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KURZFASSUNG ABSTRACT

LESEHINWEIS
Bei einigen Darstellungen und Karten in 
dieser Arbeit kann es wertvoll sein, die 
digitale Version der Arbeit aufzurufen, 
um für Detailansichten von der Möglich-
keit zur Vergrößerung Gebrauch zu machen.
Darüber hinaus existiert ein digitaler 
Anhang in dieser Arbeit, der aus for-
schungsrelevanter Empirie besteht. Hier 
wurde davon abgesehen, die Empirie analog 
anzuheften.

whysoempty? zeigt auf, welche strategi-
schen Möglichkeiten im Umgang mit Poten-
zialräumen, insbesondere Leerstand in 
den Erdgeschosszonen in Innenstädten, 
bestehen. 

Grundlegendes Ziel der entwickelten Stra-
tegie ist es, die Innenstadt zu einem ur-
banen und gesellschaftlichen Zentrum der 
Stadt zu entwickeln, Potenzialräume zu 
aktivieren, den öffentlichen Raum wieder-
zubeleben, Nutzungsvielfalt zu fördern 
und das Herz der Stadt, die Innenstadt, 
neu zu denken.

Dieser wissenschaftliche Ratschlag steht 
für eine neue Planungskultur: Mithilfe 
von u.a. einer neuen Governance-Struktur 
sowie Zwischennutzungen soll die gemein-
wohlorientierte und kulturelle Stadtent-
wicklung die Transformation der städti-
schen Zentren fördern.

Schlagwörter: Leerstand, Potenzialraum, 
Strategie, Transformation, Innenstadt, 
gemeinwohlorientierte und kulturelle 
Stadtentwicklung, Zwischennutzung.

whysoempty? shows which strategic pos-
sibilities exist in dealing with poten-
tial spaces, especially vacancies in the 
ground floor zones in city centres. 
 
The basic aim of the developed strate-
gy is to develop the inner city into an 
urban and social centre of the city, to 
activate potential spaces, to revitalise 
public space, to promote diversity of use 
and to rethink the heart of the city, the 
inner city. 

This scientific advice stands for a new 
planning culture: with the help of, among 
other things, a new governance structure 
as well as temporary uses, public welfa-
re-oriented and cultural urban develop-
ment should promote the transformation of 
urban centres.

Keywords: Vacancy, potential space, in-
terim or temporary use, strategy, trans-
formation, inner city, community-orien-
ted and cultural urban development.
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1. EINLEITUNG

Einleitung

DIE 
STADT 
STEHT 
LEER.

WO 
STEHST 

DU?

Die Innenstädte deutscher Kommunen stehen 
aktuell vor enormen Herausforderungen, 
insbesondere in Bezug auf leer stehende 
Gebäude und geschlossene Läden. Nicht zu-
letzt hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, 
dass Innenstädte als zentrale Orte un-
serer Gesellschaft „schon seit längerer 
Zeit einer umfassenden und kontinuierli-
chen Transformation“ (Das Fraunhofer-In-
stitut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation IAO 2021) unterliegen. 

„Während der Krise zeichnete sich ein 
deutlich eintönigeres Stadtbild ab“ 
(ebd.) - Leerstände mehren sich. 

Leerstand hat meist strukturelle Folgen, 
sollte jedoch als städtische Ressource 
und somit als Potenzial(raum) gesehen 
werden. Denn “innerstädtische Brachen und 
leer stehende Bauten bieten Experimen-
tierräume eines neuen Urbanismus. Hier, 
wo Stadtplanung und Immobilienmarkt ge-
scheitert sind, eignen sich neue Stadtma-
cher[*innen] die Räume an. Mit minimalen 
finanziellen Mitteln, aber viel Improvi-
sation und Kreativität verwirklichen sie 
ein breites Spektrum an Nutzungen. Ihr 
innovativer Charakter erzeugt Orte in-
tensiven städtischen Lebens. Was zunächst 
flüchtig erscheint, wirkt sich nachhaltig 
auf das Image des Ortes, auf die Milieus, 
auf die (…) [Akteur*innen] und auf die 
Entstehung neuer Kulturen aus.” (Oswalt 
et al. 2014: 32f).

Innenstädte stehen vor einer Zeit der 
Transformation. Um zukunftsfähig zu 
sein, müssen neue Entwicklungen angesto-
ßen werden. 

Demnach kommt die Forschungsfrage auf, 
mit welcher systematischen Strategie 
Leerstände in deutschen Innenstädten re-
aktiviert werden können?

Hauptanliegen und Ziel dieser Arbeit ist 
es, aufzuzeigen, welche strategischen 
Möglichkeiten im Umgang mit Potenzialräu-
men, insbesondere Leerstand in den Erd-
geschosszonen in Innenstädten, bestehen. 

Hierfür wird eine Strategie der Innen-
entwicklung, also ein wissenschaftlicher 
Ratschlag für die Möglichkeiten im Um-
gang mit Potenzialräumen erarbeitet, die 
u.a. eine neue Governance-Struktur des 
gemeinsamen Handelns zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft aufweist. So soll die 
Aktivierung innerörtlicher Potenzialflä-
chen vorangebracht werden, um den tägli-
chen Flächenverbrauch zu senken und den 
zukünftigen Bedarf an neuen Räumen und 
Flächen zu decken.

Mithilfe von Analysetools, Koordinati-
onsmodellen sowie Zwischennutzungen kann 
das ungenutzte Potenzial erfasst, ge-
steuert sowie reaktiviert werden und zu 
besagten Experimentier- und somit auch zu 
Möglichkeitsräumen werden, auch wenn zu 
Beginn erstmal nur temporär. „Der Begriff 
des Temporären umfasst diverse Konzep-
te einer Nutzung auf Zeit. Das Spektrum 
reicht von einzelnen Events über Projekte 
für eine ganze Saison bis zu Initiativen, 
die ursprünglich kurzfristig angelegt 
waren, sich aber über ihr schrittweises 
Wachstum und ihre allmähliche Professio-
nalisierung später als dauerhaft erwei-
sen” (ebd.: 54). 

„Die Menschen, nicht die Häuser machen 
die Stadt“ 

(Perikles; 493 – 429 v. Chr., Demokrat, 
Staatsmann und Stratege der griechischen 
Antike). 

Stadtentwicklung findet unter dem Einsatz 
gezielter abgestimmter Methoden statt. 
Zur Behebung eines Problems im Rahmen der 
Stadtplanung muss zunächst ein passen-
des Instrument benannt werden, um es an-
schließend auf die jeweilige Situation 
strategisch anzupassen. Unter anderem 
fällt auch der Einsatz von Zwischennut-
zungen und Events unter die Instrumente 
der Stadtplanung. 

Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen, 
demografischer oder struktureller Verän-
derungen und insbesondere durch die Co-
vid-19-Pandemie steigt vielerorts die 
Zahl der ungenutzten Potenziale. Leer-
stand prägt mancherorts wie selbstver-
ständlich das Stadtbild. Nicht nur der 
Wohnungsmarkt ist davon betroffen, auch 
Büro-, Gewerbe- bzw. Einzelhandelsimmo-
bilien, Brachflächen sowie insbesondere 
Erdgeschosszonen in der Innenstadt.
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Einleitung

1.2 AUFBAU DER ARBEIT UND METHODISCHES VORGEHEN

Einleitung

Am Beginn der Arbeit steht eine theoreti-
sche Heranführung an das Thema Leerstand 
in der Stadt. 
Zunächst wird der Begriff näher definiert, 
um anschließend die Folgen von Leerstand 
zu beleuchten. Eine Umkehr der Wahrneh-
mung von Leerständen rundet dieses Kapi-
tel ab. So wird Leerstand als Ressource 
und somit auch als Potenzial definiert, 
welches Ausgangspunkt für die weitere Ar-
beit darstellt.

Darauffolgend werden im dritten Kapitel 
die Potenziale in der Innenstadt Kassel 
untersucht. Eine Analyse der räumlichen 
Ausgangssituation soll den Handlungsbe-
darf für den Umgang mit Potenzialräumen 
aufzeigen. Für die räumliche Analyse wird 
eine Kartierung der Erdgeschosszonen im 
Untersuchungsraum durchgeführt. Anhand 
von Literatur- und Dokumentenrecherche 
wird eine Übersicht der relevanten Ak-
teur*innen und Stakeholder der Innenstadt 
erarbeitet. Kassels bisheriger Umgang mit 
Potenzialräumen soll ebenso mithilfe von 
Literatur- und Dokumentenrecherche sowie 
einem leitfadengestützten Interview mit 
der Stadtverwaltung dargestellt werden. 
Das Interview wurde mit dem Leiter des 
Stadtplanungsamtes Kassel sowie der Ci-
tymanagerin Kassel geführt (Anhang C.1). 
Ergänzend werden Entwicklungsziele der 
Stadt Kassel, hinsichtlich Strategien, 
Instrumenten sowie Maßnahmen im Umgang 
mit Leerstand bzw. Potenzialräumen be-
leuchtet. Hierfür werden aktuelle Plan-
dokumente der Stadt Kassel beleuchtet 
und Kernaussagen zusammengefasst darge-
stellt. Ergänzend werden die Folgen des 
Strukturwandels sowie der COVID-19-Pan-

demie aufgezeigt. Hieraus bietet sich ein 
Möglichkeitsfenster für die Transforma-
tion deutscher Innenstädte. 

Damit Kommunen das Potenzial von Leer-
ständen fassen können, wird im fünften 
Kapitel eine Strategie erarbeitet, die 
als wissenschaftlicher Ratschlag fun-
giert und Aufschluss über Möglichkeiten 
im Umgang mit Potenzialräumen geben soll. 

Hierfür werden strategische inhaltli-
che Bausteine bzw. Instrumente im De-
tail anhand von Literatur- und Dokumen-
tenrecherche sowie der Darstellung von 
Referenz-Beispielen dargestellt. Darüber 
hinaus wurden leitfadengestützte Inter-
views mit Expert*innen der kulturel-
len Stadtentwicklung durchgeführt (An-
hang C.2, C.3). Hierfür hat der Autor 
die Stadt Mannheim besucht, um mit NEXT 
Mannheim (Stadtentwicklungsgesellschaft; 
kulturelle Stadtentwicklung) zu spre-
chen. Ziel war hier, die Bedeutung kul-
tureller Stadtentwicklung in der Arbeit 
darzustellen sowie Inhalte für die zu de-
finierende Zielgruppe der Strategie zu ge-
nerieren. 

Damit hier Synergien entstehen, wurde 
eine Kooperation mit „bunterbeton – Pod-
cast für kulturelle Stadtentwicklung“ 
eingegangen, sodass aus den geführten 
Interviews eine Podcast-Folge produziert 
werden konnte. 

Neben inhaltlichen strategischen Baustei-
nen wird ein weiterer Baustein erarbei-
tet, der die grundlegende Prozessstruk-
tur beleuchtet und damit entscheidend für 

Auch wenn Zwischennutzungen meist nur auf 
bestimmte Zeit Bestand haben, können sie 
sich langfristig und nachhaltig auf die 
Entwicklung von Standorten, Wirtschafts-
zweigen und Kulturbereichen auswirken. 
„Sie sind dann eine dringend benötigte 
Frischzellenkultur für etablierte Struk-
turen, die sich nicht mehr aus eigener 
Kraft ausreichend erneuern können” (ebd.: 
61). Darüber hinaus demonstriert eine 
„Zwischennutzung als Testnutzung (…) die 
tatsächlichen Möglichkeiten (unter an-
derem Toleranzmaß der (…) [Nachbar*in-
nen]).” (Ziehl et al. 2012: 42).

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Ar-
beit ist es, ein Bewusstsein für Potenzi-
alräume, insbesondere Leerstände in der 
Bevölkerung und bei den Verantwortlichen 
der Kommune zu schaffen. Die Herausfor-
derung besteht u.a. also darin, strate-
gische Wege aufzuzeigen, Leerstand als 
Chance wahrzunehmen. 

Ideen und Visionen der Stadtentwicklung 
gibt es einige – oft hapert es an der 
Umsetzbarkeit dieser. Aus diesem Grund 
soll diese Abschlussarbeit Rahmenbedin-
gungen der verschiedenen Möglichkeiten 
der Umsetzbarkeit aufzeigen, sodass die 
erarbeitete Strategie im Anschluss an die 
Masterarbeit diskutiert und kooperativ 
umgesetzt werden kann.
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Die Prozessstruktur, bestehend aus dem 
Baustein Finanzierung und dem Baustein 
strategischer Entwicklungsplan, rundet 
die Strategie ab und zeichnet ein erstes 
Bild für die folgende Entwicklung. 
Ein Umsetzungspfad setzt die Strategie in 
den notwendigen Rahmen der Umsetzbarkeit 
und bildet die Grundlage für das indivi-
duelle Erstellen eines lokalen Entwick-
lungsplans.

Das Fazit reflektiert indes die inhalt-
lichen Bausteine sowie die genutzten Me-
thoden. Der Ausblick gibt erste Anhalts-
punkte für die künftige Entwicklung sowie 
weitere Forschungsaspekte und setzt an 
der in der Arbeit durchgeführten Ana-
lyse der Innenstadt Kassel an, richtet 
den Blick in Richtung Zukunft und leitet 
den strategischen Umsetzungspfad für die 
Stadt Kassel ein.
Dieser Praxisanhang (Anhang A) soll dem-
nach einen Ausblick für das zukünftige 
strategische Handeln im Umgang mit Poten-
zialräumen in der Innenstadt Kassel auf-
zeigen und Grundlage für künftige Diskus-
sionen sowie Entscheidungsfindungen der 
Stadtentwicklungspolitik in Kassel sein. 

Die Motivation für diese Arbeit war ein 
allgemeines Interesse für die Stadt Kas-
sel sowie die Faszination für Zwischen-
nutzungen. 
Als Initiator von whysoempty? soll diese 
wissenschaftliche Arbeit das zukünftige 
Handeln des Projekts legitimieren, Im-
pulse setzen und ein gemeinsames Arbeiten 
in der Stadt Kassel forcieren sowie neue 
Governance-Strukturen ermöglichen.

Diese Arbeit ist als Ergänzung der be-
stehenden Planwerke der Stadt Kassel zu 
verstehen und knüpft an den bestehenden 
Zielen und Handlungsfeldern an.

KASSEL,
NUTZ DAS 

POTENZIAL!
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die Umsetzbarkeit der Strategie ist.
Mithilfe dieser Abschlussarbeit sollen 
Kommunen mit ähnlichen Ausgangslagen bzw. 
Problemstellungen die Möglichkeit besit-
zen, eine individuelle auf die Lokali-
tät angepasste Strategie zu entwickeln. 
Demnach werden die einzelnen strategi-
schen Bausteine nach wissenschaftlicher 
Darstellung in Form eines modulartigen 
Steckbriefs übersichtlich zusammenge-
fasst. 

Grundlage für die Strategie im Umgang mit 
Potenzialräumen ist das Analyse-Instru-
ment Potenzialraumkataster, welches Auf-
schluss über die Standortverteilung so-
wie weitere Informationen bezüglich der 
Potenzialräume selbst geben soll. Ein 
solches Instrument muss verwaltet wer-
den, weshalb in der vorliegenden Arbeit 
verschiedene Koordinationsmodelle in Be-
zug auf die Wartung des Katasters sowie 
der anstehenden Vermittlungsarbeit zwi-
schen den verschiedenen Akteur*innen be-
leuchtet werden.

Die Einrichtung eines sogenannten Poten-
zialraumbüros, einer neuartigen Governan-
ce-Struktur, welche als Art Leerstands-
management fungiert, wird im Zuge der 
Arbeit strategisch aufgearbeitet. Hier-
für hat der Autor an dem Bundeskongress 
bzw. Innovationscamp #UMPFLASTERN des 
Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativ-
wirtschaft des Bundes teilgenommen. Der 
Kongress startete am 16.09. und ging 2,5 
Tage. Als Teil des Teams „Leerstands Lob-
by“ wurde mit von dem Autor eine Projekt-
skizze für ein solches Potenzialraumbüro 
erarbeitet.

Diese Anlaufstelle in der Innenstadt 
soll die Potenziale des Katasters mit dem 
Instrument Zwischennutzung zusammenfüh-

ren und die lokalen Akteur*innen für die 
Stadtgestaltung motivieren und anregen. 
Ein partizipativer und kooperativer Pro-
zess kann hier ein passendes Instrument 
sein, um gemeinsame Ziele und Handlungen 
zu erarbeiten und festzusetzen. Metho-
disch wurde hier u.a. als Vorbereitung für 
den Prozess eine sogenannte Kultur-Mat-
rix (Anhang B.3) erarbeitet, die zukünf-
tig von lokalen Akteur*innen (insbeson-
dere Kulturschaffenden) mit Informationen 
gefüllt werden kann. Ziel des Zusammen-
tragens der Informationen ist es, gemein-
schaftliche Erkenntnisse, Probleme und / 
oder Handlungsbedarfe sowie Forderungen 
abzuleiten, um einen Prozess im Anschluss 
konstruieren zu können und erste Ergeb-
nisse gesammelt in die Öffentlichkeit bzw. 
an die Stadtverwaltung zu tragen.

Um möglichst viele Akteur*innen für die 
Thematik zu sensibilisieren und für den 
Entwicklungsprozess zu gewinnen, werden 
zukünftig kreative Formate eine wesentli-
che Rolle spielen. Methodisch werden hier 
von dem Autor ausgewählte bzw. entwickel-
te Formate beleuchtet, die insbesondere 
eine Verknüpfung der aufgestellten Bau-
steine forcieren und auf Kooperationen 
angelegt sind. Vor allem neue Governan-
ce-Strukturen sollen mit den kreativen 
Formaten entstehen. Besonders ist hier 
v.a. die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem kreativen Format Festival. Hier-
für hat der Autor Informationen verschie-
dener Festivals in Form eines Steckbriefs 
eingeholt und in einer sogenannten Festi-
val-Matrix (Anhang C.12) zusammengetra-
gen. Diese Methode der Matrix generiert 
Erfahrungswerte der einzelnen beleuchte-
ten Festivals, aus denen ein genereller 
Handlungsspielraum für die Stadtentwick-
lung in Bezug auf das Format Festival ab-
geleitet werden kann.
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2.1 WAS IST LEERSTAND?

Leerstand in der Stadt

2. LEERSTAND IN DER STADT

Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen, 
demografischen und / oder strukturellen 
Veränderungen erleben wir gegenwärtig 
ein Stadtbild, welches vielerorts mitun-
ter von einer großen Zahl un- oder unter-
genutzter Immobilien gekennzeichnet ist. 
Leerstand ist als konkretes Phänomen im 
Stadtraum Thema, welches an viele urbane 
Prozesse und Konfliktfelder anknüpft. 

Leerstand gehört mittlerweile meist wie 
selbstverständlich zur Stadtstruktur und 
zum Straßenbild. Beim Flanieren durch 
die Stadt lässt sich schnell feststel-
len, dass hiervon nicht nur Wohngebäude 
betroffen sind, sondern auch Büro-, Ge-
werbe- und Einzelhandelsimmobilien sowie 
Brachflächen werden oft nicht genutzt und 
stehen leer. 

Insbesondere die Innenstädte erleben ak-
tuell einen spürbaren Wandel und spiegeln 
so das Bild eines veränderten Konsum-
verhaltens. Spätestens im Zuge der CO-
VID-19-Pandemie verlagert sich unser Le-
ben mehr und mehr in den digitalen Raum 
und die Innenstädte sind „immer öfter wie 
leergefegt und hinterlassen ungenutzte 
Lokale und verwaiste Kaufhäuser“ (Kom-
petenzzentrum Kultur- und Kreativwirt-
schaft des Bundes 2021b: 6) - die Leer-
standssituation verschärft sich. Schreibt 
der Sektor des Einzelhandels in den In-
nenstädten sinkende Umsätze, führt dies 
meist zu einer stetigen Zunahme von Leer-
ständen. Dies kann sich problematisch auf 
die (Innenstadt-)Entwicklung auswirken. 
Jedoch ist Leerstand nicht immer zwangs-
läufig ein Problem. Hält dieser über einen 
längeren Zeitraum an und / oder die Zahl 

des Leerstands nimmt weiter zu, sollte 
dieser allerdings spätestens in den Fo-
kus der Entwicklungsstrategie mit aufge-
nommen werden. Um eine solche Strategie 
entwickeln und aufstellen zu können, muss 
zunächst geklärt werden, was genau ei-
gentlich der Begriff Leerstand bedeutet.

Im folgenden Kapitel werden die Grund-
lagen für die weitere Forschung aufge-
arbeitet und der Begriff Leerstand genauer 
unter die Lupe genommen. Für die weite-
re Arbeit ist es zwingend, eine Defini-
tion für Leerstand festzusetzen, Typen 
von Leerstand zu definieren, Ursachen und 
Gründe für die Entstehung dieser zu be-
leuchten, um abschließend die Folgen von 
Leerstand zu benennen.

So soll insbesondere in dem folgenden Ka-
pitel geklärt werden, mit welchen Leer-
ständen sich diese Arbeit im weiteren 
Verlauf auseinandersetzt.

Leerstand, was meint das genau? Auf was 
beziehen wir uns, wenn wir von Leerstand 
sprechen?

Wie schon das Wort selbst übermittelt, 
geht es um einen Zustand der Leere. Die-
se einfache Ableitung genügt allerdings 
nicht, um den Begriff ausreichend zu defi-
nieren. Auffällig erscheint, dass bei der 
Betrachtung von Fachliteratur, von wis-
senschaftlichen und politischen Diskur-
sen, keine einheitliche Definition vorzu-
finden ist. 
Es fehlt an einem allseits anerkannten 
Forschungsverständnis, was zur Folge 
hat, dass keine gemeinsame Diskussions-
grundlage existiert. Selten umfassen die 
gegebenen Definitionen alle Aspekte von 
Leerstand. Umso schwieriger ist es auch, 
sich dem Thema Leerstand in der Praxis 
anzunehmen.

Aus diesem Grund werden im Folgenden nun 
alle, aus Sicht des Autors, relevanten 
Definitionen beleuchtet und zusammenge-
tragen, um für diese Arbeit eine ver-
ständliche Grundlage sowie einen weite-
ren Arbeitsrahmen zu definieren.

Das Institut für Bodenmanagement (IboMa) 
formuliert in Bezug auf den Wohnungsmarkt 
eine Definition und bezeichnet Leerstand 
als „nutzbare Flächen in Gebäuden, die 
zur Zeit nicht genutzt werden“ (Dransfeld 
2007: 23). Dabei ist festzustellen, dass 
diese Definition zwar ein erstes Verständ-
nis ermöglicht, jedoch sehr weit gefasst 
ist und viel Interpretationsspielraum 
lässt. Gerade mit Blick auf die weiteren 
Perspektiven einer Immobilie oder Fläche 

und der Entwicklung einer Strategie, ist 
eine differenzierte Betrachtung und eine 
Kategorisierung von Leerstand unerläss-
lich. Denn „der Begriff des Leerstandes ist 
[...] ohne ergänzende Angaben ein Sammel-
begriff, der eine in Wirklichkeit nicht 
gegebene Eindeutigkeit vorgibt“ (ebd.: 
23). Diese Definition des Instituts für 
Bodenmanagement bezieht sich, wie ein-
gangs erwähnt, rein auf den Leerstand in 
Wohngebäuden und lässt somit gewerblich 
genutzte Immobilien, Büroflächen, Brach-
flächen und Baulücken etc. außen vor.
Im Gegensatz zu dieser Definition wird in 
einer Studie zum Thema Leerstandsmanage-
ment Leerstand als „ehemals gewerblich 
genutzte Immobilien – v.a. Ladenlokale 
– in Erdgeschosslage definiert“ (Geißler 
& Market 2015: 3). Auch diese Definition 
ist nicht umfassend und ignoriert einen 
Großteil leer stehender Bausubstanz wie 
beispielsweise Wohnungs- und Büroleer-
stände sowie Brachflächen und Baulücken. 
So wird im Fachlexikon Immobilienwirt-
schaft Leerstand als „sämtliche leerste-
hende Flächen in einem Untersuchungsge-
biet zu einem bestimmten Zeitpunkt“ (Falk 
2004: 438) definiert. In dieser Definition 
werden keine Gebäudefunktionen in Bezug 
auf Leerstand ausgeklammert. Neben der 
Einteilung nach Gebäudefunktionen kann 
Leerstand „durch einen ordnenden Blick 
in Kategorien wie Leerstandsdauer oder 
in Fachbereiche wie Immobilienwirtschaft 
und Städtebau gegliedert [werden]“ (Ar-
nold 2019: 20).

