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01 EINLEITUNG

1.1 Rahmenbedingungen Stadtmittelpunkt

Der Stadtmittelpunkt ist einer der wichtigsten Entwicklungsschwerpunkte der 
Stadt Castrop-Rauxel. In der Nähe des Rathauses mit Stadt- und Europahalle 
sowie dem Forum liegen hier viele Flächenpotenziale, die in den vergangenen 
Jahren bereits zum Teil bebaut wurden. 

Die geografische Mitte der Stadt Castrop-Rauxel sollte in den 1970er Jahren 
zu einem neuen Stadtzentrum entwickelt werden. Kernstück dieser Konzeption 
war das sog. Forum mit Rathaus am Europaplatz, das vom dänischen Stararchi-
tekten Arne Jacobsen mit Otto Weitling entworfen wurde. Seit 2010 stehen das 
Rathaus als nationales Zeugnis und die anderen Bauten des Forums unter Denk-
malschutz. Die Bedeutung wurde 2018 mit der Auszeichnung „Big Beautiful Buil-
ding“ untermauert. Heute ist der Stadtmittelpunkt ein Standort für Verwaltung, 
Kultur und Veranstaltung mit überregionaler Bedeutung. Besondere Qualität bie-
tet die Einbettung zwischen zwei Grünzügen mit hohem Erholungswert.

Die verbleibenden Flächen sollen nun gemeinsam mit dem teils nicht mehr zeit-
gemäßen Rathaus entwickelt werden. Für den Stadtmittelpunkt wurde 2019 
durch das Planungsbüro scheuvens+wachten plus planungsgesellschaft mbh ein 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt, dass eine 
Vielzahl von Maßnahmen definiert, die in den kommenden Jahren vorgenommen 
werden sollen – darunter auch die Entwicklung des „BürgerRatHauses“. 
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Das bestehende Rathaus
Das Rathaus präsentiert sich als fünfgeschossiger Riegel auf der Nordseite des 
Forumsplatzes. Über sechs identische Treppenhäuser werden die Verwaltungs-
blöcke A-E erschlossen. Eine Vielzahl nicht hierarchisierter Eingänge finden sich 
sowohl auf der Nordseite als auch auf der Südseite des Gebäudes. Diese Indiffe-
renz setzt sich im Innenraum des Rathauses fort: Die einzelnen Geschosse und 
Abteilungen präsentieren sich weitgehend einheitlich, was die Orientierung für 
Besucher schwierig macht. 

Außerdem geht die aktuelle Struktur des Gebäudes nur wenig auf die unter-
schiedlichen räumlichen und funktionalen Bedarfe der verschiedenen Arbeits-
bereiche ein. Auch das von Arne Jacobsen als flexibles System entworfene 
Grundprinzip von freien Segmenten, die durch versetzbare Trennwände inner-
halb eines Rasters frei bespielt werden können, entfaltet aktuell nicht seine 
Möglichkeiten. Die schwierige Auffindbarkeit zentraler Einrichtungen für Bür-
ger:innen, Defizite in der Wegeführung sowie ein Mangel an Aufenthaltsorten 
für Wartende und Mitarbeiter:innen sorgen dafür, dass das Rathaus nicht den 
Ansprüchen eines Verwaltungs- und Arbeitsstandortes genügen kann. Zusätz-
lich zu den funktionalen Defiziten erschwert der bauliche Sanierungsbedarf im 
Innen- und Außenraum aktuell die Funktionstüchtigkeit des Rathauses.
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1.2 Ziel und Anlass des Projektes

Der Verwaltungsstandort am Stadtmittelpunkt von Castrop-Rauxel ist Teil des 
Ensembles Forum von Arne Jacobsen, der in der Nachkriegsmoderne als einer 
der einflussreichsten Architekten betrachtet wird. Das gesamte Ensemble ist 
nach über vier Jahrzehnten in die Jahre gekommen und entspricht nach heutigen 
Standards nicht mehr den technischen und noch energetischen Anforderungen. 
Der Wunsch nach mehr Bürgernähe und Sicherheit der Mitarbeiter stellen für die 
Entwicklung eines modernen, nachhaltigen Dienstleistungsstandort seine große 
Herausforderung dar.  

Im Zuge des Integrierten Entwicklungskonzeptes Stadtmittelpunkt sollte eine 
schlüssige Gesamtkonzeption für die wirtschaftliche Sicherung und Entwicklung 
sowie zur stadträumlichen und nutzungsstrukturellen Optimierung  des Stadt-
mittelpunktes entwickelt werden. Eine der Maßnahmen aus dem ISEK ist die 
„Strukturanalyse Verwaltungsstandort“.

Das Ziel der hier vorliegenden Strukturanalyse ist die Entwicklung des Verwal-
tungsstandorts zu einem „BürgerRatHaus“. Unter Einbeziehung von Bürger:in-
nen, Politik und Verwaltung im Rahmen unterschiedlicher Beteiligungsformate 
sollte eine Strukturanalyse erarbeitet werden, die aus dem Verwaltungsstandort 
einen Ort des sich „Rat“holens, Beteiligens und ein modernes, zukunftsorien-
tiertes Dienstleistungsgebäude und Arbeitsplatz schafft. 



9

Ei
nl

ei
tu

ng

 
 
RHA 

Strukturanalyse und Konzept BürgerRatHaus Castrop-Rauxel (Stand 18.09.2020)                                            Seite 5 von 23 

 

B. ÜBERSICHT PROZESSSTRUKTUR UND ZEITPLAN 

 
 
 

 

(A
) Z

IE
LF

IN
D

U
N

G

(B) ÖFFENTLICHKEIT

(C
) K

O
N

ZE
PT

EN
TW

IC
KL

U
N

G

GRUNDLAGEN 
KONZEPTE

ANALYSE

EXPERTENINTE RVIEWS

DOSSIER

INPUT NEUE 
ARBEITSWELTEN

VORENTWURF
SZENARIEN:

ENTWURF

KONZEPT

PRÄSENTATION

INFORMATION PROZESS
ONLINE/PRESSE

NUTZER-BEFRAGUNG

ONLINE-BETEILIGU NG

AUFTAKT WORKSHOP

WORKSHOP 
ZIELFINDUNG

POLITIKTERMIN

WORKSHOP 
KONZEPTSZENARIEN

ABSTIMMUNGSTERMIN

STELLUNGNAHME

RAHMENPLAN

FUNKTIONSSCHEMA

BERICHT

OKT 20

NOV 20

DEZ 20

JAN 21

FEB 21

MÄR 21

APR 21

MAI 21

JUN 21

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

1.13

1.12

1.8

1.9

1.11

1.10

1.7

1.6

1.1

 
 
RHA 

Strukturanalyse und Konzept BürgerRatHaus Castrop-Rauxel (Stand 18.09.2020)                                            Seite 5 von 23 

 

B. ÜBERSICHT PROZESSSTRUKTUR UND ZEITPLAN 

 
 
 

 

(A
) Z

IE
LF

IN
D

U
N

G

(B) ÖFFENTLICHKEIT

(C
) K

O
N

ZE
PT

EN
TW

IC
K

LU
N

G

GRUNDLAGEN 
KONZEPTE

ANALYSE

EXPERTENINTE RVIEWS

DOSSIER

INPUT NEUE 
ARBEITSWELTEN

VORENTWURF
SZENARIEN:

ENTWURF

KONZEPT

PRÄSENTATION

INFORMATION PROZESS
ONLINE/PRESSE

NUTZER-BEFRAGUNG

ONLINE-BETEILIGU NG

AUFTAKT WORKSHOP

WORKSHOP 
ZIELFINDUNG

POLITIKTERMIN

WORKSHOP 
KONZEPTSZENARIEN

ABSTIMMUNGSTERMIN

STELLUNGNAHME

RAHMENPLAN

FUNKTIONSSCHEMA

BERICHT

OKT 20

NOV 20

DEZ 20

JAN 21

FEB 21

MÄR 21

APR 21

MAI 21

JUN 21

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

1.13

1.12

1.8

1.9

1.11

1.10

1.7

1.6

1.1

ABSTIMMUNG

Konkrete Entwicklungsansätze sind u.a. eine klar differenzierte Ordnung der 
Eingänge mit einem hervorgehobenen Anlaufpunkt („Adresse“) und eine Neu-
gliederung der Binnenorganisation für ein offen gestaltetes, barrierefreies und 
funktionsfähiges „BürgerRatHaus“. Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses 
mit unterschiedlichen Beteiligungsformaten für Akteure aus Politik, Verwaltung, 
Zivilgesellschaft und Fachwelt wurde eine zunächst breit aufgestellte Konzep-
tion für die Weiterentwicklung des Rathauses diskutiert und immer weiter ver-
dichtet. 

Am Ende des Prozesses stand eine zeitlich und inhaltlich gestaffelte Konzeption, 
die sich in mehreren Entwicklungsphasen umsetzen lassen soll. Die einzelnen 
Schritte des Vorgehensweise sollen im folgenden Kapitel kurz erläutert und mit 
ihren zentralen Ergebnissen zusammengefasst werden.

