Stadtforum Berlin 2020:

VERSCHENKEN? BEWALDEN? ZWISCHENNUTZEN?
WAS TUN MIT DER FREIEN FLÄCHE?
Dokumentation der Veranstaltung vom 15. April 2005 im Pumpwerk am Ostbahnhof

Begrüßung
finden zu lassen, über die er, als Verant
wortlicher des Umbaus, das Verfügungs
recht

hat.

Sie

alle

sind

heute

der

Einladung zum vierten Stadtforum der
neuen Generation gefolgt. Frau Senatorin
Junge-Reyer griff damit die Idee aus den
90er Jahren auf, als die Stadtforen schon
einmal der etablierte Austragungsort einer
öffentlichen

Diskussionskultur

in

Berlin

Herr Prof. Michael Krautzberger,

waren. Das Format

Moderation

wurde mit dem Relaunch verändert, die

Gleich zu Beginn möchte einen herzlichen

inhaltliche Ausrichtung neu definiert. Die

Dank an Herrn Spangenberg aussprechen,

Themen der einzelnen Veranstaltungen

der uns die Möglichkeit eröffnete, das

resultieren aus den aktuellen politischen

heutige Stadtforum in den thematisch

Diskussionen im Rahmen der Weiterent

passenden Räumen des Pumpwerks statt

wicklung des Stadtentwicklungskonzepts
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Berlin 2020. Weiterhin besteht das Anlie

bald ebenfalls in diese Freiflächenbilanz

gen mit der Wahl des Raumes den thema

eingehen. Weitere Zuwächse entstehen

tischen Hintergrund der jeweiligen Veran

durch die Entwicklungen an den Rändern

staltung zu reflektieren. Deshalb sind wir

der Stadt, in den Großsiedlungen. Durch

heute hier, wandern mit den nächsten Fo

die in absehbarer Zeit nicht mehr benötig

ren von Ort zu Ort und sind alle gespannt,

te soziale Infrastruktur stehen allein in

welche neuen Schauplätze wir in Zukunft

Marzahn und Hellersdorf bald weitere 100

noch entdecken werden.

Hektar Flächen zur Verfügung. Auch wur
den in der Rechnung bisher die erhebli

Jetzt möchte ich kurz zur inhaltlichen Ein

chen Umfänge der aufgelassenen Bahn-

führung des heutigen Stadtforums kom

und der in Zukunft nicht mehr benötigten

men. Liest man die konkreten Zahlen von

Friedhofsflächen noch nicht berücksichtigt.

Berlin und auch anderen Städten über die

Besonders letztere rücken in Berlin und

vorhandenen Frei- und Brachflächen, so

anderswo erst zögerlich in den Fokus der

ist das Ausmaß an nutzbaren Flächen ü

Diskussion.

berraschend. Häufig wird dieses „brachlie
gende“ Potenzial sowohl von der Öffent

Jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert

lichkeit

man darauf? Die Philosophie der öffentli

als

auch

von

den

Investoren

unterschätzt. Überdies führen diese Flä

chen Stadtentwicklung und auch der pri

chen zwar oft ein Schattendasein in der

vaten Projektentwickler, die Ausbildung

öffentlichen Wahrnehmung, sind aber Orte

der Planerinnen und Planer sind im Kern

auf denen Entwicklungen stattfinden. Po

darauf ausgerichtet, dass man Projekte

pulär wurde diese Veränderungsdynamik

für die Ewigkeit baut. Das entspricht der

in den letzten Jahren unter dem Begriff

Idealvorstellung, dass städtische Bauwer

der Zwischennutzungen, doch wollen wir

ke auch in 50 oder 100 Jahren noch exis

heute auch die klassischen Frei- oder

tieren und spiegelt sich auch in den Ab

Brachflächen, die Baulücken, die es in al

schreibungsfristen der Finanzierung wider.

len Städten gibt, im Blick behalten. In der

Planung versucht damit Vorstellungen von

Summe rechnet man in Berlin mit einer

Stadt umzusetzen, die weit in die Zukunft

Größenordnung von 150 Hektar solcher

reichen. Die Zunahme von Brachflächen

innerstädtischer Freiflächen. Zur Einord

bedingt damit eine Zäsur im Planungs

nung dieser Größe: In Deutschland wer

handeln. Plötzlich wird der Markt von frei

den täglich etwa 50 Hektar Land für

en Flächen überschwemmt, für die keine

Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsnutzungen

klare Entwicklungsrichtung abzusehen ist.

neu in Anspruch genommen. Damit wür

Trends wie der demographische Wandel

den (rechnerisch) die Berliner Brachflä

und die raschen Veränderungen der Nut

chen drei Tage der deutschlandweiten Flä

zungsansprüche – kurzfristige Nutzungen,

cheninanspruchnahme

wie z.B. Logistik, Freizeit – verstärken die

kompensieren.

