sie findet es dann allerdings wiederum „erstaunlich“, dass ihr der Vorwurf gemacht wird. Sie bezieht den Vorwurf auf eine 

Aussage während einer Podiumsdiskussion, bei der sie auf einen Zwischenruf – „Baupolitik nach Gutsherrenart“ – einge-

gangen ist und darauf verwiesen hat, dass der Entwickler ihr gegenüber versichert habe, sich „‚beim Senat abgesi-

chert‘“ zu haben. Vgl. Bezirksverordnete B1 (10.9.2013). 
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im Oktober 2010 dazu, mit einer gutachterlich gestützten Behauptung nicht nur die eine 

Rechtsauffassung zu bekräftigen, sondern sie zudem in für die lokalen Planungsakteure be-

drohlicher Weise zu konkretisieren: Die bislang nicht quantifizierte und insgesamt fragliche 

Entschädigung wird auf fünfzig Millionen Euro taxiert – ungefähr das fünffache der 

„freien“ Mittel im Bezirkshaushalt (Bezirksverordneter B2 4.11.2016).  

„Wir haben als Grüne [...] den führenden deutschen Verwaltungsrechtler gefragt […]. 

Und wissen Sie was er sagte? Dieses Spiel, was in Oeynhausen läuft, ist das abge-

schmackteste Spiel, das landauf und landab läuft: Dass Investoren kommen, ihre Starju-

risten blähen den Entschädigungsanspruch, den möglichen Schaden [auf] und die Kom-

munalpolitik und -verwaltung kriegt Angst und sinkt auf den Boden. […] Und wenn 

überhaupt Entschädigung [… rechnet er] mit einem Schaden von maximal 2,3 Millio-

nen […]. Und er hat gesagt: ‚Weisen Sie diese Investoren endlich auch mal von der 

Scholle. Das geschieht nämlich viel zu selten, [so] dass wir hier keine obergerichtliche 

Rechtsprechnung dazu haben.‘“ (Bezirksverordnete B1 10.9.2013) 

Dass selbst dieses Gutachten davon ausgeht, es seien hilfsweise „nur“ 2,3 Millionen, erfährt 

angesichts der bedrohlichen Höchstsumme nicht die nötige Aufmerksamkeit. Der bezirkliche 

Gutachter Finkelnburg geht sogar noch nach Stellung des Bauvorbescheidsantrags Anfang 

2012 davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Entschädigung fällig wäre, wie spä-

ter aus den „Unger-Folgevermerken“ erkenntlich wird. Allerdings mag die Betonung des von 

Protestakteur B4 noch auf der Podiumsdiskussion 10.9.2013 zitierten Passage „Ich empfehle 

dem Bezirk, dass Bebauungsplanverfahren […] zügig weiter zu betreiben bis zur Festset-

zung“ eben auf dem Wort „zügig“ liegen, da der Eigentümer seine Rechtsposition selbstständig 

verbessern kann. Die Investorengutachter geben in der Stellungnahme von 2010 noch an, der 

Investor habe „das Architekturbüro […] und das Vermessungsbüro […] beauftragt, für die 

Grundstücke einen Vorbescheidsauftrag zu erarbeiten“ (Haaß/Döber 2010:4). Dies ist aller-

dings Anfang 2011 geschehen und auch wenn der Bescheid zunächst zurückgewiesen wird, 

dürfte Finkelnburg klar gewesen sein, dass die Zeit für den Bezirk drängt. 

Die schon zu diesem Zeitpunkt zentrale Frage der Erschließung wird aber erst deutlich später, 

Ende 2013, begutachtet. Im Rahmen der Überleitung des Fluchtlinienplans wurde das Baurecht 

an das Erfordernis einer gesicherten Erschließung gebunden. Der Plan sieht innerhalb des Ge-

biets eine öffentliche Erschließung vor, die in der vorgesehenen Form entweder eine Durchwe-

gung des landeseigenen Südteils erfordert oder auf topografische Schwierigkeiten bei An-

schluss an die Forckenbeckstraße im Norden trifft. Insofern ist zunächst nicht davon auszuge-

hen, dass das Areal als erschlossen im Sinne des Baugesetzbuchs gelten konnte.1336 Der Bau-

herr hat nämlich kein Anrecht auf die Herstellung der Erschließung durch die Gemeinde, die 

zudem über den südlichen Teil und damit Senatseigentum verläuft.  

Bis die Frage der Erschließung im Auftrag des Senats begutachtet worden ist, ist die Mehrheit 

der Entscheidungsträger/innen im Bezirk längst der Rechtsauffassung des Investors gefolgt und 

hat dem ersten „Kompromiss“ Anfang 2013 zugestimmt: Der Protest hat sich formiert und der 

lokale Entwickler ist als Planungsakteur in Erscheinung getreten. Vor allem aber konnte der In-

vestor die Zeit nutzen, um seine Bauvoranfrage zu stellen, ohne dass das Bebauungsplanver-

fahren bereits hinreichend weit vorangeschritten wäre, um einem positiven Bescheid entgegen-

zustehen.  

Der Antrag auf Bauvorbescheid wurde verbunden mit einem Erschließungsangebot. Das Bau-

gesetzbuch eröffnet dem Bauherrn in Paragraph 124 jedoch die Möglichkeit, der Gemeinde die 

Herstellung der Erschließung anzubieten. Solange dies zumutbar ist, muss die Gemeinde das 
 

                                                             
1336  Zumindest nicht in Gänze, wobei eine Teilbetrachtung etwa einer Bauflucht entlang der Forckenbeckstraße im Norden nie 

Gegenstand von Gutachten war. 
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Angebot annehmen. Im „Untersuchungsausschuss“ der Bezirksverordnetenversammlung 

wurde hierzu protokolliert (2014d): 

„Das Erschließungsangebot habe im Februar/März 2011 vorgelegen, es gebe einen Ver-

merk vom Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes vom 10.10.2011, der sehr deutlich 

besage, dass das Erschließungsangebot zwar in bestimmten Punkten noch einmal nach-

zuverhandeln, im Großen und Ganzen aber zumutbar sei. Damit sei relativ schnell eine 

Erschließungspflicht des Bezirks entstanden.“ 

Vor allem aber ist ein weiteres Druckmittel hinzugekommen: Denn sofern der Bezirk das Er-

schließungsangebot ablehnt und danach gerichtlich die Zumutbarkeit festgestellt wird, entsteht 

eine Erschließungspflicht durch den Bezirk. Die Kosten der Erschließung können nur zu neun-

zig Prozent auf den Bauherrn umgelegt werden (Stadtrat B2 10.9.2013). Es ist zu vermuten, 

dass es dem Investor bei einer (behaupteten) Gewinnspanne von knapp fünfzig Millionen Euro 

möglich war, auch unter schwierigen Bedingungen ein zumutbares Erschließungsangebot abzu-

geben. Dennoch zeigt das Zitat aus dem „Untersuchungsausschuss“ das Erfordernis der Nach-

verhandlung, die aus nicht geklärten Gründen tatsächlich stattgefunden hat, wie die Beantwor-

tung einer Einwohnerfrage vom 10. April 2014 ergeben hat: 1337 

„[…] die Grundstückseigentümerin [bietet] mit dem undatierten „Erschließungsange-

bot“ von November 2010/Februar 2011 nicht nur die plangemäße Erschließung ihrer 

Grundstücke von der Forckenbeckstraße an, sondern auch die plangemäße Herstellung 

der inneren Erschließungsstraßen einschließlich ihrer Anschließung an die Kissinger 

Straße und an die Reichenhaller Straße. Ist das richtig oder hat die Grundstückseigentü-

merin ihr „Erschließungsangebot“ zwischenzeitlich geändert? 

[Antwort:] Die Eigentümerin hat ihr Erschließungsangebot nicht geändert. Allerdings 

hat sich [Investor B] darin bereit erklärt, das Angebot entsprechend den Vorgaben des 

Bezirksamtes zu modifizieren. Im Zuge der Verhandlungen zum Teilbebauungskompro-

miss wurde zwischen [Investor B] und dem Bezirksamt Einvernehmen hergestellt, dass 

die verkehrliche Erschließung allein über die Forckenbeckstraße erfolgen würde.“ (ber-

lin.de) 

Das Erschließungsangebot erfüllte dem Investor aber zudem einen zweiten Dienst: Bezirks- 

und auch Senatsverwaltung begründeten ihren Widerspruch der Bauvoranfrage damit, dass das 

Vorhaben nicht genehmigungspflichtig und damit auch genehmigungsfähig sei, gingen aber 

nicht auf die mit dem Antrag eingereichte Frage nach der Zulässigkeit des Erschließungsange-

bots ein. Wie das Verwaltungsgericht Berlin schließlich urteilte und das Oberverwaltungsge-

richt durch Abweisung der Berufung bestätigte hatte der Investor jedoch ein Recht darauf, dass 

die Genehmigungsbehörde eine Feststellung zum Angebot trifft (2014). Da dies nicht erfolgte, 

wurde im Ergebnis das Baurecht zugesprochen und eine Erschließungspflicht zuerkannt. 

Im Mai 2014 war allerdings längst bekannt, dass der Investor das beantragte Baurecht niemals 

selbst ausüben, sondern seine Immobilie gewinnbringend weiterverkaufen wollte. Auch war 

bekannt, dass der Käufer und spätere Entwickler nicht entsprechend der Bauvoranfrage und des 

später gerichtlich herausgestellten Baurechts bauen wollte. Das aus dem Fluchtlinienplan von 

1901 ableitbare Baurecht – dreigeschossig bei einer Grundflächenzahl von 0,9 – entsprach we-

der dem Marktpotenzial noch dem städtebaulich Wünschenswerten in dieser innenstadtnahen 

Lage, wie etwa die Entwicklervertreterin B ausführt (3.11.2016). Dies legt die Vermutung 

nahe, dass der Investor den Vorbescheidsantrag vor allem aus taktischen Gründen gestellt hat, 

bzw. um noch im laufenden Bebauungsplanverfahren einen Rechtstitel zu erlangen. 

 

                                                             
1337  In der lokalen Diskussion wird dieser Punkt darüber hinaus nicht gewürdigt, insofern ist auch nicht klar, welche Motive zu 

diesem bezirklichen Entgegenkommen geführt haben.  
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Ausgestattet mit einer wie oben ausgeführt starken Verhandlungsposition, die sich durch seine 

Bauvoranfrage noch verbessert hat, geht der Investor in die Verhandlungen mit dem Baustadt-

rat, der Mitte 2012 erst seit wenigen Monaten im Amt ist – auch die Bearbeitung der Anfrage 

bzw. die bezirkliche Untätigkeit liegt damit in dieser Übergangsphase. Da Stadtrat B2 sich bei 

Amtsantritt der Tragweite des „schlimmen Erbes“ offenbar nicht bewusst ist (3.11.2016), ist 

davon auszugehen, dass der politische Konkurrent Stadtrat B1 wohl auch nicht hinreichend 

über die Bedeutung einer zeitnahen Festsetzung des Bebauungsplans informiert hat, die ohne-

hin durch den Senat ohne eine Bezifferung des erwarteten Kostenrisikos abgelehnt wird. Dass 

Stadtrat B2 in dieser Zwickmühle dennoch aktiv versucht, eine Kostenübernahme durch Senat 

oder Kleingärtner/innen zu sichern, zeugt zunächst durchaus von dem von ihm reklamierten 

Einsatz für den Erhalt der Kleingartenanlage. 

Der Ausweg aus der Zwickmühle besteht für Stadtrat B2 im „Kompromiss“, der vor allem für 

ihn und die Zählgemeinschaft einer ist: Schadensersatz und rechtliche Unwägbarkeit werden 

abgewehrt, Investor, Entwickler und Senator befriedigt, innerparteiliche Auseinandersetzungen 

über Inhalte und Machtkämpfe verhindert und immerhin die Hälfte der Kleingärten „gerettet“. 

Auch für den kleineren, aber um den stimmmäßigen Anschluss bemühten grünen Partner trafen 

diese Punkte zu. Zugleich bestand ein Abgrenzungserfordernis, um Gestaltungswillen demonst-

rieren zu können (Bezirksverordnete B1 21.12.2016). Dies wird besonders deutlich in einer 

Unterredung mit dem Entwickler, die Bezirksverordnete B1 aus der als „Phantasie“ eingenom-

men Perspektive von Entwickler B erzählt: 

„Ich hab sie ja mal kennengelernt, diese Grünen [sic!] BVVler aus Charlottenburg. Ka-

men zu mir im Mai 2013, ich kam mir vor wie der Weihnachtsmann. Die Sprecherin 

von der Truppe, selbst wohl Anwältin, sagte erstmal, sie habe es mehr mit dem Fami-

lienrecht, und der andere, ein älterer, der kam mir irgendwie bekannt vor, der kramte ei-

nen Wunschzettel heraus, auf dem stand, was ich alles machen soll: Kitas und ökologi-

sches Bauen und Wohnungen für Behinderte und Wohnungen für Sozialmieter und und 

und..., das ganze Gedöns. Dem hab ich rein instinktiv was vom Architektenwettbewerb 

erzählt, und schon hatte ich ihn.” (Bezirksverordnete B1 2015:5, Folge 4) 

Insofern ist das, was ihnen trotz kurzer Frist bei Beschluss des ersten „Kompromisses“ gelun-

gen ist, bemerkenswert: Die Bezirksverordnetenversammlung stimmte mehrheitlich nicht für 

die vom Investor verlangte Befreiung, sondern für die Aufstellung eines Bebauungsplans mit 

den in 13.4.1 beschriebenen Folgen, die für den Investor durchaus problematisch werden konn-

ten – noch problematischer allerdings für den Entwickler, dessen Kaufvertrag zwar erst mit der 

Schaffung von Baurecht durch den Investor wirksam wird, aber zugleich zeitlich mit zweiein-

halb Jahren relativ kurz befristet ist (Entwicklervertreterin B 3.11.2016). 

Das Bebauungsplanverfahren wird allerdings aufgrund des Protests bzw. des plebiszitären Ver-

fahrens nicht begonnen, wodurch der Investor das zuvor ruhend gestellte Klageverfahren wie-

deraufnimmt, das ihn letztlich auch zum Ziel bringt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin 

fällt nicht nur Tage vor dem Bürgerentscheid, sondern auch kurz bevor die Frist des Kaufver-

trags verstreicht (2014). Da das Urteil nicht rechtskräftig ist und der Bezirk Berufung ankün-

digt, die Rechtsauffassung des Investors aber bestätigt wird, kann er den Kaufpreis in Nachver-

handlungen nochmals erhöhen. Der Entwickler B, der vermutlich erheblich an der politischen 

Willensbildung auf Senatsebene mitgewirkt hat, verliert einen Teil seiner Rendite und wird die-

sen Teil später durch Verschlechterung der Konditionen im zweiten „Kompromiss“ einfordern 

– vor allem von den Kleingärtnern, während er gegenüber dem Bezirk durchaus gewillt 

scheint, den „Weihnachtsmann“ zu mimen. Dass in seinem Besitz nunmehr jedoch auch eine 

zweite, etwa gleichgroße Grünfläche ist, gibt Anlass zu der Annahme, dass der investorenge-

triebene Planungsprozess weitergehen könnte. 
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Stadtpolitik und Partizipationsalternativen 

Der Protest des Kleingärtnervereins ist stark verknüpft mit weiteren Partizipationsstrategien 

und sollte insofern nicht als alleinstehende Partizipationsalternative betrachtet werden. Zu-

gleich zeigt bereits die Veränderung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur inner-

halb des Zeitraums der Protestformation, dass dieses Strategiebündel nicht als „alternativ-

los“ zu betrachten ist. Zugleich orientiert es sich allerdings an den (wahrgenommenen) Gren-

zen der eigenen Handlungsfähigkeit. 

Hierzu zählt zu allererst die rechtliche Stellung des Kleingärtnervereins als Unter-Unterpächter, 

die letztlich auch in einem deutlichen Gegensatz zum Selbstverständnis seiner mit erheblichen 

Ressourcen und Kapazitäten ausgestatteten Mitglieder steht (13.4.3). Damit fallen die für an-

dere Immobilienbesitzer möglichen Einflussnahmen und Klagemöglichkeiten im Baugenehmi-

gungsverfahren aus. Allein der Pächter, also der Bezirk und damit die Genehmigungsbehörde 

selbst, hätte diese Möglichkeiten. Lokalstaatliche Beteiligungsangebote mit Ausnahme von 

Einwohnerversammlungen zur Information über die Planungen finden zu keinem Zeitpunkt im 

Prozess statt. Allein in die Verhandlungen über den zweiten „Kompromiss“ erfolgt indirekt 

eine Einbindung über den Bezirksverband, im nachfolgenden Workshopverfahren sind die Be-

troffen wiederum außen vor. 

Zugleich folgt aus dem Status auch, dass der Kleingärtnerverein von der Post im Gegensatz 

zum Bezirksverband kein Kaufangebot erhalten hat, bevor der Vertrag mit Investor B ausge-

handelt wurde (Berliner Woche vom 11.4.2012). Dieser wiederum sah aufgrund der Bewertung 

der Anlage als „hoch gesichert“ durch den Senat keine Veranlassung den Erwerb zu tätigen: 

„Vor 26 Jahren erfolgte der erste Aufstellungsbeschluss über einen Bebauungsplan zur 

Festsetzung als Dauergrün, seit 94 sind wir im FNP als Grünfläche mit Symbol Klein-

garten, wir sind Vorranggebiet Klimaschutz und seit 2000 offiziell dringendes Gesamt-

interesse Berlins. Warum hätte jemand bei diesen Randbedingungen einen Bedarf sehen 

sollen, die Fläche zu kaufen?“ (kleingaertnerverein-oeynhausen.de) 

Trotz solcher Rechtfertigungen stellt sich dies rückblickend als eine folgenreiche Fehlentschei-

dung heraus, die sich später nicht mehr heilen ließ (Berliner Zeitung vom 22.5.2008, Berliner 

Morgenpost vom 20.6.2008). Über die später in Aussicht gestellte Bürgschaft wurde allerdings 

ebenfalls eine ökonomische Strategie verfolgt. 

Von dieser Wahrnehmung ausgehend ändert sich die Einschätzung auch nicht dadurch, dass im 

Januar 2013 ein Bebauungsplanverfahren begonnen wurde, wenngleich die Kleingärtner/innen 

wenige Jahre zuvor ausgiebig von den Mitsprachemöglichkeiten Gebrauch gemacht hatten, als 

sie im Zuge des Verfahrens zum 2000 aufgestellten Sicherungsbebauungsplan eine öffentliche 

Durchwegung verhindern wollten (Stadtplanungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 2010, 

13.1.5). Entsprechend wurde mit dem Bürgerbegehren die nächstliegende und quasi in der Tra-

dition der vielen bereits getätigten Einwohneranfragen stehende direktdemokratische Strategie 

gewählt, und dieses dann mit einem Protestrepertoire verbunden, das bereits in früheren Ausei-

nandersetzungen genutzt worden war (Protestakteure B1-3 28.10.2016). 

Die Protestakteure B1-3 weisen allerdings auch darauf hin, wie beschränkt die plebiszitären 

Möglichkeiten im konkreten Fall waren (28.10.2016): Einerseits besitzen Bürgerentscheide in 

den Berliner Bezirken stets nur empfehlenden Charakter. Andererseits sind die Möglichkeiten 

der Beschlussinhalte bei Bau- und Planungsthemen zusätzlich eingeschränkt.  

Wie in Biesdorf stand auch hier, ein parteipolitisches Engagement zumindest zunächst nicht 

zur Auswahl, da der Abstand zur nächsten Wahl zu groß war, um zeitnah eine die Planung ver-

hindernde Mehrheit zu organisieren. Zudem war diese Option auch deshalb keine, weil diese 

Partizipationsstrategie sich ja aus der Erfahrung des Umgangs der Zählgemeinschaft mit ihrer 
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Vereinbarung als nicht erfolgreich herausgestellt hatte. Dennoch gab es unter den Protestakteu-

ren zeitweise Überlegungen zur Übernahme des grünen Kreisverbands, der mehrfach die ent-

scheidenden Stimmen in der Bezirksverordnetenversammlung geliefert hatte. Ebenso erfolgte 

zur Wahl 2016 die Bildung einer Wählergemeinschaft, wurde die Bundestagswahl zur Mobili-

sierung genutzt und der Entscheid schließlich mit einer Europawahl und einem weiteren Ple-

biszit verknüpft. Insofern ist auch die elektorale Strategie durchaus als Teil des Strategiebün-

dels zu betrachten. 

Im konkreten Protesthandeln zeigt sich allerdings auch hier, wie stark auch der vermeintlich 

„unkonventionelle“ Protest an gesellschaftliche Konventionen gebunden ist. Das Protestreper-

toire bleibt trotz Trillerpfeifen und Kochtöpfen mäßig „laut“ und „familienförmig“,1338 expres-

sive oder direkte Aktionsformen werden nicht eingesetzt, von illegalen Handlungen oder Ge-

walt ganz zu schweigen. Die relativ geringe Teilnahme an demonstrativen Aktionen zeigt aller-

dings, wie sehr diese Protesthandlungen bereits an der Grenze der akzeptierten Normen waren 

und dass vermutlich deshalb viele Betroffene fernblieben. 

Protestkonkurrenz 

Zur stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur gehört auch, dass der Protest im Kontext vieler wei-

terer Proteste im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und der Gesamtstadt steht. Hierzu zählen 

zunächst die früheren Initiativen zum Erhalt der Kleingartenanlage selbst, zuletzt 1976 und 

noch von einer Reihe von Mitgliedern miterlebt und durchgeführt (Protestakteure B1-3 

28.10.2016). Im Weiteren sind direkt vor und während der Auseinandersetzungen in Schmar-

gendorf eine neun weitere Proteste mit Bezug zu Kleingärten und weiteren Grünflächen im Be-

zirk zu registrieren, zwei davon in unmittelbarer Nähe zur Kleingartenanlage (Tabelle 13.10). 

Stadtweit ist zudem auf den Zusammenschluss der Initiativen mit Bezug zu Bauvorhaben des 

Entwicklers B im „Netzwerk für soziale Stadtentwicklung“ hinzuweisen. 

Nr Bezeichnung Bezugs-

grad 

Anfang Ende Lage Protestart 

123 Anwohner für den Erhalt der Grünfläche neben dem 

Fasanenplatz 

Direkt 2005 2011 Innerhalb Neubauabwehr 

244 Parknutzer gegen Eintrittsgebühr für Schlosspark 

Charlottenburg 

erweitert 2006 2006 außerhalb Umstrukturierungsabwehr 

238 Kleingärtner/innen für Erhalt Anlage "Württembergi-

sche Straße" 

Direkt 2008 2008 Innerhalb Zerstörungsabwehr 

114 Eltern gegen Aufgabe Abenteuerspielplatz Holsteini-

sche Straße 

direkt 2012 2012 innerhalb Gestaltungsabwehr 

270 Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingartenanlage 

Oeynhausen 

Direkt 2012 2015 Außerhalb Zerstörungsabwehr 

338 gegen Bebauung Kleingartenanlage Wiesbaden Direkt 2014 Laufend Außerhalb Zerstörungsabwehr 

343 "BI Henriettenplatz" für Erhalt Seesener Str Direkt 2014 Laufend Innerhalb Zerstörungsabwehr 

358 gegen Bebauung Cornelsenwiese Schmargendorf Direkt 

  

außerhalb Neubauabwehr 

Tabelle 13.10: Proteste in Charlottenburg-Wilmersdorf mit Bezug zu Kleingärten und Grünflächen (Auszug aus der 
Protestdatenbank) 

Aufgrund der jeweils spezifischen Problematik stellen diese Proteste jedoch eher keine Protest-

konkurrenz für den beschriebenen Protest des Kleingärtnervereins Oeynhausen dar, vielmehr 

ist eher von einer gewissen Synergie auszugehen, wie sie trotz tendenziell konflikthafter inhalt-

licher Berührungspunkte auch für den Protest und den Volksentscheid zur Freihaltung des Tem-

 

                                                             
1338  So die Bezeichnung, die Bude (2011:4) für die Proteste zu „Stuttgart 21“ wählt. 
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pelhofer Felds festgestellt werden konnte (Bezirksverordnete B1 21.12.2016, Bezirksverordne-

ter B2 4.11.2016,13.2.3). Aufgrund der Größe und Bedeutung des Oeynhausen-Protests wäre 

eine solche Konkurrenz aber auch eher für die „Mitbewerber“ schädlich. 

Bezogen auf den konkreten Ort und Planungsprozess existierte zunächst kein weiteres Protest-

netzwerk. Erst im Zuge des Protestprozesses wurde unter Mitwirkung des Kleingärtnervereins 

die Bürgerinitiative gegründet, die sich auf die Mobilisierung eines breiteren Unterstützerkrei-

ses fokussierte und sich weder als konkurrierend empfand, noch durch die Kleingärtner/innen 

entsprechend wahrgenommen wurde (Protestakteure B1-3 28.10.2016, Bezirksverordnete B1 

21.12.2016).1339 Erst in dem Moment, als der Kleingärtnerverein seine Protesthandlungen für 

beendet erklärt, kommt es zur Trennung. Entsprechend konkurriert nun der – öffentlich aller-

dings kaum wahrnehmbare – Protest der Bürgerinitiative, die nunmehr mit einer Klage gegen 

die Baugenehmigung droht (Protestakteurin B1 20.10.2016), mit den sonstigen Partizipations-

strategien des Kleingärtnervereins. Auch ist darauf zu verweisen, dass stets eine formale Tren-

nung aufrechterhalten wurde, die insbesondere hinsichtlich der Finanzen bedeutsam ist.1340 

13.4.3 Wahrnehmung der Protestressourcen und -kapazitäten 

Sind „70000 Berliner Kleingärtner […] eine Macht“, wie die Berliner Zeitung vom 10.8.2013 

behauptet?1341 Allein die Größe des Gegners, des milliardenschweren Investors, deutet darauf 

hin, dass der Kleingärtnerverein seine eigenen Ressourcen als hoch einschätzt. Dies wird mög-

licherweise am deutlichsten im Nachgang, wenn die Kleingärtner aufzeigen, was sie alles be-

wegt haben, um sich eingestehen zu müssen, dass es „alles nichts gebracht“ habe (Protestakteu-

rin B1 20.10.2016). Oder, wenn sich ein Kleingärtner noch ein Jahr nach dem Protestende als 

„Kriegsversehrter“ ansieht – nicht so sehr wegen der Räumung an sich, sondern wegen der 

Niederlage gegen „drittklassiges politisches Personal“ (vgl. Bezirksverordnete B1 

21.12.2016).1342 

Diese Wahrnehmung, die in einem gewissen Kontrast zu der dargestellten(schwachen) rechtli-

chen Position als Unter-Unterpächter und dem tradierten öffentlichen Bild von „Schrebergärt-

nern“ steht, soll nun thematisiert werden. Die protestinternen Voraussetzungen für den Protest 

wurden bereits an mehreren Stellen dargestellt, so dass hier nur eine Zusammenfassung und 

Diskussion erforderlich ist.  

Ressourceneinsatz und -mobilisierung 

„Die Plakate mit dem Slogan ‚Bäume oder Beton?‘ haben die Kleingärtner, ihr Bezirks-

verband und die Initiative finanziert. Soeben hat die CDU auch vier große Stellwände 

spendiert. Außerdem wurden 100.000 Flyer gedruckt, bei der Verteilung hilft auch die 

Piratenpartei.“ (Der Tagesspiegel vom 19.5.2014) 

Dieses Pressezitat gibt gut die Ressourcenausstattung der Protestierenden wieder. Offenkundig 

 

                                                             
1339  Für Außenstehende war die Trennung zum Teil nicht einmal ersichtlich. So wurde der Protest beider Netzwerke auch in 

der Protestdatenbank gemeinsam erfasst. Vgl. auch Stadtrat B2 (3.11.2016). 

1340  So wird zu Beginn der Podiumsdiskussion der BI ausgerechnet vom KGV-Vorsitzenden Becker (10.9.2013) auf die gerin-

gen Ressourcen der BI verwiesen und um Spenden gebeten, während der KGV selbst niemals eine Spendensammlung 

nötig hatte. Vgl. 13.4.3. 

1341  Auch Bezirksverodneter B2 (4.11.2016) verweist auf die tradierte Bedeutung der Kleingärtner/innen, die „in den 1960ern 

Stadtregierungen zu Fall gebracht haben“. 

1342  In der weiteren Diskussion um diesen Punkt wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass die so Bezeichneten letztlich 

die „Gewinner“ seien und in der Bewertung somit auch die Wahrnehmung der eigenen Unfähigkeit mitschwinge. 
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zeigt sich die Fähigkeit zur Ressourcenmobilisierung anhand des „Wahlkampfs“ für den Bür-

gerentscheid, der unter anderem mit hochwertig gestalteten, auch großflächigen Plakaten und 

Transparenten, einer bezirksweiten Verteilung von Flugblättern und einem professionellen In-

ternetauftritt beworben wurde. Hinzu kommt das weniger offenkundige, aber mindestens 

ebenso kostenintensive rechtliche Engagement in Form von Klagen und Gutachten. Alles in al-

lem geht der Kleingärtnerverein von Kosten in Höhe von 90.000 bis 100.000 Euro für die Pro-

testkampagne aus. Zudem wurde durch die Kleingärtner/innen dem Bezirk auch eine Bürg-

schaft von rund einer, später sogar 2,3 Millionen in Aussicht gestellt (Berliner Morgenpost vom 

4.2.2013). „Ohne Geld kann man nichts bewegen.“ (vgl. insg. Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Diese umfangreichen finanziellen Ressourcen wurden aufgebracht, „ohne Insolvenz beantragen 

zu müssen“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Sie wurden jeweils etwa zur Hälfte aus den 

Rücklagen des Vereins, immerhin Vertreter der zu diesem Zeitpunkt größten Berliner Kolonie, 

und den Bezirks- und Landesverband der Kleingärtner aufgebracht. Die über 650 teils existen-

tiell betroffenen Mitglieder beteiligten sich durch einen von der Mitgliederversammlung be-

schlossenen einmaligen Beitrag von zehn Euro am „Kampffonds“. Spenden oder Ähnliches 

waren nicht erforderlich. 

Die Mitglieder und später ergänzend die Anwohner/inne stellen darüber hinaus den wesentli-

chen Teil der personellen Ressourcen für die die Durchführung von Aktionen, aber auch die er-

forderlichen Informationsstände, Plakatierungen und Flugschriftverteilungen im „Wahlkampf“: 

„Unserem gestrigen Protestmarsch haben über 200 Personen teilgenommen, es war unglaub-

lich, damit hatten wir in unseren kühnsten Erwartungen nicht gerechnet“  

Darüber hinaus sind bestehende soziale und politische Netzwerke wichtige Ressourcen des 

Protestnetzwerks. Der Kleingärtnerverein nimmt für sich in Anspruch, eine feste Größe im ge-

sellschaftlichen Leben des Bezirks zu sein: Seine Vertreter/innen waren schon vor Protestbe-

ginn auf den Neujahrsempfängen ebenso präsent, wie Bürger/innen und Politiker/innen zu den 

Vereinsaktivitäten kamen. Die CDU veranstaltete gar ihr eigenes Sommerfest traditionell auf 

dem Festplatz der Kolonie. Durch persönliche Kontakte und die zahlreichen Vereinsaktivitäten 

bestanden gute Kontakte in die zuständigen Behörden und Verbindungen zur Presse wurden 

seit Jahrzehnten gepflegt – auch aus der Erfahrung des Protests von 1976 heraus. Zudem 

wusste der Kleingärtnerverein einen Bezirks- und Landesverband an seiner Seite, der ebenfalls 

„kampferfahren“ war. 

Kapazitäten 

Die Protestorganisation konnte durch den bestehenden Vereinsvorstand aus 16 Personen über-

nommen werden. Damit war der Protest bereits von Beginn an institutionalisiert, auch wenn 

die Institution zunächst mit anderen Aufgaben und Zielen betraut war. Damit hatte das Protest-

netzwerk aber letztlich auch eine äußere Grenze: Wenn der Kleingärtnerverein der Träger des 

Protests ist, können auch nur seine Mitglieder aktiv daran mitwirken oder zumindest über des-

sen Art und Weise maßgeblich mitentscheiden. Dass das Motto „alles oder nichts“ letztlich an-

ders als bei der Bürgerinitiative nicht aufrechterhalten wurde, hat also auch mit der Selbsterhal-

tung der Institution Kleingärtnerverein zu tun, die letztlich aus Verantwortung gegenüber den 

Mitgliedern und in Sorge um die Größe des verbleibenden Kolonie- und Vereinsanteils auch 

nicht „mit dem Rennwagen […] fahren [konnte], ohne Führerschein und Fahrkenntnis zu ha-

ben“, wie Stadtrat B2 dies ausdrückte (3.11.2016). Der hohe Institutionalisierungsgrad ist somit 

zugleich eine wesentliche Kapazität und ein Hemmis für eine größere Flexibilität des Protests 

und begünstigt eine moderate Protesthaltung. 

Im zunächst in der Presse wiedergegebenen Vorurteil der „gartenzwergbesessene[n] Kleingärt-

ner im Unterhemd mit Bierflasche in der Hand“ fanden sich die so Karikierten nicht wieder: 
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„Kleingärtner sind nicht mehr nur Arbeiter. Wir haben hier alle Berufe quer durch die 

Gesellschaft. Entsprechend war jeder erforderliche Beruf für Kampf vorhanden. Man 

kennt die Fähigkeiten vorher nicht, aber sobald wir gefordert waren, wurden diese Fä-

higkeiten genutzt.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Unter den KGV-Mitgliedern waren nicht nur „Ärzte, Profs, Architekten, Apotheker, alles Mög-

liche“, sondern auch eine Grafikdesignerin, deren Agentur die Kampagne zum Selbstkosten-

preis erstellte, ein Webdesigner, vor allem aber juristischer Verstand bis hin zum Baujuristen im 

Bundesministerium. „Man musste nicht nur für Erhalt, sondern auch für Image kämpfen“, stel-

len die Protestakteure B1-3 fest (28.10.2016). Der angesichts der tatsächlich versammelten 

Kompetenzen und Ressourcen eher niedrig gehängte Satz „Kleingärtner können auch lesen und 

schreiben“ wurde dem Vorurteil entgegengehalten und auf den Wandel in den Kleingärten ver-

wiesen. Wenn Stadtrat B2 die Kleingärtner/innen als konservative Besitzstandswahrer um-

schreibt (3.11.2016), zeigt dies, dass dieser Wandel zumindest beim politischen Gegner ein 

Stück weit angekommen ist. Dort scheint es jedoch auch mit der Erkenntnis einher gegangen 

zu sein, dass die Kleingärtner/innen nicht mehr Teil der Arbeiterbewegung und damit auch 

nicht länger das eigene SPD-Wählerklientel sind. 

Trotz der Betonung der Weiterentwicklung der „Schrebergärtner“ und der eigenen Wahrneh-

mung von Kompetenz und Potenz sahen sich die Kleingärtner/innen – zumal angesichts der 

Übermacht des Investors – gleichzeitig weiterhin als „kleine Leute“ an und wurden in der 

Presse auch stets die von Vertreibung bedrohten Rentner portraitiert (etwa Der Tagesspiegel 

vom 30.1.2016). Dass tatsächlich viele Aktive im Ruhestand waren, ermöglichte auch den er-

heblichen zeitlichen Aufwand: „Allein die vielen Sitzungen, die besucht werden mussten. Jeder 

hat sich an Mobilisierung für Veranstaltungen beteiligt – aber letzten Endes hat es gut funktio-

niert, aber es hat nichts genützt.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Emotionalität 

Am Ende steht also die Trauer über den Verlust der Gärten und den verlorenen Kampf. Sie 

wird bei Räumung vielfach ganz plastisch durch Trauerflor und -anzeigen zum Ausdruck ge-

bracht (vgl. 13.3.6). Auch die Presse stimmt mit ein und beschreibt einen „Abschiedsbesuch“, 

das „Ende der Blütenträume“ und den „traurige[n ]Abschied von der Scholle“ (Der Tagesspie-

gel vom 30.1.2016, Berliner Morgenpost vom 31.1.2016). Die Trauer über den Verlust nimmt 

die Bezirksverordnete B1 vorweg, wenn sie ihre Motivation für das politische Engagement im 

Sinne der Kleingärtner/innen als „Trauerarbeit“ bezeichnet (21.12.2016). Laut Presse steht bei 

den „Wutgärtnern“ hingegen eher der Zorn über das „gebrochene Versprechen“ und 

„Angst“ am Ausgangspunkt des Protests (Berliner Kurier vom 5.5.2013, Berliner Zeitung vom 

11.10.2012, Berliner Abendblatt vom 9.6.2012). Dazwischen steht ein Feuerwerk bei Verkün-

dung des Ergebnisses des Bürgerentscheids und Jubel bei Beschluss der Veränderungssperre 

(Berliner Morgenpost vom 26.5.2014, Berliner Zeitung vom 10.7.2014). 

Es wäre also sicher falsch, dem Protest einen emotionalen Anteil abzusprechen. Allerdings 

wurde bereits in Abschnitt 13.2.3 darauf verwiesen, dass diese Emotionalität nicht eine ratio-

nale Proteststrategie ersetzte und zu affektiven Handlungen führte. Dass allerdings selbst die 

Räumung noch zum Anlass für plakative Aktionen genutzt wurde, zeigt, wie sehr diese Emoti-

onen als Teil des diagnostic framing genutzt wurden, um die Auswirkungen der Planung für die 

Kleingärtner/innen und zu schildern: 

„[Zwei Kleingärtner (76 und 77)], die ihr Leben lang in ihrem Kleingarten in der Kolo-

nie Obst und Gemüse ernten, machte der Abend ratlos. Vor der Bebauung mit sechs Ge-

schossen haben sie Angst, weil sie direkt gegenüber auch wohnen: ‚Wir wären schon 

sehr traurig, wenn wir unseren Garten verlieren. Aber wir sind noch trauriger, wenn wir 
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in unserer Wohnung die Sonne nicht mehr sehen können.‘“ (Berliner Morgenpost vom 

4.2.2013) 

Zugleich sind die Emotionen auch Teil der Mobilisierung und Demobilisierung der Mitglieder 

und Unterstützer/innen, ohne dass ein entsprechender Anteil innerhalb der Mobilisierungsan-

strengungen gewesen wäre (13.2.3). 

13.4.4 Wahrnehmung protest- und planungsexterner 

Rahmenbedingungen 

Der Schmargendorfer Protest ist relativ stark auf den konkreten Fall und die planerisch-stadt-

politische Möglichkeitsstruktur fokussiert, während darüberhinausgehende politische, gesell-

schaftliche, ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen zwar innerhalb des framing kurz 

erwähnt, ansonsten allerdings kaum wahrgenommen werden. Sie werden daher hier nur knapp 

aufgeführt und mit Aussagen anderer Akteure kontrastiert. 

Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Möglicherweise gerade weil die planungsrechtlichen Aspekte in der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur so ausführlich wahrgenommen werden und eine so tiefgreifende Ausei-

nandersetzung damit stattfindet, wird dies kaum in einen weiteren rechtlichen Kontext gestellt. 

Externe Juristen weisen die Protestakteure und ihre Unterstützer/innen zwar häufiger auf die 

verwaltungsrechtliche Bedeutung des Falls hin und dies wird auch so öffentlich dargestellt 

(Protestakteur B4 10.9.2013, Bezirksverordnete B1 10.9.2013), doch führt dies nicht zu einer 

weiteren Beschäftigung mit dem rechtlichen Kontext. Dass das Bundesverfassungsgericht die 

Sonderopferrechtsprechung kippt, wird als weiteres Argument angeführt, ist aber kein Anlass, 

sich weiter mit dem rechtlichen Kontext auseinanderzusetzen. Dass das Bundesbaugesetzbuch 

dem Eigentümer nach der nunmehr gültigen Rechtsauffassung das Recht einräumt, sich selbst-

ständig über ein Erschließungsangebot Baurecht zu schaffen, selbst wenn dies dem Flächennut-

zungsplan und einem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan entgegensteht, wird nicht 

skandalisiert. 

Politische Rahmenbedingungen 

Da selbst die Bundestagswahl durch die personelle Verknüpfung von ehemaligem Baustadtrat 

und Kandidat sowie die zeitliche Terminierung des Starts des Bürgerbegehrens in den Bereich 

der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur rückt, wird auch der politische Kontext 

kaum beachtet. Daraus folgt auch, dass die jeweiligen innerparteilichen Kontextualisierungen 

des Themas „Oeynhausen“ in der Regel nicht wahrgenommen werden und im Protesthandeln 

auch kaum versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen. Dies wird besonders darin deutlich, wie 

stark die Grüne Bezirksverordnete B1 die Bedeutung des Falls für die internen Auseinanderset-

zungen und Programmatik ihrer Partei hervorhebt und im Interview immer wieder darauf zu-

rückkommt (21.12.2016): Das „Naturschutzimage von gestern“, die schwierige Rolle starker 

Frauen in der Partei, das „Kleine-Schwestern-Syndrom“ zur SPD, der Ausspruch eines Mauer-

park-Aktivisten, der vor „Verwesungsgeruch“ warnte, wenn man den Grünen zu nahe käme, 

die Flügelkämpfe und die Chancen einer Koalition mit der CDU. Das alles verbindet sie mehr 

oder weniger direkt mit dem Fall bzw. dem Abstimmungsergebnis ihrer Fraktion im Januar 

2013, das die drei grünen Leitforderungen nach Basisdemokratie, Ökologie und Gerechtigkeit 

verletzt habe. In einem Artikel für die FAZ hatte sie dies einmal aufarbeiten wollen. Hiervon 
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hat sie Abstand genommen, öffentlich hat sie sich zumindest lange Zeit bemüht, die schwieri-

gen innerparteilichen Auseinandersetzungen darzustellen (Bezirksverordnete B1 10.9.2013).  

Von den Protestakteuren wurde dies wahrgenommen, doch scheint sich die Kommunikation 

mit und über die Grünen dadurch nicht verändert zu haben. In ähnlicher Weise bestehen kaum 

Versuche, sich mit den Argumenten des Baustadtrats und der SPD auseinanderzusetzen, weil 

sie als nichtzutreffend gewertet wurden. Dies allerdings deutet auf einen ganz anderen Aspekt 

der Wahrnehmung der politischen Rahmenbedingungen hin, der sich bereits in manchen Ein-

wohnerfragen und noch mehr in der Rede vom „drittklassigen politischen Personal“ zeigt 

(13.4.3): Es besteht – zumindest nach dem Protest – eine deutliche Geringschätzung der politi-

schen Entscheidungsträger/innen und des politischen Systems, das sie hervorbringt. Diese 

Kontextualisierung ist allerdings nicht stark genug, um systemkritische oder revolutionäre An-

sichten zu befördern. Auch der Erfolg der „Alternative für Deutschland“ wird von den Pro-

testakteuren B explizit nicht befürwortet (28.10.2016). 

Selbst die „Korruptionsthese“, die per Akteneinsicht bei der Senatsverwaltung besonderen Auf-

trieb erfahren hat, führt erst deutlich später und recht verhalten zu einer Beschäftigung mit dem 

gesamtstädtischen Kontext der verfassten Stadtpolitik. Obwohl bei jener in einer E-Mail zitier-

ten Unterredung der Bausenator und zukünftige Regierungschef am Tisch sitzt (13.3.2), ist 

wiederum der Bezirksstadtrat derjenige, der auch in der medialen Aufbereitung als einziger 

Rede und Antwort stehen muss (Kahlscheid 2014). Erst die gemeinsame Demonstration „Man 

trägt wieder Filz“ mit Initiativen aus anderen Bezirken stellt den Bausenator in den Mittelpunkt 

der Vorwürfe (13.2.3). 

Soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Auf der Internetseite der Bürgerinitiative – nicht aber des Kleingärtnervereins – ist zwar an 

prominenter Stelle ein Verweis auf die Dokumentation über das bisherige Wirken des Entwick-

lers und „Baulöwen“ – Untertitel: „Eine Berliner Karriere“ –, über den „Filz und die Stadt“ zu 

finden (Kahlscheid 2014, oeynhausen-retten.de), der ökonomische und soziale Kontext der „in-

vestorengeleiteten Stadtentwicklung“ wird jedoch stets nur als Schlagwort angeführt und nicht 

weiter vertieft. Damit wird zwar Anschlussfähigkeit an entsprechende stadtpolitische „Bewe-

gungen“ hergestellt, der Protest verorteten sich aber mit Ausnahme der gemeinsamen Demonst-

ration „Man trägt wieder Filz“ nicht direkt in diesem Spektrum. Dies ist bemerkenswert, da 

selbst der Baustadtrat im Interview sehr schnell auf die „Heuschrecke“ einerseits und „das Ver-

sagen der Privatisierungspolitik“ zusprechen kommt und den Bezirk als Opfer darstellt (Stadt-

rat B2 10.9.2013). 

Räumliche und mediale Rahmenbedingungen 

Räumliche und mediale Kontextfaktoren, wie sie zudem in Biesdorf-Süd Teil der Protestak-

teurswahrnehmung waren, sind in Schmargendorf kaum vertreten. Der räumliche Kontext eines 

verdichteten, zentralgelegenen Stadtgebiets wird kaum erwähnt. Die Lage ist nicht einmal be-

sonderes Thema bei der Auseinandersetzung mit der Aussage des Bausenators, der zunächst ei-

gentlich nur auf der anderen Seite des S-Bahn-Rings bauen will. Die medialen Rahmenbedin-

gungen werden nur in Bezug auf das „Kleingärtner-Image“ und einige fehlerhafte Wiedergaben 

angesprochen. Darüber hinaus bedienen die Protestakteure die Medien unkritisch entsprechend 

der medialen Bedingungen oder schaffen es durch persönliche Kontakte zu Journalist/inn/en, 

dass auch dann berichtet wird, wenn der Neuheitswert der Nachricht in der Redaktion als ge-

ring eingestuft wird (Protestakteure B1-3 28.10.2016). 
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14 Bürgerschaftliche Formation 

und Konstruktion alltäglicher 

Planungsproteste 

Drei Schlusskapitel beenden diese Arbeit. Sie fassen wesentliche Aussagen der vorangegange-

nen Theorieentwicklung und der empirischen Untersuchungen zusammen und verdichten sie zu 

Erkenntnissen hinsichtlich der sechs Forschungsfragen (1.2). Darüber hinaus sollen diese Aus-

sagen mit planerischen, aber auch gesellschaftlichen Debatten in Bezug gesetzt werden und als 

Hypothesen verstanden den weiteren Forschungsbedarf beschreiben, indem jede hier gefasst 

Aussage auch eine neue Frage darstellt. 

Diese Verbindung unterschiedlicher Aufgaben zieht sich mit unterschiedlicher Gewichtung 

durch alle Schlusskapitel. So entsteht ein ständiger Wechsel zwischen Zusammenfassung, Kon-

textualisierung und Debatte, zwischen Theorie- und Methodendiskussion, Fortentwicklung des 

Analyserahmens, zusammengefassten Ergebnissen und abgeleiteten Erkenntnissen. 

In Kapitel 14 wird insgesamt ein planungswissenschaftliches Protestverständnis entwickelt, das 

den dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnten Protestbegriff und Analyserahmen so-

wohl bestätigt als auch spezifiziert und so Erklärungen für die Genese und Entwicklung von 

Planungsprotesten ermöglicht. Es greift damit insbesondere auf die Kapitel 3, 4 und 5 zurück. 

Neben vielfältigen anderen empirischen Belegen werden insbesondere die Modelle des Pla-

nungsbezugs aus Kapitel 8 hier integriert. Auch eine knappe Diskussion der Methoden aus den 

Kapiteln 6 und 10 erfolgt dort (14.1.1). In Kapitel 15 werden die Planungskonflikte untersucht, 

die durch den Protest manifestiert, veröffentlicht, verstärkt und politisiert werden.1343 Aufgrund 

der empirischen Ergebnisse aus den Kapitel, 7, 9, 12 und 13 werden dabei vor allem die Pla-

nungs- bzw. Protestinhalte betont. Hierdurch erfolgt auch eine zusätzliche Kontextualisierung, 

die mit der Frage nach der Gerechtigkeit lokaler räumlicher Planung zum letzten Schlusskapitel 

16 überleitet. Dort wird die Perspektive aufgeweitet und die zuvor formulierten Erkenntnisse 

mit dem Stand der planerischen Debatte aus Kapitel 2 konfrontiert. Es zeigt sich allerdings, 

dass der so entstehende Debattenbeitrag einer zusätzlichen Kontextualisierung mit neuen Quel-

len bedarf. 

Für einen besseren Überblick über wesentliche zusammenfassende Aussagen der Schlusskapi-

tel werden diesen Ausführungen bereits in Unterkapitel 14.1 neun zentrale Thesen zur Rele-

vanz des Planungsprotests für die Planungswissenschaft vorangestellt. 

Gliederung der Schlusskapitel 

Die nachfolgenden drei Kapitel sind im Wesentlichen entsprechend der sechs Forschungsfra-

gen aus 1.2 gegliedert, auch wenn Teilantworten ggf. auch in anderen Abschnitten angespro-

chen werden. Im ersten Schlusskapitel 14 werden die vier Fragestellungen, die sich mit dem 

planungswissenschaftlichen Protestbegriff und der modellhaften Abbildung solcher Planungs-

proteste, ihrer Genese und Fortentwicklung beschäftigen: 

 

                                                             
1343  Dieser Prozess selbst wird bereits in 14.2.1 dargestellt. 



Planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur   581 

 

14.1 Welche Relevanz besitzt ein dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnter 

„wertfreier“ Protestbegriff für die Planungswissenschaft? 

14.1.3 Wie lassen sich die Beziehungen von Planungsprotesten und lokaler räumlicher 

Planung modellhaft beschreiben?  

14.3 Innerhalb welcher wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur kommt es zu einer Protestneigung? In welcher Beziehung 

steht Protest zu weiteren bürgerschaftlichen Partizipationsformen? 

14.4 Wie formieren sich Planungsproteste? Welche strategischen Entscheidungen und 

sozialen Konstruktionsleistungen liegen der Protestformation zugrunde? 

In den beiden nachfolgenden Kapiteln 15 und 16 werden schwerpunktmäßig die übrigen bei-

den Fragen aufgegriffen, hinzu kommen allerdings auch Konkretisierungen der Wechselwir-

kungen von Protest, Planung und verfasster Politik: 

15 Welche planungsbezogenen stadtpolitischen Proteste lassen sich aktuell 

identifizieren? Wie lassen sie sich unterscheiden hinsichtlich der Protestinhalte, 

auslösenden Momente im Planungshandeln, Trägerschaft und Planungsbezug? 

16 Welche Wechselwirkungen im Sinne von Interaktionen und wechselseitigen 

Auswirkungen bestehen zwischen Protest- und Planungsprozessen? Wie verändern 

sich Machtverhältnisse, Konfliktbearbeitung und Partizipationsmöglichkeiten? 

Diese Aufteilung von sechs Fragen in drei Kapitel geschieht aus unterschiedlichen Gründen: 

Die Betonung der Protestinhalte stellt einen wesentlichen Beitrag dieser Arbeit dar und soll da-

her auch innerhalb der Schlussbetrachtungen durch ein eigenes Kapitel hervorgehoben werden. 

Die Inhalte des Kapitels 16, in denen auf die Fragen nach Macht, Konflikt und Partizipation 

eingegangen wird und damit letztlich auch nach der Wirksamkeit der untersuchten Planungs-

proteste gefragt wird, besitzen hingegen einen anderen Charakter. Sie gehen über den in 1.2 

dargelegten Erkenntnisrahmen der Arbeit hinaus und schließen an vielfältige Bezüge innerhalb 

des in Kapitel 2 dargestellten Debattenstand in der Planungsdisziplin sowie weitere, teils eher 

gesellschaftspolitische Diskurse an und stellen insofern einen Debattenbeitrag dar, der nicht in 

gleichem Maße wie die anderen evidenzbasiert ist und in einem eigenen Kapitel abgegrenzt 

werden soll.  

Verhältnis von planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur, Prozessmodell und 

bürgerschaftlicher Entscheidung 

In diesem Kapitel werden drei teilweise verknüpfte bzw. sich überlagernde, teilweise auch wi-

dersprüchliche Modelle zur Erklärung von Planungsprotesten beschrieben, die den Analyserah-

men auf Grundlage der empirischen Erkenntnisse fortentwickeln: 

• Das politische Prozessmodell der Planungsproteste beschreibt die Konstruktion 

von Planungsprotesten als Teil eines planungspolitischen Feldes, dass sich innerhalb 

des Systems der Planungspolitik um eine verfasste Planungspolitik bildet und mit ihr 

in Bezug und Wechselwirkungen tritt (14.2). 

• Die planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur stellt eine Ergänzung des Pro-

zessmodells politischen Planungsprotests dar (14.3). Sie wird als die subjektiv wahr-

genommene Perspektive der Protestakteure auf ihr Handlungsumfeld angesehen, mit 

dem sie in Wechselwirkung stehen.  

• Damit wird einer Gleichsetzung, wie sie in der sozialwissenschaftlichen Bewegungs-
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theorie durch die Bezeichnung der politischen Möglichkeitsstruktur als political pro-

cess model mittlerweile häufig geschieht (Kurzman 2004),1344 nicht gefolgt. Der Er-

kenntniswert für die planungswissenschaftliche Auseinandersetzung erscheint so hö-

her, da dies auch erlaubt, die historische Entwicklung der sozialwissenschaftlichen 

Theorie nachzuvollziehen. 

• Auch die agency der Bürgerentscheidung, die innerhalb des planungspolitischen 

Feldes und der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur von den Protestakteu-

ren getroffen wird, wird einzeln erläutert (14.4). Sie stellt das strategisch-rationale 

Handeln der Protestakteure als eine von ggf. mehreren gebündelten Partizipationsfor-

men und Interaktion mit der verfassten Planungspolitik dar. 

Eine vollständige Integration der drei Modelle ist trotz vielfältiger Beziehungen innerhalb der 

vorliegenden Arbeit nicht möglich. Daher werden nachfolgend ausführliche Kommentierungen 

und Verweise verwendet, um die Bezüge zwischen den Ansätzen herauszustellen. Die drei Mo-

delle werden in Unterkapitel 14.1 eingeleitet, indem ihre Relevanz für den planungswissen-

schaftlichen Diskurs in einen Zusammenhang mit den beiden nachfolgenden Schlusskapiteln 

15 und 16 gestellt wird, in denen die Protestinhalte dargelegt werden und ihre Bedeutung für 

den Diskurs um die Fortentwicklung der lokalen Planungsdemokratie diskutiert wird. 

 

 

 

 

14.1 Die Relevanz des Planungsprotests 

Die vorliegende Arbeit gründet auf der Erwartung, dass auf der Grundlage der theoriegeleiteten 

Empirie relevante planungswissenschaftliche Erkenntnisse an den zentralen Schnittstellen der 

bestehenden theoretischen Ansätze zu Macht, Konflikt und Partizipation möglich sind, die wie-

derum in die übergreifenden Diskussionen um lokale Governance und Demokratie eingebun-

den sind (1.2, 2.2.3). Am Anfang des Erkenntnisinteresses steht die Frage nach der Relevanz 

eines theoriegeleiteten Protestbegriffs (14.1.2) ebenso wie nach der Relevanz von Planungspro-

testen für die planungswissenschaftliche – und damit letztlich auch planungspraktische und ge-

sellschaftliche – Auseinandersetzung mit, um und in solchen politisierten Konflikten (14.2.1).  

Im Folgenden werden vielfältige Erkenntnisse aus der Arbeit dargestellt und ausführlich an-

hand der Ergebnisse aus den unterschiedlichen Analyseteilen diskutiert. Vorher sollen neun 

zentrale Punkte benannt werden, die die planungswissenschaftliche Relevanz der Planungspro-

teste zeigen: 

1. Planungsprotest ist Teil der planungspolitischen Normalität (14.1.2). Trotz der Unter-

suchung eines kurzen Zeitraums bestehen Hinweise darauf, dass diese aktuell zumin-

dest in einigen Teilräumen Berlins beobachtete Alltäglichkeit vorläufiges Ergebnis ei-

nes historischen Prozesses der Normalisierung von bürgerschaftlichem stadtpolitischen 

Protest ist (14.3.5, 16.1.2). 

2. Planungsprotest zeigt, dass das Politische der Planungspolitik aus Normen und Ent-

 

                                                             
1344  Vgl. zur Kritik am Strukturalismus 3.3.2. Vgl. insg. 3.5.2. 
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scheidungen, aber auch aus Inhalten besteht. Der Konflikt, aus dem heraus Politik ent-

steht,1345 lässt sich offenbar zumindest bei anlassbezogenen Planungsprotesten mit ih-

ren konkreten Anliegen primär über die im framing konstruierten Protestinhalte bestim-

men (14.2). Eine planning polity ohne policy zu betrachten, stellt eine zu starke Verein-

fachung der Analyse dar (14.1.3, Kapitel 15). 

3. Die Vielfalt der Planungsproteste belegt, dass unterschiedliche Bürger/innen aus diver-

sen Gründen, mit verschiedenen Zielen und auf unterschiedliche Weise an der Pla-

nungspolitik teilhaben wollen. Auch die auslösenden Momente im Planungsprozess 

sind vielfältig (15.1). Zwar ist das Klischee von Planungsvorhaben abwehrenden Be-

troffenenprotesten im Feld stark vertreten, zugleich bestehen in signifikanter Anzahl 

aber auch situative und initiative Planungsproteste, sind auch Nicht-Betroffene wich-

tige Träger/innen und bestehen auch Protestobjekte jenseits der verfassten Planungspo-

litik (14.3.1, 15.2). 

4. Planungsprotest zeigt Macht- und Kräfteverhältnisse innerhalb des planungspoliti-

schen Feldes, weil er Konflikte um Ziele, Werte, Mittel und Strukturen politisiert und 

somit Planungsinhalte und -normen an Entscheidungs- und Wirkmacht bindet (14.2, 

14.3.2, 14.3.3, 14.4.3, 16.4). Zwar besteht eine asymmetrische Verteilung der sozialen 

Kontrolle („power over“), doch besitzt auch die verfasste Planungspolitik häufig keine 

ausreichende Wirkmacht („power to“), um im Sinne der Protestakteure zu handeln.1346 

Planungsproteste und ihre planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstrukturen zeigen 

insofern, dass die planerische Handlungsfähigkeit, Planungsinhalte, -institutionen und 

-entscheidungen zu verändern, nicht nur eine Grundvoraussetzung ist, damit sie Bür-

ger/innen beteiligen kann, sondern auch dafür, dass Bürger/innen daran überhaupt par-

tizipieren können (14.3.2). Nur wer Macht hat, kann sie teilen („power with“). Macht 

kann man nur denen nehmen, die sie besitzen (15.3, 16.1).  

5. Dass die Entscheidungen und Konstruktionsleistungen der Bürger/innen innerhalb einer 

planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur stattfinden und durch die verfasste 

Planungspolitik und weitere Akteure im planungspolitischen Feld mitkonstruiert wer-

den (14.3, 14.3.3, 14.3.4), zeigt, dass lokale Planungsdemokratie in den Beziehungen 

von Planung und Protest bzgl. Inhalten, Institutionen und Entscheidungen entsteht und 

entwickelt werden kann (Demokratiepolitik; 16.4). Ob aus umstrittenen Politiken 

„umkämpfte“ werden, in welcher Form Konflikte also manifestiert werden, ist vom 

„Zusammenspiel“ der Akteure abhängig. 

6. Der untersuchte Planungsprotest und seine Bündelung mit weiteren Partizipationsfor-

men deutet darauf hin (14.4.2), dass in einer reifen Demokratie Bürger/innen über um-

fangreiche Ressourcen, Kapazitäten und Angebote verfügen, an Planungsinhalten, -

normen und -entscheidungen zu partizipieren (14.4.5, 16.2.1). Es zeigt sich auch, dass 

diese Partizipationsmöglichkeiten Beschränkungen unterliegen (14.3). Diese Be-

schränkungen sind teils notwendig, um Gleichberechtigung in der lokalen Planungsde-

mokratie zu gewährleisten, teils wird durch sie deutlich, dass lokale Planungsdemokra-

tie weiterhin unvollendet ist (16.1, 16.4). 

7. Durch die beobachtete Digitalisierung des Protesthandelns sowie die vermutete Norma-

lisierung im Zuge der „partizipativen Revolution“ bestehen Hinweise darauf (14.4.6), 

dass sich im Zuge des „Strukturwandels der Öffentlichkeit“1347 auch ein Strukturwan-

del der Politik1348 vollzieht, innerhalb dessen Planungsprotest und eine steigende Parti-

zipationserwartung zugleich auch zu steigenden Demokratiedefiziten innerhalb des 

 

                                                             
1345  Vgl. etwa Woshinsky (2008:21f.). 

1346  Wrong (1979); vgl. Pansardi (2012); Kühn (2017a). 

1347  Habermas (1962). 

1348  Vgl. Müller (2017). 
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Protest führen könnten (15.3.3, 16.4).  

8. So finden sich auch Hinweise darauf, dass Planungsprotest gerade durch seine Einbin-

dung in planungspolitisches Feld und lokale Kultur auch Teil der als städtische Neo-

liberalisierung und Postpolitik verstandenen Tendenzen ist (14.2, 14.3.5, 16.2). Ein 

gewissermaßen „gentrifizierter“ Planungsprotest könnte so auch einen „lokalen Popu-

lismus“ befördern (16.2.1, 16.2.2). 

9. Dass Planungsproteste innerhalb einer als neoliberal und postpolitisch beschriebenen 

Gesellschaft möglich sind, deutet schließlich darauf hin, dass auch innerhalb von städti-

scher Neoliberalisierung und Postpolitik Alternativen bestehen (15.2, 16.1.1). Durch 

diese Alternativen wird die Frage „Wessen Stadt?“ nach den politics mit der Frage be-

antwortet, „welche Stadt“, also welche policy und welche polity die Stadt als gebauten 

und sozialem Raum prägen.1349 Die den Protestinhalten zugrundeliegenden Konflikte 

und die im framing der Protestakteure formulierten alternativen Problemlösungsansätze 

brechen zugleich den (vermeintlichen) (post-)politischen gesellschaftlichen Konsens 

auf1350 und nähren die Utopien einer vollendeten Planungsdemokratie innerhalb einer 

gerechten polis (16.1, 16.4). 

Diese Aspekte werden in den Kapiteln 14 bis 16 als Querschnittsthemen diskutiert. Gegliedert 

wird der Schlussteil jedoch nicht anhand dieser übergeordneten Erkenntnisse, sondern anhand 

des in den Forschungsfragen formulierten Erkenntnisinteresses.1351 Entsprechend wird in 

diesem ersten Unterkapitel die erste Forschungsfrage aufgegriffen: 

1. Welche Relevanz besitzt ein dem sozialwissenschaftlichen Diskurs entlehnter 

„wertfreier“ Protestbegriff für die Planungswissenschaft? 

Diese Frage wird nachfolgend in dreierlei Weise beantwortet: Erstens wird diskutiert, inwiefern 

die verwendeten Methoden eine Beantwortung der Fragestellung ermöglichen und wie 

aussagekräftig die Erkenntnisse sein können (14.1.1). Zweitens wird die Normalität und 

Alltäglichkeit des Planungsprotests als Quintessenz der sozialwissenschaftlichen Theorie und 

der empirischen Ergebnisse – siehe Punkt eins – herausgestellt und damit die Übertragbarkeit 

belegt (14.1.2). Drittens wird die zweite wesentliche Erkenntnis genutzt, um das Verständnis 

einer „politischen Planung“, das der Untersuchung in Abschnitt 1.4.1 als Prämisse 

vorangestellt wurde, zu qualifizieren (14.1.3). 

14.1.1 Methodendiskussion 

„The […] at least currently fashionable[..] practice is to devote at least a chapter of 

your book or Ph.D. thesis to a tortured, self-flagellating disquisition on the ethical and 

methodological difficulties of [the chosen method]. […] It is then customary to question 

the entire moral basis of the [research] element, and, ideally, to express grave reserva-

tions about the validity of modern Western ‘science’ as a means of understanding any-

thing at all.“ (Fox 2004:4) 

Der einleitende Methodenüberblick und die beiden Kapitel zur Methodik haben die wesentli-

chen Grenzen des methodischen Ansatzes ausführlich erläutert: Der zeitliche wie räumliche 

Untersuchungsrahmen ist eng begrenzt und lässt zunächst keine Verallgemeinerung zu, eine 

vollständige Erfassung des bürgerschaftlichen planungsbezogenen und stadtpolitischen Protest 

 

                                                             
1349  Vgl. zur Dualität von gebautem und sozialem Stadtraum Lefebvre (2002:408), Mayer (20.4.2012); 4.1.1. 

1350  Vgl. Swyngedouw/Wilson (2014), Swyngedouw (2009, 2013, 2014), Rancière (2002). 

1351  Zur Gliederung sie die vorangegangene Einleitung zu Kapitel 14. 
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innerhalb dieses Rahmens ist weder durch einzelne Methoden noch durch ihre Kombination 

möglich, vor allem aber stehen die gefundenen Fälle auch nicht repräsentativ für die unbe-

kannte Grundgesamtheit und es können viele Merkmale für relativ viele Fälle nicht erfasst wer-

den. Die Begrenzungen des pragmatischen Forschungsansatzes und seiner Ergebnisse sollen 

hier nur in wenigen wesentlichen Punkte betont werden, während vor allem der dennoch mög-

liche Erkenntnisgewinn herausgestellt wird: 

• Im Rahmen der Fallstudienauswahl war aus forschungspragmatischen Gründen eine 

Auswahl aus dem zuvor quantitativ erfassten Protestspektrum erforderlich. Damit 

geht ausgerechnet ein Verzicht auf die Untersuchung all jener „untypischen“ Fälle 

einher, deren Integration in das Protestverständnis eine wesentliche Errungenschaft 

der übrigen Arbeit darstellt (Kap. 1.4, 5). Zusätzliche qualitativ inhaltsanalytische 

Auswertungen der Fälle können diese Begrenzung nur sehr bedingt ausgleichen (9.1.2 

etc. Kap. 15). 

• Die agency der Protestakteure und die rationale, strategische „Bürgerentschei-

dung“ bilden zwar einen wesentlichen Kern des Protestbegriffs, sind aber empirisch 

innerhalb der Untersuchung der Protestformation nur schwer nachzuweisen, da die 

individuellen oder kollektiven1352 Entscheidungen selten in Anwesenheit von For-

schenden getroffen werden. Eine Rekonstruktion ist dadurch deutlich erschwert 

(14.4.1). 

• Obwohl die so genannte „Touristifizierung“ insbesondere in der geografischen Stadt-

forschung erheblichen Raum einnimmt und auch diesbezügliche Proteste beschrieben 

werden (Novy 2013, 2014, Füller/Michel 2014), konnte im Rahmen der Erhebung nur 

ein entsprechender Aufkleber gefunden werden, dessen Aussagegehalt aber nicht für 

die Auswertung ausreichte (6.5.1). Sofern es sich bei den vorhandenen wissenschaftli-

chen Beschreibungen nicht um eine Überbetonung eines Einzelaspekts handelt, deutet 

dies auf einen methodischen Bias hin, der so zunächst nicht erklärbar ist. Gleiches gilt 

allerdings auch für die „Gentrifizierungswirkung“ von Cappuccinos, Latte Macchiato 

und Bionade – also die These, dass von veränderten Konsumangeboten und -gewohn-

heiten eine verdrängende Wirkung ausgeht. Diese zunächst in der angloamerikani-

schen Fachliteratur1353 und später auch in der bundesdeutschen Presse am Beispiel 

Berlins beschriebene Tendenz1354 findet sich nur einmal im Datensatz wieder (Nr. 65). 

Die empirischen Ergebnisse sind trotz aller Unzulänglichkeiten der Methodik geeignet, einige 

Annahmen der planerischen Debatte zu widerlegen (2.3), da schon wenige Gegenbeispiele zur 

Falsifizierung der dort zumeist allgemein formulierten Thesen ausreichen. So sind unter ande-

rem die folgenden zentralen und evidenzbasierten Aussagen möglich: 

• Planungsproteste stellen keinen „Ausnahmezustand“ in dem Sinne dar, dass sie außer-

gewöhnliche Ereignisse innerhalb von Planungsprozessen wären. Die Vielzahl der er-

fassten Fälle, aber auch Aussagen von Planenden im Feld zeigen die Normalität des 

Planungsprotests. 

• Betroffenheit ist nicht die einzige Motivation von Planungsprotesten. Es wurden so-

wohl Fälle gefunden, die ausschließlich von nicht direkt Betroffenen „Stellvertre-

ter/inne/n“ als auch von werteorientierten Protestakteuren durchgeführt wurden. Zu-

dem bestehen Verbindungen zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen Protestak-

teuren. 

• Planungsproteste finden nicht vollständig außerhalb des Planungsprozesses statt. 

Während die genaue Abgrenzung definitorischen Charakter hat und auf unterschiedli-

che Weise möglich ist, belegen einzelne Fälle, dass Planungsakteure selbst in engem 

Kontakt mit Protestierenden stehen und an Protesthandlungen oder ihrer Vorbereitung 

 

                                                             
1352  Vgl. zum Zusammenhang von individueller Mikro- und kollektiver Makroebene insb. Opp (1996:237). 

1353  Zukin (2008 [1995]); Atkinson (2003). 

1354  etwa Sußebach (2007); Die Welt vom 30.4.2016. 
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beteiligt sind. Auch zeigt sich, dass sich Protestierende und Planende weitgehend ei-

nig darüber sind, was unter der „Rubrik ‚Planung‘“ zu verstehen ist (Lennon 

2017:147, 8.4, 8.4.3). 

Die Erkenntnisse und vielfältigen Ergebnisse bestätigen auch grundsätzlich die Methodenaus-

wahl. Insbesondere die Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Methoden führt zu ei-

ner deutlichen Verdichtung der Evidenzbasis der getroffenen Aussagen, wenngleich etwa die 

Bedeutung von Planungsnormen gegenüber -inhalten unterschiedlich bewertet wird. Die Aus-

wahl der Fallstudien selbst erwies sich dabei auch jenseits der Auswahlkriterien als ein 

„Glücksgriff“ (11.1): Insbesondere die diametral entgegengesetzten Einschätzungen der Pro-

testakteure zu ihrem Protesthandeln belegen dies: Wo die Protestakteure B1-3 nach den eige-

nen Fehlern fragen (28.10.2016), bezeichnet Protestakteur A1 die eigenen Aktivitäten als „ge-

nial“ (29.10.2016); wo Protestakteur A2 den „Spaß“ an der Protestorganisation herausstellt 

(4.11.2016), spricht die Bezirksverordnete B1 von „Trauerarbeit“ (21.12.2016).  

Schließlich wäre auch an dieser Stelle eine Diskussion dessen, was Fox die „moralische 

Grundlage“ nennt (2004:4), möglich. So fragt ein Protestakteur innerhalb der partizipativen 

Befragung: 

„[… W]enn Wohnung im Postneoliberalismus so als Ware den Vorrang vor dem Men-

schenrecht auf Wohnen hat, Städte als Unternehmen agieren, die Verwaltung vom Bür-

ger zum Kunden umgebaut und Geld in Prestigobjekte [sic!] fließt, wie kann man da 

ernsthaft Proteste als Planungsthema erforschen [?]“ 

Unabhängig von der Bewertung der Situation von Planung und Gesellschaft stellt sich zwar 

weniger die Frage, ob eine Beforschung möglich ist. Jedoch könnte man zu der Ansicht gelan-

gen, dass aus der Disziplin selbst heraus eine ausgewogene Beurteilung des Verhältnisses von 

Planung und Protest – trotz der Biografie des Autors (1.3.4) – nicht möglich ist. Ebenso be-

rechtigt ist die Frage nach der Möglichkeit der Wertfreiheit einer Forschung im Hinblick auf 

die „Korruptionsthese“ (1.3.3, 13.4.2): Ist es möglich eine im Feld so zentrale und schwerwie-

gende Frage weitgehend auszuklammern? An dieser Stelle soll der von Fox karikierten „Mar-

ter“ Pragmatismus entgegengesetzt werden: Nur die „ernsthafte“ Beforschung von planungsbe-

zogenem Protest als Planungsthema ermöglicht eine Diskussion über Sinn und Grenzen eines 

solchen Unterfangens. Sie führt auch dazu, dass durch die Auseinandersetzung mit den Protes-

tinhalten und -akteuren deren Perspektive stärker Teil der planungstheoretischen Debatte wird. 

14.1.2 Die Normalität und Alltäglichkeit lokalen Planungsprotests 

„Stuttgart ist überall. Und wenn ein Stadtratsbeschluss Bürgerproteste hervorruft, dann 

bekommt der Ortsname in der Presse gleich eine ‚21‘ angehängt und man hat ihn – den 

größten anzunehmenden Konflikt.“ (Selle 2013:171) 

In Abschnitt 5.2 wurde Planungsprotest für diese Arbeit als rationale politische Partizipations-

strategie definiert, die dazu dient, anlassbezogen bürgerschaftliche Anliegen an die lokale 

räumliche Planung zu formulieren. Die sozialwissenschaftliche Grundlage dieser Definition 

wurde dort insbesondere dazu genutzt, die Wertfreiheit des Analyserahmens für die nachfol-

genden quantitativen und qualitativen Erhebungen zu begründen (5.2.4). In Verbindung mit den 

Erhebungsergebnissen wird zusätzlich deutlich, dass ein zweiter gemeinsamer Nenner des Pa-

radigmenwechsels innerhalb der sozialwissenschaftlichen Protest- und Bewegungsforschung 

darin besteht, Proteste als normal zu erachten. 

So wie Konflikte innerhalb (städtischer) Gesellschaften normal und gerade deshalb wertfrei zu 
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analysieren sind (Dahrendorf 1992, Bonacker 2008), so sind auch (Planungs-)Proteste ein nor-

maler Bestandteil der (Stadt-)Politik. Wertvorstellungen, die Art und Weise der Aufgabenerle-

digung unterschiedlicher Akteure und strukturelle (Macht-)Verhältnisse1355 sind stets umstritten 

und Protest eine – gleichwohl besondere – Form der Konfliktaustragung. 

Normalität ist allerdings nicht nur die Antwort auf die zuvor dominante Vorstellung von Protest 

als Reaktion auf gesellschaftliche Krisen und „das Versagen von etablierten Normen“ (Herken-

rath 2011:32, Kap. 3). Vielmehr beantwortet die Normalität auch das von Planer/inne/n häufig 

geäußerte Unverständnis über Planungsproteste: Ihnen hält die Protestforschung seit gut vier-

zig Jahren entgegen, dass die Protestierenden nicht protestieren würden, wenn sie dafür nicht 

gute Gründe hätten (Tarrow 2011:10f., 3.2.2). Protest ist normal und er entsteht nicht aus irrati-

onalen und damit letztlich unverständlichen Gründen. Es ist nachvollziehbar, warum Menschen 

protestieren. Die rationalen Erwägungen, die zu einem Protest geführt haben, entsprechen ähn-

lichen Erwägungen an anderer Stelle und können angesichts einer anderen Planung unter Um-

ständen wieder zum Protest führen (3.5.2, 5.3.1). Protest wäre damit auch ein beständiger, all-

täglicher Begleiter von Planung – zumindest unter den aktuellen Bedingungen. 

Von der Protesthäufigkeit zum Alltagsprotest 

Mindestens 2.612.473-mal haben einzelne Menschen zwischen Januar 2005 und Juni 2015 in 

Berlin an planungsbezogenem, bürgerschaftlichen Protest teilgenommen.1356 Unbekannt ist, 

wie viele davon mehrfach gezählt wurden. Bezieht man die Zahl dennoch auf die 5,4 Millionen 

Einwohner/innen, die im gleichen Zeitraum zumindest zeitweise in Berlin lebten, ist dies 

knapp die Hälfte.1357 Bezogen auf die knapp 2,9 Millionen Wähler/innen bei den beiden Abge-

ordnetenhauswahlen im Untersuchungszeitraum, gut neunzig Prozent.1358  

Dieser empirische Befund ist in zweierlei Hinsicht elementar: Einerseits belegt er die Relevanz 

des Themas für den Planungsdiskurs, zumal die Teilnehmendenzahlen an direktem Planungs-

protest durchschnittlich deutlich höher sind und knapp drei Viertel aller erfassten Teilneh-

mer/innen an einem solchen Protest beteiligt waren.1359 Andererseits können sie als deutlicher 

Beleg dafür gewertet werden, dass Protest schon aufgrund seines Umfangs aktuell zum „Nor-

malbetrieb der Demokratie“ gehört (Messinger 2015) und insbesondere im Bereich der lokalen 

räumlichen Planung zumindest nicht aufgrund ihrer Seltenheit ein „Ausnahmezustand“ sind 

 

                                                             
1355  Zu den so unterschiedenen Konfliktarten als vgl. 2.2.2. 

1356  Trotz der großen Bedeutung für die Protestakteure liegen nur für 237 der 497 Proteste Teilnehmendenzahlen vor. Die 

durchschnittliche Anzahl bekannter Teilnehmer/innen liegt dabei bei etwas über 11.000. Würde man diesen Durchschnitt 

auch auf die übrigen Proteste anlegen, käme man auf knapp 5,6 Millionen Protestierende. Es ist allerdings eher zu vermu-

ten, dass der Durchschnitt bei den Protesten ohne Nennung deutlich niedriger liegt. Vgl. 7.3.2. Gesonderte Auswertung 

des Merkmals TNZAHL.  

 Beachtlich ist allerdings, dass knapp ein Drittel der ausgewiesenen Teilnehmenden nicht direkt an einer Protesthandlung 

mitgewirkt haben, sondern an einem – jeweils mehrheitlich befürworteten – Bürger- bzw. Volksentscheid (Nrn. 20, 270). 

Auch insofern soll auf eine Hochrechnung der Teilnehmendenzahlen verzichtet werden. 

1357  Während die Einwohnerzahl Berlins von 2005 bis 2015 um rund 125.000 von knapp 3,4 auf gut 3,5 Millionen stieg, leb-

ten in diesem Zeitraum insgesamt rund 5,4 Millionen Menschen für einen Teil des Untersuchungszeitraums in der Haupt-

stadt. Dies zeigt eine eigene Berechnung der Summe von Bevölkerungsstand zum 31.12.2004 sowie die Zuzüge und Le-

bendgeburten 2005 bis 2015 bzw. Stand 31.12.1994 sowie Zuzüge und Lebendgeburten 1995 bis 2005 auf Grundlage von 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2016). Der Bevölkerungsaustausch – hier unbeachtlich von Umzügen innerhalb 

Berlins – besitzt also eine erhebliche Dynamik, die insbesondere auch die innerhalb des vorangegangenen Zehnjahreszeit-

raums deutlich übersteigt. Zwischen 1995 und 2005 lebten nur rund 5,1 Millionen Menschen zeitweise in Berlin. Das be-

deutet allerdings auch, dass diese 5,4 Millionen die korrekte Bezugsgröße sind, um den Protestumfang zu kontextualisie-

ren. 

1358  An der Abgeordnetenhauswahl 2006 nahmen 1.407.754, an der 2011 1.487.487 Wähler/innen teil, an den gleichzeitig 

stattfindenden Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen jeweils einige zehntausend mehr. Dies entsprach einer 

Wahlbeteiligung von 58,0 bzw. 60,2 Prozent. Vgl. Wahlleiterin (2011, 2016). 

1359  Vgl. 8.4.3. 
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(Selle 2013:24). Dies bedeutet allerdings weder, dass „Stuttgart […] überall [ist]“1360 und die 

planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bedeutungslos wäre,1361 noch ist automatisch 

davon auszugehen, dass „all of politics contentious“ wäre (McAdam et al. 2001:5, 3.7).  

Abbildung 14.1: Vergleich der Teilnehmendenzahl mit weiteren Kennzahlen zum politischen und sozialen Engage-
ment (* = Demografie-bereinigt1362; N = 497; TNZAHL;1363 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016, 2015, Wahllei-
terin 2011, 2016, wahlen-berlin.de, Niedermayer 2017) 

Auch angesichts der genannten Zahlen ist es überaus fraglich, Planungsproteste weiterhin als 

„nicht normal“ zu bezeichnen,1364 wie sozialpsychologische Erklärungsansätze dies nahele-

gen.1365 Vielmehr bestätigen die empirischen Befunde auch über die reine Teilnehmendenzahl 

hinaus eine Normalität des politischen Planungsprotests: Planungsakteure sind häufig bis all-

täglich mit Protesthandlungen konfrontiert,1366 viele Protestakteure sind mehrfach an entspre-

chenden Initiativen beteiligt1367 und sowohl manche Beobachter/innen als auch Protestakteure 

verstehen ihre Handlungen als die von „Lobbyisten“ (Berliner Zeitung vom 15.9.2016, Pro-

testakteur A1 29.10.2016). 

Dieser Befund kann durch ein weiteres Ergebnis der quantitativen Erhebung noch verstärkt 

werden: Innerhalb des zehneinhalbjährigen Untersuchungszeitraums wurden 416 Planungspro-

teste mit einer durchschnittlichen Dauer von 2,7 Jahren erfasst (10.1.1). Entsprechend fanden 

durchschnittlich 107 Planungsproteste gleichzeitig statt. Als Höchststand wurden im Jahr 2014 

190 laufende Proteste ermittelt. Planungsprotest kann insofern nicht nur als normal, sondern 

auch als alltäglich angesehen werden – durch diese Häufung bekommt der von Haughton et al. 

 

                                                             
1360  Da Selle (2013:171) im gleichen Buch auch selber auf die weite Verbreitung von Planungsprotesten hinweist – „Stuttgart 

ist überall“ – geht es hier wohl eher um den Zustand, in den Protest die Planungsakteure versetzt – als darum, dass es sich 

um eine Ausnahme vom regulären Verfahren handelt. 

1361  Vgl. 14.2.5. 

1362  Analog zu den Ausführungen in Fußnote 1360 werden auch die übrigen mit Sternchen gekennzeichneten Werte um den 

demografischen Faktor von ca. 1,58 bereinigt, um die Zahlen mit den Summen der mehrfach stattfindenden Abstimmun-

gen und Protestereignissen vergleichbar zu machen. Basis ist jeweils der Wert für 2005. 

1363  Die gestrichelte Linie symbolisiert, dass die tatsächliche Teilnehmendenzahl unbekannt ist, in jedem Fall aber über der im 

Graph eingetragenen Zahl der bekannten Teilnehmer/innen liegt. 

1364  In der Darstellung von Gamson (1990 [1975]:5) ist sind die von anderen gesehenen Abnormalitäten allerdings mit gesell-

schaftlichen Dysfunktionen verbunden. Sie entstehen aus dem „gap between an always imperfect reality and ideal, ab-

stract model“. 

1365  Vgl. 3.2.1. 

1366  Innerhalb der partizipativen Befragung gaben diese durchschnittlich an, in den vergangenen Jahren mit rund 44 Protesten 

zu tun gehabt zu haben, mindestens aber mit 15. Innerhalb der Expertenbefragung wurden häufig Schätzungen innerhalb 

von Spannen angegeben, so dass der Durchschnitt für beide Befragungen zusammen zwischen zwölf und 17 Protesten pro 

befragter Person liegt. Auch für die Planungsakteure in den Fallstudien waren die Aktivitäten nicht außergewöhnlich – in 

Schmargendorf allenfalls ihr Umfang. Vgl. 2.1.1. 

1367  Die Teilnehmenden der partizipativen Befragung gaben Werte zwischen fünf und fünfhundert an. Auch für mehrere Pro-

testakteure in den Fallstudien sind frühere Protestbeteiligungen bekannt. Vgl. 2.1.1, 12.4.3 und 13.4.3. 

 

0 1 2 3 4 5 6

Parteimitglieder*

Teilnehmende an Volksbegehren

Protestteilnehmende

Wähler/innen

Mitglieder in Sportvereinen*

Einwohner/innen*



Die Relevanz des Planungsprotests   589 

 

für Proteste mit geringem Umfang benutzt Begriff des „every day protest" eine zusätzliche Be-

deutung (2015:472). 

Das Paradoxe an der Vorstellung von Protest als normaler politischer Strategie ist jedoch, dass 

sich damit letztlich die Wahrnehmung der Protesthäufigkeit fundamental ändert (Bertram/Alt-

rock 2018): Stellte sich zuvor die Frage, warum ständig protestiert wird, fällt nun auf, dass sich 

viele Menschen über unterschiedlichste Dinge beschweren, aber – trotz zuvor genannten der 

hohen Fallzahlen – nur vergleichsweise wenige protestieren (Goodwin/Jasper 2003:3). Die nun 

mehr entscheidende Frage ist demnach nicht, warum Bürger/innen protestieren, sondern warum 

sie es nicht tun und wie es ihnen trotz großer Voraussetzungen gelingt, sich zu einem Protest-

netzwerk zu vereinigen.1368 Oder genauer: Wie es bestimmte Bürger/innen angesichts bestimm-

ter „guter“ – oder zumindest rationaler – Gründe schaffen, ein Protestnetzwerk zu bilden und 

diese Gründe öffentlich vorzutragen.1369 

14.1.3 Das Politische von Planung und Protest zwischen Inhalten, Normen 

und Entscheidungen 

Politik wird in ihrer eigenen Wissenschaft in drei funktionelle Bereiche unterteilt, die das Poli-

tische gleichermaßen ausmachen und nur analytisch voneinander getrennt werden können: Ne-

ben der politischen Form aus Normen, Verfahrensregelungen und sonstigen Institutionen (po-

lity) sowie den Prozessen der Entscheidung, also Konkurrenz, Aushandlung und Vermittlung 

(politics), gehören auch die Inhalte zur Politik (policy; vgl. etwa Vowe 2008).1370 So lassen sich 

für die Planungspolitik ebenfalls Normen – in dieser Arbeit zumeist mit Konzentration auf die 

Art der Verfahren1371 –, Inhalte und Entscheidungen voneinander analytisch trennen. 

Dabei ist die Unterscheidung keineswegs nur akademisch, sondern kommt auch im Feld vor: 

So wird in Schmargendorf eine Verrechtlichung der politischen Entscheidung kritisiert, also 

letztlich eine Verschiebung von Themen aus den Bereichen der policy und politics hin zur pol-

ity und – so zumindest die Wahrnehmung der Bezirksverordneten B1 (21.12.2016).1372  

Die Bedeutung von Protestinhalten für die Planungspolitik 

Auch die planungsfachliche Auseinandersetzung mit Planungsprotesten betont bislang die pol-

ity und vermeidet es, sich eingehend mit Protestinhalten auseinanderzusetzen (2.2.1). Sowohl 

 

                                                             
1368  Zum Begriff vgl. 14.4.3. Dort und in 5.4.1 wird jedoch auch ausgeführt, dass im Rahmen dieser Arbeit die Kollektivierung 

nicht als zentrales Kriterium politischen Handelns angesehen wird. 

1369  Obwohl die planerische Frage zwar als Warum formuliert wird, ist aber auch innerhalb der planungswissenschaftlichen 

Auseinandersetzung letztlich eher das Wie interessant. Es geht also auch an dieser Stelle eher darum, sich den dem Über-

gang vom „Warum“ zum „Wie“ zugrundeliegenden Paradigmenwechsel zu vergegenwärtigen und daraus Konsequenzen 

für die Wahrnehmung und Analyse von Planungsprotesten, aber letztlich auch den planerischen Umgang mit ihnen zu zie-

hen. 

1370  Die genauen Zuordnungen einzelner Aspekte innerhalb des Modells ist dabei nicht einheitlich bzw. stark von der Ausfor-

mulierung abhängig – etwa im Abgleich der Beschreibungen von Vowe (2008) und einer tabellarischen Unterscheidung 

unter alt.politischebildung.ch/grundlagen/didaktik/polity-policy-politics/?details=1&cHash=

c30579d6a20ee8b98e9f708375b5a677, zuletzt gepr ft am 28.08.2017. 

1371  Bereits in den vorangegangenen Kapiteln wurden verfahrensbezogene Planungsaspekte insbesondere von Planungsinhal-

ten getrennt, etwa mit der Unterscheidung von Planungsinstrumenten und -feldern als auslösenden Momenten (7.2). Die 

Begriffe der Verfahren und Instrumente ersetzt damit den umfassenderen Begriff der Institutionen – insbesondere um nicht 

zusätzlich eine Einordnung in institutionstheoretische Auseinandersetzungen vornehmen zu müssen. An dieser Stelle ist es 

allerdings wichtig, darauf zu verweisen, dass mit Verfahren die Formen und Regeln der Planungsprozesse gemeint sind 

und nicht die Aushandlungen und sonstigen entscheidungs- oder machtpolitischen Teile des Planungsprozesses (politics). 