Leerstandsdauer meint die zeitliche Di-
mension von Leerstand. Diese steht oft in 
Beziehung zu anderen Leerstandsursachen, 
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sodass „Dauer und Ursache (…) oft so-
gar als gegenseitige Abhängigkeiten dar-
gestellt [werden]“ (ebd.: 20). Leerstand 
kann demnach in verschiedene Arten bezüg-
lich der zeitlichen Ausprägung eingeteilt 
werden (vgl. Tab. 1). Die Unterscheidung 
der zeitlichen Dimension reicht von kur-
zen Leerstandszeiten in dynamischen Märk-
ten bis hin zu persistentem Leerstand, 
der über einen längeren Zeitraum bestehen 
bleibt. (vgl. BBSR 2017, S. 6)

In der Literatur lässt sich Leerstand in 
drei Zeiträume einordnen: kurzfristig 
(bis zu drei Monate), mittelfristig (bis 
zu sechs Monate) und langfristig (mehr 
als sechs Monate). (vgl. Arnold 2019: 
20).

Die erste zeitliche Dimension umfasst 
kurzfristige Leerstände, die am Markt zur 
Vermietung angeboten werden. Diese Ob-
jekte stehen nicht länger als drei Monate 
leer und werden als fluktuativer Leerstand 
bezeichnet. Diese Art von Leerstand ist 

Kategorie

marktaktiv

Immobilienwirtschaft

Am Markt zur 
Vermietung 
angebotenen, 
leer stehen-
den Flächen

kurzfristig, 
bis zu drei 
Monate

mittelfristig, 
bis zu sechs 
Monate

langfristig, 
mehr als sechs 
Monate

unklar, 
abhängig von 
der Marktent-
wicklung und an 
Interessen der 
Eigentümer*in-
nen gekoppelt

längerfristig, 
bis zu mehreren 
Jahren

Leerstände 
aufgrund 
marktwirt-
schaftlicher 
Zyklen

Dauerhaftes 
Überangebot am 
Markt. 
Leerstände 
aufgrund 
fehlender 
Nachfrage oder 
Überhang in-
nerhalb eines 
Segments

Absichtlich 
vom Markt 
ferngehaltene 
Leerstände

Baubedingte und 
sanierungsbe-
dürftige 
Immobilien sowie 
mängelinduzier-
te Problem- oder 
Schrottimmobilien 
(Langzeitleer-
stände, Ruinen)

nicht-marktaktiv

fluktuativer 
Leerstand

konjunktureller 
Leerstand

struktureller 
Leerstand

spekulativer 
Leerstand

dysfunktionaler 
Leerstand

Definition

Leerstands-
dauer

Architektur 
& Städtebau

Abbildung 2: Gliederung und Kategorisierung des Leerstandsbegriffs nach Arnold 2019: 20

ein Pool an Flächen, die vorübergehend 
leer stehen (bspw. aufgrund von Moderni-
sierungsarbeiten oder Mieter*innenwech-
sel) und eine schnelle Reaktivierung ab-
sehbar ist. Hier sind v.a. leer stehende 
Ladenlokale in nachgefragten Gebieten als 
Beispiel zu nennen. Da dieser Leerstand 
auch als Reserve eine wichtige Rolle für 
den Immobilienmarkt spielt, ist dieser 
weniger problematisch einzuordnen, da 
diese neuen Mieter*innen einen Zugang zu 
Immobilien erlauben. (vgl. Arnold 2019: 
20)

Die zweite Zeitperiode beschreibt mit-
telfristige Leerstände, die bis zu sechs 
Monate leer stehen. Diese Art von Leer-
stand wird als konjunktureller Leerstand 
betitelt und ist die Folge von markt-
wirtschaftlichen Zyklen. Eine solche 
marktwirtschaftliche Schwankung kann 
beispielsweise sein, dass das Angebot 
an Immobilien die Nachfrage übersteigt. 
Schlechte wirtschaftliche Entwicklungen 
senken die Nachfrage, während in guten 
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wirtschaftlichen Zeiten die Nachfrage 
positiv beeinflusst wird. Aber nicht im-
mer entspricht die Nachfrage in Zeiten 
der Hochkonjunktur dem Bestand an freien 
Immobilien.

Die dritte zeitliche Einordnung bezieht 
sich auf langfristige Leerstände, die 
mehr als sechs Monate leer stehen. Unab-
hängig zu wirtschaftlichen Entwicklungen 
kommt es aufgrund struktureller Umbrüche 
in der lokalen Wirtschaft und dem demo-
grafischen Wandel immer häufiger zu lang-
fristigem Leerstand. Dieser strukturel-
le Leerstand ist gekennzeichnet entweder 
durch das Fehlen der Nachfrage oder durch 
einen Überhang, also ein „dauerhaftes 
Überangebot am Markt“ (ebd.: 20).
Mit dieser Einordnung von Leerständen ist 
die Kategorisierung jedoch noch nicht ab-
geschlossen. Die zuvor beschriebenen Ar-
ten von Leerstand werden als marktaktive 
Leerstände definiert. Es existieren jedoch 
auch solche Leerstände, „die eigentlich 
Marktrelevanz besitzen, aber aus welchen 
Gründen auch immer bzw. absichtlich vom 
Markt ferngehalten werden – sogenannter 
spekulativer Leerstand (…)“ (ebd.: 20). 
Dies bedeutet, dass die zuvor beschriebe-
nen Arten von Leerständen als marktaktiv 
beschrieben werden, es aber noch weitere 
Arten gibt, die nicht mehr am Markt aktiv 
sind.

Die zeitliche Einordnung von spekulati-
vem Leerstand ist in der Theorie nicht so 
einfach möglich, da dieser abhängig von 
der Marktentwicklung und an den meist mo-
netären Interessen der Eigentümer*innen, 
die auf eine höhere Rendite spekulieren, 
gekoppelt ist. (vgl. ebd.: 20) 
Eine weitere Art von nicht-marktaktiven 
Leerständen lassen sich den langfristi-
gen Leerständen zuordnen. Dysfunktiona-

ler Leerstand besteht meist über mehrere 
Jahre, da dieser beispielsweise sanie-
rungsbedürftig ist oder unter baulichen 
Mängeln leidet. (vgl. ebd.: 20)

Abschließend lässt sich zwischen ver-
schiedenen Leerstandsumfängen unter-
scheiden. So existiert der teilweise 
Leerstand, also wenn nur eine Teilfläche 
des Gebäudes leer steht. Darunter fal-
len beispielsweise leer stehende Woh-
nungen oder Läden in Erdgeschosszonen, 
sofern ein anderer Teil des Gebäudes ge-
nutzt wird. Steht zum Beispiel ein Laden-
lokal in einem Einkaufszentrum leer und 
das Einkaufszentrum wird ansonsten voll-
ständig genutzt, wird von Teilleerstand 
gesprochen.
Gegensätzlich hierzu bezeichnet der voll-
ständige Leerstand demnach komplett leer 
stehende Immobilien. Meist wird von Voll-
leerstand gesprochen, sofern nur ein*e 
Mieter*in in einer Immobilie war, bzw. 
nur eine Hauptnutzung bestand und die-
se nun die Fläche verlässt. In der Folge 
entstehen oft Kosten für Umbau- oder Sa-
nierungsmaßnahmen, weshalb ein Vollleer-
stand meist problematischer als ein Teil-
leerstand ist. (vgl. Althaus 2013: 48)
 
Zusammenfassend lässt sich abschließend 
sagen, dass unter Leerstand nicht genutz-
te Flächen in der Stadt gemeint sind, die 
sich wiederum aus den oben beschriebe-
nen Arten und Umfängen zusammensetzen und 
„durch menschliche Handlungen und indivi-
duelle Absichten und Ziele hergestellt, 
gehalten und immer wieder neu verhandelt 
[werden]“ (Arnold 2019: 27).
Insbesondere die Strukturen der Innen-
städte befinden sich in einem Umbruch, der 
durch das veränderte Konsumverhalten von 
Verbraucher*innen geprägt ist. Vor allem 
der Einzelhandel ist hiervon betroffen.
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2.2 FOLGEN LEER STEHENDER RÄUME

Im Folgenden werden die Auswirkungen be-
leuchtet, die durch Leerstand entstehen. 
Allgemein kann zwischen finanziellen und 
nicht finanziellen Folgen unterschieden 
werden. Besonderes Augenmerk wird fol-
gend auf strukturellen Leerstand gelegt.

Finanzielle Folgen bei Leerstand haben 
zunächst die Eigentümer*innen, da ein fi-
nanzieller Missstand aufgrund fehlender 
Mieteinnahmen entsteht oder die Einnahmen 
der ehemaligen Nutzung wegfallen. (vgl. 
BBSR 2017: 3; Falk 2004: 561 f; Sperle 
2012: 61) So müssen Eigentümer*innen die 
bestehenden Betriebskosten, die durch das 
Eigentum und den Betrieb dessen anfallen, 
auch bei Ausfall der Rendite erbringen.
 
Des Weiteren sind bestimmte Folgekosten 
zu tragen, wie beispielsweise Instand-
haltungskosten. Steht zum Beispiel ein 
Gebäude längerfristig leer, steigen die 
Instandhaltungskosten bzw. Renovierungs-
arbeiten, um den Wert der Immobilie zu 
erhalten. (vgl. Lauinger 2007: 144; Sper-
le 2012: 61) Weitere Kostenfaktoren ent-
stehen, wenn Eigentümer*innen ihre Im-
mobilie unter dem Marktpreis vermieten. 
Diese Opportunitätskosten sind in diesem 
Fall die entgangenen Erträge durch die nun 
niedrigere Miete im Vergleich zur Markt-
miete (vgl. Falk 2004: 563; Sperle 2012: 
61). Kosten hinsichtlich der Sicherheit 
der leer stehenden Immobilie werden auch 
öfter beobachtet, wenn Eigentümer*innen 
beispielsweise Geld zum Schutz vor Van-
dalismus investieren. (vgl. Falk 2004: 
561 f) 
Bevor eine Immobilie wieder auf dem Im-
mobilienmarkt angeboten werden kann, 

fallen oft Kosten an, um das Objekt zu 
renovieren oder umzubauen, sodass eine 
Nachnutzung forciert werden kann. Kön-
nen Eigentümer*innen dies nicht finanzie-
ren und im gleichen Zug keine Nachnutzung 
finden, so besteht die Gefahr, dass der 
gegenwärtige Leerstand über längere Zeit 
leer bleibt und der Kategorie der dys-
funktionalen Leerstände zugeordnet wird. 
Hieraus können weitere Probleme entste-
hen. (vgl. ebd.: 563).

Eine weitere finanzielle Folge sind sin-
kende Bodenrichtwerte. Wenn vermehrt 
Leerstand entsteht, der nicht-marktak-
tiv ist, sinken die Bodenrichtwerte des 
verzeichneten Leerstands, das heißt, der 
Grundstückswert sinkt. Dies kann in der 
Folge auch negative Auswirkungen auf die 
Bodenrichtwerte des gesamten Stadtteils 
haben. (vgl. Dransfeld 2007: 28; Sperle 
2012: 61)). Sinken die Bodenrichtwerte 
oder ist dieser niedrig, so entscheiden 
sich meist viele Eigentümer*innen, das 
Grundstück zu behalten, da der sinkende 
bzw. niedrige Bodenpreis nicht den Wert-
vorstellungen der Eigentümer*innen ent-
spricht. So besteht jedoch die Gefahr, 
dass der Leerstand auf Dauer anhält. 
(vgl. Oswalt et al. 2014: 52)

Auch Kommunen haben Kosten für Leerstand 
zu verzeichnen. Zum einen fallen Ein-
nahmen der Einkommenssteuer potenzieller 
Arbeiter*innen weg und die Infrastruktur 
der leer stehenden Fläche muss weiterhin 
bewirtschaftet werden. Zum anderen sin-
ken die Einnahmen der Gewerbesteuer. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass wich-
tige Einnahmen für den kommunalen Haus-
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halt wegfallen. (vgl. Hefner und Redepen-
ning 2017: 3 f; vgl. Hoppel-Wiel u. Dülk 
2016: 24f.)

Leerstand hat neben den oben genannten 
finanziellen Folgen auch nicht finanziel-
le Folgen für die gebaute Umwelt, das 
städtische Leben selbst und auch für die 
Stadtentwicklung.

So sind Leerstände allen voran ein opti-
sches Problem, worunter sowohl das Image 
der Immobilie und der Kommune als auch 
die Außenwirkung leiden. So kann ein Bild 
entstehen, das sich zudem negativ auf die 
Bewohner*innen auswirkt. Außerdem kann 
dies bedeuten, dass Besucher*innen ein 
unattraktives Bild und meist auch eine 
dazugehörige Perspektivlosigkeit wahr-
nehmen. (vgl. Rößler und Hillig 2014: 16) 
Darüber hinaus können durch die negati-
ve Wahrnehmung der Leerstände Angsträume 
entstehen. Ein solches negatives Image 
kann somit u.a. auch die Tourismuswirt-
schaft der Kommune beeinträchtigen.
Dies wiederum kann dazu führen, dass Be-
wohner*innen und weitere Mieter*innen im 
besagten Gebiet ihre Mietverträge nicht 
verlängern, sodass die Folge weiterer 
Leerstand sein kann. Eine weitere Folge 
kann sein, dass sich die soziale Kontrol-
le einer Immobilie verringert und Van-
dalismus entsteht. Außerdem kann sein, 
dass der Leerstand dazu führt, dass sich 
die Frequenz der Passant*innen verrin-
gert und weitere Objekte bzw. Geschäfte 
Aufmerksamkeit verlieren. Die Folge sind 
Attraktivitätsverluste in der Lage, so-
dass die Annahme entsteht, dass Leerstand 
neue Leerstände im unmittelbaren Umfeld 
begünstigt. (vgl. Sperle 2012: 61)

So lässt sich auch die Annahme tätigen, 
dass bei Leerstand, abhängig von Größe 

und Lage, Barrierewirkungen in der Stadt 
entstehen können. So kann Leerstand in-
nerhalb eines Quartiers als Barriere wir-
ken, als auch als Barriere zwischen ein-
zelnen Stadtteilen wirken oder auch einen 
Stadtteil komplett abhängen. Dies kann 
soziale Auswirkungen auf das unmittel-
bare Umfeld und auch auf das Quartier 
haben, sodass Segregationsprozesse ver-
stärkt werden. (vgl. Lauinger 2007: 23; 
Sperle 2012: 61)

Ein weiterer Extremfall zeigt sich, wenn 
ein Stadtteil aufgrund der Leerstände 
Funktionsverluste erleidet. Dies trifft 
ein, sobald wichtige Funktionen der Da-
seinsvorsorge, wie beispielsweise die 
Nahversorgung im Quartier, für die dor-
tigen Bewohner*innen nicht mehr gewähr-
leistet werden. So spielen vor allem auch 
kulturelle und soziale Nutzungen eine 
entscheidende Rolle für die soziale Teil-
habe der Bewohner*innen. Dies führt im 
Umkehrschluss zu einer Erhöhung der zu 
erbringenden Distanzen von Bewohner*in-
nen, um deren Ansprüche und Bedürfnis-
se gerecht zu werden. Vor allem für die 
ältere Generation und mobilitätseinge-
schränkte Bewohner*innen äußert sich dies 
als sehr problematisch und mindert für 
alle die Lebensqualität vor Ort. (BMVBS 
2008: 114 f)

Ein großes Problem, welches der Autor in 
der bisherigen Arbeit im Umgang mit Leer-
stand erfahren konnte, ist, dass viele 
Eigentümer*innen leer stehender Immobi-
lien bzw. Räume unbekannt, nicht ortsan-
sässig und / oder diese nur sehr schwer 
zu erreichen sind. Dies kann in der Fol-
geerscheinung Auswirkungen auf die Stadt-
teil- sowie Stadtentwicklung haben. Im 
weiteren Verlauf der Arbeit wird erneut 
diese Tatsache beleuchtet.
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2.3 LEERSTAND ALS RESSOURCE = POTENZIALRAUM

„MÖGLICHKEITSRÄUME 
BEZEICHNEN PHYSISCHE 
SOZIALE UND MENTALE 

RÄUME, IN DENEN 
SCHON JETZT UND 

DURCH IMAGINATIVE, 
KREATIV-EXPERIMETELLE	

UND GESTALTERISCHE 
PROZESSE 
MÖGLICHE 

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNGEN 

DER ZUKUNFT 
ANGELEGT SIND.“ 

(KAGAN ET AL. 2019: 15)

Leerstand in der Stadt

„Im Kontext räumlicher und ökonomischer 
Umstrukturierungsprozesse gewinnt die 
Diskussion um die Revitalisierung inner-
städtischer Brachflächen und Liegenschaf-
ten an Dynamik.“ (Brammer 2008: 71)

„Der Platz ist da. (…) Nehmen wir nur 
Frankfurt am Main: Dort stehen andert-
halb Millionen Quadratmeter Büros leer; 
sie ließen sich in zwanzigtausend Wohnun-
gen von je 75 Quadratmetern umnutzen. Was 
in Frankfurt an Wohnraum fehlt, ist also 
eigentlich schon da.“ (Fuhrhop 2015: 87)
Aus diesem Zitat von Fuhrhop lässt sich 
also ableiten, dass „unsere Städte (…) 
bereits gebaut [sind], ihr Bestand (…) 
jedoch nicht ausreichend und intensiv ge-
nutzt [wird]“ (Arnold 2019: 38). 

Aktueller denn je geht es nun also da-
rum, „sich dem Gebauten zuzuwenden, wie 
es sich über einen langen Zeitraum ak-
kumuliert hat. Bei diesem Vorgang kehrt 
sich der Blick um: Das Gebaute ist nicht 
mehr Zielpunkt, sondern Ausgangspunkt. 
Mit diesem Wechsel ist eine andere Wahr-
nehmung der bestehenden Stadt verbunden” 
(Oswalt et al. 2014: 15).
So wird Leerstand meist „herkömmlich als 
städtebauliche und immobilienwirtschaft-
liche Fehlentwicklung betrachtet“ (ebd.: 
52), stellt sich jedoch aus der Perspek-
tive anderer Akteur*innen „nicht selten 
als Möglichkeit und Ressource dar“ (ebd.: 
52).

Dabei spielt die Reaktivierung, oder auch 
Widerbelebung der Leerstände eine ent-
scheidende Rolle. Diese „Chance zur Ge-
staltung“ (Deutscher Städtetag 2021: 23) 

kann dabei ein neues Verständnis von Ver-
antwortung entwickeln. (vgl. ebd.: 24)
„[Leerstände] können für begrenzte Zeit-
räume zu geringen Kosten genutzt werden, 
wenn man bereit ist, ihren [meist] ver-
hältnismäßig schlechten Zustand in Kauf 
zu nehmen“ (Oswalt et al. 2014: 52). Für 
deren Verwendung hat sich längst auch 
eine eigene Klientel herausgebildet: die 
sogenannten Zwischennutzer*innen. (vgl. 
ebd.: 52)

So beschreibt beispielsweise Matthias 
Rauch, Projektleiter von NEXT Mannheim, 

Abschließend ist festzustellen, dass dies 
alles Folgeerscheinungen von Leerständen 
sind und diese sich oft gegenseitig be-
einflussen. Dies kann wiederum auf Dauer 
eine Spirale negativer Auswirkungen her-
vorbringen. (vgl. Rößler und Hillig 2014: 
16)

Finanzielle Folgen:
Ausfall der Rendite: Wegfall der Mietein-
nahmen; Berechnung: m²/€ x n(Zeit)

Folgekosten: Betriebskosten, Instand-
haltungskosten, Opportunitätskosten, Si-
cherheitskosten

Sinkende Bodenrichtwerte: Sinkende Grund-
stückswerte, Eigentümer*innen verweigern 
den Verkauf, um Verlust zu vermeiden

Fiskale Ausfälle: Wegfall der Gewerbe-
steuer, ggf. Grundsteuer, fehlende Ein-
nahmen des kommunalen Haushalts

Instandhaltung der Infrastruktur: Brach-
fallende Infrastrukturen aufgrund feh-
lender Nutzung, kostenspielige Instand-
haltung der Infrastruktur

Nicht finanzielle Folgen:
Optische Wirkung: Hohe Anfälligkeit für 
Vandalismus, wahrgenommene Perspektivlo-
sigkeit und Angsträume durch fehlende Be-
lebtheit

Verschlechterung des Images und Identi-
tätsverlust: Negative Konnotation in der 
allgemeinen Wahrnehmung, führt zu neuem 
Leerstand

Barrierewirkung: Trennung von Quartieren 
untereinander und von anderen Stadtteilen

Funktionsverlust: Reduzierung der Da-
seinsvorsorge, Erhöhung der Distanzen 
zur Versorgung und sozialen und kultu-
rellen Teilhabe
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Abbildung 29: Postkarte Goldschleife (whysoempty)
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Abbildung 3: Aktion Goldschleife (whysoempty?)

dass diese kulturelle Stadtentwicklung 
betreiben, in dem sie unter anderem „(…) 
mit Kunst und Kultur in den öffentlichen 
Raum gehen, mit temporären Interventio-
nen versuchen, Potenziale von Räumen auf-
zuzeigen“ (Matthias Rauch 2021). Wichtig 
ist ihm dabei „(…) einen Impuls zu ge-
ben und eine Perspektive aufzuzeigen, wie 
sich der Ort bzw. der Raum weiterentwi-
ckeln könnte“ (ebd.).

„Öde Innenstädte, verwaiste Kaufhäuser, 
leere Ladengeschäfte: Die Zeiten, in de-
nen wir rein zum Shoppen in die Stadt 
gefahren sind, liegen hinter uns“ (Kom-
petenzzentrum Kultur- und Kreativwirt-
schaft des Bundes 2021a). „Doch diese 
Entwicklungen bergen auch Potenzial: weg 
von monofunktionalen Ladenzeilen hin zu 
lebendigen Zentren als Bühne des städ-
tischen Lebens, urbaner Produktion und 
Orten des sozialen Miteinanders“ (ebd.).
Dies erfordert „Mut zur Veränderung, hohe 
Kooperationsfähigkeit und auch immobi-
lienwirtschaftliche Elastizität“ (Deut-
scher Städtetag 2021: 24). Demnach bedarf 
es einer „genauen Analyse der räumlichen 
Situation vor Ort, ihrer Probleme und 
Potenziale“ (BMI 2021: 5). Attraktive 
und lebendige Innenstädte werden zukünf-
tig insbesondere „durch Nutzungsmischung 
und hohe Aufenthaltsqualitäten“ (ebd.: 
5) generiert. Leerstand bietet also eine 
Ausgangslage, die das Potenzial für eine 
nutzungsgemischte Innenstadt nach sich 
ziehen kann. Denn „Innenstädte, mit einem 
breiten Nutzungsspektrum [sind] krisen-
fester (…), als überwiegend monofunktio-
nal geprägte Zentren“ (ebd.: 5).

In Mannheim beispielsweise wird ein Fokus 
darauf gesetzt, „(…) zu schauen, könnte 

dieser Raum anders sein, kann ich ihn an-
ders kodieren, kann ich Impulse setzen in 
die Bewohnerschaft, die auch vielleicht 
aktivierend wirken, sodass Bürger*innen 
selbst aktiv werden und diese Räume dann 
auch anders nutzen und anders gestalten, 
als es in Vergangenheit der Fall war“ 
(Matthias Rauch 2021).

Um sich dem Potenzial anzunehmen, widmet 
sich die vorliegende Arbeit (orientiert 
an dem Leitbild von urban catalyst) den 
„offenen Räumen der Stadt, all jenen Ge-
bieten, deren Zukunft für bestimmte oder 
unbestimmte Zeit unklar ist, die sich 
also in einem Zustand des Nicht-Mehr oder 
Noch-Nicht befinden“ (Oswalt et al. 2014: 
15). Ein besonderer Fokus liegt hierbei 
auf den Erdgeschosszonen in der Innen-
stadt.

WHYSOEMPTY? 
VERSTEHT 

LEER STEHENDE UND 
UNTERGENUTZTE RÄUME 

ALS	(STÄDTISCHE)
RESSOURCEN, 

DIE ZU 
MÖGLICHKEITS-	UND

EXPERIMENTIERRÄUMEN	
WERDEN KÖNNEN 

UND BESTENFALLS 
ALS GEMEINGUT 

MÖGLICHST 
VIELEN MENSCHEN 

ZUGÄNGLICH SEIN SOLLEN.
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3.1 WAS GEHT IN DER DOCUMENTA-STADT?
AUSGANGSSITUATION DER INNENSTADT

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

3. DAS POTENZIAL IN DER INNENSTADT KASSEL

„INNENSTÄDTE 
UND ZENTREN 

SIND EINZIGARTIGE UND 
UNVERWECHSELBARE 
IDENTIFIKATIONSORTE 

FÜR DIE GESAMTE 
BÜRGERSCHAFT. 

SIE SIND 
NEBEN IHRER 

WIRTSCHAFTLICHEN 
BEDEUTUNG 

SOZIALE, 
POLITISCHE 

UND KULTURELLE 
ZENTREN DES 

GEMEINWESENS. 
SIE SIND DIE 

VISITENKARTEN 
UNSERER STÄDTE. 

HIER IST 
STADTGESCHICHTE, 

HIER IST DIE 
EUROPÄISCHE STADT 

ERLEBBAR“ 

(BMI 2021: 5).

