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1 Vorwort

Die jetzt anstehende Quartiersentwicklung rund um die
Alte Synagoge Essen ist eine große Chance für die Stadt
und die Stadtverwaltung gleichermaßen. Damit nehmen
wir ein bisher beispielloses Projekt in Angriff. Auf dem
Gelände des alten Hauptbades an der Steeler Straße soll
im Herzen unserer Stadt bis zum Jahr 2024 das neue
„BürgerRatHaus“ entstehen. Auf rund 30.000 Quadratmetern sollen in einem hochmodernen Gebäude zukünftig
zentrale Dienstleistungen und innenstadtnahe Angebote
des JobCenters Essen, Teile des Jugendamtes der Stadt Essen und das Amt für Soziales und Wohnen untergebracht
werden.
Das geplante Verwaltungsgebäude soll allen Ansprüchen an eine zukunftsfähige Arbeitswelt mit digitalen
Dienstleistungen sowie modernem Bürgerservice gerecht
werden. Damit dies gelingt, werden sowohl die Belange
der Bürgerinnen und Bürger als auch die Anforderungen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die später in dem
Gebäude arbeiten werden, von Anfang an in Planung und
Umsetzung Berücksichtigung finden.

Denn schon heute müssen absehbare Veränderungen der
Arbeits- und Bürowelten sowie einer städtebaulichen
Entwicklung mit einbezogen werden. Die Digitalisierung
der Verwaltung beispielsweise führt zu neuen Arbeitsformen und Ansprüchen an die Arbeitsplatzgestaltungen,
aber auch zu neuen Anforderungen an einen einfachen
und verbesserten Service für Bürgerinnen und Bürger.
Ziel ist es deshalb, ein optimiertes und zukunftsfähiges
Dienstleistungsgebäude für eine digitalisierte Verwaltung
zu errichten sowie eine attraktive und moderne Umgebung zu gestalten.
In der ersten Phase des geplanten Beteiligungsprozesses
haben sich bereits viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Bürgerinnen und Bürger eingebracht. Ihnen gilt
mein herzlicher Dank.
Die Ergebnisse finden Sie in der vorliegenden Dokumentation. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und
hoffe, Sie bleiben weiterhin interessiert und engagiert.

Ihr

Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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2 BürgerRatHaus Essen:
Hintergrund des Projektes

Zwischen Bernestraße und Steeler Straße, wo heute noch
das alte Hauptbad und das JobCenter Essen Mitte stehen,
soll bis 2024 das neue BürgerRatHaus gebaut werden.
Zukünftig werden hier zentrale Bereiche des JobCenters
Essen, mehrere Abteilungen des Jugendamtes, das Amt
für Soziales und Wohnen sowie der Familienpunkt und
der Bildungspunkt zu finden sein: Gebündelt unter einem
Dach, mitten in der Essener Innenstadt und mit einem
großen Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Idee
Auf rund 30.000 Quadratmetern Fläche ersetzt ein großer
moderner Neubau mitten in Essen mehrere angemietete
Verwaltungsgebäude – das ist die Idee hinter dem
BürgerRatHaus.

Damit verbessert die Stadt Essen nicht nur ihr Serviceangebot für Bürgerinnen und Bürger, sondern bietet den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch moderne und
attraktive Arbeitsbedingungen.
Daraus ergeben sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die etwa 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die zukünftig im BürgerRatHaus arbeiten werden, nicht
nur kürzere Wege zwischen den dort untergebrachten
Abteilungen. Durch die Lage mitten in der Essener Innenstadt ist das BürgerRatHaus sehr gut erreichbar. Dazu soll
auch die verbesserte verkehrliche Anbindung beitragen,
damit alle – sei es mit dem PKW, mit Bus und Bahn, mit
dem Fahrrad oder zu Fuß – bequem zum BürgerRatHaus
gelangen können.

Das JobCenter Essen Mitte
an der Bernestraße
wird dem neuen
BürgerRatHaus weichen.
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Neubau als wirtschaftlichste Lösung
Ein neues Rathaus ist natürlich eine große Investition. Bei
einer Nutzungsdauer von 30 Jahren hilft der Neubau der
Stadtverwaltung aber dabei, dauerhaft Geld zu sparen, da
Mietausgaben wegfallen. Weiteres Sparpotenzial bieten
zeitgemäße Energie- und Qualitätsstandards, die der
Neubau erfüllen soll.
Essen setzt auf „E-Government“
Viele Dienste der Stadtverwaltung Essen stehen heute
schon online zur Verfügung: Im Internet können sich Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel jederzeit über aktuelle
Meldungen und Themen der Stadt Essen informieren.
Auch Wunschkennzeichen und Terminvereinbarungen
beim Bürgeramt sind bereits heute mit wenigen Klicks
vom eigenen Computer oder Smartphone aus möglich.

Die Stadt Essen möchte den digitalen Service deutlich
ausbauen. Dafür müssen die Abläufe in der Verwaltung
umgestellt und miteinander vernetzt werden. Darüber
hinaus werden künftig beispielsweise Online-Bezahlverfahren für Bürgerinnen und Bürger ebenso möglich sein
wie der rechtssichere Schriftverkehr zwischen Verwaltung
und Bürgerschaft. Die schnelle und einfache Kommunikation und Interaktion ist ein deutliches Plus an Service und
Transparenz für alle: Sie baut Bürokratie ab, spart Zeit, ist
zumeist losgelöst von Öffnungszeiten und ortsunabhängig nutzbar.
Eine Voraussetzung dafür ist eine umfangreiche neue
elektronische Infrastruktur, die derzeit für die Essener
Stadtverwaltung erarbeitet wird. Das neue BürgerRatHaus
macht den Anfang und funktioniert von Beginn an papierlos: Wenn das neue Gebäude im Jahr 2024 bezogen ist,
sollen die dort untergebrachten Fachbereiche bereits alle
neuen digitalen Prozesse nutzen können.

Auf der farbig markierten Fläche soll das
neue BürgerRatHaus errichtet werden.
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3 Bürgerbeteiligung für das BürgerRatHaus:
Hintergrund und Bausteine

Die Planungen für das BürgerRatHaus befinden sich noch
in einem frühen Stadium. Trotzdem gibt es zu vielen
grundsätzlichen Themen und „Leitplanken“ bereits verbindliche politische Entscheidungen seitens des Rates der
Stadt Essen. Dazu zählen zum Beispiel die Fragen, welche
Ämter in das neue Gebäude ziehen werden, wie groß
die Bürofläche sein soll und wie die Verwaltungsabläufe
optimal digital gestaltet werden.
Auf der anderen Seite gibt es bei vielen Themen noch
große Spielräume. Der Beteiligungsprozess im März und
April 2018 diente dazu, bereits in einem frühen Stadium
der Planungen für das BürgerRatHaus die Meinungen,
Anregungen und Ideen sowohl der direkt von der Planung
Betroffenen als auch aller interessierten Bürgerinnen und
Bürger zu sammeln. Sie können so bereits im Architektenwettbewerb im Herbst 2018 berücksichtigt werden.
Um die Beteiligung möglichst passgenau zu gestalten,
wurden – zugeschnitten auf die einzelnen Zielgruppen –
unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten angeboten.
Das Spektrum reichte von Flur- und Warteraum-Workshops in den Fachbereichen, die künftig im neuen BürgerRatHaus beheimatet sein sollen, bis zu Veranstaltungen
für spezielle Zielgruppen, wie zum Beispiel die direkten
Anwohnerinnen und Anwohner der neuen Einrichtung.
Für alle Interessierten zugänglich wurde zudem eine Online-Beteiligung zum neuen BürgerRatHaus angeboten.
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Repräsentativität stand nicht im Mittelpunkt des Beteiligungsprozesses. Vielmehr lag das Hauptziel darin,
durch den aktivierenden und aufsuchenden Charakter
der Workshops in möglichst großem Umfang Meinungen,
Anregungen und Ideen der verschiedenen Zielgruppen
einzufangen und diese in die weiteren Planungsschritte
für das neue BürgerRatHaus einfließen zu lassen.
Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse überwiegend
qualitativ-beschreibend. Sie geben aus der Perspektive der
Menschen, die sich beteiligt haben, vielfältige Antworten
auf die Grundfrage „Woran müssen die Planerinnen und
Planer denken, wenn sie das neue Gebäude entwerfen?“.
Eine Ausnahme bildet hierbei die Online-Beteiligung, die
zumindest in Teilen auch quantitativ ausgewertet werden
kann.

7. März

Flur- und Warteraum-Workshop
im JobCenter Essen Mitte, Bernestraße 7

8. März

Flur- und Warteraum-Workshop
im Amt für Soziales und Wohnen, Steubenstraße 53

12. März
bis 13. April

Online-Beteiligung auf www.essen.de/bürgerrathaus

13. März

Beteiligungstag für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung

16. März

Informations- und Beteiligungsstand
an der Marktkirche

19. März

Flur- und Warteraum-Workshop
im Jugendamt, Kopstadtplatz 12

20. März

Informations- und Beteiligungsstand
an der Marktkirche

11. April

Workshop mit Verbänden und Institutionen

11. April

Workshop mit Anwohnerinnen und Anwohnern

Bausteine des
Beteiligungsprozesses
im März und April 2018
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4 Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens:
Kurzüberblick

In den verschiedenen Workshops und weiteren Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort wurden insgesamt etwa 450
Personen erreicht. Mehr als 1.100 Einzelaspekte wurden
in Gruppendiskussionen geäußert und dokumentiert oder
auf Klebezetteln an dafür vorgesehenen Stellwänden
festgehalten.
Hinzu kommen mehr als 800 Personen, die die Möglichkeiten der Online-Beteiligung genutzt und ergänzend zu
den Ankreuzfeldern des Online-Fragebogens insgesamt
rund 1.700, zum Teil ausführliche, textliche Rückmeldungen gegeben haben.
In den Kapiteln 4.1 bis 4.6 sind die einzelnen Beteiligungsbausteine im Hinblick auf ihre jeweiligen organisatorischen
Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse in knapper
Form zusammengefasst. Angesichts der Fülle der Rückmeldungen beschränken sich diese Zusammenfassungen
auf wenige zentrale Aussagen, die von den jeweiligen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders häufig benannt wurden. Wenn sich zu bestimmten Aspekten kein
überwiegend einheitliches Bild ergibt, sind im Text die
unterschiedlichen Positionen dargestellt.
Die Gliederung der Zusammenfassung der Ergebnisse
folgt in der Regel einer Logik von „außen“ nach „innen“:
Zunächst geht es um Aspekte wie Erreichbarkeit, städtebauliche Einbindung, Umfeldgestaltung und äußeres
Erscheinungsbild. Darauf folgen Aspekte wie Eingangssituation, Empfang, Orientierung im Gebäude und
Gestaltung des Innenraums. Einen dritten Komplex bildet
die Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus, wobei
organisatorische Aspekte wie Digitalisierung und Optimierung von Prozessen im Mittelpunkt stehen.
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Je nach Zielgruppe der verschiedenen Beteiligungsangebote kristallisieren sich bei den Rückmeldungen
unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte heraus. So
ist die Perspektive der Kundinnen und Kunden, die sich
im Rahmen der drei Flur- und Warteraum-Workshops
beteiligt haben, eine andere, als die der Anwohnerinnen
und Anwohner.
Über die Beteiligungsbausteine hinweg gibt es jedoch
folgende wiederkehrende Themen und Aspekte, die sich
als zentrale Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zusammenfassen lassen. Darin enthalten sind auch die Themen und
Aspekte, auf die im Architektenwettbewerb von den teilnehmenden Architektinnen und Architekten besonderes
Augenmerk gerichtet werden sollte.
Gebäude außen
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit, die städtebauliche
Einbindung, das Umfeld sowie das äußere Erscheinungsbild des BürgerRatHauses nehmen folgende Themen und
Aspekte großen Raum ein:
•• ausreichend Stellplätze für den ruhenden PKW-Verkehr
•• gute und sichere Erreichbarkeit für den Fahrradverkehr
inkl. geeigneter Abstellmöglichkeiten
•• Verschiebung vorhandener bzw. Einrichtung neuer
ÖPNV-Haltestellen in unmittelbarer Nähe
•• Anbindung an die Innenstadt durch verbesserte Möglichkeiten zur Querung von Straßen für Fußgängerinnen
und Fußgänger
•• Erhaltung und Einbindung des Baumbestandes auf
dem Gelände
•• Schaffung eines Außengeländes mit Aufenthaltsqualität
•• einfaches und zurückhaltendes Gebäude vs. großzügige
architektonische Geste
•• Einfügung des neuen Gebäudes in das städtebaulich
sensible Umfeld
•• Nutzung des BürgerRatHauses als Impuls für die Aufwertung des Umfeldes
•• barrierefreie Gestaltung