Weiterhin muss man bedenken, dass rie

Abnahme der Möglichkeiten langfristiger

sige Areale wie der Flughafen Tempelhof

und dauerhafter Planung. Wie schon an
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klang, stellen diese Tendenzen unser gan

auch für die Profilierung des Wirtschafts

zes Planungssystem ein Stück weit in Fra

standorts? Verändert sich die Stadt da

ge, dass eben auf Beständigkeit, wie auch

durch in ihrem Erscheinungsbild? Erhalten

die

Fragen der Pflege der Natur unter dem

Haltbarkeit

von

Bebauungsplänen

zeigt, und nicht auf Flexibilität ausgerich

Gesichtspunkt der Zwischennutzer eine

tet ist. Möchte eine Stadt einen Bebau

neue Perspektive? Das wäre eine Auswahl

ungsplan aufheben, muss sie im Zweifel

von Fragen, die wir heute behandeln wol

eine Entschädigung zahlen. Das haben üb

len.

rigens

andere

nicht.

Diese

europäische

Länder

grundsätzlichen

so

Konflikte

Der Ablauf der Veranstaltung gliedert sich

kann aber eine Stadt wie Berlin nicht al

in

lein lösen. Aber an diesem Punkt sieht

findet nach einer kurzen Pause die Podi

man, wie tief das Wachstumsdenken des

umsdiskussion statt, an der sie sich hof

19. und 20. Jahrhunderts verwurzelt ist.

fentlich zahlreich beteiligen. Frau Prof. Gi

zwei

Eingangsreferate, anschließend

seke übernimmt heute eine Doppelrolle.
Die vorangegangenen Aussagen zielten

Sie wird später an der Podiumsdiskussion

vor allem auf die „klassische“ Planung ab.

teilnehmen und ist auch Mitglied des Bei

Doch im dem Film, bei der Ausstellung

rats, mit Herrn Prof. Bodenschatz, Frau

und auch unter den Teilnehmern der Ver

Dr. Doehler-Behzadi und mir, der diese

anstaltung wird deutlich, dass auch ande

Veranstaltungen vorbereitet und aus den

re Nutzergruppen tätig werden. Wichtig

Beiträgen Schlussfolgerungen und Hand

wird sein, wie man es schafft, dieses krea

lungsempfehlungen für die Politik formu

tive Potenzial und den Gestaltungswillen

liert. Alle Veranstaltungen des Stadtfo

in die Prozesse in der Stadt einzubezie

rums werden im Internet dokumentiert.

hen. Das Stadtforum heute trägt ja den

Sie finden auf der Website der Senatsver

Titel „verschenken? bewalden? zwischen

waltung für Stadtentwicklung jeweils ein

nutzen?“, und weist damit schon auf die

Protokoll der Sitzung mit allen Beiträgen,

verschiedenen

ein Ergebnispapier des Beirats und eine

Möglichkeiten

des

Um

gangs mit den freien Flächen hin. Zwi

Kurzzusammenfassung der Schlussfolge

schennutzen ist nur ein Aspekt, wenn

rungen von Frau Senatorin Junge-Reyer.

auch der Kreativste.

Man kann sich auf der Website auch im
Vorfeld oder Nachgang einer Veranstal

Mit der Forderung nach einem Wandel im

tung schriftlich beteiligen. Als letzte Re

Planungsverständnis geht die Frage ein

giebemerkung möchte ich sie bitten sich

her, wie es gelingen kann, neue städti

bei ihren heutigen Diskussionsbeiträgen

sche Koalitionen zu schmieden. Wie kön

an die Zeit zu halten. Die Veranstaltung

nen

muss gegen 19 Uhr zu Ende gehen und

„Raumpioniere“,

Investoren,

traditionelle Stadtplaner, Politik und Be

wir haben eine Menge vor uns.

völkerung einbezogen werden? Kann man
solche Prozesse aktiv nutzen, nicht zuletzt

Zum Ende meiner Einführung möchte ich
3
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ihnen die Redner des Nachmittags vorstel

städtische Lebensräume der Zukunft“. Ein

len. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr.

