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Unter dem Titel - Wessen Wohl ist das Gemeinwohl? - hat Claus Offe 2000 einen Vortrag bei der deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft in Halle gehalten. Da hat er - wortgewaltig wie es seine Art ist - aufgezeigt, dass es kaum 
möglich ist, über Gemeinwohl im Singular zu sprechen. 

Wer das tut, will Eindeutigkeit suggerieren, die keinen Dissens duldet. Dann könne man sich natürlich mit gebieterischer 
Geste über die Einrede bloßer Interessenten und partikularer Besitzstandswahrer erheben.  

Nein, jede Deutung des Gemeinwohls  müsse davon ausgehen, dass sie nur eine unter mehreren ist. Immer muss sie sich  
mit rivalisierenden Gemeinwohldeutungen auseinandersetzen – zumindest, wenn es zu konkretem Handeln kommt. 

Wir reden heute von Planung und Planungsprozessen. Das Spannungsfeld bei der Herstellung von Konsens oder 
Akzeptanz beruht hier meiner Meinung nach bei weitem nicht immer auf den Widersprüchen zwischen Individualinteressen 
und Gemeinwohl. Vielmehr kann auch  ein nicht ausreichend kritischer Umgang mit den Gemeinwohlzielen zum Hindernis 
bei der Verständigung werden. 

Dies möchte ich gerne an einigen Beispielen aus sozialer und soziologischer Sicht erläutern. 



Vor der Frage – “wessen Wohl“ – kommt die Frage , um welches Wohl es geht. Zum Beispiel, wenn die 
energetischen Anforderungen bei der Altbausanierung immer höher angesetzt wurden, sukzessive über mehrere 
Novellierungen der Energieeinsparverordnung: Geht es um das ökologische Wohl, die CO2 Einsparung? oder um 
das ökonomische Wohl, die Stärkung von Handwerk und Bauwirtschaft? Und wie sieht es mit dem sozialen Wohl 
aus?

• Leute mit wenig Geld wohnen überproportional im unsanierten, energetisch minderwertigen Altbauten, sie sind 
am meisten betroffen, sie können aber die mit umfangreichen energetischen Sanierungen verbundenen 
Erhöhungen der Wohnkosten am wenigsten tragen. 

• Nur wenn die Sanierungen kräftig quer subventioniert werden, sind sie ohne soziale Härten für die Bewohner 
realisierbar, das können nur einige auf Ausgleich bedachte Wohnungsgesellschaften machen und bringt wenig 
Mengeneffekte.

• Die notwendigen flankierenden Hilfen für einkommensschwache Mieter sind ausgeblieben (Wohngeld, 
Bewilligungssätze für die Übernahme der Kosten der Unterkunft für Empfänger von Grundsicherung, 
einkommensbezogene Förderung der Sanierungen)

Das ist nicht sozial, bewirkt auch eine selbstgemachte Knappheit an preiswerten Wohnungen. In den betroffenen 
Stadtgebieten wächst der Zorn. 

Ich hatte in letzter Zeit bei der Arbeit am Sozialkonzept für die Stadt Tübingen Gelegenheit, mit Schuldnerberatern zu 
sprechen. Sie haben großen Zulauf, unter anderem wegen abgestellter Stromversorgung aufgrund Zahlungsverzug. 
Da drängen sich natürlich auch gleich die Gedanken zu den Profiteuren auf. Die  Mittelschicht im ländlichen Raum, 
die Eigentümer mit ihren Solardächern profitieren von der schönen Vergütung, die Mieter zahlen den durch die EEG 
Umlage verteuerten Strom. 

Ich finde, eine solche soziale Schieflage im Namen des Gemeinwohls geht gar nicht.
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Schwierig ist es immer, wenn wir hier und heute Anstrengungen und Verzicht für ferne Gegenden und eine ferne 
Zukunft leisten sollen. 

