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Retrospektive
Die erste Ausgabe des R thematisiert das
Thema der Resilienz und die Entwicklung
einer Idealstadt. Diese basiert auf den
Grundsätzen einer Resilienz gegenüber
dem Klimawandel wie Autarkie, Dezentralität, Flexibilität, Lernfähigkeit, Multifunktionalität, Redundanz und Stabilität.

Der R002 beschäftigt sich mit Berlin-Brandenburg im Jahr 2070 und den Herausforderungen des Klimawandels für diese Region. Es werden sowohl Probleme als auch
Lösungsansätze aufgezeigt und Ansatzpunkte für die weiteren Entwicklungen zu
einer resilienten Region diskutiert.

Im R003 werden die Auswirkungen des Klimawandels am Beispiel Ferropolis dargestellt und Lösungsansätze formuliert. Dazu
werden Vorschläge zur Gestaltung einer
‚Neuen Stadt‘ unterbreitet, die sowohl an
diesem als auch an anderen ehemaligen
Tagebausstandorten anwendbar sind.
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Der R004 befasst sich mit klimaresilienten
Strukturen in der mittelalterlichen Stadt.
Hier wurde anhand der Stadt Freyburg
(Unstrut) bestehende Elemente untersucht
und in ein allgemeingültiges Schema übersetzt, das Ansätze zu einer Selbst-überprüfung der Resilienz einer Kommune enthält.

Im R005 werden jene Themen des Magazins „Der R002 – Berlin 2070“ aus einem
anderen Blickwinkel weitergeführt. Indem
der Realität des Urban Sprawl am Beispiel
des Plangebiets Berlin-Brandenburg eine
Alternative gegenübergestellt wird: Eine
Vision des ‚modularen Archipels mittels
biokapazitätsorientierter Raumordnung‘.

Am 15.03.2021 erscheint mit dem R006
eine Sonderausgabe des R’s, die einen Einblick in die Historie des Städtebaus gibt
und den Schwerpunkt auf Bausünden und
den Umgang mit ihnen setzt.
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Vorwort
Für ein neuartiges Zukunfts(zentrum)-Netz Europäische Transformation.

PRE:Das Ziel | R007

Europa hat sich seit 30 Jahren enorm
verändert. Nicht nur der politische Wandel oder die ökonomische Transformation prägten den Kontinent – vor allem in
dessen östlichem Teil, sondern auch die
sozial-räumlichen Strukturen erhielten
neue Konturen, Verwerfungen und Möglichkeiten. Dabei wurden diese grundlegenden Veränderungen besonders im Osten
Deutschlands sicht- und erlebbar. Das Wort
von einer „Stadtwende“ greift um sich …
Im Jahr 2020 entstand die Idee – veröffentlicht von der Kommission der Bundesregierung zum 30. Jahrestag der Friedlichen
Revolution –, diesen Transformationsprozess an einem – oder mehreren – Orten
so sichtbar und erlebbar zu machen, dass
zum einen diese Wandlungen nachvollziehbar werden, sie aber zugleich auch Anlässe
bieten, sich über das Gestern, Heute und
Morgen der Transformationen in Deutschland und Europa Gedanken zu machen, ja
selbst mit gestalten zu können. Es geht
also um eine neue Dimension der Reflexion
und Mitwirkung an der Zukunft!
So stand für die Studierenden der Stadtplanung an der Universität Kassel nicht die
Aufgabe, ein solches Zentrum baulich zu
entwerfen. Vielmehr war und ist es notwendig, sich grundlegende Gedanken darüber zu machen, welchen Sinn, welche
Bedeutung und welche Funktion sowie Ar-
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beitsstruktur ein solches „Zentrum“ haben
sollte, denn derartige Überlegungen scheinen uns bislang zu wenig öffentlich erörtert zu sein.
Es galt Konzepte zu entwickeln, wie und
wo ein solches „Zentrum“ – auch als Netzwerk – angelegt werden könnte. So rückten zunächst viele Fragen in den Mittelpunkt der Überlegungen: Welche Orte
– Zukunftsorte mit Vergangenheit – sollen
einbezogen werden? Was soll/kann ein solches „Zentrum“ wirklich leisten? Wer sollen die Akteure sein? Wer kann dies betreiben/bespielen? Was heißt eine „lernende
Stadtgesellschaft“? Welche Herausforderungen stehen heute und können in den
Dialog gebracht werden mit den historischen Herausforderungen in Deutschland
und Europa? Die Studierenden verstanden
sich als Suchende, die sich planerisch dem
Thema annähern, denn es gibt per se weder die richtige noch die falsche Lösung.
Ziel war es, sich mit konkreten Ansätzen in
den Prozess der Konzeptfindung einzubringen – ausgehend von einem exemplarisch
gewählten Transformationsraum um Halle/
Saale, welcher in besonderer Weise geeignet erscheint, Transformationen und historische Zusammenhänge sichtbar werden
zu lassen. So zielte das Projekt nicht auf
monumentales Bauwerk für Marketingwirkung, sondern auf strukturelle Impulse zur
nachhaltigen und dezentralen Entwicklung
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und einen Umgang mit dem Bestand. Dafür
wurde auch der Blick auf europäische Partner gerichtet, welche, wie z. B. polnische
Studierende der Technischen Universität
Warschau, direkt in die Diskussion einbezogen werden konnten.
So setzten sich die Studierenden ein weiteres Mal – wie bereits im Wintersemester
2020-21 (siehe DER006) – mit der „Wende“
in der DDR, der „Friedlichen Revolution“
und den Folgen der Deutschen Einheit auseinander, betteten diese nunmehr in einen
weiteren Rahmen ein, der für die konzeptionelle Arbeit unentbehrlich ist – Europa.
So reiht sich dieses Projekt auch ein in
die Reihe der Vermittlung von Resultaten
zum Forschungsprojekt „Stadtwende“ des
BMBF (2019-2022), an dem die Universität
Kassel mitwirkt.

| Prof. Dr. Harald Kegler
Kassel, Juli 2021
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Das Europäische Zukunftszentrum braucht
einen tragfähigen und zukunftsweisenden Entwurf. Um sich dieser Herausforderung stellen zu können, ist es zunächst
erforderlich, Europa besser verstehen zu
lernen. Die Auseinandersetzung mit den
historischen, politischen, ökologischen,
ökonomischen und sozialen Grundstrukturen Europas bildet somit das Fundament
für den anvisierten Zukunftsentwurf. Gerade in Zeiten von massiven Strukturveränderungen wird deutlich, wie gespalten die
Gesellschaften innerhalb des Kontinents
sind. Immer mehr rechtspopulistische Gesinnung erreicht große Teile der Bevölkerung, die COVID-19-Pandemie bestimmt in
vielen Ländern noch das Alltagsleben der
Menschen und vielerorts ist es offenkundig: Probleme aus der Vergangenheit sind
noch lange nicht verarbeitet worden! Und
wenn die gewaltigen Zukunftsherausforderungen erst einmal vor Augen geführt werden, dann wird auch hierbei schnell deutlich, dass es für deren Bewältigung einen
gemeinsamen Weg braucht – einen Europäischen Weg.
Wenn es um ungeklärte Fragen aus der Vergangenheit geht, dann muss auch über die
Deutsche Wiedervereinigung gesprochen
werden. Ein Geschichtsereignis von globaler Reichweite, dem in diesem Projekt große Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Nach
zahlreichen Diskussionen unter den Stu-
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dierenden dürften sich die meisten über
eine Sache einig sein: Die Deutsche Wiedervereinigung war in ihrer Idee ein großer
Erfolg. Das Ende der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bedeutete für die
Bürger:innen die Sicherung fundamentaler
Freiheitsrechte, wie die Meinungsfreiheit
oder das freie Wahlrecht. Der Übergang
von einer Diktatur hin zu einem demokratischen Staat war ein maßgeblicher
Schritt für das gegenwärtige, gemeinsame
Deutschland.
Dieser Transformationsprozess brachte jedoch auch viele Schattenseiten mit sich.
Heute, 30 Jahre nach der Wende, ist mehr
als ersichtlich, dass sich ein großer Riss
zwischen Ost und West zieht. Denn soziale
und ökonomische Unterschiede zwischen
beiden Teilen sind nach wie vor bittere
Realität. So lassen sich beispielsweise eindeutige Gehaltsunterschiede feststellen:
Bei gleicher Qualifikation verdienen Beschäftigte in Ostdeutschland 17% weniger
als im Westen (vgl. Hans Böckler Stiftung
o. J.). Zudem ist der Niedriglohnsektor im
Osten deutlich höher. Bei der Rente und
Verteilung von Vermögen sind die Differenzen noch weit aus eklatanter. Ostdeutsch:e
haben durchschnittlich 36% weniger Geldvermögen als Westdeutsch:e. Während
das Geldvermögen des Westdeutsch:en im
Schnitt 63.000 Euro beträgt, sind es beim
Ostdeutsch:en 40.000 Euro (vgl. Tagesspie-
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gel 2020). Auch wenn sich seit der Wiedervereinigung das Rentenniveau weitgehend
angeglichen hat, beträgt der Rentenwert
im Osten 11% weniger als im Westen (Handelsblatt 2020). Bei der Frage der Spaltung
zwischen den neuen und den alten Bundesländern geht es aber gewiss nicht nur um
die ökonomische Lage, sondern auch insbesondere um Identitäts-, Anerkennungsund kulturelle Fragen (vgl. Schröder 2021).
Die große Aufgabe der Studierenden bestand in diesem Semester darin, das Europäische Zukunftszentrum als einen modularen, multidimensionalen Komplex zu
denken. Einen Komplex, von dem kulturelle Diversität ausgeht, an dem Gemeinschaft auflebt und wo Geschichte erzählt
und begriffen werden kann. Es geht dabei
vordergründig um die Frage: Was können
wir voneinander lernen, um unsere Zukunft
zu gestalten? Der Ausgangspunkt für das
Konzept ist Halle an der Saale in SachsenAnhalt. An diesem Ort sind Transformation
und die historische Dimension besonders
greifbar. Das Europäische Zukunftszentrum
beginnt hier.

R007
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Akteur:in, der/die
Handelnde:r, an einem bestimmten Geschehen Beteiligte:r, handelnde Person
(Duden o.J.)
Baum, der
Form, wie sich Akteur:innen innerhalb
eines Netzwerkes strukturieren können.
Bei der Struktur des Baums können sich
Akteur:innen auf verschiedenen Ebenen
engagieren. Die Ebenen stehen zueinander in einem hierarchischen Verhältnis.
Auf den einzelnen Ebenen sind die Akteure
gleichberechtigt und stehen im Austausch.
Diese Struktur findet sich in großen Netzwerken als übergeordnete Struktur. (Elektronik Kompendium o.J.)
ERASMUS+, das
EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und
Sport in Europa mit einem Haushalt von
ungefähr 26,2 Milliarden Euro. Ziel ist
es, die Mobilität zu Lernzwecken und der
transnationalen Zusammenarbeit zu fördern. Es soll lebenslanges Lernen fördern,
nachhaltiges Wachstum ermöglichen, sozialen Zusammenhalt und die europäische
Identität stärken sowie Innovationen vorantreiben. Im Zentrum des Programms
stehen dabei die Themen Inklusion und Diversität, Digitalisierung, der grüne und digitale Wandel und die Förderung der Teilhabe junger Menschen am demokratischen
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Leben. Erasmus+ bietet Mobilitäts- und
Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Hochschulbildung, berufliche Ausund Weiterbildung, Schulbildung (einschl.
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung), Erwachsenenbildung sowie Jugendarbeit. (Europäische Kommission o.J.)
Erinnerungskultur, die
Ein formaler Oberbegriff für alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung
an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse zu verstehen, seien sie
ästhetischer, politischer oder kognitiver
Natur und der die kulturellen und kulturspezifischen Formen von Erinnerung und
Gedächtnis umfasst. Ein ganz wesentlicher
Bestandteil der Erinnerungskultur ist die
Ausbildung und Entwicklung individueller
und kollektiver Identitäten. (vgl. Cornelißen 2012)
Edutainment, das
Umfasst alle Formen und Angebote im Kultur- und Freizeitbereich, welche Unterhaltung und Bildung verbinden.
Euroneum, das
Unter dem Euroneum versteht sich die
zentrale Örtlichkeit des Zukunftszentrums. Als lokaler Transformationsbereich
geprägter Ort hat es unter anderem die
Aufgabe, Zukunftsthemen zu identifizieren, Netzwerkorte sichtbar zu machen so-

Europäische Identität, die
Die Werte, auf der eine zukünftige europäische Identität gründet, sind im Artikel
2 des Vertrages über die Europäische Union aufgeführt: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Gleichheit. Nach
unserem Verständnis basiert Europäische
Identität aber auch auf der Würde allen
Lebens und aller Lebensformen, Nachhaltigkeit, Pluralismus, Inklusion, Solidarität
und Sozialstaatlichkeit. Sie ist als kollektive Identität historisch gewachsen und
bis heute dynamisch und wandelbar, d.h.
sie weist einen diskursiven Charakter auf,
wird immer wieder hinterfragt und an neue
Herausforderungen angepasst ohne die
grundlegenden Werte in Frage zu stellen.
Europäische Identität ersetzt nicht andere
soziale Identitäten wie lokale oder nationale Identitäten, sondern ergänzt diese.
Ebensowenig ist sie eine Reproduktion nationaler Identität auf europäischer Ebene,
sondern besitzt einen originären Charakter. (vgl. Gath et al. 2017, S. 4)
Gegenstromprinzip, das
Kombination aus Top-down und Bottomup-Planung innerhalb einer Organisationshierarchie, bei der zunächst in einem
Top-down-Vorlauf die Pläne von oben nach
unten konkretisiert werden und anschlie-

ßend im Rahmen eines Bottom-up-Rücklaufs nach Machbarkeitskriterien und Gestaltungsvorschlägen korrigiert werden,
um zu einem Konsens zwischen den einzelnen Ebenen zu kommen. (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon o.J.)
Generationenkonflikt, der
Der Generationenkonflikt beschreibt eine
Auseinandersetzung zwischen der Jugendund Elterngeneration. Diese Auseinandersetzung ist sehr stark von Vorurteilen gegenüber der anderen Generation geprägt.
Dabei stehen kulturelle, soziale oder
wirtschaftliche Gegensätze zwischen den
Generationen im Mittelpunkt. Besonders
ausgeprägt war der Generationenkonflikt
in den 1970er und 1980er Jahren. Aktuell
spielt das Thema wieder eine größere Rolle, da die junge Generation besonders von
globalen Problemen wie dem Klimawandel
und dem demografischen Wandel betroffen ist. (vgl. Spektrum Akademischer Verlag 2000)
Knowledge

Triangle

Integration,

die

Grundlegender Ansatz des Europäischen
Innovations- und Technologieinstituts für
die Netzwerkbildung. Es sollen Akteure
aus den Gebieten Bildung, Forschung und
Wirtschaft miteinander vernetzt werden. (
vgl. European Institute of Innovation and
Technology (EIT) 2017)
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wie konzeptionelle Überlegungen für eine
erfolgsbasierte Zukunft zu sorgen.
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Mesh, der

Mundaneum, das

Form, wie sich Akteur:innen innerhalb eines Netzwerkes strukturieren können. Bei
der Struktur des Mesh sind die Akteur:innen
gleichberechtigt und in gegenseitigem Austausch. Er findet sich oft innerhalb größerer, hierarchisch organisierter Netzwerkstrukturen. (Elektronik Kompendium o.J.)

Museum in Mons, Belgien mit dem revolutionären Anspruch das schriftliche Weltwissen zu sammeln und zu ordnen. Vorläufer
des heutigen Internets. (vgl. Archive Centre of the French Community of WalloniaBrussels and Temporary Exhibition Space
(2021)

Mikro-Uni, die

Neoliberalismus, der

Das Konzept der Mikro-Universität (MikroUni) geht auf das Deep Springs College
zurück (vgl. von Thadden 2017) und ist
eine sehr kleine und hoch selektive Universität, mit einer sehr geringen Anzahl
an Studierenden pro Jahrgang. Dort müssen sie sich selbst organisieren (vgl. Deep
Springs College o.J.) und eigenständig
zu verschiedenen Themen aus den verschiedensten Bereichen wie zum Beispiel
Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft,
oder Sozialwissenschaft (vgl. von Thadden
2017) forschen. An der Mikro-Uni gibt es
verschiedene Kurse, aus denen die Teilnehmenden nach Interesse wählen können. Die Professoren, die diese Kurse anbieten werden vorab von den Studierenden
ausgesucht. Auf dem Gelände können die
Studierenden kostenfrei wohnen, müssen aber die Räumlichkeiten instand halten außerdem müssen sie sich selbst mit
Energie und Lebensmitteln versorgen (vgl.
Deep Springs College o.J.)

Der Neoliberalismus ist eine Ausrichtung
des Liberalismus, der sich durch eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung auszeichnet, in der bspw.
privates Eigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbildung, Wettbewerbs- und
Gewerbefreiheit grundlegend sind. Staatliches Eingreifen wird nicht ausgeschlossen, jedoch auf ein Minimum reduziert.
Geprägt wurde diese Ausrichtung vor allem
durch Walter Eucken (1891-1950). (vgl.
Bundeszentrale für politische Bildung o.
J.a)
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Netzwerk, das
Gesamtheit verschiedener Akteur:innen,
die sich zu einem selbstgewählten Zweck
unter einander austauschen und einer Verbesserung eines Defizites zu verfolgen. Die
Akteur:innen können dabei verschiedene
Rollen ein nehmen und Netzwerkeverschiedene Formen annehmen. (Duden o.J.)

Der Ordoliberalismus ist eine Ausrichtung
des Liberalismus und theoretischer Entwurf einer freiheitlichen, auf den Grundsätzen der Marktwirtschaft beruhenden
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Er
bildet eine der Grundlagen für die soziale Marktwirtschaft Deutschlands und wird
auch als deutscher Entwurf des Neoliberalismus bezeichnet. Der Staat schafft nicht
nur die notwendigen Voraussetzungen für
eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit Wettbewerb,
sondern erhält diese auch. Der Staat sichert nicht nur die marktwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, sondern bildet ebenfalls einen ordnungspolitischen Rahmen,
durch den die Entstehung von Marktmacht
(z.B. Kartellbildung) verhindert wird. Einer der geistigen Väter war Walter Eucken
(1891-1950). (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung o. J.b)
Partizipation, die
Partizipation ist die freiwillige Beteiligung
der Bürger:innen am politischen Leben.
Sie können somit Einfluss auf Entscheidungen nehmen. Die drei Prinzipien der
Partizipation sind: Vertrauen, Transparenz
und Unabhängigkeit. Wahlen sind eine der
vielen Partizipationsformen, die in der Gesellschaft vertreten sind. Neben der Beteiligung der Bürger:innen werden auch Organisationen, die Fachöffentlichkeit und die

Verwaltung in den Planungsprozess eingebunden. Die Online-Partizipation gewinnt
immer mehr an Bedeutung (siehe Definition: Digitalisierung). Die Reichweite der
Partizipation kann von der reinen Informationsbeschaffung, bis zur Mit-Beteiligung
gefasst werden. Die Mit-Beteiligung wird
von dem Bezirk finanziert, aber die Umsetzung liegt in der Hand der Beteiligten.
Sie haben die Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit. (vgl. Diendorfer 2020)
Pay-Gap, die, das oder der
englisch, aus to pay = bezahlen und gap =
Lücke (Duden)
Verschiedene Gruppen werden im Durchschnitt unterschiedlich bezahlt (Cambridge
Dictionary o.J.) Es gibt den unbereinigten
Pay-Gap, bei dem die Bruttostundenverdienste verglichen werden und den bereinigten Pay-Gap, bei dem verschiedene
Faktoren, die den Verdienstunterschied
beeinflussen herausgerechnet werden um
so eine größere Vergleichbarkeit herzustellen. Zu den beeinflussenden Faktoren zählen zum Beispiel Unterschiede im
Bildungsstand, der Berufserfahrung oder
des Beschäftigungsumfangs (vgl. Statistisches Bundesamt o.J.). Auch Faktoren wie
die regional unterschiedlichen Lebenshaltungskosten oder in der Region vertretene Branchen müssen beim bereinigen des
Ergebnisses bedacht und mit eingerechnet
werden.

R007
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Ordoliberalismus, der
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Beispiele für einen Pay-Gap sind der Gender-Pay-Gap, bei welchem Mann und Frau
für die gleiche Position und Arbeit unterschiedliches Gehalt gezahlt wird (Cambridge Dictionary o.J.),oder der Pay-Gap
zwischen Ost- und Westdeutschland, wonach Arbeitnehmende in Ostdeutschland
2019 durchschnittlich 17% weniger verdienten als Arbeitnehmende in vergleichbaren Tätigkeiten in Westdeutschland (Bildungs Spiegel 2019).
Region, die
Ein durch bestimmte Merkmale zusammenhängende und als eine Einheit wahrgenommenes Gebiet von mittlerer Größenordnung. Oft in einer bestimmten
Maßstabsebene der räumlichen Analyse
angewendet, um den Arbeitsprozess zu
erleichtern. Im alltäglichen Gebrauch zur
Einordnung eines Gebiets innerhalb eines
Gesamtraums verwendet. (vgl. Haas, H.D. o.J.)
Schocktherapie, die
Im Kontext der Wirtschaftspolitik bezeichnet die Schocktherapie die Politik, die im
Zuge des Zusammenbruchs/der Transformation von kommunistischen bzw. sozialistischen Staaten wie Chile und der DDR
zur Umwandlung der Zentralverwaltungswirtschaft (auch Planwirtschaft) zur (freien) Marktwirtschaft betrieben. Der Begriff
Schock bezieht sich dabei auf die meist
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sehr schnellen und radikalen Umwälzungen
in der Gesellschaft und der Wirtschaft. Die
neo- bzw. ordoliberale Politik zur Eingliederung Ostdeutschlands ist ein besonderes
Musterbeispiel für eine radikale Schocktherapie. (vgl. Franzen et. al. 2005:19 ff.)
Siebenbürgen
Siebenbürgen
(rumänisch
Transilvania
oder Ardeal, ungarisch Erdély) ist eine
historische und multikulturelle Region im
Zentrum von Rumänien. Diese wird von
den Süd- und Ostkarpaten sowie von dem
Bihorgebirge im Westen umschlossen und
gehört zu den waldreichsten Regionen in
Europa. In der hügeligen Landschaft von
Siebenbürgen befinden sich viele mittelalterliche Städte sowie unzählige Burgen und
Festungen, die Zeugen einer reichhaltigen
Geschichte sind. Eine Geschichte, die von
den unterschiedlichsten Völkergruppen,
aber insbesondere von der Volksgruppe der
Siebenbürger Sachsen entscheidend beeinflusst wurde. Heute ist die interkulturelle
Diversität die Visitenkarte dieser Region.
(vgl. Verband der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland e.V. 2021)
Siebenbürger Sachsen, die
Unter den Siebenbürger Sachsen versteht
man eine deutschsprachige Minderheit im
heutigen Rumänien, die als Vermittler zwischen den Ethnien und Kulturen Siebenbürgens wirken.

Gruppen. Dieses gesellschaftliche Verhalten fordert Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
gleichermaßen
und ist ein elementarer Baustein für eine
(Lebens-)Gemeinschaft. Hiervon leitet
sich das Solidaritätsprinzip ab, welches
oftmals die finanzielle Absicherung der
Mitglieder*innen garantiert und bis heute z.B. im Versicherungswesen praktiziert
wird (Universität Hamburg o.J.).
sozialer Zusammenhalt, der

Stadtumbau, der
Der Stadtumbau ist ein Prozess, in dem die
städtischen, urbanen Strukturen aufgrund
von auslösenden Faktoren, wie beispielsweise Strukturwandel mit einhergehenden
städtebaulichen Funktionsverlusten oder
Wirtschaftsveränderungen
umgewandelt
werden. Ziele des Stadtumbaus sind oftmals die nachhaltige Erhöhung der Lebensqualität für die Bewohner*innen. Hierfür
gibt es regelmäßig staatliche Förderprogramme, die den Prozess der Umgestaltung finanziell begleiten und somit ermöglichen. Stadtumbaumaßnahmen müssen in
ihrer Größe und Umfang so gewählt werden, dass diese zweckgebunden umgesetzt
werden können. (vgl. Otto o.J.)

Das humane Zusammenleben ist nur möglich, da der Mensch von Natur aus ein
soziales Wesen ist. Basis für das gesellschaftliche Zusammenleben sind unsere
gemeinsamen Normen und Werte, die das
friedliche und respektvolle Zusammenleben der Bürger:innen garantieren. Im sozialen Zusammenhalt schwingt auch ein gewisser Verpflichtungscharakter mit. Jeder
Mensch sollte gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft arbeiten. Für einen
funktionierenden soziale Zusammenhalt
braucht es mündige, informierte und engagierte Bürger:innen, die von ihrer Freiheit Gebrauch machen und für sich und die
Gesellschaft Verantwortung übernehmen.
(Kompetenzzentrum soziale Innovation
Sachsen-Anhalt 2021)

Solidarität, die
Die Solidarität bezeichnet den Zusammenhalt und das Eintreten füreinander innerhalb von verschiedenen Individuen oder

Städtenetz, das
Eine informelle Kooperation, bei der Städte einer Region das Ziel der Bewältigung
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Die seit dem 12. Jahrhundert im Landesteil Siebenbürgen ansässigen Siebenbürger Sachsen stellen damit die älteste noch
existierende deutsche Siedlergruppe in
Osteuropa dar (vgl. Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. 2021).
Neben Rumänien leben die Siebenbürger
Sachsen heute auch noch in Deutschland,
Österreich, den USA, Kanada und weiteren
Ländern (vgl. Siebenbürgisches Kulturzentrum “Schloss Horneck” e.V. 2021).
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zukünftiger raumordnerischer Anforderungen verfolgen, indem sie Standortvorteile
hervorheben, Infrastrukturen nutzen und
regionale Entwicklungsimpulse geben. Die
Vernetzung der Region wird so unterstützt.
(Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH o.J.)

schungen zur Verfügung, oder die obere
Ebene verteilt Informationen zu bestimmten Themen an Akteur:innen der unteren
Ebene. Diese Struktur wird seltener verwendet als die Struktur des Baums, findet
sich aber ebenfalls in großen Netzwerken
als übergeordnete Struktur. (Elektronik
Kompendium o.J.)

Städtepartnerschaft, die
Eine öffentlichkeitswirksame und langfristig effektive Methode des Austauschs
zwischen Bürger:innen verschiedener Länder, die Teil der kommunalen Außenpolitik ist. Zu unterscheiden in die förmliche,
zeitliche und sachliche Unbegrenztheit
durch einen Partnerschaftsvertrag, die Begrenztheit durch eine Freundschaftsvereinbarung oder die formlose Kontaktverbindung. (Bundeszentrale für politische
Bildung o.J.)
Stern, der
Form, wie sich Akteur:innen innerhalb eines Netzwerkes strukturieren können. Bei
der Struktur des Stern gibt es zwei Ebenen. Auf der unteren, bzw. äußeren Ebene stehen Akteur:innen, die untereinander
nicht in Austausch stehen. Auf der oberen,
bzw. inneren Ebene steht die Koordinierung. Der Austausch innerhalb der Netzwerkstruktur des Sterns kann auf zwei
Weisen funktionieren. Entweder stellen
die Akteur:innen der unteren Ebene der
oberen Ebene Erkenntnisse, z.B. für For-
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Stiftung, die
Eine Stiftung ist eine Organisation ohne
Mitglieder. Sie wird von einer oder mehrerer Personen oder Organisationen gegründet, die ihr Vermögen langfristig in die
Stiftung einbringen. Diese Personen/Organisationen nennt man dann auch Stifter.
Eine Stiftung ist für die Ewigkeit gedacht
und kann in der Regel nicht aufgelöst werden. In den meisten Fällen hat die Stiftung
einen gemeinnützigen Zweck. Die Erträge und Einnahmen der Stiftung, etwa aus
Sparplänen, Wertpapieren oder Immobilien, bilden das Fördervolumen und werden
für den Zweck der Stiftung ausgegeben.
In Deutschland gibt es unterschiedliche
Rechtsformen für Stiftungen, die je nach
Stiftungszweck bestimmt werden müssen.
(vgl. Rheindorf 2020)
Trading Down Effekt, der
Entwicklungstrend vom vollständigen Angebot mit pulsierendem Leben zu zunehmenden Leerständen inklusive ausbleibender Kundschaft. Führt zu Imageverfall des

PRE:Das Ziel | R007

Standortes.
Transformationsprozess, der
Der Transformationsprozess bezeichnet
eine Verwandlung des IST-Zustandes zu
einem (meist in der Zukunft liegenden)
ZIEL-Zustandes. Dabei ist die Änderung
dauerhaft und fundamental und kann in
verschiedensten Bereichen und Ebenen
stattfinden, z.B. in Gesellschaften, Regionen oder auch Unternehmen.
(vgl. Hummel 2018)
Wanderausstellung, die
Die Wanderausstellung ist eine besondere
Art der Ausstellung, welche nur temporär
an einem Ort verfügbar ist. Nach einer
meistens vorbestimmten Zeitspanne wechselt die Ausstellung ihren Präsentationsort. Der Vorteil dieser Aufstellungsart ist
es, durch das Wechseln der Umgebung einer möglichst breiten Masse zugänglich zu
sein sowie der unkomplizierten Möglichkeit des Einbindens von lokalen Themenschwerpunkten, da diese oftmals modular
und baulich flexibel angelegt sind.
(vgl. Wissenschaft im Dialog o.J.)
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30 Jahre Deutsche Einheit
Ein Thema für Deutschland – Ein Thema für Europa
Main: der Weg | R007

2019 war es so weit – 30 Jahre waren
vergangen, seitdem die Bundesrepublik
Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) vereint wurden. 30 Jahre nach dem Mauerfall – 30
Jahre der Hoffnung, der Enttäuschung, der
Transformation. Ein Jubiläum als Anlass,
den Blick zurück auf die Geschichte und
nach vorne in die Zukunft zu richten.

Der Abschlussbericht “30 Jahre
Friedliche Revolution und deutsche Einheit”
Im April 2019 wurde die Kommission „30
Jahre Friedliche Revolution und deutsche
Einheit” mit dem Auftrag zur Konzeption
eines die Vereinigung fördernden, gesamtdeutschen Jubiläumsjahres berufen. Die
Kommission sollte bis Mitte August 2019
Vorschläge zur Ausgestaltung eines zeitgemäßen Jubiläumskonzepts unterbreiten.
Sie setzte sich aus 22 Mitglieder:innen aus
Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Medien,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Die Dokumentation der Gesamtergebnisse wurde im Dezember 2020 in Form
eines Abschlussberichts dargestellt.
Der Bericht gibt Handlungsempfehlungen,
die darauf abzielen,
„die enormen Transformationserfahrungen der Menschen in den neuen Ländern
in Zukunft besser als bisher zu nutzen,
um Deutschland insgesamt auf die vor uns
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liegenden Herausforderungen vorzubereiten - und damit zugleich auch die Leistungen der Menschen in den vergangenen drei
Jahrzehnten sichtbarer zu machen” (BMI
2020: 9).
Hieraus entstand die Idee zur Errichtung
eines interdisziplinären Zukunftszentrums
für Deutsche Einheit und Europäische
Transformation. „In diesem Zukunftszentrum soll ein entscheidender Knotenpunkt
entstehen, um Umbruchkompetenzen zu
bündeln, Lebensleistung zu würdigen,
Bürger:innendialoge zu führen, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren sowie – im intensiven internationalen
Austausch – kluge Strategien für die Transformationsprozesse der kommenden Jahrzehnte zu entwickeln” (BMI 2020: 9).
In dem Abschlussbericht wird deutlich,
dass die Zeit allein nicht den Prozess einer
immer engeren Verbindung von Ost- und
Westdeutschen bedingt, sondern die „innere Einheit” für unseren Staat und unsere
Gesellschaft eine fortwährende Aufgabe
darstellt (vgl. BMI 2020: 26).
Zur Organisation und Umsetzung durch
die Geschäftsstelle des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI)
wurden Schwerpunktthemen für die Kommissionsarbeit sowie Anforderungen an das
anvisierte Zukunftszentrum formuliert.

Ein weiteres Schwerpunktthema der Kommissionsarbeit lag im Bereich Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik und nationale

Symbole. Hierbei wurde sowohl die Ausgangslage (nicht nur Geschichte - auch
Identifikation der Bevölkerung) als auch
Themen und Kontroversen (Ausgangspunkt:
“Was dürfen wir nicht vergessen?”) behandelt. Die letzten beiden Schwerpunktthemen sind Wirtschaft und Arbeit sowie
Ehrenamt und bürgerliches Engagement
in Ostdeutschland, bei denen jeweils ein
besonderes Augenmerk auf die Ausgangslage sowie Themen und Kontroversen gelegt
wurde. Es handelt sich um Aspekte wie
wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosenquote, demografischer Wandel in Verbindung mit Abwanderung sowie Ehrenamtliche nach Alter, Beruf und Raumtyp oder
Zusammenkommen verschiedenster Typen
von Menschen (ausführlichere Beschreibung der Kommissionsarbeit siehe: BMI
2020: 66-102).
„In diesem Zukunftszentrum soll ein entscheidender Knotenpunkt entstehen, um
Umbruchkompetenzen zu bündeln, Lebensleistung zu würdigen, Bürger:innendialoge
zu führen, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren sowie – im intensiven
internationalen Austausch – kluge Strategien für die Transformationsprozesse der
kommenden Jahrzehnte zu entwickeln“
(BMI 2020: 9).
Die Anforderungen an das Zukunftszentrum
gliedern sich in drei Säulen. Die erste Säu-
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Bei den Schwerpunktthemen beschäftigte sich die Kommission in ihren Debatten
mit einer empirischen Bestandsaufnahme
hinsichtlich der wesentlichen Faktoren
Demografie, Gesellschaft und Demokratie
sowie Wirtschaft und Arbeit. Hierbei handelt es sich zum einen um die Entwicklung und Stimmungslagen in Deutschland
30 Jahre nach der Einheit. Aspekte wie
Demografie (Bsp.: Wanderungen Ost und
West, Rückgang Geburten, Gefälle Bevölkerungsdichte Ost und West), Gesellschaft
und Demokratie (Bsp.: “Menschen zweiter
Klasse”, Demokratie als Regierungsform),
Ökonomische Rahmenbedingungen (Bsp.:
BIP, Investitionen) werden beleuchtet. Zudem werden Themen und Kontroverse, wie
bspw. Wahrnehmung der Generationen,
ostdeutsche Identität, wachsendes demografisches Gefälle) behandelt. Zum anderen spielte die Repräsentation von Ostdeutschen im vereinigten Deutschland eine
entscheidende Rolle, bei der der Fokus auf
der Begrifflichkeit ostdeutsch (Definition des Begriffs für die Kommission), dem
Ausmaß der Minderrepräsentation (Anteil
Ostdeutsche:r an Führungs- und Spitzenpositionen) sowie Themen und Kontroversen
(Gleichberechtigung in Führungspositionen
- Gesellschaftliche Repräsentation) lag.