Schema Prozessablauf. Verfasser: RHA
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02 STRUKTURANALYSE

2.1 Beschreibung des Arbeitsprozesses

In einer ersten Phase wurden neben einer umfassenden Grundlagenermittlung 
(Sichtung und Auswertung vorhandener Gutachten und Konzepte) Interviews mit 
Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen (verwaltungsintern und ex-
tern) geführt. 

Die Ergebnisse von Gesprächen und Analysen wurden bei einem verwaltungs-
internen Workshop diskutiert, an dessen Ende eine Verständigung über grund-
sätzliche Zielsetzungen des Projektes stand. Hier wurden zudem mittels zweier 
externer Inputs aus Forschungsperspektive (Dr. Stefan Gärtner - IAT, Gelsen-
kirchen) und aus der Praxis (Kilian Kada - kadawittfeldarchitektur, Aachen) die 
Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung auf die Arbeitswelt dis-
kutiert. Hier standen insbesondere mögliche Auswirkungen auf die Tätigkeiten 
der Verwaltung im Fokus.

Diese Zielsetzungen für das Rathaus wurden - in der konkretisierten zweiten 
Phase - bei einem weiteren verwaltungsinternen Workshop in insgesamt vier Va-
rianten aufbereitet und diskutiert. Zudem wurden auf Grundlage der Diskussion 
im ersten Workshop erste räumliche Konzepte anhand typisierter Grundrisse 
und Referenzen für die Gestaltung „Neuer Arbeitswelten“ gezeigt und erneut 
diskutiert. Im Mittelpunkt stand hier die Frage, wie (und wo) zum Einen künftig 
innerhalb der Verwaltung gearbeitet werden wird und wie zum Anderen künftig 
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die Kontakte zu Bürger:innen ausgestaltet werden. Am Ende dieses Workshops 
stand die Konkretisierung und Zusammenführung dieser Varianten auf zwei Sze-
narien.

Im Rahmen einer Online-Beteiligung auf der Website „mitmachen.castrop-rauxel.
de“ wurden die Entwurfsvarianten zur Umgestaltung von Rathaus und Forums-
platz mit den Bürger:innen diskutiert. Ebenso wurden die Konzepte im Rahmen 
eines Politikworkshops diskutiert. Auf Veranstaltungsformate „vor Ort“ musste 
aufgrund der COVID-19-Pandemie verzichtet werden - stattdessen wurde auf 
moderierte digitale Formate gesetzt.

Zum Schluss stand die Zusammenführung der Szenarien zu einer Vorzugsvarian-
te mit einem kurz- bis mittelfristigem Szenario und einem optionalen langfristi-
gen Szenario. Gleichwohl lässt dieses (vorläufige) Ergebnis des Prozesses Spiel-
räume für künftige Veränderungen und Modifikationen: Hier soll im Rahmen des 
weiteren Prozess durch Mehrfachbeauftragungen und Architekturwettbewerbe 
ein Diskurs in Gang gesetzt werden, der die derzeit noch offene Vision des „Neu-
en BürgerRatHauses“ räumlich konkretisiert. 
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2.2 Erkenntnisse des Zielfindungsprozesses

Im Zuge der Workshops, der Gespräche sowie der Online-Beteiligung haben sich 
folgende wesentlichen Erkenntnisse ergeben - zunächst mit Blick auf das Forum:
 
• Wegen der Lage auf einem erhöhten Sockel ist die Forumsfläche insgesamt 

unkomfortabel erreichbar und wird nicht als „integraler“ Bestandteil des 
städtischen Gefüges wahrgenommen

• Die Platzfläche besitzt aufgrund mangelnder Sitzmöglichkeiten und gestal-
terischer Elemente kaum Aufenthaltsqualität

• Die geringe Frequentierung und der Mangel an umgebenden Nutzungen er-
zeugen den Eindruck einer verlassen wirkenden Fläche

• Aufgrund der mangelnden Verschattung heizt sich die Forumsfläche in den 
Sommermonaten extrem auf

• Die Forumsfläche wird kaum als Teil der Grünverbindung zwischen Cas-
troper Holz und Grutholz wahrgenommen, da keine barrierefreie Querungs-
möglichkeit besteht

• Die vorhandenen Bepflanzungen und Grünelemente werden insgesamt als 
unzureichend gesehen

• Geringe Nutzungsfrequenz, wenig Ausleuchtung und teils schwer einsehba-
re Bereiche lassen die Forumsfläche in den Abendstunden zu einem „Angst-
raum“ werden

• Gegenwärtiger Zustand, Gestaltung und Nutzerfrequenz werden der Bedeu-
tung des ikonischen Ensembles von Forum, Rathaus, Stadt und Europahalle 
nicht gerecht
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SWOT

+ Signalwirkung

+ Potentielles Baufeld

+

ÖPNV:
Gute Anbindung 
zum Zentrum und 
den Bahnhöfen

Fehlende Stellplätze
für Fahrräder

-

+ Grutholz fußläufig 
erreichbar;
Sichtachse durch 
Temporärbau blockiert

+Verkehrliche
Anbindung -

Rathausriegel als Barriere 
zum Europaplatz ohne klare Adresse - + Ikonographische Architektur

und kulturelles Erbe als mögliche
Imageträger

Sanierungsbedarf
der Freiflächen;
Fehlende 
Aufenthaltqualität;
Keine Sitzgelegenheiten;
Keine Verschattung;
Aufheizung der Forums-
fläche im Sommer;
Fehlende Begrünung

Sockel als Barriere, kein 
barrierefreier Aufgang

-

Orientierungslosigkeit, 
fehlende Adressbildung

Revitalisierung der Wasserbecken 
als Möglichkeit der passiven 
Kühlung des Platzes

-

+

+

Überdachung der Pergolen als 
möglicher Definition eines 
Schwellenraumes und zur 
Verschattung

Sockel als Barriere 

-
-

Unattraktiver und 
dunkler Aufgang
aus der Tiefgarage

-
-

-
-

-

-Fehlende Ausleuchtung 
(Angstraum)

+ Castroper Holz 
fußläufig erreichbar;
Grünverbindung kaum 
wahrnehmbar;
unattraktive Radwege-
führung

-
-

SWOT-Analyse für den Forumsplatz (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Verfasser: RHA

In Bezug auf das Rathausgebäude ergaben sich vor allem folgende Hinweise: 

• Eine Vielzahl nicht hierarchisierter Eingänge finden sich sowohl auf der 
Nordseite als auch auf der Südseite des Gebäudes, was eine klare Adress-
bildung erschwert

• Diese Indifferenz setzt sich im Innenraum des Rathauses fort: Die einzelnen 
Geschosse und Abteilungen präsentieren sich weitgehend einheitlich, was 
die Orientierung für Besucher schwierig macht und auch zu Unsicherheiten 
bei Mitarbeitenden führt

• Die aktuelle Struktur des Gebäudes geht aktuell nur wenig auf die unter-
schiedlichen räumlichen und funktionalen Bedarfe der verschiedenen Ar-
beitsbereiche mit ihren unterschiedlich starken Frequentierungen durch 
Kund:innen und Besucher:innen ein

• Das von Arne Jacobsen als flexibles System entworfene Grundprinzip von 
freien Segmenten, die durch versetzbare Trennwände innerhalb eines Ras-
ters frei bespielt werden können, entfaltet aktuell nicht seine Möglichkeiten

• Die schwierige Auffindbarkeit zentraler Einrichtungen für Bürger:innen, De-
fizite in der Wegeführung sowie ein Mangel an Aufenthaltsorten für Warten-
de und Mitarbeiter:innen sorgen dafür, dass das Rathaus nicht den Ansprü-
chen eines Verwaltungs- und Arbeitsstandortes genügen kann

• Zusätzlich zu den funktionalen Defiziten erschwert der bauliche Sanierungs-
bedarf im Innen- und Außenraum aktuell die Funktionstüchtigkeit des Rat-
hauses (Brandschutz, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Sonnenschutz, ...)
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KONZEPTENTWICKLUNG

Erweiterungsoption 
„Neues BürgerRatHaus“

Erkenntnisse Vorstudien, Analyse, Interviews, Workshops

2

Überlegungen zur Umsetzung der Strukturanalyse

1
Vorentwurf 

Szenarien

Ausgangsszenario
Umgang mit dem Bestand

2.3 Vorentwurf Szenarien

In einem ersten Schritt wurden insgesamt vier Szenarien entwickelt, die beim 
zweiten verwaltungsinternen Workshop diskutiert wurden, nachdem beim voran-
gegangenen Workshop die generellen Zielsetzungen besprochen worden waren:

• Szenario A sieht eine vertikale Anordnung publikumsintensiver Abteilungen 
in den Blöcken A und B vor

• Szenario B sieht eine Anordnung publikumsintensiver Abteilungen aus-
schließlich auf der Forumsebene (d.h. im 1. OG) vor

• Szenario C sieht einen Neubau eines Gebäudes auf der Potenzialfläche 
Forum Süd vor, in dem publikumsintensive Abteilungen gebündelt werden 
sollen

• Szenario D sieht die Nutzung der EG-Ebene vor, um hier einen ebenerdigen 
Eingang zu schaffen und hier zudem publikumsintensive Abteilungen anzu-
ordnen

Diese vier Szenarien wurden nach erfolgter Diskussion im zweiten Schritt zu-
sammengeführt und im Zuge der Online-Beteiligung und beim Politik-Workshop 
erneut besprochen: Die abschließend entwickelte Konzeption mit einem Aus-
gangs-Szenario sowie optionaler (langfristiger) Erweiterungsoption wird in 
den folgenden Kapiteln 2.4 und 2.5 erläutert.