1372  Ebenso wird aber auch seitens der Protestakteure gefordert, dass die Entscheidung der Rechtsprechung durch „ein orden-

tliches Gericht“ bedurft hätte. So etwa Protestakteur B5 (26.10.2015); vgl. Bezirksverordnete B1 (21.12.2016)), 13.3.2. 
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die planerischen Reaktionen im Feld als auch die theoretischen Debatten beziehen sich vor al-

lem auf das Planungsverfahren,1373 insbesondere die Beteiligungsangebote, oder auch die re-

präsentative Demokratie,1374 obwohl diese nur sehr selten die zentralen Protestanlässe und -an-

liegen darstellen (s.u., 7.1.). Diese Betonung der Institutionen zeigt sich unabhängig vom Pro-

test in der Unterscheidung von (Parteien-)Politik und Verwaltung, die bereits in Scharpfs Ver-

ständnis einer politischen Planung in Frage gestellte wurde.1375  

Innerhalb der Protest- und Bewegungsforschung hingegen spielen die politics, die Akteure und 

ihre Organisationen (3.2, 3.5.), die Aktionsformen und die Auswahl aus dem „repertoire of 

contention“,1376 die Machtverhältnisse und die Chance zur Veränderung eine wesentliche Rolle 

(3.7.3.). Am stärksten erkennbar wird dies in der Bedeutung, die dem Zusammenschluss für die 

Protestentstehung zugesprochen wird: Das Politische wird dort im Akt der Versammlung, der 

Vereinigung oder auch Organisation gesehen, weil das Protesthandeln eigenständig erfolgt und 

in sich politisch sein muss. Der hier untersuchte planungsbezogene Protest benötigt eine solche 

„Legitimierung“ seines politischen Charakters jedoch weit weniger, da er sich stets auf die (po-

litische) Planung bezieht. 

Die Relevanz solcher Proteste für die Planung- und Stadtforschung – namentlich die Machtver-

hältnisse – wird für Mitchell et al. daher nur erkennbar, wenn die politischen Prozesse mit be-

rücksichtigt werden (2015:2646): 

„We will have no chance of answering Pahl’s dual questions of whose power and whose 

city if we overlook what politics are being waged or if we refuse to recognise politics in 

decisions to work within structural constraints. We will miss just what […] activists [..] 

are tilting their politics at, and why they are doing it that way. We will lose any oppor-

tunity to critically engage the content of their politics […].“1377 

Im Rahmen dieser Arbeit, insbesondere in Kapitel 15, soll hingegen die Bedeutung der Protes-

tinhalte hervorgehoben werden. Bereits im vorherigen Zitat wird deutlich, dass „what […] ac-

tivists [..] are tilting their politics at“ebenfalls wichtig ist, um Proteste und ihre Bedeutung für 

verfasste Politik und Planung zu verstehen.1378 Die Protestinhalte zeigen damit, worum es ei-

gentlich geht, welche substantiellen Veränderungen gefordert werden (vgl. Kolb 

2007:25ff.).1379 Im framing verbinden die Protestierenden Problemwahrnehmungen mit Lö-

sungsvorschlägen und bilden damit alternative Problemlösungsansätze (5.3.3, 7.1.5.). Sie be-

schreiben die materiellen Aufgaben- und Zielkonflikte (7.1.1.), können aber auch als Wertkon-

flikte verstanden werden (15.2). Werden die Inhalte in der Untersuchung der Planungsproteste 

vernachlässigt, werden letztlich Aufgaben- bzw. Zielkonflikte zu Mittelkonflikten oder gar 

 

                                                             
1373  Vgl. etwa Othengrafen/Sondermann (2015:9ff.). Besonders deutlich wird dies aber an den Ergebnissen der partizipativen 

Befragung. 

1374  Vgl. etwa Bielefeld (2011); Guggenberger/Kempf (1978). 

Diese Verlagerung von konkreten Protestinhalten zu abstrakten, strukturellen Verfahren findet gerade auch bei Au-

tor/inn/en mit positiver Protestauffassung statt (2.3.3), die betonen, dass Protest Demokratisierung und Emanzipation be-

fördere. So wird in der ersten Hälfte der 1970er Jahre darauf verwiesen, dass die politische Emanzipation der Bürger/in-

nen – zumal angesichts ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Potenz in der Wohlstandsgesellschaft (vgl. 3.5.2) – zu einer 

„Unzufriedenheit sowohl mit dem normativen, wie mit den normativ nicht gewollten, jedoch faktisch bestehenden Ein-

schränkungen der Möglichkeiten politischer Partizipation“ geführt habe (Bößhar (1982:91); vgl. Rodenstein (1978:88)). 

Vgl. aktuell etwa Neudeck (2011); Roth (2011); Colomb (2009); van Broeck et al. (2008); Bentley (2004). 

1375  Vgl. die Prämisse in 1.4.1. Die dort wiedergegebenen Aussagen aus der Theorie von Scharpf (1973:33f.) zeigen, dass er 

selbst durchaus alle drei Aspekte als bedeutsam ansieht, wenngleich ggf. unterschiedlich gewichtet. 

1376  Tilly (2004); vgl. 3.1.1, 7.3.3. 

1377  Mitchell et al. (2015) verweisen hier auf Pahl (1970).  

1378  Hajer (2003) hat umgekehrt zurecht auf den „institutional void“ einer „policy [analysis] without polity“ hingewiesen. 

Dass politics innerhalb der Planung(spolitik) bedeutsam sind und Machtaspekte nicht „vergessen“ werden sollten, wird 

spätestens seit Friedmann (1998) diskutiert. Vgl. zur „Machtvergessenheit“ auch Selle (2005:258ff.); 2.2.3. 

1379  Auch, wenn dies das Warum bzw. Wie nur in Teilen erklärt. Vgl. 3.3, 5.2.2. 
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strukturellen Konflikten umdeklariert1380 – vor allem Letzteres würde die Konfliktbearbeitung 

aus dem Zuständigkeitsbereich der lokalen räumlichen Planung verlagern. 

Die Bedeutung der Inhalte wird im lokalen Protest möglicherweise wesentlich deutlicher als 

auf höheren Ebenen von Staat und Gesellschaft. Protestanlässe und -anliegen sind hier – zumal 

in der räumlichen Planung – in besonderem Maß konkret:1381 Die Eindeutigkeit von Räumen 

und Orten konkretisiert räumliche Planungen also, obwohl Planung räumliche Veränderungen 

und sozialen Wandel nicht umsetzt, sondern nur vorbereitet.1382 Abstraktionen, wie sie weite 

Teile der „städtischen“ Protestliteratur bestimmen und etwa an theoretische Debatten zur „Neo-

liberalisierung des Städtischen“ , die „urban revolution“ oder auch den Klassenkampf an-

schließen (Künkel/Mayer 2011, Leitner et al. 2007, Brenner/Theodore 2002b, Harvey 2014 

[2012], Castells 1977 [im Original 1972], 1983), lösen hingegen gerade diese Konkretheit auf 

und schwächen so den lokalpolitischen Charakter möglicherweise mehr, als dass sie die politi-

sche Bedeutung durch die Verbindung mit gesamtgesellschaftlichen Forderungen zum sozialen 

Wandel stärken. Innerhalb der „local trap“ zu forschen (Purcell 2006), wirkt hier also sogar 

befreiend (5.1.1.).  

Beteiligung als Anliegen und Angebot 

Wie wichtig es ist, alle drei Bereiche des Politischen in die Untersuchung von Planungsprotest 

einzubeziehen, zeigen die Befunde der Untersuchungen der aktuellen Berliner Protestphäno-

mene. Insbesondere der quantitative Teil belegt eindrucksvoll die zentrale Bedeutung der Pro-

testinhalte: Obwohl Protest eine Partizipationsform darstellt, ist Partizipation in aller Regel 

nicht sein Kernanliegen oder das Fehlen von Beteiligung zentraler Anlass für Protestpartizipa-

tion – nur in zehn bzw. sechs Fällen können solche Zusammenhänge festgestellt werden (Ab-

bildung 14.2).1383 Planungsbezogener Protest zielt vordringlich auf die Veränderung von Pla-

nungsinhalten und deren Wirkung in der gebauten, natürlichen und sozialen Umwelt. Die Wir-

kung der Proteste, die nicht nur vom framing, sondern auch von der Reaktion der verfassten 

Planungspolitik abhängt, wird hingegen maßgeblich durch Veränderungen der Normen geprägt. 

So besitzen verfahrensbezogene Protestfolgen einen Anteil von insgesamt rund der Hälfte aller 

Fälle.1384 Auch innerhalb der Befragungen wurde vor allem auf Verfahrensänderungen hinge-

wiesen.1385 

 

                                                             
1380  Um der Nomenklatur zu folgen, die Othengrafen/Sondermann (2015:10f.) verwenden. Vgl. 2.2.2. 

1381  Sie beziehen sich auf spezifische Orte und ihre geplanten Veränderungen von einer bestehenden in eine erdachte Situation, 

die in der Zukunft ebenso konkret werden wird. Die Konkretheit der lokalen räumlichen Planung wird nicht selten durch 

Beton fundamentiert – um die Doppeldeutigkeit des englischen Wortes „concrete“ zu nutzen. 

1382  Vgl. etwa Kühn (2017a). 

1383  Bezogen auf mehr als lose planungsbezogene Fälle. Für alle Fälle zeigen die Abschnitte 7.1.1 und 7.1.2 aber auch, dass 

nur für sechs Prozent ein verfahrensbezogener Anlass bekannt ist und nur bei zehn Prozent eine Forderung nach Beteili-

gung besteht. 

1384  Summe von rein verfahrensbezogenen und sowohl inhaltlichen, als auch verfahrensbezogenen Wirkungen bezogen auf die 

153 mehr als lose planungsbezogene Fälle. 

1385  Für neun von ihnen ausgewählten Protestbeispiele gaben die Planungsakteure in der partizipativen Befragung als spontane 

Reaktion in drei Fällen Unverständnis, zweimal Bürgerforen, zweimal „im Prozess“ und je einmal „Genehmigung nach 

Rechtslage“, „Abkopplung Planungshoheit an Land Berlin“ und „Nachdenklichkeit“ an. In vier Fällen wurde das Pla-

nungsverfahren für zusätzliche Beteiligung verändert, einmal wurde ein zusätzlicher Plan (ISEK) erstellt, in je zwei Fällen 

wurde keine Verfahrensänderung vorgenommen oder der Protest war zum Zeitpunkt der Befragung noch zu neu, um eine 

Aussage zu machen. Nur für einen Fall werden Planänderungen angegeben („Veränderte Baukörperstellung und teilweise 

-höhe“), fünf Verfahren waren noch offen, dreimal wurde keine Änderung vorgenommen. 

Die Protestakteure sind hinsichtlich der Wirkungseinschätzung noch kritischer: In drei Fällen wird „keine“ spontane Reak-

tion ausgemacht der Planer/innen, in einem „Repressionen“ angegeben (für die weiteren Fälle werden hier keine Angaben 

gemacht). Als spontane Reaktionen der Kommunalpolitik werden wiederum zweimal „keine“, einmal „Opferidenti-

tät“ und immerhin einmal „übergelaufen“ angegeben. Als Verfahrensänderungen wird noch einmal „keine“ und je einmal 

„verschleppt“, „mehr Bull_innen“ [sic!] und auch eine „Aussetzung der Planung“ vermerkt. Inhaltliche Veränderungen 

werden nur einmal mit „ja“, je einmal mit „geringfügig“ und „teils“, aber dreimal mit „nein“ oder „keine“ angegeben. 
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Die beiden Fallstudien zeigen allerdings, dass auch polity und politics wesentlich zum Ver-

ständnis der Proteste und ihrer Wechselwirkungen beitragen, selbst wenn sie keinen zentralen 

Teil der Problemlösungsansätze bilden. In Schmargendorf wird dies an der Verrechtlichung 

ebenso deutlich wie an den komplexen Aushandlungsprozessen zwischen Bezirksverordneten-

versammlung, Bezirksamt und Senat (s.o., 13.3.5, 13.4.2). Der Fall Biesdorf-Süd zeigt einer-

seits ebenfalls die Bedeutung der Zweigliedrigkeit der verfassten Stadtpolitik, andererseits die 

Vorstrukturierung der Beteiligungsmöglichkeiten durch das Planungsinstrumentarium (12.4.2). 

Abbildung 14.2: Inhalts- und Verfahrensbezug der Hauptanlässe, Kernanliegen und Wirkungen von mehr als lose 
planungsbezogenen Protesten (N = 416; ANLE_1, FORE_1, WIRKUNG) 

 

 

 

14.2 Protest in der lokalen räumlichen Planung 

Dem Klischee „Protest gegen Planung“ wird in dieser Arbeit ein Modell des „Protests in der 

Planung“ entgegengestellt. Dieses Modell ist die abstrahierte Antwort auf die Forschungsfrage 

nach Wechselwirkungen zwischen Protesthandlungen und dem politischen Planungsprozess: 

2. Wie lassen sich die Beziehungen von Planungsprotesten und lokaler räumlicher 

Planung modellhaft beschreiben?  

Im Analyserahmen wurde zusammen mit der planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur 

auch eine Orientierung am Simple Polity Model von Tilly vorgenommen (1978, 3.5.2, 5.3.4). 

Der Ansatz sieht vor, zwischen Gesamtsystem der lokalen räumlichen Planung und einem inne-

ren Kern zu unterscheiden.1386 Im Rahmen der Protestformation werden die Protestakteure so 

Teil des planungspolitischen Feldes, also der äußeren, nicht aber der inneren Sphäre des Pla-

nungssystems. Das einfache Modell ist auf die polity, also die Verfahren, Instrumente und Insti-

tutionen, beschränkt und unterscheidet innerhalb der (Planungs-)Elite nicht zwischen verfasster 

(lokaler) Politik und Verwaltung. Auch sind weitere Eliten bei Tilly nicht vorgesehen. 

Insbesondere der empirisch nachgewiesene heterogene Planungsbezug (Kap. 8, 14.2.1), die da-

raus entwickelten neun Arten des Planungsprotests (Kap. 9, 15.2) und die vielfältigen Wechsel-

wirkungen von Protest und Planung innerhalb der Fallstudien (12.3, 13.3) deuten jedoch darauf 

hin, dass das Modell für Planungsproteste als zu stark vereinfacht angesehen werden muss. Zu-

nächst einmal erscheinen sowohl policy als auch politics von lokaler räumlicher Planung und 

Protest als zu bedeutend, als dass sie innerhalb des Modells nicht abgebildet werden könnten 

 

                                                             
1386  Bei Tilly (1978) allgemein der „elite“ und der „polity“. Vgl. 5.3.4. 
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(14.1.3). Zudem ist einerseits auf die Mitwirkung vieler Akteure im Rahmen lokaler Gover-

nance zu verweisen (2.2.3), anderseits aber im Planungsprozess auch zwischen verfasster Poli-

tik und planender Verwaltung zu unterscheiden (1.4.2). 

Ein Prozessmodell politischen Planungsprotests – Überblick1387 

Im inneren Kern des jeweils ortsspezifischen1388 Systems der lokalen räumlichen Planung be-

finden sich die verfasste Planungspolitik – mit einer „Planungselite“ aus lokaler Planungsver-

waltung, -politik und ggf. privaten Planungsträger/inne/n,1389 die über Planungsinhalte und -

normen sowie die Entscheidungsstrukturen entscheidet (14.2.4). Um diese verfassten Pla-

nungsakteure herum besteht das erweiterte planungspolitische Feld, in dem „alle“ Akteure 

unterschiedlich machtvoll an der Stadtentwicklung mitwirken (Selle 2012:29, 14.2.3). Auch 

ihre Beiträge zur Stadtentwicklung und -politik sind innerhalb der äußeren Systemgrenze vor-

handen. Dieses Feld verfügt über graduell unterschiedliche Planungsbezüge, je nach „Stand-

punkt“ der verfassten Planenden und sowie der weiteren Akteure aus Staat, Markt und Zivil-

gesellschaft bzw. auch der Planungsobjekte im planungspolitischen Feld (14.2.1). 

Nehmen nun einzelne Akteure innerhalb oder außerhalb des planungspolitischen Felds wahr, 

dass die Inhalte, Normen oder Entscheidungen der lokalen räumlichen Planung im Konflikt 

mit ihren eigenen Belangen, Zielen oder Werten stehen (14.2.1), so kann es angeregt durch ei-

nen solchen auslösenden Moment zu der Entscheidung über eine Protestformation kommen 

(14.4). Auch das Fehlen eines entsprechenden Planungsprozesses kann ein auslösender Mo-

ment sein.1390 Sofern die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur ein Möglichkeitsfens-

ter dafür beinhaltet (14.2.5), konstruieren die zunächst individuellen Protestakteure einen alter-

nativen Problemlösungsansatz (Kap. 15). Als zentrales Element des framing verbindet er 

nicht nur Protestanlässe, -anliegen und -begründungen, sondern auch Bezüge zu sowohl Inhal-

ten als auch Normen und Entscheidungen der lokalen räumlichen Planung. Sofern es zur Verei-

nigung kommt sind dies zugleich wesentliche Aspekte der kollektiven Identität des Protest-

netzwerks (14.4.3). Framing und Netzwerk zusammen bilden die Ausgangsbasis für einen 

Protestprozess. Im Rahmen der Konstruktion und fortlaufenden Rekonstruktion des Protests 

wird auch der Planungsbezug des Protests kontinuierlich neubestimmt. 

Dieser Protestprozess verläuft zunächst innerhalb des weiteren planungspolitischen Felds. 

Doch, wie Gamson schreibt, ist es möglich – aber nicht nötig –, dass „[s]ome of these unruly 

and scrappy challengers do eventually become members [of the elite]“ (1990 [1975]:143; vgl. 

3.4.1). Durch eigenständige Partizipationsanstrengungen, die Öffentlichkeit der Konfliktaustra-

gung und eine geeignet Bezugnahme kann es den Protestakteuren innerhalb einer geeigneten 

planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur gelingen, in eine so starke Wechselwirkung 

 

                                                             
1387  Das Modell weist durch die vorgenommenen Veränderungen deutliche Überschneidungen mit der Actor-Network-Theorie 

(ANT) auf, die seit den frühen 1980er Jahren maßgeblich von Latour (2014); Callon (1987) und Law/Lodge (1984) entwi-

ckelt wurde. Da sie innerhalb der Protest- und Bewegungsforschung jedoch keine ausführliche Verwendung findet, wird 

auch an dieser Stelle darauf verzichtet. Für eine Diskussion der Bezüge zur kritischen Stadtforschung vgl. Brenner et al. 

(2011), für eine planungswissenschaftliche Anwendung vgl. etwa Rydin (2013). 

1388  Obwohl prinzipiell ein bundesweit einheitliches Planungsrecht und damit auch übereinstimmende Planungsinstitutionen 

bestehen, wird hier davon ausgegangen, dass das Planungssystem lokal abweichend ausgeprägt ist, je nachdem in wel-

chem Maße von den planungsrechtlichen Regelungen Gebrauch gemacht wird und welche Personen die Planungsinstituti-

onen in Politik und Verwaltung vertreten. Vgl.14.3.5. 

1389  Der innere Kern der „Planungselite“ wird daher allein auf die verfasste Planungspolitik in Verwaltung und Politik be-

schränkt. Private Akteure können nur dadurch (zeitweise) zum Teil des inneren Zirkels werden, dass sie im Auftrag der 

öffentlichen „Planungselite“ handeln, etwa als Planungsdienstleister/innen oder Sanierungsträger/innen. Private Unterneh-

men werden hingegen im planungspolitischen Feld verortet. 

1390  Insofern funktioniert dieses Modell für alle im Rahmen dieser Arbeit unterschiedenen Protestarten. Auch situative, also 

situativee und initiative Formen des Planungsprotests werden berücksichtigt. Vgl. 15.1 und Kapitel 9. 
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mit den verfassten Planungsakteuren zu treten, dass es zu einem Austausch kommt: Der ei-

gene inhaltliche Problemlösungsansatz, eigene Verfahrensvorschläge, aber auch weitere politi-

sche Aspekte wie Macht, Ressourcenkonkurrenz und Vorstellungen von politischer Kultur wer-

den in die „Planungselite“ hineingetragen. Dabei erfahren alle diese Aspekte aber eine Trans-

formation und werden umgekehrt ebensolche Aspekte auch von der „Planungselite“ in das Pro-

testnetzwerk hineingetragen (14.2.5, 15.3). 

Abbildung 14.3 fasst das Modell des politischen Planungsprozesses am Beispiel eines pla-

nungsabhängigen Protestes zusammen: Ausgelöst durch eine konfliktiven Planungsinhalt (a) 

kommt es zu einer Protestformation (b), bei der ein Akteur von außerhalb des planungspoliti-

schen Feldes den Planungsinhalt aufgreift und mit einer Norm aus dem Feld verbindet. Der 

Planungsinhalt wird im Rahmen der Protestkonstruktion als eigener Problemlösungsansatz um-

interpretiert und es kommt zur Interaktion mit der verfassten Planungspolitik und weiteren Akt-

euren (c). Über Bezugnahme zu Inhalten und Normen wird ein Planungsbezug hergestellt (d). 

Abbildung 14.3: Prozessmodell des politischen Planungsprotests 

Nachfolgend wird zunächst untersucht, wie im Rahmen der sozialen Konstruktion des Protests 

ein Konflikt einerseits manifestiert und andererseits auf die Planung bezogen wird (14.2.1, 

14.2.2). Es folgen eine nähere Betrachtung der Protest- und Planungsakteure sowie ihrer Wech-

selwirkungen (14.2.3, 14.2.4, 14.2.5). Die Protestformation und -konstruktion selbst wird in 

14.4 eingehend als strategische Bürgerentscheidung beschrieben. Diese findet innerhalb der in 

14.3 konzeptualisierten planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur statt. 

14.2.1 Konstruktion von Planungsprotest als Politisierung von 

Planungskonflikten 

Im Moment der Protestentstehung finden parallel drei soziale Konstruktionsleistungen statt: 

Erstens wird ein latenter Konflikt manifestiert oder ein bereits manifester Konflikt wird nun-

mehr als Protest ausgetragen. Zweitens wird der Protest sozial konstruiert, in dem der beste-

hende Konflikt als Protestanlass aufgefasst und mit Forderungen verbunden wird (Kap. 15). In 

Folge dessen wird auch ein Planungsbezug konstruiert (14.2.2). Drittens wird in der Regel aus 

zuvor unverbundenen Akteuren ein Protestnetzwerk formiert bzw. bildet ein Personenkreis eine 

kollektive Identität als Protestakteure (14.4.3). An dieser Stelle wird zunächst nur die erste 
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Konstruktionsleistung dargestellt und dabei stets davon ausgegangen, dass die anderen beiden 

Konstruktionen ebenfalls stattfinden: Die Proteste werden als planungsbezogen erachtet und 

durch Protestnetzwerke durchgeführt. 

Vom Planungskonflikt zum Planungsprotest 

Die Begriffe Konflikt und Protest werden umgangssprachlich häufig synonym verwendet, sind 

aber analytisch zu trennen: Protest spitzt asymmetrische Konfliktsituationen zu,1391 lenkt die 

öffentliche Aufmerksamkeit auf den Konflikt1392 und lässt aus latenten Konflikten manifeste 

werden. Insofern wird zwischen einer grundsätzlich vorhandenen Konflikthaftigkeit der loka-

len räumlichen Planung im Sinne Dahrendorfs und der Manifestation bzw. Austragung dieser 

Planungskonflikte unterschieden (1992, 1994, 14.1.2). Planungsprotest ist in diesem Sinne als 

eine spezifische Austragungsform solcher Planungskonflikte zu verstehen. Unterscheidet man 

die zugrundeliegenden Konflikte als Ziel-, Wert-, Mittel- und Strukturkonflikte, so sind grund-

sätzlich auch Ziel-, Wert-, Mittel- und Strukturproteste und beliebige Kombinationen möglich 

(Othengrafen/Sondermann 2015:10f., 2.2.2). In Kapitel 15 wird herausgestellt, dass auf der 

empirischen Grundlage von einer zentralen Bedeutung von Aufgaben- bzw. Zielkonflikten aus-

gegangen werden kann. 

Planungsprotest als Politisierung von Planungskonflikten 

Die Konstruktion eines Planungsprotests kann im Sinne von Tillys Simple Polity Model und 

seiner Adaption im Modell des politischen Planungsprotests als Politisierung der zugrundelie-

genden Konflikte verstanden werden (1978). Der Protest bringt dabei unter Umständen nicht 

nur die Protestakteure in das planungspolitische Feld, sondern auch ihre alternativen Prob-

lemlösungsansätze, sonstigen Protestinhalte bzw. Beiträge zur Stadtentwicklung und Handlun-

gen. Ein zuvor (planungs-)politisch unbearbeiteter Konflikt wird erst so in der durch den Pro-

test konstruierten Form diskutiert und politisiert. Damit erscheint es sinnvoll, die policy in ein 

planungswissenschaftliches Modell des Protestprozesses zu integrieren und die verhandelten 

Planungsinhalte nicht von der polity der Instrumente und Institutionen zu trennen, wie Tilly 

dies – bewusst – zur Vereinfachung tut (1978). 

Es ist auch denkbar, dass eine Politisierung schon vor der Protestkonstruktion stattgefunden 

hat. Im Gegensatz zu Tilly wird hier davon ausgegangen, dass die späteren Protestakteure 

ebenso wie ihre planungsbezogenen Beiträge zur Stadtentwicklung, zu den Planungsnormen 

und planungspolitischen Entscheidungsprozessen sämtlich oder in Teilen bereits im planungs-

politischen Feld vorhanden sein können. So wurden innerhalb der quantitativen Erhebung für 

ein gutes Viertel aller Fälle eine (Mit-)Trägerschaft eines Akteurs festgestellt, der bereits zuvor 

bekanntermaßen politisch aktiv war (Verband, Partei etc.).1393 Auch beide Fallstudien zeigen 

deutlich, dass Konflikte vor der Protestkonstruktion nicht latent sein müssen.1394 Insofern muss 

die Politisierung nicht eine erstmalige Einbringung des Konflikts in das planungspolitische 

Feld sein, sofern dies bereits durch eine andere Form der Konfliktaustragung geschehen ist. 

Vielmehr kann Planungsprotest ebenso eine Verstärkung oder Reintegration1395 der Bearbeitung 
 

                                                             
1391  Eine Diskussion der von Othengrafen/Sondermann (2015:9ff.) angeführten Asymmetrie der zugrundeliegenden Konflikte 

findet sich in 0. 

1392  Gamson (1990 [1975]:143); vgl. Fainstein/Fainstein (1974:240); vgl. 3.7.1. 

1393  27,4 Prozent aller Fälle besitzen mindestens einen Akteur aus einer Nichtregierungsorganisation, Partei, Behörde oder 

einem Parlament. Für mehr als lose planungsbezogene Proteste sind es sogar rund dreißig Prozent.  

1394  Sie können sogar längst öffentlich und innerhalb der verfassten Politik ausgetragen werden und dennoch eine planerisch-

stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur für bürgerschaftlichen Protest bestehen, wenn die Bürger/innen den Eindruck haben, 

dass der Konflikt nicht in ihrem Sinne gelöst bzw. bearbeitet wird. Vgl. 7.1.1. 

1395  Der auslösende Moment im Fall Biesdorf-Süd kann so verstanden werden, dass zumindest in der Wahrnehmung der (sich 
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bzw. Diskussion oder auch nur einer einzelnen Position in dieser Diskussion bedeuten. 

14.2.2 Der Planungsbezug von Planungsprotesten 

Das äußere planungspolitische Feld des Prozessmodells gleicht einem Kraftfeld: Je näher sich 

ein Subjekt oder Objekt am inneren Kern befindet bzw. konstruiert wird, desto stärker ist der 

Planungsbezug. Kein Planungsbezug besteht nur außerhalb der äußeren Systemgrenze.1396 

Diese wurde im Analyserahmen bewusst offengehalten und dann empirisch anhand der quanti-

tativen Daten bestimmt. Im Ergebnis werden in dieser Arbeit vier Grade des Planungsbezugs 

unterschieden, um das Kraftfeld vereinfacht abzubilden. 

Soziale Konstruktion von Planungsbezügen 

Die Bezugsherstellung orientiert sich letztlich an den drei Konstruktionsleistungen der Bezugs-

herstellung durch die Protestakteure (8.4, 8.2): Anlass, Anliegen und Adressierung. Dadurch 

werden Verbindungen zwischen den Protestinhalten sowie Inhalten, Normen und Entscheidun-

gen der lokalen räumlichen Planung hergestellt. Die lokale räumliche Planung kann dabei 

durch Konfliktverursachung und -verstärkung zum Protestanlass werden, aber auch, wenn sie 

den Konflikt in nicht zufriedenstellender Weise bearbeitet. Sie wird zum Protestanliegen, wenn 

Protestakteure eine (veränderte) Planung fordern. Wird sie lokale räumliche Planung von den 

Protestakteuren angesprochen, so wird sie darüber hinaus zur Adressatin. 

Die Empirie zeigt, dass In der Regel zwei oder drei dieser Konstruktionsleistungen gleichzeitig 

verwendet werden (86%), wobei die Adressierung am seltensten erfasst werden konnte 

(35%).1397 Den an Protest- und Planungsprotest beteiligten ist es also offenbar wichtig, den Be-

zug herzustellen. Entsprechend kann auf eine objektive Grenzziehung verzichtet werden: Wo 

keine solche Konstruktion durch Planende, Protestierende oder Dritte stattfindet, wird davon 

ausgegangen, dass die äußere Grenze erreicht ist. 

Beziehungen von Protest und Planung 

Durch diese Konstruktionsleistungen entstehen deutlich unterscheidbare Beziehungen, die 

letztlich auch die wesentliche Grundlage für die in dieser Arbeit verwendete Einteilung in Pro-

testarten bilden (Kap. 9, 15.2). Vier Grundformen werden über die Verschneidung der zwei Ge-

gensatzpaare planungsabhängiger und -unabhängiger bzw. situativer Anlässe sowie reaktiver 

und initiativer Anliegen gebildet, Planungsänderungen werden als fünfte Grundform gesondert 

unterschieden (8.3).  

Empirisch lassen sich deutliche Verbindungen der aus dem framing abgeleiteten Protest-Pla-

nungsbeziehungen und den auslösenden Moment innerhalb der lokalen räumlichen Planung 

 

                                                             
formierenden) Protestakteure die Konfliktbearbeitung innerhalb der verfassten Politik beendet wurde, der Konflikt damit 

aus dem politischen Raum herausgenommen wurde und dass die Art der Bearbeitung nicht in ihrem Sinne war. Vgl. 

12.4.1. 

1396  Entsprechend wäre es theoretisch möglich, das Modell ohne äußere Systemgrenze zu beschreiben und demnach im Ge-

gensatz zu Tilly (1978) auch ohne „Außenseiter“. Alles und alle wären z.B. auch unabhängig von ihrer räumlichen Veror-

tung mit der konkreten lokalen Planungselite einer Stadt – bzw. aller Städte – verbunden – wenngleich in der Regel nur in 

äußerst geringem Maße. 

1397  In 8.2.2 wird vermutet, dass einerseits zumindest für die öffentliche Protestdarstellung und somit auch für die Mobilisie-

rung eine Darstellung der Adressierung häufig nicht erforderlich– möglicherweise in Teilen sogar hinderlich – ist. Ande-

rerseits besteht vermutlich auch ein gewisser Protestanteil besteht, der seine Protestobjekte aus unterschiedlichen Gründen 

nicht adressiert. 
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feststellen (8.3.3, Abbildung 14.4). Die Planungsänderung zeigt sich dabei als die Beziehung, 

bei der am häufigsten wichtige Planungsfelder und -instrumente der lokalen räumlichen Pla-

nung zu erkennen sind. Auch Abwehrinitiative ist vor allem inhaltlich relativ stark mit Flächen-

nutzungen, städtischen Funktionen und der Stadterneuerung verbunden. Situationsabwehr be-

zieht sich hingegen am häufigsten auf private und sonstige öffentliche Instrumente sowie auf 

immobilienwirtschaftliche Themen. Eine Situationsinitiative ist zwar ähnlich selten mit zentra-

len Planungsinstrumenten verknüpft, weist aber ähnlich starke Bezüge zu wichtigen Planungs-

feldern auf wie die Planungsabwehr.1398 

Abbildung 14.4: Hauptplanungsfelder und -instrumente der Protest-Planungsbeziehungen (vereinfacht; N = 497; 
PFELDE_1, PINSE_1, B_BEZIEHUNG) 

Grade des Planungsbezugs 

Zur Vereinfachung der quantitativen Analyse wurde das eigentlich kontinuierliche Kraftfeld in 

vier Abstufungen der Planungsbezogenheit eingeteilt, die als „direkt“, „erweitert“, „indi-

rekt“ und „lose“ bezeichnet werden. Es wird darauf verzichtet, die Grade von Inhalts-, Instru-

menten- und Personenbezug zu unterscheiden, obwohl diese durchaus deutlich voneinander ab-

weichen können, etwa wenn eine direkt planungsbezogene Wohnbebauung über ein Genehmi-

gungsverfahren (erweitert) thematisiert wird, aber nicht die Behörde, sondern die/der Inves-

tor/in adressiert wird. Hinzu kommt, dass die zwei Bezugsgrade erweitert und indirekt in Teilen 

eher als parallel verstanden werden können, da sie einerseits den Normen- und andererseits den 

Inhaltsbezug betonen: 

• Direkter Planungsbezug: Normen und Inhalte der lokalen räumlichen Planung sind 

Anlass, Anliegen oder Adressat des Protests 

• Erweiterter, verfahrensbezogener Planungsbezug: Der lokalen räumlichen Planung 

nachgelagerte Verfahren und Maßnahmen, raumbezogene Satzungen sowie überörtli-

che Fachplanungen sind Anlass, Anliegen oder Adressat des Protests 

• Indirekter, inhaltsbezogener Planungsbezug: Inhalte, die Teil raumbezogener 

Stadt(teil)entwicklungspolitik sind, sind Anlass oder Anliegen des Protests. 
 

                                                             
1398  Trotz der Inbezugsetzung von Protest und Planung im Rahmen der Protestformation und obwohl dadurch in der Regel 

auch eine Annäherung innerhalb des im Modell beschriebenen Kraftfeldes stattfindet, ist die Protestkonstruktion insge-

samt davon geprägt, eine Grenzziehung zwischen den Problemlösungsansätzen von lokaler räumlicher Planung und Pro-

testnetzwerk herzustellen (14.4.3). 
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• Loser Planungsbezug: „Beiträge zur räumlichen Entwicklung“ von geringerem Um-

fang sind Anlass oder Anliegen des Protests.  

Erwartungsgemäß entstehen mit Bezug zu zentralen Planungsfeldern, -instrumenten und -akt-

euren vor allem „planungsabhängige“ und sehr selten situative Proteste: Protestierende schaf-

fen es in ihrem framing kaum, Anlässe, die nicht durch die lokale räumliche Planung (mit-)ver-

ursacht werden, direkt mit dieser in Bezug zu setzen (8.4.3, Abbildung 14.5). Erweitert man al-

lerdings die Auffassung dessen, was Planung ist, und nimmt insbesondere weitere Instrumente 

und Institutionen, aber auch Inhalte hinzu, gelingt dies sehr wohl. Offenbar lässt sich dies aller-

dings nicht beliebig fortsetzen, da ein loser Bezug dann wieder häufiger einer Abhängigkeit zu 

einem bestehenden – häufig privaten – Planungsvorhaben bedarf. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies auch, dass die hegemoniale Vorstellung von lokaler räumlicher Planung einen entscheiden-

den Beitrag dazu leistet, ob Proteste darauf beziehbar sind und ob Planungsinstitutionen sich 

als zuständig wahrnehmen oder nicht, und damit letztlich auch die politische Möglichkeits-

struktur prägt. 

Abbildung 14.5: Gradueller Planungsbezug der Hauptplanungsfelder und -instrumente (vereinfacht; N = 497; 
PFELDE_1, PINSE_1, B_GRAD) 

14.2.3 Planungspolitische Protestakteure 

Der Akteursbegriff wird an dieser Stelle verwendet, obwohl manche der als Akteur bezeichne-

ten Personen im „Ausgangszustand“ des Modells passiv erscheinen und ihre Mitwirkung an 

der Stadtentwicklung und lokalen räumlichen Planung allein durch ihre privaten alltäglichen 

Handlungen geschieht, sie ggf. sogar eher Planungsobjekte denn -subjekte sind. 

„Alle entwickeln die Stadt“? 

Durch den Übergang von „Government zu Governance“ (2.2.3) und insbesondere die „partizi-

patorische Revolution“ wird für den aktuellen Modus des lokalen Regierens innerhalb der Pla-

nungsdebatte weitgehend einheitlich – und stark vereinfachend – davon ausgegangen,1399 dass 

„alle“1400 die Stadt entwickeln (Selle 2012:29) bzw. „zur Stadtentwicklung beitragen“ (Selle 

 

                                                             
1399  Vgl. zur Governance insgesamt 2.2.3. 

1400  Vgl. auch die Überschneidung mit dem gängigen framing von planungsbezogenem Protest in 3.6.1. Vgl. Bertram (2014, 

2015b).  
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2006b).1401 Übersetzt in Tillys Prozessmodel würde das bedeuten: „Alle“ sind Teil der polity, 

bzw. des Gesamtsystems der lokalen räumlichen Planung und einzelne Bürger/innen können 

damit nicht erst durch Protest nicht vom „outsider“ zum „insider“ werden.  

Eine solche Vorstellung entspringt nicht selten einem normativen Demokratieverständnis 

(3.4.2). Tatsächlich können aber auch empirische Gründe für einen solchen Ansatz gefunden 

werden. Ein besonders prägnantes Anzeichen ist die Verwendung von planerischen Methoden 

durch Protestakteure. Innerhalb der Fallstudien wurden etwa bürgerwissenschaftliche Be-

standsaufnahmen, Konzepterstellungen und Diskussionsveranstaltungen nachgewiesen (12.2.3, 

13.2.4). Der Fall Biesdorf-Süd zeigt auch individuelle Überschneidungen: In mindestens zwei 

Protestnetzwerken sind Fachplaner aktiv, die Planungen fachlich überprüft und in einem Fall 

sogar selbst durchgeführt haben: „Er weiß, was er tut.“ (Planungsakteure A1-3 27.10.2016, 

12.3.2) 

Das hier gewählte Modell geht dennoch von einer Trennung in einen inneren Kern der verfass-

ten Stadtpolitik und dem weiteren planungspolitischen Feld aus. Das Planungsrecht und die 

Kommunalverfassung sehen vor, dass die „Planungselite“ aus lokaler Planungsverwaltung, -

politik und ggf. privaten Planungsträger/inne/n das Recht, über Planungsinhalte und -normen 

sowie die Entscheidungsstrukturen zu bestimmen. Auch die Integration von policy und politics 

in das Modell führt insofern nicht dazu, dass von einer gleichmäßig verteilten polity auszuge-

hen wäre. Gerade der Begriff der „Beiträge“ zur Stadtentwicklung macht deutlich, dass beitra-

genden Akteure innerhalb des Gesamtsystems der lokalen räumlichen Planung jenseits der 

Grenzen der verfassten Planungspolitik handeln und „Alle“ damit nicht Teil der „Planungs-

elite“ sind. Sie handeln im äußeren planungspolitischen Feld und tragen zum Handeln der Pla-

nungselite bei, mit der eine Wechselwirkung entstehen kann (14.2.5). 

Unterschiede zwischen Akteuren im planungspolitischen Feld 

Es ist daher anzunehmen, dass entsprechende Interaktionen auch mit anderen Akteuren gesche-

hen, die in den äußeren Teilen der lokalen räumlichen Planung handeln und so zur Stadtent-

wicklung beitragen. Und anders als die vereinfachte Formel „alle“ vermuten lässt, ist von deut-

lichen Unterschieden in Art und Maß dieser Interaktion auszugehen, die durch das Kraftfeld 

des Planungsbezugs zumindest für die Beziehung zur Planungselite ein Stück weit versinnbild-

licht wird. Besonders deutlich wird dies bei unternehmerischen Akteuren, wie nicht zuletzt das 

Handeln von Investor und Entwickler im Fall Schmargendorf zeigt: Die Eigentumsgarantie des 

Grundgesetzes und nachgelagerte gesetzliche Regelungen1402 führten hier zusammen mit einer 

beträchtlichen Ressourcenausstattung dazu, dass sich der Eigentümer selbstständig Baurecht 

schaffen konnte.1403 Dennoch wird in den mehr als lose planungsbezogenen Fällen in der Regel 

nicht davon ausgegangen, dass private Protestobjekte als Teil der „Planungselite“ anzusehen 

sind: Auch sie wirken „nur“ an der Planung mit.1404  

Weiterhin nehmen die späteren Protestakteure innerhalb des Kraftfeldes trotz verbesserter Res-

sourcenausstattung und ausgeweiteter Partizipationsmöglichkeiten an, zu denjenigen zu gehö-

ren, die in relativ geringem Maße an der lokalen räumlichen Planung teilhaben.1405 Erst durch 

die Protestformation und die Bezugnahme zur „Planungselite“ im Rahmen der Protestkonstruk-

 

                                                             
1401  Vgl. zur Unterscheidung von Entwicklung und Planung Selle (2005). 

1402  Vgl. 13.3.5. 

1403  Vgl. 13.1.3. 

1404  In vielen lose planungsbezogenen Fällen, in denen allein privatrechtliche Verfahren, insbesondere Mietsachen, zum Kon-

flikt führen, ist dies hingegen anders. 

1405  Vgl. 3.7.3, 16.2.1. 
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tion können sie ihre Wechselwirkung verstärken. Ob dies tatsächlich geschieht, ist von der pla-

nerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur einschließlich der planerischen Handlungsfähigkeit 

und der bürgerschaftlichen Ressourcenmobilisierung abhängig.1406 

Der „Auftritt vieler Einzelner“: Bürgerschaftliche Planungsproteste 

Bereits die quantitative Protestdatenerhebung offenbart, dass der übliche Dreiklang der 

„Governance-Perspektive“ aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft die Protestakteure nur unzu-

reichend charakterisiert. Diese drei üblichen Sphären repräsentieren Akteure, die dauerhaft – 

oder zumindest regelmäßig – im planungspolitischen Feld verkehren, dort untereinander mehr 

oder weniger stabile Netzwerke ausgebildet haben und auch über entsprechende routinierte Be-

ziehungen zur verfassten Planungspolitik verfügen. Im Planungsprotest besitzen diese organi-

sierten Akteure – anders als innerhalb vieler Sozialer Bewegungen und überlokaler Protest-

handlungen1407 – jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Nur in zusammen elf Prozent der er-

fassten Fälle sind Akteure aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft Hauptträger/innen des Pro-

tests, in weiteren 16 Prozent wirken sie am Protest mit (Abbildung 14.6, 7.3.1, 14.2.3). Es 

kommt also, wie Bielefeld es nennt, zum „Auftritt des Volkes“ (2011),1408 bzw. weniger pathe-

tisch und für den lokalen Kontext ggf. passender1409 „vieler Einzelner“ (Bude 2011:4): Bürge-

rinnen und Bürger ergreifen teils tatsächlich einzeln, teils in anlassbezogenen Vereinigungen 

die Bürger-Initiative bzw. treffen die Bürgerentscheidung (14.4), durch Protest Planungskon-

flikte zu politisieren (14.2.1). 

Abbildung 14.6: Hauptträgerschaft und Mitwirkung von Organisationsformen (N = 497; ORGAART) 

Dies schwächt letztlich auch die Argumentation innerhalb des Analyserahmens, dass Planungs-

protest prinzipiell von einer Vielzahl unterschiedlicher Personen und Personengruppen ausge-

hen kann, die auch nicht ausschließlich Teil der Zivilgesellschaft sind. Hierfür spricht auch, 

dass die BVV-Abgeordnete B1 ihr vermeintliches Protesthandeln im Fall Schmargendorf selbst 

als Teil ihrer Rollenausübung innerhalb der verfassten Stadtpolitik begreift (21.12.2016). 

Umso sinnvoller stellt sich vor diesem Hintergrund allerdings auch die Begrenzung des Unter-

 

                                                             
1406  Vgl. 14.2.5. 

1407  Vgl. zur Bedeutung von Organisationen in der Bewegungstheorie insbesondere 3.5. 

1408  Inwiefern dieser auftritt tatsächlich auf einer „leer geräumten Bühne“ stattfindet, wie Bielefeld (2011) im Sinne der Post-

politik-These behauptet, soll in 16.1 diskutiert werden. 

1409  Zwar wird auf lokaler Ebene selten von einem „Volk“ gesprochen, dennoch soll in 16.2.2 diskutiert werden, inwiefern 

auch lokaler Protest durch den Rekurs auf die Bürgerschaft „populistisch“ sein kann. 
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suchungsgegenstands auf bürgerschaftliche Proteste dar (5.4.2). Hierbei geht es im Wesentli-

chen um Proteste, die von Bürger/inne/n und ihren anlassbezogenen und zunächst nicht institu-

tionalisierten Vereinigungen oder „unpolitischen“ Netzwerken wie etwa der Bewohnerschaft 

eines Hauses ausgehen. Ergänzt werden diese Träger/innen um Vereine, Verbände, sonstige 

Nichtregierungsorganisationen sowie Unternehmen, die aufgrund eigener Betroffenheit protes-

tieren, da bestehende Netzwerke und Beziehungen innerhalb des planungspolitischen Feldes in 

diesem Fall nicht in gleichem Maße zur Verfügung stehen wie für ihre reguläre Tätigkeit.1410  

Dennoch wird im Modell des planungspolitischen Protestprozesses weiterhin davon ausgegan-

gen, dass auch Akteure aus den drei Governancesphären nicht nur in den Situationen Protestak-

teure sein können, in denen sie Bürger/innen unterstützen oder selbst durch eigene Betroffen-

heit in eine quasi bürgerähnliche Rolle „zurückfallen“, sondern dass die Partizipationsstrategie 

des Protests ihnen grundsätzlich offensteht. Für eine Abwandlung bedürfte es letztlich einer 

grundlegenden Untersuchung von Fällen, die potenziell nicht-bürgerschaftlichen Proteste dar-

stellen. Nur durch eine empirische Analyse solcher Grenzfälle könnte eine Weiterentwicklung 

des Modells gelingen. 

Die in 3.7.3 aufgeworfene Frage nach der Bedeutung von Unterprivilegierung ist getrennt vom 

bürgerschaftlichen Status zu diskutieren. Dies geschieht in Abschnitt 14.4.4. 

14.2.4 Die feinen Unterschiede1411 innerhalb der „Planungselite“ 

Doch nicht nur im Gesamtsystem der lokalen räumlichen Planung bestehen erhebliche Unter-

schiede. Die empirischen Befunde zeigen, dass eine Unterscheidung verschiedener Teile der 

„Planungselite“, von planender Verwaltung und durch Wahl bestimmte Stadtpolitik, also zwi-

schen fachlichen Vorbereiter/innen und gewählten Entscheidungsträger/innen an dieser Stelle 

sinnvoll erscheint.1412 Sowohl Protest- als auch Planungsakteure verweisen auf erhebliche Un-

terschiede (12.3, 13.3) und auch die Adressierung findet häufig getrennt und zudem selektiv 

statt (7.4, 8.2.2).1413 Der Fall zur TVO zeigt aber auch, dass die Protestobjekte auch unabhän-

gig von der Adressierung in Wechselwirkung treten können: Hier wurde zwar als wesentliche 

Aktionsform eine Petition an das Abgeordnetenhaus gerichtet, Interaktionen der Planungsak-

teure fanden aber mit der Senatsverwaltung und dem Bezirksbaustadtrat statt (12.2.3, 12.3). 

Solche gewählten Behördenleitungen wie Bezirksbauräte führen auch zu einer wesentlichen 

Unschärfe in dieser Trennung. Sie besitzen eine ambivalente Rolle zwischen Mitwirkung in po-

 

                                                             
1410  Ein Beispiel ist hier der Kleingärtnerverein in Schmargendorf, der eine zivilgesellschaftliche Organisation darstellt. Der 

Verein verfügt über umfassende Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und lokalen Politik, die aber (zunächst) nur auf 

das alltägliche Vereinsleben ausgerichtet sind. So werden sie offenbar durch die „Planungselite“ erst offiziell im Rahmen 

einer Einwohnerversammlung darüber informiert, dass die planungsrechtliche Sicherung der Kleingartennutzung durch 

den Bezirk nicht zu gewährleisten ist (13.2.1). 

Zusätzlich bestehen allerdings auch planungspolitische Netzwerke im Sinne des Protestanliegens, die aus einem früheren 

Protest heraus erhalten geblieben sind. Vgl. 13.4.3. 

1411  Vgl. Bourdieu (2016 [1983]). 

1412  Auf der für das Modell maßgeblichen kommunalen Ebene ist hingegen eine Unterscheidung nach den Begriffen der Exe-

kutive und Legislative nicht zielführend, da Gemeinderäte trotz dessen, was Ott (1994) als „Parlamentcharakters“ bezeich-

net, der Exekutive zugerechnet werden. Vgl. Bogumil/Holtkamp (2006). 

Im Stadtstaat Berlin wäre das Abgeordnetenhaus zugleich Gemeinderat im Sinne der Kommunalverfassung als auch Lan-

desparlament, während die Bezirke nicht die volle kommunale Hoheit besitzen. 

1413  Die lokale Planungsverwaltung wird dabei deutlich häufiger durch die Protestierenden angesprochen als politische Organe 

oder Entscheidungsträger/innen, die nicht häufiger adressiert werden als private oder überlokale Protestobjekte. Lokale 

Planungsverwaltungsstellen einschließlich ihrer politischen Leitungen werden in der quantitativen Erhebung in 57 Prozent 

der Fälle adressiert, Politik und Sonstige jeweils nur etwas mehr als halb sooft (32%, 30%). Vgl. 7.4. 
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litischen Gremien und Wahlen einerseits und der Gebundenheit an Verwaltungsverfahren ande-

rerseits (12.3.4).1414 Zugleich zeigt aber insbesondere die Person des Baustadtrats von Charlot-

tenburg-Wilmersdorf, dass die eigene Wahrnehmung durchaus eher aus dem Pflichtbewusstsein 

des (Wahl-)Beamten herrührt.1415 

Die Protestempirie widerspricht damit in Teilen den Erkenntnissen der lokalen Politik-, Pla-

nungs- und Governanceforschung, die davon ausgehen, dass „das klassische Modell einer kla-

ren Aufgabenteilung zwischen Verwaltung und Politik […] nicht der heutigen planerischen 

Praxis [entspricht]“: „Das Kommunalparlament kann kein politisches Ziel ohne Verwaltung 

durchsetzen, die Verwaltung kein administratives ohne Politik“.1416 Beides scheint zumindest 

kurzfristig im Fall Schmargendorf,1417 Verwaltungshandeln ohne politische Absicherung auch 

im Fall Biesdorf-Süd geschehen zu sein.1418 Auch die Zwitterrolle der Wahlbeamten spricht ge-

gen eine strikte Trennung zweier Sphären und zeigt ganz im Sinne von Scharpf, dass der politi-

sche Prozess der Planung nicht auf die (vermeintliche) Sphäre der Politik beschränkt ist 

(1973).1419 

Eine Trennung der verfassten Planungspolitik in einen Verwaltungs- und einen gewählten Teil, 

wie sie das Modell vorsieht, führt aber gerade nicht dazu, dass Verwaltungshandeln als „unpo-

litisch“ erachtet werden kann. Es bleibt Teil der – zumal verfassten – Planungspolitik und die 

Verwaltungsangehörigen Teil der „Planungselite“. Es bedarf also auch keiner Unterscheidung 

zwischen der Politik und dem Politischen, ggf. auch in polity, policy und politics wie es Ache et 

al. vorschlagen (2017). Durch die Teilung innerhalb der verfassten Planungspolitik ist es mög-

lich, den politischen Charakter des Verwaltungshandelns zu erfassen und gleichzeitig anzuer-

kennen, dass nicht nur unterschiedliche Handlungslogiken zwischen gewählter Politik und Ver-

waltung bestehen, sondern diese in der polity direkt angelegt sind.1420 Durch die Trennung wer-

den auch unterschiedliche Beziehungen zu anderen Akteuren im planungspolitischen Feld 

denkbar. Etwa, dass „Anlagekapital und Kommunalpolitik […] die beiden Mühlsteine [sind], 

zwischen denen zermalmen zu lassen Stadtplanung[sverwaltung] genannt wird“ (Hoffman-

Axthelm 1996:49; zit. in Selle 2012:36).1421 

Private gehören nur dort zur „Planungselite“, wo diese in ähnlichem Umfang Entscheidungen 

treffen oder vorbereiten wie Politik und Verwaltung. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

Planungsentscheidungen im weiteren Sinne privatrechtlicher Natur sind oder privaten Akteuren 

diese Kompetenzen durch entsprechende Entscheidungen der verfassten Planungspolitik zuer-

kannt werden. Die „feinen Unterschiede“ zwischen verfasster Stadtpolitik und Verwaltung so-

wie privaten Planungsträger/inne/n bestehen nicht nur durch Übung, sondern auch aus Distink-

tion und rechtlichen Grenzen. 

 

                                                             
1414  Bürgermeister/innen, Senator/inn/en und Stadträte/innen werden aufgrund der mit ihnen verbundenen Personifizierung 

von Verfahren und Inhalten besonders häufig adressiert – der hohe Verwaltungsanteil in der quantitativen Erhebung 

kommt auch dadurch zustande, dass sie dort als Teil der Verwaltung gezählt wurden. Allein 16 Prozent Protestobjekte sind 

Bürgermeister. Eine getrennte Ausweisung des Anteils der adressierten Stadträte ist nicht möglich. Vgl. 7.4.2. 

1415  Stadtrat B2 (3.11.2016); vgl. 12.1.3. 

1416  Beide Kühn (2017b:10) mit Verweis auf Haus/Heinelt 2004, Fürst 2005 bzw. Bogumil 2002. 

1417  Einerseits wurde etwa die BVV-Entscheidung für einen Sicherungsbebauungsplan und eine Veränderungssperre im August 

2014 entgegen der Empfehlung des Bezirksamts getroffen. Dieses sah sich wiederum nicht an die Parlamentsentscheidung 

gebunden. Vgl. 13.1.3. 

1418  Im zweiten Beispiel bestand das „Verwaltungshandeln“ der TVO-Fachplanerin darin, die Planumfeldanalyse in einen Pla-

nungsbeirat „umzuwandeln“ und die Grundzüge der Planung recht frei zu interpretieren. 

1419  Vgl. insg. 1.4.1. 

1420  Die gewählte Verwaltungsspitze befindet sich in diesem Modell an der Grenze beider Teile. 

1421  Zur Bedeutung ökonomischer Akteure wie des „Anlagekapitals“ und der auch daraus resultierenden Handlungsfähigkeit 

der verfassten Planungspolitik insgesamt vgl. 14.3.2. 
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14.2.5 Wechselwirkungen von Protest-, Partei-, und Machtpolitik 

So wie es wenig sinnvoll ist, polity und policy zu trennen, so schwierig ist es auch, beide Politi-

kanteile von den politics zu trennen (14.1.3). Auch die macht- und parteipolitischen Aspekte 

der verfassten Stadtpolitik, die Aushandlungsprozesse und Mobilisierung erfahren durch Pro-

teste eine Veränderung. Die von Gamson benannten drei strategischen Protestziele – Einfluss-

nahme, Anhängermobilisierung und inhaltlicher Nutzen – existieren in der verfassten Stadtpoli-

tik gleichermaßen und die politischen Akteure werden entsprechend dieser Ziele und der daraus 

abgeleiteten Strategien mit den Protestakteuren interagieren (1990 [1975]:143, 3.4.1). Der Pro-

test verändert die politische Kultur und wird teilweise bis in das Parlament getragen, symbo-

lisch, durch Anwesenheit von Protestakteuren bei Sitzungen, aber auch durch die Sympathien 

und Wortbeiträge von den Mitgliedern des Parlaments bzw. der lokalen „Planungselite“. So 

wurde die Kleingartenanlage in Schmargendorf zum wichtigsten Thema einer gesamten BVV-

Legislaturperiode, wurde nicht nur das inhaltliche Ringen der Protestakteure Teil des Handelns 

der „Planungselite“: 

„Ich teilte ihre Empörung oder auch ihren absoluten Frust, wenn ich diesem Stadtrat 

dann beim Reden zuhörte und hatte dann das Gefühl: ‚Mein Gott, die sitzen da oben nur 

rum, jetzt müssen die sich das noch anhören. Ich kann hier unten ja noch einigermaßen 

reagieren, aber…‘ Ich habe mich auch manches Mal geschämt, wie sie den Politikbe-

trieb wahrgenommen haben oder wahrnehmen mussten angesichts dessen, was ihnen da 

geboten wurde.“ (Bezirksverordnete B1 21.12.2016) 

Hierin deutet sich auch an, dass die modellhafte Vorstellung, die darauf basiert, dass „Außen-

seiter“ in den Planungsprozess hineinkommen und unter Umständen Teil der Elite werden,1422 

zu kurz greift: Deutlich wird dies auch im Fall Biesdorf-Süd, wo die Protestakteure im Rahmen 

ihrer Konstruktion den „verwaisten“ Problemlösungsansatz eines Protagonisten der verfassten 

Stadtpolitik übernehmen und diesen damit letztlich zu einer Wiederaufnahme dieser Position 

bringen.  

Bereits im Analyserahmen wurde daher von Wechselwirkungen zwischen Protest- und Pla-

nungsprozess gesprochen,1423 in der Fallstudienanalyse dann mehrheitlich Auswirkungen des 

Protests auf die Inhalte, Normen und Entscheidungen der lokalen räumlichen Planung darge-

stellt.1424. Entsprechend ließen sich Austausch, Annäherung und wechselseitige Veränderungen, 

aber auch Abwehrreaktionen besser dadurch beschreiben, dass die beiden politischen Teilpro-

zesse über eine Schnittstelle miteinander verbunden werden und sich mehr oder weniger stark 

überlappen.

 

                                                             
1422  Gamson (1990 [1975]:143); vgl. 3.4.1. 

1423  Verhältnis zu Darstellung in Analyserahmen 

1424  Vgl. 12.3.1, 13.3.4 und 13.3.5, aber auch 12.3.3, 13.3.6, wo jeweils umgekehrte Auswirkungen des Planungs-auf den Pro-

testprozess untersucht werden. 
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14.3 „Irgendjemand protestiert immer“? 

Planerisch-stadtpolitisch 

Möglichkeitsstruktur für Bürgerproteste 

Planungsprotest ist ein normaler und alltäglicher Teil der lokalen räumlichen Planung. Dies soll 

allerdings nicht im Sinne Bonackers verstanden werden, der sagt: „Irgendjemand protestiert 

immer“ (2008:11). Denn: Die Gesamtzahl von 148 identifizierten direkt planungsbezogenen 

stadtpolitischen Protesten in Berlin über einen Zeitraum von über zehn Jahren deutet darauf 

hin, dass sich auch bei einer vermutlich hohen Dunkelziffer weiterhin der Großteil der Pla-

nungsvorhaben ohne nennenswerten und insbesondere ohne medial wirksamen Protest vollzo-

gen hat. Planungsprotest bleibt voraussetzungsvoll, in erheblichem Maße kontextgebunden und 

ist damit weit weniger alltäglich als die ihm zugrundeliegenden Konflikte und Beschwerden 

(14.2.1). Damit besteht auch keine direkte Abhängigkeit zwischen der Konflikthaftigkeit und 

Protestneigung einer Stadtgesellschaft. Insofern stellt sich die Frage nach der planerisch-stadt-

politischen Möglichkeitsstruktur, innerhalb derer dennoch – und innerhalb des Untersuchungs-

zeitraums vermehrt (10.1.1) – Planungsproteste möglich waren: 

3. Innerhalb welcher wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur kommt es zu einer Protestneigung? In welcher Beziehung 

stehet Protest zu weiteren bürgerschaftlichen Partizipationsformen? 

Das Modell einer planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur wurde in Abschnitt 5.3.1 des 

Analyserahmens aus dem innerhalb der Bewegungsforschung entstandenen allgemeinen Mo-

dell der politischen Möglichkeitsstruktur entwickelt. Durch die Anwendung in den empirischen 

Untersuchungen wurde dieses Modell weitgehend bestätigt, es wird allerdings um drei wesent-

liche Aspekte ergänzt: So zeigt sich, dass die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

maßgeblich erstens von der Handlungsfähigkeit der lokalen räumlichen Planung (14.3.2), 

zweitens von der lokalen Protestkultur (14.3.5) und drittens von den Wechselwirkungen 

zwischen unterschiedlichen Planungsprotesten abhängt (14.3.4). Damit sind auch die plane-

rischen Rahmenbedingungen, der Protestort und weitere Planungsproteste Teil der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur. Dadurch wird auch das Modell insgesamt konkretisiert. 

Aufgrund der Nähe zu den Ausführungen in 5.3.1 kann mit Ausnahme eines kurzen Überblicks 

auf eine Darstellung der planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur verzichtet werden. 

Stattdessen werden die vorgenannten Aspekte nachfolgend vertieft. Es wird zudem auf die Pro-

testentstehung innerhalb eines Möglichkeitsfensters eingegangen (14.3.1) und die Dynamik 

in der späteren Weiterentwicklung des Planungsprotests beschrieben (14.3.3).  

Eine planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur für bürgerschaftlichen 

Planungsprotest – Überblick 

Die untersuchten1425 Planungsproteste entstehen nicht reflexhaft aus strukturellen gesellschaft-

lichen Bedingungen. Proteste sind keine „Ventile“ für gesellschaftlichen „Druck“, die helfen 

gesellschaftliche oder auch persönliche Krisen zu bewältigen, Gefühle von (relativer) Depriva-

tion zu verarbeiten oder es „denen da oben“, der herrschenden Elite von Unterdrücker/inne/n, 
 

                                                             
1425  Vgl. kulturelle Regelgebundenheit. Die Aussagen betreffen zunächst nur den untersuchten Ausschnitt der bürgerschaftli-

chen, stadtpolitischen und planungsbezogenen Proteste, vor allem aber nur Planungsprotest in Berlin im Zeitraum 2005 

bis 2015. 
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zu zeigen (5.2.2, 3.2). Am Anfang stehen individuelle Entscheidungen von Bürger/innen für die 

Anwendung der Proteststrategie (14.4). Aufgrund dieser Entscheidung handeln sie und formie-

ren dadurch in der Regel1426 ein kollektives Protestnetzwerk. Sie konstruieren Inhalte und Aus-

prägung des Protests: Sie bilden eine kollektive Identität aus (14.4.3) und erstellen ein framing, 

das dazu dient, öffentlich1427 im Rahmen eines ggf. zur Kampagne1428 verdichteten Protesthan-

delns einen alternativen Problemlösungsansatz dem hegemonialen1429 entgegenzustellen (Kap. 

15). Hierfür werden Ressourcen mobilisiert, Kapazitäten gebündelt und Mitglieder und Unter-

stützer/innen in einem Netzwerk verbunden (14.4.4). 

 

Abbildung 14.7: Schematische Darstellung der subjektiven planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur für bürger-
schaftliche Planungsproteste 

Bereits Protestformation und -konstruktion finden in Wechselwirkung mit dem Protestkontext 

statt. Dieser Kontext wird in dieser Arbeit als planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

aufgefasst, die sich aus der subjektiven Wahrnehmung der Protestakteure des planungspoliti-

schen Feldes und der verfassten Planungspolitik ergibt (14.2, Abbildung 14.7). Innerhalb der 

planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur öffnet sich im Moment der Protestformation ein 

Möglichkeitsfenster (5.3.1, 14.3.1). In diesem Moment wird Protest aus strategischen Erwä-

gungen als Partizipationsform ausgewählt (14.4.2).1430 Sie wird im gegebenen Kontext allein 

oder in Kombination mit anderen Partizipationsformen als die potenziell effektivste wahrge-

nommen, bei der die Erfolgsaussichten im Verhältnis zu Ressourceneinsatz und Risiko am 

größten sind. Auch kann Protest die einzige für die Akteure erkennbare Möglichkeit sein, ihre 

Ziele zu erreichen. Welche alternativen Problemlösungsansätze erkannt werden, welcher ausge-

wählt und im framing vertreten wird und welche Veränderung dieser sozialen Protestkonstruk-

tion im Protestprozess möglich sind, hängt von der Konfliktsituation,1431 aber auch von beste-

henden Planungsalternativen ab. Die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bestimmt, 

welche externen Unterstützer/innen und Unterstützungen möglich sind (14.3.3) und ob ggf. 
 

                                                             
1426  Die quantitative Erhebung legt weiterhin nahe, dass auch Ein-Personen-Proteste möglich sind. Vgl. 5.4.1, 7.3.1. 

1427  Vgl. 14.2.1. 

1428  Tilly (2004:4) sieht in langfristigen Kampagnen allerding eine wesentliche Unterscheidung von Protest und Bewegung. 

Vgl. 3.1.1. 

1429  Vor allem die Fallstudie Schmargendorf, aber auch der Fall in Biesdorf-Süd deuten an, dass ggf. auch in der verfassten 

Planungspolitik mehrere konkurrierende Problemlösungsansätze bestehen können und Protest dann in bestehendem Kon-

flikt Stellung bezieht. Vgl. 15.2, 12.1.5 und 13.1.5. 

1430  Vgl. zum partizipativen Strategiebündel 0. 

1431  In 14.2.1 wurde die Protestkonstruktion als Politisierung eines asymmetrischen Konflikts beschrieben, in 14.2.2 dann die 

aus dieser Konfliktwahrnehmung resultierende Protest-Planungsbeziehung dargestellt. Im folgenden Abschnitt 0 geht es 

dann darum zu beschreiben, wie vor allem die übrigen Konfliktparteien innerhalb des „Möglichkeitsfensters“ auf die Pro-

testkonstruktion einwirken. 
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eine Ressourcenkonkurrenz zu anderen Protesten besteht (14.3.4). Auch ist die Auswahl der 

Protestmittel bzw. Aktionsformen und damit letztlich auch die Möglichkeit zum effektiven Pro-

test an ortsspezifische kulturelle Regeln gebunden (14.3.5). 

Die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bedingt nicht bereits Erfolg oder Misser-

folg eines Planungsprotests und soll nicht in dieser Weise sozialdeterministisch missverstanden 

werden:1432 Die tatsächliche Wirksamkeit der Planungsproteste entsteht erst in der Wechselwir-

kung des Protests mit dem Planungsprozess und den in ihm agierenden Planende und Entschei-

dungsträger/inne/n der verfassten Politik, also im Zusammenwirken der Protesthandlungen und 

nur in Teilen durch Regeln und Kontextfaktoren gebundenen Entscheidungen aller Akteure.1433 

Insofern wird Protest im Moment seiner öffentlichen Handlung ein kaum trennbarer Teil des 

Planungsprozesses, 1434 auch wenn Protest- wie Planungsakteure die Dualität beider Prozesse 

und Akteursgruppen nicht zuletzt aus strategischen Gründen aufrecht erhalten.1435 Dieses politi-

sche Kräftespiel innerhalb der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur führt dazu, dass 

längst nicht alle Planungsproteste erfolgreich oder auch nur wirksam sind.1436 Dennoch ist die 

durch Protestakteure und potenzielle Unterstützer/innen innerhalb der planerisch-stadtpolitisch 

Möglichkeitsstruktur wahrgenommene Erfolgsaussicht wichtig für Formation und Entwick-

lung des Protests sowie für seine strategische Ausrichtung (14.4.1). 

Planungsproteste entstehen somit auch innerhalb struktureller gesellschaftlicher Bedingungen 

(5.3.1). In den Fallstudien wurden ökonomische, politische, rechtliche, soziale, räumliche und 

mediale Kontextfaktoren identifiziert, die auf die protestinterne Ressourcenausstattung 

ebenso einwirken wie auf die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur. Dabei wird ins-

besondere deutlich, wie stark lokale Planung und Politik selbst innerhalb solcher Rahmenbe-

dingungen agieren und wie sehr die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur für Protest-

formation, -entwicklung und -erfolg von der Handlungsfähigkeit der Planungsakteure abhängt 

(14.3.2).  

14.3.1 Auslösende Momente im planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsfenster 

Im Folgenden soll gezeigt werden, welche Bedeutung auslösende Momente innerhalb der ver-

fassten Planungspolitik für das Zustandekommen von Planungsprotesten im Rahmen eines pla-

nerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsfensters besitzen. Die Eigenschaften von verfasster Pla-

nungspolitik und planungspolitischem Feld begünstigen oder hindern Planungsproteste und bil-

den die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur. Als Möglichkeitsfenster wird hier eine 

Phase der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur bezeichnet, in der diese Eigenschaf-

ten so ausgeprägt sind, dass die Formation und Konstruktion eines neuen Planungsprotests – 

oder auch die Reaktivierung eines latent gewordenen Protests – möglich wird.1437 Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden für diese Phase vier Anforderungen an eine begünstigende planerisch-
 

                                                             
1432  Vgl. 5.2.2. 

1433  Im Rahmen dieser Arbeit ist es nur möglich, auf die Entscheidungen der Protestakteure dezidiert einzugehen. Insbeson-

dere die stark schwankende Beschlusslage in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf im Fall Schmargendorf zeigt aller-

dings die Abhängigkeit des Protests von einem hegemonialen Problemlösungsansatz, auf den sich der Protest und der ei-

gene alternative Problemlösungsansatz beziehen kann. Vgl. 15.2, 14.2.2 und 13.1.3. 

1434  Wenngleich das in 14.1.3 entwickelte Prozessmodell sich allein auf den Protestprozess bezieht, wird aus der Integration in 

das planungspolitische Feld erkennbar, das auch eine Integration in den Planungsprozess stattfindet. 

1435  Vgl. 14.4.3. 

1436  Vgl. 15.3, 10.3. 

1437  Siehe 3.5.3, 10.1. Ein Beispiel ist der Planungsprotest in Schmargendorf, der zwischen 2008 und 2012 als latent beschrie-

ben wird und für den das Möglichkeitsfenster bei der Reaktivierung 2012 beschrieben wird (11.3.3, 13.2.1). Vgl. Melucci 

(1984) für Phasen der Latenz bei Sozialen Bewegungen. 
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stadtpolitische Möglichkeitsstruktur festgestellt: 

• relative Offenheit bzw. Geschlossenheit der Inhalte, Normen und Entscheidungsstruk-

turen der verfassten Planungspolitik 

• relative (Un-)Gebundenheit des alternativen Problemlösungsansatzes 

• relative (Un-)Gebundenheit der späteren Protestakteure 

• Zugänglichkeit des planungspolitischen Feldes für alle späteren Protestakteure 

Für die ersten drei Punkte wird von einer Bedeutung der verfassten Planungspolitik ausgegan-

gen, die entsprechend nachfolgend erläutert und diskutiert werden soll. Die Zugänglichkeit ist 

hingegen auf das planungspolitische Feld bezogen und wird in Teilen in 14.3.4 und 14.3.4 be-

handelt. 

Da innerhalb des Möglichkeitsfensters die Bürgerentscheidung zur Protestformation getroffen 

wird, werden Aspekte der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur, die sich auf den 

Entscheidungsgehalt betreffen, in Unterkapitel 14.4 ausgeführt.1438 

Die Aussagen beziehen sich dabei vor allem auf die beiden Fallstudien, da die quantitativen 

Daten die auslösenden Momente der verfassten Planungspolitik auf die Merkmale Planungs-

feld, Planungsinstrument und Verfahrensstand reduzieren.1439 Auch im Rahmen der Fallstudien-

analyse ist allerdings eine umfassende Interpretation erforderlich,1440 so dass eine Verallgemei-

nerbarkeit der nachfolgenden Aussagen eine wichtige zukünftige Forschungsaufgabe darstellt.  

Die beiden Fallstudien belegen jedoch bereits, wie wichtig die Analyse der planerisch-stadtpo-

litischen Möglichkeitsstruktur im Moment der Protestformation für das Verständnis von Pla-

nungsprotesten ist: In Schmargendorf formierte sich der Protest im Wesentlichen erst vierein-

halb Jahre nach dem Verkauf des Kleingartengeländes an den als „Heuschrecke“ bezeichneten 

Investmentfonds und rund zwei Jahre nach dessen Ankündigung, die Fläche bebauen zu wol-

len.1441 Der zweite Protest in Biesdorf-Süd beginnt sogar erst Jahrzehnte, nachdem der hege-

moniale Problemlösungsansatz erstmals formuliert wurde und rund fünf Jahre, nachdem eine 

Machbarkeitsstudie ihn konkretisierte. 

Relative (Un-)Gebundenheit des alternativen Problemlösungsansatzes 

Für die Konstruktion von Protestinhalten im Sinne von neuen und nicht akzeptierten Forderun-

gen muss die Möglichkeit bestehen, einen alternativen Problemlösungsansatz eigenständig zu 

konstruieren oder einen bereits bestehenden zu übernehmen. Die beiden Fallstudien zeigen, 

dass es für die Protestakteure offenbar vorteilhaft sein kann, sich einen bereits ausformulierten 

Problemlösungsansatz zu eigen zu machen.1442 

In beiden Fällen wurde eine Protestkonstruktion in der letztlich gewählten Form erst in dem 

Moment möglich, in dem der zuvor bereits von Teilen der verfassten Planungspolitik verwen-

dete Problemlösungsansatz durch die Protestakteure als „frei“ wahrgenommen wurde. Dabei ist 

jeweils ein Ablösungsprozess innerhalb der verfassten Planungspolitik zu beobachten, der von 

 

                                                             
1438  Insbesondere wird in 14.4.2 ausführlich auf die Entscheidung zwischen Protest und weiteren Partizipationsformen einge-

gangen und dabei festgehalten, dass statt einer Konkurrenz unterschiedlicher Partizipationsformen auch Strategiebündel 

gewählt werden können. Dieser Teil der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur wird hier daher weitgehend au-

ßenvor gelassen. 

1439  Auf den Verfahrensstand wird in 0 ausführlich eingegangen. Vgl. 7.2. 

1440  Vgl. auch im Folgenden stets 12.4.1 und 13.4.1. 

1441  Erste Protesthandlungen datieren zwar bereits auf den Zeitpunkt der Verkaufsankündigung, doch folgte eine lange Phase 

der Latenz.  

1442  Es ist zu vermuten, dass die Konstruktion eines eigenen Problemlösungsansatzes zusätzliche Ressourcen und Fähigkeiten 

erfordert. Zudem besteht ein Kommunikationsrisiko, da der neue Problemlösungsansatz weder bei den Adressaten noch 

bei der zu mobilisierenden potenziellen Anhängerschaft erprobt ist. Vgl. 14.4.4. 

 



608   Bürgerschaftliche Formation und Konstruktion alltäglicher Planungsproteste 

 

den Protestakteuren als „Verrat“ angesehen wird (s.u.). In Biesdorf-Süd reicht innerhalb dieses 

Ablöseprozesses bereits eine Pressemeldung über eine bevorstehende Entscheidung der ver-

fassten Planungspolitik zugunsten eines anderen Problemlösungsansatzes aus, um Protesthand-

lungen zu ermöglichen. Als sich laut Berliner Zeitung vom 3.11.2012 ein Benehmen der zuvor 

widerstreitenden Positionen von Senat und Bezirken abzeichnet, wird der von den späteren 

Protestakteuren im Einklang mit den Bezirken präferierte Problemlösungsansatz nicht mehr 

vertreten und auch der zivilgesellschaftliche Urheber nimmt ihn nicht erneut für sich in An-

spruch.1443 Gleichzeitig ist die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen und es deutet sich 

ein Gestaltungsspielraum und damit auch Hebel für eine erfolgversprechende bürgerschaftliche 

Partizipation an: Die Anzahl der Anbinder bzw. Zubringer ist noch offen. Die weitere Ausfor-

mulierung und das framing als Planungsänderungsprotest unter dem Motto „Ja, aber nicht 

so!“ und damit auch die Entscheidung, den Konflikt durch Protest zu politisieren, ist hingegen 

weniger von der verfassten Planungspolitik als vielmehr von der Möglichkeit zur Ressourcen-

mobilisierung und der kollektiven Identität als „Betroffene“ bestimmt (14.4.4, 14.4.3). 

In der Fallstudie Schmargendorf stellt sich der Ablöseprozess deutlich langwieriger dar, kann 

aber letztlich ebenfalls auf einen genauen Tag datiert werden: Am 30. November 2012 wird in 

nichtöffentlicher Sitzung dem Stadtentwicklungsausschuss der erste „Kompromiss“ präsentiert, 

dem sich die Bezirksverordneten mehrheitlich anschließen. Bereits am Tag danach stellen Mit-

glieder des Kleingartenvereins und seines Bezirksverbands den ersten Einwohnerantrag auf ein 

Bürgerbegehren mit dem Inhalt, den ursprünglichen Problemlösungsansatz des Bezirks weiter-

zuverfolgen. Darin zeigt sich nicht nur, dass Problemlösungsansätze nur dann für Protestie-

rende zur Verfügung stehen, wenn sie nicht zu stark an die verfasste Planungspolitik gebunden 

sind1444 – selbst dann, wenn die Planungsakteure bereits eine Abweichung haben erkennen las-

sen. Vielmehr ist Schmargendorf auch ein Beleg dafür, dass die Bürger/innen keineswegs von 

einem sich plötzlich öffnenden Möglichkeitsfenster überrascht werden (müssen),1445 was dann 

zu spontanen Protesthandlungen führt. Sie können auf diese Gelegenheiten warten und sich 

vorbereiten.1446 Im Falle der Kleingartenanlage Oeynhausen wurde mit dem Einwohnerantrag 

zunächst eine direktdemokratische Strategie gewählt. Erst als die Aufgabe des Problemlösungs-

ansatzes durch den BVV-Beschluss wirksam wird und zusätzlich der Bausenator im Zeitungs-

interview den Bestandsschutz für Kleingärten insgesamt in Frage stellt,1447 die jahrzehntelan-

gen Beteuerung der verfassten Planungspolitik somit obsolet erscheinen, werden die vorberei-

teten protesthaften Aktionsformen angewendet.  

 

                                                             
1443  Zur Protestkonkurrenz mit dem VDGN vgl. 14.3.4, 12.4.2. 

1444  Bis zu diesem Datum hatte die Zählgemeinschaftsvereinbarung und die kurz zuvor einstimmig beschlossene BVV-Resolu-

tion bestand. Es gab eine gefühlte Unsicherheit und die Aussage des Baustadtrats, dass es Schwierigkeiten mit der Festset-

zung des Sicherungsbebauungsplans gebe, aber keine Handlung und kein Bekenntnis der verfassten Planungspolitik, die 

den Aussagen widersprochen hätten und auf die sich die Protestakteure in ihrem Protest hätten beziehen können. 

1445  Auch solch plötzlichen Möglichkeitsfenster sind allerdings denkbar, wie die „Stürmung“ der BVV im Jahr 2008 durch die 

gleichen Protestakteure zeigt, die viereinhalb Jahre später, mit einem ausformulierten und abgestimmten Einwohnerantrag 

und bereits gemalten Transparenten auf die Herausforderung durch den „Verrat“ der BVV reagieren können (13.2.1). Vgl. 

Berliner Morgenpost vom 20.6.2008, Berliner Zeitung vom 11.10.2012. 

Vgl. auch die Aussage eines Protestakteures aus Manchester in Haughton et al. (2015):  

„Then a lot of people stormed the gates and so felling had to stop and then people kept passing us tents and food 

arrived and then we decided that we were here for the night. That’s how the camp started, sort of organically, it 

wasn’t planned at all.“ 

1446  Dass die Protestakteure in Biesdorf-Süd zum Zeitpunkt der Interviews noch keine Vorbereitungen für ein mögliches Wie-

deraufleben des Protests je nach Ausgang des Planungsverfahrens getroffen haben, zeigt aber, dass auch dies von den Ent-

scheidungen und Ressourcen der Protestierenden abhängt. Vgl. Protestakteur A1 (29.10.2016). 

1447  Berliner Zeitung vom 5.1.2013; vgl. 13.1.3, 13.3.1. 
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Relative (Un-)Gebundenheit der späteren Protestakteure 

Da Protestakteure keine vollständigen „Außenseiter“ des planungspolitischen Feldes sein müs-

sen, stellen Art und Maß ihrer bestehenden Beziehungen zur verfassten Planungspolitik ein 

wichtiges Element der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur dar: Bestehen zu 

starke, ggf. auch sachfremde Verbindungen zur verfassten Planungspolitik, ist die Hürde hoch, 

diese von sich aus im Protest zu riskieren. Fehlt es hingegen an bestehenden Planungsbezügen, 

benötigen die Protestakteure zusätzliche Ressourcen, um die Aufmerksamkeit ihrer Protestob-

jekte zu erreichen. 

In beiden Fallbeispielen existieren vor Protestbeginn gewisse langfristige Bindungen, die aller-

dings wohl nicht stark genug sind, um eine Protestformation zu behindern: In Schmargendorf 

bestehen gute Kontakte zum Bezirksamt1448 und eine starke Verwurzelung innerhalb der loka-

len Gesellschaft, die zum Beispiel an der Ausrichtung des Parteigartenfests in der Kleingarten-

anlage und wechselseitigen Besuchen von weiteren Veranstaltungen sichtbar werden. In Bies-

dorf-Süd ist zumindest ein später zentraler Protestakteur beruflich mit der Senatsfachverwal-

tung verbunden. Wichtiger scheinen hingegen indirekte Verbindungen zu sein, denn diese än-

dern sich im Moment der Protestformation: Der Verband, der die Biesdorfer zuvor zu vertreten 

schienen, wich von ihrer Position ab. Ebenso ist zumindest kurzzeitig das Verhältnis von Klein-

gärtnerverein und seinem Bezirksverband gestört, weil sich Letzterer im guten Glauben auf die 

stadtpolitischen Versprechen gegen einen Flächenkauf entschieden hatte – ein verhängnisvoller 

Fehler. 

Und letztlich sind auch persönliche Bindungen entscheidend für die planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur: Für die Fallstudie Biesdorf-Süd ist an dieser Stelle auch auf die Person 

des Baustadtrats zu verweisen, der über die Vertretung des Problemlösungsansatzes hinaus eine 

zumindest symbolische Einbindung der Bürger/innen betrieben hat. Er personalisiert das (ver-

meintliche) Anliegen der örtlichen Bevölkerung stark– „TVO, nur mit [Stadtrat A]“ (Home-

page Stadtrat A) – und beschreibt damit einen Vertretungsanspruch. In Schmargendorf ändert 

sich die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bereits mit der BVV-Wahl 2011, ziehen 

doch mit den Bezirksverodneten B1 und B2 die beiden Bezirksverordneten neu in das Lokal-

parlament ein, die in der nachfolgenden Legislatur am stärksten die Arbeit des Gremiums zum 

Thema Oeynhausen prägen. 

Relative Offenheit der verfassten Planungspolitik 

Die kurvilineare Form der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur bedeutet, dass die 

verfasste Planungspolitik weder zu restriktiv bzw. repressiv noch zu offen mit bürgerschaftli-

chen Anliegen umgehen darf, damit Bürger/innen sich für Protest als (Teil ihres) Partizipations-

handelns entscheiden.1449  

Die statistischen Auswertungen zu den auslösenden Momenten innerhalb der verfassten Pla-

nungspolitik deuten darauf hin, dass die je nach Planungsfeld und insbesondere Planungs-

instrument unterschiedliche planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur innerhalb des Un-

tersuchungsrahmens einen prägenden Einfluss für die Protestentstehung besitzt: Planungen 

werden je nach Instrumentierung zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekannt, bieten verschieden 

Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für unterschiedliche Personengruppen und wer-

den nur teilweise öffentlich verhandelt. Der Protest richtet sich nach diesen Möglichkeiten. 

 

                                                             
1448  Einschließlich (ehemaligen) Verwaltungsbeamten innerhalb des Kleingärtnerverein-Vorstands, wie Protestakteure B1-3 

(28.10.2016) betonen. 

1449  Opp (2009:163); vgl. 7.2, 5.3.1. 
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Entgegen entsprechender Vorurteile1450 konnte kaum ein Protest gefunden werden, der „zu 

spät“ begonnen wurde. Zwar überwiegen insgesamt relativ späte Verfahrensstände zu Protest-

beginn, doch trifft dies insbesondere für lose und erweiterte Planungsproteste zu bzw. für dieje-

nigen auslösenden Instrumente, die keinen frühzeitigen Protest ermöglichen.1451 Bei den „klas-

sischen“ Prozessen der lokalen räumlichen Planung, bei denen Flächennutzungen mittels Bau-

leitplanung festgelegt werden, überwiegen sogar eindeutig die frühzeitigen Protestanfänge.1452 

Hinzu kommt, dass bezogen auf alle Protestarten mindestens drei Viertel spätestens im laufen-

den Verfahren beginnen, ein knappes Drittel beginnt sogar vor dem Planungsprozess – dies 

sind definitionsgemäß vor allem initiative Planungsproteste.1453 Zugleich scheinen die Beteili-

gungsangebote nicht die hemmende Wirkung zu besitzen, die ihnen gemeinhin zugesprochen 

wird: Dort, wo förmliche und frühzeitige Beteiligungsangebote bestehen, wird tendenziell auch 

früher im Verfahrenslauf protestiert, nicht später. 

Die Fallstudien zeigen jedoch, dass die Offenheit der verfassten Planungspolitik sich weniger 

durch das Verfahren bemisst, als durch die Entscheidungsstrukturen und Planungskultur. In bei-

den Fällen sind es nichtöffentliche Verhandlungen, deren (Zwischen-)Ergebnisse dazu führen, 

dass von den Bürger/inne/n ein Vertrauensverlust geäußert wird. Während die häufig „konser-

vativen“1454 Kleingärtner diesen selber so nicht artikulieren, sondern ihn als Beschwerde über 

die „sieben Fouls an der Demokratie“ formulieren,1455 benennen die Biesdorfer dies eindeutig: 

„Aber letztendlich, ich meine, das ist natürlich naiv, aber letztendlich [bestand] eine Art 

Politikvertrauen. Man hat die Leute arbeiten lassen. Man hat Ergebnisse aus der Presse 

mitgeteilt gekriegt. Dass dann jemand kommt und sagt: ‚Das interessiert mich alles 

nicht‘, damit kann man ja erstmal nicht rechnen. Kann man vielleicht als naiv bezeich-

nen, aber…“ (Protestakteur A1 29.10.2016)1456 

Erschwerend kommt dort hinzu, dass die (durch die Presse vorweggenommene) Entscheidung 

des Bürgermeisters, dem Senatskompromiss zuzustimmen, die erste konkrete Planungsaussage 

darstellt (12.4.2). 

Insbesondere im Fall Schmargendorf zeigt sich, wie wichtig eine an den subjektiven Einschät-

zungen der Protestakteure orientierte Bestimmung der planerisch-stadtpolitischen Möglich-

keitsstruktur ist: Objektiv verändert sich die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur in 

dem Moment, als die Bezirksverordnetenversammlung den „Kompromiss“ nicht als Genehmi-

gungsverfahren, sondern als Bebauungsplanverfahren beschließt.1457 Auch hatten viele vorab 
 

                                                             
1450  Vgl. Baumgarten (2010). Innerhalb der partizipativen Befragung konnte das Vorurteil, protestiert würde meist, „wenn’s zu 

spät ist“, jedoch nicht nachgewiesen werden.  

1451  Auch aufgrund der geringen Verfahrensbezüge im framing der Protestierenden sei an dieser Stelle aller-dings ausdrücklich 

darauf verwiesen, dass damit lediglich der Protestzeitpunkt in den Verfahrenskontext eingeordnet wird, ohne dass dies die 

Aussage ermöglichen würde, dass dieser Moment bzw. der Verfahrensstand – oder auch nur das Planungsverfahren gene-

rell – eine auslösende Wirkung hätten. 

Vgl. insg. 7.2.4, 8.4.3. 

1452  Zehn von 21 Fällen besitzen einen entsprechenden Verfahrensstand. Vgl. 8.4.3. 

1453  Rund 31 Prozent der erfassten Fälle besitzen einen „vorzeitigen“ Verfahrensstand, 18 Prozent einen späten, neun erst ei-

nen nachträglichen. Dabei ist insgesamt die Möglichkeit eines Messfehlers zu Ungunsten früher Verfahrensstände zu be-

achten. Vgl. insg. 7.2.3, 7.2.4. 

1454  Zumindest bezeichnet Stadtrat B2 (3.11.2016) sie so. Vgl. aber auch Bezirksverordneter B2 (4.11.2016). 

1455  www.baeume-oder-beton.de/?p=384, zuletzt gepr ft am 12.06.2017 

Vgl. aber Bezirksverordnete B1 (21.12.2016), die von einem „Vertrauensverlust“ bei den Protestakteuren berichtet. Vgl. 

13.2.3. Die Berliner Zeitung vom 11.10.2012 beschreibt das „gebrochene Versprechen“ der Zählgemeinschaft. 

1456  Vgl. ähnlich auch Protestakteur A2 (4.11.2016); Protestakteur A3 (29.10.2016). 

1457  Ausgelöst wurde der Protest zunächst von dem Vorhaben, die gesamte Fläche der Kleingartenanlage dreigeschossig im 

Zuge einer Baugenehmigung auf Grundlage des kaiserzeitlichen Baunutzungsplans zu bebauen. Durch den Beschluss der 

BVV wurde daraus eines ggf. im vereinfachten Verfahren durchgeführten Bebauungsplanverfahren zur Bebauung der 

Hälfte der Fläche mit sechsgeschossiger Bebauung. Dadurch wurde der Eingriff verändert, also auch die Bemessungs-

grundlage für die gemeindliche Abwägung. Im Verfahren hätten die Kleingärtner Stellungnehmen können, anschließend 

wäre eine Normenkontrollklage möglich gewesen, die u.a. hätte prüfen können, inwiefern der Bebauungsplan aus dem 
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gefasste Beschlüsse und Planungsdokumente zwar die Absicht erklärt, die Kolonie zu schützen, 

aber eben nie die Verbindlichkeit des Baunutzungsplans erreicht.1458 Objektiv hatte sich hinge-

gen in Biesdorf durch die Pressemeldung noch keine Veränderung der planerisch-stadtpolitisch 

Möglichkeitsstruktur ergeben.  