Drei Säulen des Zukunftszentrums

Kulturzentrum
-

III
-

Wissenschaftliches Institut
-
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-

Erforschung gesellschaftlicher
Transformation mit Fokus auf
Ostdeutschland
vergleichende Forschung und
Langzeituntersuchungen
Beitrag zu einer Versachlichung
öffentlicher Debatten
Einbindung in ein Netzwerk
bestehender Einrichtungen

-

I

II

interdisziplinäre künstlerische
und wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit
Phänomenen gesellschaftlicher
Transformation
“Geschichte zum Anfassen und
Mitmachen”
Ausgangspunkt einer
Wanderausstellung sowie einer
Dauerausstellung

Dialog- und
Begegnungszentrum
-

-

Ort der Begegnung, des Dialogs,
und der Vernetzung von
Bürger:innen aus
unterschiedlichen Regionen
Deutschlands und Europas
Entwicklung neuer Formate und
Initiativen auf dem Gebiet der
politischen Bildung, dadurch
dezentrale Formate in ganz D

Abb. 1: Drei säulen des Zukunftszentrums laut Bericht

le trägt den Namen Wissenschaftliches institut, welches sich mit der Erforschung gesellschaftlicher transformation mit Fokus
auf ostdeutschland sowie vergleichenden
Forschungen und Langzeituntersuchungen
beschäftigt. Zum anderen soll durch das
Zukunftszentrum ein Beitrag zu einer Versachlichung öffentlicher Debatten und der
Einbindung in ein Netzwerk bestehender
Einrichtungen erreicht werden. Die zweite
säule trägt die Überschrift kulturzentrum.
Hierbei legt die kommission ihr Augenmerk
auf die interdisziplinäre künstlerische
und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit phänomenen gesellschaftlicher
transformation. Unter der Begrifflichkeit
Geschichte zum Anfassen und Mitmachen
werden projekte wie eine Wander- und
Dauerausstellung in der zweiten säule zusammengefasst. Die letzte säule zeigt das
Zukunftszentrum als ein Dialog- und Begegnungszentrum, also ein ort der Vernetzung von Bürger:innen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und Europas.
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Hierbei steht die Entwicklung neuer Formate und initiativen auf dem Gebiet der
politischen Bildung im Mittelpunkt (vgl.
BMi 2020: 14).
Die allgemeinen Anforderungen an das Zukunftszentrum gliedern sich in konzeptionelle und baulich-räumliche Anforderungen.
Die konzeptionellen Anforderungen beschäftigen sich mit der praxisorientierten
Auseinandersetzung mit der Geschichte,
vor allem aber mit der Zukunft von deutschen und europäischen transformationsregionen. Es soll ein anerkannter ort für
Fragen von gesellschaftlicher transformation und interdisziplinärer kompetenz
für Herausforderungen von europaweiten
transformationsprozessen sein. Ebenso soll
das Zukunftszentrum als Wissensspeicher
fungieren, sowie einen ort darstellen, an
dem ein wissenschaftlicher und kultureller
Austausch im Vordergrund steht. Die trans-

(DERNBACH 2020). Auf einiges geht die
Kommission ein, besonders störend sind allerdings die Themen, die nicht im Bericht
erwähnt werden. Die Lebensrealität und
die starken Einschnitte in den Lebensläufen der Ostdeutschen werden nicht genug
gewürdigt.

Im Bereich der baulich-räumlichen Anforderungen erachtet die Kommission sowohl die Ausstrahlwirkung für die weitere
Stadt- und Regionalentwicklung als auch
den Aspekt der Identität durch signifikante
Architektur als besonders wichtig. Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs
soll das Zukunftszentrum bereits im Jahre 2021 als Institution entstehen und 2027
fertiggestellt werden (vgl. BMI 2020: 13).

Grundlegend stört uns die Zusammensetzung der Kommission. Es wurde durch
die Inklusion von Schauspieler:innen und
Künstler:innen versucht, auch Menschen
aus der breiten Bevölkerung zu beteiligen. Dennoch ist ein überwiegender Teil
der Mitglieder:innen der Kommission aus
dem politischen Umfeld. Auffällig ist die
hohe Anzahl an Spitzenpolitiker:innen,
wodurch der Eindruck entsteht, dass die
Kommissionsarbeit auch von politischen
Motiven beeinflusst sein könnte. Auch
Herkunft und Bildungshintergrund der
Kommissionsmitglieder:innen sind sehr homogen. Für ein solches Querschnittsthema,
wie es die Deutsche Einheit und die mit ihr
einhergehenden Transformationsprozesse
sind, erwartet man eine deutlich breitere
Auswahl an Mitglieder:innen für die Kommission. Schade ist außerdem, dass sich
die Aufgabe der Kommission größtenteils
auf die Konzeption des 30. Jubiläumsjahres beschränkt.

Kritische Reflexion des Berichts
und der Kommissionsarbeit
Die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit wurde von
der Bundesregierung vor dem Hintergrund
der immer noch in Teilen ungelösten Problematiken der Deutschen Einheit und der
Nachwendezeit einberufen. Auch 30 Jahre
nach der Friedlichen Revolution gibt es immer noch Unterschiede zwischen Ost und
West, auch wenn sie in den letzten Jahren
deutlich reduziert wurden. Gleichzeitig
kommen neue Differenzen hinzu, wie der
Generationenkonflikt und die strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land

Der Bericht hat einige strukturelle Schwächen, die verhindern, dass er eine große
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formationserfahrungen der Bürger:innen
in Ostdeutschland sollen verarbeitet und
für die Zukunft nutzbar gemacht werden.
Um einen Synergieeffekt zu erzielen, ist es
wichtig, die Aufgaben dort gebündelt und
im intensiven Austausch gemeinsam auszuführen (vgl. BMI 2020: 13 ff.).
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Reichweite generiert. Der Text scheint
keine konkreten Adressat:innen zu haben,
wodurch mögliche Zielgruppen nicht erreicht werden können. Für die breite Bevölkerung hat er einen zu großen Umfang
und ist schlecht strukturiert. Für ein fachlich versiertes Publikum ist er an vielen
Stellen zu simpel geschrieben und wiederholt sich inhaltlich oftmals. Hinzu kommt,
dass historische Hintergründe nicht differenziert genug dargestellt werden. Für
eine sinnvolle Einordnung wäre ein Blick
auf die Vorgänge zur selben Zeit in Osteuropa wichtig. Der Bericht stellt einzig
den Status Quo der Deutschen Einheit dar.
Dabei wäre ein Ausblick auf den weiteren
Prozess der Deutschen Einheit interessant.
Um die Inhalte des Berichts an möglichst
viele Menschen zu vermitteln, bräuchte
es eine langfristige angelegte Form mit
Eventcharakter, die es schafft Begeisterung auszulösen und immer neue Menschen
anspricht.
Wie am Anfang angesprochen, stören nicht
so sehr die Inhalte des Berichts, sondern
vor allem die nicht im Bericht erwähnten Themen zur Deutschen Einheit. Der
BEricht schneidet die europäische Ebene
nur in einigen Sätzen zur Konzeption des
Zukunftszentrums an. Sie wird in Zukunft
allerdings immer wichtiger, da das heutige Europa immer weiter zusammenwächst.
Im Kontext des integrierten Europas muss
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auch in die Nachbarräume geschaut werden, insbesondere auf die zentraleuropäischen Nachbarländer, wie Polen und Tschechien. Hier bieten sich viele Chancen,
um aus der Deutschen Einheit eine Europäische Einheit zu machen. Auch die Bildungs- und Kulturpolitik kommt zu kurz. Es
sind demnach einige Defizite zu erkennen,
die wir mit unserer Konzeption für das Zukunftszentrum angehen wollen. Schade
ist, dass der Bericht an vielen Stellen auf
einer Metaebene verbleibt. Auf akute Probleme, die die Menschen in Ostdeutschland und anderen Transformationsräumen
direkt betreffen, wird nicht eingegangen.
Dazu zählt zum Beispiel die wirtschaftliche Lage und das immer noch starke Lohngefälle zwischen Ost und West.
Abschließend gibt der Bericht Handlungsempfehlungen, vor allem für den Vorschlag
eines Europäischen Zukunftszentrums. Sie
sind äußerst vage gehalten und lesen sich
wie Vorschläge, die schon vor zehn oder 20
Jahren gemacht worden. Zukunftsweisend
sind sie nicht. Letztendlich fehlt auch ein
Plan zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen. So ist es wahrscheinlich, dass die
Vorschläge nicht umgesetzt werden und in
Vergessenheit geraten.

MAIN: DER WEG | R007

Zwischen Ost- und Westdeutscher
Perspektive – Zwischen Verstehen
und Selbstreflektion
Um die oben beschriebenen Defizite des
Berichts in unserem konzept für das Zukunftszentrum anzugehen, erscheint es
uns unabdingbar sich mit der eigenen perspektive auf die thematik kritisch auseinanderzusetzen.
Die kritische Reflexion zu dem Bericht
30 Jahre deutsche Einheit wurde vertieft
und gängige Meinungsbilder hinterfragt
indem verschiedene karikaturistische Auseinandersetzungen und Betrachtungen der
deutschen Einheit präsentiert worden.
Diese bedienen sich typischen ost-Westklischees wie bspw. des (Aus-)Verkaufs von
DDR-eigenen Betrieben durch die treuhand
an Mercedes-Benz fahrende, reiche WestUnternehmer:innen mit einem überholten
Familienrollenbild der Nachkriegszeit oder
der beschränkt verfügbaren konsumgüter
in der DDR und der sich darüber amüsierenden Westbevölkerung.

b

c

a

d

Abb. 2a -d: karikaturen zur ost-West-Deutschen Beziehung
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Eine eigene kritische Reflektion sollte
auch vor dem Hintergrund der Herkunft
der teilnehmer:innen der projektgruppe
eingeleitet werden. Auf einer Deutschlandkarte eingetragen zeigte sich, dass
bis auf eine teilnehmerin und Harald kegler alle teilnehmer:innen aus den ehemaligen, alten, westlichen Bundesländern
stammen. Diese Erkenntnis wurde genutzt, um mit der Eingangsfrage, ob wir,
die nach der Wiedervereinigung geboren

sind und bis auf eine Ausnahme nicht aus
den neuen Bundesländern stammen, überhaupt über transformationserfahrungen
der ostdeutschen Bürger:innen sprechen,
diskutieren und urteilen können. Deutlich
wurde hierbei die Rolle des Verstehens,
die Abwendung von Vorurteilen und stetige selbstreflektion der eigenen Bewertung
– Grundtugenden, die der kommissionsbericht vermissen lässt.

Abb. 3: Herkunftsorte der projektteilnehmer:innen
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Ein Kritikpunkt am Bericht ist die einseitige Schuldzuschreibung der Kommission in
Bezug zu den politischen und historischen
Geschehnissen in der DDR. Durch die u.a.
verkürzte und undifferenzierte Rekapitulation der historischen Hintergründe formt
sich beim Lesen des Berichts der Eindruck,
die heutigen Zustände und Probleme seien beinahe ausschließlich auf das Regime
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und die DDR zurückzuführen,
während die Politik Westdeutschlands im
Bezug zur Wiedervereinigung alternativlos gewesen sei. Eine andere und konträre Perspektive auf die Geschichte der
Wiedervereinigung zeigt der sich mit europäischen Transformationsprozessen beschäftigende deutsch-österreichische Historiker Philipp Ther auf. Im Rahmen eines
wissenschaftlichen Kolloquiums im März
2020 vertrat er die Meinung, die Reformen
Ostdeutschlands ab 1989 seien nicht alternativlos gewesen.
Ausgangspunkt ist dabei der schlechte
wirtschaftliche Zustand der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung (geringes
Wachstum, steigendende Arbeitslosigkeit
und Staatsschulden). Dieser sei Ther zufolge, im Gegensatz zur damals weitläu-

figen und gern verbreiteten Ansicht, nicht
auf die DDR und die SED zurückzuführen,
sondern auf die wirtschaftspolitischen
Entscheidungen der BRD ab 1990. So seien bei der Transformation die wichtigsten Akteur:innen Westdeutsche gewesen,
Entscheidungen in Bonn und nicht in Berlin getroffen worden und Eliten in Ostdeutschland ausgetauscht worden, was
ein asymmetrisches Machtgefälle zwischen
West und Ost zur Folge hatte. Der Wahlerfolg von Populisten, allen voran der Alternative für Deutschland (AfD), besonders in
Ostdeutschland ist ihm zufolge dabei als
ein Auslöser für eine „überfällige Debatte
über Fehler und unbeabsichtigte Nebenwirkungen bei den Reformen und insbesondere bei der Privatisierung“ (THER 2020)
zu betrachten (ebd.).
Ziel der BRD war seinerzeit eine schnelle und kompromisslose Angleichung der
ehemaligen DDR an Westdeutschland. Ein
Hauptgrund für die schnelle und konsequente, besonders in Ostdeutschland als
Schocktherapie wahrgenommene Umsetzung der Reformen, war neben den wirtschaftlichen Faktoren die Bestätigung
der Überlegenheit des kapitalistischen
Systems über des Sozialismus, von der
letztlich alle postkommunistischen Staaten betroffen waren, bspw. Polen und das
heutige Tschechien. Letztlich handelte es
sich nie um eine Wiedervereinigung zwei-
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Exkurs zu Philipp Ther: „Der Preis
der Einheit: Die deutsche Schocktherapie im ostmitteleuropäischen
Vergleich“
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er gleichberechtigter Staaten, sondern um
eine Erweiterung Westdeutschlands, so
Ther (THER 2020).
Angetrieben von anfänglichen Erfolgen des
Neoliberalismus in Chile, Polen und dem
heutigen Tschechien wurden die Privatisierungen auch in Ostdeutschland stark vorangetrieben. Im Gegensatz zu Polen und
Tschechien verzichtete die BRD jedoch auf
einen abgewerteten Wechselkurs der DDRMark zur Deutschen Mark (DM) von 7:1 und
setzte stattdessen auf ein Verhältnis von
1:1, auch um eine Binnenwanderung gen
Westen zu verhindern und die Kaufkraft
zu halten. Für die ostdeutsche Wirtschaft
bedeutete dies eine Verteuerung der Exporte um den Faktor vier, so kostete bspw.
ein PKW der tschechischen Marke Skoda
weniger als einer des ostdeutschen Herstellers Wartburg. Während die Abwertung
in Tschechien die Wirtschaft und Arbeitsplätze rettete, führte der Wechselkurs
von 1:1 in Ostdeutschland zu langfristigen
Wettbewerbsnachteilen. Der ungeschützte
Beitritt der ehemaligen DDR zur Europäischen Gemeinschaft (EG) führte zu einer
erhöhten wirtschaftlichen Konkurrenz für
die ohnehin schon stark getroffenen ostdeutschen Betriebe. Kosteneinsparungen
sowie der Fehler der Treuhand in Bezug
auf die Privatisierung, viel Angebot bei
wenig Nachfrage zu schaffen, führten zu
Massenentlassungen und Arbeitslosigkeit.
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Im Gegensatz zu anderen Staaten konnten
durch diese Vorgehensweise nur 25 % der
Arbeitsplätze in Ostdeutschland erhalten
bleiben, was einen Struktureinbruch vor
allem mittelgroßer Städte zur Folge hatte
(THER 2020).
Wurde zu Beginn des Einheitsprozesses
durch die Treuhand noch einen Gewinn von
über 600 Mrd. DM erwartet, so wurde stattdessen ein Verlust von über 270 Mio. DM
erzielt, oder 15.000 DM pro DDR-Bürger:in
(THER 2020).
Zusammenfassend hält Ther fest, dass von
allen Möglichkeiten, die der Liberalisierung des Außenhandels am ehesten alternativlos war bzw. durch den Beitritt zur
EG faktisch nicht hätte verhindert werden
können. Der Wechselkurs von 1:1 konnte
die Binnenwanderung nicht verhindern,
so verließen in einem Zeitraum von vier
Jahren über 1,4 Mio. Bürger:innen Ostdeutschland gen Westen. Im Gegensatz
zu Ostdeutschland, wo heute der industrielle Substanzverlust im Vergleich zu allen anderen ehemaligen Staaten des Ostblocks am größten ist, stützten Polen und
Tschechien noch einige Zeit Unternehmen
mit günstigen Krediten oder hielten sie in
Staatseigentum. Durch den günstigen Verkauf von Wohnungen an ihre Mieter:innen
konnten die Bürger:innen dieser Staaten
im Vergleich zur ostdeutschen Bevölkerung

Ther macht abschließend jedoch noch einmal deutlich, dass die „Schocktherapie“
nicht allein für die heutigen Zustände
verantwortlich seien. Die Finanzkrise von
2008 oder der Brexit und die Wahl von Donald Trump zeigen, dass auch der Westen
nicht zwangsläufig überlegen ist und die
Transformation der Wertegemeinschaft
dadurch nicht vollzogen ist. Erkenntnisse
dieser Prozesse sind auch auf ganz Europa

anwendbar, vor allem in Bezug auf schnelle Eingliederungen von schwächer aufgestellten Staaten in die Europäische Union
(EU) (THER 2020).

Doppelt hält besser – Oder die Besonderheit ostdeutscher Transformationserfahrungen
Der Exkurs zu Ther zeigt, wie auch zahlreiche weitere Studien, dass die ostdeutschen Transformationserfahrungen in ihren
Aus- und Nebenwirkungen in Europa einzigartig sind (RINK 2020: 141).
Das Ende der DDR wurde von weit mehr
als einem materiellen Verlust begleitet.
In der DDR war das Leben des Einzelnen
eingebunden in ein Wertesystem kollektiver Sinnerfüllung, welches 1989/90 zusammenbrach, ohne dass die traditionellen Wertorientierungen der Bürger:innen
dieses ersetzen konnten (WOLLE 2019:
15f.). Der westdeutsche Terminus Technicus Abwicklung bedeutete für zahlreiche
DDR-Bürger:innen den Verlust ihrer eigenen Biographie und zugleich den Verlust
der kollektiven Sinnerfüllung. Auch wenn
vieles DDR-Propaganda war, so gab es doch
über Jahre einen Orientierungsrahmen,
denn man kannte die Spielregeln und boten einen nicht zu unterschätzenden Halt
in der Gesellschaft. Als dies seit 1990
wegbrach, ging es dabei „nicht vorrangig
um die materielle Absicherung, sondern
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eher Vermögen ansparen. Gesellschaftlich
gesehen befeuerten in der BRD Bonuszahlungen, wie die Buschzulage oder auch der
Solidaritätszuschlag Ressentiments auf
beiden Seiten. Der Absturz der ostdeutschen Wirtschaft führte zu hohen Schulden
und Belastungen für die gesamtdeutsche
Politik, die praktisch in die Einführung der
Hartz-Reformen mündeten. Durch die Teilprivatisierung der Altersvorsorge und Liberalisierung des Arbeitsmarkts glich sich die
BRD in den letzten Jahren den östlichen
Staaten an. Wie nach Zusammenbruch des
Kommunismus in Polen und Tschechien gilt
bis heute in der BRD, bedingt durch HartzIV, die Maxime „Arbeitsplatzerhalt gegen
Lohnzurückhaltung“. Es gibt jedoch einen
entscheidenden Unterschied, nämlich dass
Tschechien heute pro Kopf kaufkraftbereinigt ein ähnlich hohes Bruttoinlandsprodukt (BIP) wie die neuen Bundesländer
aufweisen kann – ohne Transferzahlungen
(THER 2020).

9. September
Gründungsaufruf des
Neuen Forums

9. Oktober
Montagsde
monstrationen
in Leipzig

18. März
Erste und letzte
freie Wahl der
DDR-Volkskammer

31. August- 3. Oktober
Zeitraum zwischen
Einigungsvertrag
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30. September
9. November
1.Juli
Fall der Berliner Mauer Währung-,
Ausreise der
WirtschaftsBotschaftsflüchtlinge und
Grenzöffnungen aus Prag
und
Sozialunion

3. Oktober
Beitritt der DDR
zur
Bundesrepublik
Deutschland

12. September
Unterzeichnung des 2+4
Vertrag

Abb. 4: Zeitstrahl Ereignisse bis zur Wiedervereinigung

vor allem um den Verlust des Eigenwertes
von Menschen, die sich bisher über ihre Arbeit definiert hatten“ (WOLLE 2019: 18).
Die Hoffnungen richteten sich nun auf eine
neue haltgebende Autorität - Bundeskanzler Kohl. Wieder wurde die Verantwortung
– vielfach vielleicht auch unbewusst – an
eine Vaterfigur übergeben. Das nicht alle
Träume von den blühenden Landschaften in
Erfüllung gingen ist bekannt. Bereits in den
1990er Jahren veränderte sich die Grundstimmung der ostdeutschen Bürger:innen
und kippte ins Gegenteil (WOLLE 2019:
16). „Viele Menschen erlebten den Transformationsprozess als Entwertung ihrer
Lebensleistung, als Zurücksetzung und Demütigung“ (WOLLE 2019: 11).
Die derzeitig zu beobachtende Grundstimmung in Ostdeutschland kann noch besser
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verstanden werden, wenn man der These eines doppelten Transformationsschocks folgt.
Die Transformationserlebnisse der unmittelbaren Nachwendezeit löste den ersten Schock
aus. Eine zweite Schockwelle baute sich in der
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09
auf. Hierbei kam es zwar nicht zu vergleichbaren ökonomischen und sozialen Auswirkungen
auf die Bürger:innen, doch reichte „allein die
mögliche Wiederholung einmal erlebter wirtschaftlicher und sozialer Abstiegs- und Verlusterfahrungen aus, um unterschwellig fortbestehende Ängste, Unsicherheiten und Vorbehalte
wiederzubeleben“ (BRACHERT ET AL. 2020: 9).
Psychologische Langzeituntersuchungen zeigen, dass insbesondere in strukturschwachen
Regionen die Wiederholung von Schockereignissen bzw. die bloße Möglichkeit der Wiederholung negativer Auswirkungen sich im Alltagsbewusstsein der Menschen verankern und

2010 wurde das Netzwerk Dritte Generation Ostdeutschland gegründet. Dieses
steht für die Wiederbelebung einer sozialwissenschaftlichen Perspektive in der
Debatte zu den ostdeutschen Transformationserfahrungen. Eine nach der Wende in
Ostdeutschland aufgewachsene Generation
lenkt ihr Forschungsinteresse auf subjektive Transformationserfahrungen (BERNT &
HOLM 2020: 100) und liefert auch für das
von uns anvisierte Zukunftszentrum wichtige Erkenntnisse in Bezug auf kollektive
Identitäten und das Vertrauen in Institutionen.
Die ostdeutschen Sonderbedingungen oder
die Ausblendung institutioneller Perspektiven sowie das lange anhaltende Festhalten an der These einer nachholenden
Modernisierung sind gravierende Defizite
in der Ostdeutschlandforschung (BERNT &
HOLM 2020: 97). Wir folgen daher der Ansicht von Bernt & Holm, den ostdeutschen
Transformationsprozess nicht lediglich als
eine historische Erfahrung oder subjektive Prägung zu begreifen, sondern diesen

in breiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen zu kontextualisieren und als eine
Rahmenbedingung zu begreifen, die auf
die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft und des Raumes fortwirkt (BERNT &
HOLM 2020: 97ff.).
Fruchtbringend erscheinen uns die Überlegungen die Transformationskompetenz
ostdeutscher Bürger:innen als einen Erfahrungsschatz für die zukünftigen europäischen Transformationsherausforderungen nutzbar zu machen und diesem in der
akademischen und breiten Öffentlichkeit
mehr Gesicht zu geben.
Europäische Perspektive: Gespaltene Einheit und die Notwendigkeit von- und miteinander zu lernen
Für die DDR geschah der Beitritt zur EU
mit der Wiedervereinigung beinahe automatisch und klar ist auch, dass ohne die
EU eine Wiedervereinigung Deutschlands
deutlich unwahrscheinlicher oder gar unmöglich gewesen wäre. Somit erscheint
der Weg der DDR in die EU zunächst einfacher als für andere ostmitteleuropäische
Staaten. Dafür zahlten die Ostdeutschen
jedoch einen hohen Preis, denn hier rückten westdeutsche Eliten an die Spitze und
anders als in den anderen mittelosteuropäischen Staaten ergaben sich für eigene
„Nachrückereliten“ nur selten einmalige
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in einem kollektiven Gefühl von Unzufriedenheit, Existenzängsten, Zukunftssorgen
und Resignation niederschlagen und über
Generationen fortgetragen werden, obgleich sich die objektive Lebensqualität
im eigenen Lebensumfeld verbessert hat
(BRACHERT ET AL. 2020: 9).

Main: der Weg | R007

//

----- ·.- --=--- > ,

� <

{J,

-

'

"Je?
0-�=__,,,,�

� 1
,

7"�'-"-'.1?

9. September 1989
Gründungsaufruf des Neuen
Forums
Abb. 5: Gründungsaufruf des Neuen Forums

Karriere- und Lebenschancen in teilweise
sehr jungem Alter (ECKERT 2021: 50f.).
Auch zeigt sich eine Parallele zwischen der
Wiedervereinigung und der EU-Osterweiterung im Hinblick auf ein Verkennen des
demokratischen Potenzials, das auch aus
der Bürgerrechtsbewegung und der friedlichen Revolution hervorging, und ein Beharren auf nationaler Mobilisierung. Dies
wird insbesondere daran deutlich, dass die
Ostdeutschen in ihrer Erwartung an eine
Vereinigung mit einer vermeintlich homogeneren westdeutschen Gesellschaft, die
sich inzwischen in eine zunehmend pluralistische und heterogene Gesellschaft
verwandelt hatte, enttäuscht wurden.
Ähnliches gilt auf europäischer Ebene. Zu
beachten ist jedoch, dass die Bedingungen
zum Beitritt auf europäischer Ebene institutionalisiert wurden und auch wesentlich stärker mit einem institutionalisierten
Prozess der Fortschrittskontrolle verbunden sind (ECKERT 2021: 51f.). Wie aber
kann eine derartig institutionalisierte Integration gelingen, wenn das grundlegende Vertrauen in Institutionen erodiert ist?
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30. September 1989
Ausreise der
Botschaftsflüchtlinge aus
Prag
Abb. 6: Ausreise der Botschaftsflüchtlinge aus Prag

Westliche Politiker:innen vertreten tendenziell ein universalistisches Verständnis
von Nationalität, welches vor allem auf
Werten wie den Menschenrechten und ihrem Schutz basiert und bei einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft nicht
selten in Frage gestellt wird (ebd).
Der Befund erscheint eindeutig: 30 Jahre
nach der Wiedervereinigung ist Deutschland noch – oder gar verstärkt – ein gespaltenes Land. Auf europäischer Ebene ist die
Integration insbesondere der ostmitteleuropäischen Staaten längst kein Selbstläufer. Für diese Einschätzung lassen sich
einfach zahlreiche strukturelle Indikatoren und Daten zu politischen Einstellungen
sowie Verhaltensweisen als Belege finden.
Ein weiterer Baustein zu Erklärung der anhaltenden Spaltungen bietet auch der Umstand, dass ein (wie auch immer gearteter)
Beitritt zur EU nicht nur territorial erfolgt,
sondern zugleich „zumindest oberflächlich
auch ein Beitritt zur Geschichtserzählung
über das 20. Jahrhundert des europäischen
Westens“ vollzogen wird (ECKERT 2021:

Montagsdemonstration in Leipzig

Abb. 7: Montagsdemonstration in Leipzig
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9. Oktober 1989

9. November 1989
Fall der Berliner Mauer und
Grenzöffnungen
Abb. 8: Fall der Berliner Mauer und Grenzöffnung

52). Gilt es hier nicht die unterschiedlichen Geschichten zu erzählen, zu verstehen und in eine gemeinsame Zukunftserzählung zu übersetzen?

Täter:innen-Opfer Rollen, Lebensleistungen und Ängste zu beleuchten sowie auf
aktuelle und zukünftige Transformationsherausforderungen anzuwenden.

Es ist ein „Trend zu neuerlicher Divergenz,
der in den letzten Jahren sichtbar geworden ist“ (HOLTMANN 2020: 495), der uns
bewegt gezielt der Frage nachzugehen,
wie Diversität und Einheit auf europäischer Ebene ausgestaltet werden kann.

Viele Debatten und Studien der jüngeren
Zeit zeigten auf, dass die Gründungsmotive der EU, insbesondere Friedens- und
Freiheitssicherung sowie Wohlstandsmehrung, als Integrationsargument nicht mehr
ausreicht. „Vielmehr sehen sich gerade
die jüngeren Generationen einer Vielzahl
neuer Herausforderungen gegenüber, für
die sie auch von der Europäischen Union
Antworten verlangen“ (GATH et al. 2017:
6).

Wir vertreten die Ansicht, dass Differenz
nicht grundsätzlich korrekturbedürftig
ist, sondern als Form der Diversität ein
gewinnbringender Baustein moderner und
sich dynamisch entwickelnder Staatsgesellschaften darstellen kann. Ostdeutsche
und osteuropäische Erfahrungen verstärkt
in die europäische Geschichtserzählung
aufzunehmen, kann zu einem entscheidenden Identifikationspunkt einer gesamteuropäischen
Zukunftsperspektive
werden (ECKERT 2021: 53). Hierbei geht
es nicht darum Heldennarrative zu zeichnen, sondern Problemlagen, Wechselnde

Unsere Vision für das europäische Zukunftszentrum ist es, eine Möglichkeit zu
schaffen, die das Gründungsmotiv der EU
ergänzt, die Vielfalt der Geschichtserzählungen und Erfahrungen aufgreift und eine
gemeinsame europäische Transformation
voranbringt. Kurzum ein Narrativ des sozialen, demokratischen und zukunftsfähigen
Europas.
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Institutionen “Zukunft“ Europa
Einer der zentralen Bestandteile der Analysephase war es, bereits existierende
Zentren und Institutionen in Deutschland
und Europa zu identifizieren und zu untersuchen. Hierbei ging es vor allem darum,
thematische Schwerpunkte, Funktionen,
Organisationsstrukturen sowie Wirkungsebenen und die räumliche Bedeutung von
bestehenden Zentren zu erforschen.
Bei dieser Recherche wurde systematisch
nach einem Katalog potenzieller Kriterien
für Merkmale und Themen vorgegangen,
der zu Beginn der Analyse aufgestellt wurde. Bei den Merkmalen lag hierbei der Fokus auf Institutionen, die sich entweder im
Untersuchungsgebiet, der Elbe-Saale Region, befinden, oder einen größeren europäischen Bezug haben – die regionale und
überregionale Bedeutung der Institutionen
war also besonders bedeutend. Sie mussten außerdem Alleinstellungsmerkmale
aufweisen, mit denen sie sich zum Beispiel
durch historische Bedeutung, herausstechende Projekte oder besondere Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen von
anderen Institutionen abheben. Transparenz und freie Zugänglichkeit bildeten das
letzte Kriterium im Katalog.
Thematisch lag der Fokus vor allem auf
Organisationen, die in den Bereichen Bildung, Forschung, Kultur, Geschichte und
Gedenken aktiv sind. Außerdem wurden Institutionen untersucht, die eine Plattform
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für Austausch oder ein Diskussionspodium
bilden sowie welche die Themen der Resilienz und Transformation behandeln.
Die nach diesen Kriterien ausgewählten
Institutionen wurden anschließend in die
Kategorien ‘Zentren der Wissenschaft und
Forschung‘ und ‘Kulturzentren‘ eingeteilt
und auf der inhaltlichen und räumlichen
Ebene vertieft.
Im Folgenden werden nun sechs der in
diesem Rahmen analysierten Zentren und
Institutionen im Detail vorgestellt. Anschließend werden sie in fünf räumliche
Wirkungsebenen eingeteilt und sowohl
ihre Funktion als auch die Charakteristika
von Institutionen auf dieser Ebene allgemein erläutert. Anschließend werden die
erlangten Erkenntnisse in einem Fazit zusammengefasst.