Für die Zukunft vernünftig vorzusorgen, mit dem Planeten pfleglich umzugehen, ist als Gemeinwohl weithin 
anerkannt, auch das Baugesetzbuch spricht von der Aufgabe, in Verantwortung für zukünftige Generationen zu 
planen. Wenn es aber um die dafür erforderlichen anhaltenden zukunftsgerichteten Anstrengungen geht, gibt es 
viel Stoff für Zweifler. Es kommt nicht von ungefähr, dass bei der Vorstellung des Weltklimaberichtes dieses 
Woche die erste Frage der Journalistin war: Wieviel Glauben schenken Sie dem Bericht? 

Ob der Aufwand gerechtfertigt war, weiß letztlich nur die rückblickende Nachwelt, in der Gegenwart kann das 
kaum einer mit Sicherheit wissen. Was die Wissenschaftler für die Zukunft berechnen, müssen die Laien glauben. 
Es ist der Glaube an die Bedrohung und der Glaube an die Abwendbarkeit, der solche Opfer rechtfertigen soll.  Offe spricht in diesem 
Zusammenhang – zunächst etwas befremdlich - davon, dass das Wohl in der Zukunft auch wie eine säkulairisierte Version des 
Gedankens an das Jüngste Gericht fungiert. Die Antizipation der Strafe hilft uns schon heute, uns passend zu verhalten. Damit werde die 
Sozialdimension gegen die Zeitdimension ausgespielt, Kritik oder Zweifel der Zeitgenossen werden zurückgewiesen. 

Zur Entzauberung moralischer oder wissenschaftlicher Autoritäten haben wir ja zur Zeit genügend Beispiele. 

Vertrauen ist aber soziales Kapital. In einer komplizierten, arbeitsteiligen  Gesellschaft ist man auf Vertrauen zu 
den Experten und zur Wissenschaft angewiesen. Vertrauen beruht heute aber nicht unbedingt auf Positionen, 
das muss man sich erarbeiten.  

Vielleicht auch dadurch, dass sich Bund und Länder mehr unabhängige Wissenschaft leisten,  und nicht 
vorrangig auf Regierungs- oder Industriefinanzierte Forschung setzen.
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Das Besser-Wisser-Wohl beschäftigt uns in der Planung ebenfalls häufig. Es betrifft uns – die Stadt- und Sozialplaner, 
die Bildungsbürger – ja oft uns selbst, wir meinen auch oft, es am besten zu wissen.  
Zu den Definitionsschwierigkeiten und Missbrauchsgefahren bei den Auseinandersetzungen, was Gemeinwohl beinhalten soll, gehört es auch, 
wenn eigentlich vernünftige Leitbilder zur Ideologie erstarren. Die tatsächlichen Verhaltensweisen und Bedarfe werden nicht mehr untersucht. Die 
Eignung der Leitbilder für den konkreten Fall wird nicht mehr überprüft, für die Bedürfnisse notwenige Anpassungen bleiben aus. Das kann man 
zur Zeit in Süddeutschland sehr gut am Streit über das Leitbild der Innenentwicklung vor oder statt Außenentwicklung beobachten:

In manchen Städten ist über den Ärger oder die Not von Wohnungssuchenden wegen der Wohnungsknappheit und der Preisentwicklung eine Art 
Glaubenskrieg ausgebrochen, bei dem sich die Innenentwickler und die Stadterweiterer heftige Kämpfe liefern. 

Der Stadtplanungsamtsleiter einer Mittelstadt in der Region Stuttgart meinte in einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema: Es gäbe keinen 
Grund neue Wohnbauflächen außerhalb der bebauten Stadt auszuweisen, das  sei alles eine Frage der Verteilung des Wohnraums. Die Alten 
sollten aus ihren großen Wohnungen ausziehen und den Jungen Platz machen. Dieser alt bekannte Vorschlag hat noch nie in relevantem 
Umfang funktioniert. Die kleinen bezahlbaren komfortablen Wohnungen für die älteren Leute sind in seiner Innenstadt nicht in nennenswerter Zahl 
auf den Markt gekommen. Und viele ältere Menschen wollen in der vertrauten Wohnung und ihrem Quartier bleiben und nicht mehr umziehen.