1

2
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SZENARIO A „Neubau Pavillon“

SZENARIO B „Aktive Forumsebene“

SZENARIO C „Vertikale Organisation“

SZENARIO D „Neuer Kopfbau“
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2.4 Ausgangsszenario - Umgang mit dem Bestand (1)

Der denkmalgeschützte Forumsplatz ist Bestandteil des Ensembles von Arne 
Jacobsen, verläuft linear in Ost-West-Richtung und stellt den Nukleus des Stadt-
mittelpunkts dar. Er liegt geografisch mittig zwischen zwei Grünzügen (Grutholz 
und Castroper Holz) und bildet damit den zentralen Trittstein im Rahmen der 
freiräumlichen Querspange aus. Heute weist der großflächige und befestigte 
Platz eine geringe Aufenthaltsqualität und Nutzungsintensität auf, obwohl an-
grenzende Nutzungen, wie Stadtverwaltung, Stadt- und Europahalle sowie eine 
Schule, hohe Frequenzen erzeugen. Die Platzfläche ist bis auf vereinzelte Grün-
elemente nahezu komplett versiegelt und besitzt keine verschatteten Bereiche; 
zudem gibt es keine Sitzmöglichkeiten, die allerdings ebenso wie eine Reihe von 
wassergefüllten Becken in der ursprünglichen entwurflichen Konzeption vorge-
sehen waren. 

Die Tiefgarage unterhalb des Platzes schränkt die Bepflanzung der Fläche teil-
weise ein. Die Oberfläche weist erheblichen Sanierungsbedarf auf, was neben 
Schäden an der Substanz auch zu einer weiteren Herabsenkung der Aufent-
halts- und Gestaltqualität führt (vgl. ISEK, S.116). Zudem ist nur die Westseite 
barrierefrei über eine Rampe erreichbar - die Ostseite besitzt nur eine Treppen-
anlage. Dies macht eine Überquerung der Fläche auch für Radfahrer unattraktiv, 
sodass die Fläche ihre Bestimmung als Bestandteil der angedachten Verbindung 
zwischen Grutholz und Castroper Holz nur eingeschränkt erfüllen kann.

Neuer eingehauster Treppenaufgang 
mit temporärem Infopoint
Aufzug für die Barrierefreiheit

Sanierung der Rampe für
die barrierefreie Erschließung der 
Forumsfläche

Öffentliche Gastronomie 
Betrieb am Wochenende

Erweiterung der Treppenanlage 
um eine barrierefreie Alternative

Beleuchtungskonzept

Reaktivierung Wasserbecken
Verschattung
Begrünung
Sitzgelegenheiten

Übersicht zu den partizipativ erarbeiteten entwurflichen Anforderungen an die Neugestaltung des Forumsplatzes. Verfasser: RHA
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Das Forum soll als einer der wichtigsten Trittsteine der Grünverbindung zwi-
schen Castroper Holz und Grutzholz qualifiziert und neugeordnet werden. Ne-
ben einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität soll auch die Erlebbar-
keit des ikonischen Ensembles von Rathaus, Stadt- und Europahalle verbessert 
werden. Durch die Schaffung neuer Aufenthalts- und Nutzungsangebote auf 
der Platzebene soll die Fläche künftig deutlich belebter werden und stärker 
frequentiert werden. Die Platzfläche soll außerdem im Einklang mit denkmal-
pflegerischen Belangen an klimatische Gegebenheiten und aktuelle Nutzerbe-
dürfnisse angepasst werden.

Die Forumsfläche soll künftig stärker begrünt und mit unterschiedlichen (ggfs. 
reversiblen) Elementen verschattet werden, um resilienter gegenüber Hitzepe-
rioden zu sein und künftig auch Niederschlagswasser speichern zu können. 
Als Anpassungsmaßnahme an den Klimaschutz, als Beitrag zu mehr Aufent-
haltsqualität und nicht zuletzt im Sinne der ursprünglichen Entwurfskonzeption 
sollen die derzeit verfüllten Wasserbecken künftig wieder reaktiviert und befüllt 
werden. Auf der Forumsfläche sollen künftig außerdem (wieder) Sitzmöglichkei-
ten vorgesehen werden, wie sie auch in den ersten Jahren vorhanden waren. So 

Explosionsdiagramm Rathaus (aktuell):
Keine klare Hierarchisierung der Besucher-
ströme und Eingänge; publikumsintensive 
Abteilungen in Block A und E sowie auf 
Forumsebene. Verfasser: RHA

          Öffentlich      Intern                Mischung Intern/Öffentlich
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könnte die Nutzerfrequenz erhöht und (in Verbindung mit Verschattungsmög-
lichkeiten)  gleichzeitig mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. 

Die ursprünglich vorhandene Gastronomie zwischen Stadt- und Europahalle 
soll künftig reaktiviert werden. Hier ist darauf zu achten, dass keine Konkur-
renz zur Kantine im Rathaus entsteht, sodass hier vor allem auf einen Betrieb 
in den Abendstunden und am Wochenende abgestellt werden sollte. Um das 
ikonische Ensemble künftig als solches zu inszenieren soll ein Beleuchtungs-
konzept entwickelt werden, dass zudem auch den „Angstraum-Charakter“ der 
Forumsfläche reduziert und eine praktikable Ausleuchtung der Platzfläche ge-
währleistet. Die Durchwegung der Platzfläche soll künftig fahrradfreundlicher 
und barrierefrei möglich werden, um die Grünverbindung zwischen Castroper 

Explosionsdiagramm Rathaus (Schritt 1): Neuer  
Treppenaufgang und Haupteingang zwischen  
Block A und B mit den dort konzentrierten  
publikumsintensiven Abteilungen. 
Verfasser: RHA
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Holz und Grutholz für alle Nutzergruppen erlebbar zu machen - an der Ostseite 
soll daher eine Rampe angebaut werden. Insgesamt sollen Adressbildung und 
Zugänglichkeit des Rathauses künftig deutlicher hervorgehoben werden. Hierzu 
soll ein neuer Informationspavillon mit Aufgang aus der Tiefgarage entworfen 
werden, der künftig den Haupteingang des Rathauses markiert und Bürger:in-
nen den Weg weisen soll.

Das Rathaus präsentiert sich als fünfgeschossiger Riegel auf der Nordseite 
des Forumsplatzes. Über sechs identische Treppenhäuser werden die Verwal-
tungsblöcke A-E erschlossen. Als Teil des Forums steht auch das Rathaus unter 
Denkmalschutz. Dementsprechend sollen sich Änderungen hauptsächlich auf 
die innere Organisation und die damit verbundene Struktur beziehen. Ergän-
zungen im Außenraum, die den Charakter des Ensembles und seiner Bestand-
teile nicht stören, sind generell denkbar, müssen aber stets in engem Kontakt 
mit der Denkmalpflege abgestimmt werden. 

Die Etablierung einer eindeutigen Adresse und eines klar ablesbaren Haupt-
einganges soll im Vordergrund stehen. Hier kann der vorgeschlagene neue 
Aufgang aus der Tiefgarage auf die Forumsebene einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Um die Führung der Besucher:innen zu verbessern, sollen künftig die 
Abteilungen mit erhöhtem Publikumsbezug in der Nähe des Eingangsbereichs 
angeordnet werden. Die Nähe zu dem als „Signal“ wirkenden Ratssaaltraktes 
begünstigt die Lage für einen solchen Haupteingang zwischen Block A und B. 
Auch die fußläufige Verbindung zum ÖPNV spricht für eine Konzentration der 
Bereiche an dieser Stelle. 

Um eine gute Auffindbarkeit des neuen Haupteingangs auch beim Ankommen 
in der Tiefgarage zu gewährleisten, soll hier ein barrierefreier, wettergeschütz-
ter Aufgang auf die Forumsfläche geplant werden. Hier soll ein Informations-
bereich sowie eine Anknüpfung an das neue Wegeleitsystem des Rathauses 
die Orientierung für Besucher:innen sicherstellen. Um den neuen Aufgang auf 
Forumsebene als Ankommenspunkt auch für Radfahrende zu etablieren, sollen 
hier Fahrradstellplätze vorgesehen werden. Grundsätzlich ist die Ausformulie-
rung dieser Eingangssituation jedoch Gegenstand eines nachgelagerten Ver-
fahrens, bei dem auch weitere Varianten (z.B. Nutzung einzelner Räumlichkei-
ten im Bereich des Ratsaals) diskutiert werden sollen. 