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

Kassel ist eine kreisfreie Stadt und ei-
nes von zehn Oberzentren des Landes Hes-
sen. Die einzige Großstadt in Nordhessen 
verzeichnete am 31. Dezember 2020 ins-
gesamt 204.059 Einwohner*innen. (vgl. 
Stadt Kassel 2020) Das Stadtgebiet von 
Kassel ist in 23 Stadtteile eingeteilt. 
Die Innenstadt Kassels befindet sich im 
Ortsteil „Mitte“. Geprägt ist die Innen-
stadt insbesondere vom Wiederaufbau in 
den 1950er und 1960er Jahren. Nur wenige 
Gebäude wurden wie einst wiederaufgebaut. 
Der Stadtteil Mitte mit all seinen Funk-
tionen und Nutzungen bildet das Zentrum 
der Stadt - hier gibt es Historisches, 
Kulturelles, Einkaufsmöglichkeiten sowie 
Dienstleistungen und öffentliche Einrich-
tungen. Darüber hinaus wohnen 8.343 Men-
schen im gesamten Stadtteil. (vgl. ebd.)

Der Stadtteil Mitte lässt sich in drei 
Bezirke untergliedern. Der erste Be-
zirk ist die eigentliche Innenstadt, 
welche bis zur Schönen Aussicht reicht. 
Die zweite Einteilung ist das kleinere 
Wohn- und Geschäftsviertel um Entenan-
ger und Markthalle. Dieser Bezirk reicht 
bis südlich an die Fulda. Der dritte und 
größte Bezirk liegt westlich und reicht 
vom Weinberg im Süden bis zum Kultur- 
/ Hauptbahnhof im Norden und erstreckt 
sich entlang der Friedrich-Ebert-Straße 
und dem Königstor.

Kassels Innenstadt wurde weitgehend im 
zweiten Weltkrieg zerstört. Neue Wohn-
blocks entstanden daraufhin im Altstadt-
bereich, Geschäfte konzentrierten sich 
insbesondere im Bereich der Königsstra-
ße, Wilhelmsstraße sowie der Treppenstra-

ße, welche im Jahr 1953 angelegt wurde. 
Mit der Umgestaltung der Hauptgeschäfts-
straßen zu einer Fußgängerzone, versuch-
ten Stadtverwaltung sowie die Einzelhan-
delsleute seit 1961 die Innenstadt als 
lebendiges Zentrum zu erhalten. In der 
Vergangenheit wurden große Einkaufszent-
ren im modernen Stil zur Attraktivitäts-
steigerung in der Innenstadt errichtet. 
Die Kurfürstengalerie wurde 1991, die Kö-
nigsgalerie 1995 und der City Point 2002 
in die Innenstadtstruktur implementiert. 
(vgl. Stadt Kassel o.J. b) Mittlerwei-
le wird die Innenstadt Kassels mit ihren 
drei Einkaufsgalerien und ca. 600 Fachge-
schäften in der Fußgängerzone als „wahres 
Einkaufsparadies“ (Stadt Kassel o.J. a) 
vermarktet. 

Als Besonderheit gilt zu vermerken, dass 
die documenta, die weltweit bedeutendste 
Reihe von Ausstellungen für zeitgenös-
sische Kunst alle fünf Jahre in Kassel 
und insbesondere in der Innenstadt statt-
findet. Demnach ist in einem Fünf-Jah-
res-Turnus eine etwas andere Wahrnehmung 
des Stadtbilds gegeben, als in den Zwi-
schenjahren, in denen die documenta le-
diglich durch die Hinterlassenschaften 
der vergangenen Ausstellungen spürbar 
ist. Des Weiteren ist zu nennen, dass die 
Universität Kassel an das unmittelbare 
Umfeld der Innenstadt angrenzt. Ledig-
lich die Untere Königsstraße trennt den 
Bezirk von dem Hochschulstandort.

Im Folgenden wird die Innenstadt Kassel 
auf deren vorhandenes Potenzial des Erd-
geschossflächenbestands untersucht.

Im folgenden Kapitel wird zunächst der 
Untersuchungsraum festgelegt, welcher auf 
das Potenzial, welches in den vorherigen 
Kapiteln definiert wurde, untersucht wird. 
Eine Kartierung der Erdgeschosszonen soll 
Aufschluss über die Anzahl und Vertei-
lung der Potenziale liefern. Hieraus soll 
abgeleitet werden, ob die Stadtentwick-
lungspolitik Kassels Handlungsbedarf im 
Umgang mit Potenzialräumen aufweist.

Kassels bisheriger Umgang mit Potenzial-
räumen soll anschließend beleuchtet wer-
den und Entwicklungszielen aus aktuellen 
Plandokumenten gegenübergestellt werden. 
So soll festgestellt werden, ob der bis-
herige Umgang nachhaltig und qualitativ 
ausgelegt ist, um mindestens die Entwick-
lungsziele zu erreichen.

Äußere Einflüsse wie beispielsweise der 
Strukturwandel und/oder die Folgen der 
COVID-19-Pandemie werden dabei berück-
sichtigt, um zu hinterfragen, ob eine 
Transformation der Innenstadt Kassels er-
forderlich ist, eine nachhaltige Stadt-
entwicklungspolitik fördern würde und 
Impulse für lokale Akteur*innen freiset-
zen kann.

Abschließend wird in diesem Kapitel das 
Möglichkeitsfenster der Transformation 
beleuchtet.
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3.2	 ANALYSE	–	DAS	POTENZIAL	IN	DER	INNENSTADT

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

Für die Potenzialraum-Analyse werden Erd-
geschossflächen insbesondere der Einzel-
handelsstruktur in den Blick genommen, da 
diese für den Autor möglich zu erfassen 
sind und „großen Einfluss auf das Leben 
im öffentlichen Raum [haben]. (…) [Erd-
geschosszonen bilden] die Schnittstelle 
zwischen häuslichem Leben und Leben im 
Freien, Innen- und Außenraum. Hier tref-
fen sich Stadt und Gebäude“ (Gehl 2015: 
92 f).

Den Stellenwert von Erdgeschossflächen 
für die Stadt beschreibt der Stadtplaner 
Jan Gehl wie folgt: „Als Fußgänger[*in-
nen] nehmen wir Erdgeschossfassaden in-
tensiv wahr, während die oberen Geschosse 
erst einmal außerhalb unseres Blickfelds 
liegen, ebenso wie die Bauten auf der an-
deren Straßenseite. Diese sehen wir al-
lesamt aus sehr viel größerer Entfernung 
und daher undeutlicher, ohne Details zu 
erfassen. Beim Passieren der Erdgeschos-
se genießen wir dagegen auf Augenhöhe 
den Anblick abwechslungsreich gestalte-
ter Fassaden und verlockend dekorierter 
Schaufenster, den Rhythmus der Fassaden-
details, die Materialien und Farben und 
beobachten die Menschen in oder vor den 
Gebäuden. All das trägt dazu bei, dass 
der Gang durch die Stadt zum interessan-
ten Erlebnis wird. Dies sind gute Gründe, 
sich als Stadtplaner[*in] mit der Gestal-
tung attraktiver Erdgeschosszonen und 
-fassaden entlang viel frequentierter 
Fußgängerstrecken zu befassen. Im Hin-
blick auf visuelle und emotional berüh-
rende Erlebnisse sind andere städtebau-
liche Elemente weitaus weniger wichtig“ 
(ebd.95).

Somit kann zusammengefasst werden, dass 
„offene, ansprechend gestaltete Fassaden 
und Ladenfronten (…) der Stadt die dem 

Menschen angemessene Qualität [verlei-
hen] – aus der Nähe und auf Augenhö-
he gesehen. Die gestalterische Qualität 
der Erdgeschossfassaden ist von (…) ent-
scheidender Bedeutung für die Attrakti-
vität einer Stadt (…)“ (ebd.: 99).
Eine Kartierung soll Aufschluss über die 
Anzahl und Verteilung der leer stehenden 
EG-Potenziale in der Innenstadt Kassel 
liefern.

Wichtig! Für eine umfängliche Analyse der 
vorhandenen Potenziale sollten weitere 
Maßnahmen als lediglich eine Beobachtung 
und Kartierung eingesetzt werden sowie 
weitere Potenzialräume wie Brachflächen 
und unter- sowie fehlgenutzte Orte mit 
aufgenommen werden. Auch eine Abstimmung 
des Untersuchungsgebiets mit den jewei-
ligen Fachämtern ist an dieser Stelle 
sinnvoll.

Diese qualitative Ausarbeitung würde al-
lerdings den Umfang und die Möglichkeiten 
für diese Arbeit übersteigen, sodass der 
Fokus auf der Kartierung der leer stehen-
den EG-Potenziale liegt.

Welche Maßnahmen der Erfassung für eine 
allumfängliche Analyse genutzt werden 
sollten, wird innerhalb der Strategie 
(Baustein 1: Potenzialraumkataster) vor-
gestellt.

Demnach soll die Analyse einen ersten 
generellen Handlungsbedarf hinterfragen 
und dies mithilfe der Analyse der Erd-
geschosszonen darstellen und begründen. 

Die folgende Analyse konzentriert sich 
auf den Untersuchungsraum Innenstadt.

Als Rahmen des Untersuchungsgebiet wur-
den weiter die Barrieren der großen Stra-
ßen gesetzt (Abb. 4).

Abbildung 4: Eingrenzung Untersuchungsgebiet 
Innenstadt Kassel (ohne Maßstab)
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3.2.1 RÄUMLICHE ANALYSE DER ERDGESCHOSSZONEN, 
INNENSTADT KASSEL

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

WELCHE DIE 
URBANITÄT UND 

ATTRAKTION 
STÄDTISCHER 

RÄUME FÜR 
ORTSANSÄSSIGE, 

BESUCHENDE UND 
ZUWANDERNDE PRÄGT.  

DESHALB IST 
JEDE STADT 

GUT BERATEN, 
DIESEN TEIL 

IHRES GESICHTES 
SORGSAM ZU PFLEGEN 

UND IM FALLE VON 
VERÄNDERUNGEN 

ÜBERLEGT ZU 
GESTALTEN. 

ES LOHNT SICH 
LÄNGERFRISTIG IN 

WIRTSCHAFTLICHER, 
SOZIALER, 

KULTURELLER UND 
POLITISCHER HINSICHT“ 

(INGRID BRECKNER 
ZITIERT NACH 

SCHEUVENS / SCHÜTZ 
2011: 104).

„ERDGESCHOSSE 
SIND ORTE, 
AN DENEN UNTER 
VERSCHIEDENSTEN 
WIRTSCHAFTLICHEN, 
ÄSTHETISCHEN, 
MATERIELL-PHYSISCHEN	
UND SOZIALEN 
BEDINGUNGEN 
GEWOHNT, 
VERKAUFT, 
GEGESSEN, 
GEFEIERT, 
DISKUTIERT, 
AUSGERUHT, 
AUSGESTELLT, 
GEPFLANZT, 
AUFBEWAHRT, 
EIN-	UND	AUSGETRETEN,	
BELEUCHTET UND 
VERDUNKELT WIRD. 
SIE REPRÄSENTIEREN 
IN DIESEM BREITEN 
FUNKTIONALEN 
NUTZUNGSSPEKTRUM 
EIN WICHTIGES 
ELEMENT DER 
NOTWENDIGEN 
STÄDTISCHEN VIELFALT, 

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

Im Folgenden wird der Ist-Zustand der 
leer stehenden EG-Potenziale der Kasseler 
Innenstadt dargestellt. Der Erdgeschoss-
flächenbestand ist dabei in leer stehen-
de EG-Flächen und angebotene EG-Flächen 
(Abb. 5) unterteilt.

Die Kartierung wurde im Januar 2022 durch-
geführt bzw. abgeschlossen.
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Abbildung 5: Analyse EG-Potenziale, Innenstadt Kassel (ohne Maßstab)
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3.2.2	AKTEUR*INNEN-	UND	STAKEHOLDER-ANALYSE,
INNENSTADT KASSEL

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

Um im nächsten Kapitel filtern zu kön-
nen, wie in der Stadt Kassel bisher mit 
Potenzialräumen umgegangen wird, ist es 
relevant zu beleuchten, für welche beste-
henden Akteur*innen die Innenstadt Ein-
fluss- und Handlungsort ist. 

Täglich nutzen verschiedenste Akteur*in-
nen die Innenstadt: Besucher*innen, 
Kund*innen, Konsumierende, Gewerbetrei-
bende, Inhaber*innen, Arbeitende sowie 
Durchfahrende. 
Darüber hinaus werden besonders städti-
sche und überregionale Akteur*innen in 
der Innenstadt aktiv. Die Politik ist 
maßgeblich für die Entwicklung und den 
allgemeinen Umgang mit der Innenstadt 
verantwortlich. Das Rathaus mit all sei-
nen Ämtern, der Verwaltung sowie der 
Stadtverordnetenversammlung bilden hier 
die Ausgangssituation für politische De-
batten und Entscheidungen. 

Die Verwaltung selbst wird insbesondere 
durch das Citymanagement aktiv. Dieses 
ist Bindeglied zwischen Stadtverwaltung 
und innerstädtischem Einzelhandel. City-
managerin Sabine Heinemann ist hier die 
zentrale Ansprechpartnerin für die Ak-
teur*innen der Innenstadt. 
Das Citymanagement selbst ist im Amt für 
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmal-
schutz angesiedelt. Des Weiteren steht 
die Institution Citymanagement in Bezug 
zur Wirtschaftsförderung, Kassel Marke-
ting sowie zum Zweckverband Raum Kassel. 
Hauptanliegen des Citymanagements ist 
es, konkrete Maßnahmen wie beispielswei-
se Gesprächsrunden mit den Händler*innen 
der Innenstadt zu aktuellen Fragestel-

lungen und Plänen für die Zukunft zu ko-
ordinieren und zu begleiten. So besteht 
ein starker Kontakt zu den City-Kaufleu-
ten und den Immobilieneigentümer*innen. 
Der Dialog mit Eigentümer*innen ist aus 
Sicht der Stadt als zentraler Baustein 
anzusehen. Auch beteiligt sich das Ci-
tymanagement zum einen an Analysen und 
Befragungen, die Aufschluss geben über 
Kund*innenverhalten und Struktur der Be-
sucher*innen der Innenstadt, und zum an-
deren an einer Vielzahl von Veranstal-
tungen, die jährlich in der Innenstadt 
durchgeführt werden.

Relevante Akteur*innen des Handels und 
der Gastronomie bestehen auf regionaler 
Ebene durch das IHK sowie dem Einzelhan-
delsverband. Kommunale Akteur*innen sind 
die Markthalle, der Verein Quartier Wil-
helmsstraße, Verein City Kaufleute. An-
sprechpartner für die gesamte Innenstadt 
ist der City Kaufleute e.V., welcher eh-
renamtlich aktiv ist und die Interessen 
der Händler*innen vertritt.

Die Kultur- und Kreativbranche ist durch 
das Kulturamt Kassel, der Museumsland-
schaft sowie der documenta GmbH vertre-
ten. Darüber hinaus treten eine Vielzahl 
an kleineren Akteur*innen, wie beispiels-
weise die Galerie auf Zeit, Raamwerk oder 
das Uk14 auf. Der Verein KulturNetz Kas-
sel ist hier ebenfalls von Bedeutung, da 
dieser ein Netzwerk für Kulturschaffende 
bildet sowie als Motor des kulturellen 
Entwicklungsprozesses in Kassel und der 
Region fungiert.

Die touristische Ebene wird kommunal 

Die Abbildung 5 zeigt die im Januar 2022 
leer stehenden EG-Potenziale in der In-
nenstadt Kassel. Grundlegend zu erkennen 
ist, dass der Erdgeschossflächenbestand in 
der Innenstadt teils nicht genutzt wird 
und demnach leer steht. 
Insgesamt wurden 26 EG-Flächen in der 
Potenzialraum-Analyse aufgenommen. Davon 
werden neun EG-Potenziale öffentlich an-
geboten, indem Informationen zu den Räum-
lichkeiten im Schaufenster dargestellt 
werden.

Die gefundenen Potenzialräume sind wei-
testgehend verteilt im Untersuchungs-
gebiet. Jedoch auffällig erscheint, dass 
vermehrt Leerstand westlich in der Innen-
stadt, insbesondere in der Wilhelmsstra-
ße zu vermerken ist (Potenzialräume 4-8).
Die Obere Königsstraße als Hauptader der 
Fußgängerzone weist zusammen mit dem Kö-
nigsplatz zwei bzw. vier Potenzialräume 
(Potenzialräume 3, 14, 19, 20) auf, von 
denen zwei Erdgeschossflächen öffentlich 
angeboten werden.
Die Nebenstraßen und Randlagen der Fuß-
gängerzonen sowie die Randlagen des de-
finierten Untersuchungsgebiets weisen zu-
dem vereinzelt leer stehende Potenziale 
auf. Lediglich das Gebiet südlich des 
Königsplatzes sowie der Bereich um den 
Entenanger weisen keinen Leerstand auf.

Abschließend kann zusammengefasst wer-
den, dass vermehrt Potenzialräume in 
der Innenstadt Kassel analysiert wurden. 
Demnach sind einige Potenzialräume in der 
Innenstadt Kassel vorhanden, die sich in 
dem Zustand Nicht-Mehr oder Noch-Nicht 
befinden. 
Somit wird an dieser Stelle ein Hand-
lungsbedarf identifiziert, strategisch 
gegen Leerstände zu wirken, diese zu re-
aktivieren bzw. Potenzialräume zu nutzen.

Diese quantitative Analyse der EG-Poten-
ziale der Innenstadt Kassel sollte im 
nächsten Schritt qualitativ erweitert 
werden, sodass weitere bzw. tief gehende-
re Informationen zu den Potenzialräumen 
analysiert und aufgenommen werden. 

Hier setzt die Strategie in Kapitel 5, 
insbesondere Baustein 1: Potenzialraum-
kataster an.
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3.3 KASSELS BISHERIGER UMGANG 
MIT POTENZIALRÄUMEN

Im Folgenden werden die Akteur*innen und 
Stakeholder beleuchtet, die sich mit Po-
tenzialräumen in der Stadt Kassel ausei-
nandersetzen. 

Hierfür wurden anhand Literatur- und Do-
kumentenrecherche die nötigen Informa-
tionen zusammengetragen. Ein leitfaden-
gestütztes Interview mit Volker Mohr, 
Leiter des Stadtplanungsamts sowie Sa-
bine Heinemann, Citymanagerin beim City-
management Kassel, soll abschließend er-
gänzend letzte Fragen klären.

Im Folgenden werden die Akteur*innen nach 
deren Trägerschaft untergliedert, sodass 
zunächst der staatlich-kommunale Umgang 
mit Potenzialräumen, dann der zivilge-
sellschaftliche und privatwirtschaftli-
che Umgang mit Potenzialräumen beleuch-
tet wird.

durch das bereits genannte Kassel Marke-
ting vertreten. Auf Landesebene ist hier 
der Tourismus- und Gastronomieverband 
Hessen zu nennen. Lokal treten ansässige 
Hotels in der Innenstadt als relevante 
Stakeholder des Tourismussektors auf.

Mit die wichtigsten Akteur*innen der In-
nenstadt sind die Eigentümer*innen. Vor 
allem private Personen, Wohnungsbauge-
sellschaften, Vereine und sonstige Zu-

sammenschlüsse spielen hier eine zentra-
le Rolle und werden vom Citymanagement in 
Prozesse mit eingebunden. 

In Abbildung 6 sind verschiedene Ak-
teur*innen und Stakeholder der Innen-
stadt dargestellt. 
Diese Darstellung ist als Grundlage für 
eine vertiefende Analyse zu verstehen und 
muss künftig im Detail weiter empirisch 
ausgearbeitet werden.

Abbildung 6: Wichtige Akteur*innen und 
Stakeholder der Innenstadt Kassel
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die Stadt Kassel eine eigene Datenbank 
für (Kultur-)Räume besitzt und hierdurch 
versucht, Angebote des Raum-Sharings und 
somit die lokale Kreativ- und Kulturszene 
zu fördern. 
Dabei ist festzuhalten, dass sich das 
Portal Räume für Kultur maßgeblich mit 
(bestehenden) Kulturräumen beschäftigt 
und nicht allgemein mit Potenzialräumen, 
die bisweilen leer stehen.

Das Stadtplanungsamt und das Citymanage-
ment hingegen beschäftigen sich mit Leer-
stand, also Potenzialräumen: „Der Leer-
stand wird von uns (…) mehrmals im Jahr 
aufgenommen, untersucht. Wir gucken, wo 
finden wir das, wir können es auch über-
einanderlegen und man kann sehen, wo sind 
langfristig, wo sind mittelfristig viel 
Bewegung drin, in diesen Leerständen“ 
(Sabine Heinemann 2021).
Demnach wird die Entwicklung von Leer-
stand in der Stadt Kassel analysiert und 
beobachtet. Die Innenstadt ist aus Sicht 
der Stadt ein wichtiger Fokusraum in Be-
zug auf die Potenzialräume: „Und bei der 
Innenstadt ist es auch so, dass man sich 
eigentlich, im Verhältnis zu anderen 
Städten, wenig Sorgen machen muss. Wir 
machen uns natürlich Sorgen, wir gehen 
auch aktiv dagegen an (…)“ (ebd.).

An dieser Stelle setzt die Kommunikation 
seitens der Stadt ein: „Wir haben ein-
geführt, sogenannte Eigentümergespräche. 
Wir führen mit Eigentümern der Stadt re-
gelmäßig einen Austausch herbei, unter 
der Leitung von Stadtbaurat Nolda in die-
sem Fall, wo wir uns mit wesentlichen 
Akteuren zusammensetzen und verschiedene 
Themen, (…) die aktuell auftauchen in der 
Innenstadt, besprechen und Lösungsmög-
lichkeiten aufzeigen“ (Volker Mohr 2021).
„(…) sodass wir dort, zumindest deren Be-

dürfnisse auch kennen lernen und wissen, 
wo Leerstand ist, das drückt die Leute 
natürlich auch“ (ebd.).

„Darüber hinaus gibt es auch immer, ein 
bis zwei Mal im Jahr, je nach Pande-
mie-Lage natürlich, auch einen Austausch 
mit den City-Kaufleuten und dem Oberbür-
germeister und den anderen Dezernenten 
(...)“ (ebd.).

Demnach wird mit Kommunikation versucht, 
die Bedürfnisse der Akteur*innen sowie 
zukünftige Pläne bestehender Potenzial-
räume zu identifizieren. Oft sind auch 
schon neue Ideen für die Potenzialräume 
vorhanden. „Was auffallend ist und das ist 
auch wieder das Gespräch mit den Eigen-
tümern bzw. mit den Immobilienhändlern 
so wichtig, dass nicht jeder Leerstand, 
wirklicher Leerstand ist. Also oftmals 
verbergen sich da schon neue Initiativen 
(…). Da kann man nur durch das Gespräch 
erfahren, (…) da ist System dahinter und 
da soll was anderes entstehen“ (Sabine 
Heinemann 2021).

Weiter versteht sich die Stadt mithilfe 
von Kommunikation als „(…) Vermittler. 
Wenn wir eine Information bekommen, dass 
jemand aus der Stadt möchte, aus der Kul-
turszene, versuchen wir dann mit Eigentü-
mern ins Gespräch zu gehen“ (Volker Mohr 
2021).

Die öffentliche Verwaltung, in diesem Fall 
das Stadtplanungsamt, das Citymanagement 
und das Kulturamt Kassel beschäftigen 
sich zusammenfassend mit Potenzialräumen 
bzw. Kulturräumen. Eine stetige Analy-
se der Leerstandssituation, regelmäßi-
ger Kommunikation und reaktiver Vermitt-
lung - „Das ist natürlich aber noch keine 
Strategie“ (ebd.).

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

3.3.1	STAATLICH-KOMMUNALER	UMGANG	
MIT POTENZIALRÄUMEN

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

Die Stadt Kassel betreibt durch das Kul-
turamt Kassel eine Plattform, „Portal 
Räume für Kultur“, welche im Jahr 2020 
veröffentlicht wurde. Diese städtische Da-
tenbank ist auf der stadteigenen Webseite 
integriert und listet Raumangebote für 
Kulturschaffende und Raumgesuche von Kul-
turschaffenden im Kasseler Stadtgebiet. 
Ziel ist es, dass dadurch Räume sichtbar 
werden, Akteur*innen zusammengeführt und 
mehr Räume für eine kulturelle Nutzung 
erschlossen werden. So sollen Räume für 
Kultur- und Kreativarbeit zugänglich und 
sichtbar gemacht werden. (vgl. Stadt Kas-
sel o. J. c)
Verwaltungsintern steht das Stadtpla-
nungsamt der Stadt Kassel mit dem Kultur-
amt hinsichtlich der Datenbank in Aus-
tausch.