Beispielhaftes Plakat aus dem Beteiligungsprozess.
Gebäude innen
Im Hinblick auf die innere Struktur und Gestaltung des
Gebäudes nehmen folgende Themen und Aspekte großen
Raum ein:
•• einladende Eingangssituation, die eine schnelle und
einfache Orientierung ermöglicht
•• bei erster Orientierung im Eingangsbereich werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Essen digitalen Lösungen vorgezogen
•• klare Gebäudestruktur und gutes Leitsystem innerhalb
des Gebäudes
•• helle und freundliche Gestaltung der Innenräume
•• gute Belüftung bzw. Klimatisierung
•• Grünpflanzen im Innenbereich
•• eher viele kleine als wenige große Wartebereiche
•• kundenfreundliche Basis-Ausstattung der Wartebereiche
•• barrierefreie Gestaltung

Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus
Im Hinblick auf die Erledigung von Anliegen nehmen
folgende Themen und Aspekte großen Raum ein:
•• Wartezeiten für Kundinnen und Kunden minimieren:
mehr Personal, Ermöglichung von Terminabsprachen
•• Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent dafür
nutzen, persönliche Besuche überflüssig zu machen
•• keine Benachteiligung von Personen durch Maßnahmen
der Digitalisierung
•• kundenfreundliche und transparente Information über
voraussichtliche Wartezeiten
•• Beachtung von Datenschutz und Privatsphäre der
Kundinnen und Kunden
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4.1 Flur- und Warteraum-Workshops

Rahmenbedingungen und Methodik
Wichtige Bausteine des Beteiligungsprozesses waren die
Flur- und Warteraum-Workshops in den Fachbereichen,
die künftig im BürgerRatHaus eine neue Heimat finden
sollen. Das Ziel bestand darin, die Meinungen, Anregungen und Ideen der Kundinnen und Kunden als zentrale
Zielgruppe der neuen Einrichtung kennenzulernen, um
diese in die Planungen einfließen lassen zu können.
Im März 2018 führten deshalb Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des büro frauns auf den Fluren und in den
Wartebereichen persönliche Gespräche mit Kundinnen
und Kunden der folgenden Ämter und Einrichtungen:
•• JobCenter Essen Mitte (Bernestraße 7) am 7. März
2018 von 9 bis 12 Uhr
•• Amt für Soziales und Wohnen (Steubenstraße 53) am
8. März 2018 von 9 bis 12 Uhr
•• Jugendamt (Kopstadtplatz 12) am 19. März 2018 von
9 bis 10:30 Uhr, wegen geringem Publikumsverkehr
Ortswechsel zum Familienpunkt (I. Hagen 26), Fortsetzung von 10:45 bis 12 Uhr
Da ein großer Teil der Kundinnen und Kunden aus arabischsprachigen Ländern stammt und die Deutschkenntnisse
für eine Befragung vielfach nicht ausreichen, wurden an
allen drei Terminen Dolmetscherinnen von „SprInt Essen“
hinzugezogen, so dass neben Deutsch und Englisch auch
Arabisch und Französisch abgedeckt werden konnte. Durch
diese Maßnahme stand lediglich in vereinzelten Fällen die
Sprachbarriere einer Befragung im Wege.
Die Befragungen wurden im Vorfeld über die Presse, die
Online-Angebote der Stadt Essen sowie einen eigens produzierten Informationsflyer angekündigt. Zudem wurde
in den jeweiligen Ämtern und Einrichtungen mit Aushängen auf das Beteiligungsangebot hingewiesen.
Im Rahmen der Flur- und Warteraum-Workshops wurden
wartende Kundinnen und Kunden – je nach örtlicher
Situation – einzeln oder in kleinen Gruppen direkt angesprochen.
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Mit Aushängen wurde in den Fachbereichen auf
die Flur- und Warteraum-Workshops hingewiesen.

Da das Projekt BürgerRatHaus lediglich wenigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern bekannt war, wurde
zunächst in knapper Form über das geplante Vorhaben
informiert. Dabei wurde auf das eigens für den Beteiligungsprozess erstellte Infoblatt als unterstützendes
Material zurückgegriffen, das Interessierten auch zum
Mitnehmen zur Verfügung stand. Als Gesprächsleitfaden
diente zudem der Fragebogen aus der Online-Befragung
(siehe Kapitel 4.6).
Alle Äußerungen der Kundinnen und Kunden wurden
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des büro
frauns stichwortartig auf Klebezetteln notiert und offen
sichtbar an einem mobilen Flipchart angebracht.

Ergebnisse der Flur- und Warteraum-Workshops
In den drei Flur- und Warteraum-Workshops wurden Gespräche mit etwa 170 Kundinnen und Kunden geführt:
•• JobCenter Essen Mitte: ca. 100
•• Amt für Soziales und Wohnen: ca. 50
•• Jugendamt und Familienpunkt: ca. 20
Das Interesse und die Auskunftsbereitschaft der Befragten waren sehr unterschiedlich. Teilweise konnten im
Gespräch mehrere Themenkomplexe ausführlich behandelt werden, viele Gespräche blieben aber auch an der
Oberfläche. Zum Teil wurden Gespräche dadurch unterbrochen, dass die Wartezeiten der Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartner beendet waren und diese zur
Erledigung ihrer Anliegen in die Diensträume wechseln
konnten. Danach konnte in der Regel nicht mehr an die
vorangegangenen Gespräche angeknüpft werden.
Insgesamt wurden 336 Hinweise, Anregungen und Ideen
dokumentiert. Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu
gelangen, wurden diese im Nachgang durch das büro
frauns zusammengefasst und thematisch gruppiert. Zur
Gliederung wurden die Oberthemen „Gebäude außen“,
„Gebäude innen“ und „Erledigung von Anliegen im
BürgerRatHaus“ gewählt. Die folgenden Texte geben die
zentralen Ergebnisse dieses Beteiligungsbausteins wieder.
Bei mehrfachen Nennungen ist die Häufigkeit (in Klammern) angegeben.

Gebäude außen
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit des neuen BürgerRatHauses sprechen sich mehrere Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartner für ausreichend Parkraum für die
Kundinnen und Kunden aus (5), der zudem kostenfrei
bzw. möglichst kostengünstig (3) sein soll. Demgegenüber
gibt es nur einzelne Rückmeldungen, die eine optimale
Anbindung der neuen Einrichtung an den ÖPNV anregen
oder sich für eine ausreichende Ausstattung mit Fahrradstellplätzen oder Parkplätzen für Menschen mit Behinderung in Eingangsnähe aussprechen.
Zur Erschließung des BürgerRatHauses werden nur von
wenigen Befragten Angaben gemacht. Den Schwerpunkt
bildet dabei die Anregung, für Wartezeiten außerhalb
des Gebäudes vor dessen Öffnung einen Wetterschutz für
die Wartenden vorzusehen (4). Einzelnennungen regen
separate Eingänge für die unterschiedlichen Ziele im BürgerRatHaus an oder weisen auf die Notwendigkeit eines
barrierefreien Zugangs hin.

Die Meinungen, Anregungen und
Ideen der Kundinnen und Kunden
wurden offen sichtbar dokumentiert.
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Gebäude innen
Wie angesichts der Ausgangssituation der Befragung zu
erwarten, steht das Thema Warten im Mittelpunkt eines
großen Teils der Rückmeldungen. Diese müssen vor dem
Hintergrund der aktuellen Situation in den jeweiligen
Ämtern betrachtet werden, die durch Warten auf den
Fluren, eine vielfach zu geringe Anzahl an Sitzgelegenheiten und keine weitere Ausstattung gekennzeichnet ist.
Im Hinblick auf die Struktur der Wartezonen sprechen
sich viele der Befragten (20) für im Vergleich zur aktuellen Situation großzügigere Wartezonen aus, die komfortable Sitzplätze in ausreichender Anzahl bieten (9).
Ein angenehmes Raumklima (7) (Heizung, Klimatisierung,
Möglichkeit zum Lüften) wird ebenso wie eine optimale
WC-Ausstattung (6) mehrfach benannt.
Einen Schwerpunkt der Rückmeldungen bildet die
Ausstattung der Wartezonen. Viele Befragte (26) regen
an, die Wartebereiche mit Kaffee-, Getränke- und/ oder
Snackautomaten aufzuwerten. Kopierer/ Computer/
Scanner (18) werden ebenso wie (kostenfreies) W-LAN
(14) häufig benannt. Lesematerial (10) in digitaler Form
(Info-Screens o. Ä.) oder in Form von Zeitschriften ist eine
ebenfalls mehrfach genannte Anregung.

Zahlreiche Rückmeldungen in Bezug auf die Ausstattung
der Wartezonen beziehen sich auf den Komplex „Warten
mit Kindern“. Viele Befragte (24) regen an, Spielecken für
Kinder vorzusehen. Darüber hinaus werden die Einrichtung spezieller Wartezonen für Kundinnen und Kunden
mit Kindern (5), ausreichend Abstellmöglichkeit für Kinderwagen (3) und Wickelmöglichkeit für Kleinkinder (3)
mehrfach genannt. Weitere Einzelnennungen: „aus allen
Bereichen der Wartezonen gut einsehbare Anzeige der
Wartenummern“, „mittelgroße Wartezonen für Kundinnen und Kunden“, „Wartezonen nicht auf Fluren“, „Cafeteria für Kundinnen und Kunden“, „nicht nur Stuhlreihen,
sondern Stühle in Gruppen/ in Kombination mit Tischen“.
Im Hinblick auf die innere Erschließung des BürgerRatHauses und die Orientierung innerhalb des Gebäudes
legen mehrere Befragte Wert auf eine gute Ausschilderung
der Ziele, Funktionen und Ämter (6). Zudem wird die Einrichtung zentraler „Infopunkte“ angeregt, die mit kompetentem Personal besetzt sind und als Orientierungshilfe
für die Kundinnen und Kunden dienen (5). Barrierefreiheit
bzw. eine rollstuhlgerechte Gestaltung wird mehrfach
genannt (2). In einer Einzelnennung wird die Einrichtung
eines großzügigen Empfangsbereiches im Erdgeschoss des
BürgerRatHauses angeregt.
Hinsichtlich der Gestaltung der Innenräume wünschen
sich zahlreiche Befragte eine freundliche Atmosphäre
(13), beispielsweise durch viel Tageslicht und die Gestaltung der Wandflächen in freundlichen Farben.

Unter anderem am Familien-Punkt
der Stadt Essen wurden Kundinnen
und Kunden befragt.
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Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus
Zahlreiche Befragte erhoffen sich vom neuen BürgerRatHaus
eine Optimierung der Wartezeiten. Häufig genannt wird
der Wunsch, beim Besuch eines Amtes oder einer Einrichtung keine bzw. nur kurze Wartezeiten überbrücken zu
müssen (17). Um diese Optimierung zu realisieren, schlagen Befragte vor, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einzusetzen (12) – auch flexibel je nach Kundenfrequenz.
Weitere mehrfach genannte Vorschläge sehen „Expressschalter“ für besonders schnell zu erledigende Anliegen,
wie beispielsweise das Abgeben von Unterlagen (11), oder
eine kundenfreundliche Erweiterung der Öffnungszeiten des BürgerRatHauses vor (10). Auch die Möglichkeit,
Termine vorab online oder telefonisch zu „buchen“ wird
mehrfach genannt (5). Neben diesen Ansätzen zur Reduzierung der Wartezeiten beziehen sich weitere mehrfach
genannte Eingaben der Befragten darauf, Wartezeiten
vor Ort besser abschätzbar zu machen (8) und ein faires
und transparentes Wartesystem (4) zu realisieren. Mehrfach wird angeregt, einen Service anzubieten, bei dem
Nachrichten auf das Mobiltelefon gesendet werden, wenn
der Termin kurz bevorsteht (3). Weitere Einzelnennungen:
„Einrichtung eines gesonderten Bereiches für den Erwerb
von Sozialtickets“, „prioritäre Behandlung von Kundinnen
und Kunden mit (kleinen) Kindern“, „Achtung: Wenn Termine angeboten werden, müssen diese auch seitens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten werden!“
Für viele Befragte äußert sich Bürgerfreundlichkeit der
Verwaltung auch in einem verstärkten Einsatz mehrsprachiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dolmetscherinnen
und Dolmetscher oder Übersetzungsservices (12) sowie
von mehrsprachigem Informationsmaterial. Auch eine
gute Erreichbarkeit von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern per Telefon und E-Mail (6), Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit und ein respektvoller Umgang (6) sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausreichend Zeit (6)
werden als Merkmal von Bürgerfreundlichkeit benannt.
Die Beachtung der Privatsphäre der Kundinnen und Kunden (3) und eine Kontinuität von Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartnern (2) sind weitere Aspekte.