Generell sollen Abteilungen mit viel Kundenverkehr, sofern sie sich nicht in 
Block A und B Platz befinden, sowie die Kantine auf die Forumsebene verlagert 
werden. Hierzu soll eine schrittweise Strategie entwickelt werden, die eine in-
terne Neuorganisation des Rathauses in den kommenden Jahren vornimmt. Im 
Kapitel 2.6 wird hierzu ein erster Vorschlag für eine mögliche Vorgehensweise 
vorgestellt. 
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2.5 Entwicklungsoption - Neues „BürgerRatHaus“ (2)

Die sogenannte Potenzialfläche Forum Süd (A5) bezeichnet die süd-westlich auf 
dem Forum gelegene Freifläche neben der Europahalle. Die aktuell begrünte Flä-
che sollte nach dem ursprünglichen Entwurfskonzeptes Arne Jacobsens durch 
ein pavillonartig ausgeführtes Gebäude den Gesamtkomplex des Forums baulich 
ergänzen. Derzeit wird die Fläche nur temporär für Veranstaltungen genutzt und 
kann ihr volles Potenzial dementsprechend nicht ausschöpfen (vgl. ISEK, S.132) 
Eine neue Bebauung auf der Potenzialfläche Forum Süd soll perspektivisch das 
Ensemble im Sinne Arne Jacobsens komplettieren und die zentralen Dienstleis-
tungen für Bürger:innen gebündelt aufnehmen. Dieses „BürgerRatHaus“ soll be-
reits im Außenbereich über einen eindeutigen Haupteingang erkennbar sein, um 
Besucherströme aktiv in den Neubau zu lenken.

Im Mittelpunkt der Idee soll die Etablierung einer zentralen Anlaufstelle für 
Bürgerdienste und Verwaltungsabteilungen mit hoher öffentlicher Besucherfre-
quenz sowie öffentlich nutzbarer Räumlichkeiten stehen. Die Schaffung einer 
möglichst hohen Aufenthaltsqualität im Innen- und Außenraum ist dabei eine 
wesentliche Zielsetzung.

Im Rahmen der Konzeptentwicklung soll ein besonderes Augenmerk auf der Ge-
staltung der Eingangssituation des neuen „BürgerRatHauses“ liegen. Die über-
geordnete Organisation von Besucherströmen stellt hierbei eine besondere 
Herausforderung dar: Es soll eine klare und eindeutige Adresse als Hauptanlauf-
stelle für Bürger entwickelt werden, ohne dabei die Wirkung des Baudenkmals 
zu beeinträchtigen. Auch die Optimierung der Wegeführung für Besucher:innen 
im Inneren des Gebäudes soll ein zentrales Motiv des neuen Gebäudes sein. Ziel 
ist es, ein in sich funktionierendes bürgerzentriertes System für die zahlreichen 
Schnittstellen von Bürger:innen und Verwaltung in die übergeordnete Gesamt-
struktur der Verwaltung zu integrieren. Das klar strukturierte räumliche Gefüge 
soll durch ein intuitives und unkompliziertes Wegeleitsystem von gestalterisch 
hoher Qualität ergänzt werden. 

Schematische Schnittdarstellung des Zusammenhangs zwischen 
Neubau und Altbau. Verfasser: RHA
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Explosionsdiagramm Rathaus (Schritt 2 ): Neubau des 
BürgerRatHauses auf der Potenzialfläche Süd und 
Verlagerung der publikumsintensiven 
Abteilungen sowie der Besucherströme.
Verfasser: RHA
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Heute

NEUORDNUNG ALTBAU - ARBEITSSTAND 16.07.21

Morgen

Optimierung interne Organisation
Altbau

- Konzentration von Abteilungen mit hoher 
  Kundenfrequentierung in Block A und B, sowie 
  auf Forumsebene

- Konzentration von Abteilungen mit hoher 
  Kundenfrequentierung teilweise in Block A und F

- Auslagerung von Abteilungen mit hoher 
  Kundenfrequentierung in den Neubau
- Das komplette Jobcenter bleibt im Altbau
- Schaffung von 2450qm neu besetztbarer Nutzungsfläche 
  im Altbau

Neubau BürgerRatHaus, 
Auslagerung von Abteilungen

Übermorgen

0 1 2

          Öffentlich     Intern   Mischung Intern/Öffentlich

          Öffentlich              Intern                        Mischung Intern / Öffentlich

2.6 Strategie zur schrittweisen Neuorganisation  
der Verwaltungsstrukturen

Um das Ziel der Umsetzung der Strukturanalyse des Verwaltungsstandortes 
zum Umbau im Sinne eines „BürgerRatHauses“ zu erreichen, muss schrittweise 
gedacht werden. Die Funktionstüchtigkeit des Verwaltungssitzes soll während 
des Prozesses gewährleistet werden, sodass Beschäftigte teilweise in externe 
Büroräume ausgelagert werden müssen, oder auch über einen gewissen Zeit-
raum von zu Hause aus arbeiten könnten. Je nach Bauzeitpunkt des BürgerRat-
Hauses können die Büroflächen aus dem Bestandsgebäude auch in den Neubau 
verlagert werden.

Vor allem soll es um eine funktionale Optimierung des Bestandsgebäudes für 
seine Mitarbeiter:innen und Nutzer:innen gehen. Um das aktuell bestehende 
Defizit bei der Führung der Besucherströme zu verbessern, ist es wichtig, die-
se möglichst früh  zu bündeln. Vorgeschlagen wird eine striktere Trennung der 
am Standort ansässigen Abteilungen nach ihrem Frequentierungsgrad durch 
Kund:innen und Besucher:innen: Alle auf Forumsebene liegenden Flächen sollen 
durch Abteilungen mit erhöhtem Publikumsverkehr besetzt werden. Aufgrund 
des verhältnismäßig Aufwandes in Bezug auf die bestehende Struktur bietet sich 
diese Maßnahme als erster Schritt der insgesamt zweischrittigen Umstrukturie-
rung der internen Verwaltungsorganisation an. Abteilungen mit starkem Bezug 
zur Stadtöffentlichkeit sollen zudem im Block A und B gebündelt werden, was in 
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engem Zusammenhang mit der Ausbildung eines neuen Haupteingang bzw. der 
zentralen „Adresse“ an dieser Stelle steht. Daher sollte diese Entwicklung in 
einem Zuge stattfinden. Auch die Verlegung des Bistros in den östlichen Bereich 
des Bestandsgebäudes (ebenfalls auf Forumsebene) könnte in dieser Etappe 
ausgeführt werden. Ein auf den konkreten Bedürfnissen der einzelnen Abtei-
lungen aufbauendes Konzept für ein neues Raum- und Funktionsprogramm der 
Verwaltung soll als Grundlage zur Neuordnung und Umsiedlung der Abteilungen 
dienen. Hier sollten gleichzeitig Spielräume vorgesehen werden, um auf etwaige 
Änderungen bei den räumlichen Bedarfen reagieren zu können. 

Der Umbau des Treppenaufgangs aus der Tiefgarage auf die Forumsebene dient 
der weiteren Betonung des Haupteingangs und der Besucherführung auf die 
Forumsfläche zwischen Block A und B. Die bauliche Fassung des Aufgangs soll 
eine wettergeschützte Ankunft auf der Forumsfläche gewährleisten und zugleich 
einen Informationsbereich zur ersten Orientierung bieten. Im Rahmen der Mehr-
fachbeauftragung zur Forumsfläche sollen hier Entwürfe und unterschiedliche 
räumliche Optionen (Neubau eines Aufgangs vs. Nutzung vorhandener Räum-
lichkeiten im Bereich des Ratsaals) erprobt werden.

Neben der übergeordneten Neuorganisation sollen auch innerhalb der Nut-
zungseinheiten Optimierungen und Anpassungen an aktuelle Anforderungen in 
Bezug auf Bürolayouts stattfinden. Auch hier gilt das Prinzip der eine Trennung/
Staffelung nach Kundenbezug als Erfolgskonzept für das Herstellen zukunfts-
fähiger Arbeitsabläufe (hier: Front- und Backoffice). 

Flexibilität als Garant für Nachhaltigkeit
Aufgrund technischer und gesellschaftlicher Veränderungen innerhalb der letz-
ten fast 50 Jahre entspricht das Rathaus in seinem aktuellen Flächen- und Bü-
rolayout nicht mehr durchgängig den aktuellen Anforderungen an ein Verwal-
tungsgebäude. Der innovative Ansatz Arne Jacobsens, modulare Trennwände 
einzusetzen, die innerhalb eines Rasters versetzbar sind, ermöglicht zugleich 
ein hohes Maß an Flexibilität. Daraus ergibt sich ein hohes Potenzial für die 
innere Umorganisation des Bestandsgebäudes, da bei einem Maß an Flexibili-
tät gleichzeitig kaum statische oder größere bauliche Änderungen durchgeführt 
werden müssen. Gerade zur Erprobung neuer Büro-Organisationen lässt sich 
die flexible Struktur nutzbar machen. Auf relativ einfache Weise können Raum-
typologien anhand von Reallaboren exemplarisch an bestimmten Abteilungen 
erprobt werden.