„Wir sind auch da natürlich immer mit un-
serem Kulturamt im Gespräch. Es gibt ein 
internes Kataster, was wir inzwischen ha-
ben, welches wir haben erstellen lassen, 
für die Nachfrage der kulturschaffenden 
Szene. Die Kulturschaffenden (…) kommen 
auf uns zu uns sagen, wir brauchen Räu-
me (…) und wir haben inzwischen auch ein 
Kataster, das (…) beim Kulturamt geführt 
wird, wo wir wissen, welche Bedarfe sind. 
Und wenn Kultureinrichtungen in die Stadt 
kommen, sind wir auch dafür offen, die 
Regularien zu ermöglichen oder das Pla-
nungsrecht / Bauordnungsrecht zu ändern“ 
(Volker Mohr 2021).

So existiert auf dem Portal eine „Kultur-
immobilien-Karte“, die potenzielle Raum-
angebote im gesamten Stadtgebiet veröf-
fentlicht. Kontaktdaten der Anbieter*innen 

sowie weitere Rauminformationen sind bei 
den jeweiligen Angeboten hinterlegt. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, Räum-
lichkeiten anzubieten, Raumgesuche ein-
zutragen sowie Raumgesuche anzusehen. 
Darüber hinaus werden Pressemitteilungen 
zur Datenbank dargestellt.

Ein Blick auf die Kulturimmobilien-Karte 
zeigt, dass gegenwärtig 18 Einträge ein-
sehbar sind (Stand Dezember 2021). Auf-
fällig ist, dass alle Einträge bereits 
aus existierenden Kultureinrichtungen 
bzw. Vereinsstrukturen bestehen. Dies 
sind also Räume, die bereits in einem ge-
wissen Maße genutzt wurden bzw. werden, 
bezugsfertig sind und für eine direkte 
(Unter-)Vermietung zur Verfügung stehen. 
Demnach wird mit der Plattform insbeson-
dere Raum-Sharing bzw. infrastrukturelle 
Ressourcenteilung betrieben.
Verwaltet wird das Portal vom Kulturamt 
Kassel. Um weitere Räume zu scouten und 
zu akquirieren und als Angebote im Portal 
aufzuführen und zu vermitteln, wurde sei-
tens des Kulturamts eine freie Mitarbei-
terin als Kulturraumagentin eingestellt. 
Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung 
der Rolle der Kulturraumagentin ist nicht 
bekannt. Demnach bleibt offen, wie die 
übergeordnete Strategie gestaltet ist, 
wie potenzielle Räume erfasst, ob und wie 
Eigentümer*innen gezielt kontaktiert und 
wie die lokalen Akteur*innen insbesonde-
re der (Sub-)Kulturszene in den Prozess 
mit einbezogen werden.
Eine umfängliche Strategie im Umgang mit 
Potenzialräumen, also auch einer umfäng-
lichen Leerstandsaktivierung, existiert 
nicht. Jedoch bleibt festzuhalten, dass 
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Darüber hinaus beschäftigt sich gegenwär-
tig die Initiative „whysoempty?“ mit Po-
tenzialräumen in der Stadt Kassel. (vgl. 
whysoempty? o.J.)

Der Autor hatte die konzeptionelle Idee, 
ein Projekt anzustoßen, zu entwickeln und 
durchzuführen, welches sich mit Kartie-
rungen (Erstellung einer Datenbank: Bau-
stein 1: Potenzialraumkataster) und der 
Auseinandersetzung mit Leerständen, bzw. 
Potenzialräumen (Wissenschaft / For-
schung, Nutzungskonzepte / -entwürfe, 
Vermittlung / Raumaktivierung) beschäf-
tigt. 
Auf Grundlage der erarbeiteten Konzept-
skizze konnte der Autor ein Seminar an 
der Universität Kassel zum Wintersemes-
ter 2020/2021 initiieren, welches sich 
mittlerweile, zum jetzigen Stand im drit-
ten Semester, verstetigt hat. Am Fachbe-
reich Architektur, Stadtplanung und Land-
schaftsarchitektur (FB ASL) ist innerhalb 
des Fachgebiets Stadterneuerung und Pla-
nungstheorie das Seminar „whysoempty?“ 
entstanden, welches durch Prof. Dr.-Ing. 
Uwe Altrock formell betreut wird.

Der Autor wollte insbesondere damit be-
zwecken, dass die Leerstandsthematik in 
Kassel verstärkt in das öffentliche Be-
wusstsein gerückt, die nächste Pla-
ner*innengeneration für dieses Thema 
sensibilisiert, die lokale Kultur- und 
Kreativwirtschaft gefördert wird und die 
Theorie der Stadtplanung und -entwick-
lung zur Praxis im Stadtbild werden kann, 
sodass als Ergebnis ein Produkt als Bei-
trag für die gemeinwohlorientierte Stadt-
entwicklungspolitik in Kassel entsteht – 
das Potenzialraumkataster für die Stadt 
Kassel. Hierfür wurde eine umfängliche 
stadtweite Analyse herangezogen und eine 
Datenbank aufgebaut. Ziel ist es, jeg-

liche Potenzialräume, insbesondere Leer-
stand in das Potenzialraumkataster auf-
zunehmen. Dieser Impuls soll mittel- bis 
langfristig weitere Maßnahmen in Bezug 
auf die Aktivierung von Potenzialräumen 
generieren.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Semi-
nar mit Umnutzungsoptionen für einzelne 
Potenzialräume, für die Konzepte und Ent-
würfe erarbeitet werden. An dieser Stelle 
wird versucht, die lokale (Kultur-)Szene 
zu beteiligen, um beispielsweise Koope-
rationen entstehen zu lassen. Außerdem 
nimmt die Auseinandersetzung mit Wis-
senschaft und Forschung eine bedeutende 
Rolle ein, da diese eine gewisse Legi-
timation für das Handeln im Stadtbild ge-
neriert. So werden stetig Forschungsar-
beiten von Seminarteilnehmenden in Bezug 
zur Leerstandsthematik, Potenzialräumen, 
(temporären) Nutzungsprojekten, etc. er-
arbeitet. Mit Zwischennutzungen soll in 
der Praxis Leerstand (re-)aktiviert und 
bespielt werden.

Mit dieser Abschlussarbeit wird die Visi-
on und das weitere Handeln (auch abseits 
der Universität Kassel) von whysoemp-
ty? konkretisiert. Im weiteren Verlauf 
der Arbeit werden fortlaufend (Projekt- 
/ Handlungs-)Referenzen von whysoempty? 
aufgeführt und gekennzeichnet.

Das vom Autor entwickelte grundlegende 
Konzept des Seminars ist im Anhang B.1 
nachzulesen.

Als besonderes Highlight ist hier zu nen-
nen, dass das grundlegende Lehrkonzept 
und die Umsetzung dessen, den „Lehrinno-
vationswettbewerb 2021“ der Universität 
Kassel gewonnen hat. 

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

3.3.2 ZIVILGESELLSCHAFTLICHER UND PRIVATWIRT-
SCHAFTLICHER UMGANG MIT POTENZIALRÄUMEN

Der „Leerstandsmelder.de“ ist im Jahr 
2010 aus einem Netzwerk von Stadtentwick-
ler*innen und Nachbarschaftszentren her-
aus entstanden. Diese wollten auf Leer-
stand in der Stadt aufmerksam machen. Auf 
der Onlineplattform Leerstandsmelder.de 
können Einträge generiert werden, die 
Auskunft über leerstehende Immobilien 
oder Räume geben. Gestartet wurde das 
Projekt in Hamburg. Viele weitere Städ-
te nutzten diese Plattform, um über die 
lokale Ausgangssituation in der jeweili-
gen Stadt „für mehr Transparenz und Mög-
lichkeitsräume“ (Verein Gängeviertel e. 
V. 2021) Informationen zu sammeln. Auch 
in Kassel wurde von dieser Plattform Ge-
brauch gemacht. (vgl. ebd.)

Mittlerweile sind die vielen lokalen 
Leerstandsmelder nicht mehr aktuell bzw. 
nicht mehr im stetigen Gebrauch, so auch 
in der Stadt Kassel. Dies zeigt eine 
Überprüfung der Einträge hinsichtlich 
des zeitlichen Kontextes. Verantwortlich 
für www.leerstandsmelder.de/kassel ist 
Norma Tiedemann, die nach eigener Aussage 
mittlerweile nicht mehr mit dem Projekt 
in Verbindung steht und auf die Initiati-
ve Recht auf Stadt verweist. Jedoch sind 
auch von der Initiative ausgehende Hand-
lungen in Bezug auf den Leerstandsmelder 
in Kassel veraltet. 
Demnach existiert zwar die Plattform und 
das Generieren von Einträgen bleibt wei-
terhin möglich, jedoch ist die Verantwor-
tung in Kassel nicht geklärt. 

Darüber hinaus besteht Kritik an der 
Plattform, die im Folgenden übersicht-
lich dargestellt wird:

Es besteht die Möglichkeit des Miss-
brauchs, denn Daten können bewusst ge-
fälscht werden. Darüber hinaus besteht 
das Risiko, durch unwissende bzw. nicht 
geschulte Menschen fehlerhafte Einträge 
zu erhalten. Zwar dürfen auf der Platt-
form keine Namen genannt werden, trotz-
dem fühlen sich manche Eigentümer*innen 
an den Pranger gestellt. Die Veröffent-
lichung eines Leerstands passiert ohne 
Einwilligung durch die Eigentümer*innen 
und erhöht laut derer die Gefahr von Ein-
brüchen und Vandalismus. Die Verwaltung 
spielt bei diesem Projekt keine Rolle. 

Die Plattform zeigt lediglich die lokale 
Problemstellung auf und möchte so Druck 
auf die Politik aufbauen. Mit dem Pro-
jekt werden also keine Räume vermittelt. 
Dies bedeutet, dass die Grenzen des On-
line-Tools schnell spürbar werden.

Gegenwärtig sind 82 Einträge in Kassel 
(Stand November 2021) zu vermerken, viele 
davon sind längst veraltet und sind heute 
nicht mehr aktuell. Demnach sind Wartung 
und Überprüfung der Plattform bzw. der 
Einträge nicht gewährt.

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel
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Das Potenzial in der Innenstadt Kassel

3.3.3 ZWISCHENFAZIT

Die Stadt Kassel (Stadtplanungsamt, Ci-
tymanagement und Kulturamt) setzt sich 
mit Leerstand, also Potenzialräumen aus-
einander. Durch Begehungen und Gespräche 
ermittelt das Citymanagement regelmäßig 
die Leerstandsquote und dessen Verteilung 
innerhalb der Innenstadtstruktur. Haupt-
sächlich tritt das Citymanagement als 
vermittelnde Instanz auf und wird durch 
Kommunikation zwischen Eigentümer*innen 
und potenziellen Nutzungen aktiv.  Das 
Stadtplanungsamt sieht die Nutzungsmi-
schung innerhalb der Quartiere als ent-
scheidendes Ziel für eine lebenswerte 
Stadt, sodass diese offen für Nutzungsän-
derungen sind. Kultur soll explizit un-
terstützt werden. Die Stadt nimmt auch 
hier die Rolle der Vermittlerin ein und 
tritt in Gespräche mit Eigentümer*innen. 

Nicht selten sind der Stadt in gegenwär-
tigen Leerständen bereits Folgenutzun-
gen bzw. Konzepte für die Reaktivierung 
bekannt. Eine Unterstützung seitens der 
Verwaltung hinsichtlich Baunutzungsände-
rungen etc. wird gewährt und auch als 
zwingend erachtet, damit eine nutzungs-
gemischte Struktur entstehen kann. Ein 
zu priorisierendes Ziel der Stadt ist die 
Bespielung der Erdgeschosszonen.

So berichtet die Hessische / Niedersäch-
sische Allgemeine (HNA) von einer Aktion, 
in der das Citymanagement gemeinsam mit 
Eigentümer*innen, City-Kaufleuten und Kas-
sel Marketing für eine Bespielung leerer 
Schaufensterflächen gesorgt hat. So wurden 
mehrere Motive genutzt, die Wissenswer-
tes über Kassel präsentieren oder optisch 
reizvoll sind. Darüber hinaus wurden In-

formationen zum jeweiligen Leerstand zur 
Verfügung gestellt. (vgl. Schwarz 2021) 

Darüber hinaus existiert wie bereits er-
wähnt ein stadteigenes Kataster, welches 
vom Kulturamt betrieben wird. Der Fo-
kus liegt hierbei auf Räumen für Kultur. 
Insbesondere das Prinzip des Raum-Sha-
rings wurde bisweilen hier angewandt. Mit 
Kommunikation soll so zwischen weiteren 
Eigentümer*innen und potenziellen (kul-
turellen) Nutzungen vermittelt werden. 
Jedoch gibt es keine allgemeine umfäng-
liche und übergeordnete Strategie der 
Stadtverwaltung Kassel im Umgang mit Po-
tenzialräumen.

Zivilgesellschaftlichen Umgang mit Poten-
zialräumen existierte in Vergangenheit 
durch die Plattform Leerstandsmelder.de. 
Die offene Plattform ist aktuell veral-
tet, da die Einträge nun mehrere Jahre 
zurückliegen. Des Weiteren ist eine ent-
sprechende Verantwortlichkeit für Kassel 
nicht geklärt.

Aktuell beschäftigt sich die Initiati-
ve whysoempty? mit dem Umgang mit Poten-
zialräumen. Das studentische Seminar an 
der Universität Kassel erarbeitet ein so-
genanntes Potenzialraumkataster, in dem 
jegliche Potenzialräume auf Grundlage 
einer intensiven und stadtweiten Analyse 
gelistet werden. Mit Nutzungskonzepten 
und -entwürfen werden Visionen für be-
stimmte Potenzialräumen entwickelt. Die 
Auseinandersetzung mit Wissenschaft und 
Forschung nimmt dabei eine entscheidende 
Rolle ein. Es werden Forschungsarbeiten 
erarbeitet, die Grundlage und eine gewis-

Grundlegend wird das Handeln von whyso-
empty? seitens der Stadt begrüßt. Im An-
hang B.2 ist ein Unterstützungsschreiben 
des Kulturamtes Kassel beigefügt, die in 
einer Kooperation zwischen whysoempty? 
und dem städtischen Kulturressort Chancen 
und Mehrwerte für Kassels Kultur sehen.

Mehr Informationen zum Projekt „whyso-
empty?“ sind hier nachzulesen: 

  www.whysoempty.de
  www.instagram.com/whyso_empty/

An dieser Stelle bedankt sich der Autor 
bei den Menschen, die tatkräftig bei der 
Organisation und Koordination des Semi-
nars beteiligt sind und/oder waren sowie 
den Seminarteilnehmenden, ohne die ein 
solches Projekt nicht möglich wäre.
 
Ein besonderer Dank gilt v.a. Johannes 
Michaelis, Lara Loescher, Leon Krompos, 
Tom Kunzelmann, Clara von den Driesch, 
Marc Stoffels, Johannes Matthes, Vincent 
Hildenhagen, Sarah John von Zydowitz, 
Charlotte Friedrich und Alexandra Ulner, 
die zum jetzigen Stand in verschiedenen 
Phasen des Projekts in unterschiedlichen 
Maßstäben maßgeblich beteiligt waren.

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel
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3.4 ENTWICKLUNGSZIELE DER STADT KASSEL

Welche Ziele werden angestrebt und wie 
wird versucht, diese zu erreichen? Mit 
welchen Instrumenten und Maßnahmen wird 
der Umgang mit Potenzialräumen forciert 
und gefördert? 

Innenstadt Kassel, wohin soll die Reise 
gehen?

Nachdem nun der bisherige Umgang der Stadt 
Kassel mit Potenzialräumen beleuchtet 
wurde, werden nun die Entwicklungsziele 
der Stadt bezüglich der Reaktivierung von 
Potenzialräumen dargestellt. 

Aktuell erarbeitet die Stadt Kassel ein 
Handlungskonzept für die Innenstadt. 
Grundlage dafür bildet das Leitbild In-
nenstadt, welches 2008 erstellt wurde. 
Die Analyse und Konzepte der Stadt Kas-
sel zu den Themen Kultur (Kulturkonzep-
tion Kassel 2030) und Tourismus (Touris-
muskonzept documenta-Stadt Kassel) sind 
ebenso für den Innenstadtbereich und den 
Umgang mit Potenzialräumen interessant 
und weisen einen aktuelleren Einblick in 
die Zielsetzungen der Stadt auf.

Im Folgenden werden das Leitbild Innen-
stadt 2008, das Tourismuskonzept documen-
ta-Stadt Kassel sowie die Kulturkonzep-
tion Kassel 2030 komprimiert dargestellt.

se Legitimation für das Handeln des Pro-
jekts im Stadtbild darstellen. Darüber 
hinaus versucht whysoempty? Beteiligung 
und Teilhabe zu fördern, indem spezifische 
Zielgruppen kooperierend in die Entwick-
lung integriert werden. 

Zusammengefasst existieren zwei aktuel-
le Kataster in der Stadt Kassel – Das 
stadteigene Portal Räume für Kultur so-
wie das Potenzialraumkataster von whyso-
empty?. Des Weiteren beschäftigen sich 
beide Akteur*innen mit der Reaktivierung 
von Potenzialräumen. 

An dieser Stelle gilt es festzuhalten, 
dass gewisse Doppelstrukturen bestehen 
und zukünftig Synergien hergestellt wer-
den sollten, sodass ein gemeinsames Han-
deln in der Stadt im Umgang mit Poten-
zialräumen möglich wird.

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel
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3.4.2	TOURISMUSKONZEPT	DOCUMENTA-STADT

„Wir haben ein Tourismuskonzept mit Kas-
sel Marketing und vielen Partnern zusammen 
entwickelt. Eines der Schlüsselprojekte 
hier ist die Belebung der Innenstadt. Das 
versuchen wir mit verschiedenen Möglich-
keiten und auch hier unterstützt natür-
lich das Citymanagement (…)“ (Sabine Hei-
nemann 2021).

Das Tourismuskonzept documenta-Stadt 
Kassel wurde im Jahr 2016 veröffentlicht 
und stellt ein Leitbild für den Touris-
mussektor auf. In dem Konzept wird die 
Innenstadt als elementarer Potenzialraum 
dargestellt. (vgl. Kassel Marketing GmbH 
2016: 35)

Allgemeine Primärzielgruppen des Touris-
muskonzepts sind „kulturorientierte Städ-
tereisende“ und „Städtegenießer“, die 
über deren spezifische Aktivitäts- bzw. 
Interessenprofil angesprochen werden, in 
dem diese speziell entwickelte Angebote 
und Produkte der Profilthemen „Kunst und 
Kultur“ sowie „Shopping und Genuss“ vor-
finden. (vgl. ebd.: 30)

Für das Handlungsfeld „Identifikation und 
Tourismusbewusstsein“ werden Schlüssel-
projekte definiert. Ein Schlüsselprojekt 
ist der „Erlebnisraum Innenstadt“. Ins-
besondere die Aufwertung der Aufenthalts- 
und Erlebnisqualität sowie die Entwick-
lung von touristischen Wegen und Räumen 
sind zentrale Bausteine des Schlüssel-
projekts. Darüber hinaus formuliert das 
Handlungsfeld weitere Entwicklungspo-
tenziale für die Akteur*innen der In-
nenstadt, die durch individuelle sowie 
gemeinschaftliche Konzept- und Projekt-

ideen aufgezeigt und auch genutzt werden 
müssen. (vgl. ebd.: 45)

Darüber hinaus wird im Handlungsfeld 
Ausbau und Diversifizierung des Beher-
bergungsangebotes die Einrichtung eines 
aktiven Ansiedlungsmanagements zur ge-
zielten Kapazitätserweiterung vorge-
schlagen. Hier sollen Flächenpotenziale 
überprüft und planungsrechtliche Grund-
lagen für die Entwicklung neuer Standor-
te hergestellt werden. Die Schaffung von 
Grundlagen für szeneorientierte, tempo-
räre Sonderkonzepte könnte nach dem Tou-
rismuskonzept im Rahmen eines Zwischen-
nutzungsmanagements durchgeführt werden. 
(vgl. ebd.: 38)

3.4.1	LEITBILD	INNENSTADT	2008

Das Leitbild Innenstadt wurde im Jahr 
2008 veröffentlicht. Dieses informelle 
Instrument formuliert grundlegende Ziel-
vorstellungen für die Innenstadt Kassel. 

Das Leitbild ist in fünf Bereiche un-
terteilt: Städtebau, Wirtschaft, Kultur, 
Verkehr und Wohnen / Arbeiten / Soziales. 
Grundlegend werden in dem Leitbild neben 
einer Bestandsanalyse, Stärken und Schwä-
chen herausgearbeitet, nach denen Ziel-
vorstellungen aufgestellt werden. (vgl. 
Magistrat der Stadt Kassel, Dezernat für 
Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und 
Bauen 2008: 3 f)

Städtebauliches Potenzial sieht das Leit-
bild Innenstadt in der Entwicklung und 
städtebaulichen Ergänzung sowie Lücken-
schließung von bestehenden Baublöcken. 
Parkhäuser werden zudem als potenzielle 
Entwicklungsmöglichkeit angesehen. Auch 
bei der Freiraumentwicklung soll ein 
Schwerpunkt gesetzt werden. (vgl. ebd.: 8 
ff) Wirtschaftlich soll der Handel in der 
Innenstadt die 1b-Lagen stärken. Attrak-
tivitätssteigerung sowie das aktive An-
werben von Unternehmen und Einzelhandel 
stehen dabei im Zentrum. Unter anderem 
wird vorgeschlagen einen Business Impro-
vement District einzurichten, allerdings 
bleibt offen, für welche Bereiche. (vgl. 
ebd.: 20 ff) Kulturell ist zu vermerken, 
dass die Anzahl der Kultureinrichtungen 
als Besonderheit genannt wird. Kultur-
institutionen sollen stärker zusammenar-
beiten und verstärkt Stadtplätze bespie-
len, um so zur Belebung der Innenstadt 
sowie zur Erhöhung der Aufenthaltsqua-
lität beizutragen. Die Innenstadt soll 

als Zentrum der Kunst und Kultur in das 
Bewusstsein der Menschen gerückt werden. 
(vgl. ebd.: 26 ff) Im Sektor Verkehr wird 
insbesondere die Parkraumsituation be-
handelt. Die Friedrichsplatzgarage ist 
(noch) nicht ausgelastet, während ober-
irdische Stellplätze weiterhin verfügbar 
sind. (vgl. ebd.: 36 ff) Das Handlungsfeld 
Wohnen / Arbeit / Soziales sieht großes 
Potenzial in der behutsamen Nachverdich-
tung der Bebauung. Im Zentrum des Kapi-
tels steht dabei die Wohnnutzung, bzw. 
neue Wohnformen. (vgl. ebd.: 44 ff) 

Das Leitbild Innenstadt bildet die Grund-
lage für das Innenstadtkonzept, welches 
aktuell in Bearbeitung ist. Generell wur-
de der Handel in dem Leitbild als stabil 
bewertet. Explizit von Leerstand bzw. Po-
tenzialräumen ist hier keine Rede. Jedoch 
ist die aktuelle Situation in der Innen-
stadt nun eine andere als im Jahr 2008. 

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel
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fende Aufgabe formuliert. (vgl. ebd.: 77)
Ein wesentlicher Bestandteil der Kultur-
konzeption ist die Maßnahme, die städ-
tische Kulturförderung neu auszuhandeln. 
So soll die Mittelvergabe grundsätzlich 
aktualisiert, Planungssicherheit gewähr-
leistet, eine themenbezogene Schwerpunkt-
förderung auferlegt, weitere Fördertöpfe 
eingerichtet und die Zusammenarbeit mit 
Schulen, der Kunsthochschule Kassel und 
der Universität Kassel gestärkt werden. 
(vgl. ebd.: 78)

Abschießend soll die kulturelle 
Stadt(teil)entwicklung und Teilhabe ge-
stärkt werden. An dieser Stelle werden 
Stadtteilfeste als Möglichkeit zur Ver-
netzung genannt, die es auszuloten gilt. 
(vgl. ebd.: 85)

Für die Umsetzung der Konzeption ist die 
Einbindung von bestehenden Strukturen und 
Konzeptionen mittels Kooperationen der 
Schlüssel. So sollen über das Bestehen-
de hinaus sinnvolle Synergien geschaffen 
werden. (vgl. ebd.: 96)

Neue Mitgestaltungsformen in den Kul-
tureinrichtungen sowie -projekten wer-
den eine wichtige Rolle in der Realisie-
rungsphase einnehmen und den anstehenden 
Transformationsprozess fördern. (vgl. 
ebd.: 97)

3.4.3 KULTURKONZEPTION KASSEL 2030

Die Kulturkonzeption Kassel 2030, welche 
im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, bein-
haltet konkrete Maßnahmen für den Kul-
tursektor und versteht sich selbst „als 
rollende Planung, die Grundlagen für Öff-
nungs- und Veränderungsprozesse schafft, 
die diskursiv weiterentwickelt werden 
können und deren Ansätze immer wieder 
aktualisiert sowie konkretisiert werden 
müssen“ (Stadt Kassel 2019: 58).

Der in der Planungsphase angestoßene 
Transformationsprozess sieht zukünftig 
eine breite Partizipation der Stadtbe-
völkerung, sodass „neue und diversitäts-
orientierte Formen der Beteiligung, der 
Teilhabe, der Mitsprache und des Empower-
ments dringend im Kulturbereich zu stär-
ken beziehungsweise zu realisieren sind“ 
(ebd.: 65).

