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Grüne Ansprüche, grüne Zukunft –  8

eine Stadt im Wandel 
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Sally Below ist Urbanistin, Kuratorin, 
Kommunikationsexpertin und Inhaberin 
des Berliner Beratungsbüros sbca. Ende 
der 90er-Jahre wurde sie Mitveranstalterin 
der „Temporären Gärten“ in Berlin, 
die mit Interventionen unbeachtete 
ö� entliche Räume wieder ins Blickfeld 
rückten. Begeistert von urbanen Themen, 
initiiert sie seitdem Stadtprojekte, 
entwickelt Strategien der aktivierenden 
Stadtentwicklung und neue Formate des 
Wissens- und Erfahrungsaustauschs. 
So entwickelte sie zum Beispiel zum 
50. Jubiläum der berühmt-berüchtigten 
Berliner Großwohnsiedlung Märkisches 
Viertel die Ausstellung „3,2 km² LEBEN“ 
und war als Beraterin an vier deutschen 
Beiträgen für die Architekturbiennale in 
Venedig beteiligt. Außerdem betreibt sie 
den Ausstellungs- und Veranstaltungsraum 
CLB Berlin in Berlin-Kreuzberg, wo sie 
als Gast geberin zum bundesweiten und 
internationalen Diskurs urbaner Themen 
beiträgt. Besonders am Herzen liegt ihr die 
Vermittlung von Haltungen und Sichtweisen 
zwischen Disziplinen und Szenen, die sich 
sonst gern mal missverstehen (wollen) – vom 
Ministerium bis zur Aktivistengruppe. FO
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Möglichkeitsraum, Steinwüste, Inspiration, Zumutung, 
Zu� uchtsort, Nachbarschaft: Stadt bedeutet für 
jeden etwas anderes. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Erwartungen daran, was Stadt leisten kann 
und soll. Wir gestalten, oder versuchen es zumindest, 
unser Lebensumfeld nach unseren Vorstellungen 
mit. Gleichzeitig be� ndet sich die Welt einmal mehr 
im Umbruch: Digitalisierung, Klimawandel, globale 
Finanzwirtschaft und vieles mehr beein� ussen das 
städtische Leben.

Engagierte, Kreative, Hingucker, Planende, Mutige, 
Initiatoren, Visionäre, Idealisten, Kollaborateure, Weg-
� nder, Veränderer und Macher setzen sich für eine 
bessere Stadt ein – geplant oder spontan, für und 
mit anderen, manchmal auch allein gegen viele. Alle 
gemeinsam sind sie Investoren, denn nicht nur wer 
Geld in die Hand nimmt, investiert, sondern auch wer 
Zeit, Kraft und Mut gibt. Heraus kommt dabei, im 
besten Fall, eine lebendige, diskursbereite Gesellschaft. 

Wer warum und wie hierzu beiträgt, die Frage nach 
den urbanen Strategien, ist Thema dieses ersten 
enorm spezial stadt. Sie � nden darin, so ho� en wir, 
neue Ideen, kritische Gedanken und vielleicht die 
eine oder andere Ermutigung. Verabschieden wir uns 
von Top-down und Bottom-up und machen Stadt 
gemeinsam! Dazu soll das Heft anregen: mit Beispielen, 
Re� exionen und Impulsen. Als Gast-Chefredakteurin 
wünsche ich viel Spaß beim Lesen!

Sally Below
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„Wo investieren wir? Wie sichert man 
Arbeitsplätze? Wie können Freiräume erhalten 

werden? Wie sorgt man für eine umwelt-
gerechte Mobilität? Und was sind uns Kultur, 

Bildung und Naturschutz wert? Hinter  
all diesen Fragen steht die eine große Frage:  

Welche Vorstellung hat  
eine Stadt von sich selbst?“ 

Christian Holl
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Grüne Ansprüche, 
grüne Zukunft – 
eine Stadt im 

Wandel

Simone Raskob legt eine zwei Zentimeter dicke Papierschwarte 
auf den Tisch: die Bewerbung der Stadt Essen als „Grüne Haupt-
stadt Europas“. Drei Jahre lang hatte ein interdisziplinäres Team 
mit der Essener Bau- und Umweltdezernentin daran gearbeitet, 
aber Essen kam nur auf Platz zwei, hinter Ljubljana. Also noch 
einmal von vorn und die Jury davon überzeugen, dass Essen es 
aufnehmen kann mit seinen Vorgängern, stolzen Hauptstädten 
wie Stockholm und Kopenhagen. Der zweite Anlauf war erfolg-
reich: Die Stadt trägt jetzt den Titel „Grüne Hauptstadt Europas 
2017“ – und läutet damit eine grüne Dekade ein. Die Zeitrech-
nung der jüngeren Essener Stadtentwicklung geht so: Von 1989 
bis 1999 war Essen Teil der Internationalen Bauausstellung Em-
scher Park und konnte mit der Zeche Zollverein die Kathedra-
len der Industriearchitektur vor dem Abriss retten. Dann folgte 
das Jahrzehnt der „Ruhr 2010“, in dem das Ruhrgebiet zur Kul-
turhauptstadt Europas ausgewählt wurde und Essen Neubauten 
wie David Chipperfields Museum Folkwang realisieren und ein 
Plus von 500 000 Besuchern pro Jahr verzeichnen konnte. Und 
nun befinden wir uns also in der grünen Dekade von 2017 bis 
2027, in der die Stadt ökologisch weitergebaut werden soll. Der 
Emscher-Umbau wird 2020 abgeschlossen sein, im Jahr 2022 fin-
det die Ergebnispräsentation der KlimaExpo.NRW statt, und im 
Dezember 2016 erhielt die Region den Zuschlag für die Interna-
tionale Gartenausstellung 2027.

Essen, die einstige Kohle- und Stahlstadt mitten im Revier, hat 
schon viele Transformationsstrategien verfolgt, um den Struk-
turwandel zu schaffen. Aber eine grüne Metropole? Das klingt 
zunächst abwegig, nach Augenwischerei im Dienst des Stadt-
marketings. Essen, das sind Hochstraßen und Unterführungen, 
das überdimensionierte Einkaufszentrum am Limbecker Platz 
und die Bürotürme der Nachkriegsmoderne. Doch wer mit dem 
E-Bike über den neuen Radschnellweg RS1 zischt, lernt eine an-
dere Stadt kennen: Man blickt in Kleingärten und renaturierte 
Brachen, auf Wasser und Grün. Die breite Fahrradautobahn 
verläuft auf einer alten Eisenbahntrasse und legt einen eigenen 
Layer über die Stadt und die ganze Region: Ohne den Autover-
kehr zu kreuzen (nun ja, fast ohne), radeln und joggen die Esse-
ner durchs Konversionsgrün, mitten durchs neue Univiertel, das 
mit seinen Townhouses und Grünflächen wie ein Ufo zwischen 
der Innenstadt und der 70er-Jahre-Universität Essen gelandet 
ist, vorbei am neuen Hauptsitz von ThyssenKrupp und dem ge-
schwungenen Krupp-Park mit seinen künstlichen Hügeln, wei-
ter zum neuen Niederfeldsee in Altendorf.

Grünzüge, 
wohin das Auge reicht

230 Hektar umfasst allein der im letzten Jahrzehnt entstan-
dene Grünzug des „Krupp-Gürtels“ und ist damit größer als der 

Die Krupp’sche Gussstahlfabrik breitete 
sich um 1910 über rund fünf Quadratkilometer 
westlich des Essener Stadtzentrums aus.

Mit Essen verband man lange  
kaum mehr als Bilder von mit 

Kohlestaub überzogenen Häusern  
und qualmenden Schloten. 

Heute ist die Stadt Beispiel eines 
erfolgreichen Transformations-

prozesses zur grünen Metropole.  
Wie konnte das gelingen? 

TEXT Doris Kleilein
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Berliner Tiergarten. Bis 2009 standen dort noch die Reste der 
Krupp-Gussstahlfabrik, die die Stadt seit der Industrialisierung 
geprägt hatte. Bereits 1873 war die Fabrikanlage etwa zehnmal 
so groß wie die Essener Altstadt – die historischen Schwarz-Weiß-
Fotos mit qualmenden Schloten und Produktionshallen so groß 
wie Fußballfelder lassen erahnen, was die gepflegten Grünanla-
gen mit Seen, Bächen, Promenaden und Cafés für die Bewohner 
des Essener Nordens heute bedeuten. „Wir haben erst die Parks 
gebaut, dann die Parks mit Wasser verbunden und dann die pri-
vaten Investoren gewonnen“, fasst Simone Raskob die Strategie 
zusammen. „Freiraum schafft Stadtraum“ heißt das Konzept 
des Landschaftsplaners Andreas Kipar: Die öffentliche Hand 
ist quasi in Vorleistung gegangen, und das mit Erfolg. 2006 be-
schloss der ThyssenKrupp-Konzern seine Rückkehr aus Düssel-
dorf an den alten Standort und investierte 300 Millionen Euro 
in die neue Konzernzentrale.
Essen will eine Blaupause sein für andere Städte, die trotz knap-
per Kassen die Lebensqualität verbessern wollen. Nicht noch mehr 
hoch subventionierte Großprojekte aus dem Boden stampfen, son-
dern weiterbauen und vernetzen, lautet die Devise der „Grünen 
Hauptstadt“. Und so führen die ersten Kilometer des Radschnell-
wegs weiter bis in die Nachbarstadt Mülheim, die man bequem 
in einer halben Stunde erreichen kann – in Zukunft soll es so-
gar einmal quer durchs Ruhrgebiet gehen. Doch auch innerhalb 
der Stadt spielt die neue Infrastruktur eine wichtige Rolle: Neue 
Radwege erschließen nicht nur die armen Arbeiterquartiere des 
Essener Nordens, sondern verbinden sie nahtlos mit den reichen 
Vierteln und Parks des Südens, der noch immer sehr idyllischen 
Margarethenhöhe – der ersten Gartenstadt Deutschlands –, dem 
beliebten Grugapark aus den 30er-Jahren und schließlich dem 
Baldeneysee, in dem nach fast 45 Jahren Badeverbot seit dem 
Sommer 2017 wieder gebadet werden darf. „Alle Essener und 
Essenerinnen erreichen bis 2020 das grüne Wegenetz unterhalb 
von 500 Metern Entfernung“, lautet eines der Ziele, die sich Es-
sen gesetzt hat. Heute können dies immerhin schon drei Vier-
tel der Bewohner.

Start einer 
grünen Revolution

Doch es geht nicht allein um Radwege und Parks. Essen strebt 
die grüne Revolution an, wie in der Bewerbung zu lesen ist, eine 
effiziente Managementstrategie für die ganze Stadt. Die zwölf 
Ziele der „Grünen Hauptstadt“ sind ein Rundumschlag in Sa-
chen Nachhaltigkeit. Sie reichen vom Abfallmanagement bis zur 
energetischen Sanierung, von besserer Luft, saubererem Wasser 
bis hin zu weniger Lärm und Autoverkehr. Dem Umwelthaus-

halt ist zu entnehmen, dass in den letzten fünf Jahren mehr als 
eine Milliarde Euro in „grüne“ Maßnahmen geflossen ist, eine 
weitere Milliarde soll folgen. „Essen hat mit der ‚Schlossquelle‘ 
ein eigenes Mineralwasser. Dabei haben die in Brüssel gedacht, 
hier gibt es nur verseuchte Böden, da kann kein gesundes Was-
ser sprudeln“, sagt Simone Raskob. „Und wir haben auch sehr 
gutes Trinkwasser, weil wir eine der modernsten Wasseraufbe-
reitungsanlagen Europas haben.“ Standards, die in anderen Städ-
ten selbstverständlich erscheinen mögen – in Essen wurden sie 
in den letzten Jahrzehnten hart erarbeitet. Der Titel aus Brüs-
sel wird daher nicht nur für die ehrgeizigen Ziele vergeben, son-
dern vor allem auch für das bislang Erreichte. „Wo kommt man 
her, wo steht man heute, wo will man hin? Das sind die Fragen, 
die wir uns gestellt haben“, so Raskob. 
Um Essen zu verstehen, sind das wichtige Fragen. Auch das Me-
gaprojekt Emscher-Umbau, mit dem nach hundert Jahren den 
Bewohnern des Ruhrgebiets ein Fluss zurückgegeben wird, der 
durch die Industrialisierung zur Kloake verkam, verläuft einige 
Kilometer auf Essener Stadtgebiet. Der Bergbau hatte es verboten, 
die Kanalisation der wachsenden Industriestadt unter der Erde zu 
verlegen, da ganze Stadtviertel absinken konnten, zum Teil bis zu 
25 Meter tief. So gab man den Fluss auf und baute an seiner Stelle 
das größte offene Abflusssystem der Industriegeschichte – eine 
abgezäunte, stinkende Betonrinne auf einer Länge von 350 Ki-
lometern. „Der Gestank der Emscher war unerträglich, vor al-
lem im Sommer“, so der Fotograf Rainer Schlautmann, der den 
Umbau der Landschaft seit Langem dokumentiert. Heute sind 
die „Köttelbecken“, wie die Essener die Abflussrinnen liebevoll 
nennen, nur noch an wenigen Stellen in der Stadt zu bestaunen. 
Auf Schlautmanns Aufnahmen sind von Weiden und Gräsern ge-
säumte Bäche zu sehen, Aufweitungen des Flussbetts, in dem Kin-
der baden. Nach fast dreißig Jahren stehen der Umbau der Emscher 
und ihrer Zuflüsse vor dem Abschluss; bis 2020 soll die Kanalisa-
tion getrennt in Rohren laufen und die Emscher wieder ein klei-
nes, aber klares Gewässer sein. Die Straßenzüge und Häuser, die 

Der Radschnellweg einmal durch das 
Ruhrgebiet: In Essen schon befahrbar.

Nicht noch mehr 
hoch subventionierte 
Großprojekte 
aus dem Boden 
stampfen, sondern 
weiterbauen und 
vernetzen, lautet die 
Devise der „Grünen 
Hauptstadt“
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an diese renaturierten Flussläufe grenzen, sind wohl die ersten, 
die vom Stadtumbau profi tieren werden: Dort stabilisieren sich 
die Bodenpreise, zum Teil steigen sie sogar leicht an. Essen, bis 
vor vier Jahren noch eine schrumpfende Stadt, kann wieder ei-
nen Zuzug verzeichnen und hat inzwischen 594 000 Einwohner. 

Starke Schultern für ein 
großes Vorhaben

Man könnte vermuten, mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Euro-
pas 2017“ seien weitreichende Subventionen der EU verbunden, 
doch der Schein trügt. Es gab Unterstützung für die Eröffnungs-
veranstaltung, doch die rund 300 Veranstaltungen und Aktionen, 
die im Laufe des Jahres stattfi nden sollen, stemmt die Stadt Es-
sen mit ihren Partnern, öffentlichen Förderern und Sponsoren. 
Dazu gehören mehrere Fachkongresse und eine umfangreiche 
Ausstellung im Ruhr Museum. Baumaßnahmen fallen eher be-
scheiden aus, dafür vergibt die Stadt 200-mal 1 000 Euro an Bür-
gerprojekte im öffentlichen Raum: vom Bienenhotel bis zur Jog-
ginggruppe „Grüne Schleicher“, von der Green Fashion Tour bis 
hin zu Geräten für den Gemeinschaftsgarten. 
Darin spiegelt sich auch der Bewusstseinswandel: Während man 
mit der IBA Emscher Park große Summen in Industrieparks und 
Museen investiert hat und die Städte des Ruhrgebiets die Folge-
kosten stemmen müssen, werden jetzt kleinere Brötchen geba-
cken. Heute geht es vielmehr um den Willen der Bürger, an der 
Stadt mitzuarbeiten, um das Gefühl, selbst etwas machen zu kön-
nen – wie etwa beim öffentlichen Frühjahrsputz, bei dem rund 
18 000 Menschen den Kehrbesen geschwungen und die Stadt 
zwei Wochen lang tonnenweise vom Müll befreit haben. Auch 

„Urban Gardening“ ist den Essenern natürlich kein Fremdwort: 
Die Zahl der Gemeinschaftsgärten steigt, und der Fortbestand 
der 9 000 Kleingärten hat nahezu Verfassungsrang. Die Tradi-
tion der Laubenpieper geht zurück bis zum ersten städtischen 
Gesamtplan von Robert Schmidt aus dem Jahr 1927; Menschen, 
die unter Tage arbeiten, sollten sich in Freiräumen und Klein-
gärten erholen können, wenn sie ans Licht kommen. 

Investitionen in die 
grüne Wirtschaft

Mehr Radeln und Gärtnern stehen also 2017 auf dem Programm. 
Aber reicht das? Was das Label „Grüne Hauptstadt“ bringt, wird 
sich auch an der wirtschaftlichen Entwicklung messen lassen 
müssen. Die hohe Arbeitslosigkeit – in Essen liegt sie bei rund 
zwölf Prozent – bleibt das größte Problem, vor allem für jene, 
die schon lange keinen Job mehr fi nden. Seit mehr als zehn Jah-
ren qualifi ziert die Stadt Langzeitarbeitslose durch den Bau von 

Grünanlagen, die Vermittlungsquote liegt immerhin bei 40 Pro-
zent. Doch der Strukturwandel bringt immer neue Herausfor-
derungen. Auch vom Atomausstieg, den Deutschland 2011 nach 
der Katastrophe von Fukushima beschlossen hat, ist die Stadt be-
sonders betroffen: Der Energiekonzern E.ON hat seinen Haupt-
sitz in Essen und streicht weiter Arbeitsplätze. Andere ortsansäs-
sige Unternehmen wie die RWE-Ökostromtochter Innogy oder 
der Energiedienstleister ista setzen auf grüne Technologien, so-
dass die Stadtverwaltung sie als Sponsoren der „Grünen Haupt-
stadt“ mit ins Boot holen konnte. 
Heute gibt es 13 000 Arbeitsplätze in der Umweltwirtschaft, 
20 000 „Green Jobs“ sollen es bis 2025 werden. Ein ehrgeizi-
ges Ziel. Vor der Tür des Grüne-Hauptstadt-Projektbüros parkt 
ein städtisches Elektroauto von Nissan, bald soll ein Drittel des 
Fuhrparks mit Strom fahren. Auch in anderen Bereichen will 
die Stadt nach vorn preschen: Im Sommer soll auf dem Balde-
neysee das erste Passagierschiff mit Brennstoffzellenantrieb 
schippern – dazu hat die Verwaltung das Passagierschiff „MS 
Inselstadt Ratzeburg“ gekauft, das Unternehmen Innogy fi nan-
ziert den Großteil der rund 1,7 Millionen Euro für die umwelt-
freundliche Umrüstung. Essen träumt davon, ein „europäischer 
Laborraum“ für grüne Technologien zu werden. Aber auch hier 
gilt die Devise: Weniger ist mehr. Eigeninitiative ankurbeln, ra-
dikale Ideen entwickeln. Nur so kann die Stadt die grüne Revo-
lution schaffen und vielleicht eines Tages ein Zugpferd für das 
Ruhrgebiet werden. Mit Simone Raskob ist jedenfalls eine ent-
schiedene Verwaltungspolitikerin am Werk, die weiß, wie man 
mit dem richtigen Label den Druck auf die ökologische Stadt-
entwicklung erhöht. 

Ameise Anni erklärt Naturschutz: 2017 star-

teten in allen 49 städtischen Kitas Projekte, 

die sich mit der Natur und ihrem Schutz aus-

einandersetzen. Kinder legen Hochbeete an, 

pfl anzen und pfl egen Gärten, setzen sich 

mit Mülltrennung und -vermeidung ausein-

ander und  beobachten gemeinsam die Na-

tur. Leitfi gur der rund 240 Aktionen ist Anni, 

die Ameise – alias Veronika Maruhn, eine be-

kannte Essener Aktionskünstlerin. Ein Projekt 

des Jugendamtes der Stadt Essen in Koope-

ration mit Veronika Mahrun. 

Gartenhaus Dingerkus: Das spätbarocke Häus-

chen mit nur 17 Quadratmetern Geschossfl ä-

che ist ein Kleinod bürgerlicher Gartenkultur. 

Bei Sonnenschein traf man sich ab 1790 im 

Garten der Familie Dingerkus zum „Schäl-

gen Tee“ und beobachtete die Ruhraaken, 

die Kohlenschiff e unten auf der Ruhr. Nach 

der Sanierung des Gebäudes in Essen-Wer-

den sollen das Haus und der Garten für Le-

sungen und Musikveranstaltungen genutzt 

werden. Ein Projekt der Freunde des Garten-

hauses Dingerkus.

Hain der Menschenrechte: Neben dem Welt-

erbe Zollverein wächst heute der Hain der Men-

schenrechte. Basierend auf der UN-Charta 

der Menschenrechte mit ihren über 30 Arti-

keln, wurden 30 verschiedene Baumarten aus 

allen Erdteilen der Welt gepfl anzt. Ein Projekt 

des Grünfl ächenamtes Essen mit Rolf Fliß, Bür-

germeister a. D. und Mitglied im Rat der Stadt 

Essen, und der Künstlerin Farah Moussawi, un-

terstützt und fi nanziert von Essener Unterneh-

men, Bürgern und vom Bischöfl ichen Gymna-

sium Stoppenberg

Radeln ohne Alter: Bis zu acht Langzeitarbeits-

lose auf vier elektrischen Fahrrad-Rikschas 

helfen hochbetagten und hilfsbedürftigen 

Menschen, die nur noch selten aus den ei-

genen vier Wänden kommen, ihre Lieblings-

plätze und andere Orte zu besuchen und 

dabei „den Wind in den Haaren“ zu spüren. 

Möglich wird dies durch die Zusammenarbeit 

vieler Organisationen. Ein Projekt der Klima-

agentur Essen mit dem JobCenter und dem 

Umweltamt Essen, Neue Arbeit der Diako-

nie Essen gGmbH und der Essener Allbau AG.

Sichere Kinderwege: Damit Kinder und Ju-

gendliche ihre Schulwege mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß, eventuell in Kombination mit dem 

öff entlichen Nahverkehr, bewältigen können, 

müssen diese nutzungsgerecht und sicher sein. 

Das Leitprojekt „Kinderwege“ schaff t bessere 

Bedingungen für die eigenständige Mobilität. 

Dazu sollen Verbindungen von fahrradfreund-

lich ausgebauten ehemaligen Bahntrassen 

zu  Schulen ausgeschildert und eine gefahr-

lose Anbindung hergestellt werden. Ein Pro-

jekt der Kinderstiftung Essen.

ista macht Schule: Fünf weiterführende Schu-

len wurden mit modernster Technologie zum 

Messen von Energiekonsum ausgestattet. Die-

ser Konsum wird auf Infoscreens visualisiert, 

und in Arbeitsgruppen entwickeln die Schü-

ler einfache Maßnahmen zur Minderung ih-

rer Verbräuche. Das Konzept wurde mit den 

Lehrenden sowie den Klimaschutzbeauftrag-

ten der Stadt Essen entwickelt. In der Heizpe-

riode 2017/2018 werden mindestens zwei wei-

tere Schulen ausgerüstet. Ein Projekt der ista 

Deutschland GmbH.

„Grüne Hauptstadt Europas“ 
Essen 2017 

Rund sechzig städtische Projekte und zahlreiche Bürgerinitiativen 
tragen zum Programm bei. Sechs davon stellen wir hier vor.

Heute geht es viel-
mehr um den Willen 
der Bürger, an der 
Stadt mitzuarbeiten, 
um das Gefühl, 
selbst etwas machen 
zu können
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Die Architekturkritikerin DORIS KLEILEIN lebt 
in Berlin und lernt andere Städte am liebsten 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad kennen. Ihr 
Plan für 2017: einmal quer durchs Ruhrgebiet 
radeln, gern mit elektrischem Support.
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Ingolstadt

Überlingen

Kamp-Lintfort

Rain

Reichenbach

Rechberg-
hausen

Oranienburg

Mannheim

Großenhain

Krefeld

Bad Zwischenahn

Jüchen

Eberswalde

Düsseldorf

Kronach

Mönchen-
gladbach

Willich

Monheim

Wismar

Schmalkalden Oelsnitz

Alzenau

Mühlacker

Landau

Löbau

Nagold

Bamberg

Gera

Potsdam

Rostock

Koblenz

Freudenstadt

Öhringen

Bayreuth

Eutin

Lindau

Eppingen

Ladenburg

Leverkusen

Deggendorf

Gießen

Schwäbisch
Gmünd

Zülpich

Papenburg

Schwerin

Fulda

Tirschenreuth

Prenzlau

Sigmaringen

Selb

Balingen

Memmingen

Pößneck

Luckau

Kaiserslautern

Bad Oeynhausen

Singen

Nordheim

Gronau

Roth

Tuttlingen

Waldkirchen

Rheinfelden
Wangen

Erlangen

Rosenheim

Hemer

Bad Essen

Villingen-
Schwenningen

Aschersleben

Bad Nauheim

Neuenburg

Darmstadt

  Bad Neuenahr-
Ahrweiler

Freyung

Torgau

München

Erfurt

Pfullendorf

Oelde

Cham

Heilbronn

Schleswig

Rietberg

Bad Rappenau

Bingen

Neu-Ulm

Burghausen

Wolfsburg

Zeitz

Kehl

Nordhausen

Trier

Apolda

Bad Herrenalb

Bad Lippspringe

Rathenow

Heidenheim

Bad Wildungen

Oschatz

Winsen (Luhe)

Hamburg

Wernigerode

Cheb

Frankenberg

Wassertrüdingen

Remstal

Wittstock/Dosse

Kitzingen

Horb

Norderstedt

Burg

Lahr

Würzburg

Bad Schwalbach

Bad Iburg

Thüringen

Mecklenburg-
Vorpommern

Schleswig-
Holstein

Sachsen

Niedersachsen

Hessen

Saarland

Berlin

Bayern

Bremen

Baden-
Württemberg

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-
Westfalen

Landesgartenschau (LGA)

Bundesgartenschau (BUGA)

Internationale Gartenausstellung (IGA)

2000 – 
2016  

2017 – 
2031  

Durch 
die Blume 
       entwickelt

LAGA, BUGA, 
IGA: Immer mehr 

Städte setzen 
auf das Format 
Gartenschau.  

Warum eigentlich? 
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Übersicht deutscher 
Gartenschauen 

en
o

rm
st

a
d

t 
14

en
o

rm
st

a
d

t 
15

Instrumente: Gespräch

Alle zwei Jahre kommt eine neue Bundesgartenschau. 
Alle zehn Jahre wird daraus eine IGA, eine Internationale 
Gartenausstellung. Und dann gibt es noch die Landes-
gartenschauen der Bundesländer. Ausgewählt und lizen-
siert werden die Standorte der IGAs und BUGAs durch 
die Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG), die der 
Landesgartenschauen durch die Bundesländer. Von Heil-
bronn (2019) über Erfurt (2021) und Mannheim (2023) 
steht der Plan für die kommenden BUGAs. Weitere Be-
werbungen liegen bis zum Jahr 2031 vor. Die Internati-
onale Gartenausstellung 2017 läuft in Berlin, mitten in 
einer der größten Plattenbausiedlungen Europas – in 
Marzahn-Hellersdorf. Die IGA 2027 geht ins Ruhrgebiet. 
Die Tradition der Gartenbauausstellungen reicht in 
Deutschland bis ins 19. Jahrhundert zurück, 1951 wurde 
die erste Bundesgartenschau in Hannover veranstaltet. 
Vergleichbares gibt es woanders kaum: Nur in Österreich 
werden Landesgartenschauen veranstaltet, allerdings 
vor allem mit touristischen Zielsetzungen. In den Nie-
derlanden findet alle zehn Jahre die Floriade statt, die 
Regionalentwicklung mit einer Gartenschau verbindet.

Als besonders erfolgreich gelten die Bundesgartenschauen 
in Schwerin (2009), die mit einem Gewinn von 3,08 Mil-
lionen Euro abschloss, und in Koblenz (2011), die mehr 
als 3,2 Millionen Besucher verzeichnete und damit weit 
über den Erwartungen lag. Doch längst sind Besucher-
resonanz und unmittelbare Refinanzierung nicht mehr 
alleinige Erfolgsparameter. Zunehmend dienen Garten-
schauen städtischen Strategien, um langfristig integrierte 
Stadt- und Regionalentwicklungsmaßnahmen umzuset-
zen. Die Attraktivität des Formats scheint ungebrochen. 
Viele Städte bewerben sich ein zweites oder drittes Mal 
um eine BUGA; Mannheim etwa erneut erfolgreich um 
die Ausrichtung für das Jahr 2023. Und auch in Rhein-
land-Pfalz haben die positiven Erfahrungen aus Koblenz 
dazu beigetragen, dass man hier 2031 eine dezentrale 
BUGA im Oberen Mittelrheintal stemmen will. 
Kritiker bemängeln die hohen Kosten für die öffentli-
che Hand und mangelnde Wirtschaftlichkeit. Nur zwei  
BUGAs schlossen im Plus ab. Zunehmend geht es auch um 
Fragen der Mitbestimmung und des Naturschutzes und 
um unerwünschte Nebeneffekte wie die Gentrifizierung. 



Herr Sandner, warum eignen sich 
Gartenschauen als Instrumente für 
Stadtentwicklungsmaßnahmen?
Gartenschauen betreiben Stadtentwick-
lung über inszenierte Ereignisse. Dabei 
berührt der Garten eine Ursehnsucht der 
Menschen. Grün ist also ein besonders zu-
gängliches, sinnliches, sozusagen barrie-
refreies und inklusives Thema. 

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs 
gab es 26 Bundesgartenschauen und 
acht Internationale Gartenschauen in 
Deutschland. Wie haben sich die Erwar-
tungen und Aufgabenstellungen im Laufe 
der Jahre verändert?
Gartenschauen sind inzwischen ein kom-
plexes Instrument integrierter Stadtent-
wicklung. Das Fest ist Mittel zum Zweck, 
auch wenn es den Charme des Instru-
ments ausmacht und die Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. In der Kommunikation wird 
zunehmend das, was vor Ort bleibt, wich-
tig. In den Anfangsjahren war das anders. 
Da sprach man vor allem von einer „Gärt-
nerolympiade“ – der Gartenbau zeigte in 
einer Leistungsschau, was er kann. 
Meine erste Gartenschau habe ich 1963 
in Hamburg als Zehnjähriger erlebt. Da 
war das Betreten des Rasens noch verbo-
ten. Mittlerweile hat sich Grün demokra-
tisiert: Wir wollen auf die Wiese gehen, 
picknicken, spielen und im Freien etwas 
erleben. Gartenschauen sind Festivals, die 
ein halbes Jahr lang den Abschluss um-
fänglicher städtebaulicher Entwicklungs-
maßnahmen feiern und Perspektiven auf 
eine langfristige Folgeentwicklung eröff-
nen. Es geht um Wohnqualität, intelligente 
Verkehrskonzepte, Tourismus, die Quali-
fizierung von Standorten und um die Ak-
tivierung von Bürgersinn.

Letztlich wurde aber schon bei 
den ersten Gartenschauen Bleibendes  
geschaffen.

Ja, allerdings war das weniger strategisch 
verankert. Man wollte nach dem Krieg 
neues öffentliches Grün schaffen. Da war 
klar: Hier baut die Stadt einen neuen Park, 
und den übernimmt sie dann auch. Heute 
beobachten wir – vor allem in kleineren 
Städten – eine dramatische Entwicklung. 
Es ist paradox: Einerseits reden alle über 
den hohen Stellenwert von Grünräumen, 
andererseits wird vielerorts in den Grün-
flächenämtern Personal abgebaut, werden 
Budgets gekürzt. Die Ämter sind dann 
schlichtweg überfordert, wenn es um die 
Frage der Übernahme geht. Durch die zu-
nehmende Komplexität des Formats hat 
sich deshalb auch der Trend etabliert, Gar-
tenschauen durch eine GmbH umzusetzen. 
Diese Gesellschaften sind zwar mehrheit-
lich kommunal, dennoch ist damit der An-
schlussbetrieb nicht mehr selbstverständ-
lich im kommunalen Haushalt verankert. 
Eine nachhaltig erfolgreiche Gartenschau 
braucht aber starkes, langfristiges kom-
munales Engagement oder intelligente  
Public-Private-Partnership-Modelle. 

Wie viel Vorlauf benötigt eine Gar-
tenschau heute – und nach welchen  
Kriterien vergeben Sie als DBG letztlich 
den Zuschlag?
Wir reden hier über einen Vorlauf von zehn 
bis zwölf Jahren und beraten am Anfang 
vor allem bei der Nachnutzung. Wie las-
sen sich zum Beispiel die finanziellen Auf-
wendungen für den späteren Betrieb tei-
len? Die Wohnungswirtschaft profitiert von 
der grünen Infrastruktur, geht aber selten 
eine Verpflichtung ein. Es gibt kein festste-
hendes Umlagemodell. Im Moment versu-
chen wir so etwas in Heilbronn, wo 2019 
eine Bundesgartenschau mit einer Stadt-
ausstellung verknüpft wird, da geht es ex-
plizit um Wohnen und Grün. Der Start 
ist immer eine Machbarkeitsstudie. Die 
beleuchtet die Dauerhaftigkeit einer Pla-
nung, die Festivaltauglichkeit eines Stand-
orts, sie ermittelt Kosten und legt sinn-
vollerweise auch schon erste Schritte der 
Beteiligung fest.

Also die möglichst frühzeitige Ein-
bindung der Bevölkerung?
Ja, das ist heutzutage entscheidend. Noch 
vor zehn Jahren haben wir die Bevölkerung 
nicht in diesem Maße einbezogen. Heute 
ist die Machbarkeitsstudie schon sehr in-

tensive Bürgerarbeit, um im ersten Schritt 
Akzeptanz für solch ein Großereignis zu 
bekommen. Da geht es um Freiräume, um 
Naturschutzbelange, um Möglichkeiten 
der Teilhabe. Das müssen Sie frühzeitig 
im Planungsprozess verankern. 

Sie haben Bundesgartenschauen 
in Schwerin und Potsdam realisiert und 
sind seit 2010 bei der Bundesgarten-
schau-Gesellschaft. Aus dieser Erfah-
rung heraus: Was ist das ideale Um-
feld, damit eine Gartenschau zu einer 
erfolgreichen Strategie der Stadtent-
wicklung wird? 
In einer kleinen Großstadt, also einer Stadt 
mit 100 000 bis 400 000 Einwohnern, hat 
man viel schneller als in einer Metropole 
alle Player an einem Tisch, nicht nur die 
großen Stakeholder, sondern auch den 
Sport, die Kulturszene, die Kleingärtner 
und Naturschützer. Man erreicht Schu-
len und Hochschule einfacher, hat an-
dere Zugänge zu Religionsgemeinschaften 
und für die interkulturelle Zusammenar-
beit. Das geht weiter in der Priorisierung 
auf der politischen Agenda, und man kon-
kurriert nicht mit allzu vielen anderen 
Freizeitangeboten. Der Bodensatz für ge-
lungene Kommunikation ist in kleineren 
Großstädten intensiver.
In Koblenz hat sich beispielsweise eine rich-
tige Bürgerbewegung aus der BUGA heraus 
entwickelt, die nach wie vor aktiv ist und sich 
in der Stadt engagiert. Es gibt einen nach-
haltigen touristischen Erfolg, und Koblenz 
verzeichnet sogar einen Zuzug. Infrastruk-
turen wie die Seilbahn zwischen dem Orts-
teil Ehrenbreitstein und der Innenstadt ha-
ben sich über die Laufzeit der BUGA hinaus 
etabliert. Das erhoffen wir uns ebenfalls für 
die Seilbahn auf dem IGA-Gelände in Berlin, 
die ja eine neue Anbindung an die U-Bahn 
schafft. Das Beispiel Berlin zeigt, dass wir 
mit einer Gartenschau auch in einer Metro-
polregion Zukunftsfragen angehen können. 
Bei der IGA im Randbezirk Marzahn-Hel-
lersdorf, einer Großwohnsiedlung, geht es 
um die Peripherieentwicklung – das ist in-
ternational ein ganz wichtiges Thema. Um 
das Ausfasern der Städte an ihren Rändern 
zu verhindern, muss man etwas schaffen, 
und da spielt eine qualifizierte Grünversor-
gung in Verbindung mit Freizeit und Kul-
tur eine zentrale Rolle. 

Sie scheinen aber auch den länd-
lichen Raum als Standort für eine  
Bundesgartenschau nicht prinzipiell  
auszuschließen?
Viele kleinere Städte vollziehen intelligente 
Entwicklungen mit Landesgartenschauen. 
Darüber hinaus gibt es sehr spannende An-
sätze durch den Zusammenschluss mehre-
rer Kommunen. Das hatten wir erstmals in 
der Havelregion mit der BUGA 2015, und 
das ist 2031 im Mittleren Rheintal geplant. 
Es geht darum, mit der BUGA einen ganzen 
Landschaftsraum zu revitalisieren, entlang 
von 70 Flusskilometern über 46 Gemein-
den, vier Landkreise, zwei Bundesländer 
und eine kreisfreie Stadt. 
Der ländliche Raum interessiert uns sehr. 
Er ist starken Umbrüchen ausgesetzt: Da 
gibt es Abwanderung und Landschaftsver-
änderung durch Wind- oder Solaranlagen, 
und da ist das Thema Verkehr und Zersied-
lung in enger Verzahnung zur städtischen 
Peripherie. Ich möchte nicht so vermessen 
sein und fordern: Überzieht Deutschland 
flächenweit mit Gartenschauen. Aber es 
kann ein gutes Instrument sein. 

Die BUGA Havelregion gilt – gemes-
sen an den Besucherzahlen – als nicht 
wirklich erfolgreich. Sind solche dezen-
tralen Konzepte, zumindest was das Fes-
tival selbst angeht, doch eher schwierig?
Wir haben daraus gelernt. Dort ging das 
Konzept für die einzelnen Standorte auf, 
was langfristige Aufwertung und Koope-
ration untereinander betrifft. Die Region 
hat sich touristisch profiliert, die Über-
nachtungszahlen sind gestiegen – auch 
noch ein Jahr nach der Gartenschau. Aber 
ja, zum Festival haben 500 000 Besucher 
gefehlt. Das lag ganz klar am Verkehrs-
konzept. Bei fünf Standorten braucht es 
ein durchgängiges Hop-on-Hop-off-Sys-
tem – und die finanziellen Mittel dafür. 
Solche Erkenntnisse nehmen wir mit. 
Und wir bringen gerade mit verschiede-
nen Partnern ein Zertifizierungsverfah-
ren für Gartenschauen auf den Weg. Ziel 
ist es, anhand der IGA Berlin eine Art 
Qualitätssiegel zu entwickeln: Wie macht 
man es richtig? Warum funktionieren be-
stimmte Dinge möglicherweise nicht? Es 
geht um ein „Learning from …“ 

Möglicherweise erwarten die Besu-
cher, die ja in der Mehrheit aus der Gruppe 

50+ bestehen, doch die Blümchenshow, 
das „florale Feuerwerk“, und haben we-
niger Sinn für langfristige, nicht so spek-
takuläre Landschaftsentwicklung?
Richtig, unsere Hauptbesuchergruppe sind 
die Älteren – aber auch junge Familien, de-
nen wir viel bieten. Kinder und Jugendli-
che erreichen wir über Programme wie 
das Grüne Klassenzimmer oder den IGA-
Campus. Ich bin gespannt, ob es uns ge-
lingt, urbane Großstadtgärtner nach Mar-
zahn zu locken. Garten ist ja ein Megatrend. 
Die Erwartungshaltung unserer Besu-
cher ist mittlerweile auch eine andere ge-
worden. Das wissen wir aus Befragungen. 
Sie wollen natürlich ein florales Erleb-
nis. Aber sie verstehen auch, dass es nicht 
reicht, einen Blumenteppich auszurollen, 
der im Anschluss zerschreddert wird. Un-
sere Besucher schätzen durchaus gestal-
tete Landschaft, die Kunst des Einsetzens 
von Stauden und Gehölzen, von Bäumen 
und Sträuchern. Man erwartet vor allem 
Aufenthaltsqualität, Orte, an denen man 
gerne ist und isst, wo gespielt werden und 
wo man kontemplativ sein kann, mit kul-
turellen und künstlerischen Interventio-
nen – die Kunst ist, diese Atmosphäre zu 
schaffen und sie langfristig zu erhalten.