Ergänzend ist auf die unterschiedliche Offenheit der möglichen Protestobjekte innerhalb der 

verfassten Planungspolitik zu verweisen, die die Darstellungen zur Bedeutung der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur insgesamt nochmals unterstreicht. Die Auswahl von so-

wohl dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf als auch der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung als den jeweiligen Hauptprotestobjekten in Schmargendorf und Biesdorf-Süd erfolgt 

trotz bestehender Alternativen, die sich in der Offenheit deutlich unterscheiden: Im einen Fall 

hätten bauwilliger Investor und der die Sicherung verweigernde Senator die Objekte sein kön-

nen, im anderen der von seiner vorherigen Position abweichende Bezirksbürgermeister. Inves-

tor und Senator sind allerdings deutlich weniger offene Teile der verfassten Planungspolitik 

bzw. des planungspolitischen Feldes, der Bezirksbürgermeister hingegen wird von den Pro-

testakteuren zwar als offen, aber nur begrenzt entscheidungsbefugt wahrgenommen – womit 

der Protesterfolg und die Handlungsfähigkeit der lokalen räumlichen Planung nunmehr einge-

hender als Teil der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur untersucht werden sollten. 

14.3.2 Handlungsfähigkeit der lokalen räumlichen Planung 

Im Fall Schmargendorf hat der Investor im Zuge eines Bauantrags mit Erschließungsangebot 

Baurecht auf seinem Grundstück geschaffen. Nachdem er es im Jahr 2008 von der Post für 

knapp 600.000 Euro als Kleingartenfläche gekauft hatte, konnte er es 2015 für mindestens 40 

Millionen Euro als Bauland weiterverkaufen.1459 Angesichts einer (durch den Investor gefor-

derten) Entschädigungssumme in gleicher Höhe, sah sich die verfasste Planungspolitik nun-

mehr außerstande, ihren ursprünglichen Problemlösungsansatz umzusetzen. Die Bezirksverord-

netenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf entschied, dass sie ihr erklärtes Planungsziel, 

die Kleingartenanlage zu sichern, nicht rechtskräftig zur Festsetzung bringen könne. Stattdes-

sen wurde weitgehend den Vorstellungen des Entwicklers entsprochen, um den befürchteten 

Schaden abzuwenden.1460 Das Ergebnis des zweiten „Kompromisses“ ist für die Protestakteure 

und den Bezirk auch im Vergleich zum ersten ein Misserfolg. Der mit gewonnenem Bürgerent-

scheid, großer Mobilisierung und großer Zustimmung zum Problemlösungsansatz zunächst er-

folgreich organisierte Protest scheitert letztlich, weil die die Ressourcen und Voraussicht, ggf. 

auch Fähigkeiten1461 und der Mut1462 der verfassten Planungspolitik nicht ausreichen. 

Insbesondere aufgrund dieses Ergebnisses der Fallstudienanalyse wird hier die Erkenntnis for-

muliert, dass der Erfolg planungsbezogenen Protests selbst bei idealer Ressourcenausstattung 

 

                                                             
gültigen Flächennutzungsplan entwickelt wurde. Das als „undemokratisch“ abgelehnte vereinfachte Verfahren hätte dabei 

zusätzliche Fallstricke beinhaltet. 

1458  Wenngleich dessen tatsächliche Gültigkeit, für viele Protestakteure weiterhin ungeklärt ist. Vgl. Bezirksverordnete B1 

(21.12.2016). 

1459  Vgl. Bezirksverordnete B1 (2015:3-4, Teil 3); 13.1.3.  

Der tatsächliche Verkaufswert ist vermutlich noch höher. Vgl. Mischler (3.11.2016). 

1460  Auch jenseits der „Korruptionsthese“ bestehen seitens der Protestakteure allerdings trotz gerichtlicher (Teil-)Prüfung und 

Umsetzungsbeginn Zweifel, ob der Baunutzungsplan rechtskräftig und ob der Bezirk das Vorhaben nicht trotz Baurechts 

hätte verhindern können. 

1461  Protestakteure B1-3 (28.10.2016) äußern zum Beispiel Zweifel an der juristischen Qualität der Begründung der Berufung 

vor dem Verwaltungsgericht, das die Berufung letztlich zurückweist. 

1462  Stadtrat B2 (3.11.2016) selbst führt an, dass er das Risiko der Entschädigung als zu hoch eingeschätzt habe. 
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und günstiger planerisch-stadtpolitischer Möglichkeitsstruktur an die Handlungsfähigkeit loka-

ler räumlicher Planung gebunden ist. Damit wird das Planungshandeln selbst in seinem Kon-

text betrachtet und sozusagen die politische Möglichkeitsstruktur der planerisch-stadtpoliti-

schen Möglichkeitsstruktur beschrieben. Die ansonsten aus sozialwissenschaftlichen Krisen-

theorien bekannten sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden so 

zumindest indirekt auch für die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bedeutsam. 

Zwar zeigt bereits die quantitative Analyse, dass Protest- und Planungsakteure eine relativ ähn-

liche Auffassung darüber besitzen, , was unter der „Rubrik ‚Planung‘“ zu verstehen ist (Lennon 

2017:147, 8.4.3), doch scheinen Protestierenden gleichzeitig die planerische Handlungsfähig-

keit eher stärker einzuschätzen und deren Gebundenheit an eine Möglichkeitsstruktur häufig 

nicht zu erkennen.1463 Insofern ist nochmals zu betonen, dass die subjektive Wahrnehmung 

letztlich die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bestimmt. 

Folgen der begrenzten Wirkmacht der verfassten Planungspolitik für Planungsproteste 

Dass die Kapazitäten und Ressourcen der lokalen räumlichen Planung wie auch insgesamt der 

lokalen Verwaltungs- und Politikebene begrenzt sind und im Untersuchungszeitraum als zu-

sätzlich reduziert wahrgenommen wurden, ist hinlänglich bekannt (etwa Altrock/Nuissl 2006). 

Interessant im Zusammenhang dieser Arbeit ist, wie sich diese begrenzte planerische Hand-

lungsfähigkeit auf die Beziehung von Protest und Planung sowie auf die planerisch-stadtpoliti-

sche Möglichkeitsstruktur auswirkt. Die „Schwäche“ der lokalen räumlichen Planung führt ge-

rade nicht zu einer Verstärkung der „Bürgermacht“, wie man es im Sinne einer Konkurrenz er-

warten könnte. Im Gegenteil: Die geringe Handlungsfähigkeit führt zu geringerer Offenheit für 

bürgerschaftliche Partizipation, Abwehr gegen die Interessen mächtiger Akteure im planungs-

politischen Feld und vor allem auch Durchsetzungskraft. Sie schmälert damit auch die Aussicht 

der Protestakteure, ihre Anliegen durch- und darüber hinaus auch umzusetzen. 

Wie eingangs am Beispiel Schmargendorf geschildert, führt dies unter Umständen dazu, dass 

die Protestforderungen über die Kapazitäten und Ressourcen der Planung hinausgehen.1464 Da-

bei ist wichtig festzustellen, dass die Defizite nicht immer durch Protestressourcen ersetzt wer-

den können:1465 Zwar bot der Kleingärtnerverein eine Bürgschaft für die „maximal 2,3 Millio-

nen Euro Entschädigung“,1466 die von ihm als realistisch angesehen wurde, doch fehlten der 

verfassten Planungspolitik zusätzlich die Möglichkeiten, dies rechtlich und in der politischen 

Auseinandersetzung mit dem Senat durchzusetzen. Noch deutlicher zeigt sich dies allerdings 

im Fall Biesdorf-Süd: Nicht die eigentlich für politische Willensbildung zuständige Abteilung 

ist zugänglich für die Anliegen der Protestierenden, sondern die deutlich stärkere und mit um-

fangreicherem Fach- und Sachwissen ausgestattete Tiefbauabteilung. Sie ist aufgrund ihrer ei-

genen Kompetenz auch eher in der Lage, auf fachliche Argumente einzugehen und besitzt aus-

reichend finanzielle Ressourcen, um eigene Kommunikationsdefizite durch einen externen 

Dienstleister zu kompensieren. 

 

                                                             
1463  In der partizipativen Befragung wurden beiden Fragen zur Fremdbestimmung von Planung durch Politik und Wirtschaft 

nicht eindeutig beantwortet: Eine Sicht der Wirtschaftsdominierung ist weder bei Planungsakteuren noch bei Protestakteu-

ren stark ausgeprägt. Während nur ein Planungsakteur der Aussage Wirtschaftliche Interessen dominieren die Planungs-

entscheidungen“ eher zustimmt, stimmen zwar zwei Protestakteuren zu, die restlichen zwei geben jedoch keine Antwort. 

Die Planungsakteure sind in ihrer Ansicht darüber, ob „anstelle einer sachbezogenen fachlichen Abwägung vor allem eine 

politische Entscheidung“ stattfindet geteilt: zwei stimmen (eher) zu, zwei lehnen klar ab. Drei von vier Protestakteuren 

stimmen hingegen (eher) zu, eine*r gibt keine Antwort. 

1464  Im Folgenden wird zur Vereinfachung allein von Ressourcen gesprochen, obwohl es gerade auch die Kapazitäten sind, die 

der lokalen räumlichen Planung fehlen. 

1465  Vorausgesetzt, es besteht eine entsprechende Verständigungsgrundlage, die in Schmargendorf fehlte. 

1466  Vgl. www.baeume-oder-beton.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017; Bezirksverordnete B1 (10.9.2013); Berliner Morgen-

post vom 4.2.2013; 13.1.2, 13.4.2, 13.4.3. 
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Auch bürgerschaftliche Beteiligung ist bei geringer Handlungsfähigkeit geringer ausgeprägt. 

Dies zeigt bereits der Unterschied zwischen den beiden Abteilungen der Senatsverwaltung: Die 

schwächere verwehrt sich gegen jeglichen Widerspruch, die mächtigere kann Beteiligung als 

Investition in einen „konfliktärmeren“ Verfahrensablauf und sogar Lernerfahrung für zukünf-

tige Verfahren ansehen.1467 Sie ist gar dazu in der Lage, die durch das Abgeordnetenhaus defi-

nierten Grundzüge der Planung so eigenständig aufzuweiten, dass die zuvor stark vorstruktu-

rierten Entscheidungen nun einen Gestaltungsspielraum bieten, der auch im Planungsbeirat zu-

mindest beraten werden kann.1468 Dass allerdings auch dies letztlich nur eine Konsensbildungs-

strategie sein könnte, die noch dazu den repräsentativ-demokratischen Entscheidungsprozess 

untergräbt, zeigt sich im Abgleich mit der Fallstudie Schmargendorf: Der Wunsch der Bezirks-

verordneten B1 (21.12.2016), dass es der Bezirksverordnetenversammlung als Plangeberin zu-

fallen solle, die Entscheidung über die umstrittene Flächennutzung zu treffen, weist deutlich 

darauf, dass bei niedriger Handlungsfähigkeit bereits innerhalb der verfassten Planungspolitik 

eine Abstufung und Vorstrukturierung von Entscheidungen stattfindet, die letztlich die materi-

ellen Erfolgsaussichten des Planungsprotestes reduzieren: Die Plangeberin zu überzeugen 

reicht nicht aus, wenn das Bezirksamt deren Beschlüsse nicht umsetzt, weil die übergeordnete 

Instanz innerhalb der verfassten Planungspolitik eine Absicherung verweigert – bzw. die Pla-

nungsentscheidung letztlich gar nicht durch die verfasste Planungspolitik, sondern den Finanz- 

und Innensenator getroffen wird.1469 

Vor allem aber ist eine „schwache“ verfasste Planungspolitik nicht in der Lage, die Machtver-

hältnisse innerhalb des planungspolitischen Feldes zu negieren und einen gleichberechtigten 

Zugang zu garantieren. Aushandlungs- und Verteilungsprozesse werden teils gar nicht durch 

die Verwaltung organisiert, ihre Ergebnisse wie die „Kompromisse“ zwischen Bezirk Charlot-

tenburg-Wilmersdorf und Investor bzw. Entwickler von den ökonomisch potenteren Akteuren 

bestimmt. Bei der stärkeren Handlungsfähigkeit der TVO-Planenden spiegelt der Planungsbei-

rat die Kräfte im Feld wider: Der wirtschaftspolitische gewünschte Bau an sich ist gesetzt, Kri-

tiker/innen entweder nicht am Tisch oder marginalisiert.1470  

Planungsproteste sind insofern in besonderer Weise geeignet, Machtverteilungen im Planungs-

prozess und die sich daraus ergebende Handlungsfähigkeit der lokalen räumlichen Planung im 

konkreten Fall offenzulegen, obwohl auch unter diesen Bedingungen keine vollständige Trans-

parenz entsteht. Im Fall „Oeynhausen“ zeigte sich erst im Verlauf des Protests, dass dem be-

zirklichen Planungsziel der Sicherung der Kleingartenanlage durch eigene Versäumnisse und 

die Handlungsmacht des Investors erhebliche materiellrechtliche Bedenken entgegenstanden, 

die nur durch eine Risikoabsicherung durch den Senat hätten ausgeräumt werden können. 

Planungs- und protestexterne Kontextfaktoren und auslösende Momente im 

Möglichkeitsfenster 

Die Bewegungsforschung hat seit den 1970er Jahren mehrheitlich argumentiert, dass Proteste 

 

                                                             
1467  Planungsakteure A1-31-3 (27.10.2016) beschreiben einerseits, wie sich durch den Mehraufwand des Beteiligungsverfah-

rens die individuelle und direkte Ansprache durch Bürger/innen stark verringert hat. Sie weisen außerdem darauf hin, dass 

in anderen Planungsverfahren der Abteilung mittlerweile Teile des Beteiligungsangebots übernommen werden und insbe-

sondere eine Sensibilisierung stattgefunden hat. 

1468  Auch der Planungsbeirat ist kein kooperatives oder in irgendeiner Weise entscheidungsbefugtes Gremium und damit nach 

Arnstein (1969) „tokenism“. Vgl. 12.3.1. 

 Vgl. zur Vorstrukturierung partizipativer Prozesse etwa Mitchell et al. (2015:2646)l 

1469  Der Finanzsenator verweigerte die finanziellen Ressourcen zur Absicherung gegen eine Schadensersatzklage, der Innense-

nator stoppte als Kommunalaufsicht nach der Abweisung des Berufungsverfahrens das Bebauungsplanverfahren. Vgl. 

13.1.3, 13.3.3. 

1470  Vgl. Abgeordneter A (3.11.2016). 
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nicht wie zuvor angenommen aus gesellschaftlichen Krisen resultieren und stattdessen polit-

ökonomische Erklärungsansätze wie die Ressourcenmobilisierung und die politische Möglich-

keitsstruktur hervorgebracht (3.3.1, 3.5). Jasper führt die Kritik am Strukturalismus der Bewe-

gungstheorie fort, indem er auf die strukturalistische Basis auch der politökonomischen An-

sätze verweist (2004, 3.3.2). Gleichzeitig halten sich jedoch auch traditionelle Krisentheorien 

hartnäckig,1471 insbesondere Ansätze der relativen Deprivation sind nunmehr weiterhin dort zu 

finden, wo eine Unterprivilegierung als eine moralische Rechtfertigung für sozial abweichen-

des Verhalten dienen soll.1472 Insbesondere in der kritischen Stadtforschung wird das Krisen-

hafte stattdessen in der städtischen Gesellschaft vermutet und in ihrer Neoliberalisierung ge-

funden.1473 

Die empirischen Befunde zeigen, dass sich selbst die Berliner Planungsakteure innerhalb des 

Untersuchungszeitraums, in dem eine verstärkte öffentliche Debatte um solche gesellschaftli-

chen Umstrukturierungsprozesse geführt wurde, nur zu einem relativ geringen Anteil innerhalb 

der „Krisenproteste“ verorten oder einen Bezug zu einer anderen Sozialen Bewegung herstel-

len. Bei mehr als lose planungsbezogenen Protesten war bei zwei Dritteln der Proteste keine 

Bewegungszugehörigkeit erkennbar, nur ein Sechstel lässt sich einem stadtpolitischen Protest-

komplex zuordnen (Abbildung 14.8). 

Abbildung 14.8: Bewegungszugehörigkeit nach Planungsbezugsgrad (N = 497; BEWEGUNG, B_GRAD) 

Insbesondere die Handlungsfähigkeit der verfassten Planungspolitik in Charlottenburg-Wil-

mersdorf wird jedoch durch die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin-

gungen – und sei es nur durch deren Wahrnehmung durch die kommunalen Entscheidungsträ-

ger – stark eingeschränkt.1474 Auch auf Grundlage der Befragung von Protest- und Planungsak-

teuren erscheinen die gesellschaftlichen Machtkonstellationen, die durch die lokale räumliche 

Planung nicht überwunden werden, eine wesentliche strukturelle Ursache von Protest unabhän-

gig von einem konkreten Protestanlass.1475  

Dies lässt zu, die im Analyserahmen angenommene Bedeutung von protest- und planungsexter-

nen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu qualifizieren. Sie werden als politische Mög-

lichkeitsstruktur der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur angesehen. Teil einer sol-

chen übergeordneten politischen Möglichkeitsstruktur sind dabei einerseits jene gesellschaftli-

chen und kulturellen Rahmenbedingungen, die zwar nicht länger als gesellschaftliche Ursachen 

für quasi reflexhafte „Ausbrüche“ gesehen werden, aber das (rationale) Handeln von Gruppen 

und Individuen vorstrukturieren. Aus ihnen ergeben sich Handlungszwänge und Handlungs-

möglichkeiten, aber auch potentielle Wirksamkeiten von Bewegungshandeln (Opp 1996:223, 
 

                                                             
1471  Aktuell etwa Huke (2016). Vgl. 3.3.1, 3.7.3. 

1472  So zum Beispiel der „Aufstand der Armen“ bei Piven/Cloward (1986), in der kritischen Stadtforschung findet sich die 

Vorstellung etwa bei den „urban outcasts“ von Wacquant (2007). 

1473  Vgl. etwa Künkel/Mayer (2011); Leitner et al. (2007); Brenner/Theodore (2002a); 4.3. 

1474  Die Aussage setzt wie alle Interpretationen voraus, dass der Wunsch der verfasste Planungspolitik, die Kleingartenanlage 

zu sichern, wahrheitsgetreu benannt wurde. Vgl. 11.3. 

1475  Vgl. insbesondere Stadtrat B2 (3.11.2016); Protestakteure B1-3 (28.10.2016). Vgl. auch die Ergebnisse der partizipativen 

Befragung in Fußnote 125. 
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Meyer 2004). Sie bedingen auch die dem Protest zugrundeliegenden Konflikte und geben da-

mit beispielsweise auch vor, welche möglichen Anlässe im Rahmen des framing auswählbar 

sind. Zu diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zählen insbesondere auch die spezifi-

schen Rahmendaten der Stadtentwicklung. 

14.3.3 Veränderung der planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur 

durch Planungs- und Protestakteure 

Bereits im Analyserahmen wurde auf die Dynamik der planerisch-stadtpolitischen Möglich-

keitsstruktur hingewiesen (5.3.1). Die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur verändert 

sich mit dem Protest, sie wird damit aber auch in Teilen durch die Planungs- und Protestakteure 

konstruiert bzw. gestaltet. Die planerische Handlungsfähigkeit ist ein wichtiger Teil (14.3.2). 

Dies wird bereits in der sozialen Konstruktion der Protest-Planungsbeziehung deutlich: Mit der 

Wahl eines Planungsbezugs bestimmen die Protestakteure mit, wie der Protest durch die Pla-

nungsakteure wahrgenommen wird und welche Handlungsoptionen sie für eine Reaktion besit-

zen. Umgekehrt ist auch die Konstruktion des Planungsprotests im Sinne Tillys Einschätzung 

als Ergebnis der Interaktion von Protestierenden und Herausforderern zu betrachten.1476 Damit 

ist Protest für Planer/innen einerseits ein „normales“, quasi alltägliches Phänomen und sie sind 

andererseits gerade deshalb auch in der Lage, die Protestentstehung und -entwicklung zu beein-

flussen. 

Bedeutung der Protestakteure für die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur 

Die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bestimmt die Handlungsoptionen des Pro-

tests, innerhalb derer die Protestakteure entscheiden (14.4). Diese Entscheidungen haben wie-

derum Einfluss darauf, welche konkrete Möglichkeitsstruktur besteht. Dies zeigt sich ein Stück 

weit in der Auswahl der Aktionsformen und des „Stils“ in Biesdorf-Süd (12.2.2), ganz sicher 

aber in der Skandalisierung des Planungshandelns in Charlottenburg-Wilmersdorf (13.2.3). 

Untersucht man allgemein den Verfahrensstand der unterschiedlichen im framing der Pro-

testakteure bestimmten Protestarten, so zeigt sich, dass Situationsinitiativen besonders früh 

stattfinden, Abwehrinitiativproteste als planungsabhängige Proteste hingegen auf einen Auslö-

ser angewiesen sind. Sie sind jedoch zugleich die mit Abstand „frühesten“ planungsabhängigen 

Proteste. Abwehrinitiativproteste finden also in einer besonderen planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur statt, in der zu einem besonders frühen Zeitpunkt im Verfahren, wo nach 

dem Beteiligungsparadoxon die Mitgestaltungsmöglichkeit am größten, die Partizipationsnei-

gung jedoch am geringsten ist (7.2.3; vgl. Diller 2015), besonders umfassende Anliegen formu-

liert werden können. Ist es den Protestakteuren möglich, eine andere Protestart zu wählen, ih-

ren Protest ggf. weiterzuentwickeln, so verändern sie ihre planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur. 

Dass die Protestakteure die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur aber nicht beliebig 

ändern können, zeigt sich in der Bedeutung, den der Grad des Planungsbezugs für den Zeit-

punkt des Protestbeginns hat: Es besteht keine direkte Abhängigkeit oder gar eindeutige Abstu-

fung.1477 Vielmehr orientiert sich dieser wichtige Teil der planerisch-stadtpolitischen Möglich-

keitsstruktur maßgeblich an den in der lokalen räumlichen Planung verwendeten Instrumenten, 

die stets in Wechselwirkungen mit den Planungsinhalten stehen (7.2.4). 

 

                                                             
1476  Tilly (1995, 1978), Bagguley (o. J.:11); vgl. 7.4.5. 

1477  Auch der Kontingenzkoeffizient liegt nur bei 0,34. Vgl. 8.4.3. 
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Bedeutung des konkreten Planungshandelns für den Protest 

Dies zeigt, dass die Träger der lokalen räumlichen Planung in Politik und Verwaltung (s.u.) 

mindestens in vielen „klassischen“ planungsabhängigen Planungsprotesten keine neutralen Ak-

teure sind: Planung wird im framing der Protestakteure als Verursacherin der Protestanlässe an-

gesehen: Real genutzte Kleingärten werden als Bauland ausgewiesen. Zumindest einzelne Pla-

nungsakteure werden deshalb gemeinsam mit der Investoren-„Heuschrecke“ als Teil dessen ge-

sehen, was anderswo als „Immobilien-Verwertungs-Koalitionen“1478 und in der Fallstudie als 

„Filz“ bezeichnet wird (13.4.4). Eine „Flutung des Wohngebiets mit ‚Querverkehr‘“ wird als 

„falscher“ planerischer Problemlösungsansatz wahrgenommen (BIG 2013, 12.2.2).  

Damit ist es auch fraglich, ob die drei von Othengrafen/Sondermann prinzipiell unterschiede-

nen planerischen Strategien der Konfliktbearbeitung – ignorieren, konsensorientiert lösen bzw. 

vermeiden und integrieren – für alle Proteste gleichermaßen möglich sind (2015:14ff., 2.3.1). 

Lassen sich 85.000 Stimmen eines Bürgerentscheids „ignorieren“, zumindest ohne, dass dies 

die planerische Legitimation jenseits des konkreten Falls einschränkt? Ist lokale räumliche Pla-

nung noch als Moderatorin einer konsensorientierten Lösung geeignet, wenn sie als Konflikt-

verursacherin angesehen wird? Kann sie Konflikte integrieren, die sie erst durch den Protest 

von Anwohner/innen erkennt?1479  

Möglich ist dies. Denn dadurch, dass der Planungsbezug so häufig auch über ein Anliegen kon-

struiert wird, zeigt sich, dass die Protestakteure der Planung trotz eingeschränkter Handlungs-

fähigkeit1480 häufig weiterhin eine Konfliktlösekompetenz zuschreiben. So wird im Fall „Bies-

dorf-Süd“ seitens der Protestierenden gefordert, die planende Behörde solle mit ihr in einen Di-

alog treten.1481 Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative in Schmargendorf fordern nichts weni-

ger als den Beschluss eines Bebauungsplanes (13.2.3). Hier deutet sich allerdings in beiden 

Fällen an, dass die Protestakteure die lokale räumliche Planung zwar akzeptieren, sie aber ent-

weder das Instrument für ihre eigenen Ziele „okkupieren“ und einsetzen möchten – Planung 

also instrumentell als Machtmittel begreifen – oder von einer echten Kollaboration auf Augen-

höhe ausgehen. 

14.3.4 Partizipations- und Ressourcenkonkurrenz: Dynamische 

Möglichkeiten innerhalb des planungspolitischen Feldes 

Aufgrund der relativ geringen empirischen Belastbarkeit der nachfolgenden Aussagen soll an 

dieser Stelle nur kurz darauf eingegangen werden, dass nicht nur die verfasste Planungspolitik 

die planerisch-stadtpolitische Möglichkeitsstruktur bestimmt, sondern sämtliche Akteure inner-

halb des planungspolitischen Feldes als Teil der Möglichkeitsstruktur wahrgenommen werden 

können. Für Protestakteure, die zuvor nicht Teil des planungspolitischen Feldes sind, bemisst 
 

                                                             
1478  Twickel (2010); Holm (2013); vgl. die städtischen „Wachstumskoalitionen“ bei Logan/Molotch (1987). 

1479  Im Fall Biesdorf-Süd wird die Konflikthaftigkeit der - durch vorangegangenen Protest maßgeblich vorangetriebene - Pla-

nung erst im Protest der Bürgerinteressengemeinschaft deutlich, obwohl zumindest zeitweise erhebliche Konflikte in den 

Planungsinhalten immanent waren: Das Ziel der Entlastung von parallelen Straßenzügen, das teilweise aber auch als Ziel 

der Entlastung der umliegenden Siedlungsgebiete beschrieben wurde, konnte aufgrund ansonsten zu geringer Verkehrs-

mengen und eines schlechteren Kosten/Nutzen-Verhältnisses zur Begründung des Straßenbaus nur dadurch erreicht wer-

den, dass andere Teile des Siedlungsgebiets durch Zubringerstraßen neu belastet wurden. Auf der Zielebene besteht so ein 

Konflikt zwischen der übergeordneten Verkehrsverbindung und der Entlastung der Siedlungsgebiete.  

Dennoch wurde die Planung von der zunächst federführenden Abteilung der Senatsverwaltung als „unproblematisch“ wei-

tergegeben und konstatiert, dass vor Ort „alle dafür“ seien. Vgl. Planungsakteure A1-3 (27.10.2016), 12.1.3, 12.3.1. 

1480  Vgl. 14.3.2. 

1481  Dieser Aufforderung wird zunächst nicht nachgekommen, der Protest führt aber letztendlich dennoch dazu, dass durch die 

Behörde ein Planungsbeirat eingesetzt wird, der ein bezogen auf die frühe Planungsphase (Vorbereitung des Planfeststel-

lungsvefahrens) ungewöhnlich weitreichendes Beteiligungsangebot darstellt. Vgl. 12.3.1. 
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sich daraus auch die Zugänglichkeit des planungspolitischen Feldes. Zu unterscheiden ist da-

bei, dass einerseits eine direkte Teilhabekonkurrenz um die Zugänge zur verfassten Planungs-

politik besteht, andererseits aber auch unabhängig von der verfassten Planungspolitik eine 

Konkurrenz innerhalb des planungspolitischen Feldes um Ressourcen, mediale Aufmerksam-

keit, Inhalte und gesellschaftliche Regeln besteht. Solche Konkurrenzen können grundsätzlich 

zwischen allen bürgerschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, unternehmerischen, staatlichen und 

intermediären Akteuren innerhalb des planungspolitischen Feldes bestehen. Zur Vereinfachung 

und aufgrund der Datenlage wird nachfolgend nur auf die Wettbewerbe zwischen unterschiedli-

chen Protestnetzwerken eingegangen. Die Ressourcenkonkurrenz wird an einem Beispiel erläu-

tert, das zugleich zeigt, dass die Akteure im Feld auch eine zentrale Rolle innerhalb eines 

„Möglichkeitsfensters“ besitzen können, die der der verfassten Planungspolitik ähneln kann. 

Aufgrund des „unverfassten“ Charakters der Akteure innerhalb des planungspolitischen Feldes 

kann von einer deutlich stärkeren Dynamik dieses Teils der planerisch-stadtpolitischen Mög-

lichkeitsstruktur ausgegangen werden. Die verfasste Planungspolitik hat feste Institutionen aus-

gebildet, passt Planungsinhalte in der Regel innerhalb eines geregelten Verfahrens oder bestän-

digen Prozesses an1482 und besitzt relativ stabile, sich überwiegend nur turnusmäßig ändernde 

Entscheidungsstrukturen und Machtverhältnisse. Hingegen sind die Protestnetzwerke, aber 

auch sonstige Akteure im Feld weitaus flexibler: Sie sind in der Regel weniger stark institutio-

nalisiert und können so Inhalte und Handlungsweisen schneller wechseln. Zudem entsteht al-

lein durch die Vielzahl der Akteure und Beziehungen eine stärkere Dynamik. 

Analog zu den Ausführungen in 14.3.2 kann für alle Akteure innerhalb des planungspolitischen 

Feldes von Einschränkungen der Handlungsfähigkeit durch eine übergeordnete politische Mög-

lichkeitsstruktur ausgegangen werden. So hat sich die politische Möglichkeitsstruktur für stadt-

politische Proteste durch die partizipative Revolution und die Verbreiterung von Partizipations- 

und Protesterfahrungen und den damit verbundenen Kompetenzen und Kapazitäten langfristig 

verändert (16.1.2). Innerhalb des untersuchten Zeitraums kamen zudem deutliche Veränderun-

gen durch die Entwicklung der internetbasierten politischen Kommunikation hinzu. Letzteres 

soll – allerdings erst in 14.4.6 – als Beispiel dafür dienen, wie protest- und planungsexterne 

Rahmenbedingungen auch auf die Konkurrenzen der Protestakteure innerhalb des planungspo-

litischen Feldes wirken. 

Partizipationskonkurrenz um Zugänge zur verfassten Planungspolitik 

Obwohl in Charlottenburg-Wilmersdorf insgesamt 34 Fälle von Planungsprotest nachgewiesen 

wurden, schaffte es nur der untersuchte Protest in Schmargendorf, die verfasste Planungspolitik 

wie auch die Kommunalpolitik insgesamt für eine gesamte Legislaturperiode zu dominie-

ren.1483 Dies ist umso bemerkenswerter, als der Protest relativ spät tatsächlich konstruiert 

wurde und die endgültige Formation noch länger dauerte: Der Kleingärtnerverein braucht etwa 

ein halbes Jahr, um nicht als Vereinigung von „Gartenzwergen“, sondern als Protestakteur 

wahrgenommen zu werden (Die Welt vom 3.2.2013, 13.2.1). Erst ein Jahr nach den ersten Hin-

weisen auf eine Konkretisierung der Bauabsicht und zwei Jahre nach dem Bauvorbescheidsan-

trag gründet sich die Anwohnerinitiative (13.2.2). Die Bürger/innen in Biesdorf-Süd hingegen 

schafften es auch deshalb zunächst nicht, dass ihr Protest durch die planungsvorbereitende Ab-

teilung wahrgenommen wurde, weil die übrigen lokalen Akteure, maßgeblich VDGN und Be-

zirksamt, bei der Senatsverwaltung den Eindruck hinterließen, dass „‚[…] alle […] für unsere 

Ostvariante [sind] und da gibt es gar keinen Widerspruch‘“ (Planungsakteure A1-3 

 

                                                             
1482  Dem widerspricht allerdings das von häufigen Wechseln des Problemlösungsansatzes geprägte Handeln der verfassten 

Planungspolitik im Fall Schmargendorf. Vgl. 13.1.5. 

1483  Vgl. Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 
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27.10.2016). 

Quantitativ deutet insbesondere der unterschiedliche Erfolg verschiedener Proteste darauf hin, 

dass sehr wohl eine Partizipationskonkurrenz besteht: Protestakteure, die es schaffen, frühzei-

tige Proteste zu organisieren – dies sind insbesondere Initiativen – sind erfolgreicher.1484 „Steh-

vermögen“ hingegen hilft weniger, da vor allem die kurzen, maximal einjährigen Proteste zu 

einem eindeutigen Erfolg führen.1485 Bei langfristigen Protesten kommt es eher zu inhaltlichen 

Planänderungen, aber auch Verzögerungen von Umsetzungen.1486 Auch die Möglichkeit, de-

monstrative Aktionsformen durchzuführen, ermöglicht inhaltliche Teilerfolge.1487 

Die beiden untersuchten Fallstudien zeigen, dass sowohl weitere Proteste zu ähnlichen Themen 

an anderen Orten bestehen als auch, dass unterschiedliche Proteste mit dem gleichen 

Protestobjekt bestehen können – wie insbesondere an der Formation mehrerer 

Protestnetzwerke im Fall Biesdorf-Süd deutlich wird (12.4.2). Dort bestehen deutlich 

differenzierte Reaktionen auf diese Proteste in der Planung, in Medien und Politik. So wurde 

der Planänderungsprotest einzelner Bürger/innen lange durch den Protest für den Straßenbau 

überlagert und so überlagert nun der Protest für eine veränderte Planung den der 

Bürgerinitiative „Biesdorf 2.0“ gegen die Gesamtmaßnahme. 

Ressourcenkonkurrenz innerhalb des planungspolitischen Feldes 

Da der Planungsbezug nur eine von vielen Beziehungen ist, die im Planungsprotest konstruiert 

werden, können andere Verbindungen innerhalb des Feldes mindestens ähnlich bedeutsam sein 

wie die zur verfassten Planungspolitik. Dies gilt insbesondere bei privaten Protestobjekten, die 

ja nur unter bestimmten Umständen Teil der verfassten Planungspolitik sind (14.2). Letztlich 

gilt die kurvilineare Ausprägung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur, die 

durch die Bezüge zur verfassten Planungspolitik beschrieben wurde (14.3.1), auch für die Ver-

hältnisse zu weiteren Akteuren im Feld. Je nachdem wie offen deren Inhalte, Normen und Ent-

scheidungsstrukturen sind und ob ein alternativer Problemlösungsansatz auch von den übrigen 

Akteuren relativ ungebunden ist, verfügen (potenzielle) Protestakteure über angemessene oder 

unzureichende Möglichkeiten für die Konstruktion, Formation und Weiterentwicklung ihres 

Protests. 

Dies zeigt sich insbesondere in der Fallstudie Biesdorf-Süd: Hier ist der später alternative 

Problemlösungsansatz der Bürgerinteressengemeinschaft nicht nur zuvor durch die Bezirkspo-

litik präferiert, sondern ursprünglich durch den VDGN als Nichtregierungsorganisation in das 

planungspolitische Feld eingebracht und unter anderem in protesthaften Handlungen vertreten 

worden. Auch der VDGN musste diese Bindung zunächst abschwächen, bevor der Problemlö-

sungsansatz für die Bürgerinteressengemeinschaft nutzbar war. Mehr noch: In der Reaktion des 

VDGN auf die Protestformation zeigt sich in der Wahrnehmung der Protestakteure auch, dass 

diesem das Ja zur TVO wichtiger ist, als das Aber zu ihrer konkreten Ausgestaltung  

 „[…] zum damaligen Zeitpunkt [war] deren Stoßrichtung [beim VDGN …]: ‚Jetzt 

muss die Straße kommen und um Himmelswillen, wenn Ihr jetzt wieder anfangt, da `ne 

andere Trassenführung oder was haben zu wollen, dann wird das wieder verzögert und 

 

                                                             
1484  Zwölf von 26 frühzeitigen Protesten zeigen einen Erfolg (EW = 7). Vgl. insg. 10.3.2. 

1485  19 der 203 einjährigen Proteste sind erfolgreich (EW = 14). 

1486  Von 53 mindestens dreijährigen Protesten mit Angaben zur Wirkung führen zwanzig zu Planänderungen, 11 zu Verzöge-

rungen (EW = 13 bzw. 8). 

1487  Acht von zwanzig Protesten mit Angaben zur Wirkung und einer demonstrativen Hauptaktionsform führen zu einem in-

haltlichen Teilerfolg (EW = 5). 
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gibt das wieder Unruhe, dann nehmen die das wieder zum Anlass, das Alles abzublasen. 

Seid bloß ruhig!‘“ (Protestakteur A1 29.10.2016, 12.4.1) 

14.3.5 Die Geschichte zweier Dörfer: Die lokale Kultur bürgerschaftlichen 

Planungsprotests 

„Bei Abriss Aufstand“ verkündeten die Protestierenden in Stuttgart 21 (Thimm/Bürger 2015). 

Der tatsächliche „Aufstand“ beschränkte sich dann aber auf Großdemonstrationen und Baum-

besetzungen (Novy/Peters 2011). In Schmargendorf blieben solche Protesthandlungen aus: Als 

die Gartenparzellen letztlich geräumt werden mussten, schmückten die Kleingärtner sie mit 

Trauerflor (13.2.1, 13.2.4). Die Wenigen, die juristische Schritte erwogen, wurden vom Ver-

einsvorstand überzeugt zu gehen. In Biesdorf-Süd heißt es hingegen:  

„Die [in Neukölln bei der A100] haben dann auch zum Teil ein bisschen andere Ansich-

ten. Die machen dann auch mal Baubesetzungen oder irgendwelche wilden Blockaden. 

Das macht man hier halt nicht. Wir sind doch ziemlich spießig-bürgerlich hier.“ (Pro-

testakteur A2 4.11.2016, 12.4.4) 

Es sind sehr unterschiedliche Fälle, die hier einander gegenübergestellt werden. Das Zitat des 

Biesdorfer Protestorganisators zeigt aber, dass auch im Feld Vergleiche stattfinden und dass es 

unter Protestakteuren eine klare Vorstellung davon gibt, wie ihre Proteste unter den gegebenen 

Umständen aussehen können. Damit formuliert Protestakteur A2 recht beiläufig eine wichtige 

Erkenntnis: Kulturelle Regelgebunden kann kleinräumig ortsgebunden sein. Es sind nicht die 

großen Distanzen notwendig, die den Vertreter/inne/n der Bewegungstheorie vorschweben, 

wenn sie etwa die „learned conventions of contentions [as] part of a society’s public cul-

ture“ beschreiben (Tarrow 2011:29; vgl. 5.3.1, 3.6).  

So sehr Protestierende, ihre Herausforderer und viele Beobachter auch bemüht sein mögen, 

Protest als „Subkultur“ darzustellen (Linder 1987:10f.), so wenig ist Protest als außerhalb von 

Kultur und Gesellschaft zu verstehen (3.4, 3.6). Für Protestformation und -konstruktion, vor 

allem aber für das konkrete Protesthandeln besteht eine Bindung an Regeln, Normen und 

Werte, aber auch an Narrative und Geschichte, die innerhalb einer Gesellschaft kulturell einge-

schrieben sind und sozial vermittelt werden.1488 Dies bedeutet einerseits, dass den Protestieren-

den nicht jede Handlungsform als möglich erscheint, weil damit etwa eine zu große Distanzie-

rung von den kulturellen Regeln einhergeht: Die langfristige Protestentwicklung in der Bun-

desrepublik deutet so etwa darauf hin, dass immer mehr Bevölkerungsschichten und Milieus 

Protest überhaupt als für sich selbst als mögliche und legitime Handlung begreifen (16.2.1). 

Weiterhin besteht aber eine geringe Bereitschaft und Toleranz gewalttätiger Partizipationsfor-

men in weiten Bevölkerungsteilen. Tarrow betont zudem, dass die kulturelle Regelgebunden-

heit nicht nur Tabus beschreibt, sondern dass „learned conventions of contention […] help [.. 

contenders] to overcome the deficits in resources and communication” (2011:29).1489 

Lokale Gesellschaften sind dabei nicht autark gegenüber den gesamtstädtischen und supranati-

onalen Kulturen, in denen sie sich entwickelt haben. So sind „Aufstand“ und ziviler Ungehor-

sam in der Bundesrepublik vergleichbar selten.1490 Selbst Besetzungen sind in der Bundesre-

 

                                                             
1488  Goodwin/Jasper (2003:4) deuten allerdings auch an, dass Protest auch dazu dienen kann, solche kulturellen Konventionen 

zu verändern. Vgl. 3.7.3. 

1489  Vgl. auch Tarrow (2011:29) Definition von Sozialen Bewegungen als Wissensspeicher für solche Konventionen und Re-

pertoires. Vgl. 3.1.1. 

1490  Vgl. zu gewaltsamen Protestereignisse in Frankreich 2005, Großbritannien 2011 oder auch Schweden 2013 Lindner 
 



620   Bürgerschaftliche Formation und Konstruktion alltäglicher Planungsproteste 

 

publik weitgehend auf wenige, durch bestimmte Milieus geprägte Quartiere begrenzt – wenn-

gleich die Besetzung eines Seniorentreffs in der Pankower „Stillen Straße“ hier möglicher-

weise eine – lokal begrenzte? – kulturelle Regelverschiebung andeutet (Nr. 261). Dabei zeigen 

nicht nur die „Instandbesetzungen“ der 1980er Jahre die generelle Möglichkeit solcher Akti-

onsformen im Planungsprotest.1491 Ein konkretes Beispiel aus den beiden Fallstudien ist der 

zweigliedrige Verwaltungsaufbau in Berlin. Dessen Unschärfe wird von politisch Verantwortli-

chen auch genutzt, um Protestakteure „auflaufen“ zu lassen (13.1.4).  

Die Ergebnisse der beiden Fallstudien, aber auch der räumlichen Kontextualisierung der quan-

titativen Erhebung, 1492 zeigen deutlich, dass kulturelle Regelgebundenheit nicht nur gesamtge-

sellschaftlich eingeschrieben ist. Vielmehr gibt es eine lokale Kultur des politischen Planungs-

protests, die die Wahrnehmung von planerisch-stadtpolitischer Möglichkeitsstruktur, Ressour-

cenausstattung und Handlungsrepertoire beeinflusst.1493 Inwiefern die lokale Kultur von einer 

vermeintlich „mobilisierungserzeugende[n]“ Urbanität beeinflusst wird (Mayer 2014:25), wie 

es die neueren Critical Urban Studies annehmen und auch im Zitat von Protestakteur A2 oben 

anklingt (Harvey 2014 [2012], Berking et al. 2006:9, Uitermark et al. 2012, 4.3.2), wird aus 

den Daten nicht eindeutig erkennbar. So wird es möglich und nötig, die beiden Fallstudien als 

eine Geschichte zweier Dörfer – Biesdorf und Schmargendorf – zu erzählen. 

Lokale Partizipations- und Protestkultur in Biesdorf-Süd 

Im „spießig-bürgerlichen“ und peripheren Siedlungsgebiet Biesdorf-Süd verstehen die Pro-

testakteure die lokalen Regeln gemeinsam mit den räumlichen Rahmenbedingungen als hem-

mende Faktoren für viele Aktionsformen an.1494 Direkte Aktionen sind demnach ausgeschlos-

sen und expressive werden nicht einmal erwähnt. Interessant ist, dass auf demonstrative Pro-

testhandlungen gänzlich verzichtet wird,1495 obwohl mehrfach relativ große Demonstrationen 

innerhalb der Siedlung stattgefunden haben, um für eine Entlastung der Köpenicker Straße und 

den Bau der TVO zu werben.1496 Dies kann mehrere Gründe haben. Die vorangegangenen Ak-

tionen wurden nicht bürgerschaftlich organisiert, sondern durch den VDGN und mindestens 

eine Parteipolitikerin.1497 Es ist also denkbar, dass innerhalb des Protestnetzwerks entspre-

chende Vorerfahrungen und weitere Ressourcen fehlen, die Protestakteure sich den Aufwand 

zumindest nicht zutrauen. Auch ist denkbar, dass sie nicht davon ausgehen, dass eine Demonst-

ration Wirkung erzielen könnte – tatsächlich haben die protesthaften Handlungen in der vorhe-

rigen Auseinandersetzung nicht dazu geführt, dass diese als Protestereignis durch die Zeitungs-

recherche erfasst worden wären. Zudem ist möglich, dass die starke räumliche Begrenzung auf 

 

                                                             
(2007); Trott (2013); Schierup et al. (2014). Vgl. zu Planungsprotest in Großbritannien insg. Bertram (2015a). 

 Unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen gilt in Indien bereits abendliches „Abhängen“ im öffentlichen Raum 

als radikale Protestpraxis feministischer Aktivist/inn/en, die damit auch eine veränderte Planung öffentlicher Räume for-

dern. Im Uni Spiegel vom 20.5.2017 wird auch für diesen Protest ein Planungsbezug hergestellt: 

„Für die Autorinnen von ‚Why Loiter‘ ist Abhängen deshalb ein fundamentales, feministisches Recht, das vor allem 

stadtplanerisch umgesetzt werden müsse: durch guten öffentlichen Nahverkehr, den Zugang zu sauberen Toiletten 

zu jeder Tageszeit, durch Straßenbeleuchtung.“ 

 Vgl. Phadke et al. (2011). 

1491  Vgl. Brandes/Schön (1981); Mulhak (1983). 

1492  Auf eine Erweiterung dieser Erzählung um statistische Daten zu den weiteren zehn Bezirken wird an dieser Stelle verzich-

tet. Vgl. aber 10.3.2 und 10.2.3. 

1493  Der Begriff der kulturellen Regelgebundenheit wird hier der Bewegungsforschung entnommen, um Definitionsprobleme 

zu umgehen. Jedoch wäre es auch möglich, von „Pfadabhängigkeit“ oder auch „Eigenlogik“ zu sprechen, wie es in der 

Planungswissenschaft und Stadtforschung zeitweise üblich war. Kemper/Vogelpohl (2011); Frank (2012). 

1494  Vgl. insg. Protestakteur A2 (4.11.2016). 

1495  Vgl. insg. 12.2.3. 

1496  VDGN (2009, 2014). 

1497  Vgl. 12.4.2. 

 



„Irgendjemand protestiert immer“? Planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur für Bürgerproteste   621 

 

den Siedlungsteil zwischen BAR und Köpenicker Straße dazu führt,1498 dass keine geeigneten 

Orte wahrgenommen werden – da etwa die Köpenicker Straße bereits außerhalb liegt und hier 

überdies aufgrund der Entlastungswirkung die größte Zustimmung zur TVO zu erwarten ist. 

Die einer Kundgebung am nächsten kommende Protesthandlung ist die Begleitung der Ortsbe-

gehung des Petitionsausschusses mit Verkehrssenator durch bis zu 1.000 Anwohner/innen.1499 

Dabei wurden aber offenbar nicht einmal Transparente mitgeführt. Plakate und Transparente 

werden hingegen vor allem im eigenen Vorgarten aufgehängt, während weder die Hauptstraße 

noch die U-Bahn-Station zur Plakatierung genutzt werden. Auch dies spricht für die starke 

räumliche Begrenzung. Es zeigt aber auch eine gewisse Privatheit, die für die Protesthandlung 

angenommen zu werden scheint. Die verwendeten Aktionsformen finden kaum im öffentlichen 

Raum statt, direkte Ansprachen sind durchaus üblich, Pressearbeit wird durch Einzelne erle-

digt.1500 Allerdings findet der Protest der Bürgerinteressengemeinschaft auch in einem beson-

ders protest- und partizipationsunerfahrenen Kontext statt. Marzahn-Hellersdorf ist insgesamt 

der Bezirk, in dem sowohl „konventionelle“ als auch protesthafte Partizipation gering ausge-

prägt sind, obwohl die Wahlergebnisse darauf hindeuten, dass hier eine geringe Übereinstim-

mung mit dem gesamtstädtischen Regierungshandeln besteht.1501 Dies mag allerdings auch da-

ran liegen, dass selbst ein örtlicher Abgeordneter davon ausgeht, die gesamtstädtische verfasste 

Planungspolitik interessiere sich kaum für den Bezirk. So entsteht im Fallbeispiel ein Protest, 

der einerseits von großer Nähe und damit Ortskundigkeit geprägt ist, andererseits trotz der „ge-

nialen“ Strategie (Protestakteur A1 29.10.2016), etwas unbeholfen und zaghaft wirkt: Weil un-

klar ist, ob man sich „Bürgerinitiative“ nennen darf, wird von einer Bürgerinteressengemein-

schaft gesprochen. Obwohl von einer weitreichenden Betroffenheit im Siedlungsgebiet ausge-

gangen wird, bleibt es bei einer starken räumlichen Begrenzung. 

Spätestens in der Zusammenschau der beiden Fallstudien ist dabei für Biesdorf-Süd nicht nur 

die periphere Lage, sondern auch die Verortung im ehemaligen Ostteil erkenntnisreich: Wesent-

liche in 5.4.3 für Berlin beschriebene Aspekte der „divine case study“ gelten hier zum einen 

nicht, weil hier weder das spezifische Westberliner Protestmilieu noch ein besonders hoher An-

teil der ostdeutschen Regimekritiker/innen beheimatet waren. Zum anderen, weil das größte 

zusammenhängende Siedlungsgebiet Deutschlands auch nach der Wende eine Umstrukturie-

rung eher auf kleinstädtischem Niveau erlebt hat, die wenig mit „hippen“ und „kreati-

ven“ Raumpionieren zu tun hat. 

Lokale Partizipations- und Protestkultur in Schmargendorf 

Schmargendorf ist zwar Westberlin, aber auch nicht Kreuzberg, das vor der politischen Wende 

jenseits der Mauer für manche „das wahre Sozialistenparadies“ darstellte (Schweitzer 

2014).1502 Als Bezirk mit dem höchsten Einwohnerrückgang und damit auch geringsten Ver-

dichtung zwischen 2007 und 2014, einer relativ alten Bevölkerung sowie vergleichbar hohem 

Staatsbürgeranteil ist Charlottenburg-Wilmersdorf insgesamt auch – trotz der City West – weit 

 

                                                             
1498  Vgl. 12.4.4. 

1499  Vgl. insg. 12.2.3. 

1500  Vgl. Protestakteur A2 (4.11.2016, 16.12.2013). 

1501  Vgl. insg. 10.2.3. 

1502  Tatsächlich ist der gesamte heutige Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, besonders aber der Teil Kreuzberg besonders pro-

testaffin. Rund ein Viertel aller erfassten mehr als lose planungsbezogenen Proteste findet in Friedrichshain-Kreuzberg 

statt (90) – so viel wie sieben Bezirke mit dem geringsten Protestanteil zusammen (94). Vgl. 10.2.3. 
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weniger dynamisch als andere Stadtteile am Innenstadtrand.1503 Er ist auch nicht Teil der so ge-

nannten „Gentrification-Karawane“:1504 Teile des Bezirks sind trotz hoher baulicher Dichte be-

reits traditionell bürgerlich geprägt – Die Bezirksverordnete B1 spricht auch von einer „stol-

zen“ Stadt (10.9.2013) – wohlgemerkt nicht einem Stadtteil.1505 In der „Gartenstadt Schmar-

gendorf“ ist das Milieu eher kleinbürgerlich,1506 womit auch die starke Verbundenheit der Be-

völkerung mit der Kolonie erklärt wird.1507 Zugleich ist im Bezirk einer der größten Ortsver-

bände der Grünen bundesweit entstanden, was auf einen gewissen Reformanspruch innerhalb 

der Bevölkerung hindeutet.1508 Dies führt insgesamt zu einer Parteipolitik, in der CDU, SPD 

und Grüne fast gleich viele Wähler/innen binden und entsprechend in Konkurrenz stehen.1509 

Eine solche Situation können sich partizipative Strategien zunutze machen. Dennoch – und ob-

wohl auch relativ starke inhaltliche und personelle Bezüge zwischen den verschiedenen Pro-

testnetzwerken bestehen –entstand in Charlottenburg-Wilmersdorf nur die fünftgrößte Protest-

häufigkeit unter den zwölf Bezirken. In der Fallstudie zeigt sich, dass zumindest in Schmargen-

dorf und zumindest zu Beginn des Protests eine stabile Einbindung von sowohl Kleingärtner-

verein als auch einzelnen Protestierenden in die verfasste Stadtpolitik bestand: Nicht wenige 

waren – entgegen der Einschätzung des SPD-Stadtrats1510 – Sozialdemokraten, die CDU feierte 

ihr jährliches Sommerfest auf dem Vereinsgelände.1511 Zudem leben und engagieren sich hier 

(ehemalige) Staatsbedienstete. Innerhalb eines solchen Milieus ist Protest zunächst – trotz Vor-

erfahrungen – stark reglementiert und orientiert sich an den direktdemokratischen „Vorgaben“. 

Die Begleitung dieser Handlungen mit „bunten“ Protestaktionen bleibt „familienförmig“ (Bude 

2011), auch wenn die Berliner Morgenpost vom 20.6.2008 davon spricht, die Kleingärtner hät-

ten die Bezirksverordnetenversammlung „[ge]stürmt[..]“. Aufgrund der Nähe zur Verwaltung 

sind hier jedoch auch Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafanzeigen gegen Amtspersonen ein 

ungewöhnlich starker Teil des Protesthandelns. 

Allerdings kann in Schmargendorf auch eine Veränderung der lokalen Protestkultur festgestellt 

werden: 1512 Nachdem sich abzeichnet, dass der Bürgerentscheid nicht umgesetzt wird, kommt 

es zu einer gewissen „Radikalisierung“. Sie zeigt sich etwa in der gemeinsam mit Protestnetz-

werken aus anderen Bezirken veranstalteten Demonstration, in der der „Filz“ angegriffen und 

laut Entwicklervertreterin B eine Puppe des Entwicklers an einem Mast aufgezogen wurde 

(3.11.2016). Sie zeigt sich aber insbesondere darin, dass der Vertrauensverlust zu einer Abwen-

dung von den etablierten Parteien und Ressentiments gegen Politik und Verwaltung führt. Den-

noch kommt es etwa bei der Räumung zu keinerlei Gewalt oder Widerstandshandlungen, nicht 

einmal juristischer Art.

 

                                                             
1503  Vgl. insg. 10.2.3. 

1504  So die These von Holm (2010); vgl. Brake/Herfert (2012:266f.). 

1505  Vgl. auch Bezirksverordneter B2 (4.11.2016), der erzählt, dass die Charlottenburger Bevölkerung bis heute „nach Ber-

lin“ fahre und nicht „ins Zentrum“. 

1506  Vgl. www.cdu-gartenstadt-schmargendorf.de/, zuletzt gepr ft am 19.06.2017. 

1507  Vgl. KGV (2004). 

1508  Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) verweist allerdings auch auf die geringe Aktivität der Mitglieder. Sie bezeichnet den 

Kreisverband zum einen als „schwarzen Tanker“, der bei wenig anspruchsvoller Mitgliederschaft nicht sinke, aber auch 

keine Fahrt aufnehmen könne, zum anderen als ausgezehrtes „Exoterrarium“. Vgl. 13.4.4. 

1509  So führt Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) aus, dass es der Widerspruch, sich einerseits bei einem Abstand von nur vier 

Prozentpunkten bei der BVV-Wahl 2011 von der SPD absetzen zu müssen, andererseits aber unter einem „Kleine-Schwes-

tern-Syndrom“ zu leiden, ist, der letztlich zur Zerreißprobe innerhalb der Partei führt. Das Problem gehe aber über Char-

lottenburg-Wilmersdorf hinaus, auch der Landesverband und die Fraktion im Abgeordnetenhaus habe jedoch keine zu 

starke Kritik an der SPD und Bausenator – später Regierendem Bürgermeister – Müller üben wollen, um eine mögliche 

Koalition 2016 nicht zu gefährden, während „Die Linke“ Profilbildung im Konflikt betrieben habe. 

1510  Stadtrat B2 (3.11.2016). 

1511  Vgl. insg. 13.3.1, 13.4.4. 

1512  Vgl. insg. Protestakteure B1-3 (28.10.2016); Protestakteurin B1 (20.10.2016); Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 
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14.4 Die Bürgerentscheidung – Protestformation 

als konstruktive Handlung 

 

Ihren Artikel zur Partizipationsleiter illustriert Arnstein mit einem Pariser Plakat aus dem Jahre 

1968, auf dem das Wort „partizipieren“ dekliniert wird (1969). Partizipation wird in diesem 

Plakat als eigenständige politische Handlung angesehen – im Gegensatz zu den damals gängi-

gen Vorstellungen in Theorie und Gesellschaft, die politische Teilhabe letztlich auf Wahlen und 

die Mitgliedschaft in Parteien beschränkten. Alle sonstigen Handlungen der Bürgerinnen und 

Bürger waren unpolitisch – und Protest zudem ungehörig, rein affektiv und Ausdruck sozialer 

Missstände (3.2, 3.4.2). 

Seitdem hat sich dies sicher geändert – auch und gerade in der lokalen räumlichen Planung: 

Beteiligung ist erwünscht und wird als Ausdruck politischer Mündigkeit angesehen. Dennoch 

wird das Verb partizipieren im Planungsalltag häufig anders konjugiert – gebeugt, könnte man 

auch sagen: „Ich (Planer) beteilige, du (Bürgerin) partizipierst – oder besser: wirst beteiligt“. 

Denn „du partizipierst“ schließt immer noch den nicht formalisierten, unkontrollierten Fall ein, 

dass die Bürger/innen gar nicht partizipieren wollen und sich für die „Nicht-Partizipation“ ent-

scheiden. Vor allem aber schließt eigenständige Partizipation auch die Auswahl der Partizipa-

tionsform und -strategie mit ein – im Sinne des zuvor dargelegten Verständnisses eines politi-

schen Planungsprotestes also auch solche oppositionellen Handlungen. Dies bildet den Auftakt 

zur vierten Forschungsfrage: 

4. Wie formieren sich Planungsproteste? Welche strategischen Entscheidungen und 

sozialen Konstruktionsleistungen liegen der Protestformation zugrunde? 

Sie wird im Folgenden damit beantwortet, dass eine strategische Bürgerentscheidung als 

Grundlage für Protestkonstruktion und -formation angesehen wird (14.4.1). Mit dieser Um-

schreibung gelingt es, den handlungstheoretischen Aspekt des Protestgeschehens, der in den 

strukturalistisch geprägten Ausführungen zum Protestmodell und der planerisch-stadtpoliti-

schen Möglichkeitsstruktur weitgehend ausgeklammert wurde (14.2, 14.3), gegenüber dem 

Analyserahmen zu stärken (5.3.3): Am Anfang stehen individuelle Entscheidungen von Bür-

ger/innen, die zum Beispiel ihren Kleingarten nicht für eine Luxusbebauung aufgeben oder 

nicht Tausende zusätzliche Autos in ihrer bislang ruhigen Nebenstraße ertragen wollen.1513 

Ebenso entscheiden sich aber in mindestens einem Drittel der untersuchten Fälle auch Men-

schen dazu zu protestieren, die keine eigene Betroffenheit artikulieren, weil sie etwa ihre allge-

meinen politischen Forderungen und Ziele durch Planungsinhalte herausgefordert sehen.1514 

Diese Bürger/innen bewerten – ggf. implizit – ihre politischen Handlungsoptionen und ent-

scheiden sich (auch) für die Proteststrategie. 

Der Entscheidungscharakter wird dabei auch dadurch gestärkt, dass die Entscheidung keine 

reine Kosten-Nutzen-Analyse darstellt. Besonders deutlich wird dies in der Ergänzung des 

Analyserahmens, nach der weitere Partizipationsformen nicht nur als konkurrierend anzusehen 

sind. Nach den Befunden können sie sich auch als partizipative Strategiebündel ergänzen 

 

                                                             
1513  Vgl. 12.2.1, 13.2.2, allgemein aber auch 7.1. 

1514  Neben 22 Prozent der Fälle, in denen ausschließlich Nicht-Betroffene als Protestakteure erfasst wurden, wird für elf Pro-

zent von einem gemeinsamen Protest von Betroffenen und Nicht-Betroffenen ausgegangen. Vgl. 7.1.4. 
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(14.4.2). Hier erfolgt die strategische Auswahl von Protest im Gegensatz zu oder in Kombina-

tion mit anderen Partizipationsstrategien. Protest wird im gegebenen Kontext als am besten 

passend wahrgenommen, so dass nicht nur die Erfolgsaussichten im Verhältnis zum Ressour-

ceneinsatz und Risiko am größten sind,1515 sondern auch eine Entsprechung mit der lokalen 

Protestkultur und den Neigungen der Protestakteure festgestellt werden kann. Auch kann Pro-

test die einzige für sie erkennbare Möglichkeit sein, ihre Ziele zu erreichen.1516  

Nach dem in den vorangegangenen Unterkapiteln die Konstruktionsleistung betont wurde, wird 

im Folgenden der Aspekt der Protestformation und -organisation besonders hervorgehoben, 

indem die Netzwerkentwicklung einschließlich Grenzkonstruktion und nach innen gerichteter 

kollektiver Identität ebenso betont wird wie die lokale Ressourcenmobilisierung (14.4.3, 

14.4.5). Der Bürgerentscheidung stehen zudem Entscheidungen der verfassten Planungspolitik 

gegenüber, die anhand der planerischen Reaktionen auf die Proteste analysiert werden 

(14.4.4). Schließlich soll auch ansatzweise untersucht werden, wie sich die Bürgerentscheidung 

durch die Digitalisierung der Aktionsformen verändert hat (14.4.6). 

14.4.1 Je participe: Eigenständige Partizipation und strategische 

Entscheidung 

Strategische Handlungen und bewusste Entscheidungen zur Protestformation empirisch nach-

zuweisen, ist trotz der empirischen Basis der rationalen Theorien1517 nicht leicht. Sofern die/der 

Forschende nicht zugleich Protestakteur ist, ist sie/er selten zugegen, wenn die individuellen 

oder kollektiven1518 Entscheidungen getroffen werden, die Protest erzeugen. Und auch die Pro-

testakteure selbst sind häufig nicht in der Lage, die Entscheidung rückblickend nachzuvollzie-

hen.1519 

So ist es zunächst nachvollziehbar, wenn sich unter denjenigen, die diese Entscheidungen nicht 

getroffen bzw. an ihnen partizipiert haben, weiterhin die Vorstellung hält, Protest entstände 

„plötzlich“ und unvermittelt. Tatsächlich wirken manche der innerhalb der Fallstudien analy-

tisch bestimmten Protestformationen eher als eine non decision,1520 als eine Abfolge von Ereig-

nissen, ein Lauf der Dinge, den die handelnden Personen nur teilweise kontrollieren:  

„Ich glaube, ich habe irgendwie Aushänge hier gemacht […]. Und dann kamen ganz 

schnell Leute auf mich zu […]. Und das habe ich dann ein bisschen zusammengefasst 

[…] und die Aktivitäten ein wenig koordiniert.“ (Protestakteur A1 29.10.2016; vgl. insg. 

12.2.1) 

Während die eigentlichen individuellen Entscheidungen – Aushänge zu machen, aufeinander 

zuzugehen – hier kaum beachtet werden und der Zusammenschluss eher als Folge denn als 

Handlung erscheint, sind diese an anderer Stelle deutlich sichtbar und widerlegen damit den 

Eindruck fehlender agency: Der nicht direkt Betroffene Protestakteur A2, später Co-Sprecher 

der Bürgerinteressengemeinschaft, erinnert sich an den Gedanken, eine Beteiligung würde ihm 

 

                                                             
1515  Die Fallstudie Schmargendorf zeigt, dass die Bewertung dessen, was als Erfolg angesehen wird ebenfalls entscheidend ist: 

Hier wurde durch die Protestakteure ein vollständiger Erhalt der Kleingartenanlage als Ziel formuliert, der Erhalt einer 

Teilfläche innerhalb eines „Kompromisses“ dadurch als Misserfolg gewertet. Vgl. 13.3.4. 

1516  Biesdorf-Süd 

1517  Vgl. etwa Eisinger (1973); Gamson (1990 [1975]); Tilly (1978). 

1518  Vgl. zum Zusammenhang von individueller Mikro- und kollektiver Makroebene insb. Opp (1996:237). 

1519  Vgl. insb. Protestakteur A1 (29.10.2016); 12.2.1. 

1520  Zum Begriff der „non-decision“ vgl. etwa Wolfinger (1971). 

 



Die Bürgerentscheidung – Protestformation als konstruktive Handlung   625 

 

„Spaß“ machen (4.11.2016), und die nachfolgende Ansprache des bereits durch Aushänge öf-

fentlich aktiv gewordenen Protestakteur A1. Die Bezirksverordnete B1 weiß noch, dass sie in 

Folge der Abstimmungsniederlage um den ersten „Kompromiss“ als „Trauerarbeit“ Aktenein-

sicht genommen und dann auf die bereits aktiven Kleingärtner/innen zugegangen 

ist(21.12.2016).1521 

Auf der Makroebene des Protestnetzwerks hingegen scheint die Protestformation kaum trenn-

bar von der Konstruktion von Protestinhalten und -handlungen: Wann genau findet zum Bei-

spiel die Gründung der Bürgerinteressengemeinschaft im Fall Biesdorf-Süd statt? Haben die 

späteren Mitglieder, die zuvor zum Teil schon durch individuelle Handlungen Protestakteure 

geworden sind, die Gründung häufig nicht bereits in dem Moment antizipiert, in dem sie zum 

ersten Treffen in der Pizzeria gingen? Oder geschieht dies erst, als die Protestinhalte und ihr 

framing diskutiert sind und über sie und die Organisationsstruktur abgestimmt wird – die einzi-

gen expliziten und gemeinsamen Protestentscheidungen, die für das gesamte Kollektiv nachge-

wiesen ist? Mit dem deutlich höheren Institutionalisierungsgrad des Kleingärtnervereins wer-

den viele Entscheidungen in der Fallstudie Schmargendorf explizit und belegbar: Die Mitglie-

derversammlung der Kleingärtner/inne/n entscheidet darüber, das Bürgerbegehren durchzufüh-

ren und Vereinsmittel für den Protest zur Verfügung zu stellen.1522 Doch auch hier ist nicht ein-

deutig geklärt, ob die eigentliche Entscheidung nicht bereits zuvor gefallen ist und von den 

Mitgliedern nur noch – teils „zähneknirschend“ (Bezirksverordnete B1 21.12.2016) – akzep-

tiert bzw. nachvollzogen wurde. 

In den beiden Fallstudien werden deutlich unterscheidbare Protestarten konstruiert, obwohl sie 

sich in beiden Fällen auf Planungen beziehen, die für einen Teil der Protestakteure als negativer 

Eingriff in den Bestand bzw. das Eigentum angesehen werden können, für andere vor allem 

aufgrund der Auswirkungen problematisch erscheint.1523 Dennoch entscheiden sich die Pro-

testakteure in ihren Problemlösungsansätzen im einen Fallbeispiel für Abwehr, im anderen für 

die Forderung nach substantiellen Planänderungen. Auch wird die Maximalforderung mit einer 

Skandalisierung der verfassten Stadtpolitik und – eher indirekt1524 – der lokalen räumlichen 

Planung verbunden, im anderen trotz eines feststehenden Problemlösungsansatzes ebenso Dia-

logbereitschaft signalisiert1525 wie gefordert. Diese Unterschiede – gleichzeitig, innerhalb ein 

und derselben Stadt –allein mit verschiedenen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktu-

ren, kulturell eingeschrieben Regeln und unterschiedlicher Ressourcenausstattung zu erklären, 

ist sicher eine mögliche Argumentation.1526 Möglicherweise banaler, aber deshalb nicht unbe-

dingt unzutreffender, ist die Vermutung, dass hier unterschiedliche Protestakteure verschiedene 

Entscheidungen getroffen haben. 

Quantitativ lassen sich solche komplexen Prozesse nicht nachweisen. Und doch gibt es auch im 

quantitativen Teil der Untersuchung Hinweise auf strategisches Protesthandeln, sofern die Be-

gründungen der alternativen Problemlösungsansätze aus den beschriebenen Protestanlässen 

 

                                                             
1521  Jedoch sieht die BVV-Abgeordnete Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) diese Handlungen als Teil ihrer Mandatsausübung 

an. 

1522  Vermutlich existiert dazu ein Protokoll, ordentlich abgezeichnet von Schriftführung und Vorstand. Der Autor hat sich zu-

gegebenermaßen nicht die Mühe gemacht, es einzusehen, sondern verlässt sich auf die Aussagen von Protestakteure B1-3 

(28.10.2016). 

1523  Die Betroffenheiten der Kleingärtner/innen unterscheiden sich: Auf dem Nordteil – bzw. nach dem „Kompromiss“ Nord-

westteil – besteht die Gefahr der Enteignung und Räumung, im Südteil geht es um Beschattung, und Verlärmung als zu-

künftige Anlieger/innen von Quartier und Baustelle. 

1524  Vgl. insb. Protestakteur A2 (16.12.2013). 

1525  Welche eigenen Eingeständnisse mit der Dialogbereitschaft einhergehen lässt sich allerdings noch nicht abschätzen und ist 

von den Akteuren bislang weder entschieden noch diskutiert worden. Etwas weiter unten wird aber auch die schwierige 

Entscheidungsstruktur für eine Kompromissbereitschaft diskutiert. 

1526  Und wird an anderen Stellen in diesem Kapitel auch versucht. Vgl. 14.2.5, 14.4.4. 
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und -anliegen als Teil des framing untersucht werden. Insgesamt sind dort bestands- und vorha-

benbezogene Hauptbegründungen gleich stark vertreten. Unter den jeweils vielfältigen Unter-

kategorien sind aber jeweils gerade die am häufigsten, die als Bindeglieder nur Nuancen unter-

scheidet: In einem Fall argumentieren die Protestakteure mit der Auswirkung des Vorhabens, in 

der anderen mit der Schutzwürdigkeit des Bestands. Obwohl davon auszugehen ist, dass in na-

hezu jedem dieser Fälle – insgesamt 43 Prozent aller Proteste – ein Austausch der Hauptbe-

gründung möglich wäre und dies in weiteren Begründungen zum Teil auch geschieht, scheinen 

sich die Protestakteure jeweils bewusst für das eine oder andere framing zu entscheiden, je 

nachdem, ob es strategisch sinnvoller erscheint, die eigene Betroffenheit oder die Unzumutbar-

keit des Vorhabens zu betonen.1527 

Bedeutung der internen Entscheidungsstruktur und der planerisch-stadtpolitischen 

Möglichkeitsstruktur 

Es zeigt sich also, dass Protestentscheidungen nicht immer direkt getroffenen werden. Viel-

mehr wird deutlich, dass sie in komplexe Entscheidungsstrukturen eingebunden sind. Neben 

der wahrgenommenen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur sind vor allem auch die 

Strukturen innerhalb des Protestnetzwerks entscheidend, um die Strategieformation und die 

Konstruktion von framing und Protesthandlungen nachvollziehen zu können: Hierzu zählt das 

Vorhandensein einer institutionalisierten und ggf. hierarchischen Organisation wie etwa die ei-

nes über hundertjährigen Vereins ebenso wie die Bindungswirkung eines konstitutiven Be-

schlusses bei Gründung einer Bürgerinteressengemeinschaft. Wesentliche Bedeutung hat hier 

die kollektive Identität, die überraschend stark mit den nach außen gerichteten und nicht nur im 

framing strategisch „gewählten“, sondern vor allem physisch zu konstruierenden,1528 „WUNC-

displays“ verbunden ist: Nur die innere Einheit ermöglicht Masse und Einsatzbereitschaft. Nur 

über diese ist es möglich, außerhalb des Protestnetzwerks Bedeutung und Wirkung zu erzielen. 

Soll der gesamte Verein protestieren, dürfen die Beschlüsse von den Mitgliedern, die möglich-

erweise keine eigene Betroffenheit erkennen, nicht zu viel Solidarität abverlangen. Soll die ge-

samte Siedlung protestieren, müssen Entscheidungen im Konsens gefällt werden, weil es keine 

Machtmittel zur Durchsetzung von Beschlüssen gibt. Will man die getroffenen Entscheidungen 

nicht in Frage gestellt sehen, so müssen sie, einmal getroffen, Bestand haben.1529 

Politischer Planungsprotest und die Frage der Kollektivität 

Dies macht zumindest die beiden untersuchten Protestnetzwerke trotz ihrer unterschiedlichen 

institutionellen Ausgangsbasis unflexibel: Die gewählten Problemlösungsansätze, das „alles o-

der nichts“ wie der „Bürgermeisterkompromiss“, die Begrenzung auf die „eigene Scholle“ und 

die moderaten Protesthandlungen, haben trotz aller Veränderungen der jeweiligen planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur Bestand. Dies zeigt zudem, wie politisch die Planungs-

proteste sind bzw. wie ähnlich ihre Entscheidungsprozesse der verfassten Politik sind. Insofern 

trägt weniger der Akt des Zusammenschlusses bzw. Vereinigung zum politischen Charakter bei 

 

                                                             
1527  Vgl. 7.1.3. Ob tatsächlich immer taktische Überlegungen dahinterstehen oder ob andere Erklärungen bestehen, kann im 

Rahmen der Erhebung nicht überprüft werden. 

1528  Insbesondere der „Masse“ innerhalb der „WUNC-displays“ bedarf einer tatsächlichen oder zumindest virtuellen Ver-

sammlung wie insbesondere Butler (2016) unterstreicht. 

1529  Vgl. 12.2.2, 12.3.3, 13.2.2, 13.2.3 und 13.3.6. 
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als die Bedingungen, die aus der so entstandenen Protestinstitution für das weitere Handeln fol-

gen.1530 Die im Protestbegriff reklamierte Eigenständigkeit ist damit nicht allein auf eine (rela-

tive) Unabhängigkeit1531 von anderen politischen Prozessen und den Beteiligungsangeboten be-

schränkt.1532 Die emanzipatorische Wirkung des Protests1533 richtet sich ebenso nach innen wie 

nach außen: Im Rahmen der durch die Protestierenden wahrgenommenen planerisch-stadtpoli-

tischen Möglichkeitsstruktur werden die Chancen und Risiken unterschiedlicher Formen der 

Artikulation und Durchsetzung der eigenen Interessen, Forderungen oder auch Vorschläge ab-

gewogen und diskutiert. Zugleich verstärkt der Zusammenschluss die Wahrnehmung und Wirk-

samkeit der Protestakteure. Zwar lässt sich an den individuellen Mikroprotesten der Biesdorfer, 

die allesamt in den „drei Ordnern“ in der planenden Behörde archiviert wurden (12.3), zeigen, 

dass nicht erst kollektives Handeln „inserts them into complex political networks, and thus 

within the reach of the state.“ (Tarrow 2011:34). Doch nur durch die Ressourcenbündelung 

und dadurch mögliche Mobilisierung wird der Protest hinreichend wahrnehmbar.1534 

Dies führt aber auch dazu, dass Protestentscheidungen schwierig nachzuweisen sind und ent-

sprechend auch leichter negiert werden können: Sie werden selten gefasst, weil nach der grund-

legenden Formation und Konstruktion keine Flexibilität besteht, die umfassender Entscheidun-

gen bedürfte. Erkennbar werden teils emotionale Reaktionen und spontane öffentliche Protest-

handlungen. Sie eignen sich auch in besonderem Maße zur medialen Verbreitung.1535 Wie aber 

wollte man auf der Basis solcher Beobachtungen die zuvor beschriebenen komplexen Handlun-

gen sozialpsychologisch als Verhalten erklären? Hier rennt kein Mob auf eine Straße, häuft al-

les, was nicht niet- und nagelfest ist, zu Barrikaden auf und skandiert Parolen. In den Aussagen 

der Protestakteure werden Wut oder vielmehr Zorn artikuliert und direkt benannt, auch wird 

auf die motivierende Wirkung von Trauer und Spaß verwiesen (12.4.3, 13.4.3). Dies aber reicht 

nicht aus, die Strategien und Aushandlungsprozesse zu erklären, die innerhalb der Protesthand-

lungen deutlich werden. Emotionen sind im Rahmen der Protestpartizipation zwar häufig wahr-

nehmbar und werden teils zielgerichtet eingesetzt, sind aber als deutlich sekundär gegenüber 

den zuvor genannten rationalen Einschätzungen von Interessen, Nutzen und Risiken zu be-

trachten. Wut, Trauer, Freude und andere Gefühle sind im Protest nicht notwendigerweise stär-

ker vertreten als in anderen Partizipationsformen.1536 

Machtpolitik als Teil der Proteststrategie 

Gamsons Vorstellung, Protest diene neben der Durchsetzung konkreter Interessen stets auch 

 

                                                             
1530  Fuhse (2006:257) weist im Rahmen der Grenzkonstruktion von Netzwerken daraufhin, dass sich „[sich kollektives Han-

deln p]rinzipiell […] von individuellem Handeln […] nur in der Art der Identität unterscheidet, auf die soziale Prozesse 

zugeschrieben werden“. Zudem wird es bei kollektiven Identitäten für Fuhse (2006:258) von besonderer Bedeutung sein, 

Geschlossenheit nach innen und außen zu repräsentieren „was etwa als tendenzielle Ausrichtung der Netzwerkstrukturen 

an der kollektiven Identität mit einer Verdichtung nach innen und Ausdünnung nach außen sichtbar wird“. Vgl. auch den 

Aspekt der Einheit innerhalb der „WUNC-displays“ bei Tilly (2004). 

1531  Vgl. 14.1.3. 

1532  Vgl. 5.2.1. 

1533  Vgl. 16.4. 

1534  Eben die Betonung des Umfangs von „drei Ordnern“, der von der einen an die anderen Abteilung der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung übergeben wurde, durch Renner (6.3.2015) zeigt, dass nicht allein der Wechsel der Zuständigkeit 

und damit de planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur die Protestwahrnehmung beeinflusste, sondern eben auch der 

durch Ressourcenbündelung gesteigerte Protestumfang. Dies zeigt nicht zuletzt die Kartierung durch BSM (2014). Vgl. 

12.2.1. 

1535  Vgl. Ertl (2015:189ff.). 

1536  Dies zeigt sich innerhalb der Fallstudien am deutlichsten in der „Trauerarbeit“ von Bezirksverordnete B1 (21.12.2016), 

nachdem sie innerhalb einer BVV-Abstimmung unterlegen war und zuvor auch die eigene Fraktion nicht hatte überzeugen 

können. 

Emotionen als Teil politischen Handelns werden zwar weiterhin vor allem – bzw. wieder verstärkt –für Soziale Bewegun-

gen und Protest untersucht (3.6.4), doch liegen etwa mit Marcus (2000) und Åhäll/Gregory (2015) wesentliche Arbeiten 

für andere Politikbereiche vor. Vgl. auch Ferreira (2013) zur Bedeutung von Emotionen im Planungshandeln. 
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machtpolitischen Zielsetzungen, die denen der verfassten Politik entsprechen (1990 [1975]:14), 

kann prinzipiell bestätigt werden. In den Fallstudien deutet sich jedoch an, dass dieser Aspekt 

sich bei den konkreten lokalen Planungsprotesten erst im Laufe des Protestprozesses auszubil-

den scheint. Die in der Regel geringere Institutionalisierung von stadtpolitischen (im Vergleich 

etwa zu größeren nationalen) Protesten scheinen die Bedeutung machtpolitischer Aspekte für 

das Protesthandeln insgesamt zu verringern. Die Mobilisierung von Anhängern und die Erhö-

hung des eigenen Einflusses sind überwiegend auf den konkreten Protestanlass bezogen. Den-

noch bleibt es für die Protestakteure wichtig, den eigenen Machtumfang (Argumente, Anhä-

ngerschaft, Einsatzbereitschaft) nach außen und innen zu demonstrieren. 

Erst wenn der konkrete Protestanlass an Bedeutung verliert, beginnen die Protestakteure unter 

Umständen, die eigenen im Protest gebündelten Ressourcen und entwickelten Fähigkeiten für 

andere politische oder gesellschaftliche Ziele oder auch bezogen auf das eigene Kollektiv zu 

nutzen. So etwa, wenn in Biesdorf über neue Inhalte unter dem Titel der 

Bürgerinteressengemeinschaft nachgedacht wird, oder, wenn der Schmargendorfer Protest zu 

einem späteren Zeitpunkt temporär auf den Berliner Filz gerichtet wird (12.3.3, 13.2.1). Am 

deutlichsten wird es allerdings in der Bildung der Wählergemeinschaft „Aktive Bürger in 

Charlottenburg-Wilmersdorf“ durch Mitglieder mehrerer Protestnetzwerke (13.3.1). Protest 

kann auf diese Weise eine emanzipatorische Wirkung entfalten, zivilgesellschaftliche Macht 

dauerhaft stärken und sogar zu mehr Vertrauen in die Institutionen der Planung und 

repräsentativen Demokratie führen. Insbesondere ad hoc gebildete Kollektive können aber 

auch wieder zerfallen wie sich dies für die Bürgerinitiative „Schmargendorf braucht 

Oeynhausen“ andeutet. Der Protesterfolg allein ist hierfür nicht maßgeblich. 

14.4.2 Ils participent: Partizipatives bürgerschaftliches Strategiebündel 

Die Bürgerentscheidung zum Protest ist jedoch nicht isoliert zu betrachten. Sie steht in einer 

Beziehung zu den weiteren Partizipationsmöglichkeiten der Bürger/innen im Rahmen der pla-

nerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur. Auf der empirischen Grundlage wird dabei im 

Folgenden argumentiert, dass für Proteste mit Bezug zur lokalen räumlichen Planung, die spe-

zifische Beteiligungsangebote beinhaltet, eine Bündelung mit weiteren Partizipationsformen 

möglich ist. Damit stehen sie im Widerspruch zu den Annahmen des Rational-Choice-An-

satzes, der Protest als „letzten Ausweg“ sieht, der nur gewählt wird, wenn keine anderen Parti-

zipationsmöglichkeiten bestehen. Dieser Vorstellung folgend wurde die planerisch-stadtpoliti-

sche Möglichkeitsstruktur in Unterkapitel 5.3 unter anderem innerhalb eines Korridors zwi-

schen unzureichenden Partizipationsalternativen und einer gesellschaftlichen Protesttoleranz 

gesehen. Der Analyserahmen hält an dieser Stelle jedoch nicht der empirischen Überprüfung 

stand. Eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Partizipationsformen sowie juristischen 

Verfahren ist offenbar nicht (immer) erforderlich. Stattdessen werden die Möglichkeiten und 

Bedingungen für strategische Bündelungen unterschiedlicher Partizipationsformen disku-

tiert.1537 Die „modularen“ Partizipationsstrategien der Bürger/innen sind nicht als alternativ, 

sondern auch als ergänzend zu verstehen (Tarrow 1993, 3.4.2) 

Auf die Bedeutung von juristischen „Modulen“ kann im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert 

eingegangen werden. Dennoch zeigt der Blick auf die Fallstudien, dass das Verhältnis von Pro-

test und Klagen stark von der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur abhängt: In 

Biesdorf ersetzt der Protest (zunächst) einen juristischen Prozess, der ohnehin erst zu einem 
 

                                                             
1537  Im Folgenden wird dabei vereinfachend vor allem das Protesthandeln eines einzelnen Protestakteurs bzw. -netzwerk be-

trachtet, obwohl die in 14.3.4 ausgeführten Wechselwirkungen mit anderen Akteuren im planungspolitischen Feld eben-

falls wichtig sind. 
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späteren Verfahrenszeitpunkt möglich wäre und durch den Protest nicht ausgeschlossen wird. 

Protest wird hier auch deshalb gewählt, weil er weniger aufwändig erscheint. In Schmargen-

dorf hingegen besitzen die Kleingärtner/innen keinen einklagbaren Rechtstitel. Der Planungs-

protest ist auch deshalb das Mittel der „Wahl“, weil der Klageweg nicht zur Verfügung 

steht.1538 

Chancen und Risiken der Partizipationsstrategien im Vergleich 

„Contentious collective action […] is the main and often only recourse that most ordi-

nary people possess to demonstrate their claims against better-equipped opponents or 

powerful state.“ (Tarrow 2011:7f.)1539 

Eine wesentliche theoretische Grundlage der rationalen Bürgerentscheidung zum Protest ist die 

Gegenüberstellung von Protest- und weiteren Partizipationsstrategien. Innerhalb einer auf Ol-

sons Rational-Choice-Ansatz zurückgehenden politökonomischen Betrachtung werden die (ob-

jektiven) Kosten und Nutzen bzw. allgemeine Chancen und Risiken von möglichen Protestteil-

nehmer/inne/n untersucht (1965). Nur, wenn den Bürger/inne/n keine andere, mindestens 

ebenso erfolgversprechende Strategie zur Verfügung steht, kommt es nach dieser Vorstellung 

zum Protest (3.2.3, 3.5.1). In einer aktualisierten Form wird dem „cultural turn“ insoweit 

Rechnung getragen, als dass dabei auch soziale und kulturelle Ressourcen in die Entscheidung 

integriert werden.1540 Bezogen auf das Modell der politischen Möglichkeitsstruktur spiegelt 

sich diese Abwägung in der kurvilinearen Verteilung von Teilhabechancen und Protest wider: 

Die Möglichkeitsstruktur ist dort am stärksten protestaffin, wo zwar das politische System 

nicht repressiv ist, die Beteiligungsangebote bzw. Partizipationsalternativen jedoch nicht aus-

reichen, um die eigenen Anliegen einzubringen bzw. durchzusetzen (3.5.2). 

Tatsächlich sind in zwei Wahljahren im engeren Untersuchungszeitraum, also 2009 und 

2011,1541 geringere Protestaktivitäten festzustellen. 2009 werden zehn Proteste weniger neu ini-

tiiert als 2008 (30 statt 40), 2011 sogar 17 weniger als 2010 (29 statt 46).1542 Im Wahljahr 2013 

zeigt sich hingegen ein deutlicher Anstieg: Statt 39 neuen Fälle im Vorjahr werden nun 54 be-

gonnen – mehr als in jedem anderen Jahr im Untersuchungszeitraum. Ohne weitere Diskussion 

der Daten könnten diese Daten als Indiz dafür gewertet werden, dass die Möglichkeit, die 

Wahlstrategie zu nutzen, die Entscheidung zum Protest ungünstiger werden lässt. Bei rein ob-

jektiv-politökonomischer Betrachtung ist eine solch hemmende Wirkung der Bundestagswahl 

2009 auf die lokalen Planungsproteste jedoch unwahrscheinlich, zumal von der Wahl 2013 

keine solche Wirkung auszugehen scheint, obwohl im gleichen Jahr auch ein Volksentscheid 

durchgeführt wurde („Tempelhofer Feld“; Nr. 20). 

 

                                                             
1538  Auf die nicht wahrgenommene veränderte Rechtslage mit Beschluss des ersten „Kompromisses“ als Aufstellungsbe-

schluss zu einem Bebauungsplanverfahren wurde bereits in 14.3.1 und 13.4.1 hingewiesen.  

1539  Allerdings verweist auch Tarrow (2011:10) etwas weiter unten im Text auf bestehende Strategiebündel, denen er aller-

dings weiterhin eine untergeordnete Rolle zuschreibt: 

„In recent decades, just as interest groups and others have increasingly engaged in contentious politics, movement 

leaders have become skilled at combining contention with participation in institutions. […] Despite their growing 

expertise in lobbying, legal challenges, and public relation, the most characteristic actions of social movements 

continue to be contentious challenges. This is not because movement leaders are psychologically prone to violence, 

but bebause they lack the stable resources […] that interest groups and parties control. […], contention my be the 

only resource that movements control. Movements use collective challenge to become the focal points of supporters, 

gain the attention of opponents and third parties, and create constituencies to represent.“ 

1540  Vgl. Opp (1996:236). 

1541  Entsprechend der Diskussion der Fallzahlentwicklung in 10.1.1 in Abhängigkeit von der Erhebungsmethodik wird hier nur 

der eingeschränkte Untersuchungszeitraum von 2017 bis 2013 zugrunde gelegt. 