Das Europäische Innovations- und
Technologieinstitut
Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) mit Sitz in Budapest
(Ungarn) ist eine EU-Einrichtung mit dem
Ziel, die Innovationsfähigkeit Europas zu
stärken und so globalen Herausforderungen zu begegnen (EIT 2020a).
Dieses Ziel soll durch die Förderung von
regionaler Netzwerkbildung im Kontext der
Knowledge Triangle Integration (KTI) durch
Innovationsgemeinschaften bzw. Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Geld in benachteiligte Regionen geleitet
wird, hat auf der Gegenseite auch Vorteile für die etablierten Innovationskräfte Europas, die von neuem Input durch
weitere involvierte Personen und Institutionen profitieren können. Bei der Implementierung des RIS wird den KICs freie
Hand gelassen, um ihnen so eine flexible
Anpassung an ihre Strategien und Prioritäten zu ermöglichen. Das EIT gibt ihnen
jedoch einen groben Rahmen vor, in dem
sie ihre Maßnahmen einordnen können.
Dieser gliedert sich in zwei Handlungsstränge, die beide auf die Förderung der
KTI abzielen. Der erste sieht vor, die lokal
Agierenden in Projekte der KICs einzubinden, wie z. B. in Forschungsprojekte.
Der zweite Handlungsstrang umfasst die
regionale Netzwerkbildung, sodass auch

Abb. 9: EIT Logo
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erreicht werden. Die KICs sind als Netzwerke mit Mitgliedern in ganz Europa, die
sich ihrem jeweiligen Themenfeld zuordnen lassen, organisiert. Es gibt insgesamt
acht KICs, die sich mit den Themen Klima,
Digitalisierung, Nahrung, Gesundheit, erneuerbare Energien, Produktion, Rohstoffe
und urbane Mobilität befassen (EIT 2021).
Diese und ihre Projekte innerhalb der EU
wurden im Jahre 2019 mit 420,4 Millionen Euro gefördert. Weitere 23,2 Millionen Euro flossen in Nicht-EU-Länder (EIT
2020b).
Im Kontext der wirtschaftlichen Transformation des östlichen Europas ist das Regional Innovation Scheme (RIS) von besonderer Bedeutung. Dieses hat zum Zweck,
innovationsschwache Länder in Europa zu
fördern, in denen die KICs wenige bis gar
keine Mitglieder haben. Diese umfassen
nicht nur EU-Länder, sondern auch NichtEU-Länder wie Serbien, Bosnien und Herzegowina oder die Türkei (EIT 2021). Von
diesem Programm verspricht sich das EIT
eine größere Ausschöpfung des wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und innovativen
Potenzials in bislang abgekoppelten Regionen der betroffenen Länder, was den jeweiligen KICs insofern zugute kommt, als
dass ihren Mitgliedern eine Vielzahl neuer
Kooperationsmöglichkeiten eröffnet werden (EIT 2017: 3).
Was zunächst nach einfacher Wirtschaftsförderung aussieht, bei der seitens des EIT
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unabhängig von KIC-Projekten Kooperationen zustande kommen können. Am Ende
dieser beiden Stränge steht immer die Erhöhung der regionalen Innovationskapazitäten sowie der Beitritt neuer Mitglieder
in die KICs (EIT 2017: 6 f.). Um nun das RIS
in neuen Regionen zu implementieren, soll
vor Ort ein EIT Hub eingerichtet werden,
das als Schnittstelle zwischen den KICs
und lokal Agierenden dient. Idealerweise
übernimmt ein KIC-Mitglied diese Funktion, jedoch können auch Institutionen, die
bislang nicht mit dem EIT und seinen KICs
in Verbindung standen, diese Rolle unter
bestimmten Voraussetzungen erfüllen.
Darunter fallen u. a. eine Themenüberschneidung, ausreichende Kapazitäten zur
Koordination, ein ausgearbeitetes Leitbild
sowie Beziehungen zur Legislative (EIT
2017: 11 ff.). Ein Beispielprojekt, das im
Rahmen des RIS vom KIC RawMaterials initiiert wurde, trägt den Titel “BioLeach:
Innovative Treatment of RM” und widmet
sich der Entwicklung und Verbesserung von
bakterienbasierten Fördermethoden für
metallische und nichtmetallische Rohstoffe, die europäische Rohstoffvorkommen
möglichst umweltfreundlich erschließen
sollen und so eine Alternative zum Import
darstellen können. Das Projekt läuft von
2019 bis 2022 mit Beteiligten aus acht EULändern (Vorobiova 2020).
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Das ESF-Bundesprogramm
“Zukunftszentren”
Das vom Europäischen Sozialfonds (ESF)
und dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) initiierte und finanzierte
Bundesprogramm Zukunftszentren dient
der Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen sowie Selbstständigen im
Bereich der Digitalisierung. Es beinhaltet die Einrichtung von fünf regionalen
Zukunftszentren in den neuen Bundesländern, dem überregionalen Haus der Selbstständigen sowie eines Zentrums für digitale Arbeit. Angeknüpft werden soll dabei
laut den Initiierenden an die “besondere
Transformationskompetenz” (BMAS 2021)
der Ostdeutschen, die aus der erfolgreichen Bewältigung des Umbruchs nach der
Wiedervereinigung herrühre. Besonders im
Hinblick auf die demografische Entwicklung des Ostens soll den Zukunftszentren
entscheidende Bedeutung zukommen. Die
regionalen Zukunftszentren und das Zentrum für digitale Arbeit nahmen Ende 2019
und das Haus der Selbstständigen Mitte
2020 den Betrieb auf (ebd.).
Deutsches Kulturforum östliches Europa
Das Kulturforum Östliches Europa ist ein
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Potsdam, der mit Förderung des Bundes im
Jahr 2000 gegründet wurde. Er verfolgt
das Ziel, die jahrhundertealte deutschosteuropäische Geschichte bilateral und
zukunftsorientiert zu vermitteln. Die Prä-

Für uns Studierende auf der Suche nach
einem europäischen Transformationszentrum ist das Beispiel insofern interessant,
dass trotz des peripheren Hauptsitzes der
Institution mit reiner Koordinierungsfunktion reale Veranstaltungen und echte Begegnung initiiert werden. Das Zentrum
entfaltet seine Wirkung also indirekt und
vernetzt flexibel Beteiligte und Räumlichkeiten, ohne dabei selber zu sehr in den
Vordergrund zu treten.

Kulturhauptstadt Chemnitz 2025
Ein weiterer Fund auf der Suche nach möglichen Beispielen für die Konzeption eines
Europäischen Transformationszentrum waren die Europäischen Kulturhauptstädte.
Die Verleihung dieses Titels an jährlich
mindestens zwei europäische Städte soll
die Vielfalt und Gemeinsamkeiten der europäischen Kultur darstellen und die Identifikation der Bürger:innen mit Europa
stärken (Seeger 2020).
Für das Jahr 2025 haben die drei Städte
Nova Gorica (Slowenien), Görz (Italien)
und das Ostdeutsche Chemnitz den Titel
Europäische Kulturhauptstadt gewonnen.
Der Fokus der Europäischen Kulturhauptstädte ist auf die sukzessive Förderung von
Kultur- und Kunstangeboten gerichtet und
verfolgt so das Ziel eines solidarischen und
verbundenen Europas. Für die Stadt Chemnitz hat das Bundesland Sachsen beispiels-
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gung durch deutsche Aussiedler:innen,
historische Brüche und Transformationserfahrungen soll mit vielfältigen Veranstaltungsformen anschaulich beleuchtet
werden (Deutsches Kulturforum östliches
Europa e.V. – Länder & Regionen o.D.). Dabei setzen die Initiator:innen auf Lesungen, Vorträge, Diskussionen, Konzerte und
Preisverleihungen und vieles mehr (Deutsches Kulturforum östliches Europa – Über
uns o. J.). Der Herausforderung, einen so
großen Fokusraum adäquat und zugänglich abzudecken, versucht das Kulturforum
durch eine gestreute Ansiedlung der Einzelveranstaltungen gerecht zu werden. Ob
in Botschaften, Museen oder Restaurants
- die Örtlichkeiten sind vielfältig und auf
den Zweck angepasst. Insbesondere die Covid-19 Pandemie hat der Institution einen
Digitalisierungsschub verpasst und sorgt
nun vermehrt für digitale Angebote wie
Podcasts, Livestreams und digitale Messen
(Deutsches Kulturforum östliches Europa
- Veranstaltungen o. J.). Außerdem tritt
das Kulturforum als Verlag auf und publiziert von Reiseführern über Bildbände bis
zu Sachbüchern verschiedenste Medien,
meist in mehreren Sprachen. All diese Instrumentarien und Zugänge zur Geschichte
sollen das Kulturgut pflegen, den Blick auf
Verbindendes lenken aber auch nationale
Mythen und Stereotypen kritisch reflektieren (Verlag & Medien: Unsere Publikationen 2021).
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weise einen Förderbetrag von 20 Millionen Euro bis 2025 versprochen, welcher in
die Förderung dieser Bereiche einfließen
soll Für Chemnitz selbst soll das Förderprogramm den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und den internationalen
Austausch fördern (MDR.DE, 2020). Neben
der Stadt Chemnitz sind weitere 24 Städte
und Gemeinden an der Europäischen Kulturhauptstadt beteiligt und bilden eine zusammenhängende Kulturregion. Ziel dieser
Region soll es sein, den Raum nicht nur
schrittweise erschließbarer, sondern auch
erlebbarer zu machen sowie das bereits
breit gefächerte Kulturangebot besser zu

Abb. 10: Mottoplakat Kulturhauptstadt Chemnitz
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vernetzen (Kulturregion 2020). Dadurch
soll das Image der Region zusätzlich positiv
beeinflusst werden. Unter dem Motto „C
The Unseen“ läuft nun das Projekt voran
und will besonders die ungesehenen und
unscheinbaren Dinge innerhalb der Region beleuchten. Hauptzentrale der Kulturhauptstadt ist die Europäische Werkstatt
für Kultur und Demokratie in Chemnitz,
wo Workshops, Schulungen und Events abgehalten werden. Im Jahr 2025 wird der
Raum durch ein Besucher:innenzentrum
weitergehend öffentlich gestaltet (Uhlmann, 2021).

Auf der Suche nach potenziellen BestPractice Beispielen für kulturelle Institutionen und Akteur:innen in Europa, führt
kein Weg an Les Halles de Schaerbeek vorbei. Die ehemalige Markthalle mit Sitz in
Brüssel strahlt schon lange in einem neuen
Licht und über die Jahre hinweg durchlebte der Ort eine Vielzahl an Transformationsprozessen (Les Halles de Schaerbeek,
o.J.).
Les Halles de Schaerbeek bieten einen
Treffpunkt für Menschen aller Art sich mit
Kultur auseinanderzusetzen. Durch die
Lage im Westen Europas könnte mit einer
vernetzten Errichtung weiterer Standorte
in Zentral- und Osteuropa ein weiter kultureller Brückenschlag erzeugt werden. Das
Angebot von Kunst und Kultur könnte in
weiteren Konzeptionen erweitert werden
durch Themen wie die Bildung, die Forschung oder lokal relevanten Transformationsthemen. Für letzteres ist die Partizipation lokal ansässiger Menschen besonders
wichtig. Durch einen ständig bestehenden
Austausch zwischen Zentrum und Individuum können Probleme behandelt werden,
welche in gewissen Regionen von besonderem Ausmaß sind, wie beispielsweise Herausforderungen in der Sozialstruktur oder
Demographie. Les Halles wollen Kunst auf
eine freie und verspielte Art vermitteln,
kombiniert mit einem breiten Spektrum
an Kultur und Bildung könnte so eine neue

Form des Edutainments entstehen (Les
Halles de Schaerbeek o.J.). Die modulare
Nutzung der Hallen ist eine weitere Stärke, welche auch für unsere Konzeption von
hoher Bedeutung ist. Durch Modularität
steht es dem Zentrum offen, welche Art
von Angebot es anbieten will und ist somit
nicht auf bestimmte Nutzungen begrenzt.
Les Halles beispielsweise können ebenso
Kunsttanz wie Musikkonzerte oder Kunstausstellungen auf einer Fläche von mehr
als 3000 Quadratmetern vorführen (Numeriques o.J.). Ein breites Angebot an Kunst
führt auch ein ebenso breites Angebot an
Künstler:innen mit sich, welche Les Halles de Schaerbeek fördern und an weitere
Partner:innen in Europa vermitteln (Vgl.
Les Halles de Schaerbeek o.J.).

Abb. 11: Les Halles de Schaerbeek Logo
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Les Halles de Schaerbeek
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Mundaneum
Das Mundaneum ist heute ein Museum in
Mons, Belgien und wurde 1895 zunächst als
L’institut international de Bibliographie
(iiB) gegründet. initiiert durch die beiden
Juristen paul otlet und Henri La Fontaine,
gedieh die idee eines frei zugänglichen,
weltumspannenden
Wissensnetzwerks.
Mittels damals moderner Gerätschaften
wurden text- und Bilddokumente gesammelt und hierarchisch sortiert. Die globale kommunikation erfolgte mittels telegrafie, telefon- und Briefverkehr. Die
programmatische Ausrichtung der beiden
Gründer war pazifistisch und gemeinwohlorientiert, sie waren ihrer Zeit also weit
voraus. Das institut beinhaltete mehrere
Einrichtungen: eine Bibliothek, ein Archiv,
ein Museum und ein kommunikationszentrum für Wissenschaftler:innen (kegler &
Fischer 2019: 91ff.).
Der utopische Anspruch des projekts wurde
auch in den architektonischen und städtebaulichen Ambitionen deutlich. Es sollte
nicht bloß eine technische systematisierung des Wissens stattfinden, sondern die
gesellschaftliche und ökonomische transformation tatsächlich physisch erfahrbar
gemacht werden. otlet war fasziniert von
der idee einer geplanten Welt-kommunkations-stadt als zentralem Netzwerkknoten für globalen Austausch, Frieden und
technologischen Fortschritt. Diese ideale in bestehenden strukturen einzubauen
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Abb. 12: Logo und innenansichten des Mundaneums in
Belgien

Räumliche Ebenen
Die Zukunftszentren aus der explorativen Recherche wurden nach ihren Eigenschaften in die verschiedenen räumlichen
Ebenen international, national, überregional, regional und lokal eingeteilt. Dabei
wird Zukunftszentren auf der höchsten
Ebene eine verwaltende Funktion und Zukunftszentren auf der niedrigsten Ebene
eine handelnde und partizipative Funktion zugesprochen. Inhalte von einzelnen
Einrichtungen können jedoch durchaus
Schnittstellen zu anderen Orten oder Maßstabsebenen aufweisen.
Die internationale Ebene mit vorwiegen-

dem Fokus auf Europa zeichnet sich durch
den Austausch von Wissen, finanzieller
Förderung und dem Aufbau von Strukturen aus, woraus sich der stark verwaltende Charakter dieser Ebene erschließt.
Hier wurde zum Beispiel das Europäische
Innovations- und Technologieinstitut (EIT),
welches europaweit handelt, vernetzt und
fördert (EIT 2020) oder das Deutsche Kulturforum östliches Europa, welches sich
dem kulturellen Austausch sowie dem Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit widmet, (Deutsches Kulturforum
östliches Europa e.V. o.J.) eingeordnet.
Die nationale Ebene der Zukunftszentren
ähnelt sehr der internationalen Ebene
und steht für bereits bestehende Fördernetzwerke und Pilotprojekte. Die überregionale Ebene betreibt lobbying auf Nationaler und Landesebene; ermöglicht so
zusammenhängende Inhalte und Leuchtturmprojekte. Ein Beispiel für eine Art Zukunftszentrum zwischen der überregionalen und nationalen Ebene ist das Programm
Zukunftszentren des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, gefördert durch
den europäischen Sozialfonds (BMAS 2021).
Die regionale Ebene bündelt Agierende,
betreibt “Marketing”, also vermarktet das
Image und schafft Aufbruchsstimmung. Sie
ist deutlich näher an der Bevölkerung, als
darüber liegende Ebenen und dient auch
dazu, die Bedürfnisse dieser zu befriedigen. Ein Beispiel hierfür ist Chemnitz als
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oder in einzelnen Bauprojekte wie dem
Völkerbundpalast zu verewigen, blieb das
Ziel. Es gab konkrete Entwürfe für Areale
in Washington oder Antwerpen, allerdings
wurden die Pläne nie umgesetzt (Kegler &
Fischer 2019: 95ff.).
Seiner inhaltlichen Arbeit blieb das Mundaneum bis zum Jahre 1934 stets treu,
dann wurde die Arbeit aufgrund fehlender finanzieller Förderung eingestellt.
Erst im Jahre 1972 wurden die Überreste
schlussendlich wiederentdeckt und für die
Öffentlichkeit aufbereitet. In seiner Rolle
als Vorläufer des World Wide Webs ist die
Institution ein visionärer Ort des Wissensaustausch (The origins of the Internet in
Europe o. D.).
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Kulturhauptstadt Europas, welche die Region verbinden und erlebbar machen will
(Chemnitz 2025 2020).
Die lokale Ebene der Zukunftszentren bietet Raum für Kultur und soll diese an die
Bevölkerung vermitteln. Gleichzeitig sollen hier auch lokal Agierende zusammengeführt werden. Sie ist die kleinste institutionalisierte Einheit. Zukunftszentren
auf dieser Ebene sind unter anderem das
Mundaneum, als Geburtsort der Dokumentationswissenschaft mit Ausstellung, Katalogisierung und Konservierung der Archive
und Sammlungen (Mundaneum 2021), die
Halles de Schaerbeek als Brüsseler Kulturzentrum (Les Halles de Schaerbeek o.J.).

Es gibt nicht DAS Zentrum
Zusammenfassend konnten am Ende der
Analysephase einige Dinge festgestellt
werden. Es ist erkenntlich geworden, dass
man nicht mehr nur über ein Zentrum
nachdenken kann, wenn man gewisse Ansprüche wie z. B. einen europäischen Bezug aber auch lokale Relevanz gleichzeitig stellt. Ein Zentrum im Sinne eines klar
räumlich zu verordnenden Kulminationspunktes verschiedener Bemühungen, etwa
in einem Gebäude, kann vieles leisten und
ist ein valider Weg um bestimmte Anforderungen, welche an das Zentrum gestellt
werden sollen zu erfüllen. Zu nennen wäre
hier zum Beispiel der Kontakt des Zentrums in die Bevölkerung als auch zu lokal
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relevanten Agierenden. Um anderen Ansprüchen, wie etwa einer hohen inhaltlichen Relevanz auch über die lokale Ebene
heraus zu genügen, reicht dies aber leider
schlussendlich nicht aus. Vielmehr zeigt
sich, dass die eigentliche Aufgabe ist, eine
Struktur zu entwickeln, welche gesamtheitlich die überaus wichtigen Zentren vor
Ort einbindet und so ein Netzwerk schafft.
Dieses resultierende Netzwerk soll sich ein
Vorbild nehmen an den Kompetenzen der
in den verschiedenen ‘Ebenen’ verorteten Einrichtungen, und diese in einer Einrichtung zusammenführen, welche so die
Stärken ihrer Module, also ihrer Zentren
vor Ort, ausspielen und Synergieeffekte
zwischen den Modulen nutzen kann. Durch
die Integration in ein Netzwerk können außerdem viele der Schwächen einer Einrichtung, welche nur in einer Ebene verortet
ist, ausgeglichen werden. Dieses Netzwerk
ist folglich gut geeignet um vorraussichtliche Anforderungen, mögen sie auf den
ersten Blick auch teils gegensätzlich sein,
zu erfüllen.

Elbe-Saale-Region
Einordnung in räumliche Ebenen
Die Elbe-Saale-Region weist zahlreiche
Netzwerke auf, die regionale sowie überregionale Verknüpfungen herstellen. Demnach lässt sich die Analyse des Gebiets in
Bezug auf Netzwerke durch die Unterteilung in räumliche Ebenen strukturieren.
Neben auf regionaler wie überregionaler
Ebene agierenden Netzwerken, gibt es sie
auch auf der deutschlandweiten Ebene.
Teilweise werden sogar die Bundesgrenzen
überschritten, sodass europaweite oder
internationale Betrachtungen einzelner
Aspekte Sinn ergeben. Neben Bildung, Kultur, Wirtschaft und Tourismus überschneiden übergeordnete Themen diese eingrenzenden Bezeichnungen gerade im Bereich
von Netzwerken immer wieder. Vor allem
für die Konzeptphase werden diese Ergebnisse besonders interessant sein, weshalb
Verknüpfungen im Folgenden stark im Fokus der Analyse stehen.

Analse der Elbe-Saale-Region
Ostdeutschland eint viele jener Gebiete, welche in der jüngeren Vergangenheit mit simultan stattfindenden Transformationsprozessen konfrontiert wurden
- der Osten Deutschlands an sich könnte
in seiner Gesamtheit bereits als ein solcher Standort bezeichnet werden. Eine
Thematik, die in diesem Teil der Republik
besonders im Diskurs steht, ist die sogenannte Stadtwende. Um eine solche Wen-

de zu moderieren und zu gestalten, benötigt sie in ihrer Grundkonstitution Impulse
von außen - durch Ideengeber:innen und
Kooperationspartner:innen. Attribute, die
ein vernetztes Zukunftszentrum respektive ein Zukunftsnetzwerk bieten kann.
Doch welche Region eignet sich, um als
Pionier ein solches Zentrum zu tragen? Es
bieten sich mit Sicherheit viele geeignete
Beispiele. Reduziert man das europäische
Zukunftszentrum auf seinen eigentlichen
Wortsinn, so bildet Ostdeutschland - und
vorrangig die Elbe-Saale-Region - den Mittelpunkt des europäischen Geltungsraums.
Diese einst wirtschaftlich starke und transnational relevante Region eignet sich auch
im Kontext der europäischen Transformation als Zentrum zur Bewältigung dieser.

Historie
Der Elbe-Saale-Raum zeichnete sich in
den vergangenen Jahrhunderten als bedeutende Wirtschafts- und Handelsregion
aus. Dies lag nicht zuletzt daran, dass sich
während des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation, die zwei wichtigsten
Handelsrouten Europas nahe des ElbeSaale-Gebiet (in Leipzig) kreuzten - die
Via Regia und die Via Imperii (Steger o.J.).
Die Region galt daher als wichtiger Umschlagplatz, wenn es um den Handel mit
westlichen und östlichen Waren sowie
Handelsgütern sowohl aus dem Süden, als
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und darüber hinaus...
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auch aus dem Norden Europas ging. Heute
hat insbesondere die Via Regia eine erneut
wichtige und transnationale Funktion - sie
wurde zur Kulturroute des Europarates ernannt. Sie wird seitens des Europarates als
Weg beschrieben der “durch ein oder mehrere Länder oder Regionen [verläuft und]
sich mit Themen befasst, die wegen ihres
geschichtlichen, künstlerischen und sozialen Interesses, europäisch sind, sei es auf
Grund der geographischen Wegführung,
oder des Inhaltes und der Bedeutung” (Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen im Verein NETZ - MEDIEN UND GESELLSCHAFT e.V o.J.). Verfolgt
werden hierdurch drei Ziele:
Abb. 13: Elbe-Saale-Region Sachsen Anhalt

- die gemeinsame kulturelle Identität der
europäischen Bürger:innen sichtbarer,
wertvoller und im täglichen Leben lebendiger machen,
- das europäische Kulturerbe zu erhalten
und aufzuwerten,
- im Interesse einer verbesserten Lebensqualität und im Interesse der sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung den Bürgern Europas in ihrer Freizeit
neue Möglichkeiten des Kulturtourismus
anzubieten.” (Europäisches Kultur- und
Informationszentrum in Thüringen im Verein NETZ - MEDIEN UND GESELLSCHAFT e.V
o.J.)
Abb. 14: Städtebauliche Zeitzeugen
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Die wichtige Rolle der Flüsse Saale und
Elbe beim einstigen Handel und Transport
von Waren zeichnet sich noch heute ab.
Städtebauliche Zeitzeugen fast aller entlang der beiden Flüsse angesiedelten Kommunen, lassen auf eine florierende und
wirtschaftsstarke Historie deuten.

Mit dem Salz fing in Halle (Saale)
alles an
Was für die heutige Wirtschaft Erdöl und
Erdgas sind, war vor 1000 Jahren das Salz
für die Menschen. Das weiße Gold wurde
über verschiedene Handelsrouten in ganz
Europa gehandelt. Auch wenn vor 1000
Jahren an unzähligen Orten Salz gewonnen wurde, hatten die meisten dieser Orte
nur eine lokale Bedeutung. Nur an wenigen Orten wurde für den Fernhandel produziert – ein wichtiger Ort ist unter anderem Halle (Saale). Seit mehr als 2.5000
Jahren verarbeiten die Menschen in der
Region Sole zu Salz und erwarben somit
Reichtum und Macht. Halles frühe Wurzeln
liegen dadurch im Salz begründet. Auch

wenn 1964 die Produktion von Salz in Halle kurzzeitig eingestellt wurde, dampfen
dort inzwischen wieder die Siedepfannen.
Inzwischen gilt Halle jedoch als einer der
kleinsten Salzerzeuger Deutschlands. Die
wieder aufgenommene Produktion hat
heutzutage vielmehr eine kulturelle und
historische Bedeutung als eine wirtschaftliche. Im Gegensatz dazu führten im Mittelalter ganze zwölf Salzstraßen von Halle
aus durch Europa. Unter anderem führte
einer der Haupttransportwege von Halle
aus nach Prag – die Überquerung des Erzgebirges erfolgte je nach Jahreszeit und politischen Bedingungen auf verschiedenen
Wegen. Die Handelsroute Halle-Prag führte durch verschiedene Dörfer und Städte
und galt trotz der teilweise schwierigen
Wegeverhältnisse als einer der wichtigsten
Verbindungswege zwischen dem deutschen
und dem tschechischen Volk und ist mitverantwortlich für den wirtschaftlichen
Aufschwung Halles zur damaligen Zeit. Der
Salzhandel hat in Halle heute keine hohe
wirtschaftliche Bedeutung mehr – jedoch
ist dieser für den heute noch in der Stadt
erkennbaren einstigen Reichtum verantwortlich (vgl. Voigt 2013)

Die UNESCO-Weltkulturerben
Die Elbe-Saale-Region zeichnet sich durch
eine erwähnenswerte Dichte an UNESCOWelterben beziehungsweise -Stätten aus.
Auch dies verdeutlicht die historische
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Der Elbe-Saale-Raum selbst profitierte zudem von einer wertvollen Ressource dieser
Zeit, welche sich vor Ort gewinnen ließ.
Besondere geologische Gegebenheiten
begünstigten ein natürliches Solevorkommen. Die Steinsalzlagerstätten, aus denen
die Sole stammt, befanden sich in und um
die Region Halle (vgl. KiS 2019).
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Bedeutung der gesamten Region. In dem
Untersuchungsgebiet befinden sich fünf
UNESCO-Welterben. Seit dem Jahr 1996
zählt das Bauhaus in Weimar und Dessau
mit dem Bauhausgebäuden und weiteren
Gebäuden, die allesamt für die Architektur
der Moderne stehen, zu den 1.000 Naturund Kulturstätten der UNESCO. Ebenso wie
die Luthergedenkstätten in Eisleben und
Wittenberg, die bereits seit dem Jahr 1975
zu den UNESCO-Welterbestätten gehören.
Die universelle Bedeutung der Reformation, die Geburtsstätte Martin Luthers sowie seine wohl wichtigste Wirkungsstätte
Wittenberg, in der er die 95 Thesen anbrachte, die sich mit dem Ablass auseinandersetzen und die scholastische Theologie
kritisierten. Zu dem Welterbe-Ensemble
zählen unter anderem die Stadtkirche St.
Marien, das Melanchthonhaus, die Schlosskirche Allerheiligen sowie das Lutherhaus,
in dem das weltweit größte reformationsgeschichtliche Museum untergebracht ist.
Die Himmelsscheibe von Nebra, ausgestellt im Landesmuseum für Vorgeschichte
in Halle ist seit dem Jahr 2013 als Weltdokumentenerbe aufgenommen. Überlieferungen zufolge wurde sie vor circa 3.600
Jahren auf dem Mittelberg bei Nebra im
heutigen Sachsen-Anhalt rituell begraben
und gilt als älteste astronomische Darstellung der Welt.
Als Nächstes sei der Naumburger Dom St.
Peter und Paul zu nennen. Er zählt als be-
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deutendes Denkmal des Hochmittelalters
und vereint Bauelemente der Spätromanik
und Frühgotik. Seit dem Jahr 2018 ist er
UNESCO-Welterbestätte. Das Gartenreich
in Dessau-Wörlitz entstand im 18. Jahrhundert und gilt als ältester englischer
Landschaftsgarten Europas und zeichnet
sich vor allem durch die Verbindung zwischen Architektur und Gartengestaltung
aus sowie die Umsetzung philosophischer
Prinzipien der Aufklärung in einer Landschaftsgestaltung. Es zählt seit dem Jahr
2000 zu den UNESCO-Welterbestätten
(vgl. UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. o.J). Neben den zahlreichen
UNESCO-Welterben zeichnet sich die Region darüber hinaus durch viele weitere
Kulturangebote aus. Theater, Museen und
Konzerthäuser ergänzen das kulturelle Angebot der Region.

Die Elbe-Saale-Region als Wirtschaftsstandort
Die Region befindet sich im Zentrum bedeutender europäischer Verkehrsströme
und bildet einen wichtigen Knotenpunkt
für Autobahnen, Schienennetze der Deutschen Bahn und wichtigen Bundeswasserstraßen (Elbe-Havel-Kanal, Mittellandkanal). Vielfältige und entwicklungsfähige
Markt-, Zuliefer- und Absatzpotenziale sowie die zahlreiche Verflechtungsbeziehungen machen die Region zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Renommierte

Bildungsstätten der Elbe-Saale-Region

Abb. 15: Weitere städtebauliche Zeitzeugen entlang der
Elbe

Das Bildungsniveau und die Qualifizierung
der Bevölkerung gelten als wichtigstes kapital wenn es um die Frage eines wissensorientierten strukturwandels geht sowie
als wichtigstes Entscheidungskriterium
bei der standortwahl von Unternehmen.
im kontext dieser Arbeit gilt es zu klären,
inwieweit die Elbe-saale-Region über Bildungsstätte verfügt.
insgesamt muss zunächst festgehalten werden, dass das Bundesland sachsen-Anhalt
im direkten Vergleich der Bundesländer einen geringen Akademisierungsgrad der Bevölkerung aufweist (vgl. interessengruppe
“Elbe-saale” 2015: 9).
Die Funktion der wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen (Universitäten und
Fachhochschulen) übernimmt in der Elbesaale-Region die Landeshauptstadt Magdeburg als Universitätsstandort mit der
otto-von-Guericke-Universität sowie die
Hochschule Anhalt mit ihren standorten
Bernburg, Dessau und köthen. Zusätzlich
befinden sich in der Region die MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg sowie
die Burg Giebichenstein kunsthochschule
Halle und komplementieren die sparte der
wissenschaftlichen
Bildungseinrichtun-

R007

49

MAIN: DER WEG | R007

Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-institut oder das Max-planck-institut
sind hier ebenfalls angesiedelt.
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gen. Ergänzt wird dieses Geflecht durch
zahlreiche Grund- und Sekundarschulen,
Gymnasien sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und Europaschulen
(vgl. Interessengruppe “Elbe-Saale” 2015:
10).

Halle an der Saale - Das Euroneum?
Die Elbe-Saale-Region kann sich bereits
aufgrund ihrer Geschichte auf eine gewisse europäische Relevanz berufen. Das
Thema der Stadtwende ist in vielen Orten
der ehemaligen DDR deutlich sichtbar und
fordert die Stadtplanung auf, Strategien
für die Zukunftsfähigkeit dieser Orte zu
entwickeln. Der Verfall von Ortschaften,
Städten beziehungsweise Stadtteilen kann
mehrere Gründe haben. Änderungen der
politischen Struktur, wie man es nach dem
Mauerfall sah, sind ein erwähnenswerter
Ursprung. Aber auch städtebauliche Leitbilder, erwiesen sich nur teilweise als zukunftsfähig. Doch hinsichtlich jüngerer,
transformatorischer Prozesse weist die
Region Erfahrungen auf. Insbesondere galt
und gilt es nach wie vor die eingangs genannte Stadtwende zu vollziehen. Diese,
noch nicht abschließend vollzogene, Transformation ist in vielen ostdeutschen Städten und ländlichen Regionen erkennbar,
unter anderem in Halle (Saale). Vor allem
im größten Stadtteil – Halle-Neustadt –
(vgl. hallespektrum 2014) sind heutzutage
laufende Transformationsprozesse erkenn-
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bar. Halle (Saale), gelegen zwischen den
ehemaligen Handelswegen via imperii und
der via regia sowie der Ausgangsort der
Salzstraße, war einst von Reichtum geprägt
und kann auf eine weitläufige Historie,
gekennzeichnet von Expansions-, Boom-,
und Rezessionsphasen, zurückblicken. Dieser Konjunkturzyklus kann unter anderem
an dem Stadtteil Halle-Neustadt, einer
ehemaligen Chemieindustriestadt, als gegenwärtiges Beispiel betrachtet werden.
Somit steht Halle-Neustadt repräsentativ
für die seit der Wende vor sich gehenden
Transformationsprozesse und zeigt diese
anhand seiner sozialistischen, städtebaulichen Dominanten - auf (vgl. Boldt 2014).
Halle-Neustadt eignet sich aufgrund der
eben genannten sozialistischen Relikte,
den transformativen Herausforderungen in
den unterschiedlichsten Segmenten sowie
seiner geografischen Lage inmitten Europas, als potenziellen Prototypen eines Zukunftszentrums. Liegt der Grundstein des
Euroneums – einem europäischen Museum
– in Halle-Neustadt?

