Dialoge zur Stadtentwicklung
Philosophierkantine am 19.03.2019 in der Mensa Holzgartenstraße.
Gemeinsamer Aufruf der „Initiative Stadtentwicklungsdialog“ ISD,
Architektenkammer Baden-Württemberg mit Fachverbänden, Hochschulen
und Bürgergruppen

ars herrmann + hornung gmbh
gablenberger hauptstr. 77 - 70186 stuttgart
info@architekten-ars.de - 0711 / 487500
HRB 22914 Amtsgericht Stuttgart 99031 / 218578

Ausgabe 421

Politik

Quo vadis, Stuttgart?
Von Dietrich Heißenbüttel
Datum: 24.04.2019

Stuttgart braucht einen Leitfaden, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Das fordert die Architektenkammer und mit ihr weitere Verbände,
Initiativen und Hochschulen. Nicht von oben herab soll dieses Konzept entwickelt werden, sondern im Dialog mit den BürgerInnen.
Die meisten Städte haben inzwischen ein Stadtentwicklungskonzept, sagt Thomas Herrmann, Sprecher der fünf Stuttgarter Kammergruppen der Architektenkammer. Es
sei sogar eigentlich Voraussetzung, um von der Städtebauförderung des Bundes zu profitieren. Stuttgart hat zwar ein solches Konzept, nur ist es mittlerweile 13 Jahre alt
und kein Mensch weiß, was darin steht. Da es vom Gemeinderat nie verabschiedet, nur zur Kenntnis genommen wurde, hat es auch keinerlei Verbindlichkeit. Und was
noch schlimmer ist: Einige der wesentlichen Grundannahmen sind falsch.
Als das Konzept 2006 entwickelt wurde, gingen die Stadtplaner von einem Bevölkerungsrückgang aus. Wohnungsbau hielten sie für unnötig. Nun wächst die Stadt und
die Wohnungen fehlen. Dass sich die Verkehrsprobleme anders lösen ließen als durch den Bau immer neuer Straßen, konnten sich 2006 nur die Wenigsten vorstellen.
Zwar waren die EU-Feinstaubgrenzwerte bereits in Kraft. Jedoch ließen sich Stadt, Land und Regierungspräsidium erst durch Gerichtsurteile zum Handeln bewegen
oder besser gesagt: zwingen.
Nach so langer Zeit will die Stadtbevölkerung nicht länger warten. Das zeigt die enorme Resonanz, die
der Verein Aufbruch Stuttgart mit seinen Veranstaltungen "für eine Zukunft mit mehr Urbanität,
Lebensqualität und Strahlkraft" ausgelöst hat, wie er sein Anliegen auf der eigenen Website beschreibt:
"Unser Ziel ist es, die Stadtentwicklung und Stadtgestaltung durch unsere Mitwirkung, durch eigene
Ideen und Impulse voranzubringen. Dazu gehört insbesondere die Beseitigung der trennenden Barriere
Konrad-Adenauer-Straße." Dem würden wohl viele StuttgarterInnen zustimmen.
"Aufbruch Stuttgart" gehört auch zu den Unterzeichnern eines Positionspapiers der Architektenkammer.
Während sich der Verein aber zunehmend an der Oper festgebissen hat, geht es in dem Papier um das
große Ganze. Wozu braucht man ein Stadtentwicklungskonzept? Um Kriterien zu haben, damit nicht
einfach hier ein Grundstück an den nächstbesten, meistbietenden Investor verscherbelt wird oder dort

derjenige ein Konzerthaus bekommt, der den Mund am weitesten aufreißt. Das Gemeinwohl der Stadt
sollte am Ende vor Einzelinteressen stehen.