„Bei der BUGA 
2031 im Mittleren 
Rheintal geht 
es darum, 
einen ganzen 
Landschaftsraum 
zu revitalisieren, 
entlang von 
70 Flusskilometern 
über 
46 Gemeinden, 
vier Landkreise, 
zwei Bundesländer 
und eine kreisfreie 
Stadt“

Ein Gespräch mit Jochen Sandner, 
Geschäftsführer der Deutschen
Bundesgartenschau-Gesellschaft

TEXT UND INTERVIEW Franziska Eidner

Wir haben Jochen Sandner, Geschäftsfüh-
rer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, 
gesprochen. Diese entscheidet über den 
Austragungsort einer BUGA oder IGA, ver-
gibt die Lizenzen zur Durchführung und 
gründet mit den Kommunen die Durch-
führungsgesellschaften. Jochen Sandner 
hat lange im Tourismusbereich gearbei-
tet, bevor er 1993 in die Projektierung und 
Umsetzung von Bundes- und Landesgar-
tenschauen als Gutachter, Berater, Pro-
jektsteuerer und Koordinator einstieg. 
Er war Geschäftsführer der BUGA Pots-
dam 2001 und der BUGA Schwerin 2009. 
Seit 2010 ist er Geschäftsführer der DBG.
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Was geschieht, wenn 
die Fackel erlischt?

Instrumente: Besuch
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Seit vielen Jahren werden 
Olympische Spiele benutzt, 
um ganze Städte umzukrem-
peln und darniederliegende 
Stadtteile zu Vorzeige- 
quartieren zu entwickeln.  
Professor Wolfgang Maennig, 
Volkswirt und Olympiasieger 
im Achter 1988, hält das für 
einen Fehler.

INTERVIEW Moritz Henning

Herr Maennig, hat Rudern eigent-
lich etwas mit Stadtplanung zu tun?
Rudern direkt vielleicht weniger, aber zwi-
schen Sport und Stadtentwicklung, und da-
mit auch Stadtökonomie, gibt es natürlich 
eine Verbindung – spätestens seit man ver-
sucht, über Sportgroßereignisse Stadtent-
wicklung zu betreiben. 

Wie das?
Es ist ja nicht so, dass sich die Stadtväter 
in aller Welt ausschließlich für die Olym-
pischen Spiele bewerben, weil sie die bes-
ten Sportler zu sich nach Hause holen 
wollen. Meist geht es eher darum, in eine 
Position zu kommen, aus der heraus man 
seine Regierung um ein paar Milliarden 
erpressen kann, mit denen man dann be-
stimmte Projekte der Stadtentwicklung 
vorantreibt, die man sonst nicht hätte vo-
rantreiben können. 

Werden Olympische Spiele als stra-
tegisches Instrument der Stadtentwick-
lung benutzt?
Nennen wir es das „Barcelona-Syndrom“. 
Die Stadtväter in den jeweiligen Austra-
gungsorten versuchen seit den Olympi-
schen Spielen 1992 ein „Copy-and-paste-
Barcelona“ und nutzen die Spiele, um ihre 
Stadt richtig umzumodeln. 2000 hat man 
in Sydney ein ganzes Viertel, das ein biss-

Es gibt regelmäßig Protest gegen 
die Olympiabewerbungen, die NOlympia-
Bewegung ist gut organisiert, und auch 
in den Stadtverwaltungen herrscht nicht 
immer Einigkeit darüber. Wie kommt das?
Für uns, die olympische Familie, war es na-
türlich schön, dass, überall wo wir hinka-
men, sich die Städte rausputzten und neue 
Flughäfen, U-Bahnen und Stadien bauten. 
Wir haben diese Aufmerksamkeit genos-
sen, aber schlussendlich ist uns das auf die 
Füße gefallen. Ich glaube, dass die Bevöl-
kerung diese Form von Stadtentwicklung 
nicht mehr will, und da spielen viele As-
pekte eine Rolle. Einer ist die Zeitfrage: 
Wenn eine Stadt als Standort gewählt ist, 
hat sie genau sieben Jahre Zeit, fertig zu 
werden. Jeder, der mit Stadtentwicklung 
zu tun hat, weiß, dass dies eine knappe 
Spanne für ein solches Vorhaben ist. Das 
hat zur Folge, dass man Sonderregelungen 
schaffen muss, bei denen informelle und 
formelle Partizipationsrechte außer Kraft 
gesetzt werden. Dies wird oft als „Stadtent-
wicklung mit der Brechstange“ empfunden. 
Ein anderer Aspekt, und das ist vielleicht 
das fundamentalere Problem, ist das Thema 
Elitenkritik. Es gibt stark wachsende Mili-
eus, die den Behörden auf Bezirks-, Stadt- 
oder Landesebene nicht mehr die Kompe-
tenz zumessen, zu wissen, was gut ist für 
die Stadt und ihre Kieze. Jedenfalls sind 
wir in einer Situation, in der viele Men-
schen ein ungutes Gefühl hätten, wenn die 
Verwaltung ein Pfand in der Hand haben 
würde, um Entscheidungen durchzusetzen.

Viele Menschen verbinden mit 
Olympischen Spielen auch die Angst vor 
persönlichen Nachteilen, beispielsweise 
die Vertreibung aus ihren angestamm-
ten Wohnvierteln. Ist das berechtigt? 

Ich glaube, dass heute grundsätz-
lich viele Menschen keine Stadtentwick-
lung mehr wollen, weil sie sich davon per 
saldo für sich nichts versprechen. Weil sie 
die Angst haben, dass alles letztlich nur 

zahlbare Wohnungen in der einen oder an-
deren Form haben. Genossenschaften und 
Baugruppen können hier eine besondere 
Rolle spielen. Das ist auch unter dem As-
pekt des Stadtbilds eine der besten Lö-
sungen. Ich finde, dass in diesem Bereich 
spannende Architekturen entstehen. Die 
Investorenarchitektur sieht hingegen häu-
fig glatt und abweisend aus, exklusiv im 
wahrsten Sinne des Wortes. Einer Ent-
wicklung von lebendigen Quartieren ist 
dies oft abträglich.  

Noch einmal zurück zu unserem 
Thema: Was konkret hat denn Olympia 
mit meiner Miete zu tun?
Es gibt Versuche, so etwas empirisch zu 
fassen. Im Endergebnis gibt es keine nach-
weisbaren signifikanten Effekte Olympi-
scher Spiele auf das Mietniveau.
Natürlich können sie eine Stadt oder Stadt-
teile aufwerten, weshalb mehr Menschen in 
diese Stadt strömen. Also steigt die Nach-
frage. Etwaige Miet- und Preiserhöhungen, 
die aber bislang nicht nachgewiesen werden 
konnten, sind das Spiegelbild einer attrak-
tiveren Stadt. Wenn man nicht will, dass 
Mieten und Preise steigen, müsste man ei-
gentlich alles sein lassen, was eine Stadt ir-
gendwie schöner und besser macht: keine 
Parks, keine Hochschulen usw. Doch eine 
Durchmischung ist wichtig. Mit einer an-
gemessenen Lösung für die Bereitstellung 
von bezahlbaren Wohnungen in der einen 
oder anderen Form kann man der Gentri-
fizierung entgegenwirken.

Forscher der Universität Oxford 
fanden heraus, dass die durchschnitt-
liche Kostenüberschreitung bei Olym-
pischen Sommerspielen 252 Prozent be-
trägt. Wie kommt so etwas zustande? 
Erstens wird fast jeder Bau teurer als ge-
dacht. Das wissen die meisten Häuslebauer. 
Zweitens kommen bei Olympischen Spie-
len der Zeitdruck hinzu und die begrenzten 
Möglichkeiten, auf Kostensteigerungen mit 
Verringerungen an den Ausstattungsstan-

in Richtung dessen geht, was oft „Gentri-
fizierung“ genannt wird. Sie stellen sich 
die Frage: Was habe ich davon, wenn es 
hier schöner wird, aber ich kann es mir 
nicht mehr leisten? Diesen Spagat wird 
die Stadtentwicklung nie lösen können: 
Wenn eine Gegend attraktiv wird – und 
das kann durch Parkanlagen, Rad- oder 
Skaterwege geschehen –, dann wird sie auf 
einmal für Menschen attraktiv, die bisher 
nicht dort gelebt haben. So kann ein Ver-
drängungsprozess entstehen. Dann steigt 
nach allen Gesetzen der Marktwirtschaft 
die Zahlungsbereitschaft – und die Mieten 
und Kaufpreise steigen ebenfalls.

Eine der großen Herausforderun-
gen für die deutschen Städte ist ja die 
Gentrifizierungsfrage oder die Frage der 
Segregation. Wie sehen Sie als Volkswirt 
das? Und gibt es auch eine Lösung für 
solche Fragestellungen?
Ökonomen befinden zwar Zahlungsbe-
reitschaft als wichtiges Zuordnungskrite-
rium. Allerdings schrecken Beispiele wie 
Paris: Banlieues, Randzonen, wo ärmere 
und sozial benachteiligte Menschen woh-
nen, und die Reicheren in der Innenstadt. 
Dies funktioniert letztlich nicht, wenn in 
den Banlieues die Autos angezündet wer-
den und die Leute die Probleme in die In-
nenstadt hineintragen. Also muss es in 
die Richtung einer gewissen von Durch-
mischung geprägten Regulierung gehen. 
Hamburg gibt beispielsweise städtische 
Grundstücke weiter an private Investo-
ren, stellt aber sicher, dass ein Teil der auf 
dem Grundstück entstehenden Wohnun-
gen preisgebunden ist. Das Berliner Mo-
dell, nach dem landeseigene Grundstü-
cke bei entsprechender Eignung de facto 
nicht mehr an Private, sondern möglichst 
nur an Wohnungsbaugesellschaften verge-
ben werden, ist hingegen einer Durchmi-
schung abträglich. Es dient letztlich auch 
den sozial Benachteiligten nicht. Wir müs-
sen eine angemessene Aufteilung für be-

chen außerhalb lag, über die Olympiade 
regeneriert. Athen hat das 2004 versucht, 
Peking 2008 sowieso, und im Londoner 
East End war es auch so. 
Unabhängig davon gab es diese Ver-
bindung zwischen Sport und Stadtent-
wicklung schon immer. Was die Lebens-
qualität einer Stadt ausmacht, ist mit 
Sicherheit die Erreichbarkeit von Ärz-
ten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten 
und Kultur, Museen und vielleicht ei-
ner Uni. Aber für viele spielt auch eine 
Rolle, dass man in einen Fußballverein 
gehen, Tennis oder Hockey spielen kann 
oder meinetwegen auch rudern, dass 
es gute Jogging- oder Fahrradstrecken 
gibt. Ich denke, dass die Lebensqualität 
in unseren Städten ohne Sportgelegen-
heiten eine andere wäre. Der Schwer-
punkt hat sich allerdings verschoben, 
heute ist der Sport weniger vereinsge-
bunden. Die planerischen Überlegungen 
haben sich deshalb gewandelt: Können 
wir zum Beispiel hier in Berlin Jogging- 
und Radwanderwege anlegen, welche 
sich durch die ganze Stadt ziehen? Kön-
nen wir die auch für Skateboarder öff-
nen? Der Versuch, für solche Aktivitä-
ten ein Netzwerk aufzubauen, ist eine 
wichtige Form von Stadtentwicklung. 

Zum Rudern kommt Wolfgang Maennig nur 
noch selten. Nach Gastprofessuren in Berke-
ley, Cambridge, Rio de Janeiro, Dubai, Istan-
bul, Stellenbosch und Bratislava ist er heute 
Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Hamburg. Seine Forschungsar-
beiten zur Stadt- und Sportökonomik wur-
den in den führenden wissenschaftlichen 
Zeitschriften veröffentlicht. Er ist Mithe-
rausgeber unter anderem der Bücher „In-
ternational Handbook on the Economics of 
Mega Sporting Events” sowie „Understan-
ding German Real Estate Markets“ und hat 
bei den Olympiabewerbungen Berlin 2000, 
Leipzig 2012 und München 2018 gutachter-
lich mitgewirkt. Wir wollten von ihm wis-
sen, wie sich Städte mithilfe einer Bewer-
bung für die Olympischen Spiele erfolgreich 
weiterentwickeln können – und bekamen er-
staunliche Antworten.
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dards zu reagieren. Drittens werden diese 
Kostenexplosionen zum Großteil durch 
Dritte getragen – nicht durch die Städte, 
sondern durch die Staaten, denen es we-
niger wehtut. Schließlich haben diese zu-
sätzlichen Milliarden in der Regel nichts 
mit Olympia zu tun. Die Spiele werden 
missbraucht, um Stadtentwicklung zu be-
treiben. Die Öffentlichkeit differenziert je-
doch nicht, für sie kostet Olympia Milliar-
den. Das ist für die olympische Familie zu 
einem Problem geworden: Sie bekommt 
inzwischen deutlich weniger Bewerbun-
gen aus demokratisch und transparent re-
gierten Ländern.

Ginge es denn auch anders?
Aus meiner Sicht ist eine gute Möglichkeit, 
Olympische Spiele vorrangig an Städte zu 
geben, die völlig unabhängig von Olym-
pia für ihre Bevölkerung in Bezug auf In-
frastruktur, Gesundheit, Bildung, Sport 
etc. wahrhaft olympische, exzellente Rah-
menbedingungen geschaffen haben. Diese 
Städte sollten belohnt werden: Olympia 

als Krönung einer gelungenen Stadtent-
wicklung. Weg von dem Gedanken, Olym-
pia sei der Königsweg der Stadtentwick-
lung! Das wäre, so glaube ich, auch für die 
olympische Familie besser, weil sie damit 
einen viel größeren Hebel hat. Wenn sie 
klar sagt: Nur Städte, die schon weitestge-
hend Sportstätten haben, die so gut sind, 
dass es nur eines kleinen Zusatzbudgets 
bedarf für Überdachungen und Ähnliches, 
bekommen den Zuschlag. Dann ist sicher-
gestellt, dass nicht nur in einer Stadt in-
vestiert wird, sondern dass vielleicht fünf, 
sechs Städte weltweit immer versuchen, 
auf einen Standard zu kommen, um die 
Spiele durchführen zu können.
Wir haben jetzt zwei meines Erachtens ex-
zellente Bewerbungen mit unterschiedli-
chen Konzepten für die Spiele 2024, aus 
Los Angeles und aus Paris. Los Angeles 
ist für das eben Beschriebene ein schö-
nes Beispiel. Es würde wie 1984 auf vor-
handenen Infrastrukturen aufsetzen und 
könnte das praktisch privat fi nanzieren. 
Ich war selbst 1984 als Athlet dort. Wir 
haben in den dormitories der Universitäten 
gewohnt. Und die Stadt hat mehr als ge-
nug Sportstadien. Mit der Wertigkeit, mit 
den Mieten, mit den Preisen in der Stadt 
wird sich durch die Olympischen Spiele 
nichts verändern, zumal Los Angeles so 
riesig ist, dass die Spiele fast untergehen. 
Die andere Bewerberin ist Paris, eine 
traumhafte Stadt, vielleicht die schönste 
der Welt. Doch dort muss massiv inves-
tiert werden, und viele gehen davon aus, 
dass bei einer Volksbefragung eine klare 
Mehrheit der Parisbewohner Nein zur Be-
werbung sagen würde. 

Verstehen wir das richtig: Sie spre-
chen sich letztlich gegen Olympische 
Spiele als Stadtentwicklungsinstrument 
aus?
Ich zahle viele Steuern, und ich bin ein 
Sportfanatiker. Von mir aus können gerne 
viele Steuergelder für Olympische Spiele 
ausgegeben werden. Aber wir müssen re-
alistisch sein, die Mehrheit der Stadtbe-
völkerung sieht das nicht so. Wenn wir 
Olympia in Deutschland haben wollen, 
muss es ein anderes Gesicht bekommen. 
Die Olympischen Spiele müssen ihre 
Ansprüche so reduzieren, dass sie pri-
vat fi nanzierbar sind. Wir brauchen zum 
Beispiel keine Stadien mehr mit 80 000 
Plätzen. Für die Athleten und die Fern-
sehzuschauer reicht eine Kulisse von 
40 000 Menschen. 

Was meinen Sie mit „privat fi nan-
zierbar“?
Wenn man sich die Hamburger Bewer-
bung ansieht, dann wäre zwar die Or-
ganisation an sich, also die Wettkämpfe, 
Schiedsrichter, das Essen, die Unterkunft 
der Athleten und so weiter über die Fern-
seh- und Marketingerlöse fi nanziert ge-
wesen. Aber der Ausbau der städtischen 
Infrastruktur – Straßen, öffentlicher Per-
sonennahverkehr, Wohnsiedlungen – eben 
nicht. Das will auch das Internationale 
Olympische Komitee nicht: Es hat ja nicht 
die Aufgabe, Städte zu bauen, sondern 
Spiele zu organisieren. Wir müssen des-
halb Städte so entwickeln, dass die Spiele 
möglich sind, ohne dass wir allzu viel in-
vestieren müssen. Die Spiele können nicht 
mehr der Hebel sein, um Stadtentwick-
lung zu betreiben.

„Olympische Spiele 
sollten vorrangig 
an Städte vergeben 
werden, die völllig
unabhängig von 
Olympia für ihre 
Bevölkerung wahr-
haft olympische,
exzellente Rahmen-
bedingungen 
geschaff en haben“

Anlässlich der 
Olympischen Spiele 1988 
brachte Paraguay eine 
Briefmarke mit dem 
deutschen Achter heraus. 
Wolfgang Maennig ist der 
zweite Ruderer von rechts.
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„The Olympic City“ ist ein fortlaufendes doku-
mentarisches Fotoprojekt von Jon Pack und Gary 
Hustwit. Es widmet sich dem Erbe der Olympi-
schen Spiele in ehemaligen Austragungsorten 
rund um die Welt.
Für viele Städte, die Gastgeber von Olympischen 
Spielen wurden, ist dies ein Weg, sich auf inter-
nationaler Bühne zu präsentieren und Geld aus 
Tourismus zu generieren. Für die Sonderrechte 
geben die Städte Milliarden aus. Aber was pas-

siert mit einer Stadt, wenn die Olympischen 
Spiele vorbei und die Medaillen ausgeteilt sind? 
Was geschieht, wenn die Fackel erloschen ist? 
Seit 2008 dokumentieren Jon Pack und Gary 
Hustwit Erfolge und Misserfolge, Überreste 
und Geister des olympischen Spektakels. Einige 
olympische Stätten wurden umgebaut und wer-
den heute in einer Weise genutzt, die ihre gro-
ßen Anfänge verdeckt: als Gefängnisse, Wohn-
häuser, Einkaufszentren oder Kirchen. Andere 
liegen seit Jahrzehnten brach und sind zu tragi-
schen Zeitkapseln geworden, zu Zeugen fehlge-
leiteter Planung und gebrochener Versprechen. 
Das Erbe oszilliert zwischen gespenstisch und 
erfolgreich, deprimierend und fröhlich. 
Pack und Hustwit interessieren sich für jene 
disparaten Ideen – Zerfall und Wiedergeburt – 
und wie jeder dieser Orte sich in die eine oder 
andere Richtung entwickelt hat, ob aus eigener 
Entscheidung oder durch äußere Umstände. 
Aber genauso interessiert sich das in New York 
lebende Duo für das Leben der Menschen, de-
ren Nachbarschaften durch die olympische Ent-
wicklung verwandelt wurden.

„Es ist erstaunlich zu 
sehen, was Städte 
bauen und tun für ein 
vergleichsweise kurzes 
Event und wie sich all 
das Jahrzehnte später 
in das Gewebe der Stadt 
einfügt – oder auch 
nicht“  GARY HUSTWIT

Jon Pack ist Fotograf; seine Arbeiten 
wurden in Galerien in den USA und Euro- 
pa gezeigt. Seit 2013 arbeitet er als Stand- 
fotograf bei bislang acht US-Kinofilmen, 
darunter „Gefühlt Mitte Zwanzig“, „Maggies 
Plan“ und „Don’t Think Twice“. Gary Hustwit 
ist ein unabhängiger Filmemacher und 
Fotograf. In den späten 80er-Jahren arbeitete 
er mit dem Punk-Label SST Records und war 
anschließend an vielfältigen Musik- und 
Buchveröffentlichungen beteiligt. 2001  
fing er an, Dokumentationen zu drehen, deren 
Themen von Design bis zu Architektur reichen. 
2013 erschien ihr Buch „The Olympic City“.  
olympiccityproject.com

Olympische Orte:

Bild 1: Athen 2004

Bild 2: Montreal 1976

Bild 3: Barcelona 1992

Bild 4: Lake Placid, NY 

Bild 5: Helsinki 1952

Bilder 6–9: Montreal 1976, Peking 2008,  

Rom 1960, London 2012

Bild 10: Moskau 1980

Bild 11: Los Angeles 1984
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Was zählt 
Renditeorientierte Entscheidungen auf  
den Immobilienmärkten manifestieren  

sich an realen Orten und entfalten 
Wirkung auf Stadtstruktur und Stadtbild. 

Damit betreffen sie jeden Einzelnen.  
Eine Betrachtung.

TEXT Robert Kaltenbrunner ZAHLEN Moritz Henning

Das Urbane steht aktuell im Rampenlicht, man spricht 
von einer Renaissance der Stadt. Gleichzeitig wird re-
klamiert, dass die Stadt Beute des (Groß-)Kapitals ge-
worden sei. Das kann man natürlich als eine Übertrei-
bung abtun. Doch die Frage, wie die Ökonomisierung 
des Alltagslebens die Stadt prägt und unser aller Um-
gang damit verändert, ist diskussionswürdig, zumal 
die Real-Estate-Branche in den letzten Jahren massiv 
in Bewegung geraten ist. Während Immobilien stand-
ortgebunden sind, erweist sich das investierte Kapital 
als immer flexibler, mithin sogar flüchtiger. Durch die 
steigende Intensität und geografische Ausdehnung der 
ökonomischen Verflechtungen werden die territoria-
len Immobilienmärkte aufgebrochen und von exter-
nen Interessen invadiert. Diese Überformung lokaler 
Märkte schlägt sich – in Form von Kapitalströmen, 
neuen Akteurskonstellationen sowie der Etablierung 
globaler Praktiken und Standards – immer stärker in 
der jeweiligen Stadtphysiognomie nieder.
Doch statt eine gesellschaftspolitische Strategie des 
Umgangs damit zu entwickeln, resultiert daraus im 
Allgemeinen eher ein bemerkenswertes Wechselspiel: 
Auf der einen Seite suchen Anleger und Developer 
nach neuen, renditestarken Investitionsdestinatio-
nen. Auf der anderen Seite scheuen Städte und Regi-
onen im internationalen Standortwettbewerb keinen 

Aufwand, um Investoren anzulocken. So beteilig-
ten sich etwa bei der Münchener Immobilienmesse 
Expo Real im vergangenen Jahr rund 250 Städte und 
Wirtschaftsregionen als Aussteller. Dies kommt ei-
ner enormen Akzentverschiebung gleich: Die Frage 
nach der Schaffung von Werten (und der Werterhal-
tung) wird offenkundig durch die Konditionen des 
Konsums und des Wettbewerbsvorteils ersetzt. Und 
das geht zulasten der Lebenswirklichkeit des durch-
schnittlichen Stadtbewohners. 
Die Gestaltung der Stadt, die Architektur, ist dabei 
kaum mehr als ein willkommener Bildlieferant. Un-
ter den Tisch fällt, dass mittels des Entwerfens, Pla-
nens und Bauens eben auch „Räume für ein nicht 
entfremdetes Leben“ zu schaffen wären, so der Kultur-
wissenschaftler Boris Sieverts, der mit seinem „Büro 
für Städtereisen“ Touren durch Stadtlandschaften 
anbietet. Oder, wie es die Schriftstellerin Siri Hust-
vedt formuliert hat: „Es gibt kein Leben ohne einen 
Grund und Boden, ohne das Gefühl für einen Raum, 
der nicht nur äußerlich, sondern innerlich ist – men-
tale Loci.“ Den Alltagsbezug von Häusern und Pro-
jekten, die gefühlten Werte: Sie scheint es in der Im-
mobilienwelt nicht zu geben. 
Die Fundamente dessen, was aktuell diese Entwick-
lung prägt, wurden in den 70er-Jahren in den an-

gelsächsischen Ländern gelegt: Der US-amerikani-
sche Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman 
vertrat mit seiner Trickle-down-Theorie die Auffas-
sung, dass durch Steuerminderung bei den Reichen 
Geldmittel frei würden, die nach und nach den 
weniger Bemittelten zugutekommen würden. Da-
raus entwickelten sich „Reagonomics“ und „That-
cherism“ mit der Privatisierung öffentlicher Infra-
struktur und Daseinsvorsorge, einschließlich des 
sozialen Wohnungsbaus, sowie die Minderung öf-
fentlicher Ausgaben in diesen Bereichen. Im Fi-
nanzwesen wurde durch den „Big Bang“ von 1986, 
also der Deregulierung von Märkten und Produk-
ten, eine sukzessive, immer volatiler werdende Pa-
rallelwelt zur Realwirtschaft geschaffen. Der „Big 
Bang“ erreichte mit der Insolvenz der Investment-
bank Lehman Brothers im Herbst 2008 einen Zwi-
schenhöhepunkt, und die Vertrauenskrise innerhalb 
der Finanzwelt ist noch nicht überwunden, wie die 
bis heute verfolgte Geldmarktpolitik der größten 
Zentralbanken der Welt bestätigt.

Jeder Weiterverkauf kostet 
Architekturqualität

Es wäre naiv, die Realitäten der Stadtentwicklung und 
eines immer anonymer werdenden Marktes zu ver-
kennen. Beispielsweise bauen private Investoren häu-
fig, ohne die Nutzer zu kennen. Noch im Planungssta-
dium, doch eventuell schon mit Baurechten versehen, 
werden Projekte an andere Investoren verkauft. „Allzu 
häufig“, bemerkte unlängst der Architekt und Projekt-
entwickler Eike Becker, „läuft das so ab: Jemand sichert 
sich ein Grundstück und beauftragt einen Architekten, 
das Baurecht zu klären. Dabei bekommt er möglicher-
weise mehr Nutzfläche genehmigt. Der Flächenzuwachs 
bedeutet für ihn einen risikolosen Gewinn, den er so-
fort realisiert, indem er das Grundstück deutlich teu-
rer weiterverkauft. Dann fängt der neue Eigentümer 
mit neuem Architekt dasselbe Spiel wieder von vorn 
an. Durch diesen Reigen wird ein mögliches neues Ge-
bäude bereits durch den in die Höhe spekulierten Bo-
denpreis so stark belastet, dass die Architektur das aus-
gleichen und billiger werden muss. Jeder Weiterverkauf 
kostet Architekturqualität.“ 
Developer und Immobilientrusts beeinflussen den 
Städtebau heute massiv (wenn sie ihn nicht gar be-
herrschen). Sie und ihre Malls, Bürotürme und En-
tertainment-Center setzen die Maßstäbe. Auch vielen 
von der öffentlichen Hand majorisierten Institutio-
nen ist die Ellenbogenmentalität des internationalen 
Städte- und Standortwettbewerbs nicht fremd. Na-
türlich gibt es, gerade auf kommunaler Ebene, eine 
Reihe positiver Gegenbeispiele, doch das Struktur-
prinzip scheint übermächtig. 

Fragen nach stadt
gesellschaftlichem Nutzen 
werden nicht gestellt

Nicht nur dass die Architektur in diesem Kontext im-
mer mehr als Medium zur Schaffung eines Marken-
erlebnisraums eingesetzt wird – umgekehrt nimmt 
auch die Baukunst Anleihen beim Branding. Sprich-
wörtlich geworden ist der „Bilbao-Effekt“: die gezielte 
Aufwertung von Orten durch iconic buildings. Städte 
wie Schanghai, Oslo, Seattle und Hamburg haben 
in den letzten Jahren Architektur erfolgreich als Be-
standteil einer umfassenderen Stadtmarketingstrate-
gie eingesetzt. Und die viel zitierte Festivalisierung 
der Stadtentwicklung, die vornehmlich auf Großer-
eignisse fokussiert und Manpower, Fach- und Ent-
scheidungskompetenz sowie finanzielle Ressourcen 
in der Hoffnung bündelt, weithin sichtbare Erfolge 
zu erzielen, schwebt permanent in der Gefahr, eine 
Schlagseite zu bekommen. Mit der Konsequenz, dass 
bestimmte Fragen, etwa nach Langfristperspektiven 
oder dem Verhältnis von symbolischem Ertrag zu rea-
lem (stadtgesellschaftlichem) Nutzen, lieber gar nicht 
erst gestellt werden. 
Der Wohnungsbau wiederum fußt in der Regel auf 
abgesicherten und tendenziell retroaktiven Vorstel-
lungen von Behausung. Im Büro- und Verwaltungs-
bau, wo immer schnellere Nutzungszyklen und tech-
nische Veränderungen die Ansprüche verändern, setzt 
man auf möglichst viel Fläche, und diese möglichst 
flexibel gestaltbar; und außen meist die ewig gleiche 
Glas- und Stahlhülle. Die Eintönigkeit liegt nicht nur 
an der Einfallslosigkeit der Planenden, sondern auch 
an den geltenden Brandschutzbestimmungen oder an 
den Achsrastern, die etwas mit einer flexiblen Nut-
zung der Räume zu tun haben, um das Letzte aus je-
dem Winkel herauszuholen. Tiefe Fassaden, in denen 
sich Licht brechen könnte, entfallen, da durch sie ver-
mietbare Fläche verloren geht. Und welcher Developer 
entscheidet sich unter Verzicht eines zusätzlichen Ge-
schosses für Raumhöhen, die ihren Namen verdienten? 
Ziel der privaten Wirtschaft sind nun einmal hoch-
effiziente Gebäude, die hohe Mieten erwirtschaften 
und in immer kürzeren Zeiträumen umgeschlagen 
werden können. Auch dürfte es mehr als bloße Ver-
mutung sein, dass Investoren Angst vor Architekten 
mit Gestaltungswillen haben.
Diese Aspekte machen vor allem eines deutlich: Längst 
befindet sich unser Kulturkreis im Übergang von ei-
ner politisch motivierten, nicht monetären Stadt-
entwicklung hin zu einer privaten, an Gewinn und 
Rendite orientierten Steuerung. Das kann Chancen 
bieten: wenn Investoren angelockt werden, die mit ih-
ren Projektentwicklungen oder mit der Sanierung äl-
terer Bürogebäude die baulichen Voraussetzungen für 
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Instrumente: Reflexion
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Transaktionsvolumen auf dem ImmobilienInvestmentmarkt 
in Deutschland in den Jahren: 3
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die Ansiedlung neuer Branchen schaffen, und wenn 
damit positive Beschäftigungseffekte ausgelöst wer-
den. Unübersehbar ist indes auch die Kehrseite: näm-
lich eine weitaus stärkere Abhängigkeit von mobilem, 
stets abziehbarem Kapital. Wenn die Renditen in an-
deren Anlagebereichen oder an anderen Standorten 
aussichtsreicher sind, dann kann ein Abzug der Fi-
nanzmittel abrupt erfolgen. 

Die Macht 
des Eigentums

Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas be-
fand einmal: „Was systemfunktional ist für Wirtschaft 
und Verwaltung, beispielsweise eine Verdichtung der 
Innenstadt mit steigenden Grundstückspreisen und 
wachsenden Steuereinnahmen, muss sich im Hori-
zont der Lebenswelt der Bewohner wie Anlieger kei-
neswegs als ‚funktional’ erweisen. Die Pro bleme der 
Stadtplanung sind nicht in erster Linie Probleme der 
Gestaltung, sondern der Eindämmung und Bewälti-
gung von anonymen Systemimperativen, die in städ-
tische Lebenswelten eingreifen und deren urbane 
Substanz aufzuzehren drohen.“ Ob das bisher prak-
tizierte Instrumentarium hierfür weiterhin tauglich 
ist, ist zumindest eine offene Frage. 
Nicht zu unterschätzen ist in diesem Kontext die 
Macht des Eigentums. Dieser Begriff, darauf wies der 

renommierte Biologe Hubert Markl hin, sei gewisser-
maßen von anthropologischen Konstanten eingefasst: 
Wer „das Verhalten von Tieren näher betrachtet, wird 
belehrt durch ihr Bauverhalten, also ihre Fähigkei-
ten, sich ihre Umwelt selbstständig zu gestalten. Da-
mit lernen wir aus ihrem Verhalten etwas über die 
‚Natur des Eigentums‘. Woran wir erkennen können, 
dass unser eigenes Eigentumsverhalten – das sogar 
die Etymologie als ‚eigentümliches Verhalten’ kenn-
zeichnet –, wenn auch nicht der Eigentumsbegriff, 
der der Sphäre menschlicher Sprache und menschli-
chen normativen Denkens vorbehalten bleibt, seine 
Wurzeln tief im Tierreich hat – wie fast alles, was uns 
an menschlichem Verhalten für unsere Art typisch, 
also universal und zumeist auch tief emotional ver-
ankert, beeindruckt.“ Das Mobilisierungspotenzial, 
die Bindungskraft und das Identifi kationsvermögen, 
das vom Eigentumsbegriff ausgeht bzw. in ihm ent-
halten ist, wird an kaum einen Beispiel deutlicher als 
am (eigenen) Haus. Damit einen Umgang zu fi nden, 
der privat(wirtschaftlich)e und allgemeine Ansprü-
che ausbalanciert, will augenscheinlich nicht recht 
gelingen: Wer heute mit der populären Losung „mehr 
Markt“ für Privatisierung, Deregulierung und Markt-
mieten antritt, der muss sich klar darüber sein, wo-
rauf er verzichtet: zum Beispiel auf einen großen, in 
über hundert Jahren aufgebauten Bestand gemeinnüt-

zig gebundener Wohnungen. Hinzu kommt ein wei-
terer Aspekt: Die Ausmusterungsideologie der hoch 
spezialisierten Industriegesellschaft, derzufolge es als 

„billiger“ und „angemessener“ dargestellt wird, ein mit 
Fehlern oder Verschleißspuren behaftetes Produkt 
zu verschrotten und durch ein neues zu ersetzen, ist 
auf die Strukturen und die kleinteilige Arbeit an der 
Stadt – das stetige Ausloten von Interessen und Ge-
meinwohl – nicht anwendbar. 
Es wäre angeraten, über neue Planungs- und Baufi -
nanzierungsmodelle nachzudenken, mit denen priva-
tes und öffentliches Geld in einen sozial verträglichen, 
ressourcenschonenden und ökologisch korrekten Um-
bau der Städte gelenkt werden könnte. Dies ist eine 
Aufgabe, die von vielen gemeinsam angegangen wer-
den müsste. Beispielsweise könnte dies, wie es ein-
mal der Architekt und Politiker Peter Conradi vorge-
schlagen hat, ein gemeinnütziger Immobilienfonds 
sein, der seine Anteile nur an Bürger der jeweiligen 
Stadt verkauft und der auch nur innerhalb der loka-
len Grenzen agiert. An dessen Spitze würden nicht 
Investmentmanager stehen, sondern sachkundige 
Einheimische – ein Fonds, dem es nicht um kurzfris-
tige Wertsteigerungen geht, sondern um langfristige 
Qualität. So könnten Städte auch weniger krisenan-
fällig werden.

Nicht nur Hintergrundrauschen 
für das Urbane

Was die jüngste Finanzkrise war und was sie auslöste, 
wurde ausgiebig diskutiert. Manche Experten kriti-
sierten, die globalisierte Finanzwirtschaft habe sich 
unzulässigerweise von der sogenannten Realwirt-
schaft abgekoppelt, andere hielten es für eine Denk-
fehler, Finanz- und Realwirtschaft überhaupt als ge-
trennte, voneinander mehr oder minder unabhängig 
funktionierende Systeme zu betrachten. Merkwürdig, 
wie abstrakt all die Analysen, Ratschläge und Strate-
giekonzepte meist geblieben sind. Recht konkret und 
real sind dagegen die Milliarden an Staatsgeldern, die 
weltweit zur Stützung „systemrelevanter“ Finanz-
institute ausgegeben wurden: Sind sie nicht eine ge-
fährliche Spekulationsmasse, die vielleicht bald neue 

„Blasen“ entstehen lässt?
All das ist für das Urbane beileibe kein bloßes Hinter-
grundrauschen. Das potenzielle Investitionsvolumen 
in Immobilien übersteigt jenes des produzierenden 
Gewerbes. Es steht demnach eine gewaltige Liqui-
ditätswelle bevor, und sie steuert auf die großen, at-
traktiven Städte im relativ gesicherten gesellschaftli-
chen Kontext Mitteleuropas zu. Etwa auf Berlin, wo 
einerseits die Immobilienpreise niedrig liegen im in-
ternationalen Vergleich, andererseits das Verkaufs-
potenzial vergleichsweise groß ist (nur ca.15 Prozent 

Eigentumswohnungen gegenüber 85 Prozent Mietwoh-
nungen). Hier wird sich zeigen, ob die Gesellschaft den 
politischen und ökonomischen Durchblick hat, überzeu-
gende neue Paradigmen des Gemeinwohls zu entwickeln, 
die sich letztlich auch in neuen urbanistischen und archi-
tektonischen Modellen ausdrücken. Mag in vielen Städ-
ten auch das große Räderwerk des Systems zugange sein, 
so heißt es nicht, dass der Einzelne unwichtig oder wir-
kungslos ist. Dafür kann der Zusammenschluss zu einer 
Genossenschaft zum Bau von Wohnhäusern ebenso ein 
Beispiel sein wie die Erarbeitung (und Durchsetzung!) 
von Alternativvorschlägen für städtische Entwicklungen 
durch Bürgerinitiativen oder das gemeinschaftliche Ur-
ban Gardening, das zur Bewegung wird. Aneignen, hei-
misch werden, Identität erzeugen: Das sind Desiderate, 
die eine zeitgemäße Stadtentwicklung wesentlich braucht. 

1990  2015

Anzahl kommunaler 
Wohnungen 
in Berlin 7, 9

Durchschnittliche Kaufpreise pro 
Quadratmeter Wohnfl äche für 

Ein und Zweifamilienhäuser 2015 6

München Südharz/
Mansfeld

Köln 

56 
%

Berlin 

115 
%

Anstieg der Kauf
preise für Eigentums

wohnungen von 
2004 bis 2016 5

DR. ROBERT KALTENBRUNNER ist Architekt 
und Stadtplaner. Er leitet seit 2000 die 
Abteilung Bau und Wohnungswesen 
im Bundesinstitut für Bau, Stadt und 
Raumforschung. Darüber hinaus 
arbeitet er als freier Publizist.
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Stadt 
verhandeln 

Programmatische Gedanken 
 zu einer neuen Bodenpolitik

verkauft, sondern ausschließlich verpachtet werden. Politik und 
Verwaltungen müssen als Treuhänder künftiger Generationen 
agieren und nicht als kurzfristige Krisenmanager.

Vielfalt kultivieren
Ob ein Stadtquartier vielfältig in seinen Funktionen und seiner 
gesellschaftlichen Struktur ist, entscheidet sich auch im Verga-
beverfahren. Baugemeinschaften, Baugenossenschaften und 
andere selbst organisierte Wohnformen sind Ausdruck einer dif-
ferenzierten Gesellschaft. Um diesen Artenreichtum zu kulti-
vieren, muss die Kommune Bedingungen scha� en, die dies er-
möglichen. Vergabeverfahren müssen deshalb auf einem breit 
gefächerten Dialog aufgebaut sein und über einen längeren 
Zeitraum partnerschaftlich und kleinteilig in mehreren Stufen 
durchgeführt werden. Doch so zukunftsweisend diese Projekte 
sind, ergänzen sie lediglich das ö� entliche Wohnangebot. Be-
zahlbaren Wohnraum in ausreichendem Umfang und dauerhaft 
zu scha� en liegt nach wie vor in kommunaler Verantwortung.