Bei allen zu planenden Änderungen soll genau dieser Gedanke der Flexibilität 
oberste Prämisse behalten, um die Zukunftsfähigkeit trotz der sich immer rasan-
ter verändernden Ansprüche an unsere Arbeitswelten gewährleisten zu können. 
So soll auch das bauliche Erbe Arne Jacobsens gemäß seiner ursprünglichen 
Bestimmung auch weiterhin genutzt werden können. 
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Info

Wartezone

mit Self Service

Box Beratung

Box Beratung/

Besprechung

Einzel-/

Doppelbüros

Einzel-/

Doppelbüros

Open SpaceLager/

Drucken

Besprechung

(B.2) Abteilung

mit teilweise Kundenkontakt

(B.1) Abteilung

ohne Kundenkontakt

Austausch

intern

Alternativ

eine Abteilung

Wartebereich/

Info

Einzel-/

Doppelbüros

Besprechung

Open SpaceEinzel-/

Doppelbüros

Austausch

intern

Drucken

Archiv

Lager

Arbeitsplätze

Mobilgeräte

Meetingbox

Arbeitsplatz Mobilgerät

(C) Abteilung

mit wenig bis keinem Kundenkontakt

Austausch

intern

(A) Abteilung

mit viel Kundenkontakt

WartezoneSelf

Service

InfoErstberatung

BeratungLager/

Drucken

Besprechung

klein

Austausch

intern

Besprechung

groß

Einzel-/

Doppelbüros

Typengrundrisse zur Umstrukturierung von Abteilungen mit unterschiedlich hohem Grad 
an Öffentlichkeit (bzw. Aufkommen von Kund:innen) anhand eines beispielhaften Block-
segmentes des Bestandsgebäudes. Verfasser: RHA

          Öffentlich              Öffentlich selektiv     Intern              Gemeinschaftlich            Mischung Intern / Öff.
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Atmosphärische Darstellungen zu typisierten, zukunftsfähigen „Neuen Arbeitswelten“, 
deren Prinzipien im Rahmen der Umstrukturierung des Rathauses konzeptionell mit-
gedacht werden sollen. Verfasser: RHA



28

Bü
rg

er
Ra

tH
au

s 
C

as
tr

op
-R

au
xe

l

2.7 „Neue Arbeitswelten“

Insbesondere der  Digitalisierungsschub innerhalb des letzten Jahrzehntes hat 
zu einem Wandel der räumlichen Bedürfnisse von Verwaltungsbauten geführt 
und wird sich voraussichtlich auch künftig noch weiter ausprägen. Da viele An-
gelegenheiten für Bürger:innen mittlerweile oder zumindest perspektivisch on-
line zu erledigen sind, deutet sich ein Wandel des klassischen Frontoffice hin zu 
einem kommunikativen Ort an, an dem sich Bürger:innen und Verwaltungsange-
hörige im Dialog begegnen können.

Der Bedarf an verwaltungsinterner Kommunikation auf verschiedenen Ebenen 
befindet sich ebenfalls im Wandel: Besprechungssituationen finden häufiger auf 
informeller, spontaner Ebene statt. Zugleich wächst bei der zu erwartenden Zu-
nahme mobiler Arbeitsformen auch der Bedarf an Austausch- und Kommuni-
kationsbereichen. Das Backoffice gestaltet sich  durch den Wandel der letzten 
Jahre deutlich vielschichtiger und komplexer. Geteilte Arbeitsplätze in Folge von 
mobilem Arbeiten oder die Anpassungsfähigkeit der Größe von Abteilungen soll-
ten daher bei der Konzeption neuer Büros - ganz im Sinne „Neuer Arbeitswelten“ 
- mitgedacht werden. Um die im Rathaus bestehenden räumlichen Verhältnisse 
in Richtung einer zukunftsorientierten Verwaltungseinheit umzustrukturieren, 
muss eine möglichst präzise, interne Bedarfsanalyse und -prognose für die zu-
künftige Entwicklung am Standort vorausgestellt werden. In diesem Sinne müs-
sen konkrete Raumprogramme und Bedürfnisse festgelegt werden - und bei Be-
darf angepasst werden.

Der angedachte Neubau auf der Potenzialfläche Forum Süd sollte nicht nur 
räumlich der städtebaulichen Vollendung des von Arne Jacobsen geplanten Ge-
samtensembles des Stadtmittelpunktes dienen. Auch funktional soll das Gebäu-
de an die Grundgedanken an Innovation und Gewährleistung der Zukunftsfähig-
keit durch Flexibilität anknüpfen. Um seiner Rolle als neues bürgerorientiertes 
Rathaus gerecht zu werden, gilt ein besonderes Augenmerk der Ausgestaltung 
der Eingangssituation und der inneren Organisation sowie der funktionalen und 
räumliche Angebote für die Nutzer:innen. Zur Qualitätssicherung soll zur Ent-
wicklung des Neubaus ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden.

Als Teil eines zukunftsfähigen Verwaltungssandortes soll der Neubau auf den 
aktuellen rasanten Wandel und der durch die Digitalisierung hervorgerufenen 
Entwicklungen im Bereich der Arbeitswelten ausgerichtet sein und seinen inno-
vativen Anspruch als Imageträger der Stadt Castrop-Rauxel nach Außen reprä-
sentieren. 

Hierbei sollen nicht nur aktuelle, sondern auch mögliche sich anbahnende Ent-
wicklungen berücksichtigt werden und eine entsprechend flexible und multi-
funktionale räumliche Struktur entwickelt werden. So sollen Räumlichkeiten 
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perspektivisch auch öffentliche Nutzungen beherbergen können, die keinen di-
rekten Bezug zur Verwaltung haben. 

Denkbar wären z.B. frei buchbare Co-Working Spaces, die temporär genutzt 
werden können. Auch das Thema Beratung und Betreuung von Kund:innen durch 
die Stadt Castrop-Rauxel soll neu gedacht werden - im Mittelpunkt steht die 
Frage: Wie kann der Kontakt zwischen Stadt und Bürger:innen künftig gestaltet 
werden?

Die in der unten stehenden räumlichen Darstellung angedachte Atmosphäre 
zeigt die vorgesehenen unterschiedlichen Beratungs- und Kommunikationsbe-
reiche; offene Besprechungsecken, Informationsbereiche, Spiel- und Sitzmög-
lichkeiten wechseln sich mit geschützten und privaten Bereichen ab. Die unter-
schiedlich dimensionierten Räume sollen flexibel nutzbar sein und in Teilen für 
unterschiedliche Zwecke frei angemietet werden können. 

Diese Ansätze sollten im Verlauf des Entwurfsprozesses für das neue „Bürger-
RatHaus“ bewusst kritisch hinterfragt und fortentwickelt werden.
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2.8 Kosten

Erste Aussagen zu einem potenziellen Kostenrahmen basieren auf Hochrech-
nungen aus dem Prozess zur „Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur 
nachhaltigen Sanierung des Stadtmittelpunktes in Castrop-Rauxel“ vom Pla-
nungsbüro Rohling pbr und PBSC aus dem Jahr 2017. Da von längeren Planungs-, 
Abstimmungs- und Ausschreibungszeiträumen auszugehen ist, wurden die Kos-
ten auf eine Realisierung (frühestens) im Jahr 2025 hin hochgerechnet bzw. 
prognostiziert. Die Einschätzungen zu einer möglichen Förderfähigkeit von Ein-
zelmaßnahmen bzw. des Gesamtpakets müssen im Verlauf der Konkretisierung 
weitergehend mit dem Fördermittelgeber abgestimmt werden. 

Zu beachten ist, dass die Baukosten für Maßnahmen im Bestandsgebäude des 
Rathauses (d.h. auch für den neuen Aufgang aus der Tiefgarage mit Informa-
tionsbereich sowie für die Sanierung der Tiefgarage) bereits in den Kosten-
schätzungen für das Gebäude berücksichtigt sind und nicht in den Kosten für 
die Sanierung Umgestaltung der Forumsfläche genannt werden. Konzeptio-
nelle Aussagen zur Gestaltung des Aufgangs mit Informationsbereich sollten 
hingegen im Rahmen der Mehrfachbeauftragung zur Forumsfläche erarbeitet 
werden. 

Die Realisierung der Maßnahmen für Forumsfläche und Rathausgebäude soll-
ten grundsätzlich in Abhängigkeit voneinander betrachtet werden, da z.B. die 
Sanierung der Tiefgarage und die Sanierung der Forumsfläche zeitgleich an-
gegangen werden sollten. 

Ausgangslage
Die Kostenaufstellung von RHA baut auf der o.g. „Erarbeitung von Entschei-
dungsgrundlagen zur nachhaltigen Sanierung des Stadtmittelpunktes in Cas-
trop-Rauxel“ auf. In einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden Varianten 
untersucht, die sich auf das Rathaus, den Ratssaal und die Tiefgarage beziehen. 

1. Ausgangsszenario
Im Rahmen der Strukturanalyse für den Verwaltungsstandort hat RHA Kon-
zepte entwickelt, die den Verwaltungsstandort am Stadtmittelpunkt von Cas-
trop-Rauxel kurz- und langfristig stärken sollen. In dem kurz- bis mittelfristigen 
„Ausgangsszenario“ werden aus dem Maßnahmenkatalog im Rahmen der „Er-
arbeitung von Entscheidungsgrundlagen“ unterschiedliche Maßnahmen ausge-
wählt, die zum Einen elementar für die zukünftige Nutzung des Rathauses als 
„BürgerRatHaus“ sind, zudem technisch und konstruktiv sinnvoll (oder dringend 
notwendig sind). Ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen hat RHA zum An-
deren weitere Maßnahmen aufgestellt, die in der vorherigen Betrachtung noch 
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nicht thematisiert waren - wie z.B. die Ergänzung von Ausstattungsgegenstän-
den auf der Forumsfläche, die Reaktivierung von Wasserbecken, die Ergänzung 
von Begrünung, usw.