Reflexion
Der erste Schritt war es, ein umfassendes
Bild der Elbe-Saale Region zu erlangen. Die
nähere Betrachtung der Historie machte
die wichtige Funktion der gesamten Region
in der Vergangenheit deutlich. Routen, die
den Handel Europas verbunden haben sowie, Halle, als bedeutendes Sole-Gebiet,

erkennen. Die Folgen der Postmoderne
und die Folgen von Funktionsverlusten in
Städten stellen Regionen in Europa heute
noch vor große Herausforderungen. Wie
also kann europaweit dieser Aufgabe nachgegangen werden ? Im Folgenden soll ein
Konzept für diese Zusammenarbeit über
die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet werden.
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sind hier exemplarisch zu nennen. Vor allem die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg
prägte die Elbe-Saale Region und zeichnete
das Stadtbild, welches heute noch weitreichend zu sehen ist. Im Zuge der Besatzung
der ehemaligen DDR durch die Sowjetische
Union, etablierte sich die Ideologie der
sozialistischen Stadt. Historischen, architektonischen Erbgut wurde keine sonderliche Würdigung entgegengebracht. Man
verband Altbauten mit vergangener Zeit,
an der man nicht festhalten wolle. So wurden viele Gebäude ohne jeglichen Denkmal schützenden Gedanken abgerissen,
wie etwa das Berliner Stadtschloss. Man
setze vor allem auf einen Neubau in Anlehnung an die 16 Grundsätze des Städtebaus
im sozialistischen Klassizismus. Das Bauen
von der Industrie für die Industrie führte
zum Errichten großer Industriestandorte
und den damit verbundenen Arbeiter-Siedlungen, die viele Regionen der ehemaligen
DDR prägen (vgl. Brichetti 2009: 131-134).
Die Elbe-Saale Region umfasst kriegszerstörte Städte, wie etwa Halberstadt und
Merseburg, aber auch Städte die in der
Nachkriegszeit zu Industriestädten wurden, wie Halle-Neustadt.
Die städtebaulichen Phänomene, wie Abriss und Neubau, aber auch die Sehnsucht
nach Historischer Bausubstanz infolge der
Wende, sind bei weitem nicht nur im Osten Deutschlands wahrzunehmen. In ganz
Europa sind diese oder ähnliche Bilder zu

Netzwerke
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Einordnung in räumliche Ebenen
Die Elbe-Saale-Region weist zahlreiche
Netzwerke auf, die regionale sowie überregionale Verknüpfungen herstellen. Demnach lässt sich die Analyse des Gebiets in
Bezug auf Netzwerke durch die Unterteilung in räumliche Ebenen strukturieren.
Neben auf regionaler wie überregionaler
Ebene agierenden Netzwerken, gibt es sie
auch auf der deutschlandweiten Ebene.
Teilweise werden sogar die Bundesgrenzen
überschritten, sodass europaweite oder
internationale Betrachtungen einzelner
Aspekte Sinn ergeben. Neben Bildung, Kultur, Wirtschaft und Tourismus überschneiden übergeordnete Themen diese eingrenzenden Bezeichnungen gerade im Bereich
von Netzwerken immer wieder. Vor allem
für die Konzeptphase werden diese Ergebnisse besonders interessant sein, weshalb
Verknüpfungen im Folgenden stark im Fokus der Analyse stehen.

Netzwerkstrukturen
Deutschlandweit gibt es im Bereich von
Netzwerken zahlreiche Beispiele, die aufzeigen, auf wie vielen Ebenen Austausch
und Verknüpfungen sinnvoll sein können.
Ein Beispiel für die Organisation als Netzwerk sind Städtenetzwerke. Vorstufen
dieser können Partner:innenstädte sein.
Dabei stehen Gemeinden zum kulturellen
Austausch in Verbindung. Städtenetzwerke
haben keine klare Definition, weshalb
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grundsätzlich alle Ideen und Visionen umgesetzt werden können. Sie können beispielsweise verschiedene räumliche Ebenen miteinander verbinden und stellen
dabei oft ein spezifisches Thema oder Ziel
in das Zentrum ihrer Arbeit. Dieses Thema
oder Ziel, aber auch die räumliche Ausdehnung des Arbeitsgebiets selbst bestimmen
ihre Netzwerkstruktur sowie ihren Aufbau
maßgeblich. In den meisten Fällen lässt
sich sagen, dass alle Netzwerke ein grobes
Ziel gemeinsam haben: Die Verbesserung
der Region, in der sie tätig sind. Dabei
kann die Wirtschaft, das Image, damit verbunden der Tourismus, die Infrastruktur,
und grundsätzlich jeder stadt- und regionbezogene Aspekt eine zentrale Rolle spielen. Interessant ist, dass eine Vielzahl an
unterschiedlichen Akteur:innen tätig werden, um solche Ziele zu verwirklichen. Eine
Eingrenzung gibt es hier kaum bis gar nicht.
Nicht nur Stadtplaner:innen, sondern auch
Politiker:innen, Unternehmen, Institutionen und viele weitere Akteur:innen beteiligen sich an Arbeiten in Netzwerken. Auch
Netzwerke, die andere Netzwerke zentral
zusammenbringen, existieren. Durch diese
wird die Vorgehensweise detaillierter aufeinander abgestimmt, was den Arbeitsprozess erheblich vereinfachen kann.
Aus der Analyse mehrerer bestehender
Netzwerke haben wir drei exemplarische
Netzwerkstrukturen abgeleitet (Abb. 16),

MAIN: DER WEG | R007

die auf abstrakter Ebene den Aufbau von
Netzwerken darstellen. Hierbei ist wichtig
anzumerken, dass in der Realität Abwandlungen dieser festen strukturen immer
möglich und oft sinnvoll sind.
Die Netzwerkstrukturen unterteilen sich in
tree, Mesh und stern. Bei der strukturform
stern steht ein:e Akteur:in im Zentrum
zwischen den weiteren Akteur:innen, während die koordination im tree deutlich hierarchischer gegliedert ist. Lediglich beim
Mesh stehen potenziell alle Aktuer:innen
miteinander in kontakt. Grundsätzlich lassen sich so für jedes Vorhaben individuelle Netzwerkstrukturen zusammenstellen,
abhängig davon, welche Arbeitsweisen angedacht sind. Grundsätzlich kann mittels
eines Netzwerks der Bestand mit neuen
ideen verknüpft werden.

Abb. 16: tree-struktur

Abb. 17: Mesh-struktur

Abb. 18: stern-struktur
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Die Vernetzung des Ostens mit dem Westen
Seit der Wiedervereinigung haben Veränderungen auf politischer, wirtschaftlicher
und auch gesellschaftlicher Ebene stattgefunden. Nicht immer wertungsfrei dargestellte Stereotypen, auch in Bezug auf Regionen, haben sich verfestigt, teils jedoch
auch neu ergeben. Diese Vorurteile beeinflussen bis heute das Leben der Menschen
solcher Regionen in grundlegenden Lebensbereichen. Bis heute leiden die neuen Bundesländer unter ihnen (Benz 2006).
Vorurteile, wie selbstverschuldete Leistungsschwäche oder fehlende Initiative
setzen den Osten Deutschlands nicht nur
auf sozialer Ebene herab. Gerade in der
ökonomischen Betrachtung wird deutlich,
dass Differenzen zum Westen bestehen.
Die bereinigte Differenz, auch Pay-Gap,
beträgt etwa 7,7% (Hans-Böckler-Stiftung
o.J.). Als Grund dieser immer noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und
West werden unter anderem Tarifverträge
gesehen, welche im Osten vermehrt eingesetzt werden müssten. Der Pay-Gap steht
beispielhaft für zahlreiche Auswirkungen,
die durch Vorurteile gegenüber dem Osten hervorgerufen oder verstärkt werden,
beeinflusst jedoch weitaus mehr Bereiche
des Lebens im Osten, als auf den ersten
Blick zu erkennen ist.
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Bildungseinrichtungen als Mittel gegen
Vorurteile und als Akteure in Netzwerken
Vorurteile können altersunabhängig vertreten werden und sind oft auf fehlendes
Verständnis und Wissen zurückzuführen.
Aus diesem Grund kann Bildung ein erster, aber maßgeblicher Schritt zum Abbau
von Vorurteilen sein und damit zu einem
besseren Zusammenkommen von Ost- und
Westdeutschland führen. Im Kindesalter
erlernte Integration und Verständnis sowie
das Einordnen dieser in einen größeren
räumlichen Maßstab, können Vorurteile
schmälern.
Einige Schulformen haben sich dieser
Aufgabe bereits gewidmet. So stehen in
Deutschland etwa 300 UNESCO-Projektschulen im Austausch mit weltweit über
11.500 weiteren UNESCO-Projektschulen
(Deutsche UNESCO-Kommission e.V. o.J.).
Dieses Netzwerk ist Akteur und Impulsgeber zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung und Bildung im Bereich Global
Citizenship Education im Zuge der Bildungsagenda 2030. In Sachsen-Anhalt wird
dieser Ansatz durch intergenerationelles
Lernen, kulturellen Austausch mit Partnerschulen und inklusive Unterrichtskonzepte umgesetzt. UNESCO-Projektschulen
(siehe Abbildung 17) befinden sich unter
anderem in Merseburg (Grundschule „Am
Geiseltor“ (Deutsche UNESCO-Kommission

Neben den UNESCO-Projektschulen haben
vor allem Europaschulen dies erkannt.
Sie fördern durch offene Unterrichtsformen, fächerübergreifenden Unterricht
und schulformverbindende Projekte intergenerationelle Zusammenarbeit und somit

das Miteinander und Verständnis für dieses
(Landtag von Sachsen-Anhalt 2014). Innerdeutsche, aber auch europaweite Partnerschaften tragen zu einem Fördern des
Erlernens von Fremdsprachen und zu der
Begegnung im direkten Dialog mit Menschen
anderer Kulturen bei. Sachsen-Anhalt verzeichnete im Jahr 2014 23 Europaschulen
(ebd.) (siehe Abbildung 17). Eine Sekundarschule (Johann Christian Reil) und ein
Landesgymnasium (Latina August-Hermann
Francke) sind beispielsweise in Halle an
der Saale zu finden (ebd.). Workshops und
jährliche Netzwerktreffen, sowie Fußballturniere und Fotowettbewerbe motivieren
Schüler:innen zum Austausch (Birkholz, Dr.
U.; Wieduwilt, A. o.J.). Hierbei liegt der
Fokus auf der Unterhaltung statt auf der
Bildung selbst.
Der seit 2004 bestehende Verein BundesNetzwerk Europaschule stellt in diesem
Zuge eine Plattform für den Austausch aller
an europäischer Bildung und Erziehung interessierter Fachleute zur Verfügung (Bundes - Netzwerk Europaschule e.V. o.J.).

Schnittstellen zwischen Wirtschaft
und Bildung in Netzwerken
Netzwerke können neben dem Bereich der
Bildung auch bei wirtschaftlichen Themen
Funktionen übernehmen. Dabei stellt die
Berufsinformation eine Schnittstelle zwischen Bildungseinrichtungen und Unter-
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e.V. o.J. a)) und in Köthen (Ludwigsgymnasium (Deutsche UNESCO-Kommission
e.V. o.J.)). Das Konzept der UNESCO-Projektschulen kann zum einen direkt genutzt
werden, zum anderen aber auch abgewandelt angewendet und lediglich in Bezug auf
die Werte und Ziele übernommen werden.
Ein Erfahrungsaustausch zwischen Ost und
West muss zum Erreichen von weniger Vorurteilen jedoch stärker forciert werden.
Partnerschulen können hier in einem potenziellen Netzwerk eine zentrale Rolle
einnehmen. Schüler:innenaustausche oder
auch Projektarbeiten sind nur zwei vieler
methodischer Ansätze, um räumliche Distanzen als Möglichkeiten zu nutzen, anstatt sie als Hindernisse zu betrachten. Sie
müssen neben einer Barriere für die Zusammenarbeit vermehrt als Vorteil gesehen werden. So kann eine unterschiedliche
kulturelle Prägung gerade im Kindes- und
Jugendalter Interesse wecken und Kinder
motivieren, mehr über andere Menschen
und Regionen erfahren zu wollen. Vorurteile würden so gar nicht erst oder nur in
abgeschwächter und verringerter Weise
aufkommen.
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nehmen dar, indem sie beide Akteure miteinander vernetzt. Dieses Netzwerk in Form
von Berufsinformation leistet die Arbeit,
Jugendlichen aufzuzeigen, welche beruflichen Möglichkeiten für sie in ihrer Heimatregion bestehen. Die prignitzer Netzwerk
schule-Wirtschaft arbeitet in genau diesem
Bereich und verzeichnet in der jüngeren
Vergangenheit steigende teilnehmendenzahlen, sowohl auf seiten der schulen als
auch auf seiten der Unternehmen (Westprignitz e.V. o.J.). Ein weiteres Netzwerk,
das Beratungsangebote für Unternehmen
bereitstellt ist das deutschlandweit tätige
Netzwerk Wirtschaft (Netzwerk Wirtschaft
o.J.). so sollen Unternehmen gestärkt
werden, was insgesamt die Wirtschaft des
ostens verbessern kann.

Abb. 19: Verortung der UNEsCo-projektschulen und der
Europaschulen in sachsen-Anhalt
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Der osten Deutschlands ist wirtschaftlich
betrachtet vor allem durch die Chemieund die Braunkohleindustrie gekennzeichnet (Cornelsen 2009). Die Wichtigkeit als
Wirtschaftsstandort dieser industriezweige
prägt die identität der ostdeutschen Wirtschaft stark. Neben diesem identitätsstiftenden positiven Faktor trägt die ökonomische Abhängigkeit der Region von diesen
industriezweigen jedoch auch dazu bei,
dass in der heutigen Zeit strukturelle probleme vorhanden sind. Durch die Abnahme
der Bedeutung der Chemie- und Braunkohleindustrie kam und kommt es zu einem Wegfall von Arbeitsplätzen und einem

Touristische Visionen durch
Netzwerke
Die Elbe-Saale-Region und auch SachsenAnhalt im Ganzen haben touristisch viel zu
bieten. Kulturelle Bestände, wie Kirchen
und Stadtstrukturen, beispielsweise in
Naumburg, ziehen Menschen in die Region.

Kultur und Natur sprechen vor allem ältere
Generationen an. Geschichtsvereine und
Geschichtsreisen stehen sinnbildlich für
diese Tatsache. So besteht beispielsweise der Geschichtsverein Verein für hallische Stadtgeschichte (Verein für hallische
Stadtgeschichte e.V. o.J.). Dieser nutzt
Vortrags- und Themenabende, Freiluftvorträge und stadtgeschichtliche Spaziergänge für seine Arbeit. Um junge Generationen anzusprechen, wurde jedoch wenig
unternommen. Durch Netzwerke, die Bildungseinrichtungen und Geschichtsvereine
verbinden würden, könnten auch für junge
Generationen Angebote gefunden und etabliert werden. Ähnliche Merkmale weisen
weitere Geschichtsvereine, wie der Verein
Anhaltische Landesgeschichte (Verein für
Anhaltische Landeskunde e.V. o.J.) oder
die Geschichts- und Altertumsforschende
Gesellschaft des Osterlandes (Geschichtsund Altertumsforschende Gesellschaft des
Osterlandes zu Altenburg e.V. 2019) auf.
Gefördert wird die touristische Entwicklung
in Sachsen-Anhalt bislang mittels des Masterplans Tourismus 2027 als strategischer
Rahmen zur Stärkung der Tourismuswirtschaft sowie zur Positionierung des Landes
und seiner Destination am Tourismusmarkt
(Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitalisierung des Landes SachsenAnhalt 2020). Durch diesen soll eine Wertschöpfungskette in Gang gesetzt werden,
welche zur Profilierung der Region beitra-
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Verfall der Fabriken. Infolgedessen und in
Kombination mit sinkenden Geburtenraten verzeichnen Städte in Ostdeutschland
teils massive Einbrüche der Bevölkerungszahlen. Auch heute stellen sich zentrale
Fragen. Was wird nach dem Kohleausstieg
passieren? Wie kann einem strukturellen
Wandel begegnet werden? Umso wichtiger ist es, der nächsten Generation ein
Selbstbewusstsein bezüglich ihrer Heimat zu vermitteln, um Abwanderungen zu
vermeiden und die Wirtschaft der Region
zu stärken. Vorhandene Industriebrachen
können zum einen als Potenzialräume für
die Ansiedlung neuer Unternehmen, beispielsweise auch Startups, sein, zum anderen aber auch Raum für neue Nutzformen
bereitstellen. Bildungseinrichtungen, aber
auch Veranstaltungen mit Eventcharakter,
können die historisch geprägten Orte für
sich nutzen. Beispielhaft dafür steht das
Projekt Ferropolis. Neue Wirtschaftsmöglichkeiten, aber auch eine neue Identität
des Ostens können die ökonomische Situation in der Elbe-Saale-Region langfristig
verbessern.
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gen soll (ebd.). Zielgruppen sollen hierbei
vor allem jüngere Generationen sein. Der
Masterplan wurde vom Tourismusnetzwerk
Sachsen-Anhalt entworfen.

Kulturhäuser als Potenzialraum für
Netzwerke
Die in den 1890er-Jahren erstmals aufgekommenen Volkshäuser stellten einen Ort
der Zusammenkunft gerade in Bezug auf
das kulturelle Leben der damaligen Zeit
dar (Thielmann 2020). In der späteren BRD
wurde dieses Grundkonzept in Form von
Dorfgemeinschaftshäusern oder auch Gemeindehäusern fortgesetzt (ebd.). Der Begriff Kulturhaus wurde in der DDR geprägt
(ebd.). Dort wurden die Räumlichkeiten
oftmals nicht nur für kulturelles Zusammenkommen, sondern auch zur Indoktrination sozialistischer Werte genutzt (ebd.).
Insgesamt bildeten sie dennoch das Zentrum von Gemeinden und integrierten sich
als wichtiger Teil des alltäglichen Lebens.
Beispielhaft betrachtet werden kann das
Kulturhaus in Schkopau bei Merseburg (siehe Abbildung 18). Gebaut wurde dieses
für die Mitarbeitenden des VEB Chemische
Werke Buna (MDR 2021). In dieser Zeit lief
es unter der Bezeichnung Haus der Freundschaft. Nach der Wende wurde das Kulturhaus an zwei Investoren verkauft, welche
es jedoch verfallen ließen, sodass heute
Leerstand herrscht und zahlreiche bauliche Mängel zu finden sind. Ein ähnliches
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Schicksal ereilte auch andere ehemalige
Kulturhäuser in Ostdeutschland. In Fällen,
in denen keine gänzlichen baulichen Schäden bestehen, können Kulturhäuser heute
allerdings als potenzielle Räume für neue
Nutzungen gesehen werden. Unter Einbezug ihrer historischen Merkmale, können
Kulturhäuser vor allem im Bereich der Bildung bedeutende Orte für das Vermitteln
von Wissen über diese historische Zeitspanne sein. Auch als Ort für einen intergenerationellen Austausch oder für neue
Projekte von beispielsweise Schulen können Kulturhäuser genutzt werden. Durch
eine Kombination dieser Education-Angebote mit Entertainment-Veranstaltungen,
werden sie gleichzeitig zu touristischen
Destinationen.

Modern Denken als Kampagne
Wollen Unternehmen, Städte, Institutionen
oder Vereine ihre Werte und Vorstellungen
vermarkten und bekannter machen, können
sie für diesen Zweck Kampagnen nutzen.
Unterschiedliche Formen von Kampagnen
haben dabei verschiedene Wirkungsweisen
(Hintze 2020). Während Werbekampagnen
Markenbekanntheit und Markenimage verbessern sollen, zielen Themenkampagnen
darauf ab, zu informieren und Präventionsarbeit zu leisten (ebd.). Grundsätzlich
können Kampagnen so individuell an eigene
Vorstellungen angepasst werden. Passende
Methoden lassen sich dann gut miteinan-
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der kombinieren, auch wenn sie zunächst
zum Verfolgen unterschiedliche Ziele gedacht sind. Finanziert werden Kampagnen im Grundlegenden durch Stiftungen,
über Fördermittel oder von Sponsor:innen
(ebd.). Plattformen der Arbeit sind sowohl
im analogen als auch im digitalen Bereich
zu finden. Social-Media stellt hierbei neben Flyern, Werbespots und Veranstaltungen einen sehr flexiblen neuen Bereich
dar.
In Sachsen-Anhalt hat sich in den vergangenen Jahren die Kampagne Modern Denken
etabliert. Diese hat durch ihre weitreichenden Verbindungen und Themenbereiche einen Netzwerkcharakter inne, der eine der
zentralen Stärken der Kampagne darstellt.
Auch eine gute Internetpräsens verbessert
diesen Faktor. Grundgedanke von Modern
Denken ist es, Innovationen und modernes
Denken in Sachsen-Anhalt zu fördern (Land
Sachsen-Anhalt 2021). Dabei wird auf der
Vergangenheit Sachsen-Anhalts als Zentrum von Neuen Ideen und Entwicklungen
aufgebaut. Dieser Gedanke soll als Markenzeichen der Kampagne etabliert werden. Die Offenheit für Akteuer:innen aller Art lässt die Kampagne nutzernah und
modern wirken. Auch der Internetauftritt
verstärkt diesen Eindruck; eine Kontaktaufnahme für das Einbringen eigener Ideen
wird direkt angeboten (ebd.).
Abb. 20: Kulturhaus Schkopau - Innen- und Außenansicht
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Internationaler Austausch
Vorzüge digitaler Kommunikation
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Eine Gruppe von Studierenden der Universität Warschau hat sich im etwa gleichen
Zeitraum zur Arbeit unserer Gruppe mit
der Transformation und Struktur der polnischen Stadt Skarzysko-Kamienna beschäftigt. Aufgrund einiger Gemeinsamkeiten
zwischen den Ausgangslagen der von beiden Gruppen bearbeiteten räumlichen Gebiete, bot sich ein Austausch an, um neue
Sichtweisen kennenzulernen und weitere
bislang möglicherweise unbeachtete Themenbereiche zu sehen.
Die digitale Struktur des Semesters hat diesen Austausch über ein online stattfindendes Meeting ermöglicht und die Organisation erleichtert. Die Arbeitsstände beider
Gruppen konnten grafisch aufbereitet mittels Präsentationen dargestellt werden. So
erlangten die polnischen Studierenden einen Einblick in den Zwischenstand unserer
Gruppe, um im Folgenden in Kleingruppen
ihre Arbeitsergebnisse vorzustellen. Dabei
wurde ersichtlich, dass einige Parallelen zu
den von uns bearbeiteten Städten und Regionen bestehen. Transformation scheint
in allen Ecken Europas stattzufinden und
ähnliche Themenbereiche und strukturelle
Ebenen zu betreffen.
Durch den Anschluss Skarzyskos an das Eisenbahnnetz und ein hohes Erzvorkommen
in der Umgebung erlebte die Stadt in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen
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wirtschaftlichen Aufschwung, welcher einen Aus- aber auch Aufbau der Stadt mit
sich brachte. Aus diesem Grund zeichnet
sich auch heute noch die Prägung durch
die Eisenbahn- und Rüstungsindustrie in
der Stadtstruktur ab. Durch den Rückgang
dieser Wirtschaftssektoren kam es jedoch
auch zu einem Rückgang der Arbeitsplätze und infolgedessen zu einer Schwächung
der ökonomischen Lage der Stadt. Dadurch
bedingt setzte ein Transformationsprozess
ein, welcher bis heute anhält. Vor allem
durch den Rückgang der Bevölkerungszahlen, besonders des Anteils der jungen
Bevölkerung stellt sich die Frage, wie die
zukünftige Entwicklung der Stadt aussehen wird. Dieser Ablauf der historischen
Ereignisse lässt im direkten Vergleich mit
anderen Städten einige Gemeinsamkeiten
erkennbar werden. Beispielhaft kann hier
die Stadt Bottrop im Westen Deutschlands
betrachtete werden. Auch dort hat der
industrielle Sektor, besonders durch den
Kohleabbau, lange Zeit eine wirtschaftliche Stabilität gesichert. Diese wurde
durch die Abnahme des Kohleabbaus und
die Schließung von Tagebauanlagen in Frage gestellt. Neue Sektoren mussten erschlossen werden, um die Region wieder
zu stärken. Uns stellt sich die Frage, ob
und inwiefern ein Zukunftsnetzwerk zu
diesem Schritt beitragen kann. Die Stadt
Skarzysko, aber auch weitere Städte, wie
Bottrop, dienen dabei als Beispielsregio-
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nen, um Transformationsprozesse zu analysieren und mögliche Maßnahmen zu entwickeln, welche dann auf weitere Städte
übertragen werden können. Wichtig dabei
sind nach den Analyseergebnissen der polnischen Studierenden vor allem die Themenbereiche der wirtschaftlichen und
demographischen Transformation, welche
mittels der Bildung, digitaler Möglichkeiten aber auch städtebaulicher Maßnahmen
angegangen werden können.
Diese Arbeitsergebnisse decken sich teils
mit denen unserer Arbeit, eröffnen jedoch
besonders im Hinblick auf osteuropäische
Regionen einen tieferen Einblick in Transformationsprozesse und zukünftige Entwicklungen dieser Regionen. Ein Einbezug
der gewonnen Erkenntnisse erweitert und
verbessert die Anwendbarkeit unseren späteren Masterplans, sodass möglichst alle
Regionen Europas von diesem profitieren
können.
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Halle-NeustadtTransformationsstadt?

Impressionen vom Spaziergang in Halle-Neustadt
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Im Anschluss an die Analysephase, aus der
erste Erkenntnisse für das Zukunftsnetzwerk gewonnen werden konnten, führte
uns eine mehr oder weniger spontane Exkursion nach Halle-Neustadt. Sinn dieser
Exkursion war es, noch einmal neue Ideen
und Inspirationen aus dieser Transformationsstadt mitzunehmen. Außerdem war dies
die einzige Gelegenheit im Semester, sich
einmal an einem offiziellen Termin mit
dem ganzen Projektteam zu treffen. So
konnte auch die Gelegenheit genutzt werden, einfacher und freier zu diskutieren,
ohne dass jede*r Projektteilnehmende vor
einer Kamera an seinem Schreibtisch saß.
Halle-Neustadt verkörpert einen besonderen Teil städtebaulicher Geschichte. Der
Grundstein der Planstadt wurde in den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts gelegt.
Grund waren die in der Nähe befindlichen Chemiewerke Buna und Leuna, deren Arbeiter:innen in neue und moderne
Wohnungen ziehen sollten. Erste Wohnkomplexe entstanden schnell und galten
damals als Stand der Technik. Die Wohnkomplexe verfügten über eine Nahversorgung, also zumindest einer Schule sowie
Ärzt:innenpraxen und Kindergärten. Dazu
kamen einige kleine Lebensmittelgeschäfte und Läden hinzu. Alle Strukturen der
Stadt sind stark gegliedert, die Freiräume
zwischen den Baukörpern sind groß. Bis
zum Ende der DDR ist das Herz der Stadt,
das Stadtzentrum, jedoch nicht fertiggestellt worden. Aufgrund des Niedergangs
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der Chemieindustrie kam es nach der Wende zu einem großen Leerstand in den Plattenbauten. Zu einem Zeitpunkt standen sogar alle charakteristischen Wohnscheiben
der Neustadt leer. Heute zeigt die Stadt
in vielerlei Hinsicht ein zweigeteiltes Bild,
dazu im nächsten Abschnitt mehr.
Fast alle Projektteilnehmenden nahmen
an der Exkursion teil, es soll aber erwähnt
werden, dass es sich um eine freiwillige
Veranstaltung handelte. Treffpunkt war der
Platz vor dem Einkaufszentrum “Neustadt
Centrum”, direkt an der breiten Magistrale der Stadt. Nach einer kurzen Einführung
vor dem in den 90er Jahren im postmodernen Stil errichteten Rathaus, startete die
Gruppe zu einer Tour durch die Wohnkomplexe Halle-Neustadts. Dozent und Projektleiter Harald Kegler kennt sich bestens
in der Stadt aus, weshalb er immer wieder etwas zu interessanten Punkten in der
Neustadt sagen konnte. Fast könnte man
sagen, die Gruppe hätte einen Stadtspaziergang nach dem großen Kassler Vorbild
Lucius Burckhardt unternommen.
Während wir durch die Häuserschluchten
und Hinterhöfe vorbei an riesigen Grünflächen und verlassenen Geschäftshäusern
wandelten, erschlossen sich uns die Dualitäten der Planstadt. Nicht nur der Kontrast
zwischen der Altstadt und der Neustadt
von Halle an der Saale fällt extrem auf.
Auch innerhalb der Neustadt ergeben sich
Differenzen. Frisch renovierte Mehrfamilienhäuser stehen neben ausgebrannten

machten. Sie ist ein Stück Erinnerungskultur an eine Zeit, in der die Stadt belebter
war. So wird ganz klar die Transformation in Halle-Neustadt sichtbar, die an vielen Stellen bereits stattgefunden hat, in
anderen Bereichen hingegen noch voll im
Gang ist. Deutlich wird dies bei den Wohnscheiben im Stadtzentrum, die sinnbildlich
für die gesamte Stadterneuerung in HalleNeustadt stehen. Alt steht neben Neu.
In der abschließenden Diskussion waren
wir uns einig, dass Transformationsprozesse gerade in den Plattenbausiedlungen der

Abb. 21: Die Scheiben
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Plattenbauten und gepflegte Parkanlagen
befinden sich neben verwachsenem Abstandsgrün. Hin und wieder stechen Neubauten aus der Stadtstruktur heraus, die
fast schon störend in dieser vermeintlich
durchgeplanten Stadt wirken. Besonders
hervorzuheben sind die Supermärkte mit
ihren großen Parkflächen und einige Gebäude im Stadtzentrum, welche erst nach
der Deutschen Wiedervereinigung fertig
gestellt wurden. Ein Charme aus vergangener Zeit versprüht hingegen die Kioskbude
an der Magistrale, bei der wir auch halt
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ehemaligen DDR sichtbar werden. Für unsere weitergehende Arbeit nehmen wir die
Inspirationen und Erkenntnisse aus HalleNeustadt mit. Halle-Neustadt ist ein guter
Standort für das Zukunftsnetzwerk Visioneo, da die Transformation hier in besonderer Form erlebbar wird.
den sogar alle charakteristischen Wohnscheiben der Neustadt leer. Heute zeigt
die Stadt in vielerlei Hinsicht ein zweigeteiltes Bild, dazu im nächsten Abschnitt
mehr.
Fast alle Projektteilnehmenden nahmen
an der Exkursion teil, es soll aber erwähnt
werden, dass es sich um eine freiwillige
Veranstaltung handelte. Treffpunkt war der
Platz vor dem Einkaufszentrum “Neustadt
Centrum”, direkt an der breiten Magistrale der Stadt. Nach einer kurzen Einführung
vor dem in den 90er Jahren im postmodernen Stil errichteten Rathaus, startete die
Gruppe zu einer Tour durch die Wohnkomplexe Halle-Neustadts. Dozent und Projektleiter Harald Kegler kennt sich bestens
in der Stadt aus, weshalb er immer wieder etwas zu interessanten Punkten in der
Neustadt sagen konnte. Fast könnte man
sagen, die Gruppe hätte einen Stadtspaziergang nach dem großen Kassler Vorbild
Lucius Burckhardt unternommen.
Während wir durch die Häuserschluchten
und Hinterhöfe vorbei an riesigen Grünflächen und verlassenen Geschäftshäusern
wandelten, erschlossen sich uns die Dualitäten der Planstadt. Nicht nur der Kontrast
zwischen der Altstadt und der Neustadt
von Halle an der Saale fällt extrem auf.
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Auch innerhalb der Neustadt ergeben sich
Differenzen. Frisch renovierte Mehrfamilienhäuser stehen neben ausgebrannten
Plattenbauten und gepflegte Parkanlagen
befinden sich neben verwachsenem Abstandsgrün. Hin und wieder stechen Neubauten aus der Stadtstruktur heraus, die
fast schon störend in dieser vermeintlich
durchgeplanten Stadt wirken. Besonders
hervorzuheben sind die Supermärkte mit
ihren großen Parkflächen und einige Gebäude im Stadtzentrum, welche erst nach
der Deutschen Wiedervereinigung fertig
gestellt wurden. Ein Charme aus vergangener Zeit versprüht hingegen die Kioskbude
an der Magistrale, bei der wir auch halt
machten. Sie ist ein Stück Erinnerungskultur an eine Zeit, in der die Stadt belebter
war. So wird ganz klar die Transformation in Halle-Neustadt sichtbar, die an vielen Stellen bereits stattgefunden hat, in
anderen Bereichen hingegen noch voll im
Gang ist. Deutlich wird dies bei den Wohnscheiben im Stadtzentrum, die sinnbildlich
für die gesamte Stadterneuerung in HalleNeustadt stehen. Alt steht neben Neu.
innerungskultur an eine Zeit, in der die
Stadt belebter war. So wird ganz klar die
Transformation in Halle-Neustadt sichtbar,
die an vielen Stellen bereits stattgefunden
hat, in anderen Bereichen hingegen noch
voll im Gang ist. Deutlich wird dies bei den
Wohnscheiben im Stadtzentrum, die sinnbildlich für die gesamte Stadterneuerung
in Halle-Neustadt stehen. Alt steht neben
Neu.
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Abb. 22: EIndrücke aus Halle
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Siebenbürgen