1542  In den darauffolgenden Jahren ist ein Anstieg um 16 bzw. zehn Fällen zu verzeichnen. Werte nach Korrektur der Fallzah-

len der Internetanalyse entsprechend der Darstellung in 10.1.1. Vgl. 10.1.2. 
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In der Auswertung der quantitativen Erhebung wurde mehrfach auf den Stand des Planungsver-

fahrens zum frühesten bekannten Protestereignis – vereinfachend: bei Protestbeginn – einge-

gangen. Mit dem Verfahrensstand wird ausgehend vom Beteiligungsparadoxon1543 untersucht, 

wie erfolgversprechend eine alternative, nichtprotesthafte Partizipationsstrategie wäre. In star-

ker Vereinfachung wird überprüft, ob Proteste nur dort frühzeitig stattfinden, wo andere Betei-

ligungsformen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehen.1544 Ein solcher Zusam-

menhang lässt sich jedoch nicht feststellen, ganz im Gegenteil: Die Verfahrensarten und Pla-

nungsfelder, in denen besonders ausgeprägte und frühzeitige Beteiligungsangebote bestehen – 

namentlich Bauleitplanung und Flächennutzungen –führen auch eher zu einem frühen (bekann-

ten) Protestbeginn. Insbesondere privatrechtliche Instrumente können hingegen häufig nur 

„späte“ Proteste hervorrufen, weil Entscheidungen hier erst mit der Umsetzung bekannt wer-

den.1545 Entsprechend zeigen direkte Planungsproteste insgesamt deutlich frühere Verfahrens-

stände als lose.1546 Auch sind Proteste, bei denen auch eine Adressierung der Protestobjekte 

stattfindet, etwas „früher“ und der Verfahrensstand kann häufiger nur als „laufend“ angegeben 

werden (8.2.3).  

Die tieferen Einblicke der Fallstudien lassen zunächst erkennen, dass die Erhebung von Verfah-

rensständen zum frühesten bekannten Protestereignis noch deutlich problematischer ist als an-

genommen. Die beiden Fälle zeigen jeweils, dass es sowohl schwierig ist, einen konkreten Pro-

testbeginn zu ermitteln. Auch ist eine einfache Zuordnung zu einem Instrument oder Verfahren 

nicht möglich ist. In Biesdorf-Süd formierte sich der Protest nicht an einem auslösenden Mo-

ment im Verfahren, sondern durch die journalistische Interpretation eines Zwischenergebnisses 

eines politischen Aushandlungsprozesses zwischen der verfassten Politik auf Senats- und Be-

zirksebene. Auch war das zu diesem Zeitpunkt konkrete Verfahren der Machbarkeitsstudie 

zwar weit vorangeschritten, das eigentliche Planfeststellungsverfahren allerdings noch gar 

nicht begonnen worden – die Protestakteure waren insofern sowohl spät als auch vorzeitig tä-

tig. In Schmargendorf hingegen bestand ein über Jahrzehnte andauerndes Planungsverfahren, 

das dann relativ kurzfristig beendet und durch einen neuen Aufstellungsbeschluss ersetzt 

wurde. Die späteren Protestakteure begleiteten diesen Prozess der Zieländerung durch ver-

schiedene andere Partizipationsstrategien und bereiteten Protesthandlungen vor, das erste öf-

fentlich dokumentierte Protestereignis fand allerdings „erst“ direkt vor der Beschlussfassung 

statt – zur Aufstellung wohlgemerkt. Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

handelte und wenige Wochen darauf bereits eine Vorstellung des Vorhabens durch den Ent-

wickler stattfand und dieser bereits zuvor eine Bauvoranfrage gestellt hatte, fällt eine Zuord-

nung zu einem eindeutigen Verfahrensstand auch hier schwer. 

 

                                                             
1543  Dieses Paradoxon besagt, dass mit fortschreitendem Prozess die Möglichkeit einer Einflussnahme auch unter der Prämisse 

„ergebnisoffener“ Planung sinkt. Vgl. Diller (2015:4); Selle (2011:2). Es wurde bislang nur für politische Partizipation 

innerhalb von Beteiligungsangeboten beschrieben. Vgl. Wolff (2013:47); Reinert (2003:37). 

1544  Unter der Annahme des Rational-Choice-Ansatzes stellt der Verfahrensstand einen sehr spezifischen Ausschnitt der politi-

schen Möglichkeitsstruktur von Planungsprotesten dar: Wenn Protest insbesondere dann entsteht, wenn andere Partizipati-

onsstrategien nicht bestehen, wenig erfolgversprechend sind oder einen größeren Ressourcenaufwand erfordern als der 

Protest, zeigt der Zeitpunkt des Protestbeginns zumindest ansatzweise in Relation zum Verfahren, wie die Protestakteure 

ihre alternativen Partizipationschancen im Vergleich zu den Möglichkeiten des Protests bewerten.  

Diese Aussagen gelten allerdings nur für reaktive Proteste, da situative fast ausschließlich vor einem Planungsverfahren 

begonnen werden. Vgl. insg. 7.2.3. 

1545  So stellt etwa die beispielsweise die Umsetzungsankündigung (19; EW = 9) einer Modernisierung oder Mieterhöhung als 

typische privates Instrument einen späten Verfahrensstand dar, obwohl es der in der Regel frühestmögliche Zeitpunkt ist, 

zu dem die Betroffenen oder Dritte von einem entsprechenden Vermieterhandeln erfahren können. Vgl. insg. 7.2.4. 

1546  Je nach verglichenen Merkmalsausprägungen ist das Missverhältnis unterschiedlich stark: Das Verhältnis von frühen zu 

späten Verfahrensständen ist bei „direkten“ Planungsprotesten 1 zu 1,2 und bei losen 2,8 zu 1. Kommen auch die vorzeiti-

gen und nachträglichen Verfahrensstände hinzu, so sind die „direkten“ weitgehend ausgeglichen (1,1 zu 1), die lose jedoch 

noch häufiger spät (3,8 zu 1). Werden auch die laufenden Verfahrensstände den frühen zugeordnet und der Anteil der dezi-

diert späten Zeitpunkte untersucht, steht ein Verhältnis von 1 zu 2,2, einem von 1,7 zu 1 entgegen. Vgl. 8.4.3. 
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In beiden Fällen ist insofern nicht nur eine Ursachenbeschreibung unzutreffend, sondern er-

scheint auch die Vorstellung eines direkten Auslösers innerhalb der lokalen räumlichen Planung 

eher unangemessen. Auch wenn dies empirisch kaum zu fassen ist, zeigt sich vielmehr, wie die 

späteren Protestakteure bereits im Vorfeld der Protestformation die planerisch-stadtpolitische 

Möglichkeitsstruktur überprüfen, ggf. alternative bzw. ergänzende Partizipationsformen erpro-

ben und ihre Ressourcen – nicht zuletzt durch Zusammenschluss – bündeln (14.4.1). Planungs-

normen und -inhalte sind dabei nur Teilfaktoren und werden vor allem in ihrem Zusammen-

spiel bedeutsam: Der Protest formiert sich in beiden Fällen zu einem Zeitpunkt, in dem durch 

den Verfahrensgang, vor allem aber den Aushandlungsprozess innerhalb der verfassten Pla-

nungspolitik zuvor potenzielle Planungsinhalte (vermeintlich) konkret werden.  

Im Fall Schmargendorf zeigt sich zudem deutlich, dass die Protestentscheidung auf der subjek-

tiven und langfristigen Wahrnehmung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur be-

ruht, die im „Möglichkeitsfenster“ ggf. nicht noch einmal kritisch überprüft wird.1547 Auch in 

Biesdorf-Süd ist es letztlich eine medial vorweggenommene Vorentscheidung, die die Protest-

formation intensiviert und zu einem Zusammenschluss in der Bürgerinteressengemeinschaft 

führt. 

Strategische Bündelung unterschiedlicher Partizipationsformen 

Neben der Fallzahlentwicklung und den Verfahrensständen widersprechen weitere empirische 

Ergebnisse der zuvor beschriebenen Auswahlthese. Sie legen vielmehr nahe, dass die Bür-

ger/innen „bei der Art ihrer Beteiligung [nicht nur] keineswegs strikt zwischen so genannten 

konventionellen und unkonventionellen Formen [trennen], sondern […] sich auf verschiedene 

Weisen für ihre Interessen und Werte [einsetzen]“ (Geißel/Thillman 2006:163). Diese verschie-

denen Wege der Vertretung von politischen Ansichten und Interessen werden zusätzlich parallel 

und in strategischer Abstimmung verfolgt – für über 28 Prozent der Proteste ist die Verwen-

dung „konventioneller“ Strategien nachgewiesen.1548 Damit wird Protest als Strategie im Be-

reich der lokalen räumlichen Planung nicht nur dort verwendet, wo keine anderen Strategien 

zur Verfügung stehen. Protest kann etwa auch genutzt werden, um eine mobilisierende Wir-

kung in direktdemokratischen Verfahren zu entfalten. Ebenso kann die Proteststrategie die Ver-

handlungsposition innerhalb lokalstaatlicher Beteiligungsangebote verändern. Die Entschei-

dungen zur Auswahl basieren dabei auf der subjektiven Einschätzung der Chancen und Risiken 

der unterschiedlichen Partizipationsformen.1549 

Die Übergänge zwischen Protest, anderen bürgerschaftlichen Partizipationsformen innerhalb 

und außerhalb von lokalstaatlichen Beteiligungsangeboten und den Institutionen der verfassten 

Stadtpolitik einschließlich parteipolitischer Kampagnen sind fließend. Dies zeigt sich im Fall 

Schmargendorf in einem solchen Maße, dass es kaum möglich ist, die unterschiedlichen For-

men voneinander abzugrenzen. Der Kleingärtnerverein nutzt hier zeitgleich zum Protest Strate-

gien, die für sich genommen als direktdemokratisch, lobbyistisch, medial, juristisch und öko-

nomisch bezeichnet werden könnten, die aufeinander bezogen sind.1550 

 

                                                             
1547  13.4.1 

1548  Der Anteil unbekannter Handlungen ist vermutlich hoch. Vgl. 7.3.3. 

1549  Dies zeigt sich auch in der partizipativen Befragung. Protest- und Planungsakteure formulieren hier deutlich unterschiedli-

che Bewertungen der lokalstaatlichen Beteiligungsangebote. Während die einen teilweise „Alibibeteiligung“ vermuten, 

sehen die anderen eher ein Zuviel an Beteiligung. Sie sehen auch wesentliche Gründe für Planungsproteste außerhalb der 

Planung, weil Protest Teil der politischen Auseinandersetzung ist und das Vertrauen der Bürger*innen in Demokratie und 

Verwaltung gestört sei. Ähnliche Aussagen finden sich auch in den Interviews im Rahmen der Fallstudienanalyse.  

1550  In der Fallstudienbeschreibung werden sie hingegen als Aktionsformen der Proteststrategie beschrieben (13.2.4): Die di-

rektdemokratischen Einwohneranträge und -fragen, Bürgerbegehren und -entscheid sind eingebunden in die Protestkam-

pagne. Zwar erscheinen sie in der Chronologie teils vorgelagert, doch liefen mindestens gleichzeitig die Vorbereitungen 
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Die Fallstudie Biesdorf-Süd hingegen zeigt unter anderem, dass die punktuelle Erweiterung der 

lokalstaatlichen Beteiligungsangebote zumindest bei einigen Bürger/inne/n zu einer Erwar-

tungshaltung hinsichtlich vermeintlicher Mitspracherechte geführt hat, die sich ggf. auch im 

Protest artikuliert. Lange vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens „eine sofortige Wieder-

aufnahme des Dialogs zwischen [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung] und Bürgern“ zu for-

dern (Protestakteur A2 16.12.2013),1551 offenbart, dass die langen Verfahrensdauern und späten 

Beteiligungsangebote der Fachplanung nicht der Erwartungshaltung der – an dieser Stelle fach-

lich versierten – Bürger/innen entsprechen – und, dass die Senatsverwaltung unter dem Ein-

druck eines „verlorenen“ Volksentscheids1552 durchaus in der Lage ist, ein innovatives Verfah-

ren umzusetzen.1553  

Überschneidende politische Möglichkeitsstrukturen 

Damit belegen die Fallstudien zwar nachdrücklich die Möglichkeit von Strategiebündeln. Sie 

widerlegen aber den politökonomischen Ansatz nicht vollständig. Denn analysiert man noch-

mals die Verfahrensstände und setzt sie in Bezug zu den Problemlösungsansätzen, so macht 

dies eine komplexere Betrachtung erforderlich: Abwehrinitiativen, die initiativ auf eine planeri-

sche Herausforderung reagieren, besitzen einen besonders häufig einen frühen Protestbeginn. 

Hier ist aber eher davon auszugehen, dass zu späteren Verfahrensständen häufig die Mittel feh-

len, einen solch aufwändigen Protest in der verbleibenden Zeit zu konstruieren.1554 Insofern ist 

es aber auch möglich, dass die empirischen Ergebnisse vor allem ein Misstrauen in lokalstaatli-

che Beteiligungsangebote beschreiben, die zwar zu einer frühzeitigen Information über die Pla-

nung, dann aber zu einem Einsatz von Protestmitteln führen, da die Chance der Interessen-

durchsetzung innerhalb der offiziellen Verfahren als gering eingeschätzt wird. In ähnlicher 

Weise könnte auch die Entscheidung der Bürgerinteressengemeinschaft interpretiert werden, 

die Bezirksebene zu vernachlässigen. Selbst in Schmargendorf wäre eine Interpretation mög-

lich, die die umfangreichen Protestaktivitäten als verstärkendes Beiwerk für das als nicht aus-

reichend wahrgenommene – die Subjektivität bleibt wichtig – direktdemokratische Instrumen-

tarium sieht. 

Dies ließe sich weiterentwickeln zu einem Ansatz von sich überschneidenden Möglichkeits-

strukturen und Ressourcenmobilisierungen der verschiedenen Partizipationsformen, die bei der 

 

                                                             
für demonstrative und plakative Protesthandlungen – die Kleingärtner hatten bereits vier Jahre vor dem eigentlichen Pro-

testbeginn ähnlich einem Warnstreik ihre Fähigkeit zur Mobilisierung demonstriert und von da an insbesondere durch die 

direkte Ansprache und Kommunikation im vorparlamentarischen Raum ihre Anliegen vertreten (13.2.1). Hierbei wir auf 

langfristige Kontakte aufgebaut. Juristische Schritte begleiten insbesondere die plebiszitären Verfahren, sie dienen gleich-

zeitig aber auch der Skandalisierung und Mobilisierung. Während die ökonomische Strategie, die Kleingartenflächen von 

der Post zu erwerben, nur für einen kurzen Zeitraum unternommen wurde, war die Zusicherung einer Bürgschaft für den 

Bezirk zumindest ein wichtiges Argument innerhalb der Protestkampagne (13.4.3). Eine mediale Strategie bestehend aus 

eigenen Veröffentlichungen und intensiver Pressearbeit begleitet den gesamten Prozess. Den Protestnetzwerken gelingt 

sogar eine Verknüpfung mit dem Bundestagswahlkampf und dem Volksentscheid zum „Tempelhofer Feld“ (Nr. 20). Eine 

Erweiterung des Partizipationsrepertoires um eine direkte Beteiligung an der Kommunalwahl 2016 in Form einer Wähler-

gemeinschaft gelingt letztlich nicht – zu diesem Zeitpunkt ist der Protest allerdings auch durch den Kleingärtnerverein 

bereits beendet und hat eine Abspaltung der Bürgerinitiative stattgefunden (13.3.1). 

1551  Mit dem bisherigen Dialog ist hier vermutlich die Arbeit des Petitionsausschusses gemeint, der als Teil der Legislativen 

zunächst eine andere Funktion besitzt. Vgl. 12.2.3. 

1552  Vgl. Renner (6.3.2015), 12.3.1. 

1553  Die befragten Mitglieder der Bürgerinteressengemeinschaft formulieren hier durchaus Kosten-Nutzen-Erwägungen, wenn 

sie auf die geringe Handlungsfähigkeit der Bezirkspolitik verweisen. Zugleich zeigt es aber auch, dass Protest keineswegs 

die letzte partizipative Möglichkeit ist. So wurden keine Einwohnerfragen formuliert, ein Bürgerbegehren nicht einmal 

erwogen und auch die Berliner Wahlen nicht für eine eigene Kampagne genutzt. Vgl. 12.3.4.  

1554  Entsprechend sind Planungsänderungen ebenfalls noch relativ früh – sie benötigen schließlich einerseits eine Planungs-

grundlage auf der sie aufbauen können, eine ausführliche Auseinandersetzung mit den angestrebten Veränderungen muss 

allerdings andererseits noch innerhalb des Planungsprozesses möglich sein – und wird zu späteren Verfahrensständen vor 

allem die relativ „einfache“ Planungsabwehr unternommen. Vgl. 8.3.3 
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Bürgerentscheidung abzuwägen sind. Welche Kombination von Strategien besitzt welche Mög-

lichkeiten und wie lassen sich die Ressourcen effektiv bündeln? „Bevor man so einen Leser-

brief schreibt oder was an den Senat, kann man es ja auch gescheit aufbereiten. […] Dann 

macht es Sinn sich zu bündeln, die Fragen wiederholen sich“ beschreibt dies Protestakteur A2 

(4.11.2016). 

Diese Sichtweise ermöglicht auch einen umfassenderen Blick auf die politischen Rahmenbe-

dingungen der Fallzahlentwicklung, die gezeigt hat, dass in den Wahljahren 2009 und 2011 

deutlich weniger Proteste begonnen wurden, im Wahljahr 2013 aber deutlich mehr, und dass 

dieser Widerspruch auch für die beiden Volksentscheide 2011 und 2013 gilt (s.o.). So ist es 

durchaus möglich, dass das Wahlumfeld die Möglichkeitsstruktur für stadtpolitische Proteste 

einschränkt – jedoch ist ein solcher Zusammenhang nicht zwingend und kann sich sogar im Zu-

sammenwirken mit mehreren anderen konkurrierenden Kontextbedingungen ins Gegenteil ver-

kehren. 1555 Zu solchen Rahmenbedingungen zählen insbesondere die Aufmerksamkeitsökono-

mie1556 und die Selbstverstärkung (14.3.4). Eine Begrenzung kann etwa entstehen, wenn Pro-

testakteure ähnliche Mittel benötigen wie die ressourcenmächtigere Parteipolitik im Wahl-

kampf1557 oder Protestierende persönlich, direkt oder indirekt, in die Wahlhandlung eingebun-

den sind.1558 Eine Verstärkung hingegen ist dort möglich, wo Wahlkämpfe zur eigenen Positio-

nierung genutzt werden und es gelingt, die Wahlentscheidung zumindest implizit mit der Pro-

testthematik zu verknüpfen.1559 

Eine detailliertere Analyse müsste allerdings auch die politischen Inhalte in den Blick neh-

men:1560 Nur eine stark strukturalistische Einstellung könnte ansonsten den Schluss ermöglich, 

den (potenziell) protestierenden Bürgerinnen und Bürgern seien die Protest- bzw. Wahlinhalte 

egal und bereits die Möglichkeit zur Stimmabgabe reiche aus, um ihren Protest zu unterbin-

den.1561 Die beiden Volksentscheide können hier zumindest einen gewissen Einblick geben: 

2011 wurde über die Rekommunalisierung der Wasserversorgung entschieden, einem Thema, 

dass nur zu wenigen der untersuchten Planungsproteste in Beziehung steht.1562 2013 hingegen 

wurden mit dem Volksentscheid zum „Tempelhofer Feld“ mehrere auch in den Protesten wich-

tige Planungsfelder angesprochen, nämlich Flächennutzungen, Stadterneuerung, Freiflächen 

und Immobilienwirtschaft, die zusammen knapp neunzig Prozent aller Proteste betreffen.1563 Es 

ist also hier viel eher davon auszugehen, dass der Volksentscheid zwar in Konkurrenz um Pro-

testressourcen stand, gleichzeitig aber auch für bestimmte Proteste eine Möglichkeit darstellte, 

von der medialen Aufmerksamkeit zu profitieren. So wurde der Bürgerentscheid zum Fortbe-

 

                                                             
1555  Da diese Wirkung, wenn, dann sowohl durch Wahlen auf den stadtpolitisch relevanten Ebenen der Gesamtstadt und der 

Bezirke als auch für Bundestags- und Europawahl zu gelten scheinen, sind letztlich mehrere konkurrierende, vermutlich 

aber im Zusammenspiel wirksame Erklärungen denkbar. 

1556  Die zweite mögliche Erklärung, dass die der Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass die mediale Wahlberichterstattung 

die Protestberichterstattung in den Hintergrund treten lässt, ist allein nicht ausreichend, da auch die – korrigierten wie 

nicht korrigierten – Häufigkeiten aus der Internetanalyse für 2011 deutlich niedriger sind als für 2010 und 2012.  

1557  Sind die Protestakteure in ihren Handlungen von ähnlichen Ressourcen wie die Parteipolitik im Wahlkampf abhängig – 

etwa mediale Aufmerksamkeit, Plakatierung und Infostände, unterliegen sie in der Konkurrenz den „mächtigeren“ Akteu-

ren. Hier wäre allerdings zu fragen, warum dies für Volksbegehren und -entscheide nicht zumindest auch in abgeschwäch-

ter Form gilt. 

1558  Nutzen (einzelne) Protestakteure individuell neben der Protest- auch weitere politische Strategien – etwa, indem sie Par-

teimitglieder sind –, sind sie direkt oder indirekt in die Wahlhandlung eingebunden und konzentrieren ihre Ressourcen. 

1559  So etwa durch eine entsprechende Diskussionsveranstaltung mit den Kandidat/inn/en zur Bundestagswahl in Schmargen-

dorf oder eine Wahlbefragung der Kandidat/inn/en für das Abgeordnetenhaus in Biesdorf-Süd. Vgl. 13.4.2, 12.4.2, 12.3.4. 

1560  Vgl. die bereits festgestellte zentrale Bedeutung der Anlässe und Anliegen (7.1). 

1561  Vgl. 3.3.1. 

1562  Nur vier Fälle liegen im Planungsfeld „technische Infrastruktur“. Vgl. 7.2.1. 

1563  Summe der Zuordnung zu den vereinfachten Merkmalsausprägungen für einschließlich der zweiten und dritten Nennun-

gen. Vgl. 7.2.1. 
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stand der Kolonie Oeynhausen von den Protestakteuren bewusst auf den gleichen Termin ge-

legt.1564 

Die Volksentscheide und -begehren zeigen zudem, dass stadtpolitische Wahlen und Entscheide 

sich ggf. nicht nur auf die politische Möglichkeitsstruktur für die Entstehung von Protesten 

auswirken.1565 Sie sind vielmehr auch dazu in der Lage, zu ihrer Beendigung beizutragen– sei 

es, weil „die Richtigen“ gewählt wurden1566, oder auch, weil die Erfolgsaussichten unter den 

veränderten Rahmenbedingungen als zu gering angesehen wurden.1567 

14.4.3 Nous participons: Kollektive Identität und Grenzziehungen in der 

Protestformation1568 

Das Ergebnis der Protestformation wurde in den bisherigen Kapiteln als Protestnetzwerk be-

zeichnet, ohne dass dieser Begriff näher bestimmt wurde. Tatsächlich zeigen bereits unter-

schiedliche Bewegungsdefinitionen, dass eine solche Verwendung möglich ist.1569 An dieser 

Stelle soll jedoch in knapper Form auf die Netzwerk- und Gruppentheorie eingegangen wer-

den. So kann mit dem Abgrenzungsmechanismus ein wichtiger Aspekt untersucht werden, der 

zwar durch die Bedeutung der Ungebundenheit von Protestakteuren und ihrer alternativen 

Problemlösungsansätze bereits indirekt angesprochen wurde, durch die Integration von Protest 

in das planungspolitische Feld jedoch insgesamt eher untergeordnet erscheinen muss. 

Grenzziehungen als Teil kollektiver Identitätskonstruktion von Protestnetzwerken 

Beschrieben und untersucht wurde bereits die Herstellung einer kollektiven Identität als posi-

tive Form der „we-ness“ der Protestnetzwerke beschrieben und untersucht (3.6.3). Die in der 

Abgrenzung des Gruppen-„Wirs“ (Cooley 1962) vom Rest der Gesellschaft für Entstehen und 

Reproduktion von Gruppenstrukturen wird dabei in der Regel als ein Ergebnis eines verstär-

kend wirkenden „Wechselverhältnis[ses] zwischen kulturellen Differenzen [zu anderen] und 

Interaktionsstrukturen [in der Gruppe]“ angesehen (Fuhse 2006:249). Damit wird auch die 

Ausdifferenzierung von Gruppen in der Gesellschaft erklärt, wobei die internen Strukturen, in 

hohem Maße übereinstimmenden Sinnmustern oder auch „Kulturen“ im Inneren der Gruppe 

betont werden (Shibutani 1962). 

Insbesondere für die Gruppe als Sonderform des Netzwerks1570 wird jedoch auch die Außen-

grenze als das wesentliche konstituierende Element angesehen und es werden diese nicht als 

 

                                                             
1564  Vgl. 13.2.1. 

 Eine Analyse der Verlinkung von Internetseiten der 2013 aktiven Protestnetzwerke würde darüber hinaus vermutlich eine 

starke Bezugnahme auf den Volksentscheid bzw. den Protest um die Freihaltung des ehemaligen Flugfeldes (Nr. 20) zei-

gen. Eine solche wurde zwar im Rahmen der Internetanalyse nicht standardisiert durchgeführt, doch ist während der 

Durchführung ein entsprechender Eindruck entstanden. Belegbar sind solche Verbindungen allerdings auch durch mehrere 

Proteste, die sich an der „100 Prozent“-Forderung des Protestnetzwerks zum „Tempelhofer Feld“ orientieren. So etwa 

beim „Mauerpark“ oder den Buckower Feldern (Nrn. 142, 371). 

1565  Untersucht man die Daten der letzten bekannten Protestereignisse, so zeichnen diese einerseits die Entwicklungen der Pro-

testanfänge im Abstand von zwei Jahren mit deutlich geringeren Schwankungen nach. Nur im Berliner Wahljahr 2011, in 

dem zusätzlich ein Volksentscheid und ein Volksbegehren stattfinden, übersteigt die Anzahl der Beendigungen die der Pro-

testanfänge. Vgl. 10.1.1, 10.1.2. 

1566  2011 mit der Großen Koalition immerhin der größte Anteil des Elektorats, wenngleich nicht unbedingt die gemeinhin als 

protestaffin geltenden Teile. Vgl. 10.1.2. 

1567  Diese Wirkung zumindest scheinen die Bundestags- und Europawahl nicht zu besitzen. 

1568  Teil des nachfolgenden Abschnitts stellen eine Weiterentwicklung von Abschnitt eines eigenen Artikels des Autors in Ber-

tram (2014) dar. Auch wortgleiche Abschnitte werden nicht gesondert gekennzeichnet. 

1569  Vgl. Neidhardt (1985); Diani (1992); McCarthy/Zald (1977); 3.1.1. 

1570  Vgl. etwa Fuhse (2006). Diese Bedingungen des Abgrenzungsmechanismus bleiben auch dann erhalten, wenn man zum 
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vorgefasste soziale Einheiten betrachtet (vgl. Abbott 1995).1571 Die Konstruktion von „Sinn-

grenzen zwischen Gruppe und Umwelt“ ergänzt so die neben inneren Bindungen und gemein-

samen Praktiken als drittes konstituierendes Element eines Netzwerks (Fuhse 2006:245). Dies 

gilt auch für weitere Netzwerke, die eine losere und weniger deutlich abgegrenzte Form kollek-

tiver Identität darstellen.1572 Nach dieser Vorstellung entstehen aus mehr oder weniger zufälli-

gen Differenzen in Deutungsmustern und Praktiken zunächst so genannte Proto-Grenzen, die 

dann zur weiteren Unterscheidung und Ausdifferenzierung genutzt werden (Fuchs 2001). 

Durch die Betonung der Außengrenze wird diese symbolisch aufgeladen und kann damit als 

konstituierend für die Gruppe gelten (Abbott 1995). Erst die Grenzziehung führt zu einer Re-

duzierung der Außenbeziehung und Verdichtung der inneren Struktur und ermöglicht demnach 

die interne Organisation und das Entstehen eines „Wir-Gefühls“,1573 das wesentlich dazu führt, 

dass die Gruppenmitglieder Erwartungen aneinander und an die Gruppe formulieren (Eli-

asoph/Lichterman 2003). „Die kulturelle Differenz wird […] durch soziale Grenzziehung und 

kollektive Identitätskonstruktion symbolisch geordnet“ (Fuhse 2006:256), da Identität – auch 

kollektive Identität – stets in Beziehung bzw. im Gegensatz zu anderen Identitäten konstruiert 

wird.  

„Protest gegen Planung“ als Teil der Grenzkonstruktion 

Letztlich hilft diese theoretische Vorüberlegung dabei, die trotz Planungsbezugs und objektiv 

bestimmbarer Unterschiede der Protest-Planungsbeziehung dominante Vorstellung von Protest 

als widersächlichem und störendem Element im Planungsprozess zu erklären, die von Planen-

den, Protestierenden und Beobachtenden gleichermaßen reproduziert wird (2.3). 

Da es sich bei Protestnetzwerken um Netzwerke handelt, die sich vor allem über ihre politi-

schen Ziele definieren,1574 die ihre kollektive Identität maßgeblich von ihren Protestinhalten so-

wie ihren Beziehungen zu anderen Akteuren im planungspolitischen Feld ableiten, wird auch 

die Grenzziehung vor allem in diesen Bereichen stattfinden. Für die Bildung und Entwicklung 

der kollektiven Identität ist es insofern erforderlich, sich als von der lokalen räumlichen Pla-

nung beständig abzugrenzen, obwohl gleichzeitig eine Bezugnahme erforderlich ist (14.2.2). 

 

                                                             
einen dazu übergeht, „Gruppen nicht als perfekt strukturierte und abgeschlossene Einheiten [zu] betrachten“ wie Fuhse 

(2006:254) ausführt. Stattdessen geht er mit Wellman (1983) von einer relativ hohen „Gruppenhaftigkeit“ (groupiness) als 

Voraussetzung aus. Damit erscheint es plausibel, auch bei anderen, weniger „gruppenhaften“ „kollektiven Identitätsphäno-

menen“ wie etwa sonstigen lokalen Netzwerken von ähnlichen, wenngleich weniger stark ausgeprägten Abgrenzungsme-

chanismen auszugehen. Eine solche Aufweitung ist an dieser Stelle insofern angebracht, als Personen im Zuge der zuneh-

menden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung in mehrere Netzwerke und vielfältigere Sozialbeziehungen eingebunden 

sind und damit die Gruppenhaftigkeit jedes einzelnen Netzwerks dadurch häufig erheblich zurückgegangen ist, wie Fuhse 

(2006:248) weiterhin beschreibt. 

1571  Solche Betrachtungen erfolgten verstärkt erst durch die phänomenologische Netzwerktheorie etwa bei White (1992) und 

Tilly (2002) oder als Teil der relationalen Soziologie bei Fuhse/Mützel (2010). 

1572  Weitere Besonderheiten einer Gruppe können je nach Definition sein, dass die Gruppenangehörigen entweder eine emoti-

onale Bindung zur Gruppe aufweisen und sie zumindest ähnlich bewerten müssen (etwa Tajfel (1982)), oder es wird von 

den Gruppenangehörigen sogar die selbstständige Bildung und Organisation der Gruppe zur Erreichung eines gemeinsa-

men Ziels oder zur Bewältigung einer Aufgabe für einen gewissen Zeitraum verlangt (etwa König/Schattenhofer (2011)). 

Die zentrale Gemeinsamkeit beider Vorstellungen besteht darin, dass sich die Mitglieder ihrer Gruppenzugehörigkeit zu-

mindest bewusst sind und dass eine Interaktion zwischen ihnen stattfindet (vgl. Homans (1972)), dass Gruppen ein kollek-

tives Identitätsphänomen darstellen und dass dies die Gruppe von einer reinen Menge oder Masse König/Schattenhofer 

(2011:16) unterscheidet. 

1573  Vgl. für Soziale Bewegungen Valocchi (2009). 

1574  Tarrow (2011:8) weist allerdings zurecht darauf hin, dass Protestnetzwerke nicht nur eine politische Identität besitzen und 

auf ihre Protesthandlungen reduziert werden sollten: 

„This does not mean that movements do nothing else but contend: they build organizations, elaborate ideologies, 

and socialize and mobilize constituencies, and their members engage in self-development and the construction of 

collective identities. Moreover, some movement are largely a-political, and focus on their internal lives or those of 

their members.” 
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Dabei handelt es sich auch bei der Grenzkonstruktion um keine „Einwegkommunikation“. 1575 

Bereits Tilly legt an mehreren Beispielen dar, wie Fremdzuschreibung als Mechanismus zur 

Konstitution und Veränderung sozialer Grenzen dienen kann (2004a:226ff.): Bestehende, aber 

durch die Personen auf beiden Seiten der Grenze zuvor wenig beachtete Unterscheidungsmerk-

male werden als Grenze aktiviert und damit weitere Mechanismen zur Konstitution und Verän-

derung der Grenze – vor allem Angriffs- und Verteidigungsstrategien – ausgelöst. Damit wird 

eine Wechselwirkung zwischen Netzwerk und sozialer Umwelt beschrieben und die Handlun-

gen des Netzwerks nicht auf Reaktionen beschränkt. 

Konkret führt dies zunächst dazu, dass insbesondere die verfasste Planungspolitik, auf die sich 

der Protest bezieht, bemüht ist, den Widerspruch und die Ablehnung innerhalb der Protestkon-

struktion hervorzuheben. So sieht sich der Stadtrat B2 als „Buhmann“ des Protests und füllt 

diese Rolle nachfolgend auch aus (3.11.2016). Dass dies auch dazu führt, dass der Baustadtrat 

in der weiteren Folge von den Mitgliedern seines Netzwerks als der „arme [Stadtrat B2]“ ange-

sehen wird, zeigt, dass die Grenzkonstruktion auch innerhalb politischer Parteien und Zählge-

meinschaften funktioniert.1576 Zudem aber werden aber durch die lokale räumliche Planung 

häufig bereits nach Möglichkeit die Bezüge des Protests in Frage zu stellen. Dies kann auch 

implizit geschehen, wie dies durch die Abrede von Protest durch die mit der Machbarkeitsstu-

die zur TVO befasste Abteilung der Senatsverwaltung geschehen ist.1577  

Die fünf Grundformen der Protest-Planungsbeziehung verdeutlichen allerdings, dass innerhalb 

des Phänomens planungsbezogenen Protests zumindest seitens der Protestnetzwerke auch un-

terschiedliche Grenzkonstruktionen angewendet werden: Bei Initiativen, aber auch Planungs-

änderungen ist zunächst einmal davon auszugehen, dass die Protestakteure zumindest versu-

chen könnten, die Grenze nicht allzu stark zu betonen, um als möglicher Kooperationspartner 

wahrgenommen zu werden.1578 Dass auch diese Bezüge durch die verfasste Planungspolitik 

häufig negativ aufgefasst werden, hat nicht nur damit zu tun, dass möglicherweise die „we-

ness“ der Planer/innen durch eine solche „Einmischung“ in Frage gestellt wird. Die Grenzzie-

hung wird auch dadurch gefestigt, dass ausgerechnet die Initiativen im Sinne der Netzwerkfor-

schung eine Angriffsstrategie darstellen: Sie wollen dezidiert etwas von den Planungsakteuren 

jenseits der Grenze. Bei reaktiven Bezügen, die eine bestehende Situation, ein Vorhaben oder 

eine Planung bzw. deren (potenzielle) Auswirkungen ablehnen, handelt es sich eher um Vertei-

digungsstrategien.1579  

14.4.4 Tu participes: Planerische Reaktionen zwischen Ignorieren und 

Kooperieren 

In 5.3.4 wurde die „doppelte Signatur“ des Planungsprotests dargestellt: Sie reagieren auf eine 

Herausforderung und stellen zugleich selber eine Herausforderung dar. Die Unterscheidung der 

fünf prinzipiellen Protest-Planungsbeziehungen zeigt (8.3.1), dass, während die Herausforde-

rung, auf die die Protestakteure reagieren auch situativ sein und damit außerhalb der lokalen 

 

                                                             
1575  Rucht (2001:9f.) schreibt hierzu: 

„Kollektiver sozialer und politischer Protest […] ist nicht Einwegkommunikation. Er besteht aus Interaktionen in-

nerhalb eines vielgliedrigen Gefüges. Zunächst ist Protest […] das sichtbare Produkt eines vorausgehenden Prozes-

ses, der Austauschprozesse innerhalb der protestierenden Gruppen, aber auch mit deren Umwelt voraussetzt. […] ||| 

All dies legt nahe, von der schlichten Vorstellung Abschied zu nehmen, Protest sei eine bilaterale Angelegenheit, bei 

der die Protestierenden ein Signal an einen Gegner senden.“  

1576  Vgl. Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 

1577  Für weitere Reaktionen der verfassten Planungspolitik vgl. 14.4.4. 

1578  Wenngleich selbstverständlich auch Kooperation und Dialog eine Grenze zwischen den Partner/inne/n voraussetzt. 

1579  Vgl. insg. 8.3.1. 
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räumlichen Planung liegen kann, planungsbezogene Proteste stets die verfasste Planungspolitik 

herausfordern: Sie fordern eine Beendigung, Veränderung oder auch Aufnahme eines Pla-

nungsprozesses. Daraus wurde im vorangegangenen Abschnitt 14.4.3 abgeleitet, dass eine prin-

zipielle Reaktion der Planungsakteure darin besteht, die Grenze zwischen Protest und Planung 

zu betonen. Auch die Protestierenden werden in der Regel eine solche Grenzkonstruktion voll-

ziehen. 

Damit stehen sich Protest und Planung innerhalb eines politisierten Konflikts gegenüber 

(14.2.1). Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die Akteure der verfassten Planungspolitik in-

nerhalb dieses Konflikts im Rahmen ihrer Handlungsfähigkeit und der politischen Möglich-

keitsstruktur agieren (14.3.2), wie sie auf die Herausforderung durch den Planungsprotest rea-

gieren.  

Fehlende Verfahrensregeln 

Dabei ist zunächst beachtlich, dass auf der Verfahrensebene Regeln bzw. standardisierte Reak-

tionen oder darüberhinausgehende Institutionen für den Umgang mit Protest fehlen – solange 

die Protestakteure keine direktdemokratischen Aktionsformen wählen. Nur für die aktive Bür-

gerbeteiligung bei formellen Planungsinstrumenten und innerhalb von Förderprogrammen be-

stehen Vorgaben, die durch einige Kommunen zudem durch Selbstverpflichtungen ergänzt wur-

den (Stadt Heidelberg 2015). Wie sie auf Proteste reagiert, steht der verfassten Planungspolitik 

hingegen frei,1580 wenngleich abwägungsrelevante Informationen, die innerhalb der Protestin-

halte vorgetragen werden, zumindest als bekannt zu werten sind.  

Für die Planungsakteure bedeutet diese Freiheit letztlich auch eine Unsicherheit und erfordert 

eine Eigenständigkeit, die die Handlungsfähigkeit häufig begrenzt.1581 Die Bürgerentscheidung 

zum Protest wird durch die fehlende Regulierung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeits-

struktur ebenfalls stark beeinflusst: Einerseits bleibt Protest für die Protestakteure weiterhin ri-

sikobehaftet, wodurch potentielle Protestierende abgeschreckt werden. Andererseits wird hier-

durch auch eine Einflussnahme durch Protestierende eröffnet, die teils weit über die Möglich-

keiten von Individuen in der repräsentativen Demokratie hinausgehen. Unabhängig davon wird 

die lokal unterschiedliche Ausprägung der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur ge-

stärkt, da nicht nur Protest eine lokalkulturelle Regelgebundenheit besitzt (14.3.5), sondern 

ortsspezifische Planungskultur ebenfalls ortsspezifisch ist (Wentz 1992, Othengrafen et al. 

2015). 

Die beiden Fallstudien illustrieren dies gut: In Schmargendorf werden die späteren Protestak-

teure zwar durch den Bezirksbaurat über Probleme hinsichtlich der Flächensicherung infor-

miert und es wird eine finanzielle Beteiligung in Form einer Bürgerschaft gefordert, im Folgen-

den findet die direkte Kommunikation zwischen Kleingärtnerverein und der verfassten Pla-

nungspolitik allerdings weitgehend auf Initiative der Protestakteure statt. Beteiligungsangebote 

gleich welcher Art werden nicht formuliert, bis es zum Schluss des Protestprozesses zu einer 

Einladung zur Mitwirkung an der „Kompromissfindung“ kommt – wohlgemerkt nur an den 

Bezirksverband, nicht an den Kleingärtnerverein oder die Bürgerinitiative (13.1.3, 13.2.1). Ent-

sprechend werden die Protestinhalte entweder mittels direktdemokratischer Instrumente eigen-

 

                                                             
1580  Begründet ist dies zumindest in Teilen in der kommunalen Planungshoheit. Das britische Planungsrecht sieht hier hinge-

gen bereits seit langem eine Pflicht zur Einberufung einer Bürgerversammlung vor und bietet den Bürger/innen unter Um-

ständen auch die Möglichkeit, einen appeal an die Planungsaufsicht des planning inspectorate zu richten. Vgl. Rydin 

(1993). 

1581  So reagieren etwa sowohl Stadtrat B2 (3.11.2016) als auch Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) verwirrt auf die Frage und 

fragen, wie eine Beteiligung hätte funktionieren können. 
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ständig in die verfasste Planungspolitik eingebracht, durch Gesprächsaufforderung der Pro-

testakteure oder vermittelt über einzelne BVV-Abgeordnete (13.2.4, 13.3.1, 13.3.3). Keines der 

während des Protestprozesses aufgestellten Bebauungsplanverfahren erreicht den Verfahrens-

stand der Bürgerbeteiligung. Selbst eine detaillierte Information der Bürger/innen findet nur 

auf Nachfrage oder auf dem Wege der Akteneinsicht statt (13.2.3). 

Der Bau der TVO folgt hingegen einem für die verfasste Planungspolitik regulären Prozess-

schema, das erste Beteiligungsangebote mit Eintritt in die Vorbereitung des Planfeststellungs-

verfahrens im Rahmen der Planumfeldanalyse und des Scoping vorsieht.1582 Just die „politische 

Willensbildung“ und Machbarkeitsuntersuchung finden hingegen ohne Beteiligung statt – trotz 

erheblicher eigenständiger bürgerschaftlicher, verbandlicher und bezirkspolitischer Partizipa-

tion. Und obwohl Verfahrensvorgaben fehlen, sind es die für Beteiligungsangebote vorgesehe-

nen Punkte im Verfahrensablauf, an denen es dann auch zu Reaktionen auf den Planungsprotest 

der Bürgerinteressengemeinschaft kommt (12.3.1). Das Scoping wird genutzt, nicht nur mit 

den Verbänden, sondern auch den lokalen Initiativen in Kontakt zu treten, die Planumfeldana-

lyse wird zu einem Beteiligungsangebot mit Versammlung, Beirat und Internetangebot ausge-

weitet. 

Protestwahrnehmung, inhaltliche und verfahrensbezogene Reaktionen 

Bereits in Abschnitt 2.3.1 wurde auf drei von Othengrafen/Sondermann prinzipiell unterschie-

dene planerische Strategien der Konfliktbearbeitung verwiesen – nämlich ignorieren, konsens-

orientiert lösen bzw. vermeiden und integrieren (2015:14ff.). Dies ist planungstheoretisch be-

sonders bedeutsam, weil die zweite Option mit einem kooperativen, die dritte mit einem kri-

tisch-pragmatischen Planungsverständnis verbunden wird (Othengrafen/Sondermann 

2015:13ff.).  

Diese Unterscheidung ist eingängig und unter der Prämisse einer polity-Betonung der Pla-

nungstheorie sinnvoll.1583 Im Folgenden soll jedoch einerseits die policy-Perspektive gestärkt 

werden,1584 andererseits der konstruktive Ansatz der Protestforschung einfließen. Im Ergebnis 

werden mit der Wahrnehmung, den Inhalten und Verfahren drei Ebenen der planerischen Reak-

tion unterschieden, die jeweils eine Bandbreite verschiedener Planungshandlungen beinhalten 

(Tabelle 14.1). 

Konfliktwahrnehmung wegsehen  ignorieren  verstehen 

Protestinhalt ablehnen  moderieren/diskutieren/abwägen  akzeptieren 

Planungsverfahren abweisen  anhören  beteiligen 1585 

Tabelle 14.1: Ebenen und Bandbreiten planerischer Reaktionen auf Planungsproteste 

Gerade die Integration als weitreichendste Reaktion zeigt, dass alle drei Reaktionen maßgeb-

lich auf das Planungsverfahren bezogen sind, während die Planungs- und Protestinhalte hier 

nur eine untergeordnete Rolle spielen. Konflikte werden als integraler Bestandteil des Pla-

nungsprozesses angesehen,1586 ihr Vorhandensein akzeptiert. Dabei zeigt die quantitative Erhe-

bung, dass in rund einem Fünftel der Fälle mit bekannter Wirkung die planerische Reaktion – 

 

                                                             
1582  Vgl. Planungsakteure A1-3 (27.10.2016). 

1583  Vgl. 14.1.3. 

1584  Auf eine Untersuchung von Reaktionen im Bereich der politics soll an dieser Stelle verzichtet werden. Sie werden teil-

weise in Kapitel 16 diskutiert. 

1585  Beteiligung kann eine Vielzahl verschiedener Formen mit unterschiedlichem emanzipatorischem Gehalt annehmen. Der 

Pfeil symbolisiert an dieser Stelle die mögliche Tiefe dieser Reaktion bzw. die mögliche Höhe der Partizipationsleiter. 

Vgl. Arnstein (1969); Bischoff et al. (2007). 

1586  Vgl. hierzu auch den Ansatz des Prozessmodells in 14.2. 
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letztlich – eine andere Form der Akzeptanz ist: Nicht der Konflikt wird akzeptiert, sondern die 

Forderungen der Protestierenden. Ihre Protestinhalte werden damit in die lokale räumliche Pla-

nung integriert.1587 Umgekehrt werden Protestinhalte durch die verfasste Planungspolitik aus 

unterschiedlichen Gründen auch vollständig abgelehnt. Dazwischen liegt ein breites Spektrum 

unterschiedlicher Reaktionen, die auf eine inhaltliche Konfliktbearbeitung, bei der die inhaltli-

che Position abgewogen, mit anderen Konfliktparteien moderiert oder anhand der Planungs-

ziele diskutiert wird. 

Ob diese Konfliktbearbeitung konsensorientiert verläuft, wie es kooperative Planungsansätze 

beschreiben, ist hingegen verfahrensabhängig. Die Einschätzung innerhalb der partizipativen 

Befragung, dass planerische Reaktionen insbesondere aus Beteiligungsangeboten bestehen, 

konnte quantitativ nicht bestätigt werden: Nur in neun Prozent der Fälle wurde eine Verfah-

rensänderung – einschließlich Unterbrechungen – festgestellt (10.3.1). Eine verfahrensbezo-

gene Reaktion kann jedoch auch unterhalb einer Änderung des Planungsprozesses – und der 

Wahrnehmungsschwelle der Untersuchung – stattfinden, etwa wenn eine direkte Kommunika-

tion stattfindet und die Protestakteure angehört werden. Zudem sind Charakter und Stellung der 

Beteiligung auf der Partizipationsleiter stark unterschiedlich ausgeprägt – zwischen beruhigen-

der „Alibi“-Beteiligung und (begrenzter) „Bürgermacht“.1588 Der Planungsbeirat zur TVO 

zeigt, dass Beteiligung als Reaktion dabei tendenziell den Versuch darstellt, die eigenständige, 

unwägbare Protestpartizipation durch eine stärkere institutionalisierte Form zu ersetzen.1589 In-

wiefern damit eine Pazifizierung oder gar Beilegung des zugrundeliegenden Konflikts gelingt, 

ist vermutlich stark von der jeweiligen Fallkonstellation abhängig.1590 

Den inhaltlichen und verfahrensbezogenen Reaktionen vorgelagert ist allerdings die Protest- 

bzw. Konfliktwahrnehmung. Insbesondere die Bezugsherstellung, aber auch die übrigen Kon-

struktionsleistungen der Protestakteure1591 führen dazu, dass Protest und die durch sie politi-

sierten Konflikte von den Protestobjekten in der verfassten Planungspolitik nicht zwangsläufig 

wahrgenommen werden müssen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass erst die Veröffentlichung 

eines Konflikts durch Protest zu einer Konfliktwahrnehmung durch die Planungsakteure führt. 

So schafft es die Bürgerinteressengemeinschaft, die Konflikthaftigkeit der - durch vorangegan-

genen Protest maßgeblich vorangetriebene – Planung der TVO auf den Zielkonflikt zwischen 

Entlastung, Erschließung und übergeordneter Verkehrsverbindung aufzuzeigen.1592  

Die Veränderung der Konfliktwahrnehmung führt dabei nicht direkt zu Anpassungen von Pla-

nungsinhalten oder -verfahren. Der Protest kann so die nötige Transparenz zum Diskurs, zur 

Aushandlung, Bearbeitung, und ggf. Lösung des Konflikts erzeugen. Ebenso ist es aber auch 

möglich, dass Grenzkonstruktionen entstehen, die gerade eine solche Situation verhindern 

(14.4.3). 

 

                                                             
1587  Vgl. 10.3.1, 15.3. 

1588  Vgl. Arnstein (1969). 

1589  Vgl. Planungsakteure A1-3 (27.10.2016); 12.3.1. 

1590  Obwohl die Beteiligungsangebote im Fall „Biesdorf-Süd“ lediglich eine Erörterung ermöglichen, haben sie bislang eine 

erheblich pazifizierende, protesthemmende Wirkung. Vgl. 12.3.3. 

1591  Vgl. 14.2.1, 14.2.2, 5.3.3 und 8.2. 

1592  Obwohl zumindest zeitweise erhebliche Konflikte in den Planungsinhalten immanent waren, wird erst durch den Protest 

deutlich: Das Ziel der Entlastung von parallelen Straßenzügen, das teilweise aber auch als Ziel der Entlastung der umlie-

genden Siedlungsgebiete beschrieben wurde, konnte aufgrund ansonsten zu geringer Verkehrsmengen und eines schlechte-

ren Kosten/Nutzen-Verhältnisses zur Begründung des Straßenbaus nur dadurch erreicht werden, dass andere Teile des 

Siedlungsgebiets durch Zubringerstraßen neu belastet wurden. Auf der Zielebene besteht so ein Konflikt zwischen der 

übergeordneten Verkehrsverbindung und der Entlastung der Siedlungsgebiete. Vgl. 12.1.5. 
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Vorstrukturierung der Reaktion im Protest 

In Abschnitt 14.3.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Protestkonstruktionen ggf. die 

planerischen Reaktionen bedingen.1593 Deutlich wird dies vor allem im Vergleich der beiden 

Fallstudien: Die inhaltlichen Forderungen von Kleingärtnerverein und Bürgerinitiative werden 

zunächst mehrheitlich abgelehnt, die Protestakteure abgewiesen, eine Veränderung der Wahr-

nehmung nicht für nötig erachtet (13.3), weil der Konflikt als bekannt aufgefasst wird. Die 

frühzeitige Skandalisierung und Personifizierung der verfassten Planungspolitik durch die Pro-

testierenden unterstützen diese Haltung (13.2.3). Erst durch die Demonstration massenhafter 

Unterstützung im Bürgerentscheid gelingt es den Bürger/innen, dass die Planungsakteure ihre 

Konfliktwahrnehmung überprüfen – Rechtsgutachten werden in Auftrag gegeben – und zeit- 

und teilweise die Protestinhalte sogar akzeptieren (13.1.3). Dennoch bleibt es bei der Abwei-

sung, bis eine neuerliche Veränderung der Konfliktwahrnehmung durch das Gerichtsurteil eine 

Beteiligung an der „Kompromisslösung“ erforderlich macht, um diese als Konsens durchzuset-

zen. In Biesdorf-Süd reagiert die Senatsverwaltung zunächst gar nicht auf den Protest der Bür-

gerinteressengemeinschaft, da sie ihn trotz direkter Adressierung nicht als bedeutsamen Kon-

flikt wahrnimmt.1594 Dies ändert sich vor allem dadurch, dass sich die planerische Perspektive 

verändert. Im Hinblick auf die Durchführbarkeit der nunmehr beschlossenen Planung verändert 

sich auch die Protest- und schließlich die Konfliktwahrnehmung. Auch stellt sich der Protest-

umfang – wenngleich vermittelt durch die Ablage in „zwei, drei dicke[n] Ordner[n]“ des Ver-

waltungsvorgangs (Planungsakteure A1-3 27.10.2016, 12.3). In diesem Moment wird die im 

Protest dargelegte fachliche Legitimität des alternativen Problemlösungsansatzes erkennbar. Da 

der Problemlösungsansatz zudem einheitlich vertreten wird, damit eine Vertretung durch Ein-

zelpersonen aus dem Protestnetzwerk möglich wird, und die Protestakteure ein kontinuierliches 

Engagement zeigen, ist darüber hinaus eine Beteiligung als Reaktion denkbar.1595  

Damit deutet sich in den Erhebungsergebnissen ein Zusammenhang zwischen der Protestkon-

struktion und planerischer Reaktion an, der weniger aufgrund des Planungsbezugs entsteht als 

vielmehr durch die Darstellung des Protestes an sich. In Orientierung an Tillys „WUNC-dis-

plays“ ließe sich formulieren (2004:4f., 3.6): Insbesondere die Masse ermöglicht eine Verände-

rung der Konfliktwahrnehmung. Die Darstellung des Werts des alternativen Problemlösungsan-

satzes kann zu inhaltlichen Reaktionen führen. Einheit und Engagement hingegen machen eine 

Beteiligung möglich. Bereits die zwei Fälle deuten an, dass dies ein sehr einfaches Modell ist 

und die Verwendung der Möglichkeitsform angebracht. Wenn nämlich die Demonstration von 

Einheit und Engagement zur Beteiligung führen kann, stellt sich die Frage, ob ausgerechnet die 

Darstellung dieser Elemente dem Schmargendorfer Protest nicht gelungen sein sollten: Die 

mangelnde Einheit zwischen Bürgerinitiative und Kleingärtnerverein wird erst zum Ende des 

Protestprozesses deutlich und das Engagement erscheint keinesfalls als zu gering – aber ggf. zu 

sehr auf die Skandalisierung bezogen.1596 

 

                                                             
1593  Übertragen auf den theoretischen Ansatz des Analyserahmens deutet dies an, dass sie gemeinsam mit anderen Aspekten 

ggf. eine Möglichkeitsstruktur für die planerischen Reaktionen darstellen. 

1594  Es ist nicht vollständig nachvollziehbar, ob die Abteilung VII den Konflikt im Sinne von Othengrafen/Sondermann 

(2015:13ff.) ignoriert oder nicht in der Lage ist, ihn zu erkennen, und auch die Protesthandlungen nicht geeignet sind, ihn 

herauszustellen. 

Vgl. Planungsakteure A1-3 (27.10.2016); 12.1.2. 

1595  Ob daraus inhaltliche Neubewertungen folgen, ist bislang nur – bzw. immerhin – insofern erkennbar, als der vormals ein-

deutig bestimmte hegemoniale Problemlösungsansatz nur noch als eine mögliche Planungsvariante angesehen wird. Vgl. 

12.3.2. 

1596  Haughton et al. (2015:472) beschreiben für einen Protest in Manchester eine ähnliche Problematik: 

„Our research is revealing of the post-politicising tactics of the city authorities in containing protest and of how the 

protesters lost momentum, focusing on contesting techno-managerial processes for consultation and undertaking 

scientific surveys. Whilst universalising claims were made about democratic enfranchisement, the authorities were 

able to counter and diffuse these.“  
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14.4.5 Nous profitons? Lokale Ressourcenmobilisierung 

Wenn es auf dem 68er-Plakat heißt, „sie“ würden profitieren, so ist damit vermutlich die 

„Elite“ gemeint. Nicht zuletzt die Vorstellung einer aus dem Protest und weiterer Partizipation 

hervorgehenden „Bürgermacht“ führt zu der Frage, ob die Nutznießer/innen der Beteiligung 

nicht nur „sie“, sondern trotz der Asymmetrie des Konflikts auch die protestierenden Bür-

ger/innen sein können. Fragt man die Protestakteure danach, ob der Protest ihnen etwas ge-

bracht hat, so sind die – rückblickenden bzw. vorläufigen – Antworten in den beiden Fallstu-

dien höchst unterschiedlich: 

„Siegessicher waren wir nie. Wir haben gewusst, wir können siegen, letzten Endes bis 

zum Entscheid des OVG. […] Bis dahin haben wir immer gehofft und, wenn das jetzt 

nicht greift, wir haben keine anderen Möglichkeiten mehr. […] Dafür haben wir ja auch 

kompetente Anwälte immer engagiert und da hat uns jeder gesagt: ‚Jetzt könnt Ihr ma-

chen was Ihr wollt.‘ Und haben wir gesagt: ‚Ok, dann soll es jetzt so sein.‘“ (Protestak-

teure B1-3 28.10.2016) 

„Das war alles genial. […] Nee, ich denke schon, wir haben alles richtig gemacht. Wir 

haben uns nicht unterbuttern lassen. Wir haben einen moderaten, aber trotzdem klaren 

Weg gewählt.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Bei Protestbeginn entscheiden sich die Protestakteure wie gezeigt nur in Erwartung einer Wir-

kung und nur dann für planungsbezogenen stadtpolitischen Protest, wenn sie über die erforder-

lichen Ressourcen verfügen oder davon ausgehen, sie mobilisieren zu können (3.5.1). Die in 

14.3.4 beschriebene Ressourcen- und Partizipationskonkurrenz steigert tendenziell den Res-

sourcenbedarf, da sich Protestakteure untereinander in einem Wettbewerb befinden, der sich 

letztlich auf alle Teile der „WUNC-displays“ bezieht: Ihr Protest muss besonders legitim, ge-

eint, umfangreich und engagiert erscheinen. 

Ressourcenausstattung und -mobilisierung 

Beide untersuchten Protestnetzwerke verfügten über erhebliche Ressourcen und Kapazitäten. 

Dennoch ist in beiden Fällen von einer Asymmetrie zu Ungunsten der Protestakteure auszuge-

hen (14.2.1): Die verfasste Planungspolitik, aber auch weitere Akteure im planungspolitischen 

Feld sind deutlich potenter: In Schmargendorf Investor und Entwickler, in Biesdorf-Süd zu-

mindest der VDGN, vermutlich aber auch einige der zivilgesellschaftlichen Akteure in Karls-

horst jenseits des BAR. 

Während der Kleingärtnerverein mit der deutlich größeren Ressourcenausstattung auch die grö-

ßere mediale Aufmerksamkeit erzielen konnte, sind alle übrigen Wirkungen aufgrund der un-

terschiedlichen planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur nicht vergleichbar. Auch ist 

die genaue Ressourcenausstattung im Detail zu unterschiedlich: Die Bürgerinteressengemein-

schaft „Wir sind Biesdorf Süd“ verfügt über kaum finanzielle Ressourcen, der Kleingärtnerver-

ein konnte hingegen insgesamt einen sechsstelligen Betrag „investieren“, der überwiegend auf-

grund des höheren Institutionalisierungsgrads verfügbar war. Die einzelnen Aktivist/inn/en sind 

nicht unterschiedlich gut ausgestattet, wenngleich das Vermögen der Biesdorfer vermutlich 

überwiegend aus dem selbstgenutzten Wohneigentum besteht, dessen Wert sie durch das Vorha-

ben gefährdet sehen.1597 

Ohnehin erscheinen passende Kapazitäten weit wichtiger als ökonomische Ressourcen: Pro-

 

                                                             
1597  Vgl. Verbandsvertreter A (4.11.2016), 12.4.3. 
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test- und Organisationserfahrung, Planungs- und Rechts-, aber auch Sachkenntnisse sowie me-

diale Kompetenzen und verfügbare Zeit bilden die wesentlichen „Mittel“ der Protestakteure. 

Beide Netzwerke sind zudem auf die individuellen sozialen Kontakte einer möglichst großen 

Anhängerschaft angewiesen, wobei diese in Biesdorf-Süd räumlich eng begrenzt sind.1598 In 

14.3.1 wurde dabei für die Bürgerinteressengemeinschaft auch gezeigt, dass auch das framing 

als Planungsänderungsprotest von der Mobilisierbarkeit von Unterstützer/inne/n abhing: Eine 

Abwehr der TVO hätte keine Chance auf eine ebenso starke, lokalverankerte und einheitliche 

kollektive Identität als „Betroffene“ ermöglicht. Dass der Protest überhaupt vernehmbar wurde, 

ist hier dem Zusammenschluss und der Ressourcenbündelung zu verdanken.1599 Den Erhalt der 

Kleingartenanlage Oeynhausen so stark in den Vordergrund zu stellen, dass die Abwehr der 

„Luxusbebauung“ teils nicht wahrgenommen wurde (13.2.3), war ebenfalls mit dadurch be-

stimmt, dass die finanziellen Ressourcen im Kleingärtnerverein und des Bezirks- und Landes-

verbandes gebunden waren (13.4.3). 

Bürgerlichkeit, Betroffenheit und „NIMBYismus“ des Planungsprotests 

Die Vielzahl unterschiedlicher Ressourcen und Kapazitäten, über die die Protestakteure 

verfügen und die ihr Protesthandeln in der Form überhaupt ermöglichen, zeigen in den zwei 

Fallstudien Planungsproteste, die keineswegs von „Mittellosen“ geführt werden, denen 

politischer Einfluss gemeinhin versagt ist.1600 Damit bestätigt sich hier der Eindruck einer 

Herkunft der Protestakteure aus der vergleichsweise besser situierten Mittelschicht sowie eines 

eher älteren Protestklientels.1601 Insbesondere für den Kleingärtnerverein wird dies auch durch 

Aufzählung von Berufsgruppen innerhalb der Interviews bestätigt.1602 Die wenigen Hinweise 

zum sozialen Status der Protestierenden aus der quantitativen Erhebung gehen ebenfalls in 

diese Richtung – Anzeichen, die auf eine Unterprivilegierung im klassischen Sinne schließen 

lassen, konnte dort zudem keine gefunden werden. 

Für die Frage der „Bürgermacht“ ist zu dem bemerkenswert, dass für 108 der 497 in der quan-

titativen Analyse erfassten Fällen keine Betroffenheit festgestellt werden konnte: Knapp 22 

Prozent der Bürger/innen entscheiden sich also für die Organisation eines Protestes, bei dem 

sie nicht die (direkten) Nutznießer/innen des Erfolgs sind. Sie setzen ihre „Bürgermacht“ pri-

mär für andere ein oder engagieren sich für einen öffentlichen Belang.1603 An weiteren elf Pro-

zent der Fälle sind Nicht-Betroffene gemeinsam mit Betroffenen beteiligt (7.1.4). Allerdings 

führt die fehlende Betroffenheit auch zu einer veränderten Auswahl von Protestanlässen bzw. 

einem anderen framing der Problemlösungsansätze: Insbesondere situative und gleichzeitig ini-

tiative Proteste werden von diesen Träger/inne/n initiiert (7.1.5). Es ist insofern zu vermuten, 

dass Stellvertreterproteste, bei denen explizit für andere, weniger privilegierte Mitbürger/innen 

protestiert wird, recht selten sind. Im Datensatz finden sich aber mehrere lose planungsbezo-

gene Fälle, bei denen Widerstand gegen die Zwangsräumung „fremder“ Personen geleistet 

wurde – breitere mediale Aufmerksamkeit erlangte die Räumung der Rentnerin Rosemarie 

 

                                                             
1598  Die Protestressourcen im Fall Biesdorf-Süd sind insbesondere begrenzt durch die kleinräumige Verortung. Dies ist aller-

dings auch durch das framing bedingt. Auch fehlende Ansätze zur Verbreiterung oder Verallgemeinerung, ggf. auch die 

dafür notwendigen Ressourcen, führen zu dem relativ geringen Interesse in umliegenden Gebieten und der stadtweiten 

Öffentlichkeit. Vgl. 12.2.2, 12.4.4. 

1599  Vgl. Protestakteur A1 (29.10.2016), 12.2.1. 

1600  Vgl. Lipsky (1968), 3.7.3. 

1601  Vgl. Cotgrove/Duff (2003); Mayer (2008:299); Gestring et al. (2014:10). 

1602  Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016); Bezirksverordnete B1 (21.12.2016). 

1603  Nicht erkennbar ist hingegen, dass ein öffentliches Thema artikuliert würde, dass zu einem neuen Belang werden könnte, 

wie dies in der Vergangenheit teilweise geschehen ist. Vgl. Bertram (2014). 
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Fließ, die wenige Tage später verstarb.1604 

Steht aber, weil mehrheitlich Betroffene protestieren, zumeist eine Haltung hinter den Protes-

ten, die Selle den „NIMBY“-Protesten mit folgenden Worten attestiert: „Was auch immer Ihr 

plant oder realisiert – erspart mir negative Begleiterscheinungen. Überall sonst gern, aber nicht 

bei mir“ (2006a:502)? Dagegen spricht, dass in der quantitativen Erhebung nur knapp 24 Pro-

zent der Fälle Planungsabwehrproteste von Betroffenen sind, auf die also auch das etwa von 

Mayer formulierte Kriterium der Verteidigungshaltung zutrifft (2008).1605  

Die Fallstudien erlauben hier wiederum eine nähere Untersuchung. Als Umstrukturierungsab-

wehrproteste mit Betroffenenbeteiligung entspricht der Fall Schmargendorf zunächst eher der 

Beschreibung. Tatsächlich besteht seitens der Protestkritiker/innen der indirekte Vorwurf eines 

„NIMBY“-Protestes, der Allgemeinwohlargumente lediglich „hochstilisiere[...]“ (Der Tages-

spiegel vom 25.5.2014). Gegen eine solche Einschätzung sprechen die relativ häufige Verwen-

dung solcher Protestbegründungen, die Solidarisierung mit und von anderen von ähnlichen 

Umstrukturierungen Betroffenen sowie die Beschreibung von dem Vorhaben entgegenstehen-

den öffentlichen Belangen in Planwerken des Bezirks und Senats (13.2.3). Die Abwehr einer 

öffentlichen Planung kann also sehr wohl auch mit öffentlichen Belangen begründbar sein. 

Hingegen wird wohl aufgrund des framing als Planungsänderungsprotest für die Bürgerinteres-

sengemeinschaft an keiner Stelle ein „NIMBY-Verdacht“ geäußert, obwohl der Problemlö-

sungsansatz letztlich darauf verkürzt werden könnte, die Straße auf Karlshorster statt Biesdor-

fer Seite des BAR zu bauen (12.2.2). Auch hier können Gegenargumente angeführt werden, 

doch zeigt bereits der Vergleich der Fallstudien, dass die Zuschreibung als „NIMBY“ – oder 

auch „Wutbürger“ – nicht nur umstritten und von der subjektiven Fremdwahrnehmung ab-

hängt, sondern möglicherweise im framing angelegt ist. 

14.4.6 Il participa: Vernünftiges Protesthandeln im irrationalen 

Internetzeitalter?1606 

Wie werden sie partizipieren? Neben der Verwunderung oder Begeisterung über die Entwick-

lung von internetbasierten Protesthandlungen schwingt in Analysen und Debatten zum „On-

line-Aktivismus“ und „digitalen Citoyen“ auch die Frage nach der Zukunft der Partizipations-

form mit, werden die Chancen der direkten Meinungsäußerung den Problemen zunehmender 

Vereinzelung entgegengestellt (Thimm/Bürger 2012, Hoecker 2006:289). Damit zeigt sich, 

dass mit dem Einsatz von Internetseiten, Blogs und Social Media im Rahmen des Protesthan-

delns die Bürgerentscheidung zum Protest weit über die Wahl einer Aktionsform hinaus beein-

flusst wird – ähnlich wie sich bereits vorherige Medieninnovation auf die politische Möglich-

keitsstruktur und Ressourcenmobilisierung von Protesten ausgewirkt haben (Gore 2017). Die 

 

                                                             
1604  Der Fall wurde innerhalb systematischen Erhebung dennoch nur lückenhaft erhoben und konnte deshalb nicht in den Da-

tensatz übernommen werden. Vgl. www.berliner-zeitung.de/berlin/rosemarie-fliess--sie-ging-einen-eigenen-weg---

5820448, zuletzt gepr ft am 04.09.2017; 19.7.1. 

 Im Datensatz findet sich allerdings beispielsweise der Fall einer fünfköpfigen Familie, deren Nachbar/inne/n für sie de-

monstrierten (Nr. 629). 

1605  Über Verlagerungswunsch und privilegierten Status als weitere zum Teil genannte Aspekte kann anhand der Erhebung 

keine Aussage getroffen werden. Vgl. 2.3.2. 

1606  Dieser Abschnitt liegt etwas abseits des Erkenntnisinteresses der vorliegenden Arbeit. Die etwa die Untersuchung der Ak-

tionsformen dezidiert nicht in den Mittelpunkt stellt (1.2, 5.4.5, 6.1.1). Sie kann insofern zu der virulenten Debatte um die 

Veränderung von Protestverhalten – sic! – im Zuge von Digitalisierung und so genannter „sozialer Medien“ nur bedingt 

beitragen. Gleichwohl wäre sie ohne einen Hinweis zum Thema in der aktuellen Situation unvollständig. Insofern geht es 

nachfolgend um die Bedeutung der zuvor als digital bezeichneten Aktionsformen für die Konstruktionsleistung der Protes-

tierenden, die zuvor als strategisch und rational beschrieben wurde. 
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Digitalisierung des Planungsprotests wird zu einer wesentlichen Dynamik der übergeordneten 

politischen Möglichkeitsstruktur bzw. Rahmenbedingungen aktueller Planungsproteste.1607 Im 

Ergebnis sind für mehr als ein Drittel aller Proteste eine Internet- oder Social-Media-Seite 

nachgewiesen1608 und internetbasierte Aktionen sind unter den Protesthandlungen in etwa so 

stark vertreten wie demonstrative Aktionsformen (7.3.3). 

Zugleich wird dem individualisierten (politischen) Handeln im Internet in der aktuellen 

Diskussion nicht selten ein enthemmtes Verhalten unterstellt und erratische Massenphänomene 

beschrieben.1609 Wenngleich die Diskussion explizit auch Mitglieder der verfassten Politik 

einschließt und sich maßgeblich durch verbale Handlungen des US-Präsidenten Donald Trump 

verstärkte, stellt sich die Frage, ob das Protesthandeln im Internet der theoretisch und 

empirisch hergeleiteten Vorstellung eines rationalen politischen Handelns widerspricht und – 

allgemeiner –inwiefern sich das Bürgerhandeln im Internet von dem in der 

„analogen“ Öffentlichkeit unterscheidet. 

Übergeordnete politische Möglichkeitsstruktur: Digitalisierung des Planungsprotests 

Die mediale Inszenierung und politische Perzeption von Planungsprotesten führt auch dazu, 

dass andere Konflikte eine veränderte öffentliche Wahrnehmung erfahren – sei es eine verän-

derte Perspektive, eine gemeinsame Verstärkung oder eine Verdrängung innerhalb der Auf-

merksamkeitskonkurrenz. 

Wurde Öffentlichkeit bislang durch Massenmedien oder Versammlungen in öffentlichen Räu-

men hergestellt, so hat für Butler nunmehr eine Erweiterung dieser Räume um „virtuelle Ver-

sammlungen“ stattgefunden (2016:19). Die „Macht des Digitalen“ besitzt, wie Sassen schreibt, 

eine erhebliche Ambivalenz, da sie „Demokratisierung und Machtkonzentration“ gleicherma-

ßen ermöglicht – dass beides sich letztlich widersprechen könnte, deutet sich bislang nur an 

(2011:93f.).1610 Zugleich wird einerseits das Entstehen eines „neue[n] Netz-dominierte[n] Akti-

vismus“ beschrieben (Sassen 2011:99f.). Andererseits aber auch die dadurch mögliche „Her-

ausbildung einer neuen Form grenzüberschreitender Politik, tief verwurzelt im Lokalen, aber 

zugleich digital dicht vernetzt“, die Sassen als „multiskalare Lokal-Politik“ begreift 

(2011:103f.). Unabhängig davon, ob Mobilisierungs- oder Verstärkungsthesen empirisch be-

gründet sind oder langfristig skeptische Einschätzungen Bestand haben (Hoecker 2006:289), ist 

für den Untersuchungszeitraum zunächst entscheidend, dass „[…] the Internet […] appears to 

enable activist groups to become more effective and more powerful than ever before” (Blood 

2010:160) und zum Teil Protesthandlungen im Internet zur Anwendung kommen, die als gänz-

lich neu aufgefasst werden (Voss 2013b, 2013a, Schwartz 1996, van Laer 2010). 

 

                                                             
1607  Die Diskussion der Fallzahlentwicklung in 10.1.1 zeigt aber eine absolute wie relative Bedeutungszunahme von Protesten, 

die im Rahmen der Internetanalyse gefunden wurden. Die Steigerung wird allerdings relativiert anhand der Entwicklung 

der Internetnutzung insgesamt. 

1608  Nämlich für über 37 Prozent – wohlgemerkt für Proteste, die teilweise zehn Jahre zurückliegen. Vgl. 10.1. 

1609  Die öffentliche Diskussion spiegelt sich etwa bei Baringhorst (2009); Allcott/Gentzkow (2017); Amarasingam (2011); 

Dahlgren (2009) wieder. 

1610  Vgl. aber Kritiken an der Abschaltung von Internetseiten mehrerer rechtsradikaler Organisationen durch private Internet-

dienstleister in Folge von gewalttätigen Ausschreitungen in der US-amerikanische Stadt Charlottesville im August 2017 

sowie an dem Verbot des Betreibervereins der Internetplattform „linksunten.indymedia.org“ durch das bundesdeutsche 

Innenministerium im gleichen Monat.  

Vgl. www.eff.org/deeplinks/2017/08/fighting-neo-nazis-future-free-expression, zuletzt geprüft am 20.08.2017; ze.tt/dass-

linksunten-indymedia-verboten-wurde-ist-ein-armutszeugnis/?utm_campaign=ref&utm_content=zett_zon_par-

kett_teaser_x&utm_medium=fix&utm_source=zon_zettaudev_int&wt_zmc=fix.int.zettaudev.zon.ref.zett.zon_par-

kett.teaser.x , zuletzt geprüft am 04.09.2017. 
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Digitale Aktionsformen als integraler Teil des Protestrepertoires 

Die Stärke der Vernetzung mit anderen Protesten im Sinne einer „multiskalaren Lokal-Poli-

tik“ konnte innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht dezidiert untersucht werden. Die Vielzahl 

der Verlinkungen, die in der Internetanalyse erfasst wurden, deutet aber darauf hin, dass sich 

Protestakteure auch überlokal austauschen. Sie nehmen darüber hinaus auf Argumentationen 

anderer Proteste Bezug und sind zumindest punktuell in der Lage, die Vernetzung auch außer-

halb des Internets öffentlich zu artikulieren. Im Fall des „Netzwerks für soziale Stadtentwick-

lung“ – und gegen die Projekte des Entwicklers Klaus Groth –an dem auch die Protestnetz-

werke in Schmargendorf beteiligt waren, zeigen sich aber auch die Grenzen solcher Vernetzun-

gen. 

Insgesamt deuten die Erhebungsergebnisse zudem darauf hin, dass trotz der deutlich veränder-

ten Möglichkeitsstruktur für planungsbezogenen stadtpolitischen Protest keine grundsätzliche 

„Neuerfindung“ von Protesthandeln festzustellen ist. Das Repertoire und seine Anwendung zei-

gen abgesehen von Online-Ergänzungen bzw. -Adaptionen keine Abweichung von den sozio-

kulturellen Regeln für Protest. Für etwa die Hälfte aller Fälle wurden (auch) Daten durch die 

internetbasierte Erhebung gefunden – in der Regel, weil für den Protest eine eigene Internet-

seite oder Social-Media-Präsenz erstellt wurde.1611 Umfang und Art dieser Protestartikulationen 

im Internet sind dabei stark divergierend und spiegeln deutlich die (Un-)Fähigkeit von Protes-

tierenden wider, über diese Kanäle zu mobilisieren.  

Entsprechend bedeutsam bleibt der Protest jenseits der digitalen Öffentlichkeit – insbesondere 

auch hinsichtlich des Erfolgs (s.u.). So sind zum einen Massenmedien weiterhin bedeutsam 

und ihre Zugänglichkeit stark unterschiedlich ausgeprägt. Der Kleingärtnerverein etwa verfügt 

über langjährige Kontakte zur Presse, die sogar ausreichten, dass die zuständigen Reporter sich 

bei ihren Redaktionen dafür einsetzen, „schon wieder Oeynhausen“ aufzunehmen (Protestak-

teure B1-3 28.10.2016). In Biesdorf-Süd bestehen solche Beziehungen nicht. Veröffentlichun-

gen können aufgrund der geringeren Größe, ggf. auch aufgrund der Lage im östlichen Außen-

bezirk1612 und der nachgeordneten Bedeutung der Straßenplanung, nicht so leicht erreicht wer-

den: 

„Die Presse kommt nur, wenn sie was Auflagenrelevantes vermuten. Also da ist die Be-

richterstattung nicht so, dass man irgendwie versucht den Leuten eine Entwicklung oder 

Fakten zu vermitteln, sondern den nächsten Aufhänger. ‚Kind überfahren‘, so was käme 

gut, dann wäre die Presse auch da.“ (Protestakteur A1 29.10.2016) 

Zum anderen zeigen beide Fallstudien, dass direkte Kommunikation auch jenseits des Internets 

weiterhin stattfindet: In Biesdorf-Süd wurden die Nachbarn an der Haustür und „beim 

Bäcker“ angesprochen, auch wurden Unterschriftenlisten anstelle einer „Online-

Petition“ genutzt, was im Ergebnis zu einer deutlichen Fokussierung der Anhängerschaft auf 

die direkt Betroffenen geführt hat.1613 In Schmargendorf geboten schon die formalisierten 

Verfahren von Bürgerbegehren und -entscheid, dass „echte“ Unterschriften gesammelt werden 

mussten, wofür insbesondere Informationsstände genutzt wurden. Die Protestakteure B1-3 

stellen hier die Vorzüge der direkten und persönlichen Kommunikation dar (28.10.2016): 

„Aber es wurde oftmals […] auch schlecht berichtet. […] Was uns am meisten immer 

geärgert hat, […] dass es hieß: ‚[…] Die Kleingärtner sind gegen Wohnungsbau.‘ […] 

 

                                                             
1611  Für rund 38 Prozent sind Internet- und/oder Social-Media-Seiten erfasst worden, für elf Prozent so genannte „Online-Peti-

tionen“. Vgl. 7.3.3. 

1612  Vgl. Abgeordneter A (3.11.2016). 

1613  Protestakteur A1 (29.10.2016); BSM (2014); vgl. 12.2.3. 
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beim Unterschriftensammeln […] sagte ich immer: ‚Es sollen Wohnungen gebaut wer-

den, ganz teure Eigentumswohnungen.‘ Dann drehten die Leute sich um und [… sag-

ten:] ‚Geben Sie her, ich unterschreibe‘.“ 

Trotzdem verfügen alle in den Fallstudien untersuchten Protestnetzwerke über umfangreiche 

Internetauftritte. Sie dienen einerseits der Information,1614 anderseits nutzen dies Netzwerke, 

die keine gefestigte Anhängerschaft besitzen oder auf die Darstellung „Masse“ angewiesen 

sind, auch zur Mobilisierung.1615 Ansätze für eine Diskussion oder sonstige Interaktion sind auf 

den untersuchten Internetseiten kaum vorhanden, nur teilweise bestehen ergänzende Social-

Media-Kanäle.1616 

Digitale Ressourcen 

Die Protestorganisation ist im Wettbewerb um die öffentliche Wahrnehmung zunehmend auf 

digitale Fähigkeiten angewiesen, die sowohl Mobilisierungspotenziale als auch Zugänge zu 

Planungsakteuren bieten. Die Fallzahlentwicklung nach Erhebungsmethode zeigt deutlich, dass 

innerhalb des engeren Untersuchungszeitraums die Fallzahlen der Internetanalyse etwa im Ver-

gleich mit der zeitungsbasierten Protestereignisanalyse deutlich stärker ansteigen (Abbildung 

14.9). Es ist zu vermuten, dass dabei sowohl eine Verlagerungstendenz im Sinne einer Digitali-

sierung des Protests als auch eine verbesserte Möglichkeitsstruktur für das Entstehen von Pro-

testen bedeutend sind.1617 

Bei stadtpolitischen Protesten bleibt die „Offline“-Präsenz allerdings unverändert wichtig. Dies 

zeigt sich quantitativ am deutlichsten am Protesterfolg: Dort, wo digitale Protesthandlungen – 

keine „Online-Petitionen“ – die wichtigste Aktionsform sind, ist ein Misserfolg deutlich 

häufiger als bei anderen Protesten und insgesamt das häufigste Ergebnis.1618 Es ist zu 

vermuten, dass die als einfach empfundenen digitalen Protesthandlungen allein nicht 

ausreichen, um hinreichende „WUNC-displays“ zu erzeugen.1619 

Abbildung 14.9: Entwicklung der Anzahl laufender Fälle nach Erhebungsmethode (N =497; ANFANG, ENDE, 
Q_PEA, Q_IA) 

 

                                                             
1614  Vgl. wirsindbiesdorfsued.jimdo.com/, zuletzt gepr ft am 25.05.2017; www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/tagebuch, 

zuletzt gepr ft am 07.06.2017. 

1615  www.baeume-oder-beton.de/, zuletzt gepr ft am 06.06.2017; www.biesdorf-2null.de/, zuletzt gepr ft am 27.05.2017. 

1616  Vgl. aber www.kleingaertnerverein-oeynhausen.de/oeynhausen-muss-%C3%BCberleben-weil/, zuletzt gepr ft am 

12.06.2017. 

1617  Für die Kontextualisierung wird daher in Abschnitt 10.1.1 für eine Korrektur der Fallzahlen aus der Internetanalyse argu-

mentiert, da der Protestumfang sich vermutlich nicht so stark vergrößert hat, wie es die Protestwahrnehmung durch die 

verstärkte Internetnutzung suggeriert. 

1618  Bei insgesamt geringen Fallzahlen für das Merkmal WIRKUNG werden sieben von 16 Fällen mit digitaler Hauptaktions-

form als Misserfolg eingestuft (EW = 4). Vgl. 10.3.2. 

1619  Vgl. Tilly (2004:4f.); 3.6. 
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Der „Auftritt vieler Einzelner“ in der digitalen Öffentlichkeit? 

Der Verdacht, dass gerade durch die im Zuge der Digitalisierung veränderte Möglichkeitsstruk-

tur auch Planungsproteste ohne Zusammenschluss möglich sein könnten, führte dazu, den Ana-

lyserahmen offen zu halten für Ein-Personen-Proteste (5.4.1). Bei der Datenanalyse ergibt sich 

hier ein interessantes Bild: Zwar ist die dominierende Hauptprotestform von Protesten mit ei-

ner Privatperson als Hauptträger/in die „Onlinepetition“ (19 von 33),1620 für Ein-Personen-Pro-

teste mit nur einer/m Teilnehmer/in gilt diese Häufung allerdings nicht. Das Spektrum der Akti-

onsformen ist hier breit gestreut und internetbasierte Aktionsformen sogar eher unterrepräsen-

tiert.1621 Dies bedeutet, dass die Zahlen zwar die generelle Annahme bestätigten (Wallner/Wim-

mer 2013), dass die relativ neue und unaufwändige technische Möglichkeit der so genannten 

„Onlinepetition“ eine deutliche Verbesserung der Möglichkeitsstruktur für Proteste von Trä-

ger/inne/n mit entsprechend geringem Organisationsgrad bzw. Privatpersonen sind. Gleichzei-

tig bleibt es gerade bei den im Internet initiierten Protesten nicht bei Handlungen von Einzel-

personen, sondern es findet zumindest eine Unterstützung statt, so dass die Proteste in diesem 

Kriterium auch der PRODAT-Definition entsprechen würden.1622 Inwiefern innerhalb solcher, 

teils nur mit einem Mausklick signalisierten Unterstützung ggf. auch ein Zusammenschluss 

hervorgeht, wäre getrennt zu untersuchen. Die Erhebung zeigt allerdings bereits, dass die Mo-

bilisierung im Internet entweder schneller an Grenzen stößt oder in besonderer Weise geeignet 

ist, Proteste mit einem geringen Mobilisierungspotenzial zu ermöglichen. Internetaktivitäten 

stellen nämlich bei Protesten mit nur einer/m Träger/in häufiger die Hauptaktionsform dar 

(23% statt 17%). 

Rationalität des digitalen Planungsprotests 

Auch angesichts dessen, dass die digitalen Aktionsformen im Planungsprotest in „Offline“-Ak-

tivitäten eingebunden sind und in der Regel nicht für sich stehen, stehen sie weder inhaltlich 

noch in der Form in Konflikt mit der Rationalität. In beiden untersuchten Fällen haben die Pro-

testakteure zwar umfangreiche und im Fall „Oeynhausen“ auch professionelle Internetseiten, 

sie nutzen aber jeweils noch intensiver analoge und insbesondere persönliche Kommunikati-

onsformen und Medien, um Anhänger zu mobilisieren und Unterstützerunterschriften zu sam-

meln. Obwohl durch die identifizierten Proteste teils deutlich abweichende Planungsziele oder 

-alternativen als Forderungen artikuliert werden, überwiegt in den Fallstudien eine sachbezo-

gene Auseinandersetzung deutlich gegenüber unsachlichen Argumenten. Dies gilt auch für die 

digitale Kommunikation. 

Obwohl im Berliner „Fall Oeynhausen“ auch persönliche Angriffe nicht ausblieben, besteht 

seitens der Planungsakteure Respekt und Verständnis für die Protestierenden. Ressentiments 

sind nur begrenzt wahrnehmbar.1623 Die Protestakteure sind hier in der Lage, auch die Aspekte 

sachbezogen zu formulieren, die bei anderen Akteuren möglicherweise „wütende“ Reaktionen 

hervorrufen würde – etwa, indem von den „sieben Fouls an der direkten Demokratie“ gespro-

chen wird. Im Fall Biesdorf-Süd wurden Ressentiments nur im direkten Gespräch mit dem Au-

tor geäußert – von einem Teilnehmenden, der nicht zu den Hauptprotagonisten zählt.1624 Die 

kollektive Organisation des Protests führt also hier eher zu einer Abschwächung extremerer 

Ansichten und Artikulationsformen – „ein bisschen sachlich“ scheint die Devise zu sein (Pro-

testakteur A2 4.11.2016). 

 

                                                             
1620  EW = 3. Allerdings wird nur ein Protest mit einer Homepage als Hauptaktionsform angegeben. Vgl. 7.3.4. 

1621  1; EW = 3. Damit liegt die Abweichung allerdings unter der definierten Schwelle von fünf Fällen. 

1622  Vgl. Rucht et al. (1992:6), 5.4.1. 

1623  Stadtrat B2 (3.11.2016); Protestakteure B1-3 (28.10.2016). 

1624  Vgl. Protestakteur A3 (29.10.2016). 
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15 Protestinhalte, Gerechtigkeit 

und lokaler sozialer Wandel 

„Ich persönlich erhoffe mir von der Schlichtung, dass sie nicht damit endet: ‚Schön, 

dass wir miteinander gesprochen haben.‘ Es ist ein Wert an und für sich, aber es reicht 

nicht. Diese Schlichtung kann auch nur Modell für die Zukunft sein, wenn sie wirklich 

zu einem Ergebnis führt, das der Sachlage […] gerecht wird.“ (Abschlussplädoyer von 

Brigitte Dahlbender zur Schlichtung Stuttgart 21, Büro Geißler 2010:24)  

In Abschnitt 14.1.3 wurde betont, dass Protestinhalte im Gegensatz zu sonstigen Bezügen zur 

Planungspolitik zeigen, worum es eigentlich geht.1625 Die Protestierenden treten nicht für eine 

„Faktenschlichtung“ an, sondern für einen „Kopfbahnhof 21“.1626 Sie wollen nicht in einem 

Planungsbeirat mitwirken, sondern keinen Zubringerverkehr vor ihrer Haustür. Selbst der 

„Filz“ ist weniger bedeutend als die „bedrohte Idylle“ (Sieber/Rose 2001, Der Tagesspiegel 

vom 31.1.2013). Die im framing formulierten alternativen Problemlösungsansätze bilden den 

Mittelpunkt der stadtpolitischen Auseinandersetzung darüber, welche – letztlich baulich-räum-

lichen – Ergebnisse welcher Sachlage gerecht werden, wie Dahlbender es im Eingangszitat for-

muliert.  

Doch was wird, was ist gerecht? Gerechtigkeit ist der abstrakte Kern vieler Planungsproteste, 

wie auch die Fallstudien gezeigt haben: In Schmargendorf kommt dies im vor allem dort zum 

Ausdruck, wo die Ungerechtigkeit der (gezwungenermaßen) investorengerechten Planung und 

ihre Entstehung im „Hinterzimmer“ thematisiert wird (13.2.3). Für die TVO-Planung zeigt sich 

das empfundene Unrecht vor allem in der Frage „Warum müssen denn, um andere Straßen zu 

entlasten, neue belastet werden?“ (Protestakteur A3 29.10.2016, 12.2, 12.4.1, 12.4.4). 

So gesehen kommt hinter dem Ziel- bzw. Aufgabenkonflikt, der in der Diskrepanz von hege-

monialem und alternativem Problemlösungsansatz zum Ausdruck kommt, häufig ein Werte-

konflikt zum Ausdruck (2.2.2) – möglicherweise am stärksten dort, wo die Planungsakteure 

den Zielkonflikt in Abrede stellen. Wenn die Vertreter/innen der Zählgemeinschaft in Charlot-

tenburg-Wilmersdorf sagen, sie wollten, aber könnten nicht, so verstehen die Protestakteure, 

dass den Politiker/inne/n die Kleingartenanlage das Risiko nicht wert ist. Umso stärker wird ihr 

Unrechtsempfinden über das „gebrochene Versprechen“ (Berliner Zeitung vom 11.10.2012). 