Als eine zu priorisierende Herausfor-
derung wird das: „Fehlen von (zeitgemäß 
ausgestatteten) Ermöglichungsorten v.a. 
für die Freie Szene und die Kultur- und 
Kreativwirtschaft; Wunsch nach einer ak-
tiven und mutigen Liegenschaftspolitik 
und einem Leerstandsmanagement“ (ebd.: 
49) genannt.

Die Kulturkonzeption definiert eine de-
zernatsübergreifende Strategie für die 
künstlerisch-kreative Nutzung als zwin-
gende Maßnahmen. Des Weiteren sollen öf-
fentliche Diskussionsräume im Stadtraum 
geschaffen und Zukunftswerkstätten fort-
geführt werden. (vgl. ebd.: 71)

Dabei sind „(Frei-)Räume bedarfsgerechte 
Orte und Voraussetzung für das kulturel-

le Schaffen in der Stadt“ (ebd.: 74). Als 
zentraler Handlungsbedarf besteht hier-
bei die Entwicklung nachhaltiger Lösun-
gen für die Raumgesuche in Form von Pro-
duktions- und Veranstaltungsorten. 

Eine wesentliche Feststellung der Kon-
zeption ist, dass die „Gesamtsumme der 
kleinteiligen Flächenbedarfe im kultu-
rellen und kreativwirtschaftlichen Sek-
tor Kassels auch große und übergeordnete 
Konzepte benötigt – und nicht ausschließ-
lich entlang punktueller Bedarfe gesteu-
ert werden kann“ (ebd.: 74). So soll zu-
künftig eine zeitgemäße Neuausrichtung 
der städtischen Kulturförderung geschaf-
fen werden. (vgl. ebd.: 74)

Die Kulturkonzeption verlangt zukünf-
tig die Erarbeitung einer städtischen 
Gesamtkonzeption zur „nachhaltigen Er-
schließung und Sicherung von Kultur- und 
Kreativräumen“ (ebd.: 77). Hier soll 
eine Schnittstelle geschaffen werden, die 
zwischen den Dezernaten Kultur, Stadt-
entwicklung, Bauen und Umwelt bestehen 
soll. Dabei ist die Suche, Erschließung 
und Nutzung von Kultur- und Kreativräumen 
zentral. (vgl. ebd.: 77) Ergänzend soll 
künftig eine bedarfsorientierte, stadt-
weite Raumvermittlung initiiert werden. 
Die Erstellung eines Katasters bzw. einer 
Online-Datenbank soll dabei ein hilfrei-
ches Instrument darstellen.

Die strategische Erarbeitung eines mit-
tel- bis langfristigen kulturellen Nut-
zungskonzepts für die zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten wird in der Kul-
turkonzeption als eine weitere anknüp-
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3.5	 STRUKTURWANDEL?	PANDEMIE-FOLGEN?

„Stadt und Handel sind in der City so eng 
miteinander verwoben, dass die Frage nach 
der Zukunft, einen Blick auf die struk-
turellen Wandlungsprozesse erforderlich 
macht, denen beide Partner im Prozess der 
Moderne unterworfen sind“ (Christ 2002: 
112)

Speziell Innenstädte bzw. Zentren stehen 
vor enormen Herausforderungen, die durch 
den Strukturwandel und die Corona-Pande-
mie verstärkt werden.

Stadt und Handel sind in europäischen 
Städten eng miteinander verwoben. Han-
del, insbesondere die Erdgeschosszone 
nimmt hierbei nicht nur die Funktion der 
Versorgung ein, diese übernehmen zudem 
gestaltende und soziale Funktionen und 
tragen somit im Umkehrschluss maßgeblich 
zum urbanen Leben, insbesondere in städ-
tischen Zentren, bei.

Durch den Strukturwandel erfahren diese 
Räume vermehrt Funktionsverluste. Zurück-
gehende Umsatzrenditen des innerstädti-
schen Einzelhandels sowie der Verlust der 
Umsatzanteile an den Online-Handel füh-
ren zu Trading-down-Prozessen und zu ei-
ner veränderten Beziehung zwischen Stadt 
und Handel. Leerstände mehren sich. Diese 
können zudem negative Dominoeffekte auf das 
Umfeld auslösen. Aufgrund der stagnieren-
den Umsätze sowie der Bedeutungszunah-
me des Online-Handels ist festzuhalten, 
dass nicht mehr jeder Einzelhandelsstand-
ort bzw. jede Fläche zu revitalisieren 
sein wird. Die COVID-19-Pandemie und de-
ren Auswirkungen, wie beispielsweise die 
fehlende Frequenz in den Innenstädten be-

dingt durch Lockdowns und/oder Kontakt-
beschränkungen, beschleunigen den ohne-
hin stattfindenden Strukturwandel. Nicht 
nur der Handel ist hiervon betroffen. Auch 
Gastronomie, Hotelgewerbe, Handwerk und 
insbesondere Kultur haben stark mit den 
Folgewirkungen der Pandemie zu kämpfen. 
(vgl. Sperle 2012: 8; vgl. BMI 2021:2 ff)

Veränderte Flächenbedarfe sowie Flächen-
zuschnitte prägen zu Teilen die aktuelle 
Entwicklung von Innenstädten. So gewin-
nen Räume, die multifunktional genutzt 
werden, mehr und mehr an Bedeutung. (vgl. 
BMI 2021: 10) Zukünftig werden sich die 
Nutzungsbedarfe weiterentwickeln und auch 
neue entstehen. Leerstände, also Poten-
zialräume bieten hierbei neue Möglich-
keiten. (vgl. ebd.: 20)

In der Innenstadt Kassel leidet der Ein-
zelhandel unter dem Strukturwandel so-
wie der Corona-Krise. So werden nach 
Einschätzung des Einzelhandelsverbandes 
Nordhessen etliche Geschäfte die Krise 
nicht überstehen. Stadtbaurat Nolda sieht 
jedoch auch Potenzial und verweist auf 
die stärkere Konzentration von Wohnraum 
und neuen Kultur- sowie Gastronomieange-
boten. Der Einzelhandel wird zukünftig 
nicht alleine die Innenstadt bespielen 
können. Neben Gastronomie, Kultur und 
Dienstleistungen sind auch Handwerk so-
wie neue Marktformate nötig für die In-
nenstadt von morgen. (vgl. Ludwig 2021)

Auf die Frage nach den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf den Einzelhandel und 
die Innenstadt Kassels antwortete die Ci-
tymanagerin Sabine Heinemann wie folgt:

3.4.4 ZWISCHENFAZIT

Die Stadt Kassel sieht die Innenstadt als 
Fokusraum. Sie versucht demnach „(…) an-
dere Nutzungen in der Innenstadt zuzu-
lassen.“ (Sabine Heinemann 2021) Denn mit 
der Umfrage des IFH, vitale Innenstäd-
te, haben Menschen angegeben, dass die-
se „Kultur und Erlebnis“ (ebd.) erfahren 
wollen. „(…) Wir entwickeln uns von einer 
Einkaufs- zu einer Erlebniswelt quasi, 
die man in der Innenstadt auch abbilden 
muss“ (ebd.).

Die Stadt Kassel ist demnach „(…) offen, 
die Regularien zu ermöglichen oder das 
Planungsrecht / Bauordnungsrecht zu än-
dern“ (Volker Mohr 2021).
„Das heißt wenn es kulturelle Einrich-
tungen in die Stadt zieht, sind wir offen 
für diese Nutzung. (…) Mit Blick auf die 
Kulturszene gehen wir gerne in Gespräche 
mit den Eigentümern“ (ebd.).

Vor allem die Erdgeschosszonen werden da-
bei von der Stadt Kassel in den Blick ge-
nommen. „Wir sind auch grundsätzlich be-
müht bei allen Bauanträgen, die gestellt 
werden, die Erdgeschosszonen mit Nutzun-
gen zu versehen, die den Straßenraum be-
leben. Also sei es durch einen Friseur, 
ein Geschäft, oder was auch immer für 
eine Nutzung. Was wir nicht wollen, sind 
zum Beispiel Parkgaragen. Ja, wir versu-
chen schon grundsätzlich (…) die Objekte 
in Erdgeschosszonen zu bespielen. Das ist 
unsere Zielsetzung“ (ebd.).

Das ausgeschriebene Ziel für die zukünf-
tige Entwicklung der Innenstadt wird an 
dieser Stelle von Volker Mohr, dem Lei-
ter des Stadtplanungsamtes deutlich dar-

gestellt: „Unser Ziel ist auf jeden Fall 
dieses Wort Nutzungsmischung und da sind 
wir sehr flexibel auch mit temporären Zwi-
schennutzungen, das wollen wir in dieser 
Stadt erreichen.“ (ebd.)

Vor allem mit der Kulturkonzeption Kassel 
2030 wird eine entscheidende Zielgruppe 
(Kultur- und Kreativschaffende) für die 
Entwicklung der Innenstadt Kassels dar-
gestellt. 

Dabei ist abschließend festzuhalten, dass 
die notwendige Ermöglichungskultur sei-
tens der Stadtverwaltung versucht wird 
zu gewähren.
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4 ZWISCHENFAZIT: MÖGLICHKEITSFENSTER 
DER TRANSFORMATION

„Der Kapitalismus erzeugt eine geogra-
fische Landschaft, die für eine gewisse 
Zeit dem jeweiligen Entwicklungsmodell 
entspricht, um sie dann im nächsten Zy-
klus zu zerstören“ (Ronneberger 2004: 
682).

„Viele Infrastrukturen werden in mehr-
jährigen Zyklen geplant und deren kon-
krete Ausgestaltung für lange Zeiträume 
beschlossen. Dies gilt sowohl für Inf-
rastrukturplanungen auf Bundesebene (…), 
auf Landesebene (…) als auch auf kommu-
naler Ebene (…). Da diese Prozesse tech-
nisch, komplex und langwierig sind, kön-
nen sie nur langfristig angelegt sein. 
Durch die Planmäßigkeit können politi-
sche (…) [Akteur*innen] gut antizipie-
ren, wann sich Möglichkeitsfenster zur 
Änderung der Infrastrukturpolitiken wie-
derum öffnen. Dies bedeutet auch, dass sie 
sich gezielt darauf vorbereiten können, 
dass sich ändernde gesellschaftliche Be-
dingungen vor Ort (…) oder neue Anfor-
derungen an Infrastrukturen in den Pla-
nungsprozessen Gehör finden“ (Bär 2019: 5 
f).

Die städtischen Zentren sehen mittlerwei-
le mehr oder weniger gleich aus. Dies ist 
die Folge dessen, dass sich insbesondere 
wegen der hohen Frequenz leistungsfähige 
Ketten angesiedelt haben. Diese Ketten 
waren und sind in der Lage, die hohen 
Mieten in der Innenstadt zu bezahlen. 

Mittlerweile besteht nun die folgende 
These: Fallen die hohen Frequenzen in der 
Innenstadt weg, müsse es zu einer Korrek-
tur der Mieten kommen. (vgl. Krüger 2020)

„Die begrenzte Lebenszeit von Infra-
strukturen sorgt dafür, dass diese in re-
gelmäßigen Abständen Möglichkeitsfenster 
öffnen, in den Infrastrukturen instandge-
setzt, ertüchtigt, gebündelt oder erneu-
ert werden“ (Bär 2019: 7). 

„Ganz oft ist es ja so bei gemeinwohl-
orientierten Projekten oder Initiativen 
(…), dass es diese Möglichkeitsfenster 
braucht. Irgendwo gibt es einen Bruch, 
irgendwo funktioniert was nicht so wie 
geplant und das ist ein Möglichkeitsfens-
ter für andere (…) [Akteur*innen] reinzu-
gehen und mit einem Alternativvorschlag 
(…) [aufzutauchen].“ (Die Urbanisten e.V. 
2021: 08:18 – 08:38)

Dies betrifft nicht nur Erdgeschosszonen 
und Kaufhäuser. Auch im Bereich der Bü-
ronutzung wird es fundamentale Verände-
rungen aufgrund der Krise und der Zu-
nahme von Homeoffice geben. Demnach werden 
zukünftig auch die Büroflächen über den 
Erdgeschosszonen weniger genutzt. (vgl. 
Krüger 2020)

Doch „in jeder schlimmen Situation ist 
einfach auch eine Chance (…)“ (Sabine 
Heinemann 2021).

Durch Strukturwandel und Pandemie ent-
stehen vermehrt neue Chancen für die In-
nenstädte. Insbesondere für die Kultur- & 
Kreativwirtschaft, das Thema Wohnen so-
wie neue Nutzungsmodelle. Vorhandene Po-
tenziale bzw. Potenzialräume müssen für 
den anstehenden Transformationsprozess 
erkannt, eingebunden und genutzt werden. 
„Ein möglicher Erfolg der Ressourcenpo-

„Der subjektive Eindruck, wenn man durch 
die Stadt geht, ist natürlich, dass Ge-
schäfte schließen, und auch die Gespräche 
mit den Eigentümer*innen zeigen uns, dass 
da noch was kommt, also manche halten 
auch noch aus, aber ob sie sich wirklich 
bis zum Weihnachtsgeschäft rüber ret-
ten können, das weiß man nicht, aber da 
kommt noch was. Deswegen natürlich, ja 
Leerstand hat zugenommen und Corona hat 
da auch zugeschlagen“ (Sabine Heinemann 
2021).

Demnach ist anzunehmen, dass vermehrt 
Leerstände in der Innenstadt Kassels ent-
stehen werden. Auch der Strukturwandel 
macht sich in Kassel bemerkbar. 

„Ich glaube schon, dass es einen Wandel 
gibt. Wenn man dies auf den Einzelhan-
del bezieht, sehe ich es so, dass vie-
le oder einige inhabergeführte Geschäfte 
ganz klassischer Art, wo die Altersgrenze 
erreicht ist, die möglicherweise sagen, 
ok, das Geschäft habe ich jetzt, weiß 
nicht, 30 bis 40 Jahre geführt in der 
Innenstadt, ich habe vielleicht keinen 
Nachfolger oder es ist ökonomisch nicht 
mehr tragbar, ich gebe die Nutzung auf. 
(…) Das ist durchaus eine Tendenz, aber 
man muss auch immer sehen, wenn man sich 
mit Einzelhandel befasst, es gibt gewis-
se Flächenansprüche an Einzelhandel, ge-
wisse Größenordnungen und manchmal sind 
die Einheiten auch zu klein oder an ande-
ren Beispielen sind sie zu groß geworden“ 
(Volker Mohr 2021).

Das Potenzial in der Innenstadt Kassel
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tischen (…) [Akteur*innen] dafür Mehr-
heiten für einen Politikwandel gefunden 
werden“ (Bär 2019: 17), damit der Ent-
wicklungsprozess für die Innenstadt von 
morgen frühzeitig und vor allem recht-
zeitig vorbereitet und gestartet werden 
kann. 

An dieser Stelle knüpft die folgende 
Strategie an.

litik hängt hier also davon ab, inwieweit 
ressourcenpolitische Ziele kompatibel 
mit den Interessen der Planungsstellen 
selbst sind und wie verbreitet das Wissen 
um Ressourceneinsparungspotenziale ist“ 
(Bär 2019: 6). Dabei „(…) müssen Prozes-
se in Zentren unterstützt und begleitet 
werden, die ganz neu sind und weit über 
das hinausgehen, was wir bisher kennen. 
Und das geht nur kleinteilig - Objekt für 
Objekt, Straße für Straße“ (Krüger 2020).

Entscheidend für eine nachhaltige Ent-
wicklung ist, das „Nebeneinander der 
Nutzungen“ (BMI 2021: 5) verträglich zu 
gestalten. „Eine Vielfalt verträglicher 
Nutzungen mit gleichzeitigem Anspruch an 
hohe Gestaltungsqualität, sozialen Aus-
gleich und kurze Wege bilden zentrale 
Charakteristika der Europäischen Stadt“ 
(ebd.: 5). Auch „in Hinblick darauf, dass 
Flächen in der Innenstadt einfach knapp 
sind, werden wir es verstärkt mit ei-
ner Multifunktionsnutzung von Flächen zu 
tun haben. Das bedeutet ständigen Wandel 
durch flexible Nutzung“ (Hagemann 2021).

Durch verschiedene Dokumente und poli-
tische Ziele wie die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung (v.a. Nachhal-
tigkeitsziel 11: Städte und Siedlungen 
inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig zu gestalten), die New Urban 
Agenda, das Übereinkommen von Paris und 
den Green Deal der Europäischen Kommissi-
on wird die Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Transformation betont. (vgl. BMI 
2020: 1)

Dies bedeutet, dass „konkrete Proble-
me oder neue politische Konstellationen 
[Möglichkeitsfenster öffnen]. Für die Res-
sourcenpolitik kann dies bedeuten, dass 
sie Einfluss haben kann, wenn ressourcen-

politische Ziele mit anderen Politikzie-
len verbunden werden können, bzw. Syn-
ergieeffekte sich zwischen ihnen ergeben. 
Ressourcenpolitisch wünschenswerte Poli-
cies haben also eine höhere Erfolgswahr-
scheinlichkeit, wenn sie auch einen Bei-
trag zu anderen Herausforderungen leisten 
– z.B. was die Langlebigkeit von Inf-
rastrukturen angeht, deren Beitrag zum 
Klimaschutz oder einer effizienteren Wirt-
schaftsweise“ (Bär 2019: 15).

Abschließend kann festgehalten werden, 
dass „die Transformationsprozesse kommen 
(…). (…) Die aktuellen Leerstände müssen 
die Innenstädte als Chance begreifen, sie 
dürfen sich Neuem nicht querstellen. Wie 
das im Einzelnen aussieht, hängt von den 
Kommunen ab: von der Größe, von der Lage. 
Wichtig ist auch, dass nicht überall al-
les umgesetzt werden muss, um Erfolg zu 
haben, sondern die Veränderungen an die 
Begebenheiten der Städte angepasst wer-
den müssen“ (Hagemann 2021).

Insbesondere für den Untersuchungsraum 
Innenstadt ergeben sich aktuell Gele-
genheits- bzw. Möglichkeitsfenster, die 
Transformationsdynamiken voranbringen 
sollen. Diese eröffnen sich insbesondere 
durch Strukturwandel und Pandemie-Fol-
gen. So stellt die Bundesregierung si-
cher, dass vor allem in den Zentren der 
Kommunen Entwicklungsprozesse angesto-
ßen werden. Aktuell werden Publikationen 
bezüglich der Transformation der Innen-
stadt veröffentlicht, Forschungsprojek-
te in zentrischen Bereichen durchgeführt 
und verschiedenste Förderprogramme zur 
Verfügung gestellt. 

„Um die sich öffnenden Möglichkeitsfens-
ter nutzen zu können, müssen Probleme mit 
Policy-Lösungen verbunden und von poli-
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Entwicklung der Innenstadt bereits be-
stehen und wie einzelne Instrumente und 
Maßnahmen fachgerecht, zielgerichtet und 
strategisch in Kombination miteinander 
eingesetzt werden können.

Das grundlegende Ziel der Strategie ist 
es, die Innenstadt zu einem urbanen und 
gesellschaftlichen Zentrum der Stadt zu 
entwickeln, Potenzialräume zu aktivie-
ren, den öffentlichen Raum wiederzubele-
ben, Nutzungsvielfalt zu fördern und das 
Herz der Stadt, die Innenstadt, neu zu 
denken. Aus diesem Zentrum heraus bie-
tet sich die Strategie an, künftig wei-
tere Maßnahmen in die Stadt zu tragen, um 
insbesondere auf gesamtstädtischer Ebene 
aktiv zu werden.

„Grundsätzlich liegt in einer innens-
tadtverträglichen Nutzungsmischung und 
in einer guten Kommunikations- und Ko-
operationskultur zur Klärung von Nut-
zungskonflikten sowie in der verbindli-
chen Vereinbarung von gemeinsamen Zielen 
der Schlüssel zum Erfolg“ (ebd.: 8).

Die nachfolgende Strategie erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
stellt ausgewählte Möglichkeiten bzw. 
Bausteine für eine zukunftsfähige Innen-
stadtentwicklung dar, die in eine indi-
viduell entwickelte Prozessstruktur für 
den jeweiligen Untersuchungsraum einge-
bettet werden können. Die Strategie kann 
angepasst und erweitert werden, sodass 
die lokalen Individualitäten Beachtung 
finden.

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
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„NICHT ALLE 
VERÄNDERUNGEN IN DEN 

INNENSTÄDTEN	SIND	PLAN-	
ODER STEUERBAR. DER 

UMGANG MIT LEERSTAND 
ERFORDERT IN MANCHEN 

FÄLLEN AUCH KREATIVE UND 
INNOVATIVE ANSÄTZE. 

ZAHLREICHE PROJEKTE IN 
DEUTSCHLAND BEWEISEN, 

DASS LOKALE, GEMEIN-
WOHLORIENTIERTE 

INVESTIERENDE EINE 
IMMENSE KRAFT BEI 

SCHLÜSSELPROJEKTEN
	–	AUCH	IN	DEN	INNENSTÄD-
TEN	–	ENTFALTEN	KÖNNEN.
(…)	KULTUR-	UND	KREATIV-

WIRTSCHAFT, KULTUR-
SCHAFFENDE, GEMEINWOHL-

ORIENTIERTE INITIATIVEN, 
`STADTMACHER[*INNEN]´	
ODER	START-UPS KÖNNEN 

NEUE IMPULSE LIEFERN UND 
BEDÜRFEN EINER GESON-

DERTEN UNTERSTÜTZUNG.
EINE DEUTLICHER AM 

GEMEINWOHL ORIENTIERTE 
INNENSTADTENTWICKLUNG 

ERFORDERT AUCH 
MUT	ZUM	EXPERIMENT	UND	

RAUM FÜR IDEEN“ 

(DEUTSCHER STÄDTETAG 2021: 8).

5. MÖGLICHKEITEN FÜR DEN UMGANG MIT POTENZIAL-
RÄUMEN	–	EINE	STRATEGIE	FÜR	INNENSTÄDTE

„Die alten Stadtzentren werden nicht mehr 
allein wie bisher über ihr Warenangebot 
Attraktivität entwickeln können, sondern 
müssen dies über ihre Aufenthalts-, Kom-
munikations- und Erlebnisqualität tun“ 
(Kaltenbrunner 2014: 8).

Diese Arbeit ist ein Produkt aus der 
intensiven Beschäftigung im Umgang mit 
Leerstand und Zwischennutzungen. Die Wie-
derbelebung von Leerständen durch Zwi-
schennutzungen kann wichtige Impulse für 
eine zeitgemäße Stadtentwicklung lie-
fern und die urbane Lebensqualität posi-
tiv beeinflussen. 

Für den Einsatz von temporären Nutzungen, 
muss eine Strategie entwickelt werden, 
mit der Potenziale in der Stadt erkannt, 
gesteuert und reaktiviert werden können. 
Die folgende Strategie wendet sich an 
deutsche Innenstädte und ist als Motor 
einer gemeinwohlorientierten und kultu-
rellen Stadtentwicklung zu erkennen.

Dieser wissenschaftliche Ratschlag soll 
den Prozess der Innenentwicklung fördern, 
also den zukünftigen Bedarf an neuen 
Räumen und Flächen über die Aktivierung 
von innerörtlichen Flächenpotenzialen zu 
decken. Um einen schonenden Umgang mit 
Grund und Boden festzusetzen, sind neben 
Leerstand und klassischen Baulücken auch 
mindergenutzte Flächen und Brachen in-
teressant für die künftige Entwicklung. 
Diese Potenzialräume gilt es wahrzuneh-
men und zu nutzen.

Innenstädte stehen vor einer Zeit der 
Transformation. Um zukunftsfähig zu sein, 

müssen neue Entwicklungen angestoßen wer-
den. Eine kreative Herangehensweise und 
ein innovatives Denken fördern eine sol-
che Transformation. Dabei sollte die Ak-
tivierung innerörtlicher Potenzialflächen 
vorangebracht werden, um insbesondere den 
täglichen Flächenverbrauch zu senken.

„Innenstädte sind wichtige Orte des so-
zialen Zusammenhalts und der Integration 
und sollten als solche auch durch Ge-
meinschaftseinrichtungen für Begegnung, 
Teilhabe und Bildung gekennzeichnet sein. 
Bedarf, Ausstattung und Verortung von so-
zialen Infrastrukturen sind gezielt mit 
Blick auf die zukünftige Entwicklung der 
Innenstadt zu prüfen“ (BMI 2021: 12).