Blick über die deutschen Grenzen hinaus
Main: der Weg | R007

Um eine tragfähige Strategie für ein Europäisches Zukunftszentrum entwickeln
zu können, besteht in diesem Projekt die
Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Städten und Regionen
auch außerhalb der deutschen Grenzen.
Dadurch soll die Basis für eine europaweite Vernetzung verschiedener Potenzialräume geschaffen werden.
Eine erste grenzübergreifende Vernetzung
führte nach Siebenbürgen in Rumänien.
Eine Reise in den ländlichen Raum Siebenbürgens gleicht einer Zeitreise in die
Vergangenheit. Hier reihen sich alte sächsische Häuser perlenkettenartig entlang
der Straßen. Auf fast allen Strommasten
sind Storchennester zu sehen, die Kühe
grasen gemütlich vor den Hoftoren, viele
Bäuer:innen fahren mit dem Pferdewagen
von einem Dorf zum nächsten. Die ab dem
13. Jahrhundert von der Bevölkerung errichteten Kirchenburgen prägen heute das
Bild der malerischen Dorflandschaften.
Die wehrhaften Anlagen sind mit ihrer gut
durchdachten Verteidigungsstrategie, die
in der heutigen Geschlossenheit des Baubestands klar sichtbar ist, europaweit einzigartig und gehören zu den wohl bekanntesten Kulturdenkmälern der Siebenbürger
Sachsen. In ganz Rumänien gibt es etwa
170 Kirchenburgen und Wehrkirchen, wovon 7 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Eine der populärsten befindet sich im
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Dorf Deutsch Weißkirch, etwa 40 Kilometer
von der Stadt Brasov (Kronstadt) entfernt.
Seit der britische Thronfolger Prinz Charles
sich hier ein Ferienhaus gekauft hat und
zum Entspannen regelmäßig die Region besucht, ist das kleine verschlafene Dorf zur
Destination vieler Tourist:innen geworden.
Eine Entwicklung, die viele Einheimische
als eher negativ betrachten, da die meisten Besucher:innen mit ihren großen Autos
das kleine Dorf regelrecht ersticken. Darüber hinaus würden kaum Gelder in die
Gemeindekasse fließen.
Nirgendwo innerhalb der Europäischen
Union ist das Stadt-Land-Gefälle so ersichtlich wie in Rumänien. Seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs leidet das Land außerdem an einer stetigen massiven Abwanderung. Während dort im Jahr 1990 noch
23,5 Mio. Menschen lebten, sind es heute
noch etwa 19,3 Mio. Bis im Jahr 2050 soll
die Bevölkerung auf 16,3 Mio. Menschen
schrumpfen (Statista 2021). Die Folgen des
demografischen Wandels sind insbesondere im ländlichen Raum sehr greifbar und
könnten in Zukunft die Strukturprobleme
im Land noch weiter verstärken (Abwanderung, Überalterung, Arbeitslosigkeit etc.).
Die Großstädte Siebenbürgens bilden hingegen das volle Kontrastprogramm zur
ländlichen Abgeschiedenheit. Insbesondere Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt, konnte
durch den Titel Kulturhauptstadt Europas
im Jahr 2007 große Bekanntheit erlangen
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und hat sich über die Jahre neben Brasov
(Kronstadt) zur wichtigsten touristischen
Stadt Rumäniens entwickelt. Fernab der
historischen Stadtzentren finden sich an
den Stadträndern auch viele Großwohnsiedlungen, die in den ersten Jahrzehnten
der Nachkriegszeit konsequent nach sozialistischem Vorbild erbaut wurden. Diese Siedlungen gelten heute als besonders
strukturschwach und sind in der breiten
Masse der Gesellschaft mit einem negativen Image behaftet. An dieser Stelle sind
die Gemeinsamkeiten mit Halle an der
Saale und vielen weiteren Städten in Ostdeutschland ersichtlich. Denn eine Vielzahl an Städten in Siebenbürgen - und noch
vielen mehr im gesamten Rest von Rumänien - wurden ab den 50er und 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts nach sozialistischen
Prinzipien geplant und erbaut. Sowohl die
damalige Deutsche Demokratische Republik (DDR) als auch die Sozialistische Republik Rumänien waren von der Nachkriegszeit
bis im Jahr 1989 sozialistisch organisierte
Staatsformen.
Für das Europäische Zukunftszentrum ergeben sich mit Blick auf diesen Beispielraum unzählige Potenzialräume, die über
die deutschen Grenzen hinausgehen. Eine
große Aufgabe der Studierenden besteht
vor allem darin, eine grenzübergreifende
Verbindung zu diesen Räumen herzustellen.
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Die Rote Königin
und die Transformation
Main: der Weg | R007

1871 veröffentlichte Lewis Carroll die Geschichtensammlung „Alice hinter den Spiegeln“ als Fortsetzung zu „Alice im Wunderland“. Die einzelnen Erzählungen lassen
sich vielseitig interpretieren, besonders
sticht jedoch die Figur der „Red-Queen“
hervor. Die Antagonistin erklärt Alice:
„Hierzulande musst du so schnell rennen,
wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck
bleiben willst.“ Diese Aussage diente bereits 1874 als Aufhänger für eine evolutionsbiologische Theorie. Demnach hänge
das Risiko einer Organismengruppe auszusterben nicht von der bisherigen Existenzdauer ab, sondern nur von der Fähigkeit
sich kontinuierlich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Diese neue Hypothese widerspricht der Auffassung, dass
vor allem die lange Historie erfolgreicher
Adaptionen auch zukünftige Vorteile biete. Stattdessen müssten die Organismen
sich in einem ständigen Wettrüsten miteinander messen, um ihre Position wenigstens zu behaupten.
Doch was hat dieser Abstecher in die Literatur- und Evolutionswissenschaft nun mit
räumlicher Entwicklung, geschweige denn
unserem Projekt zu tun?
Unsere Untersuchungsräume, also Orte die
Transformationsprozessen
durchlaufen,
verbindet meist etwas: Der ehemals feste Glaube an das Wachstumsversprechen.
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Die sogenannte Stadt der Chemiearbeiter
in Halle oder das giftige Erbe in Bitterfeld
zeugen vom kompromisslosen Versuch Produktivitätssteigerung, um jeden Preis zu
erreichen. Solche Bestrebungen mündeten vielerorts in einem heftigen Umbruch,
allem voran die Wende. Mit dem politischen Systemwechsel ging auch der Druck
zur Anpassung einher. Die Konkurrenz von
Wirtschaftssystemen, Unternehmen und
Standorten erzeugte Verlierer. Die leeren
Wohnscheiben in Halle Neustadt stehen
sinnbildlich für das Kippen des Systems.
Wer sich nicht anpasst, schrumpft in die
Bedeutungslosigkeit. Dieser Posttransformationsprozess, in dem sich viele Städte
und Regionen europaweit befinden, drückt
sich vielfältig aus. Es reicht von Leerstand und Abwanderung über mangelndes
Kulturangebot bis zur gesellschaftlichen
Spaltung. Die Symptome sind nicht neu,
der Weg aus der Abwärtsspirale ist mühsam. Wie sollen sich Regionen, die noch
mit den Nachwehen vergangener Krisen
zu kämpfen haben, nun auch noch Resilienz gegenüber künftigen globalen Herausforderungen ausbilden? Eine einfache
Antwort gibt es darauf nicht, doch klar ist
eins: Ein „Weiter so“ insbesondere in Sachen Umwelt- und Ressourcenpolitik kann
es nicht geben. Die vielzitierten „Grenzen
des Wachstums“ des Club of Rome werden
bald 50 Jahre alt. Die Systemfrage drängt
sich also auf.

wachstumsökonomie explorativ implementiert und erprobt werden. transformation
bietet immer auch die Chance neu zu denken - nichts ist zu utopisch.

Abb. 23: Die Rote königin
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in unseren Entwürfen zu einem europäischen Zentrum/Netzwerk spiegeln sich
Gedanken zu suffizienz und subsistenz wider. Dabei sollen Mechanismen einer post-

Konzept
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Visioneo

Europäisches Zukunftsnetzwerk für Einheit,
Zusammenhalt und Wandel
Main:Masterplan|R007

Vereinigung: Macht den Anfang.
Zusammenhalt: Ist der Fortschritt.
Gemeinsam die Zukunft gestalten: Bildet den Erfolg.

Die Vision
Das Visioneo ist eine europäische Institution; ein europäisches dynamisches Transformationsnetzwerk. Denn Europa ist die
Bühne der Transformation und wir als Darsteller können das Programm wesentlich
mitgestalten. Denn wir streben ein Europa an, in dem ein qualitätsvolles Zusammenleben wie selbstverständlich getragen
wird von inter- und intra-generationeller
Gerechtigkeit, Gemeinwohlorientierung,
Umweltfreundlichkeit, Gemeinschaftlichkeit, Toleranz, Resonanz, Verbundenheit
und Friedfertigkeit.
Das Visioneo erarbeitet inter- und transdisziplinär Erfahrungs-, Handlungs- und
Orientierungswissen für die sozial-ökologische Transformation und liefert gleichzeitig konkrete, praktische Beiträge hierfür.
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Mit dem Visioneo wird eine der ersten
Transformationspartnerschaften
institutionalisiert und auf Dauer gestellt sowie
durch Begegnung und Erlebnis, Forschung,
Bildung und Beratung ergänzt. So werden
synergetisch und langfristig Wandlungsprozesse begleitet. Transformation wird
damit als beständige und essenzielle europäische Gemeinschaftsaufgabe aller gesellschaftlichen Bereiche wahrgenommen
und organisiert.
Das Visioneo schafft Orte der Transformation und ist dabei in seiner Arbeitsweise und
seinem Selbstverständnis authentisches
Vorbild und Vorreiter einer Kultur des Wandels. Es zeigt, wie die sozial-ökologische
Transformation schon jetzt lebens- und zukunftsbejahend gelebt werden kann.
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Abb. 24: Großgliederung Europas nach kulturräumlichen kriterien

Dabei setzt das Visioneo impulse und trägt
diese an immer mehr europäische orte
weiter. Es ist Anlaufstelle, Begegnungsstätte, partner oder gar Heimat für all
jene, die den Weg in eine nachhaltige und
gemeinschaftliche europäische Zukunft
gehen wollen.
Vor dem Hintergrund einer europäischen
Gemeinschaft fördert das Visioneo sowohl
den transnationalen, als auch stadtgesellschaftlichen Dialog. Weitreichende transparenz gewährleistet stetige Auskunft,
partizipation ermöglicht mittelbare Einflussnahme seitens der Bürger:innen.
in seiner Arbeit verbindet das Visioneo auf
wissenschaftlicher Grundlage Erfahrungen, Wissen, Gedanken, Bilder, Zukunftsszenarien und Handlungskonzepte miteinander.

Das Visioneo strebt in den prozessen der
Erkenntnissuche und der Wissensvermittlung nach kraft, Lebendigkeit und klarheit. Es engagiert sich für die, die suchen,
ohne das Gesuchte jedoch bereits klar zu
sehen. Es animiert dazu, im vermeintlichen strudel der transformation, tradierte
Vorstellungen von der Welt zu überdenken,
Erfahrungen und Wissen neu zu strukturieren, kompetenzen zu bündeln und die Zukunft zu gestalten.
Das Visioneo bedeutet eine Entscheidung
für Neuorientierung, die Herausforderung zum radikalen Wandel anzunehmen
und zum Umbruch durch Lernen bereit zu
sein. Es wird inspirieren und motivieren,
über den eigenen tellerrand zu schauen;
ermuntern, innovative konzepte auszuprobieren und ermutigen, neue Wege für ein
zukunftsfähiges Europa zu finden.
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Leitsätze
Das Visioneo will ...
MAIN:MASTERPLAN|R007

… beständig im Wandel sein.
Vielfach wird im resignierten tonfall über
die krise Europas gesprochen. Dies geschieht nicht zu Unrecht: Wirtschafts- und
staatsschuldenkrise mit der folgenden
Austeritätspolitik, die Flüchtlingskrise,
die Austrittsentscheidung Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) und
der immense stimmengewinn euroskeptischer parteien sind nur einige indikatoren
für das sinkende Vertrauen in Europa und
die politischen institutionen der EU. Zusammen mit globalen Megatrends wie dem
klimawandel wird die Zukunft für und die
solidarität in Europa vor eine massive Herausforderung gestellt.
Und dennoch – jede krise bietet auch die
Möglichkeit der korrektur, der transformation und des Neuanfangs. Risse in oder
gar das Zerbrechen von Bestehendem sind
treiber der transformation. Es schafft
platz für Zukünftiges. Es schafft Raum für
Experimente. transformation ist DAs Leitthema des Visioneo.
transformation – abgeleitet vom lateinischen Verb formare für formen/bilden –
verweist bereits auf die Möglichkeit zur
Gestaltung und Formung dieses prozesses.
Einen systemischen und koevolutionären
Wandel im sinne einer notwendigen Wechselwirkung zwischen technologischen,
ökonomischen, soziokulturellen und institutionellen Aspekten, die sich gegenseitig
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beeinflussen und in wechselseitigen Abhängigkeiten ändern bzw. anpassen (müssen). Diesen Wandel zu begleiten und zu
fördern – das ist Auftrag des Visioneo. Als
beständiges Element unterstützt es einen
Wandel im sinne des schutzes natürlicher
Lebensgrundlagen, universeller Mindeststandards für substanzielle, politische,
soziale und ökonomische teilhabe sowie
eine Anerkennung der soziokulturellen wie
räumlichen Diversität Europas.
Das Visioneo dient als ein impulsgeber
in verschiedenen themenbereichen der
transformation. Es fördert die selbstwirksamkeit der Menschen und begründet eine
stärkung von kreativitäts- und innovationspotenzialen. Dabei steht eine langfristige
Vernetzung zwischen dem osten und Westen Deutschlands sowie den verschiedenen
Regionen Europas, aber auch zwischen den
Generationen und allen sozialen schichten
im Fokus. Diese Netze rufen eine stärkung
der orte und Regionen, in denen die transformation verortet ist, hervor.
Das Visioneo wird Vorbild sein für orte und
Regionen, die sich mit vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert sehen und
diesen mit einer länderübergreifenden
kooperation begegnen. Dabei wird es als
beständiger Anker aufklären, orientierung
bieten und zukunftsgerichtetes Handeln
unterstützen.

transformationsprozesse sind dynamische,
nicht-lineare Wandlungsprozesse, die mit
Unsicherheiten verbunden und als offener
Lern- und suchprozess zu verstehen sind.
in Europa lagert ein großer schatz an
transformationskompetenzen. Durch das
Visioneo werden bisherige transformationserfahrungen und damit verbundene
kompetenzen gebündelt und auf aktuelle
wie zukünftige transformationsprozesse
übertragen.
Das Visioneo setzt sich zum Ziel, Verständnis für vergangene und zukünftige transformationsdynamiken zu erzeugen. Durch
wissenschaftliche
Grundlagenforschung,
lokales know-How und ergänzt um informelles Wissen fördert es den europäischen
Austausch. in Form einer lernenden organisation kann den europäischen wie auch
lokal spezifischen Herausforderungen zukunftsweisend begegnet werden.
Das Visioneo schafft eine zeitgemäße Verbindung zwischen Wissenschaft und neuer
praxis. Es bedient sich dabei gewachsener
kompetenz und transformiert diese nach
den konturen der sich abzeichnenden Zukunft. Dabei greift es Erfahrung, Wissen,
innovation und Visionen auf – verbindet
diese mit der kraft des Willens und des
Gefühls. Es wird integrieren anstatt zu

trennen und so Mitgestalter einer gemeinsamen europäischen transformation sein.

… Identität stiften.
Das Visioneo wird Brücken zwischen den
verschiedenen
kulturräumen
Europas
schlagen und so den Zusammenhalt in der
europäischen Gemeinschaft stärken.
Die Herausbildung einer Europäischen
identität – also einer identifikation mit
dem Gemeinwesen der EU – ist ein bedeutender Bestandteil für zukünftige europäische transformations- und integrationsprozesse. sie ist ein zentraler Baustein für
solidarität und Legitimität.
Als Form der kollektiven identität ist die
Europäische identität ein Merkmal von
Gruppen wie auch eine Eigenschaft von individuen. Gemeinsamkeiten sind ein zentrales Element Europäischer identität, was
jedoch nicht mit Homogenität gleichzusetzen ist. Diversität als ein Charakteristikum
Europas soll bewahrt werden und dabei
nicht im Widerspruch zur Einheit stehen.
Europäische identität setzt sich in einem
diskursiven Charakter aus gemeinsamen
Werten und Normen zusammen. Dabei werden unterschiedliche Geschichtserfahrungen und aktuelle Herausforderungen in die
Bildung dieser kollektiven identität integriert. insbesondere die ostdeutschen und
osteuropäischen
Geschichtserfahrungen
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… von- und miteinander lernen.
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sowie transformationskompetenzen müssen hierfür in einer gemeinsamen europäischen Geschichtserzählung gleichwertig
repräsentiert und integriert werden. Damit besteht die Europäische identität ergänzend zu anderen sozialen identitäten
wie der lokalen, regionalen oder nationalen identität.

meinsamen Geschichte sowie ihrer Beziehungen, eine Basis für Austausch und Visionen, eine Diskursplattform für die Bildung
eines gemeinsamen Narratives und der
Ausbau der sozialen komponente Europas
– das alles bietet das Visioneo.

Die Werte, auf der eine zukünftige Europäische identität gründet, sind im Artikel
2 des Vertrages über die Europäische Union aufgeführt. Zentrale europäische Werte sind demnach Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Gleichheit. Zudem
basiert das Verständnis des Visioneo von
Europäischer identität aber auch auf der
Würde allen Lebens und aller Lebensformen, Nachhaltigkeit, pluralismus, solidarität und sozialstaatlichkeit.

Herausforderungen machen selten vor administrativen Grenzen Halt, ebenso wie
kompetenzen diese zunehmend überwinden.

Eine Europäische identität kann sich nur
aus der europäischen Gesellschaft heraus
entwickeln. Dafür benötigt es Zeit und geeignete plattformen, um ein europäisches
Wir-Gefühl zu entwickeln. Das Visioneo
wird eine solche plattform bieten.
Das Visioneo wird die Europäische identität erhalten und weiterentwickeln sowie
durch kooperation synergieeffekte anstoßen. Eine Erweiterung von partizipationsmöglichkeiten, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, ein verstärktes
Bewusstmachen der einzelnen und der ge-
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… Grenzen überwinden.

Das Visioneo wird sich als dynamisches
Netzwerk aus dem starren korsett nationalstaatlicher Denkmuster lösen. Die
Regionen in den Mitgliedsländern der EU
werden gefördert und in ihrer regionalen
Eigenständigkeit unterstützt. Nur so kann
die wirtschaftliche, wissenschaftliche,
kulturelle und soziale Vernetzung zwischen den europäischen Räumen als ein
bürgernahes, partizipatives und auf demokratische Grundwerte gestütztes Netzwerk
funktionieren. Die Bildung grenzübergreifender Regionen und patenschaften führt
zu optimaler Mobilisation von transformationskompetenzen und steigerung der
Resilienz aller Mitgliedstaaten und der EU
insgesamt.
Nur grenzübergreifend kann den Herausforderungen Europas zukunftsweisend begegnet werden. Das Visioneo wird Grenzen

… Begeisterung schaffen.
Das Visioneo richtet sich an alle
Akteur:innen – an alle Bürger und Bürgerinnen. Denn sie alle sind es, die die transformation Europas maßgeblich gestalten.
partizipation ist eine tragende säule des
Visioneo.
Nur durch einen direkten kontakt mit der
Bevölkerung lassen sich aktuelle transformationsprozesse herauslesen und behandeln. Auch bei der Umsetzung von projekten ist das Visioneo auf das Ehrenamt und
die teilhabe der Menschen angewiesen.
Das Visioneo ist sowohl ein Möglichkeitsraum, als auch ein Experimentierfeld. Wie
dieser respektive dieses ausgestaltet und
genutzt werden, hängt in hohem Maße von
der Akzeptanz und dem Willen in der Bevölkerung ab, sich aktiv einzubringen. Ziel
ist es, alle Menschen in allen Ecken und
Winkeln Europas für die idee des Visioneo
zu begeistern und für eine aktive teilhabe
zu motivieren.
Alle Menschen können und sollten tätig
werden dazu beizutragen, dass gemeinsame projekte über Grenzen hinweg möglich
werden. Das Visioneo wird öffentlichkeits-

wirksam aufzeigen, wie facettenreich themenfelder für die kooperation sein können
und deutlich machen, an welcher stelle
Zusammenarbeit zu einem Nutzen für alle
Beteiligten werden kann.
Neben dem Wirken nach außen lebt das
Visioneo auch explizit eine innere kultur
der Begeisterung, möchte die Ansprüche,
die in Vision und Zielsetzung nach außen
verfolgt werden, auch nach innen, in die
eigene organisation hinein geltend machen und so zu einer authentischen und attraktiven organisation für seine Mitglieder
werden. selbstbestimmtes Arbeiten ohne
auf Hierarchie basierende Abwertungsproblematiken ist hierbei ein zentrales Element. Jedes Mitglied, jede kooperation ist
unabhängig ihrer spezifischen Ausgestaltung bedeutender und gleichwertiger Bestandteil des Netzwerkes.

…Lebensqualität in Europa sichern.
transformation geschieht immer und überall in Europa. Doch nicht alle Räume Europas haben die gleichen Voraussetzungen,
mit ihr umzugehen. Die Rahmenbedingungen, Ausgangslagen und transformationsfähigkeiten variieren erheblich zwischen
den Regionen, aber auch innerhalb der Regionen z.B. zwischen stadt und Land.
Die Aktivität des Visioneo wird vor allem
benachteiligten und strukturschwachen
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überwinden und dazu beitragen konkurrenzdenken und Barrieren in den köpfen
abzubauen.
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Gebieten zu Gute kommen. so soll dem
Ziel der europäischen kohäsion und dem
deutschen Grundsatz der gleichwertigen
Lebensbedingungen nachgekommen werden.
Das Visioneo wird unterstützen die Lebensqualität aller Menschen in Europa unabhängig ihres Wohnortes gleichwertig zu
gestalten.

… Perspektiven wechseln.
städte und Regionen nehmen eine besondere Rolle ein, wenn es darum geht eine
nachhaltige Entwicklung anzustreben und
die Lebensqualität für aktuelle und zukünftige Generationen zu sichern. Für die
Raumplanung ergeben sich dabei vielfältige Handlungsfelder auf denen ein nachhaltiger wirtschaftlicher transformationsprozess angestoßen und gesteuert werden
kann.
postwachstumsökonomie (pWÖ) ist der
zentrale Ansatz für eine Neuausrichtung
der Gesellschaft hinsichtlich der Ressourcenfrage im Visioneo. Anstelle wirtschaftlichen Wachstums im sinne des Bruttoinlandsprodukts (Bip) wird angestrebt, die
Lebenszufriedenheit der Menschen in Einklang mit den planetaren Grenzen zu bringen.
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Wo allerdings Ansätze der postwachstumsökonomie verankert werden können, ist im
konkreten Alltag der Menschen. Hier kann
der Nachhaltigkeitsgedanke greifen und
das gute Leben neu gedacht werden. in
der Bevölkerung soll ein Gefühl der selbstermächtigung entstehen, das im kontrast
zum teilweise vorherrschenden Empfinden
von Macht- und Einflusslosigkeit steht.
Das Visioneo wird einen perspektivwechsel einleiten: Weg von der klassischen, auf
Wachstum und Weltmarkt ausgerichteten
wirtschaftlichen Entwicklung, hin zu zukunftsweisenden Alternativen.

SO WIRD DAS VISIONEO AUS ANFÄNGLICH EINZELNEN SETZLINGEN
EINEN WALD DER EUROPÄISCHEN
TRANSFORMATION ERWACHSEN LASSEN UND FRUCHTBAREN BODEN FÜR
EIN RESILIENTES, LEBENS- UND LIEBENSWERTES EUROPA BEREITEN.

Schwerpunktthemen
Kultur
Der Themenschwerpunkt Kultur ist eine
wichtige Komponente in Hinsicht auf die
Vision. Dabei gilt es unterschiedliche Auffassungen zu unterscheiden. Einerseits
wird Kultur als Kultiviertheit im Sinne von
Sittlichkeit oder als Ausdrucks- und Verhaltensweisen, den Kulturstandards ethnischer Gruppen, verstanden. Andererseits
werden unter Kultur kulturelle Bereiche
wie Kunst, Literatur, Theater, Musik oder
Film gefasst. Mittlerweile zählen dazu auch
Künstlerkollektive, kreative Gemeinschaften, aber auch FabLabs. Und so nimmt sich
auch das Zukunftsnetzwerk dieses Themas
an. Besonders wichtig ist hierbei auch das
Schaffen von Begeisterung in der Bevölkerung, welches gerade über Kultur gelingen
kann. Mit den Unterschieden ethnischer
Gruppen gehen Klischees, Stereotypen und
Vorurteile einher, denen es mittels Prävention innerhalb des Netzwerks entgegenzuwirken gilt.
Unser Zukunftsnetzwerk soll schwerpunktmäßig eine lebendige, bunte und breite
Masse an Kultur verbinden. Es soll Ort des
Schaffens, des Diskutierens und Konsumierens von Kultur sein. Besondere großräumliche Events und Großprojekte mit
europäischer Ausrichtung sollen alle Teile
der Bevölkerung ansprechen sowie Interaktionen und Treffen fördern. Dabei soll
sich das Zukunftsnetzwerk stetig weiter-

entwickeln, sodass ein offenes, interdisziplinäres Konzept benötigt wird, um zeitgenössischen Kulturen einen Raum geben
zu können.

Bildung,
schung

Wissenschaft

und

For-

Unter dem Begriff Bildung fällt vor allem
die Entwicklung eines Menschen hinsichtlich seiner Persönlichkeit. Dabei spielen
insbesondere die geistigen, sozialen und
kulturellen Merkmale eine wichtige Rolle.
In der Bildung, also dem lebensbegleitenden Entwicklungsprozess, werden soziale
Abgrenzung, wirtschaftliche Interessen
oder politische Ziele jeder Person geprägt.
Zum Bildungswesen gehören spezielle Institutionen, wie beispielsweise Schulen
und Hochschulen, aber auch alle anderen
Lehr- und Lernverhältnisse, etwa in Familie, Beruf oder aus eigener Initiative. Die
Bildung der Menschen setzt bereits in sehr
frühem Alter ein, setzt sich aber dennoch
ein Leben lang fort, weshalb bei unserem
Begriffsverständnis auch das Lernen von
den Eltern eine wesentliche Rolle spielt.
Die Institutionen, an denen die persönliche Entwicklung stattfindet, bilden Verknüpfungspunkte beziehungsweise -orte.
Innerhalb dieser finden Transformationsprozesse jedes Einzelnen statt. Aufgrunddessen ist Bildung beziehungsweise dessen
Institutionen eine der wichtigsten Komponenten bezüglich der regionalen, nationa-
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im Fokus des Visioneo
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len und internationalen Vernetzung.
Unser Zukunftsnetzwerk soll im Themenfeld Bildung, Wissenschaft und Forschung
schwerpunktmäßig eine europäische Ausrichtung haben, die Geschichte, politische
Bildung und demokratisches Handeln bereits in frühkindlichen Phasen lehrt und
den europäischen Gedanken mit internationalen Forschungs- und Austauschprogrammen wie z.B. ERASMUS für jede Altersgruppe lebt. Gut ausgebildete Lehrkräfte
sollen qualitative und sich kritisch mit der
Vergangenheit beschäftigende Tagungen
und Seminare veranstalten, die Ziele wie
das Verstehen von Zusammenhängen, das
Erlernen von Kritikfähigkeit oder das Vermitteln von Toleranz verfolgen. Auch eine
(temporäre) Schaffung einer Mikrouniversität kann helfen, dass sich junge Leute
mit ihrer Stadt/Region auseinandersetzen
und nicht abwandern sondern eventuell
sogar Firmen gründen.

Wirtschaft
Die Wirtschaft, auch Ökonomie, ist die Gesamtheit aller Strukturen und Prozesse der
Produktion und des Konsums von Gütern
und Dienstleistungen. Sie prägt Regionen
hinsichtlich wichtiger Komponenten, anhand derer Städte untereinander verglichen werden können. Einrichtungen sind
unter anderem Unternehmen. An diese
wird beispielsweise mittels Berufsinforma-
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tion an den Themenschwerpunkt Bildung
angeknüpft.
Das Zukunftsnetzwerk soll auch wirtschaftlich profitieren: Ziel muss es sein,
durch eine attraktive Wirtschaftssituation
zukunftsfähige, lokal wertschöpfende Unternehmen anzusiedeln, um den Kommunen Steuereinnahmen und Arbeitsplätze
zu schaffen. Durch ein breites Spektrum
an Unternehmen können Kooperationen
initiiert werden, die Wertschöpfungsketten für ganze Regionen entfalten können.
So wird durch das Zukunftsnetzwerk ein
wirtschaftlich starkes Geflecht geschaffen, das allen dient - ganz besonders dem
Menschen vor Ort. Dieser kann mit seiner
Kaufkraft ein gutes Leben führen und in
einer stark aufgestellten Region in Europa
leben. Darüber hinaus soll das Zukunftsnetzwerk eine Möglichkeit sein, Wirtschaft
und Ausbildung zusammenzubringen und
der Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken. Die Postwachstumsökonomie (PWÖ)
mit ihren verkürzten Lieferketten und lokaler Produktion zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs und Erhöhung der Resilienz bietet hier einen Ansatz.

Erinnerungskultur / Historie
‚Der Umgang mit der Geschichte und Vergangenheit ist ein Schlüssel, um den IstZustand eines Ortes zu verstehen. So wurden Regionen in aller Welt sowohl von

Unser Zukunftsnetzwerk soll im Themenfeld Erinnerungskultur schwerpunktmäßig
sowohl die gemeinsame Geschichte Europas als auch die seiner unterschiedlichen
Regionen aufarbeiten und greifbar machen, wodurch vergangene und bestehende genauso wie zukünftige Konflikte und
Differenzen überwunden werden können
und sich die Gemeinsamkeiten untereinander herauskristallisieren. Aufarbeitung
und Vergangenheitsbewältigung unterliegen dabei nicht starren Prozessen, sondern
sollen durch interaktive, humoristische
und spielerische Formate näher gebracht
werden.

Kommunikation, Partizipation und
Vernetzung
Kommunikation und Vernetzung sind in der
Moderne so unabdingbar wie nie zuvor und
müssen entsprechend im Zukunftsnetzwerk
als Schwerpunktthema behandelt werden.
Der Austausch von Transformationserfahrungen und Wissen über Transformationseffekte sind essentieller Bestandteil im
Umgang mit Transformation. Kooperationen und Synergieeffekte lassen sich über
Vernetzungen anleiten und finden.
Aber auch die Vernetzung der einzelnen
Zukunftszentren untereinander soll dem
Austausch von Transformationserfahrungen und dem Austausch von Wissen über
Transformationseffekte dienen.
Stadt- und Dorfumbau und baulicher Bestand.
Städte sind in einem ständigen Wandel, sie
wachsen, erneuern sich oder schrumpfen
teilweise. Die gebaute Umwelt verändert
sich oftmals schneller und radikaler als es
vielen lieb ist. Das Zukunftsnetzwerk mit
seinen Zentren, welches selbst auch ein
Teil eines Stadtumbaus ist, kann ein Gefühl und Bewusstsein für die ständige Veränderung der Stadt schaffen und gleichzeitig sowohl Ansprechpartner, Anlaufstelle
und Mediator für aktuelle und kommende
Projekte einer Region sein als auch neue
Partizipationsverfahren entwickeln. Auch
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politischen Ereignissen aber auch von architektonischen Epochen geprägt. Gerade ersteres sorgte immer wieder für Umbrüche, neues Verständnis von Stadt und
Land und schließlich einer Änderung der
Identität. Große Veränderungen, wie das
deutsche Beispiel der Wende im Jahr 1989
oder auch das Ende der Kolonialzeit in den
1960er Jahren, welches sich vor allem auf
die großen Export-Häfen Englands auswirkte, sind nur zwei Beispiele hierfür. Die
Auseinandersetzung mit der Historie, das
Nachvollziehen der geschichtlichen Entwicklung, sind identitätsstiftend und geben oft einen besonderen Blickwinkel auf
den Untersuchungsort.
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im ländlichen Raum; in den Dörfern, ist
der Transformationsprozess deutlich erkennbar und daher sollen diese ebenfalls
im Zukunftsnetzwerk berücksichtigt und
integriert werden. Es soll im Themenfeld
Stadt- und Dorfumbau schwerpunktmäßig
relevante Umbauprozesse begleiten und
für Bürger:innen verständlich machen.
Besonders unter der Vision des Umdenkens
in der Ressourcenfrage (Postwachstumsökonomie) ist die Arbeit mit dem Bestand
von Bedeutung. Hier geht es um die Umwidmung und Umnutzung von Bestand,
wenn nötig auch mithilfe von Kernsanierungen.

Demografie/Soziales
Unser Zukunftsnetzwerk soll im Themenfeld sozialer Zusammenhalt schwerpunktmäßig die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben
fördern. Dafür soll insbesondere auf die
Auswirkungen des demografischen Wandels und die Diskrepanzen zwischen Stadt
und Land eingegangen werden. Mithilfe
einer partizipativen Kommunalpolitik und
mehr ehrenamtlichem Engagement lassen
sich Gräben in der Gesellschaft überbrücken. Eine auf Jugendliche zugeschnittene
Beteiligung kann helfen, den Generationenkonflikt nachhaltig zu überwinden.
Die allgegenwärtigen Themen des demo-
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grafischen Wandels und der Sozialstrukturen sind auch Schwerpunktthema im Zukunftsnetzwerk. Besonders Abwanderung,
Überalterung und (Jugend-)Arbeitslosigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Transformation der Arbeit
Unser Zukunftsnetzwerk soll im Themenfeld Transformation der Arbeit schwerpunktmäßig die vergangenen als auch aktuellen und zukünftigen Veränderungen in
der Arbeitswelt aufarbeiten und greifbar
machen. Gerade in Ostdeutschland haben
die Menschen bis heute noch mit den Folgen der Transformationen der Arbeitswelt
nach der Wende und der Agenda 2010 zu
kämpfen. Und die nächsten Transformationen stehen bereits an, so bspw. der Kohleausstieg, der viele Arbeitsplätze kosten
wird, als auch die Digitalisierung, die unsere Arbeitsweise gänzlich verändern wird.
Das Zukunftsnetzwerk kann als Forum und
aktiver Akteur für neue Formen der Arbeit
und Arbeitsfindung dienen.