Handlungsspielräume erhalten 
Kommunen stellen ihre Interessen und die ihrer Bürger über 
Generationen sicher, wenn Grundstücke im Erbbaurecht ver-
geben werden. Kommunaler Grund und Boden wird nicht ver-
kauft, sondern für die maximale Laufzeit von 99 Jahren an Bür-
ger, Investoren oder lokale Initiativen verpachtet. Nach diesem 
Zeitraum fällt das Verfügungsrecht zurück an die Stadt. Erb-
baurecht wirkt Spekulationen mit dem Grundstückswert ent-
gegen, sichert bezahlbaren Wohnraum und stabilisiert so die 

Ö� entliches Land wird in Deutschland in der Regel an den Meist-
bietenden verkauft. Durch diese Grundstücksverkäufe verlie-
ren Städte und Gemeinden fast gänzlich und dauerhaft den 
Ein� uss auf zukünftige Entwicklungen. Mit diesem Verlust der 
Handlungsoptionen haben auch die Bürger und die Nachbar-
schaft keinen Ein� uss mehr auf das Geschehen. Mit behutsa-
men Vergabeverfahren können Kommunen neue Maßstäbe für 
eine partizipative, sozialverträgliche und nachhaltige Stadtent-
wicklung setzen. Bürger können am Werden der Stadt teilhaben 
und Verantwortung für ihren Lebensraum übernehmen. Behut-
same Vergabeverfahren verhandeln ö� entlich und transparent, 
welche Grundstücke von wem und für welchen Zweck genutzt 
werden. Vergabeentscheidungen orientieren sich nicht am Er-
lös, sondern am gesellschaftlichen Wert der künftigen Nut-
zung und respektieren ökonomische Gegebenheiten der Bürger. 

Welche Faktoren sind ausschlaggebend bei der Gestaltung von 
Vergabeverfahren für eine nachhaltige und integrierte Stadt-
entwicklung? Durch die Berücksichtigung von fünf Prinzipien 
können Städte und Gemeinden wichtige Weichenstellungen für 
die zukünftige Stadtentwicklung setzen:
 

Bauland für die Zukunft sichern
Städtisches Bauland ist eine knappe und endliche Ressource und 
muss behutsam und nachhaltig verwertet werden. Zukunfts-
sicherung für Gemeinden erfordert deshalb, dass auch künf-
tige Generationen Zugang zu kommunalen Grundstücken ha-
ben. Generell dürfen städtische Liegenschaften deshalb nicht 

Die Frage, welche Stadt wir wollen, 
entscheidet sich auch in der Bodenpolitik. 
Wie sozial, wie vielfältig und wie o� en 
sich die Stadt entwickelt, wird in starkem
Maße dadurch bestimmt, mit welchen 
Verfahren und mit welcher Zielsetzung 
Grundstücke vergeben werden.

 TEXT Matthew Gri�  n
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MATTHEW GRIFFIN studierte Architektur in Montreal 
und London. Seitdem ist er als Kurator, Künstler, 
Programmierer, Projektentwickler, Stadtplaner 
und Architekt tätig und in verschiedenen Initiati-
ven engagiert, unter anderem in der Initiative 
StadtNeudenken. „Stadt verhandeln“ beruht auf
dem gleichnamigen Beitrag, der in der Publikation
„Neue Standards. Zehn Thesen zum Wohnen“ 
(Jovis Verlag, 2016) verö� entlicht wurde.

Die beste Nutzung � nden
Vergabeentscheidungen orientieren sich nicht am Erlös, son-
dern am gesellschaftlichen Wert der künftigen Nutzung, und 
respektieren und aktivieren die sonst brachliegenden ökonomi-
schen und sozialen Potenziale der Bürger. Wenn Workshops an 
die Stelle von Bieterverfahren zur Erzielung eines Höchstprei-
ses treten, können lokale Bedürfnisse, Visionen und Werte in 
die Projektentwicklung einbezogen werden. Eine Entwicklung, 
die tief mit der Nachbarschaft ver� ochten ist, kann erfolgrei-
cher sein als eine, die aus Top-down-Entscheidungen resultiert. 
Gerade in sogenannten Problemstadtteilen können gemein-
schaftsorientierte Nutzungsstrategien soziale Probleme ent-
schärfen. Oft erzeugt die Art der Nutzung eines Grundstücks 
einen größeren Wert für die Gemeinschaft als der Verkaufserlös.

Lebenshaltungskosten. Da die Stadt Eigentümerin des Grund-
stücks bleibt, ist ihr ein dauerhaftes und regelmäßiges Entgelt 
aus dem Erbbaurechtsvertrag sicher. Dieses Einkommen über-
steigt auf lange Sicht den kurzfristigen Gewinn eines einma-
ligen Verkaufs.

Teilhabe ermöglichen
Vergabeprozesse sind nicht einseitig auf die Bedürfnisse pro-
fessioneller und institutioneller Investoren auszurichten, son-
dern müssen die Einbeziehung breiter Schichten der Bevölke-
rung in städtische Entwicklungsprozesse erreichen. Wenn diese 
Prozesse die Anforderungen und Möglichkeiten von Bürgern und 
Initiativen respektieren, können sie eine Welle urbaner Investi-
tionen und Innovationen auslösen. Im Gegensatz zu einem Ver-
kauf nach Höchstgebot basiert ein behutsames Vergabeverfah-
ren auf einer langsamen, gesteuerten Übergabe von P� ichten 
und Rechten. Kommunen und Initiativen agieren als Partner, 
die gemeinsam das Ziel einer lebendigen und authentischen 
Stadtentwicklung verfolgen.
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Wo ist heute 
Florida? 

Mithilfe von Kultur Standort- und Stadtentwicklung zu betrei-
ben wurde in den 80er-Jahren im Zusammenhang mit der Be-
werbung Glasgows zur europäischen Kulturhauptstadt vom bri-
tischen Stadtforscher Charles Landry propagiert und mit dem 
Begriff „Creative City“ erstmals gelabelt: Die Ansiedlung von 
Kulturproduktion in heruntergekommenen Stadtvierteln und 
brachliegenden Industriearealen sollte eine Aufwertung einlei-
ten. Dieser Ansatz erfuhr eine außerordentliche Popularisierung 
durch den 2002 veröffentlichten wissenschaftlichen Bestseller 

„The Rise of the Creative Class“ des Regionalwissenschaftlers Ri-
chard Florida. Dessen Kernthese: Kreative, wissensbasierte In-
dustrien sind der Schlüssel für wirtschaftliche Prosperität, und 
die kreative Klasse sucht sich die Standorte, die ihren Präferen-
zen entsprechen. Die Städte haben in der nationalen und in-
ternationalen Konkurrenz die laut Florida wichtigen „weichen“ 
Standortfaktoren herzustellen, damit Kreative sich wohlfühlen 
und wirtschaftlich verwertbare Innovationen schaffen. 
Wichtig zum Verständnis ist dabei, dass die kreative Klasse von 
Florida sehr breit definiert wird und von Wissenschaftlern bis 
zu Künstlern, von Professoren bis zu Ingenieuren etwa ein Drit-

tel aller Beschäftigten in den USA ausmacht. Dies un-
terscheidet sie von der deutschen Definition der Kre-
ativwirtschaft, die mit elf Teilbranchen (Kunst, Musik, 
Design, Architektur, Film, Buch, Werbung, Presse, Rund-
funk, Software/Games und Theater) einen sehr viel en-
geren Bereich derjenigen umfasst, die zu den „Kreati-
ven“ gerechnet werden. 
Der ökonomische Erfolg einer Stadt wird, so Florida, 
durch die Kombination von Technologie (Hochtechno-
logie- und Wissensbranchen), Talent (Hochschulabsol-
venten) und Toleranz (gegenüber Ethnien und nonkon-
formen Lebensweisen) erst möglich. Trotz breiter Kritik 
war und ist Floridas Konzept ausgesprochen wirkmäch-
tig. In Deutschland löste es lokal wie national eine Welle 
von Kreativwirtschaftsinitiativen aus; die Europäische 

Union hat ein eigenes Förderprogramm eingerichtet, und die 
UNESCO gründete ein weltweites Netzwerk der Creative Ci-
ties: eine erstaunliche Wirkung für eine regionalökonomische 
Untersuchung, die sich ausschließlich auf den US-amerikani-
schen Kontext bezieht und daher auch wesentliche Faktoren 
der bundesdeutschen Realität außer Acht lässt.

Europas sesshafte 
Kreative

Für Floridas Konzeption ist entscheidend, dass die „kreative 
Klasse“ der Wissens- und Kulturarbeiter hoch mobil ist und 
sich zum Leben und Arbeiten die Städte mit den attraktivs-
ten Lebensbedingungen sucht. Diese Annahme ist auf den 
europäischen Kontext jedoch nicht übertragbar, wie eine 
Befragung der Universitäten Amsterdam und Toulouse unter 
Hochschulabsolventen in elf europäischen Städten 2009 ge-
zeigt hat. Ergebnis: In Europa ist die kreative Klasse ausge-
sprochen sesshaft. Nahezu jeder Zweite lebt und arbeitet in 
der Stadt, in der er geboren wurde – erweitert man den Stadt-
begriff auf die sogenannten Metropolregionen, sind es mehr 
als die Hälfte, die ihren Geburtsort nie verlassen. Grenzüber-

schreitende Mobilität existiert kaum. Am auffälligsten ist die 
Bereitschaft, sich am ehemaligen Studienort – der bei knapp 
der Hälfte der befragten Hochschulabsolventen auch der Ge-
burtsort ist – beruflich niederzulassen, dies betrifft 73,5 Pro-
zent der Befragten. 
Die These von der sensiblen, kulturorientierten Mobilität der 
sogenannten kreativen Klasse hin zu Städten, die Toleranz, Ta-
lent und Technologie zu bieten haben, wird dadurch grundsätz-
lich infrage gestellt. Und die Befragung ergab noch andere in-
teressante Ergebnisse: Weiche Standortfaktoren wie Toleranz 
und kulturelle Vielfalt waren nur für einen kleinen Teil der Be-
fragten wichtig, die größte Gruppe verweist auf den Arbeits-
platz, gefolgt von der Einschätzung, dass die persönlichen 
Bindungen an die Stadt, in der man geboren wurde oder stu-
diert hat, am wichtigsten sind. Entsprechend groß ist die Be-
deutung von Hochschulen bei der Bindung von Hochqualifi-
zierten an eine Stadt. 

Der Stadtraum der 
Wissenselite

Wichtiger werden die weichen Faktoren jedoch, wenn es um die 
Bindung an den konkreten Ort geht, an das Stadtquartier, in 
dem man lebt und arbeitet. Dies bestätigen auch die Erkennt-
nisse der Stadtforscher Peter Noller und Klaus Ronneberger in 
ihrer Studie „Die neue Dienstleistungsstadt“ über die Bedeu-
tung der lokalen urbanen Eliten bei der Vermittlung zwischen 
der globalökonomischen und der lokalkulturellen Ebene und ih-
rem Einfluss auf die Strukturierung der städtischen Räume. Be-
reits 1995 untersuchten sie die neue „Dienstleistungsstadt“ am 
Beispiel Frankfurt/Main und zeigten, dass die „Global Cities“ – 
so 1991 von der US-amerikanischen Soziologin Saskia Sassen be-
nannt – nicht nur als Knotenpunkte der weltweiten Flüsse von 
Kapital, Waren und Dienstleistungen, sondern auch als Orte 
der Konsumtion (des kollektiven Verbrauchs von Wirtschafts-
gütern und Dienstleistungen) zu begreifen sind. Die Headquar-
ter-Ökonomie dieser Steuerungszentralen globalökonomischer 
Flüsse bedarf zudem hochwertiger Dienstleistungen durch Spe-
zialisten, was das Spektrum von Forschung und Entwicklung 
über Beratung und Kommunikation bis hin zum Design betrifft. 
Die urbane Elite erhöht mit ihren spezifischen Konsum- und Le-
bensgewohnheiten die Nachfrage nach einem attraktiven Um-
feld und anspruchsvollen Kultur- und Freizeitangeboten. Damit 
rücken auch die lokalen Akteure in den Blick, denn es bedarf 
der Innovationsmilieus, die Globalität vor Ort nicht nur ökono-
misch, sondern auch kulturell herstellen und damit eben diese 
Standortqualitäten schaffen. In ihrer herausragenden Funktion 
bei der Strukturierung kultureller Angebote haben die Urban 
Professionals einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung 
städtischer Räume. Bemerkenswert ist, dass hier die Bedeutung 
der weichen Standortfaktoren und des städtischen Raums als 
Ort der Nachfrage in den Blick rückt, denn dies verweist auf die 
besondere Rolle der Kulturproduzenten, die maßgeblich an der 
Formung eines entsprechenden Images, eines Stadtbilds betei-
ligt sind, das diesen Ansprüchen gerecht wird.

Die „anderen“ 
Kreativen

In der Ausrichtung des Kreativitätsverständnisses auf die Wirt-
schaftsleistungen werden sowohl nicht gewinnorientierte Initi-
ativen und Netzwerke, die experimentell und/oder gemeinwohl-
orientiert arbeiten, als auch öffentlich finanzierte Kultur- und 
Bildungsinstitutionen ignoriert. Insbesondere die experimen-
tell-subkulturelle Szene fühlt sich deshalb oftmals als eine Art 
Trüffelschweine für Aufwertungsprozesse missbraucht, denn 
gerade sie benötigt Freiräume und sucht gezielt nach sozialen 
wie materiellen Zwischenräumen im Stadtgefüge. Allerdings, 
und das hat die jüngere Vergangenheit zur Genüge gelehrt, 
führt die Nutzung dieser Räume zumeist zur Aufwertung und 
anschließender Verwertung – und damit zur Schließung dieser 
Räume für die oft in prekären Verhältnissen arbeitenden Kul-
turschaffenden. Bei mit steigender Attraktivität anziehenden 
Mieten und damit einhergehender Veränderung der Sozialstruk-
tur bleiben nur die übrig, die sich bereits etabliert haben. Für 
die sozial Schwächeren, die sich im Niedriglohnsektor ihr täg-
lich Brot verdienen, wird es eng. 
In diesem Spannungsfeld von Förderung kreativer und wirt-
schaftlicher Potenziale einerseits und sozialräumlicher Veran-
kerung andererseits bewegen sich Planer, Architekten, Desig-
ner und Künstler, die sich – wie ich seit 2010 in Offenbach am 
Main – mit der Entwicklung kreativer Räume im urbanen Kon-
text beschäftigen. Bei der kreativen Stadtentwicklung sollte es 
weniger um die einseitige Erschließung von als problematisch 
eingestuften Stadträumen für die kreative Klasse gehen, son-
dern um einen erweiterten Ansatz inte grierter Stadtentwick-
lung, der in die Gestaltung der sozialräum lichen Bedingungen 
auch andere Akteure mit einbezieht. So sollte Kreativität nicht 
auf unmittelbar wirtschaftlich ins trumentalisierbare Kompe-
tenzen reduziert, sondern eher als das Vermögen verstanden 
werden, seine eigenen Lebensverhältnisse kreativ zu gestal-
ten. Nicht alles ist plan- und steuerbar, aber die sozialräum-
liche Verankerung und der Austausch auf Augenhöhe mit der 
Stadtbewohnerschaft über Stadtentwicklungsprozesse sollte 
Teil der Planung sein. Die Einbeziehung der Kreativität von Ak-
teuren, die ihr eigenes Umfeld mitgestalten wollen, und die da-
für notwendige Entwicklung von Freiräumen und Experimen-
tierfeldern sind dabei mitzudenken.

Die Stadt der „Kreativen“ – 
eine Stadt der Enklaven?

Ein solches Vorgehen ist auch vor dem Hintergrund der Abgren-
zungs- und Distinktionsprozesse zu sehen, die mit der Aufwer-
tung der Stadträume zu „Kreativquartieren“ einhergehen. Denn 
mit der Toleranz ist es bei den „Kreativen“ nicht so weit her, wie 
Studien in England und den USA gezeigt haben. Die soziale Mi-
schung und Andersartigkeit im Stadtteil ist oftmals kein Wert, 
sondern Hindernis für die durch eine flexibilisierte Ökonomie in 
der Arbeitswelt zunehmend überforderten Wissens- und Kul-
turarbeiter, die sich im Privaten nach der Ruhe und Geborgen-
heit des eigenen Milieus sehnen. Das deckt sich auch mit den 

Im Zuge der ökonomischen Restrukturierung 
hin zur sogenannten postindustriellen  
Gesellschaft mit ihrem dominierenden  
Dienstleistungsbereich sind seit den 90er-  
Jahren neue Leitbilder der Stadtentwick-
lung entstanden: die „Kreative Stadt“ und 
die „Wissensstadt“. Seither gelten Wissen 
und Kreativität als bedeutende Kräfte für 
die Entwicklung der Städte und Regionen, 
um ihre Ökonomien zu revitalisieren. Doch 
was bedeutet das für die bundesdeutsche 
Wirklichkeit im Jahr 2017?

Von der „Kreativen Stadt“ zur „Creative Pearl“ 
der Wissensregion – und nach Offenbach
TEXT Kai Vöckler
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schichtspezifi schen Abgrenzungspraxen, die Noller und Ronne-
berger im neuen Dienstleistungsmilieu festgestellt haben: Die 
tolerante kosmopolitische Haltung bezieht sich vor allem auf 
die Angehörigen der gleichen sozialen Schicht. 
In Off enbach förderte 2007 eine Untersuchung der Universi-
tät Trier zur Kreativwirtschaft ähnliche Ergebnisse zutage. In-
teressanterweise wurde als wesentliches Problem der Stadt 
neben dem „Image“ die „Bevölkerungsstruktur – soziale Pro-
bleme“ identifi ziert. Dass dies als problematisch eingestuft 
wird, ist bemerkenswert, weil es direkt der These Floridas von 
der besonderen Toleranz der Kreativen widerspricht. Unklar 
bleibt, ob damit der hohe Ausländeranteil oder aber die sozi-
ale Lage gemeint war – vermutlich beides. Off enbach versteht 
sich selbst als „Creative City“ mit Sitz der international renom-
mierten Hochschule für Gestaltung als wichtigem Standort-
faktor und Imageträger. 
Zudem hat Off enbach in der Rhein-Main-Region mit den höchs-
ten Anteil sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigter in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft. Andererseits ist die Stadt auch eine 

„Arrival City“, wie sie der Wissenschaftsjournalist Doug Saunders 
2011 beschrieb: Mit 36,8 Prozent hat Off enbach den höchsten 
Ausländeranteil aller deutschen Städte. Die Einwohner mit Mi-
grationshintergrund aus 158 Nationen machen aktuell 60,5 Pro-
zent der Bevölkerung aus. Nirgendwo sonst in Deutschland ist 
die ethnisch-kulturelle Diversität so hoch. Zugleich ist aber auch 
zu sehen, dass Off enbach den höchsten Anteil von Hartz-IV-
Empfängern in der ökonomisch prosperierenden Metropolregion 
Rhein-Main hat – auch wenn dieser Anteil stark rückläufi g ist.
Auch hat Off enbach einen hohen Anteil von Einwohnern, die 
sich dem „Dienstleistungsproletariat“, wie es Friederike Bahl 
und Philipp Staab vom Hamburger Institut für Sozialforschung 
nennen, zuordnen lassen, also Beschäftigten im Niedriglohn-
sektor. Die Arbeit der Gepäcklader, Paketzusteller und Kas-
senfrauen hat nichts mit kreativer Produktion zu tun, basiert 
wesentlich auf körperlichem Verschleiß und bietet fast keine 
Aufstiegschancen. Diese Welt des migrantisch geprägten Ser-
viceproletariats stößt in der Innenstadt auf jene der Kreativen, 
die sich hier ebenfalls zahlreich ansiedeln. Und an dieser Stelle 
wird es spannend: Entwickelt sich Off enbach zu einer „Stadt 
der Enklaven“, wie die Kultur- und Sozialgeografi n Ilse Hel-
brecht solche Konstellationen benannte – zu einer Stadt der 
voneinander sich abschottenden sozialen Milieus? Oder ge-
lingt es, die Interaktionen zwischen den verschiedenen sozi-
alen, ethnischen und kulturellen Milieus zu befördern, Räume 
dafür zu schaff en? Wenn soziales Vertrauen eine Grundvor-
aussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, wie es 
der Soziologe Robert Putnam in den 90er-Jahren als „über-
brückendes Sozialkapital“ analysierte, und damit auch Grund-
lage wirtschaftlichen Wohlstands, dann wird es entscheidend 
werden, diese Interaktionsräume zu schaff en. Wie sich die 
kreative Stadt von der Fokussierung auf Prosperitätseff ekte lösen 
und die soziale Dimension der Kreativität zu fördern vermag, das 
wird eine der ganz großen Herausforderungen der Zukunft sein.

Die „Creative Pearls“ 
der Wissensökonomie

Auch wenn man sich auf die wirtschaftlichen Entwicklungspo-
tenziale der kreativen Stadt beschränkt, wird deutlich, dass die 
Fokussierung des Diskurses auf den engeren Bereich der Kultur- 
und Kreativwirtschaft möglicherweise eher den Blick verstellt. 
Denn letztendlich geht es, wie Florida und andere sehr richtig 
erkannt haben, um die Bedeutung wissensbasierter Arbeit. Viel 
interessanter als auf unzähligen Kreativwirtschaftsveranstal-
tungen ständig „vernetzt“ zu werden, ist es für die insbeson-
dere im angewandten Bereich arbeitenden Gestalter aus Design, 
Medien und Architektur, mit anderen Wissensarbeitern in Kon-
takt zu kommen – um neue Geschäftsfelder zu entdecken oder 
potenzielle Auftraggeber kennenzulernen. Und wenn man die 
hohe Bindungskraft der Hochschulen für den Standort bedenkt, 
wird die besondere Rolle der Kunsthochschulen zu berücksich-
tigen sein. Diese können gerade in der regionalen Vernetzung 
mit anderen Hochschulen und Fachrichtungen ihre besondere 
Gestaltungskompetenz bei der an allen Hochschulen üblichen 
Förderung von Unternehmensgründungen einbringen. 
Denn auch das zeigt das Beispiel Off enbach: Die Hochschule 
für Gestaltung hat zwar aufgrund ihrer Reputation eine posi-
tive Wirkung auf den Standort, aber die wirtschaftlichen Ef-
fekte sind begrenzt, schon weil nur rund 600 Studierende hier 
ausgebildet werden. Dennoch hat sie eine hohe Bedeutung als 
Quelle sozialer und kultureller Dynamik. Sie kann strategische 
Beziehungen zu den regionalen Hochschulen eingehen und 
eine wichtige Funktion als Inkubator von Unternehmensgrün-
dungen in der Rückvermittlung in den städtischen Raum über-
nehmen – über den Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft 
hinaus. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bedeutung, die Dienst-
leistungen aus dem Designbereich, wie Interface Design, Infor-
mation Design und Interaction Design, vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung haben.
Entscheidend ist, sich von der Fokussierung auf eine Kreativ-
wirtschaft zu lösen und stärker die Verknüpfung des Hochschul-
standorts mit seiner spezifi schen Profi lierung Kunst und Kultur 
in einer regional verfl ochtenen Wissensökonomie zu sehen und 
strategisch zu intensivieren – dann könnten sich Kunsthochschul-
standorte tatsächlich zu „Creative Pearls“ der Wissensökono-
mie entwickeln. Dass dabei mögliche Wohlstandsgewinne und 
Aufwertungsprozesse in den sozialen Raum der Stadt rückver-
mittelt werden müssen und ausgleichend im Sinne des Gemein-
wohls wirken sollten, ist eine Frage, die sich die lokale kreative 
Elite im eigenen Interesse stellen sollte.

PROF. KAI VÖCKLER ist Gründungsmitglied 
von Archis Interventions und seit 2010 
Inhaber der Stiftungsprofessur für 
Kreativität im urbanen Kontext an der 
Hochschule für Gestaltung Off enbach. 
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„Uns schien diese Gelegenheit wie 

eine Aufforderung, am gebauten Beispiel 
zu zeigen, dass Stadt auch von 

vielen ‚kleinen‘ kulturellen Unternehmen 
gemeinsam ganz anders gebaut 

werden kann“

Britta Jürgens

Gemeinschaft

en
o

rm
st

a
d

t 
3

9

en
o

rm
st

a
d

t 
3

8



Berlin-Kreuzberg –   
      Konzept schlägt
Kommerz 

Teilhabe 
   erzeugt Vielfalt! 

TEXT Britta Jürgens

Der Anruf kam genau zur richtigen Zeit: Es war im Sommer 
2011, und schon eine Weile fragten mein Partner Matthew  
Griffin und ich uns, wie lange wir uns noch wohlfühlen könn-
ten in Berlin. Nordöstlich von unserem Wohn- und Bürostandort 
nahe dem Naturkundemuseum in Mitte entstand der Hochsicher-
heitstrakt des Bundesnachrichtendienstes anstatt der autofreien 
grünen Wohnenklave, die eine Bürgerinitiative in jahrelanger Ar-
beit geplant hatte. Das Hauptquartier der Deutschen Bahn, im 
Bahnerjargon „Alcatraz“ genannt, war gerade am Nordbahnhof 
fertig geworden, nordwestlich drohte die „Europacity“ ein weite-
res gesichtsloses Investorenmekka zu werden, und die überzeu-
genden Baugruppenbewerbungen für das Grundstück gegenüber 
dem Museum Hamburger Bahnhof wurden zugunsten der Wirt-
schaftsprüfer von PWC abgeschmettert, die dort ihre neue Zen-
trale mit der Adresse Humboldthafen 1 bekamen. 
Die Vertreter einer Gruppe Stadtaktivisten am anderen Ende 
der Leitung drängten: In Berlin würden erstmals drei Grundstü-
cke vom Liegenschaftsfonds, zuständig für das Verwerten lan-
deseigener Grundstücke, in einem Verfahren vergeben, bei dem 
nicht ausschließlich das höchste Angebot den Zuschlag bekom-
men sollte, sondern das Nutzungskonzept mit ausschlaggebend 
sein werde. In zwei Wochen sei Abgabe für die Angebote – ob 
wir nicht etwas erarbeiten könnten, das eine überzeugende Al-
ternative zu den üblichen Investorenmodellen darstellte? Mit al-
len dazugehörigen Partnern sowie dem verbindlichen Nachweis, 
dass diese finanziell in der Lage seien, ihren Teil der Entwick-
lung zu stemmen? Die Wünsche der Anwohner für das Quar-
tier, das Gelände des ehemaligen Blumengroßmarktes an der 

Friedrichstraße, seien (immerhin!) schon geklärt worden: Ein 
Gasthaus, ein Kunstverein und ein CoWorking-Center sollten 
auf dem Baufeld II entstehen. Zusammen mit dem ortsansässi-
gen gemeinnützigen Bildungsträger „Forum Berufsbildung“, der 
sich schon lange für eine dialogbasierte Quartiersentwicklung 
engagiert hatte, sollten wir nun ein realisierbares Nutzungskon-
zept für unser Baufeld entwickeln.

Mehr als temporäre 
Freiräume

Dass so eine Projektentwicklung überdurchschnittlich viel Enga-
gement erfordern würde, war uns bewusst, aber die Zeit schien 
reif, es zu versuchen. Anstatt, wie einige Freunde zu dieser Zeit, 
Berlin Richtung Umland zu verlassen, schien uns diese Gelegen-
heit wie eine Aufforderung, der uns in Berlin-Mitte einkreisen-
den Investorenarchitektur aktiv entgegenzuwirken und am ge-
bauten Beispiel zu zeigen, dass Stadt und besonders Neubau auch 
von vielen „kleinen“ kulturellen Unternehmen gemeinsam ganz 
anders gebaut werden kann – und dass die sogenannten Kreati-
ven nicht nur Freiräume temporär entwickeln können, sondern 
endlich auch als Unternehmer ernst genommen werden sollten. 
Schließlich haben gerade sie wesentlich dazu beigetragen, Ber-
lin zu dem Magneten zu machen, der die Stadt heute ist. Wir 
wussten, dass wir uns das notwendige Know-how für solch ein 
Projekt über die Jahre erarbeitet hatten und „nur“ die richtigen 
Partner mit ausgeprägtem Idealismus, Pioniergeist und Mut zum 
Risiko finden mussten. Wir sagten zu.
Unser Vorschlag entsprach den Anforderungen der Ausschrei-
bung nach Meinung der Jury am besten, und so bekamen wir 
für unser Projekt Frizz23 grünes Licht. Frizz steht für Friedrich-
straßenZentrum, die 23 ist die Hausnummer, zudem Prim- und 
daher Glückszahl des Hauses. Parallel zur Vergabe des Baufel-
des II an uns wurden auch die beiden angrenzenden Baufelder 
im Konzeptverfahren vergeben.

Gemeinsamer Aufbruch 
ins Ungewisse

Mit einer schnell gestalteten Broschüre, die wir über unseren E-
Mail-Verteiler mit der Bitte um Weiterleitung schickten, gelang 
es uns, erste Interessenten zu finden: Zu unserer großen Freude 
strömten viele Menschen zur Beratung in unser Büro, obwohl zu 
diesem Zeitpunkt nicht nur die Gestaltung des Gebäudes noch völ-
lig unklar war; auch wer dabei bleiben würde – und damit ganz 
konkret der neue Nachbar – stand nicht fest, und auch sämtliche 
Verträge mussten erst noch ausgehandelt werden. Trotz dieser 
Ungewissheiten und damit verbundenen Risiken stellte sich he-

Internationale Investoren überbieten  
sich im Kampf um die letzten  
zentralen Bauflächen Berlins.  

Der Verdrängungsprozess, die soziale 
Entmischung, ist überall in der 

Stadt ungeachtet vieler politischer 
Lippenbekenntnisse in vollem Gange. 

Doch es geht auch anders, wie ein  
Projekt in Berlin-Kreuzberg am 

ehemaligen Blumengroßmarkt zu  
zeigen versucht. Ist es der Aufbruch in 
eine neue Stadtentwicklungspolitik? 
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Ebenen des Gebäudes aus, von der markanten städtebaulichen 
Figur über extrem unterschiedliche Grundrisse bis hin zu den 
Fassadendetails. Kleinteiliges kulturelles Gewerbe findet hier ei-
nen neuen Platz, bedarfsgerecht anstatt spekulativ, nahezu alle 
im Projekt sind Selbstnutzer. Einige kommen aus der Nachbar-
schaft, sind selbst von Verdrängung durch steigende Mieten be-
droht. Sie möchten für ihr Unternehmen langfristig den Standort 
sichern und eine nachhaltige finanzielle Absicherung erreichen. 
Alle bauen ihre Einheiten maßgeschneidert für ihre ganz spezi-
ellen Nutzungen. Das plakativste Beispiel ist der Konzertpianist, 
der sich eine spezielle Schallbox einplant, in der er auch nachts 
üben kann. Konkret entstehen zu einem Quadratmeterpreis von 
durchschnittlich 3 000 Euro netto einschließlich Grundstücks-
preis auf rund 4 400 Quadratmetern Nutzfläche: eine Schule für 
Weiterbildung, eine Projekthalle für Veranstaltungen, 14 Minilofts 
(Kurzzeitapartments), ein Café, ein Restaurant, 36 Büro-, Ate-
lier- und CoWorking-Einheiten, zwei Läden, eine Gemeinschafts-
galerie, ein Gemeinschaftsdachgarten und zwei Dachterrassen.
Um die architektonische Qualität des entstehenden Ensembles 

zu sichern, wurde statt eines Wettbewerbs das neue „Qualifi-
zierende Verfahren“ erprobt. In vier Entwicklungsphasen stell-
ten die Architekten die drei Projekte, die im Konzeptverfahren 
den Zuschlag bekommen hatten, in ganztägigen Workshops zur 
Diskussion. Vertreter der Nachbarschaft, des Bezirks und des Se-
nats sowie externe Experten berieten über die Entwürfe. Jeder 
Workshop trug zur schrittweisen Verfeinerung und Akzeptanz 
der drei Architekturen bei und wurde von allen Architekten als 
besonders hilfreich empfunden.
Sechs Jahre ist der Anruf nun her, über 40 Baugruppentreffen 
hatten wir schon. Gerade wurde das Richtfest gemeinsam ge-
feiert. Wieder einmal stehe ich auf unserer Baustelle und kann 
kaum glauben, wie schnell plötzlich Stockwerk um Stockwerk 
der Beton gegossen wird. 2018 eröffnen hier tatsächlich ein Gast-
haus, etwas CoWorking-Center-Ähnliches, eine Galerie und di-
verse Ateliers. Im Moment sind zwar alle noch mit der Aufre-
gung des Bauens beschäftigt, aber es ist abzusehen, dass sich 
nach dem Einzug viele der Neuen aktiv in der Nachbarschaft 
engagieren werden. Ein Baugruppenmitglied hat bereits eine 

raus, dass einige bereit waren, die noch abstrakte und idealisti-
sche Vision mit uns zusammen weiterzuentwickeln, um langfris-
tig mit anderen Tür an Tür in einem inspirierenden Umfeld des 
Austauschs arbeiten zu können. Für uns war es eine großartige 
Erfahrung, zu sehen, dass diese Leute bereit waren, den in gro-
ßen Teilen noch undefinierten Weg mit uns gemeinsam zu gehen.

Unsere Ziele:
•  Das für den Wohnungsbau bewährte Baugruppenmodell erst-

mals für Gewerbetreibende und Selbstständige zu erproben, 
das heißt, dass sich eine Gruppe von Bauwilligen zusammen-
schließt, um mit Gleichgesinnten einen Neubau zu errichten, 
nicht zum Wohnen, sondern zum Arbeiten.

•  Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Kunst, Kul-
tur und Bildung anzubieten, gemeinsam einen authentischen, 
lebendigen Ort der Arbeit und des sozialen und kulturellen 
Austauschs im Zentrum der Stadt nach ihren individuellen 
Bedürfnissen im Dialog mit der Nachbarschaft zu bauen. 

•  Aufbauend auf dem Ergebnis des Bürgerdialogs eine urbane 
Lebendigkeit am Ort zu etablieren.

Letztlich verging noch ein Jahr, in dem der Liegenschaftsfonds 
immer wieder drohte, das Areal an den nächsten Interessen-
ten zu vergeben, bis endlich die ersten Baugruppenmitglieder 
das Grundstück mit ihrer Unterschrift unter den Kaufvertrag 
sicherten. Bis dahin hatten wir gefühlt mit der halben Kultur-
szene Berlins gesprochen und das Gebäude unzählige Male um-
geplant, je nach Auf- oder Abspringen der Interessenten und Än-
derungswünschen der mehr oder weniger fest Entschlossenen.
 

Die härtesten Türen 
hatten die Banken

Tatsächlich gab es im Projektverlauf relativ wenig Konflikte. Als 
Unternehmer hatten viele aus der Gruppe Erfahrung damit, Ri-
siken einzugehen und Kompromisse zu finden – und als Krea-
tive eine Routine in Teamarbeit und das Interesse daran, mit 
neuen Ideen Probleme zu lösen. „Der Prozess selbst muss mehr 
Freude sein als Stress“ und „Es bleibt spannend!“ waren die Man-
tras, die uns leiteten. 
Das größte Problem stellte am Ende die Finanzierung dar: Nur 
wenigen der vielen interessierten Filmemacher, Künstler, Musi-
ker und sonstigen Kreativen gelang es, die Hürden zu nehmen, 
die die Banken errichteten: Mindestens 35 Prozent eigenes Geld 
oder Sicherheiten für Gewerbeneubau und ein regelmäßiges Ein-
kommen sollten nachgewiesen werden – in der Kulturbranche 
ein Paradox! Am Ende war nur eine Bank gesellschaftlich enga-

giert genug, um dieses experimentelle Konzept zu finanzieren, 
denn unser Konzept passt ganz offensichtlich nicht mit den Stan-
dardberechnungsmethoden der Banken zusammen. Es erfordert 
die Bereitschaft, sich in einzelne Details tiefer hineinzudenken. 
Üblicherweise wird die Bonität eines Investors überprüft, hier 
mussten 32 Unternehmen der Kreativbranche kontrolliert wer-
den, die alle kein regelmäßiges Einkommen haben. 

Vielfalt im Quartier und im Gebäude: 
programmatisch und architektonisch

Die gewünschte städtische Vielfalt wird im Quartier und in un-
serem Projekt auf mehreren Ebenen erzeugt: Programmatisch 
entwickelt Frizz23 lokale Strukturen weiter. Es gibt eine Reihe 
unterschiedlicher Nutzungen, aber auch die Größe und Organi-
sationsstruktur der beteiligten Unternehmen variiert: vom ge-
meinnützigen Bildungsträger auf 1 000 Quadratmetern über ein 
familiengeführtes Minihotel auf 600, mittelständischen GmbHs 
auf 300 bis hin zu selbstständigen Einzelkämpfern auf 28 Qua-
dratmetern. Architektonisch drückt sich diese Vielfalt auf allen FO
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QUALIFIZIERENDES 
VERFAHREN

NACHBARRECHT

GESETZE ZUR NEUEN 
LIEGENSCHAFTSPOLITIK

FINANZIERUNGLEISTUNGSVERGABE

FRIZZ23
AKTEURE UND PROZESSE

VERGABE-
VERFAHREN

BAURECHT
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FTSR
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H
T

SENATS-
VERWALTUNG 
FÜR STADT-
ENTWICKLUNG

ZIVILGESELLSCHAFT

BAUHERREN NACHBARN

LAND BERLIN

LEGISLATIVE

EXEKUTIVE

LEGISLATIVE

LANDESEIGENE 
GESELLSCHAFTEN

BGM

LIFO

ISN

PLANER
BAUFIRMEN BANK

DEADLINE

RUNDER 
TISCH

ABGEORDNETEN-
HAUS

SENAT

A: FORUM

B: F20

C: MLX

PXB

JMB

TAZ

BA 
FRIEDRICHSHAIN 
KREUZBERG 

Kooperation mit der Stadtreinigung BSR für den Bau von Park-
möbeln aus Recyclingmaterial in die Wege geleitet, die darauf 
wartet, mit der Neugestaltung des Besselparks nebenan in die 
Tat umgesetzt zu werden. 

Dialog baut: Vertrauen, Verständnis, 
Gemeinschaft

Wir wissen heute, dass zwar nicht alle, aber viele unserer selbst 
gesteckten Ziele im Sinne unseres Ideals der „selbst gemachten 
Stadt“ erreicht werden. Der vielleicht wichtigste Unterschied zu 
üblichen Projektentwicklungen ist: Drei privatrechtlich komplett 
voneinander getrennte Bauprojekte haben von Anfang an den Di-
alog gesucht. Zusammen zeigen sie beispielhaft, wie vielschich-
tig ein neues Stück Stadt von engagierten Bürgern im Gespräch 
mit der Nachbarschaft, dem Bezirk und dem Senat gemeinsam 
anders gemacht werden kann. Alle drei Konzepte wurden von 
Architekten erarbeitet, die nach dem Zuschlag für den Kauf der 
Grundstücke auch die Projektentwicklung selbst übernahmen 
und so den üblichen Rahmen ihres Berufsfelds erweiterten. Für 

ANDREAS FOIDL ist Betriebswirt und war von 
2005 bis 2015 Geschäftsführer der Berliner 
Großmarkt GmbH. In Zusammenarbeit 
mit dem Projektentwickler Andreas Krüger 
verantwortete er das Konzeptverfahren 
und ist seit 2016 mit diesem Partner in der 
Belius GmbH.

Zunächst schien alles wie immer zu laufen: Die landeseigene Ber-
liner Großmarkt GmbH verlagerte 2010 den Blumengroßmarkt 
auf ihr Stammgelände in Moabit und gab ihr Areal in Kreuzberg 
auf. Bereits mit dem Umzug wurden die ehemalige Großmarkt-
halle an das Jüdische Museum und der angrenzende Stadtplatz 
an das Land Berlin verkauft. 2011 wechselte eine weitere Teil-
fl äche den Eigentümer. Die verbliebenen drei Baufelder wurden 
als Mischgebiet mit Wohnungen und Gewerbefl ächen ausgewie-
sen; ihre Nähe zur Mitte Berlins ließ einen schnellen Verkauf zu 
Höchstpreisen erwarten. Doch es kam anders.