weiterer Gast ist Christian Meyer, der Re

Lüdtke Daldrup, der ja in Berlin nicht un

gionalmanager des media spree-Geländes.

bekannt ist und dem Berlin nicht unbe

Herr Meyer ist ein Flächenentwickler, ein

kannt ist, das Eingangsreferat hält. Herr

Projektentwickler, der als Vermittler Pro

Lütke Daldrup ist Beigeordneter für Stadt

zesse zwischen Eigentümern und Investo

entwicklung und Bau der Stadt Leipzig.

ren moderiert und versucht die Entwick

Nach ihm wird Herr Overmeyer von Urban

lung des Geländes voranzutreiben. Frau

Catalyst zu ihnen sprechen. Er verfolgt in

Rudolph ist als Planerin tätig und vertritt

seiner Arbeit das Thema des Transforma

hier die durchaus heterogenen Positionen

tionsprozesses in schrumpfenden Städten

der Zwischennutzer. Sie kennt die Berliner

und Landschaften sehr genau und er nä

Projekte sehr gut und hat auch an dem

hert sich diesem sowohl von der planeri

Film, den wir vorhin gesehen haben, mit

schen als auch von der Entwicklungsseite.

gewirkt.

Auch war er an der Erarbeitung der Studie

schließlich von Herrn Hetzel abgerundet,

„Raumpioniere in Berlin“ für die Senats

der als Teamleiter Portfoliomanagement

verwaltung für Stadtentwicklung beteiligt.

beim Liegenschaftsfonds Berlin arbeitet.

Nach diesen Einführungsreferaten findet

Damit steht er für die öffentliche Hand,

eine Podiumsdiskussion mit vier Teilneh

die bei diesem Thema oft angesprochen

merInnen statt. Eine davon ist Frau Prof.

ist,

Gisecke, die an der TU in Berlin als Wis

Damit wäre die Vorstellung der Beteiligten

senschaftlerin tätig ist und auch im Beirat

beendet und ich darf Herrn Dr. Lütke

mitwirkt. Vor kurzem erarbeitete sie ein

Daldrup bitten, mit ihrem Eingangsstate

Projekt für das BMBF zu dem Thema „Zwi

ment zu beginnen. Wir freuen uns auf Ihr

schennutzungen

Referat.

und

neue

Freiflächen,

4
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Diskussionsrunde

Grundstücksflächen

wird

bereitzustellen.
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„Zwischennutzung –
Standbein oder Spielbein der Standortentwicklung?“
die

Austragungsorte

eines

städtischen

Transformationsprozesses – ein Teil davon
sind natürlich auch die noch intakten, a
ber ungenutzten Gebäude. In ihrer Ge
samtheit sind sie damit Ausdruck eines
Prozesses, den wir in den letzten 10, 15
Jahren zwar stärker wahrnehmen, der a
ber in den 80er Jahren bereits ein großes
Thema war. In den frühen 90er Jahren
Herr Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Bei

wurde die Aufmerksamkeit eine Zeit lang

geordneter für Stadtentwicklung und Bau

durch die Nachwendeeuphorie abgelenkt.

der Stadt Leipzig
Frau Senatorin, meine Damen und Herren,

Die erste Frage, die ich stellen möchte:

ich bin gebeten worden, einige Ausfüh

Was ist eine erfolgreiche Strategie gegen

rungen zu dem Thema zu machen. Es wä

Leerstand und Verfall im Stadtquartier?

re sicher vermessen, von mir zu erwarten,

Wir konzentrieren uns in Leipzig – und auf

dass ich das Thema der Zwischennutzun

diese Stadt beziehe mich mit meinen Er

gen hier in 10 bis 15 Minuten umfassend

fahrungsberichten – sehr stark auf das

darstellen könnte. Ich habe meine Ausfüh

Thema Wettbewerb, d.h. Wettbewerb der

rungen unter die Überschrift „Zwischen

Standorte, Wettbewerb der Stadtteile und

nutzungen – Standbein oder Spielbein der

eine Wettbewerbssituation bei entspann

Stadtentwicklung – das ungeplante Pla

ten Märkten. Wir formulierten zwei Kern

nen“ gestellt. Zwischennutzungen werden

strategien, eine Erhaltungsstrategie und

hiermit als Baustein im Bereich des Stadt

eine Umbaustrategie. Die Zwischennut

umbaus und der Stadterneuerung be

zungen werden vordringlich als eine Teil

trachtet, und diesen Zusammenhang zu

strategie beim Stadtumbau thematisiert.