Die Unterschiede zwischen den Problemlösungsansätzen können hier aber auch zeigen, dass 

Gerechtigkeit von den Akteuren innerhalb des planungspolitischen Feldes verschieden interpre-

tiert wird. Insofern ist die Forderung nach gerechten Alternativen, danach, dass „another city is 

possible“, 1627 stets verbunden ist mit den Fragen „whose city?“ (Pahl 1970) oder auch „cities 

for whom?“ (vgl. Edwards 2010).1628 

 

                                                             
1625  Auch, wenn dies das Warum bzw. Wie nur in Teilen erklärt. Vgl. 3.3, 5.2.2. 

1626  Vgl. etwa Schorlau (2010). 

1627  Zu finden etwa bei Cabannes (2017) mit Bezug auf Bürgerhaushalte.  

Vgl. hierzu insbesondere auch die aus den Weltsozialforen hervorgegangene Formulierung „another world is possible“, 

die auch vielfach auf die Stadt übertragen wurde. Vgl. etwa Mathivet (2010), della Porta (2005, 2009), Barker/Kennedy 

(1996). 

1628  Vgl. für die wissenschaftliche Auseinandersetzung etwa Sassen (1999); Forrest/Wissink (2017); Marcuse (2011); Amin et 

al. (2000), Mitchell et al. (2015). Die Frage „Wem gehört die Stadt“ taucht aber auch im Kontext stadtpolitischer Protest-
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Die Untersuchung der Inhalte wird insofern als eine wesentliche Grundlage betrachtet, um den 

Diskurs, um die Bedeutung von Protest und Planung innerhalb der lokalen Demokratie über-

haupt führen zu können, wie dies anschließend in Kapitel 16 geschehen soll. Bezogen auf die 

häufig gestellte „Frage, in welchem Verhältnis Gerechtigkeit und Demokratie zueinander ste-

hen“ soll hier davon ausgegangen werden (Kreide et al. 2012:7, Martinsen 2012), das beide As-

pekte zueinander gehören, wie dies auch ein Teilnehmer während des partizipativen Workshops 

mit Forschungsbeteiligten zu Ende des Forschungsvorhabens formulierte.1629 Demokratie ohne 

gerechte Inhalte bleibt „fatal“1630, Normen ohne Inhalte zwar „ein Wert an sich“, aber eben 

doch leere Hülsen (beide Dahlbender; zit. in Büro Geißler 2010:24). 

Um diese Leerstelle zu füllen, werden nachfolgend die Erkenntnisse zur Forschungsfrage 5 zu-

sammengefasst, die im Wesentlichen der quantitativen Erhebung entstammen: 

5. Welche planungsbezogenen stadtpolitischen Proteste lassen sich aktuell 

identifizieren? Wie lassen sie sich unterscheiden hinsichtlich der Protestinhalte, 

auslösenden Momente im Planungshandeln, Trägerschaft und Planungsbezug? 

Damit werden nachfolgend auch Merkmale erörtert, die sich auf Planungsverfahren und ver-

fahrensbezogenen Aspekte des Protests beziehen. Ein Überblick über die Vielfalt des planungs-

bezogenen Protests erfolgt einleitend in 15.1. Der Schwerpunkt der Ausführungen soll jedoch 

auf den Protestinhalten liegen, die als Problemlösungsansatz auch die Zusammenfassung zu 

den neun Arten planungsbezogenen Protests prägen (15.2). Die in den Problemlösungsansätzen 

formulierte Forderung nach einem konkreten und ortsgebundenen „sozialen Wandel“ leitet 

dann auch dazu über, ob sich aus dieser Wirksamkeit oder anderen Eigenschaften des aktuellen 

Protestgeschehens die Annahme planungsbezogener stadtpolitischer Bewegungen ableiten lässt 

(15.3, 15.3.3). 

 

                                                             
komplexe auf und wird in mehreren erfassten Fällen und bundesweit verwendet (Nrn. 558, 559). Vgl. Holm (2014); Ab-

mayr (2011); www.spiegel.de/flash/0,,23199,00.html, zuletzt gepr ft am 08.07.2011. 

1629  Vgl. auch die Ausführungen zur integrierten Betrachtung von policy, polity und politics in 14.1.3. 

1630 Beide Dahlbender (zit. in Büro Geißler (2010:24). 
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15.1 Die Vielfalt stadtpolitischen 

planungsbezogenen Protests 

„Hauptsache dagegen“ ist eine typische Vorstellung von Protest und somit auch Planungspro-

test (Die Zeit vom 30.1.2015). Die vorliegende Arbeit kann diesem Bild keine ebenso allge-

meingültige Vorstellung typischen Planungsprotests entgegensetzen. Sie kann aber zur Dekon-

struktion der Vorstellung eines „absoluten Dagegensein[s]“1631 beitragen. Die erfassten Fälle 

entsprechen sehr häufig nicht der Vorstellung typischen Protests. Nur1632 gut die Hälfte der em-

pirisch belegten Fälle planungsbezogenen Protests folgt der angenommenen Beziehung, dass 

Protest sich gegen eine bestehende Planung richte. Im Ergebnis zeigt sich auch darüber hinaus 

eine große Heterogenität der untersuchten Planungsproteste, die sich in jedem Merkmal ein-

zeln, aber auch in den auf Zusammenhänge und Beziehungen hin untersuchten Merkmalsgrup-

pen zeigt: Es gibt nicht den Protest oder die Protestierenden – genauso wenig wie es den Pla-

nungsprozess und die Planerin gibt (Kap. 7). Die Zusammenschau in Tabelle 15.1 gibt einen 

ersten Eindruck hiervon wieder. 

Wollte man aus dieser Vielfalt einen „typischen“, weil stets der stärksten Merkmalsausprägung 

folgenden Fall konstruieren, so wäre es eine anlassbezogene Vereinigung von Betroffenen ohne 

Bewegungszugehörigkeit, deren Anliegen die Ablehnung eines Planungsvorhabens auf der Be-

zirksebene wäre. Der würde vorhabenbezogen begründet und es würde als Protestobjekt nur 

die Verwaltung adressiert (Tabelle 15.2). Dieser Beschreibung entspricht in der Realität nur ein 

einziger direkt planungsbezogener Fall: Ein Mieterprotest für den Erhalt einer im Rahmen der 

Internationalen Bauausstellung gebauten Wohnanlage am Lützowplatz (Nr. 240), über den au-

ßer einem Zeitungsartikel keine weiteren Angaben vorliegen. Es bestehen noch je zwei erwei-

tert und indirekt planungsbezogene Proteste sowie ein loser Planungsprotest,1633 die in acht von 

13 wesentlichen Merkmalen mit der jeweils stärksten Merkmalsausprägung übereinstimmen. 

Dieser Überblick mag zwar dem „Klischee“ relativ gut entsprechen, von einer repräsentativen 

Auswahl für die erfassten Proteste kann jedoch kaum ausgegangen werden. Zudem bestehen 

keine Übereinstimmungen mit dem Verfahrensstand, dem Planungsfeld- und -instrument1634 so-

wie der Hauptaktionsform und Teilnehmendenzahl1635. 

Ein Teil der Vielfalt – oder zumindest ihrer Häufigkeit – ist auch der definitorischen Aufwei-

tung um erweitert, indirekt und lose planungsbezogene Fälle geschuldet. Dies zeigt sich bereits 

in den Anteilen der Protestarten in Abbildung 15.1. Unter den direkten Planungsprotesten fin-

den sich anteilig die meisten Neubau- und Umstrukturierungsabwehrproteste (24% statt 5% 

bzw. 18% statt 3%), aber auch die meisten Abwehrinitiativen und relativ viele Planungsände-

rungsproteste (10% statt 6%, bzw. 15% statt 10%). Insbesondere Situations- und Gestaltungs-

abwehrproteste sind hingegen deutlich geringer gewichtet (3% statt 14%, 1% statt 11%).  

 

                                                             
1631  Darstellung eines Berliner Baustadtrats im Rahmen der partizipativen Befragung. Vgl. 2.3.1, 2.3.2. 

1632  An dieser Stelle ist die in 8.3.2 gestellte Frage, ob die 44,3 Prozent „untypischer“ Protest-Planungsbeziehungen viel oder 

wenig sind, eindeutig zu beantworten, sind sie doch mehr als ausreichend, um das Vorurteil zu widerlegen. 

1633  Die erweiterten Planungsproteste betreffen zwei Baumfällungen im Gleimviertel und dem Luisenstädtischen Grünzug 

(Nrn. 305, 541), die „indirekten“ zwei Elterninitiativen gegen eine Kitaschließung in Charlottenburg und eine Schulschlie-

ßung in Tempelhof-Schöneberg (Nrn. 437, 496). Der lose Planungsprotest ist eine Protestaktion von Anwohner/inne/n 

gegen eine von Künstler/inne/n errichtete Mauer in der Friedrichstraße (Nr. 268). 

1634  Die stärkste Merkmalsausprägung besteht allerdings im Fehlen einer Angabe. 

1635  Dito. 
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Anlass Anliegen Begründung Betroffenheit 

Situation (18%) 

Trend (9%) 

Vorhaben (58%) 

Wirkung (13%) 

Verfahren (1%) 

Bewegung (0,2%) 

Ablehnung (62%) 

Änderung (12%) 

Partizipation (2%) 

eigene Vorstellung (22%) 

Bestand (31%) 

Vorhaben (32%) 

Verfahren (4%) 

Grundsätze (4%) 

Protestumfang (0,4%)  

ausschließlich Nicht-Be-

troffene (22%) 

ausschließlich Betroffene 

(56%) 

Betroffene und Nicht-Be-

troffene (11%) 

keine Angaben (1%) keine Angaben (0,4%) keine Angaben (28%) keine Angaben (11%) 

A
u

sl
ö

se
n

d
e 

M
o

m
en

te
 

Planungsinstrument Planungsfeld Verfahrensstand  

Bauleitplanung (8%) 

nachgeordnete Verfahren 

(4%) 

Fachplanung (5%) 

informelle Konzepte (2%) 

Beteiligung (2%) 

sonstige öffentliche Instru-

mente (21%) 

private Instrumente (19%) 

Wohnen (12%) 

Gewerbe/Einzelhandel (4%) 

Neubau unspezifisch (2%) 

Stadterneuerung (16%) 

Mobilität, techn. Infrastruk-

tur (18%) 

soziale Infrastruktur (18%) 

Freiflächen (8%) 

Migration (2%) 

Immobilienwirtschaft (16%) 

Sonstiges (2%) 

vorzeitig (28%) 

früh (13%) 

laufend (25%) 

spät (16%) 

nachträglich (8%) 

 

 

keine Angaben (40%) keine Angaben (3%) keine Angaben (12%)  

T
rä

g
er

sc
h

af
t 

Organisationsform Bewegungszugehörigkeit Teilnehmendenzahl Aktionsformen 

Einzelperson (8%) 

Anlassbezogene Vereini-

gung (81%) 

Nichtregierungsorganisation 

(6%) 

Unternehmen (4%) 

Sonstige (1%) 

Stadtpolitischer Protestkom-

plex (22%) 

Soziale Bewegung (17%) 

Keine Zugehörigkeit (61%) 

Unter 100 (22%) 

Zwischen 100 und 10.000 

(30%) 

Über 10.000 (6%) 

Sammlungen (15%) 

informative (14%) 

digitale (16%) 

demonstrative (25%) 

expressive (4%) 

direkte (6%) 

Bürger-/Volksbegehren (3%) 

Sonstiges (4%) 

direkte Ansprache (2%) 

„konventionelle“ politische 

Strategien (4%) 

keine Angaben (3%)  keine Angaben (52%) keine Angaben (8%) 

P
ro

te
st

o
b

je
kt

e 

Objektart Planungsebene   

Verwaltung, Politik und Sons-

tige (9%) 

Verwaltung und Politik (14%) 

Verwaltung und Sonstige 

(4%) 

Nur Verwaltung (29%) 

Politik und Sonstige (3%) 

Nur Politik (5%) 

Nur Sonstige (14%) 

Gesamtstadt (38%) 

Bezirk (56%) 

 

  

keine Angaben (22%) keine Angaben (6%)   

Tabelle 15.1: Übersicht über Anteile der wichtigsten Merkmalsausprägungen (N = 497; ANLE_1, FORE_1, BE-
GRE_1, BETROFFN, PFELDE_1, PINSE_1, VERFSTNDE, ORGAART_1, BEWEGUNG, TNZAHLE, FORMENE_1, 
OBJART, EBENE) 
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Merkmal Ausprägung Anteil (einzeln) Kumuliert  

   Anteil Fälle 

Organisationsform anlassbezogene Vereinigung 81% 81% 389 

Anliegen Ablehnung 62% 51% 251 

Bewegungszugehörigkeit Keine 61% 28% 139 

Anlass Vorhaben 58% 20% 100 

Betroffenheit ausschließlich Betroffene 56% 14% 69 

Konfliktebene Bezirk 56% 10% 51 

Begründung Vorhaben 32% 3% 17 

Objektart nur Verwaltung 29% 1% 6 

Verfahrensstand Vorzeitig 28%  0 

Tabelle 15.2: Anteile und Anzahlen von Fällen in Übereinstimmung mit den neun stärksten Merkmalsausprägungen 

Abbildung 15.1: Verteilung der Protestarten nach Grad des Planungsbezugs (N = 497) 

Der Anteil „klassischer“ reaktiver planungsabhängiger Proteste ist allerdings niedriger als bei 

den losen und nur etwas höher als bei den indirekten Planungsprotesten (61% statt 65% bzw. 

55%). Auch ansonsten entsprechen die Proteste mit dem höchsten Bezugsgrad nicht unbedingt 

stärker dem „Klischee“ als die übrigen Proteste. Direkte Planungsproteste zeigen etwa deutlich 

frühere Verfahrensstände als lose,1636 was auch mit der Instrumentierung zusammenhängt.1637 

Sie sind mit durchschnittlich gut 33.000 statt rund 3.500 Teilnehmende deutlich umfangreicher, 

werden aber nie grundsätzlich begründet (EW = 6). Stattdessen bilden Bestand und Vorhaben 

für fast alle Fälle die Argumentation (96% statt 85%).1638 Am deutlichsten sticht der Anteil der 

Flächennutzungen unter den direkt planungsbezogenen Fällen hervor (54% statt 19%).

 

                                                             
1636  Abhängig davon, welche Merkmalsausprägungen miteinander verglichen werden, ist das Missverhältnis unterschiedlich 

stark ausgeprägt: Werden nur die frühen und späten Verfahrensstände miteinander verglichen, ist das Verhältnis bei direk-

ten Planungsprotesten 1 zu 1,2 und bei losen 2,8 zu 1. Vergleicht man hingegen auch die vorzeitigen und nachträglichen 

mit, so sind die „direkten“ weitgehend ausgeglichen (1,1 zu 1), die lose jedoch auch noch häufiger spät (3,8 zu 1). Am 

deutlichsten wird die Diskrepanz, wenn auch die laufenden Verfahrensstände den frühen zugeordnet werden – also letzt-

lich der Anteil der dezidiert späten Zeitpunkte untersucht wird: Nun steht ein Verhältnis von 1 zu 2,2, einem von 1,7 zu 1 

entgegen. Vgl. 8.4.3. 

1637  Je höher der graduelle Planungsbezug, desto eher werden Instrumente der lokalen räumlichen Planung im engeren Sinne 

benannt. Vgl. insg. 8.4.3. 

1638  Auffällig ist hier zudem, dass mehr als die Hälfte aller bestandsbezogenen Hauptbegründungen auf die Schutzbedürftig-

keit abzielt (32; EW = 24). Die Wirkung des Vorhabens als inhaltlich ähnliche Begründung (7.1.3) wird allerdings ebenso 

häufig verwendet wie erwartet. 
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15.2 Alternative Gerechtigkeiten und 

Ordnungen 

Wenn man – den Auftrag des Baugesetzbuchs verallgemeinernd – die Aufgabe der lokalen 

räumlichen Planung darin sieht, einen gerechten Ausgleich der öffentlichen und privaten Be-

lange innerhalb einer städtebaulichen, funktionalen und rechtlichen Ordnung und Entwicklung 

zu erreichen, so sind Planungsproteste eine besondere Form, Alternativen zur bestehenden und 

geplanten Ordnung zu formulieren und politisch zu vertreten (vgl. 7.1.5). Sie machen deutlich, 

dass planerische Problemlösungsansätze von Bürger/inne/n als ungerecht empfunden werden, 

weil sie selber, Dritte oder auch öffentliche Belange nicht ausreichend berücksichtigt wurden 

oder weil eine Entscheidung zu Gunsten anderer Interessen vorgeschlagen wird. 

Es wäre allerdings verkürzt anzunehmen, dass erst durch den Protest einer „alternativlo-

sen“ Planung ein neuer Problemlösungsansatz entgegengestellt gestellt würde, wie dies teil-

weise in der Diskussion um den Stuttgarter Hauptbahnhof behauptet wurde.1639 Nicht zuletzt 

die beiden Fallstudien belegen, dass Protestakteure ihre Alternativen durchaus aus dem Pla-

nungsprozess beziehen und dass diese sogar vormals hegemoniale Planungsinhalte sein können 

(12.1.5, 13.1.5). Ebenso zeigt sich, dass die gewählten Alternativen selbst nicht „alternativ-

los“ sind, sondern innerhalb des Konstruktionsprozesses eine Entscheidung für eine bestimmte 

Lösung für den Protestanlass getroffen wird. Diese Entscheidungen können mit alternativen 

Verfahrensansätzen und Entscheidungsprozessen verbunden werden. Sie werden jedoch in den 

Protest- bzw. Planungsinhalten am deutlichsten erkennbar (14.1.3, 15). 

Neun Arten bürgerschaftlichen stadtpolitischen Planungsprotests in Berlin 2005-2015 

Den wesentlichen Ausgangspunkt für die evidenzbasierte Unterscheidung von Protestarten stel-

len in dieser Arbeit das framing von Protestanlass und -anliegen durch die Protestakteure 

dar.1640 Sie werden in einem ersten Analyseschritt zu dreißig alternativen Problemlösungsansät-

zen zusammengeführt.1641 In der Kombination von diagnostic framing (Anlass, Problembe-

schreibung) und prognostic framing (Anliegen, Lösungsvorschlag) wird eine vereinfachte Kau-

salbeziehung beschrieben.1642 Sie wird – sofern bereits vorhanden – dem als Herausforderung 

verstandenen hegemonialen Problemlösungsansatz der lokalen räumlichen Planung entgegen-

gestellt. Im Falle einer fehlenden Planung1643 wird die bestehende, als unangenehm empfun-

dene Situation als Herausforderung begriffen (5.2.2). In einem zweiten Abstraktionsschritt wer-

den die dreißig Kombinationen zu fünf grundsätzlichen Konstellationen zusammengefasst, die 

nun als Grundformen der Beziehung von Protest und Planung angesehen werden (8.3, Abbil-

dung 15.2). Diese Beziehung kann einerseits entweder im Ausgangspunkt des Protests pla-

nungsabhängig oder -unabhängig sein. Sie wird darüber hinaus aber auch durch die an die Pla-

nung gerichtete Forderung nach Abwehr, Änderung oder Umsetzung geprägt. 

 

                                                             
1639  Vgl. etwa Spiegel Online vom 18.1.2011. Schon die Aussage des Vize-Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, 

Alexander Kirchner, zeigt allerdings, dass auch für den Vorhabenträger das Projekt keineswegs „alternativlos“ ist, wie die 

Stuttgarter Nachrichten vom 28.2.2013 vermelden. 

1640  Auf die Verwendung von indirekten Beschreibungen des framing in Berichtsquellen wird in 6.1.3 eingegangen. 

1641  Von den dreißig möglichen Kombinationen werden nur für 25 tatsächlich Fälle nachgewiesen. Vgl. 7.1.5. 

1642  Vgl. 5.3.3 und 7.1. 

1643  Dass für situative Protestarten nicht auf eine bestehende Planung reagiert wird, wird insbesondere in 8.2.1 ausgeführt. Vgl. 

7.1.5, 8.3.1 und 9.8. 
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Abbildung 15.2: Analyseschritte zur Bildung von Protestarten anhand des framing der Protestakteure 

In einem dritten Analysenschritt werden die fünf Protest-Planungsbeziehungen zu Protestarten 

uminterpretiert. Vier Protestarten werden direkt aus den Beziehungen übergeleitet und als Pla-

nungsänderungs- und Situationsabwehrproteste sowie als Abwehr- und Situationsinitiativen be-

zeichnet. In der fünften Beziehung befinden sich so viele und so unterschiedliche Proteste, dass 

die Planungsabwehrproteste thematisch in fünf Unterarten aufgeteilt werden. Je nach Hauptan-

lass werden sie nun als Neubau-, Zerstörungs-, Umstrukturierungs-, Gestaltungs- oder Wir-

kungsabwehrproteste bezeichnet (Tabelle 15.3). 

Die in dieser Arbeit unterschiedenen neun Protestarten sind somit framing-basiert und empi-

risch begründet. Damit sind sie trotz ihres hohen Abstraktionsgrads zeit- und ortsspezifisch. 

Die Kategorisierung begrenzt aber auch die Vielfalt der erfassten Planungsproteste und unter-

suchten Merkmale (15.1) stark und stellt nur eine von vielen Unterscheidungsmöglichkeiten 

dar.1644 Die neun Protestarten sind in Berlin zwischen 2005 und 2015 unterschiedlich häufig 

aufgetreten (Abbildung 15.3). Situationsinitiativen sind mit knapp 17 Prozent die häufigste 

Protestart, gefolgt von Zerstörungsabwehrprotesten (16%). Damit besitzt jeder Art von Pla-

nungsabwehrprotest einen Umfang, der auch den übrigen Arten entspricht. Zusammen machen 

alle Planungsabwehrproteste knapp 54 Prozent der erfassten Fälle aus, Am seltensten sind Ab-

wehrinitiativen mit einem Anteil von weniger als sieben Prozent. 

 

                                                             
1644  Die Auswahl dieser Unterscheidungsform ist neben den dargelegten inhaltlichen Gründen auch von der Verfügbarkeit von 

Daten zu den übrigen Merkmalen abhängig. Vgl. 6.5, 9 und 15.1. 
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Protestart 

 

Neubauabwehr Umstrukturierungs-

abwehr 

Gestaltungsabwehr Zerstörungsab-

wehr 

Wirkungsabwehr Planungsänderung Abwehrinitiativen Situationsabwehr Situationsinitiativen 

Planungs-

bezug 

- 

Grad direkt 70% direkt 75% erweitert 76% indirekt 47% erweitert 49% erweitert 50% direkt 54% indirekt 52% erweitert 61% 

Konstruktion Anlass, Anliegen und 

Adressierung 54% 

Anlass, Anliegen und 

Adressierung 67% 

Anlass und Anliegen 

69% 

Anlass und Anlie-

gen 63% 

Anlass und Anliegen 

70% 

Anlass, Anliegen und 

Adressierung 52% 

Anlass und Anliegen 

50%*, Anlass, Anliegen 

und Adressierung 46%* 

Anl. u. Anl. 45%*, nur Anl. 

29%*, Anl. u. Adr. 21%* 

nur Anliegen 51%, Anliegen 

und Adressierung 36%* 

Framing Kernanliegen Abw. 58%, Erh. 40%* Erhalt 72% Abwehr 68% Erhalt 76% Abwehr 89% Änderung 87%, Ver-

fahren 13%* 

eigene Vorstellung 100% Abwehr 43%* eigene Vorstellung 100% 

- Hauptanlass - - - - - - (Um-)Gest. 27%*, Zerst. 

27%*, verh. Entw. 22%* 

Situation 33%*. Trend 

33%* 

Situation 69% 

- Hauptbe-grün-

dung 

Vorhaben 53%, Be-

stand 43%* 

Bestand 57% Vorhaben 60% Bestand 69% Vorhaben 84% Vorhaben 60%, Be-

stand 31%* 

Vorhaben 54%, Bestand 

46%* 

Bestand 62% Bestand 62% 

- Betroffenheit Betroffene 53%*, ge-

meinsame 23%* 

Betroffene 91% Betroffene 77% Betroffene 71% Betroffene 84% Betroffene 55%*, 

Nicht-Betroffene 31%* 

Betroffene 56%*, Nicht-

Betroffene 28%* 

Betroffene 55%*, Nicht-

Betroffene 33%* 

Betroffene 52%*, Nicht-Be-

troffene 33%* 

Auslöser Planungsfeld Wohnen 44%, soz. 

Infrastruktur 29%*, 

Neubau 13%* 

Wohnen 56% Stadtern. 34%*, Frei-

flächen 24%* 

soz. Infrastruktur 

40%* 

Mobilität 31%*, Stadt-

ern.28%* 

Mobilität 40% Stadtern. 29%* soz. Infrastr. 29%*, Stadt-

ern. 26%*, Immobi-

lien19%* 

Mobilität 33%*, Freiflächen 

24%* 

- Planungs- 

instrument 

Bauleitplanung 38%* Bauleitplanung 46%, 

nachg.Verf. 17%* 

private 42%* sonstige öff. 44%*, 

private 35%* 

sonstige öff. 39%*, 

nachg. Verfahren 17%* 

Fachplanung 33%* sonstige öff. 56%, Bauleit-

planung 28%* 

sonstige öff. 50% sonstige öff. 62% 

- Verfahrens-

stand 

laufend 47%, früh 

29%* 

laufend 39%* laufend 48% laufend 41%*, spät 

36%* 

laufend 41%*, spät 

38%* 

laufend 48% laufend 39%*, früh 39%* vorzeitig 90% vorzeitig 97% 

- Verh. früh/spät 13 zu 7 9 zu 8 4 zu 5 6 zu 21 4 zu 11 8 zu 9 9 zu 2 2 zu 1 1 zu 0 

- Konfliktebene Gesamtstadt 51%* Bezirk 78% Bezirk 75% Bezirk 62% Gesamtstadt 49%* Gesamtstadt 63% Bezirk 56%* Gesamtstadt 49%* Bezirk 62% 

Träger-

schaft 

Bewegungs-zu-

gehörigkeit 

Gentrifizierung 18%*, 

Umweltschutz 14%* 

Gentrifizierung 17%* - keine 74%* Gentrifizierung 19%* keine 79% Denkmalschutz 11%*, Al-

ternative 11%* 

Gentri. 12%, Mieten 10%, 

Migr. 10%, weitere 19%* 

Mieten 13%*, Umweltschutz 

10%* 

- Protestumfang <50 42%* >500 50% <50 38%* >50, <500 42%* >500 44%* >500 65% <50 63% >500 47% >50, <500 50%,<50 40%* 

- Organisation anlassb. Zusammen-

schluss 85%* 

anlassb. Zusammen-

schluss 86%* 

anlassb. Zusammen-

schluss 92% 

anlassb. Zusam-

menschluss 66%*, 

NRO 15%* 

anlassb. Zusammen-

schluss 89% 

anlassb. Zusammen-

schluss 88% 

anlassb. Zusammen-

schluss 74%*, 4 Unter-

nehmen 15%* 

anlassb. Zusammen-

schluss 81%*, Privatper-

son 14%* 

anlassb. Zusammenschluss 

71%*, Privatperson 14%* 

- Haupt-aktions-

form 

demonstrative 38% digitale 22%*, Samm-

lungen 19%*, informa-

tive 19%* 

demonstrative 26%, 

Sonstiges 15%* 

demonstrative 35%, 

direkte 13%* 

digitale 29%* informative 24%*, digi-

tale 24%*, Sammlun-

gen 22%* 

informative 20%*, digitale 

20%* 

demonstrative 25%*, 

Sammlungen 23%*, digi-

tale 20%* 

Sammlungen 32%, informa-

tive 21%* 

Objekte Planungsverw. ja 50%* ja 61%* nein 66%* nein 63%* nein 68%* ja 52%* - nein 71%* - 
 

Protestobjekt Verwaltung 72%, Poli-

tik 44%* 

Verwaltung 78%, Poli-

tik 47%* 

Sonstige 48% Verwaltung 65%* lokale Verwaltung 49%* Verwaltung 81%, Poli-

tik42%* 

Verwaltung 75%, Poli-

tik43%* 

- - 

Tabelle 15.3: Überblick über die wichtigsten Merkmalsausprägungen der neuen Protestarten
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Die vier Abschnitte dieses Unterkapitels gliedern sich nach den Protest-Planungsbeziehungen. 

Es werden zunächst die beiden situativen, dann die zwei initiativen und danach die sieben pla-

nungsabhängigen Protestarten zusammenhängend analysiert (15.2.1, 15.2.2, 15.2.3). Schließ-

lich werden die fünf Arten der Planungsabwehr verglichen (15.2.4). Somit wird auf eine ein-

deutige Aufteilung verzichtet und jede Protestart mehrfach beschrieben. Dabei werden die 

quantitativen Erhebungsergebnisse mit einer nicht-standardisierten qualitativen Inhaltsanalyse 

einzelner Fallbeschreibungen in der Ursprungsdatenbank ergänzt. 

Abbildung 15.3: Häufigkeiten der Protestarten für mehr als lose planungsbezogene Proteste 

15.2.1 Große und kleine Ungerechtigkeiten im Situationsprotest 

Zuerst sollen aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Vielfalt des hier dargestellten Pro-

testspektrums die beiden situativen Protestarten beschrieben werden. Sie machen zusammen 

rund 27 Prozent und damit mehr als ein Viertel der mehr als losen Planungsproteste aus. Situa-

tionsinitiativen und -abwehrprotesten gemein ist, dass ihr Anlass situativ ist (9.8, 9.9, 8.3.1): 

Zwischen der Feststellung „Nichts läuft hier richtig“ und sehr konkreten Problemen wie einem 

fehlenden Aufzug zum U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz reichen die Anlässe (Nr. 556, 300), 

auf die protesthaft reagiert wird. Situative Proteste geben einen Überblick darüber, welche gro-

ßen und kleinen Gerechtigkeitsdefizite im städtischen Zusammenhang zu Bürgerprotesten füh-

ren, aber nur teilweise Aufschluss über die Frage, was die lokale räumliche Planung tun kann, 

um Abhilfe zu schaffen. Situationsproteste sind insgesamt relativ selten direkt planungsbezo-

gen (15% statt 30%). Insofern sind es eher die inhaltlichen Ränder des planungspolitischen 

Feldes, die hier verhandelt werden: Die abstrakten Themen, die sich (bislang) nur indirekt auf 

eine an konkreter baulich-räumlicher Entwicklung orientierten Planung beziehen lassen, und 

die kleinteiligen Probleme, die allenfalls im Rahmen der Bauordnung behandelt werden, ggf. 

allerdings durch ihre Häufigkeit planerische Relevanz erlangen können. Es sind also zumeist 

die thematischen „outsider“, die jedoch zugleich im Verdacht stehen, am ehesten umfassende 

Veränderungen der verfassten Planungspolitik bewirken zu können (14.2.2). 

„Nichts läuft hier richtig“: Abwehr einer unbefriedigenden Gesamtsituation 

Die artikulierten Ungerechtigkeiten der Berliner Stadtentwicklung der Jahre 2005 bis 2015 sind 

zunächst wenig überraschend (Abbildung 15.4): Umstrukturierung und Verdrängung von 

Wohnbevölkerung, an anderer Stelle auch „Gentrifizierung“ genannt, ist das umfangreichste 

Thema der Situationsabwehr. Sie wird ebenso wie die Zerstörung bzw. Gefährdung (sub-)kul-

tureller Freiräume und Themen mit Migrationsbezug allerdings nur selten als planungsinduziert 

dargestellt, sondern als allgemeiner Stadtentwicklungstrend wahrgenommen. Bei den insge-

samt selteneren Situationsabwehrprotesten zu öffentlichen Freiräumen, baulicher Modernisie-

rung und Mobilität ist dies teilweise anders. 
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Abbildung 15.4: Themen von mehr als lose planungsbezogenen Situationsabwehrprotesten 

Wenngleich nicht immer so benannt, beherrscht die Vorstellung einer Neoliberalisierung der 

Stadtentwicklung weite Teile der Proteste zur Abwehr von Verdrängung und Freiraumerhalt. 

„Nichts läuft hier richtig“ behauptet ein Protestnetzwerk mit Bezug zum Sozialwohnungsbau, 

„Wem gehört Kreuzberg?“ fragt eine Bürgerinitiative mit Blick auf Mieterhöhungen, Verdrän-

gung und „neoliberale“ Umstrukturierung, eine andere Initiative möchte die „Stadt neuden-

ken“ – womit allerdings insbesondere die städtische Boden- und Liegenschaftspolitik gemeint 

ist (Nrn. 556, 558, 4881645). Diese drei Beispiele veranschaulichen auch, wie unterschiedlich 

versucht wird, ein abstraktes Thema zu konkretisieren: Durch Nennung des konkreten Mittels 

des sozialen Wohnungsbaus, durch Raum- und Akteursbezug oder auch durch Benennung eines 

Politikfeldes. Bei den Protesten mit Bezug zu (sub-)kulturellen Freiräumen innerhalb der Pro-

testart ist hingegen eine gegenläufige Tendenz festzustellen. Während in anderen Protestarten 

teilweise der Erhalt konkreter subkultureller Projekte wie Kulturzentren, Wagenplätze etc. ge-

fordert wird (etwa Nrn. 87, 630), handelt es sich bei der Situationsabwehr um stadtweite 

„Kampagnen“, die versuchen, das Thema vom Einzelfall abstrahiert in Bezug zur Stadtent-

wicklung und ggf. auch Planung zu bringen: „Musik braucht Freiräume“ postulieren die einen, 

während andere eine „Fuck-Parade“ veranstalten und das Künstlernetzwerk „AbBA“ den „Ate-

liernotstand“ ausruft (Nrn. 288, 466, 222). 

Daraus folgt auch eine besondere Struktur der Trägerschaft bei Situationsabwehrprotesten: Für 

gut die Hälfte aller Proteste wird eine Zugehörigkeit zu einer Sozialen Bewegung oder einem 

stadtpolitischen Protestkomplex wahrgenommen. Fast die Hälfte der zumeist anlassbezogenen 

Zusammenschlüsse umfasst mehr als fünfhundert Personen, die relativ häufig nicht betroffen 

sind. Auch alle übrigen statistischen Abweichungen sind Tendenzen im Vergleich zur Grundge-

samtheit: häufiger gesamtstädtisch, mehr sonstige Instrumente und eine seltenere Adressierung, 

insbesondere der lokalen Planungsverwaltung (Tabelle 15.31646). 

Die großen Themen der Umstrukturierung und der (sub-)kulturellen Freiräume finden in den 

kleinteiligeren Situationsinitiativen eine Entsprechung in einer Reihe von Protesten, die sich 

konkret mit Mietsteigerungen und Milieuschutz sowie mit lokaler Kultur und Geschichte be-

schäftigen. Die Verschiebung der überblicksartigen Wahrnehmung folgt dabei einerseits einer 

anderen Ausformulierung der Proteste im framing: Die Initiative von Mietern in Friedrichs-

hain, ein Milieuschutzgebiet einzurichten, vermeidet die Umstrukturierungs- und Verdrän-

gungsrhetorik, ließe sich aber auch hierunter fassen (Nr. 49). Andererseits lassen sich Forde-

rungen nach einem Gedenkort für jüdische Deportierte oder die Unterschutzstellung des Teu-

felsbergs als Kulturdenkmal kaum mit solchen nach Erhalt von Subkultur in Verbindung brin-

gen – obwohl in beiden Fällen lokale Identität und Kultur verhandelt werden (Nrn. 592, 535, 

 

                                                             
1645  Im Folgenden wird auf einzelne Quellennachweise auch für direkte Zitate verzichtet. Sie sind jeweils Teil der Datenbank-

einträge. 

1646  Angaben zu den Merkmalsausprägungen aller neun Protestarten erfolgen im Text in der Regel ohne Nennung von Häufig-

keiten. Diese sind der Tabelle sowie den entsprechenden Abschnitten in Kapitel 9 zu entnehmen. 
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Abbildung 15.5). 

 

Abbildung 15.5: Themen von mehr als lose planungsbezogenen Situationsinitiativen 

Während die Mehrzahl der Situationsinitiativen kleinteilige Anlässe und Anliegen besitzt, be-

stehen in den sich in der Vielzahl der kleinen Ungerechtigkeiten abzeichnenden Themenfelder 

jeweils auch größere Anliegen (Abbildung 15.5): Im Bereich der Mobilität ist hier etwa die 

„Critical Mass“ zu nennen, bei der Radfahrer/innen sich für eine gleichberechtigte Teilhabe 

am Straßenverkehr einsetzen (Nr. 2). Bei Erhalt und Nutzung von städtischen Grünflächen 

sticht das „Grüne Band Berlin“ hervor, dass sämtliche Grünflächen entlang des früheren 

Grenzstreifens geschützt und vernetzt sehen möchte, aber auch eine erste Initiative für die Öff-

nung des Tempelhofer Feldes (Nrn. 332, 314).1647 Unter der Rubrik lokale Kultur und Ge-

schichte sticht der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses hervor (Nr. 241, 15.2.2), bei Mie-

ter- und Milieuschutz die Initiative „Kotti und Co“, die sich aufgrund der negativen Trends für 

Sozialmieter für eine andere Wohnungspolitik einsetzt (Nr. 500). 

Ampel, Grünpflege und Partylärm – Kleines Unrecht in der Großstadt 

Die vier Situationsinitiativen mit umfassenderem Anliegen können nur begrenzt die gesamte 

Bandbreite repräsentieren. Hinzu kommt, dass sich auch die Themenfelder Migration und öf-

fentlicher Raum bei den Situationsabwehrprotesten konkret, vielfältig und widersprüchlich dar-

stellen. So protestieren Geflüchtete selber für ein Versammlungszelt auf dem Kreuzberger Ora-

nienplatz, unbekannte Migrationsgegner zerstören es hingegen mehrfach und eine Anwohner-

initiative in Britz streitet für ein Asylbewerberheim (Nrn. 597, 312, 366) – die Vorstellungen 

von Gerechtigkeit gehen gerade bezogen auf das Thema Migration, das erst in den letzten Jah-

ren des Untersuchungszeitraums (wieder) bedeutend wurde, weit auseinander. Nicht ganz so 

weit, aber dennoch beträchtlich klafft der Konsens unter der Protestierenden bei der Nutzung 

öffentlicher Freiräume auseinander: Die Initiative „Görli4all“ etwa tritt für eine „freie“ Nut-

zung des Görlitzer Parks und gegen polizeiliche Kontrolle ein. Andere Protestierende wollen 

keinen restriktiven Lärmschutz für Außengastronomie, wieder andere Situationsproteste richten 

sich gegen den Partylärm auf der Admiralsbrücke und Straßenprostitution (Nrn. 574, 408, 98, 

41, 605). 

Viele Situationsinitiativen sind noch kleinteiliger. Sie zeigen zusammengenommen einen star-

ken Bezug zum direkten Lebensumfeld in den Berliner Kiezen, deren Situation als problema-

tisch befunden wird und für die „einfache“ Lösungen vorgeschlagen werden, die dem eigenen 

Unrechtsempfinden entsprechen (15.2.2). In diesem Lebensumfeld spielt einerseits die Frei-

raumversorgung eine wichtige Rolle, deshalb fordern die Bürger/innen, dass ihr Park oder Platz 

besser gepflegt, umgestaltet oder beispielsweise als Abenteuerspielplatz anders nutzbar ist 

 

                                                             
1647  Gemeint ist an dieser Stelle nicht die Initiative „100 Prozent Tempelhofer Feld“, die aufgrund der Datenlage als Planungs-

abwehrprotest eingestuft wurde (Nr. 20). Es geht um kurzzeitige Aktion einer „linken“ Gruppe im Zuge der Auseinander-

setzung um die Weiternutzung des Flughafens. 
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(Nrn. 82, 576, 48, 425). Noch stärker aber problematisieren sie verschiedene Aspekte des Stra-

ßenverkehrs, etwa eine stark befahrene Straße und fordern Tempo 30, eine Ampel oder einen 

Fußgängerüberweg, aber auch fehlenden Parkraum (Nrn. 160, 416, 420, 419, 608) – eine deut-

lich andere Ausprägung als die Mobilitätsthematik in den Situationsabwehrprotesten, bei denen 

insbesondere die Qualität des S-Bahn-Systems thematisiert wurde (Nrn. 515, 571). Entspre-

chend gibt es bei den Situationsinitiativen auch Fälle, in denen sich Straßen- und Freiraumthe-

matik begegnen: In der Gudvanger Straße fordern Anwohner/innen die Einrichtung einer Spiel-

straße (Nr. 436). Entsprechend der Kleinteiligkeit geht es meist um den Einsatz sonstiger öf-

fentlicher Instrumente und der Planungsbezug ist zumeist nur erweitert. Es sind ganz überwie-

gend (weit) weniger als fünfhundert Personen, teils sogar nur einzelne Privatpersonen, die rela-

tiv häufig nicht direkt von der Situation betroffen sind. 

15.2.2 Initiativen für eine gerechte Planung 

Ein knappes Viertel aller mehr als losen Planungsproteste im Datensatz sind Initiativen. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass die lokale räumliche Planung für die Protestakteure primär das 

Anliegen darstellt: Gestaltet meinen Quartiersplatz, sichert unsere Straßenquerung mit einer 

Fußgängerampel, errichtet einen Abenteuerspielplatz für meine Kinder (Nrn. 576, 409, 425)! 

Mögen sie manchem als wünschenswertes bürgerschaftliches Engagement gelten und werden 

die „Macher“ deshalb häufig gar nicht mit Protest in Verbindung gebracht (Beck/Schnur 2016), 

besitzen sie allerdings auch über den (teils impliziten) Widerspruch hinaus Ähnlichkeiten mit 

den übrigen Protestarten. 

„Wunschkonzert“ der Bürger/innen 

Sofern der Protestanlass dabei in den Hintergrund gerät, erscheint lokale Planungsdemokratie 

hier als „Wunschkonzert“ der Bürger/innen (Scheub 2017:101). Die Forderungen gehen zwar 

stets auf einen konkreten Anlass zurück und basieren auf einer Problembeschreibung – der 

Arnswalder Platz wird unzureichend gepflegt, „einige hundert Menschen“ müssen zwischen 

Kindergarten und Netto auf der einen und Ärztehaus und Apotheke auf der anderen Seite die 

Straße queren und „im Gebiet Mehringplatz gibt es so gut wie keine öffentlichen Spielplätze“. 

Doch werden die Aufforderungen an die lokale räumliche Planung selten ergebnisoffen formu-

liert: Wird zur Sicherung des Fußverkehrs wie etwa zuvor in Karow eine Ampel gefordert, ist 

es in der Grunewaldstraße eine Tempo-30-Zone und vor der Kindertagesstätte „St. Annen“ in 

Steglitz-Zehlendorf beides (Nrn. 32, 449). 

Damit stehen häufig bereits im framing sehr konkrete Lösungen fest. Auch initiative Proteste 

fordern nur selten ein Planungsverfahren, etwa wenn die „Initiativen rund um das Ost-

kreuz“ sich für die Fortschreibung des See- und Uferkonzeptes am Rummelsburger See einset-

zen (Nr. 348). Einige Proteste ersetzen eine verfahrensbezogene Forderung gar durch eine ei-

gene „Stadtplanung von unten“ ggf. mit selbstständig durchgeführter Beteiligung. Während die 

„Initiative für mehr Lebensqualität am Bundesplatz“ hierfür die Unterstützung von Bezirk, Se-

nat und sogar Bundesministerium organisierte, erstellte die Anwohnerinitiative 

„Teddy2null“ ein Quartierentwicklungskonzept für das Gebiet Thälmannpark im Alleingang1648 
 

                                                             
1648  „Teddy2Null“ nimmt im eigenen framing im Gegensatz zu einem vorangegangenen Protest gegen die Bebauung eines 

Grünzugs nördlich des Wohngebiets (Nr. 396) nicht auf eine Planung, allenfalls auf planungsinduzierte Veränderungen 

Bezug (7.1.1). 

Zumindest in den erfassten Quellen wird im Fall von „Kotti und Co“ auf die bestehende Wohnungspolitik kaum eingegan-

gen, sondern vielmehr die Situation der Mieter/innen als Anlass beschrieben. Deren Probleme werden ebenfalls nicht mit 

konkretem Planungs- ggf. auch Vermieterhandeln, so dass auf Datengrundlage von einem situativen Protest ausgegangen 
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und die von Planungsstudierenden getragene Gruppe „Stadt von unten“ führte ein Work-

shopverfahren für das Kreuzberger Dragonerareal durch (Nrn. 331, 318, 72). 

Die initiativen Problemlösungsansätze strukturieren die von ihnen geforderte Planung umfas-

send vor und stehen damit ggf. auch mit weiteren bürgerschaftlichen Interessen in Konflikt – 

welche lokale räumliche Planung gerecht ist, ist letztlich auch unter den Bürger/inne/n umstrit-

ten. Am deutlichsten wird dies dort, wo der erfolgreiche Initiativprotest selbst einen Abwehr-

protest hervorruft: Der Wiederaufbau des Berliner „Stadtschlosses“, den eine Initiative um den 

Hamburger Geschäftsmann Wilhelm von Boddien seit 1990 forderte (Nr. 241), führte noch vor 

der Entscheidung durch den Deutschen Bundestag als Bauherr zu heftigen Abwehrreaktionen, 

die sich sowohl für den Erhalt des an gleicher Stelle errichteten „Palast der Republik“ und ge-

gen die Rekonstruktion an sich aussprachen (Nr. 407). Im Zuge der Realisierung kam es dann 

sogar nochmals zu einem Planungsänderungsprotest aufgrund der nicht-rekonstruktiven Ge-

staltung eines Gebäudeteils (Nr. 303). Insgesamt scheinen Gegenproteste allerdings im Bereich 

von Planungsprotesten ein sehr seltenes Phänomen zu sein. 

Für alternative Planung 

Dass initiative Proteste sich für eine Planung aussprechen, macht die Problemlösungsansätze 

nicht notwendigerweise weniger alternativ. Dies wird vor allem bei den Abwehrinitiativen 

deutlich, die zugleich eine Planung zum Ausgangspunkt haben, allerdings nur den kleineren 

Teil der Initiativen ausmachen (7% zu 17%). Abwehrinitiativen verbinden somit die (vermeint-

lich) „typischen“ Planungsabwehrproteste mit den (vermeintlich) „untypischen“ Situationsiniti-

ativen (9.7). Dies führt dazu, dass sie deutlich stärkere Bezüge zur lokalen räumlichen Planung 

aufweisen als Situationsinitiativen. In den meisten Fällen handelt es sich um direkte Planungs-

proteste, während Situationsinitiativen überwiegend erweitert planungsbezogen sind. Sie besit-

zen meist ein Protestobjekt in der lokalen Verwaltung, das auch relativ häufig adressiert wird. 

Die Planungsfelder Bauleitplanung und Stadterneuerung sind überdurchschnittlich oft vertre-

ten, während es bei situativen Initiativen zumeist um Mobilitäts- oder Freiraumthemen geht. 

Die Bürger/innen entscheiden sich im Rahmen von Abwehrinitiativprotesten, sowohl „da-

für“ als auch „dagegen“ zu sein. Nirgends wird die „doppelte Signatur“ deutlicher: Anstelle des 

hegemonialen Problemlösungsansatzes wird ganz explizit ein eigener entworfen. Statt eines 

Wohnungsbaus soll ein Stadtteilzentrum in den Innenhof der Heidelbergerstraße errichtet, statt 

einer Privatisierung soll der kommunale Wohnungsbaubestand im Waldekiez in eine Stiftung 

umgewandelt werden, statt eines Einkaufszentrums soll im ehemaligen Tempelhofer Hafen ein 

„Kulturhafen“ entstehen (Nrn. 337, 579, 88). Dass hier wie bei den Situationsinitiativen „Ma-

cher“ aktiv sind, zeigt sich auch darin, dass teilweise die eigene Mitwirkung an der Umsetzung 

der Planungsidee ein dann oft zentraler Teil des Problemlösungsansatzes ist: Das alte Stadtbad 

in Lichtenberg soll verkauft werden und die von uns zunächst geforderte Sanierung des Kultur-

denkmals ist nicht möglich (Nr. 509)? Wir können es als Projektgesellschaft selber am besten 

umnutzen (Nr. 510)! Für die Stadtteilbibliothek im Böltzowviertel reicht der Etat des Bezirks 

nicht? Wir können sie als Verein betreiben (Nr. 548)! In solchen Fällen werden häufig eigene 

Interessen mit öffentlichen Belangen verbunden. Die bürgerschaftliche Beteiligung an der Um-

setzung wird in anderen Fällen auch von Planungsakteuren als Lösung für fehlende öffentliche 

Ressourcen angesehen – etwa bei einem Zerstörungsabwehrprotest für den Erhalt des Strand-

bads Müggelsee (Nr. 381). Zugleich bestehen andere Fälle, bei denen der gesellschaftliche 

Mehrwert des Bürgerengagements unklar bleibt: Bei den „Rathaussternen“ scheint die eigene 

Wohnnutzung des ehemaligen Rathauses im Vordergrund zu stehen (Nr. 128), ein versuchtes 

 

                                                             
wird, der eigene Vorstellungen in den Vordergrund stellt. 
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Bürgerbegehren zur Teilbebauung einer Halbinsel im Groß Glienicker See stellt die Investoren-

interessen deutlich über den Naturschutz (Nr. 322). Auch unternehmerische Abwehrinitiativen 

wurden registriert (Nrn. 91, 99, 368). Insgesamt decken diese Proteste ein breites Spektrum 

zwischen Abwehr und Initiative ab (15.2.3). 

15.2.3 Abwehr – Änderung – Initiative: Kontinuum alternativer Ordnung 

Stehen die situativen Planungsproteste dafür, welche Gerechtigkeitsdefizite Bürger/innen in ih-

rer Umwelt wahrnehmen, so zeigt das Spektrum der planungsabhängigen Proteste, welche Un-

gerechtigkeiten sie innerhalb der Planung erkennen und welche Veränderungen sie an der städ-

tebaulichen, funktionalen und rechtlichen Ordnung und Entwicklung wünschen, die durch die 

lokale räumliche Planung vorbereitetet wird. Die drei Grundformen planungsabhängiger Pro-

test-Planungsbeziehungen, die sich in sieben Protestarten wiederfinden, sollen hier als kontinu-

ierliches Feld verstanden werden, das sich zwischen den drei Polen vollständiger Ablehnung, 

Detailveränderungen und eigenständigen Gegenvorschlägen aufspannt. 

Eine Einteilung anhand der Pole wurde zwar in Kapitel 9 als schematische Möglichkeit darge-

stellt, ist aber nicht trennscharf möglich: Ist der Vorschlag einer deutlich veränderten Trasse der 

TVO noch eine Änderung oder schon eine eigene Initiative? Kann der Erhalt der Kleingarten-

anlage in Oeynhausen noch eine „reine“ Abwehr sein, wenn die rechtskräftige Umsetzung ei-

nes unterschriftsreifen Bebauungsplans gefordert wird? Schon der wohl prominenteste und 

meist diskutierte Planungsprotest um den Stuttgarter Hauptbahnhof zeigt, wie sehr eine Einord-

nung abhängig von framing und Wahrnehmung ist und wie Proteste sich innerhalb des Konti-

nuums entwickeln: Die beiden am stärksten verkürzten Schlagworte zeigen, dass der Stuttgart-

21-Protest sowohl Planungsabwehr als auch Abwehrinitiative sein kann, je nachdem, ob das 

„Oben bleiben!“ oder der „Kopfbahnhof 21“ das Anliegen am treffendsten beschreibt. Dass 

Kähler den Protestierenden ein Einfordern ihres „Recht[s] auf das Gewohnte“ unterstellt 

(2011), zeigt dabei die Tragweite einer solchen Einschätzung. Wie wenig Planungsänderung 

jedoch in diesem Protest steckte, wird durch die Ablehnung einer reinen Verfahrensänderung, 

wie sie Dahlbender weiter oben formuliert, verdeutlich. Vor allem aber die weitgehend ableh-

nende Reaktion auf das Ergebnis trägt zu dieser Wahrnehmung bei: eine Planänderung, die der 

Schlichter als „S21 plus“ bewirbt, Altrock aber etwa als „Schlichtersprüchle“ relativiert (2010). 

Bedeutung von planerisch-stadtpolitischer Möglichkeitsstruktur und strategischen 

Bürgerentscheidungen 

Ob aus einem planungsabhängigen Anlass heraus ein Abwehr- oder ein Änderungsprotest oder 

ggf. sogar eine Abwehrinitiative entsteht, hängt, so die Analyse der quantitativen Daten in 

8.3.3, von der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur ab: Um initiativ auf eine plane-

rische Herausforderung reagieren zu können, ist die Möglichkeit zu einem frühen Zeitpunkt in-

nerhalb eines Planungsprozesses besonders groß. Das „Möglichkeitsfenster“ für Planungsände-

rungsproteste eröffnet sich erst später, da eine Planungsgrundlage, auf der sie aufbauen kann, 

vorliegen muss. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den angestrebten Veränderungen 

muss allerdings noch innerhalb des Planungsprozesses möglich sein. Gegen Ende des Verfah-

rens werden Planungsabwehrproteste wahrscheinlicher. Zudem ermöglichen auch die formellen 

Verfahren der lokalen räumlichen Planung in besonderem Maße Planungsänderungen, während 

auf privatrechtliche Planungsinstrumente am ehesten „nur“ mit Abwehr reagiert werden kann. 

Initiativen werden durch die starre polity der formellen Verfahren und komplexen Planungsin-

halte hingegen offenbar eher gehemmt.  
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Betont man die Bürgerentscheidung und Konstruktionsleistungen (14.2.1, 14.4, 11.3.1), so 

wird deutlich, dass vor allem die Frage der Einordnung des eigenen Protests zwischen Abwehr 

und Änderung auch strategischer Natur ist. Hier wird die von Jasper beschriebene Bedeutung 

von Dilemmata für die agency besonders deutlich (2004:7ff.): Die Protestakteure müssen sich 

entscheiden, ob ein „netterer“ Planungsänderungs- oder ein „böserer“ Planungsabwehrprotest 

sinnvoller ist („naughty or nice“), ob mediale Aufmerksamkeit und Mobilisierungskraft der 

„einfachen“ Lösung1649 oder die kollektive Identität und Selbstverstärkung einer kenntnisrei-

chen Lösung wirksamer ist.1650 Sie müssen schließlich auch überlegen, für welche Art von Pro-

test welche Formen, Organisation und Ressourcen erforderlich und mobilisierbar sind.  

Zwischen Abwehr und Änderung 

Die wohl prägnanteste Unterscheidung zwischen Planungsabwehr und -änderung beschreibt 

wohl das „Ja, aber“ der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“ zur TVO. Den 

Pol der Planungsabwehr repräsentiert hingegen dieser mit den statistischen Merkmalen der 

Neubauabwehr am besten übereinstimmende Fall: Eine Anwohnerinitiative wehrt sich seit 

2013 gegen die Bebauung einer Freifläche am Spreeufer durch ein Hotel- und Wohnhochhaus. 

Sie möchte die Grünfläche in Alt-Treptow erhalten, damit „ein Spreeufer für alle Bürgerinnen 

und Bürger dieser Stadt und nicht für wenige Superreiche“ nutzbar ist (Nr. 130). Eine 

„reine“ Planungsänderung zu finden, ist hingegen schwierig, schwingt doch bei allen Vorschlä-

gen immer auch ein Moment der Abwehr oder des Erhalts mit. So ist selbst im Wunsch der 

Reeder, beim Neubau der Rathausbrücke weiterhin eine Wendemöglichkeit für ihre Fahrgast-

schiffe vorzusehen (Nr. 234), eine Abwehr der Statusänderung enthalten. 

Nahezu die vollständige Bandbreite zwischen Abwehr und Änderung, aber auch der Verknüp-

fung von Abwehr- und Änderungstatbeständen in einem Protest zeigen fünf Fälle innerhalb des 

Datensatzes, bei denen es um Baumfällungen entlang des Landwehrkanals ging. Als 2007 an-

gekündigt wird, dass entlang des Landwehrkanals die Fällung von bis zu 1.000 Bäumen nötig 

sei, um die Standsicherheit der Ufermauer zu gewährleisten, entstehen nicht nur in den anlie-

genden Quartieren Protestnetzwerke unter Beteiligung von Umweltschutzverbänden (Nrn. 235, 

441), sondern es protestieren auch die Reedereien gegen die plötzliche Stilllegung der Wasser-

straße (Nr. 479). Nachfolgend wird ein Mediationsverfahren eingerichtet, in dem die Zahl der 

Baumfällungen deutlich auf einen Bruchteil reduziert werden kann. Dennoch reichen einigen 

Protestakteuren die Planungsänderungen nicht, sie wollen sämtliche Baumfällungen abwehren 

und kritisieren zudem das Mediationsverfahren (Nr. 585). Hinzu kommt ein Bruch zwischen 

den Naturschutz- und Nutzungsinteressen. So folgt ab 2012 ein weiterer Protest, der eine Nut-

zung nicht nur durch die Fahrgastschifffahrt, sondern auch durch Sportboote erreichen will (Nr. 

442). 

Zwischen Abwehr und Initiative 

Die Ambivalenz und ggf. Weiterentwicklung von Abwehr und Initiative, also letztlich die 

Frage, wie explizit und ausführlich der alternative Problemlösungsansatz ausformuliert ist, 

wurde bereits anhand des Stuttgarter Hauptbahnhofs diskutiert. Beispiele in Berlin sind etwa 

die beiden umfangreichen und bekannten Planungsproteste zum „Tempelhofer Feld“ und der 

 

                                                             
1649  Dies zeigen die insgesamt größten Proteste mit mehr als 50.000 Teilnehmenden. Bis auf eine Abwehrinitiative zum Wei-

terbetrieb des Flughafens Tegel (Nr. 152) werden sämtliche Fälle als Planungsabwehr geführt. 

1650  Zur Bedeutung des „Ja, aber“ für die kollektive Identität der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf Süd“ vgl. 

12.2.2, 12.2.3. 
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„Mediaspree“ (Nr. 20, 19). Im Rahmen der standardisierten Datenauswertung wurde die Forde-

rung nach „100% Tempelhofer Feld“ vorwiegend als Abwehr einer Neubebauung des ehemali-

gen Flughafengeländes aufgefasst, die auch mit der „gentrifizierenden“ Wirkung auf benach-

barte Quartiere begründet wurde. Zudem wird innerhalb des erfassten Protestzeitraums1651 die 

Fläche bereits „temporär“ genutzt, weshalb ein Erhaltungsprotest angenommen wird. Weiterge-

hende Ideen, etwa eine internationale Gartenausstellung stattfinden zu lassen, werden als unter-

geordnet betrachtet. Eine andere Interpretation wäre aber, dass bereits die Schaffung der tem-

porären Nutzung Teil des Protests und die „gelebte“ Alternative zum hegemonialen Problemlö-

sungsansatz darstellt. Umgekehrt wird die Bürgerinitiative „Mediaspree versenken!“ trotz des 

deutlichen Abwehraspekts innerhalb des Mottos und trotz Verbindungen mit übergeordneten 

Protestkomplexen als Abwehrinitiative angesehen. Alternative Vorstellungen zu einer sozial ge-

rechten Flächenverwertung, zum Schutz bestehender Nutzungen und insbesondere zur Öffnung 

eines fünfzig Meter breiten Uferstreifens „für alle“ stellen einen durchaus expliziten Gegenent-

wurf dar. 

Planungsänderungsproteste stellen insofern die „reformative“ Ergänzung der Planungsabwehr-

proteste dar. Relativ viele Protestierende finden sich anlassbezogen zusammen, um teils detail-

lierte Änderungen der Planung zu fordern – überwiegend inhaltliche, teils (auch) verfahrensbe-

zogene. Die Fallstudie der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf- Süd“ demons-

triert hier in besonderer Weise, wie fachlich kompetent, um Dialog bemüht und zugleich auf 

die eigenen Interessen bezogen solche Planungsproteste sein können (Kap. 12). Das Ziel der 

Planungsänderung kann dabei wie im Fall Biesdorf-Süd auch die Auswahl einer anderen Pla-

nungsvariante oder wie etwa bei mehreren Initiativen zu den Flugrouten des neuen Hauptstadt-

flughafens die Rückkehr zu einem früheren Planungsstand sein (Nr. 446 u.a.) – jeweils also ein 

Aufgreifen von Problemlösungsansätzen der lokalen räumlichen Planung. Nicht alle Planungs-

änderungsproteste beziehen sich dabei auf Mobilitätsthemen oder weitere Fachplanungen und 

nicht alle sind erweitert planungsbezogen: Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des 

Gleisdreiecks brachte eine Bürgerinitiative eine ganze Reihe von Änderungsvorstellungen ein, 

Naturschützer/innen forderten eine andere Gebietsabgrenzung der Internationalen Gartenaus-

stellung 2017 und die Anwohner/innen eines zur Bebauung vorgesehenen Innenhofs legen ei-

nen Entwurf vor, um stattdessen die angrenzende Baulücke zu nutzen (Nrn. 354, 397, 345). Ge-

meinsam ist diesen Protesten auch die häufige Adressierung der lokalen Planungsverwaltung 

als Protestobjekt. 

Gerade an Schutz und Erhalt bestehender Nutzungen und Bauten zeigt sich, wie „einfach“ in 

manchen Fällen die Weiterentwicklung eines Abwehrprotests zu einer Abwehrinitiative ist: Als 

2013 eine im Rahmen der Internationalen Bauausstellung errichtete Wohnanlage am 

Lützowplatz einem Neubau weichen soll, fordern zunächst die Mieter deren Erhalt (Nr. 240). 

Mehrere beteiligte, aber nicht betroffene Architekten gehen über diese Forderung hinaus, in-

dem er eine Unterschutzstellung verlangt (Nr. 367). 

Zwischen Änderung und Initiative 

Wann aber erreicht die Forderung nach Planungsänderung ein Maß, das ausreicht, um von ei-

ner Abwehrinitiative zu sprechen? Innerhalb der Datenauswertung nicht für ausreichend erach-

tet wurde der Protest einer Initiative aus Naturschützer/inne/n und Anlieger/inne/n „für eine In-

ternationale Gartenausstellung ohne Kienberg und Wuhletal“ (Nr. 397). Die Bürger/innen for-

derten allein, auf die Nutzung besonders schutzbedürftiger Teile des Ausstellungsgeländes und 

auch den Bau einer Seilbahn zu verzichten, erstellten darüber hinaus aber keine Alternativen. 
 

                                                             
1651  Dies liegt auch an einer Trennung von vorangegangenen Protesten zur Öffnung des Geländes während der Schließungsdis-

kussion (Nr. 314), da sich in den Daten keine zeitliche und personelle Kontinuität darstellt. 
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Dass diese Alternativen sehr unterschiedlich stark ausgebildet sein können, zeigt zum einen der 

bereits erwähnte Fall der Tucholsky-Bibliothek. Hier besteht die eigenständige Problemlösung 

„nur“ im Angebot der Kiezvereinigung, den Betrieb ehrenamtlich zu übernehmen (Nr. 548). 

Für das Kreuzberger Dragonerareal hingegen führten die Protestakteure einen eigenen städte-

baulichen Wettbewerb durch, um ihre Vorstellung einer „Stadt von unten“ und „nachhalti-

gen“ Gebietsentwicklung auszuformulieren (Nr. 72). 

15.2.4 Bleiben! Stoppen! Erhalten! Formen des Abwehrprotests 

Von neun Protestarten können sechs als Abwehrprotest verstanden werden, rund 64 Prozent al-

ler erfassten Planungsproteste dienen der Abwehr von Situationen und Planungsvorhaben. 

Letztlich beinhalten aber auch Abwehrinitiativen, Planungsänderungsproteste und Situations-

initiativen stets einen Ablehnungsaspekt. Schon deshalb erscheint es sinnvoll, auch innerhalb 

der vor allem durch Ablehnung gekennzeichneten Proteste mit ihrem häufig nur impliziten An-

liegen näher zu unterscheiden. Die statistischen Analysen des Kapitels 9 haben gezeigt, dass 

deutliche Unterschiede zwischen Zerstörungsabwehr- bzw. Erhaltungsprotesten sowie Wir-

kungs- und Gestaltungsabwehrprotesten bestehen. 

Die Unterscheidung der Arten wurde dabei aufgrund der Protestanlässe gebildet. Nimmt man 

hingegen die gesamten Problemlösungsansätze in den Blick, um die vertretenen Alternativen 

und Gerechtigkeitsvorstellungen zu untersuchen, so zeigt sich ein doppeltes Spannungsfeld 

zwischen Vorhaben bzw. Bestand und Wirkung einerseits sowie Abwehr und Erhalt anderer-

seits. Die bürgerschaftlichen Protestakteure weisen eine Zumutung zurück, wenn diese Vorha-

ben oder der Fortbestand einer Situation für sich genommen als Unrecht empfunden werden, 

aber auch, wenn von diesen eine negative Wirkung und Betroffenheit ausgeht. Die nicht dem 

Planungsziel entsprechenden „Nebenfolgen“ der lokalen räumlichen Planung bieten den Anlass 

für Wirkungsabwehrproteste (Beck 1993) – wobei es sich im Rahmen der lokalen räumlichen 

Planung in der Regel um Befürchtungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung handelt. Sie 

lehnen deshalb solche Veränderungen ab, ergänzen dieses Anliegen allerdings auch um Forde-

rungen nach dem Erhalt des „Gewohnten“ (Kähler 2011) – jedoch nicht nur aus Unwillen ge-

genüber der Veränderung, sondern auch, weil dem Bestand Schutzrechte zuerkannt werden. In-

sofern sind Erhaltungsforderungen ebenfalls ein deutliches Zeichen der „doppelten Signa-

tur“1652, obwohl im framing die Ablehnung vordergründig erscheint. 

Zwischen Vorhaben und Wirkung 

Die Art der Vorhaben, die zu Abwehrprotesten führen, ist vielfältig. Dies zeigt sich bereits an 

den Planungsfeldern, die solche Proteste nach sich ziehen (Abbildung 15.6): Bei den mehr als 

lose planungsbezogenen Fällen treten insbesondere Wohnungsbauvorhaben und andere Flä-

chennutzungen, die soziale Infrastruktur und Stadterneuerung als häufig vertretene Planungs-

felder hervor (25%, 25%, 19%). Im relativ neuen Planungsfeld Migration kommt es sogar aus-

schließlich zu Abwehrprotesten. Hingegen fehlen im Vergleich zur Gesamtheit aller Protestar-

ten vor allem die Planungsfelder Mobilität und Freiflächen (12% statt 20%, 7% statt 10%).  

 

                                                             
1652  Rucht (2001:9); vgl. 3.7.2 und 5.2.3. 
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Abbildung 15.6: Planungsfelder der mehr als lose planungsbezogenen Abwehrproteste (N = 416; PFELDE_1, ART) 

Noch deutlichere Abweichungen zeigen sich jedoch, wenn man die Abwehrproteste danach un-

terscheidet, ob Vorhaben, Wirkungen oder Situationen bzw. Trends als Protestanlass benannt 

werden (Abbildung 15.7): Wohnungsbau und andere Flächennutzungen spielen nur bei Vorha-

ben eine wichtige Rolle, auch Freiraumplanungen werden hier relativ häufig zum Protestgegen-

stand (33% statt 25% bzw. 9% statt 7%). Bei Wirkungsabwehrprotesten stellen die ansonsten 

bei der Abwehr unterrepräsentierten Verkehrsplanungen einen erheblichen Anteil, bei situativen 

Protesten sind auch immobilienwirtschaftliche Themen mit nennenswertem Umfang vertreten 

(31% statt 12% bzw. 20% statt 8%). 

Abbildung 15.7: Planungsfelder der mehr als lose planungsbezogenen Abwehrproteste nach vereinfachtem Protest-
anlass (N = 416; PFELDE_1, ANLE_1, ART)  

Flächennutzungen führen in der Regel nur bei Änderung zu Protesten. Dabei ist die Änderung 

selbst und die damit einhergehende Zerstörung der vorhandenen Nutzung oder Grünfläche der 

Protestanlass, sehr selten hingegen die Wirkung. Das ist insbesondere insofern beachtlich, als 

für die (primär) der Stadterneuerung zugeordneten Fälle, die sowohl Stadtumbau als auch Ge-

bäudesanierungen beinhalten, sehr wohl die – insbesondere sozialen – Folgen betont werden 

und damit häufig auch eine Zugehörigkeit zum Protestkomplex der „Gentrifizierung“ erkenn-

bar wird. So wird die Sanierung der Siedlung „Am Steinberg“ nicht nur wegen des bestehen-

den Denkmalschutzes abgelehnt, sondern auch weil sie zu einer „Entmietung“ von Bewoh-

ner/inne/n führen würde (Nr. 134). Sieben weitere Fälle thematisieren befürchtete Verdrängun-

gen durch die Sanierung von Häusern und Wohnungen (etwa Nr. 575). 

Die sozialen Nebenfolgen zeigen sich hingegen nicht nur durch „Gentrifizierung“: Umgekehrt 

werden durch sich betroffen fühlende Anwohner/innen auch der Zuzug von Migrant/inn/en und 

die Ansiedlung sozialer Einrichtungen kritisiert. Während der aufgrund mehrerer Rechtsstrei-

tigkeiten bundesweit viel diskutierte so genannte „Kinderlärm“1653 innerhalb der Erhebung 

nicht als Protestanlass festgestellt werden konnte, wurde etwa der Fall der Initiative „Familien-

kiez“ aufgenommen, bei dem sich Anwohner/innen gegen einen halboffenen Maßregelvollzug 

in einem Wohngebiet in Weißensee aussprachen, da von einer Gefährdungswirkung für Min-

derjährige ausgegangen wird (Nr. 503). Während andernorts für eine Drogenkonsumraum oder 
 

                                                             
1653  Vgl. Krumb (2011). 
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ein „politisches Zentrum für Geflüchtete“ in der Kreuzberger Hauptmann-Schule protestiert 

wird (Nrn. 119, 472), fühlen sich andere Bürger/innen durch die potenziellen Auswirkungen 

der Drogenabteilung der Jugendvollzugsanstalt oder auch einem Container zur Flüchtlingsun-

terbringung beeinträchtigt (Nrn. 258, 284). Auch hier sind – allerdings auch abhängig von der 

Datenlage – Unterschiede erkennbar: Ein Protest von Anwohner/inne/n gegen den genannten 

Drogenkonsumraum am Kottbusser Tor wird als Planungsabwehrprotest gewertet. 

Situationsabwehrproteste greifen die Bandbreite sozialer Auswirkungen konkreter Vorhaben, 

die Anlass für Wirkungsabwehrproteste sind, auf. Sie bilden hier einen Teil der Situations- oder 

Trendbeschreibung, werden jedoch verallgemeinert und ggf. mit anderen Problemanalysen zu 

umfangreichen Argumentation wie der einer „neoliberalen“ Umstrukturierung verbunden (etwa 

Nr. 558).  

Ökologische Folgen sind hingegen bei den Wirkungsabwehrprotesten deutlich unterrepräsen-

tiert. Aufgrund fehlender Umweltverträglichkeit kommt es etwa zu einem Abwehrprotest gegen 

Hochspannungsmasten der Bahn (Nr. 339), während die meisten übrigen Natur- und Umwelt-

schutzthemen im Rahmen von Planungsänderungsprotesten artikuliert werden. So sind auch 

die meisten der Proteste im Konflikt um die Flugkorridore des Hauptstadtflughafens BER dort 

zugeordnet, weil sie veränderte Routen in den Mittelpunkt der Argumentation stellen. Bei der 

„Bürgerinitiative gegen Fluglärm Berlin Nord“ wird hingegen der Wirkungsabwehrcharakter 

stärker wahrgenommen (Nr. 418). Viele der Verkehrsplanungen innerhalb dieser Protestart, 

werden wegen finanzieller Auswirkungen zum Protestthema – etwa bei der Einrichtung von 

Parkraumbewirtschaftungszonen oder aufgrund von Straßenausbaubeiträgen (Nrn. 97, 583 

u.a.).  

Zwischen Abwehr und Erhalt 

Im Zuge der Vereinfachung der Protestanliegen wurden Abwehr und Erhalt zusammengeführt, 

obwohl sie jeweils rund dreißig Prozent aller erfassten Planungsproteste umfassen (zusammen 

63%). Bei der Bildung der Protestarten wurde nur eine Unterscheidung der Planungsabwehr-

proteste nach den Anlässen vorgenommen, Abwehr und Erhalt blieben allerdings zusammenge-

fasst.1654 Dabei unterscheidet sich die Gruppe der hier als Planungsabwehrproteste bezeichne-

ten Fälle deutlich voneinander (Abbildung 15.8): Zerstörungs- und Umstrukturierungsabwehr-

proteste sind dem Kernanliegen der Protestierenden nach mehrheitlich Erhaltungsproteste 

(76%, 72%) – die in Kapitel 9 zur Vereinheitlichung gewählte Benennung ist insofern eine Ver-

zerrung. Bei Situationsabwehrprotesten bestehen sehr unterschiedliche Kernanliegen, Abwehr-

anliegen besitzen mit rund 43 Prozent lediglich die größte Häufigkeit. Nur Neubau-, Gestal-

tungs- und vor allem Wirkungsabwehrproteste werden tatsächlich überwiegend mit einem Ab-

wehrziel konstruiert (58%, 68%, 58%). 

Insbesondere Zerstörungsabwehrproteste orientieren sich also in ihrem framing nicht an der 

Beschreibung des abzuwehrenden Planungsziels und betonen auch häufig nicht den „zerstöreri-

schen“ Aspekt des Vorhabens (9.2). Vielmehr stellen sie den Wert des Bestands heraus, dessen 

Verlust durch die Planung beabsichtigt oder in Kauf genommen wird. Nicht die Neunutzung 

eines Gebäudes wird beschrieben, sondern die Räumung der Wohnung, des Kulturprojekts oder 

Seniorentreffs (Nrn. 161, 12, 261), nicht der neue Park oder die Tunnelsanierung, sondern die 

dafür vorgesehenen Baumfällungen (Nrn. 61, 96), nicht die Einsparung öffentlicher Mittel, 

sondern die Schließung des Schwimmbads oder Schule (Nrn. 413, 281 u.a.).  

 

                                                             
1654  Insbesondere auch, weil Abwehr- und Erhaltungsforderungen häufig wechselseitig in zweiten und dritten Anliegen ergänzt 

wurden. Vgl. insg. 7.1.2. 
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Abbildung 15.8: Anteile der Kernanliegen von mehr als lose planungsbezogenen Planungsabwehrprotesten (N = 416; 
FORE_1, ART) 

Am entgegengesetzten Ende des Spektrums stehen die bereits oben beschriebenen Wirkungsab-

wehrproteste, die nicht die Planung selbst, sondern die von ihr häufig nicht beabsichtigten – 

aber eben nach Ansicht der Protestakteure auch nicht hinreichend berücksichtigten – sozialen, 

finanziellen oder ökologischen Nebenfolgen in den Mittelpunkt stellen. Somit geht es letztlich 

auch um als ungerecht empfundene Abwägungen zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensio-

nen. Auch Gestaltungsabwehrproteste, die all jene Formen der (sozial-)räumlichen Umstruktu-

rierung umfassen, die – objektiv betrachtet – nur einen geringen Umfang besitzen, stellen in 

der Regel eine Abwehr einer ungerechten Planung dar (9.4). Die Ungerechtigkeit deutet sich 

dabei schon dadurch an, dass für die besonders häufig selbst betroffenen Protestakteure die 

subjektive Bedeutung dabei deutlich größer ist als die des Planungsvorhabens für die lokale 

räumliche Planung. Sie sind deshalb in der Regel „nur“ erweitert planungsbezogen und allen-

falls ein Thema für die Genehmigungsbehörden. Die Vielzahl dieser Proteste, die trotz des zu-

meist sehr geringen Umfangs und der Wahrnehmungsschwelle der Erhebung erfasst wurden, 

belegt letztlich die planerische Relevanz und zeigt die Notwendigkeit einer Aufnahme von Fäl-

len mit einem geringeren Bezugsgrad.1655 Die Gestaltungsabwehrproteste, die sich gegen so ge-

nannte Luxussanierungen, Wohnungsmodernisierungen oder auch die Aufwertung von öffentli-

chen Räumen richten,1656 sind dabei auch die konkreten Ergänzungen zu den häufig allgemei-

ner formulierten Situationsabwehrprotesten. Überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass 

die Gestaltungsabwehrproteste selten mit den entsprechenden stadtpolitischen Protestkomple-

xen verbunden sind. 

Umstrukturierungsabwehrproteste befassen sich mit deutlich umfangreicheren Planungsvorha-

ben und verbinden dabei die Abwehr des Neuen mit dem Erhalt des Alten (9.3). Sie sind damit 

in der Regel näher an der Beschreibung des Planungsvorhabens als die Erhaltungsproteste und 

der Stellenwert ihrer Anliegen entspricht eher der stadtentwicklungspolitischen Bedeutung des 

Vorhabens als bei den Gestaltungsabwehrprotesten. Dass ihr Kernanliegen besonders häufig 

eine Erhaltungsforderung ist, zeigt jedoch, dass sich ihre Bewertung des Bestandes deutlich 

von der der Planungsakteure unterscheidet. Der Wert bestehender Kleingärten wie dem in 

Schmargendorf (Kap. 13, Nr. 238 u.a.), (sub-)kultureller Projekte (Nrn. 250) oder auch der Be-

hausungen von Obdachlosen auf der so genannten Cuvry-„Brache“ (Nr. 188) werden den häu-

fig umfangreichen Bauvorhaben entgegengestellt. Nicht nur im letzten Fall wird dabei auch der 

Ersatz von bestehendem Wohnraum durch Wohnungsneubau thematisiert und als Aufwertung, 

 

                                                             
1655  Vgl. 5.4.2, 6.6, 8.4. 

1656  Aufgrund der Vielzahl soll an dieser Stelle auf eine Nummerierung verzichtet und stattdessen auf die Tabelle in Abschnitt 

9.4.2 verwiesen werden. 
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Verdrängung oder „Gentrifizierung“ kritisiert (Nrn. 342, 443). 

Neubauabwehrproteste finden hingegen dort statt, wo überwiegend anlassbezogene Zusam-

menschlüsse ein planerisches Vorhaben in den Fokus ihres framing nehmen (9.1). Das Vorha-

ben wird dabei in Übereinstimmung mit dem Planungsziel als Neubau- oder Neunutzung ver-

standen, weil keine nennenswerte bauliche Bestandsnutzung beschrieben wird, die durch das 

Vorhaben ersetzt oder zerstört wird. Das bedeutet hier aber weitaus seltener, dass der Bestand 

nicht als erhaltenswert angesehen wird: Insbesondere bei großen Neubauprojekten wird die 

Neuinanspruchnahme der in der Großstadt Berlin als besonders wertvoll erkannten Freiflächen 

kritisiert. Da neben ökologischen Schutzgütern auch soziale Bedarfe für innerstädtische Grün-

flächen artikuliert werden, kann tendenziell jede unbebaute Fläche als erhaltenswert bezeichnet 

werden: Ob es um die Bebauung der „letzten Äcker von Berlin“ auf den Buckower Feldern, 

den „Teil einer zusammenhängenden Natur- und Kulturlandschaft“ in der Elisabeth-Aue oder 

eine potenzielle Erweiterungsfläche für den Mauerpark geht (Nrn. 369, 51, 131, 142, 13.2.4) – 

die Bebauung vieler unterschiedlicher Freiflächen wird als Verlust wahrgenommen. Gerade bei 

kleineren Vorhaben im Bestand kann allerdings auch der Neubau an sich oder seine Nutzung 

als Zumutung begriffen werden, die dann zu einer Abwehrreaktion führt: Etwa „Car-Lofts“, die 

Stellplätze „im Wohnzimmer“ anbieten, in mitten eines wenig wohlhabenden Quartiers, oder 

auch die Verlängerung der Autobahn A100 (Nrn. 334, 106).  
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15.3 Alternativen, Bewegungen, aber keine 

Revolutionen – Lokaler sozialer Wandel 

durch Planungsprotest 

So wenig Castells‘ (1977 [im Original 1972]:246ff.) urban social movements und deren Vor-

stellungen des „Städtischen“ mit den untersuchten stadtpolitischen Planungsprotesten wie auch 

anderen „Aktionen und Revolten“ übereinstimmt (Schmid 2011:29), so zutreffend erscheint 

seine Erkenntnis, dass aufgrund einer solchen Form der „citizen action“ nur Reformen, aber 

kein „echter“, kein „revolutionärer“ sozialer Wandel erfolge (4.2).  

Im und durch Planungsprotest werden alternative Planungsinhalte, -normen und -entscheidun-

gen erdacht und vertreten, die das Potenzial zu planerischer Innovation und Dynamisierung im 

Einzelfall besitzen. Sie entstehen nicht nur dort, wo eindeutige Erfolge erzielt werden, sondern 

überall dort, wo durch die Wechselwirkungen von Protestakteuren, verfasster Planungspolitik 

und planungspolitischem Feld Inhalte, Normen und Entscheidungsstrukturen verändert oder 

auch nur überprüft und verhandelt werden. All dies und die daraus resultierenden Diskurs- und 

Machtverschiebungen können aber lediglich als Reform angesehen werden – noch dazu von 

deutlich unterschiedlichem Umfang und Tiefe.  

„Planungsrevolutionen“ und „revolutionäre“ Planungsveränderungen 

Was aber wäre im begrenzten Rahmen der lokalen räumlichen Planung eine Revolution? Hier-

für ist es nötig, die möglichen Reichweiten der Wirkungen des Planungsprotests zu unterschei-

den (Tabelle 15.4): Sie können erstens innerhalb des konkreten Einzelfalls oder innerhalb der 

Stadtgesellschaft und -politik sowie auf überlokaler gesellschaftlicher Ebene wirksam werden. 

Zweitens kann diese Wirkung auf einzelne Aspekte von Planungsinhalten, -normen oder -ent-

scheidungen begrenzt bleiben oder alle drei Dimensionen des Politischen im Planungsprozess 

umfassen (14.1.3), wobei für die Wirksamkeit insgesamt von einer besonderen Relevanz inhalt-

licher Veränderungen und damit substantieller Ergebnisse ausgegangene werden kann.1657 Drit-

tens kann der soziale Wandel in einem breiten Spektrum von weitreichenden bis marginalen 

Änderungen erfolgen. 

Dies würde ermöglichen, auch innerhalb des stark begrenzten Rahmens eines konkreten Pla-

nungs- und Protestprozesses von einer Revolution zu sprechen: Wenn sowohl ihre Inhalte als 

 

                                                             
1657  Kolb (2007:25ff.) stellt entsprechend die „substantive outcomes“ den „institutional outcomes“ voran, obwohl zu Letzte-

ren mit „state transformation“ die am ehesten an eine Revolution erinnernde Veränderung zählt. Veränderungen der Ent-

scheidungsstrukturen werden von ihm hingegen weitgehend vernachlässigt, obwohl er politics als Teil des politischen 

Kontexts darstellt. 

 Hinsichtlich der substantiellen inhaltlichen Wirkungen unterschiedet Kolb (2007:25ff.) zunächst Veränderungen der politi-

schen Agenda, der angebotenen Problemlösungsansätze und der Gesetzgebung. Weiterhin trennt er davon Wirkungen auf 

die Umsetzung und ihre Geschwindigkeit sowie letztlich der Verfügbarkeit der geforderten öffentlichen oder privaten Gü-

ter. Diese Abstufung und insbesondere die Beachtung der tatsächlichen Bereitstellung von Gütern hält Kolb (2007:32) für 

wichtig, „because it can prevent us from overstating their success“ – ein etwa vor dem Hintergrund der Fallstudie 

Schmargendorf nicht zu unterschätzender Hinweis. 

 Dennoch wird einer solch dezidierten Trennung der Wirkung an dieser Stelle nicht gefolgt, um die Analyse der in der Re-

gel nur zwei verwertbaren Fälle nicht zu überfrachten. 
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auch Normen und Entscheidungsstrukturen umfassend verändert werden, hätte eine „Planungs-

revolution“ stattgefunden.1658 Keiner der erfassten Fälle lässt jedoch solche Ergebnisse erken-

nen. In 15.3.1 kann allerdings gezeigt werden, dass für einzelne Fälle so umfassende Verände-

rungen von Inhalten, Normen oder Entscheidungsstrukturen bekannt sind, dass man zumindest 

von „revolutionären“ Planungsänderungen sprechen kann. 

Ebene „Revolution“ Reform 

 Umfassender Wandel 

von Inhalten, Normen 

und Entscheidungen  

Umfassender Wandel 

von Inhalten, Normen o-

der Entscheidungen 

Wandel von Inhalten, 

Normen und Entschei-

dungen 

Wandel von Inhalten, 

Normen oder Entschei-

dungen 

Konkrete verfasste Pla-

nungspolitik 

Planungsrevolution Revolutionäre Planungs-

änderung 

Planungsreformen 

Stadtgesellschaft Stadtpolitische Revolu-

tion 

Revolutionäre stadtpoliti-

sche Reform 

Stadtpolitische Reform 

Gesellschaft „urban revolution“ Revolutionäre gesell-

schaftliche Reform 

Gesellschaftliche Reform 

Tabelle 15.4: Schematische Unterscheidung von „Revolutionen“ und Reformen durch Planungsproteste 

Auch auf der stadtpolitischen, vom konkreten Fall abstrahierten Ebene sind innerhalb des zeit-

lichen und räumlichen Untersuchungsrahmens zwar Reformen über die konkreten Protester-

folge hinaus erkennbar, doch sind sie selten „revolutionär“ (15.3.2). Insbesondere kommt es 

kaum zu Veränderungen der politischen Entscheidungsstrukturen. 

Gesamtgesellschaftliche Auswirkungen der „revolutionären“ Planungsänderungen sind ent-

sprechend – wenn überhaupt – nur sehr indirekt erkennbar. Die Diskussion insbesondere hin-

sichtlich der Veränderungen demokratischer Entscheidungsprozesse durch Planungsproteste 

soll erst in Kapitel 16 geführt werden. An dieser Stelle reicht die Feststellung, dass ein von den 

untersuchten Planungsprotesten ausgehender umfassender sozialer Wandel von politischen In-

halten, Normen oder Entscheidungen jenseits der engen Begrenzung der jeweiligen Kommune 

– etwa im Sinne einer „urban revolution“(Harvey 2014 [2012]) – nicht erkennbar ist. 

Auf der Grundlage dieser Wirkungen ist es schließlich auch möglich, lokale Bewegungen und 

Protestgesellschaften zu diskutieren (15.3.3). Einschränkend gilt allerdings für alle Aussagen in 

diesem Unterkapitel in besonderem Maße, dass sie nur auf einer sehr geringen Datenbasis for-

muliert werden können. „Everyone who has worked on social movements knows how im-

portant it is to try to understand their outcomes. Almost everyone admits the extreme difficulty 

of doing so.“ (Tarrow 1999:vii). Grund hierfür sind die komplexen Kausalbeziehungen, in de-

nen Protestentstehung und -entwicklung vonstattengehen (Kolb 2007:1; vgl. 14.3). Insofern 

stellen die nachfolgenden Abschnitte eine Überleitung zu Kapitel 16 dar, in dem die Ergebnisse 

kontextualisiert werden. 

15.3.1 „Planungsreformen“ – Wirksamkeit einzelner Planungsproteste 

Viele Protestakteure wollen nicht viel: Sie wollen möglicherweise nur eine Fußgängerampel 

oder eine gepflegte Grünfläche. Und selbst, wenn wie in Schmargendorf um neun innerstädti-

sche Hektar Bau- oder Kleingartenland mit einem ökonomischen Wertunterschied von bis zu 

fünfzig Millionen gerungen wird, so ist selbst dies eine vergleichbar geringe Summe, die auch 

von Unbeteiligten als der Sache gerecht empfunden werden kann: 

 

                                                             
1658  Dieser Verwendung des Begriffs setzt allerdings voraus, dass „Revolution“ nicht als grundsätzlich gewalttätig und plötz-

lich verstanden wird. Zwar ist ein durchaus umfassender und rascher sozialer Wandel gemeint, doch bleibt die Wortver-

wendung eher Vorstellungen einer „industriellen Revolution“ oder Ähnlichem entlehnt. Vgl. Avon (1970), der entspre-

chend zwischen Revolution und Revolutionen unterscheidet, erstere allerdings auch als Mythos ansieht. 
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„Wenn der Kleingarten bleibt, muss der Bezirk 25 Millionen zahlen oder der Senat oder 

wer auch immer. Und das wollte [der Baustadtrat B2] fett oben [auf dem Bürgerbegeh-

ren] draufstehen haben, dass die Leute abgeschreckt werden. Aber das hat keinen abge-

schreckt. Die haben alle oben drauf geguckt und haben gesagt: ‚25 Millionen? Mehr 

nicht? Die verpulvern alles für den Flughafen. Gib her, ich unterschreibe!‘“ (Protestak-

teure B1-3 28.10.2016)1659 

Trotz des (vermeintlich) geringen Umfangs der Protestziele, sind längst nicht alle Planungspro-

teste erfolgreich. Das ergibt sich aus dem Widerstreit der Interessen und Meinungen ebenso 

wie aus der stadtpolitischen Handlungsfähigkeit, die schon aufgrund der untergeordneten Ent-

scheidungsebene ebenfalls begrenzt ist (14.3.2).  