Das erste Berliner 
Konzeptverfahren

Unter der Federführung der Berliner Großmarkt GmbH wurde 
im Juli 2011 gemeinsam mit dem ebenfalls landeseigenen Berli-
ner Liegenschaftsfonds das erste Konzeptverfahren Berlins zum 
Verkauf von landeseigenen Grundstücken gestartet. Diese neue 
und bislang unerprobte Vorgehensweise war nicht nur das Resul-
tat aus dem intensiven Einfordern eines Strategiewechsels beim 
Verkauf landeseigener Grundstücke durch lokale Akteure. Der 
zeitlich vorgelagerte und nutzungsorientierte Verkauf der heu-
tigen Markthalle Neun hat auch den Meinungsbildungsprozess 
bei der Berliner Großmarkt GmbH als Verfahrensverantwort-
liche befördert. Beides zusammen hat das Konzeptverfahren 
möglich gemacht. Fünf Kernelemente prägten dieses Verfahren:

1.  In Hinblick auf die zukünftige Nutzung der ehemaligen Blu-
mengroßmarkthalle durch das Jüdische Museum sollte ein 
Kunst- und Kreativquartier bei gleichzeitigem Angebot be-
zahlbaren Wohnraums entstehen.

2.  Die geplante Nutzung der Grundstücke wurde zum zentra-
len Entscheidungskriterium erklärt, der Kaufpreis sollte nur 
eine untergeordnete Rolle spielen.

3.  Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Bezirks- und Landespoli-
tik sowie der Kreativwirtschaft sollte als Expertengremium die 
Angebote bewerten und Vergabeempfehlungen aussprechen.

4.  Vor der Vergabeentscheidung sollte im Rahmen einer öffent-
lichen Ausstellung der bestplatzierten Konzepte sowie in ei-
nem damit verbundenen Diskussionsforum ein Meinungsbild 
des lokalen Umfelds eingeholt werden.

5.  Nicht zuletzt sollte diese erstmals gewählte Form der Grund-
stücksvermarktung ein Übungsfeld für alle Beteiligten sein: 
Learning by Doing, um im laufenden Prozess Alternativen für 
den Umgang mit öffentlichen Liegenschaften zu entwickeln.

Potenzielle Bewerber waren aufgefordert, ihre Angebote inklu-
sive einer detaillierten Beschreibung der vorgesehenen Nutzungs-
konzeption, der Projektkalkulation sowie der Einverständniser-

klärung zur Veröffentlichung der Entwürfe einzureichen. Zudem 
musste ein Nachweis zur Finanzierungsfähigkeit des Vorhabens 
vorgelegt werden. Insgesamt bewarben sich 14 Interessenten, teil-
weise für mehrere Baufelder. Drei Phasen kennzeichneten den 
Vergabeprozess bis zur Zuschlagserteilung:

1.  Konkretisierung und Verabschiedung einer Bewertungsmat-
rix als Grundlage der Entscheidungsfi ndung, wichtig s te Fest-
legungen:

 a.  Bewertung der Nutzungskonzepte mit 60 Prozent und des 
Kaufpreises mit 40 Prozent

 b.  Implementierung eines Realisierungswettbewerbs für alle Bau-
felder, später auch als qualifi zierendes Planungsverfahren be-
zeichnet, um bei aller Individualität der Bieterentwürfe eine 
architektonische Gesamtkonzeption sicherzustellen 

 c.  Aufnahme der Nutzungsbindung in die Kaufverträge
 d.  Durchführungssicherstellung der jeweiligen Vorhaben 

durch das Festlegen eines Umsetzungszeitplans
2.  Bewertung der nachjustierten Angebote durch die Arbeitsgruppe 

und anschließende Aufnahme der Vertragsverhandlungen
3.  Durchführung einer einwöchigen öffentlichen Ausstellung 

inklusive einer abschließenden Dialogwerkstatt, in der sich 
die Investoren den Fragen der Ösffentlichkeit stellen 

Rein renditegetriebene Immobilienentwicklungen konnten so 
verhindert werden. Allein deshalb hat sich der Aufwand gelohnt. 
Hier entsteht ein gemischtes Quartier mit Kultur-, Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen, bezahlbarem sowie hochpreisigem Wohnen. 
Die lebensnahe Nutzungsvielfalt könnte ein Bindeglied zwischen 
dem eher teuren „Zeitungsviertel“ im Norden und dem sozial 
schwachen Kiez am südlichen Ende der Friedrichstraße wer-
den – mit dem Potenzial, auch ein Integrationsprojekt zu wer-
den. Bedauerlich ist, dass nicht alle Grundstücke des Areals in 
das Verfahren einbezogen wurden. Auch eine noch intensivere 
Einbindung der Zivilgesellschaft hätte sicher nicht geschadet. 
Nicht zuletzt könnte die Vergabe von Erbbaurechten vielleicht 
der bessere Weg als der Verkauf von Grundstücken sein, wenn 
es um nachhaltige Stadtentwicklung geht. Diese Erkenntnisse 
aufzunehmen und individuell zu prüfen bleibt weiteren Verfah-
ren vorbehalten.

Das Konzeptverfahren 
Blumengroßmarkt

TEXT Andreas Foidl

BRITTA JÜRGENS ist Architektin und gründete 
1992 mit Matthew Gri�  n das Büro Deadline. 
Die „selbst gemachte Stadt“ ist seither 
der Fokus ihrer Arbeit. Gemeinsam betreiben 
Jürgens und Gri�  n darüber hinaus die Mini-
lofts, ein von ihnen entwickeltes Apartment-
hotel in Berlin-Mitte. 

den Austausch untereinander, mit der Nachbarschaft und mit 
den Verwaltungen sind neue Dialogformate entworfen worden. 
Diese unzähligen Gespräche sind nicht nur der Quell, der den 
Ideenreichtum und die spezifi schen Lösungen für diverse Be-
dürfnisse hervorgebracht hat; der anhaltende Dialog ist auch der 
Kitt, der dieses neue Stück Stadt in Zukunft zusammenhalten 
und weiterentwickeln wird. Kein einzelner Investor und Archi-
tekt kann Teilhabe auf so vielen verschiedenen Ebenen organi-
sieren. Kleinteiligkeit und Dialog sind die Grundsteine für eine 
solch reiche und authentische städtische Vielfalt.
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Was anmutet wie dem „Jahrbuch der wirrsten Grafi ken der Welt“ entnommen, ist der Versuch, die Komplexität 
der Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen der Akteure und Prozesse am Projekt Frizz23 darzustellen.
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Dokumentation

Planung des 
Vorgehens

Auftakt-
veranstaltung

Bürger-
werkstätten

Online-
Dialoge

Erkundungs- 
touren u.v.m.

Abschluss-
veranstaltung

Beteiligte:

Bürgermeister

Stadtplanungsamt

Pressestelle

Wirtschaftsamt

Finanzverwaltung

Umweltamt

Wohnungsamt

Grünflächenamt

Schulamt

Verkehrsamt

Sozialamt

benachbarte Gemeinden

Expertengruppen

externe Moderatoren

und mehr ...

Evaluierung der bisherigen 
Stadtentwicklungsmaßnahmen

Abstimmung mit 
Politik und Verwaltung

Bestandsaufnahme von
Planungen, bestehenden Vorgaben 

(z.B. Tourismuskonzept)

Abstimmungen

Runde Tische

Fachkonferenzen

1. Analyse 2. Abstimmung 3. Bürgerbeteiligung

Warum dauert
das so lange?
Von der Idee, ein Leitbild zu etablieren, bis 
zur Durchführung konkreter Maßnahmen...

Ein fester Rahmen für die Entwicklung einer Stadt scheint heute 
notwendig, weil nur mit ihm verhindert werden kann, dass mit 
der einen Entscheidung das andere Ziel gefährdet wird: Die An
siedlung eines Unternehmens kann etwa im Konflikt mit dem 
Wunsch stehen, weniger neue Flächen zu bebauen und Frei
räume zu sichern. Die Interessen des Stadtkämmerers, der 
Grundstücke zum Höchstpreis verkaufen möchte, und die des 
Sozialpolitikers, dem eine soziale Mischung wichtig ist und der 
für erschwinglichen Wohnraum sorgen will, müssen gegenein
ander abgewogen werden. 
Wo investieren wir? Wie sichert man Arbeitsplätze? Wie können 
Freiräume erhalten werden? Wie sorgt man für eine umweltge
rechte Mobilität? Wie verhindert man, dass sich soziale Brenn
punkte entwickeln? Und was sind uns Kultur, Bildung und Na
turschutz wert? Hinter diesen Fragen steht die eine große Frage: 
Welche Vorstellung hat eine Stadt von sich selbst? Die Leitbil
der, von denen im Folgenden die Rede ist, entstanden und ent
stehen im Rahmen von politischen Prozessen und sind auch als 
politische Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen zu verste
hen. Sie haben keinen Gesetzescharakter wie beispielsweise die 
Bauleitplanung mit den Flächennutzungs und Bebauungsplä
nen. Leitbilder sind Mittel der Verständigung zwischen Interes
senvertretern, Vereinen, Kirchen, kulturellen und sozialen Trä
gern, den Organen der Gemeinde genauso wie zwischen den 
verschiedenen Politikfeldern wie Wirtschaftsförderung, Verkehrs, 
Freiraum und Sozialplanung, Stadtplanung und den Ressorts 

Kultur und Bildung. Ein Leitbild ist in gewisser Weise ein 
Medium. Eines, das auch immer dann gebraucht wird, 
wenn die Verständigung all dieser Akteure nicht allein 
durch Konventionen und Routine geregelt werden kann, 

wenn man unsicher wird, wie mit den Unwägbarkeiten der Zu
kunft umgegangen werden kann. Es verspricht Sicherheit und 
reduziert die Optionen bei Einzelentscheidungen. So erst wird 
die Komplexität des städtischen Handelns beherrschbar.

Neustart in den 
Neunzigern

Es ist erst in den letzten zwanzig Jahren wieder zu einem selbst
verständlichen Teil der Stadtpolitik geworden und musste so
zusagen neu erfunden werden: ein Leitbild zu entwickeln und 
zu pflegen. Noch in den 70er und 80erJahren hatte man sich 
in mühsamen Auseinandersetzungen davon befreit, dass tech
nokratische Verwaltungen mithilfe groß angelegter Planungen 
die Städte modernisieren – nicht selten sind bauliche und sozi
ale Strukturen zerstört worden. Die Bürgerbeteiligung, wie sie 
uns heute selbstverständlich ist, musste erst erstritten werden, 
bevor sie 1976 gesetzlich verankert wurde. Außerdem bestand 
in dieser Phase der Stagnation nach dem Wirtschaftswunder 
schlicht die Notwendigkeit nicht mehr, die das Verständnis von 
Planung lange Zeit geprägt hatte: Stadt und Siedlungswachs
tum steuern zu müssen. Zum ersten Mal seit Langem begann 
man sich damit auseinanderzusetzen, dass Städte nicht nur 
wachsen, sondern auch schrumpfen können. Man hatte sich 
in einer Politik der kleinen Schritte in der Lage eingerichtet; 
große Leitlinien waren unnötig und als bürgerferne Planung 

„von oben“ diskreditiert. 

In diese Zeit brachen die großen Veränderungen der 90erJahre 
auf. Der politische Umbruch und die Folgen der Wiederverei
nigung, die ökologische Krise, ein sozialer und ökonomischer 
Strukturwandel trafen auf Kommunen, die darauf nicht vor
bereitet sein konnten. In der Folge mussten sie die Symptome 
behandeln, die spürbar und räumlich wirksam wurden: Die leer 
stehenden Plattenbausiedlungen der damals neuen Bundeslän
der sind nur ein Beispiel, wenn auch ein besonders drastisches. 
Und die Städte sahen sich plötzlich einer Konkurrenz um Status 
und Investitionen ausgesetzt. Es galt, sich attraktiv zu machen 
für Unternehmen, die nicht mehr standorttreu waren, sondern 
dorthin gingen, wo die besten Bedingungen für sie herrschten, 
ebenso wie für Arbeitskräfte – denn auch die sogenannten wei
chen Standortfaktoren wie das Stadtbild, die kulturellen Ange
bote, die Freizeitmöglichkeiten gewannen an Bedeutung. Und 
so fing man in den späten 90erJahren wieder an, Stadtent
wicklungskonzepte und Leitbilder zu erarbeiten und nach Trei
bern und Methoden zu suchen, die Stadt umzubauen, zu ver
ändern und die Lebensqualität zu verbessern. 

Der Schock 
von Stuttgart 21 

Die heute gängigen Leitbildprozesse sind nicht in freundlichen 
Gesprächen entwickelt worden. Das macht ein Projekt beson
ders deutlich, das die Diskussion über die Frage der Verständi
gung zwischen Öffentlichkeit und Verwaltung, Politik und Zi
vilgesellschaft enorm beeinflusst hat. Der Protest gegen den 
Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs – Stuttgart 21 – trieb 
auf seinem Höhepunkt 2010 über mehrere Wochen hinweg 
Zehntausende auf die Straßen. Er ebnete nach einem überhar

ten Einsatz der Polizei mit über hundert verletzten Demonst
ranten trotz anschließender Schlichtung den Weg für den ers
ten grünen Ministerpräsidenten BadenWürttembergs und 2012 
auch für den ersten grünen Oberbürgermeister einer Landes
hauptstadt. Solch ein Protest, eine solch unversöhnliche Spal
tung der Stadtgesellschaft, darin war man sich republikweit 
einig, dürfe sich nicht wiederholen. Die Entscheidung für das 
Projekt war dabei noch ganz im Stil alter Planung gefallen – 
die Öffentlichkeit wurde 1994 vor vollendete Tatsachen ge
stellt. Die Verantwortlichen begründeten den aufkommenden 
Protest damit, dass man den Menschen das Projekt nur noch 
nicht gut genug erklärt habe. Andere Städte sind geschickter 
vorgegangen: So hat Hannover die Weltausstellung Expo 2000 
genutzt, um Sanierungen in benachteiligten Quartieren zu in
itiieren und ein Programm für die Aufwertung von Plätzen auf
zulegen. Dies wiegt viel angesichts der Tatsache, dass das Expo
Gelände selbst heute eher als ein sprechendes Beispiel dafür 
steht, wie schwer die Nachnutzung eines für ein Großereignis 
entwickelten Areals ist.
Es würde allerdings zu kurz greifen, die Wirkung von Stutt
gart 21 nur auf die Bürgerbeteiligung zu beziehen, auch wenn 
die Abfrage der Akzeptanz von Großprojekten seitdem Usus ist. 
Stuttgart 21 war vor allem der Höhepunkt einer immensen und 
nicht zu unterschätzenden Legitimations und Vertrauenskrise. 
Diese Krise hat nun die Leitbildprozesse forciert, die die oft
mals verunsicherten Verantwortungsträger in ihrem Tun legi
timieren und jene Sicherheit für Politik und Verwaltung geben, 
ohne die Stadtentwicklung nicht mehr betrieben werden kann.
Die mitunter schmerzlichen Erfahrungen haben die Erkenntnis 
befördert, dass Leitbilder nur dann langfristig tragfähig sind, 

Mit Leitbildern wollen Städte eine ungewisse Zukunft 
gestalten. Das ist mühsam, dauert lange – und kann 
sich doch lohnen.
TEXT Christian Holl GRAFIK Markus Kluger

Wohin wollen wir gehen? 

Der Verkehr nimmt überhand, an vielen Orten 
sind Wohnungen knapp, an anderen leeren 
sich die Innenstädte, das Klima verändert 
sich, die Menschen werden im Schnitt im-
mer älter, soziale Spannungen belasten das 
Miteinander. Die Folgen der Migration fordern 
uns heraus. Es scheint daher selbstverständ-
lich, dass Städte Vorstellungen entwickeln, wie 
sie sich als Ganzes entfalten sollen. 

en
o

rm
st

a
d

t 
4

6

en
o

rm
st

a
d

t 
4

7

Gemeinschaft: Kontext



Die
wachsende

Stadt:
Entwicklung neuer 

Stadtquartiere
u.s.w.

Die nach-
haltige Stadt:
Ausbau des ÖPNV,

Änderung von
Verwaltungsrichtlinien 

u.s.w. 

Die Stadt 
für alle:

Umfangreiche Bürger-
beteiligung, Ausbau
 der Daseinsfürsorge 

u.s.w.

Die 
Wissensstadt:

Ausbau von Bildungs-
angeboten, Stärkung 

wissenschaftlicher 
Einrichtungen u.s.w.

Dokumentation

Stadt-/Gemeinde-
ratsbeschluss

Einbindung der
Umsetzungspartner

Klärung der
langfristigen Ziele

Textliche und visuelle 
Umsetzung des Konzepts

Entwicklung von Arbeits- 
schwerpunkten und Projekten

Entwicklung von Leitlinien
und Handlungsräumen

Leit-
bild

4. Konzepterstellung 5. Beschlussfassung

sprechen. Aber auch hier kommen ähnliche Leitlinien heraus: 
die Stadt kompakt weiterentwickeln, Mobilität zukunftsgerecht 
gestalten, die Umwelt schützen und allen Stadtbewohnern die 
gleichen Chancen geben. 
Wichtig dabei ist, dass daraus Handlungsaufträge abgeleitet 
wurden: etwa zu klären, wie mit den Bauten der Nachkriegs
moderne umzugehen sei, oder die Barrierewirkung der Verkehrs
schneisen abzubauen. Da geht es dann auch um Sicherheit, 
kommunale Bodenvorratspolitik, den Ausbau der Bürgerbetei
ligung und darum, Zugewanderte in Ausbildung und Beschäf
tigung zu bringen. Schließlich wurden auch Orte in den Blick 
genommen. Für die Innenstadt, für die Bezirke und für die gro
ßen Freiflächen und Parks wurde festgehalten, wie man sich die 
Zukunft wünscht: Radwege, Sauberkeit, Tempo30Zonen. Es 
zeigt sich, dass die Qualität eines Entwicklungskonzepts bis zu 
den alltäglichen Sorgen durchschlagen darf – und umgekehrt 
bescheiden wirkende Maßnahmen große Effekte haben können. 
Schließlich wurden Schlüsselprojekte festgelegt, an denen über
prüft werden kann, was man sich vorgenommen hat. Ende 2017 
soll das auf „Denk Deine Stadt“ aufbauende bürokratischere 
Stadtentwicklungskonzept, an dem derzeit noch geschrieben 
wird, vom Rat der Stadt beschlossen werden. 
Einen besonderen Weg hat man auch in Karlsruhe beschritten. 
Das 2016 beschlossene „Räumliche Leitbild“ entstand von An
fang an unter Bürgermitarbeit – mit Stadtspaziergängen, Streif
zügen mit Kindern und Workshops unter externer Moderation. 

tig, damit alle Seiten mitverfolgen, wie das Projekt konkreter 
wird, ein Gespür für die Erwartungen anderer bekommen und 
die Perspektiven realistisch einschätzen können. 
Im Ergebnis hat man sich darauf geeinigt, die Innenstadt und 
die Kerne der Viertel zu stärken, grüne Schneisen bis ins Zen
trum von Bebauung freizuhalten und gut sichtbare Grenzen zur 
Landschaft zu setzen. Man verpflichtet sich zum Ziel „Innen vor 
Außenentwicklung“, legt fest, wo besondere Entwicklungsar
beit notwendig ist, wo gewohnt und wo Kultur gefördert wer
den soll. Schwerpunkträume nennen Planer die Gebiete, auf die 
ein besonderes Augenmerk gerichtet wird, etwa weil sie ökolo
gisch sensibel sind, sich soziale Problemfälle häufen oder Belas
tungen durch Verkehr groß sind: All dies wird detailliert erklärt. 

Leitbildentwicklung 
als Bürgerdialog

Ein solches Leitbild ist allerdings auch immer recht umfang
reich – man muss es sich erst erarbeiten. In Braunschweig hat 
man sich deswegen bemüht, die Kernaussagen dessen, was das 
Leitbild einfordert und wozu es animieren soll, griffiger zu for
mulieren und sie in einem eigenen Format festzuhalten: „Denk 
Deine Stadt – Das Zukunftsbild für Braunschweig“. Als Ziel wird 
dort beispielsweise formuliert, Braunschweig solle „fair“ und 

„mutig“ sein. Mit einem „Stadtcheck“ und Aktionen im öffent
lichen Raum gingen die Verantwortlichen die Beteiligung be
tont unkonventionell an, um möglichst viele Menschen anzu

2017 das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030plus“ be
schlossen. Mit der Unterstützung eines externen Beratungsbüros 
wurde damit etwa ein eineinhalbjähriger Dialog zu einem Ab
schluss gebracht und ein Rahmen gesteckt, dem zu folgen die 
politischen Entscheidungsträger sich verpflichtet haben. Das 
Ergebnis ist ein 244 Seiten starkes Dokument, das jedem über 
das Internet zugänglich ist. Bereits 2002 hatte es ein Stadtent
wicklungskonzept gegeben, doch dieses war von den Entwick
lungen der 90erJahre, der Zeit des Umbruchs, geprägt und auf 
die Themen Wohnen und Stadtumbau konzentriert. 
Greifswald mit seinen 55 000 Einwohnern schrumpft inzwischen 
nicht mehr, hat sich als Universitätsstadt etabliert und ist durch 
die Nähe zur Ostsee auch für Touristen attraktiv. Wie in ande
ren deutschen Städten steht man vor der Aufgabe, sich auf eine 
älter werdende Bevölkerung einzustellen und einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Die Wirtschaft soll ebenso wie das kultu
relle Leben und die Mobilität gefördert werden, Wohnangebote 
gesichert oder angepasst, den Menschen Sportmöglichkeiten 
gegeben, landschaftliche Qualitäten bewahrt und Bildungsin
stitutionen gestärkt werden. Die verlässliche Basis dafür wurde 
in einer Vorbereitungsrunde gelegt, in der Verwaltung und das 
hiermit beauftragte Büro sich einen Überblick über die relevan
ten Daten der Stadt und bestehende Planungen verschafften, 
sich mit lokalen Experten austauschten und das weitere Vor
gehen festlegten. Einschätzungen aus der Bürgerschaft wur
den eingebunden: Wo sehen die Menschen Potenziale, wo De
fizite, was sollte verbessert, was bewahrt werden? In weiteren 
Workshops und vier öffentlichen Veranstaltungen haben dann 
Stadtpolitik, Verwaltung, Interessenvertreter und Bürger Ziele, 
Wünsche, Ideen formuliert. Eine solche Rückkopplung ist wich

wenn die Politik diesen entspricht und wenn sie von einer in
telligenten Verwaltungsarbeit begleitet werden. Dazu gehört 
vor allem, dass Bürger nicht nur befragt werden, sondern auch 
die Erfahrung machen, gehört zu werden. So verfolgt Mün
chen beispielsweise mehrere Rahmenwerke gleichzeitig: eines 
für die langfristige Siedlungsentwicklung, eines für den Woh
nungsbau, wo man städtische Förderung damit verknüpft, In
vestoren in die Pflicht zu nehmen. Ein übergreifendes Konzept 
ist auch erarbeitet worden – es hat nur den Nachteil, inzwi
schen auf 16 Leitlinien (zwei weitere sind in Arbeit), zehn wich
tige Handlungsräume und 60 konkrete Leitprojekte angewach
sen zu sein. So mag es sich vor Ort als gut anwendbar erweisen, 
lässt sich aber als griffiges Leitbild nur noch schwer vermitteln. 

Auf dem Weg 
zu einem neuen Standard

Inzwischen hat sich bei Leitbildern ein Weg herausgebildet, der 
von vielen Städten beschritten wird, auch wenn deren Größe 
und Perspektiven unterschiedlich sind. Es gibt inzwischen so
gar Leitfäden zur Leitbildfindung: Dort wird zum Beispiel drin
gend empfohlen, den Beschluss eines Leitbilds so zu terminie
ren, dass Diskussion und Ergebnis nicht zum Wahlkampfthema 
gemacht werden können. Auch kleineren Städten wird es so er
leichtert, sich Rahmen zu erarbeiten. Gerade diesen scheint der 
Aufwand größerer Projekte wegen einer meist dünnen Perso
naldecke unkalkulierbar. Inzwischen jedoch haben etwa Goslar, 
Lehrte und Hofheim am Taunus Integrierte Stadtentwicklungs
konzepte (ISEK) als Leitbilder auf den Weg gebracht. 
Wie sieht so etwas nun im Detail aus? Greifswald beispielsweise, 
genauer gesagt, die Bürgerschaft der Stadt, hat im Februar 

Entwicklung 
eines neuen 

Stadtquartiers
auf einer Konversions-

fläche (ehemaliges
Militärgelände)

Aufstellung 
Planungsausschuss

Voruntersuchungen

Bürgerbeteiligung

Bürgerproteste
gegen Planung

Entwicklung Strukturkonzept 
und Rahmenplan 

Beteiligte:

Bürgermeister

Stadtplanungsamt

Pressestelle

Wirtschaftsamt

Finanzverwaltung

Umweltamt

Wohnungsamt

Grünflächenamt

Schulamt

Verkehrsamt

Sozialamt

benachbarte Gemeinden

Expertengruppen

externe Moderatoren

Investoren

Realisierer

Trägergesellschaften

für Gemeinschaftsbauen 

Wohnungsbau-

gesellschaften

potenzielle Mieter

und Eigentümer

Nachbarschaft

und Anrainer

Bürgerinitiativen

Bestandserhebung und Bewertung 
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Altlasten
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en
o

rm
st

a
d

t 
4

8

en
o

rm
st

a
d

t 
4

9



stellt wurden und geändert werden konnten. Ein Ergebnis: Eine 
der wichtigsten Zukunftsaufgaben ist nicht, außergewöhnliche 
Akzente im Stadtbild zu setzen, sondern den Städtebau so wei
terzuentwickeln, dass Räume gestärkt und überhaupt wieder 
erlebbar werden. Hat man einen solchen Anspruch formuliert, 
folgt etwa daraus, den Verkehr zu beruhigen, Sorge zu tragen, 
dass kulturelle Institutionen gut erreicht werden können, und 
Nutzungen zu ordnen, damit im Wechsel von Quartieren mit 
unterschiedlichen Qualitäten die Stadt als ein Zusammenwir
ken unterschiedlicher Charaktere erlebbar wird. 

Der Weg der 
Ausnahme

Die katalysatorische Wirkung von Architektur und Städtebau 
auf die Selbstvergewisserung einer Stadt mag auch ein Grund 
dafür sein, warum derzeit die Internationalen Bauausstellungen 
eine Konjunktur erleben. Schon lange sind sie nicht mehr Bau
ausstellungen, wie es die Weißenhofsiedlung 1927 in Stuttgart 
einmal gewesen ist: eine überschaubare Anzahl von Muster
häusern der zeitgenössischen Architektur. Sie sind Erkundungen 
über die Zukunft der Stadt: Laboratorien, ein Ausnahmezustand 
auf Zeit, in dem erprobt werden kann, wie zukünftige Heraus
forderungen bewältigt werden können. 
Sie schließen soziale, ökologische und wirtschaftliche Themen 
mit ein, und auch hier gilt: Erst die gestalteten Plätze, Parks, die 
gebauten Häuser lassen eine breite Diskussion darüber zu, was 

man sich an Neuem vorstellen kann – und welche Ideen man 
davon hat, wie wir in Zukunft zusammenleben können. Das be
triff t dünn besiedelte ländliche Räume, mit denen sich bis 2023 
die IBA Thüringen beschäftigt, ebenso wie die Städte – so hat 
sich die IBA Hamburg mit Fragen von Bildung, mit der Stadt als 
Energieverbund auseinandergesetzt und mit dem Zusammen
leben der Menschen, deren Eltern oder sie selbst aus anderen 
Ländern gekommen sind. Neben ihrem experimentellen Cha
rakter bietet eine IBA auch die Chance, über die Verwaltungs
grenzen hinaus danach zu fragen, was die Menschen in einer Re
gion, in einander benachbarten Städten miteinander verbindet. 
Die Vielfalt der Ansätze zeigt, wie wenig sich das Rüsten für 
die Zukunft auf ein standardisiertes Verfahren stützen kann 
und wie wichtig es ist, Ideen ständig weiterzudenken und den 
örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Sie zeigt außerdem, wie 
unumgänglich es ist, sich dieser Auseinandersetzung zu stel
len, und dass es nicht mehr möglich ist, dies von oben herab zu 
steuern. Die Zukunft, die man in Leitbildern versucht gestalt
bar zu machen, ist ein gemeinschaftlicher Prozess.  

das Bauen besonders relevant. So wenig eine Stadt nur auf das 
Gebaute reduziert werden kann, so wichtig ist gerade das, was 
zu bauen vorgeschlagen wird, weil sich daran festmachen lässt, 
was eine Stadt jenseits des Materiellen ausmacht. Architektur 
und Städtebau sind insofern auch Medien und Symbole einer 
Stadtidentität. Es kann daher sinnvoll sein, gezielt einen städ
tischen Teilraum in den Blick zu nehmen, der für das Bild einer 
Stadt wichtig und aussagekräftig ist.
In Köln wurde 2009 ein Masterplan beschlossen, der für die In
nenstadt und den sie einfassenden Ring aus Grünanlagen und 
Parks Schwerpunkte setzt. Dieser Masterplan war zu Beginn 
umstritten, weil er von der Wirtschaft initiiert und vom Verein 

„Unternehmer für die Region Köln e. V.“ fi nanziert wurde. Die
ser war der Meinung, dass die Stadt selbst auf dieser Ebene 
nicht aktiv genug agierte – obwohl bereits 2003 das Leitbild 

„Köln 2020“ beschlossen wurde. Der Masterplan übernahm die 
Rolle, anschaulich zu machen, was auf der Ebene des Leitbilds 
off ensichtlich nicht konkret genug war. Das zeigt, wie wichtig 
es ist, dass aus einem Leitbildprozess auch Ergebnisse hervor
gehen, an denen man seine Relevanz nachvollziehen kann. In 
Köln war zwar die Initiierung des Masterplans durch die Wirt
schaft zunächst eine schwere Option. Dass dieser dennoch ak
zeptiert wurde, hängt mit dem auch hier off enen Prozess ein
schließlich Bürgerbeteiligung zusammen. Der Prozess ging von 
sogenannten Testplanungen aus, die eine mögliche Verände
rung der Stadt anschaulich machten, aber zur Diskussion ge

Basis der Auseinandersetzung war hier die Arbeit von drei in
terdisziplinären und erfahrenen Planerteams, die Entwürfe für 
das Karlsruhe von morgen vorlegten. Konzen trierten sich die ei
nen auf die variantenreichen Übergänge der Stadt zur Land
schaft, nahmen andere den zu erwartenden Konfl ikt zwischen 
Freiraumsicherung und Baulandbedarf zum Ausgang, um aus 
Barrieren zwischen Stadt und Umland städtische Knotenpunkte 
zu entwickeln. Die Dritten schließlich stellten einen Katalog von 
fünf unterschiedlichen Konzepten vor, mit denen die Stärken der 
einzelnen Quartiere intensiviert werden können. Der von außen 
eingeholte Blick hat es ermöglicht, Themen aufzugreifen, an 
die zu rühren man sich innerhalb der Stadt nicht so recht ge
wagt hätte. Im beschlossenen Leitbild sind nun schon sehr ge
nau mögliche Projekte skizziert und einschließlich eines mög
lichen Kostenrahmens erfasst – auch das Budget ist ja für eine 
transparente Diskussion nicht zu vernachlässigen. 

Entwürfe und Gebäude 
als Katalysatoren

Diese Beispiele zeigen, dass ein Leitbild keine einfache Angele
genheit ist: Bei der Vielfalt der Anliegen kann es leicht ausufern, 
in allgemeinen Konsensthemen verharren, an denen prinzipiell 
keiner etwas auszusetzen hat, die das Spezifi sche einer Stadt 
aber auch nicht erfassen. Der Weg von Karlsruhe ist deswegen 
möglicherweise beispielgebend. Denn erst wenn es ernst wird, 
zeigt sich, ob das, was kommen könnte, noch passt. Dabei ist 

CHRISTIAN HOLL studierte Kunst, 
dann Architektur, macht 
Ausstellungen an der Stuttgarter 
Architekturgalerie am Weißenhof, 
ist Landessekretär des BDA 
Hessen und Mitherausgeber des 
Onlinemagazins „Marlowes“. 
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stadt

MANNHEIM
Wir sind eine Stadt mit einem klar großstädti-
schen Gepräge. Sich als Großstadt zu bekennen 
ist in Teilen von Mannheim dennoch gar nicht so 
selbstverständlich – ich empfi nde es jedoch als 
Stärke. Eine weitere prägende Eigenschaft ist 
die Vielgestaltigkeit der Stadt mit all ihren He-
rausforderungen in der Bevölkerung: Wir haben 
den dritt- oder viertgrößten Migrationsanteil in 
Deutschland. Und wir sind nach wie vor die Stadt 
mit dem höchsten Anteil an Wertschöpfung aus 
Produktion.

NÜRNBERG
In Nürnberg haben wir die Probleme der radikalen 
Überhitzung des Immobilienmarktes nicht, wie zum 
Beispiel München sie hat. Nürnberg ist die „Second 
City“ in Bayern, und deshalb müssen wir uns eben 
ein bisschen mehr anstrengen. Wir gewinnen nicht 
jedes Spiel, aber wir trainieren hart. Ich fi nde, das, 
was Großstadt bieten kann, bieten wir genauso wie 
die Großen und Gehypten. Darüber hinaus können 
wir noch das Stück Lebensqualität mitliefern, das 
denen vielleicht abzugehen droht. Insofern sehe ich 
eine große Chance für Städte wie unsere mit rund 
500 000 Einwohnern. 

BREMEN
Bremen hat als Freie Hansestadt eine ganz große 
Eigenständigkeit. Und es ist hanseatisch, sich 
um das Gemeinwesen zu kümmern, sich in einer 
Stadtgesellschaft wirklich zu integrieren und für 
Gerechtigkeit zu sorgen. Was die Entwicklungs-
dynamik angeht, ist Bremen neben den A-Städ-
ten wie Hamburg eine stabile B-Stadt, die für 
den Immobilienmarkt inte ressant ist. Bremen 
ist groß genug und solide, da ist noch etwas zu 
holen, und das merken wir aktuell. Als kleinstes 
Bundesland und mit schwieriger Haushaltssitu-
ation hat Bremen dennoch keine einfache Pers-
pektive. Aber wir haben beispielsweise eine Ex-
zellenzuniversität, die Hamburg nicht hat. Und 
einen interessanten Wohnungsbau, der trotz 
großer Zahlen auch auf Qualitäten setzt, weil 
es hier mit dem Bremer Haus oder der Neuen 
Vahr eine Tradition dafür gibt.

ARNSBERG
Arnsberg im Sauerland, da denkt man, das ist da, wo viele Ur-
laub machen. Tatsächlich ist Arnsberg eine internationale Mittel-
stadt mit 74 000 Einwohnern aus 110 Nationen, die 80 Sprachen 
sprechen. Wir haben eine vorzügliche ökologische Infrastruk-
tur mit dem Arnsberger Wald und der renaturierten Flussland-
schaft der Oberen Ruhr, die sich längs durch unsere Stadt zieht. 
Und wir besitzen einen hervorragend erhaltenen mittelalter-
lichen Stadtkern sowie drei bedeutende mittelalterliche Klös-
ter. Wenn Sie so wollen: beste historische europäische Baukul-
tur. Wir haben aber auch eine starke produzierende Wirtschaft. 
Neun Weltmarktführer sind bei uns zu Hause. Wir wissen, dass 
wir von und mit anderen Ländern leben. Wenn es in Spanien 
nicht läuft, stehen bei uns Roboter still. 

DELITZSCH
Für mich ist Delitzsch in Bezug auf seine Größe und 
für die Begegnung der Menschen die ideale Stadt. Es 
ist als Kernstadt und mit seinen Ortsteilen im wirk-
lichen Sinne noch zu begreifen. Wir haben vielfäl-
tige Kindertagesstätten und schulische Einrichtun-
gen, ein reges Vereinsleben. Wenn man durch die 
Straßen geht, weiß man, dass man immer jeman-
den triff t, den man kennt. Und ich denke, dass auch 
in Städten dieser Größe, so provinziell wie sie viel-
leicht erscheinen mögen, Kreativität eine Keimzelle 
hat. Die andere Seite besteht darin, dass die größ-
ten Arbeitgeber in der Stadt ihren Firmensitz nicht 
in Deutschland haben. Wenn wir mit einem Werks-
inhaber in den Vereinigten Staaten sprechen, tref-
fen zwei Welten aufeinander, und deren Engagement 
für das Gemeinwohl ist entsprechend gering. Da ist 
manchmal der kleine Handwerksbetrieb mit seinen 
fünf Leuten aktiver als die international ausgerich-
teten Konzerne. Der Elektriker, der hier zur Schule 
gegangen ist, dessen Kinder nun hier in die Schule 
gehen und der sich mit einbringt, ist in diesem Sinne 
der nachhaltiger wirkende Bürger. 

»

»

DR. PETER KURZ ist seit 
2007 Oberbürgermeister 

von Mannheim, der 
drittgrößten Stadt Baden-

Württembergs.

DR. ULRICH MALY hat 
seit 2002 dreimal die 

Wahl zum Ober-
bürgermeister von 

Nürnberg gewonnen. 

IRIS REUTHER arbeitet 
seit 2013 als Senats-

baudirektorin 
für die Freie 

Hansestadt Bremen. 

HANS-JOSEF VOGEL wurde 
seit 1999 viermal 
als Bürgermeister 

des sauerländischen 
Arnsberg gewählt. 

MANFRED WILDE arbeitete 
schon seit 1989 für 

die Stadt Delitzsch, bevor 
er 2008 ihr Oberbürger-

meister wurde. 

Bekannt ist Mannheim 
als „Quadratestadt“ – das 
Zentrum sortiert sich in 
144 durchnummerierte 
Quadrate. Wirtschaft, 

Erfi ndergeist, Innovation 
und Technik sind in 

Mannheim wichtige Themen. 
Das Wahrzeichen ist ein 

Wasserturm, die Universität 
ist im Barockschloss ansässig. 

Durch den Abzug der US-
Streitkräfte wurden über 

300 Hektar Flächen frei – ihre 
Konversion prägt derzeit die 

Stadtentwicklung. 

Nürnberg ist die 
„Metropole der Franken“ 

und gehört zu den 15 größten 
Städten Deutschlands. Die 
Stadt machte in den letzten
 Jahren einen Wandel durch, 

unter anderem Grundig, 
Quelle und AEG gingen bzw. 
stellten ihren Betrieb ein – 

dafür kamen IT-Dienstleister. 
Schwerpunkträume 
und -themen werden 

hier mit jeweils 
integriertem Stadt(teil)-

entwicklungskonzept 
erarbeitet. 

Bremen ist mit rund 
557 000 Einwohnern die 

elftgrößte Stadt Deutschlands. 
Lange haben die Werften 

und deren späterer 
Niedergang das Bild der 

Stadt geprägt, die sich nun 
neu orientiert. Das Leitbild 

„Bremen! Lebenswert – 
urban – vernetzt“ zeigt 

Herausforderungen, 
Ziele und Handlungsfelder der 

Stadtentwicklung auf 
und benennt konkrete 

Ziele, die bis 2020 erreicht 
werden sollen.

Arnsberg mit seinen rund 
74 000 Einwohnern muss 
sich mit den Folgen eines 

demografi schen und 
wirtschaftsstrukturellen 

Wandels auseinandersetzen. 
Die Stadt setzt dabei auf 

eine starke Bürgerschaft und 
reformierte die Verwaltung, 

unter anderem mit dem ersten 
Beschwerdemanagement in 

Deutschland. 
Wichtiger Baustein der 

Stadtentwicklung ist 
das „Arnsberger Modell 

Baukultur“.