beleuchten ist ja eine der Aufgaben, die

Im Leipziger Osten kam diese sehr inten

sich die heutige Veranstaltung gestellt

siv zum Einsatz. An dem erarbeiteten

hat.

konzeptionellen Stadtteilplan wirkte auch
Frau Giseke, die noch zu uns sprechen

Ich habe eine erste These gewagt: „Keine

wird, maßgeblich mit. Als eines der Leit

Angst vor Zwischennutzungen, nicht alles

themen für den Leipziger Osten wurde ein

ist planbar“. Diese einfache Erkenntnis

neues, grünes Band ganz unterschiedli

setzte sich in den letzten 30 Jahren inner

cher Ausprägung in diesen Raum einge

halb der Planerzunft nur sehr langsam

fügt. Die vorhandenen Freiräume wurden

durch. Baulücken und Brachen sind aber

durch
5
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vernetzt. Das Konzept sieht sowohl dau

Als ein drittes Feld sehe ich die klassische

erhafte Interventionen, wie der „dunkle

Brachflächengestaltung

Wald“ oder der „lichte Hain“, als auch

chenbegrünung. Dafür haben wir in Leip

temporäre Aktionen, wie ein geplantes

zig ein Instrument entwickelt, das wir

Hirschgehege im Umfeld des Hauptbahn

Gestattungsvereinbarung nennen. Inhalt

hofs, vor. Der „dunkle Wald“, der „lichte

der Gestattungsvereinbarung ist ein Ver

Hain“, Projekte, die in Teilen bereits um

trag zwischen dem Eigentümer der Flä

gesetzt wurden, liegen an einer Hauptver

chen und der Stadt, der darauf fußt, dass

kehrsstraße, durch die täglich 20.000 Au

der Eigentümer das Baurecht behält. Die

tos fahren. Da kein Mensch dort wohnen

öffentliche Hand ist keinesfalls mehr in

will, stehen fast alle Gebäude leer. Für

der Lage, Flächen in großem Umfang zu

den traditionellen Städtebau ist es sicher

erwerben, wie es die klassische Stadtpla

schwer vorstellbar, dass mitten in der

nungstheorie mit den öffentlichen Parkan

Stadt an einer Ausfallstraße Häuser ab

lagen vorsieht. Stattdessen finanzieren

gebrochen werden und ein Stadtraum mit

wir eine einfache Begrünungsmaßnahme

anderen Instrumenten, nämlich freiraum

aus Städtebauförderungsmitteln (i. d. R.

planerischen, neu gestaltet wird.

15 € pro qm [Anm. d. R.]). Für die Zeit

–

die

Brachflä

der Zwischennutzung ist der Eigentümer
Ein zweites Thema sind die kulturellen

von der Grundsteuer befreit (§ 32 Abs. 1

Zwischennutzungen.
straße

wurde

In

versucht,

der

Kuhturm

Grundsteuergesetz – die Grundsteuer ist

die

städtische

zu erlassen, für öffentliche Grünanlagen,

Transformation, d. h. den Abriss im Zuge

Spiel- und Sportplätze, wenn die jährli

des Stadtumbaus, unter der Überschrift

chen Kosten in der Regel den Rohertrag

„stadthalten“ künstlerisch zu bearbeiten.

übersteigen [Anm. d. R]) Allerdings bleibt

Leipziger Künstler hatten verschiedene In

die Unterhaltspflege dem Eigentümer ü

terventionen im Stadtraum vorgeschlagen

berlassen, der sie aber mit der wegfallen

und umgesetzt. Zum Beispiel entstand ein

den Grundsteuer kompensieren kann. Will

Stattpark, der auf ironisierende Weise mit

der Eigentümer nach fünf Jahren, also vor

dem Thema des Verkehrs in der Stadt

Ablauf der Frist bauen, dann zahlt er 50

umgeht. Sie sehen einen Bereich vor der

Prozent der Fördermittel, die auf 10 Jahre

Umbaumaßnahme und nachdem Linden

gerechnet sind, zurück. Damit können wir

gepflanzt wurden. Treffend ist auch das

in einer perforierten

ironische Zitat „und die Geranien, die wa

Mindestmaß an öffentlicher und halböf

ren genauso traurig“ an der Brandwand.

fentlicher Raumqualität aufrecht zu erhal

Die Gesamtheit der Kunstprojekte löste

ten und verhindern die Verfestigung einer

einen Diskussionsprozess über die Verlus

Struktur, wo Brachen und unsanierte Häu

te aus, die wir in der Stadt erleiden, die

ser auf die sanierten Bereiche abstrahlen,

Probleme und zeigte Wege auf, wie wir

und Investoren kaum für den Erhalt von

uns diese Flächen neu aneignen können.