Protesterfolg, sozialer Wandel und „revolutionäre“ Planungsänderungen 

Ein erster Indikator für einen lokalen sozialen Wandel ist der Erfolg der Protestanliegen.1660 

Wie in 10.3 ausgeführt, stehen hier nur für wenige Proteste Daten zur Verfügung. Die 153 mehr 

als losen Fälle mit Angaben zum (vorläufigen) Protestergebnis deuten allerdings darauf hin, 

dass zwar nur rund ein Viertel der Fälle erfolgreich im Sinne des Protestanliegens ist, aber auch 

nur ebenso viele Proteste vollständig scheitern.1661 Im Ergebnis führen also drei Viertel mindes-

tens zu einem gewissen Wandel und die verfasste Planungspolitik entscheidet sich offenbar 

häufig für eine Alternative, die weder dem ursprünglichen noch dem geforderten Problemlö-

sungsansatz entspricht – auch dies ein Zeichen für die Immanenz alternativer Lösungen inner-

halb planungspolitischer Entscheidungen. Zugleich deuten die statistischen Analysen aber auch 

darauf hin, dass direkt planungsbezogene Proteste eher scheitern als erweiterte oder indirekte. 

Dies könnte daran liegen, dass der soziale Wandel hier umfassender ist. Da allerdings vor allem 

Proteste im Planungsfeld Wohnen für diese Abweichung verantwortlich sind, ist es auch mög-

lich, dass die dem Protest entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belange in dem durch 

Bevölkerungs- und Wohnflächenbedarfszuwachs gekennzeichneten Untersuchungszeitraum 

hier die stadtpolitischen Entscheidungen stärker beeinflussen als die Protestaktionen (10.1.2). 

Um „revolutionäre“ Planungsänderungen zu untersuchen, sollen die erfolgreichen Planungs-

proteste im Untersuchungszeitraum betrachtet werden, wobei sich dabei hier allein auf die di-

rekt planungsbezogenen beschränkt werden soll. Zunächst fällt die Vielfalt der Anlässe, Anlie-

gen, Betroffenheit, Planungsfelder- und -instrumente sowie weiterer Merkmale auf (Tabelle 

15.5). Auch sind die Endzeitpunkte – vermutlich die Erfolgsdaten – relativ gleichmäßig über 

den Untersuchungszeitraum verteilt. Ohne solch vielfältige und beständige Beispiele für erfolg-

reiche Planungsproteste wäre die Gesamtzahl und Vielfalt der unternommenen Proteste letzt-

lich auch kaum vorstellbar, hat doch die Erfolgserwartung bzw. -chance durchaus Einfluss auf 

die planerisch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur (14.3.5, 14.3.2). 

Durchaus auffällig ist jedoch, dass die Hälfte der erfolgreichen Fälle einen Freiflächenbezug 

im weiteren Sinn besitzen und fünf Fälle Neubauabwehrproteste sind. Hingegen fehlen sowohl 

 

                                                             
1659  Zum Zeitpunkt des Antrags auf das Bürgerbegehren wurde die mögliche Entschädigungssumme durch das Bezirksamt mit 

25 Millionen beziffert, die zuvor genannten fünfzig Millionen ergeben sich aus der Diskrepanz der Kaufsummen. Vgl. 

13.1.3. 

Auch Bezirksverordnete B1 (21.12.2016) weist auf den Vergleich mit dem Bau des Hauptstadtflughafens hin: „Und die 

Bürger, die sagen natürlich: Unsere Steuergelder. BER-Untersuchungsausschuss: Jeden Monat gehen 17 Millionen in 

diese Baustelle rein. Wer sind eigentlich da die Mitnehmer?“ 

1660  Kolb (2007:22) weist zurecht darauf hin, dass die früher häufige Verwendung des Begriffs „Erfolg“ deutlich in die Kritik 

geraten ist und „most of these authors have suggested replacing the terms ‘success’ and ‘failure’ with more neutral terms: 

‘outcomes’, ‘consequences’ or ‘impacts’“. Vgl. della Porta/Diani (1999); Giugni (1998). Insofern kann der Begriff hier 

nur einer ersten Annäherung an dieses komplexe, allerdings nur in der Fallstudienanalyse hinreichend analysierbare 

Thema dienen. 

1661  Vgl. insg. 10.3.1. 
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Situationsabwehrproteste als auch Abwehrinitiativen in der Liste. Damit wären die relativ „ein-

fach“ argumentierten, für eine Massenmobilisierung tauglichen Proteste besonders häufig er-

folgreich. Hierfür spricht auch, dass es mit „100% Tempelhofer Feld“, Stadtschloss-Wiederauf-

bau, dem „stadtverträglichen Ausbau“ der Invalidenstraße und auch der Nicht-Bebauung des 

Pankower Güterbahnhofs vier durchaus umfangreiche Vorhaben verhindert bzw. – im Falle des 

Schlosses – initiiert werden konnten (Nrn. 20, 241, 231, 123). Alle übrigen Proteste mit Aus-

nahme der Situationsinitiative zur Verschönerung des „Breslauer Platzes“ sind Betroffenenpro-

teste1662 (Nr. 527). Um nochmals Tillys „WUNC-displays“ zu bemühen, könnte man daraus 

schließen, dass dort, wo keine große Masse demonstriert werden kann, die Legitimation des 

Protests insbesondere über persönliche Betroffenheit kommuniziert werden kann. 

Nr. Kurzbeschreibung 
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20 100% Tempelhofer Feld u.a. für Freihaltung Vorh. Abw. gem. früh Woh. Inf. S 2010 2013 NAP 

45 Proteste gegen die Bebauung des Güterbahnhofes 

Pankow 

Vorh. Abw. nein spät Ern. Gen. S 2012 2014 NAP 

123 Anwohner für den Erhalt der Grünfläche neben dem 

Fasanenplatz 

Vorh. Abw. - lauf. Neub. BLP B 2005 2011 NAP 

136 Anwohner gegen Überplanung von städtischen Kin-

dergartengelände mit Geschosswohnungsbau 

Vorh. Abw. ja lauf. Woh. - B 2008 2009 UAP 

227 "Initiative Zukunft Bethanien" gegen Privatisierung 

Künstlerhaus Bethanien 

Vorh. Abw. ja früh Gew. priv. B 2000 2006 UAP 

231 "BI Invalidenstr." u.a. für stadtverträglichen Ausbau 

der Invalidenstraße  

Wirk. Änd. gem. lauf. Mob. Fach. S 2005 2010 PÄP 

241 "Förderverein Berliner Schloss" u.a. für Wiederauf-

bau des Stadtschlosses  

Trend Vision nein vor Ern. sonst. S 1990 2008 SI 

266 Anwohner gegen Guggenheim-Projekt Kreuzberg  Vorh. Abw. ja spät Soz. - S 2012 2012 NAP 

340 Anwohner gegen Baugruppe "Janushaus" Krüllstr Vorh. Abw. ja spät Woh. - B 2010 2010 NAP 

395 "BIOS" für andere Sanierung Oderberger Str Vorh. Änd. ja früh Mob. Inf. S 2007 2008 PÄP 

503 Initiative "Familienkiez" gegen halboffenen Maßre-

gelvollzug im Wohngebiet Weißensee  

Wirk. Abw. - lauf. Soz. Gen. B 2012 2014 WAP 

527 "BI Breslauer Platz" für andere Umgestaltung Bres-

lauer Platz in Friedenau 

Sit. Vision nein vor Freifl. - B 2004 2015 SI 

Tabelle 15.5: Erfolgreiche direkt planungsbezogene Proteste (N = 497; WIRKUNG, ANLE_1, FORE_1, BETROFFN, 
VERFST, PFELDE_1, PINSE_1, EBENE, ANFANG, ENDE, ART) 

Wechselwirkungen mit verfasster Planungspolitik und planungspolitischem Feld 

Die beiden (bislang) nicht erfolgreichen Fallstudien zeigen deutlich, dass jenseits des Erfolgs 

eine erhebliche Wirksamkeit durch die Wechselwirkungen mit der verfassten Planungspolitik 

und der weiteren Stadtpolitik einschließlich weiterer Protestnetzwerke besteht. Sie wurden in 

den Unterkapiteln 12.3 und 13.3 ausführlich für die beiden Fallstudien analysiert und konnten 

in Kapitel 14 in das Prozessmodell des Planungsprotests sowie einzelne Aspekte der plane-

risch-stadtpolitisch Möglichkeitsstruktur und der Bürgerentscheidung einfließen. Eine ausführ-

liche Betrachtung ist daher hier nicht mehr erforderlich. 

Es sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass die beiden untersuchten Protestnetzwerke 

in der Lage waren, bereits ausgeschlossene Problemlösungsansätze zu reaktivieren, so dass die 
 

                                                             
1662  In zwei Fällen wurden trotz des Schlagworts „Anwohner“ in der Kurzbeschreibung allerdings keine Betroffenheiten co-

diert (Nrn. 123, 501), da dezidierte Hinweise in den Daten fehlten. 
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verfasste Planungspolitik sich jeweils in deutlich größerer Ausführlichkeit mit dem Planungs-

gegenstand und möglichen Alternativen auseinandersetzte als vorgesehen, sich zu umfassenden 

– wenngleich zum Teil indirekten – Reaktionen herausgefordert sah, die den Planungsprozess 

zumindest in Schmargendorf eindeutig verzögerten.1663 Die Protestinhalte wurden so insgesamt 

zu zentralen Inhalten der repräsentativ-demokratischen und öffentlichen Debatten und haben 

Einfluss auf die Wahlentscheidungen der Bürger/innen in den beiden Bezirken, zumindest den 

beiden „Dörfern“, genommen. In einem Fall, Biesdorf-Süd, kam es zu einer ganz expliziten 

Anpassung der Planungsnormen durch Einrichtung eines Planungsbeirats und damit zu einem 

für Verfahrensart und -stand außergewöhnlichen Beteiligungsumfang. Obwohl die „übli-

che“ Reaktion der Bürgerbeteiligung1664 in Schmargendorf nicht stattfand, entstanden dort um-

fassende Interaktionen mit der verfassten Stadtpolitik, die zeitweise ihre Planungsinhalte voll-

ständig revidierte und eine umfassende Prüfung ihrer Entscheidungsfindungsprozesse im Rah-

men eines „Untersuchungsausschusses“ vornahm.  

Dass solche Wechselwirkungen auch weitere Protestnetzwerke innerhalb des planungspoliti-

schen Feldes einschließen können, zeigt sich am Beispiel des Protests um eine hundertprozen-

tige „Freihaltung“ des „Tempelhofer Feldes“ (Nr. 20), dass für beide Fallstudien in unter-

schiedlicher Weise bedeutsam war: Ein direkter Austausch zwischen Protestakteuren fand mit 

dem Kleingärtnerverein bzw. der Bürgerinitiative statt. Auch aufgrund der gemeinsamen The-

matik des Freiflächenerhalts kam es zu einem inhaltlichen Austausch, insbesondere durch eine 

Beratung des Kleingärtnerverein durch einen BUND-Aktivisten, der auch maßgeblich im Akti-

onsbündnis für das „Tempelhofer Feld“ mitwirkte (Protestakteure B1-3 28.10.2016). Wesent-

lich direkter wird die Interaktion jedoch durch den – bewusst gewählten – gemeinsamen Ter-

min von Volks- und Bürgerentscheid (13.2.1). Es ist von einer gegenseitigen Unterstützung bei 

der Mobilisierung auszugehen, obwohl ein direkter Bezug vermieden wurde und letztlich sogar 

eine gewisse Konkurrenz bestand (14.3.4). Für die Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind 

Biesdorf Süd“ ist hingegen nur eine indirekte, aber dennoch entscheidende Wechselwirkung 

bekannt. Nach dem die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit ihrem präferierten Prob-

lemlösungsansatz für das ehemalige Flugfeld, der neben umfangreichen Freiflächen auch Woh-

nungsbau in nennenswertem, aber im Vergleich zur Flächengröße relativ geringem Umfang 

vorsah, gescheitert war, kam es zu einer Sensibilisierung für Bürgerbelange und frühzeitige Be-

teiligungserfordernisse. Dies begünstigte die Einrichtung des Planungsbeirats als wichtigstem 

verfahrensbezogenen Ergebnis des Biesdorfer Protests (Planungsakteure A1-3 27.10.2016). 

15.3.2 Eine stadtpolitische Revolution? Gesamtwirkung des aktuellen 

Planungsprotests 

Ohne „Planungsrevolutionen“ sind auch „stadtpolitische Revolutionen“ unwahrscheinlich. Al-

lerdings zeigen die „revolutionären“ Planungsänderungen und die zusätzlich vorhandenen 

Wechselwirkungen zwischen den Akteuren der lokalen räumlichen Planung auch, dass Wirkun-

gen auf Ebene der (verfassten) Stadtpolitik möglich sind und dass diese auch unabhängig von 

einzelnen konkreten Planungsänderungen „revolutionär“ sein könnten. Die im und durch Pla-

nungsprotest erdachten und vertretenen alternativen Inhalte, Normen und Entscheidungsstruk-

turen, die das Potenzial zu planerischer Innovation und Dynamisierung im Einzelfall besitzen, 

entstehen nicht nur dort, wo eindeutige Erfolge erzielt werden, sondern überall dort, wo durch 

 

                                                             
1663  Für Biesdorf-Süd ist dies nicht eindeutig belegt, da unklar ist, in welchem Maße eine Neuauflage der Planung aus sachli-

chen Gründen auch ohne Protest und Beteiligung erforderlich gewesen wäre. Vgl. 12.1.2, 12.3.2. 

1664  Vgl. 14.4.4. 
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die Wechselwirkungen von Protestakteuren, verfasster Planungspolitik und planungspoliti-

schem Feld Inhalte, Normen und Entscheidungsstrukturen verändert oder auch nur überprüft 

und verhandelt werden. Insofern sollen nachfolgend die drei Aspekte des Politischen von Pla-

nungsprotesten getrennt untersucht werden. 

Lokaler sozialer Wandel durch innovative Planungsinhalte 

Die im framing gebildeten Protestanlässen und -anliegen lassen in der Zusammenschau keine 

eindeutige Aussage zu, ob sich bestimmte Arten des sozialen Wandels innerhalb des untersuch-

ten Protestspektrums miteinander verbinden. Auch die Planungsfelder geben hier nur begrenzt 

Auskunft: Ein zentraler Protestinhalt der erfolgreichen direkten Planungsproteste betrifft je-

doch Erhalt und Nutzung von Grün- oder sonstigen Freiflächen. Auch die Situationsinitiativen, 

die aufgrund ihrer Fähigkeit, aus einer Situation heraus eine eigene Vorstellung zu entwickeln, 

als besonders innovativ bezeichnet werden können (9.8), fordern neben Veränderungen im Ver-

kehr bzw. Straßenraum vor allem Verbesserungen der Grünraumversorgung. Damit spiegeln 

die Fallzahlen das „Ringen um Grün in der Stadt“ wider (Dannenberg/Follmann 2015). Dass 

dieses Thema über den konkreten Fall hinaus an Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch an dem 

zweiten Bürgerbegehren, das insbesondere durch die Kleingartenverbände in Charlottenburg-

Wilmersdorf durchgeführt wird und einen generellen Schutz für die Grünräume im Bezirk bie-

ten soll.1665 

Nr. Kurzbezeichnung Kollektiver Kon-

sum 

Lokale Identität/ 

Kultur 

Selbst-

verwal-

tung 

Protest-

art 

  eigener fremder Erhalt Schaf-

fung 

20 100% Tempelhofer Feld u.a. für Freihaltung ● ○ ○ ● ● NAP 

45 Proteste gegen die Bebauung des Güterbahnhofes Pankow   ●   NAP 

123 Anwohner für den Erhalt der Grünfläche neben dem Fasa-

nenplatz 

  ●   NAP 

136 Anwohner gegen Überplanung von städtischen Kindergar-

tengelände mit Geschosswohnungsbau 

●     UAP 

227 "Initiative Zukunft Bethanien" gegen Privatisierung Künstler-

haus Bethanien 

    ● UAP 

231 "BI Invalidenstr." u.a. für stadtverträglichen Ausbau der Inva-

lidenstraße 

 ● ○   PÄP 

241 "Förderverein Berliner Schloss" u.a. für Wiederaufbau des 

Stadtschlosses 

○   ● ○ SI 

266 Anwohner gegen Guggenheim-Projekt Kreuzberg   ●   NAP 

340 Anwohner gegen Baugruppe "Janushaus" Krüllstr.  ● ●   NAP 

395 "BIOS" für andere Sanierung Oderberger Str.   ●   PÄP 

503 Initiative "Familienkiez" gegen halboffenen Maßregelvollzug 

im Wohngebiet Weißensee 

 ● ○   WAP 

527 "BI Breslauer Platz" für andere Umgestaltung Breslauer 

Platz in Friedenau 

●   ●   SI 

Tabelle 15.6: Zuordnung der erfolgreichen direkt planungsproteste zu den drei Dimensionen des Städtischen nach 
Castells (1983) einschließlich eigener Ergänzungen  

Will man darüber hinaus eine Wirksamkeit der Protestinhalte untersuchen, so bietet sich wiede-

rum ein Rückgriff auf Castells an – auch, wenn es dafür an dieser Stelle nötig ist, seinen Ansatz 

nicht allein räumlich, sondern auch gesellschaftlich zu interpretieren.1666 In Tabelle 15.6 wird 

 

                                                             
1665  Dazu, dass dieses „Soll“ zu betonen ist, weil auf verbindliche Formulierungen verzichtet wurde; vgl. 13.3.1, 13.3.6. 

1666  Vgl. Friedmann (1998:245). 
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der Versuch unternommen, die zwölf Fälle inhaltsanalytisch den drei von Castells als Dimensi-

onen des Städtischen beschriebenen Aspekte – vereinfacht: kollektiver Konsum, lokale Identi-

tät bzw. Kultur und Selbstverwaltung – zuzuordnen (1983:319ff.; vgl. Novy/Colomb 2012:4, 

4.2). Aufgrund der Weiterentwicklung des Protestspektrums in Folge von Austeritätspolitik und 

der Verbreiterung der Trägerschaft um Angehörige der Mittelschicht1667 sollen die drei Dimen-

sion jedoch auch danach untersucht werden, wessen kollektiven Konsum umstritten ist und 

wessen lokale Identität und Kultur verteidigt, begrenzt oder auch geschaffen werden soll. Denn 

bereits die wenigen Fälle zeigen, dass etwa im Protest der Bürgerinitiative in der Invaliden-

straße zwar um Infrastruktur verhandelt wird, dass sie diese aber gerade nicht selber konsumie-

ren wollen. Der „Familienkiez“ wiederum richtet sich ganz explizit gegen eine Infrastruktur für 

Straftäter in der Resozialisierung (Nrn. 231, 503). Dass mit der Vorstellung von Gemein-

schaftsgärten und städtischer „Commons“ im Bereich des „Tempelhofer Feldes“ sowohl eigene 

als auch (angenommene) fremde Konsuminteressen artikuliert werden,1668 deutet auch auf ver-

änderte Eigentumsverständnisse hin.  

Ebenso sind Planungsproteste im Bereich lokale Identität und Kultur nicht allein auf Verteidi-

gung ausgelegt. Mit dem Wideraufbau des Stadtschlosses, der dauerhaften Nutzung des „Tem-

pelhofer Feldes“ als Freifläche und der Umgestaltung des Breslauer Platzes wird auch die 

Schaffung von identitätsstiftenden Orten angeregt (Nrn. 241, 20, 527). Zugleich deutet sich – 

in der Tabelle nicht dargestellt – zumindest im Fall des Stadtschlosses auch an, dass Planungs-

proteste auch darum geführt werden können, solche „Identitätsanker“ für andere zu verhindern. 

Während die meisten Befürworter/innen des Wiederaufbaus jedoch die Bedeutung des notwen-

digen Palast-Abrisses als gering einschätzen würden, zeigen spätestens Fälle mit Migrationsbe-

zug wie die gewalttätige Zerstörung eines Versammlungszelts von Geflüchteten auf dem Orani-

enplatz, dass Protest auch gegen lokale Kulturen gerichtet sein kann (Nr. 312).1669 

Sozialer Wandel durch eine Demokratisierung der Planungsnormen 

Eine der revolutionärsten Protestfolgen, die sich innerhalb der Untersuchung offenbart, ist die 

Einsetzung eines Planungsbeirats im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zu einem 

Planfeststellungsverfahren im Zuge des Protests in Biesdorf-Süd (12.3.1). Zwar ist dies gewis-

sermaßen eine „Revolution von oben“ und der Grad der dadurch gewährten Teilhabe ist gering. 

Doch besitzt diese Schaffung eines neuen Beteiligungsformats auch aufgrund des damit in 

Gang gesetzten institutionellen Lernprozesses innerhalb der planenden Verwaltung erhebliches 

innovatives Potenzial im Sinne einer Demokratisierung des Planungsprozesses. 

Zwei weitere Innovationen sind an dieser Stelle erwähnenswert: Zum einen die relativ selbst-

verständlich Verwendung von plebiszitären Verfahren im Zuge des partizipativen Strategiebün-

dels (14.4.2), obwohl die Instrumente den Bürger/inne/n erst seit relativ kurzer Zeit zur Verfü-

gung stehen und als unzugänglich kritisiert werden.1670 Zum anderen aber die Normalität des 

Planungsprotests selbst (14.1.2): Protest wird von den Akteuren im planungspolitischen Feld 

als Form der Interessensvertretung im Planungsprozess angesehen.  

 

                                                             
1667  Vgl. Mayer (2009:364f.); 3.7.3, 16.2.1. 

1668  Vgl. zum Begriff der „Commons“ etwa Baier et al. (2013); Dellenbaugh et al. (2015). 

1669  Der Fall ist nur „indirekt“ planungsbezogen und insofern nicht Teil der Tabelle 15.6. Zur Bedeutung des Planungsfelds 

Migration vgl. 7.2.1, 15.2.1, 15.2.2. 

1670  Vgl. Kuhlmann (2010); Schiller (2002); Verhulst/Nijeboer (2007); bb.mehr-demokratie.de/berlin-bezirke-reform.html, 

zuletzt gepr ft am 27.04.2017. 
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„Revolutionäre“ Veränderungen der lokalen Entscheidungsstrukturen 

Im Gegensatz zu Planungsinhalten und -normen sind kaum Veränderungen der Entscheidungs-

strukturen festzustellen. Während etwa der Bezirksverordnete B2 davon berichtet, dass in 

früheren Jahrzehnten über Proteste der Kleingartenverbände Berliner Stadtregierungen „ge-

stürzt“ worden seien (4.11.2016), reicht es in Charlottenburg-Wilmersdorf nicht einmal zu ei-

ner Ablösung der Zählgemeinschaft bei der nachfolgenden Wahl. Während der Wahlerfolg der 

Grünen bei der baden-württembergischen Landtagswahl 2011 auch auf die Stuttgart-21-Pro-

teste zurückgeführt wurde, kann der Baustadtrat von Marzahn-Hellersdorf gar als Wahlgewin-

ner gelten. Der in beiden Fällen kritisierte Stadtentwicklungssenator wurde gar zum Regieren-

den Bürgermeister gewählt. Im Fall Schmargendorf misslingt sogar die Bildung einer Wähler-

gemeinschaft (12.3.4). 

Das bedeutet zwar nicht, dass die von Gamson herausgestellten Verbindungen der anlassbezo-

genen Ziele mit den drei darüberhinausgehenden strategischen Zielsetzungen Einfluss, Mobili-

sierung und Nutzen für die Akteure im Planungsprotest überhaupt nicht relevant wären (1990 

[1975]:14). Es zeigt sich aber, dass vermutlich aufgrund der geringeren Institutionalisierung 

von stadtpolitischen Protesten die Bedeutung machtpolitischer Aspekte für das Protesthandeln 

geringer scheint: Viele ad hoc und anlassbezogen gebildete Protestnetzwerke werden erst im 

Rahmen der Protestformation Teil des planungspolitischen Feldes und haben zunächst keine 

Interessen jenseits der Protestziele. Dies zeigt letztlich auch der Vergleich von Bürgerinteres-

sengemeinschaft und Kleingärtnerverein recht deutlich: In der Bürgerinteressengemeinschaft 

gibt es drei Jahre nach Gründung noch keine offene Diskussion um eine Verbreiterung, der 

Kleingärtnerverein hat neben dem Protest um den Erhalt von einem Drittel der Parzellen stets 

auch den Einfluss der übrigen zwei Drittel zu beachten. Die Mobilisierung von Anhängern und 

die Erhöhung des eigenen Einflusses sind jedoch bei beiden überwiegend auf den konkreten 

Protestanlass bezogen. Dennoch bleibt es für die Protestakteure wichtig, den eigenen Macht-

umfang durch Argumente, Anhängerschaft und Einsatzbereitschaft1671 nach außen und innen zu 

demonstrieren. 

Die Hauptorganisatoren der Bürgerinteressengemeinschaft beginnen erst Jahre nach 

Protestbeginn mit zaghaften Überlegungen, ob eine Verbreiterung des politischen Engagements 

auf der Basis des Protestnetzwerks möglich wäre (12.3.3). Dies zeigt, dass viele Protestakteure 

erst, wenn der konkrete Protestanlass an Bedeutung verliert, unter Umständen beginnen, die 

eigenen im Protest gebündelten Ressourcen und entwickelten Fähigkeiten für andere politische 

oder gesellschaftliche Ziele oder auch bezogen auf das eigene Kollektiv zu nutzen. Protest 

kann auf diese Weise eine emanzipatorische Wirkung entfalten, zivilgesellschaftliche Macht 

dauerhaft stärken und sogar zu mehr Vertrauen in die Institutionen der Planung und 

repräsentativen Demokratie führen. Insbesondere ad hoc gebildete Kollektive können aber 

auch wieder zerfallen. Der Protesterfolg allein ist hierfür nicht maßgeblich. 

15.3.3 Lokale planungspolitische Bewegungen in der lokalen 

Protestgesellschaft? 

Für die überlokalen politischen Ebenen wird bereits länger ein „Strukturwandel der Poli-

tik“ diskutiert,1672 der heute allerdings insbesondere den „digitalen Citoyen“ und die durch die 
 

                                                             
1671  Letztlich wäre auch hier eine Verwendung WUNC-Faktoren möglich. Da an dieser Stelle jedoch gerade nicht um das Pro-

testanliegen geht, wird darauf verzichtet. Der Aspekt der „Einheit“ der Protestakteure ist hier sowohl in den Argumenten 

als auch in der Anhängerschaft integriert. 

1672  Der Begriff wird hier aus der journalistischen Diskussion übernommen. Vgl. Müller (2017). Die  

 Weisbrod (2003) Wolling (2010) Thimm/Bürger (2012). 
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„Macht des Digitalen“ veränderte Kommunikation einer „Politik 2.0“ in den Blick nimmt 

(Thimm/Bürger 2012, Sassen 2011, Wolling 2010, 14.4.6). Zuvor wurde insbesondere ein Be-

deutungsgewinn Sozialer Bewegungen thematisiert (Neidhardt/Rucht 1993, 3.6.2). Auch der 

Ansatz der städtischen sozialen Bewegungen stellt eine Reaktion auf eine Veränderung der Po-

litik dar, in der der „städtischen“ Frage nach dem kollektiven Konsum, später auch der Identität 

und Partizipation eine gesteigerte Bedeutung zugeschrieben wurde (Castells 1977 [im Original 

1972], 1983, 4.2). Beide Ansätze sind bislang nicht vollständig auf die stadtpolitische Ebene 

übertragen (4.4, 5.1). Auch hier sollen sie nur angerissen werden, zumal nur wenige Daten für 

eine evidenzbasierte Diskussion zur Verfügung stehen. So ist auch offen, ob beide Ansätze als 

ergänzend oder alternativ zu betrachten sind.  

Lokale Protestgesellschaften in Berliner Bezirken? 

Die Normalität von Protest innerhalb des politischen Systems insgesamt, aber auch der konkre-

ten planungspolitischen Felder im Untersuchungsrahmen (14.1.2) führt zu einer Situation, in 

der sich Planungsproteste gegenseitig in den Möglichkeiten zur Formation und Weiterentwick-

lung deutlich bedingen, wobei gleichzeitig von einer Konkurrenz und gegenseitiger Verstär-

kung unterschiedlicher Partizipationsformen ausgegangen werden kann (14.3.4, 14.4.2, 14.4.5). 

Die Analyse der räumlichen Verteilung zeigt allerdings, dass nur in vier Bezirken überdurch-

schnittlich viele Proteste stattfinden und in Friedrichshain-Kreuzberg allein so viele Proteste 

erfasst werden konnten wie in den beiden Bezirken mit den dritt- und viertgrößten Häufigkeit 

zusammen (10.2.1, Abbildung 15.9). Kleinräumig kommt es nochmals zu einer erheblichen 

Clusterbildung. Dies deutet daraufhin, dass sich lokal selbstverstärkende „Protestgesellschaf-

ten“ ausbilden können (Pross 1992), in denen Protest1673 alltäglich, allgemein und diskursbe-

stimmend wirkt und auch die Grenze zwischen verfasste Planungspolitik und Protestnetzwer-

ken schwindet.1674  

Abbildung 15.9: Verteilung der mehr als lose planungsbezogenen Proteste auf die Berliner Bezirke (N = 416; BE-
ZIRK) 

Zwar können Protestakteure in Berlin als Gesamtstadt aufgrund der spezifischen historischen 

Bedeutung der neuen sozialen Bewegungen, aber auch der Opposition gegen das DDR-Regime 

insgesamt auf eine ermöglichende Ressourcenbasis zurückgreifen, sofern sie über Beziehungen 

in diese Milieus verfügen. Die räumliche Kontextualisierung zeigt aber deutlich, dass die tat-

sächliche Ausbildung von unterstützenden Protestgesellschaften, wenn überhaupt, eher auf 

 

                                                             
1673  Trotz fehlender Daten erscheint es plausibel anzunehmen, dass keine thematische Begrenzung auf Planungsproteste gege-

ben ist. Vielmehr ist sogar ein Zusammenwirken mit überlokalen Protesten und weiterem Bewegungshandeln denkbar. 

1674  Vgl. Etzioni (1970); Rucht (2.3.2002); Tarrow (2011:34), 3.4.4. 
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Teilräume begrenzt ist, die ggf. noch unter der Bezirksebene liegen.  

Auch ist unklar, ob die Häufigkeit von Protesten für die Entstehung einer solchen lokalen Pro-

testgesellschaft tatsächlich das wichtigste Kriterium ist. Obwohl in Charlottenburg-Wilmers-

dorf nur unterdurchschnittlich viele Planungsproteste belegt sind, gibt es hier aus der Fallstudie 

deutliche Hinweise auf eine weitreichende Vernetzung zwischen unterschiedlichen Protestnetz-

werken, die sich etwa „auf der Tribüne der Bezirksverordnetenversammlung“ bilden (Bezirks-

verordnete B1 21.12.2016), wenn verschiedene umstrittene Planungsproteste verhandelt wer-

den (13.4.2). 

Tendenzen zu lokalen planungspolitischen Bewegungen? 

Die Analyse der drei Dimensionen des Städtischen in den erfolgreichen Planungsprotesten in 

15.3.2 hat nicht nur eine ungleiche Verteilung von kollektivem Konsum, Identität und Selbst-

verwaltung ergeben, sondern auch gezeigt, dass wenigstens der Protest für „100 Prozent Tem-

pelhofer Feld“, ggf. aber auch die Initiative des „Fördervereins Stadtschloss Berlin“ zumindest 

ansatzweise alle drei Dimensionen verknüpft. Damit würden sie im Sinne Castells‘„städtische 

Bedeutung“ produzieren und sich als „städtische soziale Bewegung“ qualifizieren (1983:319ff.; 

vgl. Novy/Colomb 2012:4, 4.2.2): Im Fall des Berliner Stadtschlosses ist der kollektive Kon-

sum durch die Nutzung des „Humboldtforums“ jedoch erst relativ spät Teil des Problemlö-

sungsansatzes und der Wunsch nach Selbstverwaltung bzw. -bestimmung über den Umgang 

mit der Geschichte eher ein Aspekt, der von Kritiker/inne/n angeführt wird (Nr. 241). Beim 

„Tempelhofer Feld“ werden mit Freirauminfrastruktur, Welterbe-Diskussion und der Öffnung 

für eine gemeinschaftliche Bewirtschaftung jedoch auch von den Protestakteuren alle drei Di-

mensionen artikuliert (Nr. 20). 

Dies bietet den Anlass, allgemein über lokale planungspolitische Bewegungen nachzudenken, 

zumal für Castells weder die städtische noch die ökologische Frage räumlich, sondern vielmehr 

gesellschaftlich bestimmt ist (1978:3).1675 Allerdings bindet auch er die städtische Materialität 

in seinen Ansatz der städtischen Sozialen Bewegungen ein: „[P]eople tend to consider cities, 

space, and urban functions and forms as the mainspring for their feelings” (Castells 1983:326; 

vgl. kritisch1676 Fainstein/Fainstein 1985:203f.)1677. Bereits in 5.1.3 werden daher eher die Be-

züge zu den „urban political movements“ von Fainstein/Fainstein hergestellt (1974). Damit 

sind soziale Bewegungen gemeint, die sich aufgrund ihrer gemeinsamen lokalen Basis bilden 

und sich auf kommunale Protestobjekte beziehen. 

Angesichts des Umfangs des Protestgeschehens, aber auch der drei erfassten stadtpolitischen 

 

                                                             
1675  Friedmann (1998:1) verweist in diesem Zusammenhang aber auch auf nachfolgendes Zitat von Castells (1996: 415-416), 

das zeigt, dass Castells Vorstellung einer sich an „the imaginary of the boardrooms of capital“ und nicht an den Bedürf-

nissen der „disempowered great majority of the world's population“ orientiert: 

„Elites are cosmopolitan, people are local. The space of power and wealth is projected throughout the world, while 

people's life and experiences is rooted in places, in their culture, in their history.“ 

1676  Fainstein/Fainstein (1985:203f.) halten dies für „an assertion open to serious challenge“. 

1677  Castells (1983:326) sieht Städte dabei aber „in our societies“ eher als eine Projektionsfläche bzw. als „the expression of 

the different dimensions of life, of the variety of social processes that form the intricate web of our experience”. Die 

gebaute Form vermittelt damit soziale Probleme. „This is the basis for the urban ideology that assigns the causality of 

social effects to the structure of spatial forms.” Damit ist die gebaute Stadt für Castells (1983:326) aber auch ein Ersatz 

für andere, ggf. verschleierte Protestziele: 

„Yet when people experience an undefined force they react on one of several levels against the material form that 

transfers to them the force they feel. Thus the less people identify the source of their economic exploitation, cultural 

alienation, and political oppression while still feeling their effects, the more they will react against the material 

forms that introduce these experiences into their lives. Furthermore, the spatial form is not simply a transmitter of 

all these evils. It is an organizer of them and becomes an evil in its own right. So popular reaction is two-fold, both 

against the unrecognized structural source of their exploitation-alienation-oppression, and against the particular 

spatial form that expresses their condition as a daily reminder: the wild city“. 

Vgl. Castells (1978:3-5). 
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Protestkomplexe stellt sich allerdings die Frage, ob auch auf lokaler Ebene und mit Planungs-

bezug Bewegungen existieren (können). 1678 Dabei geht es analog zu den Ausführungen zu 

stadtpolitischem Protest in 4.1 explizit nicht um soziale Bewegungen, die im Sinne Cas-

tells‘ eine gesamtgesellschaftliche Wirkung oder doch wenigstens einen entsprechenden Ein-

fluss besitzen müssen.1679 Dies ist insofern wichtig, als viele Protestnetzwerke offenbar ohne 

überlokale Beziehungen und teils auch ohne gesellschaftliche Kontextualisierung auskom-

men.1680  

Jenseits der in Kapitel 4 beschriebenen und für den Untersuchungsgegenstand1681 weitgehend 

verworfenen „urbanen“ Bewegungsansätze, stellt sich die Frage, ob und wann planungsbezo-

gene stadtpolitische contention nicht länger Protest, sondern schon Bewegung ist.1682 Ein we-

sentlicher, widerspruchsarmer und am ehesten pragmatisch fassbarer Unterscheidungsansatz 

besteht darin, dass Bewegungen „mehr“ sind als Protest (etwa Tarrow 1998:2, Castells 

1979:246ff., Castells 1983:280f.). Die in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Definitionen und Ab-

grenzungen Sozialer Bewegungen sind zwangsläufig wenig eindeutig und interpretierbar. Sie 

sind nur bedingt für eine Konkretisierung des „Mehr“ geeignet. Um dennoch eindeutige Krite-

rien für eine Unterscheidung heranziehen zu können, die es ermöglichen, entsprechende Phä-

nomene auf lokaler Ebene zu unterscheiden, lassen sich zur Unterscheidung von Protest und 

Bewegung in 3.1.2 verschiedene Kriterien ableiten. Je nachdem, welche Kriterien Anwendung 

finden, ist es möglich, planungspolitische Bewegungen zu identifizieren: 

• Umfassende Zielsetzung: Die Zielsetzung, „grundlegenden gesellschaftlichen Wan-

del“ erreichen zu wollen (Roth/Rucht 2002:297), kann zumindest im Sinne einer „Pla-

nungsrevolution“ oder einer „stadtpolitischen Revolution“ auch lokal bestehen, wenn 

die Stadt bzw. der Stadtteil das Bezugssystem ist, das verändert werden soll.1683 Dies 

ist etwa bei vielen Situationsabwehrprotesten gegeben, die ein umfassendes, deutlich 

über den konkreten Anlass des Protests hinausgehendes Programm formulieren (9.9). 

Dieses Kriterium wäre damit schwächer als Castells Vorstellung von sozialem Wan-

del, die gesamtgesellschaftlich zu verstehen ist und eine Wirkmächtigkeit erfordert 

(1979:246ff., 1983:280f.). 

• Langfristige Orientierung: Um keinen messbaren Zeitraum benennen zu müssen, 

nach dem aus Protest quasi „automatisch“ eine Soziale Bewegung entsteht, bietet sich 

das unter anderem von Rucht mit Bezugnahme zu Melucci formulierte Kriterium an, 

„[d]ie (vorübergehende) Abwesenheit von Bewegungsprotest [...] nicht mit dem Able-

ben von Bewegungen gleichzusetzen“ (2001:17). Ein Beispiel könnte die Bürgeriniti-

ative „Rettet die Marienfelder Feldmark“ sein, die sich durch Institutionalisierung 

verbreitert hat und innerhalb des Untersuchungszeitraums in mehreren konkreten 
 

                                                             
1678  Jedoch wurde bislang im Rahmen dieser Arbeit vermieden, von Bewegungen zu sprechen, sofern nicht ein Bezug zu einer 

übergeordneten Sozialen Bewegung hergestellt wird (5.1.3, 7.3.1). Auch der Begriff des Protestnetzwerks wird entspre-

chend des Analyserahmen innerhalb dieser Arbeit stets für Netzwerke verwendet, die einen Protest durchführen und nicht 

für eine Verbindung bzw. Vernetzung mehrerer Proteste. Für Verbindungen stadtpolitischer Themen, die jenseits des ein-

zelnen Protests und damit in dessen Kontext liegen, wird der Begriff des stadtpolitischen Protestkomplexes verwendet 

(5.3.3, 5.4.5). Dies dient insbesondere auch dazu, den Analyserahmen nicht durch die zusätzliche Definition eines Bewe-

gungsbegriffs zu überfrachten, der Bezug nehmen müsste auf die vielfältigen Verwendungen des Begriffs „Soziale Bewe-

gung“ einerseits und den Diskurs der (kritischen) Stadtforschung zu sozial und politischen städtischen Bewegungen ande-

rerseits. Vgl. 3.1.1, 4.2 und 4.4. 

1679  Vgl. Castells (1977 [im Original 1972], 1983); 4.2. 

1680  So wird der Protest der „Kleingärtner“ in Oeynhausen erst spät und nur punktuell zu einer Verknüpfung mit weiteren Pro-

testen Berliner Protesten genutzt. Das verbindende Element ist dabei der Entwickler, während die gravierenden baurechtli-

chen Fragen weder mit dem in mehreren Aspekten ähnlichen Fall der „Mediaspree“ verbunden noch auf die gesamtgesell-

schaftliche Ebene hinsichtlich der Verantwortung des Bundesgesetzgebers diskutiert wurde. 

1681  Die Unterscheidung von Protest und Sozialer Bewegung hat erhebliche Bedeutung auf die Untersuchung dieser Phäno-

mene. „Eine Bewegungsforschung muss über die Protestforschung hinausgehen“ Rucht (2001:17). Während im Rahmen 

dieser Arbeit für eine Anschlussfähigkeit der beiden Forschungsstände und -ansätze plädiert wird (3.1.3), ist die Aussage 

von Rucht für die beschriebenen Forschungsgegenstände durchaus bedeutsam. 

1682  Dass sie auch etwas ganz anderes sein können. 

1683  Im Gegensatz zu den Ausführungen in Unterkapitel 15.3 ist es nicht erforderlich, dass diese Bewegungen bereits erfolg-

reich waren oder zukünftig erfolgreich sein werden. Es geht um die Wirkabsicht, nicht die Wirkung. 
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Konflikten Planungsproteste organisiert hat (Nrn. 315, 316, 419, 596). Auch die Bil-

dung der Wählervereinigung „Aktive Bürger für Charlottenburg-Wilmersdorf“ deutet 

auf eine langfristige Orientierung hin, ohne dass bislang konkrete Planungsproteste 

bekannt wären. 

• Unabhängig von einzelnen (Protest-)Netzwerken: Dort, wo Proteste immer wieder 

– ggf. in veränderter Form und aus neuen, jeweils konkreten Anlässen heraus – entste-

hen, wäre nach diesem Kriterium eine Bewegung vorhanden, die durch Ressourcen 

und Kapazitäten den Protest ermöglicht (5.3.2). Sie wäre – nicht nur, aber auch – ein 

„Wissensspeicher“ und der lokalen Protestgesellschaft recht ähnlich (Tarrow 2011:29; 

eigene Übersetzung, s.o.). Erste Hinweise auf solche Phänomene bestehen in Charlot-

tenburg-Wilmersdorf und werden insbesondere für Friedrichshain-Kreuzberg vermu-

tet. 

• Abstrakte Zielsetzung: Schließlich besteht eine weitere Abgrenzungsmöglichkeit da-

rin, dass Bewegungen eine abstrakte Zielsetzung verfolgen und ihr Protestcharakter 

damit auch impliziter Natur sein kann (Goodwin/Jasper 2003:3). Dies gilt insbeson-

dere für solche Bewegungen, die alternative Lebensentwürfe propagieren und damit 

möglicherweise als nicht-protestierend angesehen werden könnten (vgl. Rucht 

2006:184). Goodwin/Jasper gehen davon aus, dass Vorschläge für gesellschaftliche 

Veränderungen auch immer die Ablehnung der gegenwärtigen Situation beinhalten 

(2003:3).1684 Solche planungspolitischen Bewegungen sind durch die Konkretheit als 

Teil des Untersuchungsgegenstands ausgeschlossen und konnten auch nicht als „Bei-

fang“ miterhoben werden (5.4.1, 6.6.1). Die drei stadtpolitischen Protestkomplexe 

deuten am ehesten darauf hin, dass in diesen Zusammenhängen entsprechende abs-

trakte planungspolitische Bewegungen bestehen. 

• Wertesystem: Das wohl schärfste Kriterium wäre das Vorhandensein eines eigenstän-

digen Wertesystems im Sinne von McCarthy/Zald innerhalb eines Teils der lokalen 

Bevölkerung (1977:1217f.).1685 Innerhalb der Untersuchung wurden keine Bewegun-

gen mit eigenem Wertesystem festgestellt. Allerdings zeigen die Bezüge zu bestehen-

den überlokalen Sozialen Bewegungen, die ggf. solche Wertesysteme besitzen, dass 

stadtpolitische Proteste als Lokalisierung gesamtgesellschaftlichen Bewegungshan-

delns denkbar sind (Uitermark et al. 2012:2548, Mayer 2008:315ff.). 

 

 

                                                             
1684  Dies ist nicht mit der Vorstellung einer „doppelten Signatur“ von Rucht (2001:9) zu verwechseln, die davon ausgeht, dass 

Protest – und nicht nur Soziale Bewegung – immer auch „zugleich für etwas“ ist. Vgl. 5.2.3, 3.7.2. 

1685  Zumal, wenn nicht lediglich ein solches Wertesystem einer auf überlokaler Ebene bekanntes Wertesystem reproduziert 

und ggf. an lokale Besonderheiten angepasst werden soll. 
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16 Alternativen in der lokalen 

Planungsdemokratie – ein 

Debattenbeitrag 

Abbildung 16.1: „TVO nicht so!“ – Transparent der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf-Süd“ 

Auf den ersten Blick präsentieren die beiden Fallstudien einen sehr unterschiedlichen Zustand 

der lokalen Planungsdemokratie. Kleingärtnerverein und BI erscheinen in ihrem Umstrukturie-

rungsabwehrprotest vielen als Verhinderer des Großprojekts „Maximilian Quartier“. In Bies-

dorf-Süd, wo die Demokratie westlicher Prägung jünger,1686 das Umfeld weniger urban1687 und 

der Konflikt weniger existenziell ist, ist ein solcher Konflikt kaum erkennbar. Vielmehr schei-

nen Protest- und Planungsakteure um die (gemeinsame) Konstruktion von lokaler Demokratie 

innerhalb eines gesellschaftlichen Konsenses bemüht. Die einen, weil sie im Dialog die Mög-

lichkeit zur Durchsetzung ihrer Interessen erkennen, die anderen, weil sie die Unwägbarkeit 

und Verzögerungen einer juristischen Konfliktbearbeitung scheuen. Ihr Motto „TVO, ja – aber 

nicht so“1688 wurde zuvor als Kennzeichen der Planungsänderungsproteste hervorgehoben (Ab-

bildung 16.1). 

„Aber nicht so“ – dieser Teil des Leitmotivs könnte hingegen auch über dem Schmargendorfer 

Protest stehen. So ist für einen aktiven Beobachter und Unterstützer des Planungsprotests in 

Schmargendorf bemerkenswerterweise die Quintessenz der Auseinandersetzung, die Frage, wie 

sich Großprojekte demokratisch durchführen lassen.1689 Tatsächlich zeigt die Fallstudie, wie 

umstritten das Wesen und die Regeln lokaler Planungsdemokratie aktuell sind, wie sehr zumin-

 

                                                             
1686  Auf die Lage des Protestorts auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wird in der Darstellung 

der Fallstudie kaum eingegangen, obwohl die Trennung der Stadt in zwei politische Systeme insgesamt weiterhin prägend 

ist (5.4.3, 10.2.3). Dies zeigt sich auch in Biesdorf, wo sich ein Interviewpartner zum Spiel der „Union Berlin“ verabschie-

det und Protestakteur A3 (29.10.2016) Parallelen zwischen der jetzigen und der vormaligen TVO-Planung zieht. Im Ver-

gleich zu anderen Untersuchungen, die der Autor in den so genannten „neuen“ Bundesländern durchgeführt hat – etwa zur 

Paulinerkirche in Leipzig in Altrock et al. (2010) – bleibt der Eindruck der ostdeutschen Prägung allerdings deutlich zu-

rückhaltender und sollte insofern nicht überstrapaziert werden. 

1687  14.3.5 

1688  BIG (2013) 

1689  Unterstützer B (2014) 
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dest im konkreten Fall normative Vorstellungen über Inhalte, Normen und Akteursrollen mitei-

nander und mit der „Realität“ kollidieren können. 

„Aber nicht so“ umschreibt auch die übrigen erfassten Planungsproteste. Das Ja tritt dabei mal 

mehr, mal weniger in den Hintergrund,1690 bleibt aber im Sinne der „doppelten Signatur“ vor-

handen (Rucht 2001:9). Im Folgenden soll dieser Doppelcharakter des Planungsprotests in 

mehrere Richtungen vertieft werden: Der Doppelcharakter wird dabei nicht nur als herausfor-

dernd und herausgefordert, sondern auch als mächtig und ohnmächtig, integrierend und exklu-

dierend, konsensual und kontrovers, sowie zugleich beschrieben (16.2.1, 16.2.2, 16.3), weil er 

innerhalb – und zugleich am Rande – einer politischen Ordnung stattfindet, die selbst zugleich 

reif und unvollendet erscheint: Er steht in enger Verbindung mit der lokalen Planungsdemokra-

tie. 

Zusammengenommen bedeutet dies, dass die in 1.4.2 formulierte Prämisse einer demokrati-

schen Rechtsordnung durch die wahrgenommenen und im Planungsprotest artikulierten Unge-

rechtigkeiten eine Vereinfachung ist. Sie konkurriert mit der Wahrnehmung der Protestakteure 

in Oeynhausen, die angesichts ihrer eigenen und der planerischen Machtlosigkeit, die Existenz 

ihrer Kleingärten zu sichern, an der demokratischen Wirklichkeit zweifeln, und jenen in Bies-

dorf-Süd, für die bereits die Information und Anhörung im Planungsbeirat einen großen Schritt 

auf der Partizipationsleiter darstellt.1691 Sie konkurriert aber weiterhin auch mit der allgemei-

nen Vorstellung einer „neuen Macht der Bürger“1692 ebenso wie mit der daraus abgeleiteten 

Kritik an der fehlenden Demokratie der von „postpolitischen Begehren“1693 geprägten „Wut-

bürger“-Proteste.1694 Vor allem konkurriert sie mit postpolitischen, neoliberalen und postdemo-

kratischen Tendenzen der lokalen Planungsdemokratie ebenso wie mit Erwartungen an eine 

emanzipierte „Partizipationsgesellschaft“ (Ritter 2011, 16.1). 

Die „doppelte Signatur“ der Planungsproteste beinhaltet insofern auch, dass sie zugleich auf 

den gesellschaftlichen Wandel reagieren1695, aber auch selber aktiv steuernd den Wandel beein-

flussen wollen,1696 und dass sie zugleich „Krise“1697 und „Exzess“1698 der Demokratie, wie dies 

bereits für die „Neuen Sozialen Bewegungen“ kontrovers diskutiert wurde.1699 Die strategi-

schen Planungsproteste sind damit zwar an offenen demokratischen Strukturen1700 und dem 

klassischen Ideal der polis orientiert, können aber zugleich ausschließende Wirkungen – sogar 

Absichten – besitzen.1701 

Planungsdemokratie ist dabei zugleich Mittel zum Zweck1702 und in den meisten Protesten zu-

mindest implizit eigenständiges Ziel:1703 Die bürgerschaftlichen Alternativen verbinden dabei 

die Fragen danach, „wem die Stadt gehört“ und „welche andere Stadt möglich ist“, mit einer 

 

                                                             
1690  15.2.3 

1691  Für Arnstein (1969) wäre es allerdings „tokenism“. 

1692  Walter (2013); vgl. Roth (2011). 

1693  Bude (2011)  

1694  Kurbjuweit (2010) 

1695  Habermas (1982) 

1696  Touraine (1985) 

1697  Crozier et al. (1975) 

1698  Huntington (1974, 1975), Dalton et al. (1990:5) 

1699  3.6.2 

1700  So sieht Mayer (2014:38, 27) eine umfassende Leistung der städtischen Aktivist/inn/en darin, am klassischen Ideal der 

polis orientierte offene demokratische Strukturen zu produzieren und reproduzieren und damit in Teilen „vorweg[zu]neh-

men“. So sah auch Kimmelman (2011) in den Protestcamps der Occupy-Bewegung „miniature polis, a little city in the 

making“, in der „consensus emerg[es] urbanistically“. 

1701  2.3.2, 16.2 

1702  Kap. 15 

1703  „Demokratie“ und „Bahnhof“ sind wie Form und Inhalt die beiden Überschriften unter denen Schorlau (2010) seine 

Sammlung von Forderungen der Stuttgarter Protestierenden gliedert. 
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Forderung nach anderen Antworten. Sie kombinieren „power over“ und „power to“ mit dem 

Plädoyer für „citizen power“.1704 In Fortsetzung der „Bürgerinitiativbewegung“ wirken die 

Proteste insofern gemeinsam an der Weiterentwicklung hin zu einer ggf. direkteren, radikale-

ren, „substantielleren“ (Mayer 2014:27), in jedem Fall aber vielfältigeren, „multiplen“ Demo-

kratie mit (Nolte 2011).1705 Zugleich beziehen sie sich nur in Teilen auf diese Vorläufer, haben 

sich die Proteste im Zuge der Normalisierung weitgehend verselbstständig und widersprechen 

sich nicht nur in ihren Gerechtigkeitsvorstellungen deutlich voneinander.1706 Auch zwischen 

den assemblages der lokalisierten1707 „Occupy“-Bewegung, einem Bürgerbegehren und einem 

Planungsbeirat bestehen auch hinsichtlich der demokratischen Verfasstheit erhebliche Unter-

schiede.  

Insofern können die zwei Berliner Fälle und die Erkenntnisse aus der Analyse der weiteren 495 

erfassten Planungsproteste nun abstrahiert vom Einzelfall und von ihrer Ortsspezifik auf ihren 

Gehalt für den aktuellen Diskurs um die Demokratie der lokalen räumlichen Planung überprüft 

werden. Die Frage 

6. Welche Wechselwirkungen im Sinne von Interaktionen und wechselseitigen 

Auswirkungen bestehen zwischen Protest- und Planungsprozessen? Wie 

verändern sich Machtverhältnisse, Konfliktbearbeitung und 

Partizipationsmöglichkeiten? 

wird in diesem Sinne zusammengefasst. Die Umdeutung der Aufgaben- in Zielkonflikte, wie 

sie in Kapitel 15 vorgenommen wurde, ist hierfür eine wichtige Voraussetzung: Sie ermöglicht 

es, Konfliktsituation anhand der Frage nach der Gerechtigkeit als Bindeglied zur Demokratie 

zu beschreiben, während die Partizipation einen wesentlichen Teil demokratischer Normen aus-

macht und sich in der planungspolitischen Entscheidungsstruktur Macht offenbart.  

So wie die Arbeit mit einer Darstellung des Stands der Debatte begann, so endet sie mit einem 

Beitrag zu dieser Debatte. Dieser Beitrag nimmt nicht nur Bezug zu den Erkenntnissen der ei-

genen Forschung, sondern fügt sie in eine Vielzahl unterschiedliche, teilweise miteinander ver-

bundene Kontexte ein. Wie die Debatte selber ist auch dieser Beitrag also notwendigerweise 

eklektizistisch. 

 

                                                             
1704  Vgl. Wrong (1979), Pansardi (2012), 14.1. 

1705  Merrifield (2011:476) sieht Demokratie daher auch als zentrale Forderung der in 2.1 beschriebenen aktuellen Proteste 

weltweit. Eine von anderen vorgeschlagene Beschreibung als „städtisch“ lehnt er hingegen ab. Vgl. Merrifield 

(2012a:275f.), 4.1, 4.3. Mayer (2014:38) betont allerdings, dass die Weiterentwicklung des demokratischen Potenzials 

eigenständiger Partizipation 

„[...] in großen Teilen der verschiedenen Varianten städtischer Bewegungen präsent [sind]: sowohl denen, die sich 

primär um städtische Räume und soziale Infrastrukturen kümmern, also gegen Gentrifizierung und Vertreibung mo-

bilisieren und für menschenwürdige und nachhaltige Versorgung, als auch in den Krisenprotesten und Anti-Austeri-

tätsbewegungen, den globalisierungskritischen wie den klimapolitischen Bewegungen – die sich mehr oder weniger 

mit den speziellen urbanen Manifestationen dieser Krisen vor Ort auseinander setzen“. 

1706  Vgl. Kap. 15. 

1707  Vgl. Mayer (2014:38) 
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16.1 Die Utopie der Polis 

Planungsprotest in der reifen und zugleich 

unvollendeten lokalen Demokratie 

Polemos, der Streit in der antiken griechischen polis, erscheint in unserer heutigen Demokratie 

gezähmt. Er wirkt wie das gleichnamige Kunstwerk von Andreas Angelidakis im Saal des „Par-

laments der Körper“ der Documenta 14: Ein beliebig arrangierbarer Panzer aus flecktarnfarbe-

nem Vinyl und Schaumstoff, ein „Kriegswerkzeug als Kuschel-Oase“ (Hessisch Niedersächsi-

sche Allgemeine vom 20.7.2017). 

Dies gilt auch für die lokale politische Ebene, von der behauptet wird, dass sie „den Bür-

ger[/inne/n] am nächsten ist“.1708 Von Beteiligungsverfahren über kooperative Agendaprozesse 

bis hin zu direktdemokratischen Instrumenten wurde sich in den vergangenen Jahrzehnten be-

müht, diese Bürgernähe insbesondere in der lokalen räumlichen Planung zu stärken.1709 Zu-

gleich werden aus der Nähe heraus auch Hierarchie, „Fouls“,1710 Fehleranfälligkeit und Wirk-

macht besonders deutlich. Der Versuch, Macht zu teilen (power with), zeigt zugleich, dass 

Macht ausgeübt (power over) und „falsch“ oder „ungerecht“ eingesetzt wird (power to).1711 

Die Nähe entsteht auch aufgrund der höheren Konkretheit lokaler Politik. Ihre Umsetzung 

wirkt sich direkter auf die Bürger/innen aus und Konflikte werden dadurch bereits in der Pla-

nung leichter erkennbar.1712 Die Konkretheit lokaler Planungspolitik und ihr begrenzter Um-

fang1713 befähigt so auch politische „Laien“ zur Partizipation,1714 offenbart aber zugleich auch 

privaten Eigennutz, der eine solche Mitwirkung häufig leiten. Mit der Bezeichnung 

„NIMBY“ wird diese Interessenvertretung kritisiert, im Begriff des „Wutbürgers“ seine laien-

hafte Art (Kurbjuweit 2010). Die Vorstellung von „Mutbürgern“ erkennt hingegen in der allei-

nigen Tatsache ihres politischen Handelns „eine neue außerparlamentarische Opposi-

tion“ (Supp 2010). 

 

                                                             
1708  Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (1992, Kap. 28) 

 Dass in der Politikwissenschaft durchaus umstritten ist „wieviel Politik in der Gemeinde stattfindet“, wie Naßma-

cher/Naßmacher (2013:12) schreiben, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Es deckt sich allerdings nicht mit dem planungs-

wissenschaftlichen Diskurs. 

1709  etwa Kuhlmann (2010), Rohland/Kuder (2011), Aars (2006), Othengrafen et al. (2015) 

1710  13.2.3 

1711  Vgl. Pansardi (2012). 

1712  Vgl. etwa Kühn (2017a), 14.1.3. 

1713  Lokale Begrenztheit wurde zuvor vor allem für Proteste und Bewegungen diskutiert. Dies lässt sich aber trotz kommuna-

ler Hoheiten auch auf die Stadtpolitik insgesamt beziehen. Vgl. insbesondere 5.1 und Kap. 4. 

1714  Vgl. Berkemeier (2013). 
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Bürgerschaftlicher Planungsprotest zeigt somit die Gleichzeitigkeit von Krise und Erneue-

rung,1715 Stabilität und Instabilität,1716 Reife1717 und fehlender Vollendung1718 der lokalen Pla-

nungsdemokratie. Planungsverfahren und -entscheidungen sind Abbild der demokratischen Re-

alität, sie werden aber an der normativen Idee der lokalen Demokratie gemessen.1719 Planungs-

inhalte entstehen innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung, werden aber mit der Vision einer 

„cit[y] for people“ verglichen (Brenner et al. 2011b).1720 Lokale Planungsdemokratie bleibt da-

mit letztlich Teil der Utopie einer polis,1721 der vollendeten „Bürgerstadt“1722, in der geteilte 

Macht gerecht eingesetzt wird.1723 Arendt sieht in der polis vor allem den fragilen Raum des 

gemeinsamen Debattieren und Handelns (1958:198), in dem „Differenzen und Übereinstim-

mungen der Menschen [öffentlich …] sichtbar und debattierbar“ werden und so Demokratie 

ermöglichen (Mayer 2014:36). Der Ort dieser Auseinandersetzung ist die agora, die somit ein 

politisch definiertes normatives Konzept von Urbanität darstellt.  

In diesem widersprüchlichen Spannungsfeld aus konkreten Konflikten und zugleich zugängli-

cher, aber auch unvollendeter Planungsdemokratie entstehen Planungsproteste: Aus den Unge-

rechtigkeiten der Planungsinhalte, die etwa „um andere Straßen zu entlasten neue belastet“,1724 

aus den Teilhabegrenzen der Planungsverfahren, die beispielsweise Unterunterpächter aus-

schließen,1725 aber auch aus den verschiedenen Demokratisierungsgraden der Akteure im pla-

nungspolitischen Feld – einschließlich „Baulöwen“1726 und Kümmerer/innen in der Kommu-

nalpolitik.1727 Hinzu kommt die orts- und zeitspezifische planerisch-stadtpolitische Möglich-

keitsstruktur1728 und damit die Ungleichzeitigkeit des Reifungsprozesses zwischen – um es an 

Bezirken zu benennen – Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf, dem „unkonven-

 

                                                             
1715  Kreide (18.6.2012) 

1716  Stabilität und zugleich Effektivität der demokratischen Herrschaftsform ergeben sich bereits aus dem so genannten „realis-

tischen“ bzw. „instrumentellen“ Demokratiemodell. Vgl. etwa Berelson et al. (1975), 3.4.1. Die Instabilität erkannte be-

reits Platon („Der Staat“), zit. in Swyngedouw (2013:141): „Wohlan denn, mein lieber Freund, welches ist der Charakter 

der Tyrannis? Denn was ihre Entstehung anlangt, so ist so viel gewiss, dass sie aus der Demokratie durch deren Ausartung 

vor sich geht.“ 

1717  Offe (2003) verbindet auch die Reife der zeitgenössischen Demokratien westlicher Prägung mit der Notwendigkeit einer 

Demokratisierung der Demokratie. Vgl. auch Sontag (2001) 

1718  Beck (1989) etwa spricht – allerdings bezogen auf die spezifische Situation im Herbst 1989 – von einer „unvollendeten 

Demokratie“. Scheub (2017) bezeichnet die Demokratie als „die Unvollendete“. Böhnke (2011) konkretisiert dies hinge-

gen in Richtung eines Gerechtigkeitsaspekts, wenn sie von der „ungleichen Demokratie“ spricht. 

1719  Dies wird etwa in der Fortführung des Zitats von Dahlbender in Büro Geißler (2010:24) aus Kap. 15 deutlich: 

„Ansonsten wäre es nichts anderes als das, was wir an Bürgerbeteiligungen auf breitester Front von Planfeststel-

lungsverfahren bis Anhörungen sowieso schon haben, die damit enden, dass man sich ausgetauscht hat, dass man 

anerkennt, dass die Gegner gute Argumente hatten, und dann sich umdreht und sagt: ‚Aber trotzdem machen wir es 

so wie geplant.‘ Das wäre fatal für die Zukunft. Das wäre auch fatal für unser Demokratieverständnis. Insofern er-

hoffe ich mir, dass die Schlichtung so ausgeht, dass wir tatsächlich ein Signal in die Bevölkerung in unser Land hin-

ein aussenden können.“ 

 Vgl. zum normativen und realistischen Demokratiemodell 3.4.1. 

1720  Die Bezugnahme zum Gerechtigkeitsaspekt, ist zwar vielen Protesten immanent, eine solch direkte Formulierung findet 

allerdings selten statt. Vgl. 16.3.2. 

1721  Der Begriff geht wohl auf Aristoteles zurück. Die heutige Begriffsverwendung geht im Wesentlichen auf Heidegger zu-

rück, auch die Gegenüberstellung von polemos und logos. Vgl. etwa Arendt (1958:199, 1961), Merrifield (2013), Swynge-

douw (2013), Mayer (2014:36) 

1722  Vgl. etwa Selle (2011b:1) 

1723  Wilke (2016) bezieht die polis direkt auf die Partizipationsmöglichkeiten:  

„Die gleiche Teilhabe aller Stimmberechtigten an politischen Entscheidungen in der Polis-Demokratie und die glei-

che Stimme aller wahlberechtigten Bürger bei der Wahl der Volksvertreter in der repräsentativen Demokratie sind 

Kernmomente der jeweiligen Demokratiemodelle, Partizipation ist ein essenzielles Merkmal jeder Form von Demo-

kratie.“ 

1724  Protestakteur A3 (29.10.2016); vgl. 12.2.2. 

1725  Vgl. 13.4.1. 

1726  Sieber/Rose (2001) 

1727  Obwohl sehr unterschiedliche Charaktere, lassen sich sowohl Bezirksverordnete B1 als auch Stadtrat A unter diese Kate-

gorie fassen. 

1728  Vgl. 14.3.5. 
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tionellsten Wahlkreis Deutschlands“ und dem Bezirk, in dem wenig gewählt und wenig protes-

tiert wird (tagesschau.de).1729 

Zwei aktuelle Beschreibungen der lokalen Planungsdemokratie kontrastieren hier ihren Zu-

stand zwischen Reife und fehlender Vollendung und bieten zugleich den Rahmen für die nach-

folgende Debatte von Protesthandeln und -inhalten (16.2, 16.3): Die Krisenwahrnehmung in 

Form von Postpolitik, Neoliberalisierung und Postdemokratie (16.1.2) stehen der Normalisie-

rung des Planungsprotests innerhalb einer „Partizipationsgesellschaft“ gegenüber (16.1.2). 

16.1.1 Postpolitik, Postdemokratie und Neoliberalisierung und die 

Alternativlosigkeit der lokalen räumlichen Planung 

Ist die Verweigerung einer inhaltlichen Diskussion in Schmargendorf eine aktive „Vermeidung 

des Politischen“? Oder kommt hierin eine Entpolitisierung der Berliner Stadtgesellschaft zum 

Ausdruck, die auch als postpolitisch oder postdemokratisch bezeichnet werden könnte?1730 Ver-

meiden die gewählten Bezirkspolitiker/innen die politische Auseinandersetzung nicht, sondern 

unterlassen sie aufgrund fehlender Handlungsfähigkeit innerhalb einer neoliberalen Ordnung, 

die lokalstaatlichen Normen und Entscheidungsstrukturen nur noch zur Durchsetzung von 

marktorientierten Planungsinhalten benötigt?1731 

Postpolitik, Postdemokratie und Neoliberalisierung sind Schlagworte in einer teils wissen-

schaftlichen teils, gesellschaftlichen Debatte, die jeweils für sich Gegenstand von Definitions-

bemühungen und Kritik sind.1732 Sie sollen hier aufgegriffen werden, um zu zeigen, dass die 

Demokratieentwicklung im beschriebenen Spannungsfeld kein kontinuierlicher und gleichzeiti-

ger Reifungsprozess ist. Vielmehr kommt es zu Rückschritten ebenso wie zu plötzlichen De-

mokratisierungsschüben. So kann parallel zur verstärkten Beteiligungsbemühungen1733 der 

Tiefbauverwaltung nach dem Volksentscheid zum „Tempelhofer Feld“ auf der Ebene der Mak-

rodemokratie eine Diskussion um die Begrenzung direkter Demokratie stattfinden.1734 Insofern 

beschreiben die Begriffe eine „historische Krisengeschichte“,1735 der die Vorstellung einer 

gleichzeitig entstehenden „Partizipationsgesellschaft“ entgegengestellt werden kann.1736 Beson-

dere Relevanz erhalten sie allerdings, weil sie auch der subjektiven Krisenauffassung vieler 

Protestakteure entsprechen und damit Hinweise auf deren Wahrnehmung der planerisch-stadt-

politischen Möglichkeitsstruktur geben.1737 

 

                                                             
1729  sueddeutsche.de vom 26.9.2017 weist aber darauf hin, dass bei der Bundestagswahl 2017 just das Wahlergebnis in Mar-

zahn-Hellersdorf statistisch am stärksten abweicht, weil hier mit den Linken und der AfD die beiden radikalen Parteien die 

höchsten Stimmenanteil erzielten. Vgl. 10.2.3. 

1730  Zur Gleichsetzung der zumeist getrennten Begriffe vergleiche Swyngedouw (2013:141). 

1731  Zur Rolle des Staates im Neoliberalismus und weiteren „Widersprüchlichkeiten in der Neoliberalisierung des Städti-

schen“ vgl. etwa Mayer (12.10.2012). 

1732  Zur Kritik vgl. etwa Mitchell et al. (2015) 

 Dabei ist eine Begriffsunterscheidung nicht vollständig trennscharf möglich. So lautet der Titel eines zentralen Werks der 

Postpolitik-These von Rancière (1997) „Demokratie und Postdemokratie“ und sieht Swyngedouw (2013:141) die Entste-

hung „durch den Aufstieg einer neoliberalen Gouvernementalität“ bedingt. Auch verbindet Crouch (2008:29f.) seinen 

Postdemokratie-Ansatz mit dem Neoliberalismus: 

„Je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht und zuläßt, daß diese 

in politische Apathie versinken, desto leichter können Wirtschaftsverbände ihn - mehr oder minder unbemerkt - zu 

einem Selbstbedienungsladen machen. In der Unfähigkeit, dies zu erkennen, liegt die fundamentale Naivität des 

neoliberalen Denkens.“ (Hervorhebung im Original) 

1733  Vgl. 12.4.2. 

1734  Vgl. Offe (2017), Selle (2016). 

1735  Nolte (2011:7) 

1736  Ritter (2011) 

1737  Vgl. 14.3. 
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Die Postdemokratie-These dient vor allem dazu, die Aushöhlung demokratischer 1738Werte und 

Prozesse innerhalb einer bestehenden verfassungsmäßigen Ordnung darzustellen.1739 Mit Neo-

liberalisierung ist zunächst eine radikale Marktorientierung von Politikinhalten gemeint, die 

über die Wirtschaft hinaus weitere Gesellschaftsfelder umfasst und neben staatlicher Austerität 

auch für eine Entdemokratisierung verantwortlich gemacht wird.1740 Trotz lokalstaatlicher 

Durchsetzung und Planungsprivatisierung1741 werden neoliberale Tendenzen hier vor allem als 

protest- und planungsexterne Rahmenbedingungen und nicht als Teil der Möglichkeitsstruktur 

verstanden.1742 

Stärker auf den Planungsprozess bezogen wird der Ansatz der Postpolitik, der die in Schmar-

gendorf den einzelnen politischen Akteuren zugeschriebene „Vermeidung des Politischen“ als 

einen gesellschaftlichen Prozess beschreibt. Dabei wird davon ausgegangen, dass vormals der 

politischen Aushandlung und Willensbildung zugerechnete Entscheidungen vorstrukturiert 

werden. Dabei werden sie der politischen Debatte durch Verrechtlichung, Konsensorientierung 

oder „the perceived inevitability of capitalism and a market economy“ entzogen (Swyngedouw 

2010:215).1743 Planungspolitik wäre damit von „Alternativlosigkeit“ und „Ideologiefrei-

heit“ gezeichnet.1744 Von besonderer Bedeutung für den Planungsdiskurs ist dabei einerseits die 

Rolle der Expert/inn/en und der Verwaltung, der eine technokratische Steuerung des „richti-

gen“ bzw. funktionierenden Problemlösungsansätze vornimmt und damit trotz erhöhter Wirk-

macht ebenfalls entpolitisiert ist.1745 Andererseits fänden auch Beteiligungsprozesse innerhalb 

dieses „TINA-Prinzips“ statt,1746 der nur marginale Entscheidungen zulässt. „Consensus build-

ing through participation is, in this view, a form of conscription“ (Mitchell et al. 

2015:2635).1747 

Insofern stellt die These der Postpolitik einen fundamentalen Widerspruch zum kooperativen 

bzw. deliberativen „Konsens“ der Planungstheorie dar, der sich aufgrund gemeinsamer Bezüge 

zur agonistischen Theorie teilweise mit neueren Ansätzen des „kritischen Pragmatis-

mus“ deckt.1748 Die vermeintliche „partizipatorische Revolution“ wäre nach dieser Vorstellung 

eine reine „Herrschaftstechnik“ (Swyngedouw 2013:141), ihre Verheißung der Demokratisie-

rung hin zur polis teil ordnungsstaatlicher „police“1749 und selbst zivilgesellschaftliche stake-

holder wären Teil der postpolitischen Governance.1750 Auch die Handlungsfähigkeit lokaler 

räumlicher Planung würde durch den allgemeinen gesellschaftlichen Kompromiss stark einge-

schränkt und das Planungshandeln entspräche trotz eines Beteiligungsinstrumentariums im We-

sentlichen der modernen rational-technokratischen Planung. 

 

                                                             
1738   

1739  Vgl. auch insg. Crouch (2008:9). 

 Merkel (2016) spricht in ähnlicher Weise davon, dass „defekte Demokratien“ entstehen können, in denen zwar Wahlen 

stattfinden, wichtige andere Teilregime der „eingebetteten Demokratie“ aber nicht mehr funktionieren. Vgl. Merkel et al. 

(2003). 

1740  etwa Brown (18.6.2012), Gestring et al. (2014), Brown (18.6.2012), Gestring et al. (2014), Brichetti, Holm, Mayer, 

Neumann-Cosel, Kaul (19.6.2013) 

1741  etwa Holden/Iveson (2003:57ff.) 

1742  etwa Brown (18.6.2012), Gestring et al. (2014), Brichetti, Holm, Mayer, Neumann-Cosel, Kaul (19.6.2013), Mayer (2011) 

1743  Swyngedouw (2010:215); vgl. kritisch Mitchell et al. (2015:2634f.). 

1744  Vgl. Swyngedouw/Wilson (2014), Žižek (2011), 1.1, 15, 16.1.2. 

1745  Swyngedouw (2013:141) 

1746  Benannt nach dem Ausspruch Margret Thatchers „There is no alternative“. Vgl. Ache et al. (2017:6f.), Rosa (18.6.2012) 

1747  Vgl. Fainstein (2000), MacLeod (2013:2211), Allmendinger/Haughton (2012:90). 

1748  Vgl. hierzu Othengrafen/Sondermann (2015b:14f.), 2.3.1. 

1749  Rancière (2002) meint mit „police“ jegliche Mittel zur Durchsetzung staatlicher Ordnung einschließlich etwa auch politi-

scher Inhalte. Auf eine Übersetzung als „Polizei“, wie sie in Swyngedouw (2013) vorgenommen wird, wird hier entspre-

chend verzichtet. 

1750  Kuymulu (2014); vgl. Mitchell et al. (2015:2635f.). 
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Alle beschriebenen postpolitischen Effekte können auch anhand der Fallstudien illustriert wer-

den: Ein juristischer Gutachterstreit strukturiert die Entscheidung gegen den Erhalt der Kolonie 

Oeynhausen maßgeblich vor,1751 der TVO-Planungsbeirat wird als Instrument der Befriedung 

angesehen1752 und eine Abwehr der Investoren „Heuschrecke“ wird als wirklichkeitsfernes oder 

zumindest waghalsiges „Fahren eines Sportwagens ohne Führerschein“ aufgefasst.1753 Die Ber-

liner Fallbeispiele belegen insofern entsprechende Tendenzen der städtischen Governance. Zu-

gleich stellt sich auf der empirischen Basis jedoch auch die Frage, ob mit diesen Tendenzen tat-

sächliche eine – zumal vollständige – Entpolitisierung und Konsensualisierung der Stadtpolitik 

einhergeht und politischer Streit (polemos) durch Vernunft (logos) ersetzt wird, wie es die The-

orie vorsieht.1754 Einerseits deuten die auch in der verfassten Planungspolitik vorhandenen wi-

derstreitenden Problemlösungsansätze auf eine allenfalls unvollständige Entpolitisierung hin – 

zumal, wenn man den Streit innerhalb der grünen Fraktion in die Betrachtung einschließt. An-

dererseits erscheint es zunächst plausibel, dass eine Verlagerung des Dissens in das planungs-

politische Feld und insbesondere zu den Protestakteuren stattfindet, ohne dass dies durch den 

Postpolitik-Ansatz erfasst würde: 

„[…] we further suggest that adherence to the post-political thesis might be a strategic 

political error: by ruling out so much as not politics, the object of political struggle be-

comes hard to discern, and much that stands in the way of the sort of radical urban 

change proponents of the postpolitical thesis hope for is ignored or dismissed from the 

field of contention.“ (Mitchell et al. 2015:2634) 

Die Diskussion der Forschungsergebnisse ermöglicht aber gerade die Überprüfung der Postpo-

litik-These anhand radikalerer städtischer Akteure. Da diesen teilweise unterstellt wird, selbst 

einen postpolitischen Charakter aufzuweisen,1755 kann eine Überprüfung anhand dieses Vor-

wurfs vorgenommen werden. Insbesondere mit Blick auf die größtenteils strukturalistischen 

Ansätze der Bewegungstheorie gilt es dabei, einen Zirkelschluss zu vermeiden: Ist die gesell-

schaftliche Struktur postpolitisch, erscheinen auch Proteste in diesem Rahmen letztlich eben-

falls postpolitisch.1756 Um diesem Zirkelschluss zu vermeiden, sollen im Folgenden weniger 

die Möglichkeitsstrukturen und Ressourcen untersucht werden, als die strategischen Bürgerent-

scheidungen, die entscheidenden Bürger/innen und ihre sozialkonstruktiven. Dabei soll aller-

dings zunächst – gewissermaßen strukturalistisch – die Ausgangssituation für die aktuellen pla-

nungsbezogenen stadtpolitischen Bürgerproteste dargestellt werden, die nach einer Phase ge-

ringer Protestaktivitäten als Renaissance verstanden werden kann (2.1.2, 16.1.2). Das Hauptau-

genmerk liegt dann auf einer Analyse des Protestcharakters hinsichtlich Trägerschaft und 

Handlungen sowie der Protestinhalte (16.2, 16.3). 

 

 

                                                             
1751  Vgl. 13.3.5. 

1752  Planungsakteure A1-3 (27.10.2016); vgl. 12.3.1. 

1753  Stadtrat B1 (3.11.2016); vgl. 13.1.5. 

1754  Vgl. Özmer (2014), der das Spannungsfeld von Konsens und Dissens als wesentlich für zeitgenössische Demokratiever-

ständnisse in der Philosophie ansieht. 

1755  Vgl. Mitchell et al. (2015:2635f.). 

1756  Der Autor hat in Bertram (2015b) bereits in ähnlicher Weise die Möglichkeit eines postdemokratischen Protests diskutiert. 

Teils wörtliche Übernahmen aus diesem Text sind nicht gesondert hervorgehoben. 

Ausgehend von den in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstandenen pluralistischen Politikansätzen ist die Protest- und Be-

wegungsforschung bis heute stark von strukturalistischen Ansätzen geprägt: Spaltungen der „politischen Klasse“, Mög-

lichkeitsstrukturen oder die Mobilisierung von Ressourcen sind erforderlich, damit aus braven BürgerInnen ProtestlerIn-

nen werden. Ändern sich nun diese strukturellen Erfordernisse für Protest unter den Bedingungen in einer Weise, die als 

Postpolitik verstanden wird, besteht innerhalb strukturalistischer Modelle die Gefahr eines Zirkelschlusses. 

Vgl. Jasper (2004), 3.3.2. 
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16.1.2 Normalisierung des Planungsprotests in der 

Partizipationsgesellschaft 

So eindeutig der Befund von über zweieinhalb Millionen protestierenden Berliner/inne/n für 

eine Normalität und Alltäglichkeit des Planungsprotests sprechen,1757 so wenig kann aus der 

Untersuchung heraus die Frage beantwortet werden, ob dies erst das Ergebnis eines langfristi-

gen Prozesses der Normalisierung ist. Zwar ist das Prozessmodell des Planungsprotests wie das 

simple polity model, aus dem es entwickelt wurde, zeitlos und die Bewegungsforschung um die 

historische Verallgemeinerung rationaler Ansätze bemüht. Doch werden die dort marginalisier-

ten lokalen Proteste teils explizit als vormodern und damit zumindest spontan, ggf. aber auch 

irrational verstanden.1758 Sie lassen sich jedoch auch von „Konzeption[en] städtischen Wider-

stands als nicht-strategisch, unorganisiert, [sic!] und diffus“ abgrenzen.1759 

Die Wahrnehmung einer Erosion der städtischen Bewegungen und Renaissance innerhalb 

„neuer Bürgerproteste“ zeigt auch,1760 dass die quantitative Analyse über den gut zehnjährigen 

Untersuchungszeitraum allein wenig über die Normalität von latenten Protestneigungen aus-

sagt. Mit Blick auf die Veränderungen der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur 

spricht jedoch einiges dafür, dass der Wandel des planerischen Grundverständnisses1761 zumin-

dest für die in dieser Arbeit untersuchten stadtpolitischen, planungsbezogenen Proteste zu einer 

Situation geführt hat, in der das repräsentativ-demokratische System insbesondere nicht nur 

durch direktdemokratische Anteile ergänzt wurde, sondern zudem auch zuvor externe eigen-

ständige Partizipationsformen integriert und damit normalisiert wurden.1762 So zeigen die Fall-

zahlen nicht nur einen kontinuierlichen Anstieg über den Untersuchungszeitraum.1763 Vielmehr 

ist auch eine Bündelung unterschiedlicher Partizipationsstrategien erkennbar, die teilweise aber 

erst im Zuge der Stärkung direktdemokratischer Anteile innerhalb des politischen Systems zur 

Verfügung stehen.1764 Auch bestehen langfristige Untersuchungen des gesamtgesellschaftlichen 

Protesthandelns in der Bundesrepublik, die zumindest von einer Verbreiterung der Trägerschaft 

im Sinne einer stärkeren Beteiligung von Bevölkerungsteilen mit besserer Ressourcenausstat-

tung ausgehen und damit teils eine Normalisierungstendenz begründen.1765 Schließlich besitzen 

die „neuen“ Protestakteure auch eine größere Nähe zur politischen Elite und politische Partizi-

pation ist für sie – zumindest jenseits des Protests – ohnehin eher alltäglich. 

Die Vorstellung einer Gleichzeitigkeit von Krise und Erneuerung der Demokratie kann hier ei-

nen Erklärungsansatz bieten. Krise und Erneuerung können dabei als Entsprechungen für die 

beiden Pole der planerisch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur verstanden werden, an denen 

Planungsprotest aufgrund zu geringer oder zu umfassender Demokratie unmöglich ist, während 

in der Mitte die besten Möglichkeiten bestehen. Der Reifungsprozess verläuft von Pol zu Pol 

und die Häufigkeit und Alltäglichkeit des Protests entsprechen der Kurvilinearität der plane-

risch-stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur.1766 Zunächst wird die Widersprüchlichkeit der lo-

kalen Planungsdemokratie offenkundiger, Planungsproteste werden möglicher, normaler und – 

 

                                                             
1757  Vgl. 14.1.2. 

1758  Tilly (1995b:33f.); vgl. Bagguley (2010:618f.). 

1759  (Mayer (2014:33); vgl. 3.2, Kap. 4. 

1760  Butzlaff (2016); vgl. Roth (2011), 2.1.2. 

1761  Vgl. Othengrafen et al. (2015:357), 2.2.3, 3.4, 5.2.1. 

1762  Rodenstein (1978), Guggenberger (2009) 

1763  Hierauf deutet die Rekonstruktion der Fallzahlentwicklung in 10.1.1 hin. Sie zeigt allerdings auch Schwankungen inner-

halb des Untersuchungszeitraums. Die „Boom“-These, wonach lokale Proteste in den vergangenen Jahren stark zugenom-

men haben, wird dadurch allerdings nur bedingt validiert. Vgl. etwa Butzlaff (2016). 

1764  Vgl. 14.4.2. 

1765  Vgl. 14.4.4, 16.2.1. 

1766  Vgl. Opp (2009:163), 3.5.2. 
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entsprechende Anlässe und Entscheidungen vorausgesetzt1767 – auch häufiger. So entspricht die 

Normalisierung der ersten Hälfte der Entwicklung. Erst nach der Phase der Normalisierung, 

wenn Planungsproteste normal geworden sind, werden sie wieder unmöglicher und schließlich 

seltener. Da Krise und Erneuerung gleichzeitig stattfinden, ist die Entwicklung der planerisch-

stadtpolitischen Möglichkeitsstruktur und die Normalisierung von Protest diskontinuierlich. Es 

kommt zu Erosionen und zur Renaissancen. Die bislang einmalige Fülle an Beteiligungsange-

boten – sofern in ihnen nicht nur ein Herrschaftsinstrument erkannt wird1768 – für einen lang-

fristigen Prozess der Demokratisierung, aktuell eines Übergangs von einer repräsentativen zu 

einer „multiplen Demokratie“ oder „Partizipationsgesellschaft“ sprechen (Nolte 2011, Ritter 

2011). Gerade das „multiple“ wird kontrovers diskutiert. Während Kähler hierin die „verfas-

sungsrechtliche[..] Frage[..] […], welche Stimme eines Bürgers mehr zählt“ sieht (2011:3), sah 

bereits Mehlich in den damals als „neu“ aufgefassten Bürgerinitiativen eine Fortentwicklung 

der Demokratie und fand es „nicht abwegig […], als dahinterstehenden langfristigen Trend die 

Fusion der Rollen von Entscheidenden und Entscheidungsabnehmern zu vermu-

ten“ (1983:142).1769  

Weniger die Normalisierung des Protests als die Verbreiterung der lokalstaatlichen Beteili-

gungsangebote und die Akzeptanzsteigerung anderer eigenständiger Partizipationsformen las-

sen darauf schließen, dass damit auch steigende Partizipationserwartungen bei den Bür-

ger/inne/n einhergehen.1770 Der Fokus des Prozessmodells auf die strategisch-rationale Bürger-

entscheidung macht es hier möglich, die individuellen Bewertungen bei der Protestformation 

zu beachten, die auch die eigenen Kompetenzen und Ressourcen einschließt.1771 Auch die Nähe 

zu Tocquevilles „rising expectations“ führt zu der Frage (1955 [im Original 1854]), ob nicht 

auch enttäuschte Partizipationserwartungen zu einem „Möglichkeitsfenster“ für Protest führen 

können. Auf die Protestentstehung in Schmargendorf ließe sich dies zumindest anwenden. Im-

merhin bedeutet die Nichtbeteiligung als Unterunterpächter eine Behandlung, die nicht dem ge-

sellschaftlichen Status der bürgerlichen Kleingärtner/inne/n entspricht, die über gute Verbin-

dungen in das Bezirksamt verfügen.1772  

Umfragen zeigen allerdings auch, dass enttäuschte Erwartungen nicht nur Bürgerentscheidun-

gen zum Protest, sondern auch Wahlhandlungen beeinflussen.1773 Bereits in der frühen Litera-

tur zu Bürgerinitiativen wird darauf verwiesen, dass gerade die politische Emanzipation der 

Bürger/innen – zumal angesichts ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Potenz in der Wohl-

standsgesellschaft (vgl. 3.5.2) – zu einer „Unzufriedenheit sowohl mit dem normativen, wie 

mit den normativ nicht gewollten, jedoch faktisch bestehenden Einschränkungen der Möglich-

keiten politischer Partizipation“ geführt habe (Bößhar 1982:91; vgl. Rodenstein 1978:88). 

Letztlich ist es der Abgleich mit dem historischen Protestverständnis in der Wissenschaft, dass 

am stärksten eine Normalisierung begründet. Durkheims verhaltenspsychologische Erklärung 

des für erratisch erachteten Protests, die bis in die 1960er Jahre Bestand hatte, entstammt sei-

nem Buch über den Selbstmord (1951 [1867]). Heute hingegen halten sich viele Protestierende 

 

                                                             
1767  5.2.2, 5.2.3 14.2.1. 

1768  Vgl. Swyngedouw (2013:141), Wagner (2013), 16.1.1. 

1769  Eine alleinige Orientierung an Partikularinteressen, wie sie „NIMBYs“ wie „Wutbürgern“ vorgehalten wird, erschien 

Mehlich (1983:142) „dabei belanglos, denn [… u]nabhängig von den Intentionen des Protestes ist eine solche Fusion auf 

lange Sicht die faktische Folge“. 

1770  Landwehr et al. (2017), Lamping (2013) 

1771  Vgl. 14.4.1, 14.4.5. 

1772  Vgl. Protestakteure B1-3 (28.10.2016). Bezirksverordnete B1 (10.9.2013) erweitert die um eine lokalpatriotische Kompo-

nente und stellt heraus, dass „Charlottenburg-Wilmersdorf eine stolze Stadt“ sei, die einen Investor in die Schranken wei-

sen könne. 