Delitzsch liegt im 
Ballungsraum Leipzig-

Halle in Sachsen und hat 
rund 25 000 Einwohner. 

Die Stadt hat sich der 
Energieeffi zienz verschrieben. 

Damit ist sie schon weit 
gekommen – mit mehrfachen 
Auszeichnungen als Gewinner 

des goldenen European 
Energy Award, Platzierungen 

in der Bioenergie- und 
Solarbundesliga Deutschlands 
und dem Titel „Deutschlands 

nachhaltigste Stadt 
mittlerer Größe 2016“.
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Strategien, Bürger 
und die Zukunft – 
Gedanken über unsere 
Städte Arnsberg, Bremen, Delitzsch, Mannheim, Nürnberg – fünf 

bundesdeutsche Städte, die jede für sich ganz eigen sind, 
zusammen aber für einen Großteil der städtischen Lebens-
wirklichkeit in Deutschland stehen können. Wir haben vier 
Bürgermeister und eine Senatsbaudirektorin befragt: Was 
macht Ihre Stadt besonders? An welchem Leitmotiv orientieren 
Sie sich? Und was wünschen Sie sich – von Ihren Mitmenschen 
und von der Zukunft? Ein ganz persönlicher Einblick in die Denk- 
und Arbeitsweise derjenigen, die als gewählte Repräsentanten 
die Geschicke „ihrer“ Städte lenken. 

en
o

rm
st

a
d

t 
5

3
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verbündete

MANNHEIM
Wir brauchen natürlich die anderen Akteure der Stadtgestaltung, diejenigen, die mit Investitionen Stadt prägen. Wir müs-
sen vermitteln, mit welchen Projekten und Fragestellungen sie zu rechnen haben. Und es ist wichtig, dass sich auch Grup-
pen beteiligen, die auf eine einfache Einladung nicht reagieren. Repräsentativität stellt sich nur ein, wenn man sich be-
wusst um sie bemüht. Beteiligung dient der Qualitätssicherung, schafft eine gemeinsame Orientierung und eine Plattform 
für wechselseitiges Verständnis. Gute Erfahrungen haben wir im Rahmen der Konversion gemacht. Wir haben in einem 
breiten bürgerschaftlichen Prozess zunächst mit einer Ideensammlung angefangen, was zu ganz anderen Herangehens-
weisen geführt hat, als es ein klassischer Planungsprozess bewirkt hätte.

BREMEN
Bremen hat eine sehr engagierte, diskursfreudige, ambitionierte 
Stadtgesellschaft, das ist der genetische Code. Man muss im-
mer ein Angebot machen – für Bremen insgesamt, für ausge-
wählte Themen oder Schauplätze, und es ist klar, dass man 
die Akteure fragen muss. Die Rolle der Wirtschaftsplayer ist 
auch ganz wichtig: Handel, Hafenindustrie und so weiter. Bremen 
ist zweitgrößter Daimler-Produktionsstandort und ein großer 
Raumfahrtstandort. Aber ich glaube, es ist immer ein Enga-
gement von speziellen Köpfen oder Institutionen notwendig. 
Und gleichzeitig hängt es, beobachte ich, an zentralen Projek-
ten oder strategischen Schauplätzen. Es ist also kein Abstrak-
tum, sondern konkret die Frage, wie wir es mit unserer Innen-
stadt, der Aufenthaltsqualität oder dem Einzelhandel halten.

ARNSBERG
Das ist die Bürgerschaft. In ihr liegen ungenutzte 
Potenziale, sehr viel Wissen über den konkreten 
Ort zum Beispiel. Wir arbeiten deshalb immer 
nach innen mit den Menschen, aber holen uns 
auch Wissen von außen. Bei den historischen Pro-
jekten gibt es eine gute Zusammenarbeit mit den 
Heimatbünden. Auch die Wirtschaft ist Promoter 
für Kultur, denn es ist wichtig für die Mitarbeiter, 
ein kulturelles, auch ein baukulturelles Angebot 
zu haben, in einer gut gebauten und natürlichen 
Umwelt zu Hause zu sein. Wir haben uns dem Mo-
dellvorhaben Baukultur des Bundesbauministe-
riums angeschlossen, was sehr hilfreich war. Ein 
Gestaltungsbeirat unterstützt uns. Diese Betei-
ligung stärkt den Rücken derjenigen, die sich für 
das Thema Baukultur einsetzen. 

DELITZSCH
Wir haben zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsteam, 
in dem Bürger, Fachleute und Vertreter des Stadt-
rats mitwirken. Sehr aktiv sind die zahlreichen Ver-
eine der Stadt. Für mich ist so ein Verein ein zutiefst 
demokratischer Hort der Willensbildung. Die Kräfte, 
die in jedem liegen, muss man wecken. Der eine en-
gagiert sich für sozial Bedürftige, andere wirken als 
Trainer im Kinder- und Jugendsport. Die Unternehmen 
können auch zunehmend dafür gewonnen werden. 
Wir führen mehrfach im Jahr Wirtschaftsstammti-
sche durch, und ich habe vor einigen Jahren begon-
nen, mich den Fragen der Bürger in Quartiersdialo-
gen in den Wohngebieten zu stellen. Damit gelang 
es, die Bürger mehr als bis dahin für politische Ent-
scheidungsfindungsprozesse zu interessieren. Aufklä-
rende Gespräche lösen auch brisante Fragestellungen 
der aktuell zunehmenden politischen Polarisierung.

NÜRNBERG
Das Engagement hängt stark davon ab, wo wir unterwegs 
sind. Im Nürnberger Westen, einem ehemals bürgerlichen 
Areal und jetzt Sanierungsgebiet, gibt es eine aktive Bür-
gerschaft und Unternehmen wie die DATEV, die sich enga-
gieren. In der Südstadt ist es schwieriger, da ist die soziolo-
gische Schichtung sehr heterogen. In der Altstadt sind die 
Stakeholder geübt aktiv, weil sie schon immer ihre Inte- 
ressen vertreten. Durch unterschiedlichste Instrumente der 
Partizipation muss man das ausgleichen. Unsere Arbeit wird 
dabei von einem relativ breiten Kreis getragen, der sich der 
Stadtentwicklung verpflichtet fühlt. Diese Kollegen folgen 
der Nürnberger Tradition einer integrierten, dialogorientier-
ten Stadtentwicklung. Ohne Menschen, die solche Prozesse 
liebevoll begleiten, würde es sie nie geben.

»

»

strategie

MANNHEIM
Der klassische Leitbildprozess geht jetzt in die 
Umsetzung. Wir haben uns am globalen Prozess 
zur „New Urban Agenda“ über einen der soge-
nannten Urban-Thinkers-Campusse (UTC) be-
teiligt, die die UN-Habitat-Konferenz in Quito 
mit vorbereitet haben. Dieses Format war au-
ßerordentlich erfolgreich. Unsere Überlegung 
ist, den Auftakt unseres Leitbildprozesses im 
kommenden Urban-Thinkers-Campus im Herbst 
durchzuführen, dort unsere spezifische Stadt-
strategie zu spiegeln und zu kombinieren mit 
den Nachhaltigkeitszielen und der „New Ur-
ban Agenda“. Die Stärkung der Urbanität ist 
unser erstes strategisches Ziel. Wir wollen Vor-
bild werden für das Zusammenleben in Metro-
polen, und wir wollen Vorbild werden für Bil-
dungsgerechtigkeit. Ohne das gibt es keine 
wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Für 
Mannheim sind beides zentrale Zukunftsfra-
gen, stärker als für andere Städte.

NÜRNBERG
Wenn man nur das Machbare plant, springt man zu kurz. Ohne 
Visionen keine Zieldefinition. Wenn es dann Sachzwänge oder äu-
ßere Einflüsse gibt, die bedingen, dass das Ziel nicht oder nicht 
ganz erreicht wird, ist das etwas anderes. Aber ich muss wissen, 
was ich will. Ich glaube, identitätsstiftend ist eine gemeinsame 
Entwicklungsutopie. Darum ist jedes einzelne Stadtentwicklungs-
konzept, so konkret dort gearbeitet wird, immer auch ein Körn-
chen einer Utopie. Du musst wissen, wie die Menschen ticken, du 
brauchst eine Erzählung von deiner Stadt. Und die Menschen müs-
sen in der Lage sein, dieser Erzählung zu folgen.

BREMEN
Mit unserem aktuellen Leitbild „Bremen! Le-
benswert – urban – vernetzt“ kann man ar-
beiten, das ist auch konsensfähig. Was aber 
im Raum steht, ist ein Bezug zu den räum-
lichen Schwerpunkten der Entwicklung, ein 
Weiterdenken dieses Leitbilds mit Themen 
wie „Leben mit dem Fluss“, was für Bremen 
ganz prägend ist, der Umgang mit der in-
neren Stadt, mit den alten Hafenquartieren 
als neuer Überseestadt, aber auch der klas-
sischen Industrie und der Rolle der Universität 
als Exzellenzstandort. Das hat auch viel da-
mit zu tun, dass Bremen lange kaum Bevölke-
rungszuwachs hatte. Durch die Zuwanderung 
müssen wir nun aber Bremen als wachsende 
Stadt entwickeln. Aber wohin wachsen? Mit 
welchem Profil? Was ist Bremen im Konzert 
der großen Städte? Was ist Bremen als Ent-
wicklungs- und Immobilienstandort? Für all 
das brauchen wir zukünftig ein starkes Bild, 
ein Leitbild, eine Strategie.

ARNSBERG
Unsere Fokussierung auf Baukultur beruht auf zwei Ansätzen. Der 
erste orientiert sich an der Umbruchzeit, in der wir leben. Grund-
festen und Sicherheiten lösen sich auf. Völlig Neues entsteht, für 
das wir noch keinen Namen haben. Wir gestalten diese Metamor-
phose und sehen, dass Baukultur etwas Eigenes, Unverwechsel-
bares ist und etwas schafft, das zukunftsfähig ist und zugleich 
Erneuerungsenergien und Bindungskräfte erzeugt. Der zweite An-
satz: Bauen als private und öffentliche Aufgabe zu begreifen. Hier 
zeigt sich, was Stadt ist – gebaute Umwelt. Jedes Haus bestimmt 
das Lebensumfeld der anderen mit und gibt der Stadt als Ganzes 
ein Gesicht. Deshalb müssen wir gut bauen. Baukultur ist Copro-
duktion von Menschen und Verwaltung, was die öffentliche, so-
ziale, das heißt die städtische Dimension betrifft. 

DELITZSCH
Die Thematisierung der Energieeffizienz hatte ganz pragmati-
sche Gründe. Wir haben gemerkt, dass uns die Kosten für Ener-
gie, Heizen und Unterhaltung unserer Gebäude davonlaufen. Das 
ist eine zutiefst ökonomische Frage: Die Energie, die ich nicht 
verbrauche, kostet kein Geld, und das schafft Spielräume an 
anderer Stelle. Delitzsch hat ein Barockschloss als Freizeit- und 
Kultureinrichtung, einen Tiergarten, ein Freibad und eine Biblio-
thek. Das sind die weichen Standortfaktoren, die eine Stadt le-
benswert und familienfreundlich machen. Aus dem Ansatz ent-
wickeln sich zwangsläufig weitere Felder wie etwa: Baue ich auf 
der grünen Wiese oder nehme ich lieber die gewerbliche Brache 
in Angriff? Wie kann es gelingen, eine Innenstadt zu reurbani-
sieren, die 1990 zu 60 Prozent unbewohnt, ruinös und herunter-
gewirtschaftet war? 

»

»
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zukunft

MANNHEIM
Ich glaube, Mannheim gewinnt eine noch höhere 
Lebensqualität, eine größere Sichtbarkeit, was die 
Stadt auch stärkt in einem Zeitalter des Wettbe-
werbs der Städte und Regionen – verbunden mit ei-
ner besseren Kenntnis der Bewohner über ihre ei-
gene Stadt und deren Vielgestaltigkeit.

NÜRNBERG
Nürnberg wird nicht explosiv wachsen, sondern sich 
vielleicht noch ein Stück weiter verdichten und öko-
nomisch den Strukturwandel endgültig bewältigt 
haben. Und Nürnberg wird eine Stadt sein, die ganz 
viele Menschen als Geheimtipp für Lebensqualität 
assoziieren. Geheimtipp in dem Sinne, dass ihn je-
der kennt.

DELITZSCH
Ich sehe die Chance, dass wir die Jahre jetzt nut-
zen, wo wir noch Spielräume haben und es uns wirt-
schaftlich relativ gut geht. Ich lehne kommunale Kas-
senkredite ab, und wir haben trotzdem einen sehr 
hohen Investitionsrahmen; die Pro-Kopf-Verschul-
dung liegt bei nur 480 Euro. Und ich bin ein großer 
Freund der kommunalen Selbstverwaltung und sehe 
die staatliche und europäische Überregulierung kri-
tisch. Sie presst das Kreative mehr und mehr in eine 
Uniform. Wir müssen auch deutlich machen, dass 
nachhaltiges Handeln mehr bedeutet als Energie zu 
sparen. Für mich gehören dazu auch regionale Wirt-
schaftskreisläufe, familienfreundliches Handeln und 
Fördern und Fordern in Sachen eigenständiger sozi-
aler Verantwortung. In den Kommunen wohnen die 
Menschen, und von ihnen allein geht die Energie aus, 
die unser Land in eine gute Zukunft führt. 

BREMEN
Ich glaube, dass Bremen ziemlich souverän das In-
tegrations- und Gerechtigkeitsthema bewältigt ha-
ben wird. Das kann diese Stadt. Obwohl die Heraus-
forderungen jetzt schon groß sind und wir uns ja 
nicht so genau vorstellen können, was in den nächs-
ten 15 bis 20 Jahren auf dieser Welt noch alles pas-
sieren wird, was dann am Ende in der Stadt ausge-
tragen wird. Bremen wird viel exaltierter und viel 
stärker, was die Entwicklung der Stadtteile angeht, 
auf den Fluss bezogen sein. Es wird da seine Kontu-
ren entwickelt haben und auch ein paar Innovati-
onen hinsichtlich seiner Mobilitätsräume wie Stra-
ßen und Brücken gemacht haben müssen. Da bin 
ich mir ziemlich sicher. Das ist eine elementare und 
existenzielle Frage. Insofern wird Bremen vielleicht 
gar nicht so sehr stark gewachsen sein, aber die Ei-
genständigkeit oder Eigensinnigkeit bewahrt haben.

ARNSBERG
Intelligent und vernetzt, nachhaltiger und inklusi-
ver als heute. Auf völlig neue Herausforderungen 
Antworten finden und dabei die lokale Zivilgesell-
schaft und einheimische Wirtschaft sowie Einrich-
tungen von Anfang an beteiligen, das macht es im 
Wesentlichen aus. Gott sei Dank bietet uns die Di-
gitalisierung in den nächsten Jahren völlig neue In- 
s  trumente. Die hinter der Baukultur liegende Me-
thodik oder das, was Baukultur eigentlich erst zur 
Baukultur macht, das Miteinander, das stärkt die 
Resilienz einer Stadt und ihre Agilität. Wir müs-
sen global gewordene Gesellschaften lokal veran-
kern. Darauf kommt es uns an. Da hilft Baukultur. 
Nicht allein, aber sie ist eine Strategie, die eine sich 
grundlegend verwandelnde Welt positiv gestalten 
will und wird. 

»

»

wünsche
MANNHEIM
Ich würde mich freuen, wenn nicht alles als Gegen-
satz, als „oben – unten“, interpretiert werden würde. 
Dass nicht alles, was geschieht, als ein Handeln von 
oben betrachtet und nicht wahrgenommen wird, 
dass es innerhalb einer Bevölkerung unterschiedli-
che Interessen gibt und es einen Austausch geben 
muss, der eben auch horizontal stattfindet. Und dass 
man dort auch um Mehrheiten und um Positionen 
ringt. Einen Blick auf die Stadt als Ganzes, das ist 
etwas, was ich mir bei den verschiedenen Akteuren, 
die sich öffentlich äußern, stärker wünschen würde.

NÜRNBERG
Wenn es einen Wunsch gibt, dann ist es der nach Al-
truismus, nach Nachdenken über das Allgemeinwohl, 
ein bisschen mehr „Suchet der Stadt Bestes und be-
tet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so 
geht’s auch euch wohl“, ganz im biblischen Sinne. 
Diese Haltung kann jedes Individuum in der Stadt 
einbringen. Dabei ist mir einer, der schimpft, lieber 
als einer, der sich abgewandt hat. Wenn man sich 
ärgert, dann heißt das ja, dass es einem etwas wert 
ist, dass es irgendwo diese Identitätskraft gibt, die-
ses Heimatgefühl, den Lokalpatriotismus. Es ist letzt-
lich auch Aufgabe und Teil der städtischen Erzählung, 
dies immer wieder zu beleben in einer Stadt, die sich 
ja wahnsinnig schnell verändert und neu schichtet.

BREMEN
In einem Leitbildprozess ist immer auch das Städteranking 
ein Thema. Ich meine aber, es geht nicht darum, Champi-
ons-League-Gewinner zu sein, sondern guten Fußball zu spie-
len. Es gibt immer nur eine Nummer eins. Für eine Stadt wie 
Bremen ist es viel besser, zu sagen, ich bin die schöne, kleine, 
kluge Schwester neben Hamburg. Auf die Eigenheiten und die 
eigene Seele, den eigenen Platz auf der Landkarte, die eigene 
Biografie einzugehen. Es gibt in Bremen eine gewisse Zurück-
haltung und Skepsis in Bezug auf das eigene Standing. Dass die 
Stadtgesellschaft ihre Stadt auch mag, also sich selbst schön 
findet, sich selbst gut und kraftvoll findet – das würde ich mir 
wirklich wünschen.

ARNSBERG
Die Leute sind klasse, das ist nicht das Thema. Ich wünsche mir 
von uns beruflichen Profis, dass wir die Potenziale der Menschen 
in ihren jeweiligen Bereichen zur Entfaltung bringen. Ich kann 
Menschen nicht gewinnen, wenn ich sage, sie sind defizitär, 
unterstützungsbedürftig. Wir müssen alle in Potenzialen den-
ken, diese ständige Defizitsicht ablegen. Städte sind Lebens-
räume, an denen Menschen teilhaben müssen und für die Men-
schen mehr leisten, als eine Verwaltung je leisten kann. Das 
bürgerschaftliche Potenzial in einer Stadt ist weit größer als 
jedes städtische Budget. Dies zu aktivieren, das ist die große 
Aufgabe in diesen Zeiten der Umbrüche, der Metamorphose. 
Im Grunde genommen muss jede Verwaltung in das Boot der 
Leute steigen und mithelfen, dass das Boot die neuen Ziele der 
Menschen erreicht. 

DELITZSCH
Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber ich habe 
mein Herz an diese Stadt verloren. Für mich ist es 
wichtig, eine lebendige, urbane Stadtmitte zu ha-
ben. Wenn das Herz dieser Stadt nicht schlägt, kann 
man alles andere vergessen. Diesen Prozess der Reur-
banisierung in Delitzsch zu vollenden ist mir sehr 
wichtig. Vor allem die Bürger selbst tragen dazu bei. 
Der Wandel vom vielleicht notorischen Meckerer hin 
zum aktiven Bürger gelingt zunehmend. Nicht auf 
staatliche Alimentation zu hoffen, sondern zu ler-
nen, mit der sprichwörtlichen Schippe in der Hand 
umzugehen, bringt eine Stadt voran. Das gute alte, 
im 19. Jahrhundert in Delitzsch entwickelte genos-
senschaftliche Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe sähe 
ich gern noch weiter ausgebaut. Gemeinsam etwas 
schaffen und sich der eigenen Kräfte bewusst wer-
den. Bürger wird man nicht dadurch, dass man sich 
beim Einwohnermeldeamt anmeldet, sondern da-
durch, dass man in einer Stadt aktiv wird.

»

»
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Das berühmte Bauhaus zieht Menschen 

aus aller Welt an, aber diese Leute bele-

ben die leere Stadt auf der anderen Seite 

nicht. Vom Neubau des Bauhaus-Museums 

in der Innenstadt verspricht man sich in 

der Stadtverwaltung nun eine Wende. Al-

lerdings ist zu vermuten, dass sich dadurch 

jenseits der neuen Touristenwege nicht so 

viel ändern wird. 

Frischer Wind 
in der 

Bauhausstadt

Wer mit dem Regionalzug am Hauptbahn-

hof ankommt, muss sich entscheiden: zur 

Innenstadt oder zum Hochschul- und Bau-

haus-Campus? Die beiden Stadträume 

sind durch große Bahnanlagen getrennt. 

Dessau-Roßlau hat wie viele kleine und 
mittlere Städte mit dem demografischen 

Wandel zu kämpfen. Das VorOrt-
Haus soll zum Nukleus einer neuen 

Stadtentwicklung werden – lebendig, 
diskursiv, international.

TEXT: Brigitte Hartwig und Sally Below
FOTOS: Alexander Lech und Claudia Trautmann
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Gemeinschaft: Einblick

Die Trennung ist nicht nur räumlich – der Großteil der Studieren-

den und Angestellten der Hochschule Anhalt lebt in Leipzig oder 

Berlin und pendelt. Auch viele Mitarbeiter des Bauhauses, des hier 

ansässigen Umweltbundesamtes, der städtischen Verwaltung und 

des Anhaltischen Theaters sind Pendler. Gleichzeitig hat Dessau die 

im Durchschnitt älteste Bevölkerung Deutschlands. Und die Stadt 

verliert junge Leute an Orte und Regionen, die wirtschaftlich bes-

ser aufgestellt sind oder „kreativer“ erscheinen. 



In Dessau gibt es viele engagierte Stadtakteure und Netz-

werke. Sie bilden dank kurzer Wege und Orten wie dem 

historisch kleinteiligen Theater- und Johannisviertel mit 

einigem Leerstand, der geradezu nach Experiment und 

Entwicklung ruft, auch einen guten Nährboden für neue 

urbane Ideen und für ein „Andersmachen“. Denn die üb-

lichen Stadtentwicklungsstrategien und eine reine Sanie-

rung der Gebäude reichen hier nicht aus. Der Einzug von Leben in das VorOrt-Haus machte viele 

Bürger aufmerksam, die Räume und den Garten mit zu 

nutzen. Ohne dass es so geplant war, funktioniert dies 

generationenübergreifend, mit dabei sind unter ande-

rem die Schulgarten-AG des Liborius-Gymnasiums, die 

Schüler-Percussion-Band Drumstein, junge Mütter mit 

Kindern, die in ihrer Freizeit gemeinsam werkeln, ältere 

kreative Handwerker und Autodidakten, die in den Gara-

gen Holz und Metall bearbeiten, der lokale Künstler, der 

aus Kopenhagen zurückkommt und im Haus sein Atelier 

einrichtet, die Theatermacherin, die mit Jugendlichen im 

Nebengebäude arbeitet, und die Nachbarn, die vorbei-

kommen, sobald vor der Tür eine Tafel mit der Aufschrift 

„Heute Kaffee und Kuchen” steht. 

Nach erster Skepsis in einigen Amtsstuben 

erkannte auch die Verwaltung, dass hier 

etwas Gutes für die Stadt passiert – die 

VorOrtler arbeiteten an einer perspekti-

vischen Strategie für die Dessauer Innen-

entwicklung mit, die auch den Bildungs-

standort Dessau-Roßlau profilieren soll. 

Mittlerweile ist das Modell VorOrt Bestand-

teil des Kulturentwicklungsplans und des 

Integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 

2014 wurde der gemeinnützige VorOrt e. V.  ge-

gründet, mit ganz unterschiedlichen Mitgliedern: 

von der Studierenden über die Lehrerin und den 

Steuerberater bis zum Mitarbeiter des Anhalti-

schen Theaters. Die Vereinsgründung war eine 

Voraussetzung für das Aushandeln eines Erbbau-

pachtvertrags mit der Stadtverwaltung. Für die 

nächsten fünfzig Jahre hat der Verein das Haus 

nun in der Hand. Die ersten zehn Jahre wird die 

Pacht ausgesetzt, danach müssen 5 000 Euro pro 

Jahr aufgebracht werden. 

In diesem Viertel, fast direkt auf dem Weg 

vom Bauhaus zum zukünftigen Bauhaus-Mu-

seum – oder umgekehrt –, steht das VorOrt-

Haus. Das ehemalige Garnisonslazarett von 

1870 mit seinem Garten ist eine kleine Oase 

zwischen Supermarkt, Polizeidirektion, Um-

weltbundesamt und  „Bratwurst-Tanke”. Stu-

dierende des Fachbereichs Kommunikationsde-

sign hatten das Haus, das nach einer Nutzung 

als Schule zwölf Jahre leer stand, 2012 zunächst 

als Experimentierraum wiederbelebt. Mit der 

Frage „Was würde euch hier halten?” wurden 

die leeren Räume erobert, temporär entstan-

den unter anderem eine Bibliothek, ein Spei-

seraum mit Bar, ein Designshop, ein Nach-

barschaftsgarten, ein CoWorking-Space, und 

nicht zuletzt gründeten Absolventen aus der 

Region ein Designbüro, das sich inzwischen 

etabliert hat.

Ausprobiert wurde das gemeinschaftliche 

Tun auch schon an anderen Orten der Stadt: 

Der VorOrt-Laden direkt gegenüber dem Rat-

haus war öffentlicher Raum für Diskussionen, 

Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, CoWor-

king, Reparaturcafés, Designmärkte, Lehr-

veranstaltungen, Workshops und vieles mehr. 

Auch Bürgerbeteiligungsveranstaltungen zo-

gen vom Rathaus in den Laden um, der 2015 

wieder geschlossen wurde, um sich auf die 

Arbeit im VorOrt-Haus zu konzentrieren. Aus 

der Entwicklung von außergewöhnlichen Des-

sau-Souvenirs ging eine VorOrt-Verkaufsinsel 

im 2013 neu eröffneten Designshop der Stif-

tung Bauhaus Dessau hervor, verkauft wer-

den hier unter anderem Schablonen in der 

VorOrt-Schrift, von Studierenden gestaltete 

T-Shirts und Anstecker mit den Namen be-

kannter Dessauer und Dessauerinnen und 

eine „Schlippschlappschleuder“.
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Bis es soweit ist und aus dem Betrieb die Pacht erwirtschaf-

tet werden kann, muss das denkmalgeschützte Haus instand 

gesetzt werden – was einen zwischenzeitlichen erneuten 

Leerstand erforderlich macht. Momentan gibt es nur einen 

Wasseranschluss und einen Baustromkasten, geheizt wer-

den können lediglich einzelne Räume mit den Kachelöfen 

aus DDR-Zeiten. Für die Sanierung der Gebäudehülle gab es 

Fördermittel aus dem Bundesprogramm Stadtumbau Ost. 

Es mussten unzählige Balken gewechselt und alle 60 Fenster 

ausgetauscht werden, und das Haus bekam ein neues Dach.

Doch trotz dieser Unterstützungen ist die Belastung für die 

Verantwortlichen groß, denn üblicherweise gibt es öffentliche 

Fördermittel für kulturelle Programme, Ausbau und Materia-

lien, aber keine für den Einsatz von Projektmanagern – ein Pro-

blem, das viele Initiativen und nicht nur die VorOrtler kennen. 

Um ein so großes Haus langfristig sinnvoll zu etwas Besonde-

rem zu machen, ist eine verzahnte Struktur aus wirtschaftli-

chem Betrieb und ehrenamtlichem Engagement für Verwal-

tung und Nutzung nötig, mit klaren Verantwortlichkeiten – und 

es braucht eine Intendanz, die konzeptionelle und inhaltliche 

Weichen stellt. An dieser Konstellation wird intensiv gearbeitet. 

PROF. BRIGITTE HARTWIG lehrt 
Kommunikationsdesign  
an der Hochschule Anhalt. 
ALEXANDER LECH hat bei ihr  
studiert und dann das  
BÜRO HALLO gegründet.  
Beide sind treibende 
Kräfte bei VorOrt. 
SALLY BELOW ist Urbanistin  
und im Vorstand des  
VorOrt e. V. 
(alle drei im Bild vorn)

Das Haus soll langfristig neben dem Café 

Werkstätten, Arbeits-, Ausstellungs- und Se-

minarräume unter einer klaren Programma-

tik beherbergen – ein Ort des Austauschs über 

Stadt und Gesellschaft, Zukunft und Koopera-

tion im Schnittfeld von Bildung, Kultur, (Kre-

ativ-)Wirtschaft und Stadtentwicklung. Und 

das VorOrt-Haus will sich als Zwischenstopp 

für die Erlebnishungrigen auf dem Weg vom 

Bauhaus zum Museum und zurück etablieren. 

Vielleicht wird so aus Dessau-Roßlau auch 

ein lebens- und liebenswerter Ort für poten-

zielle Studierende und Neubürgerinnen und 

-bürger. VorOrt ist nicht nur Name, sondern 

auch Programm. 
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Ein weiterer Schritt ist die Einrichtung einer Küche mit 

Gastraum als gemeinschaftlicher Ort und erste Anlaufstelle 

im Haus. Die IKEA-Stiftung finanziert die Infrastruktur wie 

Heizung, Elektro- und Wasseranschlüsse. Die Stadtwerke, 

lokale Handwerksbetriebe und Unternehmen unterstützen 

von Projektbeginn an, dass Maßnahmen umgesetzt werden 

können. Der Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bun-

des fördert das Kulturprogramm „VorOrt-Ideenküche – La-

bor für Gemeinschaft”: Bis 2019 lädt es zu Workshops und 

Gartenabenden ein, in denen konzeptionell und praktisch zu 

Küche, Garten, Gastlichkeit und Teilhabe gearbeitet wird. 

Dank des Bürgerpreises der Sparkasse Dessau verwandelte 

sich ein alter Bauwagen in eine mobile Bar. 

en
o

rm
st

a
d

t 
6

3

en
o

rm
st

a
d

t 
6

2



3.

Entwerft die Stadt für die 
menschlichen Sinne!

Wir sind als gehende Tiere erschaffen wor-
den, und unsere Sinne sind für langsame 
Bewegungen mit bis zu fünf Kilometern 
pro Stunde ausgelegt. Eine gute Stadt ist 
um den menschlichen Körper und seine 
Sinne herum entwickelt, sodass wir un-
sere Fähigkeit, uns zu bewegen und unser 
Umfeld zu erleben, maximal nutzen kön-
nen. Fußgänger sind deshalb die eigentli-
chen Kunden der Stadtplanung. Eine gute 
Stadt schafft attraktive öffentliche Räume 
für Menschen, die zu Fuß gehen, und An-
gebote für die drei grundlegenden mensch-
lichen Aktivitäten: das Sehen, Hören und 
Reden – für Gespräche auf Bänken, kurze 
Dialoge an Bushaltestellen oder bei einer 
Open-Air-Veranstaltung. Beim Gehen geht 
es um viel mehr als nur die Bewegung an 
sich: Es ermöglicht direkte Begegnungen 
von Mensch zu Mensch, Aufenthalte im 
Freien, den Austausch von Informatio-
nen und viele andere Freuden des Lebens. 
Viele Jahre lang haben wir diese Regeln 
gebrochen – nur um das Auto glücklich 
zu machen. 

Jan Gehl, Architekt 
aus Kopenhagen, hat 
überall auf der Welt 
Stadtentwicklungsprojekte 
umgesetzt und an vielen 
Universitäten gelehrt.  
Mit seinen prägnanten 
Thesen reist der 81-Jährige 
von Kongress zu Kongress, 
gerade sprach er als 
Keynote-Speaker vor 
rund 1 000 Zuhörern auf 
Deutschlands größtem 
Event für Stadtplaner, dem 
Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik 
in Hamburg. Sein neuestes 
Buch „Städte für Menschen“ 
ist in 34 Sprachen erhältlich. 
Für „enorm stadt“ hat Gehl, 
der manche seiner berühm-
ten Kollegen gern mal als 
„Vogelschiss-Architekten“ 
bezeichnet, weil sie ihre 
Gebäude nur aus der Vogel-
perspektive planen und dann 
„fallen lassen“, fünf Punkte 
zusammengestellt, die bei 
der Planung unserer Städte 
zu beachten sind.

Alle Städte haben 
eine Behörde für 

Verkehrsplanung und 
perfekte Statistiken über 
Verkehr und Parken. Aber 

kennen Sie eine Stadt, 
die eine Behörde für 

Fußgänger und öffentliches 
Leben hat?

5.

Verbannt die Autos!

Wenn wir Straßen bauen, zieht das Autos 
an. Wenn wir Radwege bauen, steigt die 
Zahl der Radfahrer. Jede Stadt bekommt 
genau das Verkehrsaufkommen, das ihre 
Straßen und Freiflächen aufnehmen kön-
nen. Auch all diese Ideen von selbstfahren-
den Autos werden das Problem nicht lösen, 
da wir stets neue Gründe finden, das Auto 
zu nutzen. Sie werden nur dafür sorgen, 
dass noch mehr Autos auf den Straßen fah-
ren können. Das verbessert die Situation 
für die Industrie, aber nicht für die Men-
schen. Aber was passiert, wenn weniger 
Autos „eingeladen“ werden? 2002 wurde 
in London eine „Staugebühr“ für Fahrten 
in die Innenstadt eingeführt. Kurz darauf 
hatte sich das Verkehrsaufkommen schon 
um 18 Prozent reduziert. Später stieg es 
allerdings wieder an. Als die Gebühr von 
fünf auf acht Pfund angehoben wurde, 
sank das Verkehrsaufkommen erneut. So 
sind in der Innenstadt weniger Autos un-
terwegs, und mit den Gebühren können 
öffentliche Verkehrsmittel so saniert und 
ausgebaut werden, dass sie mehr Fahrgäste 
befördern können. 

4.

Macht das Verkehrssystem 
gerechter!

Die wirtschaftliche Entwicklung zwingt 
heute viele Menschen, längere Wege zu 
ihren Arbeitsplätzen zurückzulegen. Dies 
und das Wachstum der Städte verursachen 
einen großen Druck auf oft unzureichende 
Verkehrsnetze. Der öffentliche Nahver-
kehr ist vielfach noch nicht genügend aus-
gebaut, teuer und langsam. Es ist bekannt, 
dass man, je weiter man in die Vorstädte 
fährt, umso geringere Einkommen vor-
findet. Der Anteil des Einkommens, der 
für den Transport einer Familie und die 
Unterhaltung der Autoflotte ausgegeben 
werden muss, ist deshalb proportional hö-
her. Weiter im Zentrum der Stadt, wo die 
Preise für das Wohnen höher sind, findet 
man Leute mit höherem Einkommen, die 
einen viel geringeren Teil ihres Geldes für 
Transport ausgeben. Das produziert Un-
gleichheit. Effiziente, bezahlbare, alterna-
tive Transportsysteme sind deshalb uner-
lässlich, um Städte gerechter zu machen. 

2.

Die Gestaltung der Stadt 
muss sich am öffentlichen 

Leben orientieren!

Das Leben muss Vorrang haben vor dem 
Raum und der Raum Vorrang vor den 
Gebäuden. Früher haben wir Städte um 
Räume gebaut, in denen sich die Men-
schen treffen konnten, in denen ein kul-
tureller Austausch stattfand und wo die 
Gesellschaft sich fortentwickeln konnte. 
Die autogerecht geplanten Städte machen 
es den Bewohnern unmöglich, öffentliche 
Räume frei und sicher zu nutzen und so 
die Stadt zu beleben. Es ist dringend nö-
tig, die soziale Funktion des öffentlichen 
Raums wieder zu fördern – als Treffpunkt, 
der zum zwischenmenschlichen Zusam-
menhalt und zu einer offenen, demokra-
tischen Gesellschaft beiträgt. Die Men-
schen müssen mehr herumlaufen und 
mehr Zeit außerhalb ihrer privaten Ko-
kons verbringen. Das geht dann am bes-
ten, wenn die Stadt so gestaltet ist, dass sie 
zu ebensolchem Verhalten einlädt! Auch 
das Improvisierte und Nichtgeplante, das 

„Leben zwischen den Häusern“ muss da-
bei eine zen trale Rolle spielen. 

1.

Baut gesunde Städte!

Seit über fünfzig Jahre bauen wir unsere 
Städte so, dass die Menschen fast gezwun-
gen werden, den ganzen Tag zu sitzen – in 
ihren Autos, ihren Büros, ihren Wohnun-
gen. Das hat auch mit der Verfügbarkeit 
von billigem Benzin zu tun, ist aber ein-
fach kein gutes Konzept mehr. Nicht nur 
weil die Treibstoffkosten immer weiter 
steigen, sondern auch weil wir eine starke 
Zunahme von Gesundheitsproblemen er-
leben. Jedes Jahr sterben fünf Millionen 
Menschen, weil sie zu viel sitzen. Die heu-
tigen Städte sollten die Menschen animie-
ren, ihre Muskeln zu benutzen statt ihre 
Autos! Wir wissen, dass Menschen in Vor-
städten früher sterben als Menschen, die 
in Städten leben. Warum? In der Stadt 
laufen die Menschen häufiger, in der Vor-
stadt fahren sie mehr Auto. Die eindring-
liche Einladung, das Gehen oder Radfah-
ren in den Alltag zu integrieren, sollte zum 
nicht verhandelbaren Teil einer universel-
len städtischen Gesundheitspolitik werden. FO
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gute Stadt
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T RIODOS BA NK N.V. DEUT SCHL A ND

E-MAIL: IMMOBILIEN@TRIODOS.DE
T ELEF ON: +49 30 206 414 930
W W W.T RIODOS.DE

Rock the 
Stones!
Ein Jazz-Drummer bringt mit seiner Band nicht nur 
die Steine zum Beben – als Mitarbeiter der Triodos Bank 
für nachhaltige Immobilien versetzt er sie sogar, 
um in unseren Städten Wohn- und Arbeitsräume mit 
hoher Lebensqualität zu schaff en.

Manuel Ehlers sitzt im Café des Theaters am 
Halleschen Ufer in Berlin und bittet um ein 
Glas Honig im Tausch gegen das Plastikpäck-
chen mit Honig, das neben seinem Minztee 
liegt. „Verpackungsmüll sparen“, sagt er. Der 
30-Jährige fühlt sich wohl in Bühnennähe 
– und das hat Gründe. In seiner Freizeit ist 
der gebürtige Hannoveraner Jazz-Drummer 
der Band Leather Report. Ihr Genre: Electric 
Funk. Der nächste Auftritt auf der Fête de la 
Musique in Berlin steht bevor. Geprobt wird 
in ihrem Studio in Lichtenberg. Es befi ndet 
sich in einer ehemaligen Fabriketage, die 
Künstlern langfristig bezahlbare Ateliers, 
Ausstellungs- und Studioräume bietet. 

Langfristig bezahlbare Flächen im urbanen 
Raum sind Manuel Ehlers nicht nur als Mu-
siker wichtig. Seit 2016 ist der studierte 
Wirtschaftsingenieur bei der Triodos Bank 
zuständig für die Finanzierung nachhaltiger 
Immobilienprojekte. „Ein unglaublich span-
nender Job“, sagt er und freut sich. „Als Mu-
siker weiß ich, was es braucht, damit Kunst 
und Kultur sich frei entfalten können. Durch 
meine berufl iche Laufbahn – dazu zählen 
auch Seminare über nachhaltiges Bauen an 
der ETH Zürich und Stationen als Projekt-
entwickler unter anderem bei der Hochtief 
AG – habe ich gelernt, wie man das möglich 
macht: nicht durch den ausschließlichen Fo-
kus auf die Rendite, sondern durch die Orien-
tierung an der Lebensqualität.“ Ehlers, der 
auch privat mit seiner Familie in einem ge-
meinschaftlichen Wohnprojekt lebt, arbeitet 
aus Überzeugung bei der Triodos Bank. 

Sie betrachtet Bauvorhaben ganzheitlich 
und stellt dabei den Menschen, nicht die 
Ökobilanz oder Energieeffi  zienz eines Ge-
bäudes in den Mittelpunkt. Eine Haltung, 
die für Ehlers der Schlüssel für eine zeitge-
mäße Stadt- und Immobilienentwicklung 
ist. Gefragt sind hier heute Transparenz und 
Umsicht. Neue Arbeits- und Lebensmodelle 
wollen berücksichtigt, nachbarschaftliche 
Initiativen eingebunden, Bürgerdialoge ge-
führt werden. Die Nachfrage verändert sich – 
ein Umdenken fi ndet statt. 

