
Stadtmacher



Stadtmacher ist eine Plattform für Bürger-Projekte. Auf stadtmacher.org 

kannst Du Projektideen für Deine Stadt einreichen, die wir gemeinsam 

weiterentwickeln und auf den Weg Richtung Umsetzung bringen – zum 

einen durch eine fachliche Beratung, zum anderen durch ein eigens für 

Stadtentwicklungsprojekte entwickeltes Crowdfunding, also die Finan-

zierung durch eine Vielzahl an Menschen – die Crowd. Über die Stadt-

macher-Plattform können erste Schritte oder vielleicht sogar das ganze 

Projekt finanziert werden. 

Stadtmacher greift damit das wachsende Bedürfnis der Menschen auf, 

Stadt selber zu machen. Viele haben sehr konkrete Ideen, wie sie ihre 

Nachbarschaft oder ihre Stadt verändern möchten. Aber oft fehlen ihnen 

die notwendigen Mittel, um ihre Projektideen umzusetzen.  

Stadtentwicklungsprojekte brauchen vor allem vier Ressourcen:  

politische Zustimmung, juristisches Know-How, planerisches Fachwissen 

und Geld. Stadtmacher hilft den Bürgern, an diese Mittel zu kommen 

und macht sie so zu eigenständigen Mikro-Projektentwicklern.

Die Idee



Hinter Stadtmacher steht ein Team aus erfahrenen Planern und Projekt- 

managern. Als Ausgründung aus dem Bürger-Stadt-Labor Nexthamburg 

verfügt das Stadtmacher-Team über breite Erfahrung beim Aufbau 

lokaler Crowdsourcing-Plattformen für Stadtentwicklungsprojekte an  

verschiedenen Orten – national wie international. Stadtmacher führt den mit 

Nexthamburg bereits seit 2009 erprobten Ansatz der Co-Kreation von Stadt 

auf eine neue Ebene, denn jetzt geht es um das gemeinsame Arbeiten an 

der Umsetzung von Bürgerprojekten. Dabei sollen alle relevanten Akteure 

mit in die Projektentwicklung einbezogen werden – Bürger, Fachexperten,  

Wirtschaft sowie Politik und Verwaltung. 

Stadtmacher ist ein gefördertes Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwick-

lungspolitik im Bereich „Stadtentwicklung und Wirtschaft “.

Das Stadtmacher
Team



Von der Umgestaltung eines Platzes über eine ungewöhnliche Zwischennutzung 
bis hin zu handfesten Bauprojekten: Jeder Projektvorschlag ist willkommen, 
der die eigene Nachbarschaft oder gleich die ganze Stadt verbessern könnte. 
Jeder kann seine Projektidee auf stadtmacher.org einreichen – egal, ob einzelne 
Bürger, Initiativen, Nachbarschaften oder Vereine. Als erstes erstellen die 
Projektinitiatoren eine Projektseite auf stadtmacher.org, auf der sie ihr Projekt 
beschreiben und das Team dahinter vorstellen.

1. Projektidee einreichen
So arbeitet

Stadtmacher



Hat das Projektteam die notwendige Anzahl an Fans erreicht, entwickeln wir 
gemeinsam den Projektpfad. Er veranschaulicht, welche Schritte notwendig sind, 
um das Projekt zu realisieren und welche Form von Unterstützung in welcher  
Projektphase gebraucht wird. Stadtentwicklungsprojekte sind oft nicht nur 
kostenintensiv, sondern auch zeitintensiv. Sie können nur in vielen kleinen Schritten 
umgesetzt werden und benötigen dabei verschiedene Ressourcen – politische 
Zustimmung, fachliche Expertise, juristisches Know-how und Geld.

3. Projektpfad entwickeln
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Nachdem der Projektinitiator seine Projektseite erstellt hat, geht es darum, 
Menschen von dem Projekt zu begeistern. Innerhalb von maximal 30 Tagen muss 
das Projektteam eine bestimmte Anzahl an Fans erreichen, damit die Projektent-
wicklung auf stadtmacher.org starten kann. Die Anzahl ist abhängig von der
Komplexität des Projekts und liegt bei 25, 50 oder 100. Die Fans zeigen zunächst 
nur, dass ihnen die Projektidee gefällt. Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein,  
können das Projekt aber jederzeit – sofern vom Projektteam gewünscht – durch 
ihren Einsatz und ihr Wissen ehrenamtlich unterstützen.

2. Fans finden



Kleinere Projekte wie die Umgestaltung eines Platzes können am Ende tatsächlich 
umgesetzt werden. Bei komplexeren Projekte wie Bau- oder Umbauprojekte 
kann das Ziel zunächst darin bestehen, die Machbarkeit zu prüfen – mittels Proto-
typing, Expertenchecks, Studien oder Wettbewerben. Daran anschließend kann 
ein Projekt gegebenenfalls weitere Crowdfunding- und Crowdsourcingphasen 
durchlaufen, um die nächsten Schritte zu realisieren. Auf stadtmacher.org wird 
die Projektrealisierung kontinuierlich dokumentiert.

5. Ziel erreichen

Steht der Projektpfad, kann die Realisierung des Projekts beginnen und der 
Projektpfad wird Schritt für Schritt abgearbeitet. Je nachdem, was im Projekt 
gerade benötigt wird, kann das Projektteam um finanzielle Unterstützung, 
um fachliche Expertise und Engagement oder um Materialspenden werben. 
Bei der finanziellen Unterstützung kommt das Crowdfunding zum Einsatz. Dabei 
muss eine im Vorfeld definierte Mindestsumme in einem festgelegten Zeitraum 
erreicht werden, damit das Projekt realisiert werden kann. Wird die angestrebte 
Summe nicht erreicht, erhalten die Unterstützer ihr Geld zurück.

4. Projektentwicklung starten



Stadtmacher startet zunächst in vier Städten: 

» In Heidelberg, im Rahmen der dortigen Internationalen  

 Bauausstellung IBA Heidelberg

» In Mönchengladbach, im Rahmen des Masterplans MG 3.0

» In Kassel, im Rahmen eines Studentenprojekts der  

 Universität Kassel

» In Hamburg, als Fortsetzung des Nexthamburg-Prozesses 

Ab 2015 kann Stadtmacher auch in anderen Städten aktiv werden. Voraus-

setzung dafür ist, dass sich ein lokales Vor-Ort-Team bildet, das die Ver-

netzungsarbeit zu Akteuren aus der Politik und Verwaltung, der Wirtschaft 

und der Zivilgesellschaft übernimmt. 

Weitere Informationen: info@stadtmacher.org 

Wo gibt es
Stadtmacher?



Hast Du weitere Fragen oder bereits eine konkrete Projektidee? 

Dann nimm gern Kontakt zu uns auf.

Nexthamburg Plus UG – Bäckerbreitergang 14 – 20355 Hamburg

+ 49 (0) 40 / 74 39 26 32 – mail@stadtmacher.org  – www.stadtmacher.org
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