Nachdenken über Stuttgart in der Philosophie-Kantine
"Stuttgart weiterdenken!" So ist das Positionspapier der Kammer überschrieben. An der Initiative
Stadtentwicklungsdialog sind so ziemlich alle beteiligt, die sich in Stuttgart mit dem Thema auskennen:
der Bund Deutscher Architekten (BDA), alle drei Hochschulen, an denen Architektur gelehrt wird, die
Stuttgarter Gruppe des Deutschen Werkbunds, das Klima- und Umweltbündnis und noch weitere
Verbände und Initiativen. "In Stuttgart haben Projekte und Initiativen wie 'Stuttgart 21', 'Kultur im
Dialog' oder 'Aufbruch Stuttgart' stadtweite Aufmerksamkeit erregt", heißt es in dem Aufruf, "und
Menschen auf die Straße und in die Säle gebracht. Dieses große Interesse an der Stadt und der
Stadtentwicklung gilt es seitens der Stadtplanung zu begleiten und zu unterstützen. Ein dauerhafter
Dialog mit der Stadtgesellschaft ... über die Stadtentwicklung und anzustrebende Entwicklungsziele in
Stuttgart ist somit nicht nur wünschenswert, sondern unerlässlich."
Schon die Architekten der Französischen Revolution beschäftigten sich mit der Frage, wie die

Thomas Herrmann will ein Konzept, das auch verbindlich ist.

Demokratie baulich zu bewerkstelligen sei. Étienne-Louis Boullée entwarf ein gigantisches "Palais
Municipal" als "Haus für alle", in dem alle Bürger von Paris ihre Anliegen vortragen können sollten. Das Gebäude blieb auf dem Papier, ebenso wie ein noch größeres
"Palais National". Sie hätten auch nicht die Frage beantworten können, in welcher Form die Citoyens zu Gehör kommen sollten: auf symbolischer Ebene, durch gewählte
Repräsentanten? Oder doch ganz direkt? Paris war damals ungefähr so groß wie heute Stuttgart. Weder baulich noch organisatorisch hätte Boullées Idee funktionieren
können - wobei ein Frauenwahlrecht damals noch nicht einmal vorgesehen war.

Wohin mit der Stadt? Die BürgerInnen sollen mitreden.

Heute gibt es dagegen Verfahren, wie sich der Wille einer Stadtgemeinschaft ermitteln und ein Konsens herstellen lässt. Voraussetzung ist eine aktive Zivilgesellschaft,
die es in Stuttgart zweifelsfrei gibt. Sie hat bereits vor vier Jahren selbst einen Vorstoß unternommen: mit einem Symposium im Rathaus unter dem Titel "Stuttgart für
alle". Aus der Ankündigung: "Es wird höchste Zeit für eine öffentliche, breite Diskussion, wohin sich unsere Stadt entwickeln soll."
Das fordern nun auch die ArchitektInnen - und sie werden noch ein bisschen konkreter. In einer ersten öffentlichen Veranstaltung Ende März in der Uni-Mensa, unter
dem mild ironischen Titel "Philosophierkantine", haben sie gezeigt, wie ein Dialog, der die ganze Stadt einbezieht, funktionieren kann. Es müssen nicht alle 600 000
EinwohnerInnen kommen und mitreden, wie sich dies Boullée vor 200 Jahren vorgestellt hat. Aber alle, die etwas zu sagen haben, sollten Gehör finden. In den Worten
des Positionspapiers: bürgerschaftliche Initiativen, Stakeholder und Institutionen.

Stadtentwicklung muss ständig angepasst werden
Und sie sollten nicht nur einmal Gelegenheit haben, sich einzubringen, wie Anna Bernegg vom Berliner Büro Urban Catalyst Studio betont: also in einem
Beteiligungsverfahren, das irgendwann abgeschlossen ist und dann von den Architekten und Fachplanern umgesetzt wird. Städte wandeln sich, die Bewohnerschaft
fluktuiert, ständig gibt es neue Entwicklungen, die nicht immer vorhersehbar sind. Wichtig sei, unterstreicht Bernegg, dass die Beteiligung niemals aufhört, dass ein
Konzept immer wieder angepasst werden kann.
Als Fallbeispiel nennt sie Darmstadt, in manchem mit Stuttgart vergleichbar: Die Stadt wächst. Sie ist attraktiv, hat aber ein Verkehrsproblem und will den
Flächenverbrauch in Grenzen halten. Die Kernbotschaft, die das Büro aus dem Stadtentwicklungsdialog herauskristallisiert hat, lautete also: Darmstadt wächst klug. Der