Seit 2016 fi nanziert Ehlers für die Triodos 
Bank hochindividuelle Projekte, um der 
wachsenden Gentrifi zierung entgegenzuwir-
ken, eine diverse, off ene Gesellschaft zu för-
dern und sozial und ökologisch nachhaltig 

zu bauen. Am Herzen liegen ihm dabei vor 
allem denkmalgeschützte Objekte wie die 
Malzfabrik in Berlin-Tempelhof. Die 1914 von 
der Schult heiss-Brauerei AG erbaute Mälze-
rei verwandelt sich gegenwärtig dank ausge-
zeichneten Nachhaltigkeitskonzepts in ein 
pulsierendes Areal für Kreativität und Kultur. 
Noch sind die Maßnahmen nicht abgeschlos-
sen – weitere Flächen auf dem Gelände, das 
den Charakter und Charme der alten Fabrik 
beibehalten soll, werden in naher Zukunft 
zu Gewerbeeinheiten umgebaut. Dass deren 
Mieten bezahlbar bleiben, versteht sich.

„Projekte wie die Malzfabrik sind perfekt!“, 
sagt Manuel Ehlers. Derzeit liegen rund 20 
davon auf seinem Schreibtisch: in Berlin, 
aber auch in Leipzig, Weimar oder Halle. Ihr 
Finanzierungsvolumen beträgt jeweils zwi-
schen 1 und 20 Millionen Euro, in Ausnah-
mefällen auch mehr. „Wir fi nanzieren gern 
Projekte mit genossenschaftlichem Charak-
ter.“ Hinter einem guten Nachhaltigkeits-
konzept müssen überzeugte Menschen ste-
hen. Und für Personen, die den Wandel für 
Mensch und Umwelt bewusst und positiv 
vorantreiben möchten, sagt Ehlers, sei die 
Triodos Bank gern der Möglichkeitsmacher. 

Manuel Ehlers auf dem Dach der Malzfabrik

Der Triodos-Bank Mitarbeiter als Leather Report-Drummer
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im Quartier
Mit ihrer Stiftung, dem Deutschen Hilfswerk,
trägt die Deutsche Fernsehlotterie zum 
solidarischen Miteinander in Deutschland bei. 
Dabei spielt die aktive Nachbarschaft in der 
Stadt eine wichtige Rolle. 

Unsere Gesellschaft verändert sich. Die 
Menschen werden immer älter und bleiben 
länger fi t. Ihren Lebensabend wollen sie nicht 
in Pfl egeeinrichtungen verbringen, sondern 
so lange wie möglich in der vertrauten Um-
gebung bleiben. Um dieses Bedürfnis nach 
Selbstbestimmung und Lebensqualität 
kümmern sich bundesweit zahlreiche 
Quartiers projekte. Bürgerschaftliches En-
gagement ist hier der Schlüssel für mehr 
Generationen dialog, für verbesserte soziale 
Infrastruktur, gelungene Integration und ins-
gesamt eine lebenswerte Nachbarschaft – 
in der Stadt genauso wie auf dem Lande.
Für Christian Kipper, Geschäftsführer der 
Deutschen Fernsehlotterie und des Deut-
schen Hilfswerks, ist die Frage, wie das 
Miteinander in Zukunft organisiert werden 
kann, eine Herzensangelegenheit: „Der 
Nachbarschaft in Kommune und Quartier 
kommt eine besondere Bedeutung zu, denn 

es ist wichtig, dort Verantwortung zu über-
nehmen, wo Hilfe nötig ist“, sagt Kipper. Vor 
Ort zeige sich, wie sehr Solidarität für eine 
aktive Gemeinschaft gebraucht werde.
Schauplatz dafür sind die Quartiere. Mehr-
generationenhäuser bringen hier mit Frei-
zeitangeboten Jung und Alt zusammen, 
Beratungsstellen unterstützen pfl egende 
Angehörige, und Quartiersmanager sorgen 
für ein Mitein ander der Menschen egal wel-
chen Alters und welcher Herkunft. „Diese Ge-
genseitigkeit und der Blick für die Menschen 
in der Umgebung sind für unsere Gesell-
schaft sehr wichtig. Zusammen mit unseren 
Mitspielern wollen wir deshalb das solida-
rische Miteinander gestalten“, betont Kip-
per. Deshalb förderte die Soziallotterie zu-
sammen mit ihrer Stiftung, dem Deutschen 
Hilfswerk, allein im letzten Jahr 53 Quartier-
sprojekte mit insgesamt rund sechs Millio-
nen Euro – Tendenz stark steigend.

LÜBECK: Frischer Wind am Brolingplatz
Angefangen hat es damit, dass Frieda Stah-
mer mit einem Kaff eekorb rund um den Bro-
lingplatz spazierte, um mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen. Hier leben zwar 
rund 8 000 Menschen, doch es gibt nur we-
nig Infrastruktur. Mit ihrem Einsatz schaf-
fen es Frau Stahmer und ihr Team von der 
AWO, für mehr Leben im Quartier zu sorgen 
und die Integration zu fördern. Im Rahmen 
ihres Projekts „Wir im Quartier“, bei der sie 
inzwischen von acht Anwohnern unterstützt 
wird, entstanden unter anderem eine Koch-, 
eine Näh- und eine Gärtnergruppe sowie ein 
Spieletreff .

SCHWERIN: Spielend Fähigkeiten erproben
Der Bauspielplatz Schwerin ist ein Ort für 
Klein und Groß auf rund 13 000 Quadratme-
tern. Im Mittelpunkt stehen das elemen-
tare Lernen, der kontrollierte Umgang mit 
Gefahren – Hammer, Nägel, Säge – und das 
Bauen eigener Hütten. Ein weit über die 
Stadtteil grenzen hinaus etablierter Anzie-
hungspunkt für junge Eltern ist der Wasser-
bereich, wo Kinder matschen, planschen 
und experimentieren können. Neben den 
pädagogisch betreuten Arealen gibt es auch 
Orte wie den Garten und die Kletterbereiche 
für das freie, unbeobachtete Spiel. 

Seit 50 Jahren 
fördern die Deutsche 
Fernsehlotterie und 
das Deutsche Hilfs-
werk soziale Projekte 
im ganzen Land, 
unter anderem 
für den Generatio-
nen-Dialog.

DEUTSCHE FERNSEHLOT TERIE/ 
STIF TUNG DEUTSCHES HILFSWERK:

W W W.FERNSEHLOT TERIE.DE
W W W.DU-BIST-EIN-GEWINN.DE
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Die Genossen vom Kiez

Berlin, November 2014. Der Wind pfeift über 
den zwischen Tempelhofer Feld und Tiergar-
ten gelegenen Park am Gleisdreieck. Er fegt 
über Picknickwiesen, die Skateranlage und 
rüttelt am Gerüst eines Betonrohbaus. Viele 
Hundert Wohnungen im Passivhausstan-
dard sollen hier entstehen, Raum für 1 000 
Menschen. Sind die 14 Gebäude erst einmal 
fertig, werden sie einen schönen Blick auf 

den Park bieten. Junge und alte Menschen 
ziehen dann hier ein. Verschiedene soziale 
Gruppen werden generationsübergreifend 
neben- und miteinander, barrierefrei und 
ökologisch in diesen Häusern leben. 

Das ist die Vision der Möckernkiez-Genos-
senschaft. Doch ob es je so weit kommt, 
ist im Jahr 2014 plötzlich ungewiss. Das 

Ökologisch, sozial und langfristig bezahlbar sollen sie sein, die 471 Wohnungen, die 
Berliner Bürger am Gleisdreieck-Park bauen wollen. Doch dann geht der Genossen-
schaft das Geld aus, der Traum droht zu platzen.

T ELEF ON: +49 234 5797 100
E-M A IL : K UNDENDI A LOG@GL S.DE
W W W.GL S.DE

Auf die Mitglieder kommt es an

Wie der Möckernkiez ist auch die GLS Ge-
meinschaftsbank eine Genossenschaft. 
Und wie die Berliner Baugenossenschaft 
ist das 1974 gegründete Institut auf seine 
Mitglieder angewiesen. Ihre fi nanziellen 
Einlagen, die GLS-Bank-Anteile, sind das 
Eigenkapital der GLS Bank, das überhaupt 
erst die Möglichkeit schaff t, in soziale 
und ökologische Projekte wie das Wohn-
projekt vom Möckernkiez zu investie-
ren. Darum sind die Anteile die wirkungs-
vollste Anlagemöglichkeit der Bank. 

In Zeiten niedriger Sparbuchzinsen sind 
die GLS-Bank-Anteile mit einer Dividende 
von etwa einem bis drei Prozent sehr in-
teressant. Wer Mitglied der Genossen-
schaftsbank werden und GLS-Bank-An-
teile erwerben will, muss mindestens fünf 
Anteile zu je 100 Euro zeichnen. Es han-
delt sich um eine langfristige Anlage, die 
Kündigungsfrist beträgt fünf Jahre.

130-Millionen-Euro-Projekt steht vor dem 
Aus, nachdem mehrere Banken abgesprun-
gen sind, obwohl das Risiko durchaus trag-
bar ist. Soll das jetzt das Ende der Träume 
sein? All das Herzblut, die ungezählten Ar-
beitsstunden und der gewaltige fi nanzi-
elle Kraftakt der vergangenen viereinhalb 
Jahre – umsonst? Die Hoff nungen richten 
sich nun auf die GLS Gemeinschaftsbank, 
die von Anfang an beteiligt war. 

Das Modell einer Genossenschaft schien 
den „Möckernkiezern“ wie gemacht, um 
trotz explodierender Preise auf dem Berli-
ner Immobilienmarkt nachhaltigen Wohn-
raum schaff en zu können. Schließlich sind 
in diesem Geist schon Mitte des 19. Jahrhun-
derts die ersten Vorläufer heutiger Genos-
senschaften entstanden – als Antwort auf 
den durch die Industrialisierung entfessel-
ten Kapitalismus. Schon bald wuchs daraus 
eine soziale Reformbewegung. Nach dem 
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ nahm die ein-
fache Bevölkerung die Dinge in die eigene 
Hand.

An der grundlegenden Idee hat sich bis 
heute nichts geändert: Menschen, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, schließen sich 
zu einer Gruppe zusammen, die auf den 
Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung 

und Selbstverwaltung fußt. Jedes Mitglied 
zahlt entsprechend seiner Finanzkraft eine 
Summe ein und wird damit stimmberechtig-
ter Miteigentümer. Seit einer gesetzlichen 
Erleichterung von 2006 wächst die Zahl der 
Genossenschaften wieder kräftig, mehr als 
8 000 sind es heute in Deutschland. Schon 
drei Mitglieder genügen zur Gründung. 

Gemeinsam sind wir stark – so halten es 
auch die Baugenossenschaftler am Mö-
ckernkiez. Doch ein derart großes Projekt 
braucht neben dem Eigeneinsatz auch Part-
ner, die Kredite geben. Und jetzt, 2014, feh-
len diese. Es kommt zum Baustopp. Berliner 
Zeitungen spekulieren bereits über eine In-
vestitionsruine. Doch dann erhöht die GLS 
Bank ihr Engagement deutlich. Mit ihrem 
sozial-ökologischen Ansatz fühlt sich die 
Bank genau solchen Projekten verpfl ichtet. 
Sie sucht neue Partner, spricht mit den ab-
gesprungenen Banken und sorgt schließlich 
für die fehlenden 90 Millionen Euro.

„Wir sind einfach überzeugt von diesem 
genossenschaftlichen Projekt und auch 
beeindruckt von dem Durchhaltevermö-
gen der Mitglieder“, sagt Thomas Jorberg, 
Vorstandssprecher der GLS Bank. Und so 
können nach langer Hängepartie die Bagger 
wieder anrücken. 2018 soll der Möckernkiez 

fertiggestellt sein, fast alle Wohnungen 
sind bereits vergeben. Es ist eine Erfolgsge-
schichte, die vielen Menschen Mut macht, 
die sich selbst für die Gründung einer Ge-
nossenschaft interessieren. 

Die Festredner sind voll des Lobs: Die 
Gebäude im Passivhausstandard gelten 
als zukunftsweisend. Und doch steht das 
Projekt zwischenzeitlich vor dem Aus.

Gemeinsam sind sie stark: Im Sommer 2014 feiern 
die „Möckernkiezer“ die Grundsteinlegung ihres 
ambitionierten Bauprojekts.
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Impulse

„Das Besondere an Stadt ist, 
dass ein Problem in der Regel nicht von 
einigen wenigen aus der Welt geräumt 

werden kann, sondern dass es 
um komplexere Themen mit vielen 

Beteiligten geht“ 

Martin Schwegmann

Einstieg
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Die Stadt 
steht unter 
Strom

FO
TO

: T
ob

ia
s 

H
a

se

Der Vorstand der Green City Energy AG, Jens Mühlhaus, präsentiert den Weg zum integrierten 
Energie- und Verkehrswendeunternehmen.

Wer lebenswerte Städte will, muss etwas dafür tun. Deshalb stürzen sich die 
Energiewende-Macher und Ökostrom-Revoluzzer von Green City Energy jetzt auch auf 
die Elektromobilität. Warum? Weil die Sonne im Tank der Kraftstoff  der Zukunft ist.

Städte leben vom Mitmachen, vom zivilge-
sellschaftlichen Engagement. Von Men-
schen, die etwas verändern wollen und 
bereit sind, Lebensqualität in urbanen Räu-
men selbst in die Hände zu nehmen. Diese 
Chance lassen sich alle entgehen, die sich 
zu Hause oder hinter den Scheiben ihrer Au-
tos verschanzen. Das Leben, das spielt an-
derswo. Mitten in der Stadt nämlich, im Mit-
einander und im Wettstreit der Ideen. 

„Unser Ansatz ist ganz simpel“, sagt Jens 
Mühlhaus, Vorstand und Vordenker der 
Green City Energy AG. „Wir glauben an eine 
Energieversorgung auf Basis erneuerbarer 
Energien in Bürgerhand. Und jetzt bringen 
wir den Ökostrom aus unseren Kraftwerken 
auf die Straße. Elektromobilität ist für mich 
nicht nur das Schlagwort für zeitgemäße 
Fortbewegung, sondern Ausdruck eines 
neuen urbanen Lebensgefühls.“ Diesen 
Grundgedanken verfolgt Green City bereits 
seit 1990, als sieben Visionäre in München 
einen Verein gründeten, der sich zum Ziel 
setzte, das Bus- und Bahnnetz zu verbes-
sern, für mehr Geh- und Radwege zu sorgen 
und so den Autoverkehr drastisch zu redu-
zieren. Wenn in zwanzig Jahren vier von fünf 
Menschen in Städten leben, dann müssen 

diese anders aussehen als heute. „Wir ver-
stehen uns als Treiber und Gestalter dieser 
Zukunftsaufgabe“, sagt Mühlhaus. Dazu 
gehört tatsächlich, ganz simpel, für weni-
ger Autos und damit weniger Verkehrslärm 
und weniger Feinstaub auf den Straßen zu 
sorgen. 

Deshalb engagiert sich die Green City En-
ergy AG, die Ökostrom mit eigenen Solar-, 
Wind- und Wasserkraftwerken produziert, 
jetzt auch als Anbieter von E-Mobilität. Ein 
logischer Schritt, sagt Mühlhaus: „Neben 
den erneuerbaren Energien liegt hier der 
nächs te wichtige Schlüssel für lebenswerte 
Metropolen.“ Die Energiepioniere bauen 
deshalb eigene Läden auf. 

In den Green City Stores in München und in 
Starnberg gibt es E-Bikes, Pedelecs, E-Las-
tenräder, E-Motorräder und Elektroautos – 
bewusst nicht nur zum Kaufen, sondern 
auch zum Ausprobieren und Leihen. „Mit 
unseren Sharing-Angeboten wollen wir die 
Verkehrswende in Städten und Quartie-
ren maßgeblich voranbringen“, beschreibt 
Mühlhaus die Perspektiven. Er plant, in der 
Metropolregion München weitere Läden zu 
eröff nen. Ihm geht es darum, einerseits bei 

Mitmenschen das Bewusstsein für Alterna-
tiven zum Auto zu stärken und andererseits 
zu zeigen, wie viel Spaß es macht, mit einem 
E-Bike jeden Stau hinter sich zu lassen.

Das Kerngeschäft von Green City Energy 
bleibt jedoch der Energiesektor. Zum be-
stehenden Angebot im Kraftwerksbau von 
Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken so-
wie deren Finanzierung durch nachhaltige 
Kapitalanlagen ist eine eigene Ökostrom-
marke gekommen. Seit Mai wird „Green City 
Power“-Strom an Privat- und Geschäftskun-
den im gesamten Bundesgebiet geliefert. 
Der Ökostrom kommt zu hundert Prozent 
aus regenerativen Energien: aus drei un-
ternehmenseigenen Windparks in Bayern 
und im Saarland sowie aus bayerischen 
Wasserkraftanlagen.

Was beweist: Wer die Stadt erobern und ge-
stalten will, darf sie gelegentlich verlassen. 
Um mit neuen Ideen zurückzukehren.

JETZT INFORMIEREN UND MITMACHEN:
W W W.GREENCIT Y-ENERGY.DE
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Mit Weitsicht und 
Durchblick – 
Hamburg, immer im
      Aufbruch

Von der Plaza der Elbphilharmonie lässt der Weitblick den Wind fast 
vergessen. Ich habe Zeit, ein wenig die Gedanken schweifen zu lassen: 

in meine Vergangenheit und Hamburgs Gegenwart.

TEXT Olaf Bartels FO
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: p
ri

va
t

Bayern, Balkan 
und die Harburger Berge

Gerade zieht unten auf der Elbe eines der großen Autotrans
portschiffe vorbei. Mit der Elbphilharmonie der Architekten 
Herzog & de Meuron ist nicht nur ein Haus der Musik entstan
den – was schon erstaunlich genug ist –, sondern auch ein Ort 
des Ausblicks. Dafür braucht man in Hamburg schon eine er
höhte Position. Auf meinem Schulhof hieß es damals: Südlich 
der Elbe liegt Bayern! Manch eine vorlaute Stimme verkündete 
auch gerne: Da ist schon der Balkan! 
Von der Elbphilharmonie kann man, klar, weder Bayern noch 
den Balkan sehen, dafür die Harburger Berge. Für Menschen, 
die in gebirgigem Gelände leben, ist diese Bezeichnung ge
wöhnungs und erklärungsbedürftig, aber für uns Schuljungen 
waren die Rodelbahnen dort schon ein weiter Ausfl ug – obwohl 
155 Höhenmeter eher Hügel als Hochgebirge sind. Auch der 
Hafen wäre für mich lange Jahre ein exotischer Ort geblieben, 
hätte mich mein Vater nicht zu regelmäßigen Hafenrundfahr
ten mitgenommen, die so häufi g vorkamen, dass sie schon Ins
pektionstouren ähnelten. In meinem Alltag der 60erJahre war 
der Hafen dagegen eigentlich nicht präsent – höchstens der Teil, 
den man von den Landungsbrücken und der Promenade auf den 
Flutschutzmauern am Baumwall sehen konnte. Der Rest war Frei
hafen, Zollausland, Bayern eben oder Balkan. Da hatten kleine 
Jungs nichts zu suchen.

Wohnen im
Hafen

Heute ist die HafenCity ein auch für Hamburger beliebter Aus
fl ugsort. Es ist erstaunlich, wie schnell dieser neue Stadtteil süd
lich der Speicherstadt auf dem alten Hafenareal entstanden ist. 
Eigentlich sollte das Gebiet nur eine Erweiterung der Hambur
ger Innenstadt werden: nicht nur ein Bürostandort wie die soge
nannte CitySüd in Hammerbrook, sondern ein gemischtes Vier
tel. Deshalb wirkt die HafenCity auch wie ein eigener Stadtteil. 
Hamburg soll nach innen wachsen – sagen die Stadtplaner, al
len voran Oberbaudirektor Jörn Walter. Man will, dass sich neue 
Hamburger und Hamburgerinnen nicht mehr am Rand der Han
sestadt ansiedeln; würden sie sich gar außerhalb der Stadtgrenze 
niederlassen und pendeln, gingen sie zudem als Steuerzahler ver
loren. Deshalb sollen sie in der Stadt bleiben, möglichst in der 
geografi schen Mitte, die derzeit noch vorwiegend von der In
dustrie genutzt wird. 
Dass der Containerverkehr den Hamburger Hafen – wie nahezu 
alle Häfen der Welt – grundlegend verändert hat, kam den ur
banen Strategen sehr entgegen. Die hauptsächlichen Aktivitäten 

des Hafens haben sich entlang der Norderelbe nach Westen ver
lagert, liegen aber immer noch im Stadtgebiet. 
Für Jörn Walter ist die HafenCity aber nicht nur eine Innenstadt
erweiterung oder ein neuer Hafenstadtteil, sondern dazu eine Art 
Brückenkopf für eine innere Stadtentwicklung: auch in Richtung 
Süden mit Schwerpunkten auf der Veddel, in Wilhelmsburg, im 
Harburger Hafen und nach Osten Richtung Hamm. Für den Sü
den hatten er und der Stadtplaner Uli Hellweg 2007 eine Inter
nationale Bauausstellung (IBA) initiiert, deren Ergebnisse 2013 
zusammen mit einer Internationalen Gartenschau präsentiert 
wurden. Sie entwickelten dafür Gebiete, die zwar geografi sch 
zentral, aber doch peripher liegen, sogenannte Metrozonen laut 
Hellweg. Die von vielen Migranten geprägten Wohnquartiere der 
Veddel, in Wilhelmsburg oder Harburg sollten als „Kosmopolis“ 
ihren sozialen Charakter einer internationalen Stadtgesellschaft 
behalten und sich als ein Beispiel für eine „Stadt im Klimawan
del“ entwickeln, so das Credo der IBA. 

Auf der anderen
Seite

Eines der IBAProjekte war der Umzug der Behörde für Stadtent
wicklung in ein von den Berliner Architekten Sauerbruch Hutton 
farbenfroh gestaltetes Hochhaus direkt am SBahnhof Wilhelms
burg. Jörn Walter hat aus seinem Büro in einem der obersten Ge
schosse einen zentralen Überblick über die Stadt, den er zuvor, 
in den Altbauten entlang der schmalen Stadthausbrücke in der 
Innenstadt, nicht hatte.
Von der Plaza der Elbphilharmonie sind die Speicher des Har
burger Binnenhafens gut zu sehen, mit guten Augen ist auch der 
Turm mit Walters Büro zu erkennen, ganz klar aber die Wilhelms
burger Kirche und der Flakbunker von 1943, der anlässlich der 
IBA zu einem Energiebunker samt Aussichtsplattform und Café 
umgebaut worden ist. Der graue Klotz, der sechs Jahrzehnte un
genutzt herumstand, produziert und speichert jetzt Wärme und 
Elektrizität und verteilt sie an die umliegenden Wohnungen. „Er
neuerbares Wilhelmsburg“ war der Projekttitel der IBA, um ei
nen energetisch autarken Stadtteil als Modellprojekt zu entwi
ckeln. Dafür mussten aber auch die Bestandshäuser gedämmt 
und umgebaut werden. Wie das umgesetzt werden kann, wird 
am „Weltquartier“ deutlich, das direkt am Fuß des Energiebun
kers beginnt: Beim Umbau dieser Werftarbeitersiedlung aus den 
30erJahren, berichtet Uli Hellweg beim Treffen auf dem umge
bauten Bunker, sei es zwar nicht in erster Linie, aber auch um 
die energetische Sanierung der Häuser gegangen. Diese sollte 
insbesondere den Bewohnern zugutekommen und ihre Mieten 
nicht steigen lassen. 
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In den 80er-Jahren 
wollte von einer 
öffentlichen Mitwirkung 
der Bürger an der 
Planung ihrer Stadt im 
Hamburger Rathaus 
kaum jemand etwas 
wissen

Mit der Elbphilharmonie und der HafenCity 
verlagert sich der Schwerpunkt der Hamburger 
Stadtentwicklung einmal mehr. 

Durch fremdsprachenkundige „Heimatforscher“, Studierende 
der Uni, ließ die IBA die Bewohner nach deren Umbauwünschen 
befragen, veranstaltete Beteiligungsworkshops und praktizierte 
den Umbau tatsächlich auch fast mietneutral; über die Baukos
ten schweigt sich die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA 
allerdings aus. Das kosmopolitische Gefüge der Bewohnerschaft 
ist erhalten, das Straßenbild ist noch immer sehr bunt und viel
fältig. Die Aussicht von dem einstigen Kriegsmonument auf das 
Reiherstiegquartier ist zwar nicht so prächtig wie von der Plaza 
der Elbphilharmonie, aber im Café Vju auf dem Energiebunker 
lässt sich mit Weitblick und bei einem guten Frühstück über die 
Zukunft Wilhelmsburgs diskutieren. Unter anderem die Ideen 
der IBA für eine „Stadt im Klimawandel“ brachten Hamburg den 
Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2011“ ein.
Das Reiherstiegviertel ist mittlerweile auch für Menschen inte
ressant geworden, die zuvor auf St. Pauli oder im Schanzenvier
tel gelebt hatten; von dort sind viele neue Mieter hinzugekom
men. Schließlich braucht man mit dem Fahrrad durch den Alten 
Elbtunnel und den von der IBA initiierten, gut ausgebauten Rad
weg nicht mehr als eine Viertelstunde hierher. Auch die kurze 
Anbindung mit der SBahn und der „Wilden 13“, wie die wich
tigste Buslinie hier genannt wird, schätzen die Bewohnerinnen 
und Bewohner dieses Quartiers sowie aus dem Gebiet der neuen 
Mitte Wilhelmsburg um deren Landmarke, die farbenfroh ge
streifte Gebäudeschlange der Stadtentwicklungsbehörde. 

Elbinsel-
perspektiven

Die Elbinseln, das Operationsgebiet der IBA, liegen doch näher 
am Hamburger Stadtzentrum als mancher immer noch denkt. 
Hier findet man dem Energiebunker gegenüber das Sprach und 
Bewegungszentrum und das Bildungszentrum „Tor zur Welt“ in 
Kirchdorf. Wilhelmsburg und Kirchdorf hatten nicht nur lange 
Jahre unter der Ignoranz der übrigen Hamburger zu leiden, sie 
bilden ja auch die Mehrheit. Der Stadtteil war mit seinen vielfäl
tigen sozialen Problemen alleingelassen worden, als hier die Ar
beitslosigkeit nach Werftenkrise und im Zuge der Deindustria
lisierung stieg. Kulturelle Unterschiede traten so besonders zum 
Vorschein. Frustrationen und Perspektivlosigkeit ließen die in
ternationale Gesellschaft hier zu einem Spannungsfeld werden. 
Nach der großen Flut von 1962, bei der in Wilhelmsburg fast 
300 Menschen starben, wollte dort erst mal keiner mehr woh
nen. Bis die Arbeiter aus dem Ausland kamen, die sich eigent
lich nur kurzfristig niederlassen wollten. Neue Konzepte für eine 

„Stadt im Klimawandel“ und vor allem die sozialen IBAProjekte 
sollten den Menschen in diesen Stadtteilen das Gefühl nehmen, 

nicht ernst genommen zu werden oder gar stigmatisiert zu sein. 
Ich bin früher auch nur nach Wilhelmsburg gefahren für einen 
Ferienjob in einem der Hafenbetriebe. Erst durch die IBA sind 
mir die Elbinseln sozusagen nähergekommen, besser gesagt: Ich 
bin ihnen nähergekommen. 

Radikal 
interaktiv

Dieses Klima war für Investitionen nicht gerade förderlich: Achim 
Nagel, Architekt, Projektentwickler und Investor, erzählt, dass 
er für das innovative IBAProjekt „Grundbau und Siedler“ we
gen dessen Lage von Banken keine Kredite bekam. Schließlich 
mussten er und seine Frau persönlich dafür haften. Das Projekt, 
das die Architekten Jörg Leeser und AnneJulchen Bernhard aus 
Köln erdacht haben, bot potenziellen Mietern oder Käufern le
diglich Ausbauflächen in einem Rohbau an. Die Geschossdecke, 
Stützen, Treppen, Installationsschächte sowie umlaufende Bal
kone fanden die zukünftigen Bewohner des Mehrfamilienhau
ses vor. Alles andere, auch die Fassade, sollten sie in Eigenpla
nung – wenn gewünscht mit Unterstützung der Architekten – und 
in Eigenleistung mit einem von den Architekten erstellten Hand
buch sowie mitgelieferten Materialpaketen selbst machen. Da
für erhielten sie ihre Wohnung zum in Hamburg günstigen Preis 
von 2 500 Euro pro Quadratmeter. Auf der Architekturbiennale 
in Venedig im vergangenen Jahr wurde das Konzept ausgestellt, 
auch für drei andere Städte. Mittlerweile ist ein weiteres Projekt 
dieser Art in der Nachbarschaft in Planung. 
Jörn Walter kam die Nonkonformität dieses Bauprojekts entge
gen. Er sah darin wohl auch ein Potenzial, kritische Geister zu 
beruhigen, denn die hatten sich während der IBAJahre zahlreich, 
auch auf Demonstrationen, zu Wort gemeldet. Eine Aufwertung 
der Quartiere auf den Elbinseln und eine Verteuerung der noch 
günstigen Boden und Mietpreise sollten verhindert werden. Das 
hätte aber auch ein „Grundbau und Siedler“Haus nicht leisten 
können, zumal die Bewohner sich gegen eine „Villa Kunterbunt“ 
entschieden hatten und die Architekten beauftragten, eine einFO
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All die Programme der 
Planer – „Stadt am 
Wasser“, „Das Elbufer 
als Perlenkette“, 
„Sprung über die Elbe“  
– sind scheinbar spurlos 
am Schellfischposten 
vorübergegangen 
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Die IBA ließ die 
Bewohner durch 
fremdsprachenkundige 
„Heimatforscher“ 
nach Umbauwünschen 
befragen, veranstaltete 
Beteiligungsworkshops 
und setzte die 
Sanierung nahezu 
mietneutral um

Alles anders in Wilhelmsburg mit der IBA 2013: 
Ein Flakturm von 1943 (l. o.) wurde zum Energie-
bunker für das sanierte Reiherstiegviertel (r. o.). 
Das Open House (m. r.) erhielt 2011 den Bau-
gemeinschaftspreis, mit dem das innovative, 
energieeffi ziente Gebäudekonzept und das aktive 
Engagement im Stadtteil gewürdigt wurde. Der 
Neubau der Stadtentwicklungsbehörde (l. u.) 
markiert die neue Mitte von Wilhelmsburg. Um die 
Ecke befi ndet sich das Algenhaus (r. u.), das sich 
über eine Gebäudefassade aus Fotobiokollektoren 
selbst mit Energie versorgt.

heitliche Fassade zu entwerfen. Sie sind durch das Projekt zu ei
ner Baugemeinschaft geworden – Achim Nagel platzierte das 
Vorhaben auf dem freien Markt. 
Baugruppen haben in Hamburg gerade einen guten Stand. Die 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat eine Beratungs
stelle für Interessenten eingerichtet und forciert die Ansiedlung 
solcher Bauprojekte nicht nur in Wilhelmsburg, sondern auch 
in der HafenCity und in anderen Entwicklungsgebieten. Die 
Strategie ist offensichtlich: Die Hamburger Stadtentwicklung 
soll nicht nur der klassischen Familie zugutekommen, sondern 
auch anderen Lebensmodellen wie dem generationenübergrei
fenden Zusammenleben oder einer direkten Nachbarschaft von 
Wohn und Arbeitsplatz. Dafür sind die alten Hafen und In
dustrieareale natürlich besonders gut geeignet, weil sie zentral 
liegen und gut erreichbar sind. 
Dass die Stadtgesellschaft eine besondere Aufmerksamkeit in der 
Hamburger Stadtplanung erfährt, ist einigermaßen neu (und vie
len Menschen, die in der Stadt leben, sicher so auch noch nicht 
ausreichend). Denn das war nicht immer so: Auf meinem Rück
weg durch den Alten Elbtunnel gehe ich durch die Hafenstraße 
und komme an den früher besetzten, heute legal bewohnten, 
von einer Genossenschaft gekauften Häusern vorbei. Hier leben 
noch viele jener Leute, die sich ab Anfang der 80erJahre mit der 
Polizei Straßenschlachten geliefert hatten, um den Abriss der 
dem Verfallen preisgegebenen Altbauten zu verhindern und da
rin neue Lebensformen ausprobieren zu können.
Damals wollte von einer offi ziell sanktionierten öffentlichen 
Mitwirkung der Bürger an der Planung ihrer Stadt im Hambur
ger Rathaus kaum jemand etwas wissen. Dann gab sich Bürger
meister Klaus von Dohnanyi einen Ruck und begann Verhand
lungen mit den Hafenstraßlern. Mittlerweile zieht die Besetzung 
einiger Häuser durch eine Künstlerinitiative, so wie ab 2009 im 
einstigen InnenstadtArbeiterbezirk Gängeviertel, auch nicht un
bedingt eine Räumung durch die Polizei und Straßenschlachten 
nach sich. Es kann, wie in diesem Fall, eben auch passieren, dass 
der Senat die historischen Bauten den Investoren wieder abkauft 
und den Besetzern sagt: Okay, jetzt macht mal – aber versaut es 
nicht. Die Genossenschaft Gängeviertel hat seit 2010 drei Häu
ser sanieren können – weitere neun allerdings noch nicht.
Dass das Vertrauen der Hamburger Bevölkerung in die Stadtent
wicklung und auf den eigenen Nutzen daraus noch nicht wirklich 
groß ist, zeigte sich dann bei der Volksabstimmung Ende 2015 
über die Bewerbung der Stadt als Austragungsort der Olympischen 
Spiele 2024. Es sollte ein großes Fest für die Stadt werden, und 
eine eventuelle Katerstimmung danach würde durch die Freude 
über einen neuen Stadtteil auf dem Kleinen Grasbrook zwischen 

HafenCity und Wilhelmsburg gemildert. Freude jedoch kam nicht 
so richtig auf, und am Ende sagten die meisten Nein zu Olym
pia. Jetzt bleibt auf dem Kleinen Grasbrook erst mal alles beim 
Alten. Die dort zum Teil alteingesessenen Betriebe können blei
ben. Allerdings: Auf den brachliegenden Flächen passiert nun 
nichts, und die Vision, der Stadtentwicklung zu einem „Sprung 
über die Elbe“ zu verhelfen, rückt in die Ferne.

Haifi schbar und 
Schellfi schposten

Ich gehe weiter über den fantasievoll gestalteten Stadtplatz un
terhalb der St. Pauli Kirche mit seiner kleinen, mit Palmen be
standenen Insel in der Mitte. Die Künstlergruppe „Park Fiction“ 
konnte ihn – nach zähem Ringen mit den Behörden und lang
wierigen Planungsworkshops mit Anwohnern in den 90erJah
ren – 2005 fertigstellen. Nahe dem Fischmarkt gönne ich mir 
ein Abendbier in der Haifi schbar. Der Blick schweift hier nicht 
so weit wie von der Plaza der Elbphilharmonie oder dem Flak
bunker in Wilhelmsburg. Dafür hat man die Elbe und die Werft 
Blohm + Voss vor den Füßen. Hier sitze ich ganz gern. Diese ei
gentlich unscheinbare Kneipe mit ihrer traditionell unfreundli
chen Bedienung („Keine Essensbestellung am Tresen!“) hat wie 
ein Fels in der Brandung den Wirbel um die Stadtentwicklung 
am Elbufer überstanden. Um die Ecke im mindestens hundert 
Jahre alten Schellfi schposten veranstaltet Ina Müller seit 2007 
ihre Party „Inas Nacht“, die der NDR überträgt. All die Planer
programme – „Stadt am Wasser“, „Das Elbufer als Perlenkette“, 

„Sprung über die Elbe“ – sind scheinbar einigermaßen spurlos 
an beiden Kneipen vorübergegangen. Diese Programme haben 
dafür gesorgt, dass hier wieder Leben ist – aber es ist auch erfri
schend zu erleben, dass es für die Stadt gesund sein kann, wenn 
die Stadtentwicklung mal Pause macht und die Leute sie selbst 
in die Hand nehmen wie bei „Park Fiction“ oder an der Hafen
straße. Wahrscheinlich macht‘s die Mischung. Die Haifi schbar war 
früher eine Seemannskneipe, nebenan gab es ein Stundenhotel. 
Dort steht jetzt ein „Boardinghouse“, und die Kneipe wurde zur 
Mutter aller Haifi schbars auf der Welt. Doch noch immer gibt es 
Astra vom Fass und frittierten Fisch – aber draußen nur auf Pappe!

OLAF BARTELS hat Architektur studiert und 
arbeitet als freier Architekturkritiker und 
-historiker. Er ist Autor diverser Buch- 
und Zeitschriftenpublikationen und lehrt 
an Universitäten in Deutschland und der 
Türkei. 
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Unternehm(ung)en 
für die Stadt 

Schon früh beteiligten sich Unternehmen am Aufbau städtischer 
Strukturen, errichteten Wohnungen oder förderten kulturelle 
Einrichtungen. Beim Engagement für Kunst, Kultur und Wis-
senschaft ging es immer auch darum, Beziehungen zu Entschei-
dern zu pflegen und  Interessenzirkel aufzubauen – um Lobbyis-
mus, wie ihn bereits die Medici im Florenz des 15. Jahrhunderts 
betrieben. Später, im Zeitalter der Industrialisierung und zuneh-
menden Verstädterung, war das Engagement vor allem der In-
dustrieunternehmen auf das Bewältigen der sozialen Frage ge-
richtet. Schenkungen und Stiftungen für soziale Einrichtungen 
verbesserten die Lebenssituation breiter Bevölkerungsschichten. 
Besonders der Werkswohnungsbau sorgte für bessere Wohnver-
hältnisse der Arbeiter. Bekannte Beispiele hierfür sind die Fug-
gerei in Augsburg, die weltweit älteste Sozialsiedlung, errichtet 
um 1521, und die Krupp-Werkssiedlung Margarethenhöhe in 
Essen. Es ging darum, die Loyalität und Gesundheit der Arbei-
ter zu sichern, Streiks zu verhindern und eine starke Mitarbei-
terfluktuation zu mindern. Da Miet- und Arbeitsvertrag verbun-
den waren, bedeutete der Verlust des Arbeitsverhältnisses auch 
gleichzeitig den Verlust der Wohnung – wer mag da schon auf-
begehren? Insgesamt ist das Einwirken von Unternehmen eine 
der Grundlagen unserer modernen Städte – und im Gegenzug 
für die Unternehmen ein lohnenswerter Einsatz für Produktiv-
kraft, Image und Unternehmensumfeld. 