Im Hinblick auf das Themenfeld „digitales Rathaus“ betonen mehrere Befragte, dass die Digitalisierung Kundinnen
und Kunden nicht ausschließen oder überfordern darf (7).
Beim „Erstkontakt“ am Empfang des BürgerRatHauses geben viele Befragte an, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einem digitalen Angebot (Terminal) vorzuziehen
(12). Mehrere Nennungen sprechen sich für zusätzliche
bürgerfreundliche digitale Dienste aus (2) oder weisen auf
die Schattenseiten der Digitalisierung wie Datenschutz
oder Hacking hin (2). Weitere Einzelnennungen: „digitale Vorgänge müssen rechtssicher sein“, „Kundinnen und
Kunden benötigen zeitnahe Bestätigungen“, „weniger
Technik und Digitalisierung, stattdessen mehr persönliche
Beziehung“.
Weitere Hinweise
Im JobCenter Essen Mitte wird von Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartnern angeregt, die Zuordnung der
Kundinnen und Kunden zu den verschiedenen Standorten
des JobCenters zu optimieren, um die Wege möglichst
kurz zu halten (2).
Einzelne Befragte äußern sich zu eher grundsätzlichen
Aspekten. Sie bewerten die heutigen Rahmenbedingungen eines Besuches des jeweiligen Fachdienstes als „in
Ordnung“ (3), heben die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor (2) oder bewerten die Zentralisierung der sozialen Funktionen in einem BürgerRatHaus
positiv (2).
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4.2 Workshop mit Verbänden und Institutionen

Rahmenbedingungen und Methodik
Als eine der zentralen Zielgruppen des Beteiligungsprozesses standen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer des
BürgerRatHauses im Mittelpunkt der Flur- und WarteraumWorkshops in den Fachbereichen, die künftig in der neuen
Einrichtung ihren Platz haben sollen (siehe Kapitel 4.1).
Naturgemäß konnten mit diesen wenigen kurzen Einblicken
die Meinungen, Anregungen und Ideen dieser Zielgruppe
nur schlaglichtartig erfasst werden. Ergänzend wurde
deshalb ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern
von Verbänden und Institutionen durchgeführt, die mit
den Nutzerinnen und Nutzern des künftigen BürgerRatHauses arbeiten. Das Ziel bestand darin, von diesen
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vertiefende
Einschätzungen zu den Bedürfnissen dieser Zielgruppe zu
erhalten.
Der Workshop fand am 11. April 2018 von 13:30 bis
ca. 16 Uhr im Seminarraum der Alten Synagoge Essen
(Edmund-Körner-Platz 1) – also in unmittelbarer Nachbarschaft des Plangebietes – statt.
Zu der nicht-öffentlichen Veranstaltung mit Anmeldung
wurden auf Basis eines Verteilers der Stadt Essen rund 60
Verbände und Institutionen schriftlich eingeladen, Vertreterinnen und Vertreter zum Workshop zu entsenden.
Rund zehn Personen nahmen dieses Beteiligungsangebot
wahr.

Nach der Begrüßung, einem Ausblick auf das Programm
des Workshops sowie einer kurzen Vorstellungsrunde,
wurde den Teilnehmenden durch einen Vertreter der
Stadt Essen die Grundzüge und der aktuelle Stand des
Projektes BürgerRatHaus vorgestellt. Hieran schloss sich
eine Dialogrunde im Plenum an, in der zum Einstieg erste
Gedanken, erwartete positive Wirkungen und Effekte
sowie Bedenken abgefragt wurden. Angesichts der geringen Gruppengröße wurde dann von der ursprünglichen
Planung abgewichen, die eine Arbeitsphase in Kleingruppen vorsah. Stattdessen wurde der gesamte Workshop
als moderierter Dialog im Plenum durchgeführt, in dem
die zentralen Aspekte durch die Moderatorin Elke Frauns
nach und nach thematisiert wurden. Die Meinungen,
Anregungen und Ideen der Teilnehmenden wurden durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des büro frauns sowie
der Stadt Essen stichwortartig auf Klebezetteln notiert
und offen sichtbar an Stellwänden angebracht.
Ergebnisse des Workshops mit Verbänden und
Institutionen
In der lebendigen Dialogphase wurden 112 Hinweise, Anregungen und Ideen an den Stellwänden dokumentiert.
Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, wurden
diese im Nachgang durch das büro frauns zusammengefasst und thematisch gruppiert. Zur Gliederung wurden
die Oberthemen „Gebäude außen“, „Gebäude innen“ und
„Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus“ gewählt.

Stefan Scheffel, Projektleiter für das BürgerRatHaus, informierte die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops für Verbände und
Institutionen über den Stand des Projektes.
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Dialogrunde zum Einstieg: erste Gedanken/ positive
Wirkungen und Effekte/ Bedenken
In der ersten Dialogrunde wird die Grundidee des Projektes BürgerRatHaus positiv gewürdigt, wichtige soziale
Ämter und Einrichtungen der Stadt Essen und deren
Nutzerinnen und Nutzer in den Fokus zu rücken. Damit
eröffne sich eine Chance auf eine Verbesserung des Images
dieser in der öffentlichen Wahrnehmung häufig kritisch
betrachteten Bereiche. Hervorgehoben wird auch, dass
die Zusammenführung der verschiedenen Ämter und
Einrichtungen Synergieeffekte eröffnet und es den Essenerinnen und Essenern erleichtert, die richtige Stelle für
ihr Anliegen zu finden. Auch der städtebauliche Impuls
des neuen Gebäudes an seinem Standort findet positive
Erwähnung.
Gebäude außen
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit des neuen BürgerRatHauses für den ÖPNV wird angeregt, die vorhandenen
Bushaltestellen näher an das BürgerRatHaus zu verlegen
oder zusätzliche Haltestellen einzurichten. Auch die
Einrichtung eines „Shuttle-Busses“, der die vorhandenen
Bushaltestellen mit dem neuen BürgerRatHaus verbindet
(vgl. Universitätsklinikum Essen), wird als Idee eingebracht.
Beim Thema PKW-Verkehr steht der ruhende Verkehr im
Mittelpunkt. Aspekte wie barrierefreie Parkplätze und
kostenfreies Kurzparken für Kundinnen und Kunden werden
diskutiert. Ein konkreter Vorschlag bezieht sich auf eine
„Kiss & Ride-Vorfahrt“ am Haupteingang des Gebäudes,
wo PKWs kurzzeitig halten können. Es wird zudem angeregt, bei der Planung einer Tiefgarage zu berücksichtigen,
dass Fahrzeuge von Menschen mit Behinderung vielfach
Aufbauten haben, die eine größere Durchfahrtshöhe
erforderlich machen. Hinsichtlich der Erreichbarkeit des
BürgerRatHauses für Menschen mit Behinderung werden
Abstellplätze für Rollatoren und vergleichbare Gefährte
sowie Lademöglichkeiten für E-Rollstühle als Anforderung benannt. Eine gute Ausschilderung des BürgerRatHauses im Innenstadtbereich wird ebenfalls angeregt.

Die Erschließung des BürgerRatHauses mit einem oder
mehreren Eingängen wird ausführlich diskutiert. Als
eine zentrale Anforderung wird dabei benannt, dass die
Eingangssituation auch bei hoher Frequenz von Besucherinnen und Besuchern effizient funktionieren soll. Als
Vorteile eines einzigen Eingangs wird herausgearbeitet,
dass diese Lösung einfach, gut zu erklären und gut zu
bewachen ist. Als Nachteil werden lange Wege für die
Kundinnen und Kunden um das Gebäude herum benannt.
Demgegenüber bieten mehrere Eingänge an verschiedenen Seiten des Gebäudes aus Sicht der Teilnehmenden einen Komfort-Vorteil, da die Wege für die Kundinnen und
Kunden kürzer sind. Als Nachteil wird benannt, dass eine
solche Erschließungsvariante weniger gut zu bewachen
ist und unter Umständen Nachteile bei der Organisation
von Warteschlangen mit sich bringt. Als möglicher Kompromiss wird diskutiert, mehrere Eingänge vorzusehen,
die in eine gemeinsame Eingangszone führen oder die
zum einen einzelne Ämter und Einrichtungen und zum
anderen übergreifende Funktionen erschließen.
Auch die Gestaltung des Außenbereiches und die städtebauliche Einbindung des BürgerRatHauses werden intensiv
diskutiert. Es wird vorgeschlagen, mit dem neuen Gebäude
das umgebende Quartier in Richtung der Essener Innenstadt zu öffnen und besser mit dieser zu verknüpfen. In
diesem Zusammenhang werden die Vor- und Nachteile
einer Durchquerbarkeit des Gebäudes für Passantinnen
und Passanten erörtert. Auch das Thema Sicherheit im
Umfeld des BürgerRatHauses in den Abend- und Nachtstunden wird eingebracht. Konkrete Vorschläge für die
angrenzende Bernestraße reichen von einer zusätzlichen
Querungsmöglichkeit durch eine Brücke bis zur verkehrsfreien Neugestaltung der Straße. Es wird zudem angeregt,
am Varnhorstkreisel den Gehweg zu verbreitern, um
genügend Platz für einen großzügigen Eingangsbereich
des BürgerRatHauses zu schaffen. Auch eine Gestaltung
des Außenbereiches mit viel Grün und eine ökologische
Aufwertung des Bereiches rund um das BürgerRatHaus
werden empfohlen. Als Möblierung des Außenbereiches
werden ein „Drive-in Briefkasten“ zum Einwerfen von
Unterlagen sowie ein öffentlicher Bücherschrank vorgeschlagen. Außerdem wird angeregt, Möglichkeiten zu
schaffen, Wartezeiten draußen verbringen zu können.
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Hierfür wären Anzeigetafeln für die Wartenummern oder
ähnliche technische Lösungen erforderlich. Sollte es bereits
vor der morgendlichen Öffnung des BürgerRatHauses zu
Wartezeiten für die Kundinnen und Kunden kommen,
sollten hierfür im Außenbereich wettergeschützte Wartebereiche vorgesehen werden. Auch eine WC-Anlage sollte
in diesem Fall bereits vor der Öffnung des BürgerRatHauses
zugänglich sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
sich einig, dass eine praktikable Lösung für Raucherzonen
gefunden werden muss, die sich möglichst nicht im Eingangsbereich des BürgerRatHauses befinden. Als Idee
wird eine Raucherzone mit entsprechender Beschilderung
und Möblierung auf dem Varnhorstkreisel eingebracht.
Im Hinblick auf die Gestaltung der Gebäudehülle wird
angeregt, aus dem neuen BürgerRatHaus einen architektonischen „Hingucker“ zu machen, durch den das Umfeld
aufgewertet wird. Auch Aspekte wie Fassadenbegrünung
und die Nutzung von Sonnenenergie durch Dach- und
Fassadenelemente werden angeregt.

Gebäude innen
Als Empfangssituation für die Kundinnen und Kunden
halten die Teilnehmenden eine Kombination aus mit Personal besetztem Empfangstresen und digitalen Angeboten
(Terminal) für sinnvoll. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit
wird angeregt, am Empfangstresen Möglichkeiten in Stehund Sitzhöhe anzubieten und auch eine Unterfahrbarkeit
für Rollstühle vorzusehen. Als weitere Ausstattung wird
eine Infowand im Eingangsbereich vorgeschlagen, in der
gut sortiert, übersichtlich und regelmäßig gepflegt Informationsmaterial zur Verfügung steht.
Im Verlauf der Veranstaltung ergeben sich mehrere
zusätzliche Funktionen, die aus Sicht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im BürgerRatHaus einen Platz finden sollten. Breiten Raum nimmt dabei die Diskussion über den
Platzbedarf externer Initiativen, Selbsthilfegruppen etc.
ein. Um ihre Arbeit mit den jeweiligen Kundinnen und
Kunden des BürgerRatHauses zu unterstützen, melden die
Teilnehmenden verschiedene Arten von Raumbedarfen an.
Das Spektrum reicht dabei von der Mitnutzung vorhandener Räume im Bedarfsfall über eine buchbare „Infobox“
für Beratungsinitiativen während der Öffnungszeiten des
BürgerRatHauses bis hin zu eigenen Raumkapazitäten im
Frontoffice mit Basis-Technikausstattung. Es wird angeregt, auch die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung vom jetzigen Standort im Rathaus ins BürgerRatHaus umziehen zu lassen. Auch das Thema „Gastronomie“
wird ausführlich diskutiert. Als raumsparende Lösung für
ein Versorgungsangebot für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Kundinnen und Kunden wird eine
„Bistro-Theke“ bzw. ein „Kiosk 2.0“ vorgeschlagen, an dem
z. B. in Kooperation mit sozialen Trägern und betrieben
durch Menschen mit Handicap, Getränke und einfache
Speisen angeboten werden könnten. Auch eine „Servicestelle Post und Bank“ mit Briefkasten, Briefmarkenautomat
und Bankterminal wird vorgeschlagen.