1773  www.tagesschau.de/multimedia/bilder/uvotealbum-885.html, zuletzt geprüft am 14.09.2017; vgl. auch die zwei vom Autor 

in Bertram (2015b:76) zitierten Plakate zweier Demonstranten, die „Ich bin ein Wutbürger geworden“ und „Wir sind die 

Wähler!“ verkünden. 
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für „Mutbürger“ und trotz allem Unverständnis und vielfältiger Protestkritik sind auch Pla-

nungsakteure sicher näher an rationalen Handlungsansätze als an Suizidvergleichen – ein An-

zeichen dafür, wie sehr sich die gesellschaftliche Protestauffassung in den vergangenen Jahr-

zehnten verändert hat. 
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16.2 Planungsprotest als reife und unvollendete 

Demokratie1774 

Wer protestiert da eigentlich? Wer ist in der Lage, innerhalb aktueller planerisch-stadtpoliti-

schen Möglichkeitsstrukturen Ressourcen für rationales Protesthandeln zu mobilisieren? Han-

deln sie für das Gemeinwohl oder nur aus Eigennutz?1775 Sind sie dadurch „Fluch“ oder „Se-

gen“ für die lokale Demokratie?1776 Ist damit auch „Wut“ „gut“? 

Der aktuelle Planungsprotest, wie er in Berlin untersucht werden konnte, besitzt in seiner Ge-

samtheit Elemente beider Aspekte und repräsentiert sowohl Reife als auch Unvollkommenheit 

der lokalen Planungsdemokratie– zumal sich die Protestarten1777 und jeder individuelle Fall in-

nerhalb der Gleichzeitigkeit unterschiedlich positionieren. Die Entscheidung zum Planungspro-

test wird von Bürger/inne/n getroffen, deren Demokratieverständnis gereift und zugleich un-

vollendet ist.1778 Sie erwarten beteiligt zu werden und sehen sich hinreichend kompetent, um an 

der lokalen räumlichen Planung partizipieren zu können (16.1.2).1779 Sie sehen ihr „selbster-

mächtigendes“1780 Protesthandeln als Teilhabe an der und Beitrag zur lokalen Demokratie an, 

deren Erweiterung nicht selten eine Forderung der Protestakteure ist.1781 Wenngleich nur die 

allerwenigsten Planungsproteste nach einem Beschluss beginnen,1782 kann manchen dennoch 

unterstellt werden, dass sie sich nicht an demokratische Beschlüsse halten.
1783

  

Diese Forderungen sind aber zugleich oftmals instrumentell: Es geht in der Regel im Kern 

nicht darum, „mehr Demokratie“ durch mehr Teilhabe zu erreichen, wie es das normative De-

mokratieverständnis postuliert.1784 Vielmehr werden Teilhabechancen mit dem Ziel eingefor-

dert, die eigene Vorstellung einer gerechten lokalen räumlichen Planung und die eigenen, oft-

mals partikularen Interessen an der Stadtentwicklung besser durchsetzen zu können.1785 So 

kann die Verschiebung der gesellschaftlichen Basis bei gleichzeitig verbesserten Ressourcen 
 

                                                             
1774  Zwei Artikel des Autors dienen in Teilen als Grundlage des Unterkapitels. In Bertram (2015b) wird die Frage des postde-

mokratischen Wesens des Protests diskutiert, in Bertram (2014) speziell untersucht, inwiefern die Konstruktion von Pla-

nungsprotesten aktuell auf eine bestimmte Trägerschaft begrenzt ist. Beide Aufsätze werden teils wortgleich übernommen, 

ohne dass dies kenntlich gemacht würde. Aufgrund ihres jeweils spezifischen Zuschnitts besitzen die dortigen Diskussio-

nen in Teilen eine größere Tiefe und können zum Verständnis herangezogen werden. 

1775  Hager (2005) fragt für andere Partizipationsformen etwa „Wie demokratisch ist direkte Demokratie?“. 

1776  Vgl. Bertram/Altrock (2018). 

1777  Vgl. 16.3 sowie die Kap. 15 und 9. 

1778  Vgl. 14.4. 

1779  Zum „kompetenten Protest“ vgl. auch Bude (2011). 

1780  Vgl. etwa Liebert/Moskopp (2014). 

1781  Nur 7,6 Prozent aller erfassten Proteste besitzen einen verfahrensbezogenen Anlass, immerhin 10,1 Prozent ein entspre-

chendes Anliegen. Vgl. 7.1.1, 7.1.2. 

 Die Frage nach der vermeintlich postpolitischen Natur des aktuellen Protestgeschehens wird zumeist ablehnende, aber 

auch sehr unterschiedliche Reaktionen von Protestakteuren hervorrufen: Viele werden ihre Handlungen als urdemokra-

tisch verstehen, als notwendige und legitime Teilhabe des Souveräns an seinem Staat, dessen Diener entweder eigenmäch-

tig oder fehlerhaft handeln und daher der Kontrolle bedürfen. Sie halten zum Beispiel ein Transparent mit der Aufschrift 

„Wir sind die Wähler!“ in der Hand, wie der Autor es während einer Demonstration gegen „Fracking“ in Kassel im No-

vember 2012 beobachten konnte. Andere Aktive – bei der gleichen Protestveranstaltung – mögen hingegen entweder an-

zweifeln, dass eine echte Demokratie je verwirklicht wurde, oder gar eine z.B. anarchische Alternative jenseits der Demo-

kratie herbeisehnen. Sie schreiben dann beispielsweise „Ich bin ein Wutbürger geworden!“ auf ihr Transparent. So etwa 

ein Demonstrant auf dem Titel von Kersting/Woyke (2012). 

1782  12,3 Prozent beziehen sich auf eine Planungsverfahren in Umsetzung oder nach Fertigstellung. Vgl. 7.2.3. 

1783 So kritisiert etwa der ehemalige Bundesminister Peter Ramsauer, dass, „wer am lautesten schreit“, auf diese Weise versu-

che, recht zu bekommen. www.peter-ramsauer.de/blog/71-wer-am-lautesten-schreit-2c, zuletzt geprüft am 12.12.2011 

1784  Zu den „instrumentellem“ bzw. „realistischem“ und „normativem“ Demokratieverständnis vgl. etwa Hoecker (2006), 

3.4.2. 

1785  16.2.1, 3.7.3. 
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und Partizipationsalternativen als eine Art „Gentrifizierung“ des Protests verstanden werden 

(16.2.1). Ein solches Verständnis übersieht aber ggf. die relative Machtlosigkeit1786 und anlass-

bezogene Herausforderung,1787 denen auch der vermeintliche „Protest der Privilegierten“ ent-

springt.1788 

Planungsentscheidungen werden durch Protest nicht automatisch demokratischer bzw. führen 

nicht notwendigerweise zu einer größeren materiellen Gerechtigkeit und gleicheren Verteilung 

von Macht, da insbesondere die Diskursmacht von Unbeteiligten durch Verfahrensänderungen 

zugunsten der Protestakteure tendenziell eingeschränkt wird.1789 So sehr Planungsprotest De-

mokratie und Gerechtigkeit fordert und den Reifungsprozess unterstützen kann, so sehr kann er 

auch selber postdemokratische, neoliberale und postpolitische Züge zeigen (16.2.2): Bei guter 

Ressourcenausstattung und steigender Kompetenz werden „professionelle“ Kampagnen mög-

lich.1790 Planungsproteste tragen ggf. langfristig zur Aufwertung und ökonomischen Wert-

schöpfung bei1791 – und sei es wie in Schmargendorf erst durch ihr Scheitern.1792 Sie können 

zudem auch populäre, möglicherweise auch populistische Begründungen anführen. Zugleich 

bleiben die Protesthandlungen häufig unkonzertiert und Strategien unvollständig, sind Profite 

eher unbeabsichtigte Nebenfolgen, von denen die Protestakteure nur selten profitieren dürften, 

und wird der „Populismus“ der Bürger/innen selten instrumentell eingesetzt. 

Durch die Normalisierung des Planungsprotests und die Verbreiterung seiner gesellschaftlichen 

Basis findet auch eine Verstärkung der Bindungen an die kulturellen Regeln des jeweiligen pla-

nungspolitischen Feldes statt.1793 Mit der Zunahme der Häufigkeit sind Protestakteure zudem 

bereits bei Protestbeginn tendenziell stärker Teil des planungspolitischen Feldes und besitzen 

bereits Beziehungen zur verfassten Planungspolitik und weiteren Akteuren im Feld. Daraus 

entsteht tendenziell eine stärker reformatorische Haltung gegenüber dem Planungsprozess, da 

auch die Planungsproteste zumeist Teil des gesellschaftlichen Konsenses bleiben: Die Bür-

ger/innen revoltieren nicht und wollen die lokale räumliche Planung nicht revolutionieren, son-

dern treten für konkrete und zumeist begrenzte Veränderungen von Planungsinhalten, -normen 

oder -entscheidungen ein.1794 Insofern kann die Mitwirkung an einem Konsensbildungsprozess 

für einige Protestakteure ein wichtiges Anliegen sein.1795 Zugleich bestehen erhebliche Vorbe-

halte gegen „Alibibeteiligung“ und politische Vereinnahmung.1796 Genauer diskutieren lässt 

sich die Frage nach der Existenz von Streit und Vernunft und eine „Vermeidung des Politi-

schen“ im Planungsprotest hingegen letztlich nur mit Blick auf die Protestinhalte (16.3.1).1797 

 

                                                             
1786  Vgl. 5.2.2, 5.2.3. 

1787  Vgl. 5.2.2, 5.3.4, 14.2.2. 

1788  Vgl. Kraushaar (2011). 

1789  Zum Beispiel wurde durch Einrichtung eines Planungsbeirats im Fall Biesdorf-Süd nicht nur die Diskursmacht der Pro-

testakteure gestärkt, sondern auch weitere zuvor unbeteiligte Akteure frühzeitig in die Planung einbezogen. Die Verschie-

bung der Diskursmacht geht hier eher zu Lasten parteipolitischer Repräsentanten und derjenigen Träger öffentlicher Be-

lange, bei denen von einer Ablehnung des Vorhabens ausgegangen wird (insbesondere Natur- und Umweltschutz). Vgl. 

12.3.1, 12.4.2. 

1790  Für Crouch (2008:10) ist das wesentliche Merkmal der Postdemokratie die Kontrolle der öffentlichen Debatte durch „kon-

kurrierende Teams professioneller PR-Experten […] während der Wahlkämpfe“. 

1791  Vgl. etwa Novy/Colomb (2012), Twickel (2012). 

1792  Vgl. die Gewinnsteigerung des Investors durch den späteren Verkauf und die Verbesserungen für den Entwickler im Ver-

gleich von erstem und zweitem „Kompromiss“. Vgl. 13.1.3. 

1793  Vgl. 14.3.5. 

1794  Vgl. 15.3. 

1795  Vgl. 12.2.2, 12.3.1. 

1796  Vgl. Danner (2007), 2.2.1. 

1797  So lassen sich aus den beiden Plakattexten in Fußnote 1784 zwei sehr unterschiedliche Gründe für das gleiche Partizipati-

onsverhalten – die Demonstrationsteilnahme – feststellen: Einmal wird Protest als Ergänzung und gewissermaßen Aufwer-

tung der konventionellen Partizipation (durch Wahlen) um eine unkonventionelle Beteiligungsform gesehen, die dazu die-

nen soll, der eigenen (Wahl-)Stimme mehr Gewicht zu verleihen. Das andere Mal wird Protest als Ausdruck einer Entpoli-

tisierung, einer Unzufriedenheit mit dem politischen System formuliert. Protest wäre dann das Mittel derer, die sich selbst 
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Insgesamt stellen also Bewertungen von Planungsprotesten, die darin einseitig Krise oder Er-

neuerung der lokalen Demokratie erkennen, eine starke Vereinfachung dar. Dies ist etwa bei 

den zumeist gegenüber den von ihnen beschriebenen Tendenzen kritischen Vertreter/inne/n der 

Postpolitik-, Neoliberalisierungs- und Postdemokratie-Thesen zu beobachten. Hier ist dies 

nicht selten der Vernachlässigung lokaler Proteste geschuldet, die nicht als Teil der Politik an-

gesehen werden.1798 Den Bürger/inne/n wird etwa von Crouch eine „passive, schweigende, ja 

sogar apathische Rolle“ zugeschrieben (2008:9). Wo sie diese Rolle ablegen und handeln, hat 

dies zwar in der Vergangenheit zum Entstehen des „demokratische[n] Interregnum[s]“ beige-

tragen, stellt unter den gegenwärtigen – hier: postdemokratischen – Bedingungen jedoch eine 

„Abwendung von den politischen Institutionen“ dar (beide Crouch 2008:24ff.). 

Dabei wurde die Diskussion um die Rolle bürgerschaftlichen politischen Engagements insbe-

sondere im Zuge der „Bürgerinitiativbewegung“ der 1980er Jahre ausführlich geführt (Mayer-

Tasch 1977):1799  

„Bürgerinitiativen sind, in widersprüchlicher Gleichzeitigkeit, beides: Ausdruck einer 

wachsenden Fragmentierung und Segmentierung des politischen Prozesses, zugleich 

aber auch Ausdruck der neuen Notwendigkeiten einer ganzheitlichen Politikorientie-

rung, und sie verkörpern nicht selten selbst in ihren Aktionen und Urteilen ein neues, 

ganzheitliches Wertbewusstsein“ (Guggenberger 2009). 

16.2.1 Eine Gentrifizierung des Planungsprotests? 

Mit der Normalisierung des Protests ging bereits in den vergangenen Jahrzehnten eine gesell-

schaftliche Verbreiterung der potenziellen Trägerschaft von Protest einher – Anwält/inn/e/n, 

Verwaltungsbeamt/inn/e/n, Ingenieur/inn/e/n protestieren nicht nur in Biesdorf-Süd und 

Schmargendorf, sie sind nicht das „Neue“ der „neuen Bürgerproteste“,1800 sondern eine seit 

langem bekannte Tendenz.1801 Dennoch zeigt wiederum ein historischer Vergleich, dass auch 

diese Entwicklung nicht „alternativlos“ ist: Bendix beschreibt die „politicization of pro-

test“ durch niedrige soziale Schichten im Zuge der „democratic revolution“ (1970) – gemeint 

ist damit die Veränderung der westlichen Gesellschaften im Zuge der industriellen und politi-

schen Revolutionen zwischen 1760 und 1830. 

Die wachsende Beteiligung besser situierter und insbesondere besser ausgebildeter Bürger/in-

nen an stadtpolitischen Planungsprotesten1802 könnte insofern auch angesichts der Erosion der 

Mobilisierungspotenziale städtischer sozialer Bewegungen1803 als „Gentrifizierung“ gedeutet 

werden:1804 Während die Bewegungstheorie weiterhin Protest als „kollektiven Kampf“ versteht 

 

                                                             
als machtlos ansehen und deren einzige Möglichkeit darin besteht, diese Ohnmacht zu demonstrieren. 

1798  Vgl. auch Mitchell et al. (2015:2634), 16.1.1. 

 Vgl. aber auch Haughton et al. (2015). 

1799  Vgl. etwa Bößhar (1982). 

 Zwar steht eine Aktualisierung der frühen Forschung zu dem weiterhin emergenten und sich somit weiterentwickelnden 

Phänomen aus, doch ist davon auszugehen, dass sie zumindest zeitweise als lokale Counterparts der bundesweiten „Neuen 

Sozialen Bewegungen“ fungierten und ihnen angepasst haben. 

1800  Auch, wenn dies häufig insbesondere im Zuge der Berichterstattung über die Stuttgarter „Wutbürger“, die von Kurbjuweit 

(2010) als „konservativ, wohlhabend und nicht mehr jung“ beschrieben wird, anders dargestellt wurde. Vgl. Kraushaar 

(2011). 

1801  Rucht (2.3.2002), Geißel/Thillman (2006) 

1802  Hohe Anteile gut ausgebildeter Demonstranten weisen etwa Rucht et al. (2010), Baumgarten (2010), Forschungsgruppe 

"Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa" (2010) nach. 

1803  Vgl. 2.1.2.  

1804  Mit „Gentrifizierung“ wurde ursprünglich durch Glass (1964) eine Veränderung im Zuzug von Mittelklassehaushalten 

innerhalb benachteiligter Quartiere verstanden. Vgl. Atkinson (2004:108). Nachfolgend fand jedoch eine Aufweitung statt, 
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und sich an mittlerweile historischen Aufständen und Streiks der Arbeiterbewegung orien-

tiert,1805 kommen viele Träger/innen und Teilnehmende der aktuellen „Bürgerproteste“1806 aus 

der Mittelklasse1807 oder dem neuen Milieu der „Kreativen“1808 – nicht nur in den beiden Fall-

studien, sondern insbesondere bei so genannten „NIMBY“-Protesten.1809 Wenn nun diese po-

tenteren Bevölkerungsteile zunehmend von der Proteststrategie als Teil eines Partizipations-

bündels1810 Gebrauch machen, „okkupieren“ sie trotz anderer Teilhabemöglichkeiten die eine 

Partizipationsform, die zuvor den „Außenseitern“ vorbehalten war. Wenn der „Engelschor im 

pluralistischen Himmel mit einem starken Oberklasseakzent singt“,1811 so singt der im Protest-

himmel mittlerweile mit den Stimmen der Mittelschicht. Damit ändert sich die Protestkultur 

und Regelgebundenheit ggf. in einer Weise, die sie für weniger potente Bevölkerungsteile we-

niger zugänglich wird. Zugleich unterliegen Proteste weniger privilegierter, weniger kompeten-

terer Bürger/innen ggf. in der Ressourcenkonkurrenz und Aufmerksamkeitsökonomie.1812 

Davon, dass solche Prozesse stattfinden, zeugt, dass der „Aufstand der Armen“ (Piven/Cloward 

1986), so er in Berlin im Untersuchungszeitraum vonstattenging, kaum erfassbar war.1813 So-

fern dies nicht methodologisch begründet ist,1814 ist auch eine politökonomische Erklärung jen-

seits der Aufmerksamkeitsökonomie denkbar: Warum sollten sich ausgerechnet die „schwa-

chen“ BürgerInnen in der Postdemokratie ihrer demokratischen Möglichkeiten besinnen? Aus 

der Einschätzung heraus, ihre Meinung zähle ohnehin nicht, würden die BürgerInnen demnach 

nicht nur auf die Teilnahme an Wahlen und sonstigen Verfahren der offiziellen Bürgerbeteili-

gung verzichten. Sie würden auch nicht zu den ohnehin risikoreicheren, häufig ressourcenin-

tensiven, so genannten „unkonventionellen“1815 Partizipationsformen neigen und sich auf die 

unpolitische Beschwerde beschränken. 

 

                                                             
so dass etwa Smith (2000:294) damit allgemein „the reinvestment of capital at the urban centre, which is designed to pro-

duce space for a more affluent class of people than currently occupies that space“ versteht. Übertragen hieß dies entweder 

die Verwendung des Protestrepertoires der Unterprivilegierten durch die Mittelklasse oder eine Tendenz der zunehmenden 

Anwendung von Protesthandlugnen durch immer besser situierte bzw. teilhabende Bevölkerungsteile. 

1805  So geben McAdam et al. (2001:5) an, der Ansatz der contentious politics „roughly translated […] refers to collective 

struggle“ und für Tarrow (2011:6) geht es darum, dass „ordinary people […] join forces in confrontation with elites, au-

thorities, and opponents“. Vgl. 3.1.1. In der kritischen Stadtforschung fallen durch die weiterhin starke Verwendung von 

Castells` (1983) Definition „Städtischer Sozialer Bewegungen“ viele aktuelle Protestphänomene ebenfalls aus dem Analy-

serahmen. Vgl. 5.1.1. 

1806  Butzlaff (2016), Walter (2013) 

1807  Siehe insbesondere Cotgrove/Duff (2003) mit ihrer Vorstellung einer „middle-class radicalization“. Vgl. 16.2.2. 

1808  So zeigt eine Auswertung der Berufsangaben von rund 4.100 Unterzeichner/innen des Hamburger „Recht auf Stadt“-Ma-

nifests „Not in Our Name Marke Hamburg“ durch Ossenbrügge (25.4.2012) ein stark begrenztes Milieu: 21,8% gaben 

„Grafik/Medien“, 19,3% „Künstler“, 17,2% „in Ausbildung“, 14,7% „Wissenschaft“, nur 0,7% „nicht akademisch“ und 

nur 0,4% „arbeitslos“ an. Diese die „kreative Klasse“ fast schon karikierende Zusammensetzung der Hamburger Pro-

testakteure wird durch ihre Selbstdarstellungen durchaus bestätigt: „[I]hre überwiegende Herkunft aus dem linksalternati-

ven Mittelklasse-Milieu … (…) [ist] nicht zu übersehen. (…) [Es] handelt (…) sich zudem nicht um eine Jugendbewe-

gung, der Großteil der Aktiven ist zwischen 30 und 60 Jahren alt“, wie Füllner/Templin (2011:92) schreiben. 

1809  Vgl. Menzl (2007), Gestring et al. (2014:10), 2.3.2 

1810  14.4.2 

1811  Eigene Übersetzung von Schattschneider (1960:35), auch zit. in Gamson (1990 [1975]:9) 

1812  In 5.3.4 wurde allerdings bereits darauf hingewiesen, dass gerade dem Diskurs um die veränderte Ressourcenausstattung 

ein Dilemma oder gar ein Zirkelschluss zugrunde liegen könnte, da solche Veränderungen erst durch die definitorische 

Vorstellung eines „normalen“ und „rationalen“ Protests auch die „Normalos“ und „Vernünftigen“ protestieren, während 

die zuvor dominierenden Bevölkerungsteile unbeachtet bleiben. 

1813  Ein recht bekanntes Beispiel Fall ist das hier ansonsten aufgrund des abweichenden Inhalts nicht weiter thematisierte 

Hamburger Volksbegehren gegen eine Schulreform, mit dem eine „bürgerliche“, „konservativ“ geprägte Elterninitiative 

erfolgreich gegen die Zusammenlegung der unterschiedlichen Schulformen in so genannten „Stadtteilschulen“ protestier-

ten, was ihnen selbst vom CDU-Bürgermeister die Kritik einbrachte „dass die Wohlhabenden sich nur um ihre Interessen 

kümmern und diejenigen, die in einer schwierigen Situation leben, nicht einmal mehr die Hoffnung oder die Chance ha-

ben, dass es besser werden kann“, wie die Welt am Sonntag vom 14.2.2010 schreibt. „Es war die Entscheidung zwischen 

‚Mehr Elite’ oder ‚mehr Volk’. Das Ergebnis: ‚Spiel nicht mit den Schmuddelkindern’“, fasst Kähler (2011:2) den Prozess 

kritisch zusammen. 

1814  14.1.1 

1815 Hoecker (2006:11); vgl. 3.4.2. 
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Dort, wo wie im Fall der Cuvry-„Brache“ die Probleme der untersten sozialen Schichten the-

matisiert wurden, waren es nicht die „Subalternen“ selber, die „sprachen“ (Spivak et al. 2008), 

sondern ebenfalls die „Privilegierten“ (Kraushaar 2011). Deren Protest war aber eben nicht ei-

gennützig, sondern durchaus gemeinwohlorientierte1816 und allenfalls bevormundend war. Der 

große Teil von Nicht-Betroffenen Protestakteuren zeigt dabei insgesamt,1817 dass die (vermeint-

lichen) „Gentrifizierer/innen“ häufig (auch) aus sozialer Verantwortung handeln und sich ihrer 

relativ hohen Ressourcenausstattung bewusst sind.1818 Dennoch besteht die Gefahr, dass im 

Rahmen der Aufmerksamkeitsökonomie1819 marginalisierte Bevölkerungsteile zu übersehen 

werden, deren Ressourcen nicht ausreichen, sich über ihre individuelle oder gruppenbezogene 

Betroffenheit auch nur zu beschweren (vgl. Rucht 2006:200ff., Geißel/Thillman 2006:163). So 

stellt sich selbst für Aktive im Hamburger Netzwerk „Recht auf Stadt“ selbst die Situation wie 

folgt dar: 

„Eine Leerstelle besitzt das Netzwerk eindeutig in der Repräsentation der Menschen, 

die um einiges stärker als die AktivistInnen selbst von Gentrifizierungsprozessen betrof-

fen sind. Migrantische AnwohnerInnen, Hartz-IV-Empfänger ohne akademische Ausbil-

dung, Alleinerziehende oder Initiativen aus den Randbezirken der Stadt sucht man im 

Netzwerk weitgehend vergebens.“ (Füllner/Templin 2011:94) 

Grund für die hohe Ressourcenausstattung ist dabei auch der gewachsene Reichtum und seine 

veränderte Verteilung innerhalb der bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft. Ebenso wie sich 

die protestexternen Rahmenbedingungen in der gereiften Demokratie verbessert darstellen, 

sind die protestinternen Ressourcen angewachsen, haben vormals Unterprivilegierte Zugang zu 

Bildung und ökonomischer Teilhabe erhalten. Relativ betrachtet bleibt ihr Wohlstand gering 

und bleiben sie Teil der „99 Prozent“, die zu vertreten die „Occupy“-Bewegung für sich in An-

spruch nimmt.1820 Trotz ihrer Ressourcen und Kompetenzen, ihrer „bürgerlichen“ Herkunft und 

ihrer „Kreativität“ nehmen sich die Protestierenden selbst in der Regel nicht als die Mächtigen 

wahr und sehen sich eher machtlos1821 gegen übermächtige „Immobilien-Verwertungs-Koaliti-

onen“ (Twickel 2010:101) oder auch den notfalls „wehrhaften“ Staat ankämpfen1822 – 

„Filz“ und „demokratische Fouls“ unterstreichen dieses Ohnmachtsgefühl zusätzlich.1823 Ent-

sprechend kann auch relative Deprivation1824 eine subjektive Wahrnehmung der vermeintlichen 

„Gentrifizierer/innen“ sein – „oben bleiben“ ist das Motto der Stuttgarter Proteste, auch wenn 

 

                                                             
1816  Falkner (2010:71) verweist aber auch darauf, dass „[z]u dem noch dominanten Festhalten an neoliberalem Denken […] 

mit wachsender medialer Unterstützung ein anschwellender Strom von mehr oder weniger diffusen Bekundungen für eine 

bessere, gerechtere menschliche Welt, für eine umweltpolitische Wende und eine Welt der Kooperation und Solidarität 

[tritt]“, also durch die Verallgemeinerung der Partikularinteressen auch eine neue Gemeinwohlorientierung entstehen 

könnt. 

1817  Betroffenheit ist eine wesentliche Triebfeder des untersuchten Protests, die in rund drei Viertel der Fälle besteht. Dennoch 

ist festzuhalten, dass in rund 40% aller Fälle (auch) Nicht-Betroffene mitwirken. Viele Anlässe und Anliegen sind also 

geeignet, jenseits von Betroffenheit zu mobilisieren. 7.1.4 

1818  DeFilippis/North (2004:75) weisen aber darauf hin, dass solche Proteste mit einer progressiven, die sozialen Verhältnisse 

auch für sozial Benachteiligte verbessernden Zielsetzung beginnen, im weiteren Prozess aber die materiellen Interessen 

der Mittelschicht in Form von Besitzstandswahrung in den Vordergrund stellen. Vgl. Cotgrove/Duff (2003:76ff.). 

1819  Vgl. 14.3.4 

1820  Vgl. Graeber (2012), Roth (2012), Nichols (2012), 2.1. 

 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Schattenschneider (1960:35) nur etwa neunzig Prozent der Menschen au-

ßerhalb des „pluralist heaven“ verortetet. Es ist anzunehmen, dass dieser Anteil durch demokratische Reifung und Wohl-

standsgesellschaft kleiner geworden ist. Die „99 Prozent“ der Occupy-Bewegung bedeuten insofern auch eine Verallge-

meinerung von sehr unterschiedlichen Teilhabechancen und könnten als eine Form des Populismus der Mittelklasse be-

trachtet werden. 

1821  Brown (18.6.2012) etwa umschreibt die „nature of protest“ als „passion, power, powerlessness“. 

1822 So begründen etwa Roth/Rucht (2008:17) die „zunächst bestehende Negativ-Haltung” mit Verweis auf Ottersbach 

(2003:26) mit der „fast nicht mehr einzuschränkenden Übermacht des Staatsapparates und der Ökonomie“. Vgl. 3.7.3. 

1823  Vgl. 13.4.2, 13.2.3. 

1824  3.3.1 
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sich die dortigen „Abstiegsängste“ auf den Hauptbahnhof beziehen.1825 Im Zusammenhang mit 

der gestiegenen Beteiligungserwartung1826 zeigt sich in der Tendenz der Verbürgerlichung des 

bürgerschaftlichen Protests, wie unvollendet sich die Planungsdemokratie auch – und gerade – 

für diejenigen darstellt, die von der Demokratisierung bislang am meisten profitieren konnten. 

Der vermeintlich „gentrifizierte“ Planungsprotest zeigt, dass sich die relative Deprivation nicht 

nur auf den Wohlstand, sondern auch auf die Partizipationsmöglichkeiten innerhalb des pla-

nungspolitischen Feldes richten kann. 

16.2.2 Protestakteure zwischen „wir“, „alle“ und lokalem Populismus1827 

„Wir sind Biesdorf-Süd“ reklamieren die vom geplanten TVO-Bau betroffenen Anwohner/in-

nen der Bürgerinitiative für sich. „Schmargendorf braucht Oeynhausen“ behauptet die vor al-

lem aus Anwohner/inne/n und Kleingärtner/inne/n bestehende BI. Diese namensgebenden Mot-

tos der beiden untersuchten anlassbezogenen Zusammenschlüsse sind Anmaßung und Selbstbe-

schränkung zugleich und stehen beispielhaft für eine in vielen weiteren Protesten aufschei-

nende Tendenz bei der Konstruktion und Formation kollektiver Protestidentitäten.1828 Die rund 

dreißig Bewohner/innen der Siedlung Biesdorf-Süd, die die Bürgerinteressengemeinschaft 

„Wir sind Biesdorf Süd“ gegründet haben, reduzieren ihr diagnostic framing in ihrer Namens-

gebung auf ein lokal stark begrenztes Problem und eine Betroffenheit. Zugleich aber geben sie 

vor, für alle Bewohner/innen zu sprechen, ja, die Siedlung zu sein, obwohl die Unterschriften-

sammlung noch nicht begonnen hat und eine entsprechende Legitimation fehlt. Da sie mit die-

ser Benennung auch keinen Problemlösungsansatz beschreiben, wirkt der Anspruch zudem 

auch inhaltlich weitgefasst.1829 Die Bürgerinitiative hingegen gibt in ihrer Benennung einen 

eindeutigen Problemlösungsansatz vor: Die Kolonie Oeynhausen wird gebraucht und – diese 

Ergänzung ist im Titel angelegt – soll daher erhalten werden. Rund siebzig Gründungsmitglie-

der, darunter etliche Kleingärtner/innen erweitern die Problembeschreibung um einen ganzen 

Ortsteil – aber eben auch nur um den und nicht den gesamten Bezirk oder gar die Stadt. Damit 

wird die soziale Bedeutung der Kolonie betont.1830  

„Wir bleiben alle!“ ist auch der Name dessen, was in Berlin am ehesten den „Recht auf Stadt“-

Netzwerken in anderen Großstädten in der BRD und weltweit entspricht.1831 „Spreeufer für 

alle!“ war ein wesentlicher Slogan im Protest um das „MediaSpree“-Vorhaben.1832 Diese zwei 

Beispiele zeigen, dass auch über die Fallstudien hinaus die kollektive Identität von Protestak-

teuren aktuell häufig eine ähnliche Konstruktion von „we-ness“ in Verbindung mit einem All-

gemeinheitsanspruch beinhaltet.1833 Auf Transparenten und Flugblättern, aber auch innerhalb 

wissenschaftlicher Publikationen wird zunehmend darauf verzichtet, eine Trägerschaft zu be-

zeichnen, sich als Teilmenge der Bevölkerung auszugeben. Stattdessen wird entweder auf ein 
 

                                                             
1825  Ohme-Reinicke (2014), Bauer et al. (2010), Lösch et al. (2011) 

1826  16.1.2 

1827  Vgl. für die nicht auf die Fallstudie bezogenen Teile Bertram (2014). Übernommene Selbstzitate sind nicht kenntlich ge-

macht. 

1828  Da die quantitative Erhebung die Netzwerkbezeichnungen und weitere Mottos nur vereinzelt erfasst hat, kann hier keine 

entsprechende Auswertung erfolgen. 

1829  Geht es nur um die TVO? Oder bestehen weitere Probleme und Lösungen für Biesdorf-Süd? Ist gar eine „Parallelregie-

rung“ das Ziel, wie Protestakteur A1 (29.10.2016) kritisch formuliert? Vgl. 12.2.3. 

1830  „Alle hier wollen, dass die Kleingartenanlage bleibt“, ist quasi die von den Protestakteuren ausgegebene Losung, lange 

bevor ein Bürgerentscheid dies mit großer Mehrheit bestätigt. Obwohl eine wesentliche Protestbegründung die Kaltluf-

tentstehung für die City-West ist, das bezirksweite Bürgerbegehren bereits im Verfahrensgang ist und die BI später an ei-

nem stadtweiten „Netzwerk für soziale Stadtentwicklung“ teilnimmt, wird die räumliche Nähe betont. Vgl. 13.2.3, 13.2.1. 

1831  Der Fall wurde nach Datenlage aufgrund fehlender Konkretheit nicht in die Auswertung übernommen. Vgl. 6.6.1. 

1832  Nr. 19 

1833  Vgl. 3.6.3. 
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unspezifisches „Wir“ verwiesen oder gleich „alle“ als Bezeichnung der Protestierenden ange-

führt: „Die Stadt gehört allen!“ proklamierten rund zweitausend Teilnehmende einer Demonst-

ration in Hamburg 2009. 1834 Auch Ähnlichkeiten mit dem Motto „Wir sind die die 99 Pro-

zent“ der Occupy Wallstreet-Bewegung1835 und Teilen der stadtpolitischen Literatur sind vor-

handen, wenn nun von den Protestierenden an verschiedenen Stellen eine „Stadt für alle“ ge-

fordert wird.1836 

Dies lässt sich auf mehrere Weisen interpretieren. Zunächst könnte sich hier ein sozialpoliti-

scher Anspruch der Protestierenden ausdrücken. Tatsächlich kritisiert eine ganze Reihe eine als 

„neoliberal“ oder „kapitalistisch“ bezeichneten Stadtentwicklung1837 dafür, nur wenigen Privi-

legierten zu dienen. Dieser Tendenz und seien es nur „marktgängige“1838 Eigentumswohnungen 

im kleinbürgerlichen Schmargendorf wird eine „gerechte“ entgegenzusetzen, die „al-

len“ dient.1839 Ein historischer Vergleich aber zeigt, dass etwa die Hoffnung und Forderung der 

Berliner Besetzerszene der 1980er in den von der „Kahlschlagsanierung“ betroffenen Altbau-

quartieren – wohl wissend, dass sie insbesondere viele ärmere und migrantische Bewohner/in-

nen nicht mobilisieren und vielleicht auch nicht für sie sprechen konnten (Bodenschatz et al. 

1983:48)1840 – schlicht lautete „Wir bleiben“ (Bodenschatz et al. 1983:9). Hier wird deutlich, 

dass der heutige Anspruch „Wir bleiben alle“ auch dazu dienen kann, bestehende individuelle 

Interessen zu verdecken.1841 

Damit würden die Protestakteure im framing einen hegemonialen Deutungsanspruch über „Be-

troffenheit“ beanspruchen und sich anmaßen, „für alle“ sprechen zu wollen. Bliebe es trotz der 

Rede von „wir“ und „allen“ beim „Auftritt vieler Einzelner“ (Bielefeld 2011) und wären diese 

„Einzelnen“ zudem die „Privilegierten“ (Kraushaar 2011),1842 würden gar populistische Ten-

denzen im Sinne eines „Populismus der Mitte“ erkennbar (Priester 2007).1843 Ein solcher „Lo-

kalpopulismus“1844 würde ebenfalls die „normalen“ bzw. „kleinen Leute“,1845 die in der demo-

kratischen Wohlstandsgesellschaft durchaus über Status und Ressourcen, vor allem aber Betei-

ligungsmöglichkeiten verfügen, einer sich lokal manifestierenden Elite entgegenstellen.1846 Der 

„Lokalpopulismus“ würde keinen Rekurs zum „Volk“ darstellen, sondern vielmehr einen Be-

zug zur Lokalität und der Ortsgebundenheit der Bevölkerung „von hier“ herstellen – „Wir sind 
 

                                                             
1834  Birke (20.4.2012) 

1835  Vgl. etwa Graeber (2012:36ff.). 

 Aufgrund des anderen Fokus des Autors im hier maßgeblich verwendeten Artikel, weist er dort auch auf Ähnlichkeiten 

mit der „Planung für alle“ vor Beginn der – wie gezeigt wurde häufig auf Proteste und Soziale Bewegungen zurückgehen-

den – Zielgruppenorientierung hin. Vgl. Bertram (2014). 

1836  Der Titel stammt denn auch von Twickel (2010), der eine Schnittstelle zwischen Protestakteuren und Wissenschaft inne 

hat.  

1837  Vgl. die stadtpolitischen Protestkomplexe in 7.3.1, 14.3.4. 

1838  Vgl. Entwicklervertreterin (3.11.2016). 

1839 Vgl. etwa Schmitt (2008), Mitchell (2003). 

Wer aber sind „alle“? „The precise delineation of this latter group is hard to identify, is it tax-payers, citizens or a more 

generalised notion based on contextual definitions of appropriate use?” schreibt etwa Atkinson (2003:1840, 1834) und 

verweist auch darauf, dass die Öffentlichkeit häufig auf die Mittelklasse begrenzt wird: „[…] allusions to idyllic homes 

and activities centred on the home constrain views of life in a public sphere while working- and middle-class cultures have 

been privatised through the home-based media and aspirations to conspicuous consumption.”  

1840  Eine entsprechende Problematisierung von fehlenden Mobilisierungserfolgen fehlt heute zumeist. Vgl. aber Füllner/Temp-

lin (2011:94). Vgl. 14.4.4. 

1841  Ähnlich der Proteste für den Erhalt der „Kreuzberger Favela“ auf der Curvry-„Brache“ könnte jedoch auch das „alle“ ei-

nen – hier allgemeinen – Vertretungsanspruch darstellen, der von den Vertretenen nicht explizit legitimiert ist und so mög-

licherweise nicht nur eine Bevormundung, sondern auch eine Fehleinschätzung ihrer Interessen und Ziele darstellt. Vgl. 

16.2.2. 

1842  16.2.1, 14.4.6. 

1843  Vgl. Cotgrove/Duff (2003), Lewandowsky (2010), Birsl/Lösche (2001). 

1844  Vgl. für die Verwendung des Populismusbegriffs auf der lokalen Ebene Swyngedouw (2010:223). Postel (2012) bezeich-

net auch die amerikanische „Occupy“-Bewegung als „populistisch“. 

1845  Vgl. für die Betonung soziale Basis der meisten Bewegungsansätze, die „normalen“ Menschen zugeschrieben wird, 3.7.3.  

1846  Gemeint ist kein „lokaler Populismus“ wie ihn Ben-Porat (2006) als Antwort auf einen „global liberalism“ sieht. 
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Biedorf-Süd“, etwa. Diese Ortsansässigkeit würde er einer Elite entgegenstellen, die ortsunge-

bunden ist, von außen kommt oder den Bezug zu den „kleinen Leuten“ verloren hat, die sich 

als peripherisiert begreifen.1847 Korrupten lokale „Befehlsempfängern“1848 in der (planenden) 

Verwaltung und globale „Heuschrecken“1849 würden zu einem undifferenzierten „die da 

oben“ zusammengefasst. Der „Lokalpopulismus“ stände in Verbindung mit einem Lokalpatrio-

tismus und würde dabei verdecken, dass die protestierenden Eigenheim- oder zumindest Klein-

gartenbesitzer/innen weit bessergestellt sind als diejenigen, die nicht einmal ein Haus besitzen, 

das der heilige „St. Florian“ anzünden könnte.1850 Lokale Volkstribune würden den Protest aus 

eigenen Machtinteressen organisieren, die Rede von den „kleinen Leuten“, den „Betroffenen“, 

„wir“ und „alle“ wäre reine Rhetorik.1851  

Während die Anklänge an das framing und die Trägerschaft der in den beiden Fallstudien un-

tersuchten Protestnetzwerke deren „lokalpopulistische“ Elemente bewusst zugespitzt herausar-

beiten sollten, zeigt der Hinweis auf die Volkstribune und die Instrumentalisierung der populis-

tischen Grundtendenzen der Bürger/innen die Grenze einer solchen Vorstellung für die meisten 

lokalen Proteste: Weder sind solche Volkstribune mit entsprechendem Machtinteresse und mit 

direkter Verbindung zum Protest erkennbar,1852 noch ist eine entsprechende Untersuchung zur 

Erklärung der Protestformation nötig. Die Protestakteure konstruieren den Protest zwar, han-

deln aber aufgrund realer Konflikte und orientieren sich an den erwarteten Eingriffen und Aus-

wirkungen – die Kleingartenanlage soll ja verkleinert und zusätzlicher motorisierter Individual-

verkehr in die Wohnstraßen geleitet werden.1853 Auch deshalb wird Betroffenheit so häufig arti-

kuliert.1854  

Das „wir“ und „alle“ ist wohl am ehesten zu verstehen, wenn man feststellt, dass eine Konkur-

renz zwischen einem nach außen gerichteten framing und der primär „intrinsischen“ Konstruk-

tion einer kollektiven Identität besteht.1855 Protestnetzwerke richten sich nicht nur an die Öf-

fentlichkeit, sie wollen nicht nur die Schmargendorfer mobilisieren und auf eine Betroffenheit 

von ganz Biesdorf-Süd verweisen. Gerade die Benennung richtet sich als kulturelles Symbol 

und Narrativ auch nach innen, ist nicht nur „WUNC-display“ von Legitimation, sondern vor 

allem eine Selbstvergewisserung von Solidarität und Zugehörigkeit sowie soziale Kontrolle 

und Rückhalt. Entsprechend könnte es sich also schlicht um eine Selbstbestärkung handeln, die 

es braucht, um als „Einzelne/r“ auf die „leeren Bühne der Politik“ aufzutreten, nur in ein loses 

Netzwerk eingebunden zu sein, über wenig ideologischen Überbau zu verfügen,1856 und den-

noch zu handeln. 

Insofern bleiben trotz Normalisierung und Digitalisierung des Planungsprotests Vereinigung 

und Versammlung wesentliche Aspekte des politischen Handelns der Protestakteure. Wenn hier 

 

                                                             
1847  Vgl. 12.4.4. 

1848  Protestakteur A3 (29.10.2016) 

1849  Stadtrat B2 (3.11.2016) 

1850  Vgl. Menzl (2014:65). 

1851  Durch Auswertung der selbst genannten oder medial vermittelten Protestbegründungen in 7.1.3 zeigt sich, dass die eigene 

Stärke oder die Berufung auf einen entsprechenden „Bürgerwille“ ein seltenes Argument ist bzw. andere Begründungen 

vorrangig sind. Dennoch werden diese Argumente in den Fallstudieninterviews stets angeführt. 

1852  Vgl. aber den Hinweis in 16.1 zu den Kümmerer/inne/n in der Kommunalpolitik – etwa Stadtrat B1 und Stadtrat A, ggf. 

auch Bezirksverordnete B1, wenngleich letztere ohne Ambitionen. Hier deutet sich an, dass es möglich ist, dass die ver-

fasste Politik Proteste in lokalpopulistischer Weise nutzen könnte.  

 Vgl. auch die geringe Nutzung der drei strategischen Ziele von Gamson (1990 [1975]) durch die Planungsproteste, die in 

15.3.2 herausgearbeitet wird. 

1853  14.2.1 

1854  7.1.4 

1855  Vgl. Polletta/Jasper (2001), Hunt et al. (1994), Hunt/Benford (2005:448), Herkenrath (2011:53ff.), 3.6.3. 

1856  Vgl. die relativ geringe Bewegungszugehörigkeit in 7.3.1. 
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zuvor darauf hingewiesen wurde, dass insbesondere die Inhalte das „Politische“ des Planungs-

protests begründen,1857 so zeigt spätestens in der Bewertung dessen, für wen Protestierende 

sprechen, wenn sie von „wir“ und „allen“ reden, dass der politische Zusammenschluss mit an-

deren Bürger/inne/n weiterhin einen Unterschied in der Legitimation und Repräsentanz aus-

macht.1858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3 Welche Stadt? Alternative 

Planungspolitiken 

Protestakteure fordern Alternativen zur verfassten Planungspolitik. Im Schmargendorfer Bür-

gerentscheid ging es – plakativ gesprochen – um „Käruter oder Kräne“, „Bäume oder Be-

ton“ und „Raupen oder Raupen“ (Abbildung 16.2). Alle 497 erfassten Planungsproteste stehen 

im Dissens zu einem bestehenden Planungsvorhaben oder der Vernachlässigung einer als Zu-

mutung aufgefassten Situation1859 und formulieren so alternative Auffassungen von Gerechtig-

keit und Ordnung in der Stadt.1860 Dies allein könnte die These eines „postpolitischen“ Protests 

widerlegen. Dennoch bedürfen auch die Protestinhalte einer Diskussion, da auch der Alterna-

tivvorschlag eines „Kopfbahnhof 21“ anstelle des geplanten Stuttgarter Tiefbahnhofs als „post-

politisches Begehren“ tituliert wurde, weil er „von einem Enkel-Motiv beherrscht“ sei (beide 

Bude 2011:4). 

Die „Vermeidung des Politischen“ wird hier also insbesondere als eine Entideologisierung ver-

standen, die mit der häufigen Orientierung an persönlichen Betroffenheiten einhergeht:1861 

„Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft seiner Stadt“ (Kurbjuweit 2010), ist die 

eine Interpretation. Er habe, „alle ideologischen Fesseln abgeworfen, weil sie nichts anderem 

 

                                                             
1857  14.1.3 

1858  Vgl. Tarrow (2011:7), Goodwin/Jasper (2003:3), 3.2, 3.1.1. 

1859 6.6.1, 7.1.1 

1860 15.2 

1861  14.1.3, 16.2.1 
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als dem Menschenrecht auf gute Luft, kommunitäre Einbettung, gesunde Ernährung und ruhi-

gem Schlaf Geltung verschaffen wollen“ (Bude 2011:4), die andere. Dadurch, dass Planungs-

protest eine ebenso normale Partizipationsform ist wie eine Stellungnahme im Bauleitplanver-

fahren, ist er auch nicht auf öffentliche Belange beschränkt – und es ist auch keine Aufladung 

von Partikularinteressen um hehre Ziele erforderlich. Auch private Belange können auf diese 

Weise artikuliert werden. Das liegt offensichtlich jenseits des ideologischen Kampfes zwischen 

konservativen, liberalen oder sozialistischen Positionen. Doch befreit die „local trap“ davon 

(Purcell 2006), dass die großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geführt werden müs-

sen:1862 Der geforderte soziale Wandel kann ebenso begrenzt und konkret sein wie die Protest-

anlässe. 

Abbildung 16.2: Plakatmotiv der Kampagne von Kleingärtnerverein Oeynhausen und Bürgerinitiative „Schmargendorf 
braucht Oeynhausen“ zum Bürgerentscheid 

Zugleich widerspricht nicht nur jeder Protest für sich der vermeintlichen Alternativlosigkeit der 

reifen Demokratie und einer vollständigen Konsensorientierung.1863 „[… Es] überrascht […], 

dass kritische Beobachter seit langem ein Verschwinden der Politik und eine Entleerung des 

Politischen diagnostizieren.“ (Ache et al. 2017:6). Auch finden immer wieder Bezugnahmen zu 

Sozialen Bewegungen statt und es zeigen sich stadtpolitische Protestkomplexe. Der aktuelle 

Planungsprotest wurzelt in unterschiedlichen Idealen, Identitäten und Bewegungen. Die lokale 

Ebene ist insofern nicht immun gegen Ideologien – die Umweltbewegung hat hier eine wesent-

liche Wurzel, etwa in Wühl, Brokdorf und dem Bayrischen Wald.1864  

Die Pluralität der Forderungen zeigt auch die Widersprüche und Konflikte zwischen unter-

schiedlichen Protestakteuren. Dies macht die Protestierenden ebenso politisch wie ihre Mög-

lichkeit zur Bildung von Koalitionen untereinander und zu weiteren Akteuren innerhalb des 

planungspolitischen Feldes. Es kann ums große Ganze gehen, aber auch um Veränderung und 

Verbesserung im Kleinen. Vor allem konkrete Betroffenheit löst die Ideologie bei der Bedeu-

tungszuschreibung in der Protestbegründung ab.1865 

Mit solchermaßen begrenzten eigenen Erwartungen dienen Planungsproteste zumeist in der 

Regel stadtpolitische Reformprojekte und sind keine lokalen Revolutionen. Sie können radikal 

oder gemäßigt sein. Sie können, wie in Schmargendorf, auch durch die Veränderung des hege-

monialen Problemlösungsansatzes durch die verfasste Planungspolitik „radikalisiert“ erschei-

nen, obwohl sie nichts weiter fordern als den Bebauungsplan, der zuvor hegemonial als „ge-

recht“ angesehen wurde. Ihre Problemlösungsansätze brechen aber nicht vollständig aus dem 

gesellschaftlichen Konsens aus, stellen übergeordnete planerische Leitbilder von Nachhaltig-

 

                                                             
1862  14.1.3. 

1863  Vgl. Swyngedouw/Wilson (2014). 

1864  Brand (2008), Hasenöhrl (2011) 

1865  15.3.1. 
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keit oder (Re-)Urbanisierung nicht gänzlich in Frage. Sie bestehen nicht außerhalb, sondern in-

nerhalb der „Konsensgesellschaft“ (16.1). 

Planungsproteste sind aber auch Ausdruck einer „Sehnsucht nach Alternativen“.1866 Die kon-

kreten Alternativen der Planungsproteste, die sich zunächst auf die Planungsinhalte, aber auch 

die Normen und Entscheidungsstrukturen beziehen, zeigen gerade in ihrer Vielfalt und Be-

grenztheit, wie zentral diese Alternativen für die demokratische Diskussion, Aushandlung und 

Entscheidung sind (16.3.2). Sie zeigen, welche alternativen Ordnungen und Gerechtigkeiten 

innerhalb des (vermeintlichen) „Konsens“ möglich sind. Erst durch die Untersuchung dieser 

Alternativen wird es möglich, den politischen Gehalt zu bestimmen. Durch diese Alternativen 

wird die Frage nach den politics mit der Frage verbunden, welche policy und welche polity die 

Stadt als gebauten und sozialem Raum prägen.1867 

Die Antworten auf diese Fragen zeigen sich dabei in Form von Alternativen zur bestehenden 

Ordnung ebenso wie zu Vorschlägen und Entscheidungen der gewählten Volksvertreter/innen 

oder der rechtmäßigen Eigentümer/innen, diese Ordnung im Rahmen der lokalen räumlichen 

Planung zu ändern. Die Alternativen werden als konkrete Ideen und Änderungsvorschläge 

ebenso formuliert wie als „einfache“1868 Ablehnung.  

Die Antworten werden zwar nicht von „allen“ gleichermaßen formuliert, repräsentieren aber 

dennoch unterschiedliche Milieus (16.2.2). Insofern belegen die konservativ-bewahrenden Pro-

teste, die das „Gewohnte“ und die Heimat „verteidigen“ (Kähler 2011), die individuell-freiheit-

lichen Proteste, bei denen persönliche „Freiräume“ im Vordergrund stehen, und jene sehnsüch-

tigen Aktionen, die auf eine „Schöne Stadt“ zielen, auch, dass sich das Alternative nicht einsei-

tig politisch vereinnahmen lässt: Weder von der „links-grünen“ „Alternativbewegung“,1869 die 

den Begriff zunächst politisch einseitig für sich reklamierte, noch von der Partei „Alternative 

für Deutschland“ (AfD), die den ihn mittlerweile von „rechts“ diffamierend verzerrt.1870 Beide 

einseitigen Vorstellungen des Alternativen haben – in sehr unterschiedlicher Weise – mit dazu 

beigetragen, dass alle Inhalte, Verfahren und Entscheidungen, die jenseits des hegemonialen 

„Konsens“ liegen, heute als außerhalb des politischen Systems verstanden werden, obwohl das 

System nur zur Aushandlungen und Entscheidung zwischen solchen Alternativen existiert. 

16.3.1 Planungsprotest im Nachhaltigkeits-, Wachstums- und 

Partizipationskonsens 

„Nee, da können sie ja nicht gegen sein. Das steht doch sowieso in den Plänen drinne. 

Da würden wir gegen Wände anrennen. Das geht ja nicht. Das ist Quatsch. Damit wür-

den wir ja niemandem schaden können oder auch niemandem nutzen können. Das ist ja, 

können Sie nachlesen, 1924 schon verankert. Das haben wir auch nicht gewusst, sonst 

hätten wir ja das Haus nicht gekauft. […] Wir haben nicht gewusst, dass im Prinzip vor 

unsere Hütte eine Autobahn hinsoll. […] „Das ist meine eigene Dusseligkeit, ich hätte 

vorher mich erkundigen müssen. Aber an sowas habe ich nicht gedacht. Da kann ich ja 

 

                                                             
1866  www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-duell-der-kleinen-ein-wahlkampf-sucht-sein-thema-15184016-p2.html, 

zuletzt gepr ft am 19.09.2017 

1867  Vgl. zur Dualität von gebautem und sozialem Stadtraum Lefebvre (2002:408), Mayer (20.4.2012), 4.1.1. 

 Vgl. auch den Hinweis auf die Fragen der Protestierenden selbst, die in 2.2.3 wiedergegeben wurden. 

1868  Wie kompliziert auch die Ablehnung ist, wird aus den Ausführungen in Unterkapitel 3.5 deutlich. 

1869  Engels (2010), Rucht (2010), Effinger (1992), Huber (1980) 

1870  Lewandowsky (2015), Niedermayer (2015), Häusler/Roeser (2015), Decker (2015) 
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hinterher nicht sagen, jemand anders wäre schuld. […] Da kann ich doch nicht hinterher 

sagen: ‚Ich bin dagegen‘.“ (Protestakteur A3 29.10.2016)1871 

Wer immer Planungsproteste und städtische Bewegungen als postpolitischen Teil neoliberaler 

Governance beschreiben möchte, könnte das Beispiel der Hamburger „Roten Flora“ anführen, 

die Teil der städtischen Tourismuswerbung ist und insofern selbst von der Industrie- und Han-

delskammer als „Standortfaktor“ angesehen wird (Blechschmidt 2007). Es wäre allerdings ein 

in seinem Extremismus exotischer Fall, der nur mit wenigen der in Berlin zwischen 2005 und 

2015 erfassten Fällen Ähnlichkeiten aufweist. Das Gros der Fälle zeigt eher eine andere Ein-

bettung in die „Konsensgesellschaft“: Zustimmung. 

Auch die Oeynhausener Kleingärtner/innen waren Tourismusziel: Südkoreaner/innen etwa in-

formierten sich hier über das Gärtnern in der Stadt, eine von städtischen „Machern“1872 und 

Planungsakteuren gerade häufig unterstützte Raumnutzung. In der über hundert Jahre alten Ko-

lonie wird man den „Hype“ um bepflanzte Baumscheiben, Balkonpflanzen und interkulturelle 

Gärten mit einiger Belustigung und Zufriedenheit wahrnehmen, zeigt es doch, dass man wert-

voller Teil der Gesellschaft ist – wie es Planungsdokumente, Klimapläne und Festreden seit 

Jahrzehnten betonten.1873 Aus dem gesellschaftlichen Konsens, dass Kleingärten eine wichtige 

ökologische, soziale und stadträumliche Funktion innerhalb einer nachhaltigen Stadtentwicke-

lung erfüllen, sind in dieser Lesart nicht die Protest-, sondern die Planungsakteure und vor al-

lem Investor und Entwickler ausgebrochen. Letzterer verkündet dann aber schließlich, sein neu 

entstehendes „Maximilians Quartier“ werde „innovativ und nachhaltig“ (Entwickler B 2017).  

Neben dem Nachhaltigkeitskonsens1874 lassen sich innerhalb der Arbeit auch weitgehende Zu-

stimmungen unter den Protest- und Planungsakteuren zur Bürgerbeteiligung1875 und zu städti-

schem Wachstum feststellen. Die Bürger/innen sind dabei durchaus bereits, viel für diesen 

Konsens aufzugeben, Nachhaltigkeit, Beteiligung und Wachstum zu ermöglichen:  

„Wobei ich auch selbst Stimmen von Kleingärtnern gehört habe: ‚Also, wenn ich nun 

wüsste, dass da wirklich Sozialwohnungen gebaut werden […], dann würde ich auch 

sagen: […] ich hatte jetzt vierzig Jahre meinen Garten, dann muss ich den abge-

ben.“ (Protestakteure B1-3 28.10.2016) 

Entsprechend stellen sie ihre eigenen Interessen durchaus hinten an, sehen möglicherweise so-

gar zunächst eigenes Verschulden statt ordnungsstaatlichem Versagen wie Protestakteur A3 

(29.10.2016)1876 im Eingangszitat und belassen es in der Regel allenfalls bei einer Beschwerde. 

Gegebenenfalls werden kritischere Bürgerstimmen sogar öffentlich „räsoniert“ (Planungsak-

teure A1-3 27.10.2016). Doch selbst dort, wo Menschen mehr tun als sich zu beschweren und 

protestieren,1877 verweisen sie auf offizielle Planwerke eher als auf Grundwerte und auf Schutz-

bedarfe eher als auf Visionen. In Biesdorf führen sie etwa eher eine fachplanerische Diskussion 

um die „richtigen“ Problemlösungsansätze als um den von der verfassten Planungspolitik aus-

gesparten Zielkonflikt zwischen überörtlicher und lokaler Erschließung, zwischen Entlastung 

 

                                                             
1871  Es ist möglich, dass Protestakteur A3 (29.10.2016) 1994 statt 1924 meinte, also das Jahr, in dem der erste Flächennut-

zungsplan für Gesamtberlin, die TVO-Trasse in bundesdeutsches Recht überführte. Er selber hat das Haus etwa zehn Jahre 

später erworben. 

1872  etwa Beck/Schnur (2016) 

1873  13.1.5, 13.4.1 

1874  Hahne (2002:22) weist allerdings auch darauf hin, dass der prinzipielle Konsens „[…] schnell [schwindet], wenn das Leit-

bild durch Ziele, Indikatoren und Maßnahmen konkretisiert werden soll“. 

1875  Selle (2011b, 2011a) 

1876  Dies ist auch insofern beachtlich, als Protestakteur A3 (29.10.2016) innerhalb des Interviews mehrfach eine deutliche 

Meinung zu Versagen und Unfähigkeit von staatlicher Ordnung und repräsentativer Demokratie formuliert. Vgl. 12.2.2, 

12.4.2. 

1877  Goodwin/Jasper (2003:3); vgl. 3.2, 5.2. 
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und Belastung zwischen Verkehrswachstum und der Stadt als Lebensraum. 

Auch Planungsprotest kann insofern der Logik einer „Vermeidung des Politischen“ folgen. In 

Biesdorf-Süd zeigt sich dies bereits im „Aber nicht so“: Eine Infragestellung der Straße würde 

keine Mobilisierungserfolge zeigen, weil die meisten Anwohner/inne/n den Konsens unterstüt-

zen.1878 Eine prinzipielle Auseinandersetzung würde den Grundkonsens gefährden. Stattdessen 

bleibt die Auseinandersetzung mit den – immer noch gravierenden, für manche existentiellen – 

Details. In Schmargendorf hingegen war eine offene Diskussion von „Bäumen statt Beton“, bei 

der Beton nicht für Luxus-, sondern eine soziale Bebauung steht, auch von den Protestakteuren 

strategisch nicht wünschenswert oder zumindest risikobehaftet. Insofern ist die Verlagerung 

von den Inhalten auf die Verfahren und die Skandalisierung kommunalpolitischer Entschei-

dungsstrukturen ebenfalls eine Spielart der „Vermeidung des Politischen“ – könnte zugleich 

auch der notwendige Einstieg in eine Diskussion um eine lokale Demokratiepolitik sein. 

16.3.2 Alternative Planungspolitiken für und wider den städtischen 

Konsens 

„Unser Ziel ist es, die Elisabethaue zu Erhalten [sic!] und zum Landschaftsschutzgebiet 

zu machen.“ (Nr. 131) 

„ […] die Fläche zwischen Seeufer, dem Werkstattgebäude des Glaswerks und der Glas-

bläserallee als öffentliche Grünfläche [ausweisen …]." (Nr. 347) 

„Der Palast der sozialistischen Republik sollte nicht durch einen Palast der Bundesre-

publik ersetzt werden, sondern durch ein von Bürgern privat finanziertes Stadt-

schloss.“ (Nr. 241) 

„Spreeufer für alle!“ (Nr. 19) 

„Belforter Straße erhalten! Wir bleiben alle!“ (Nr. 391) 

„Baustopp für alle Bauprojekte [sic!] solange keine soziale Lösung für den Kiez und die 

angrenzenden Kieze besteht! Mietenstopp! Und Enteignung von Mietwucherern! Sofor-

tiger Stopp der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen! Baugrup-

penyuppies und Bionadebourgeoisie resozialisieren und deren Eigentum vergesellschaf-

ten.“ (Nr. 65) 

Zwischen 2005 und 2015 haben Berliner Protestakteure viele solcher und ähnlicher Forderun-

gen erhoben. Sie haben dafür demonstriert, Petitionen verfasst, Informationsveranstaltungen 

veranstaltet, BVV-Sitzungen besucht, gebloggt und plakatiert. Sie wollten damit ihre eigenen 

Interessen, gesellschaftliche Werte oder öffentliche Belange durchsetzen. Sie haben sich mit 

Baustadträt/inn/en, Planer/inne/n und Investor/inn/en auseinandergesetzt. 

In ihren begrenzten und anlassbezogenen Auseinandersetzungen sehen sich die protestierenden 

Bürger/innen häufig als die Bewahrenden, die den gesellschaftlichen Konsens zu verteidigen 

suchen – gegen „Filz“, „unfähige“ Politiker/innen und „schlechte Planung“. Sie reagieren da-

mit auf den sozialen Wandel und wollen ihn gleichzeitig (mit-)bestimmen. Sie sehen ggf. auch 

ihre Interessenvertretung nicht als ebenso partikular an wie Beobachter/innen ihnen dies häufig 

zuschreiben. Dass die Kleingärtner/innen in Oeynhausen den Aspekt der Luxusbebauung beto-

nen,1879 zeugt so nicht nur davon, dass sie sich nicht außerhalb des gesellschaftlichen Konsen-

ses sehen, sondern auch, dass sie ihren Protest auch als Stellvertretung für weniger potente 

 

                                                             
1878  Protestakteur A1 (29.10.2016) 

1879  13.2.3 
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Bürger/innen verstehen. Der Wunsch nach einer über die eigene, konkrete und begrenzte Pro-

testpartizipation hinausgehende Veränderung einerseits und die – ausgerechnet – Verteidigung 

des Konsenses sind die beiden Extreme, an denen deutlich wird, dass die Alternativen der Pro-

testierenden – zumal in ihrer Gesamtheit – oft mehr sind als eine grundsätzliche Bestätigung 

des gesellschaftlichen Konsenses und eine Einladung, den planerischen Prozess der Konsens-

findung zu verbessern. 

Dass Bürger/innen sich in der Verteidigung des gesellschaftlichen Konsenses sehen, zeigt, dass 

die verfasste Planungspolitik teilweise selbst weitreichende Alternativen formuliert: In Schmar-

gendorf die Bebauung jenseits des Flächennutzungsplans, in Biesdorf-Süd die Uminterpreta-

tion dessen, was stets als Schnellstraße verstanden wurde, zu einer Stadtstraße mit möglichst 

vielen Anschlüssen an das bestehende Straßennetz – irgendwie auch nachhaltig, fast schon eine 

verkehrliche städtische Renaissance, aber irgendwie auch radikal. „Wir bleiben alle!“, „Die 

Taunus bleibt“, „oben bleiben“ und „Das Viertel bleibt dreckig“ – Bleiben ist ein entsprechend 

häufiges Prädikat vor allem der Zerstörungs- und Umstrukturierungsabwehrproteste, mit denen 

Bürger/innen den Erhalt von Schutzgütern, Annehmlichkeiten und Identität fordern. 

„Bleiben“ kann aber auch als radikalere Ablehnung eines Konsenses der ständigen gesell-

schaftlichen Transformation verstanden werden, wie dies gesamtgesellschaftlich etwa in Ab-

wehrprotesten gegen Geflüchtete und eine „Islamisierung des Abendlandes“ verstanden werden 

könnte. Hierzu zählt aber auch der Kampf des „autonomen“ Milieus um den Erhalt von subkul-

turellen Freiräumen. Auch die Gegner/innen der A100 widersprechen ebenso wie die „Critical 

Mass“ – weiterhin und selbst in Berlin – dem Konsens der Autogesellschaft. 

Solche Planungsproteste – im framing zumeist Planungs- oder Situationsabwehr – belegen, 

dass sich die Alternativen in der lokalen räumlichen Planung nicht nur auf geringfügige Ände-

rungen beziehen müssen. Die Untersuchung der aktuellen Berliner Planungsproteste zeigt, dass 

sich viele Berliner/innen Alternativen zur aktuellen Stadtentwicklung und Planungspolitik 

wünschen. Sie wollen etwa eine grünere Stadt und weniger dichte Bebauung, sie streben nach 

dem Erhalt „lokaler Identität“ und Gemeinschaft unter dem Eindruck einer „Gentrifizierung“, 

sie wollen stärker kollektiven Konsum an Wohnraum und öffentlichen Einrichtungen und eine 

umfassende Teilhabe an der Stadtentwicklung. 

Dabei zeigt sich, dass die Frage „Welche Stadt?“ auch mit den Fragen „Wessen Stadt für 

wen?“ verbunden wird. Die grüne Stadt der Kleingärtner/innen, die für Bäume, Kräuter und 

Raupen gut ist und in der das Wachstum eher qualitativer Natur sein wird, oder die wachsende 

Stadt der „Bau-Giganten“ 1880 mit ihren Kränen und ihrem Beton, aber auch ihrem Versprechen 

nach neuem und besserem Wohnraum. Die Zuschreibungen und Alternativen bleiben allerdings 

häufig holzschnittartig und übersehen die eigene Einbindung in den konsensualen Teil der Ge-

sellschaft. Dies ist aber nicht zuletzt ein Erfordernis der Mobilisierung und Aufmerksam-

keitsökonomie. 

16.3.3 Alternativen zu den „Alternativen“? 

Neben dem Wandel der Trägerschaft zeigen auch die konkreten Ziele einzelner, aber häufig 

markanter, Proteste Veränderungen, die weniger im Kontrast zu den „alten“ Bewegungen der 

 

                                                             
1880  Vgl. auch insg. Der Tagesspiegel vom 1.7.2017, B.Z. vom 1.8.2017. 
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Arbeiterklasse augenfällig werden, sondern im Vergleich mit den vormals als „neu“ bezeichne-

ten Protesten der Alternativ- und Bürgerinitiativbewegung.1881 So werden aktuell Planungspro-

teste gegen Erneuerbare Energien,1882 Baugruppen und Flüchtlingsunterkünfte1883 – aber auch 

Milliardeninvestitionen in die Bahninfrastruktur verzeichnet.1884 Sie beschreiben letztlich – aus 

unterschiedlichen politischen Einstellungen und Interessen heraus – alternative Problemlö-

sungsansätzen zu den „Projekten“1885 der „Alternativen“.  

In der Gleichzeitigkeit von Konsens und Konflikt, aber auch von Gentrifizierung und Populis-

mus (16.2), lässt sich dies durch eine veränderte Perspektive auf das „NIMBY“-Phänomen dis-

kutieren. Diese als „bürgerlich“ und „konservativ“ beschriebenen Proteste erinnern schon von 

der Bedeutung des Akronyms – „Not in my backyard“ – sowohl an die Klein- als auch die Vor-

gärten der Fallstudien.1886 Sie werden vor allem im angloamerikanischen Raum häufig mit Pla-

nungsprotesten in den wohlsituierten suburbanen Einfamilienhausgebieten assoziiert1887 – seit 

Jahrzehnten das „Hassobjekt“ innerhalb des Planungsleitbilds der kompakten und wachsenden 

Stadt. Damit ist allerdings die Unterscheidung von „NIMBYs“ und per se als „progressiv“1888 

wahrgenommenen Sozialen Bewegungen aufgrund deutlicher Ähnlichkeiten bei den Hand-

lungsrepertoires und Organisationsstrukturen in Frage gestellt, die vor allem von unterschiedli-

chen kollektiven Identitäten und Milieuzuschreibungen verdeckt werden.1889  

„For example, writers [in the field of urban social movements] were likely to automati-

cally interpret opposition to changes in the built environment as anti-capitalist rather 

than, as would later writers, NIMBY.“ (Pickvance 2003:103) 

Für einige Beobachter/innen bedeutet dies gar, dass sich Anlässe, Anliegen und Aktionsformen 

der „NIMBY“-Proteste „kaum von anerkannten‘ sozialen Bewegungen [unterscheiden]“ (sämt-

lich Gestring et al. 2014:10). Sie plädieren dafür, zu erkennen, dass „[d]er Verlust an sozialen, 

politischen, wirtschaftlichen und Bürgerrechten […] nicht nur für traditionell ausgegrenzte 

bzw. benachteiligte Gruppen schmerzlich spürbar geworden [sei], sondern zunehmend auch für 

relativ privilegierte Stadtbewohner“ und empfinden „eine begriffliche Ausgrenzung von 

NIMBYs kaum mehr angemessen“. Auch „Abstiegsängste[..] der Mittelschichten“ und/oder 

„städtischer Revanchismus“1890 könnten entsprechende Verteidigungsreaktionen begründen. 

Umgekehrt zeigt sich aber auch ein „konservativer“, auf Erhalt und Abwehr konzentrierter, As-

pekt1891 innerhalb des vermeintlich „progressiven“ Protests linker bis autonomer Milieus mit 

Bezug zu subkulturellen Freiräumen.1892 

Eine Provokation?1893 Gerade bewegungsnahe Autor/inn/en haben angesichts der „Wutbürger“-
 

                                                             
1881  Huber (1980), Mayer-Tasch (1977) 

1882  etwa Butzlaff et al. (2013) 

1883  Für beide Themen bestehen auch in Berlin Beispiele. Siehe 7.1, Kap. 9. 

1884  Wenngleich dies eine deutliche Verkürzung des Bahn- und Stadtentwicklungsprojekts Stuttgart 21 ist und zudem fraglich, 

für welche Art des Schienenverkehrs der Bahnhofsumbau erforderlich wäre, wie die „Faktenschlichtung“ deutlich ge-

macht hat. Vgl. Altrock (2010). 

1885  Reichardt/Siegfried (2010) 

1886  Zur Diskussion der „NIMBY“-Aspekte in den beiden Fällen vgl. 14.4.5. 

1887  Für die Bundesrepublik vgl. etwa Menzl (2007). 

1888  DeFilippis/North (2004:75) mit Verweis auf Castells (1983) 

1889  So betont tragender Akteur der Hamburger „Recht auf Stadt“-Bewegung, unter Verweis auf Harvey (2012), „dass es ge-

rade die ‚Parteinahme für die urbanen commons‘ – öffentliche Orte und öffentliche Güter – sei, die eine Recht-auf-Stadt-

Initiative von ‚Nimby-Bürgem‘ unterscheide“. Menzl (2014:68) wiederum verweist auf „deutliche[..] Unterschiede […] 

hinsichtlich der Ziele, des Selbstverständnisses und auch der Milieuzusammensetzung der beteiligten Akteure“. Vgl. Ma-

yer (2008:299). 

1890  Smith (1996) 

1891  Novy/Colomb (2012:17) mit Verweis auf Harvey (2001) 

1892  etwa DeFilippis/North (2004:75) 

1893  Gestring et al. (2014:10) wollen dies nicht als „provokativen Einwand“, sondern als Forschungsauftrag verstanden wissen. 

Vgl. auch den Aufruf „kritisiert die Kritiker_innen!“ des Autors in Bertram (2013). 
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Proteste1894 aus dem vermeintlich sozialstrukturellen Kriterium der Mittelschichtszugehörigkeit 

die Frage abgeleitet, ob „[...] womöglich der aktuelle Höhenflug bürgerlichen Aufbegehrens 

[…] soziale Themen und linke Forderung aus der bundesdeutschen Protestlandschaft [ver-

drängt]“, da „[l]inke Zusammenhänge […] im Vielklang der Analysen und Aktivitäten zwar ih-

ren Raum [finden], […] aber keine Mehrheiten [haben]“ (beide Kühne 2010:63). Damit deutet 

sich dann insgesamt doch auch eine Verschiebung der planerisch-stadtpolitischen Möglich-

keitsstruktur von „revolutionären“ Planungsprotesten zu in der Sache ggf. radikalen, im „Gro-

ßen“ aber konsensualen Reformvorhaben an. Ein wesentlicher Grund für solche Verschiebun-

gen wird in der gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit für „bürgerlichen“ Protest gese-

hen,1895 die zudem „wie ein Katalysator“ für ähnliche Initiativen wirken könne (Falkner 

2010:71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 Lokale Planungsdemokratie machen 

Für eine Demokratiepolitik in der lokalen räumlichen 

Planung 

„5.000 Prototypen baute Sir James für seinen Dyson Seven. So viele Entwürfe machte 

Michelangelo nicht einmal für seine Sixtinische.“ (Roee Rosen, ‚The Dust Chan-

nel‘ (2017), documenta 14)1896 

Die Nähe des Protests zum gesellschaftlichen Konsens bedeutet auch, dass die Möglichkeit 

zum gemeinsamen Handeln innerhalb der demokratischen Gesellschaft trotz Konflikt und Pro-

test bestehen kann. Sofern die Willensbildung tatsächlich der Entscheidung und Umsetzung 

vorgelagert ist, ermöglicht gerade die Planungspolitik eine gemeinsame Auswahl alternativer 

Handlungsoptionen und Problemlösungsansätze. Konsens innerhalb einer konfliktiven Gesell-

 

                                                             
1894  An dieser Stelle wird stellevertretend zurückgegriffen auf die von Hildebrandt/Tügel (2010) in einer Veröffentlichung der 

Rosa-Luxemburg-Stiftung als einer der Partei „Die Linke“ nahestehenden Organisation versammelten Artikel, insbeson-

dere Falkner (2010) und Kühne (2010). 

1895  Kühne (2010:63) 

1896  „‚The Dust Channel‘ ist eine Film-Operette mit einem Libretto von Komar-Myschkin, die in einer gutbürgerlichen israeli-

schen Familie spielt. Die Protagonisten haben eine kranke Angst vor Dreck und Staub, die sich in ihrer Zuneigung zu ei-

nem Staubsauger der Marke ‚Dyson‘ äußert. Staub und Sand stehen bei Rosen auch als Metapher für aktuelle politische 

Ereignisse. Israel interniert seine Flüchtlinge in einem Camp namens ‚Holot‘, was auf Herbräisch ‚Sand‘ bedeu-

tet.“ www.deutschlandfunk.de/documenta-echo-roee-rosen-menage-a-trois-mit-staubsauger.3259.de.html?dram:article_

id=387254, zuletzt gepr ft am 19.09.2017 
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schaft von mit gleichen Rechten ausgestatteten Bürger/inne/n herzustellen, ist zwar das „Aus-

gangsproblem“ demokratischer Politik Scharpf (1973-33-37). 1897 Gerade innerhalb einer „un-

übersichtlichen“1898 und „ungewissen“1899 Welt besteht unter den Bürger/inne/n zudem nicht 

nur ein Wunsch nach Konsens und Einigkeit (16.3.1),1900 sondern auch nach Ordnung und der 

damit verbundenen Sicherheit – möge sie auch Herrschaft bedeuten und sich „postpolitisch“ o-

der „neoliberal“ zeigen. Den Protestierenden geht es in der Regel nicht um „planning […] 

without the state“ (Purcell 2016), sondern vielmehr darum „together with the state“ eigene In-

teressen und Werte durchzusetzen (Souza 2006). Damit einher geht eine „Optimierungsgesell-

schaft“,1901 das Streben nach dem besten, in der selbst die Entwicklung von Alltagsgegenstän-

den wie einem Staubsauger umfangreichen Verbesserungszyklen unterworfen wird.  

Gemessen an der Optimierung vergleichsweise einfacherer Objekte, die zudem individueller 

Auswahl und Wettbewerb im Konsum unterliegen, bleibt die städtebauliche, funktionale und 

rechtliche Ordnung im Rahmen der lokalen räumlichen Planung zwangsläufig unperfekt. 

Durch begrenzte Handlungsfähigkeit1902 und ggf. auch ein fehlendes Bewusstsein für die Be-

deutung der eigenen Entscheidungen1903 ergeben sich wesentliche Begrenzungen der Verbesse-

rung von Großprojekten innerhalb der lokalen Planungsdemokratie. Eine „perfekte“ Stadt be-

deutet immer eine Perfektionierung für bestimmte Aufgaben und Bevölkerungsteile, die dem 

Pluralismus der Gesellschaft wiederspricht. Auch eine „consumerist city“1904 kann nicht wie 

ein marktorientiertes Produkt auf eine bestimmte Klientel optimiert werden, das frei ausge-

wählt werden und bei Nichtgefallen umgetauscht werden kann.1905 Doch wird gerade auch der 

notwendige Prozess der Kompromissfindung zwischen den öffentlichen und privaten Belan-

gen1906 von Bürger/inne/n nicht selten als defizitär betrachtet, werden weder Probleme noch 

Lösungen hinreichend analysiert – und Alternativen nicht ausreichend in den Blick genommen. 

Planungsprotest bringt in seinem framing zusätzliche1907 Probleme und gleichzeitig alternative 

Lösungen in den Planungsprozess ein, betont bestimmte Problemlösungsansätze und politisiert 

die der hegemonialen Ordnungsvorstellung entspringenden Konflikte. Planungsprotest ermög-

licht so das Streiten über die „beste“ Problemlösung und eine „gerechte“ Stadt – im Sinne von 

polemos ein wesentlicher Kern der lokalen Demokratie. 

Der zweite Kern der Demokratie, logos, die Vernunft, wird wohl ebenso häufig von Protestak-

teuren vereinnahmt wie von anderen bestritten: „Der Wutbürger buht, schreit, hasst.“ (Kurbju-

weit 2010:26). Abgesehen von der – innerhalb der jeweiligen lokalen kulturellen Regeln1908 – 

expressiven, teils emotionalen Ausdrucksweise erscheinen die meisten Problemlösungsansätze 

der Protestierenden allerdings gerade in ihrer häufigen Entideologisierung und Orientierung an 

 

                                                             
1897  Vgl. insg. Scharpf (1973-33-37) 

1898  Vgl. Habermas (1985) 

1899  Vgl. Beck (1986) 

1900  Vgl. Mitchell et al. (2015:2645). 

1901  Vgl. etwa Spitzer (2017:19ff.), der jedoch darüber hinaus insbesondere die Selbstoptimierung betont. 

1902  14.3.2 

1903  Vgl. etwa das Handeln der verfassten Planungspolitik im Fall Schmargendorf. Vgl. etwa Bezirksverordnete B1 

(21.12.2016), 13.1.3. 

1904  Vgl. Bertram (2016: 250-252), Nashold (1996: 8, 171) 

1905  Vgl. Rittel/Webber (1973) zu den „wicked problems“. 

1906  Vgl. etwa Arbter (2015) 

1907  Vgl. auch die „vorhersehbare[n] Krisen“ von Othengrafen (2014), der darauf hinweist, dass die im Protest öffentlich arti-

kulierten Konflikte der verfassten Planungspolitik häufig bekannt sind. Vgl. auch Gancarczyk/Othengrafen (2012), Bazer-

man/Watkins (op. 2008). 

1908  Insofern können auch die Aktionsformen im Fall Biesdorf-Süd als „expressiv“ innerhalb des weitgehend apolitischen 

Kontexts von Marzahn-Hellersdorf gelten. 
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Betroffenheiten durchaus vernünftig. Wenn im Planungsprotest, wie es ein Befragungsteilneh-

mer bezeichnete, „andere Wahrheiten gegen die reale Praxis gestellt werden“1909, so wird also 

nicht mit „alternativen Fakten“ operiert,1910 findet kein „Angriff auf die Vernunft“ statt (Gore 

2017), sondern es werden schlicht bestimmte Entscheidungsalternativen aufgrund abweichen-

der Bewertungen und Rationalitäten1911 befürwortet. 

Planungsprotest beinhaltet insofern zwar sowohl Streit als auch Vernunft, sowohl Problem als 

auch Lösung, kann die Konfliktbearbeitung aber allein nicht bewerkstelligen. Seine Aufgabe ist 

die Politisierung, die Zuspitzung und ggf. Skandalisierung. Er ist damit stets nur ein Teil der 

lokalen Planungsdemokratie – macht aber in besonderer Weise deutlich, dass auch die verfasste 

Planungspolitik diese nur partiell verkörpert. Dadurch, dass sie je nach Protestart zum Anlass, 

Anliegen oder Adressaten des planungsbezogenen Protests wird,1912 wird die verfasste Pla-

nungspolitik zur Partei innerhalb eines politisierten Konflikts.1913 Angesichts fehlender Regeln 

und Verfahren für den Umgang mit Selbstermächtigung, Kritik und Konflikten1914 sind viele 

Planungsakteure kaum vorbereitet auf den alltäglichen „Ausnahmezustand“ des Planungspro-

tests (Selle 2013:24). Zugleich bestehen innerhalb der deutschen Kommunalverfassung keine 

unabhängigen Stellen, die den Streit vermitteln würden.1915 Da andererseits der bisherige obrig-

keitsstaatliche „Verfahrenskonsens“ von vielen Protestierenden in Frage gestellt wird, fehlen 

nunmehr eingeübte und allseits akzeptierte Konfliktbearbeitungsstrategien in der lokalen räum-

lichen Planung. Das einmalige „Demokratieexperiment“1916 der „Faktenschlichtung“ um den 

Stuttgarter Hauptbahnhof versuchte die vielfältigen Konflikte um Ziele, Aufgaben, Interessen, 

Werte und wohl auch Strukturen durch einen Konsens über die Problembeschreibung zu erset-

zen. Sie war damit – auch jenseits des möglichen Entscheidungsrahmens – kaum geeignet, an 

der darauf aufbauenden Problemlösung mitzuwirken. 

Es zeigt sich jedoch auch, dass eine „neutrale“ Schlichtung häufig gar nicht nötig ist: Auch der 

vermeintlich einseitige Planungsprotest verhindert nicht notwendigerweise eine „Pazifizierung 

des Konflikts“ als zivilisatorische Errungenschaft (Beck 1993), da seine Form der Streitaustra-

gung auch einem „wattierten Panzer“ gleicht (16.1): Die untersuchten Bürgerproteste tragen 

ihre Alternativen in kulturell angemessener Weise1917 in das planungspolitische Feld und treten 

zwar nicht immer „ehrfürchtig“, aber auch nicht mit unlauteren Mitteln an die verfasste Pla-

nungspolitik heran. Ihre Forderungen bedeuten keine „Planungsrevolution“, nicht einmal im 

lokalen konkreten Fall.1918 Dass Planungsproteste nicht „revolutionär“ sind, sondern reformeri-

sche Alternativen präsentieren (16.3.1), liegt auch darin begründet, dass die Bürger/innen sich 

prinzipiell für eine gerechte, geordnete und demokratische Planung aussprechen.1919 Sie ist das 

Versprechen der Planungsakteure, das diese nur unvollständig einlösen können. Auch deshalb 

ist der Erfolg ihres Handelns, der soziale Wandel, der von Planungsprotesten ausgehen kann, 

von der Handlungsfähigkeit ihrer Protestobjekte abhängig.1920 

 

                                                             
1909  Protestdefintion eines Protestakteurs innerhalb der partizipativen Befragung. 

1910  Der Begriff „alternative Fakten“ geht auf eine Interviewäußerung einer Beraterin des US-Präsidenten Trump zurück, die 

damit auch Debatten über ein „postfaktisches Zeitalter“ oder „Post-truth politics“ zusätzlichen Auftrieb. Vgl. etwa Bybee 

(2016), Davies (2016), 1.1. 

1911  Vgl. Flyvbjerg (1998). 

1912  8.2.1 

1913  14.2.2 

1914  14.4.4 

1915  Zu entsprechenden Verfahren in Großbritannien vgl. Bertram (2011), zu fehlenden Rechten Dritter, eine Überprüfung von 

Planungen durch die übergeordnete Instanz zu beantragen, Ellis (2004). 

1916  Altrock (2010) 

1917  14.3.5 

1918  15.2.1 

1919  5.2.3 

1920  14.3.2 
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Die politökonomischen Ansätze der Bewegungstheorie legen nahe, dass die Bürgerentschei-

dungen zum Protest aus Einschätzungen von Chancen und Risiken dieser und weiterer Partizi-

pationsformen entstehen. Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es dabei zur 

strategischen Bündelung des Partizipationshandelns kommt, um die Ressourcenmobilisierung 

zusätzlich zu verbessern.1921 Lokaler Planungsprotest erscheint damit nicht nur für die Han-

delnden selbst als ein „geniales“,1922 effektives politisches Engagement. Planungsprotest kann 

Themen setzen, Probleme artikulieren und mit Lösungen verbinden, er kann für andere Bür-

ger/inne/n, Planende und die verfasste Stadtpolitik überzeugend wirken, er kann die Beziehun-

gen und Koalitionen im planungspolitischen Feld in Bewegung bringen. Damit zeigt Planungs-

protest nicht zuletzt auch die fehlende Reife der lokalen Planungsdemokratie – und bietet durch 

die Verbindung von Krisenwahrnehmung und konkreter Forderung zugleich eine Chance zu ih-

rer Erneuerung. 

Die Gleichzeitigkeit von Krise und Erneuerung führt dazu, dass die lokale Planungsdemokratie 

gemacht wird – aber auch zerstört oder verhindert. Demokratische Reife be- und entsteht unab-

hängig von der Krisenhaftigkeit, denn selbst in einer idealen, vollständig gereiften Demokratie 

bleiben Krise und Erneuerung, Streit und Vernunft, Dissens und Konsens. Insofern ist es mög-

lich, den Reifungsprozess zu beeinflussen und die Planungsdemokratie zu stärken.1923 Dies 

wäre auch das Ziel einer Demokratiepolitik1924 in der lokalen räumlichen Planung: Die Pla-

nungsakteure in der verfassten Stadtpolitik und Verwaltung, in den übergeordneten staatlichen 

Ebenen, aber auch aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft bedingen maßgeblich die planerisch-

stadtpolitische Möglichkeitsstruktur für die Planungsproteste. Sie strukturieren häufig die Kon-

flikte vor, vor allem aber die Beteiligungsangebote, die nachfolgenden Partizipationsentschei-

dungen der Bürger/innen und die Aufmerksamkeitsökonomie, innerhalb derer sie wahrgenom-

men werden.1925 Die Planungsakteure bilden letztlich trotz der Normalität und Relevanz bür-

gerschaftlicher Partizipation im wesentlichen Maße die agora der polis aus und entscheiden in 

jedem Planungsprozess über die Ausprägung des demokratischen Potenzials.1926 Die Bürger/in-

nen selbst sind nur nachrangig an der Konstruktion beteiligt:1927 Sofern sie als „viele Ein-

zelne“, als anlassbezogene Vereinigungen oder sonstige Initiativen auf eine möglicherweise 

„leergeräumte politische Bühne“ treten (Bielefeld 2011),1928 handeln sie zwar eigenständig und 

selbstermächtigend, bleiben aber weitegehend an die planerisch-stadtpolitische Möglichkeits-

struktur und den lokalen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Rahmen gebunden.  

Gerade angesichts der aktuellen pessimistischen Krisenwahrnehmung von postpolitischen, neo-

liberalen und postdemokratischen Tendenzen (16.1.1) hilft die Feststellung der „Machbar-

keit“ lokaler Planungspolitik und Protestpartizipation, auch die planerische Handlungsfähigkeit 

– und damit auch die Erfolgsaussichten von Planungsprotesten1929 – zu steigern. Die optimisti-

scheren Perspektiven verweisen auf die Demokratisierungschancen, die aus bürgerschaftlichem 

Handeln, insbesondere auch aus Protest heraus entstehen (16.1.2). Die wesentlichen Dynami-

ken werden hierbei einerseits in der Digitalisierung,1930 andererseits in der Stadtpolitik gesehen. 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit und die Diskussion innerhalb des Schlussteils deuten allerdings 
 

                                                             
1921  14.4.2 

1922  Protestakteur A1 (29.10.2016); vgl.12.2.2. 

1923  Zum Konzept der „starken Demokratie“ – eine weitere Möglichkeit, Reife zu umschreiben – vgl. Barber (1994). 

1924  Vgl. etwa Friedrichs/Lange (2016), Roth (2010) 

1925  14.3.3 

1926  Wenn Othengrafen et al. (2015:370ff.) auf das Erfordernis eines Möglichkeitsfensters für demokratische Transformations-

prozesse hinweisen, verdeutlichen auch sie die bestehende politische Möglichkeitsstruktur der lokalen räumlichen Pla-

nung, die mit ihrer Handlungsfähigkeit eben auch Demokratisierungsprozesse beeinflusst. 

1927  14.3.3  

1928  14.2.3 

1929  14.3.2, 14.3.3 

1930  14.4.6 
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zugleich auch auf „gentrifizierende“, „lokalpopulistische“, postpolitische und neoliberale Züge 

des Protests selbst hin (16.2, 16.1). Im Lichte der Zäsur von „rechten ‚Mut‘-Bürgern“1931 im 

Deutschen Bundestag und einem brennenden Versammlungszelt für Geflüchtete am Kreuzber-

ger Oranienplatz1932 ist auch eine Fortentwicklung des (planungsbezogenen) Protests denk-

bar,1933 bei dem die „partizipatorische Revolution“ „ihre Kinder frisst“ und die Ausübung de-

mokratischer Rechte zu einem Weniger an Demokratie für andere führen kann.  