Ökologie/Naturschutz
Mit der Vision eines umweltfreundlichen
Europas und der Postwachstumsökonomie
ist das Schwerpunktthema Ökologie/Naturschutz im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Resilienz von besonderer
Bedeutung und nicht wegzudenken: Transformationsstädte und -regionen können
mit Anregung unseres Zukunftsnetzwerks
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im gleichen Atemzug zukunftsfähig, resilient und klimafreundlich gestaltet werden.
Mit Blick auf Umweltschädigung in und
durch die großen (ehemaligen) Industrieaggregationen in Ostdeutschland gewinnt
dieses Thema dort zusätzliche Bedeutung.
Im Rahmen des Schwerpunktthemas lässt
sich viel Gestaltungsspielraum mit der Bevölkerung finden.

Schlussfolgerung - Zusammenfassung - Quintessenz
Die Schwerpunktthemen wurden ausgewählt, um (so gut wie) alle Ebenen einer
städtischen oder regionalen Transformation aufzugreifen und um eine große Bandbreite der Agierenden zu erreichen.
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Aufbau und Struktur des Visioneo
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Empfiehlt die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit in
ihrem Abschlussbericht zum Zukunftszentrum die Gründung eines Zentrums mit
einem Bauwerk in einem Wettbewerbsverfahren unter ausschließlich ostdeutschen
Städten (vgl. BMI 2020:15), so ist das Konzept des Visioneos ein komplett gegenteiliges. Das Visioneo ist nicht ein Zentrum
in einer ostdeutschen Stadt, sondern verbindet als ein Europa umfassendes und erweiterbares Netzwerk alle interessierten
Städte, Gemeinden und Regionen, die von
bestehenden
Transformationsprozessen
betroffen sind oder es in naher Zukunft
sein werden. Die Organisationsstruktur
im Visioneo-Netzwerk setzt sich dabei aus
vier Typen von Zentren zusammen (Lokalzentren, Koordinationszentren, Wanderzentren, Pionierzentren) die sich in ihren
Kompetenzen, der räumlichen Ebene und
der Dauerhaftigkeit unterscheiden.
In der ersten Ebene, der lokalen Ebene,
finden sich die sog. Lokalzentren. Ihre Bezeichnung rührt daher, dass sie vor allem
dafür zuständig sind, Maßnahmen und Projekte im Kontext der Transformation lokal
gemäß ihren Kompetenzen anzustoßen, zu
begleiten und zu unterstützen. Weiterhin
dienen sie auch als Anlaufstelle für die
Menschen vor Ort und können trotz ihres
lokalen Fokus auch Kooperationen mit Institutionen und Lokalzentren aus anderen
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Regionen eingehen. Die Lokalzentren sind
untereinander vernetzt und stehen im Austausch zueinander. In einer Region können
mehrere Lokalzentren angesiedelt sein,
werden dementsprechend regional zusammengefasst und durch ein Koordinationszentrum übergeordnet verwaltet. (Abb.
30)
Die darauffolgende Ebene, die regionale Ebene, bildet das regionale Koordinationszentrum, welches wie ein Modul an
ein möglichst von allen Lokalzentren in
der Region gut erreichbares Lokalzentrum
angedockt wird. Die ihm zugewiesenen
Aufgaben sind neben denen eines Lokalzentrums primär verwaltender Natur. Es
verantwortet die Verwaltung für sich und
alle Lokalzentren, die sich in der gleichen
Region befinden, verteilt die für seine Region verfügbaren Finanzmittel angemessen
auf die einzelnen Lokalzentren, zeichnet
als zentrale Schnittstelle für Monitoring
die Entwicklungen von Projekten der Lokalzentren sowie deren Wirksamkeit auf
und bewertet sie hinsichtlich des KostenNutzen-Verhältnisses. Das Koordinationszentrum vermittelt und stellt außerdem
die Kooperationen seiner Lokalzentren
mit denen einer anderen Region her. Die
regionale Einheit aus Lokalzentren mit ihrem jeweiligen Koordinationszentrum wird
übergreifend als TransfoRegion bezeichnet. (Abb. 31)

Neben den vorhin erläuterten, im sowohl
örtlichen als auch zeitlichen Sinne festen
Bestandteilen des Visioneo gibt es noch
zwei weitere Arten von Zentren, die für
die Außenwirkung des Netzwerks von essenzieller Bedeutung sind.
Um das Visioneo auch abseits der TransfoRegions erlebbar zu machen, gibt es sogenannte Wanderzentren. Ein Wanderzentrum kann verschiedene Aufgaben haben,
jedoch erfüllt es diese an einem Ort in einem zeitlich begrenzten Rahmen, bevor es
in eine neue Region wandert. Seine Funktion stellt sich primär in der Repräsentation
des Visioneo nach außen dar und der damit
verbundenen Verbreitung seiner Ideen und
Aktivitäten im Rahmen der Transformation. Dies kann beispielsweise durch eine
Ausstellung im Rahmen von europäischen
oder nationalen Veranstaltungen geschehen. Weiter kommen Wanderzentren auch
im Kontext der Erweiterung des Visioneo
um neue TransfoRegions zum Einsatz, auf
die nun eingegangen werden soll.
Grundsätzlich erfolgt eine Erweiterung des
Visioneo durch Eigeninitiative eines Ortes,
der Interesse an den Aktivitäten des Netzwerkes hat und mit dem Visioneo in Kontakt tritt. Nach einer ersten Besprechung
tritt ein Wanderzentrum in Aktion, welches sich temporär in dem interessierten
Ort niederlässt und die Bevölkerung sowie
weitere Agierende über die Möglichkeiten
durch das Visioneo informieren und das

Interesse einer möglichst breiten Masse wecken soll. Ist ein gewisses Interesse
gewonnen, so wird eine erste dauerhafte
Niederlassung des Visioneo dort eingerichtet, ein sogenanntes Pionierzentrum.
Dieses soll durch erste kleinere Projekte
Begeisterung für Themen der Transformation schaffen und eine Aufbruchsstimmung
erzeugen. Daneben werden Herausforderungen und Potenziale in der gesamten
Region genauer erfasst und darauf basierend mögliche Standorte für Lokalzentren
gesucht. Zudem findet eine erste Vernetzung mit lokalen Partner:innen statt. Sind
passende Standorte gefunden, an denen
auch die Unterstützung durch die lokale
Verwaltung gewiss ist, unterstützt das Pionierzentrum dort die Einrichtung der Lokalzentren und schafft so nach und nach
ein regionales Netzwerk nach dem Muster
der Elbe-Saale-Region. Das Pionierzentrum
wird um eine Verwaltungsabteilung für das
regionale Netzwerk erweitert und bildet
somit das Koordinierungszentrum für die
neu entstandene TransfoRegion. Seine Aufgabe ist es nun, eine Strategie für die weitere Arbeit des Visioneo in der Region zu
entwickeln und diese dann kooperativ mit
lokal Agierenden umzusetzen. (Abb. 32)
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Besondere Zentrumsformen
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Abb. 25: Lokalzentren einer Region stehen im Visioneo in Austausch

Abb. 26: koordinationszentren übernehmen die Verwaltung einer transfoRegion

Abb. 27: Wander- und pionierzentren im Visioneo
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Um die Arbeitsweise der Zentren des Netzwerks Visioneo klarer zu definieren, wird
ihnen in Form von fünf Kompetenzen ein
Rahmen gegeben. Diese Kompetenzen geben vor, wie die einzelnen Zentren mit ihrer Umwelt interagieren und auf diese einwirken sollen.
Die erste Kompetenz “Anstoßen” besagt,
dass Zentren keine direkten Handlungskompetenzen in der Raumgestaltung haben, sondern Ideen und Ansätze für lokal
Agierende, insbesondere die kommunale
und regionale Verwaltung, liefern sollen.
Unter die lokal Agierenden einer TransfoRegion fallen u. a. auch Bildungseinrichtungen wie die Kunsthochschule oder
Universität in Halle (Saale) oder soziale
Einrichtungen wie der Jugendclub 83 e.V.
in Bitterfeld-Wolfen. Durch diese Begrenzung der Aktivitäten soll vor allem eine
Untergrabung der kommunalen Entscheidungshoheit vermieden werden. Zudem hat
sie zum Ziel, der hiesigen Bevölkerung keine Ideen aufzuzwingen sondern kooperativ
auf Augenhöhe mit dieser zu interagieren,
was die Schaffung von Begeisterung für
transformative Maßnahmen erleichtert.
Die zweite Kompetenz “Begleiten” stellt
den Leitsatz des von- und miteinander
Lernens in den Mittelpunkt. Unabhängig davon, ob Aktivitäten von Transformationszentren angestoßen wurden oder

nicht, sollen diese durch das jeweilige
Lokalzentrum dokumentiert werden, um
Erkenntnisse über den Verlauf von Transformationsprozessen zu gewinnen und bei
Erfolg der Aktivität ein nachvollziehbares
Best-Practice-Beispiel für andernorts liefern zu können. So kann über die eigene
Online-Plattform des Visioneo, die vor allem den Austausch zwischen den Zentren
erleichtern soll und so eine Grundlage für
sowohl interne als auch externe Kommunikation schafft, eine Transformationsdatenbank um immer neue Erkenntnisse aus den
TransfoRegions ergänzt werden.
Die dritte Kompetenz “Unterstützen”
steht in engem Zusammenhang mit der
ersten Kompetenz, da sie dazu dient, die
Durchführung von angestoßenen Projekten
voranzutreiben. Die Zentren des Visioneo
können, sofern sie nicht selbst die Durchführenden
transformationsorientierter
Projekte sind, beispielsweise der kommunalen Verwaltung oder anderen Agierenden
ihre Unterstützung anbieten und daraufhin einige Aufgaben übernehmen. Vor allem in strukturschwachen Regionen haben
die Kommunen oft nicht die personellen
Kapazitäten, zusätzlich zu ihren alltäglichen Aufgaben noch weitere Projekte zu
betreuen. Idealerweise erfolgt die Aufgabenverteilung in einem Dialog vor Beginn
des Projektes.
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Kompetenzen des Visioneo
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Die vierte Kompetenz “Vernetzen” zielt
darauf ab, das Visioneo als feste Institution in einer TransfoRegion zu verankern.
Lokalzentren sollen sich gemäß dieser
Kompetenz mit lokalen und regionalen
Agierenden in Verbindung setzen, um potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu
finden und sich selbst als Ansprechpartner
für Fragen und Probleme im Kontext der
Transformation bekannter zu machen.
Die fünfte Kompetenz “Präsentieren” soll
dafür sorgen, dass Transformation durch
das Visioneo nicht nur mitgestaltet, sondern auch für die Allgemeinheit greifbar
gemacht wird. Dies kann in vielfältiger
Art und Weise, beispielsweise in Form von
Ausstellungen und Rundgängen, geschehen und soll Verständnis für die einzelnen
Transformationsprozesse in der Region und
europaweit schaffen.
Da es sich bei dem Visioneo um ein Netzwerk mehrerer Regionen und Zentren handelt, sind Kommunikation und Kooperation
essentielle Bestandteile seiner Struktur.
Wie sind diese aufgebaut?
Kooperationen zwischen den Lokalzentren,
sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer
jeweiligen TransfoRegions, sind erwünscht
und werden aktiv gefördert. Hierbei dienen vor allem die Koordinationszentren
ihrem Namen entsprechend als Vermittler
und Vernetzer, die diese Partnerschaften
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koordinieren und begleiten. Lokalzentren
stellen in der Regel Kooperationsanfragen
an das zuständige Koordinationszentrum,
welches diesem potentielle Partner und
Kontakte vermittelt. So können die Zentren untereinander vernetzt werden und
von der Arbeit des Visioneo in anderen Regionen profitieren - Orte mit Herausforderungen, welche sie sonst alleine bewältigen müssten, können so zum Beispiel von
Orten lernen, die für dieselbe oder eine
ähnliche Herausforderung bereits Lösungen gefunden haben. Auch kultureller Austausch und Kooperationen im Bereich Bildung und Kunst können über dieses System
gestartet werden. Die Koordinationszentren dienen also als Brücke in andere Regionen und ermöglichen durch die Entfernung
von Barrieren wie Distanz und Sprache
mehr europäischen Austausch.
Eine weitere Funktion der Koordinationszentren ist ihre Datenbankfunktion: Die
zuvor genannten kollaborativen Projekte werden in der Kooperationsdatenbank
aufgenommen, wo sie über die OnlinePlattform den anderen Zentren im Netzwerk und der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden. Auch über diese können
Kontakte und Kooperationen entstehen.

Verortung

Um das Konzept des Visioneo zu verdeutlichen, wurden exemplarisch Orte und Regionen in Europa ausgewählt, die ganz eigene Transformationserfahrungen einbringen
können. Während einige von ihnen noch
ganz am Anfang ihrer Transformation stehen, haben andere diese schon zu großen
Teilen abgeschlossen.
Die Kooperation
dieser unterschiedlichen Orte und Regionen soll dabei helfen, durch den Austausch
über die spezifischen Probleme von- und
miteinander zu lernen und die europäische
Transformation zu gestalten.
Nicht nur im Fortschreiten des Transformationsprozesses unterscheiden sich die
ausgewählten Beispiele, auch in Größe und
Struktur gibt es Differenzen. Das Konzept
des Visioneo soll diese unterschiedlichen
Voraussetzungen überwinden und die Beispielorte, ungeachtet ihrer noch so starken Unterschiede, einander näherbringen.
Als erste TransfoRegio wurde die in Sachsen-Anhalt gelegene Elbe-Saale-Region
ausgewählt. Als Koordinationszentrum in
der Elbe-Saale-Region wird Halle-Neustadt, ein Stadtteil der Stadt Halle (Saale) fungieren. Weitere Lokalzentren bilden
die kleineren, um Halle (Saale) herum gelegenen Städte Bitterfeld-Wolfen, Bernburg und Merseburg. Alle Orte in dieser
TransfoRegio sind geprägt von ähnlichen
Transformationsprozessen, die in der DDRZeit begannen und durch die Wiedervereinigung vorangetrieben wurden. Trotz teils

gleicher Voraussetzungen muss sich jede
Stadt ganz eigenen, individuellen Problemen stellen. Die Netzwerkarbeit wird hierbei helfen, diese Probleme zu lösen und
die ganze TransfoRegio positiv zu beeinflussen.
Als Gegenpol zu dieser TransfoRegio im
Osten Deutschlands wird ebenfalls die
Einrichtung einer TransfoRegio im Westen
angestrebt. Ein Wanderzentrum des Visioneos ist hierfür in Bottrop geplant, von
wo aus das Ruhrgebiet als TransfoRegio erschlossen wird. Auch diese Gegend ist bestimmt vom strukturellen Wandel und kann
nicht nur von anderen Standorten lernen,
sondern auch eigene, positive Erfahrungen
einbringen.
Um eine Vernetzung auf europäischer Ebene zu erreichen, sollen auch in anderen
Regionen in Ost- und Westeuropa TransfoRegios eingerichtet werden.
Beispiele für Standorte im Osten Europas
sind hier die Region Siebenbürgen in Rumänien mit der Stadt Klausenburg als Pionierzentrum, oder auch die polnische
Stadt Skarżysko-Kamienna, welche das
Pionierzentrum ihrer Region wird. Während Klausenburg schon einige positive
Transformationserfahrungen machen konnte und anderen Standorten des Visioneos
mit einem guten
Beispiel vorausgehen
kann, steht Skarżysko-Kamienna noch am
Beginn der Transformation.
Auch im Westen Europas besteht vielerorts
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Unterstützungsbedarf bei, oftmals wirtschaftlich-strukturell ausgelösten, Transformationsprozessen. Mögliche TransfoRegios stellen hier das Fürstentum Asturien
in Spanien und die Merseyside in England
mit Liverpool als Pionierzentrum dar. Vor
allem Asturien, welches aktuell die Negativspirale der Transformation nicht aus
eigener Kraft verlassen kann, wird von
der Netzwerkarbeit und den positiven Erfahrungen, wie sie Liverpool bereitstellen
kann, profitieren.
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Steckbriefe der Orte im Netzwerk

Abb.28: Verortung
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Fürstentum Asturien (Spanien)
Verortung
Autonome Gemeinschaft im Norden Spaniens
Einwohnende
1920: 744.000 | 1950: 888.000 | 1981: 1.13
Mio. | 2020: 1.02 Mio.
Art der Transformation(en)
Die reichhaltigen Kohlevorkommen machten Asturien zu einem Zentrum der Industrialisierung Spaniens. Daher ist die Region
vor allem durch den Bergbau und die Metallindustrie geprägt worden. Der Kohleabbau beschäftigte in Asturien zeitweise bis
zu 100.000 Menschen. Diese Industriezweige befinden sich aufgrund von günstigeren
Produktionsmöglichkeiten in anderen Teilen der Welt seit den 1960er und 70er Jahren im Abschwung, was zum Verlust vieler
Arbeitsplätze führte, von denen im Kohlesektor 2019 nur noch 2000 bestanden.
Daneben erlebte die asturische Landwirtschaft ebenfalls einen Abschwung, da sich
eine Modernisierung dieser aufgrund der
topografischen Gegebenheiten nur bedingt
durchführen ließ und so die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben war.
Die Kombination dieser Prozesse führte insbesondere zur Abwanderung junger
Menschen aus peripheren Gebieten, die
dort eine Überalterung der Gesellschaft
bewirkte.
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Heutige Situation
Heute lassen sich die Auswirkungen der
Transformationsprozesse vor allem abseits
der größeren Städte beobachten. Brachliegende Bergwerksgelände, über 600
Geisterdörfer und von Erosion betroffene
Landwirtschaftsflächen prägen das Landschaftsbild. Durch unzählige nicht erfüllte
Wachstumsversprechen und gescheiterte
Pläne hat sich in Asturien ein Pessimismus
gegenüber der eigenen Zukunft eingestellt, was die endogene Entstehung einer
Aufbruchsstimmung stark beeinträchtigt.
Der durch fehlende Steuereinnahmen gebeutelten Verwaltung fehlt es zudem an
Kapazitäten, Projekte initiieren und Ideen der Zivilgesellschaft unterstützen zu
können. Die demografische Situation Asturiens ist durch Überalterung geprägt.
Sowohl Durchschnittsalter als auch Arbeitslosenquote liegen nicht nur über dem
spanischen, sondern auch über dem EUDurchschnitt.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
kann Negativspirale aus eigener Kraft nicht
verlassen; lokale Zukunftszentren als Impulsgebende
Bezüge
Bottrop: Kohlebergbau
Skarżysko-Kamienna: Überalterung

Verortung
Kreisstadt zwischen Magdeburg und Halle,
Sachsen-Anhalt
Einwohnende				
1946: 53.000 | 1970: 45.000 | 1990:
40.000 | 2020: 32.000
Art der Transformation(en)
Die deutsche Wiedervereinigung hatte
für Bernburg - wie auch für viele andere
ostdeutsche Städte - dramatische Folgen.
Zum einen verwandelte sich die Arbeitsplatzlandschaft und Wirtschaft: Die Treuhand verwaltete und verkaufte die VEBs,
einige dieser Betriebe wurden geschlossen, z.B. die VEB Bernia Schuhfabrik. Zum
anderen wanderten junge, arbeitskräftige
Menschen durch die Grenzöffnung in die
alten Bundesländer ab, was in den vergangenen Jahren zu massiven Problemen in
Bernburg, wie massiven Leerständen und
Arbeitslosigkeit geführt hat.
Heutige Situation
Als postindustrielle Stadt ist Bernburg in
den letzten Jahren großen Transformationsprozessen ausgesetzt wurden. Zu den
bestimmenden
Transformationsthemen,
denen sich Bernburg annimmt, gehören
unter anderem der Demografische Wandel, der Wegzug der Bevölkerung, sowie
Transformationen im Bereich der Arbeit,

des Leerstand- und Stadtumbaus, der Wissenschaft und Bildung, der Kultur und der
Digitalisierung.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Transformationsprozess nicht abgeschlossen; zentrale Lage eingefasst von Großstädten; Teilnahme an IBA
Bezüge
Most: Bergbau, Hochschulstandort aus
der Zeit des Sozialismus, postindustrielle
Stadt, Überalterung
Skarszysko-Kamienna: Überalterung

Bitterfeld-Wolfen (Deutschland)
Verortung
Stadt in Sachsen-Anhalt
Einwohnende
1920: 21.000 | 1970: 75.000 | 2000:
60.000 | 2021: 38.159
Art der Transformation(en)
Bitterfeld-Wolfen ist mit seiner besonderen Industriegeschichte ein markantes Beispiel für Transformation. Auch heute steht
die Stadt wieder vor tiefgreifenden Umbrüchen, insbesondere dem demographischen
Wandel sowie dem ökologischen Umbau
der Wirtschaft. Ersterer setzt der Stadt
stark zu: Die Einwohnerzahl sinkt seit 1995
stetig. Bitterfeld-Wolfen weist infolge der
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Abwanderung ein Ungleichgewicht bei Geschlechtern und Altersgruppen auf. Im Bereich Ü50 sind die Frauen in der Mehrzahl,
U50 gibt es einen Männerüberschuss. Die
Gruppe der unter 30-jährigen ist im allgemeinen stark unterrepräsentiert. Somit
dürfte der Umgang mit der überalternden
Stadtgesellschaft eine der größten Herausforderungen sein.
Die wirtschaftliche Entwicklung nach der
Wende verlief vergleichsweise positiv.
Umweltsanierungen, Investitionen in die
Industriekomplexe und die Flutung des anliegenden Tagebaus haben die Lebensqualität erhöht. Trotzdem wird eine seriöse
Behebung der Umweltschäden noch viel
Zeit und Geld kosten. 60.000 Tonnen Giftmüll liegen immer noch in den Gruben, für
das Trinkwasser nutzt man eine Fernleitung aus dem Harz. Zu DDR-Zeiten wurden
Umweltauflagen gezielt missachtet, Luft,
Böden und Grundwasser verseucht. Atemwegserkrankungen, Säuglingssterblichkeit
und Missbildungen kamen deutlich gehäuft
vor. Dieses Gesundheitsniveau hat sich in
den letzten 20 Jahren stark verbessert.
Big Player wie Bayer und Evonik haben ihre
Produktionsanlagen angesiedelt. Der Chemiepark ist durch mittelständische Spezialchemiekalien-Hersteller geprägt. Mit
Spezialiserungen in den Bereichen Glasbau
und Photovoltaik wurde ein neues, wenn
auch sehr konjunktur- und politikabhängiges Standbein geschaffen.
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Heutige Situation
Der Ruf als lebenswerte Ort zum Wohnen fehlt der Stadt noch. Auf eine Geburt
kommen drei Todesfälle, 7.000 Beschäftigte pendeln täglich nach außerhalb,
13.000 pendeln in die Stadt hinein. Viele
Bewohner:innen fühlen sich aus vielfältigen Gründe abgehängt. Zustimmungsraten
für die AfD sind hoch. Die hohe Arbeitslosigkeit direkt nach der Wende und die
zwischenzeitliche Krise der Solarindustrie
schwächten das Vertrauen in politische
Institutionen. Großkonzerne wie Bayer
zahlen ihre Gewerbesteuer nicht in Bitterfeld, sondern z.B. in Leverkusen. Es fehlt
an Geld für Sozialprojekte.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Know-How in punkto Ökologie, WirtschaftsUmbau und Überalterung; unterförderte
Kulturlandschaft; Unzufriedenheit der Bevölkerung mit wirtschaftspolitischer Ausrichtung der Stadt; potentieller Standort
für Ansatz Postwachstumsökonomie
Bezüge
Bottrop: Chemie- und Schwerindustrie
Halle-Neustadt: Umgang mit Schrumpfung

Verortung	Kreisfreie Großstadt Stadt im
Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen
Einwohnende				
1858: 3.800 | 1945: 79.000 | 1995: 121.000
2018: 117.000
Art der Transformation(en)
Mit der Industrialisierung beginnt im 19.
Jahrhundert der Steinkohleabbau in der
Stadt Bottrop. Nach der Anlage der ersten
Zeche 1856 und den daraus resultierenden
Arbeitsplätzen, stiegen, die Bevölkerungszahlen, wie auch im ganzen Ruhrgebiet,
rasant an, wodurch Bottrop 1953 offiziell
zu einer Großstadt wurde.
Als Reaktion auf den angekündigten Ausstieg aus der Steinkohle, wurden im Ruhrgebiet viele Hochschulen und Universitäten gegründet, um die Region vom
Produktions- zum Forschungsstandort zu
wandeln. Dazu zählt auch die 2009 eingerichtete Hochschule Ruhr West mit Standort in Bottrop.
Mit dem endgültigen Ende des Ruhrbergbaus, das 2018 durch die Schließung der
Bottroper Zeche Prosper Haniel besiegelt
wurde, gingen viele Arbeitsplätze verloren
und die Beschäftigungsstruktur hat sich
grundlegend verändert.
Heutige Situation
Der Verlust vieler Arbeitsplätze in der

Bergbauindustrie führte dazu, dass die
Arbeitslosenquote in der Stadt derzeit
weit über dem Bundesdurchschnitt liegt.
Der Strukturwandel in der Region ist noch
nicht vollständig abgeschlossen.
Ebenfalls begründet durch die Geschichte
als Bergbaustandort sehen sich Bottrop,
und ebenfalls das ganze Ruhrgebiet, mit
negativen Folgen für die Umwelt konfrontiert. Dazu zählen sowohl Bodenkontaminationen durch Altlasten als auch die
Senkung des Grundwasserspiegels und des
generellen Höhenniveaus des Ruhrgebiets.
Das Gebiet der Zeche Prosper Haniel,
das aufgrund von Formfehlern noch nicht
nachgenutzt werden kann, eignet sich, um
ein temporäres Wanderzentrum mit geschichtsträchtigem Hintergrund einzurichten.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Strukturwandel als Bezug zur Transformation in Ostdeutschland; Bottrop exemplarische Funktion für das ganze Ruhrgebiet;
Standort der letzten Zeche
Bezüge
Asturien: Kohlebergbau
Bitterfeld-Wolfen: Chemie- und Schwerindustrie
Liverpool: Stadtpartner:innenschaft mit
dem nahegelegenen Blackpool
Merseburg: Stadtpartner:innenschaft
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Halle Neustadt (Deutschland)

öffentliche Raum neugestaltet wird und
leere Gebäude zurückgebaut oder saniert
werden. Im Stadtteil befinden sich aktuell
Verortung
unter anderem ein Gewerbegebiet, kultuStadtteil von Halle (Saale) – Großstadt in
relle Angebote und Kunst im öffentlichen
Sachsen-Anhalt
Einwohnende					 Raum. Die Transformation vor Ort ist sichtbar. Mehrere Gebäude wurden bereits sa1965: 595 | 1972: 51.600 | 1989: 93.500
niert – allerdings hat die Stadt für viele
2019: 45.600
Gebäude noch keine Investor:innen gefunden, welche bereit sind, SanierungsmaßArt der Transformation(en)
nahmen zu ergreifen. Diese leerstehenden
Um die Ansiedlung der Arbeitskräfte der
Gebäude eignen sich als Potenzialräume,
nahegelegenen Chemiestandorte Buna und
um Transformationsprozesse sichtbar zu
Leuna zu ermöglichen, wurde 1963 der
machen.
Bau einer Chemiearbeiterstadt beschlossen. Ab 1964 wurde deshalb Halle Neustadt in Plattenbauweise als eigenständige
Stadt errichtet. Trotz der mangelnden Infrastruktur und der damit einhergehenden
Funktion als Schlafstadt, stiegen die Bevölkerungszahlen rasant an.
Nach der Wiedervereinigung wurde die
Stadt nach Bürgerentscheid in die Stadt
Halle (Saale) eingegliedert. Mit dem Einbruch der Chemieindustrie sank auch die
Bevölkerungszahl. Viele Wohnungen, bis
zu ganzen Gebäudekomplexen waren – und
sind heute noch – unbewohnt. Der Abriss
ganzer Wohnkomplexe war die Folge. Die
Bevölkerungszahl hat sich im Vergleich zu
1989 nahezu halbiert.
Heutige Situation
Die Stadt bemüht sich um eine Steigerung
der Attraktivität des Stadtteils, indem der
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Warum dieser Ort im Netzwerk?
zentrale Lage in Deutschland und Europa;
sichtbare Transformation vor Ort; Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen; früher eigenständige Stadt, heute
Stadtteil; viele Potenzialräume
Bezüge
Bitterfeld-Wolfen: Umgang mit Schrumpfung
Klausenburg: Kooperation mit Universität
Merseburg: direkte Verkehrsanbindung,
Kooperationen zwischen Unis/Schulen
Skarżysko-Kamienna: Wohnnutzung

Verortung
Stadt im Nordwesten Rumäniens in der Region Transsilvanien
Einwohnende				
1920: 82.000 | 1956: 158.000 | 1989:
316.000| 2019: 330.000
Art der Transformation(en)
Mit dem Aufschwung des Handels- und Industriesektors erfuhr die Stadt Klausenburg
ebenfalls einen städtischen Aufschwung.
Unter anderem verhalfen der Weinanbau,
Spiritusfabriken, Zigarettenfabriken und
die Maschinenwerkstätten der ungarischen
Staatsbahnen zu hohen Bevölkerungszahlen durch die vorhandenen Arbeitsstellen.
Bis zum ersten Weltkrieg wuchs die Bevölkerung an, nach dem Krieg erlitt die Stadt
jedoch einen deutlichen Funktionsverlust,
da viele Industriezweige wegfielen und infolgedessen die Arbeitslosigkeit anstieg.
Ein Neuanfang – und damit auch die Transformation – in Klausenburg, begann mit
der Ansiedlung der Universitäten. Der aufkommende Bildungssektor begünstigte die
Ansiedlung von Unternehmen der Informationstechnologie, Elektrotechnik und des
Maschinenbaus im Stadtgebiet. Studierende und Arbeitnehmer:innen verhalfen der
Stadt in eine neue Phase des Aufschwungs.