Wirtschaftsengagement 
im Wandel

Die gesellschaftlichen Ziele und ethisch-moralischen 
Motive von Unternehmen wandeln sich bis heute. Cor-
porate Social Responsibility (CSR) und Corporate Citi-
zenship sowie professionalisierte CSR-Instrumente und 

-Konzepte haben heute einen breiten Fokus: Umwelt-
schutz, Ressourcenverknappung, demografischer Wandel. 
Gleichzeitig stehen politische, ökonomische und gesell-
schaftliche Entscheidungsträger vor der Herausforde-
rung, den technischen Fortschritt – gerade im Bereich 
Digitalisierung – mit den Anforderungen von Nachhal-

tigkeit und sozialer Verantwortung sinnvoll zu verbinden. Hier 
hat sich in den letzten Jahren eine neue Dynamik in den Städ-
ten entwickelt. Aufgaben gibt es also genug für Unternehmens-
engagement auf stadträumlicher Ebene und für eine nachhaltig-
soziale Stadtentwicklung.
Hinzu kommt, dass die ökonomische Verwertbarkeit von städ-
tischen Themen wächst und das Stadtleben im Marketing eine 
große Rolle spielt – Stichwort „Urban Lifestyle“. Stadt ist Trend 
und alles ist „irgendwie urban“ – auch im CSR-Bereich. Beson-
ders der Mobilitätssektor bzw. die Automobilindustrie verbinden 
Aktivitäten gern damit, ihre Angebote zu promoten. BMW tat 
dies von 2011 bis 2013 über das BMW Guggenheim Lab in New 
York, Berlin und Mumbai mit Workshops und Debatten zur ur-
banen Zukunft. Audi entwickelte die Plattform „Audi Urban Fu-
ture Initiative“, und Daimlers Automarke Smart sucht mit dem 

„Smart Urban Pioneers Award“ Ideen und Visionen für die Stadt 
– für viele Stadtaktive ein Ärgernis, weil mit ihren Themen Mar-
keting und Greenwashing betrieben wird.
Unternehmensengagement kann aber auch das Fördern von at-
traktiven und wettbewerbsfähigen Standorten bedeuten. Be-
sonders in peripheren Regionen und kleineren Städten stärken 
CSR-Projekte – gerade von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, die seit Langem örtlich gebunden sind – die regionale 
Lebensqualität. In prosperierenden größeren Städten geht es Un-

Unternehmen spielen seit jeher eine große 
Rolle in der Entwicklung von Städten, von 
den Handwerksbetrieben der mittelalterli-
chen Stadt bis zur Ansiedlung von global agie-
renden Konzernen heute. Ihr Einfluss auf das 
städtische Leben spielt sich auf ganz unter-
schiedlichen Feldern ab – und wird sich durch 
die Digitalisierung noch einmal verändern.  

Corporate Urban Responsibility – im Idealfall für  
beide Seiten ein Gewinn 
TEXT Hans-Hermann Albers

ternehmen heute oft darum, Mitarbeiter bei der sonst schwierigen 
Wohnraumsuche zu unterstützen und damit dem eigenen Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. Sie kümmern sich um direkte 
Wohnumfeldverbesserungen und stabile Nachbarschaftsstruk-
turen. Wenn Unternehmen heute in der Quartiersentwicklung 
aktiv sind oder sogar Masterpläne oder Leitbildprozesse miten-
twickeln, investieren sie in die eigene Zukunft beziehungsweise 
in die Zukunftsfähigkeit der lokalen Wirtschaft. 

Stadtentwicklung im Spannungsfeld 
der Interessen

Neben Initiativen und der Bürgerschaft könnten auch Unter-
nehmen zu engagierten Partnern bei nachhaltigen Stadtent-
wicklungsprojekten werden. Das benötigt neue Strukturen und 
Denkmodelle, denn vielfach behindern noch ökonomische Ver-
wertungsinteressen, starre Unternehmenslogiken oder fehlendes 
Verständnis der Akteure untereinander und mangelnde Kommu-
nikation die gemeinschaftliche Arbeit. Außerdem muss ausgelo-
tet werden, wo ein Unternehmensengagement der Stadt wirklich 
nutzt oder am Ende nur Folgekosten bei der Verwaltung hängen 
bleiben. CSR in der Stadtentwicklung muss heute die – unbeein-
flussende – Förderung von Engagement oder sozialen Struktu-
ren und vor allem ein vernetztes und strategisches Handeln be-
deuten, nur so kann es funktionieren. 
Die Digitalisierung der Städte schafft ein neues Aktionsfeld für 
Technologieunternehmen. Viele verknüpfen ihre CSR-Aktivitä-
ten mit dem Angebot eigener „Smart City“-Technologien, etwa 
Vernetzungssystemen oder energieeffizienten Anlagen für Infra-
strukturprojekte. Allerdings korrelieren diese Ansätze nur schwer 

oder gar nicht mit den sozialen und kulturellen Strukturen der 
Stadt, wenn die Stadtgesellschaft und ihre Räume nicht mitge-
dacht werden. Dabei können smarte Technologien auch auf an-
deren Wegen in die Stadt gebracht werden. Auf Crowdsourcing 
basierende Apps und Online-Plattformen ermöglichen den Bür-
gern eine bessere Orientierung im Stadtraum, wie beispielsweise 
Wheelmap.org, eine Kartenplattform zur Information über mit 
dem Rollstuhl zugängliche Orte. Erste Stadtentwicklungspro-
jekte werden mit Crowdfunding-Aktionen finanziert, kollabora-
tiver Konsum und Sharing-Plattformen finden ihren Weg in die 
Quartiersentwicklung und stärken Nachbarschaften durch digi-
tale Netzwerke. Gefördert werden diese „Smart Citizen“-Aktivi-
täten oft von Unternehmen der Digitalwirtschaft und Internet-
ökonomie. Wie sich diese Entwicklungen auf stadträumliche und 
soziale Strukturen auswirken werden, ist noch nicht abzusehen.
Stadtentwicklung wird künftig nicht an Komplexität verlieren. 
Gleichzeitig wird die Wirtschaft weiterhin auf weiche Stand-
ortfaktoren wie Freizeit- und Kulturangebote, soziale Struktu-
ren und andere städtebauliche Qualitäten achten. Insbesondere 
wachsende Unternehmen erkennen zunehmend, dass ihnen im 
globalen Wettbewerb nicht nur die Handlungsoption Standort-
wechsel, sondern auch die der Standortgestaltung offensteht.  Das 
Engagement der Unternehmen ist für kommunale Entwicklung 
wichtig. Ebenso sind attraktive Städte für den Erfolg der Wirt-
schaft notwendig. Die Wirtschaft ist jedoch nur ein Teil der kom-
plexen Stadtgesellschaft und braucht kommunikative Wege, ge-
meinschaftlich mit Bürgern und Kommunen zu wirken. Über 
Kooperationen, partnerschaftliche Projekte und abgestimmte 
Engagementstrategien kann das gelingen.FO
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Die Fuggerei in Augsburg ist die älteste bestehende Sozialsiedlung der 
Welt. Jakob Fugger „der Reiche“, Mitglied eines Kaufmannsgeschlechts, 
stiftete sie im Jahr 1521. Die Jahreskaltmiete beträgt noch heute 
0,88 Euro – und täglich einmal ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis 
und ein Ave-Maria für den Stifter und die Familie Fugger.

An der Hanauer Straße in München bauen die Stadtwerke München 
einen neuen Busbahnhof, Gewerbeflächen, Kindertagesstätten, 
Einzelhandelsflächen und in einem ersten Schritt 118 sozial orientierte 
Werkswohnungen. Die Miete soll, soweit bekannt, ausschließlich in 
Euro abgegolten werden.

 DAMALS UND HEUTE
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Masterplan 
Off enbach

Wie soll das Offenbach von morgen aussehen? Wie werden wir 
wohnen und arbeiten? Wie können wir neue Gewerbebetriebe 
ansiedeln und neue Einwohner gewinnen? Mit diesen zentra-
len Fragen befasst sich das Masterplan-Projekt, das von dem 
Verein „Offenbach offensiv“, einem Zusammenschluss von Un-
ternehmern und der lokalen IHK initiiert und fi nanziert wurde. 
In einem neunmonatigen Dialog mit Stadt, Bürgern und loka-
len Akteuren erarbeiteten sie einen Masterplan, der 2016 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Er soll nun 
als Richtschnur für die Stadtentwicklung der nächsten 15 Jahre 
dienen. Der Fokus liegt auf den Handlungsfeldern Wohnen und 
Wirtschaft, ein wichtiger Bestandteil ist die Einbindung der Bür-
ger und der Wirtschaft, mit einem Fokus auf die Einbeziehung 
der zahlreichen internationalen Unternehmen und Gewerbetrei-
benden mit Migrationshintergrund.

Werkswohnungsbau 2.0 in München,
Hamburg und Berlin

Bis Anfang der 80er-Jahre gab es in der alten Bundesrepublik 
noch ca. 450 000 bezahlbare Werkswohnungen. Ganze Stadt-
quartiere waren von den Mitarbeitern einzelner Unternehmen 
geprägt. Ein großer Teil dieser Wohnungen wurde in den folgen-
den Jahrzehnten verkauft, denn „Konzen tration auf das Kernge-
schäft“ lautete die Devise. Heute ist der angespannte Wohnungs-
markt in den Städten ein Hindernis, da (neue) Mitarbeiter keinen 
oder nur schwer fi nanzierbaren Wohnraum in der Nähe fi nden. 
Betroffen sind vor allem Angestellte in unteren, aber auch mitt-
leren Einkommensgruppen, besonders Auszubildende. Deshalb 
erfährt der Werkswohnungsbau gerade eine Renaissance. In 
München verstärken die Stadtwerke ihre bestehenden Anstren-
gungen in diesem Bereich – zu den jetzigen 550 Wohnungen ent-
stehen in den nächsten Jahren weitere 500 Wohnungen auf eige-
nen Grundstücken. Günstiges Wohnen für Auszubildende bietet 
auch das 2016 eröffnete erste Azubi-Wohnheim Hamburgs, das 
von der Stiftung Azubiwerk geleitet wird. Eigentümer der Im-
mobilie ist die Zeit-Stiftung, die 15,6 Millionen Euro investiert 
hat. In Berlin bietet die an Nachhaltigkeit orientierte Bäckerei 
Märkisches Landbrot ihren Mitarbeitern bereits seit 2008 güns-
tige Wohnungen an: in einem eigenen Haus neben dem Betrieb 
im Bezirk Neukölln. 

Zurück in die Mitte – Zott will in 
Mertingens Zentrum bleiben

Viele Städte und Gemeinden kämpfen mit der Verödung ihrer 
Zentren – Geschäfte schließen und das Gewerbe siedelt sich in 
Gewerbegebieten am Rand an. Anders im bayrischen Mertingen: 
Die Ortsmitte soll in den nächsten Jahren ein neues Gesicht be-
kommen. Dabei spielt die Firma Zott eine wichtige Rolle. Im bay-
erischen Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“ soll das Zentrum 

wieder zu einem lebendigen und attraktiven Mittelpunkt der Ge-
meinde entwickelt werden. Zott errichtet hier seine neue Verwal-
tung und trägt damit zur Belebung der Innenstadt bei. Außerdem 
wurden mit dem Programm weitere Entwicklungen zur Gestal-
tung und Belebung auf den Weg gebracht, etwa der Umbau des 
zentralen Dorfplatzes oder die Sanierung angrenzender Gebäude.

Duderstadt 2020/ 
Duderstadt 2030

Das Projekt „Duderstadt2020“ ist eine Initiative des Unterneh-
mers Hans Georg Näder, Firmeninhaber der Otto Bock GmbH, 
Weltmarktführer für Orthopädietechnik, im niedersächsischen 
Duderstadt. Es wurde seit 2009 von einem Team der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holzmin-
den und Göttingen (HAWK) entwickelt und organisiert. Ziel war, 
Maßnahmen zur qualitativen Stadtentwicklung in Form eines 
Masterplans anzuregen. Dabei wurden vor allem Konzepte ent-
wickelt, die der Abwanderung von Fachkräften und dem demo-
grafi schen Wandel entgegenwirken sollen. Diskussionsforen und 
Zukunftswerkstätten als integrative Instrumente trugen dazu 
bei, dass viele Bürger und Unternehmen diesen Prozess mitge-
tragen haben. Die Duderstadt2020 GmbH & Co. KG wird heute 
als Stadtentwicklungsagentur mit sechs Themenfeldern betrie-
ben. Zuletzt wurde die Stadtvision Duderstadt 2030 entwickelt. 

Stadtteilpatenschaften 
in Nürnberg

Dieses Modell steht exemplarisch dafür, wie sich Unternehmen 
und Stiftungen im Lokalen engagieren. Hier ist es gelungen, eine 
Unternehmensstiftung, zwei Großunternehmen, einen Mittel-
ständler und zwei Rotary Clubs langfristig und mit hohen fi nan-
ziellen Verpfl ichtungen für einzelne Stadtteilprojekte zu gewin-
nen. Manche Unternehmen verbinden ihre Förderaktivitäten 
dabei gezielt mit eigenen Programmen des Mitarbeiterengage-
ments („Corporate Volunteering“), andere haben einzelne Pro-
jekte unter Mitgliedern der Geschäftsleitung aufgeteilt. Die Or-
ganisation und Projektdurchführung verläuft in Zusammenarbeit 
mit der Stadt und gemeinnützigen Trägern.
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HANS-HERMANN ALBERS ist selbst-
ständiger Architekt, Urbanist 
und Berater. Gern würde er mehr 
Unternehmen für eine attraktive 
und nachhaltige Stadtentwicklung 
begeistern.



DR. MARTIN SCHWEGMANN ist Architekt, 
Stadtforscher und Mitbegründer 
der Urban Research Group – Urban 
Commons am Georg Simmel 
Zentrum der HU Berlin und seit 2017  
Atelierbeauftragter des Landes Berlin. 

Das Morgen im Heute 
vorwegnehmen

Nicht selten entstehen nachbarschaftliche Aktivitäten und bür-
gerschaftliches Engagement aus einem Ereignis heraus, oft aus 
einem Defi zit, aus einem „Dagegen“, aber auch aus einem „Da-
für“. Die einen wollen beispielsweise Bäume schützen, die an-
deren ein ehemaliges Flughafengelände vor der Bebauung be-
wahren. Wie lassen sich solche Dynamiken im Vergleich zu 
Masterplänen und Leitbildprozessen als städtische Strategien 
sehen und vergleichen? 
Zunächst einmal ist die Richtung eine andere, von unten nach 
oben, von vielen Akteuren aus, die anfangs nicht in einem hie-
rarchischen Verhältnis zueinander stehen. Es geht zudem vom 
Konkreten zum Abstrakten, vom Einzelfall zum großen Ganzen. 
In diesem Zusammenhang lässt sich vielleicht eher von Taktiken 
sprechen, die dann später zu einer Strategie werden, wenn eine 
gewisse Größe und inhaltliche Tragweite erreicht ist.
Manchmal wird zuerst ein Haus gebaut, über Nacht, so zum Bei-
spiel vor fünf Jahren das „Gecekondu“ am Kottbusser Tor in Ber-
lin-Kreuzberg. Im Türkischen bedeutet Gecekondu „über Nacht 
gebaut“. Dieses Haus symbolisierte den Protest gegen Mieterhö-
hungen und wurde schnell Sammelstelle und Sinnbild; in jedem 
Fall etwas, was sich fotografi eren, fi lmen lässt, wo Menschen sind, 
die sich interviewen lassen und wichtiger noch, die ihre Köpfe 
zusammenstecken und auf die Straße gehen, Podiumsdiskussi-

onen organisieren, Streitschriften und Bücher herausge-
ben, Blogs schreiben, recherchieren, mit Politikern und 
Menschen aus der Verwaltung, mit Eigentümern reden. 
So entsteht sie, die Zivilgesellschaft, wie sie jedenfalls 
gemeinhin verstanden wird. Der Druck von unten. Für 
solche Taktiken sind allerdings keine Schnittstellen zur 
Verwaltung und Politik vorgesehen.

Stadt als Katalysator für Wut, 
Protest und Gestaltungswillen

Das Besondere an Stadt ist, dass ein Problem in der Regel 
nicht von einigen wenigen aus der Welt geräumt werden 

kann, sondern, dass es um komplexere Themen mit vielen Betei-
ligten geht. Will man sich mit der eigenen steigenden Miete be-
fassen, muss man sich mit dem System befassen. Will man das 
System verändern, muss man sich mit alternativen Systemen be-
fassen, welche die festgestellten Defi zite anders anfassen. In der 
Regel reicht es nicht, mit dem Hauseigentümer zu reden. Viel-
leicht ist das auch gar keine Person mehr, sondern ein zyprioti-
scher Hedgefonds oder eine Luxemburger Briefkastenfi rma. Dann 
ist die Presse an Bord, die Politik sowieso und die anderen, de-
nen die Miete erhöht wird, erst recht. Wenn diese Verbindun-
gen und das Wissen um das System dann von einer Gruppe von 
selbst berufenen und motivierten Akteuren gehoben ist und wei-
tergetragen wird, spricht man von sozialem Kapital. 
Es gibt eine steigende Zahl von langfristig denkenden, politi-
schen Aktivisten, besorgten und betroffenen Bürgern und Stadt-
bewohnern, die Themen wie bezahlbarer Wohnraum umtreibt. 
Sie gehen gegen Verdrängung von Mietern auf die Straße, aber 
auch für Kleingewerbe, Kunst und Kultur. Andere produzieren 
durch Stadtinterventionen direkte, räumlich erfahrbare Ver-
änderungen – all die Pfl anzpiraten, Guerillagärtner, Fahrrad-
spurhacker und Stadtmöbel-Imitatoren. Sie produzieren eine 
direkte Rückkopplung des eigenen Tuns – einen Do-it-your-
self-Urbanismus. 

Der Journalist Hanno Rauterberg diagnostiziert 2013 in seinem 
Buch „Wir sind die Stadt!“ eine wachsende Lust am Offenen und 
Öffentlichen, die sich einer um sich greifenden Privatisierung 
entgegenstellt. Eine wachsende Zahl von Menschen sehe in ih-
rer Stadt einen Handlungsraum, der sich überschauen und ge-
stalten lässt: „Sie begegnen der eigenen Hilfl osigkeit, den Ohn-
machtsgefühlen angesichts weltumspannender Kapitalinteressen, 
indem sie sich mit Gleichgesinnten zusammentun und im Loka-
len eine Antwort auf globale Probleme suchen [...].“ In der Stadt 
lassen sich noch sichtbare Erfolge im Kleineren und Größeren 
feiern. Die Stadt ist Katalysator für Wut, Protest und für politi-
schen Gestaltungswillen. Sie wird zum Labor für konkrete Ex-
perimente, die das Morgen im Heute vorwegnehmen.

Kurzfristiges Handeln 
für langfristige Ziele

Verwandt mit dem Do-it-yourself-Urbanismus – und doch viel-
leicht mit einer anderen  Motivation – ist der taktische Urbanis-
mus oder tactical urbanism. Kleinere Eingriffe, wie das Zeich-
nen von Straßenmarkierungen zum Beispiel, sollen dabei einen 
langfristigen und systemrelevanten Wandel anstoßen – in die-
sem Fall die Einführung neuer Fahrradwege. 
In dem Buch „Tactical Urbanism 2“ wird der ehemalige Bürger-
meister der brasilianischen Millionenstadt Curitiba, Jaime Ler-
ner, mit den Worten zitiert, dass der Mangel an Ressourcen keine 
Ausrede mehr darstelle. Die Idee des top-down, also des Planens 
und Handelns erst dann, wenn alle Antworten und Ressourcen 
vorhanden seien, führe in der Regel zum Stillstand. Insofern 
lässt sich der taktische Urbanismus als eine kurzfristige Hand-
lung verstehen, die einem langfristigen Ziel dient, auch wenn 
noch nicht alle Fragen geklärt sind.
Gehen wir in dieser kleinen Betrachtung der zivilgesellschaft-
lichen Strategien weiter zur „Recht auf Stadt“-Bewegung, die, 
aufbauend auf den Texten von Henri Lefebvre und David Har-
vey aus den 60er-Jahren, einfordert, aktiv auf städtische Ressour-
cen wie bezahlbares Wohnen, Bildung, Gesundheit und Naher-
holung zugreifen zu können – und sie nicht als sozialstaatliche 
Wohltaten zu begreifen. Die Bewegung formuliert das Recht auf 
Stadt als ein menschliches Grundrecht, das Staat und Markt der-
zeit meist nur mangelhaft bereitstellen. Der Hintergrund ist die 
blinde Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen und Res-
sourcen in angeblich marktähnliche Zusammenhänge. Das Er-
gebnis sind oft steigende Preise ohne einen Qualitätszugewinn.   

Von allen benutzt, von niemandem besessen
Vor diesem Hintergrund lässt sich eine ganze Palette neuer Aus-
formungen erkennen, bekannt als „Sharing Economy“. Auf der 
Suche nach alternativen Organisationsformen jenseits von Staat 
und Markt entwickelt sich ein System von Akteuren, Kollekti-
ven und Institutionen, die gemeinschaftlich und nachhaltig mit 
Ressourcen umgehen. Im Angesicht von vielerorts überforder-
ten und zyklisch unterfi nanzierten Verwaltungen und räuberi-
schen Märkten ist eine Bewegung rund um die Wiederentde-
ckung der Allmende, der commons, entstanden. Der Dorfanger, 

aber auch Fischgründe oder gemeinschaftlich genutztes Weide-
land sind die Ausgangspunkte der Urban Commons, der städti-
schen Allgemeingüter. Diese können kurz beschrieben werden 
als etwas, das niemand besitzt, aber alle benutzen, wie zum Bei-
spiel gemeinschaftlich genutzte Gärten.
Das Spannende an den Urban Commons und der dahinter ste-
henden Praxis ist, dass sie ein Vehikel für soziale und politische 
Emanzipation und sozialen Wandel darstellen, wie David Bollier, 
amerikanischer Commons-Aktivist, in seinem Buch „Think like 
a Commoner“ schreibt. Das im Deutschen sprachlich leicht sper-
rige Konstrukt der Urban Commons ist deswegen so interessant, 
weil es drei Dinge zusammendenkt: die Ressource (commons), die 
Benutzer der Ressource (commoner), aber auch die Regeln und die 
permanenten  Aushandlungsprozesse der gemeinsamen Nutzung 
(commoning). In diesem Dreiklang stellt der Begriff „Urban Com-
mons“ einerseits eine Brille da, durch die man gemeinschaftliche 
Initiativen betrachten und besser verstehen kann. Andererseits 
gibt diese Idee ein Grundgerüst für die gemeinschaftlich orga-
nisierten und vor allem genutzten Ressourcen vor, wie den öf-
fentlichen Raum, das digitale Wissen, aber auch Räume für ge-
meinschaftliches Wohnen, Leben und Arbeiten. 
Als Beispiele für Commons im Bereich Wohnen lassen sich der-
zeit viele gemeinschaftlich organisierte Wohnprojekte ansehen, 
die das Wohnen der Tauschwertlogik entziehen und alternative, 
auf Nutzwert abzielende Ansätze entwickeln. Eine andere Aus-
formung ist die kooperative Landwirtschaft, in der Produzenten 
auf dem Land und Konsumenten in der Stadt sich zusammen-
tun: Stadtbewohner und Bauern planen gemeinsam, wie und zu 
welchem Preis ihre Lebensmittel produziert werden sollen. Die 
Verteilung organisieren sie über Genossenschaftsläden selbst. 
Ob dieses Modell auch auf andere städtische Initiativen über-
tragen werden kann, prüfen Postwachstumsökonomen derzeit 
noch. Die zunehmende Durchdringung digitaler Medien und 
Informationen in unserem Alltag lassen rund um Big Data, Ci-
tizen Tech und Mapping neue Anwendungen entstehen, die die 
gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen in der Stadt mög-
lich und organisierbar machen. 
Die städtischen Allgemeingüter werden immer häufi ger disku-
tiert, wohl auch, weil sie als Ventil für ein steigendes Verlangen 
an Mitgestaltung des eigenen Hier und Jetzt dienen. Das gilt für 
alle, die das Gefühl haben, durch Kauf oder Wahl nur sehr be-
grenzt an dem Wie und Warum ihrer Lebenswirklichkeit teil-
haben zu können. Für alle, die nicht mehr nur Konsument oder 
Wähler sein wollen.

Eines Tages passierte es. Ein Baum in meiner 
Straße � el einfach um, schräg über ein gepark-
tes Auto. Zum Glück kam niemand zu Schaden, 
nur das eine Auto. Und dann geschah etwas 
Sonderbares: Die Nachbarn kamen aus den 
Häusern und schauten, was passiert war. Die 
Feuerwehr rückte an, um den Baum zu ber-
gen. Es war Frühling, man unterhielt sich – und 
plötzlich war aus dem Unglück spontan ein ge-
meinschaftliches Baumblütenfest geworden. 

Was gehört wem und was gehört vielleicht allen? 
Ein Blick auf die Urban-Commons-Bewegung
TEXT Martin Schwegmann

Impulse: Kontext
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Ein Traumtänzer wird 
zum Trendsetter: Wie der 

Berliner Urban-Gardening-
Vorreiter Marco Clausen  

zu einem Vorkämpfer  
für städtische  

Allgemeingüter wurde.

TEXT Hilmar Poganatz

Als wäre der alte Seebär auf die Werft gegangen, um sein 
neues Schiff zu begutachten: Marco Clausen steht im of-
fenen Bauch seiner Arche, um ihn herum ein Skelett aus 
schweren Balken, turmhoch. Dahinter, nur dürftig von 
Blättern verdeckt, rauscht der Autoverkehr um den Ber-
liner Moritzplatz. Der Mann, der dieses Ding hat zim-
mern lassen, trägt wie immer blaue Wollmütze und rot-
blonden Seemannsbart. Clausen ruht in sich, scheint 
zufrieden mit dem Erreichten. Der 43-Jährige ist einer 
der Macher der 2009 entstandenen Kreuzberger Prin-
zessinnengärten, weltweit vielleicht das Referenzpro-
jekt der Urban-Gardening-Welle, sogar die „New York 
Times“ berichtete. Hier ist sein Terrain, hier steht seine 
Barke. Und doch weiß der Steuermann noch nicht, wo-
hin die Reise gehen wird. 

„Die Laube“ nennt Deutschlands bekanntester Guerilla-
gärtner das hölzerne Ungetüm. Ab Herbst 2015 hatten 
Studierende, Azubis und Freiwillige in Hunderten Stun-
den am Rand der Freifläche gesägt, gehämmert und ge-
nagelt. Nun soll die mehrgeschossige Konstruktion ein 
offener Raum für Initiativen werden, die sich hier mit 
der Frage auseinandersetzen können, wie man Raum als 
ein Gemeingut gestalten kann – die Laube ist ein offe-
ner Bau für freies Denken. Hier tagt unter anderem die 
2015 von Clausen mitinitiierte Nachbarschaftsakademie, 
eine offene Plattform für Workshops, öffentliche Gesprä-
che, Filmabende und Interventionen zum Thema Stadt, 
Land und Boden. „Als Nachbarn versteht die Nachbar-
schaftsakademie aber nicht nur die Kreuzberger Anwoh-
ner“, betont er. „Lehrende und Lernende können genauso 
gut aus dem Oderbruch kommen, aus Detroit oder länd-
lichen Regionen Griechenlands.“

Clausen selbst stammt 
aus einer ländlichen 
Region. Lange bevor 
ihn „La Repubblica“ 

oder das Magazin „Art“ interviewten, wuchs er in ei-
nem Schleswiger Dorf auf, als viertes Kind der Betrei-
ber des Gasthofs „Zur Eiche“: viel Fleisch auf dem Teller, 

Fußballverein, Großeltern mit Bauernhof. Agrarisch ge-
prägt habe ihn das nicht, behauptet Clausen. „Ich kann 
ja noch nicht mal gärtnern“, gibt er zu und lacht. Statt-
dessen lockte ihn das Berlin der 90er-Jahre, „weil es ein 
einziges großes Versprechen war“. Es ist die Zeit, in der 
im Ostteil der Stadt alles möglich scheint: illegale Keller-
bars, Clubs in Tresorräumen verlassener Banken, Schlafsä-
cke in besetzten Häusern. Fast ein Revival der 70er-Jahre, 
nur mit weniger Politik und freier Liebe. Das Nordlicht 
aus der Provinz ist mittendrin, studiert Geschichte, be-
setzt die Uni, organisiert in Mitte die „DonnerstagsBar“ 
mit, veranstaltet Diskursabende. „Wir mussten uns die 
Räume gar nicht erkämpfen“, erinnert sich Clausen. „Es 
war so lange so viel möglich – nur leider haben wir Zwi-
schennutzer nie die Eigentumsfrage gestellt.“ So groß 
ist der Abenteuerspielplatz der Subkultur, dass Clausen 
und seine Kompagnons erst spät merken, wie ihnen ihr 
Wunderland langsam weggenommen wird. Als viele der 
Orte von Investoren übernommen werden, merkt Clau-
sen: „Die Auswirkungen von Privatisierungen werden 
oft erst zwanzig Jahre später sichtbar, wir sitzen auf ei-
ner Zeitbombe.“ 

2009 nimmt der Frei-
beuter einen letzten 
Anlauf und landet dort, 
wo er auch jetzt noch 
steht: Am räudigen Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg fin-
den er und sein Projektpartner Robert Shaw eine ver-
müllte Brache, auf der die Prinzessinnengärten ent-
stehen. Wenn Clausen heute über den Schotter des 
fußballplatzgroßen Areals streift, kommt er an Bierti-
schen, Bretterbuden, dünnen Bäumchen in Bottichen 
und vielen Plastikkisten vorbei. Sie sind mit Erde ge-
füllt und dienen als Beete für Kartoffeln, Bohnen und 
Chilis. Hier darf zwar jeder mitgärtnern – im Erdreich 
buddeln aber nicht. Weil der Boden noch Altlasten ent-
hält und den Zwischennutzern nicht gehört, spielt sich 
die global besungene Gärtnerei nur an der Oberfläche 
ab: Die Möhren sind stets mobil und wachsen hier nur 

auf Abruf. „So etwas halte ich inzwischen für ein Pro-
blem“, sagt Clausen, „nachhaltige Projekte sollten min-
destens ein Lebensalter dauern dürfen.“ 
Davon sind die Prinzessinnengärten weit entfernt. Die 
Fläche gehört dem Bezirk, die Verträge wurden immer 
wieder nur häppchenweise verlängert, nun bis Ende 2018. 
Wenn es schlecht läuft, bricht also gerade der vorletzte 
Sommer des kleinen Paradieses an. Doch der ewige Gärt-
ner hofft auf ein ewiges Nutzungsrecht – so ewig jeden-
falls, wie es legal möglich ist: „Sei es für 99 oder nur für 
40 Jahre, nur wenn wir ein Erbbaurecht oder eine ähn-
liche Lösung hinbekommen, macht die Weiterentwick-
lung eines Allgemeinguts wirklich Sinn“, glaubt Clausen: 

„In kürzeren, temporären Nutzungen sehe ich keine Zu-
kunft mehr.“ Nicht nur am Moritzplatz sei die Zeit gekom-
men für echte politische Auseinandersetzungen: „Kon-
krete Eigentumsfragen und soziale Gerechtigkeit sind 
nicht ohne ernsthafte Auseinandersetzungen zu klären.“ 

Clausen spürt, dass ihn 
noch immer das große 
Berliner Versprechen 
antreibt, das ihn einst 

hierher gelockt hat. Doch schon mit dem „Urban Garde-
ning Manifest“ ging Clausen 2014 gemeinsam mit ande-
ren Aktivisten neue Wege, „weg von der ganzen Romanti-
sierung“. In dem Manifest fordern 153 Garten-Initiativen 

Politik und Stadtplanung auf, Gemeinschaftsgärten recht-
lich abzusichern und den Bewohnern Gestaltungsrecht für 
dauerhafte, nicht-kommerzielle Nutzungen einzuräumen. 

„Da sehe ich eine echte Möglichkeit für öffentliche Allge-
meingüter oder Urban Commons“, sagt Clausen. Bislang 
gebe es kaum echte Gemeingüter im urbanen Raum. Am 
Ende sei es eine Machtfrage: „Um für solche Modelle zu 
kämpfen, muss man kein Gutmensch oder Widerstands-
kämpfer sein“, hat die Erfahrung Clausen gelehrt, „schon 
aus gesundem Eigeninteresse sollten wir die echte politi-
sche Auseinandersetzung suchen.“  Um die Diskussion um 
Urban Commons weiterzutreiben, unterstützt er Initiati-
ven, bietet ihnen Räume und generiert Aufmerksamkeit. 
Fast täglich spielt Clausen auf dem Gartengelände den 
Fremdenführer für interessierte Gruppen aus aller Welt. 
Den ganzen Sommer über ist er Laubenwirt und Pflan-
zenpate. Wenn es nach ihm geht, soll es auch so blei-
ben. „Man soll nur nicht von uns erwarten, permanent 
alle möglichen zivilgesellschaftlichen Probleme zu lö-
sen, ohne uns feste Ressourcen zu geben“, sagt Clausen 
und blickt auf das Holzgerüst seiner Arche. Das grüne 
Eiland in der Brandung eines überdrehten Immobilien-
markts will er auf jeden Fall halten. „Wir brauchen Ge-
meinräume für Grünes, Soziales und Kulturelles“, sagt 
er, „aber wenn solche Projekte nur als Feigenblatt für ver-
säumtes öffentliches Engagement herhalten müssen, dann 
sage ich: Macht eure Aufwertungsarbeit doch alleine.“

VOM DORFKRUG IN DIE 
HAUPTSTADT

Der 
ewige
Gärtner

EIN GARTEN FÜR  
DIE LETZTEN MOHIK ANER

KEIN GUTMENSCH, 
KEIN REBELL 
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Marco Clausen in seinem Element



Kollaborieren 
statt
     Kollabieren

An städtischen Peripherien entstehen immer mehr soli-
darische, gemeinschaftsgetragene Landwirtschaftshöfe 
(SoLawi), die unsere Lebensmittelversorgung still und 
heimlich revolutionieren. Die aus dem Angloamerika-
nischen entlehnte Community-Supported Agriculture 
(CSA) beschreibt eine ökonomische Praxis der Landwirt-
schaft, die auf sozialer Einbettung beruht. Nach diesem 
Prinzip organisieren Erzeuger und Verbraucher gemein-
sam die Herstellung ihrer Lebensmittel, indem sie eine 
unmittelbare Austauschbeziehung – ohne Markt, Zwi-
schenhandel, Marketing, Logistik, industrielle Verar-
beitung etc. – eingehen. In dieser Solidargemeinschaft 
fi nanzieren Verbraucher über regelmäßige Beiträge die 
Kosten der Produktion inklusive einer angemessenen 
Entlohnung. Im Gegenzug erhalten sie einen entspre-
chenden Anteil der Ernte, die jahreszeitlich und witte-
rungsbedingt schwanken kann. Damit übernehmen sie 

einen Teil des betriebswirtschaftlichen Risikos, etwa 
hinsichtlich schlechter Ernten. 
In sogenannten solidarischen Finanzierungsrunden ver-
ständigen sich die Mitglieder über die Höhe der indivi-
duellen Mitgliedsbeiträge. Einkommensstarke können 
fi nanziell schlechtergestellte Mitglieder durch einen hö-
heren Beitrag entlasten. So gelingt eine bedürfnisorien-
tierte Kostenteilung. Die freiwillige Mitarbeit und aktive 
Teilhabe an Wertschöpfungsprozessen sowohl auf dem 
Feld als auch bei Entscheidungsfi ndungen bildet oft ei-
nen weiteren wesentlichen Aspekt der Kooperation. Da-
mit verschwimmt die Grenze zwischen Produzenten und 
Konsumenten, Letztere werden zu Prosumenten. Zugleich 
werden damit hochwertige Lebensmittel erschwinglich 
und die Versorgung krisenstabiler.
CSA als soziale Innovation verbindet wesentliche Aspekte 
einer postwachstumstauglichen Wirtschaftsform. Statt 
auf Größenwachstum, maßlose Industrialisierung, glo-
bal-entgrenzte Wertschöpfungsketten, Massenproduk-
tion, Profi tmaximierung, Konkurrenz und Renditedruck 
setzen CSA-Höfe auf Vielfalt, Souveränität und maß-
volle Technisierung. Sie wirtschaften jenseits der gängi-
gen Marktlogik in einem nahräumlichen Aktionsradius 
und produzieren umweltschonend gesunde Lebensmit-
tel. Dies gelingt durch solidarisches Handeln: Die Pro-
duktionsseite orientiert sich nicht am Markt, sondern 
an den Bedürfnissen der Mitglieder; umgekehrt pas-
sen die Mitglieder ihre Ansprüche an die Gegebenhei-
ten des CSA-Hofes an. 
Lässt sich diese Form des kollaborativen Wirtschaftens 
auf andere urbane Versorgungsfelder übertragen – die 
Rede wäre dann von Community-Supported X –, um 
die wachstumsorientierte ökonomische Praxis zu trans-
formieren? 

Ein Gang durch unsere 
Innen städte reicht, um einen 

Ein druck unseres ökono-
mischen Selbstverständnisses 

zu bekommen. „Ich konsumiere, 
also bin ich“ ist zur domi-

nanten Devise unserer Zeit 
geworden. Die Produktionssphäre 
materieller Versorgung ist dabei 

nahezu vollständig aus dem 
sozialen Alltag ver  schwunden. 

TEXT Niko Paech und Marius Rommel

Das heutige fehlende ökonomische Involviertsein zeigt 
sich besonders in städtischen Konsumgesellschaften. Der 
industrielle Komplex übernimmt und hinterlässt eine Ge-
sellschaft in nie zuvor gekanntem Güterwohlstand, die 
allerdings gerade deswegen auf einen Kollaps zusteuert. 
Individuelle Konsumverstopfung und materielle Steige-
rungssucht sind das Paradox unserer Zeit, das im Hin-
tergrund eine ökologische Katastrophe heraufbeschwört, 
deren Ausmaße kaum vorstellbar sind.

Nicht nur kritische Nachhaltigkeitsforscher bezweifeln 
zusehends, dass die Konsum- und Wachstumsorientie-
rung zeitgenössischer, insbesondere westlicher Ökono-
mien fortgesetzt werden kann und sollte. Wie auch, denn 
diese scheitert erstens an absehbaren Ressourcenengpäs-
sen, verursacht zweitens horrende ökologische Schäden, 
trägt drittens nicht notwendigerweise zu mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit bei und steigert viertens in industri-
ellen Überfl ussgesellschaften kaum noch das individu-
elle Wohlbefi nden. Trotzdem propagieren Politiker und 
Wissenschaftler weiteres, wenngleich „grünes“ Wachs-
tum. Doch dies kann nicht gelingen, weil vermeintlich 
grüne Produkte und Technologien nie zum ökologischen 
Nulltarif zu haben sind, sondern die Schäden besten-
falls nur verlagern. Als einzig verantwortbare Option 
verbleibt nur eine Postwachstumsstrategie, also das In-
dustriesystem zu verkleinern und um regionale und lo-
kale Wirtschaftskreisläufe zu ergänzen. Dieser ohnehin 
nicht aufzuhaltende Wandel kann auf dezentralen, öko-
nomisch weitgehend autonomen Rettungsinseln bereits 
beobachtet werden. Zu den vielen längst existierenden 
Beispielen zählen CSA-Höfe. Hier ticken die Uhren an-
ders als in einem Massentierhaltungsbetrieb. 

… DENN MEHR WACHSTUM GEHT 
(AUCH IN GRÜN) NICHT! 