In der Region gerät die Stadtplanung massiv in die Kritik, weil aufgrund der Innenentwicklungsdevise kaum Wohnungen auf den Markt kommen. 
Über die Wohnbaulandpotenziale kann oft nicht verfügt werden oder sie sind bereits ausgeschöpft. Auch möchte man sich im Hinblick auf die 
Alterung der Bevölkerung gut aufstellen und ärgert sich sehr, wenn die jungen Familien in die Nachbargemeinden ziehen. 

Interessant ist auch die Entwicklung in Freiburg. Freiburg hatte das Glück, lange Zeit mit großen Konversionsflächen operieren zu können. Nun 
sind diese Reserven verbraucht. Weil der Bedarf anhält wird jetzt eine Neubaugebiet am Stadtrand mit 5000 Wohnungen geplant. Für eine solche 
Kehrtwende ist natürlich nichts und niemand vorbereitet. Zugespitzt formuliert: die zur Ideologie erstarrten Leitbilder der Innenentwicklung haben 
eine vorausschauende Daseinsvorsorge verhindert. 

Ich finde, solche Risiken und Nebenwirkungen von den Bemühungen um nachhaltige Entwicklung sollten Mahnung sein, sich bei den
Lehrmeinungen nicht zu sicher sein und sich um leistungsfähige Beobachtung der  empirischen Sachverhalte und Trends zu bemühen. 

(Kurzer Halbzeitwert der Nachhaltigkeit? Wenn man eine Politik erst als nachhaltig erklärt, sollte man sie nicht so schnell wieder ändern müssen)

(Leitbilder geraten in die Krise, wenn sich herausstellt, dass sie Ungleichgewichte schaffen, einseitig Lasten auferlegen und Vorteile erzeugen, wo sie nicht 
gebraucht werden)
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Die vielen Regelungen für das allgemeine Wohl können auch zum Problem werden. Nicht nur beim Bauen und 
Wohnen sind wir mit einem Wust von Vorschriften konfrontiert– viel für die Sicherheit, alles im Interesse des 
Gemeinwohls. Viele Vorschriften, die ich hier aufgeführt habe, sind mit empfindlichen Strafandrohungen verbunden –
man ist schon verblüfft, was da für dicke Keulen gegen den ungehorsamen oder auch nur uninformierten Bürger 
geschwungen werden. (Verordnung über Abrechnung von Heizkosten, 7 kleingeduckte Seiten)

Alles, was ich hier aufgeführt habe, ist mit erheblichen Kosten verbunden. Aber in welchem Verhältnis steht der 
Aufwand zum Risiko? Von den Psychologen empirisch gut belegt ist, dass wir dazu neigen, geringe 
Wahrscheinlichkeiten entweder ganz zu verdrängen oder aber drastisch überzubewerten. 

Die Regelungen werden dann mit Verweis z.B. auf die Sicherheit oder den Artenschutz immer wieder als nicht 
verhandelbar ausgegeben – das sind fragwürdige Immunisierungsstrategien, gegen die Abwägung mit anderen 
Belangen und gegen Kritik. Absurd wird das Missverhältnis von Aufwand und Nutzen manchmal, wenn 
Maximalpositionen für die Durchführung vertreten werden. 

Wir in Stuttgart haben bei dem Bahnprojekt Stuttgart 21 die Spaßnummer mit dem Juchtenkäfer – der noch nie 
gesehen wurde, aber in einigen  zur Fällung vorgesehen Bäumen hocken soll . Bei den Akteuren gibt es die Dickköpfe 
auf beiden Seiten: die einen, die die Belange  des Artenschutzes nicht ordentlich untersuchen und die anderen, die 
Maximalforderungen zur Schonung  der Juchtenkäfer verwirklicht sehen wollen, den Artenschutz vielleicht auch 
instrumentalisieren und das Volk mit unverhältnismäßigen Maximalforderungen gegen den Artenschutz generell 
aufbringen.