Gebäuden gewonnen werden können. Sie

7

Stadtstruktur ein
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sehen hier Beispiele, für Bausubstanz, die

ist ebenfalls ein Verladebahnhof zu einem

absolut desolat war, abgebrochen werden

Expo-Park umgebaut worden. Durch diese

musste und wo Brachflächenbegrünungen

Umnutzung entstanden natürlich neue Ad

umgesetzt wurden. Zur Steuerung dieser

ressen, aber auch neue Möglichkeiten für

Prozesse wurde eine Vermittlungsagentur,

Investitionen im Umfeld. Im Rahmen der

eine Koordinierungsstelle aufgebaut – ich

Aufwertung – auch durch Zwischennut

habe gehen, dass Sie in Berlin ähnliche

zungen – wird auch immer das Ziel ver

Strukturen aufgebaut haben. Wir versu

folgt, Investitionen im Umfeld wieder att

chen als öffentliche Hand in diesem Pro

raktiver zu machen, nicht zuletzt wegen

zess die Interessenten (in der Regel aus

der neu entstehen Stabilität im Umfeld.

dem Stadtteil) mit den Eigentümern zu
sammenzubringen, mit dem Instrumenta

An Grenzen stößt der Erfolg von Zwi

rium der Vereinbarungen zu begleiten und

schennutzungen in den großen Siedlungen

zu unterstützen und auch, wenn es nötig

– ich will das nur als Thema benennen.

ist, mit Städtebauförderungsmitteln sehr

Wir stoßen dort auf große Herausforde

bescheidene Maßnahmen durchzuführen.

rungen, aber es fällt uns aus meiner Sicht

Ein Beispiel dafür sind auch die blühenden

gerade dort besonders schwer, vielfältige

Gärten, eine Initiative junger Leute, die

Zwischennutzungen zu etablieren, die ü

sich eine Fläche angeeigneten und mittels

ber die schlichte Nachbegrünung hinaus

eigener Leistungen gestalteten. Sie sehen,

gehen. Das ist in der alten Stadtstruktur

Zwischennutzungen füllen offene Räume

mit ihren differenzierten Strukturen ganz

abseits der großen Projekte mit neuer Ar

offensichtlich leichter als in den mono

beit, neuen kulturellen Initiativen und

funktionalen Großsiedlungsstandorten.

neuem Grün. Es ist finanzierbar, da es
Flächen von etwa 27 Hektar betrifft, bei

Ein weiteres Thema ist natürlich die Erhal

einer relativ bescheidenen Stadtgröße von

tung und Nachnutzung von Bauten der

500.000 Einwohnern – Berlin ist um das

Industriearchitektur. Hier wird ein wun

siebenfache größer. Für die nächsten Jah

derbares Beispiel gezeigt. In Leipzig ha

re werden wir unser Konzept um Flächen

ben wir einige gewaltige Gasometer. Wir

von 35 bis 45 Hektar in dieser Art von

haben Yadegar Asisi gewonnen, der eine

Nutzung erweitern. Der Schwerpunkt liegt

Mount

dabei auf den Grünflächen, aber es wer

die in anderthalb Jahren von 400.000 Leu

den auch andere Nutzungen im Stadtraum

ten besucht wurde. Dieser Erfolg veran

entstehen.

lasste den Eigentümer der Immobilie da

Everest-Ausstellung

konzipierte,

zu, weitere Schritte zur Sanierung des
Neben den Zwischennutzungen interes

Gebäudes zu unternehmen und aus die

siert natürlich das Thema der dauerhaften

sem Gasometerstandort – es sind zwei

Umnutzung von bebauten Arealen, wie

Gasometer nebeneinander – eine richtige

hier am Beispiel eines alten Bahnareals in

Event-Location zu entwickeln. Die Idee

einen Stadtteilpark zu sehen. In Plagwitz

dazu und das Vertrauen des Eigentümers,
9
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diese Investitionen zu tätigen, entstand

renzierte, auf langem Atem ausgerichtete

eben durch die erfolgreiche erste Zwi

Strategie zum Tragen, die den Pionieren

schennutzung

Everest-

Räume überließ und an deren Ende ein

erfolgreiche

ökonomisch stärkerer kultureller Standort

Ausstellung.