Mit der Strategie der Innenentwicklung 
können Städte ihre innerörtlichen Poten-
zialräume bzw. -flächen erfassen, analy-
sieren, verwalten und (re-)aktivieren. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass es 
„nicht die eine Innenstadtstrategie, das 
eine Patentrezept für die Innenstadtent-
wicklung [gibt]. Es braucht für jede Stadt 
und Gemeinde individuelle Lösungen, die 
an die lokalen Bedürfnisse und Möglich-
keiten angepasst sind, um Innenstädte und 
Zentren resilient für die Zukunft zu ma-
chen. (…) Das Bewältigen der Herausfor-
derungen in den Innenstädten und Zentren 
geht nur gemeinsam – branchenübergrei-
fend, interdisziplinär und auf Augenhö-
he. Und das auf allen Ebenen“ (ebd.: 2).
Die folgende Strategie verdeutlicht aus 
diesem Aspekt grundlegend, welche erfolg-
reichen Anwendungs- und Handlungsmög-
lichkeiten für eine zukunftsorientierte 
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5.1 ZIELE, ZIELGRUPPEN UND ANTIZIPIERTE WIRKUNGEN

„In der stadtentwicklungspolitischen De-
batte herrscht Konsens, dass Innenstäd-
te die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse 
abbilden und Raum für eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Nutzungen und Nutzer-
gruppen bieten sollten. Die Nachfrage 
nach entsprechenden Angeboten ist in der 
Vergangenheit stark gestiegen. Aller-
dings sind die grundlegenden Potenziale 
der Entwicklung gemischter, nachhaltiger 
Zentren mit Kultur- und Kreativgewerbe, 
Gastronomie, Hotels sowie Wohnen, Dienst-
leistungen (…) derzeit noch zu wenig er-
schlossen“ (BMI 2021: 6f).

Die Ausgestaltung der Strategie rich-
tet sich an bestimmte Zielgruppen. Da-
bei steht die gemeinwohlorientierte und 
kulturelle Belebung von Potenzialräumen 
im Fokus. Auch kommerzielle Nutzungen, 
die nachweislich einen sozialen gesell-
schaftlichen Mehrwert anstreben, können 
hier angesprochen werden. Mithilfe von 
Zwischennutzungen sollen Möglichkeits- 
und Experimentierräume entstehen, um das 
Zentrum von morgen zu gestalten.

Ein besonderer Fokus liegt auf Kreativ-
schaffenden und Unternehmen der Kreativ-
wirtschaft. Denn Kultur fungiert „(…) als 
Brückenbauer, als ganz zentralen Aspekt 
für eine gemeinwohlorientierte Stadtent-
wicklung, die immer wieder ganz unter-
schiedliche Menschen und Perspektiven 
mit einbaut, integriert und in den Dialog 
bringt“ (Matthias Rauch 2021).
Darüber hinaus besteht die weitere Mög-
lichkeit jungen Unternehmen und Exis-
tenzgründer*innen Unterstützung bei ih-
rem Projektvorhaben zu leisten.

In erster Linie verfolgt die Strategie 
einen Umgang mit dem Bestand. So soll 
eine ressourcenschonende und nachhaltige 
Stadtentwicklung gefördert werden. Dabei 
sollen ganz im Sinne der Neuen Leipzig 
Charta vor allem gemeinwohlorientierte 
und kulturelle Prozesse forciert werden, 
um kooperativ „im Interesse der Allge-
meinheit [zu] handeln und dementsprechend 
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen 
und Infrastrukturen zur Verfügung [zu] 
stellen“ (BMI 2020: 8). Zentral hierbei 
ist, dass diese „inklusiv, bezahlbar, si-
cher und für alle verfügbar sein [soll-
ten]“ (ebd.: 8).

„Unter gemeinwohlorientierte Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen fallen Ge-
sundheitsversorgung, soziale Dienstleis-
tungen, Bildung, kulturelle Angebote, 
Wohnen, Wasser- und Energieversorgung, 
Abfallwirtschaft, öffentlicher Nahverkehr 
sowie digitale Informations- und Kom-
munikationssysteme. Wichtig sind zudem 
hochwertige öffentliche Räume sowie grüne 
und blaue Infrastrukturen, ebenso wie der 
Erhalt und die Revitalisierung des bau-
kulturellen Erbes“ (BMI 2020: 8).

Kulturelle Infrastrukturen „(…) sind 
dabei wichtige Orte der physischen Be-
gegnung, der Information, der Selbst-
erfahrung, der Kommunikation und des 
gemeinsamen Gestaltens“ (Deutscher Städ-
tetag 2015: 10).
Diese kulturellen Infrastrukturen sind 
ein zentrales Aufgabenfeld der lokalen 
Stadtentwicklung, da diese „einen wesent-
lichen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Klima in der Stadt leisten“ (ebd.: 5).
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„ZUR RECHTLICHEN 
VERANKERUNG DES 
GEMEINWOHLBEGRIFFS: 
ALS FUNDAMENT 
UNSERES 
ZUSAMMENLEBENS 
IST DAS GEMEINWOHL 
AUF VIELFÄLTIGE ART 
UND WEISE 
IM DEUTSCHEN RECHT 
VERANKERT. 
IM GRUNDGESETZ 
HEISST ES, 
`EIGENTUM VERPFLICHTET. 
SEIN GEBRAUCH 
SOLL ZUGLEICH 
DEM WOHLE 
DER ALLGEMEINHEIT 
DIENEN.´	(ARTIKEL	14	ABS.	2)	
DAS BAUGESETZBUCH 
NIMMT 
DIESEN FADEN AUF 
UND STRICKT IHN WEITER: 
BAULEITPLÄNE 
SOLLEN 
`EINE DEM WOHL 
DER ALLGEMEINHEIT 
DIENENDE 
SOZIALGERECHTE 
BODENNUTZUNG 
GEWÄHRLEISTEN´	
(§1	ABS.	5).	
IN BAYERN 
GEHT MAN NOCH EINEN

 SCHRITT WEITER. 
IN DER 

BAYERISCHEN 
VERFASSUNG 

HEISST ES, 
DIE `STEIGERUNGEN 
DES BODENWERTES, 

DIE OHNE 
BESONDEREN 

ARBEITS-	ODER	
KAPITALAUFWAND DES EI-

GENTÜMERS 
ENTSTEHEN, 

(SIND)	FÜR	DIE	
ALLGEMEINHEIT 

NUTZBAR 
(ZU)	MACHEN´	
(ARTIKEL	161).	

AUCH IN VIELEN 
GEMEINDEORDNUNGEN 

FINDEN SICH 
VERWEISE 

AUF DAS 
GEMEINWOHL“ 

(BBSR 2020C: 9). 
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nem ganz großen Experiment, wo ich davon 
überzeugt bin, dass die Kultur und auch 
die Kultur- und Kreativwirtschaft hier 
eine ganz zentrale Rolle spielen soll bei 
der Erprobung, wie die Innenstadt der Zu-
kunft aussehen könnte“ (ebd.).

Mithilfe von integrierten und kooperati-
ven Prozessen sollen so weitere Synergien 
geschaffen werden. 
Denn „gerade Akteur*innen aus Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit ihren oftmals un-
konventionellen, menschzentrierten und 
agilen Ansätzen bieten hier das Poten-
zial, auf niedrigschwellige Art und Weise 
neue Möglichkeitsräume zu schaffen. Sie 
haben bewiesen, wie flexibel sie auf den 
Struktur- und Raumwandel reagieren kön-
nen: Erdgeschosszonen werden von Raum-
pionieren neu entdeckt, Geschäftsmodelle 
rekombiniert und bedarfsorientierte Pro-
duktinnovationen geschaffen. Raus aus der 
Monotonie der Monokultur der Citys, hin 
zu einer sozialen und funktionalen Mi-
schung sowie zu schönen öffentlichen Räu-
men, das ist die Devise. Ökonomie, Klima 
und Gemeinwohl stehen dabei im Vorder-
grund, wobei Bildung, Kultur und Wissen-
schaft ebenso wie Wohnen und Gewerbe in 
die Städte integriert werden sollen. Der 
Kultur- und Kreativwirtschaft wird zu-
künftig mehr Raum gegeben, das Denken in 
Silos abgeschafft und neuer Mut zum Expe-
riment entwickelt. Kooperation mit der 
Stadtgesellschaft, Räume für kleine Ma-
nufakturen und kulturelle Interventio-
nen, aber auch eine nachhaltige Bodenvor-
ratspolitik werden zu wichtigen Treibern 
einer resilienten Innenstadt.
So werden die Innenstädte wieder zu Wohn-
zimmer und Treffpunkt für Jung und Alt, 
wo gelebt, geliebt, gewohnt und gearbei-
tet wird“ (Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft des Bundes 2021c: 11).
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„KLAR IST, DASS DAS 
NACHTLEBEN IN VIELEN 

GROSSSTÄDTEN 
GEGENSTAND 

STADTENTWICKLUNGS-
POLITISCHER 

DISKUSSIONEN 
UND NICHT SELTEN AUCH 

POLITISCHER 
KONTROVERSEN IST. 

ALLEIN DIESER ASPEKT 
RECHTFERTIGT EINE 

FOKUSSIERTE 
BETRACHTUNG. 

AUF DEN ZWEITEN BLICK 
ZEIGT SICH JEDOCH AUCH 
DIE ANSCHLUSSFÄHIGKEIT 

AN VIELE THEMEN DER 
NATIONALEN	STADT-

ENTWICKLUNGSPOLITIK:  
DIE INNENSTADT UND IHRE 

ÖFFENTLICHEN RÄUME, 
DIE WOHNUNGSWAHL DER 

18-BIS	30-JÄHRIGEN,	
EIN NEUES VERHÄLTNIS VON 

STADTENTWICKLUNG 
UND WIRTSCHAFT 

UND DIE DISKUSSIONEN UM 
DIE SOGENANNTE 

KULTUR-	UND	
KREATIV-

WIRTSCHAFT“ 

(BBSR 2015: 5).

Auch das Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft des Bundes sieht die 
Zukunft „in der Mischung der verschie-
denen Funktionen der Innenstadt, weg von 
der monofunktionalen Ausrichtung rein auf 
Handel, oder Gastronomie (…). Um diese 
Mischung voranzutreiben, braucht es ein 
Miteinander der verschiedenen Ämter und 
Sachgebiete der Verwaltung“ (Kompetenz-
zentrum Kultur- und Kreativwirtschaft 
des Bundes 2021c: 19).

Für diese Strategie sollen „die Syner-
gien zwischen Kultur und Stadtentwick-
lung (…) entscheidend dafür genutzt wer-
den, den urbanen Lebensraum als pluralen 
Lebensraum auszuloten, das heißt, Aus-
tausch, Kommunikation, Verständigung und 
Annäherung zwischen unterschiedlichen, 
auch sich widersprechenden Lebensweisen 
und Kulturen zu fördern. Kulturpolitik, 
Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und 
Stadtentwicklungspolitik müssen gemein-
sam Freiräume schaffen, die Platz lassen 
für Diskurs, für Begegnung, für Gemein-
samkeit – durchaus auch für konfrontative 
Auseinandersetzungen – für freie Entwick-
lung und Experiment“ (Deutscher Städte-
tag 2015: 5).

Die Innenstadt ist hierbei besonders in-
teressant, da „die [kulturellen] Struk-
turen und Bauten im Innern der Städte 
(…) als Begegnungsstätten ein Attrakti-
vitätskapital [sind], von dem alle ande-
ren zentralen Funktionen, vor allem der 
Einzelhandel, die Dienstleistungen und 
die Tourismusbranche einschließlich Gas-
tronomie jeder Stadt profitieren, wenn sie 
die richtigen Standorte haben“ (ebd.: 6).
So wird in dem Positionspapier des Deut-
schen Städtetages empfohlen und hinge-
wiesen, dass „Politik und Verwaltung (…) 
mehr Mut zu kulturellen Zwischen-, Um- 

und Nachnutzungen von öffentlichen Räumen 
zeigen [müssen]. Die Kunstszenen und die 
Kultur gehören an geeignete Standorte und 
nicht auf Flächen mit dem geringsten Bo-
denwert“ (ebd.7).

„Denn Kunst und Kultur sind in der urba-
nen Transformation wichtige Wegweiser. 
Sie verwandeln Innenstädte zu einem kul-
turellen Möglichkeitsraum mit einem sinn-
lich-ästhetischen Gesamterlebnis. Neue 
Lieblings- und Sehnsuchtsorte entstehen: 
sympathisch, inspirierend, visionär – für 
alle Menschen der diversen Stadtgesell-
schaft“ (Deutscher Städtetag 2021: 18).

Demnach muss Stadtpolitik „(…) die kultu-
relle Dimension dieser ökonomischen, öko-
logischen, sozialen und medialen Trans-
formationsprozesse erkennen und Kunst und 
Kultur als Bewusstsein bildendes Medium 
verstehen“ (Deutscher Städtetag 2015: 
10). Da „(…) ganz viele Mehrwerte im Sin-
ne des Gemeinwohls entwickelt werden kön-
nen über Kultur.“ (Matthias Rauch 2021)
Die zentrale strategische Aufgabe der 
kulturellen Stadtentwicklung ist es hier-
bei, innerhalb der lokalen Kulturland-
schaft neue Beziehungen zu initiieren, 
funktionierende Beziehungen auszubauen 
und vorhandene Beziehungen durch neue Be-
züge und Impulse zu beleben. „Unser Fokus 
ist natürlich primär an der Schnittstel-
le Kultur, Kultur- und Kreativwirtschaft 
und Stadtentwicklung, wo wir immer wieder 
überlegen, welche Akzente, welche Projek-
te können über die Kultur bewerkstelligt 
werden, was Stadtentwicklung angeht, was 
ist da sinnvoll zu denken, wo kann man 
auch gewisse Weichenstellungen vielleicht 
stellen, und das stellt sich jetzt mit 
einer ganz neuen Dringlichkeit auf, was 
das Thema Innenstadt angeht. Also auch 
da glaube ich, stehen wir jetzt vor ei-
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man sich jetzt auch gezielt um die Nacht 
kümmert, das ist aus unserer Sicht über-
fällig, weil immer so getan wird, als ob 
die Nacht sozusagen das hässliche Entlein 
vom Tag ist“ (Matthias Rauch 2021).

Die damalige Bundesbauministerin Hen-
dricks bezieht dazu Stellung: „Ich bin 
der Meinung, dass sich in der zeitgenös-
sischen Großstadt ein attraktives urbanes 
Nachtleben und Daseinsgrundfunktionen wie 
das Wohnen und Erholen nicht gegenseitig 
ausschließen sollten. Die Aushandlung und 
Integration dieser vermeintlichen Wider-
sprüche setzt jedoch eine stadtentwick-
lungspolitische Auseinandersetzung mit 
diesem Themenfeld voraus. Schließlich 
geht es bei der Kernfrage von Stadtent-
wicklungspolitik `Wie wollen wir leben?´ 
auch darum, wie wir uns vergnügen und wir 
uns Tag und Nacht einteilen wollen.“ (da-
malige Bundesbauministerin Hendricks in 
BBSR 2015: 3) 

Das Nachtleben einer Stadt kann Transfor-
mationsprozesse beschleunigen und einen 
qualitativen Beitrag zu Stadtentwicklung 
leisten. Dabei ist ein lebendiges und 
„attraktives Nachtleben (…) ein vielfach 
formulierter Anspruch an den Lebensraum 
Großstadt und sollte demzufolge auch als 
eine stadtpolitische Zielsetzung angese-
hen werden“ (BBSR 2015: 13).

„Die Relevanz dieses Themenfelds für die 
Entwicklung der Großstädte ergibt sich 
nicht nur in Bezug auf nächtliche Vergnü-
gungen. Sie ist auch vor dem Hintergrund 
sich ändernder Nutzungsfrequenzen und 
-intensitäten – bedingt durch eine zu-
nehmende zeitliche und organisatorische 
Flexibilisierung der Arbeitswelt – und 
sich ausdifferenzierender Nutzungsansprü-
che an urbane Räume und Infrastrukturen 

zu sehen. Das Thema tangiert somit auch 
grundlegende stadtentwicklungspolitische 
Herausforderungen“ (ebd.: 11).
So wird in der Sonderausgabe des BBSR 
weiter formuliert: „Auch wenn nächtli-
che Konfliktlagen oft von diametral ge-
genüberstehenden Interessen geprägt sind 
(Schlaf / Vergnügen), sollten sich in der 
zeitgenössischen Großstadt ein attrakti-
ves urbanes Nachtleben (Vergnügen) und 
andere Daseinsgrundfunktionen (Wohnen, 
Arbeiten, Erholen) nicht gegenseitig aus-
schließen. Die konkrete Aushandlung und 
Integration dieser vordergründigen Wider-
sprüche erfordert eine dezidiert stadt-
entwicklungspolitische Betrachtungswei-
se“ (ebd.: 13).

„Entsprechend gilt es, die nächtlichen 
Nutzungen mit all ihren Chancen (Touris-
mus, Image etc.) und Risiken (Lärm, Si-
cherheit etc.) in die Planung einzube-
ziehen“ (Munzinger in Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), 
2015: S. 14). „(…) Natürlich ist auch der 
nächtliche urbane Raum, ein Raum der ge-
staltet, kuratiert und entwickelt werden 
will, genauso wie der Tages-Raum auch“ 
(Matthias Rauch 2021).

Dabei sind „Zwischennutzungen (…) eine 
gute Möglichkeit, Nutzungsvielfalt zu 
erreichen und die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft stärker in die Innenstädte 
mit einzubeziehen. Aber nur wenn daraus 
langfristige Nutzungskonzepte entstehen, 
können neue Perspektiven geschaffen wer-
den“ (Kompetenzzentrum Kultur- und Krea-
tivwirtschaft des Bundes 2021c: 20).

Hier soll insbesondere die lokale Sub-
kultur angesprochen werden. „In Berlin 
beispielsweise suchen, benutzen und zwi-
schennutzen diese leer stehende Räume, 
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EXKURS: Eine wesentliche Erkenntnis 

Kulturelle Stadtentwicklung
„(…) das ist ein Feld, welches auch mit 
entwickelt und mit kuratiert werden muss, 
weil es einfach ein zentraler Bestandteil 
städtischen Lebens ist und warum soll-
te auf die Nacht nur reagiert werden. 
Also das ist ja nach wie vor die typi-
sche Haltung der Stadt auf die Nacht, 
wenn es Beschwerde gibt, rückt man aus 
und reagiert, aber ansonsten regelt sich 
die Nacht vermeintlich alleine, das ist 
natürlich Quatsch. Ganz viele Menschen 
arbeiten nachts und sozusagen auch Nacht-
kultur ist, glaube ich, zunehmend wichtig 
als Standortfaktor wiederum, aber auch 
als, ich werde immer ein bisschen schräg 
angeguckt, aber ich bin der festen Über-
zeugung, dass dies so ist, Nachtkultur 
ist auch immer ein wichtiger Innovati-
onstreiber. Ich begegne Menschen nachts 
anders als ich das tagsüber tue, näm-
lich oft von Unterschieden, auch sozia-
len Zwängen stärker entlastet, als ich 
das tagsüber tue, und es gibt ja Menschen 
die behaupten, dass nachts um vier am 
Tresen die besseren Ideen entstehen als 
morgens um neun im Büro. Ich glaube, da 
ist viel dran. In der Nacht werden vie-
le Ideen geboren, die dann tagsüber zur 
Umsetzung kommen, aber sozusagen dieser 
Entstehungsraum, den die Nacht bietet, 
ist, glaube ich, auch aus Innovations-
gesichtspunkten überhaupt nicht zu ver-
nachlässigen. Aber genau, es ist ein lan-
ger und harter Prozess, der sich aber 
lohnt und den man auch gehen sollte, weil 
allein eine reaktive Haltung ist aus mei-
ner Sicht nicht mehr zeitgemäß“ (Matthias 
Rauch 2021).

„[Kulturelle Stadtentwicklung] (…) ist 
einfach die Schnittstelle Kultur- und 
Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung, 
also welche Effekte, welchen impact kann 
Kultur- und Kreativwirtschaft auf Stadt-
entwicklung haben und wie kann man das 
Ganze steuern, kuratieren, unterstützen 
und fördern“ (Matthias Rauch 2021).

Auf dem Innovationscamp #UMPFLASTERN 
des Kompetenzzentrums Kultur- und Kre-
ativwirtschaft des Bundes wurden The-
sen von eingeladenen Expert*innen auf-
gestellt, die insbesondere Kultur als 
Motor der Stadtentwicklung ansehen: „Um 
neue Entwicklungen in einem größeren Maß-
stab vorantreiben zu können, bedarf es 
einer kritischen Masse an Kreativ- und 
Kulturschaffenden. Nur eine integrierte 
Stadtentwicklung, die neben Kultur- und 
Kreativwirtschaft auch die Nachtkultur 
(Gastronomische Angebote, Live Musik-
stätten, Clubs) mitdenkt, kulturelle 
Vielfalt durch Mischnutzung fördert und 
auf die Straße bringt, erreicht das Ziel, 
Innenstädte auch ganzheitlich zu bele-
ben. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
dahin ist die Änderung der BauNVO, damit 
Clubs als Kulturstätten anerkannt wer-
den“ (Kompetenzzentrum Kultur- und Krea-
tivwirtschaft des Bundes 2021c: 20).

Als Teil der kulturellen Stadtentwick-
lung wird Nachtkultur verstärkt in Städ-
ten gefördert, denn „Nachtleben kann, 
wenn nicht als Auslöser so doch zumindest 
als Katalysator und Beschleuniger städ-
tischer Transformationsprozesse wirken“ 
(BBSR 2015: 10).

„(…) Das ganze Thema Nachtkultur, Nacht-
ökonomie, oder größer gefasst, night-go-
vernance, also das ist ja relativ neu die 
Entwicklung auf Seiten der Stadt, dass 
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Dabei braucht eine attraktive Innenstadt 
„Orte mit einer hohen Aufenthaltsquali-
tät, Orte für Kultur und Erlebnis mit 
einem hohen Freizeitwert. (…) Neben einem 
kuratierten Sortiment, ohne reinen Kon-
sumzwang gehören dazu auch unterschied-
liche Temporalitäten, die die Innenstadt 
auch nachts und an Feiertagen für eine 
Nutzung öffnen“ (Kompetenzzentrum Kultur- 
und Kreativwirtschaft des Bundes 2021c: 
19).

Festzuhalten gilt, dass „ein attraktives 
Nachtleben und eine diverse Nachtökono-
mie (…) ein Standortfaktor [sind], der 
einen Beitrag zur Belebung von Stadträu-
men leisten kann. Ein attraktives Nacht-
leben ist zudem ein Ausdruck von Urbani-
tät. 
Daher sollte es als Element insbesondere 
bei der Entwicklung der Innenstädte, die 
oft funktional einseitig auf den Handel 
und die sogenannte Hochkultur ausgerich-
tet sind, stärker berücksichtigt werden. 
Im Rahmen von informellen Planungen wie 
Innenstadtentwicklungskonzepten o. Ä. als 
auch im Rahmen von Vergnügungsstättenkon-
zepten sollte eine strategische Positio-
nierung zum Thema Nachtleben und Nacht-
ökonomie obligatorisch sein und konkrete 
(Frei-)Räume für Ermöglichung von Nacht-
leben benannt werden. Durch solch infor-
melle Planungen werden keine rechtsver-
bindlichen Wirkungen gegenüber Dritten 
erzeugt, gleichzeitig stellen sie jedoch 
eine fachliche und Argumentationsgrund-
lage für den Einsatz weiterer Instrumente 
wie Bebauungspläne dar und können zudem 
auch privaten (…) [Akteur*innen (z.B. Be-
treibende)] Orientierung bieten“ (Krüger 
et. al. 2015: 136 f).

Mit der Bildung einer neuen Regierung 
steht auch ein neues Koalitionspapier, 

welches erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik Bezüge zur kulturellen 
Stadtentwicklung aufweist, indem sich 
Begriffe wie Clubs und Livemusikspiel-
stätten wiederfinden. So heißt es im Ka-
pitel Bauen und Wohnen / Städtebau: „Die 
TA Lärm werden wir modernisieren und an 
die geänderten Lebensverhältnisse in den 
Innenstädten anpassen, um Zielkonflikte 
zwischen Lärmschutz und heranrückender 
Wohnbebauung aufzulösen. Wir erkennen 
für Clubs und Livemusikspielstätten ih-
ren kulturellen Bezug an. Für beides wer-
den wir die Baunutzungsverordnung und TA 
Lärm anpassen“ (Koalitionsvertrag 2021: 
93). Im Kapitel Kultur- und Medienpoli-
tik / Kulturförderung heißt es weiter: 
„Clubs und Livemusikstätten sind Kultur-
orte. Wir sichern kulturelle Nutzungen in 
hochverdichteten Räumen und unterstützen 
Investitionen in Schallschutz und Nach-
haltigkeit. Wir wollen die Musikspiel-
stättenförderung weiterentwickeln und 
freie Kulturorte wie Galerien unterstüt-
zen“ (ebd.: 122 f).