Die Perspektive des Planungsprotestes zeigt hier einerseits, dass auch eigenständige Partizipa-

tion in eine „Mitmachfalle“ führen kann, wenn Bürger/innen, die durch ihre eigenen Handlun-

gen an die Planungsdemokratie herangeführt sind,1934 „blockiert“1935 oder gar „gefoult“1936 wer-

den. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass eine unkritische „Ermöglichung“ der Protestparti-

zipation gerade den krisenhaften Erscheinungen der aktuellen Demokratie zur Emanzipation 

verhilft. Wenn Planungsakteure auf Konflikte, die durch Protest politisiert werden, „reagieren“, 

so ist diese Reaktion häufig eben das, was man lange Zeit dem Protest nachsagte, 1937 nämlich 

spontan, unkonventionell und nicht an Regeln gebunden. Wie die Bewegungsforschung zeigt 

geht damit nicht notwendigerweise ein irrationales und emotionales Verhalten einher. Doch ge-

rade dadurch, dass Planungsakteure vom „vorhersehbaren Konflikt“ 1938 „überrascht“1939 wer-

den, kann sich ggf. erst ein „Möglichkeitsfenster“ für den Planungsprotest öffnen.1940 

Durch die Emanzipation, breitere Ressourcenbasis und zusätzliche Kompetenzen der Bür-

ger/innen ist die lokale Planungsdemokratie heute reifer und vielfältiger als selten zuvor. Durch 

die neuen Vernetzungs- und Kommunikationstechniken, die dem „digitalen Citoyen“ zur Verfü-

gung stehen (Thimm/Bürger 2012), aber auch durch die in den Sozialen Bewegungen gespei-

cherten Erfahrungen aus vorangegangenen Protesten1941 besteht zudem die Möglichkeit, dass 

die neue „Bürgerinitiativbewegung“1942 die der 1970er und 1980er Jahre in ihrer Innovations-

kraft1943 noch übertrifft. Allein die Wahrnehmung der „democratic deficits“ (Metzger et al. 

2015), aber auch die Unübersichtlichkeit und Ungewissheit führen jedoch dazu, dass die pessi-

mistische Perspektive auf kritische Tendenzen das Demokratie-Machen verhindert. Zugleich 

darf die alleinige Untersuchung der „[ausgeschlafenem] Citoyen[s]“ im Rahmen dieser Arbeit 

nicht daran hindern (Stuttgarter Zeitung vom 27.10.2010), die „passive, schweigende, ja sogar 

apathische Rolle“ zu thematisieren, die viele Bürger/inne/n weiterhin einnehmen (Crouch 

2008:8). Ein „realistischer“1944 Ansatz für ein „Mehr“ an Planungsdemokratie besteht nicht im 

passivem „Reagieren“ der Planenden auf die dann zwangsläufig erratisch1945 und „überra-

schend“1946 erscheinenden Bürgerproteste, sondern in einer aktiven Mitgestaltung der „multip-

 

                                                             
1931  Häusler/Roeser (2015) 

1932  Nr. 312 

1933  Tarrow (2011:9) 

1934  Zur Konstruktion von Planungsbezug vgl. 14.2.2. 

1935  Mit den drei hier verwendeten Begriffen „blockieren“, „ermöglichen“ und „reagieren“ beschreiben Othengrafen et al. 

(2015:361ff.) drei Strategien im Umgang mit Protest und Konflikten in der lokalen räumlichen Planung, die denen von 

Othengrafen/Sondermann (2015a:14), die in 2.2.2 und 2.3.1 beschrieben wurden weitgehend entsprechen. 

1936  13.2.3 

1937  Vgl. 3.2. 

1938  Gancarczyk/Othengrafen (2012) 

1939  Davy (2007:2) 

1940  Vgl. 12.4.1 

1941  Tarrow (2011:29); vgl. 3.1.1. 

1942  Mayer-Tasch (1977) 

1943  Vgl. Kolb (2007) 

1944  Zum Realismus eines normativen Demokratieverständnisses in dem mit Verba/Nie (1972) mehr Beteiligung zu mehr De-

mokratie führt vgl. Bertram/Altrock (2018). 

1945  3.2, 2.3 

1946  Gancarczyk/Othengrafen (2012) 
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len“ Demokratie durch die verfasste Planungspolitik. Planungsakteure können im Rahmen ih-

rer Handlungsfähigkeit von Fall zu Fall abwägen, ob sie einen Konflikt und seine Politisierung 

als „Nebeneffekt“, „störendes Element“ oder „Ausdruck von […] Meinungsvielfalt“ ansehen 

(sämtlich Othengrafen/Sondermann 2015b:14ff.), solange dies nicht durch ein prinzipielles 

Protestverständnis vorgeprägt ist.1947 

Anders als bei bisherigen Beteiligungsangeboten werden die Planungsakteure hier die „citizen 

power“,1948 die „Bürgermacht“,1949 nicht vorstrukturieren, sondern nur beeinflussen können. 

Die normative Vorstellung der Demokratisierung ist dabei Richtschnur einer Demokratiepoli-

tik, die Planenden Orientierung bei ihrer Konfliktbearbeitung geben kann. Eine Reifung der lo-

kalen Planungsdemokratie ist im, mit und gegen Planungsprotest dort möglich, wo Macht ge-

teilt und gerecht eingesetzt, nicht aufoktroyiert wird. Wo das gesellschaftliche Streben nach 

Gerechtigkeit, den vielen, nicht den wenigen dient, zugleich auch den Einzelnen und nicht nur 

den Vielen. Wo eine Vielfalt der Protestierenden ebenso besteht, wie diese Vielfalt Widerhall in 

einer handlungsfähigen verfassten Planungspolitik findet, die politische Emanzipation ermög-

licht. Wo gemeinsame Planungsentscheidungen Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen be-

achten. Wo die Partizipation des Souveräns nicht informell und damit machtlos bleibt. Wo 

Streit und Vernunft bestehen. Wo die Schwachen ermutigt werden, ihre Beschwerden einzu-

bringen, ggf. im Protest.1950 

 

                                                             
1947  2.3.1 

1948  Arnstein (1969) 

1949  Roth (2011), Walter (2013), Roth (2011), Walter (2013b) 

1950  Vgl. Goodwin/Jasper (2003:3) 
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Berliner Zeitung vom 8.10.2014: Aulich, U.: An-

wohner fordern zügigen Bau der Tangente Ost, S. 

19 

Der Spiegel vom 30.8.2010: Bartsch, M.; Becker, 

S.; Bode, K.; Friedmann, J.; Hollersen, W.; Kai-

ser, S.; Kurbjuweit, D.; Müller, P.; Popp, M.; 

Schmid, B.: Volk der Widerborste, S. 64–72 
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Bürgerauf-stand gegen die Politik, S. 1 
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Verzeichnis der befragten Personen 

 

Protestakteur A1 Vorsitzender und Sprecher der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir 

sind Biesdorf Süd“ 

Protestakteur A2  Zweiter Sprecher der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Bies-

dorf Süd“ 

Protestakteur A3 Mitglied der der Bürgerinteressengemeinschaft „Wir sind Biesdorf 

Süd“ 

Planungsakteurin A1 Projektleiterin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abteilung X 

Planungsakteur A2 Projektbearbeiter Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abteilung 

X 

Planungsakteur A3 Leiter Städtebau der Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und 

Modernisierung mbH (BSM) 

Verbandsvertreter A Präsident des Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) 

Stadtrat A Bezirksstadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung Marzahn-Hel-

lersdorf, CDU 

Abgeordneter A Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen 

Protestakteur B1 Erste Vorsitzende des Kleingärtnervereins n Oeynhausen e.V. 

Protestakteur B2  Zweiter Vorsitzender des Kleingärtnervereins Oeynhausen e.V. 

Protestakteur B3  Kassenwartin des Kleingärtnervereins Oeynhausen e.V. 

Stadtrat B2 Baustadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf, SPD 

Bezirksverordnete B1 Bezirksverordnete, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Bezirksverordneter B2 Bezirksverordneter Charlottenburg-Wilmersdorf, Piraten-Fraktion  

Unterstützer B  Mitarbeiter der Bezirksverordneten Rouhani 

Entwicklervertreterin B Pressersprecherin der Unternehmensgruppe Entwickler B 
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Vereinfachte Protestdatenbank 

Nr. Beschreibung 
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A
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2 "CriticalMass Berlin" gegen Benachteiligung im Straßenverkehr                                                                                      50 2 1 4 1 1 5 . 2015 2015 21 

3 Gegen Verkauf Linienstraße 206                                                                                                                         13 1 3 1 1 2 4 7 2008 2012 1 

4 Betreiber gegen Schließung Yaam-Klub                                                                                                                   20 1 3 2 1 2 2 7 2012 2012 2 

12 "Kirche von unten" gegen ihre Verdrängung                                                                                                          14 3 3 1 1 . 4 7 2013 2013 3 

13 "Hände weg vom Wedding" gegen soziale Ausgrenzung und für 

Mitbestimmung                                                                            

40 3 2 3 3 1 4 5 2014 2015 1 

17 Einrichtung von Schülerläden in Berlin                                                                                                                 50 2 1 4 . . 7 . 2015 2015 21 

18 für Erhalt Kiezladen Friedel 54                                                                                                                        14 2 3 1 1 2 7 7 2015 2099 2 

19 "Mediaspree versenken" u.a. gegen Bebauung Spreeufer                                                                                               30 4 3 4 3 3 4 1 2007 2014 2 

20 100% Tempelhofer Feld u.a. für Freihaltung                                                                                                             11 4 3 1 3 2 1 4 2010 2013 7 

25 Bürgerentscheid für "Weltkulturerbe Tempelhof"                                                                                                     50 3 1 4 . 1 4 .    .    . 7 

26 gegen Bebauung eines Grundstücks in der Crellestr.                                                                                                     11 4 3 1 1 4 1 2 2013 2014 7 

27 "Hausgemeinschaft Vorbergstr 3" für Erhalt Hausgemeinschaft                                                                                        12 1 3 1 1 2 9 7 2015 2015 7 

29 Anwohner für menschenwürdige Lebensbedinungen von Roma 

in Grunewaldstraße 87                                                                           

40 2 1 2 0 2 4 7 2015 2015 7 

30 "Bürgerinitiative Kleistpark" gegen Bebauung am U-Bahnhof 

Kleistpark                                                                               

12 4 3 1 0 2 1 1 2014 2099 7 

32 Einwohnerantrag für die Umwandlung der Grunewaldstraße zwi-

schen Kleistpark und Akazienstraße zur Tempo-30-Zone                                         

50 3 1 4 1 1 5 . 2015 2015 7 

33 Bürgerinitiative  gegen die Ansiedlung eines Gastronomiebetrie-

bes in der Siemensstraße                                                                 

20 4 3 2 1 3 2 1 2009 2099 6 

34 Anwohner für Erhalt Jugendverkehrsschule Moabit                                                                                                        14 4 3 1 1 4 1 6 2013 2099 1 

35 Anwohner und Seniorenvetretung gegen die Neuordnung/Ver-

breiterung des grünen Mittelstreifens in der Waldstraße                                         

13 3 3 1 1 3 5 5 2015 2099 1 

37 Wissenschaftliche Institutionen protestieren gegen eine Stra-

ßenbahnverlägerung in Adlershof                                                            

15 4 4 1 0 . 5 3 2005 2099 9 

39 "Bürgerinitiative Oberspree" gegen die Verlagerung eines Ob-

dachlosenheims der Charitas nach Schöneweide                                            

11 2 3 1 1 . 7 6 2002 2014 9 

40 "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" und "Verein Natura Ha-

vel" für Erhalt der Grundstücke der Jugenderholung Schwanen-

werder                       

11 3 3 1 1 2 3 6 2009 2009 6 

41 Anwohner gegen gestiegene Prostitution nach der WM in der 

Flughafenstraße                                                                              

40 4 2 1 1 1 2 . 2007 2009 8 

42 Anwohner-Forderung zur Umgestaltung des Platzes "Unter der 

Linde" - Reuterstraße/Annastraße                                                        

50 3 1 4 1 1 8 5 2005 2006 1 

44 Anwohnerinitiative gegen die Ansiedlung eines asiatischen 

Großmarktes in Moabit                                                                        

20 4 3 2 1 4 2 2 2010 2011 1 

45 Proteste gegen die Bebauung des Güterbahnhofes Pankow                                                                                                  11 4 3 1 0 4 4 2 2012 2014 3 

48 für Umgestaltung einer Grünfläche im Böhmischen Dorf                                                                                                   50 3 1 4 1 1 8 6 2006 2013 8 

49 Anwohner für Milieuschutzgebiet in Friedrichshain                                                                                                      50 4 2 4 1 1 4 . 2013 2014 2 

50 Bewohner-Protest gegen die Baumaßnahme  zum Fahrradweg 

Leipzig-Stockholm                                                                               

14 4 3 1 0 5 5 . 2011 2012 4 

51 Gegen Neubauplanung im Schöneberger Norden/nähe Gleis-

dreieck                                                                                           

11 4 3 1 1 3 1 . 2011 2012 7 

53 BVBB u.a. gegen Ausbau Flughafen Schönefeld wg Fluglärm 

(BER)                                                                                          

20 3 4 2 1 5 5 . 2008 2099 20 

56 Unterlegung von Stromkabeln einer S-Bahn in Schöneberg 

durchsetzen                                                                                     

20 3 3 2 1 3 5 3 2005 2010 9 
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57 Architekten, Künstler und Denkmalschützer für Erhalt Haus 

Schimmelpfeng                                                                                

14 4 3 1 0 3 2 . 2009 2009 4 

58 Anwohner gegen die Art der Ortsumfahrt in Ahrensfelde                                                                                                  20 3 3 2 1 2 5 3 2009 2099 10 

59 Inselbewohner gegen futuristischen Neubau der Graft-Architek-

ten Schwanenwerder                                                                         

11 3 3 1 1 4 3 .    .    . 6 

60 Kleingärtner gegen den Verkauf ihrer Fläche auf einem DB-Ge-

biet in Mariendorf                                                                          

13 2 3 1 1 2 2 . 2013 2015 7 

61 BI Crellestr gegen Baumfällungen für Park am Wannseebahn-

graben                                                                                         

14 4 3 1 3 4 8 1 2013 2099 7 

62 Lehrer und Eltern gegen die Umplanung eines Schulfhofes in 

Marzahn                                                                                     

13 3 3 1 0 . 7 7 2014 2015 10 

63 Anwohner gegen Verlängerung Flugbetrieb Flughafen Tegel                                                                                                30 2 4 4 1 . 5 . 2013 2013 12 

65 KarlaPappel gegen Baugruppe KarLoh                                                                                                                     11 4 3 1 1 5 1 . 2009 2011 9 

68 Anwohner und weitere gegen die Errichtung eines Gaskraftwer-

kes in Lichtenberg-Süd                                                                      

11 3 3 1 1 3  . . 2010 2099 21 

69 Bürgerplattform Soldiner Kiez für Mängelbeseitigung Soldiner 

Str                                                                                       

50 3 1 4 1 1 5 3 2010 2099 1 

70 für Mitbestimmung bei Zentrumsentwicklung Neu-Hohenschön-

hausen                                                                                         

20 4 3 3 3 2 2 . 2012 2099 11 

72 "Stadt von unten" u.a. für nachhaltige Entwicklung und gegen 

Investorenentwurf Dragonerareal                                                       

30 4 3 4 3 2 4 1 2010 2099 2 

73 Protest gegen Verkauf des Dragoner-Areals durch die BIMA                                                                                               13 2 3 1 3 2 9 6 2010 2099 2 

74 Initiative "Schillernde Hunde" gegen die Umnutzung des St. 

Thomas Friedhofes zu einem Park                                                         

12 4 3 1 . . 8 . 2015 2099 8 

75 Bürger für anderen Bebauungsschwerpunkte im Projekt urbane 

Mitte (Gleisdreieck) an                                                                     

30 4 3 4 1 2 1 1 2014 2099 2 

76 Subkulturelle Akteure gegen Umnutzung einer nachgenutzen 

Brauerei in der Rigastraße                                                                    

12 4 3 1 1 4 1 1 2013 2099 2 

78 Anwohner gegen Ambulanz für Sexualstraftäter an der JVA in 

Tegel                                                                                       

11 2 3 1 1 . 7 . 2005 2006 12 

79 Proteste gegen überraschende Bahnhofs-Neuplanungen der 

Bahn AG                                                                                         

13 2 3 1 . . 5 . 2005 2005  . 

80 Linksautonome gegen Nutzung von Restaurant durch Außen-

amt                                                                                              

13 1 3 1 1 . 4 . 2005 2005 12 

81 gegen Form und Lage eines Baumarkt-Neubaus in der 

Yorkstraße                                                                                           

20 4 3 2 0 3 2 1 2012 2015 2 

82 für Säuberung Görtlitzer Park                                                                                                                          50 3 1 4 1 1 8 6 2005 2005 2 

83 Gegen Werbung auf Gedenktafeln Checkpoint-Charlie                                                                                                      13 1 3 1 1 5 20 . 2005 2005 1 

87 Bewohner für Erhalt der Wagenburg "Schwarzer Kanal"                                                                                                14 2 3 1 1 . 4 7 2006 2009 2 

88 Ufa-Fabrik für "Tempelhofer Hafen" - Kulturhafen statt Shop-

ping-Mall                                                                               

30 4 3 4 1 2 4 6 2006 2006 7 

90 Elterninitiative für Grundschule in Mitte                                                                                                              50 2 1 4 1 1 7 6 2007 2007 1 

91 Protest für Entwicklung Tempelhof-Gelände durch CED                                                                                                    30 4 5 4 1 4 4 6 2007 2007 7 

92 Anwohner gegen Bebauung Friedhof Prenzlauer Berg                                                                                                       12 3 3 1 1 3 4 . 2007 2007 3 

93 gegen rechten Thor Steinar Laden in Mitte                                                                                                              40 1 1 1 0 1 9 7 2007 2007 1 

94 Eltern gegen Schließung Hörberhindertenberatungsstelle                                                                                                 14 2 3 1 1 3 7 6 2007 2007 8 

95 Anwohner und CDU gegen temporären Umzug Freigängeran-

stalt Düppel Lichtenberg                                                                           

11 2 3 1 3 3  . 5 2007 2007 11 

96 "BI Weberwiese" für Erhalt Bäume Tunnelsanierung U5 Karl-

Marx-Allee                                                                                

14 3 3 1 1 4 5 6 2009 2009 2 

97 Initiative gegen Parkzonen in Berlin Mitte                                                                                                             15 3 4 1 1 3 5 6 2008 2008 1 

98 Anwohner gegen Admiralbrücke als Partylocation                                                                                                         40 2 1 1 1 1 7 6 2008 2010 2 

99 Unternehmer, Anwohner und Eigentümer gegen Neuregelung 

für Discounter-Ansiedlung                                                                       

30 4 3 4 1 2 2 1 2009 2009 20 

100 "AG Gleisdreieckpark" gegen Planung Grünanlage Gleisdreieck                                                                                        11 4 3 1 0 . 4 4 1997 2009 20 

101 Bewohner gegen steigende Mietnebenkosten/Nachzahlungen 

GSW Rollbergsiedlung in Waidmannslust                                                           

40 1 2 1 1 1 9 . 2009 2009 12 

102 "Knaack-Klub" gegen Lärmschutzauflagen Kreuzberg                                                                                                   15 3 4 1 1 3 7 6 2009 2010 3 

103 BI Gasometer gegen Bauprojekt Energie-Universität Gasometer 

von umstrittenem Investor                                                                  

11 4 3 1 1 3 7 1 2007 2009 7 

104 Kneipen gegen Gesetz zur Rauchfreiheit                                                                                                                 14 2 3 1 1 3 7 6 2008 2009 21 

106 "Spreepiraten" u.a. gegen "Car-Loft"                                                                                                             11 4 3 1 3 3 1 . 2008 2011 2 
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108 Mietparteien gegen modernisierungskosten Baerwaldstraße, 

Carl-Herz-Ufer, Wilmsstraße                                                                   

30 3 3 4 1 5 9 6 2010 2010 2 

111 Betriebsrat u.a. für Erhalt der Maison de France                                                                                                       14 2 3 1 3 4 7 7 2013 2014 2 

113 "Kathedral e.V." gegen Räumung und Abriss Werkstattprojekt 

Linienhof                                                                               

14 4 3 1 1 5 1 7 2009 2011 5 

114 Eltern gegen Aufgabe Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße                                                                                          14 4 3 1 1 3 7 6 2012 2012 4 

115 Anwohner und BI gegen Durchgangsverkehr Knobelsdorff-

straße/ Horstweg                                                                                   

15 4 4 1 1 4 5 . 2012 2012 4 

116 Anwohnerinitiative gegen Umgestaltung Olivaer Platz                                                                                                    13 4 3 1 1 2 8 1 2011 2099 4 

117 Senioren gegen Vertreibung Seniorenanlage Palisadenstraße                                                                                              14 2 3 1 1 2 9 6 2013 2013 2 

119 Für Drogenkonsumraum Kreuzberg                                                                                                                         40 2 1 1 . 2 7 . 2009 2009 2 

120 Anwohner gegen Drogenkonsumraum am Kottbusser Tor                                                                                                      11 2 3 5 1 2 7 . 2009 2009 2 

121 Hausgemeinschaft gegen eine Hinterhofbebauung an der Görlit-

zer Straße/Falkensteinstraße                                                                

11 4 3 1 1 3 1 1 2013 2099 2 

122 gegen eine Bebauung am Revaler Dreieck                                                                                                                 12 4 3 1 . 3 1 2 2011 2099 2 

123 Anwohner für den Erhalt der Grünfläche neben dem Fasanen-

platz                                                                                          

11 4 3 1 . 3 3 1 2005 2011 4 

124 Protest der Mieter gegen eine Sanierung in der Wiesenerstraße                                                                                          13 4 3 1 1 . 4 1 2015 2099 7 

125 Radikale gegen Schließung Flughafen Tempelhof                                                                                                          14 4 3 1 0 4 4 6 2008 2009 7 

126 Kleingärtner gegen die Renaturierung der Erpe                                                                                                          15 4 4 1 1 . 8 5 2011 2012 9 

127 "Heinersdorf Öffne Dich" für Moscheebau in Heinersdorf                                                                                             40 3 1 5 0 3 7 5 2008 2008 3 

128 "Rathaussterne Lichtenberg" für Übernahme Rathausstr 12                                                                                            30 4 4 4 0 2 9 6 2012 2099 11 

130 Anwohner für offenes Spreeufer gegen Hotel und Wohnhoch-

haus                                                                                            

11 4 3 1 1 3 1 . 2013 2099 9 

131 Anwohner gegen Bebauung Elisabeth-Aue                                                                                                                  11 4 3 1 1 3 1 . 2014 2099 3 

132 Betroffene für Erhalt der Kita Albrechtstraße                                                                                                          14 2 3 1 1 2 7 . 2011 2012 7 

133 Mieter gegen die energetische Sanierung einer Siedlung aus 

1930er Jahren                                                                               

13 2 3 1 1 3 4 . 2015 2099 4 

134 Mieter gegen Entmietung und Sanierungsstau Siedlung am 

Steinberg                                                                                       

15 3 4 1 1 2 4 7 2009 2099 12 

135 Betroffene gegen Fluglärm BER (Süd-Ost)                                                                                                                20 3 4 2 1 3 5 6 2010 2099 20 

136 Anwohner gegen Überplanung von städtischen Kindergartenge-

lände mit Geschosswohnungsbau                                                                 

12 4 3 1 1 3 1 . 2008 2009 4 

138 Protest gegen die Aufhebung des Status "Sanierungsgebiet"                                                                                          14 4 3 1 1 . 4 6 2010 2011 3 

140 AnwohnerInnen, Verbände, Parteien gegen Moscheebau in Hei-

nersdorf                                                                                      

11 4 3 1 3 4 7 . 2006 2008 3 

141 für Erhalt des Südflügels der Ringkolonaden                                                                                                            14 4 3 1 0 4  . . 2007 2008 10 

142 Initiative für Erhalt und Vergrößerung Mauerpark                                                                                                       11 4 3 1 3 2 1 1 1995 2099 20 

143 Protest gegen eine Errichtung eine Fleischzerlegebetriebes und 

Fleischgroßdandels in einem Gewerbegebiet im OT Heinersdorf                             

11 4 3 1 1 3 2 . 2012 2099 3 

144 Protest gegen geplante Neuplanung des Heinrich-Lassen-Park                                                                                             13 3 3 . 1 3 8 . 2013 2014 7 

145 Anwohner mit CDU und Grünen gegen Umgestaltung Heinrich-

Lassen-Park, Schöneberg                                                                        

20 3 3 2 1 5 8 6 2010 2011 7 

147 "Karla Pappel" gegen Verdränung in Alt-Treptow                                                                                                     15 4 4 1 3 . 4 . 2010 2099 9 

148 "Bizim Kiez" für Erhalt Gemüseladen "Bizim Bakal" im Wrangel-

kiez                                                                                 

15 1 4 1 0 . 9 7 2015 2015 2 

149 Bündnis "Zwangsräumungen verhindern" gegen steigende Mie-

ten Kreuzberg                                                                              

14 1 3 1 3 . 9 7 2013 2014 2 

150 Für Erhalt Brunnenstraße 183                                                                                                                           14 1 3 1 1 .  . 7 2008 2009 1 

152 für Weiterbetrieb Flughafen Tempelhof                                                                                                                  30 4 3 4 3 1 4 6 1994 2009 7 

153 Für Erhalt Palast der Republik                                                                                                                         14 4 3 1 0 3 4 7 2005 2006 1 

154 Für Erhalt Umsonstladen                                                                                                                                12 4 3 1 . 3 1 7 2009 2009 1 

155 für Ersatz für Brunnest. 183/Umsonstladen                                                                                                              20 1 3 2 . 4  . . 2009 2010 1 

156 Bewohner und Sympathisanten gegen Räumung linksalternati-

ven Wohn- und Kulturprojektes Liebigstr. 14                                                    

14 1 3 1 1 3 9 7 1990 2012 2 

157 Gegen Räumung des Refugee Camps Oranienplatz                                                                                                           14 1 3 1 . 4 10 6 2014 2014 2 

158 Gegen Räumung des Schokoladens                                                                                                                         14 2 3 1 . 4 7 7 2014 2014 1 
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159 Für alternatives Leben in Friedrichshain                                                                                                               50 2 1 4 . 1 4 . 2009 2009 2 

160 Für Wohneigentum in der Weisestraße, Neukölln                                                                                                          14 2 3 1 1 4 9 7 2012 2012 8 

161 Bewohner und Symphatisanten für Erhalt Wohnprojekt Yorck59                                                                                             14 3 3 1 1 4 9 7 2005 2005 2 

165 gegen Wohnungsräumung Scharnweberstr. 29                                                                                                               14 1 3 1 0 4 9 7 2010 2011 2 

166 Für neuen Standort Wagenburg Lichtenberg                                                                                                               30 2 . 4 1 . 4 . 2011 2011 11 

167 Für den Rückbau von Ferienwohnungen                                                                                                                    50 2 2 4 . . 2 . 2013 2013 2 

168 Für Schließung Flughafen Tempelhof                                                                                                                     50 3 1 4 1 1 4 . 2006 2008 7 

169 Für Tempo 30 in Neukölln                                                                                                                               50 3 1 4 . 1 5 6 2008 2008 8 

170 Gegen Bebauungsplan Hotelstraße                                                                                                                        11 4 3 1 . . 3 1 2013 2013 2 

171 Hausgemeinschaft Friedel54 gegen Sanierung                                                                                                             13 3 3 1 1 2 4 . 2015 2099 8 

172 Für den Erhalt von Nachtzügen und gegen Nachtflüge                                                                                                     14 2 3 1 . 4 5 6 2014 2014 21 

173 Für eine autofreie Stadt                                                                                                                               50 3 1 4 0 1 5 . 2008 2008 1 

174 Für Wagenburg Modersohnstraße                                                                                                                               . 2 . 1 1 . 4 . 2009 2009 2 

175 Kampagne für den Erhalt von Freiräumen und Wohnprojekten                                                                                               40 2 2 1 1 1 4 . 2008 2009 21 

176 Für Erhalt Brunnenstraße 6/7                                                                                                                           14 1 3 1 1 4 9 7 2014 2014 1 

177 Für Erhalt der Rigaerstraße 94                                                                                                                         14 1 3 1 1 4 4 7 2007 2015 2 

179 Gegen Straßenbau Pankow                                                                                                                                13 3 3 1 . 3 5 . 2007 2007 3 

180 Für Erhalt der East Side Gallery                                                                                                                       14 4 3 1 0 5 1 2 2013 2013 2 

181 gegen Hausräumungen Adalbertstraße                                                                                                                     15 1 4 1 . 1  . 6 2011 2011 2 

182 Gegen Mietpreisbremse                                                                                                                                       . 3 . 1 . 2 9 6 2013 2013 21 

183 Gegen Mietpreise der Firma Ziegert Immobilien                                                                                                          50 1 1 4 . 1 9 7 2014 2014 1 

185 Gegen Mietsteigerung durch Luxusbauten im Hansaviertel                                                                                                 40 1 2 2 . 1 9 . 2014 2014 1 

186 "Spreepriaten" und "Mediaspree entern" gegen O2-World                                                                                            11 4 3 1 3 5 7 . 2008 2010 2 

187 gegen Quartiersmanagement und Kameraüberwachung im Neu-

köllner Norden                                                                                   

15 3 4 1 . . 4 2 2010 2014 8 

188 für Erhalt CuvryBrache                                                                                                                                 12 4 3 1 1 2 1 1 2012 2099 2 

189 Gegen Verdrängung durch Gentrifizierung                                                                                                                15 2 4 1 . 1 4 . 2013 2013 1 

190 Gegen Verdrängung in Kreuzberg                                                                                                                         50 1 2 4 . 1 9 . 2014 2014 2 

193 Mieter gegen Mieterhöhungen und Zwangsräumung Haus 

Schlesische Str                                                                                     

50 4 2 4 1 1 9 7 2011 2011 2 

194 Gegen Verkauf ehem. Musikschule Weißensee                                                                                                              14 1 3 1 . 2  . . 2011 2011 3 

195 Gegen Räumung New Yorck 59                                                                                                                             14 2 3 1 1 4 7 7 2005 2005 2 

196 Gegen Versteigerung Mehrfamilienhausgrundstück Schöneberg                                                                                              14 1 3 1 1 4 9 7 2014 2014 7 

197 Gegen Vertreibung am Tempelhofer Feld                                                                                                                  15 2 4 1 1 1 4 . 2012 2012 7 

198 Gegen steigende Mieten in Kreuzberg 1                                                                                                                  40 1 1 1 1 1 9 . 2011 2011 2 

199 "Kotti und Co" gegen hohe Mieten Kotbusser Tor                                                                                                     50 4 2 4 1 1 9 6 2012 2099 2 

200 Gegen hohe Mieten in Tiergarten                                                                                                                        40 1 1 1 1 1 9 7 2013 2013 1 

201 Nutzer für Erhalt Kunsthaus Tacheles, Mitte                                                                                                            12 4 3 1 1 2 4 1 1990 2012 1 

202 BISS, BUND u.a. gegen Verlängerung A100                                                                                                                11 4 3 1 3 2 5 3 2008 2015 20 

206 Gegen Zwangsräumung Falkenhagener Feld                                                                                                                 14 1 3 1 0 5 9 7 2011 2011 5 

207 Gegen Zwangräumung Gesundbrunnen                                                                                                                       14 1 3 1 . 5 9 7 2014 2014 1 

208 Gegen Zwangsräumung in der Wissmanstraße Neukölln                                                                                                      14 1 3 1 0 5 9 7 2014 2014 8 

209 Gegen Zwangräumung in Staaken                                                                                                                          14 1 3 1 0 5 9 7 2013 2013 5 

210 Gegen Zwangsräumung in Wittenau                                                                                                                        14 1 3 1 . 5 9 7 2013 2013 12 

211 Gegen Zwangsräumung Kottbusser Damm                                                                                                                    14 1 3 1 1 5 9 7 2015 2015 2 

212 Gegen Zwangsräumung Lausitzer Straße                                                                                                                   14 1 3 1 0 5 9 7 2013 2013 2 

213 Gegen Zwangräumung des Gemischtwarenladens M99 in 

Kreuzberg                                                                                            

14 1 3 1 . 4 9 7 2015 2015 2 

214 Gegen Zwangräumung Reuterstraße, Neukölln                                                                                                              14 1 3 1 . 5 9 7 2013 2013 8 

215 Gegen Zwangsräumung Neukölln 2                                                                                                                         14 1 3 1 0 5 9 7 2013 2013 8 
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216 Gegen Zwangräumung Reichenberger Straße, Kreuzberg                                                                                                     14 1 3 1 0 5 9 7 2013 2013 2 

217 Gegen Zwangräumung Reinickendorf                                                                                                                       14 1 3 1 0 5 9 7 2013 2013 12 

218 Gegen Zwangräumungen ermöglicht durch das Jobcenter Neu-

kölln                                                                                           

14 1 3 1 0 5 9 7 2015 2015 8 

219 Gegen Zwangsversteigerung einiger Grundstücke in der Köpe-

nicker Straße, Kreuzberg                                                                      

14 2 3 . 0 2 9 7 2007 2007 2 

220 für günstigen Wohnraum statt Luxushotel                                                                                                                30 4 3 4 . . 2 . 2010 2010 2 

221 Grünen-Politiekr u.a. gegen den Bau eines McDonald's im 

Wrangel Kiez                                                                                   

11 4 3 1 0 . 2 2 2007 2008 2 

222 "Musik braucht Freiräume" für Erhalt subkultureller Freiräume                                                                                      40 2 2 1 3 1 7 . 2012 2013 2 

225 Familie und SympathisantInnen gegen Zwangsräumung von Fa-

milie Gülbol in Kreuzberg                                                                      

14 1 3 1 3 4 9 7    .    . 2 

226 für Subkulturprojekt NewYorck59                                                                                                                        30 2 3 4 0 2 7 . 2005 2008 2 

227 "Initiative Zukunft Bethanien" gegen Privatisierung Künstlerhaus 

Bethanien                                                                         

12 4 3 1 1 2 2 7 2000 2006 2 

229 gegen Schließung von Klinikstandorten                                                                                                                  12 2 3 1 1 3 7 6 2005 2005 20 

231 "BI Invalidenstr." u.a. für stadtverträglichen Ausbau der Invali-

denstraße                                                                          

20 4 4 2 3 3 5 3 2005 2010 1 

232 Theaterbesitzer und weitere für Erhalt der Ku`damm-Bühnen                                                                                              14 4 3 1 1 3 2 2 2002 2013 4 

233 "Gesellschaft Historisches Berlin" u.a. für Rekonstruktion der 

Rathausbrücke                                                                       

30 4 3 4 0 3 5 6 2008 2008 1 

234 Reeder gegen Behinderung Schiffahrt durch Neubau Rathaus-

brücke                                                                                         

20 3 3 2 1 3 5 6 2008 2008 1 

235 "Aktionsbündnis Bäume am Landwehrkanal" und "Bäume am 

Landwehrkanal e.V." für umweltgerechte und erholungsorien-

tiete Sanierung Landwehrkanal     

20 3 3 2 0 4 5 3 2007 2011 20 

236 Anwohnerinitaitive und Nautrschützer gegen Wellnesszentrum 

in Landschaftsschutzgebiet auf Halbinsel Großglienicker See                                 

11 4 3 1 0 2 7 1 2006 2008 5 

237 "Bündnis für Demokratie und Toleranz" für Schließung von rech-

ten Szenetreffs in Schöneweide                                                        

50 1 1 4 1 1  . . 2006 2010 9 

238 Kleingärtner für Erhalt Anlage "Württembergische Straße"                                                                                           12 4 3 1 1 4 1 1 2008 2008 4 

239 Anrainerinitaitive u.a. für Nachtflugverbot BER                                                                                                        20 3 4 2 1 4 5 3 2008 2099 20 

240 Mieter für Erhalt IBA-Wohnanlage Lützowplatz                                                                                                           12 4 3 1 1 3 2 . 2013 2013 2 

241 "Förderverein Berliner Schloss" u.a. für Wiederaufbau des 

Stadtschlosses                                                                           

50 4 2 4 0 1 4 6 1990 2008 1 

242 Anwohner und Gewerbetreibende gegen offene Drogenszene 

am Kottbusser Tor                                                                               

30 2 3 4 1 5 7 . 2009 2009 2 

243 Mieter Calvinstr 21 gegen Modernisierungsmaßnahmen und 

zeitweisen Umzug                                                                                

13 3 3 1 1 5 4 7 2008 2013 1 

244 Parknutzer gegen Eintrittsgebühr für Schlosspark Charlottenurg                                                                                         13 3 3 1 1 5 8 6 2006 2006 4 

245 Anwohner gegen Parkraumbewirtschaftungszonen in Charlot-

tenburg                                                                                         

15 3 4 1 1 3 5 6 2006 2007 4 

249 Eltern, Schüler und Lehrer gegen Schließung Taunusschule in 

Lichtenrade                                                                                

14 2 3 1 1 3 7 6 2009 2010 7 

250 "RAW-Tempel e.V." gegen Umnutzung RAW-Gelände, Fried-

richshain                                                                                      

12 4 3 1 1 4 1 1 2009 2015 2 

251 Nutzer für Erhalt des Haus- und Kulturprojekts Schokoladen                                                                                             14 2 3 1 1 2 9 7 2010 2011 1 

252 Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers für Erhalt Ahorn-

bäumen auf dem Gendarmenmarkt                                                                

14 3 3 1 1 3 8 3 2010 2011 1 

253 Nutzer für Erhalt Jugendfreizeitpark im Mellowpark                                                                                                     12 4 3 1 1 3 3 . 2010 2010 9 

254 Aktionsbündnis für Ausweisung Landschaftspark Lichterfelde 

Süd                                                                                         

11 4 3 1 3 3 4 . 2010 2015 6 

255 K21: Anwohner und "Fans" gegen Umbau Kastanienallee                                                                                                13 3 3 1 1 4 5 . 2011 2011 3 

257 Bewohner aus dem Südwesten Berlins gegen veränderte Flug-

routen BER                                                                                     

20 3 4 2 1 4 5 3 2010 2012 20 

258 Anwohner gegen Verlagerung der Drogenabteilung der Jugend-

vollzugsanstalt nach Kieferngrud, Schöneberg                                                  

15 2 4 1 1 3 7 6 2012 2012 7 

259 Bürger und Denkmalschützer für Wiederaufbau historischer 

Fassade Jagdschloss Glienicke                                                                 

20 3 3 2 0 3 4 . 2012 2013 6 

261 Nutzer für Erhalt des Seniorentreffs "Stille Straße", Pankow                                                                                       14 2 3 1 1 4 7 7 2012 2012 3 

262 Flüchtlinge mit Camp auf Oranienplatz für bessere Lebensbe-

dingungen                                                                                    

50 1 1 4 1 1 10 . 2012 2014 21 
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263 gegen Verkauf eines Geländes der Bundesanstalt für Immobi-

lienaufgaben                                                                                  

14 3 3 1 . 2 3 . 2011 2012  . 

265 Kita St. Micheal gegen geplanten Ausbau des Pflegeheims                                                                                                20 3 3 2 1 3 7 . 2010 2012 2 

266 Anwohner gegen Guggenheim-Projekt Kreuzberg                                                                                                            11 4 3 1 1 4 7 . 2012 2012 2 

267 Studierende für neuen zentralen Standort Schauspielschule 

"Ernst Busch"                                                                            

50 3 1 4 1 1 7 . 2012 2012 1 

268 Anwohner gegen Kunstmauer Friedrichstr                                                                                                                 11 1 3 1 1 5 7 . 2012 2012 1 

269 Anwohner und Eltern gegen Zufahrt an Grundschule                                                                                                       20 4 4 2 1 . 3 . 2012 2012 11 

270 Gärtner und Anwohner für Erhalt Kleingartenanlage Oeynhau-

sen                                                                                           

12 4 3 1 1 4 1 2 2012 2015 4 

271 Nutzer gegen Zwangsversteigerung Wagenplatz "Köpi"                                                                                                 14 3 3 1 1 4 4 . 2013 2013 2 

272 Betriebsrat gegen Auflösung des Liegenschaftsfonds                                                                                                     14 2 3 1 1 1 9 . 2013 2013 21 

273 Künstler gegen Atelierschließung                                                                                                                       14 2 3 1 1 5 7 . 2013 2013 3 

275 "Berliner Liste" gegen Neubauprojekte                                                                                                              15 4 4 1 . . 4 . 2013 2013 2 

276 Anwohner gegen Verschmalerung Gehsteig Moltkebrücke                                                                                                    20 3 3 2 . . 5 . 2013 2013 1 

278 Anwohner gegen Neubau am Wannsee                                                                                                                       11 3 3 1 1 5 3 . 2013 2013 6 

281 Eltern gegen Schließung der Europa-Schule in Pankow                                                                                                    14 2 3 1 1 3 7 . 2014 2014 3 

283 Geflüchtete gegen Schließung Unterkunft                                                                                                                14 1 3 4 1 4 10 . 2014 2014 1 

284 Anwohner gegen Contaier-Flüchtlingsunterkunft in Köpenick                                                                                              15 3 4 1 1 . 10 . 2014 2014 9 

285 Investoren gegen Umwandlungsverbotsverordnung                                                                                                          14 4 3 1 1 4 4 . 2015 2015 21 

287 Schüler gegen Schulschließungen                                                                                                                        14 2 3 1 1 . 7 . 2006 2006 21 

288 "AbBA" - Künstler gegen "Ateliernotstand"                                                                                                        40 2 2 1 3 1 7 6 2014 2099 21 

289 Café-Besetzung gegen steigende Mieten in Kreuzberg                                                                                                     40 1 2 1 1 1 9 . 2010 2010 2 

290 Wirte gegen fehlende Überwachung Heizpilze-Verbot Hacke-

scher Markt                                                                                     

20 3 4 2 1 4 8 6 2009 2010 1 

291 gegen Luxussanierung Bevernstraße 2                                                                                                                    13 3 3 1 . 4 4 7 2012 2012 2 

292 Häftlinge gegen temporäre Schließung des Gefängnisses                                                                                                  14 1 3 1 1 . 7 . 2015 2099 3 

294 Anwohner u.a. für Erhalt Eisfabrik                                                                                                                     14 4 3 1 3 4 4 . 2007 2099 1 

295 Studenten gegen Abriss Fernmeldekabelfabrik Oberschöne-

weide                                                                                            

12 3 3 1 1 3 4 . 2006 2006 9 

296 Anwohner gegen Auswirkungen Ausbau Dresdner Bahn, für 

Tunnellösung in Lichtenrade                                                                      

20 3 4 2 1 3 5 3 2008 2015 7 

299 IG Friedrichstr gegen Wegfall U-Bhf und Baustellen Veränge-

rung U5                                                                                      

20 3 3 2 1 3 5 . 2011 2011 10 

300 "BI Friedrich-Wilhelm-Platz" für Fahrstuhl vor dem U-Bahn-Ein-

gang                                                                                  

50 2 1 4 3 1 5 . 2015 2099 7 

301 gegen Umbau des Neuen Museums                                                                                                                          20 3 3 2 . 3 7 . 2006 2007 1 

302 "Bino" für Lärmschutz an Schienenstrecke zwischen Heinersdorf 

und Zerpen                                                                           

50 2 1 4 1 1 5 . 2011 2099 3 

303 Initiative gegen modernen Entwurf für Ostflügel Stadtschloss                                                                                           20 2 3 2 0 3 7 . 2014 2014 1 

304 Michael Cramer gegen Schließung von Brücke über Teltowka-

nal                                                                                            

14 3 3 1 1 5 5 . 2006 2006 20 

305 gegen Baumfällaktion Gleimviertel Prenzlauer Berg                                                                                                      14 3 3 1 1 3 8 . 2008 2008 20 

306 gegen Schulschließung in Schöneberg                                                                                                                    14 2 3 1 1 3 7 . 2009 2009 7 

308 Anwohner für Lärmscutz Bahnbaustelle Ostkreuz                                                                                                          20 2 4 2 1 5 5 . 2008 2009 2 

310 Bezirksbürgermeister für Fassadengestaltung durch Hauseigen-

tümer (644)                                                                                 

50 3 1 4 0 1 4 7 2011 2011 7 

312 Unbekannte gegen Versammlungszelt Oranienplatz Flüchtlinge                                                                                             40 2 1 1 0 1 10 6 2013 2015 2 

313 Anwohner und Gewerbetreibende gegen Sperrgebiet wegen 

Flüchlingsbesetzung der Hauptmann-Schule                                                         

20 1 4 2 1 5 7 6 2014 2014 2 

314 Linke Initiativen für rache Öffnung Tempelhofer Feld                                                                                                   50 3 1 4 0 1 8 . 2009 2009 7 

317 Musikschule "Happy Musik" für deren Erhalt, Schöneberg-Te-

meplhof                                                                                   

12 4 3 1 1 2 1 1 2015 2015 7 

318 "Teddy2Null" für Alternative zu drohender Umstrukturierung 

Thälmann-Park-Umgebung                                                                  

50 4 2 4 1 1 1 4 2013 2099 8 

319 "Bürgerverein Travekiez-Ostkreuz e.V." und "Naturfreunde" ge-

gen vollständige Bebauung Freudenberg-Areals                                         

20 4 3 2 1 4 1 2 2012 2099 2 
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321 Für den Bau eines Globus-Warenhauses                                                                                                                   15 4 4 1 . 2  . 1 2009 2010 11 

322 für Teilbebauung Halbinsel Groß Glienicker See                                                                                                         30 4 3 4 . 3 7 1 2006 2008 5 

323 gegen Möbelzentrum Halensee                                                                                                                            20 4 3 2 . 2 4 1 2005 2006 4 

324 "BI Stettiner Bahn" für Lärmschutz in Blankenburg                                                                                                  30 2 3 4 1 2 5 . 2014 2014 3 

325 "CARambolage" für autofreien Helmholtzplatz                                                                                                        50 3 1 4 . . 5 .    .    . 3 

326 "CARambolage" für Shared Space Kastanienallee                                                                                                      30 3 3 4 . . 5 . 2009 2011 3 

327 private Petition für Nachnutzung BER                                                                                                                   50 2 1 4 0 . 6 . 2013 2013 21 

328 "BiBa" für Umgestaltung Blankenburger Anger                                                                                                        50 4 1 4 1 1 8 1 2009 2009 3 

330 Bewohner u.a. für den Erhalt der Wohnhäuser Beermannstraße 

20 und 22                                                                                   

14 3 3 1 3 . 5 3 2014 2099 9 

331 Initiative für mehr Lebensqualität am Bundesplatz                                                                                                      50 4 1 4 3 1 8 4 2010 2099 4 

332 "Grünzüge für Berlin" für Grünes Band Berlin                                                                                                       50 4 1 4 0 1 8 . 2010 2099 20 

333 Zukunftswerkstatt für nachhaltige Stadtentwicklung Heinersdorf                                                                                         50 4 1 4 . 1 4 4 2011 2099 3 

334 Anwohner gegen Baugruppe "Bawamm"                                                                                                                  11 4 3 1 1 3 1 . 2012 2014 9 

335 "Bürgerverein Friedrichshagen" gegen Bahnlärm                                                                                                      50 3 2 4 3 . 5 . 2007 2008 9 

337 Anwohner für Stadtteilzentrum statt Wohnungsneubau Innenhof-

Waschhaus Heidelbergerstr 1a                                                                

30 4 4 4 1 2 1 . 2010 2011 9 

338 gegen Bebauung KGA Wiesbaden                                                                                                                           12 4 3 1 1 4 1 . 2014 2099 4 

339 "BI Altglienicke" gegen Hochspannungsmasten Bahn                                                                                                   15 2 4 1 1 2 6 . 2011 2011 9 

340 Anwohner gegen Baugruppe "Janushaus" Krüllstr                                                                                                      11 4 3 1 1 4 1 . 2010 2010 9 

341 "BIMH" gegen Betonierung in geschützter Grünanlage                                                                                                 13 3 3 1 1 3 8 . 2014 2099 10 

342 Bewohner gegen Abriss-Neubaupläne Siedlung Westend (190)                                                                                               12 4 3 1 1 2 1 1 2015 2099 4 

343 "BI Henriettenplatz" für Erhalt Seesener Str                                                                                                       12 4 3 1 1 5 1 2 2014 2099 4 

344 "KarlaPappel" gegen Baugruppeprojekt "Spreefeld"                                                                                                 11 4 3 1 3 2 1 . 2011 2011 1 

345 Anwohner gegen Innenhofbebauung Gounodstr 25                                                                                                           20 4 3 2 1 4 1 . 2014 2015 3 

346 Anwohnerinitiative gegen Bauprojekt "Marthashof"                                                                                                   20 4 4 2 1 3 1 . 2009 2012 3 

347 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für Grünfläche Glaswerk 

Stralau                                                                                 

50 4 1 4 0 1 8 1 2014 2014 2 

348 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für Fortschreibung See- und 

Uferkonzept Rummelsburger See                                                       

50 3 1 4 0 1 8 . 2010 2015 11 

349 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für Bürgerbeirat Planung 

Quartier "An der Mole"                                                               

20 4 3 3 0 3 1 . 2012 2012 11 

350 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für veränderte Planung Quar-

tier "An der Mole"                                                                 

20 4 3 2 0 3 1 1 2010 2012 11 

351 "Initiativen rund um das Ostkreuz" rund für Verbesserungen des 

Verkehrs                                                                            

50 3 1 4 0 1 5 . 2010 2014 11 

352 BI für Erhalt Freiflächen Bahnhof Friedenau                                                                                                            11 4 3 1 0 2 1 1 2014 2099 7 

353 "Offene Mitte Berlin" für Erhalt Freiraum Fernsehturm                                                                                              11 3 3 1 0 2 3 .    . 2099 1 

354  für andere Bebauung Gleisdreieck                                                                                                                      20 4 3 2 0 2 4 . 2005 2009 20 

356 "BI Gasometer" gegen Büropark Schöneberg                                                                                                           12 4 3 1 0 2 4 1 2008 2013 7 

358 gegen Bebauung Cornelsenwiese Schmargendorf                                                                                                            11 4 3 1 1 2 1 .    .    . 4 

359 Anwohner gegen "Sama Riga" ehem Möbelfarbik Rigaer Str                                                                                             12 4 3 1 1 4 1 1    . 2099 2 

360 gegen Bebauung RigaerStr-Voigtstr                                                                                                                      12 4 3 1 1 5 1 .    . 2099 2 

361 "BI Eylauerstr" gegen Bauprojekt Lokdepot                                                                                                          20 4 3 2 1 2 1 1 2010 2012 7 

362 "Spreepiratinnen" gegen Aufwertung Gentrifizierung durch "Me-

diaspree 2.0"                                                                        

15 4 4 1 1 3 2 . 2008 2013 20 

363 gegen Umzug Gemäldesammlung aus Kunstforum                                                                                                             13 2 3 1 0 3 7 6 2013 2013 1 

364 Architekt gegen geplantes Wohnhochhaus auf Alexanderplatz                                                                                              11 4 3 1 1 4 1 4 2013 2013 1 

365 BI "Stadtplanung von unten" gegen Neubauprojekt in Schöne-

berg Bautzener Straße                                                                     

11 4 3 1 0 2 1 6 2013 2014 7 

366 Anwohnerinitiative für Britzer Asylbewerberheim                                                                                                        40 3 6 5 0 . 10 2 2014 2014 8 

367 Architekten gegen den Abriss einer IBA-Wohnanlage für Hotel-, 

Büro- und Wohnneubau am Lützowplatz                                                      

30 4 3 4 0 3 1 . 2013 2013 2 

368 Besitzer für Wiedererrichtung Festsaal Kreuzberg                                                                                                       30 4 4 4 1 2 2 2 2013 2014 2 
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369 Bürgerinitiative gegen Wohnungsbauvorhaben auf Buckower 

Feldern                                                                                        

11 4 3 1 1 2 1 1 2013 2015 8 

371 gegen Wohnungsbauvorhaben Lichterfelde-Süd                                                                                                             11 4 3 1 3 3 1 . 2014 2014 6 

372 gegen Wohnungsbauvorhaben in Siemensstadt                                                                                                              11 4 3 1 0 3 1 . 2014 2014 5 

373 "Berliner Schloß e.V." gegen Ablehnung  Bauantrag Infobox für 

Stadtschloss                                                                         

15 4 4 1 1 4 7 5 2005 2005 1 

374 Anwohner und CDU-Fraktion protestieren im Berliner Bauaus-

schuss gegen geplantes Straßenausbaubeitragsgesetz von 

SPD/PDS.                               

20 3 4 2 3 3 5 6 2005 2007 8 

378 Anwohner gegen Wohnheim für Straftäter Lankwitz                                                                                                        15 2 4 1 1 . 7 . 2007 2007 1 

379 Für den Erhalt "Köpi" in der Köpenicker Straße                                                                                                     14 1 3 1 1 1 4 7 2007 2007 2 

380 Für den Erhalt des Forschungsprojektes TU Berlin am Kehler 

Weg                                                                                         

12 3 3 1 1 2 9 7 2007 2007 6 

381 "Bürger für Rahnsdorf" u.a. für Erhalt des Strandbads Müg-

gelsee                                                                                    

14 3 3 1 1 3 7 . 2006 2006 9 

382 Netzwerk gegen Stadtentwicklungspolitik von Investor Groth                                                                                             12 4 3 1 1 3 1 1 2014 2014 20 

385 gegen Flüchtlingsunterkunft in Martin-Schlei-Haus Reinickendorf                                                                                        15 3 4 1 1 4 10 2 2013 2013 12 

386 gegen Räumung Notunterkunft "Wärme mit Herz" Sprengel-

straße Wedding                                                                                

14 2 3 1 1 . 7 7 2013 2013 1 

387 Geflüchtete gegen Umzug und Aufteilung von Flüchtlingsheim 

von Wedding nach Neukölln und Spandau (567)                                                 

14 4 3 1 1 . 10 6 2014 2014 5 

388 BILD und B.Z. mit Prominenten und Politkerinnen gegen Russi-

sches Ehrenmal (574)                                                                        

50 3 1 4 0 1 8 6 2014 2014 1 

389 Eltern gegen neuen Standort für Grundschule                                                                                                            12 2 3 1 1 2 7 . 2015 2015 6 

391 Anwohner und Mieter gegen Stadtumbau Belforter Str für Lu-

xuswohnungen                                                                                  

12 4 3 1 1 5 1 6 2013 2015 3 

392 BI "Wir sind Biesdorf Süd" gegen Ausbau Teil Osttangente                                                                                           20 4 4 2 1 3 5 3 2012 2099 10 

393 BI gegen Wanderweg Großglienickersee                                                                                                                   15 3 4 1 1 3 5 . 2008 2015 5 

394 "ProTram Berlin" für Streckenausbau statt -stillegungen                                                                                            30 4 3 4 0 3 5 . 2006 2008 21 

395 "BIOS" für andere Sanierung Oderberger Str                                                                                                         20 4 3 2 1 2 5 4 2007 2008 3 

396 Anwohnerinitiative gegen Bebauung Grünzug nördlich Thäl-

mannpark (131)                                                                                  

40 4 2 1 1 4 1 . 2012 2099 3 

397 für IGA 2017 ohne Kienberg und Wuhletal                                                                                                                20 4 3 2 0 3 8 1 2014 2099 10 

399 "Netzwerk Grünzüge Berlin" für Erhalt und Verbindung von 

Grünräumen                                                                                

50 4 2 4 0 1 1 . 2010 2099 21 

400 für Erhalt Straßenbahnlinie 61                                                                                                                         14 3 3 1 1 3 5 . 2013 2099 9 

401 Gegen die gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung Trep-

tow-Köpenick                                                                                  

15 3 4 1 1 4 5 . 2013 2014 9 

402 Gegen neue Parkgebührenzonen Tiergarten-Wedding                                                                                                        15 3 4 1 1 4 5 . 2007 2008 1 

403 gegen Sanierungsarbeiten am Wasserturmplatz                                                                                                            13 3 3 1 1 5 8 . 2005 2006 3 

404 gegen private Quartiersmanagements                                                                                                                     40 3 1 1 1 1 4 . 2013 2013 21 

405 Abschaffung Quartiersmanagement Mehringplatz                                                                                                           40 3 1 1 1 1 4 . 2012 2012 2 

406 gegen Parkraumbewirtschaftung in Friedrichshain                                                                                                        15 3 4 1 1 3 5 . 2014 2014 2 

407 gegen Neubau Stadtschloss                                                                                                                              11 2 3 1 0 3 7 . 2013 2013 1 

408 gegen restriktiven Lärmschutz für Gaststätten                                                                                                          40 2 1 2 1 1 7 . 2011 2011 21 

409 für Fußgängerüberweg in Karow                                                                                                                          50 3 1 4 1 1 5 . 2015 2015 3 

411 für Lärmschutzmaßnahmen an A111                                                                                                                        50 3 1 4 1 1 5 . 2015 2099 12 

412 für Parkraumbewirtschaftung Bötzowviertel                                                                                                              50 3 1 4 1 1 5 . 2010 2011 3 

413 für Erhalt Sommerbad Staaken                                                                                                                           14 2 3 1 1 3 7 . 2015 2015 5 

414 Initiative für Kiezbus in Blankenburg                                                                                                                  50 3 1 4 1 1 5 . 2009 2011 3 

415 für Erhalt der Gleimoase                                                                                                                               11 4 3 1 1 3 1 . 2013 2013 1 

416 für Ampel am Dahlemer Weg                                                                                                                              50 3 1 4 1 1 5 . 2011 2011 6 

417 Schmargendorfer Mieterprotest gegen Modernisierung (203)                                                                                               40 3 2 1 1 1 9 . 2015 2015 4 

418 Bürgerinitiative gegen Fluglärm Berlin Nord                                                                                                            15 3 4 1 1 4 5 . 2012 2012 20 

419 Bürgerinitiative "Rettet die Marienfelder Feldmark" für Denkmal-

schutz Landhaus Lichtenrade                                                         

50 3 1 4 3 1 7 . 2005 2099 7 

420 BIMH gegen Seilbahn IGA2017                                                                                                                            15 3 4 1 0 . 8 . 2014 2014 10 
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421 "Finger weg von Basisdemokratie"                                                                                                                   20 3 5 3 3 1 20 . 2014 2014 21 

422 Einwohnerantrag Fußgängerüberweg                                                                                                                       50 3 1 4 1 1 5 .    .    . 3 

423 gegen GuggenheimLab Prenzlauer Berg                                                                                                                    11 2 3 1 1 3 7 . 2012 2012 3 

424 für Verschiebung Bushaltestelle                                                                                                                        40 3 1 2 1 1 5 . 2014 2014 6 

425 für Umwandlung Theodor-Wolff-Platz in Abenteuerspielplatz                                                                                              50 3 1 4 1 1 8 . 2014 2014 2 

426 für Erhalt Mecklenburgerdorf Köpenick                                                                                                                  14 3 3 1 . 1 7 .    .    . 9 

427 100% Tempelhofer Feld gegen Zaun um Tempelhofer Feld                                                                                                   14 3 3 1 1 . 8 . 2010 2010 7 

428 Ehem. DDR-Häftlinge für Erhalt Mauerkreuze am Checkpoint 

Charlie und gegen neuen Gedenkort am Brandenburger Tor                                        

14 1 3 1 0 4  . . 2005 2005 1 

429 Aktionsbündnis Lichterfelde-Süd gegen Golfplatz                                                                                                        11 4 3 1 0 1 7 . 2011 2011 7 

430 für restauratative Sanierung Zuschauersaal Staatsoper                                                                                                  20 1 3 2 . 3 4 . 2008 2008 1 

431 gegen Errichtung Urbane Mitte Gleisdreieck                                                                                                             20 4 3 3 0 3 1 . 2014 2014 7 

432 Anwohner gegen Wohnprojekt für psychisch Kranke                                                                                                        15 2 4 1 1 3 7 . 2007 2007 6 

433 Bürgerinitaitve gegen Schließung Kino "Kurbel" für Einzelhandel 

Charlottenburg                                                                     

12 4 3 1 1 . 2 2 2011 2012 4 

434 Unternehmer von Stadtrundfahrten gegen Großveranstaltungen                                                                                             40 2 1 2 1 1 7 6 2011 2011 21 

435 gegen Flüchtlingsheim in Hellersdorf                                                                                                                   15 1 4 1 3 . 10 . 2013 2015 10 

436 Initiative für Spielstraße Gudvanger Str                                                                                                               50 3 1 4 1 1 5 6 2015 2015 3 

437 Eltern gegen Kitaschließungen in Charlottenburg                                                                                                        14 2 3 1 1 . 7 6 2004 2005 4 

438 gegen Masterplan Kita Kreuzberg                                                                                                                        17 2 5 1 . . 7 6 2015 2015 2 

439 Betreiberin Dildile" gegen Sperrzeiten Graefekiez                                                                                                   40 1 1 2 1 1 7 6 2013 2013 2 

441 "Landwehrkanal für alle" für nachhaltige Sanierung des Land-

wehrkanals                                                                              

20 3 3 2 0 3 5 3 2007 2010 20 

442 "Landwehrkanal für alle" gegen ausschließliche Nutzung Land-

wehrkanal durch Fahrgastschiffe                                                         

13 3 3 1 0 3 5 3 2012 2013 20 

443 "Bürgerinitiative Wilhelmstraße Berlin Mitte e.V." für Erhalt der 

Wohnanlage Wilhelmstr.                                                           

12 4 3 1 1 3 1 . 2012 2015 1 

444 gegen Veranstaltungslärm auf Blücherplatz                                                                                                              11 2 3 1 1 3 7 6 2012 2012 2 

445 Initiative u.a. für Grünverbindung Liesenbrücke                                                                                                        50 3 1 4 0 1 8 . 2012 2014 1 

446 "Netzwerk & Initiative Fluglärm Berlin" u.a. gegen Fluglärm 

Tegel                                                                                  

20 3 4 2 1 4 5 6 2012 2099 12 

447 Privatperson mit Onlinepetition für Denkmalschutz ICC-Fassade                                                                                          14 3 3 1 0 3 4 2 2015 2099 2 

448 "Bürger für Rahnsdorf" für Sanierung Strandbad Müggelsee                                                                                           50 3 1 4 3 1 7 6 2015 2099 9 

449 Initiative für Tempo 30 und Überweg an Kita St Annen                                                                                                   50 3 1 4 1 1 5 6 2014 2014 6 

451 Privatperson für Genehmigung des Umzugs der Freien Schule 

nach Schöneberg                                                                              

30 2 4 4 1 4 7 6 2015 2015 7 

452 "Für Pankow" u.a. für Sanierung Schloss Schönhausen                                                                                                50 3 1 4 0 1 4 6 2005 2007 3 

453 für Erhalt SO36                                                                                                                                             . 1 . 1 1 .  . . 2010 2010 2 

456 Mieter gegen Gentrifizierung Schillerkiez                                                                                                              40 2 2 1 1 1 4 . 2014 2014 3 

457 für Erhalt Fernbhf. Zoo                                                                                                                                14 2 3 1 1 3 5 7 2005 2006 4 

459 gegen Verdrängung Kulturprojekte durch Wiedereröffnung 

Grundschule                                                                                     

12 2 3 1 1 4 7 6 2008 2008 3 

460 Bürger gegen Schließung Bibliothek Prenzlauer Berg                                                                                                     14 2 3 1 . 3 7 6 2008 2008 3 

462 Aktivisten gegen steigende Mietpreise Neukölln (wegen zu ge-

ringer Neubautätigkeit - sagt der Makler)                                                   

40 1 2 1 3 1 9 7 2010 2010 8 

463 Anwohner gegen Schließung Gebrauchtwarenladen der Stadt-

mission Prenzlauer Berg und Neubau                                                              

12 4 3 1 1 3 1 7 2011 2011 3 

465 ehemalige Mieter für Rückgabe Haus Schlesische Str                                                                                                     50 3 1 4 1 5 9 6 2011 2011 2 

466 Fuck-Parade für Erhalt subkultureller Vielfalt und Freiräume                                                                                           40 2 2 1 1 1 7 . 2005 2011 21 

467 Aktionsbündnis gegen Schließung von 7 Kultureinrichtungen in 

Pankow                                                                                    

14 2 3 1 3 3 7 6 2012 2012 3 

468 Bischoff gegen Verbot religiöser Feste im öffentlichen Raum                                                                                            14 3 3 1 0 4 7 6 2014 2014 2 

470 Clubs und Vereinslokale Rigaer Str/Liebig Str für Erhalt von 

selbstbestimmten/subkulturellen Freiräumen                                                

40 2 2 1 1 1 7 . 2006 2099 2 

471 Autonome Hausbesetzerszene Rigaer Str gegen Gentrifizie-

rung/Verdrägnung für Recht auf Stadt                                                            

40 1 2 1 1 1 4 . 2009 2099 2 
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472 Flüchtlinge für politische Zentrum Hauptmann-Schule                                                                                                    50 2 1 4 1 1 7 . 2013 2014 2 

473 gegen Räumung Hauptmann-Schule                                                                                                                         14 3 3 1 3 3 10 6    .    . 2 

474 Autonome gegen "Lange Nacht der Wohnungsbesichtigungen"                                                                                            40 1 2 1 . 1 9 7 2011 2011 21 

475 Kulturinitiative "Haben und brauchen" für Verwendung Citytax 

für Kulturprojekte                                                                    

20 2 5 2 3 5 7 6 2013 2013 21 

476 "Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln" für Milieuschutz                                                                                          50 4 2 4 3 1 9 6 2013 2015 8 

477 gegen Zwangsräumungen/Mietsteigerungen in landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften                                                                      

40 1 1 1 3 1 9 7 2013 2013 21 

478 "Club Commission" für Erhalt und saubere Free Open Airs                                                                                            50 2 2 4 1 1 7 6 2014 2014 21 

479 Reedereien gegen plötzliche Sperrung Landwehrkanal                                                                                                     15 2 4 1 1 4 5 6 2007 2007 20 

480 "Bürgerinitiative pro Tiergehege" für Erhalt Tiergehege Viktoria-

park                                                                               

14 3 3 1 1 4 8 6 2014 2014 2 

481 gegen Falschparker Leipziger Platz                                                                                                                     50 3 1 4 . 1 5 6 2014 2014 1 

482 Rechte und Anwohner gegen Turnhallennutzung als Flüchtlings-

unterkunft                                                                                  

12 3 3 1 1 . 10 6 2015 2015 11 

483 Schüler, Eltern und Lehrer für Erhalt privates Kreativitätsgymna-

sium Rüdigerstraße                                                                     

14 2 3 1 1 3 7 6 2015 2015 11 

485 Kiez-Initiativen für transparentes Verfahren zur Nachnutzung 

Hauptmann-Schule                                                                          

20 3 3 3 3 1 7 . 2013 2013 2 

487 gegen Olympische Spiele in Berlin                                                                                                                      15 2 4 1 0 2 7 6 2014 2015 21 

488 Initiative "Stadt neu denken" für neue Boden- und Liegen-

schaftspolitik                                                                             

40 4 1 2 0 1 9 6 2011 2099 21 

492 "Berliner Appell Wohnungspolitik" für Feststellung Wohnraum-

mangel und gegen Zweckentfremdungsverbot                                                

50 3 1 4 . 1 9 . 2011 2011 21 

496 Elterninitiative "Barbarossa bleibt" gegen Schließung Barba-

rossa-Schule                                                                            

14 2 3 1 1 3 7 6 2009 2009 7 

497 "IG Groka" für Erhalt von Wohnstrukturen im Kiez                                                                                                   13 1 3 1 1 3 9 . 2014 2099 7 

498 "Hausgemeinschaft Vorbergstr 3 e.V.i.G." für bezahlbaren 

Wohnraum in Berlin                                                                        

14 1 3 1 1 3 9 . 2015 2015 21 

500 "Kotti und Co" für soziale Wohnungspolitik                                                                                                         50 4 2 4 . 1 4 6 2011 2015 2 

503 Initiative "Familienkiez" gegen halboffenen Maßregelvollzug im 

Wohngebiet Weißensee                                                                

15 4 4 1 . 3 7 2 2012 2014 3 

505 Privatperson mit Onlinepetition gegen Geld für Olympia                                                                                                 11 2 3 1 0 3 7 6 2014 2015 21 

506 "Bürgerinitiative Wilhelmstraße Berlin Mitte e.V." gegen illegale 

Ferienwohnungen Wilhlemstr                                                       

40 2 1 1 1 1 2 7    .    . 1 

507 für Erhalt und legaler Sonntagsöffnung von Spätis                                                                                                      40 2 2 2 1 1 2 . 2015 2099 21 

508 Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck für Schaffung Bibliothek 

Gleisdreieck                                                                                 

20 4 3 2 0 . 7 4 2015 2015 20 

509 Bürgerinitiative und Förderverein für Sanierung Hubertusbad                                                                                            50 3 2 4 0 1 4 2 2010 2015 11 

510 Projektgesellscahft für Wiederbelebung Hubertusbad                                                                                                     30 3 4 4 1 3 4 6    .    . 11 

513 gegen Umbau Seniorenhaus Hansa-Ufer                                                                                                                    12 3 3 1 1 3 4 . 2014 2099 1 

514 gegen Baumfällunen am Spreeufer                                                                                                                        40 3 1 1 1 1 5 . 2007 2014 20 

515 gegen Berliner Bahnpolitik                                                                                                                             40 2 1 1 1 1 5 . 2011 2012 21 

516 gegen Luxussanierung Wisbyerstr 6                                                                                                                      13 3 3 1 1 3 4 . 2014 2099 3 

518 Bürgerintitiative für Sperrung Buchholzer Straße                                                                                                       50 3 1 4 1 1 5 .    .    . 3 

519 "BI Waldtierviertel" für Erhalt Baumbestand und Siedlungscha-

rakter                                                                                 

12 4 3 1 1 3 1 . 2008 2008 4 

521 "BI Orankesee" gegen Bau Seefilteranlage                                                                                                           11 3 3 1 1 3 8 . 2011 2099 11 

522 Mieter gegen Sanierung Kopenhagener 46                                                                                                                 15 3 4 1 1 4 4 . 2014 2099 3 

523 "BI Spandau" für besseren ÖPNV                                                                                                                     50 2 1 4 3 1 5 . 2005 2013 5 

524 Bewohner für sozialverträgliche Sanierung Winsmannstr 59                                                                                               15 3 4 1 1 3 4 .    .    . 3 

526 Mieter Kastanienallee 86 gegen Sanierung                                                                                                               15 3 4 1 1 3 4 . 2006 2006 3 

527 "BI Breslauer Platz" für andere Umgestaltung Breslauer Platz in 

Friedenau                                                                          

50 4 1 4 0 1 8 . 2004 2015 7 

528 "BI Breslauer Platz" gegen Verkauf Rathaus Friedenau                                                                                               30 3 3 4 0 3 9 6 2012 2012 7 

529 "Bürgerverein Hansaviertel" für Erhalt der Hansabücherei                                                                                           14 2 3 1 3 4 7 6 2012 2012 1 
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530 "Bürgerverein Mahlsdorf Süd e.V." für Bürgerhaus Mahlsdorf-

Süd als Ergänzung zur unzureichenden kommunalen Infrastruk-

tur                           

50 1 2 4 3 1 7 7 2012 2012 10 

534 "Bizim Kiez" gegen Luxusmodernisierung "Eiszeit" Zeughofstr 

20                                                                                   

20 3 3 2 1 5 4 7    .    . 2 

535 Initiative für Erhalt und Unterschutzstellung Kulturdenkmal Teu-

felberg                                                                                 

50 3 1 4 0 1 4 6 2013 2099 4 

536 Mieter gegen Luxusmodernisierung Tabor-Wrangelstr                                                                                                      13 3 3 1 1 . 4 7 2010 2014 2 

537 Mieter Mittelheide-Märchenviertel für sozialverträgliche Sanie-

rung                                                                                     

20 3 3 2 1 . 4 7 2013 2013 9 

538 BIOS gegen Zerstörung Zierapfel Versetzung Mirabelle Oder-

berger Str                                                                                    

14 3 3 1 . 3 8 3 2011 2011 3 

539 Initiative gegen Wärmedämmung historischer Fassaden und 

Entstuckung                                                                                    

40 2 1 1 0 1 4 7 2012 2099 21 

540 BI "Bäume für Kreuzberg" gegen Fällungen an Waldemarbrücke                                                                                         14 3 3 1 1 3 8 3 2008 2008 2 

541 BI "Bäume für Kreuzberg" gegen rekonstrunktion des Luisen-

städtischen Grünzugs                                                                      

13 3 3 1 1 3 4 3 2008 2008 2 

542 Anwohnerinitiative Lausitzer Str gegen Regenwasserüberlauf-

bauwerk                                                                                      

14 3 3 1 1 4 6 3 2013 2013 2 

543 Mierer und ehemalige Mieter für denkmalgerechte Sanierung 

denkmalgeschütztes Haus Kavalierstr 19                                                       

13 3 3 1 3 4 4 7 2014 2015 3 

545 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für besseren Zugang zum 

Bahnhof Ostkreuz                                                                        

30 3 3 4 0 3 5 3 2010 2013 2 

546 "Initiativen rund um das Ostkreuz" für Bürgerbeteiligung Ost-

kreuz-Vorplätze                                                                        

20 4 3 3 0 3 8 1 2011 2011 2 

547 Bürgerinitiative “Besorgte Bewohner Prenzlauer Bergs” für einen 

bunten Prenzlauer Berg                                                                 

40 3 2 1 3 1 4 . 2013 2013 3 

548 "ProKiez Bötzowviertel" für Erhalt Kurt-Tucholsky-Bibliothek                                                                                       30 2 3 4 3 . 7 6 2007 2007 3 

549 Studierende für bezahlbare Wohnungen in Uninähe                                                                                                        50 4 1 4 3 1 1 . 2013 2099 21 

551 Facebookgruppe gegen Tempo 30 in Berlin                                                                                                                17 3 5 1 0 1 5 6 2011 2011 21 

553 "Besetzen statt Räumen" für Wohnraum für Sozialbenachteiligte 

und andere Stadtentwicklung                                                          

40 2 2 3 0 1 9 . 2015 2099 21 

554 "BI Rudow" für Erhalt Rudower Felder gegen Schulneubau                                                                                             11 3 3 1 . 2 7 . 2009 2009 8 

556 "Nichts läuft hier richtig" für anderen Sozialwohnungsbau                                                                                          40 4 2 3 0 1 9 6 2012 2014 21 

557 BI für Erhalt Gutshaus Heinersdorf                                                                                                                          . 1 . 1 . .  . . 2014 2015 3 

558 "Wem gehört Kreuzberg?" gegen Verdrängung und Umstruktu-

rierung                                                                                     

40 2 2 1 . 1 9 7 2015 2099 2 

559 "Wem gehört Moabit?" gegen veränderte Eigentümerstruktur                                                                                           40 1 2 1 . 1 9 . 2010 2099 1 

560 "Bündnis gegen Lager Berlin/Brandenburg" gegen Lagerunter-

bringung für Flüchtlinge                                                                  

50 1 1 4 0 1 10 6 2010 2099 21 

561 "Mieterbündnis Pankow" gegen hohe Mieten nach Sanierung 

städtischer Wohnungen                                                                      

40 3 1 1 1 1 9 7 2013 2099 3 

562 "Kreuzberger Erklärung" für Erhalt Kreuzberger Mischung                                                                                            40 2 2 1 0 1 4 . 2013 2014 2 

565 Blu gegen gentifizierende Wirkung von Kunst                                                                                                            40 2 2 2 0 1 4 . 2014 2014 2 

567 "Kotti-und Co" gegen Umgang Deutsche Wohnen mit Sozial-

wohnunge                                                                                     

50 3 1 4 3 2 9 7 2015 2015 21 

568 "Miete ohne Rendite" gegen Beteiltigung Linker an Baugruppen                                                                                       11 1 3 1 0 1 1 7 2009 2009 9 

569 für Ersatzgrundstück EastSideGallery                                                                                                                   20 4 3 2 0 5 1 . 2013 2013 2 

570 für Erhalt XB Liebig in Liebigstr 34                                                                                                                   13 3 3 1 1 . 9 7 2007 2007 2 

571 "S-Bahn-Tisch" für bessere S-Bahn                                                                                                                  40 3 1 2 0 1 5 6 2011 2015 21 

572 Cornelia Kahl für Verwendung IGA-Mittel für Erhalt Landschafts-

raum                                                                                     

20 4 3 2 1 2 8 3 2013 2014 10 

573 "Keine Rendite mit der Miete Friedrichshain" gegen steigende 

Mieten Friedrichshain                                                                 

40 1 2 1 0 1 9 . 2013 2099 2 

574 "Görli4all" für freie Nutzung Görlitzerpark                                                                                                        40 3 2 1 0 1 7 6 2014 2099 2 

575 "Bizim Admiralstr" gegen Wohnungsmodernisierung und Ver-

drängung Admiralstr 18-19                                                                   

15 3 4 1 1 4 9 7 2015 2015 2 

576 "GärtnerInitiative Arnswalder Platz" für bessere städtische Grün-

pflege                                                                             

50 3 1 4 0 1 8 6 2012 2012 3 

577 "Bürgerforum Stralau" u.a. für verbesserte Linienführung Tram 

21 Ostkreuz                                                                          

20 3 3 2 0 3 5 . 2013 2013 2 
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578 GESOBAU-Mieter Pankow gegen zu umfangreiche Sanierung 

("Pankower Mieterprotest")                                                                   

20 3 3 2 1 4 4 7 2013 2099 3 

579 Initiative für Stiftung Waldekiez statt Privatisierung                                                                                                 30 3 3 4 1 3 4 7 2004 2006 2 

581 Schulte-Westenberg und Nachbarn gegen Ankündigung Mieter-

höhung                                                                                         

13 1 3 1 1 4 9 7    .    .  . 

582 Lea Rosh und Ralph Giordano gegen NS-Skulpturen am Olym-

piastadion                                                                                      

50 3 1 4 0 1 8 6 2006 2006 4 

583 Anwohner gegen Straßenausbaubeiträge Friedrich-Engels-Str.                                                                                             15 4 4 1 1 3 5 6 2007 2007 3 

584 gegen Umgestaltung grünfläche Künstlerhaus Bethanien                                                                                                   13 3 3 1 1 3 8 3 2008 2008 2 

585 Verlassen Mediationsverfahren Landwehrkanal                                                                                                            20 2 5 3 0 3 5 5 2008 2008 20 

586 Bürgerinitiative für Verkehrssicherheit Pankgrafenstraße                                                                                               50 3 1 4 1 1 5 6 2010 2010 3 

587 Initiative "Hunde am Schlachtensee" gegen Hundeverbot am 

Schlachtensee                                                                             

14 1 3 1 1 4  . 6 2015 2015 6 

588 Indianer für Rückgabe Sandquarz-Monolith im Tiergarten nach 

Venezuela                                                                                  

50 1 1 4 0 1 20 7 2012 2012 1 

589 Obdachlosenhilfe "Querkopf" gegen Vertreibung aus Kiez                                                                                             13 1 3 1 1 . 9 7 2014 2014 2 

590 Rathausinitiative gegen Verkauf Rathaus Friedrichshagen                                                                                                14 2 3 1 0 3 7 6 2010 2010 9 

592 Initiative "Sie waren Nachbarn" für Gedenkort Judendeporation 

Moabit Güterbhf Moabit                                                               

50 3 1 4 0 1 8 6 2005 2015 1 

593 Bewohner ehemaliges Sanierungsgebiet Klausenerplatz gegen 

steigende Mieten                                                                             

40 4 2 1 1 1 9 7 2005 2006 4 

597 Flüchtlinge für sicheres Versammlungszelt Oranienplatz                                                                                                 40 2 1 2 1 1 7 6 2014 2014 2 

599 BIMA-Mieter gegen Verkauf im Höchstpreisverfahren                                                                                                      14 1 3 1 . 4 9 7 2014 2014 20 

600 "Transition Town Pankow" für Wandel im Bezirk                                                                                                      50 1 2 4 0 1 20 7    .    . 20 

601 "IG Ruhleben e.V:" mit eigenem Einsatz für Erhalt Gemeinde-

haus                                                                                     

14 2 3 1 1 1 7 7 2010 2012 4 

602 "Repair Berlin" für andere Nutzung und Wahrnehmung öffentli-

cher Räume                                                                              

50 3 1 4 0 1 8 7    .    . 21 

604 Kiezwandler für Wandel in SO36                                                                                                                         50 2 2 4 1 1 20 7 2009 2010 2 

605 Wirte gegen Straßenprostitution nahe Hackescher Markt                                                                                                  40 2 1 1 1 1 7 6 2010 2010 1 

606 "Aktionsbündnis A100 stoppen" u.a. für Erhalt Kleingärten Beer-

mannstr                                                                              

12 3 3 1 3 4 5 3 2010 2014 9 

607 gegen Bebauung gemräumte Curvrybrache                                                                                                                  11 4 3 1 3 3 1 . 2015 2015 2 

608 Anwohner für Anwohnerparkplätze Beermannstr                                                                                                            50 3 1 4 1 1 5 . 2014 2014 9 

612 Mieter in Koloniestr. gegen Entmietung                                                                                                                 14 1 3 1 1 3 9 .    .    . 1 

613 Initiative gegen Ausweitung Parkzonen Berlin Mitte                                                                                                     13 3 3 1 1 4 5 6 2008 2008 1 

614 Mieter Reichenberger Str 114 gegen Luxusmodernisierung und 

Gentrifizierung                                                                             

13 3 3 1 1 4 4 7 2007 2016 2 

615 Mieter gegen Entmietung Gleimstr 52                                                                                                                    14 4 3 1 1 4 4 2 2012 2016 3 

616 ASPIRE-Mieter mit "Wohnraum ist keine Ware" für Rekommu-

nalisierung, Umwandlungsverbot und Milieuschutz                                             

50 1 2 4 3 1 9 7 2014 2014 21 

617 Mieter Hobrechtstr 40 gegen Entmietung                                                                                                                 13 1 3 1 1 2 9 7 2013 2014 8 

618 Mieter Reichestr 63a gegen Entmietung durch Bezirk                                                                                                     14 1 3 1 1 3 9 6 2012 2012 2 

619 "Wildeweser" gegen Entmietung Wildemannstr-Weserstr                                                                                                13 1 3 1 1 3 9 7 2011 2016 8 

620 "Mediaspree versenken" für Umsetzung Bürgerentscheid                                                                                               15 4 4 1 0 4 4 1 2008 2016 2 

621 "Bürgerverein Luisenstadt" und Anwohner für Verkehrsberuhi-

gung im Rahmen von Straßenumgestaltung Engelbecken und-

Michaelkirchplatz                  

20 3 4 2 3 2 5 3 2012 2013 1 

622 "Freunde und Förderer des Gendarmenmarkts e.V." gegen Um-

gestaltung                                                                                 

13 3 3 1 3 3 8 3 2010 2010 1 

623 Mieter und Nachbarn gegen Umwandlung WAX34 in Einzelei-

gentum                                                                                           

15 1 4 1 1 3 9 7 2010 2014 2 

624 Mieter gegen Verkauf Sonnenburgerstr 55                                                                                                                13 1 3 1 1 3 9 7 2014 2014 3 

625 Mieter Fulda-Weichsel gegen Wohnungsmodernisierungen                                                                                                   15 3 4 1 1 4 9 7 2010 2014 8 

626 Bewohner Donau-FuldaStr gegen Verdrängung im Kiez                                                                                                      40 3 2 1 3 1 9 7 2011 2016 8 

627 Mieter Blücherstr gegen Wohnugnsmodernisierung                                                                                                         13 3 3 1 1 . 9 7 2013 2013 2 

629 Anwohner gegen Zwangsräumung fünfköpfige Familie Reichestr 

73                                                                                          

14 1 3 1 0 5 9 7 2014 2014 5 
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630 "Allmende bleibt" gegen Kündigung Mietvertrag Kulturzentrum 

"Allmende e.V."                                                                      

14 2 3 1 3 4 9 7 2015 2015 8 

632 Privatperson mit Onlinepetition für Duldungspflicht von Gedenk-

tafeln an Denkmälern                                                                     

40 3 1 2 0 1 4 6 2015 2015 5 

633 Privatperson mit Onlinepetition für Denkmal für Tugce                                                                                                  50 1 1 4 0 1 20 6 2014 2015 21 

634 Privatperson mit Onlinepetition gegen Verdunklung durch Wer-

beplakat an Baugerüst                                                                       

40 3 1 1 1 1 20 7 2013 2013  . 

635 CDU u.a. gegen Umbenennung Kochstr. In Rudi-Dutschke-Str.                                                                                              13 1 3 1 0 4 20 6 2006 2007 1 

636 Privatperson mit Onlinepetition für Benennung Rathausvorplatz 

Müllerstr. 147 in Elise-und-Otto-Hampel-Platz                                            

15 1 4 5 0 3 20 6 2015 2015 1 

637 Privatperson mit Onlinepetition für Rekonstruktion Geburtszim-

mer Fr. d. Großen im Humboldtforum                                                        

50 1 1 4 0 1 20 6 2013 2013 1 

 

Variabel Beschreibung Werte 
ART Protestart (Kap. 9) 11 = Neubauabwehrprotest 

12 = Umstruktuierungsabwehrprotest 
13 = Gestaltungsabwehrprotest 
14 = Zerstörungsabwehrprotest 
15 = Wirkungsabwehrprotest 
16 = Verfahrensabwehrprotest 
20 = Planungsänderungsprotest 
30 = Abwehrinitiativprotest 
40 = Situationsabwehrprotest 
50 = Situationsinitiativprotest 

B_GRAD Grad des Pla-
nungsbezugs (8.4) 

1 = lose 
2 = indirekt 
3 = erweitert 
4 = direkt 

ANLE_1 Vereinfachter 
Hauptanlass 

1 = Situation oder aktueller Anlass 
2 = Trend, nichtplanungsinduzierte Änderung oder planungsinduzierte Änderung 
3 = Vorhaben 
4 = Wirkung oder verhinderte Entwicklung 
5 = Verfahren/Informationen 
6 = Bewegungsziele 

FORE_1 Vereinfachtes 
Hauptanliegen 

1 = Abwehr oder Erhalt 
2 = Änderung, Minimierung oder Ausgleich 
3 = Partizipation/Verfahrensänderung 
4 = eigene Vorstellung 
5 = Unterstützung Planung 

BETROFFN Betroffenheit 1 = ausschließlich Nicht-Betroffene 
2 = ausschließlich Betroffene 
3 = Betroffene und Nicht-Betroffene 

VERFSTNDE Verfahrensstand 
bei Protestbeginn 

1 = Situation, veränderte Situation oder bestehende öffentliche Diskussion 
2 = Verfahrensbeginn, Ankündigung oder Bürgerbeteiligung 
3 = laufendes Verfahren 
4 = vor Beschlussfassung, nach Beschlussfassung, Antragsstellung/Umsetzungsankündigung, 
Genehmigung oder fehlende Umsetzung 
5 = während Umsetzung 
6 = Fertigstellung 

PFELDE_1 Vereinfachtes 
Hauptplanungsfeld 

1 = Wohnen 
2 = Gewerbe, Einzelhandel oder Tourismus 
3 = Neubau unspezifisch 
4 = Bestandssanierung, Konversion, Denkmalschutz, energetische Sanierung, Quartiersma-
nagement, Aufwertung oder Freiräume 
5 = Straßenbau, Parkraum, ÖPNV, Rad/Fußverkehr, Flugverkehr, Bahnverkehr oder Schifffahrt 
6 = techn. Infrastruktur 
7 = Freizeit, soz. Infrastruktur oder Sicherheit 
8 = Plätze, Grünflächen oder Natur 
9 = Liegenschaften oder Miete 
10 = Migration 
11 = Sonstiges 

PINSE_1 Vereinfachtes 
Hauptplanungs-
instrument 

1 = Bebauungsplan, Vorhabenbez. Bebauungsplan oder Städtebaulicher Vertrag 
2 = §34, Genehmigung oder Management 
3 = Planfeststellungsverfahren oder Fachpl. Konzept u.ä. 
4 = Stadt(teil)entwicklungskonzept, städtebaulicher Entwurf oder Leitbild 
5 = Beteiligung 
6 = sonstige öff. Instrumente 
7 = private Instrumente 

ANFANG Jahr des Protest-
beginns 

 

ENDE Jahr des Protes-
tendes 

2099 = laufend 
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ADR_BZ Bezirk(e) des An-
lassortes 

1 = Charlottenburg-Wilmersdorf 
2 = Friedrichshain-Kreuzberg 
3 = Lichtenberg 
4 = Marzahn-Hellersdorf 
5 = Mitte 
6 = Neukölln 
7 = Pankow 
8 = Reinickendorf 
9 = Spandau 
10 = Steglitz-Zehlendorf 
11 = Tempelhof-Schöneberg 
12 = Treptow-Köpenick 
13 = mehrere Bezirke 
20 = Gesamtstadt 
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