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Das klingt vielleicht ungewöhnlich, schließlich handelt es 
sich bei einer Baustelle um einen Ort, der in erster Linie 

Dreck und Lärm produziert. Doch sieht man das Projekt als 
Ganzes, so ist es wichtig, alle Bauphasen in die Kommunika-
tion mit einzuschließen − schließlich möchte der Bauträger, 
dass das Ergebnis von den Bürgern angenommen wird. 

Da man eine Baustelle nicht komplett kunstvoll verhüllen 
oder gar unsichtbar machen kann, sollten die Beteiligten of-
fen mit dem "Schönheitsfleck" umgehen. Das heißt, einerseits 
die Bürger informieren, andererseits mit ihnen in den Dialog 
treten. Immer beliebter werden Baustellenführungen, die 
häufig, wie zum Beispiel im Fall Siegen, über das Internet 
annonciert werden. Im Rahmen des Projektes "Siegen – Zu 
neuen Ufern" begleitet der Bürgermeister an ausgewählten 
Terminen eine Gruppe von Interessierten durch das Bauge-

biet. Noch näher können die Bürger ihrem gewählten Ent-
scheidungsträger nicht kommen.

 Verständlicherweise kann diese Nähe nur auf speziellen 
Events oder Sitzungen erfolgen. Um trotzdem einen aktuel-
len und bürgernahen Informationsfluss zu gewährleisten, 
muss ein Großteil der Kommunikation heutzutage über das 
Internet laufen. Viele Städte oder Institutionen richten spezi-
elle Websites für ihre Bauvorhaben ein, damit der Bürger 
nicht lange im Netz nach den Infos suchen muss. Hier sollte 
er alles rund um die einzelnen Bauabschnitte erfahren; ide-
alerweise findet er auf der Seite auch Webcam-Bilder, Hin-
weise auf Parkplatzmöglichkeiten, Termine und Straßenplä-
ne sowie Kontaktdaten zu den wichtigsten Personen. Für den 
direkten Dialog bieten sich zudem Präsenzen in den sozialen 
Netzwerken wie Facebook an. 

Mehr als Zaungäste
Baustellen in der Innenstadt sind ein Ärgernis – oder doch nicht? Immer häufiger 
nutzen City- und Stadtmarketing Baustellen für Marketing- und Kommunikations-
maßnahmen, um einerseits die Bürger und Einzelhändler in das Infrastrukturpro-
jekt zu integrieren und andererseits Touristen eine weitere Attraktion zu bieten. 

Noch im vergangenen Jahr umschloss ein mit Gaffitikunst verzierter Zaun das im Bau befindliche DomRömer-Areal in Frankfurt (ca. 7.000 qm)
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Neben dem virtuellen Dialog sind heute auch Beteiligungs-
möglichkeiten an den Bauvorhaben sehr gefragt (es gilt das 
Kommunikationsdesaster von "Stuttgart21" zu vermeiden). 
In der Stadt Pforzheim beispielsweise haben die Bürger die 
Möglichkeit, sich im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
von Bauleitplänen (Bebauungspläne und Flächennutzungs-
planänderungen) einzubringen. 

Heidelberger baustellenunterstützungs-
fonds

In Heidelberg setzt man ebenfalls auf rechtzeitige 
Kommunikation: Damit die Bürger frühzeitig wis-
sen, welche Projekte auf der Agenda stehen, hat 
die Stadt eine Vorhabenliste mit über 70 kur-
zen Steckbriefen wichtiger Projekte und 
Vorhaben erstellt. Diese ist im Internet 
einsehbar und beinhaltet Infos zu den 

Inhalten, zum Zeit- und Kostenrahmen sowie zu den 
politischen Beschlüssen der einzelnen Projekte. 
Auch im Bereich Baumaßnahmen hat Heidel-
berg bereits seit Jahren vorgesorgt und 2002 
auf Antrag und Beschluss des Gemeindera-
tes ein Baustellenunterstützungsfonds 
eingerichtet. Dieser gewährleistet ein 
effektives Baustellenmarketing. Die 
Stadtwerke Heidelberg GmbH, die 
Heidelberger Straßen- und Berg-
bahn GmbH und die Stadt zah-
len jährlich 100.000 Euro ein. 
Die Mittel werden für bau-
begleitende Maßnah-
men oder sogar als 
Überbrückungshilfe 
genutzt. Über die 
jeweiligen Mar-
k e t i n g m a ß -
n a h m e n 
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-Ausgabe  
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