Weg dorthin führt unter anderem über eine engere Durchmischung von Wohnen und Arbeiten sowie eine bessere Vernetzung der Grünzonen. Wichtig seien auch die
Quartiere, so Bernegg, die Teilhabe sichern. Denn hier funktioniert die Beteiligung am besten.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Oliver Seidel gemacht. Sein Berliner Büro Cityförster hat den Perspektivplan Freiburg 2030 und die Raumperspektive Würzburg
entwickelt. In Freiburg, das ebenfalls stark wächst und als Universitätsstadt ohnehin ein Wohnproblem hat, sei die vorherrschende Haltung: Bauen ja, aber nicht bei mir.
Wie lässt sich mit diesem Problem umgehen? Man müsse die Befürchtungen der Menschen ernst nehmen, dass bestehende Qualität zerstört werden könnte, meint
Seidel. Ein Blick aufs Ganze kann dennoch Abhilfe schaffen: Für eine Aufwertung und eine bessere Verbindung der Grün- und Freiräume sind auch die FreiburgerInnen
bereit, eine höhere Verdichtung in Kauf zu nehmen.

Architekten, die Prozesse bauen
Eine Politik des Gehörtwerdens hatte sich Winfried Kretschmann zu Beginn seiner ersten Amtsperiode auf die Fahnen geschrieben. Das hört sich gut an, geht aber nicht
von allein, wie insbesondere Anna Berneggs Ausführungen deutlich machten. Immer wieder müssen widerstrebende Interessen unter einen Hut gebracht werden. Es
gebe überhaupt nur sechs Büros in Deutschland, die in der Lage seien, solche Prozesse zu moderieren, erklärt Thomas Herrmann, darunter Cityförster und Urban
Catalyst Studio. "Wir sind Architekten, die keine Häuser bauen, sondern Prozesse und Strukturen", sagt Bernegg.
Nicht die ganze Stadt war zur Philosophierkantine gekommen, eher wieder ArchitektInnen und
PlanerInnen. Zwischen den Vorträgen bei Suppe und Wein diskutierten sie weiter und erhielten damit
zugleich praktischen Anschauungsunterricht, wie Beteiligung funktioniert. Die vielen guten Ideen, die
erfolgreichen Praxisbeispiele, auch der engagierte Vortrag von Elke aus dem Moore, der Direktorin der
Solitude-Akademie, die eine autofreie Stadt forderte, schienen weitreichende Veränderungen in greifbare
Nähe zu rücken. So verließen viele Anwesende am Ende geradezu euphorisiert den Saal.
Wie ein Rückfall ins alltägliche Klein-Klein wirkte dagegen die nächste Veranstaltung anlässlich der
bevorstehenden Kommunalwahl. Erschienen waren zumeist die Fraktionsvorsitzenden von sieben
Stuttgarter Gemeinderatsfraktionen. Alexander Kotz (CDU) schätzt an Stuttgart die topografische Lage,
Martin Körner (SPD) die Stadtteile. Beate Schiener (Grüne) will das Verkehrsproblem im Stadtteil
Vaihingen mit einer Seilbahn lösen. Und alle betonten die Notwendigkeit des Wohnungsbaus. Doch dann
Moderator Christian Holl hatte Pech: Seine Diskutanten

kamen die altbekannten Antworten: Neue Wohngebiete müssten ausgewiesen werden. Die privaten

befanden sich im Wahlkampfmodus und vergaßen dabei

Vermieter – oder je nach Couleur die Genossenschaften – würden es schon richten.

das Thema der Veranstaltung.

Alle befanden sich im Wahlkampf-Modus, Moderator Christian Holl mühte sich vergebens, sie ans Thema
Stadtentwicklung zu erinnern. Eins wurde klar: Der Anstoß zu einer Debatte, wie sich Stuttgart entwickeln

soll, muss von unten kommen: aus der Stadtgesellschaft, moderiert von ExpertInnen.

Im Rahmen der Initiative Stadtentwicklungsdialog kommt am 15. Mai um 19.30 Uhr Baubürgermeister Peter Pätzold in Haus der Architekten (Danneckerstraße 54).