Zahlreiche Hinweise, Anregungen und Ideen wurden von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops
mit Verbänden und Institutionen eingebracht und an
Stellwänden dokumentiert.
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Mit Blick auf die Orientierung innerhalb des Gebäudes
werden Aspekte wie ein Orientierungssystem mit Farbcode,
eine Beschilderung in leichter Sprache und mit eindeutigen
Piktogrammen, eine digitale Wegweisung auf dem Smartphone sowie „Lotsen“, die aktiv auf unschlüssige Personen
zugehen, benannt.
Für die Gestaltung des Innenbereiches wird als Anregung
geäußert, ein Grünpflanzenkonzept zu entwickeln.
Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion bildet die
Gestaltung und Ausstattung von Wartezonen. Kleinteilige
Wartezonen bzw. „Warteinseln“, die ein unterhaltsames
und kommunikatives Warten – im Idealfall mit Zugang
nach draußen – ermöglichen, werden als konkreter Vorschlag geäußert. Als wichtiger Service für die Kundinnen
und Kunden wird ein „Wartezeit-Management“ benannt,
das transparent und verlässlich Informationen zur verbleibenden Wartezeit vermittelt – auf Monitoren oder per
SMS auf das Handy. Im Hinblick auf die konkrete Ausstattung der Wartezonen kommen vielfältige Ideen zur
Sprache. Hierzu zählen Info-Screens und Terminals mit
Unterhaltung und digitalen Informationen, Wasserspender bzw. „Refill-Stationen“, Spielmöglichkeiten für Kinder
sowie Arbeitsplätze mit Internetzugang. Zudem sollen die
Wartezonen aus Sicht der Teilnehmenden Möglichkeiten
für Präsentation, Ausstellung und Information bieten.
Im Hinblick auf die Barrierefreiheit des neuen BürgerRatHauses wird angeregt, das Themenfeld ganzheitlich zu
betrachten und auch bei der Gestaltung von Beschilderungen, Piktogrammen, Touchscreens und Türöffnern bis
hin zur Kommunikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus
Als Merkmale einer bürgerfreundlichen Verwaltung
werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
„Express-Schalter“ für einfache, standardisierte Anliegen
(Abholung, Abgeben) und der systematische Einsatz von
Dolmetscherdiensten genannt. Ob Kundinnen und Kunden
in Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sozialer Dienste bevorzugt bzw. beschleunigt zum Zuge
kommen sollen, weil eine bessere Vorbereitung und damit
eine schnellere Abwicklung zu erwarten ist, wird kontrovers diskutiert.
Im Hinblick auf das Themenfeld „digitales Rathaus“ ist
festzuhalten, dass die zu erwartenden Entwicklungen von
den Teilnehmenden im Grundsatz positiv beurteilt werden.
Es werden zahlreiche Anregungen und Hinweise eingebracht, so zum Beispiel die Einrichtung von DatenSchnittstellen zwischen Beratungsinitiativen und Ämtern,
die Vernetzung der Datenbestände der verschiedenen
Ämter und Einrichtungen, die Schaffung eines zentralen
bzw. vernetzten Infoportals mit allen Angeboten der
Stadt Essen und ihrer Partner, Online-Buchungsmöglichkeiten von Terminen, die Nutzung von Skype und vergleichbaren Online-Angeboten mit persönlichem Kontakt
etc. In diesem Kontext wird auch darauf hingewiesen, dass
Menschen nicht durch die Digitalisierungsprozesse von
Angeboten ausgeschlossen werden dürfen. Entsprechende
Unterstützungsangebote wären vorzusehen. Auch der
Schutz persönlicher Daten der Kundinnen und Kunden wird
als wichtiger Aspekt der Digitalisierung hervorgehoben.

Elke Frauns übernahm die
Moderation des Workshops.
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4.3 Workshop mit Anwohnerinnen und Anwohnern

Rahmenbedingungen und Methodik
Bau und Betrieb des BürgerRatHauses werden im direkten
Umfeld erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Hiervon sind insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner
sowie Eigentümerinnen und Eigentümer der in Nachbarschaft des BürgerRatHauses gelegenen Gebäude
betroffen. Im Vergleich zu den anderen Zielgruppen des
Beteiligungsprozesses bestehen bei dieser Gruppe noch
spezifische andere Interessen, Ideen und auch Bedenken.
Um auch diese in einem frühen Stadium in die Planungen
einfließen lassen zu können, wurde ein Workshop mit den
Anwohnerinnen und Anwohnern durchgeführt.
Der Workshop fand am 11. April 2018 von 18 bis ca. 20
Uhr im Seminarraum der Alten Synagoge Essen (EdmundKörner-Platz 1) – also in unmittelbarer Nachbarschaft des
Plangebietes – statt.
Es handelte sich um eine nicht-öffentliche Veranstaltung
mit Anmeldung, zu der von der Stadt Essen 37 Anlieger
schriftlich eingeladen wurden. Rund 20 Personen nahmen
dieses Beteiligungsangebot wahr.
Nach der Begrüßung und einem Ausblick auf das Programm
des Workshops wurde den Teilnehmenden durch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Essen die Grundzüge
und der aktuelle Stand des Projektes BürgerRatHaus
vorgestellt. Hieran schloss sich ein moderierter Dialog im
Plenum an, in den die zentralen Themen durch die Moderatorin Elke Frauns nach und nach eingebracht wurden.
Die Meinungen, Anregungen und Ideen der Teilnehmenden
wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des büro
frauns sowie der Stadt Essen stichwortartig auf Klebezetteln notiert und offen sichtbar an Stellwänden angebracht.
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Ergebnisse des Workshops mit Anwohnerinnen und
Anwohnern
In der Dialogphase wurden insgesamt 39 Hinweise, Anregungen und Ideen an den Stellwänden dokumentiert.
Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, wurden
diese im Nachgang durch das büro frauns zusammengefasst und thematisch gruppiert.
Die folgenden Texte geben die zentralen Ergebnisse dieses
Beteiligungsbausteins wieder.
Die Organisation des PKW-Verkehrs und die Parkplatzsituation nehmen in der Diskussion großen Raum ein.
Weitgehend einig sind sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in der Einschätzung, dass insbesondere die
Bewältigung des ruhenden Verkehrs eine besondere
Herausforderung darstellt. Es wird darauf verwiesen,
dass das benachbarte Katholische Stadthaus ganztägig
einen hohen Parkplatzbedarf hat, der bereits heute eine
angespannte Parksituation in der näheren Umgebung
mit sich bringt. Die geplante Anzahl an Stellplätzen wird
angesichts der hohen Anzahl von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern am Standort als deutlich zu gering eingeschätzt. Anwohnerinnen und Anwohner befürchten
deshalb erheblich steigende Preise für Dauerparkplätze
in der Umgebung, verstärkten Parksuchverkehr in den
angrenzenden Quartieren sowie steigenden Druck auf die
verfügbaren Parkplätze. Zur Milderung dieser Situation
wird eine Erweiterung der Zonen mit Bewohnerparken
vorgeschlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine
angemessene Anzahl von Parkplätzen für Menschen mit
Behinderung in unmittelbarer Nähe des BürgerRatHauses
vorgesehen werden sollte. Die gemäß der aktuellen Planung vorgesehene Zufahrt zur Tiefgarage des BürgerRatHauses über die Steeler Straße wird aufgrund des schmalen Straßenquerschnitts als problematisch angesehen.

Im Hinblick auf die Erreichbarkeit für Fußgänger wird
eine ampelfreie Querung in Form einer Fußgängerbrücke
über die Bernestraße/ Schützenbahn zur optimalen Anbindung des Quartiers vorgeschlagen. Außerdem wird von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeregt, die Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Zwölfling/ Alfredistraße/
Bernestraße fußgängerfreundlicher zu gestalten, um
lange Wartezeiten zu vermeiden.
Die Erschließung des Gebäudes von der Seite Varnhorststraße wird von einem Teilnehmenden als sinnvoll
erachtet, da hier ausreichend Platz zur Schaffung einer
angemessenen Eingangssituation vorhanden sei. Dem
hält ein Vertreter der Aidshilfe Essen e. V. mit Sitz in der
Varnhorststraße 17 entgegen, dass Anonymität für die
Klientinnen und Klienten der Aidshilfe sehr wichtig sei.
Diesem Anliegen laufe ein stark frequentierter Eingang
des BürgerRatHauses in direkter Nachbarschaft zuwider.
Im Hinblick auf die den Planungen für das BürgerRatHaus zu Grunde liegenden Annahmen zur Reduzierung
der Besucherfrequenz gegenüber dem heutigen Stand,
zum Beispiel durch Maßnahmen der Digitalisierung, wird
angeregt, für eine realistische und belastbare Planung
besser von den heutigen Besucherzahlen auszugehen.

In der Diskussion werden Aspekte benannt, die sich auf
städtebauliche Themen und die Gestaltung des Außenbereiches des BürgerRatHauses beziehen. So wird angeregt,
sich bezüglich der Gebäudehöhen sowohl hinsichtlich der
städtebaulichen Wirkung als auch der Belichtung der benachbarten Grundstücke an der Nachbarschaft zu orientieren. Der vorhandene Baumbestand solle in die Planungen einbezogen und durch die Öffnung der vorhandenen
Mauer an der Varnhorststraße besser zugänglich werden.
Zudem äußern Teilnehmende die Anregung, durch eine
entsprechende Ausstattung und Möblierung attraktive
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Kundinnen und Kunden
in direktem Umfeld des BürgerRatHauses zu schaffen.
Im Hinblick auf die Gestaltung der Gebäudehülle wird
der Wunsch geäußert, keine klassische Rasterfassade zu
realisieren.

Die Hinweise, Anregungen und Ideen der
Teilnehmenden des Workshops mit Anwoherinnen und Anwohnern wurden an
Stellwänden dokumentiert.
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Bei mehreren Gebäuden in der direkten Nachbarschaft
gibt es besondere Rahmenbedingungen und Restriktionen
für die Planung des BürgerRatHauses. So sind die bestehenden Gebäude auf dem Gelände in Richtung des Katholischen Stadthauses und des Kolpinghaus beiderseits
in Grenzbebauung ausgeführt. Zum einen ist hier bei den
Abriss- und Baumaßnahmen besonders sensibel vorzugehen, zum anderen wird angeregt, das neue Gebäude mit
einem Abstand zu den Nachbargebäuden zu realisieren. Es
ist bei den Planungen zu berücksichtigen, dass bei manchen direkt benachbarten Gebäuden (z. B. Bernestraße 5)
bestimmte Erschließungswege (Feuerwehr, Müllabfuhr,
Lieferverkehre) über die Rückseite bzw. über das künftige
Grundstück des BürgerRatHauses verlaufen. Gleiches gilt
aktuell teilweise für Fluchtwege. Auch die Andienbarkeit
der Grundstücke an der Steeler Straße muss während der
Bauphase und im dauerhaften Betrieb gewährleistet sein.
Es wird vereinbart, solche Rahmenbedingungen und Restriktionen in bilateralen Gesprächen zwischen der Bauherrin und den entsprechenden Nachbarn abzustimmen.
Im Hinblick auf die Sicherheit im Umfeld des künftigen
BürgerRatHauses werden verschiedene Aspekte diskutiert. Hierzu zählt die Befürchtung, dass die Mischung
der Personengruppen am Standort des BürgerRatHauses
– unter anderem Kundinnen und Kunden des Amtes für
Soziales und Wohnen, des JobCenters Essen Mitte und des
Jugendamtes, Klientinnen und Klienten der benachbarten
Aidshilfe sowie Schülerinnen und Schüler der benachbarten Schule – Sicherheitsrisiken bergen könnte.