CSA – WO DIE 
PROSUMENTEN ACKERN 
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Vielfältiger 
Hoforganismus
•  Orientierung an 
maßvoller/optimaler 
Betriebsgröße 
•  Resilienz statt 

Größenwachstum

Angepasste 
Technologie
•  Arbeitskraftintensivierung 
•  Rückgri�  auf 

handwerkliche Fähigkeiten 
•  Arbeitsproduktivität sinkt 

und Flächenproduktivität 
steigt

Nahräumliches 
Wirtschaften
•  Dezentrale Versorgung 

einer lokalen Community 
•  Kurze 

Wertschöpfungsketten 
•  Regionaler Aktionsradius

Umweltfreundliche 
Leistungserstellung
•  Wirtschaften innerhalb 

ökologischer Grenzen 
•  Verständigung auf 

ökologische Standards 
•  Ökologisches Kapazitäts-

management

Vergemeinschaftete 
Betriebskosten
•  Teilung von Risiko und 

Verantwortung durch 
anteilige Vorfinanzierung 

•  Mitgliederbeiträge statt 
Vermarktung durch Preise

Partizipative
Allokation
•  Gemeinschaftliches 

Entscheiden über Art 
und Menge der zu 
produzierenden Güter

Solidarische 
Finanzierungsrunden
•  Preis� exibilität durch 

Finanzierungsrunden 
•  Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Erzeugern/ 
Verbrauchern

Ko-Produktion
•  Partizipation am 

Wertschöpfungsprozess 
•  Kollaboration statt 

spezialisierter 
Arbeitsteilung

Prosumententum

STRUKTURMERKMALE
Nachhaltiges Wirtschaften

Community-Supported 
Agriculture (CSA)/
Solidarische Landwirt-
schaft (SoLawi) ist eine 
landwirtschaftliche 
Innovation, die lokale 
Versorgungsstrukturen 
auf der Basis gemein-
schaftlichen Wirtschaf-
tens organisiert 
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Impulse: Position

Vielfältiger 
Hoforganismus
•  Orientierung an 
maßvoller/optimaler 
Betriebsgröße 
•  Resilienz statt 

Größenwachstum

Angepasste 
Technologie
•  Arbeitskraftintensivierung •  Arbeitskraftintensivierung 
•  Rückgri�  auf 

handwerkliche Fähigkeiten 
•  Arbeitsproduktivität sinkt 

und Flächenproduktivität 
steigt

Nahräumliches 
Wirtschaften
•  Dezentrale Versorgung •  Dezentrale Versorgung 

einer lokalen Community 
•  Kurze 

Wertschöpfungsketten 
•  Regionaler Aktionsradius

Umweltfreundliche Umweltfreundliche 
LeistungserstellungLeistungserstellung
•  Wirtschaften innerhalb •  Wirtschaften innerhalb 

ökologischer Grenzen 
•  Verständigung auf 

ökologische Standards 
•  Ökologisches Kapazitäts-

management

Vergemeinschaftete Vergemeinschaftete 
Betriebskosten
•  Teilung von Risiko und •  Teilung von Risiko und 

Verantwortung durch 
anteilige Vorfinanzierung 

•  Mitgliederbeiträge statt 
Vermarktung durch Preise

Partizipative
Allokation
•  Gemeinschaftliches •  Gemeinschaftliches 

Entscheiden über Art 
und Menge der zu 
produzierenden Güter

Solidarische 
Finanzierungsrunden
•  Preis� exibilität durch 

Finanzierungsrunden 
•  Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Erzeugern/ 
Verbrauchern

Ko-Produktion
•  Partizipation am 

Wertschöpfungsprozess 
•  Kollaboration statt 

spezialisierter 
Arbeitsteilung

Prosumententum

STRUKTURMERKMALE
Nachhaltiges WirtschaftenNachhaltiges Wirtschaften



Gemeinsam wohnen 
 leicht gemacht ...

Als Kreditspezialistin sind wir seit über 40 Jahren in der 
Finanzierung von Wohnprojekten und Baugruppen tätig. 
Wir wirken, damit Menschen beim Bauen und Wohnen 
gemeinsam neue Wege gehen können. Mit unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung im sozial-ökologischen Banking 
begleiten wir auch Sie gerne. 

Finanzierungsangebote und -beratung, 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de/finanzieren
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Wie wäre es, wenn nicht nur landwirtschaftliche Güter 
gemeinschaftlich fi nanziert würden, sondern auch die 
Schuhe vom sympathischen Schuster nebenan, das le-
bendige Kiezcafé und das Lieblingsbier aus der Region? 
Wie wäre es, wenn idealistischen Ehrenamtlichen, die 
vielen zukunftsweisenden Projekten erst zum Leben ver-
helfen, eine Lebensgrundlage mithilfe gemeinschafts-
getragener Versorgungsstrukturen ermöglicht würde? 
Wie wäre es, wenn Konsumenten durch aktive Beteili-
gung an Produktionsprozessen partizipieren könnten? 
Besonders in Städten ergeben sich hierzu unzählige Mög-
lichkeiten. Das Potenzial reicht von offenen Werkstätten, 
etwa für Möbel oder Autos, über neue Formen der Ener-
gieversorgung und solidarischer Gastronomie bis hin zur 
Renaissance des lokalen Handwerks. Solidarische Textil-
erzeugung oder eine lokale Möbelfabrik sind keinesfalls 
schwer umsetzbar, sondern bedürfen lediglich eines ver-
änderten zivilgesellschaftlichen Unternehmertums. „Ge-
meinsam anpacken“ hieße die neue Devise. 
Bleibt dies eine realitätsferne Wunschvorstellung – oder 
werden die kollaborativen Rettungsinseln bereits unter 
der sichtbaren Oberfl äche der Gesellschaft vorbereitet?

Tatsächlich nehmen bereits heute unzählige Initiativen 
die Belange städtischen Wirtschaftens in die eigenen 
Hände. Die urbane Ökonomie der Zukunft entsteht aus 
veränderten sozialen Interaktionen. Es entfalten sich im-
mer mehr Reparaturwerkstätten, urbane Gärten, Las-
tenradverleihe und andere Transitionsprojekte. Dabei 
bildet zumeist eine unmittelbare Austauschbeziehung, 
also eine Relokalisierung und verringerte Komplexi-
tät, die tragende Säule des Wandels. Denn diese erhöht 
die Möglichkeit der Mitgestaltung aller Beteiligten und 
senkt oft den Kapitalbedarf. 
Jedoch sind viele dieser Projekte ehrenamtlich getragen, 
wodurch ihre Entwicklung und Verbreitung zumeist in 
Nischen verbleibt. Viele Menschen setzen sich für die 
sogenannte große Transformation ein, doch nur wenige 
können von diesem Engagement leben. Es fehlen kolla-
borative, sozialunternehmerische Konzepte, die betriebs-
wirtschaftlich stabil sind. Dies richtet sich nicht gegen 
ehrenamtliches Engagement. Gleichwohl könnte das 
CSX-Modell die Chance bieten, bestimmte Versorgungs-
felder nach dem Vorbild von CSA-Höfen zu organisieren. 
Dabei dürfte es von den Nachfragemustern und der Be-
schaffenheit jeweiliger Güterkategorien – Gebrauchs- 
oder Verbrauchsgüter – abhängen, wie weitreichend die 
Übernahme der CSA-Merkmale für andere Versorgungs-
bereiche gelingen kann. Deshalb gilt es zukünftig, abge-
wandelte CSX-Formen zu entwickeln und an konkreten 
Beispielen zu erproben. 
Eine Postwachstumsökonomie würde ohnehin voraus-
setzen, ein breiteres Spektrum diverser Versorgungssys-
teme zu nutzen, die sich in ihrem Industrialisierungsgrad 
unterscheiden. Je höher der Grad an Selbstversorgung, 
desto solidarischer, kooperativer, weniger technikab-
hängig und wachstumsträchtig ist die jeweilige Wirt-
schaftsform. Dabei heißt Selbstversorgung nicht, alles 
selbst herzustellen, sondern schließt ein, Industriegüter 
zu reparieren und gemeinschaftlich zu nutzen, um mit 
möglichst wenig Produktion, Ressourcen und Einkom-
men gut leben zu können. 

MARIUS ROMMEL engagiert sich als Nach-
haltigkeitsökonom für zukunftsfähige 
Wirtschaftsstrukturen. Er ist Organi-
sator des Ö� entlichen Kolloquiums zur 
Postwachstumsökonomie und unter 
anderem Mitglied im Netzwerk Wachs-
tumswende. 

GEMEINSCHAFTSGETR AGENE 
URBANE ÖKONOMIEN 

Dieser Ansatz bietet auch Anknüpfungspunkte für die 
Politik. So könnten kommunale Verwaltungen Anbau-
fl ächen, brachgefallene Immobilien und Werkstätten 
verfügbar machen. Rechtliche Vorgaben könnten ange-
passt, Bildung und Erziehung sich stärker an alterna-
tiven Versorgungspraktiken, vor allem an handwerk-
lichen Befähigungen orientieren. Doch anstatt allein 
auf die Politik zu warten, ließe sich auch fragen: Wa-
rum fangen wir nicht einfach selbst an?

CSX – KOLL ABOR ATIVE 
RETTUNGSINSELN

APL. PROF. DR. NIKO PAECH ist Volkswirt und 
forscht und lehrt unter anderem in den 
Bereichen Klimaschutz, Umwelt- und 
Postwachstumsökonomik. In diversen 
Instituten und Vereinigungen engagiert 
er sich für eine nachhaltige Ökonomie. 

CSX – Wirtschafts gemeinschaft 
im Versorgungsbereich X nach 
dem Vorbild der Community-
Supported Agriculture
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Wie wollen wir eigentlich wohnen? 
Denken wir bei der Frage an eine 

Unterkunft an die eigenen vier Wände 
oder an Lebens- und Möglichkeitsräume? 
Möchten wir alles allein bestimmen und 

besitzen? Oder möchten 
wir auch teilen und tauschen? 

TEXT Michael LaFond und Larisa Tsvetkova

Wer über entsprechendes Einkommen oder fi nanzielle 
Rücklagen verfügt, entscheidet sich oft für eigene, pri-
vate, exklusive Wohnungen und Häuser, die nicht nur 
als Wohnraum, sondern auch als Kapitalanlage dienen. 
Doch über 75 Prozent der Bevölkerung in deutschen 
Großstädten wohnen zur Miete, da sie keine Eigentums-
wohnung haben können oder wollen. Diese Menschen, 
und darunter insbesondere die Haushalte mit geringem 
Einkommen, sind von den Folgen des steigenden Drucks 
auf dem Wohnungsmarkt direkt betroffen. Demzufolge 
sind immer mehr Menschen auf der Suche nach Alter-
nativen, die bezahlbar sind und eine langfristige Sicher-
heit bieten. Gleichzeitig werden die Lebensentwürfe und 
damit verbundenen Bedürfnisse immer vielfältiger, und 
die Bereitschaft zu teilen und das Interesse an gemein-
schaftlichen und genossenschaftlichen Wohnen grö-
ßer – ganz unabhängig vom Einkommen. Wenn wir das 

„selbstbestimmte Wohnen“ als Menschenrecht begreifen, 
stellt sich die Frage, wie wir langfristig gedachte, nach-
haltige und zugängliche Lebensräume für alle schaffen, 
und auf welche Weise unsere Städte der menschlichen 
Vielfalt gerecht werden können.
Aktuelle Debatten rund um Wohnen, Bezahlbarkeit und 
Inklusion sind deshalb extrem dynamisch und betonen 
die Notwendigkeit von neuen Wohnformen und -mög-
lichkeiten. Ein Beispiel für innovative Ansätze in diesem 
Bereich bieten selbst organisierte CoHousing-Projekte, 
die gemeinschaftliche Wohnformen von und für ihre Be-
wohnerinnen und Bewohner abseits von Spekulation er-
möglichen. Menschen, die sich mit CoHousing befassen, 
sind für das Teilen der Räume und Aktivitäten offen und 
wollen gleichzeitig ihren Wohnraum und -umfeld selbst 
gestalten und verwalten. Dabei entwickeln sich auch 
neue Möglichkeiten für gemeinschaftliche Nutzungen, 
die sich in einer offenen Architektur und einer Gemein-
schaftsbildung widerspiegeln. In der europäischen Co-
Housing-Bewegung entstehen modellhafte Projekte und 
visionäre Strategien, die zeigen, dass selbstbestimmtes, 
gemeinschaftliches Wohnen leistbar und inklusiv sein 
kann. Fünf Projekte, die wir näher beschreiben wollen, 
bilden die vielfältigen Ansätze beispielhaft ab: 

VinziRast-mittendrin, Wien: ehemals 
Obdachlose und Studierende – 

gemeinsam leben, arbeiten und 
lernen
=======

    
   CoHousing:  
   gemeinschaftliche  
Wohnprojekte

„Jedes Haus ist ein Parasit: Es verbraucht Platz, 
Ressourcen und Energie. Es kann aber auch ein 

Symbiont werden, Prozess statt nur Gebäude, und das 
wollten wir mit dem Projekt erreichen. Im VinziRast-

mittendrin bieten wir nicht nur Wohnraum, sondern auch 
Begegnungs- und Rückzugsräume und -möglichkeiten. 
Im sozialen Wohnungsbau ist dies eine Notwendigkeit 

und kein Luxus, denn er soll mehr als ein Überleben 
ermöglichen. Auf dem Weg zur Inklusion sollten wir 

Projekte über das hinausdenken, was sie können müssen!”

ALEXANDER HAGNER
Mitinhaber Architekturbüro gaupenraub

VinziRast-mittendrin soll ein Ort der Übung und Of-
fenheit, frei von Erwartungen und Vorurteilen sein und 
Aufmerksamkeit für die Situation der obdachlosen Men-
schen schaffen. In dem sanierten Eckhaus direkt neben 
dem Universitätsgebäude wohnen, lernen und arbeiten 
knapp 30 Studierende und ehemals Obdachlose unter 
einem Dach. Das zuvor leer stehende Haus bietet seit 
2013 vielfältige Räume zum Leben, Wohnen und Arbei-
ten auf ca. 1 500 Qua dratmeter Nutzfl äche: zehn Wohn-
gemeinschaften mit jeweils zwei bis drei Zimmern, ge-
meinschaftliche Küchen und Wohnzimmern, Studier- und 
Veranstaltungsräume, Werkstätten, eine Dachterrasse mit 
Atelier, ein öffentliches Lokal und vieles mehr. Die Er-
fahrungen hier zeigen, dass das Leben in einer Gemein-
schaft viele Probleme lösen und zur Integration wie In-
klusion beitragen kann. Das respektvolle und achtsame 
Miteinander ist entscheidend für ein erfolgreiches Ge-
meinschaftsleben.
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Impulse: Ausblick



Spreefeld, Berlin: 
gemeinschaftliches Wohnen,  

Arbeiten und Gärtnern
=======

Mehr als Wohnen, Zürich:  
genossenschaftliche Kooperation für  

das Wohnen von morgen
=======

Mietshäuser Syndikat, Brüssel:  
die Stadt von morgen  

auf gemeinsamem Boden
=======

Community Land Trusts Brüssel:  
selbst organisiert wohnen,  
solidarisch wirtschaften

=======

 

„Wir glauben, dass diese Art städtischer Mischung am 
besten mit einer Genossenschaft entwickelt und verwaltet 

wird. Warum? Weil diese demokratisch und langfristig stabil 
ist! Wir möchten beweglich und aufnahmefähig bleiben – 

räumlich, aber auch inhaltlich gesehen. Projekt, Landschaft 
sowie die Spree nebenan müssen zugänglich bleiben. Das 

Gesamtprojekt soll nachhaltig und angenehm für die 
Nutzerinnen und Nutzer sowie die umgebende Stadt sein.”

CHRISTIAN SCHÖNINGH und ANGELIKA DRESCHER 
Projektsteuerungsteam Spreefeld e. G.

„Wir wollen keine Bedürfnisse, sondern Möglichkeitsräume 
schaffen. Das Vorhandensein von gestaltbarem Raum, Geld 
für Gemeinschaftsprojekte und personellen Ressourcen ist 
der Nährboden für eine Vielzahl von Quartierinitiativen. In 
zwei Jahren sind hier mehr als 30 Gruppen aktiv geworden. 
Die partizipativen Elemente wirken identitätsstiftend und 

emanzipatorisch. Sie sind in der Aneignung des Areals 
elementar und stärken nachbarschaftliche Beziehungen.“

ANNA HALLER
Leiterin Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit der 

Baugenossenschaft Mehr als Wohnen

„Die Stärke des Mietshäuser Syndikats geht noch 
über das Wohnen hinaus. Es eröffnet eine Vorstellung, 

wie Gesellschaft anders strukturiert sein könnte.  
Es ist auf jeden Fall ein politischer Akt, zu sagen, wir 

entscheiden uns für eine Form der Sicherheit, die nicht 
über Privateigentum, sondern über das  

soziale Netzwerk hergestellt wird.“ 

ROBERT BURGHARDT und ENRICO SCHÖNBERG
Regionalberater Mietshäuser Syndikat

„In Brüssel sind wir schon weit gekommen. Als wir 
angefangen haben, war das CLT-Modell in Belgien  

völlig unbekannt. Heute wird es als wichtiges  
Werkzeug angesehen – von Politik und Zivilgesellschaft 
gleichermaßen –, um die Wohnungskrise zu bekämpfen 

 und sozialen Zusammenhalt zu stärken.“ 

GEERT DE PAUW 

Koordinator, Community Land Trust Brüssel 

Die Genossenschaft an der Spree steht für eine ver-
bindende Komplexität aus öffentlicher Zugänglichkeit, 
Selbstorganisation, Flexibilität sowie Balance zwischen 
Gemeinschaftlichkeit und Privatsphäre. Vielfältige Grund-
risse der drei 2014 fertiggestellten Neubauten schaffen 
64 Einheiten für 140 Menschen mit unterschiedlichs-
ten Lebensentwürfen, von privaten Wohnungen über 
Wohngemeinschaften bis zu Clusterwohnungen mit Ge-
meinschaftsräumen für fünf bis zwanzig Personen. Im 
Erdgeschoss wurden bewusst keine privaten Einheiten, 
sondern Gewerbe- und Gemeinschaftsflächen wie zwei 
Optionsräume, Holzwerkstatt, CoWorking Spaces und 
eine Kita angelegt. Vor Beginn der Bauphase hat die Ge-
nossenschaft die Spreeacker-Initiative ins Leben gerufen, 
zu der sich nachbarschaftliche Gruppen zusammenge-
schlossen haben. Daraus ist der Verein Spreeacker ent-
standen, der langfristig in Kooperation mit der Genos-
senschaft, der Nachbarschaft und der Bezirksverwaltung 
die autofrei gehaltenen Flächen und den Uferweg mit-
gestaltet und pflegt. 

Der ehemalige Standort einer Betonfabrik wurde 2010 
von der Baugenossenschaft Mehr als Wohnen übernom-
men. Auf dem ca. vier Hektar großen Grundstück fin-
den sich heute 13 Häuser mit 370 Wohnungen. Die bauli-
che Vielfalt reicht von 1,5- bis 12,5-Zimmer-Wohnungen 
über sogenannte Satellitenwohnungen, Wohngruppen 
mit Gemeinschaftsräumen und privaten Wohneinhei-
ten mit eigener Küche und Bad, bis zu gemeinschaftlich 
genutzten „Allmenderäumen“ und Gewerbeflächen und 
schafft so Raum für unterschiedliche Bedürfnisse einer 
durchmischten Nachbarschaft. Die Einschränkung des 
privaten Flächenverbrauchs auf im Mittel 35 Quadrat-
meter pro Person (im Gegensatz zu 45 Quadratmetern 
in der Schweiz) soll zu einer umweltfreundlichen Le-
bensweise und belebten Nachbarschaft beitragen. Das 
Projekt unterstützt gemeinschaftliche Aktivitäten, in-
dem es den Quartiergruppen Ressourcen aus dem Soli-
daritäts- und Genossenschaftsfonds zur Verfügung stellt. 
Mehr als Wohnen wurde mit vielen Preisen ausgezeich-
net, zuletzt mit dem Schweizer Ethikpreis.

Das Mietshäuser Syndikat will den Kreislauf der Ver-
wertung durchbrechen und sichert die Immobilien im 
Netzwerk über eine Beteiligungsgesellschaft gegen den 
Weiterverkauf ab. Durch diese Struktur ist es möglich, 
für Menschen mit geringem oder keinem Eigenkapital 
Immobilien zu entwickeln und zu bewirtschaften. Je-
des Hausprojekt wird Eigentum einer GmbH, die zwei 
Gesellschafter hat: einen Hausverein und das Syndikat 
als eine Art Wächterorganisation. Diese wird wiede-
rum durch den Syndikatsverein koordiniert, in dem alle 
Hausvereine organisiert sind. Verkauf oder Umwand-
lung sind nur einvernehmlich möglich. Alle Hauspro-
jekte sind selbst organisiert und agieren solidarisch im 
Syndikat-Netzwerk. Ein Teil der Mieten geht in den So-
lidarfonds, aus dem neue Projekte unterstützt werden. 
Bis Mai 2017 wurden bundesweit 124 Hausprojekte re-
alisiert, vom Gewerbebau bis zum soziokulturellen Zen-
trum, vom großen Mietshaus mit Wohnen, Läden und 
Werkstätten über ein ausgebautes Kasernenensemble.

Ursprünglich wurden Community Land Trusts (CLT) von 
Aktivistinnen und Aktivisten des US Civil Rights Move-
ments der 70er-Jahre organisiert. Heute entwickeln und 
verwalten solche gemeinnützigen und gemeinschaftli-
chen Organisationen Gebäude und Wohnungen in Pri-
vatbesitz mit Boden in Gemeinschaftseigentum. Die 
Projekte sind in der Regel gefördert und für Menschen 
mit eingeschränkten finanziellen Ressourcen zugäng-
lich. Grundstückskosten sind nicht im Preis der Woh-
nungen enthalten, wodurch bezahlbarer Wohnraum ge-
währleistet werden kann. Im Falle eines Verkaufs wird 
ein Anteil des gestiegenen Wertes einbehalten, um ein-
kommensschwachen Haushalten weiter bezahlbaren 
Wohnraum zu garantieren. Der CLT Brüssel entstand 
2012 und bekommt bis heute Subventionen von der Re-
gionalverwaltung für sieben Projekte: Häuser mit Ge-
meinschaftsflächen, Studios, Sporträumen und Gärten 
sowie ein Mehrgenerationenhaus mit Tagesstätten für 
Kinder sowie Seniorinnen und Senioren. 
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Partizipative und gemeinschaftliche Wohnkulturen – Co-
Housing Cultures – sind im Mainstream angekommen. 
In Berlin wurden bereits über 500 selbst organisierte 
Wohnprojekte realisiert, und von den ca. 1,9 Millionen 
Wohneinheiten der Stadt werden mehr als 200 000 von 
Genossenschaften verwaltet. Bundesweit gibt es um die 
5 000 Wohnprojekte, um die herum sich geeignete Struk-
turen aufgebaut haben: An Nachhaltigkeit orientierte 
Banken bieten Beratungsstellen und maßgeschneiderte 
Angebote für Genossenschaften und Baugruppen, und 
mehrere Stiftungen unterstützen neue Projekte. Städte 
wie München und Tübingen integrieren gemeinschaft-
liche Wohnformen bereits seit mehreren Jahren bewusst 
in ihre Stadtentwicklungsstrategien.
So unterschiedlich die Motivation der Menschen, die 
sich für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entschei-
den, auch sein mag, ist eins wohl unbestritten: Selbst or-
ganisierte Wohnprojekte bieten eine nachhaltige Alterna-
tive zum Angebot auf dem spekulativen Wohnungsmarkt 
und reagieren innovativ auf aktuelle gesellschaftliche He-
rausforderungen. Das Interesse der Öffentlichkeit und 
der Politik wächst, und die CoHousing-Bewegung enga-
giert sich immer mehr für Inklusion. Wohnprojekte sind 
oft dafür bereit, sich verstärkt nicht nur für eine wohlha-
bende Mittelschicht, sondern auch für viele andere zu-
gänglich zu machen, beispielsweise für Menschen mit 
unterschiedlichen fi nanziellen Mitteln, mit und ohne 
Fluchterfahrung, mit und ohne Behinderung. 
Trotzdem bleibt die CoHousing-Bewegung ein vergleich-
bar kleiner und „alternativer“ Akteur in der Stadtentwick-
lungslandschaft und wird in vielen Gemeinden eher als 
spannende Ergänzung wahrgenommen. Die Komplexi-
tät und Kleinteiligkeit der Projekte lassen sich schwierig 
in die einfachen politischen Botschaften und die gesuch-
ten „großen Lösungen“ in der Wohnungskrise integ-
rieren. Gleichzeitig wird es im Kontext der rapide stei-

genden Bodenpreise in vielen großen Städten für selbst 
organisierte Initiativen immer schwieriger, überhaupt 
an Grundstücke zu kommen. 
Natürlich kann auch die Integration von solchen Pro-
jekten in die Wohnungspolitik nicht alle Probleme lö-
sen. Doch CoHousing wird als eines der wirksamen Mit-
tel für eine nachhaltige Stadtentwicklung immer noch 
unterschätzt. So bedarf die politische Botschaft hinter 
solchen Projekten mehr Aufmerksamkeit: Das Wohnen 
soll endlich wieder gemeinwohlorientiert und gemein-
nützig werden. Um die gesellschaftlichen Potenziale von 
CoHousing-Projekten besser nutzen zu können, braucht 
es in den kommenden Jahren mehr Unterstützung durch 
die Politik sowie ein stärkeres Bewusstsein für die Vor-
teile der nachhaltigen und selbstbestimmten Wohnfor-
men in der Zivilgesellschaft. 

DR. MICHAEL LAFOND ist CoHousing-
Experte, Stadtaktivist, Gründer 
von id22: Institut für kreative 
Nachhaltigkeit und Mitherausgeber 
der Publikation „CoHousing Inclusive – 
Selbstorganisiertes, gemeinschaftliches 
Wohnen für alle”, September 2017.

LARISA TSVETKOVA forscht und arbeitet 
zu gemeinschaftlichen Wohnformen 
und Inklusion. Sie ist Architektin, 
Vorstandsmitglied von id22: Institut 
für kreative Nachhaltigkeit und mit 
Michael Lafond Mitherausgeberin von 
„CoHousing Inclusive“. FO
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Von ca. 1,9 Millionen 
Wohneinheiten in 
Berlin werden mehr 
als 200 000 von 
Genossenschaften 
verwaltet

Wie geht es 
               weiter? 

Die Smart City 
wird 
 erwachsen

Lange lag der Fokus darauf, was neue Technologien 
möglich machen. Nun, 25 Jahre nachdem der Begriff 

„Smart City“ erstmals in der Fachdiskussion Verwendung 
findet, rücken verstärkt „smarte Bürger“ ins Zentrum der 
Debatte über intelligente Stadtentwicklung – und ebenso 

die Frage, wie notwendig ein Brückenschlag zwischen 
sozialer und technologischer Innovation ist. 

TEXT Johannes Novy

Smart City – für manche ist dieser Begriff Synonym für neue In-
frastrukturen, Planungsansätze und Technologien, die Städte in-
novativer, nachhaltiger und lebenswerter machen sollen. Andere 
hingegen sehen darin ein falsches Heilsversprechen, betrachten 
ihn als Leerformel und Einfallstor für allerlei problematische 
Entwicklungen. Weltweit ist geradezu ein Wettstreit zwischen 
Städten entbrannt, die sich dem Ansatz „smarter“ Stadtentwick-
lung verschrieben haben – auch hierzulande. Zahlreiche Initi-
ativen auf nationaler und europäischer Ebene unterstützen sie 
dabei. Sowohl Bundesregierung als auch Europäische Union bil-
ligen der Idee „intelligenter“ Städte einen hohen Stellenwert zu. 
Wissenschaftliche und privatwirtschaftliche Akteure tragen 
dazu bei, dass die Smart City in einigen Fachkreisen nicht nur 
als Schlüssel für eine zukunftsfähigere und lebenswertere Stadt 
von morgen, sondern auch als wichtiger Lösungsansatz gesehen 
wird, um globale Herausforderungen zu bewältigen: Klimawan-
del und Umweltzerstörung, Verknappung natürlicher Ressour-
cen, Landfl ucht und Bevölkerungsexplosion in vielen Regionen, 
Korruption und Ineffi zienz in Regierungen und öffentlichen Ver-
waltungen sowie der Kollaps vieler Megastädte. Es gibt kaum 
eine Aufgabe, von der es nicht heißt, dass das Prinzip dort hel-
fen kann. Eine allgemeinverbindliche Defi nition, was unter ei-
ner Smart City zu verstehen ist, gibt es jedoch nicht. Stattdessen 
existieren zahlreiche unterschiedliche Auslegungen und Ansätze. 

Fortschritt 
durch Technik?

Miteinander gemein haben sie, salopp gesagt, die Maxime „Fort-
schritt durch Technik“: Der Begriff „smart“ steht in der Ausei-
nandersetzung über die Stadt der Zukunft und die Zukunft der 
Städte primär für mehr technische Intelligenz – basierend auf 
dem Einsatz moderner Sensor-, Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und weiterer Innovationen. In fast allen städ-
tischen Bereichen erhofft man sich Innovationsimpulse durch 
Digitalisierung und Vernetzung. Kommunale Aufgaben sollen 
effektiver gelöst werden, das tägliche Leben der Stadtbewohner 
optimiert und sozialer, ökonomischer und ökologischer Nutzen 
daraus gezogen werden.
Die Smart City soll nicht nur effi zienter und leistungsfähiger 
sein, sondern, der Logik ihrer Verfechter folgend, auch lebens-
werter, eine Voraussetzung für anhaltende Wettbewerbsfähig-
keit und neue Wachstumspotenziale. Diesen Eindruck wecken 
nicht zuletzt jene, die an der technologischen Aufrüstung der 
Städte verdienen – allen voran internationale Konzerne aus den 
Bereichen Infrastruktur, Information und Kommunikation, de-
ren Marketingaktivitäten entscheidend dazu beigetragen haben, 
den Smart-City-Begriff zu etablieren. Bei der von ihnen kommu-
nizierten Vision, durch die technologische Ertüchtigung urbaner 
Systeme nicht nur Städte und den Alltag ihrer Bewohner, son
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DR. JOHANNES NOVY ist Stadtplaner 
und -forscher sowie Lecturer an 
der Cardi�  University. Er war 
Fellow am Center for Metropolitan 
Studies der TU Berlin und befasst 
sich mit internationaler Urbanistik, 
Stadtentwicklungspolitik und 
Städtetourismus.FO
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dern, wie IBM es formuliert, auch unseren Planeten smarter zu 
machen, handelt es sich um ein Narrativ, dem sich Verwaltun-
gen und Regierungen weltweit offenkundig nur schwer entzie-
hen können – zumal tatsächlich nicht von der Hand zu weisen 
ist, dass mit technologiegestützten Projekten Chancen insbeson-
dere für öffentliche Infrastrukturen wie Energie, Verkehr, Bil-
dung, Gesundheit und Verwaltung verbunden sind. 
Viele Wissenschaftler allerdings kritisieren, dass die Debatte 
lange von den Perspektiven der Hersteller mit Blick auf neue 
Absatzmärkte dominiert wurde. Kritisch wird dabei die techno-
zentrische Diskursausrichtung gesehen. Die Verheißung laute, 
so etwa der Informationsarchitekt Adam Greenfi eld, „die Tech-
nik wird’s richten“ – auch wenn die Geschichte uns lehre, dass 
Technologiegläubigkeit in der Regel keine Probleme löst, son-
dern neue schafft. Greenfi eld sprach bereits 2013 in seiner 
Streitschrift „Against the Smart City“ von einem Comeback 
überwunden geglaubten Machbarkeitswahnsinns und warnte 
vor problematischen Aspekten der Smart-City-Losung – etwa 
unübersehbare Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten, die 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen oder die Gefahr, zu-
nehmend von Technologien und Systemen abhängig zu werden.

Welche Idee 
von Stadt?

Kontrovers diskutiert wird auch, auf was für einer Vorstel-
lung von Stadt diese Idee fußt und welche Vision von Stadt 
sie transportiert. Wie nah Utopie und Dystopie oft beieinan-
der liegen, lässt sich schon anhand der Beschreibungen tech-
nologisch „ertüchtigter“ Städte erkennen, mit denen die Un-
ternehmen ihre Marketingmaterialien illustrieren. Sie zeigen 
städtische Räume, wie man sie bislang eher aus der Science-
Fiction kennt. Sie mögen effizienter, ordentlicher und viel-
leicht auch nachhaltiger sein, lassen aber gleichzeitig viele jener 
Dinge vermissen, die Städte ausmachen und ihre Anpassungs-
fähigkeit und Innovationskraft begründen. Die Gleichzeitig-
keit von Ordnung und Unordnung, der Raum für Informelles, 
Spontanes und Wandel sowie kulturelle, räumliche und sozi-
ale Kollision – kurzum, viele jener Attribute, die häufig un-
ter dem Schlagwort „Urbanität“ subsumiert werden, tauchen 
in ihnen nicht auf. Führen die gegenwärtigen Bemühungen 
um eine smarte Stadtentwicklung eventuell gar dazu, Städte 
langweiliger zu machen oder gar, wie es der Architekt Rem 
Koolhaas zugespitzt formulierte, stupider? 
In Europa verbindet man mit dem Begriff „Smart City“ einen 
Stadtumbau: Hier geht es darum, die materiell-technische, in-
stitutionelle sowie soziale Infrastruktur zu ertüchtigen. Den-
noch warnen Kommentatoren wie der Soziologe Richard Sen-
nett mit Blick auf am Reißbrett entworfene Retortenstädte wie 
dem südkoreanischen Songdo oder der von Siemens mitentwi-
ckelten Ökostadt Masdar in Abu Dhabi allerdings davor, die Au-
gen vor den Kollateralschäden eines allzu technikfi xierten Urba-
nismus zu verschließen: „Eine Stadt ist keine Maschine. Wie in 
Masdar oder Songdo zu erkennen, kann diese Version von Stadt 
stumpf und glanzlos wirken. Wir wollen Städte, die gut funk-

tionieren, aber offen sind für Veränderungen, Ungewissheiten 
und das Durcheinander dessen, was wirkliches Leben ausmacht.“ 
Häufi g geäußerte Vorwürfe aus der Wissenschaft sind zudem, 
dass die Losung von der intelligenten Stadt technokratischen 
Steuerungs- und Regierungsformen Vorschub leistet, Entpoliti-
sierungstendenzen und die Einfl ussnahme von Interessen- und 
Lobbygruppen auf politische Prozesse begünstigt. In Indien etwa, 
wo derzeit rund hundert sogenannte Smart Cities aus dem Boden 
gestampft werden, verbinden Beobachter mit der „Smart Cities 
Mission“ von Ministerpräsident Narendra Modi in erster Linie 
eine an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen, vor al-
lem der vielen Armen, vorbei geplante Modernisierungspolitik.

Smart Cities – 
Smart Citizens?

Können Städte überhaupt schlau sein? Dieser Defi nition wider-
spricht etwa die Smart-City-Plattform der Technischen Univer-
sität Berlin: „Smart Cities existieren nicht ‚an sich‘, sondern er-
fordern Smart People, die smarte Städte in ihren Handlungen 
tagtäglich realisieren und aktualisieren – sowohl top-down als 
auch bottom-up.“ Städte können, anders formuliert, nur so in-
telligent sein wie ihre Bürger und ihre „Macher“. Akademische 
Haarspalterei, so könnte man meinen, aber das ist es nur be-
dingt. Denn viele Kritiker eint die Sorge, dass durch den Hype 
um schlaue Städte die Ansätze ins Hintertreffen geraten, bei de-
nen die sozialen Komponenten urbanen Lebens im Vordergrund 
stehen. Außen vor bleiben also die, um die es eigentlich gehen 
sollte: Stadtbewohnerinnen und -bewohner. 
Vermehrt lassen sich in jüngster Zeit Versuche beobachten, die 
Idee intelligenter Städte neu und ganz anders zu denken. Viel ist 
nun von „Smart Citizens“ sowie den Potenzialen smarter Tech-
nologien als Werkzeuge für neue Formen des Mitgestaltens die 
Rede. Die Rolle der Bürgerinnen und Bürger wird neu gedacht 

– weg von der Rolle des passiven Konsumenten, der in Prozes-
sen der Stadtentwicklung allenfalls als Datenlieferant und Hin-
weisgeber für Ämter und Behörden in Erscheinung tritt, hin zum 
städtischen „Prosumer“, der als Mitentscheider handlungsaktiv 
und produktiv in den Stadtentwicklungsprozess eingebunden ist, 
wie es der Stadt- und Raumplaner Bernd Streich formuliert. Mit 
diesem veränderten Rollenbild geht auch das Versprechen eines 
neuartigen Politik- und Planungsverständnisses einher: Offener, 
partizipativer, vernetzter und fl exibler soll es zugehen; so ist es 
etwa den nun vorgestellten Ergebnissen der Studie „Smart Cities 

– Entwicklung eines stadtentwicklungspolitischen Handlungsrah-
mens“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
zu entnehmen. Bei aller Euphorie über die Möglichkeiten digita-
ler Technologien beschäftigt sich die Untersuchung auch mit den 
Kehrseiten der Vision smarter Städte – zum Beispiel hinsichtlich 
der Frage, wer künftig mit welchem Einfl uss die Geschicke in 
deutschen Städten lenkt. Ihre Ergebnisse sollen in eine deutsche 

„Smart-City-Charta“ einfl ießen, ein „expliziter Gegenentwurf zu 
asiatischen oder auch US-amerikanischen Spielarten der smarten 
Stadt“. In der europäischen Smart City sollen der Mensch und 
die urbane Lebensqualität im Mittelpunkt stehen. Dies ist auch 

stadtvor dem Hintergrund zu sehen, dass bisherige technische Ent-
wicklungen die Erwartungen in der Praxis meist nicht erfüllen 
und vor allem hohe Kosten bei geringem Nutzen erzeugen – vor 
allem dann, wenn sie über die Köpfe der Bewohner hinweg ge-
plant und umgesetzt wurden und verabsäumten, Potenziale zi-
vilgesellschaftlichen Engagements einzubinden.
Auch die 2015 vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung vorgelegte strategische Forschungs- und Innovations-
agenda „Zukunftsstadt“ thematisiert „zivilgesellschaftliche Ak-
teure als Treiber urbaner Transformation“ ausführlich. Dass 
diese Schwerpunktsetzung gut gewählt ist, verdeutlicht ein kur-
zer Blick auf deutsche Städte. Hier bietet sich reichlich Anschau-
ungsmaterial für das beachtliche Potenzial zivilgesellschaftlichen 
Engagements – von der Flüchtlingsarbeit bis zur Kulturpolitik. 
Stadtforscher sprechen deshalb bereits von einer sich neu formie-
renden kommunalen Öffentlichkeit und einer neuen „Kultur des 
Stadtmachens“, deren Entstehen nicht zuletzt auf den Einfl uss 
neuer Technologien und insbesondere des Internets zurückzu-
führen ist. Bürger bauen über Online-Plattformen neue nach-
barschaftliche Beziehungen auf, schließen sich zusammen, um 
Gebrauchsgegenstände zu teilen (CoKonsum) oder organisieren 
neue Wohn- und Arbeitskonstellationen (zum Beispiel CoWor-
king oder CoHousing). Über Crowdsourcing schaffen sie unab-
hängige Portale über ihre Städte und sammeln etwa Informati-
onen für Citizen-Science-Projekte (Bürgerwissenschaften); und 
sogar die Finanzierung von einzelnen Stadtentwicklungspro-
jekten oder -initiativen funktioniert über Crowdfunding oder 
Crowdinvesting. Nicht umsonst widmet sich die Wissenschaft 
heute verstärkt dem sich ständig erweiternden und häufi g un-
ter dem Schlagwort „Do-it-yourself-Urbanismus“ subsumierten 
Spektrum bürgergetragener Innovationen, auch in der kommu-
nalpolitischen Praxis wird ihnen zunehmend Aufmerksamkeit 
zuteil. Der Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des Franz-Reinhard Habbel stellte unlängst fest: „Auch wenn es 
immer atemberaubendere Fortschritte im Bereich der künstli-
chen Intelligenz gibt, an das schon vorhandene Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger kommen auch die intelligentesten Sys-
teme nicht heran.“ Wenn nun vermehrt davon die Rede ist, den 
bislang dominierenden bürgerfernen und konzerngetriebenen 
Technikvisionen städtischen Wandels eine Vision einer Smart 
City entgegenzusetzen, die, so Habbel, Intelligenz und Gestal-
tungspotenzial der Bürgerschaft ins Zentrum rückt, dann dürfte 
das auch bei jenen auf Zustimmung stoßen, für die die Verhei-
ßung der Smart City bislang eher Albtraum als Wunschtraum 
ist. Der Praxistest steht noch aus, aber es häufen sich die Anzei-
chen, dass die vielleicht einfl ussreichste Stadtplanungsvision un-
serer Zeit langsam erwachsen wird.
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„Man könnte aufs Land ziehen, 
dann hätte man keinen Lärm 
von Schiene und Straße, keine 
Feiernden in der Nacht, keine 
Logistik … Aber viele Menschen 
tun es nicht, sondern ziehen zu 
uns in die Stadt. Es gibt eine 
Bereitschaft, vor dem Hinter-
grund des Bildes, des Narrativs 
der Stadt auch Zumutungen in 
Kauf zu nehmen.“ 
DR. ULRICH MALY, OBERBÜRGERMEISTER DER STADT NÜRNBERG
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