Ja, wir bekennen uns zu Stuttgart.
Die Entwicklung einer Stadt ist ein nie abgeschlossener dynamischer Prozess. Sowohl ihre Bedingungen als auch ihre Ziele
sind permanenten Veränderungen unterworfen. Ein tragfähiges
Stadtentwicklungskonzept muss dieser Dynamik entsprechen.
Diskussions- und Arbeitsformate müssen ebenso wie das Konzept
selbst offen und veränderbar angelegt sein. Zugleich muss es
aber eine klare Vorstellung davon vermitteln, wie sich die Stadt
in Zukunft entwickeln soll. Dies gilt sowohl für die übergeordneten wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Ziele als auch
für deren Umsetzung in konkreten räumlichen Zusammenhängen.

Architektenkammer Baden-Württemberg
Die FÜNF Stuttgarter Kammergruppen

Das vorhandene Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK) soll
deshalb zu einem dynamischen Masterplan weiterentwickelt
werden, der:

Klima- und Umweltbündnis Stuttgart

 für Gebiete mit besonderer Bedeutung oder Entwicklungs
dynamik inhaltliche und stadträumliche Zielvorstellungen
konkretisiert.
Damit sich die Stadtentwicklung in Zukunft wirklich an ihm ausrichtet, muss dieser Masterplan von der Stadtgesellschaft in ihrer
ganzen Breite getragen, diskutiert und weiterentwickelt werden.

Deutscher Werkbund Baden-Württemberg,
Stadtgruppe Stuttgart

Thomas Herrmann
Sprecher der FÜNF Stuttgarter Kammergruppen
kb-stuttgart@akbw.de
www.akbw.de

Stadtplanungsforum Stuttgart e. V.
AUFBRUCH Stuttgart e. V.

Fakultät Architektur und Stadtplanung,
Universität Stuttgart
Studiengang Stadtplanung,
Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart
Fachbereich Architektur, Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart (ABK), Lehrstuhl Wohnbau,
Grundlagen und Entwerfen, Reallabor Spacesharing
Fakultät Landschaftsarchitektur, Umwelt und Stadtplanung, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Nürtingen-Geislingen

Büro Mattschwarz, Maike Merz

 ein klares und zugleich anpassungsfähiges räumliches Leitbild
für die Gesamtstadt unter Einbeziehung regionaler Bezüge
entwickelt und

SRL Baden-Württemberg, Vereinigung für Stadt-,
Regional- und Landesplanung e. V.

Architektenkammer Baden-Württemberg
Die FÜNF Stuttgarter Kammergruppen
Danneckerstraße 56, 70182 Stuttgart

Stadt Stuttgart

 die langfristigen Ziele der Stadtentwicklung definiert, permanent überprüft und ergänzt,

BDA, Kreisgruppe Stuttgart

Weitere Informationen über den
Stadtentwicklungsdialog Stuttgart ISD

pesch partner architekten, Doris Fischer-Pesch

Die Unterzeichner

Stadt Stuttgart

4. „Appell“ zur Stadtentwicklung

Stuttgart weiterdenken!
Gemeinsames Positionspapier für einen nachhaltigen Dialog zur Stadtentwicklung in Stuttgart

Dazu fordern wir einen permanenten, offenen und transparenten
Dialog zwischen Verwaltung, Politik und der Stadtgesellschaft mit
der in ihr vorhandenen Fachexpertise.
Für diesen Dialogprozess fordern wir politische Legitimation,
Arbeitsstrukturen, angemessene Finanzierung sowie einen Ort,
an dem sich die Aktivitäten konzentrieren lassen.
Nur im dauerhaften Dialog kann ein neues Verständnis
von Stadtentwicklung entstehen. An dieser „Vision für
Stuttgart“ möchten wir gemeinsam arbeiten.

Architektenkammer
Baden-Württemberg
Die FÜNF Stuttgarter
Kammergruppen

Initiative Stadtentwicklungsdialog (ISD)
Gemeinsames Positionspapier
Präambel
In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und krisenhafter Rahmenbedingungen, im Kontext großer städtebaulicher Transformations
prozesse und großer Verlustängste wächst das Interesse an der
Stadt und an der Stadtentwicklung in der Bevölkerung, bei Stakeholdern, Institutionen und gesellschaftlichen Gruppierungen.
In Stuttgart haben Projekte und Initiativen wie „Stuttgart 21“,
„Kultur im Dialog“ oder „AUFBRUCH Stuttgart“ stadtweite Aufmerksamkeit erzeugt und die Menschen auf die Straße und in die
Säle gebracht. Dieses große Interesse an der Stadt und der
Stadtentwicklung gilt es seitens der Stadtplanung zu begleiten
und zu unterstützen. Ein dauerhafter Dialog mit der Stadtgesellschaft – den bürgerschaftlichen Initiativen, Stakeholdern und
Institutionen – über die Stadtentwicklung und anzustrebende
Entwicklungsziele in Stuttgart ist somit nicht nur wünschenswert,
sondern unerlässlich.