Heutige Situation
Heute ist Klausenburg eines der wichtigsten kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentren Rumäniens, Bauwerke aus sächsischer und rumänischer
Herrschaft spiegeln die Historie der Stadt
wider. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, diverse Religionszugehörigkeiten und ein aktives Nachtleben zeigen die Vielfältigkeit
der Stadt.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
kann als Vorbild einer gelungen Transformation dienen; bestehende Kontakte im
Netzwerk
Bezüge
Halle (Saale): Kooperation mit Universität,
Kulturzentrum Klausenburg: Ausstellung
‚Behind the Block‘
Merseburg: Kooperation mit Fachhochschule
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Liverpool (England)
Verortung
Stadt am Meer im Nordwesten Englands
Einwohnende
1920: 780.000 | 1956: 1.400.000 | 1989:
900.000 | 2019: 897.000
Art der Transformation(en)
Der städtische Aufschwung in Liverpool begann aufgrund des wachsenden Welthandels sowie dem größten Exporthandel des
Landes. Viele Arbeitnehmende wurden gesucht, Iren siedelten durch die hohe Nachfrage nach Liverpool über. Die Stadt galt
als wichtiger Industrie- und Handelsort.
Nach dem Ende der Kolonialzeit erfuhr die
Hafenstadt allerdings einen Exportrückgang, zusätzlich war das Stadtbild nach
dem Krieg durch marode Industrie und verfallene historischen Bauten geprägt. Viele
Einwohnende verloren ihren Job. Infolge
der hohen Arbeitslosigkeit erfuhr Liverpool einen starken Bevölkerungsrückgang.
Der Transformationsprozess begann in den
1990er Jahren nachdem sich Call-Center
in der Stadt ansiedelten, Start-ups und
Dienstleistungsangebote wirkten der hohen Arbeitslosigkeit ebenfalls entgegen.
Trotz sinkender Arbeitslosigkeit konnte die
Stadt nicht mehr zu den hohen Bevölkerungszahlen von 1930 zurückkehren und
gehört zu den zehn ärmsten Städten des
Vereinigten Königreichs.
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Heutige Situation
Mittlerweile wurde das Hafenviertel in Liverpool als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. In der Stadt befindet sich ein großes
Angebot der Kultur, Musik- sowie Kunstszene. Ebenfalls ist Liverpool als touristisches
Reiseziel sehr beliebt.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Transformationsprozess noch nicht abgeschlossen; Vorzeigebeispiel, da aktuell
in Aufschwungphase; Europäische Kulturhauptstadt 2008, Urban Planning University of Liverpool, Hafenviertel UNESCOWeltkulturerbe
Bezüge
Bottrop: Stadtpartner:innenschaft
Blackpool (bei Liverpool)
Halle (Saale): Beatles-Museum

mit

Verortung
Kreisstadt des Saalekreise, Sachsen-Anhalt
Einwohnende
1946: 34.000 | 1981: 51.000 | 2017: 34.000
Art der Transformation(en)
Merseburg wurde, vor allem während der
DDR-Zeit, aufgrund der Lage zwischen den
Chemie-Standorten Buna (Schkopau) und
Leuna stark durch diese geprägt. Nicht nur
der Wohnungsbau in Plattenbauweise am
Stadtrand, sondern auch das kulturelle Leben in der Stadt wurde durch die vielen
vorhandenen Arbeitsplätze vorangetrieben. Gleichzeitig fielen große Teile der
Altstadt sozialistischer Umbaumaßnahmen
und Verfall zum Opfer.
Nach der Wende sah sich auch Merseburg
mit den Folgen des Verlustes an Arbeitsplätzen und den darauf begründeten Bevölkerungsverlust konfrontiert. Leerstand
von Wohnraum, aber auch Bedeutungsverlust der angrenzenden Chemiestandorte
sind die Folge.
Heutige Situation
Mit der in den 1990er Jahren gegründeten Hochschule und vielen weiteren Schulen und anderen Bildungseinrichtungen im
Stadtgebiet, weist Merseburg eine hohe
Dichte an sozialer Infrastruktur auf. Trotzdem liegt die Jugendarbeitslosigkeit in der

Stadt weit über dem Bundes- sowie Landesdurchschnitt. Die Stadt sieht sich, auch
begründet durch den Wegfall der Industrie
und somit der Arbeitsplätze, mit einer sinkenden Attraktivität, vor allem für junge
Menschen, konfrontiert.
Gleichzeitig gibt es im ganzen Stadtraum
und auch in angrenzenden Orten viele
Potenzialräume, die, auch mit einem geringen finanziellen Aufwand, ausgebaut
werden können. Dazu zählt unter anderem
das Kulturhaus im angrenzenden Schkopau, welches seit Jahren leer steht, eine
Nachnutzung des Gebäudekomplexes aber
erwünscht ist.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Chemiestandorte wichtig für Transformationen in Region; viele Potenzialräume;
hohe Dichte an sozialer Infrastruktur zum
anknüpfen
Bezüge
Bottrop: Stadtpartner:innenschaft
Halle: direkte Verkehrsanbindung, Kooperationen zwischen Unis/Schulen
Klausenburg: Kooperation zwischen FH und
Universität
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Most (Tschechien)
Verortung
Großstadt in der Aussiger Region, am Rande des Erzgebirges
Einwohnende
1950: 46.400 | 1961: 56.800 | 1991:
71.000 | 2021: 65.000
Art der Transformation(en)
Most erlebte ab dem 19. Jhd. durch die
Industrialisierung und Minenindustrie einen beträchtlichen Aufschwung. Mit Ende
des 1. WK war die Stadt Teil der Tschechoslowakei, aber wurde 1938 als Teil
des Sudetenlands dem Deutschen Reich
angegliedert. Mit Ende des 2. WK folgten
großflächige Vertreibungen der deutschsprachigen Bevölkerung und damit auch
des kulturellen Kerns der Stadt, eine Besiedlung mit Menschen aus allen Teilen
der Tschechoslowakei folgte und die Stadt
Brüx erhielt den Namen Most. Der fortschreitende Kohlebergbau führte 1964 zu
dem Beschluss, die historische Stadt Most
zugunsten des Bergbaus vollständig zu zerstören. Nach und nach wurden historische
Strukturen gesprengt und das neue Most
wurde wenige Kilometer weiter in Plattenbauweise neu errichtet. Städtebaulich
gesehen orientiert sich die Stadt dabei an
den Strukturen des Kohlebergbaus, was vor
allem eine autogerechte Straßenführung
und breite Bahntrassen beinhaltet.
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Heutige Situation
Die Zerstörung historischer Bezugspunkte und Kultureinrichtungen im Rahmen
der Sprengung sowie die Vertreibung der
deutschsprachigen Bevölkerung, hatten
einen Verlust der gelebten Kultur und Tradition zur Folge, weshalb sich heute kaum
zentrale kulturelle und historische Merkmale ausmachen lassen. Die Arbeitslosenquote in Most ist in den vergangenen
Jahren gesunken. Trotzdem liegen Lebenserwartung und Kaufkraft unter dem
tschechischen Durchschnitt. Besonders die
ehemalige Pfarrkirche eignet sich als Ausgangspunkt, um die Transformation deutlich zu machen, da sie als einziges Gebäude
des alten Mosts im Rahmen der Sprengungen aufwändig um 800m auf Schienen versetzt wurde und heute ein Mahnmal ist.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
Weltweit einzigartige Geschichte einer
radikalen Transformation; „Neubau“ einer Stadt; Transformationsprozess ist noch
nicht abgeschlossen, sondern folgt mit der
Abkehr von der Kohle; früher kulturreiche
Stadt, heute „trostlos“; einige Potenzialräume
Bezüge
Bernburg: Postindustrielle Städte, die
Transformationsprozesse
durchlaufen;
Arbeiter:innenstädte; Städte mit Hochschulstandortgründungen im Sozialismus

Verortung
Mittelstadt in Polen in der Woiwodschaft
Heiligkreuz
Einwohnende
1939: 29.000 | 1946: 15.000 | 1990:
51.000 | 2012: 48.000
Art der Transformation(en)
Der
wirtschaftliche
Aufschwung
in
Skarżysko-Kamienna ist auf die Waffenproduktion nach den Weltkriegen zurückzuführen. Die Bevölkerungszahl stieg an,
viele Arbeitsplätze wurden geschaffen und
durch die Anbindung an das Eisenbahnnetz
war zudem ein Pendeln zur Arbeitsstelle
möglich.
Viele Einwohnende, darunter vorwiegend
junge Menschen, verließen die Stadt nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs. Folglich
kam es zu hohen Geburtendefiziten und
weiteren Bevölkerungsverlusten durch
Überalterung. Leerstehende oder sanierungsbedürftige Gebäude prägen das
Stadtbild.

bekomplexe vorzufinden. Nachdem Polen
2004 der EU beigetreten ist, zeichnet sich
ein Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft ab und die Transformation in
Skarżysko-Kamienna steht noch am Anfang.
Warum dieser Ort im Netzwerk?
steht am Anfang der Transformation; Lernen von anderen Netzwerkteilnehmenden
Bezüge
Asturien: Überalterung
Halle (Saale): bauliche Strukturen

Heutige Situation
Die Gesellschaft in Skarżysko-Kamienna
ist überaltert. Es besteht ein hoher Sanierungsbedarf der Wohngebäude und es
fehlt an Arbeitsplätzen. Dementsprechend
sind im Stadtgebiet strukturelle Leerstände, verlassene Wohngebäude und Gewer-
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Skarżysko-Kamienna (Polen)

Finanzierung
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Der Bund finanziert ein repräsentatives Gebäude mit strahlkraft für das Zukunftszentrum Europäische transformation und Deutsche Einheit mit 200 Millionen
Euro. Dieses Gebäude soll Arbeitsplätze
schaffen und Besucher anlocken (vgl. Morgenstern 2021). Anstatt eine solche physische Hülle mit dem Geld zu finanzieren,
könnte es jedoch auch das Visioneo finanzieren. in einer eigenen stiftung angelegt
können die Überschüsse die verschiedenen Räumlichkeiten und projekte des Visioneos finanzieren (vgl. Bundesverband
Deutscher stiftungen a) und auch privatpersonen haben die Möglichkeit dem Visioneo Geld zu spenden (vgl. Bundesverband
Deutscher stiftungen b). Um die einzelnen
projekte der Lokal- und koordinationszentren umzusetzen, gibt es außerdem die
Möglichkeit diese durch bestehende und
thematisch passende stiftungen oder Fördertöpfe finanzieren zu lassen. Dabei gibt
es zum einen staatlich finanzierte (in Abb.
4 hellblau dargestellt) aber auch privatwirtschaftliche (in Abb. 4 dunkelblau dargestellt) potentielle Geldgeber, die auf
den unterschiedlichen (deutschen) räumlichen Ebenen regional, überregional und
Bundes- sowie auf EU-Ebene aktiv sind
(sachsen-Anhalt 2019).

Abb. 29: Finanzierungs

102 R007

MAIN: DER WEG | R007

smöglichkeiten des Visioneo
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Instrumente & Umsetzung
Kampagne
Main:Masterplan|R007

Unter dem Motto #moderndenken startete
in Sachsen-Anhalt eine Kampagne,
die Innovationen und modernes Denken
als Schlüssel einer sicheren Zukunft und
Transformationsprozesse als Ausgangspunkt
einer erfolgreichen Umgestaltung
Sachsen-Anhalts sieht (vgl. Staatskanzlei
und Ministerium für Kultur Sachsen-Anhalt
2021).
Vor dem Hintergrund dieser Kampagne
werden im Zuge des Vorhabens eines europäischen Zukunftszentrums in bzw. für
Halle-Neustadt zwei Kampagnen aktiviert,
getreu dem Motto #transnationaldenken.
Regionale und überregionale Kooperationen sowie eine Netzwerkbildung sind der
Schlüssel für eine transnational vernetzte
Zukunft. Der deutsche und europäische
Raum bieten viele Potenziale, welche für
eine transnationale Zusammenarbeit und
grenzüberschreitende Wissenskooperationen essentiell sind. Als Fundament hierfür
können übernationale Transformationsprozesse dienen. Unter dem Slogan Transformation together werden die Ziele der
Kampagne formuliert.
Nach einem anfänglichen Informationsaustausch und einer Konsultation, bei der es
eine Inkongruenz auszuschließen gilt, wird
die kooperative Arbeitsweise mit daraus
entstehenden Partnerschaften anvisiert,

104 R007

die schlussend lich das Fundament für das
europäische Zukunftszentrum bilden. Um
eine rege Beteiligung an der Kampagne zu
gewährleisten, ist es notwendig, Begeisterung zu schaffen. Der Solidaritätsgedanke spielt hierbei eine genauso erhebliche
Rolle wie die Förderung des gemeinsamen
Austausches oder der Faszination und Motivation europäisch zu denken. Durch die
Überwindung von Grenzen und Barrieren,
Generationsdialoge oder das ins Gedächtnis rufen von Erinnerungskultur, wird die
Euphorie an die Menschen gebracht und
ein fundamentaler Schritt in Richtung einer transnationalen Kampagne für das Zukunftszentrum gemacht.
Aufbauend auf diesem Grundgerüst wird
angelehnt an das bestehende, jährliche
Event der Europäischen Kulturhauptstadt,
für das sich nun auch Halle Neustadt bewerben sollte, die Kampagne Europäische
Transformationsregion, die ebenfalls jährlich neu vergeben wird, in Halle Neustadt
starten. Halle-Neustadt wird somit als Vorreiter für andere Regionen agieren.
Bei dieser Kampagne werden Regionen
gewürdigt, die innovative Ansätze zum
Umgang mit den in ihnen stattfindenden
Transformationsprozessen entwickelt und
umgesetzt haben. Diese Würdigung der Bemühungen wird an Investitionen geknüpft,
durch die neue Projekte finanziert werden

Für die potenzielle Transformationsregion
Halle-Neustadt sind vor allem Transformationsprozesse in den Bereichen der Bausubstanz und in der Sozialstruktur betroffen.
Um mit derartigen Prozessen unter Berücksichtigung der Postwachstumsökonomie
umgehen zu können, ist ein Einbezug der
in Halle-Neustadt ansässigen Bürger:innen
in Planungs- und Gestaltungsprozessen sowie eine Neu- und Umnutzung bereits bestehender Bausubstanz besonders wichtig.
Durch die sozialistische Bauweise der DDR
ist der Stadtteil Halles heute durch monotone Großstrukturen geprägt. Der Großteil der dort lebenden Bevölkerung lebt in
derartig abwechslungslosen Wohnblöcken.
In diesen Wohnblöcken ist meist keine
gemischte Nutzung anzutreffen weshalb
das Leben auf den Straßen primär in dem
Stadtzentrum des Stadtteils vorzufinden
ist. Somit bietet Halle-Neustadt optimale
Voraussetzungen, um als Vorreiter der Europäischen Transformationsregion Kampagne zu agieren.
Allgemeine Kriterien, die Regionen für die

Bewerbung dieser Kampagne erfüllen müssen, reichen vom Bestehen urbaner Zellen
und der Fokussierung auf die Kulturplatte
bis hin zum Existieren von Räumen zwischen den Zeilen. Durch die Realisierung
beider Kampagnen kann nicht nur eine
Stärkung der lokalen Identität geschaffen
und der Dialog in bzw. mit der Bürgerschaft
gestärkt, sondern zusätzlich die interdisziplinäre Vernetzung gefördert werden.

Transformationspfad
Innerhalb des Euroneums wird die Magistrale zum Transformationspfad und Verbindungselement wichtiger Transformationsräume. Während bei einem Spaziergang
entlang des Pfades interessante Orte und
Objekte erfasst und entdeckt werden können, werden zugleich lokale Transformationsprozesse sichtbar und erlebbar. Das
Stadtteilzentrum mit den fünf Hochhausscheiben entpuppt sich geradezu als beispielhafter Ort der Transformation: Mitten
im Euroneum erheben sich die Kulturplatten empor, die die Silhouette von Halle
Neustadt beherrschen. Diese stehen als
Symbole für den postmodernen Wohnungsbau und verkörpern selbstbewusst den
Wohnraum der Zukunft, in dem sich soziale Mischung als Hauptcharakteristikum der
Kulturplatte entfaltet. Hier findet eine
Renaissance der Platte statt!
Auch die Urbanen Zellen sind über den
Transformationspfad leicht zu erreichen.
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können und die die Region bei ihrer weiteren Entwicklung unterstützen sollen. Eine
Region, die mit dem Titel Transformationsregion Europas gekürt wird, wird als Vorbild für andere Regionen dienen und eine
gewisse Begeisterung schaffen, sich mit
den damit verbundenen Themen näher zu
beschäftigen.
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Diese schaffen kleinteilige Urbanität und
können als Räume sozialer Interaktionen
wahrgenommen und verstanden werden.
Urbane Zellen können kleinere und größere Einheiten bilden, wie zum Beispiel eine
Einkaufspassage oder lediglich ein Kiosk,
der als Anlaufstelle für bescheidene Wünsche und Bedürfnisse dient. Nicht der Konsum steht dabei im Vordergrund, sondern
der Sozialraum. Ein Beispiel für die Urbane
Zelle im Euroneum ist der Bereich am Gastronom oder der zentralgelegene Skaterpark.
Weitere Orte für eine vorbildhafte Belebung sind die Räume zwischen den Zeilen.
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Diese werden mit Repair-Cafés, Spielplätzen, Werkstätten oder Gemeinschaftsgärten bespielt und bilden sich als Räume der
Gemeinschaftsbindung heraus. Sie fungieren aber gleichermaßen als Orte der Partizipation und politischen Willensbildung.
Diese Orte umfassen den größten Teil der
Großsiedlungsstrukturen im Euroneum. In
den folgenden Darstellungen sollen die
Hauptkriterien und Schwerpunkte der
Kampagne genauer erläutert werden.

Der Wohnungsbau der Postmoderne genießt
heute in der breiten Masse der Öffentlichkeit ein negatives Image. Daher ist es ein
unerlässliches Ziel der Kampagne, die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Wohnstrukturen zu erreichen. Dies kann nur
geschehen, wenn die Platte nicht als ein
Objekt, sondern als Ensemble und Teil der
Geschichte gesehen und verstanden wird.
Denn der in Serienfertigung vorangetriebene Wohnungsbau vor der Wende birgt heute
ein gewaltiges Potenzial in sich: Bezahlbaren Wohnraum für alle! Neben Investitionen in Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen steht die Wiederherstellung
eines positiven Image im Fokus der Kampagne. Soziale Stabilisierung durch soziale
Mischung spielt eine entscheidende Rolle
auf dem Weg zur Renaissance postsozialis
tischer Großwohnsiedlungen.
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Die als halböffentlich bezeichneten Räume
zwischen den Blockzeilen haben sich durch
ihre Weitläufigkeit und Offenheit als rudimentäre Abstandsflächen erwiesen. Gerade diese Räume machen aber einen sehr
großen Teil des „halböffentlichen“ Raums
aus. Aus diesem Grund ist es also notwendig, die Räume zwischen den Zeilen vom
öffentlichen Raum abzutrennen und eine
wertvolle Übergangszone zwischen Innen
und Außen zu schaffen.
Die Urbanen Zellen bilden innerhalb des
Euroneums ein Netzwerk an öffentlichen
Räumen, die städtische Elemente in sich
vereinen. Hierbei geht es primär nicht um
Konsumstrukturen oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Im Vordergrund
stehen vertraute Anlaufstellen, die Raum
für den sozialen Austausch ermöglichen.
Um die Weitläufigkeit der Raumstrukturen
im Euroneum zu durchbrechen und Urbanität vor Ort zu schaffen, müssen die urbanen Zellen kleinteilig organisiert werden.
Urbane Zellen sind im Euroneum bereits
vorhanden. Ein vorbildliches Beispiel ist
der zentrale Skaterpark, der als wichtiger
Begegnungsraum angenommen wird.-
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Abb. 30: Die Schwerpunkte der Kampagne im Euroneum
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Instrumente & Umsetzung
Spaziergangswissenschaften
Main:Masterplan|R007
Abb.31: Zeitstrahl Spaziergangswissenschaft

Das Potenzial des Gehens

Spaziergangswissenschaft als Methode der Wissensvermittlung
Räume werden entdeckt und die Geschichte und Substanz der Stadt erlebbar gemacht. Die Wahrnehmung der Stadt kann
mit den historischen Hintergründen und
zukünftigen
Veränderungen
verknüpft
werden. Ein besonderes Erlebnis, der Austausch mit anderen Spazieren Gehenden
fördert das Verständnis für das Visioneo.
Das gemeinsame Erleben und Entdecken
ist die Basis für das Entstehen von Zusammenhalt. Die Umwelt wird erfasst, dies ist
entscheidend für die darauf aufbauende
Partizipation. Die Bewohner:innen lernen
den Ort zu verstehen, erst dann kann eine
Positionierung für oder gegen neue Maß-
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nahmen formuliert werden.
Das Konstrukt des Labyrinths ähnelt dem
Transformationsprozess: Das Hin- und Zurückgehen, die Suche nach dem Mittelpunkt, nach der Quintessenz, des Gehens,
der Veränderung. Die Auseinandersetzung
mit dem Stadtbild und der Landschaft, die
Lucius Burckhardt, der Begründer der Spaziergangswissenschaft, einfordert, werden
in die Spaziergänge integriert und als ein
Anreiz für das Visioneo verstanden.
Das Thema der Transformation soll die Spaziergänge grundlegend prägen. Der Anreiz,
Spaziergänge durch Most und Bernburg zu
organisieren, liegt darin, die Andersartigkeit der Transformationsprozesse am
Ort des Geschehens erfahrbar zu machen.
Beide Städte sind “Kinder der Industria-
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Abb.32: Digitalisierung-interaktion-Erleben

lisierung”, dennoch wird bei der näheren
Betrachtung der städte deutlich, dass die
transformation nicht gleich fortgeschritten ist.
Der Anspruch, der an das instrument gestellt wird, ist, dass jeder in der Ausgestaltung des instrumentes teilhaben und
miteinbezogen werden kann. Jeder kann
spazieren gehen. Hinter dem Wort “Jeder”
steckt das potenzial des Gehens. Die Möglichkeiten des Gehens sind vielfältig und
somit auch die Erkenntnisse, die während
der Anwendung entstehen können. Denn:
“Je langsamer die Reisegeschwindigkeit,
desto genauer wird die strecke betrachtet, die damit eine mindestens ebenso
große Bedeutung bekommt wie das eigentliche Ziel der Reise.” (Wantoch 2018: 33).
Die spaziergänge werden an Bergwerken,
Autobahnbrücken und Mülldeponien vorbeiführen. Der Gehende wird mit neuen

und speziellen Eindrücken konfrontiert.
Die konfornation mit der Umgebung kann
als impulsgeber für Diskussionen in der
Gruppe verstanden werden. Die grundlegende these der spaziergangswissenschaft
ist es, dass die Umwelt nicht wahrnehmbar
ist. Wenn sie es doch ist, dann aufgrund
von Bildvorstellungen, die sich im kopf
des Betrachters bilden und schon gebildet
haben (vgl. Weisshaar 2015: 1). Das neue
Entdecken stützt diesen Gedanken.
Um die Wirkung der touren und der einzelnen stationen weitgehend zu verstärken,
können Elemente, wie informationstafeln
oder historische Bilder und kartenmaterialien, den spaziergehenden zu Verfügung gestellt werden. Die informationstafeln können beispielsweise mit Hilfe von Grafiken
aufzeigen, wie der Raum einst ausgesehen
hat und was zur besonderen Bauweise des
ortes geführt hat. Digitale Methoden wie
talkwalks oder online-stadtlabore können
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die stadtwahrnehmung zusätzlich für den
Betrachter vertiefen.
Regionen verändern sich unabdinglich und
somit ist für eine gewisse Zeitspanne ein
transformationsprozess vorhanden. Das
gemeinsame Entdecken wird daher immer
aufs Neue ein wichtiges Element des Verstehens sein. (vgl. Burckhardt 1979: 21)

Rennstrecke

Neue Formen des Entdeckens entstehen
auch aufgrund der digitalen Möglichkeiten.
Die Urban Exploration steht repräsentativ
für die Veränderung des Entdeckens. Ziel
der Urban Explorer ist es, den städtischen
Raum für sich neu zu entdecken. Dabei erkunden sie insbesondere unwirtliche und
vor der Öffentlichkeit versteckte Räume.
Urban Explorer stehen für die Wiederaneignung von städtischem Raum und haben
damit einen gesamtgesellschaftlichen prozess losgetreten. Der Journalist und Autor
Hanno Rauterberg spricht gar von einer
“stillen Anarchie”.

Abb.33: Most stationen für einen spaziergang
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Abb.34: Most Lost places
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Zusammenfahrt
Der europäische Gedanke wird nicht außer Acht gelassen. Die Verknüpfung der
Transfomationsstädte Most und Bernburg
mit einer multimodalen Route stärkt die
Auseinandersetzung mit der europäischen
Geschichte. Es kann eine offene Auseinandersetzung gestärkt werden indem die
Reise entschleunigt wird und das Erleben
der Umgebung in den Vordergrund gerückt
wird. Die Teilnehmer:innen deutscher und
tschechischer Regionen reisen gemeinsam
und tauschen sich während der Fahrt zu
europäischen Zukunftsthemen aus.
Der Zug selbst zeigt die verschiedenen
Etappen auf, die das Spazierengehen und
entdecken bereits vollzogen hat. Im In-

Abb.35: Zug von Außen
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nenbereich sind Ausstellungen, die von
Student:innen konzepiert werden ausgestellt. Die Schwerpunktthemen unseres
Konzeptes werden aufgegriffen und künstlerisch dargestellt. Auf die Online-Plattform kann mithilfe der QR-Qutes zugriffen
werden. Die Reise wird zum Erlebnis.
Ausstellungen, die von Student:innen konzepiert werden, ausgestellt. Die Schwerpunktthemen unseres Konzeptes werden
aufgegriffen und künstlerisch dargestellt.
Auf die Online-Plattform kann mithilfe der
QR-Codes zugriffen werden. Die Reise wird
zum Erlebnis.

Etappe B: Zu Fuß.
Thematik:
Entschleunigung,
Fokus auf dem sinnlichen Erlebnsi
Etappe C: Mit dem Schiff.
Thematik: Zukunftswerkstatt.
Deutsche-Tschechisches Verhältnis und gemeinsame Entwicklungschancen
Etappe D: Mit dem Zug.
Thematik: Abschluss. Gemeinsamkeiten?
Ähnlichkeiten
Bernburg-Most
Abb.36: Die Route
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Abb.37: Zug von Innen
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Etappe A: Mit dem Zug.
Thematik: Kennen lernen, Migrattionserfahrungen austauschen

Instrumente & Umsetzung
Schaffung und Umnutzung von Räumen
Main:Masterplan|R007

Das Schaffen neuer Nutzungsräume ist ein
elementarer Bestandteil der Instrumentarien unserer Zukunftszentren für Europäische Transformation. In genau diesen
Räumen geschieht die Umsetzung des Visioneos auf der lokalen Ebene. Dem Menschen, dem kleinsten Nenner, wird ein
Raum für interaktives Arbeiten, Diskutieren und Erleben geschaffen. Hierbei muss
jedoch kein Raum von Grund auf neu geschaffen werden. Eine attraktive Alternative zum Neubau bietet hier die Neunutzung von Leerstand. Ein Faktor, welcher
viele Regionen beschäftigt und, wenn ignoriert, große Trading Down Effekte mit
sich ziehen kann. Die Revitalisierung von
Leerstand kann diesen Effekt eindämmen
und kosteneffektiv neuen Raum für diverse Nutzungen schaffen. Von Werkstätten,
Repair-Cafés und Ateliers, Grünhäusern
oder Kindertagesstätten und Theatern sind
die Möglichkeiten zahlreich und können
sich somit den jeweiligen Bedürfnissen der
Bürger:innen anpassen. Die Sanierung und
Umnutzung leerstehender Räumlichkeiten
dient ebenfalls der Wertschätzung der Bausubstanz. Das Lokalzentrum hat es nicht
zur Aufgabe den Leerstand und dessen damit einhergehenden Herausforderungen zu
verstecken, sondern diese wahrzunehmen
und damit zu arbeiten. Durch eine organische Einbindung der Bausubstanz und
einem Bezug zum Raum wird das Zentrum
einen Anklang mit den vor Ort lebenden
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Bürger:innen leichter erzielen.
Durch eine multimodale Nutzung der vorhandenen Baustruktur werden somit zuvor
ungenutzte Bereiche revitalisiert. Während FabLabs und Co-Working Spaces Raum
für eine wirtschaftliche Transformation
bieten, kann die Gestaltung von modular
nutzbaren Räumen für Kulturangebote und
Workshops die Menschen zusammenbringen
und begeistern. Die Entwicklungsprozesse
sollen hierbei möglichst alle Generationen
ansprechen und neben Einrichtungen für
Generationentreffen sowie Kulturhäusern
auch Angebote speziell für die jüngeren
Generationen bereitstellen, sofern diese
nicht bereits genügend abgedeckt sind.
Beispiele hierfür könnten der Ausbau an
lokalen Spielplätzen, Jugendtreffs oder
anderen Freizeitangeboten sein.

Abb.38: Kulturwerkstatt in HaNeu

Abb.39: Fassadenkino als öffentliches Event

Die Begeisterung und Partizipation der
Bürger:innen spielt hier eine besonders
wichtige Rolle für den tatsächlichen Erfolg
des Visioneos. Sie bestimmt die Akzeptanz
und Bereitschaft der Bevölkerung sich auf
die neuen Inputs der Lokalzentren einzulassen. Die Zentren selbst können lediglich das Angebot stellen, die Bürger:innen
jedoch nicht dazu zwingen dieses auch zu
Nutzen. Zum einen braucht Begeisterung
eine klare Zukunftsausrichtung. Außerdem
muss auf die Wünsche von Beteiligten eingegangen werden und ihnen die partizipative Mitgestaltung an Projekten ermöglicht
werden. Anspruch der Organisatoren des
Projekts sollte eine gewisse Außergewöhnlichkeit sein. Natürlich müssen die Ideen
auch kompetent umgesetzt werden. Die
letztliche Durchführung des Projekts muss
möglichst ortsgebunden sein, um einen
räumlichen Bezug zu den Teilnehmern herzustellen. Die Gesellschaft ist heutzutage
trotz immer weiter steigender Lebensstandards entkräftet und das soziale Ungleichgewicht nimmt immer mehr zu, was zu einem mentalen Erschöpfungszustand führt.
Die Zukunftszentren Europäischer Transformation möchten den Menschen einen
Raum des Austausches, der Transformation
und der Begeisterung stellen, um jenen Erschöpfungszustand zu überwinden.
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Neuer Raum muss jedoch nicht immer physisch verstanden werden. In Form von Veranstaltungen kann ein öffentlicher Raum
des Austauschs und des Erlebens entstehen, welcher nicht permanent oder räumlich verortbar ist. Diese Veranstaltungen
können beispielsweise Ausstellungen zum
Thema der Transformation, Schulaustauschprogramme mit Partnerschulen in
der Umgebung oder Projekte zur Stadtgestaltung sein. Die gemeinsame Konzeption
solcher Pop-Up Events kann das Interesse
der Bevölkerung steigern und durch kleine
gemeinsame Ziele Begeisterung in den Augen der Bürger:innen auslösen.

Instrumente & Umsetzung
Bildung
Main:Masterplan|R007

Das Wirken als Netzwerk hat sich in vielen
Beispielen bewährt, indem es Regionen gestärkt hat. Damit liegt bei der Umsetzung
ein Hauptaugenmerk auf dem Vernetzen
von Akteur:innen aus den Bereichen Bildung (Schulen, Kinderbetreuung, Universitäten und weiteren sozialen Einrichtungen), Wirtschaft (lokalen Unternehmen)
und Kultur. Ein großer Teil der Netzwerkarbeit basiert auf intergenerationellen Austausch, welcher das Netzwerk fördert. Zu
diesem Zweck werden neben Bildungseinrichtungen auch Altersheime und Kindergärten in das Netzwerk mit eingebunden.

sein. Die Edutainmentangebote haben dabei alle Generationen als Zielgruppe.
Als Verknüpfung zwischen den Schulen und
lokalen Unternehmen finden im Kulturhaus
Berufsinformationstage statt, bei denen
den Kindern Zukunftsperspektiven in ihrer
Heimatregion aufgezeigt werden. Die vielen Räume im Kulturhaus bieten sich außerdem für die Errichtung einer Mikro-Uni
an, die ein Teil der Hochschule in Merseburg ist und deren Räumlichkeiten mit benutzt werden können.

Die Vermittlung und der Austausch zwischen den Generationen findet im Rahmen
von Edutainment statt. Hierbei werden
Entertainment (Unterhaltung) und Education (Bildung) miteinander kombiniert,
um nicht nur theoretische Informationen
zu vermitteln, sondern den Teilnehmenden
ein Erlebnis zu ermöglichen und so mehr
Interesse am Thema zu generieren.

Die Studierenden können sich in Schkopau im Gemeinschaftsgarten beteiligen
und versorgen, zum Thema Transformation experimentell forschen und andere
Besucher:innen bei Workshops für Jung
und Alt betreuen. Neben einer Mikro-Uni
gibt es die Möglichkeit eines Reallabors,
welches Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft fördert und von
welchem, neben der Forschung, auch das
Ausprobieren ein fester Bestandteil ist.

Zu solchen Edutainmentangeboten zählen
unter anderem (Schüler:innen-)Austausche, AG Angebote an den Schulen, Teilnahmen an Ausstellungen durch Akteur:innen
der Netzwerkangebote, Bildungsausflüge
und Informationsangebote zu Berufsperspektiven in der Region. Diese Angebote
können sowohl schul- oder einrichtungsgebunden als auch frei für alle zugänglich

Seit den späten 70er Jahren wird sich
immer mehr mit der “Spurensicherung”,
“Altgeschichte” und der “mündlichen Geschichte” befasst. Eine andersartige Geschichtsanalyse wird gefördert. Es geht
darum Geschichte von der Bevölkerung
aus zu verstehen. Die Geschichtswerkstatt hat zum Ziel eine punktuelle Spurensicherung vorzunehmen und fokussiert
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sich auf Transformationsprozesse. Ein
Vorstand leitet die koordinierende Arbeit
und organisiert die regionalen oder übergeordneten Tagungen. Die solidarische
und konkurrenzfreie Kommunikationen
bietet den Beteiligten die Möglichkeit,
eine neue Geschichtsbewegung mitgestalten zu können. Die Geschichtswerkstatt
setzt sich unter anderem mit der Lebensgeschichte historischer Persönlichkeiten,
Familien und Gesellschaften der deutschen und europäischen Geschichte auseinander. Bürger:innen treffen dort in einem offenen Diskurs auf Historiker:innen,
Zukunftsforscher:innen, Architekt:innen,
Landschaftsarchitekt:innen
und
Stadtplaner:innen. In regelmäßigem Austausch können die verschiedensten Themen aufgearbeitet sowie Zukunftsvisionen gesammelt und diskutiert werden. Die
Werkstatt ist auch auf der Online-Plattform vertreten und klärt dort über ihre
Projekte und Öffentlichkeitsarbeit auf.
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Abb.40: Partizipationsgrafik
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Instrumente & Umsetzung
Online-Plattform
Main:Masterplan|R007

Ein weiterer Weg, mit Menschen und anderen Einrichtungen in Kontakt zu treten
sowie über die Grenzen des Standortes
hinaus sichtbar zu sein, ist eine Onlineplattform. Auf der Plattform werden die
Informationen zum Zukunftszentrum komprimiert dargestellt und von übersichtlichen Grafiken unterstützt.
Die Onlinekommunikation hat zum Ziel den
Bekanntheitsgrad des Netzwerks zu erhöhen, neue Zielgruppen zu erreichen, die
Handlungsfähigkeit zu steigern und das
Image des Projekts zu schärfen. Die Website wird nutzerorientiert, leicht verständlich und barrierefrei gestaltet sein und
keine persönlichen Daten von Nutzer:innen
abfragen.
Ein weiterer Teil der Onlineplattform,
welcher auch eine sinnvolle Grundlage
zur weiteren Themenfindung ist, ist die
interaktive Online-Karte, in welcher die
Bürger:innen eigenständig Impressionen,
Lob und Kritik zu bestimmten Orten abgeben können. Die Inhalte können dabei von
Fotos über Anekdoten bis hin zu kleinen Videos oder Audio-Dateien variieren. Zusätzlich können Informationen zu möglichen
Stadttouren und begleitenden Info-Material sowie Routen für Themenspaziergänge
gefunden werden.
Das Projekt eines Stadtlabors, von wel-

124 R007

chem die interaktive Onlinekarte Bestandteil ist, gibt Bürger:innen sowohl die Möglichkeit ihre Stadt besser kennenzulernen
als auch das eigene Wissen mit Anderen zu
teilen. Vorbild für ein solches interaktives
Projekt kann das Stadtlabor Frankfurt sein.
Der Experimentierraum eines Stadtlabors
lässt sich modular an bereits bestehende
Kulturinstitutionen anschließen. So können stadtgeschichtliche bzw. Heimatmuseen in ihrem Angebot erweitert werden.
Mittels gezielter Schwerpunktsetzungen
kann das Stadtlabor nun aktuelle Themen
aufgreifen und vermitteln. Beispiele dafür
sind:
eine Ausstellung zum gärtnern in der Stadt
eine Spurensuche zur NS-Zeit im öffentlichen Stadtbild die subjektiv-künstlerische
Kartographierung der Stadt Dank des Digitalisierungsschubs infolge der CovidPandemie lassen sich zudem viele Ausstellungen und Projekte von zuhause aus
anschauen. Auf diese kann durch die Onlineplattform aufmerksam gemacht und
zugegriffen werden.
An den möglichen Standorten des Transformationszentrums ließe sich ein solcher Teil
der Onlineplattform vergleichsweise einfach ergänzen. So könnte beispielsweise in
Halle das Stadtmuseum und in BitterfeldWolfen das Kreismuseum diese Aufgabe
übernehmen.