Rathaus
Das Rathaus hat durch seine Funktion den größten Publikumsverkehr im Stadt-
mittelpunkt, wodurch dieser zum Mittelpunkt vom Konzept „Neues BürgerRat-
Haus“ wird. 

Da die Maßnahmen voraussichtlich erst in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden, wurde eine Prognose erstellt und die voraussichtlichen Kosten bis ins 
Jahr 2025 hochgerechnet. 

Zudem wurden bevorzugt Maßnahmen ausgewählt, die Bürgernähe fördern, um 
eine Förderfähigkeit zu gewährleisten. So wurde zunächst das Thema Barriere-
freiheit in den Blick genommen, indem die Sanierung der Aufzüge sowie der 
Umbau des Eingangs B auf der Nordseite vorgesehen wird. In diesem Kontext 
sollen zudem die Aufzugsschächte brandschutztechnisch saniert werden, da 
sich diese Maßnahme im Zusammenhang anbietet und zudem zur Sicherheit 
von Bürger:innen beiträgt. Auch die Ertüchtigung der gelben Flurtüren wird in 
diesem Zuge vorgesehen, da hier Defizite in Bezug auf Barrierefreiheit vorlie-
gen. Ein reiner Austausch ist durch eine zu niedrige Deckenhöhe ausgeschlos-
sen, zudem wurde in Bezug auf den Denkmalschutz noch keine einvernehm-
liche Lösung gefunden. 

Da es sich bei dem gesamten Ensemble um ein „Big Beautiful Building“ von 
besonderer Strahlkraft handelt, soll die brüchige Fassade im Zuge der Städ-
tebauförderung saniert werden. Da künftig publikumsintensive Abteilungen in 
Block A und B sowie auf der Forumsebene gebündelt werden sollen, sollen die 
dort befindlichen öffentlichen Sanitäranlagen und die Lüftungsanlagen saniert 
werden.

Das Bistro liegt aktuell im Erdgeschoss von Block C und bedarf aus technischen 
Gründen eine Verlagerung an die Stirnseite der Forumsebene von Block E. Im 
Zuge der Verlagerung ist eine Erweiterung des Bistros auf die Hälfte der Ge-
schossfläche des Blockabschnittes geplant, da sich zukünftig auch öffentliche 
Nutzungen im Bistro etablieren sollen.

Davon ausgehend, dass einige der Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt 
umgesetzt werden, wurden die möglicherweise förderfähigen Kosten auf das 
Jahre 2025 auf insgesamt 7.190.000 € (plus Planungskosten von ca. 20%) hoch-
gerechnet. Hinzu kommen Kosten für die innere Ausstattung, die dann ggfs. mit 
einer Summe von 240.000 € förderfähig sein könnte.
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Verortung der voraussichtlichen Gesamtkosten geplanter baulicher Maßnahmen am Bestandsgebäude des Rathauses sowie im Bereich 
der Hallen. Die geschätzten Kosten wurden auf eine Realisierung (frühestens) im Jahr 2025 hochgerechnet; die schwarz gedruckten 
Zahlen geben die vorbehaltlich der abschließenden Bewertung des Fördergebers förderfähigen Kosten wieder. Verfasser: RHA

Übersicht zu den voraussichtlichen Gesamtkosten geplanter baulicher Maßnahmen auf der Forumsfläche und Einschätzungen zur För-
derfähigkeit (schwarz gedruckte Zahlen). Die geschätzten Kosten wurden auf eine Realisierung (frühestens) im Jahr 2025 hochgerech-
net. Verfasser: RHA
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Tiefgarage
Der Tiefgarage befindet sich in einem desolaten Zustand und benötigt für die 
zukünftige Nutzung eine Sanierung. Da viele Bürger den Weg ins Rathaus mit-
tels PKW aufsuchen, ist die Tiefgarage auch als öffentlicher Ankommensort 
relevant. Die Sanierung von Lüftungsanlagen und Starkstromleitungen sichern 
die zukünftige Nutzung ab. Auch die Aktualisierung und Erneuerung der Fern-
meldeanlage sorgen für mehr Sicherheit und Kontrolle des „Angstraumes“ Tief-
garage. 

Da die Maßnahmen voraussichtlich erst in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden, wurde eine Prognose erstellt und die voraussichtlichen (förderfähigen) 
Kosten bis ins Jahr 2025 hochgerechnet, die auf 1.300.000 €  (plus Planungs-
kosten von ca. 20%) geschätzt werden.

Neuer Tiefgaragenaufgang  mit Informationsbereich
Der neue Treppenaufgang von der Tiefgarage bei Block B auf die Forumsfläche 
wurde mit Bruttogrundfläche von 200 qm geschätzt. Ausgehend von einem ho-
hen Standard aufgrund brandschutztechnischer, statischer und denkmalpfle-
gerischer Anforderungen werden 2.800 € pro qm Bruttogrundfläche angenom-
men. 

Die Gesamtkosten für den neuen Aufgang steigen bei einer Umsetzung bis ca. 
2025 auf bis zu 730.000 € an. Hier wird die anstehende Mehrfachbeauftragung 
zur Umgestaltung von Forumsfläche und neuem Zugang eine Konkretisierung 
der notwendigen Kosten ergeben.

Ratssaal
Der Ratssaal weist gegenwärtig einen Sanierungsstau auf. Da der Ratssaal 
keine bürgernahe Funktion hat, wird dieser bei der Städtebauförderung nicht 
eingebracht - wegen der öffentlichen Nutzung z.B. bei Ratssitzungen werden al-
lerdings die Überarbeitung der Sanitäranlagen und die Sanierung der Lüftungs-
anlage für förderfähig gehalten. Die voraussichtlichen förderfähigen Kosten für 
diesen Teilbereich wurden auch hier bis ins Jahr 2025 hochgerechnet, die dann 
auf 730.000 € (plus Planungskosten von ca. 20 %) prognostiziert werden.

Forumsfläche
Der Sanierungsbedarf der Forumsfläche ist verhältnismäßig niedrig. Der Plat-
tenbelag der ist teilweise beschädigt und vereinzelt sacken die Platten ab. Die-
se sollen nach der Sanierung der Forumsentwässerung erneuert beziehungs-
weise neuverlegt werden. Im Zuge des Prozesses zum „BürgerRatHaus“ hat 
RHA zahlreiche Zusatzmaßnahmen für die Forumsfläche aufgestellt, die unab-
hängig von der Sanierung den Forumsplatz aufwerten sollen: Für die bessere 
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Orientierung auf der Forumsfläche soll das Wegeleitsystem stärker ausgearbei-
tet werden. Die fehlenden Sitzmöglichkeiten und wenig Verschattung bieten 
wenig Aufenthaltsqualität, dies soll künftig ebenfalls verbessert werden. Eine 
ergänzende Überdachung der bestehenden Pergola soll der Erschließung des 
Außenbereichs zugute kommen.Damit sich die weitgehend versiegelte Fläche 
des Forums künftig weniger stark erhitzt, sollen Maßnahmen wie das Anlegen 
weitere Grünflächen und die Reaktivierung der ursprünglich vorhandenen Was-
serbecken umgesetzt werden. 

Durch die Sanierung der Westrampe und dem Ausbau der Treppenanlage mit 
einer Rampe auf der Westseite soll die Querbarkeit und Barrierefreiheit der 
Forumsfläche verbessert werden. Die defizitäre Beleuchtung vom Forumsplatz 
und mangelnde Einsehbarkeit des Platzes stellen sich in den Wintermonaten als 
Angstraum dar. Die Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes sollen den Platz 
wieder zu einem belebten Platz machen und das Ensemble inszenieren. 

Da die Maßnahmen voraussichtlich erst in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden, wurde eine Prognose erstellt und die voraussichtlichen förderfähigen 
Kosten bis ins Jahr 2025 hochgerechnet, die incl. ergänzender Zusatzmaßnah-
men für die Neugestaltung des Forumsplatzes dann auf 8.160.000 €  geschätzt 
werden (plus ca. 20 & Planungskosten). Eine Konkretisierung der tatsächlich 
notwendigen Aufwendungen wird sich hier im Zuge der anstehenden Mehrfach-
beauftragung für die Umgestaltung der Forumsfläche ergeben.
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Denkbares Bauvolumen des künftigen BürgerRatHauses und mögliche Baukosten - in Abhängigkeit von Größe und Ausstattungsstandard 
des Gebäudes. Verfasser: RHA

2. Langfristige Entwicklungsoption: Neues „BürgerRatHaus“
Neben Stadthalle und Europahalle befindet sich das Baufeld, auf dem von Arne 
Jacobsen ein Pavillon vorgesehen war. Das Baufeld soll nun als mögliche Erwei-
terung für das Rathaus im Sinne eines „BürgerRatHauses“ dienen und künftig 
besonders stark frequentierte Nutzungen aufnehmen.