Der größte Schaden durch überbordende Regelungen dieser Art ist möglicherweise das Risiko, dass sie nicht mehr 
ernst genommen werden. Die notwendige Compliance, das kooperative Verhalten der Bürger, den Normen zu 
entsprechen, geht verloren. 
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Ich komme damit zum letzten Aspekt, den ich zu dem teilweise unkritischen Umgang mit dem Gemeinwohl 
oder mit der Daseinsvorsorge thematisieren will. Die Frage ist nämlich, ob das Reden oder Begründen von 
Vorhaben mit Daseinsvorsorge wirklich konkretes, geeignetes Handeln ist oder ob es nur eine Art 
Gemeinwohlrhetorik ist oder symbolische Politik. 

Mit atemberaubender Geschwindigkeit verändern sich unsere europäische Gesellschaften. Die Themen sind in 
aller Munde, wichtige habe ich hier aufgezählt. Alles läuft auf einen großen Integrations- und Bildungsbedarf 
hinaus. Rahmenbedingung dabei ist die große Überschuldung der öffentlichen Hände und  eher geringe Netto-
Einkommenszuwächse bei den unteren sozialen Schichten der Bevölkerung. 

Im Hinblick auf den gesellschaftlichen und demografischen Wandel sind die ernst zu nehmenden Konzepte 
aus der sozialen Fachwelt sehr ähnlich – in ganz Europa. Es sollen die Stadtteile als „Sozialräume“ und 
Gemeinwesen gestärkt werden mit dem Ziel: Man kennt sich, man interessiert sich und man kümmert sich. Im 
englischen Sprachraum spricht man von der „caring community“ . Ähnliches wird auch unter dem eher 
defensiven Stichwort Resilienz – anpassungs- und widerstandsfähige Stadtstrukturen – diskutiert. 

Informelle Netzwerke und Eigeninitiativen der Leute, die die Menschen im Stadtteil einbinden, bilden das 
unverzichtbare soziale Kapital für die Zukunft.. Bei den Angeboten und Diensten, auch der sozialen 
Infrastruktur , zielt die Diskussion in der Fachwelt auf Koproduktion zwischen Stadt, Wirtschaft, Professionellen 
und bürgerschaftlichem Engagement. Es wird nicht erwartet, dass die öffentliche Hand und bezahlte 
Dienstleistungen die vielen sozialen und anderen gemeinwohlorientierten Aufgaben abdecken können. 
Sondern man geht davon aus, dass sich die Menschen wieder mehr selber umeinander kümmern müssen und 
das auch tun, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

Die Untersuchungen zum Engagement der Bevölkerung zeigen: Ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung (71 %) 
gehören zu den 'Freiwillig Engagierten' oder 'öffentlich Aktiven', nur 20 % sind nicht öffentlich aktiv. Das sind 
hohe Werte und die Tendenz, sich zu beteiligen, fällt nicht, sondern steigt geringfügig an. Eigentlich haben wir 
also eine ganz gute Basis für die beschriebenen Leitbilder.
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Was ich mit Stärkung der Stadtteile meine, wird am Beispiel dieses älteren Herrn sichtbar. Er lebt mit seinen 93 
Jahren alleine in seiner Wohnung und ist durch die Menschen und Infrastruktur in dem Stadtteil so eingebunden 
und unterstützt, dass das geht. Wenn die Strukturen und die Infrastruktur entsprechend entwickelt sind, kann auf 
Stadtteilebene ganzheitlich und auch wirtschaftlich darstellbar für vieles Notwendige gesorgt werden, von der so 
wichtigen informellen Kommunikation im Alltagsleben bis zur Sozialstation, die 7 Tage und 24 Stunden erreichbar 
ist. 