Zudem wird der zunehmende Publikumsverkehr durch das
BürgerRatHaus in direkter Nachbarschaft zur Alten Synagoge Essen als mögliches Sicherheitsrisiko benannt. Auch
zunehmender Vandalismus in der Nachbarschaft durch
wartende Personen wird als Befürchtung geäußert.
Die Abwicklung der Abriss- und Bauphase wird ebenfalls
ausführlich diskutiert. Die Teilnehmenden fordern die
Bauherrin auf, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um
die Beeinträchtigung in diesen Phasen durch Erschütterungen, Lärm und Staub möglichst gering zu halten.
Besonders wird in diesem Kontext auf das Katholische
Stadthaus hingewiesen, dessen Büros und Kursräume in
Richtung der künftigen Baustelle des BürgerRatHauses
ausgerichtet sind. Ein Einzelaspekt bezieht sich auch auf
die Strom- und Telekommunikationsversorgung, die für
die Nachbarschaft während der Abriss- und Bauphase
lückenlos gewährleistet sein müsse.
Hinsichtlich der Kommunikation mit der direkten Nachbarschaft während der Bauphase wird angeregt, seitens
der Bauherrin eine zentrale Ansprechperson mit weitreichender Entscheidungsbefugnis zu installieren, die
Fehlentwicklungen auf der Baustelle mit Auswirkungen
auf die Nachbarschaft schnell abstellen kann und die
Einhaltung von Zusagen sicherstellt.

Ingo Penkwitt von der GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH informierte
die Teilnehmenden des Workshops über
den aktuellen Stand der Planungen für
das BürgerRatHaus.
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4.4 Beteiligungstag für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Rahmenbedingungen und Methodik
Zur geplanten Eröffnung des BürgerRatHauses sollen
mit den verschiedenen Ämtern und Einrichtungen auch
etwa 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essener
Stadtverwaltung in die neue Einrichtung einziehen. Um
deren Meinungen, Anregungen und Ideen in den Planungsprozess einzubeziehen, wurde bereits Ende 2017/
Anfang 2018 durch die combine Consulting GmbH im
Auftrag der Stadt Essen eine Reihe von Workshops durchgeführt, bei denen auch die künftige Arbeitsorganisation
thematisiert wurde. Ergänzend hierzu wurde mit einem
Beteiligungstag für alle interessierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein offenes Beteiligungsangebot vorgehalten. Ein zentrales Ziel dieses Beteiligungsbausteins
bestand darin, auch die Anregungen und Ideen derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen,
die nicht in das neue Gebäude einziehen.
Der Workshop fand am 13. März 2018 von 9 bis 17 Uhr
im ChorForum Essen (Fischerstraße 2-4) statt. Das Programm sah drei jeweils etwa 75-minütige Input- und
Dialogrunden vor. Darin standen nach einer kurzen
Begrüßung durch Oberbürgermeister Thomas Kufen bzw.
Projektleiter Stefan Scheffel zunächst grundsätzliche
Informationen über das Projekt BürgerRatHaus sowie
der aktuelle Stand der Planungen im Fokus. Diese wurden durch Mitglieder des „Projektteams BürgerRatHaus“
vermittelt. Ein Mitarbeiter der combine Consulting GmbH
gab anschließend Einblicke in die Zwischenergebnisse
der Ende 2017/ Anfang 2018 durchgeführten WorkshopReihe.

Um auch gehörlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
erreichen, wurde die erste der drei Input- und Dialogrunden durch Gebärden-Dolmetscher begleitet.
Auf die Input- und Dialogrunden folgte jeweils ein offenes Beteiligungsangebot. Alle Anwesenden waren eingeladen, ihre Meinungen, Anregungen und Ideen eigenständig auf bereitliegenden Klebezetteln zu notieren und
an thematischen Stellwänden einzubringen. Vorbereitete
Plakate an den Stellwänden verdeutlichten die jeweiligen
Schwerpunkte und gaben zudem stichwortartig Hinweise auf mögliche Einzelaspekte. Eine Moderation dieser
offenen Arbeitsphase fand nicht statt. Allerdings standen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Essen, der
GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH und des
büro frauns an den Stellwänden durchgehend für Auskünfte zur Verfügung. Zudem bestand die Aufgabe dieser
Personen darin, die Anwesenden immer wieder dazu zu
motivieren, ihre Gedanken zu notieren. Die Plakate an
den Stellwänden wurden zu Beginn jeder offenen Beteiligungsrunde durch neue Plakate ersetzt.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essener Stadtverwaltung wurden durch interne Medien (Anschreiben
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Meldungen im
Intranet) auf das Beteiligungsangebot hingewiesen und
zur Teilnahme eingeladen. An den drei Input- und Dialogrunden nahmen insgesamt etwa 150 Personen teil.
Etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung nutzten das Beteiligungsangebot.

An die drei Input- und Dialogrunden schloss sich jeweils
eine offene Dialogrunde im Plenum an. Die Moderatorin
Elke Frauns lud die Anwesenden dazu ein, Fragen zu
stellen und Einschätzungen, Anregungen und Ideen zu
äußern. Hieraus entwickelte sich in allen drei Runden ein
offenes Gespräch zwischen dem Plenum und den Mitgliedern des Projektteams. Die zentralen Hinweise wurden
durch einen Mitarbeiter des büro frauns auf Klebezetteln
notiert und an einer zentralen Stellwand festgehalten.
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Schwerpunkt 1: Außen
An zwei Stellwänden ging es um (städte-)bauliche,
gestalterische und architektonische Aspekte, wie die
Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten, Parkmöglichkeiten,
Gestaltung von Gebäude und Umfeld etc.
Schwerpunkt 2: Innen
An den beiden Stellwänden dieses Schwerpunktes standen bauliche, gestalterische und architektonische Aspekte im Hinblick auf den Innenraum des neuen BürgerRatHauses im Mittelpunkt: Eingangshalle, Orientierung
innerhalb des Gebäudes, Gestaltung der Wartezonen etc.
Schwerpunkt 3: Arbeiten
Auf drei Stellwänden war Raum für alle Aspekte, die
sich mit dem künftigen Arbeitsumfeld und den Arbeitsprozessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Oberthemen waren:
•• Digitalisierung: Meinungen, Anregungen und Ideen
zur Zukunft des Arbeitens vor dem Hintergrund der
digitalen Verwaltung bzw. der Digitalisierung der
Arbeitswelt
•• Bürokonzepte und Arbeitswelt: Meinungen, Anregungen und Ideen zur Zukunft des Arbeitens vor
dem Hintergrund des Flächen- und Funktionsprogramms, der Arbeitsplatzgestaltung, der Anordnung
und Gestaltung von sonstigen Räumlichkeiten für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•• Unternehmenskultur und Arbeitsprozesse: Meinungen, Anregungen und Ideen zur Zukunft von
Führung, Zusammenarbeit und Kommunikation im
Konzern Stadt Essen
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Schwerpunkt 4: Luftbild und Planausschnitt
Hier hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen, beispielsweise zur verkehrlichen Anbindung, zur Gestaltung
der Außenbereiche etc. direkt in das Luftbild bzw. den
Planausschnitt einzuzeichnen.
Schwerpunkt 5: Vision
Unter der Überschrift „Meine Vision! Mein Arbeitsplatz
bei der Stadt Essen im Jahr 2024“ konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Stellwänden ihre
persönliche Vision (im Sinne einer Idealvorstellung) zur
Zukunft ihrer Arbeit und Arbeitssituation bei der Stadt
Essen mit Blick auf das Jahr 2024 hinterlassen.
Schwerpunkt 6: Ergänzende Hinweise
Unter der Überschrift „Was möchten Sie den Planerinnen und Planern des BürgerRatHauses mit auf den Weg
geben?“ konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an zwei Stellwänden alles anbringen, was nicht den
anderen Stellwänden zugeordnet werden konnte.

Thematische Schwerpunkte der Plakate
in den offenen Beteiligungsphasen

Ergebnisse des Beteiligungstags für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Im Rahmen der drei Dialogrunden im Plenum sowie der
offenen Beteiligungsphasen an den Stellwänden wurden
von den anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Essener Stadtverwaltung insgesamt mehr als 500
Hinweise, Anregungen und Ideen hinterlassen, die thematisch ein sehr breites Spektrum abdecken.

Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, wurden
diese im Nachgang durch das büro frauns zusammengefasst, thematisch gruppiert und anschließend durch Mitglieder des Projektteams BürgerRatHaus weiter bearbeitet
und kommentiert.
Da es sich zum Teil um vertrauliche Hinweise und betriebsinterne Informationen handelt, werden die Ergebnisse dieses Beteiligungsbausteins in der vorliegenden
öffentlich zugänglichen Dokumentation nicht wiedergegeben. Für alle interessierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung steht die detaillierte
und kommentierte Auswertung des Beteiligungstags im
Intranet der Stadt Essen zur Verfügung.

Oberbürgermeister Thomas Kufen
(3. v. l.) mit Projektbeteiligten am
Rande des Beteiligungstags
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4.5 Informations- und Beteiligungsstand an der Marktkirche

Rahmenbedingungen und Methodik
Der Beteiligungsprozess für das neue BürgerRatHaus
umfasste mehrere zielgruppenspezifische Bausteine. Daneben bot die Online-Befragung (siehe Kapitel 4.6) allen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit,
ihre Meinungen, Anregungen und Ideen einzubringen.
Um diese Zielgruppe auch mit einem aktiv aufsuchenden
Angebot ansprechen zu können, wurde an zwei Terminen
im März 2018 ein Informations- und Beteiligungsstand
im Bereich des Innenstadt-Wochenmarktes an der Marktkirche betrieben:
•• Freitag 16. März, ca. 12 bis ca. 16 Uhr
•• Dienstag 20. März, ca. 10 bis ca. 13:45 Uhr
An diesem sehr zentralen und stark frequentierten Standort bildete ein klassischer, offener Info-Pavillon mit Aufdruck „Stadt Essen“ sowie ergänzenden Werbeaufstellern
den räumlichen Rahmen für das Beteiligungsangebot.

Zwei Stellwände waren mit Informationsmaterial bestückt (Luftbild des Areals) und boten Raum, um Hinweise
von Passantinnen und Passanten zu dokumentieren.
Das Beteiligungsangebot wurde im Vorfeld über die
Presse, die Online-Angebote und Social Media-Kanäle der
Stadt Essen sowie einen eigens produzierten Informationsflyer breit angekündigt.
Im Rahmen dieses Beteiligungsbausteins wurden Passantinnen und Passanten direkt angesprochen. Da das
Projekt BürgerRatHaus den Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartnern teilweise nicht bekannt war, wurde
zunächst in knapper Form über das geplante Vorhaben
informiert. Dabei wurde auf den eigens für den Beteiligungsprozess erstellten Informationsflyer als unterstützendes Material zurückgegriffen, der Interessierten auch
zum Mitnehmen zur Verfügung stand. Als Gesprächsleitfaden diente zudem der Fragebogen aus der OnlineBefragung (siehe Kapitel 4.6). Alle Äußerungen der
Passantinnen und Passanten wurden durch die Standbesetzung stichwortartig auf Klebezetteln notiert und
offen sichtbar an den Stellwänden angebracht.
Mehrere Passantinnen und Passanten nutzen die Möglichkeit, unabhängig vom konkreten Anlass des Beteiligungsstandes Rückmeldungen und Einschätzungen zu anderen
Aspekten der Essener Stadtpolitik zu hinterlassen. Auch
diese Hinweise und Anregungen wurden aufgenommen
und im Nachgang durch die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essener Stadtverwaltung an die
entsprechenden Stellen weitergegeben.

Rund 80 Passantinnen und
Passanten brachten am Informations- und Beteiligungsstand
mehr als 130 Hinweise ein.
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Ergebnisse des Informations- und Beteiligungsstands
an der Marktkirche
An beiden Terminen wurden im Rahmen dieses Beteiligungsbausteins Gespräche mit rund 80 Passantinnen
und Passanten geführt. Vermutlich aufgrund der kalten
Witterung war das Publikumsaufkommen ebenso wie die
Gesprächsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger damit
geringer als erwartet.
Auch das Interesse und die Auskunftsbereitschaft der
Befragten waren sehr unterschiedlich. Teilweise konnten im Gespräch mehrere Themenkomplexe ausführlich
behandelt werden, viele Gespräche blieben aber auch an
der Oberfläche.
Insgesamt wurden 134 Hinweise, Anregungen und Ideen
dokumentiert. Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu
gelangen, wurden diese im Nachgang durch das büro
frauns zusammengefasst und thematisch gruppiert. Zur
Gliederung wurden wie bereits zuvor die Oberthemen
„Gebäude außen“, „Gebäude innen“ und „Erledigung von
Anliegen im BürgerRatHaus“ gewählt.
Die folgenden Texte geben die zentralen Ergebnisse dieses
Beteiligungsbausteins wieder. Bei mehrfachen Nennungen ist die Häufigkeit (in Klammern) angegeben.