Das vorgeschlagene Bauvolumen des Neubaus orientiert sich hinsichtlich sei-
ner Form und seiner Fluchten am ursprünglich angedachten Pavillon sowie an 
den benachbarten Erschließungstrakten der Hallen. Mit den Abmessungen von 
60m x 27m und einer Bruttogrundfläche pro Geschoss von insgesamt 3.240qm 
entspricht die Fläche ungefähr einem Geschoss eines Blocks im Bestandsge-
bäude. 

Sollte sich die angenommene Grundfläche als zu groß herausstellen, besteht 
auch die Option, eine verkleinerte Variante umzusetzen. Diese Variante mit ei-
ner Dimension von 60m x 18m und einer Bruttogrundfläche von 2.160 qm über 
zwei Geschosse würde auf Höhe der Hallen abschließen.  
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• Rajko Kravanja (Bürgermeister)

• Michael Eckhardt (1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

• Bettina Lenort (Stadtbaurätin)

• Regina Kleff (Beigeordnete für Soziales)

• Michael Werner (Leiter EUV Stadtbetrieb)

• Dr. Kirsten Kocyan (Vorstand Hauptverwaltung)

• Benjamin Matzmorr (Bereichsleitung IT und Zentrale Dienste)

• Verena Reuter (Bereichsleitung Stadtentwicklung und Statistik)

• Philipp Röhnert (Bereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung)

• Stefan Brenk (Bereichsleitung Finanzen)

• Frank Neuschulz (Bereichsleiter Immobilienmanagement)

• Gregor Kania (Techn. Leiter Immobilienmanagement) 

• Manuela Schulz (Abteilungsleiterin zentrale Dienste)

• Kay Uwe Stoppert (Personalratsvorsitzender)

• Jan-Philip Hermes (Digitalisierungsbeauftragter)

• Dina Ippendorf (Hauptverwaltung) 

• Katrin Funke (Stadtentwicklung und Statistik)
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3.1 Beteiligungsbausteine

Workshops Verwaltung
Zusätzlich zu einer Vielzahl von Einzelgesprächen mit den Expert:innen der ver-
schiedenen Fachrichtungen fanden mehrere gemeinsame Workshops statt. Ziel 
dieser digitalen Treffen war es, im Rahmen einer offen geführten Diskussion 
zwischen Beteiligten aus Verwaltung und Planung sinnvolle Ansätze und Ziele 
zur nachhaltigen Entwicklung des Forums und des Rathauses im Sinne eines zu-
kunftsfähigen Stadtmittelpunktes herauszuarbeiten und zu konkretisieren.

Auftaktworkshop - 14.01.2021
Im Rahmen eines ersten Zusammenfindens der Beteiligten aus dem Bereich der 
Verwaltung und Planung stand neben dem ersten Kennenlernen die Klärung or-
ganisatorischer Ziele im Rahmen des Prozesses im Mittelpunkt.

So wurde der Beteiligung verschiedener Expert:innen und Nutzer:innen im Rah-
men von direkten Befragungen und Interviews konkretisiert. Außerdem wurde 
die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Einbezug der lokalen Politik in den Ge-
samtprozess genauer definiert.

Zielfindungsworkshop - 11.03.2021
Hier ging es darum, die fachlichen Einschätzungen und persönlichen Meinungen 
der Workshopteilnehmer:innen in Bezug auf mögliche Entwicklungspotenziale 
des Stadtmittelpunktes zu erfassen. Erste Analyseerkenntnisse von seitens der 
Planer, sowie Fachvorträge der extern geladenen Experten Dr. Stefan Gärtner 

03 ERGEBNISSE
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Beispielhafte Notizen zur Diskussion - hier zur künftigen Organisation des Rathauses: 
Orientierung und Adressbildung. Verfasser: RHA

(IAT, Gelsenkirchen) und Kilian Kada (kadawittfeldarchitektur) zum Thema „Neue 
Arbeitswelten“ konnten zusätzlich den Austausch anreichern. Anhand der Dis-
kussion verschiedener Thesen wurden inhaltliche Projektziele festgehalten. As-
pekte wie Aufenthaltsqualität auf dem Forum und Adressbildung des Rathauses, 
Bündelung publikumsorientierter Abteilungen und die Ausbildung eines Haupt-
eingangs standen neben den Potenzialen eines möglichen Ergänzungsneubaus 
für das Rathaus im Mittelpunkt des Austausches. Außerdem wurde den Themen 
der Finanzierbarkeit und der Berücksichtigung verwaltungsspezifischer Bedürf-
nisse bei einer anstehenden internen Umstrukturierung des Rathauses große 
Bedeutung beigemessen.

Workshop Entwurfsszenarien - 05.06.2021
Die auf Basis der Erkenntnissen des Zielfindungsworkshops entwickelten Vor-
entwurfsstudien wurden diskutiert, um im Folgeschritt die Entwicklung einer 
Vorzugsvariante für die weitere Entwurfsdetaillierung zu erarbeiten.

Als zentrales Ergebnis stellte sich der allgemeine Konsens über einen zweipha-
sigen Umstrukturierungsprozess dar: In einem ersten Schritt sollen organisa-
torische, interne Umstrukturierung des Altbaus mit notwendigen Sanierungs-
maßnahmen gekoppelt werden. Annähernd zeitgleich sollte die Umgestaltung 
der Forumsfläche mit der Entwicklung eines neuen Eingangsbereichs umgesetzt 
werden. In einem zweiten Schritt einer (optionalen) langfristigen Entwicklungs-
option sollen Potenziale eines Neubaus auf der Forumsfläche Süd erarbeitet und 
überprüft werden.



• Christel Sperz (FWI)

• Annette Korte (FWI)

• Philipp Barthelt (FWI)

• Bernd Goerke (SPD)

• Daniel Molloisch (SPD)

• Malte Frecke (SPD)

• Bert Wagener (Grüne)

• Notburga Henke (Grüne)

• Thomas Krämerkämper (Grüne)

• Margita Gudjons (Linke)

• Nils Bettinger (FDP)

• Tom Roehl (Linke)

• Ulrich Häpke (Linke)

• Yasemin Breilmann (CDU) 

• Rajko Kravanja (Bürgermeister)

• Bettina Lenort (Stadtbaurätin)

• Michael Werner (Bereichsleitung Finanzen)

• Gregor Kania (Techn. Leiter Immobilienmanagement) 

• Philipp Röhnert (Bereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung)

• Verena Reuter (Bereichsleitung Stadtentwicklung und Statistik)

• Katrin Funke (Stadtentwicklung und Statistik)
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Workshop Politik - 23.06.21
Neben der fachlichen Einbeziehung der Verwaltung wurden auch Vertreter:in-
nen der Fraktionen in den Planungsprozess mit eingebunden. Hierzu wurde 
ein separater Workshop durchgeführt, bei dem rund ein bis zwei Personen pro 
Fraktion teilnahmen. Die inhaltliche Diskussion zu Rathaus, Forum und neuem 
BürgerRatHaus wurde mit einem Austausch zur benachbarten Potenzialfläche 
Ost gekoppelt. Die räumliche Nähe zueinander ließ eine integrierte Betrachtung 
beider Vorhaben sinnvoll erscheinen, zumal die Diskussion über das künftige 
Nutzungsprofil der Potenzialfläche Ost auch Auswirkungen auf den Forumsplatz 
haben wird. 

Ziel dieses digitalen Treffens war es, die bisher ausgearbeiteten Varianten 
zu BürgerRatHaus und Potenzialfläche Ost zu diskutieren und den bisherigen 
Arbeitsprozesses vom Stadtmittelpunkt zu erläutern. In einer offenen Runde 
konnten anschließend Standpunkte ausgetauscht und Anregungen eingebracht 
werden. 
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Ergebnisse 
Die vorgestellten Entwicklungsstrategie zum BürgerRatHaus wurden seitens der 
Politik grundsätzlich begrüßt. Insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit wurden 
als besonders wichtig erachtet, weshalb die geplante Begrünung  und Verschat-
tung der Forumsfläche sowie die Reaktivierung der Wasserbecken als positiv 
angesehen wurden.

Wegen der nicht verlässlich einschätzbaren Auswirkungen der Digitalisierung 
soll es ein breit gefächertes Angebot an mobiles Arbeiten aufgestellt werden. 
Die innere Organisation bedarf einer Anpassung mittels einen Haupteingang, 
durch den sich die Besucherströme kontrollieren lassen und für mehr Sicher-
heitsaspekte des Rathauses sorgen.

Der vorgeschlagene Neubau eines BürgerRatHauses wurde kontrovers bespro-
chen, da hier vor allem Probleme bei der Finanzierung gesehen wurden. Zu-
dem wurde darauf hingewiesen, dass die Eingangssituation und Adressbildung 
des Rathauses auf der Forumsfläche durch das vis-à-vis der beiden Gebäude 
komplex sei. Positiv wurde angemerkt, dass der Neubau auch als „Ausweich“-
Gebäude während der Sanierung des Bestandsrathauses dienen könnte. Somit 
könnten Kosten für die Anmietung temporärer Räumlichkeiten entfallen. Nach 
dem Umzug in den Neubau evtl. frei werdende Flächen im Bestandsgebäude 
könnten fremdvermietet werden, was neben neuen Einnahmen auch zu einer 
weiteren Belebung der Forumsfläche führen könne.