Demnach ist die kulturelle Stadtentwick-
lung mittlerweile und insbesondere durch 
die Auswirkungen der Pandemie ein bundes-
politisches Thema bzw. eine bundespoli-
tische Debatte.
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die im Schatten gesellschaftlicher und 
privater Aufmerksamkeit liegen. So gehö-
ren Zwischennutzungen auch in der Event-
kultur der europäischen Städte inzwischen 
zum fixen Repertoire“ (Rellensmann  2010: 
20).
„Berlin wurde [so beispielsweise] in Ver-
gangenheit zum Experimentierfeld kultu-
reller und subkultureller Milieus. Es 
entstand eine vitale Clubszene, die in 
den vergangenen 30 Jahren die Berliner 
Identität geprägt und in Bezug auf Zwi-
schennutzungen eine Pionierleistung er-
bracht hat. Bekannte Einrichtungen der 
Berliner Clubszene nutzten beispielswei-
se die nomadische Nutzungstaktik in dem 
sie sich regelmäßig an wechselnden, au-
ßergewöhnlichen Veranstaltungsorten be-
dienten und damit für ständige Abwechs-
lung sorgten. Diese Zwischennutzungen 
belebten das Berliner Stadtbild archi-
tektonisch, wirtschaftlich sowie kultu-
rell“ (Rellensmann  2010: 20 f).

Gerade Clubs und Musikspielstätten sind 
„Ort[e] der Begegnung, wo Werte sich aus-
prägen“ (Live Musik Kommission 2014). 
Sie sind die „neuen Opern – Plätze ge-
sellschaftlicher Zusammenkunft“ (ebd.) 

und eine „wichtige Instanz im Livemu-
sik-Ökosystem und insbesondere für die 
Nachwuchsförderung und Talententwicklung 
(…). Darüber hinaus sind sie Orte des 
Austauschs und der Kreativität. Sie för-
dern die kulturelle Teilhabe unterschied-
licher Gruppen und Milieus, bieten Raum 
für ästhetische und soziale Praktiken. 
Das schafft den Rahmen für die Einstufung 
als Anlage kultureller Zwecke“ (Initia-
tive Musik gGmbH 2021: 112).

Besonders hervorzuheben ist, dass diese 
Orte enorm zu gesellschaftlichem Leben 
und kultureller Teilhabe beitragen. „Sie 
repräsentieren gesellschaftliche Diver-
sität, können als Safe Spaces fungieren 
und ermöglichen ein kollektives Mitei-
nander in einer demokratischen Gesell-
schaft“ (Initiative Musik gGmbH 2021: 
10). Diese Zielgruppe gilt es mithilfe 
der Strategie zu unterstützen und so-
mit Synergien der Stadtentwicklungs- und 
Kulturpolitik herzustellen. „Der Deut-
sche Städtetag fordert [beispielsweise] 
flexible Regelungen zur Nachtruhe, die zum 
einen Kulturveranstaltungen, Events und 
Volksfeste in der Innenstadt sowie groß-
zügige Außengastronomie ermöglichen. Zum 
anderen muss der Schutz der Bewohner[*in-
nen] der Innenstadt sichergestellt wer-
den“ (Deutscher Städtetag 2021: 26).

Allerdings ist dies leichter gesagt als 
getan: „(…) das ist jetzt nicht so, dass 
hier, wenn man Nachtkultur sagt, alle 
Türen automatisch aufgehen, das würde 
jetzt, glaube ich, den falschen Eindruck 
vermitteln und entstehen lassen. Manch-
mal ist das noch ein zähes Ringen, um 
Räume für Nachtkultur entstehen zu lassen 
oder auch Verständnis für Nachtökonomie 
und nachtkulturelle Dynamiken zu vermit-
teln“ (Matthias Rauch 2021). 
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„DIE   MUSIK   
HAT   VON   ALLEN   
KÜNSTEN   
DEN   TIEFSTEN   EINFLUSS   
AUF   DAS GEMÜT.   
EIN   GESETZGEBER   
SOLLTE   SIE   DESHALB   
AM   MEISTEN 
UNTERSTÜTZEN.“ 

(NAPOLEON I.)
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„EINE INNENSTADT 
BRAUCHT EINE 

VIELFALT VON FUNKTIONEN, 
ABER NATÜRLICH AUCH 
EIN GROSSSTÄDTISCHES 

ANGEBOT. 
WIR WOLLEN JA 

NICHT ALLES 
VERDÖRFLICHEN ODER 

VERSTADTTEILEN. 
DA MÜSSEN DANN 

SCHON AUCH 
CLUBS SEIN, 

KULTUREINRICHTUNGEN, 
DA MUSS EINE GROSSE 

VIELFALT SEIN, 
DA SOLLEN AUCH 

OBDACHLOSE SEIN, 
ALL DAS 

GEHÖRT DAZU. 
WENN DIE 

GESELLSCHAFT 
SICH TRIFFT, 

MIT IHREN BESONDEREN 
AUSPRÄGUNGEN, 

DANN IST 
DAS EINE TOLLE 

INNENSTADT“ 

(KRÜGER 2020).

Mit der Strategie sollen Kommunen eine 
individuelle Entwicklung für die Trans-
formation der Innenstadt erstellen kön-
nen, sodass ein ressourcenschonender 
Umgang mit Potenzialräumen in die Stadt-
entwicklungspolitik implementiert, aktiv 
gegen Leerstand vorgegangen, die loka-
le Kreativ- und Kulturszene unterstützt 
und gemeinschaftliche Prozesse initiiert 
werden können, sodass die Potenzialräume 
im städtischen Zentrum mithilfe von Zwi-
schennutzungen ein neues urbanes Lebens-
gefühl vermitteln. 

Dies entsteht, „wenn die Stadt vielfäl-
tige Nutzungen und soziale Kontakte er-
möglicht, wenn sie Raum für den Fußgän-
ger[*innen]verkehr und für die Teilnahme 
an verschiedenen Aktivitäten schafft“ 
(Gehl 2015: 80). Denn eine „lebendi-
ge Stadt signalisiert Offenheit und ver-
spricht soziale Interaktion“ (ebd.: 80). 
Im Zentrum steht dabei insbesondere die 
Gestaltung von Erdgeschossräumen - „Hier 
treffen sich Stadt und Gebäude“ (ebd.: 92 
f). Entscheidend ist auch die „Qualität 
der öffentlichen Räume, die die Menschen 
wahrnehmen, wenn sie durch die Stadt ge-
hen oder sich in ihr aufhalten“ (ebd.: 
226).

Dabei sollen relevante Akteur*innen 
(Verwaltung, Bildungseinrichtungen, Kre-
ativszene, Zivilgesellschaft, Eigentü-
mer*innen, …) stärker zusammenrücken, 
ein lokales breites Netzwerk aufgebaut 
werden und mit der strategischen Ausrich-
tung eine neue Planungskultur initiiert 
werden.  

Im Zuge der Master-Arbeit hat der Au-
tor Interviews mit Matthias Rauch (Pro-
jektleiter NEXT Mannheim) und Robert Gaa 
(Nachtbürgermeister Mannheim) durchge-
führt, die einen Einblick in das Themen-
feld kulturelle Stadtentwicklung, insbe-
sondere den Umgang mit Potenzialräumen, 
Zwischennutzungen sowie der Nachtkultur 
darstellen. Hierfür wurde eine Koopera-
tion zwischen dem Autor (whysoempty?) 
und „bunterbeton – Podcast für kulturel-
le Stadtentwicklung“ eingegangen. Bunt-
erbeton setzt sich mit Leuten zusammen, 
die urbanen Lebenswelten Farbe geben und 
bietet eine Plattform für kulturelle 
Stadtentwicklung, auf der verschiedenste 
Kulturinitiativen mit dem Medium Podcast 
vorgestellt werden.

Die aus den Interviews entstandenen Pod-
cast-Folgen können unter folgendem QR-Co-
de abgerufen werden:
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„PEOPLE	EXPECT	
MORE FROM THE PLACES 
THEY LIVE. 
IN THE PAST MANY 
WERE CONTENT TO WORK 
IN ONE PLACE A VACATION 
SOMEWHERE ELSE, WHILE 
FREQUENTLY GETTING AWAY 
FOR THE WEEKENDS TO SKI, 
ENJOY A DAY IN THE COUN-
TRY OR SAMPLE NIGHTLIFE 
AND 
CULTURE IN ANOTHER CITY. 
[...]	NIGHTLIFE IS AN IMPORT-
ANT	PART	OF	THE	MIX.	
THE PEOPLE I TALKED TO 
DESIRED NIGHTLIFE WITH A 
WIDE	MIX	OF	OPTIONS.	
THE MOST HIGHLY 
VALUED OPTIONS WERE 
EXPERIENTIAL	ONES	–	
INTERESTING MUSIC VENUES, 
NEIGHBORHOOD ART 
GALLERIES, PERFORMANCE 
SPACES AND THEATERS.  
A VIBRANT, VARIED 
NIGHTLIFE WAS VIEWED 
BY MANY AS ANOTHER 
SIGNAL THAT THE CITY 
“GETS IT”, EVEN BY 
THOSE WHO INFREQUENTLY 
PARTAKE IN NIGHTLIFE“ 

(FLORIDA, 2005: 99).

Abbildung 7: QR-Code, Podcast bunterbeton
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Baustein 1: Potenzialraumkataster
Leer stehende Immobilien und Ladenflächen 
prägen zunehmend das Stadtbild. Ein Ka-
taster, bzw. eine Datenbank hilft diesem 
Trend frühzeitig entgegenzuwirken. Die 
einzelnen Potenzialräume werden analy-
tisch aufgenommen und geben Informationen 
bezüglich derer Charakteristika und Rah-
menbedingungen. Darüber hinaus gibt das 
Kataster Aufschluss über die Verteilung 
der Potenzialräume innerhalb der Stadt. 
Die Potenzialräume sollen mithilfe des 
Katasters (re-)aktiviert werden.

Baustein 2: Potenzialraumbüro
Das Potenzialraumbüro ist eine Anlauf-
stelle für Eigentümer*innen, Kreative 
sowie die Öffentlichkeit rund um das Thema 
Potenzialraum und Zwischennutzung. Zum 
einen bietet das Potenzialraumbüro Bera-
tung und Vermittlung für Eigentümer*in-
nen und Menschen auf Raumsuche, zum ande-
ren öffnet sich die Anlaufstelle im Sinne 
einer Testnutzung und macht Zwischennut-
zung auf vielfache Art und Weise sicht- 
und erlebbar.
Grundlage für die planerische Aktivi-
tät bildet die Erstellung und Pflege des 
Potenzialraumkatasters. Darüber hinaus 
koordiniert das Potenzialraumbüro einen 
notwendigen partizipativen und koopera-
tiven Prozess, in den alle relevanten Ak-
teur*innen einbezogen werden. Kreative 
Formate werden hier entwickelt.

Baustein 3: Zwischennutzungen
Zwischennutzungen fördern eine nachhal-
tige und ressourcenschonende Stadtent-
wicklung. Sie erfordern zwar ein hohes 
Maß an Flexibilität, Verantwortung, To-
leranz sowie Risikobereitschaft zwischen 
den Akteur*innen, garantieren gleich-
zeitig jedoch auch eine stetige Neuer-
findung der Stadt. Es geht darum, dass 

Ideen und Experimente an ungenutzten Or-
ten ausprobiert werden können, ohne dabei 
ein großes finanzielles Risiko zu tragen. 
Der entscheidende Faktor ist die Bereit-
schaft, günstigen Raum gegen zeitliche 
Begrenztheit einzutauschen.

Baustein 4: Partizipativer Prozess
Partizipation ist als Symbiose- und Er-
folgsindikator für ein erfolgreiches 
Leerstandsmanagement zu sehen. 
Eine Transformation der Innenstadt so-
wie die Stärkung der Zielgruppen ist nur 
möglich, wenn dies als aktiver partizi-
pativer und kooperativer Prozess unter 
Einbeziehung aller relevanten Akteur*in-
nen verstanden wird. Einbeziehung meint 
hier den Dialog und die gemeinsame Ent-
wicklung von Zielen und Strategien sowie 
ein Zusammenwirken, bei dem verschiedene 
Akteur*innen Verantwortung übernehmen. 
Im Verlauf des Prozesses werden innova-
tive neue Formate entwickelt und durch-
geführt. Die Integration garantiert eine 
Abdeckung breiter Interessen und lässt 
Raum für Experimente, die quartierver-
träglich integriert werden können.

Baustein 5: Kreative Formate 
Kreative Formate stoßen in der Regel an 
einem Ort eine Entwicklung an und haben 
langfristig das Potenzial, einen Schnee-
balleffekt auszulösen, durch den sich der 
Charakter des Raums verändert. Kreative 
Formate können innovative Nutzungsarten 
von Flächen, neue Konzepte und neue For-
men von Kultur ermöglichen. Die Öffent-
lichkeit wird eingeladen, sich mit ih-
ren Ideen zu engagieren. So werden neue 
Impulse und Energien in die Innenstadt 
getragen. Die kreativen Formate haben 
bestenfalls allesamt eine räumliche Aus-
prägung (temporär oder dauerhaft). Dies 
können Festivals und Events, Forschungs-
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5.2 STRATEGISCHE BAUSTEINE FÜR DEN 
UMGANG MIT POTENZIALRÄUMEN

Jeglicher Leerstand ist als Potenzial-
raum zu erkennen. Ein Potenzialraum bie-
tet die Chance, Neues auszuprobieren und 
Experimentier- sowie Möglichkeitsräume 
entstehen zu lassen.
Dabei ist „die Wiederverwertung von Ge-
bäuden oder Brachflächen (…) ressourcen-
schonend. Aus diesem Aspekt leisten wieder 
instandgesetzte Flächen einen wertvollen 
Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung des 
städtischen Wandels“ (Ziel 2012: 14).

Um eine solche nachhaltige Gestaltung im 
Umgang mit Leerstand zu fördern und die 
Transformation der Innenstadt kooperativ 
zu steuern, können verschiedene Instru-
mente und Maßnahmen der Stadtentwicklung 
eingesetzt werden. Diese werden im Fol-
genden beleuchtet.

Hierfür wurde eine Strategie entwickelt, 
um verschiedene Bausteine der Instrumente 
und Maßnahmen darzustellen und zusammen-
zuführen. Dabei stellen die strategischen 
Bausteine eine modulare Anwendbarkeit 
dar. Die Strategie kann dabei auf jeg-
liche Ausgangslagen in Innenstädten an-
gewandt werden, die den Strukturwandel 
erfahren und vermehrt Leerstände ver-
zeichnen. 
Entscheidend ist die Frage nach der Po-
tenzialraumdichte, sodass eine vorzeiti-
ge Analyse zur Entscheidungsfindung bei-
tragen sollte. Eine aktive und breite 
Kultur- und Kreativszene sowie weitere 
Kooperationspartner*innen wie beispiels-
weise Bildungseinrichtungen (z.B. Hoch-
schulen) sind weitere mögliche Voraus-
setzung für das strategische nachhaltige 
Gestalten der Innenstadt.

Die strategischen Bausteine sollen einen 
aktiven Impuls in der lokalen Stadtent-
wicklungspolitik geben. Sie sollten da-
bei nicht aufbauend, sondern als eine 
kooperative Einheit betrachtet werden. 
Die einzelnen Bausteine beleuchten dabei 
unterschiedliche Modelle, Ausrichtungs-
möglichkeiten, Akteur*innen, Chancen und 
Risiken, Aufgabenfelder und Besonderhei-
ten sowie Rahmenbedingungen, die zu be-
achten sind - hieraus ergibt sich eine 
Art Zusammenfassung in Form eines Steck-
briefs, welcher immer am Ende des je-
weiligen strategischen Bausteins darge-
stellt ist.

Prinzipiell ist es möglich, einzelne Bau-
steine der Strategie für den lokalen Um-
gang mit Potenzialräumen auszuwählen und 
in die aktuelle Stadtentwicklungspolitik 
einzubetten. 

Demnach können Kommunen, die beispiels-
weise nicht über die notwendigen finan-
ziellen Mittel für die Umsetzung der 
gesamten Strategie verfügen, einzelne 
strategische Bausteine auswählen und in 
die lokale Entwicklungspolitik einbet-
ten. 

Grundsätzlich sollte die Strategie mit 
den gewählten Bausteinen im Anschluss an 
den Lokalitäten angepasst und ggf. auch 
um weitere Bausteine erweitert bzw. er-
gänzt werden. Darüber hinaus gilt es, den 
aktuellen Forschungsstand der einzelnen 
Bausteine stetig zu aktualisieren.

Im Folgenden werden die sechs strategi-
schen Bausteine beleuchtet.
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Abbildung 8: Aktion Goldschleife (whysoempty?)

projekte, Leerstandsspaziergänge und be-
sondere Formate der Nachtökonomie etc. 
sein.

Baustein 6: Prozessstruktur
Finanzierung: Damit eine strategische 
Entwicklung in der Praxis umgesetzt wer-
den kann, sind Finanzierungsfragen vor-
ab zu klären. Es ergeben sich drei ver-
schiedene Finanzierungsmöglichkeiten, 
die auch im Zusammenspiel genutzt werden 
können: die Finanzierung über den städ-
tischen Haushalt, die Finanzierung über 
Förderungen (Land, Bund, EU) sowie die 
Förderung über Private (Investment, Ei-
genbetrieb, Sponsoring, Förderung über 
Stiftungen, Crowdfunding, …).

Strategischer Entwicklungsplan: Für die 
Umsetzung bedarf es einer klar definier-
ten Struktur, der Festlegung von Ver-
antwortlichkeiten und einem gemeinsamen, 
ressortübergreifenden Handeln in einer 
neuen Form des Leerstands- bzw. Innen-
stadtmanagements. Wesentliche Parameter 
dieser neuen Governance-Struktur, die 
im Einzelnen zu konkretisieren und aus-
zugestalten sind, aber zusammen gedacht 
werden müssen, sind: die politische Ver-
ankerung, die Etablierung einer Träger-
struktur, die Bereitstellung materieller 
Ressourcen, die Schaffung eines abgestimm-
ten kommunikativen Rahmens und der Ein-
satz geeigneter Instrumente für die Ziel-
erreichung. Die strategischen Bausteine 
greifen alle ineinander. Sie ergänzen 
sich und sind eng miteinander verknüpft. 
Das Fundament der Strategie bietet das 
Aufstellen eines Potenzialraumkatasters 
sowie die Einrichtung eines Potenzial-
raumbüros – hier laufen die Fäden zusam-
men.
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verwahrlosten Immobilien im Stadtgebiet 
und damit auch an einer Informations- und 
Entscheidungsgrundlage zum Umgang mit ih-
nen. (…) Es empfiehlt sich, eine Bestands-
aufnahme im Überblick nicht nur auf die 
bekannten und besonders unter Beobach-
tung stehenden Quartiere mit städtebau-
lichen Problemen und die ausgewiesenen 
Gebietskulissen der Städtebauförderung 
zu beschränken, sondern möglichst auch 
die anderen Teilräume mit in den Blick zu 
nehmen“ (BMUB 2014: 98 f).

Für die Erarbeitung einer solchen Daten-
bank ist es notwendig, auf verschiedene 
Erfassungsmethoden und auch Informati-
onsquellen zur Erhebung von leer stehen-
den und ungenutzten Immobilien und Flä-
chen zurückzugreifen.
Im Wesentlichen stehen hierfür folgen-
de konventionelle Methoden und Informa-
tionsquellen zur Verfügung:
> Inaugenscheinnahme durch Ortsbegehun-
gen;
> Statistische Schätzverfahren durch 
bspw. das Einwohnermelderegister;
> Ver- und Entsorgungsdaten (Strom, Gas, 
Wasser, Müll);
> Befragung von Eigentümer*innen, Orts-
ansässigen und kommunalen Funktionsträ-
ger*innen (vgl. BBSR 2014: 18; Streich 
2011: 30 ff)

Neben den konventionellen Methoden wer-
den mittlerweile auch neuartige Metho-
den für die Leerstandserfassung genutzt. 
Hierzu zählen v.a. zwei Methoden, die die 
Literatur listet:
> Meldepflicht von Leerstand für Eigen-
tümer*innen;
> Geographische Informationssysteme 
(GIS), Web 2.0 und crowdsourcing Platt-
formen (vgl. Streich 2011: 30 ff; Arnold 
2019: 99)

Wichtig und ausschlaggebend bei der Er-
stellung einer Datenbank bzw. eines Ka-
tasters sind die Parameter oder auch Ka-
tegorien, mit denen die Potenzialräume 
quantitativ sowie qualitativ mit Infor-
mationen versehen werden. „Eine solche 
Datenbank beinhaltet Größe, Lage, Preis, 
baulicher Zustand, Informationen über 
Eigentümer[*innen] und natürlich Dau-
er des Leerstands, etc. und spiegelt bei 
kontinuierlicher Aktualisierung Anzahl, 
Ausmaß, Dynamiken und auch eine genaue 
Verortung von Problemleerständen auf 
Stadtebene wider“ (Arnold 2019: 233).

Darüber hinaus sollten zudem Angaben zur 
planungsrechtlichen Situation, dem Pla-
nungsstand, der Erschließung, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, besondere Merk-
male sowie Daten und Hinweise für die 
verwaltungsinterne Verwendung angegeben 
werden. (vgl. Stuckenberg 2010: 64 f)

Beim Aufbau und der Etablierung des Ka-
tasters ist entscheidend, von Beginn an 
transparente und nutzerfreundliche Struk-
turen mitzudenken und diese auch konse-
quent zu verfolgen. Hierbei sieht der Au-
tor die Verwaltung in der Pflicht, da durch 
die Veröffentlichung von Leerstandskar-
tierungen eine „gegenseitige Befruchtung 
[von] kommunalen, immobilienwirtschaft-
lichen wie zivilgesellschaftlichen Wis-
sens für die Stadtentwicklung gesichert 
werden kann“ (Arnold 2019: 233).

Wie oben bereits erwähnt, verdeutlicht 
eine kontinuierliche Aktualisierung des 
Katasters, wie groß das Ausmaß an leer 
stehenden und ungenutzten Flächen und Im-
mobilien tatsächlich ist. Das heißt auch, 
dass Fehlentwicklungen früher erkannt und 
Gegenmaßnahmen frühzeitig bzw. rechtzei-
tig eingesetzt werden können. Zu betonen 
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5.2.1 POTENZIALRAUMKATASTER
POTENZIALRÄUME ANALYSIEREN

„Eine planerische Reaktion auf die Leer-
standsproblematik erfordert in einem ers-
ten Schritt eine umfassende Erfassung der 
Leerstände“ (Höffken et al. 2015: 31).

Der Aufbau und die regelmäßige Fort-
schreibung eines sogenannten Potenzial-
raumkatasters ist für eine umfassende Er-
fassung der Potenzialräume eine sinnvolle 
und wichtige Methode. „Dabei handelt es 
sich um eine Liste bzw. ein Register, in 
dem die (…) [Potenzialräume] verzeich-
net sind, meist ergänzt um entsprechen-
des Kartenmaterial zur übersichtlichen 
räumlichen Lokalisierung der Objekte“ 
(Streich 2011: 26).

Denn für eine aktive Integration der 
Leerstandsthematik in Stadtentwicklungs-
prozesse ist es unumgänglich, dass auf 
flächendeckende Kartierungen und ein Re-
gister von u.a. Immobilienleerständen zu-
gegriffen werden kann. (vgl. Arnold 2019: 
97)

Festzustellen ist, dass „für die meisten 
deutschen (Groß-)Städte kein institutio-
nalisiertes Leerstandskataster vorhanden 
ist bzw. die städtischen Ämter und kom-
munalen Zwischennutzungsagenturen keine 
regelmäßigen und umfassenden Leerstands-
kartierungen vornehmen und sie folglich 
auch keine Verortung und offizielle Zahlen 
zu leerstehenden und ungenutzten Immobi-
lien haben“ (ebd.: 97).

Warum das so ist, lässt sich aus ver-
schiedenen Gründen erklären: Die Gründe 
reichen von „nicht aufzubringenden finan-
ziellen und personellen Ressourcen bis 

Unwissenheit sowie Desinteresse an der 
Thematik Leerstand“ (ebd.: 97).

Dabei finden viele Handlungen zur Vermei-
dung und Reduzierung von Leerstand, also 
der Aktivierung der Potenzialräume, auf 
kommunaler Ebene ihre Ausübung. Möglich-
keiten für die Reaktivierung der leer 
stehenden Flächen und Immobilien blei-
ben häufig aufgrund fehlender Informatio-
nen und Daten aus. Es fehlt vor allem 
an Wissen über Anzahl und Verortung von 
Leerständen. (vgl. BBSR 2014, S. 7) Diese 
Zahlen, Daten und Fakten sind letztlich 
jedoch elementar für das Erforschen und 
Wissen über die vorhandenen Potenziale 
und grundlegend für eine sinnvolle Stadt-
entwicklung. (vgl. Arnold 2019: 97)

Mithilfe des Potenzialraumkatasters soll 
in erster Linie eine nachhaltige und 
ressourcenschonende Bestandsentwicklung 
forciert werden und ein umfassender Über-
blick über vorhandene Gebäude- und Flä-
chenangebote entstehen, sodass dies der 
Kommune als Grundlage für künftige Stadt-
entwicklung und Bauleitplanung dient. So 
kann aus den aufgenommenen Daten insbe-
sondere eine Strategie für die Aktivie-
rung der Objekte und Flächen entwickelt 
werden. (vgl. Neef 2009: 42)

Es besteht ein deutlicher Verbesserungs-
bedarf bei Leerstandserhebungen. So wird 
die Forderung nach Besserung, also um-
fängliche Kartierungen sowie Informati-
ons- und Entscheidungsgrundlagen, durch 
folgende Aussage noch weiter gestützt: 
„In vielen Kommunen fehlt es noch an ei-
ner systematischen Bestandsaufnahme der 
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Abbildung 9: Aufbau und Funktion eines Katasters für Potenzialräume nach BBSR 2020a: 79
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Aufbau und Funktion des Potenzialraum-
katasters
Die folgende Abbildung stellt den gene-
rellen Aufbau und die Funktion eines Ka-
tasters dar.
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gilt dabei, dass die Schaffung eines Po-
tenzialraumkatasters den ersten Schritt 
zur Kontaktaufnahme mit Eigentümer*in-
nen darstellen würde. (vgl. Henckel et 
al. 2007:16) Das bedeutet in diesem Zuge, 
dass bei Gesprächen mit Eigentümer*innen 
das Interesse und die Kooperationsbereit-
schaft hinsichtlich einer Reaktivierung 
der Potenzialräume gestärkt werden kann.