–

der

Beispiele

Mount
für

Umnutzungen gibt es in allen Städten. Sie

entstehen konnte.

verbindet, dass häufig erste kleinere Initi
ativen quasi die „Türöffner“ für andere,

Allerdings

größere

immer so ideale Bedingungen vor. Ein

Zwischennutzungen

fungieren.

finden

„Raumpioniere“

nicht

Auch der Umbau der Leipziger Bundgarn

Beispiel dafür ist das Leipziger Feinkost

werke mit 100.000 qm Fläche wurde am

areal, das nach der Wende quasi besetzt

Anfang sehr klein begonnen. Das Areal

war. Dort etablierten sich kleinere Gewer

umfasst vier gewaltige Baukomplexe, die

bebetriebe. Der Eigentümer hatte die I

schrittweise über einen Zeitraum von 10

dee, an diesem Standort Handel in mittle

Jahren entwickelt wurden. An dieser Stelle

rer

ist Geduld gefragt – mittlerweile sind drei

Konzept war nicht mehrheitsfähig und

von den vier großen Gebäuden fertig ge

scheiterte in der Konsequenz daran, dass

stellt.

man es nicht geschafft hatte, die auf dem

Dimension

zu

anzusiedeln.

Dieses

Gelände ansässigen Nutzer, einzubinden.
Ein weiteres, besonders schönes Beispiel

Diese mobilisierten so viel öffentliche und

ist die Baumwollspinnerei, ein Areal, auf

politische Aufmerksamkeit, dass letztlich

dem sich nach der Wende zunächst infor

der Stadtrat nicht bereit war, eine Investi

mell Künstler und kleine Gewerbetreiben

tion in diesem Bereich mit Baurecht zu

de angesiedelten. Mittlerweile haben die

versehen. Mittlerweile wurde ein neues

Künstler der Leipziger Schule dort 30 Ate

Konzept erstellt, das eine Mischnutzung

liers, darunter auch Neo Rauch, einer der

der Fläche vorsieht. Der Kompromiss be

Shootingstars der deutschen Malereisze

deutet, dass im hinteren Bereich ein klei

ne. Judy Lübke (Berliner Galerist– Galerie

nerer Supermarkt gebaut werden kann,

„Eigen Art“ [Anm. d. R.) wird dort am 30.

während der vordere Teil von einer Ge

April eine große Galerie eröffnen. Aus sehr

nossenschaft und einem Kulturverein um

kleinteiligen,

gesetzt wird. Damit werden die Pioniere in

provisorischen

Anfängen

ging so in den letzten 10 Jahren ein gro

das Projekt eingebunden, nicht zuletzt

ßer Kulturstandort hervor. Dies funktio

deshalb, weil sie mittlerweile in der Süd

nierte, weil es einen Eigentümer gab, der

vorstadt eine beachtliche politische Größe

eben nicht darauf aus war, sofort das

darstellen.

ganze Areal umzugestalten. Vielmehr wur
den die über 20 Gebäude Schritt für

Um das Potpourri Zwischennutzung abzu

Schritt und unter der Maßgabe saniert,

schließen, möchte ich noch ein letztes

was die Nutzer, die sich parallel zum Um

Projekt ansprechen, dass wir „HausHal

feld entwickeln sollen, an dem Standort

ten“ nennen. In Leipzig stehen 2500 un

leisten können. Es kam so eine sehr diffe

sanierte Häuser mehr oder weniger leer.
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Dem gegenüber stehen 10.000 sanierte

Stadtentwicklung? Sie führen zu mehr Be

Häuser, in der Bilanz sind so 4/5 des Be

schäftigung, bringen in jedem Fall mehr

standes erhalten worden. Was passiert

Grün und sie leisten einen Beitrag zu

aber mit den “Übriggebliebenen“? Viele

mehr Vielfalt in der Stadt.

dieser Häuser kann man nicht abbrechen,
da das die Stadtstruktur zerstören würde.

Abschließend will ich Ihnen 7 Thesen

Ohne Pflege und Nutzung sind sie aber

vortragen:

dem allmählichen Verfall anheim gegeben,

1.

der einem Abriss gleichkommt. Es stellte

Keine Angst vor Zwischennutzungen,
denn nicht alles ist planbar.

sich die Frage, wie diese Häuser über die

2.

