
Von der diskursiven Fixierung von Bedeutung zum Konflikt um die Stadt 

Seit  jeher kristallisieren sich an den Begriffen der „Stadt“ bzw. des „Städtischen“ eine Vielzahl von 

Wahrnehmungen, Bedeutungen und Interessen, die in ihrer zum Teil starken Gegensätzlichkeit stets 

ein  latentes  Konfliktpotential  bergen.  Vor  dem  Hintergrund  aktueller  gesellschaftlicher 

Entwicklungen,  hinreichend  bekannt  unter  Stichworten  wie  „Individualisierung“  oder 

„Ausdifferenzierung und  Fragmentierung“  ist dieses Konfliktpotential  augenscheinlich noch  einmal 

enorm  angewachsen,  wahrnehmbar  anhand  der  facettenreichen  Manifestation  in  zahlreichen 

Auseinandersetzungen um städtische Räume, Entwicklungen und (Groß‐)Projekte in Deutschland und 

Europa. Die Planung  reagierte darauf  in Wissenschaft und Praxis mit der  fokussierten  Suche nach 

möglichen  Lösungs‐  und  Managementansätzen.  Kommunikative,  kooperative  sowie  partizipative 

Verfahren  und  Elemente  tauchen  dabei wiederholt  als Begrifflichkeiten  auf  und werden  expliziert 

und  kontrovers  diskutiert.  Den  grundlegenden  gesellschaftlichen  Konstitutionsmechanismen  von 

verschiedenen  Bedeutungen  und  Interessen,  mithin  dem  Ausgangspunkt  der  Konfliktentstehung 

wurde  hingegen  seitens  der  Planungswissenschaften  bisher  vergleichsweise  wenig  Beachtung 

geschenkt. 

Diesen Umstand  greift der Beitrag mit der Argumentation  auf, dass  für  ein  erfolgreiches Konflikt‐

management ein fundiertes Wissen um die Prozesse der Konfliktentstehung unabdingbar  ist, wobei 

ein theoriegeleiteter Erklärungsansatz aus Sicht der poststrukturalistischen Diskursforschung  in den 

Raumwissenschaften  zur  Diskussion  gestellt  wird.  Diskurse  sind  dabei  mehr  als  alleinige 

Kommunikation oder Verhandlung, es  sind nach Michel Foucault  in erster  Linie machtvolle  soziale 

Praktiken, die unter Verwendung sprachlicher Bezeichnungen aus Ereignissen (z.B. sozioökonomische 

und  bauliche  Veränderungen  in  Stadtquartieren)    erst  die  Gegenstände  und  Themen  bilden  von 

denen  sie  sprechen  (z.B.  „Gentrifizierung“).  Zu den  genannten  Praktiken  gehört  im Planungs‐ und 

Stadtentwicklungsprozess  neben  Kommunikation  und  Verhandlung  ebenso  die  spezifische 

Wahrnehmung der Gegenstände  im  raum‐zeitlichen Kontext der Gesamtgesellschaft. Durch die Art 

und  Weise  der  Verbindung  dieser  Praktiken  werden  verschiedene  Bedeutungen  von  Planungs‐

gegenständen  und  Stadtentwicklungsprozessen  fixiert  (im  o.g.  Beispiel:  „Revitalisierung“  oder 

„Verdrängung“;  „erstrebenswert“,  „geduldet“  oder  „unerwünscht“).  Unter  dem  Dach  dieser 

Bedeutungen entstehen wiederum unterschiedliche Identitäten, deren inkludierendem Charakter die 

Abgrenzung  eines  „außen“  immanent  ist  (die  Artikulation  des  verbindenden  Signifikanten  „wir“ 

definiert  intrinsisch  ein  davon  abgegrenztes  „du“  bzw.  „ihr“).  Folglich  werden  nicht  nur  die 

Gegenstände und Themen sondern auch die unterschiedlichen Akteure der Stadtentwicklung erst im 

Diskurs  durch  Benennung  gebildet,  sie  existieren  mithin  nicht  als  quasi  gegebene,  vordiskursive 

Subjekte. Gegeneinander  abgegrenzt werden  die  Bedeutungen  und  damit  ebenso  die  Identitäten 

durch  diskursive  Brüche,  an  deren  Kanten  sich  konträre  Argumentationslinien  als  potentielle 

Kristallisationspunkte  manifester  Konflikte  herausbilden  können.  Das  Wissen  um  die  diskursiven 

Konstitutionsprozesse  spezifischer  (Raum‐)Bilder,  sozialer  „Wahrheiten“  und  scheinbar  gegebener 

Akteure  eröffnet  im  Umkehrschluss  die  Möglichkeit  für  Veränderungen,  die  Etablierung  neuer 

Sichtweisen  und  Identitätskonstruktionen.  Denn  gesellschaftliche  Diskurse  fixieren  Bedeutungen 

lediglich  temporär,  sie  werden  durch  permanente  Wiederholung  neu  gebildet,  verändert  oder 

unterbrochen. 

Daraus  folgt, dass  sich mit Hilfe von dezidierten Diskursanalysen die unterschiedlichen  Identitäten 

der  Akteure  im  Konflikt  nachzeichnen  und  damit  verknüpfte,  spezifische  Bedeutungsgehalte  der 

Konfliktgegenstände  dekonstruieren  lassen.  Aus  diesem  Grund  wird  der  (planungs‐)theoretische 



Fokus  des  Beitrages  um  einen  Überblick  zum  aktuellen  Stand  der Methodik  empirischer  Diskurs‐

forschung  ergänzt  und  weiterhin  ein  Ausblick  auf  mögliche  Implikationen  für  ein  konstruktives 

Konfliktmanagement in der praktischen Stadtplanung und –entwicklung gegeben. 
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