Blick in den Ratssaal. Verfasser: RHA
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Expert:innen-Interviews und Nutzer:innen-Befragungen 
im Februar und März 2021
Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurden zudem (digitale) Gespräche mit 
Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen (verwaltungsintern und ex-
tern) geführt. Hier sollte aus den Perspektiven des Gebäudemanagements, des
Denkmalschutzes und weiteren Abteilungen des Rathauses erhoben werden, 
welche Qualitäten und Defizite aus Sicht der Verwaltung und auch fachspezi-
fischer Sicht vorliegen.

Zudem wurde abgefragt, wie sich die aktuellen und voraussichtlich künftigen 
Raumbedarfe darstellen und welche Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitsweise der jeweiligen Bereiche erwartet werden. Ergänzend wurden 
Mitarbeiter:innen aus diversen Abteilungen befragt, um ein möglichst breites 
Spektrum von Informationen zu den unterschiedlichen Abteilungen und deren 
Arbeitsweisen zu erfahren.

Zudem wurde eine nicht-repräsentative Befragung unter Kund:innen und Nut-
zer:innen des Rathauses durchgeführt. Hier stand weniger eine fachliche Ein-
schätzung im Vordergrund, vielmehr sollte erhoben werden, wie sich das Rat-
haus aus Nutzer:innensicht darstellt, welche funktionalen Defizite vorliegen 
und wie letztlich das „Erlebnis Rathaus“ wahrgenommen wird.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde alle Ansprachen und Gespräche di-
gital durchgeführt und dokumentiert. Die Aussagen wurden im Anschluss aus-
gewertet sind mit in die Konzeptentwicklung eingeflossen.
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„Die Orientierung fällt schwer, wenn man sich nicht auskennt.“

„So ein schön gestalteter Wartebereich, auch mit Spielmögichkeiten für 
Kinder, wäre schon gut“

„Ich habe da nie lange warten müssen und auch nichts vermisst“

„Die Organisation habe ich als echt gut empfunden, gerade jetzt während Corona“

„Die grüne Lage und die Gestaltung des Rathauses finde ich cool – alles wirkt so großzügig“

„Gerade innen ist es schon echt dunkel – für die Mitarbeiter ist das bestimmt nicht schön“
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Online-Beteiligung - Juli 2021
Im Rahmen der Konzeptentwicklung zum BürgerRatHaus wurde zusätzlich zu 
den direkten Experten- und Nutzerbefragungen eine Online-Beteiligung über 
das städtische Portal „mitmachen.castrop-rauxel.de“ durchgeführt. Der Betei-
ligungszeitraums vom 4.Juli bis zum 25 Juli 2021 hatten interessierte Bürger:in-
nen die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und über die Kommentarfunktion 
der Website miteinander zu diskutieren.

U.a. folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt:
• Welche Maßnahmen im Umfeld des Rathauses (v.a. auf dem Forum) sind 

Ihnen besonders wichtig?
• Welche Möglichkeiten für mehr Aufenthalts- und Verweilqualität wünschen 

Sie sich auf der Forumsfläche?
• Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht im Rathausgebäude besonders 

dringend nötig?
• Sollen Anlaufstellen für Bürger (z.B. Einwohnermeldeamt, Arbeitsagentur, 

Beratungsangebote, ...) künftig räumlich in einem Neubau gebündelt wer-
den oder besser dezentral bei den einzelnen Abteilungen verbleiben?

• Ist die aktuelle Anordnung der einzelnen Abteilungen im Rathaus günstig? 
Welche Abteilungen sollten künftig besser zusammen angeordnet werden?

• Was möchten Sie uns zur Entwicklung des Rathauses generell mit auf den 
Weg geben?

Anhand der Kommentare seitens der Bürger:innen wird deutlich, dass es aktuell 
auf der Forumsfläche an Möglichkeiten für ungezwungenes Verweilen fehlt. Zu-
dem wurde der Wunsch nach der Entsiegelung von Flächen, der Schaffung von 
Grünflächen, Verschattung sowie Spielflächen für Kinder geäußert.

JULI 2021
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Ein ähnliche Meinung setzt sich auf Seiten der Bürger:innen im Innenraum der 
aktuellen Rathauses fort. Das Fehlen von Verweilmöglichkeiten sowie einer zen-
tralen Info-Stelle wird bemängelt. Weiterhin  sollen die Barrierefreiheit und das 
Wegeleitsystem im Rahmen einer Umstrukturierung verbessert werden. Über 
die Sinnhaftigkeit einer räumlichen Bündelung von Abteilungen mit hohen Pu-
blikumsverkehr herrschte im Rahmen der Online-Befragung Konsens. Über die 
Frage zur genauen Lokalisierung dieser Abteilungen wurden allerdings unter-
schiedliche Meinungen geäußert. Auch über die Notwendigkeit eines Neubaus 
sind sich die Beteiligten der Online-Befragung unsicher. Hierfür sind vor allem 
unterschiedliche Einschätzungen zu möglicherweise anfallenden, schwierig ab-
schätzbaren Kostenaufwand ausschlaggebend. Generell wird allerdings der Sa-
nierung des Bestandsgebäudes eine große Bedeutung beigemessen.

Zudem wurde deutlich auf die Bedeutung des Denkmals und seine bisher weit-
gehend original erhaltene Substanz hingewiesen: Hier wurde vor allem die Ge-
fahr gesehen, dass durch den Neubau eines Pavillons und/oder eines neuen 
Aufgangs aus der Tiefgarage diese Qualitäten beeinträchtigt werden könnten.
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3.2 Mehrfachbeauftragung und Auslobung eines  
Architektenwettbewerbes

Um für die Planung der öffentlich in Stadtraum sichtbaren Umstrukturierungs-
maßnahmen eine möglichst hohe entwurfliche Qualität zu erreichen sollen im 
Rahmen zweier Verfahren verschiedene Ansätze zur Umsetzung der definierten 
Entwicklungsziele diskutiert werden.

So soll für die Umstrukturierung der Forumsfläche mitsamt der Gestaltung 
eines Eingangsbereichs für das Rathaus eine Mehrfachbeauftragung und für 
den Neubau des „BürgerRatHauses“ ein Architekturwettbewerb durchgeführt 
werden.

Mehrfachbeauftragumg Forumsplatz
Über eine Mehrfachbeauftragung mehrerer Planungsbüros bzw. in Varianten-
entwürfen sollen unterschiedliche Vorschläge entwickelt werden, wie die im 
Prozess erarbeiteten Entwicklungsziele und Gestaltungsideen umgesetzt wer-
den können. Ein wesentliches Kriterium für die Bewertung der Entwürfe zur Ak-
tivierung der Forumsfläche muss die Berücksichtigung der Belange des  Denk-
malschutzes sein.

Im Rahmen dieses Verfahrens sollen konzeptionelle Aussagen zur Ausformulie-
rung des neuen auf der Forumsfläche sichtbaren Aufgangs mit Informations-
bereich getroffen werden. Hier soll auch geprüft werden, wie ein neuer Tief-
garagenaufgang mit dem Informationsbereich gebündelt werden kann und wo 
dieses pavillonartige Bauwerk verortet werden könnte (ggfs. auch im Bestands-
gebäude des Ratssaals).
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Denkbares Bauvolumen des künftigen BürgerRatHauses in Anlehung an die entwurfliche 
Konzeption des Gesamtkomplexes von Arne Jacbosen. Verfasser: RHA

Architekturwettbewerb Neubau BürgerRatHaus
Wesentliches Anliegen ist es, die entwurfliche Konzeption Arne Jacobsens durch 
das Platzieren des noch fehlenden Bausteins auf der Potenzialfläche Forum Süd 
(A5) mit zeitgemäßen Nutzungen und in angemessener Formensprache ge-
bührend zu vollenden. Um ein Maximum an architektonischer Qualität zu si-
chern und aus einem qualitativ sowie quantitativ großen Spektrum an Varianten 
schöpfen zu können, soll für den Neubau dieses sogenannten „BürgerRatHau-
ses“ ein hochbaulicher Wettbewerb durchgeführt werden. Das bestehende En-
semble soll durch ein Gebäude, das sich in Bezug auf seine Nutzung und deren 
architektonischer Ausformulierung zeitgemäß und gleichzeitig im Einklang mit 
dem bestehenden Gesamtdenkmal präsentiert, komplettiert werden. Die ersten 
konzeptionellen Überlegungen geben hier unterschiedliche Parameter vor.  
 
Da es sich bei der Fläche A5 um ein besonders prominent gelegenes Grundstück 
und einen Bestandteil des Ensembles von Arne Jacobsen handelt, werden die 
Anforderungen an städtebauliche sowie architektonische Qualitäten sehr hoch 
bewertet.

Der Gedanke der Innovation soll sich nicht nur in der Funktionalität und den viel-
seitigen Nutzungsmöglichkeiten des „BürgerRatHauses“ zeigen. Im Rahmen des 
Wettbewerbs sollen zusätzlich zu den Gedanken an soziale und ökonomische 
Nachhaltigkeit auch Konzepte für ein ökologisch möglichst nachhaltiges Bau-
werk thematisiert werden - so soll die Entwicklung eines stringenten Energie- , 
Material- und Konstruktionskonzeptes eine wichtige Rolle spielen.
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