Zwischennutzer füllen offene Räume

Zeit gebracht werden könnten? Als Ant

– abseits großer Projekte – mit neuer

wort darauf haben wir eben das Projekt

Arbeit,

„HausHalten“

und neuem Grün.

entwickelt.

Es

werden

Hauswächter engagiert, die Interesse an
einem

gewerblichen

Lager

oder

3.

einer

neuen

kulturelle

Initiativen

Zwischennutzungen tragen im Trans
formationsprozess vor allen Dingen

Wohnung in dem Haus haben und im Ge

zu mehr Grün und zur Steigerung der

genzug dieses Haus notdürftig unterhalten

Wohnumfeldqualität bei.

– im Bilde gesprochen, den Wassereimer

4.

Zwischennutzungen werden vielfach

aufstellen, wenn es durch das Dach durch

von „Pionieren“ begründet, die mit

regnet. Damit kann verhindert werden,

innovativen Ideen die kulturelle, öko

dass die Häuser völlig verwahrlosen, da

nomische, soziale und ethnische Viel

die Eigentümer selbst häufig nicht vor Ort

falt der Stadt bereichern.

sind und sich nicht um ihre Objekte küm

5.

Zwischennutzer sind ein Potenzial der

mern. Auch in diesem Fall entsteht eine

Stadtentwicklung, weil sie neue und

winwin-Situation. Zwischennutzer leisten

unkonventionelle Spielräume für ur

hier einen sehr wichtigen Beitrag für die

banes Leben eröffnen.

Stadtentwicklung, da Objekte über die

6.

Zwischennutzer sind auch Ausdruck

Zeit gerettet werden, die eines Tages e

einer zunehmend bipolaren Stadtent

ventuell wieder einer dauerhaften (öko

wicklung, in der sich dynamische und

nomischen)

ökonomisch hoch aktive Räume in di

Nutzung

zugeführt

werden

können.

rekter Nachbarschaft von entschleu
nigten Räumen befinden, in denen

Damit sind wir bei der Frage der Chancen

wenig passiert. Dieses Nebeneinander

des „ungeplanten Planens“ und damit des

von Wachstum und Schrumpfung ist

strategischen Einsatzes von Zwischennut

ein zentrales Phänomen, das unsere

zungen zur Stabilisierung der Stadt. Diese

Städte immer stärker prägen wird

wichtige Frage können wir, meiner Mei

und der Umgang mit entschleunigten

nung nach in vielen Punkten mit „ja“ be

Räumen stellt eine wichtige Zukunfts

antworten.

frage dar. An dieser Stelle können

Welchen

konkreten

Beitrag

leisten Zwischennutzer im Rahmen der
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7.

aus meiner Sicht Zwischennutzer ei

Fragen, als ein privater Eigentümer, der

nen wichtigen Beitrag leisten.

das oft einfacher regeln kann – das sind

Und die letzte These oder Aufforde

also

rung: Das Ungeplante ermöglichen ist

wirkt sich negativ aus, dass uns nicht ge

eine neue Planungsaufgabe!

nügend unterstützende Fördermittel zur

bürokratische

Probleme.

Natürlich

Verfügung stehen. Dennoch glaube ich,
Herzlichen Dank.

dass das Hauptproblem darin liegt, dass
wir zu wenige Raumpioniere haben. Es

Herr Prof. Michael Krautzberger,

stand z.B. eine Plattenbauschule in der

Moderation

Großsiedlung Grünau zur Disposition, die

Vielen Dank Herr Lütke Daldrup für diese

jeder nutzen konnte. Lediglich die anfal

Einführung. Ich selbst möchte gleich als

lenden

erstes nachfragen, wo eigentlich die Prob

nommen werden. Wir haben keinen ge

leme liegen? Ihr Vortrag war ein engagier

funden,

ter und überzeugender Beitrag, aber viel

anfangen konnte. Die größte Hürde ist,

leicht

genügend unternehmerische, engagierte

können

Sie

noch

ein

paar

Betriebskosten
der

mit

der

mussten
Schule

über
etwas

Stichworte nennen, wo Sie Probleme in

Menschen zu finden, die die sich bieten

der Umsetzung der Konzepte haben. Sie

den Möglichkeiten in der Stadt auch er

deuteten an, dass es Probleme bei dem

greifen.

Rückbaukonzept gibt. Dann möchte ich
Sie alle bitten, die Gelegenheit zu nutzen,

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Herrn Lütke Dahltrupp Fragen zu stellen.