Gebäude außen
Im Hinblick auf die Erreichbarkeit sprechen sich mehrere
Befragte für eine sehr gute Anbindung des neuen BürgerRatHauses an den ÖPNV mit Haltestellen in unmittelbarer
Nähe aus (6). Eine wichtige Rolle spielt zudem die Parkplatzsituation. Es wird angeregt, in diesem ohnehin stark
frequentierten Bereich ausreichend PKW-Stellplätze für
Kundinnen und Kunden (4), speziell auch für Menschen
mit Behinderung (2), vorzusehen. Das Parken soll für die
Kundinnen und Kunden kostenfrei sein (2). Auch ausreichend Parkmöglichkeiten für Motorräder sollen vorgesehen werden. Am BürgerRatHaus sollen Lademöglichkeiten
für E-Fahrzeuge – PKW und Fahrrad – vorhanden sein (2).
Einzelnennungen beziehen sich auf eine gute Anbindung
an das Radwegenetz und ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (auch Sonderkonstruktionen wie z. B.
3-rädrige Fahrräder). Im Hinblick auf die Fußgängermobilität wird zudem eine zusätzliche, komfortable Querungsmöglichkeit der Bernestraße gewünscht.
Zur Erschließung des BürgerRatHauses wird eine funktionale Gliederung des Zugangs angeregt: Dabei soll ein
„funktionaler Zugang“ (Anlieferung, ggf. Zufahrt Tiefgarage) über die Steeler Straße erfolgen, während der „repräsentative Haupteingang“ auf der gegenüberliegenden
Seite an der Varnhorststraße liegt (2).
Mehrere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
regen mit Blick auf die Gestaltung des Außenbereiches
an, Grünanlagen mit Aufenthaltsqualität auf dem Gelände des BürgerRatHauses vorzusehen (6) und hierfür den
auf dem Gelände vorhandenen Baumbestand zu erhalten
und in die Planungen zu integrieren (3). Weitere Einzelnennungen: „Schaffung eines verkehrsberuhigten Bereiches rund um das BürgerRatHaus“, „Abfalleimer“, „Verwendung von Anti-Graffiti-Farbe“, „Beleuchtungskonzept
für das BürgerRatHaus in den Abendstunden“.
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Gebäude innen
Im Hinblick auf Funktionen und deren Platzierung im
Gebäude regen mehrere Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartner an, eine sowohl für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als auch für Besucherinnen und Besucher zugängliche Kantine oder Cafeteria einzurichten (4).
Weitere mehrfach genannte Anregungen sind öffentliche
Toiletten, die auch außerhalb der Geschäftszeiten zugänglich sind (3) sowie Räume für Beratungsinitiativen,
die mit den Kundinnen und Kunden arbeiten (2). In einzelnen Rückmeldungen wird zudem angeregt, ergänzend
zu den geplanten Ämtern und Einrichtungen auch die
Ausländerbehörde der Stadt Essen, die Zulassungs- und
Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Essen sowie eine zentrale
Anlaufstelle für alle Bürgeranliegen im BürgerRatHaus
vorzusehen.
Vergleichsweise großen Raum nimmt in den Rückmeldungen der Befragten das Thema Barrierefreiheit bzw.
Services für Menschen mit Behinderung ein. Neben der
Optimierung des Gebäudes für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit durch entsprechende technische Vorrichtungen (Rampen, automatisch öffnende
Türen etc.) wird angeregt, auch andere Einschränkungen
wie Blindheit und Gehörlosigkeit bei der Planung und
Ausstattung des Gebäudes zu berücksichtigen. Zudem
wird von einem Gesprächspartner empfohlen, auch
die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im
Gebäude unterzubringen, um die Wege für deren Kundinnen und Kunden, die häufig auch in andere Ämter und
Einrichtungen des neuen BürgerRatHauses führen, kurz
zu halten. In einem weiteren Hinweis wird empfohlen, aus
Gründen der Barrierefreiheit bürgerintensive Bereiche im
Erdgeschoss des Gebäudes vorzusehen. In einer weiteren
einzelnen Rückmeldung wird angeregt, Elektrosmog aus
Rücksicht auf elektrosensible Menschen möglichst zu
minimieren.
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Die innere Erschließung und Orientierung sollte nach
Ansicht mehrerer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von einem gut erkennbaren Infobereich im
Foyer ausgehen, wo der Empfang und die Wegweisung
in das Gebäude durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfolgt (3). Zur Orientierung innerhalb des Gebäudes
wird mehrfach ein gutes Leitsystem empfohlen (3). Eine
Einzelnennung empfiehlt, für den Übergang zwischen
stark frequentierten Etagen Rolltreppen statt Fahrstühle
einzusetzen, wo dies technisch und aus Platzgründen
möglich ist.
Mit Blick auf die Gestaltung der Innenräume regen
einzelne Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
eine „aggressions-mindernde“ Atmosphäre mit heller und
freundlicher Farbgebung, Grünpflanzen und Kunstwerken
an.
Auch bei den Wartezonen wird von einzelnen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine freundliche
Atmosphäre als Leitlinie der Gestaltung benannt. Es
wird vermutet, dass diese eher mit kleinen Wartezonen
zu erzielen ist. Mehrere Hinweise beziehen sich auf die
Versorgung der Wartenden (4): Als Ausstattungselemente
werden Versorgungs-Stationen, Kaffee- und Getränkeautomaten und Wasserspender angeregt. Daneben werden
als sinnvolle technische Ausstattung neben W-LAN (2)
und Kopierern (2) auch Infomonitore (2) genannt, die
mit Informationen oder auch Werbung bespielt werden
können. In einzelnen Rückmeldungen wird darauf hingewiesen, in den Wartezonen dem/ der einzelnen Wartenden genügend Platz zu bieten, für eine ausreichende
Frischluftzufuhr zu sorgen und zeitgemäß ausgestattete
Spielecken für Kinder einzuplanen.
In einer einzelnen Rückmeldung wird angeregt, mit Blick
auf die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Kundinnen und Kunden im Gebäude entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen.

Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus
Im Hinblick auf das Themenfeld digitales Rathaus ist festzuhalten, dass die Planungen für die Digitalisierung von
Prozessen in der Essener Stadtverwaltung von mehreren
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern positiv
wahrgenommen werden (5). Hervorgehoben werden dabei
digitale Angebote, die für die Bürgerinnen und Bürger zu
Zeitersparnis führen oder persönliche Besuche ersetzen. In
diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass durch eine
Ausweitung digitaler Angebote weniger digital-affine
Gruppen nicht ausgeschlossen oder benachteiligt werden
dürfen (2). Viele Befragte würden bei einem Besuch des
BürgerRatHauses bei der Anmeldung ein Gespräch mit
einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung in jedem Fall digitalen Möglichkeiten, wie
beispielsweise Info-Terminals, vorziehen (15).
Als Merkmale bürgerfreundlicher Verwaltung werden
von einzelnen Befragten folgende Aspekte benannt: Der
Service für die Bürgerinnen und Bürger steht jederzeit
im Mittelpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung und die
Arbeitsabläufe sind so optimiert, dass es nur wenige bzw.
sehr kurze Wartezeiten gibt. Als Ansätze hierfür werden
eine optimierte Terminvergabe, der flexible Einsatz von
Personal sowie eine optimale Verknüpfung von Terminen
für die Kundinnen und Kunden zu „Beratungsketten“
benannt.

Zudem wird angeregt, den Kundinnen und Kunden seitens
der Stadtverwaltung systematisch Dolmetscherdienste
anzubieten. Um Mehrfachbesuche zu vermeiden, sollen
Kundinnen und Kunden bereits im Vorfeld eindeutig und
verbindlich erfahren können, welche Unterlagen benötigt
werden. Auch eine Kinderbetreuung wird als Aspekt von
Bürgerfreundlichkeit benannt.
Weitere Hinweise
In den Gesprächen mit den Passantinnen und Passanten
kamen weitere Einzelaspekte zur Sprache, die sich nicht
direkt den obigen Kategorien „Gebäude außen“, „Gebäude
innen“ und „Erledigung von Anliegen im BürgerRatHaus“
zuordnen lassen:
•• Das BürgerRatHaus sollte flexibel sein, um auf die sich
verändernde Gesellschaft und sich wandelnde Verwaltungsprozesse reagieren zu können.
•• Die Baukosten sollen im veranschlagten Rahmen bleiben.
•• Die Ideen der Bürgerinnen und Bürger sollen auch im
weiteren Planungsprozess eingebunden werden.
•• Auch der bestehende Hauptstandort des Rathauses
soll aufgewertet werden.
•• Sollten im Rahmen des Neubaus Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen erforderlich werden, könnten diese
im nahe gelegenen Bereich Thurmfeld/ Paulstraße
realisiert werden.
•• Auch die im Zuge des Projektes entmieteten Gebäude
sollten im Blick behalten werden, um eine Abwertung
der Gebäudeumfelder zu vermeiden.

Am Infostand wurden Passantinnen und Passanten aktiv angesprochen und zu ihren Ideen für
das BürgerRatHaus befragt.
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4.6 Online-Beteiligung

Rahmenbedingungen und Methodik
Der größte Teil der Bausteine des Beteiligungsprozesses
für das BürgerRatHaus bezog sich auf spezielle Zielgruppen, wie zum Beispiel Kundinnen und Kunden oder
Anwohnerinnen und Anwohner, die direkt mit passenden
Beteiligungsmodulen angesprochen und einbezogen
wurden. Die interessierte Öffentlichkeit hatte an den zwei
Terminen mit dem Informations- und Beteiligungs-Stand
auf dem Innenstadt-Wochenmarkt Gelegenheit, Hinweise,
Anregungen und Ideen zu äußern. Als ergänzendes Beteiligungsangebot für die breite Öffentlichkeit wurde zudem
eine Online-Beteiligung durchgeführt.
Eingebettet in das Online-Angebot der Stadt Essen, das
umfangreiche Informationen zum geplanten Projekt
bietet (www.essen.de/bürgerrathaus), war in der Zeit
vom 12. März bis 13. April 2018 ein Online-Fragebogen
abrufbar. Dieser bot allen Interessierten die Möglichkeit,
zu konkreten Fragen zu den Themenkomplexen „Erreichbarkeit“, „Eingangsbereich“, „Orientierung“ „Wartezonen“,
„Bürgerfreundlichkeit und Service“ und „Was Ihnen sonst
noch wichtig ist“ anonym und nicht nachverfolgbar ihre
Meinungen, Einschätzungen und Ideen zu hinterlassen.
Der Online-Fragebogen bot eine Mischung aus Auswahlbzw. Ankreuzfeldern sowie umfangreiche Möglichkeiten
zur Eingabe von Freitext. Als soziodemografische Komponente wurde das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Online-Befragung abgefragt.
Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bzw. um bei
Unklarheiten seitens der Teilnehmenden einen Abbruch
zu vermeiden, waren keine Pflichtfelder vorgesehen. Dadurch war auch das Freilassen von Ankreuz- und Freitextfeldern in beliebigem Umfang möglich. Um MehrfachRückmeldungen gleicher Personen zu vermeiden bzw. zu
reduzieren, wurden als technische Lösung sogenannte
Cookies eingesetzt.

Bildschirmaufnahme des Online-Fragebogens, der unter
www.essen.de/bürgerrathaus erreichbar war (Auszug).
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Die Möglichkeit der Online-Beteiligung wurde seitens der
Essener Stadtverwaltung in den verschiedenen Printmedien zum Beteiligungsprozess, mit Pressearbeit sowie
über das Internet- und Intranet-Angebot und die Social
Media-Kanäle der Stadt Essen breit kommuniziert.