1. Struktur und Prozess
Jede Stadt braucht langfristige Entwicklungskonzepte mit einer
klaren und gemeinsamen Vorstellung über die Zukunft, die der
Stadt für die nächsten Jahre den Weg weist. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart braucht eine Vision und nachhaltige Strategien für die Weiterentwicklung der Stadt!
Vor diesem Hintergrund wurde im Sommer 2017 eine Initiative
gestartet, der sich eine Vielzahl von Berufsverbänden, Hochschulen und bürgerschaftlichen Initiativen aus den Bereichen
Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung, Städtebau und
Stadtbaukultur angeschlossen hat. Dieses „Bündnis zur Stadt
entwicklung“ hat sich vorgenommen, an einer gemeinsamen
Haltung zur künftigen Stadtentwicklung zu arbeiten und hierzu
einen öffentlichen Diskurs einzuleiten.
Mit einer vom Bündnis konzipierten und organisierten Veranstal
tungsreihe im Frühjahr 2019 soll die Forderung nach neuen

Strukturen und Prozessen der Stadtentwicklung Stuttgart in die
Öffentlichkeit getragen werden. Für eine langfristige Handlungsfähigkeit bedarf es jedoch gefestigter Strukturen mit ausreichend
Kapazitäten und angemessener Finanzierung.
Wir fordern dazu einen öffentlichen, offenen und transparenten Dialog von Verwaltung und Politik mit der Stadtgesellschaft und der dort vorhandenen fachlichen Expertise,
in dem gemeinsame Perspektiven für die Stadt entwickelt
werden und der den Stadtentwicklungsprozess permanent
begleitet.
Auf der Grundlage dieses Dialoges sollte das vorhandene Stadtentwicklungskonzept Stuttgart (STEK) überarbeitet und in regelmäßigen Abständen angepasst und weiterentwickelt werden.
Dieses muss künftig dynamisch und veränderbar angelegt sein,
Ziele müssen überprüfbar und anpassbar werden. Dabei sollten
bedeutsame Projekte aufgegriffen, vor allem aber die prägenden
Grundlinien und Haltungen der Stadtentwicklungsplanung entwickelt und abgebildet werden.
Die Planungsvorstellungen müssen in die Stadtgesellschaft hinein
vermittelt und aus ihr heraus erarbeitet werden. Dies erfordert
eine politische Legitimierung, geeignete (Arbeits-)Strukturen,
ausreichende Kapazitäten, regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit,
angemessene Finanzierung sowie einen festen Ort, sodass ein
dauerhafter, offener, transparenter Dialog und damit ein neues
Selbstverständnis von Stadtentwicklung in Stuttgart entstehen
und etabliert werden kann.
Dazu gehören eine dauerhaft eingerichtete Koordinationsstelle bei der Stadt Stuttgart, die den Diskurs begleitet,
dokumentiert, öffentlichkeitswirksam verbreitet und organisiert,
ebenso wie regelmäßige Sitzungen und Veranstaltungen,
bei denen die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik mit der
Stadtgesellschaft und der dort vorhandenen fachlichen Expertise
zusammenkommen. Hierbei sollten vor allem auch die bisher am
Prozess beteiligten Personen einbezogen werden, um den angestoßenen Dialog fortzuführen und richtungsweisend zu begleiten.
Neben klaren Verantwortlichkeiten braucht es in Zukunft auch
eine Verortung des Stadtentwicklungsdialogs in der Stadt
Stuttgart. Das bedeutet nicht nur ideelle, sondern auch finanzielle Förderung zur weiteren Durchführung von unterschiedlichsten Veranstaltungs- und Beteiligungsformaten.