Main:Masterplan | R007

Die Online-Plattform dient nicht nur dazu,
über das Netzwerk zu informieren und dieses zu repräsentieren, sondern übernimmt
auch die Funktion eines digitalen Raumes,
in wel
chem an den Themen des Netzwerks Interessierte und Mitwirkende untereinander
Kontakt aufnehmen können. Dies wird neben der interaktiven Karte, welche sich
auf spezifische Standorte bezieht, in Form
eines moderierten Forums stattfinden, in
welchem Kontakt und Interaktion unabhängig von Standort oder Alter stattfinden
kann.
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Instrumente & Umsetzung
Online-Plattform
Durchführung

Um die Kommunikation innerhalb des Visioneos
zu erleichtern, gibt es eine Onlineplattform.
Auf der Startseite „Home“ (Abb.40) werden einige Best-Practice-Projekte vorgestellt, sowie
einige News, die das Visioneo betreffen. Auf
der nächsten Seite „Über Uns“ (Abb.41) wird
das Konzept des Visioneos vorgestellt und es
gibt eine interaktive Karte (Abb.42), auf der
alle beteiligten Koordinationszentren, Lokalzentren und Pionierzentren verortet sind. Mit
einem Klick auf den entsprechenden Standort
wird der Transformations-Steckbrief des Zentrums geöffnet. Auf der Seite „Projekte“ (Abb.
43 - 45) werden die einzelnen Zentren mit ihren
Problemen, ihren Konzepten und ihren Projekten vorgestellt. Für interessierte Bürger:innen
gibt es dort die Möglichkeiten zu verschiedenen
Projekten Kommentare abzugeben, sie können
sich aber auch über die neusten Projekte und
Veranstaltungen an den verschiedenen Zentren informieren. Die Plattform soll auch dem
Austausch von Fachwissen dienen. Aus diesem
Grund werden auf der Seite „Forschung“ (Abb.
46) Forschungsgegenstände zu verschiedenen
Themen unabhängig von den Standorten der
Zentren vorgestellt. Auch zu den Forschungsprojekten können Kommentare verfasst werden.
Kommentare zu Forschungsständen, Zentren
und Projekten werden zunächst an die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit geschickt, aufgenommen und erst dann für alle öffentlich auf
der Plattform einsehbar. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass keine Kommentare unbe-
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achtet bleiben. Zu diesem Zweck ist die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit mit einer großen
Zahl an Mitarbeiter:innen ausgestattet, um die
Kommentare möglichst innerhalb von 24 Stunden aufzunehmen.
Die Plattform soll neben der Öffentlichkeitsarbeit auch den Austausch zwischen Kommunen
vereinfachen. Teilnehmende Kommunen oder
interessierte Kommunen können bei einem
Koordinationszentrum einen Registrierungscode anfordern und sich damit auf der Seite
„Kommunen (Registrierung)“ anmelden. Dadurch wird auf der Seite Projekte (Abb.45) der
orangene Button „Kontaktieren“ freigeschaltet
und sie können über die Plattform mit der entsprechenden Kommune in Kontakt treten.

Abb. 41
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Über Uns

Sprachkurse

Workshop ohne Grenzen

Workshops für Schüler:innen ... und ab ins Ausland.
der Mittelstufe
Kurse für Jung und Alt

Konzerte im Sommer

Lokale Künstler

Kulturhäuser in der DDR

Ausstellung

Kuchen und Lesestunde im
Altenheim

Generationsaustausch

Home

Selbstständig lernen im
Kulturhaus Schkopau

Mikro-Universität

Best-Practice-Beispiele

Suchen

Projekte

Forschung

Der Workshop Kulturhäuser in der DDR
präsentiert die neue Tronsformations-Ausstellung im Kulturhaus in
Schkopau
(Fr. 20.8.2021 ab 18 Uhr)

Spanisch für Wiedereinsteiger
Immer Mittwochs ab 19 Uhr
(Kulturhaus Schkopau)
(6.10.-24.11.2021)
Sprachkurs

Veranstaltung Aufräumaktion im Gemeinschaftsgarten - den Garten winterfest machen
(Kulturhaus Schkopau)
(22.10.2021)

Zum Thema Kommunikation
(Kulturhaus Schkopau)
(5 freie Plätze)
(4.10.-8.10.2021)
Bildungsurlaub

Schüler:innen der Mittel- und OberstuBerufs
informations- fen im Umkreis von Merseburg sind
eingeladen
tag
(Kulturhaus Schkopau)
(Mi 15.9.2021 ab 10 Uhr)

Ausstellung

Ausstellung „Wandel in der Montanindustrie“
eröffnet im Wanderzentrum in
Bottrop
(Fr. 6.8.2021 ab 18 Uhr)

News

Kommunen
(Registrierung)

Abb. 42
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Instrumente/ Umsetzung
Der deutsche und europäische Raum bieten viele Potenziale, welche für eine
transnationale Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Wissenskooperationen
essentiell sind. Als Fundament hierfür können übernationale Transformationsprozesse dienen. Um Begeisterung für den Wissensaustausch zu schaffen, sollen
Kampagnen entwickelt werden. Durch die Überwindung von Grenzen und Barrieren, Generationsdialoge oder das ins Gedächtnis rufen von Erinnerungskultur,
wird die Euphorie an die Menschen gebracht und ein fundamentaler Schritt in
Richtung einer transnationalen Kampagne für das Zukunftszentrum gemacht. Bei
dieser Kampagne werden Regionen gewürdigt, die innovative Ansätze zum
Umgang mit den in ihnen stattfindenden Transformationsprozessen entwickelt
und umgesetzt haben.

Die Schwerpunktthemen Kultur, Bildung/ Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft,
Erinnerungskultur/ Historie, Kommunikation und Vernetzung, Stadtumbau und
baulicher Bestand, Demografie und Soziales, Transformation der Arbeit sowie
Ökologie und Naturschutz wurden ausgewählt, um (so gut wie) alle Ebenen einer
städtischen oder regionalen Transformation aufzugreifen und um eine große
Bandbreite der Agierenden zu erreichen.
Das Zukunftsnetzwerk Visioneo soll ein Ort des Schaffens, des Diskutierens und
Konsumierens von Kultur sein. Es soll eine europäische Ausrichtung haben, wirtschaftlich profitieren und eine Möglichkeit sein, Wirtschaft und Ausbildung zusammenzubringen und unter anderem der Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken. Es
soll Ansprechpartner:in für aktuelle und kommende Projekte einer Region sein
sowie neue Partizipationsverfahren entwickeln.

Forschung

Leitthemen/ Schwerpunktthemen

Projekte

Das Visioneo ist ein Europa umfassendes Netzwerk, das die Menschen unter dem
Transformationsgedanken verbindet. Das Visioneo startet in der Elbe-Saale-Region
und breitet sich von dort über Europa aus. Innerhalb des Visioneos gibt es Lokalund Koordinantionszentren, die Projekte und Maßnahmen zum Thema Transformation durchführen. Koordinationszentren übernehmen zusätzlich die Verwaltung für
sich und die Lokalzentren in ihrer TransfoRegion. Die TransfoRegion bildet eine historisch gewachsene räumliche Einheit mit ähnlichen Transformationserfahrungen.
Dadurch sollen jedoch keine Grenzen entstehen. Um das Visioneo auch abseits der
TransfoRegions erlebbar zu machen, gibt es sogenannte Wanderzentren. Ein Wanderzentrum kann verschiedene Aufgaben an verschiedenen Orten zeitlich begrenzt
erfüllen. Entweder ist es – wie ein Pionierzentrum – ein Test für eine Region, die
Interesse an einem eigenen Zentrum hat oder es informiert über das Visioneo und
repräsentiert es nach außen.

Kommunen
(Registrierung)

Das Visioneo wird durch Zusammenhalt einen Wandel hin zu einer europäischen
Einheit hervorrufen. Die gemeinsame Arbeit und Kooperation untereinander stellen, hierbei einen entscheidenden Schritt dar. Dabei bestimmen sieben Leitsätze
die Arbeit, wie beispielsweise, dass das Visioneo Identität stiften und Begeisterung
schaffen will. Grenzen zu überwinden, steht im Mittelpunkt und auch der beständige Wandel und das von- und miteinander lernen sollen die Menschen dazu bringen, Perspektiven zu wechseln. So soll insgesamt ein Netzwerk europäischer Transformation geschaffen werden.

Über Uns

Organisation/ Struktur

Home

Vision

Suchen

Abb. 43
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Region Asturien

Liverpool

Suchen

Bottrop
Most

Merseburg

BitterfeldWolfen

Klausenburg
(Cluj-Napoca)

Skarżysko-Kamienna

Halle (Saale)

Bernburg

Elbe-Saale Region

Home

Kommunen
(Registrierung)
Projekte

heute:
2019: 45.600

Forschung

Bezüge
Bitterfeld-Wolfen: Umgang mit Schrumpfung
Klausenburg: Kooperation mit Universität
Merseburg: direkte Verkehrsanbindung, Kooperationen zwischen Unis/Schulen

Warum dieser Ort im Netzwerk?
zentrale Lage in Deutschland und Europa; sichtbare Transformation vor Ort; Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen; früher eigenständige Stadt, heute Stadtteil;
viele Potenzialräume

Heutige Situation
Die Stadt bemüht sich um eine Steigerung der Attraktivität des Stadtteils, indem der
öffentliche Raum neugestaltet wird und leere Gebäude zurückgebaut oder saniert
werden. Im Stadtteil befinden sich aktuell unter anderem ein Gewerbegebiet, kulturelle
Angebote und Kunst im öffentlichen Raum. Die Transformation vor Ort ist sichtbar. Mehrere Gebäude wurden bereits saniert – allerdings hat die Stadt für viele Gebäude noch
keine Investor:innen gefunden, welche bereit sind, Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Diese leerstehenden Gebäude eignen sich als Potenzialräume, um Transformationsprozesse sichtbar zu machen.

Art der Transformation(en)
Um die Ansiedlung der Arbeitskräfte der nahegelegenen Chemiestandorte Buna und
Leuna zu ermöglichen, wurde 1963 der Bau einer Chemiearbeiterstadt beschlossen. Ab
1964 wurde deshalb Halle Neustadt in Plattenbauweise als eigenständige Stadt errichtet.
Trotz der mangelnden Infrastruktur und der damit einhergehenden Funktion als Schlafstadt, stiegen die Bevölkerungszahlen rasant an.
Nach der Wiedervereinigung wurde die Stadt nach Bürgerentscheid in die Stadt Halle
(Saale) eingegliedert. Mit dem Einbruch der Chemieindustrie sank auch die Bevölkerungszahl. Viele Wohnungen, bis zu ganzen Gebäudekomplexen waren – und sind heute noch –
unbewohnt. Der Abriss ganzer Wohnkomplexe war die Folge. Die Bevölkerungszahl hat
sich im Vergleich zu 1989 nahezu halbiert.

Einwohner:innen
früher:
1965: 595 | 1972: 51.600 | 1989: 93.500

Verortung: Stadtteil von Halle (Saale) – Großstadt in Sachsen-Anhalt

Halle-Neustadt

Über Uns

Abb. 44
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Durch den Strukturwandel und der
Schließung zahlreicher Zechen aus
dem 19. Jh, kam es zum Verlust
vieler Arbeitsplätze in der Bergbauindustrie. Zudem beinflussen
viele, durch den Berbau ausgelöste, Umweltproblem die Stadt.
Auch Platzmangel ist ein Problem.

Bottrop ist eine Kreisfreie Großstadt Stadt in Nordrhein-Westfalen
und liegt im Ruhrgebiet, nordöstlich von Essen.
Bottrop hat (Stand 2018) 117.000
Einwohner.

Herausforderung
Zur Zeit der DDR profitierte Merseburg durch die Chemie-Werke Buna
und Leuna in direkter Umgebung.
Durch den Bedeutungsverlust der
Chemiestandorte in Folge der
Wende, gingen viele Arbeitsplätze
verloren. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist ein aktuelles Problem.

Kurzinfo

Merseburg ist eine Kreisstadt des
Saalekreises in Sachsen-Anhalt,
südlich von Halle.
Merseburg hat (Stand 2017) 34.000
Einwohner.

Merseburg

Herausforderung

Home

Kurzinfo

Bottrop

Zentren

Suchen

Kommunen
(Registrierung)

Das leerstehende Kulturhaus im
angrenzenden Schkopau soll ein
Ort des Eduataimnents werden und
die Region, mit vielen verschiedenen Angeboten für Jung und Alt,
sowie für alle Bildungsschichten,
aufwerten.

Konzept

In Bottrop soll ein Wanderzentrum
für eine kurzfristige Nachnutzung
der alten Zechen sorgen, bis langfristige Pläne für die Nachnutzung
ausgearbeitet sind. Im Wanderzentrum werden für die Bürger:innen
Eduatainmentangebote zur verfügung gestellt.

Konzept

Über Uns

Forschung

Zeitzeug:innen Gespräch im Kulturhaus. Verschiedene Gäst:innen
berichten von ihren Transformationserfahrungen nach dem Zusammenbruch der DDR.

Nächstes Projekt

Verschiedene Künstler:innen
bemalen die zum Abriss vorgesehenen Gebäude der Zeche Prosper-Haniel.

Nächstes Projekt

Projekte

Abb. 45
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Home
Über Uns

Das Lokalzentrum in Merseburg, das südlich von Halle (Saale) liegt und von dort aus gut mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, bietet viele verschiedene Möglichkeiten der Kooperation und der Vernetzung, aber auch des Erlebens von Transformation, an.
In der Stadt selbst finden somit unterschiedliche Projekte zur sozialen wie intergenerationellen Vernetzung der Bevökerung statt. Dazu zählen zum Beispiel Partner:innenprojekte zwischen Bildungseinrichtungen oder anderen sozialen Einrichtungen, wie Altenheimen. Neben der Vernetzung divererser
innerstädtischer Partner:innen, nehmen auch andere deutschland oder europaweit-ansässige Einrichtungen an Austauschen im Sinne des Netzwerkgedankens teil. Hierbei wird einerseits an bestehende
Kooperationen, wie das Netzwerk der Europaschulen, angeknüpft, andererseits werden neue Partner:innenschaften im Sinne des Netzwerkgedankens des Visioneos geschaffen.
Neben diesen Projekten zur Vernetzung, die zu großen Teilen in Merseburg stattfinden und vor allem
das Thema der (Fort-)Bildung in den Vordergrund stellen, finden weitere Angebote im außerhalb von
Merseburg gelegenen Schkopau statt. Hier bietet das ehemalige Kulturhaus der Chemiewerke Buna
einen Potenzialraum, um Tranformation erlebbar zu machen, indem dem geschichtsträchtigem Ort
eine neue Bedeutung zugewiesen wird.
Angebote aus dem Bereich Education, Entertainment und Edutainment werden gebündelt, wodurch
ein reichhaltiges Bildungs- und Kulturangebot erschaffen wird. Durch eventoriente Veranstaltungen
wird somit regelmäßig überregionales Interesse geweckt, wodurch die gesamte Region Besucher:innen
anziehen wird. Gleichzeitig helfen stetig vorhandene Angebote an Aktivitäten dabei, auch auf langfristige Sicht eine Attraktivitätssteigerung der Region herbeizuführen.
Das Konzept der Nachhaltigkeit, welches das Visioneo verfolgt, spiegelt sich vor allem in der Neugestaltung des Kulturhauses wider. Anstatt das Gebäude, dessen baulicher Zustand durch den langen
Leerstand marode ist, durch einen aufwendigen Neubau zu ersetzen, wird auch dieses transformiert.
Neben den notwendigen Sanierungen, ist hier vor allem die Gestaltung der Außenfassade von Bedeutung. Das Transformationskonzept sieht vor, die großen, teilweise großflächig fensterlosen, Flächen
mit verschiedenen Beleuchtungen zu bespielen und somit eine nicht aufwendige Aufwertung der baulichen Hülle vorzunehmen. Je nach aktueller Veranstaltung können diese Lichtshows verändert
werden. Neben der Beleuchtung können auch eventorientierte Diashows zu verschiedenen Themen
insziniert werden.
Als eine stetige Komponente, die die Räumlichkeiten des Kulturhauses nutzt, ist die Mikro-Uni zu
nennen. Studierende ganz verschiedener Fachrichtungen können hier zusammen kommen, um neue
Fähigkeiten auf ihrem Gebiet zu sammeln, sondern auch, um Vernetzung aktiv mizugestalten.

Lokalzentrum Merseburg & Kulturhaus Schkopau

Suchen

Kommunen
(Registrierung)
Projekte

Forschung

Abb. 46
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Projekte

Forschung

Um den Austauch zwischen den Generationen zu
fördern, werden regelmäßig Treffen zwischen
verschiedenen Generationen organisiert, so zum
Beispiel das Treffen der Grundschule im Rosental
und der Seniorenresidenz Mühleninsel.

Gastronomie im Kulturhaus
Das Kulturhaus soll stets ein Ort der Begegnung
sein, an den die Bewohner:innen der umliegenden Orte gerne zusammenkommen. Aus diesem
Grund gibt es dort Gastronomie mit lokalen Köstlichkeiten.

Im Kulturhaus in Schkopau finden regelmäßig
Sprachkurse verschiedener Sprachen der anderen
TransfoRegios statt. Diese Kurse Schließen gelegentlich mit einer einwöchigen Sprachreise in die
entsprechende TransfoRegio ab, damit die Teilnehmenden ihre erworbene Sprachkenntnis praktisch ausprobieren können.

Mikro-Universität

In Schkopau gibt es eine Mikro-Uni, die durch die
umgebenden Universitäten in Halle und Merseburg getragen wird. Dort können sich interessierte Studierende auf dem Gelände des Kulturhauses selbst versorgen und eigenständig forschen
und lernen. Die Aufgabe der Studierenden ist
zusätzlich das Veranstalten von Workshops.

Spanisch für Wiedereinsteiger
Immer Mittwochs ab 19 Uhr
(6.10.-24.11.2021)

Kommentieren

Anschrift
E-Mail-Adresse
Hotline:

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt

Kontaktieren

Veranstaltung Aufräumaktion im Gemeinschaftsgarten - den Garten winterfest machen
(22.10.2021)

Sprachkurs

Zum Thema Kommunikation
(5 freie Plätze)
(4.10.-8.10.2021)

Intergenerationelle Treffen

Sprachkurs mit Sprachreise

Bildungsurlaub

Schüler:innen der Mittel- und OberstuBerufs
informations- fen im Umkreis von Merseburg sind ins
Kulturhaus eingeladen
tag
(Mi 15.9.2021 ab 10 Uhr)

Regelmäßig finden im Kulturhaus Feste oder
abendliche Veranstaltungen statt, die einen
Bezug zu einem gewissen Thema haben. Zu den
entsprechenden Anlässen ändert sich die Beleuchtung des Kulturhauses und thematisch passende Bilder oder Filme werden auf die Hauswand projeziert.

Auf dem Gelände des Kulturhauses in Schkopau
gibt es einen Gemeinschaftsgarten, wo Studierende der Mikro-Uni ihr botanisches Wissen an
die Nachbar:innenschaft vermitteln. Der Gemeindschaftsgarten dient zusätzlich als Treffpunkt im Freien.

Der Workshop Kulturhäuser in der DDR
präsentiert die neue Tronsformations-Ausstellung im Kulturhaus
(Fr. 20.8.2021 ab 18 Uhr)

Veranstaltungen

Kommunen
(Registrierung)

Ausstellung

Über Uns

Themenabend und -feste

Home

Gemeindschaftsgarten

Projekte

Suchen

Abb. 47
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Forschungsprojekt xy

2020:

Kommentieren

2021:

Über Uns

Kommunen
(Registrierung)

Kommentieren

Studie xy

Kommentieren

Experiment xy

Suchergebnisse für "Transformation sozialistische Plattenbausiedlung"

Suchen

Home

Ergebnisse: #Transformation # sozialistisch #Städtebau #Plattenbausiedlung

Suchen

Kommentieren

Stadtlabor

Projekte

Forschung

Resumée | Ausblick

134 R007

POST:
FAZIT,
AUSBLICK

R007 135

Die Hallesche Charta
Ein Fazit
POST: FAZIT, AUSBLICK | R007

Europa braucht ein Zukunftsnetzwerk. Ein
Netzwerk, das offen ist für Regionen deren Transformationsprozesse bereits abgeschlossen sind, gegenwärtig stattfinden
oder zukünftig bevorstehen. Erfahrungen
müssen ausgetauscht und Hilfestellungen
geboten werden, sodass transformative
Herausforderungen bewältigt und präventiv gemildert gestaltet werden können.
Das Visioneo greift diese Vision auf. Es
formuliert Grundsätze und Leitgedanken, benennt und beschreibt signifikante
Themenschwerpunkte, stellt potenzielle
Organisationsstrukturen,
Finanzierungsmöglichkeiten sowie Instrumente vor und
skizziert eventuelle Ausführungsmethodiken dieser Instrumente anhand ausgewählter Beispielregionen.
Sodass eine Umsetzung des Gesamtkonzepts tatsächlich gewährleistet werden
kann, soll eine textliche Darlegung die
Grundsteinlegung für das Visioneo bilden.
Die Hallesche Charta dient als schriftliche
Erklärung der Absichten des Zukunftsnetzwerks, als Manifestierung der Ziele. Sie
stellt das Fundament des Visioneos dar und
verschafft einen Ausblick in eine vernetzte, geeinte Zukunft - ein geeintes Eruopa.

Die neue Leipzig Charta und
Hallesche Charta - Konsens
und Ergänzungen
Die “Hallesche Charta” dient als Manifestierung der Vision eines transnational
agierenden und kooperierenden Zukunftsnetzwerks. Sie ist in erster Linie als Ergänzung zur “Neuen Leipzig Charta” 1 - welche
sich bereits mit wesentlichen, transformativen Thematiken auf kommunaler Ebene
auseinandersetzt - zu verstehen und komplettiert hier insbesondere den Teil B der
NLC “Die transformative Kraft der europäischen Städte” durch das Hinzufügen eines
neuen Elements - das der transnational
kooperierenden Transformationsregionen.
Grundsätzlich sieht die “Neue Leipzig Charta” (NLC) die “Notwendigkeit einer nachhaltigen Transformation der Städte” (BBSR
2021: 6) und nimmt sich bei ihrer Konzepterarbeitung unter anderem das Nachhaltigkeitsziel 11 der Agenda 2030 zum
Leitsatz: “Städte und Siedlungen inklusiv,
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig
gestalten” (Martens und Obenland 2017:
109). Ein wichtiger Ansatz. Doch nicht nur
Städte sollten resilienter gegenüber bevorstehender Herausforderungen gemacht
werden. Meist sind ganze Regionen von
umfassenden und zusammenhängenden
Transformationsprozessen betroffen. Die1

Diese baut ihrerseits auf der Leipzig Charta aus
dem Jahr 2007 auf.
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wichtige Rolle spielen. Hier stimmt die
Hallesche Charta überein. Der Erhalt des
Bestands ist aufgrund der zuvor beschriebenen Mahnmalwirkung besonders wichtig.

Laut der NLC ist Kultur ein identitätsstiftendes Gut, wonach insbesondere europäischen Innen- und Altstädte eben diese
Identität der Bewohner:innen prägt. Hierzu zählen auch der “Erhalt und die Entwicklung des gesamten baukulturellen und
kulturellen Erbes” (BBSR 2021: 10). Doch
mittlerweile wird das Stadtbild auch durch
(sozialistische) Plattenbausiedlungen geprägt. Die Konnotation ist hier meist negativ (Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität,
sozialer Brennpunkt, etc.). Um eine Imagewandel zu vollziehen und zugleich auf die
Bedeutung als Mahnmal solcher Siedlungen aufmerksam zu machen, müssen ausgewählte Hoch- und Plattenbausiedlung
ebenfalls als kulturelles Erbe anerkannt
werden. Sie sollen vor allem essenzieller
Bestandteil der TransformationsregionsKampagne werden.

Die NLC verweist in ihrem Leitdokument
auf die Grundprinzipien einer stadt samt
ihrer STadtgesellschaft: ”Städte sind Orte
der Vielfalt, Kreativität und Solidarität.
[...] Zudem sind Städte Experimentierfelder für neue Problemlösungsansätze und
soziale Innovationen” (BBSR 2021: 10). Aus
Sicht der Halleschen Charta wird dieser
Punkt gleichsam aufgefasst und um wenige
Aspekte ergänzt. Die Stadt als Experimentierfeld lässt sich in diesem Kontext insbesondere auf das „wandelnde Zentrum“ anwenden. Partizipationsformen können hier
mittels „Edutainment“ angewandt und der
Dialog zum Einbeziehen der Bürger:innen
somit spielerisch vollzogen werden.

An die vorherige Aussage der NLC anknüpfend führt das BBSR (2021: 11) an, dass im
Kontext des Erhalts und der Entwicklung
des baukulturellen Erbes insbesondere
das “Management und die Umnutzung des
Bestands, ebenso wie die Gestaltung und
der Bau von zeitgemäßen Gebäuden, Infrastrukturen und öffentlichen Räumen” eine

Die NLC plädiert zudem für “[q]ualitativ
hochwertige, für alle offene und sichere
öffentliche Räume”, denn diese “machen
die Stadt lebendig: Sie schaffen Räume für
Begegnungen, Austausch und Integration”
(BBSR 2021: 10). Insbesondere im Zusammenhang mit dem vorherigen Absatz sieht
die Hallesche Charta hier einen Konsens
und erkennt die besondere Relevanz für
den Stadt-Bezirk Halle-Neustadt. Sogenannte „Dialogplätze“ könnten darüber
hinaus als ergänzendes Element für Edu-
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se Transformationsregionen müssen Berücksichtigung in der Nachjustierung der
NLC erhalten und werden daher in durch
die “Hallesche Charta” ergänzt.
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tainment Angebote genutzt werden.
“Eingebettet in ihren jeweiligen nationalen
Kontext sind Kommunen verantwortlich für
die Stadtentwicklung vor Ort. Kommunale Entscheidungsträger legen strategische
Leitlinien und konkrete Maßnahme für die
Gesamtstadt fest” (BBSR 2021: 13). Diese
Aussage der NLC stimmt zu einigen Teilen
mit den Ansätzen der Halleschen Charta
überein, bietet vor dem Hintergrund des
transnationalen Zukunftsnetzwerks allerdings keinen ganzheitliche Lösung, da die
paneuropäische Zusammenarbeit außer
acht gelassen wird. Zwar sieht auch die
Hallesche Charta vor, dass durch lokale
Leitstellen innerhalb der Zentren zunächst
individuelle Problemanalysen vollzogen
werden, welche Stärken und Defizite hinsichtlich unterschiedlicher Segmente aufweisen 2. Und auch die regionale Vernetzung wird seitens der NLC thematisiert:
Eine nachhaltige, widerstandsfähige
Stadtentwicklung ist eingebettet in den
weiteren Kontext einer Region oder von
Metropolräumen und beruht auf einem
komplexen Netzwerk funktionaler Abhängigkeiten und Partnerschaften. Die
2	Treten hierbei defizitäre Schwerpunkte auf, können freiwillige Kooperationen mit lokalen Institutionen,
Vereinen, etc. hierbei Abhilfe schaffen. Eine Lösungsfindung findet somit in erster Linie innerhalb kleinteiliger Strukturen statt.
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Territoriale Agenda 2030 beschreibt dies
mit dem Begriff funktional zusammenhängender Räume.” (BBSR 2021: 13).
Allerdings reichen die kommunale, als
auch die regionale Operationsebene nicht
aus. Das partnerschaftliche Netzwerk muss
im Sinne transnationaler Zusammenarbeit
über Landesgrenzen hinweg agieren. Ein
allumfassender europäischer Erfahrungsaustausch ist wichtig für die forcierte
Netzwerkbildung.
In Teil B.2 führt die NLC die Drei Dimensionen der europäischen Stadt (gerecht, grün
und produktiv) an (vgl BBSR 2021: 14ff.).
Dies sind auch auch für die Hallesche Charta wichtige Ansätze. Hervorzuheben ist
hierbei die Dimension der gerechten Stadt.
Ihr kommt im Kontext Halle-Neustadts eine
gewichtige Rolle zu. Ganz im Sinne des angedachten Partizipationsmodells der Halleschen Charta (vgl Kapitel X) steht auch
die NLC für „[...] Chancengleichheit und
Umweltgerechtigkeit für alle, unabhängig
von Geschlecht, sozioökonomischem Status, Alter und Herkunft [ein]. Die gerechte
Stadt lässt niemanden außen vor. Sie bietet jeder und jedem die Möglichkeit, sich
in die Gesellschaft zu integrieren“ (BBSR
2021: 15).
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Schlussappell
Die Neue Leipzig Charta agiert unter dem
Leitsatz “Die transformative Kraft der
Städte für das Gemeinwohl” und appelliert an die “transformative Kraft der europäischen Stadt” (BBSR 2021: 9). Wie in
den Absätzen zuvor beschrieben, sind die
die Grundgedanken der NLC richtig. Neben
dem Erhalt an Bausubstanz ist vor allem
die Thematisierung stadtgesellschaflicher
“Wundstellen” eine aktuelle sowie weit
verbreitete und daher eine signifikante
Angelegenheiten derer sich Planung und
Politik zu stellen wagen müssen. Dennoch
fehlt vor dem Hintergrund der “transformativen Kraft der europäischen Stadt” die
Betrachtung des potenziellen Zukunftsszenarios eines geeinten Europas, eines zusammenstehenden Europas, es kooperierenden Europas. Es fehlt der im Vorhinein
so oft verwendete, aber insbesondere in
diesem Kontext wichtige Appell. Um eben
diesen Appell kann die Hallesche Charta
die NLC ergänzen. Die Hallesche Charta ist
nicht als Konkurrenz oder als Gegenentwurf zur NLC zu verstehen. Sie ist das fehlende Puzzleteil für einen ganzheitlichen
Ansatz. Europa muss die transformative
Kraft seiner Städte nutzen - geeint und
vernetzt.
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Wie jedes Semesterende des Fachbereichs
06 schloss auch dieses Sommersemester
mit einem “Rundgang” - einer Vorstellung
der im Semester erarbeiteten Ergebnisse
- ab, der zum Austausch und zur Diskussion über die Projektarbeiten aus allen drei
Fachdisziplinen - Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung - anregte.
Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Pandemie, hat der Rundgang auch in diesem
Semester überwiegend digital stattgefunden. So auch der des Projektes “Zukunftszentrum Europäische Transformation”, dessen Ergebnisse in dieser Ausgabe
(R007) des Resilienzmagazines dargelegt
sind. Mehr als 40 Teilnehmer:innen waren zeitweise zur Abschlusspräsentation
per Zoom eingeschaltet. Unter ihnen waren auch eingeladene Gäste wie Agnieszka
Cieśla von der Universität Warschau, Elske
Rosenfeld aus Halle, welche Kontakte zu
den Initiator:innen des Zukunftszentrums
pflegt, sowie Frau Lütgert vom Stadtplanungsamt Halle an der Saale.
Dementsprechend konnten sowohl Personen aus der Wissenschaft als auch aus der
Praxis gewonnen werden, doch alle vereinte das gleiche Interesse: Die Aktualität
des Themas Zukunftszentrum. Welche Visionen und Schwerpunktthemen sollte das
Zukunftszentrum aufgreifen? Wie sieht die
Organisation und Struktur dessen aus und
mit welchen Instrumenten kann das Zu-
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kunftszentrum bespielt werden? Dies waren die Ausgangsfragen für die rege und
vielseitige Diskussion während der Vorstellung der ausgearbeiteten Ergebnisse.
Die virtuelle Veranstaltung wurde durch
begrüßende Worte des Dozenten Prof.
Dr. Harald Kegler eröffnet. Nach Begrüßung und dem Vorstellen der geladenen
Expert:innen begann der erste Block der
Sitzung. In einem Input-Referat wurde
die Arbeit des Projektes vorgestellt. Die
Besucher:innen erhielten einen Einblick
über die Analyse der Elbe-Saale-Region und
die Schritte zur Annäherung an ein dort zu
gründendes Zukunftszentrum sowie dem
Masterplan, welcher die Ergebnisse des
Projektes darstellt.
Darauf folge die Vorstellung der Inhalte
des Masterplans - jeweils eine Themengruppe wurde durch eine direkt anschließende Diskussionsrunde komplettiert. Diese waren “Vision & Schwerpunktthemen”,
“Organisation & Struktur” sowie “Instrumente”.
Es zeigten sich angeregte Diskussionen und
damit ein gemeinsames Interesse an transnationaler Zusammenarbeit in den vorgestellten Inhalten des Masterplans.
Die Expert:innen schilderten ihre Meinung
und gaben gleichzeitig interessante und
aufschlussreiche Einblicke aus der Praxis.
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Vor allem die Frage nach dem Lokalzentrum sowie dem Wanderzentrum wurden in
der Runde diskutiert.
Mit dem abschließenden und zugleich
wichtigen Hinweis, bestehende Projekte
und bereits angestoßene Maßnahmen im
Zukunftsnetzwerk aufzugreifen und sie mit
den Handlungsfeldern des Masterplanes zu
kombinieren bzw. zu ergänzen, endete die
Vorstellung des Projekts “Zukunftszentrum
Europäische Transformation”.
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Eindrücke
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Abb. 22-27: Eindrücke Exkursion Halle
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Das R007 setzt sich mit dem
Netzwerk als Struktur eines neuen europäischen Zukunftszentrums auseinadnander. Das Visioneo ist als Impulsgeber zu
verstehen, der die Grundprinzipien: Begeisterung, Lebensqualität und Identitätsstiftung an
europäische Orte weiterträgt.