Ergebnisse der Online-Beteiligung
Während der Laufzeit der Online-Beteiligung wurden 808
Online-Fragebögen abgesendet. Hiervon enthielten zwei
Fragebögen keine Inhalte, so dass 806 Fragebögen ausgewertet werden konnten.
Während die Ergebnisse der anderen Bausteine des
Beteiligungsprozesses durch deren nicht standardisiertes
Setting und durch die aktivierende, offene, direkte und
persönliche Ansprache der Zielgruppen stark qualitativbeschreibend sind, liefert die Online-Beteiligung durch
ihren standardisierten Aufbau auch Ergebnisse, die sich
quantitativ auswerten lassen. Der Online-Fragebogen
enthielt Fragestellungen, bei denen die Befragten sich
zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten entscheiden bzw. verschiedenen Antwortmöglichkeiten
eine Relevanz zuweisen konnten (fünf Stufen von „sehr
wichtig“ bis „unwichtig“). Die Auswertung dieser Fragen
ist in diesem Abschnitt der Dokumentation grafisch und
textlich dargestellt.
Da es keine Pflichtfelder gab und somit auch die Möglichkeit bestand, Fragen nicht zu beantworten, variiert die
Anzahl der in die grafische Auswertung eingeflossenen
Rückmeldungen. Die jeweilige Anzahl ist bei den Grafiken
angegeben. Die Freitextfelder in diesem Teil der OnlineBefragung („Sonstiges, und zwar...“) lieferten zudem 280
ergänzende Angaben, deren Auswertung den Grafiken in
textlicher Form zugeordnet ist.
Im letzten Teil des Online-Fragebogens boten Freitextfelder die Möglichkeit, allgemeine Hinweise zu drei Fragen
zu hinterlassen:
1. Was verstehen Sie als Bürgerin bzw. Bürger unter einer
bürgerfreundlichen Stadtverwaltung?
2. Welche Serviceangebote sind für Sie als Bürgerin bzw.
Bürger die wichtigsten?
3. Was möchten Sie als Bürgerin bzw. Bürger den Planerinnen und Planern des neuen BürgerRatHauses für
die Arbeit mit auf den Weg geben?

Insgesamt gingen mehr als 1.400 unterschiedlich ausführliche Antworten auf diese Fragen ein. Die Fragen
1 und 2 befassen sich mit eher allgemeinen Fragen des
Umgangs der Stadtverwaltung mit den Bürgerinnen und
Bürgern der Stadt Essen. Sie werden von der Stadtverwaltung Essen im Rahmen ihres Qualitätsmanagements
ausgewertet. Frage 3 hingegen zielt konkret auf die Planungen für das neue BürgerRatHaus ab. Deshalb befindet
sich eine Auswertung der mehr als 400 Antworten aus
den Freitextfeldern zu dieser Frage im zweiten Teil dieses
Kapitels.
Altersverteilung der Teilnehmenden
älter als 65 Jahre

4%

keine Angabe

2%

12%
unter 26 Jahre

41%
46 bis 65 Jahre

41%
26 bis 45 Jahre

Die Altersverteilung (Angabe freiwillig) der 806 Absender
des Online-Fragebogens zeigt mit jeweils rund 40 Prozent
einen deutlichen Schwerpunkt bei Personen in den Altersstufen 26 bis 45 Jahre sowie 46 bis 65 Jahre. Jüngere
Menschen sind mit einem Anteil von zwölf Prozent und
ältere Menschen mit einem Anteil von vier Prozent an
den Teilnehmenden deutlich weniger vertreten.
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Frage 1: Welche Verkehrsmittel nutzen Sie in der Regel, wenn Sie heute an einem der Standorte der Essener
Stadtverwaltung etwas zu erledigen haben?
540

799 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei dieser
Frage Angaben gemacht. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich, da (z. B. witterungsbedingt) von einer
wechselnden Nutzung von Verkehrsmittel durch die
Bürgerinnen und Bürger auszugehen ist.

500

400

255

413

300

301
200

100

176

159

155

151

21

8

Fahrrad

zu Fuß

285
112
PKW

Bus und
Bahn

ausschließlich

unter anderem

Mit 285 Nennungen gaben fast 36 Prozent der Teilnehmenden an, für Fahrten zu Standorten der Essener
Stadtverwaltung ausschließlich den PKW zu nutzen.
Weitere 255 Teilnehmende (32 Prozent) geben an, neben
anderen Verkehrsmitteln auch den PKW zu nutzen. Damit
sind ca. 68 Prozent der Teilnehmenden zumindest fallweise mit dem PKW unterwegs, wenn sie Standorte der
Essener Stadtverwaltung besuchen. Öffentliche Verkehrsmittel werden von 14 Prozent der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausschließlich und von knapp über 50 Prozent
zumindest fallweise genutzt. Das Fahrrad nutzen lediglich
etwa drei Prozent der Teilnehmenden ausschließlich und
22 Prozent zumindest fallweise.

Frage 2: Wie wichtig sind Ihnen als Fahrradfahrerin bzw. Fahrradfahrer die folgenden Angebote, wenn Sie zum
neuen BürgerRatHaus oder zu einem anderen Standort der Essener Stadtverwaltung fahren?
300

200

100

gut ausgebaute
und sichere
Fahrradwege
unwichtig

überdachte
Fahrradständer
weniger wichtig

Ladestationen
für E-Bikes
neutral

kurze Wege vom
Fahrradständer
zum Eingang
wichtig

Wegweiser für
Fahrradfahrer zum
BürgerRatHaus
sehr wichtig

Den Teilnehmenden der Befragung, die das Fahrrad für Fahrten zum neuen BürgerRatHaus bzw. zu einem der Standorte der Essener Stadtverwaltung nutzen, sind „gut ausgebaute und sichere Fahrradwege“ besonders wichtig. Im Hinblick
auf die Fahrrad-Infrastruktur auf dem Gelände des BürgerRatHauses und in dessen unmittelbarer Nähe sind diesen
Personen in vergleichbarem Umfang „kurze Wege vom Fahrradständer zum Eingang“, „Wegweiser für Fahrradfahrer
zum BürgerRatHaus“ sowie „überdachte Fahrradständer“ sehr wichtig oder wichtig. Deutlich weniger der Teilnehmenden bezeichnen „Ladestationen für E-Bikes“ als sehr wichtige oder wichtige Ausstattung.
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Als ergänzende Rückmeldungen („Sonstiges, und zwar:“) gehen mehr als 60 Hinweise ein. Am häufigsten befinden sich
darunter Anregungen im Hinblick auf die Abstellanlagen für Fahrräder. Diese sollen aus Sicht der Nutzerinnen und
Nutzer unter anderem in ausreichender Anzahl vorhanden, diebstahlsicher, gut einsehbar, beaufsichtigt oder videoüberwacht sein. Zudem sollen sie aus Sicht mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein einfaches, schnelles und
fahrrad- bzw. felgenschonendes Abstellen und Abschließen von Fahrrädern ermöglichen. Weitere mehrfach genannte
Hinweise beziehen sich auf die Beleuchtung von Radwegen sowie die Angebote von Leih-Fahrrädern auf dem Gelände
bzw. in der Nähe des BürgerRatHauses.
Frage 3: Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit dem Auto zum neuen BürgerRatHaus fahren und müssen Ihr Auto
vor Ort parken. Welcher der Antwortmöglichkeiten stimmen Sie eher zu?
Rund 70 Prozent der 653 Teilnehmenden, die diese Frage
beantwortet haben, geben an, für preisgünstigeres Parken
einen kurzen Fußweg in Kauf zu nehmen, während 26
Prozent den PKW auch bei höheren Parkgebühren in
unmittelbarer Nähe des BürgerRatHauses abstellen möchten.

30%
Ich möchte möglichst
nah am Gebäude parken
(z. B. in einer Tiefgarage)
und nehme dafür höhere
Parkgebühren in Kauf.

70%
Ich nehme einen
kurzen Fußweg in Kauf,
wenn das Parken dann
preisgünstiger ist.

Frage 4: Sie sind gut am neuen BürgerRatHaus angekommen: Wie möchten Sie als Besucherin bzw. Besucher
empfangen werden?

4%* 3%

Sonstiges

44%
Ich entscheide mich
für die Möglichkeit, die
zum Zeitpunkt meines
Besuches schneller geht.

49%
Ich möchte direkt eine
Person fragen, wo und
wie ich mein Anliegen
erledigen kann.

Fast die Hälfte der 798 Teilnehmenden, die diese Frage
beantwortet haben, geben an, den Empfang durch eine
Person eindeutig einem digitalen Angebot vorzuziehen.
Letzteres geben lediglich vier Prozent der Teilnehmenden
als favorisierte Lösung an. Für 44 Prozent der Teilnehmenden steht bei dieser Frage die Wartezeit im Mittelpunkt. Sie geben an, sich für die schnellere der beiden
Varianten zu entscheiden.
Als ergänzende Rückmeldungen („Sonstiges, und zwar:“)
gehen mehr als 20 Hinweise ein. Am häufigsten befindet
sich darunter die Anregung, im Eingangsbereich und im
ganzen Gebäude ein gutes Wegeleitsystem zu installieren.
Ebenfalls mehrfach genannt wird der Hinweis, bereits
vorab darüber zu informieren, wo die richtige Stelle zur
Erledigung des jeweiligen Anliegens zu finden ist.
* Ich möchte einen Computer nutzen und mir die Informationen zu meinem Anliegen selbst zusammenstellen.
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Frage 5: Nach dem Empfang in der Eingangshalle geht es weiter zum Platz, an dem Ihr Anliegen bearbeitet
wird. Was hilft Ihnen, damit Sie sich im Gebäude zurechtfinden?

3%

Sonstiges

8%*
15%
Eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter
erklärt mir den Weg.

74%
Mir hilft ein gutes
Leitsystem durch das
Gebäude, damit ich den
Platz finde.

Fast drei Viertel der 799 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese Frage beantwortet haben, geben an, sich
mit einem guten Leitsystem im Gebäude zurechtfinden
zu können. 15 Prozent legen Wert darauf, sich von einer
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter den Weg an die
richtige Stelle im Gebäude erklären zu lassen. Lediglich
acht Prozent geben an, zur Orientierung im Gebäude am
liebsten eine digitale Wegweisung (z. B. auf dem Smartphone) nutzen zu wollen.
Als ergänzende Rückmeldungen („Sonstiges, und zwar:“)
gehen mehr als 20 Hinweise ein. Am häufigsten befinden
sich darunter Kombinationen aus den als Antwortmöglichkeiten angebotenen Varianten (z. B. „Leitsystem und
digitale Wegweisung“).
* Ich würde gerne eine digitale Wegweisung nutzen
(z. B. auf meinem Smartphone).

Frage 6: Es gibt unterschiedliche Arten, wie Wartezonen gestaltet werden können. Für welche Art von Wartezone entscheiden Sie sich?“ [bzw. „Wie wichtig sind Ihnen verschiedene Formen von Wartezonen?“]
Der weitaus größte Teil der 800 Teilnehmenden, die bei
dieser Frage Angaben gemacht haben, würde sich für eine
kleine Wartezone entscheiden, die in der Nähe der Stelle
liegt, wo das Anliegen erledigt wird. Für große, zentrale
Wartezonen würden sich nur wenige der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer entscheiden.
Als ergänzende Rückmeldungen („Sonstiges, und zwar:“)
gehen mehr als 60 Hinweise ein. Am häufigsten befinden
sich darunter Angaben dazu, wie die Wartezonen gestaltet und ausgestattet sein sollen. Dabei werden Stichworte
wie „hell“, „freundlich“, „sauber“, „ausreichend möbliert“,
„ruhig“, „gut belüftet“, „sicher“ und „klimatisiert“ genannt. Mehrere Teilnehmende sprechen sich auch dafür
aus, in Wartezonen – zum Beispiel durch eine „Café-Atmosphäre“ – eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Ebenfalls häufig sind unter den Rückmeldungen Hinweise
auf das Warten im Allgemeinen. Es wird mehrfach die
Erwartung geäußert, Wartezeiten im neuen BürgerRatHaus, beispielsweise durch präzise Terminabsprachen und
eine effiziente Arbeitsorganisation, generell zu minimieren oder sie zumindest für die Wartenden abschätzbar zu
machen.
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große, zentrale Wartezone
kleine Wartezone in der Nähe der Stelle, wo ich
mein Anliegen erledigen möchte.

Frage 7: Wartezeiten werden sich nicht immer vermeiden lassen. Was ist Ihnen bei der Ausstattung der
Wartebereiche wichtig?