Es geht um gute Stadtteilstrukturen nicht nur für die Alterung der Gesellschaft oder die Zunahme von demenziellen 
Erkrankungen oder Alleinstehenden und Alleinerziehenden, sondern  übergreifend für viele soziale 
Handlungsfelder im gesellschaftlichen Wandel: für Kinder- und Familienfreundlichkeit, Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen und nicht zuletzt den Spracherwerb und Einbindung von Ausländern. 

Das alles funktioniert aber nur, wenn auch die städtebaulichen Rahmenbedingungen, die Wohnungsent-wicklung 
und die Versorgungsinfrastruktur konsequent auf die Stärkung des Alltagslebens im Stadtteil ausgerichtet sind: 
Dazu gehört es, dass die Stadtteile nicht weiter zu Schlafstädten verkommen. Zur Zeit bluten sie vieler Orts aus. 
Mit der mittlerweile häufig nicht mehr vorhandenen Nahversorgung hat man mehr verloren als nur die 
Einkaufsmöglichkeiten. Die weiterführenden Schulen werden in großen Schulzentren konzentriert, damit 
verschwindet die Jugend aus den Stadtteilen. Man trifft sie an den Bushaltestellen, wo sie in großen Trauben  
gedrängt stehen. Die bisherigen Angebote der Jugendarbeit erreichen sie hier nicht mehr. Und wenn Saufgelage 
und Vandalismus nun irgendwo in der Stadt stattfinden, sind es unbekannte junge Leute und nicht mehr die 
eigenen Kinder. Zur Zeit werden viele schöne Projekte mit dem Motto  „Jung und Alt zusammen“ propagiert. Aber 
das gleicht manchmal eher einer Beschwörungsformel. Die für das Alltagsleben förderliche Nutzungsmischung 
kriegt man kaum noch hin. Auch das Wohnungsangebot in Stadtquartieren für alle Lebensphasen und Geldbeutel 
wird eher selten systematisch weiter entwickelt. 

Es gibt in den Städten vor allem in Zusammenhang mit der integrierten Stadtteilentwicklung und dem Programm 
soziale Stadt viele Bemühungen und schöne Projekte, um bessere Strukturen für die Bewältigung der 
Zukunftsaufgaben im sozialen Bereich zu schaffen. Gleichwohl frage ich mich, ob in der Stadtplanung bei der 
Daseinsvorsorge die wichtigen Aufgaben wirklich konsequent genug auf der Agenda sind.  



Damit bin ich am Ende meiner Fragen, zu den Widersprüchlichkeiten und 
Zwiespältigkeiten bei der Definition, was Gemeinwohl und Daseinsvorsorge beinhalten 
soll. 

Drei Schlussfolgerungen daraus sind aus meiner Sicht wichtig:

1. 

Die Abwägung der Belange gemäß diesem Schaubild des Deutschen Städtetages von 
2003. 

Das ist eigentlich die Ur-Aufgabe der Stadtplanung. Aber kann und tut sie das 
ausreichend? 

Integriertes Denken und  Planen steht seit über 10 Jahren auf der Agenda – bei vielen 
Konfliktfällen lohnt es sich aber sehr, genau hinzuschauen, ob das tatsächlich ausreichend 
stattgefunden hat. 
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2. Bei begründeten Gegensätzen zwischen den Belangen einzelner und vieler sind Nachteile auszugleichen. Im 
besten Fall wären Win-Win-Situationen das Ergebnis. 

Zum Beispiel bei den wohnungspolitisch naheliegenden aber örtlich oft heftig umstrittenen Nachverdichtungen in 
den Zeilenbauten der 50er bis 70er Jahre. 

Ich finde, es geht auch nicht, hier nur einfach Neubaumasse mit hoher Dichte zu platzieren und den 
angestammten Bewohnern in den meist einfachen und preiswerten Wohnungen ihr grünes Umfeld zu nehmen. 
Das traut man sich auch nicht in den locker bebauten Einfamilienhausgebieten. 