Moderation
Vielen Dank. Weitere Nachfragen?

Herr Dr. Engelbert Lütke Daldrup,
Beigeordneter für Stadtentwicklung und

Redebeitrag Publikum

Bau der Stadt Leipzig

Als eines der Hauptthemen des Zwischen

Die Antwort fällt sicher etwas ungewöhn

nutzens werden immer wieder die Freiflä

lich aus: Ich glaube, das Hauptproblem

chennutzungen genannt. In meiner alltäg

ist, dass wir in Leipzig viel weniger Pionie

lichen Praxis begegnet mir häufig die

re

verfügbare

Angst, dass die Pflege dieser Flächen so

Räume und Flächen haben. Natürlich gibt

teuer ist, dass man eigentlich lieber nichts

es auch darüber hinaus Probleme in der

anlegen will, da der laufende Unterhalt

konkreten

dann das städtische Budget belastet. Häu

und

Interessenten,

als

Umsetzung.

Wie

überzeugt

man die Kommunale Wohnungsbaugesell

fig werden eben nicht solche Konzeptio

schaft davon, „HausHalter“ zuzulassen,

nen gesucht oder gefunden, die sie in Be

während die Privaten es freiwillig tun. Be

zug

dingt durch ihre verwaltungsrechtlichen

haben – Sie hatten die Stichworte „Quar

Strukturen

tiersservice zur Freiflächenpflege“ dazu

betrachtet

die

Wohnungsbaugesellschaft

Kommunale

dieses Vorge

auf

diese

Pachtgärten

vorgestellt

auf einer Ihrer Folien. Vielleicht könnten

hen komplexer und stellt wesentlich mehr

Sie das noch einmal näher erläutern.
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Herr Dr. Engelbert Lütke Daldrup,

weils Gruppen von etwa 30, 40 Personen

Beigeordneter für Stadtentwicklung und

in den Quartieren. Wir suchen in den

Bau der Stadt Leipzig

Städten häufig, noch mehr Gelegenheiten

Sie haben völlig Recht, das ist ein gravie

für 1 Euro-Jobs, in denen wir Menschen

rendes Problem. Die Grünflächenämter

sinnvoll beschäftigen können. Ich glaube

können das nicht leisten. Wir bauen dort

es ist ein wichtiger Schritt, Arbeitslose aus

ja kräftig Personal ab, in 10 Prozent-

dem Quartier im Quartier tätig werden zu

Schritten pro Jahr. Als Alternative stehen

lassen. Auf die Art ist die Verbundenheit

uns zwei Instrumente zur Verfügung. Das

mit der Arbeit und das Verständnis, etwas

ist einmal die Möglichkeit der Gestat

Sinnvolles zu tun, eher gegeben, als bei

tungsvereinbarungen, bei denen der Deal

irgendeiner Beschäftigung an irgendeinem

darin besteht, dass wir einen gewissen

Standort. Eine weitere Möglichkeit ist die

Grundsteuernachlass gewähren und dafür

Entwicklungspflege, mit der man sich die

die Pflegeverantwortung bei den Eigentü

ersten drei Jahre behelfen kann. Die Frei

mern liegt. Ich will nicht verschweigen,

flächen werden unter der Entwicklungs

dass die Eigentümer ihrer vertraglich ü

pflege der Fachfirma erstellt, aber nach 3

bernommen Verantwortung, nicht immer

Jahren kommt dann die Stunde der Wahr

in dem Maße nachkommen, wie wir uns

heit. Dann müssen sie über die vorher ge

das wünschen würden. Die zweite Mög

nannten Instrumente verfügen, sonst ha

lichkeit, die wir z. Zt. umsetzen, ist ein

ben sie ein richtiges Problem.

Quartiersservice. Im Grunde bedeutet es
die Ablösung der ABM-Maßnahmen durch

Herr Prof. Michael Krautzberger,

1 Euro-Jobs. Damit werden Arbeitslose

Moderation

aus den Quartieren beschäftigt, um einfa

Ich keine weitere Wortmeldung. Vielen

che

im

Dank Herr Lütke Daldrup. Ich darf Herrn

Quartier durchzuführen. Wir haben das in

Obermayer bitten gleich fortzufahren und

unseren beiden Stadterneuerungsschwer

uns

punkten – dem Leipziger Osten und Wes

präsentieren.

Pflege-

und

Reparaturarbeiten

ten – organisiert. Es arbeiten heute je
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die

Berliner

Beispiele

zu