400

300

200

100

W-LAN

unwichtig

PCs
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Kopierer,
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Hinweise
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Im Hinblick auf die Ausstattung der Wartebereiche sind
den 801 Teilnehmenden, die zu dieser Frage Angaben
gemacht haben, Hinweise auf die zu erwartende Wartezeit am wichtigsten. Mit einigem Abstand hierzu wird auf
dem zweiten Rang W-LAN als sehr wichtig bzw. wichtig
bewertet.
Als ergänzende Rückmeldungen („Sonstiges, und zwar:“)
gehen mehr als 100 Hinweise ein. Am häufigsten genannt
werden dabei komfortable Sitzgelegenheiten in ausreichender Anzahl, gepflegte WCs in ausreichender Anzahl
in der Nähe, eine „Café-Atmosphäre“ in den Wartebereichen, Monitore mit Infofilmen oder Nachrichten, ausliegendes Lesematerial, Trinkwasserspender und Lademöglichkeiten für Mobiltelefone. Ebenfalls mehrfach genannt
werden allgemeine Eigenschaften der Wartebereiche.
Hierzu zählen u. a. „freundlich“, „mit Pflanzen“, „ausreichend Frischluft“, „gutes Klima“ und „Tageslicht“.
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Auswertung der Freitext-Frage 3:
Was möchten Sie als Bürgerin bzw. Bürger den Planerinnen und Planern des neuen BürgerRatHauses für
die Arbeit mit auf den Weg geben?
Übergreifende und grundsätzliche Anmerkungen
Die Verfasserinnen und Verfasser mehrerer Eingaben
stellen die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines neuen
BürgerRatHauses aus unterschiedlichen Gründen prinzipiell in Frage. Die Argumente reichen vom zurückgehenden
Raumbedarf durch eine konsequent umgesetzte Digitalisierung, über eine effizientere Nutzung des RathausHauptstandortes, bis hin zu Erwägungen hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit.
In zahlreichen Rückmeldungen werden unterschiedliche
allgemeingültige Aspekte des Planungsprozesses sowie
der Gestaltung des neuen BürgerRatHauses benannt. Zu
den häufigsten Nennungen zählen die Einhaltung der
veranschlagten Baukosten, Kosteneffizienz der Planung
auch im Hinblick auf die Folgekosten sowie Termintreue
in der Realisierung.
Als wünschenswerte Eigenschaften des BürgerRatHauses
werden Aspekte wie Barrierefreiheit, Praxistauglichkeit,
Flexibilität, Werthaltigkeit und Vorbildhaftigkeit genannt.
Ausgangs- und Mittelpunkt der Planungen sollen aus
Sicht der Verfasserinnen und Verfasser mehrerer Rückmeldungen die Menschen sein – sowohl die künftigen
Nutzerinnen und Nutzer als auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Hinblick auf den Planungsprozess
wird mehrfach angeregt, Erfahrungen aus vorangegangenen Veränderungsprozessen bei der Stadt Essen zu nutzen
und sich zudem an guten Beispielen aus anderen Kommunen zu orientieren.
Der umfangreiche Beteiligungsprozess in dieser frühen
Phase der Planungen wird mehrfach gewürdigt und es
wird angeregt, diesen auch in den nächsten Planungsschritten fortzusetzen.
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Erreichbarkeit des neuen BürgerRatHauses
Ein bedeutender Aspekt bei diesem Thema ist der ruhende PKW-Verkehr. In rund 20 Eingaben wird angeregt,
ausreichend Parkplätze sowohl für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als auch für die Kundinnen und Kunden
vorzusehen. Häufig wird als Eigenschaft der Parkplätze
„kostenfrei“ oder „kostengünstig“ benannt. Deutlich
weniger Hinweise werden hinsichtlich der Erreichbarkeit
des BürgerRatHauses für den ÖPNV sowie für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrer formuliert.
Gebäude außen
Im Hinblick auf die Architektur ist das Meinungsbild
heterogen: Während in manchen Rückmeldungen die
Errichtung eines möglichst pragmatischen, einfachen und
preisgünstigen Gebäudes angeregt wird, steht eine traditionelle bzw. historisierende Gestaltung im Mittelpunkt
anderer Hinweise. Weitere Bürgerinnen und Bürger sprechen sich für ein Gebäude mit ausgeprägten, eigenständigen ästhetischen und repräsentativen Qualitäten aus,
das am Standort einen städtebaulichen Impuls setzt. In
mehreren Eingaben wird in diesem Kontext auch auf das
sensible Umfeld verwiesen, in das sich das neue Gebäude
angemessen einfügen soll. Es wird mehrfach angeregt,
auch die Freiräume in den Blick zu nehmen und durch
Grünflächen um das BürgerRatHaus ein ansprechendes
Umfeld zu realisieren.
Vielfach spielen auch Aspekte von ökologischer Nachhaltigkeit bei der Planung und Realisierung des BürgerRatHauses eine wichtige Rolle in den Rückmeldungen.
Mehrfach benannt wird Nachhaltigkeit im Kontext der
Wahl von Baumaterialien, aber auch im Hinblick auf die
Energieversorgung des Gebäudes.

Gebäude innen
In vielen Rückmeldungen werden allgemeine erwünschte
Eigenschaften und Wirkungen benannt, die sich auf den
Innenraum des neuen BürgerRatHauses beziehen. Zu den
mehrfach genannten Begriffen zählen „freundlich“, „hell“,
„offen“, „transparent“, „angenehm“, „menschenfreundlich“, „klar“ und „übersichtlich“. Grünpflanzen werden
häufig als wünschenswertes Ausstattungsmerkmal
benannt. Gleiches gilt für Tageslicht in den Publikumsbereichen sowie eine gute Belüftung – durch zu öffnende
Fenster oder Klimatisierung.
Auch die Orientierung innerhalb des Gebäudes, ausgehend von einer Eingangshalle, in der Empfang und
Erstberatung stattfinden, ist für viele Bürgerinnen und
Bürger ein wichtiges Thema. In mehr als 20 Eingaben wird
auf die Notwendigkeit einer klaren inneren Organisation
und eines guten Leitsystems verwiesen.
Zur Struktur, Gestaltung und Ausstattung von Wartezonen gibt es ebenfalls zahlreiche Rückmeldungen. Häufig
genannte Aspekte sind genügend Sitzmöglichkeiten,
überschaubare Einheiten, Lärmminderung, gute Luftqualität und gutes Klima sowie Spielecken für Kinder.
Im Hinblick auf die Struktur, Gestaltung und Ausstattung der Büros ist festzustellen, dass in der Mehrheit der
Eingaben „Großraumbüros“ abgelehnt werden. Solche
Rückmeldungen kommen sowohl von Nutzerinnen und
Nutzern, die in solchen Großstrukturen Schwierigkeiten
beim Datenschutz und eine unangemessen unruhige
Gesprächsatmosphäre befürchten, als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die
sich eine ruhige und angenehme Arbeitsatmosphäre
wünschen. Mehrere Rückmeldungen sprechen sich für
Einzelbüros für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
Häufig wird zudem die gewünschte Atmosphäre beschrieben, ohne direkt auf die Struktur und Größe der Büros
einzugehen. Hier geäußerte Stichworte sind u. a. „angenehm“, „freundlich“, „Wohlfühlen“, „ruhig“ und „gesund“.
Um Sicherheit geht es ebenfalls in mehreren Eingaben. Es
wird angeregt, durch geeignete Maßnahmen für die Sicherheit der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Sorge zu tragen.

Funktionen im BürgerRatHaus
Manche Rückmeldungen beschäftigen sich mit zusätzlichen kommunalen Funktionen im Gebäude. Das Spektrum
reicht dabei von der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde bis zum Ordnungsamt. In mehreren Hinweisen
wird angeregt, im BürgerRatHaus neben klassischen
kommunalen Funktionen auch Raum für Veranstaltungen,
Ausstellungen und Präsentationen vorzusehen.
Erledigung von Anliegen
Im Hinblick auf die Erledigung von Anliegen steht das
Stichwort Bürgerfreundlichkeit im Mittelpunkt zahlreicher Rückmeldungen. Als Erfolgsfaktor hierfür werden
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in angemessener Anzahl benannt.
Im gleichen Kontext wird auch die Minimierung von
Wartezeiten aufgeführt, die in vielen Eingaben als Anforderung benannt wird. Neben der Personalausstattung
werden eine Ausweitung der Öffnungszeiten sowie ein
verlässliches System zur Terminvereinbarung als Möglichkeiten vorgeschlagen, Wartezeiten zu minimieren.
In vielen Eingaben wird ein vermehrtes Angebot an digitalen Services, die persönliche Besuche ersetzen können,
ausdrücklich begrüßt. Mehrfach genannte ergänzende
Hinweise beziehen sich darauf, diese digitalen Services
aus Sicht der Kundinnen und Kunden zu planen und für
diese transparent zu gestalten. Ebenfalls wird in mehreren
Eingaben darauf hingewiesen, weniger „digital-affine“
Menschen durch Maßnahmen der Digitalisierung nicht
auszuschließen oder zu überfordern.
Auch der Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre
ist in vielen Eingaben ein wichtiges Thema. Es wird mehrfach darauf verwiesen, dass Gespräche von Kundinnen
und Kunden mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadt Essen in einer angenehmen, ungestörten, diskreten
und vertraulichen Atmosphäre stattfinden sollten.
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5 Ausblick

Im März und April 2018 fand ein umfangreicher Beteiligungsprozess für das neue BürgerRatHaus der Stadt
Essen statt, der in der vorliegenden Broschüre dokumentiert ist. Verschiedene Zielgruppen hatten ebenso wie die
interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit, ihre Meinungen,
Anregungen und Ideen für die neue Einrichtung zu äußern. Insgesamt rund 1.250 Personen nutzten die Gelegenheit, sich bereits in dieser frühen Phase der Planungen
in einem der Workshops oder per Online-Fragebogen
einzubringen.
Die Ergebnisse dieser ersten Beteiligungsphase werden
geprüft und fließen nach Möglichkeit in den Auslobungstext für den internationalen Architektenwettbewerb ein,
der im Herbst 2018 stattfindet. Mehrere Architektur- und
Fachplanungsbüros entwickeln Ideen und Pläne, wie das
BürgerRatHaus optimal gestaltet werden kann. Neben der
äußeren Gestaltung und der inneren Aufteilung des Gebäudes spielt dabei beispielsweise auch die städtebauliche
Anbindung an die Innenstadt eine wichtige Rolle. Für die
Planung wird den Architektur- und Planungsbüros auch
die vorliegende Dokumentation zur Verfügung gestellt.
Anfang 2019 wird der Siegerentwurf des Wettbewerbs
feststehen, der zusammen mit allen eingereichten Vorschlägen öffentlich ausgestellt wird. Auf dieser Basis wird
der Rat der Stadt Essen voraussichtlich im April 2019 den
Bau des BürgerRatHauses entscheiden.

Viele Ideen, die jetzt schon be- und entstehen, haben
nicht sofort, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt des rund
sieben Jahre dauernden Projekts Auswirkungen auf die
weitere Planung des Gebäudes, beispielsweise, wenn es
um die Anordnung und Ausstattung der Arbeitsplätze der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Deshalb werden
diese gesammelt und fließen – wenn sie innerhalb des
Projektes umsetzbar sind – in den weiteren Beteiligungsprozess ein. Die Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Ende des Architektenwettbewerbs und vor dem Ratsbeschluss nämlich wieder
gefragt: Dann geht das Beteiligungsverfahren weiter.
Ebenfalls im Jahr 2019 werden weitere Voraussetzungen
für den Bau des BürgerRatHauses geschaffen: Dann wird
der Neubau für die Kindertagesstätte am Lysegang fertiggestellt und die Einrichtung aus dem alten Hauptbad
ausziehen. Auch das JobCenter Essen Mitte an der Bernestraße wird dem BürgerRatHaus weichen. Es zieht im Jahr
2019 für die Dauer der Bauarbeiten an einen anderen
Standort. Sobald beide vorhandenen Gebäude leer sind,
können sie abgerissen werden.
Parallel werden mit einem Bebauungsplan die rechtlichen
Voraussetzungen für die Errichtung des BürgerRatHauses
geschaffen. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung
dieses Plans wird die Öffentlichkeit erneut intensiv beteiligt.
Der Baubeginn für das neue BürgerRatHaus soll im Jahr
2021 sein. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.
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Die Ergebnisse der ersten Phase der Bürger- und Mitarbeiterbeteiligung haben maßgebliche Auswirkungen auf die erste
Bauplanung für das BürgerRatHaus. Die Wünsche aus den
unterschiedlichen Beteiligungsformaten fließen beispielsweise nach Möglichkeit in den geplanten Architektenwettbewerb ein.
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WEITERE INFORMATIONEN
www.essen.de/bürgerrathaus
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