Viele Beispiele zeigen aber, dass es auch friedlich geht: wie hier bei dem Projekt der Stadtbau Würzburg oder 
bei den Wohnmodellen Bayern Lebendige Wohnquartiere. Erstes haben wir begleitet, zweites evaluiert. 

• Die Neubauten wurden konsequent als positive Ergänzung für das Bestehende entwickelt 

• Zu Akzeptanz hat auch beigetragen, dass ein Block im rahmen des öffentlichen geförderten Wohnungsbaus 
realisiert wurde, krasse soziale Brüche wurden vermieden

• und das Projekt wurde sehr intensiv und liebevoll kommuniziert. Die Gelegenheit, mitzuberaten, wie das 
Vorhaben der Stadt gut werden kann, haben die Leute aus dem quartier und die Interessenten von weiter her 
gerne und mit Engagement wahrgenommen. Es hat auch bereits Kontakte geschaffen. 

Siehe : die Bayerischen Wohnmodelle Lebendige Wohnquartiere Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern: Lebendige 
Wohnquartiere,  2010 -



3. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir, statt am Wert der Bürgerbeteiligung zu zweifeln, ihre Qualität aber auch die 
Qualität der Kommunikation in der Stadtplanung insgesamt verbessern müssen.

Im Widerstreit der Meinungen und Interessen – aber auch angesichts der Gewalt, mit der sich das Recht des 
wirtschaftlich Stärkeren und des Recht-Habenden in der Stadtentwicklung –durchsetzen – ist die Stadtplanung darauf 
angewiesen, die Interpretationen von Gemeinwohl sehr sorgfältig mit allen Beteiligten zu erarbeiten und gut zu 
kommunizieren. Das kann nur ein  Prozess mit allen Beteiligten sein. Und der Wert dieser Kommunikation und 
Mitwirkung geht weit über das Entscheidungsergebnis hinaus. 

Zur Zeit haben wir eine Renaissance der Bürgerbeteiligung, bei der zwei eher gegensätzliche Erwartungen im 
Vordergrund stehen: das Zusammentragen von Wunschlisten auf der einen Seite und die etwas naiven Erwartungen der 
direkten Mitbestimmung von Bürgergruppen auf der anderen. In der  internationalen Debatte über neue oder gute 
Governance ist man etwas weiter: Hier beschäftigt man sich intensiver mit der Frage, wie das Zusammenspiel von 
Bürgerbeteiligung, Verwaltung, Experten, Stakeholdern und politischer Repräsentation am besten gelingen kann. Die 
Bürgerbeteiligung wird als Teil eines viel breiteren Rahmens der Entscheidungsfindung in den Blick genommen. 

Gute Stadtplanung braucht auch ein interessiertes, kluges Volk.  Dafür muss man auch Plattformen für Bürgerbeteiligung 
pflegen, die interessant sind, Lust machen und mit der geschenkten Zeit der Bürger respektvoll umgehen. Statt der 
vielen zu langen Frontalveranstaltungen, wo sich bei der Aussprarche am Schluss mancher Vielredner gerne reden hört, 
gilt es vielfältigere Formen zu pflegen, die auch für unterschiedlichen motivierte und interessierte Leute gerne 
angenommen werden. (siehe Bilder oben)

Gute Stadtplanung braucht auch einen klugen und weitsichtigen Gemeinderat, der es schafft, auch bei einseitigen 
Widerständen von Stakeholdern, Experten oder Bürgern ausgewogen zu entscheiden. Auch hier muss man meines 
Erachtens mehr in die Kommunikation und Wertschätzung investieren. Auch die Nachwuchsförderung für die 
Gemeinderäte ist wichtig.

Archon Fung Ford Foundation Professor of Democracy and Citizenship, Harvard Kennedy School 

Urban decision-making often results from interactions between multiple arenas, that include planning agencies, stakeholder negotiations, neighbourhood councils and public hearings. 
(Archon Fung)
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