2. Grundhaltung und Zielsetzungen
Aktuelle Veränderungsprozesse beeinflussen die Stadtentwicklung auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen. Das macht eine
Neuausrichtung der Stadtentwicklungspolitik unumgänglich.
Stuttgart zieht Menschen und Unternehmen an und das ist
gut so. Damit wird sich die Stadt in den nächsten Jahren weiter
verändern – und doch wollen wir Stuttgart bleiben! Veränderungen bedeuten aber nicht nur Verlust oder Belastung für die
hier lebenden Menschen, sie eröffnen auch neue Gestaltungsspielräume. Und natürlich will die Stadtgesellschaft bei der
Lösung aktueller Probleme mitreden und den Veränderungsprozess in der Gesamtstadt mitgestalten.
Wo und wie kann sich Stuttgart verändern? Wie schaffen
wir es, das Wachstum und die Wohnungs- und Gewerbeentwicklung mit dem Erhalt von Freiräumen und mit dem Anspruch einer
sozial integrierten Stadt in Einklang zu bringen? Wo sind Grenzen
des Wachstums erreicht und welche Dichten verträgt die Stadt?
Wie wollen wir in der Stadt leben, wie wollen wir hier
zusammenarbeiten? Was wollen wir als Stadtgesellschaft
in dieser Stadt verändern? Was ist das „Narrativ“ für
Stuttgart?
Belastbare Antworten auf solche Fragen können nur in einem
offenen und dauerhaft angelegten Austausch in der Stadtgesellschaft und mit der Stadtverwaltung gefunden werden.
Stadtentwicklung muss sichtbar und diskutierbar werden.
Dazu brauchen wir einen dynamischen Masterplan für
Stuttgart und zugleich eine offene Dialogplattform, auf der
Stadtentwicklung koproduktiv und auf gleicher Augenhöhe
diskutiert und entwickelt werden kann!

3. Inhalte
Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung auf der Dialogplattform
geht es aus heutiger Sicht unter Anderem um folgende Themen:
 Wie können die soziale und demografische Transformation gestaltet, Gentrifizierung vermieden sowie Vielfalt und Urbanität
verstärkt werden?

 Wie kann eine sozial gerechte Bodenordnung gefördert werden? Wie kann der Wohnungsknappheit angemessen begegnet werden?
 Welche Chancen bietet der wirtschaftliche Strukturwandel,
welche Perspektiven und Strategien gibt es für die lokale
Wirtschaft? Welche Spielräume bieten sich für Strategien
wie „Sharing Economy“ und „Produktive Stadt“?
 Wie und wo können neue Wohn- und Arbeitsquartiere entstehen, die dem Leitbild der gemischt genutzten Stadt wirklich
entsprechen?
 Welche Chancen liegen in einem veränderten Mobilitätsver
halten, im Umbau der „autogerechten Stadt“? Welche Mög
lichkeiten entstehen hier für die Stadt?
 Welche Klimaanpassungsstrategien sind erforderlich, um dem
Klimawandel angemessen zu begegnen, Grünräume und Bio
diversität zu erhalten und zu fördern?
 Wie können Umweltgerechtigkeit und Nachhaltigkeit gefördert,
wie kann effizienter mit unseren Ressourcen umgegangen werden?
 Welche Auswirkungen hat die Energiewende auf die Stadt
entwicklung?
 Wie können öffentliche Räume, öffentliche Nutzungen (im
Quartier) die Gemeinschaft fördern? Wie kann der „menschliche Maßstab“ verstärkt in der Stadtentwicklung
verankert werden? Wie und wo können Möglichkeits- und
Experimentierräume geschaffen werden?
 Wie können vorhandene und geplante Kultureinrichtungen
zur Stärkung einzelner Stadtquartiere und der Gesamtstadt
genutzt werden? Wie interagieren „Hochkultur“, „Alltag“
und Subkultur“?
 Wie gestaltet sich künftig das Verhältnis von Kernstadt, Stadt
teilen, Quartieren untereinander und zur Region? Wie sieht
die stadtregionale Zusammenarbeit, wie sieht die Aufgaben
teilung aus? Wie können Synergien verstärkt werden?