Darüber hinaus könnten weitere räumliche 
Strukturen dargestellt werden, sodass ein 
Überblick über bestimmte Standorte, die 
Branchenstruktur oder auch lokale Nut-
zungscluster möglich ist. Das heißt, dass 
u.a. Angebotslücken identifiziert und po-
tentiellen Nutzer*innen zugeführt werden 
können. (vgl. Froessler et al. 2009: 66f)

Dabei ist jedoch zu beachten, dass „erst 
nach einer detaillierten Leerstandsauf-
nahme (…) in einem zweiten Schritt plane-
rische Aktivitäten, Koordination und Ma-
nagement von Leerstand eingeleitet werden 
[können]“ (Arnold 2019: 233 f).

Wie bereits betont, kann dies allerdings 
nur auf effizientem Weg passieren, wenn das 
Kataster regelmäßig fortgeschrieben und 
aktualisiert wird. So soll u.a. auch die 
Arbeit in der Stadtverwaltung erleich-
tert und viele Verfahren verkürzt werden. 
(vgl. Umweltbundesamt 2000: 177)

Was sagt eigentlich das Gesetz?
Mit dem § 200 Abs. 3 BauGB wird die Rechts-
grundlage für Kommunen zur Aufstellung 
und Verwendung von Katastern geregelt:
„Die Gemeinde kann sofort oder in abseh-
barer Zeit bebaubare Flächen in Karten 
oder Listen auf der Grundlage eines La-
geplans erfassen, der Flur- und Flurs-
tücksnummern, Straßennamen und Angaben 
zur Grundstücksgröße enthält (Baulandka-
taster). Sie kann die Flächen in Karten 
oder Listen veröffentlichen, soweit der 
Grundstückseigentümer nicht widerspro-
chen hat. Die Gemeinde hat ihre Absicht 
zur Veröffentlichung einen Monat vorher 
öffentlich bekannt zu geben und dabei auf 
das Widerspruchsrecht der Grundstücksei-
gentümer hinzuweisen.“

Die Aufstellung und Verwendung ist dem-
nach eine freiwillige Aufgabe für Kom-
munen. Diese können also für Zwecke der 
öffentlichen Planung entsprechende Daten 
erheben und verarbeiten, um insbesonde-
re auch der Forderung des § 1 a Absatz 
2 BauGB nachzukommen, mit Grund und Bo-
den sparsam und schonend umzugehen. So 
führt diese Rechtsgrundlage weiter aus, 
dass dazu „Ermittlungen zu den Möglich-
keiten der Innenentwicklung zugrunde ge-
legt werden sollen, zu denen insbesondere 
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können.“

Dabei sind jedoch datenschutzrechtliche 
Vorgaben zu beachten. So dürfen keine 
Namen und Adressen der Eigentümer*innen 
weitergegeben werden, es sei denn, diese 
wurden nach Erlaubnis gefragt. (vgl. Stu-
ckenberg 2010: 66) 
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Im Folgenden wird der generelle inhalt-
liche Aufbau des Potenzialraumkatasters 
vorgestellt:

Eine Datenbank sollte sich vorrangig an 
die Menschen der jeweiligen Stadt richten 
und diese bestenfalls motivieren eigene 
Projekte in den aufgeführten Potenzial-
räumen der Stadt anzustoßen.

Damit die potentiellen Nutzer*innen 
schnell und einfach ein Verständnis und 
einen Überblick über das Kataster, bzw. 
die Potenzialräume bekommen, wurden be-
stimmte Parameter aufgestellt, nach de-
nen die Potenzialräume informativ aufge-
führt werden.

Eine solche qualitative Analyse der Po-
tenzialräume beansprucht sehr viel Zeit 
und Engagement und ist auf die Mithilfe 
weiterer Akteur*innen angewiesen. 
Durch definierte Auswahlmöglichkeiten in-
nerhalb der einzelnen Parameter wird ver-
sucht eine gewisse Einheitlichkeit der 
Informationsgrundlage des Katasters zu 
gewährleisten.

Im Folgenden werden die ausgewählten Pa-
rameter ausgeführt:

Grundinformationen
> Eintrag von (Person X)
> Name / Bezeichnung Potenzialraum
> Kategorie (Leerstand, Teilleerstand, 
Untergenutzter Raum)
> Unterkategorie (Atelier, Brachfläche, 
Bunker, Bühne, EG-Zone, Garage, Gewerbe, 
Grünfläche, Haus, Infrastrukturbaut, Kel-
lerraum, Kiosk, Ladenlokal, Lagerhalle, 
Tankstelle, Verkehrsfläche, Werkstatt, 
Wohnung, Sonstiges)
> Aktiver Eintrag / inaktiver Eintrag 
(aktiv, inaktiv)

Verortung
> Postleitzahl
> Stadtteil
> Koordinaten
> Adresse

Räumlicher Kontext
> Nachbarschaft / Umgebung (Hier werden 
qualitative Informationen zur Nachbar-
schaft abgefragt)
> Anbindung (Entfernung > 15 Minuten zu 
Fuß = schlecht angebunden)(Gut, Neutral, 
Schlecht)
> Standortfaktor / Lage (Bewertung auf 
Grundlage von Nachbarschaft, Anbindung 
und eigene Einschätzung) (Gut, Neutral, 
Schlecht)
> Grundstückseigenschaften (Informatio-
nen bzgl. Lage, Größe, Versiegelung, 
Garten, Innenhof, Hinterhof, Pflanzenbe-
stand, …)

Zeitlicher Kontext
> Leer / ungenutzt seit…
> Leer / ungenutzt bis…
> Baujahr / Alter

Baulicher Kontext
> Zustand der Bausubstanz  (Gut, Neutral, 
Schlecht)
> Sanitäranlagen und Anschlüsse (Ja, k. 
A. Nein)
> Preis (Kauf / Miete)
> Größe (Grundstück und Nutzfläche)
> Barrierefreiheit
> Denkmalschutz
> Altlasten
> Grundriss

Formeller Kontext
> Eigentumsverhältnisse
> Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, 
E-Mail, …)
> Kontakt aufgenommen?
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Zusammengefasst ist das Ziel eines sol-
chen Katasters die Sichtbarmachung des 
Problems, dass vorhandene Räume leer ste-
hen und nicht optimal genutzt werden, ob-
wohl diese (dringend) gesucht und benö-
tigt werden. Die Datenbank fördert einen 
nachhaltigen Umgang mit Raumkapazitäten 
und soll Aufschluss über die räumliche 
Verteilung der Potenzialräume innerhalb 
der Stadt geben. Die Herausforderung be-
steht also darin, Potenzialräume zu er-
fassen, zu analysieren und der Bevölke-
rung leicht verständlich zugänglich zu 
machen.

Festzuhalten gilt, dass die Aktivierung 
von Potenzialräumen ein langwieriger und 
aufwändiger Prozess ist, der eine Kon-
tinuität und eine fortlaufende Profes-
sionalisierung voraussetzt. Das indivi-
duelle Bearbeiten jeder einzelnen leer 
stehenden Immobilie bzw. Fläche ist mit 
einem hohen personellen Aufwand verbun-
den und setzt die Notwendigkeit voraus, 
dass sowohl Eigentümer*innen, Ortsbeirä-
te, Vereine und Initiativen, die Zivil-
gesellschaft sowie die Verwaltung zusam-
menwirken.

Wie eine fortlaufende Professionalisie-
rung, also eine Strategie aus Koordinie-
ren und Kuratieren / Managen von Leer-
stand praktisch umgesetzt werden kann, 
wird im folgenden Kapitel beleuchtet.

LITERATURTIPP FÜR STADTMACHER*INNEN:
Urban Equipe und Kollektiv Raumstation 
(Hrsg.) 2020: ORGANISIERT EUCH! Zusammen 
die Stadt verändern. Wien

DIE ERSTELLUNG 
EINER DATENBANK, 

DIE AUFSCHLUSS ÜBER 
POTENZIALRÄUME GIBT, 

IST MATERIELL UND 
METHODISCH AUCH DURCH 

(GESCHULTE)	EHRENAMTLICH 
ENGAGIERTE MÖGLICH. 

WHYSOEMPTY? HAT ALS 
STUDENTISCH-ORGANISIERTES	

SEMINAR EIN SOLCHES 
POTENZIALRAUMKATASTER 

ERARBEITET. HIERFÜR 
WAR DER AUTOR 

MASSGEBLICH AN DER 
KOORDINATION UND DER 
BEARBEITUNG BETEILIGT. 

INNERHALB DES SEMINARS 
AN DER UNIVERSITÄT KASSEL 

WURDE DAS MEDIUM EINER 
EXCEL-TABELLE	FÜR	DAS	

KATASTER GEWÄHLT, 
UM	ALLEN	SEMINAR-

TEILNEHMENDEN EINEN 
EINFACHEN ZUGANG 

ZU ERMÖGLICHEN. 
DIE DARSTELLUNG 

IN FORM EINER 
KARTE	(ABB.	1)	

SOLLTE WEITER EIN 
NIEDRIGSCHWELLIGES 

VERSTÄNDNIS 
FÖRDERN. 
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DAS POTENZIALRAUM-
KATASTER BIETET ALSO EINE 
ÜBERSICHT ÜBER AKTUELL 
UNGENUTZTE POTENZIAL-
RÄUME FÜR GEMEINWOHL-
ORIENTIERTE PROJEKTE. 
ALS	INTERAKTIVE	KARTE	/	
INTERAKTIVER DATENSATZ 
MIT	DIVERSEN	FILTER-	UND	
SUCHFUNKTIONEN KANN 
DAS KATASTER GENUTZT 
WERDEN, UM SCHNELL UND 
EINFACH POTENZIELLE 
RÄUME FÜR DIVERSE 
PROJEKTE ZU FINDEN. ÜBER 
DIE	ONLINE-PLATTFORM	
KÖNNEN NUTZER*INNEN 
SOWOHL RAUMGESUCHE 
ALS AUCH RAUMANGEBOTE 
EINPFLEGEN.
DAS KATASTER BERUHT 
AUF EINEM DATENSATZ, 
WELCHER WEITERE DETAILS 
ZU DEN JEWEILIGEN 
POTENZIALRÄUMEN 
ENTHÄLT. DIESE DATEN 
UMFASSEN BEISPIELSWEISE 
EIGENTUMSVERHÄLTNISSE, 
VERORTUNG, VORHANDENE 
INFRASTRUKTUR, 
RÄUMLICHER	KONTEXT,	
AUSSTATTUNG UND 
INFORMATIONEN ÜBER DIE 
BAULICHE SUBSTANZ.
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„Stadtentwicklungsmaßnahmen sollten Kul-
turinstitutionen wie Musikspielstät-
ten stärker berücksichtigen. Städtische 
Verwaltungen könnten dazu beispielswei-
se kommunale Planungsinstrumente wie ein 
sogenanntes „Clubkataster” installieren.
Musikspielstätten stehen insbesondere 
in Ballungsräumen unter Druck. Bestehen-
de Musikspielstätten sollten geschützt 
und erhalten, gleichzeitig sollten Neu-
gründungen unterstützt werden. Bei Pla-
nungsvorhaben sollten bestehende Musik-
spielstätten rechtzeitig in Planungen 
berücksichtigt, heranrückende Bebauung 
sollte sensibel an die örtlichen Gegeben-
heiten angepasst werden. Diese und weite-
re Planungsinstrumente dienen der Förde-
rung eines besseren Kulturraumschutze.“ 
(Initiative Musik gGmbH 2021: 114).

Das Potenzialraumkataster bildet die 
Grundlage für weiteres Handeln in Bezug 
auf den Umgang mit Potenzialräumen. Ein 
Kataster kann auf spezielle Zielgruppen 
erweitert werden, sodass auch das Nacht-
leben und insbesondere die Clubkultur 
verstärkt gefördert werden könnte, in dem 
Potenzialräume gelistet werden, die ent-
sprechende Nutzungen bei Nacht erlauben.

Gerade in Bezug auf die Clubkultur und 
Stadtentwicklung ist die Einteilung und 
Betrachtung in Tag und Nacht von Vorteil. 
Hier können sich weitere Potenziale er-
geben. „Im Zusammenhang mit Standortmar-
keting und Tourismus wächst die Bedeutung 
von Angeboten der Freizeitwirtschaft in 
den Abend- und Nachtstunden. Dabei treten 
verstärkt auch Live-Musik-Clubs in den 
Fokus stadtentwicklungspolitischer Dis-
kurse. Live-Musik-Clubs sind insbesonde-
re in Großstädten und Metropolen zentrale 
Institutionen sowohl der lokalen Musik-
kultur als auch des Nachtlebens. Sie fun-
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> Baurecht (B-Plan / Gebietstyp)
> Evt. relevante Behörden / Institutionen

Kultureller Kontext
> Identitätsstiftende Wirkung (Beschrei-
bung von Atmosphäre, Raumwirkung, Raum-
gefüge, Architektur, …)
> Soziale Bedeutung (Welche Wirkung hat 
der Potenzialraum/aktuelle Nutzung auf 
das Soziale im Raumgefüge?)
> Konfliktpotenzial
> Anknüpfungspunkte

Gemunkel über…
> Gegenwärtige Nutzung
> Zukünftige Nutzung
> Nachbarschaft / Umgebung / Stadtteil

Sonstiges
> Anmerkungen

Generell ist die Handhabung des Katasters 
abhängig von dem Steuerungsmodell. 

So kann beispielsweise eine ehrenamtli-
che Form der Katasterpflege nicht so tief-
gehende Informationen für die Analyse der 
einzelnen Potenzialräume herstellen, wie 
dies die Verwaltung vor Ort tun kann, 
in dem sie beispielsweise Daten aus dem 
Grundbuch generiert. Demnach ist zu prü-
fen, welche Vor- und Nachteile das jewei-
lige Steuerungsmodell auf die Stadtent-
wicklung vor Ort nach sich zieht.

Hier können auch neue Governance-Struk-
turen gebildet werden, sodass die Wartung 
des Katasters gemeinschaftlich betrieben 
wird. Eine detaillierte vertragliche Ar-
beitsbeschreibung der Kooperation stellt 
hier die Grundlage für das gemeinschaft-
liche Handeln.

„Ich glaube (…), dass wir diese angespro-
chenen neuen Governance-Strukturen brau-
chen, wir brauchen unterschiedliche Per-
spektiven an den Tischen. Da gehört für 
mich Zivilgesellschaft genauso dazu wie 
die Privatwirtschaft, wie die öffentli-
che Hand, wie aber auch ganz unterschied-
liche Stakeholder-Gruppen, wie Kultur- 
und Kreativschaffende, wie Soziokultur, 
wie Hochkultur etc. (…)“ (Matthias Rauch 
2021).
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Leer stehende Immobilien und Ladenflächen prägen zunehmend das Stadtbild. Ein Kataster 
hilft diesem Trend frühzeitig entgegenzuwirken. Die einzelnen Potenzialräume werden 
analytisch aufgenommen und geben Informationen bezüglich derer Charakteristika und 
Rahmenbedingungen. Darüber hinaus gibt das Kataster Aufschluss über die Verteilung der 
Potenzialräume innerhalb der Stadt. Die Potenzialräume sollen mithilfe des Katasters 
(re-)aktiviert werden.

Beobachtungen, Kartierungen und Analysen der 
Ist-Situation vor Ort hinsichtlich der Leerstände 
können in einer Datenbank gesammelt werden.

Bestandteile
 Grundinformationen
 Verortung
 Räumlicher Kontext
 Zeitlicher Kontext
 Baulicher Kontext
 Formeller Kontext

 Kultureller Kontext
 Gemunkel über...
 Sonstiges
 Bilder & Grundrisse
 Karte Standortverteilung
 Webseite & Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte
Mögliche Projektträger*innen
 Stadtplanungsamt & Citymanagement
 Externe Dienstleister*innen
 Ehrenamtliche Initiative
 Neue Governance-Struktur

Benötigte Ressourcen
Personelle Mittel
 Potenzialraum-Kurator*innen
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung
 Analyse Untersuchungsgebiet
 Laufende Aktualisierung Inhalte
 Kontaktaufnahme Eigentümer*innen
 Netzwerkarbeit

Sonstige Ressourcen
 Politische Unterstützung zur 
 Aktivierung von Potenzialräumen

Kommunikative Mittel
 Mittel zur Kontaktaufnahme mit 
 Eigentümer*innen
 Mittel für Aktionen

Zusätzlich fachliche Expertise
 Erfahrungswissen aus anderen 
 Städten & Projekten
 Expertise im Bereich Denkmalschutz 
 & Nutzungsänderungen

Qualitätskriterien
 Sorgfältige Analyse des 
 Untersuchungsgebiets
 Detaillierte Informationsgrundlage 
 einzelner Potenzialräume

 Zusammenarbeit & Motivation von 
 Eigentümer*innen fördern
 Tiefgehendere Informationsgrund-
 lage  für zukünftige Entwicklung

Weitere Beteiligte
 Eigentümer*innen
 Weitere Ämter (Stadtverwaltung)
 Stadtmarketing
 Spezifische Zielgruppe
 Potentielle Nutzer*innen

POTENZIALRAUMKATASTER
POTENZIALRÄUME ANALYSIEREN
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gieren oft nicht nur als Orte der Musik-
darbietung, sondern auch als räumliche 
Fixpunkte oder gar Inkubatoren (sub)kul-
tureller Szenen und deren ökonomischer 
Aktivitäten“ (Schmid 2010: 1).

Im Wettbewerb der Städte nimmt die Bedeu-
tung eines lebhaften und urbanen Nacht-
lebens, also auch einer lebendigen Nacht-
ökonomie, zu. Nicht nur als relevanter 
Standortfaktor, der Arbeitsplätze schafft 
und zum Image beiträgt, kann ein beleben-
des Nachtleben oder auch eine lebendige 
Clubkultur positive Synergieeffekte auf 
die lokale Stadtentwicklung entstehen 
lassen. Aus diesem Grund sollten Städte 
die kulturelle und (lokal-)ökonomische 
Funktion des Nachtlebens wie auch deren 
Funktion als ein unter Marketing-Aspek-
ten wichtiges (sub)kulturelles Aushänge-
schild erkennen und thematisch aufgrei-
fen. (vgl. ebd.: 1)

So könnte auch ein Nacht-Kataster und / 
oder ein sogenanntes Club- & Eventkatas-
ter entwickelt werden, welches insbeson-
dere Potenzialräume aufnimmt, die bei 
Nacht aktiviert werden und oder sich für 
besondere Formate wie Festivals eignen 
können.

Das Kataster kann der öffentlichen Hand 
dabei auch als Informationsquelle die-
nen. So kann beispielsweise frühzeitig 
kommuniziert, strategisch geplant und 
auch sensibilisiert werden, sollten zum 
Beispiel Baumaßnahmen bzw. Baugenehmi-
gungen im Umfeld bestehender Räume oder 
Flächen geplant sein bzw. anstehen. (vgl. 
BBSR 2015: 18)

„DAS GROSSSTÄDTISCHE 
NACHTLEBEN UND 
DESSEN RÄUMLICHE 
MANIFESTATIONEN 
WAREN UND SIND 
BESTANDTEIL DER 
EUROPÄISCHEN STADT. 
DAS NACHTLEBEN 
UND DIE NACHTÖKONOMIE 
SOLLTEN INSBESONDERE 
BEI DER ENTWICKLUNG 
DER INNENSTÄDTE STÄRKER 
BERÜCKSICHTIGT WERDEN. 
IM RAHMEN 
VON INFORMELLEN 
PLANUNGEN WIE 
INNENSTADT-
ENTWICKLUNGSKONZEPTEN 
O.Ä. ALS AUCH 
IM RAHMEN VON 
VERGNÜGUNGSSTÄTTEN-
KONZEPTEN SOLLTE EINE 
STRATEGISCHE 
POSITIONIERUNG ZUM 
THEMA NACHTLEBEN 
UND NACHTÖKONOMIE 
OBLIGATORISCH SEIN 
UND KONKRETE 
(FREI-)RÄUME	FÜR	DIE	
ERMÖGLICHUNG VON 
NACHTLEBEN 
BENANNT WERDEN“ 

(KRÜGER ET. AL 2015: 10).

1
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Daraus lässt sich schließen, dass „ein 
kommunales Leerstandsmanagement über die 
gegebenen verwaltungsinternen Strukturen 
bei involvierten Ämtern Prozesse voran-
treiben und Entscheidungen beschleunigen 
oder sich auf kurzem Weg über Sach- und 
Informationslagen sowie über den Ent-
wicklungsstand einer bestimmten Immobi-
lie austauschen [kann]“ (ebd.: 235). 

Ein weiterer entscheidender Parameter für 
die Wahl eines kommunalen Managements ist 
„der Zugriff auf Katasterdaten sowie das 
Wissen um verwaltungsinterne Entwick-
lungen oder politischen Entscheidungen. 
Demnach verkörpert ein interdiszipli-
näres, kommunales Leerstandsmanagement 
bestmögliche Ausgangssituation und bes-
sere Verhandlungspositionen als zivilge-
sellschaftliche oder marktwirtschaftli-
che Agenturen einnehmen können. Sie sind 
in der Lage und verfügen über die nöti-
ge Position um als intermediäre Raumver-
mittler zu fungieren“ (ebd.: 235).

Ein solches Leerstandsmanagement lässt 
sich innerhalb der Stadtplanung bzw. der 
Wirtschaftsförderung zuordnen. Die Orga-
nisationsstruktur kann hierbei variie-
ren. 

Die Möglichkeiten reichen von einer fes-
ten Organisation innerhalb der Verwal-
tung bis zu neuen Governance-Strukturen 
und Projektzusammenschlüssen in Form von 
Vereinen, Arbeitskreisen und GmbHs. (vgl. 
Henckel et al. 2007: 63 f)

Eine Zuordnung zum Citymanagement und 
Stadtmarketing ist als sinnvoll zu er-
achten und zu prüfen, da diese den Stand-
ort Innenstadt und dessen Beschaffenheit 
in Bezug auf beispielsweise den Handel 
kennen. Mit dem Wissen der angesprochenen 

Akteur*innen kann demnach eine geeignete 
Strategie im Umgang mit standortspezifi-
schen Potenzialräumen entwickelt werden.

Die folgende Abbildung zeigt eine abstrak-
te Skizze aller relevanten Akteur*innen 
und Institutionen, die Teil eines solchen 
Managements sein sollten und demnach von 
entscheidender Bedeutung sind.
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5.2.2 POTENZIALRAUMBÜRO
POTENZIALRÄUME KOORDINIEREN

Nach Erfassung, Kartierung und Visua-
lisierung folgt als zweiter Schritt die 
Realisierung eines integrativen Leer-
standsmanagements. Dabei gilt es, einen 
aktiven, organisierten sowie zielgerich-
teten Umgang mit den aufgenommenen Poten-
zialräumen zu verfolgen und neue Gover-
nance-Strukturen zu etablieren.

„Inhaltlich umfasst [ein] Leerstandsma-
nagement (…) alle Aufgaben, Strategien, 
Instrumente und Maßnahmen, die von ei-
nem oder mehreren (…) [Akteur*innen] mehr 
oder weniger gebündelt, abgestimmt, ziel-
gerichtet eingesetzt werden, um Leerstand 
zu beseitigen“ (Henckel et al. 2007: 7).
Dabei handelt ein Leerstandsmanagement 
„in der Realität (…) in erster Linie re-
aktiv auf sich mehr oder wenig zufällig 
eröffnende Chancen und Anforderungen wie 
aktuelle Förderprogramme, Ideen einzel-
ner (…) [Akteur*innen] sowie politisch 
verordneter Prioritätensetzung“ (ebd.: 
7).

Leerstand bzw. Potenzialräume sollten je-
doch in der Stadtplanung und -entwicklung 
ganzheitlich und gesamtstädtisch mitge-
dacht und organisiert werden. So richtet 
sich das Handlungsprogramm des Manage-
ments an den langfristig aufgestellten 
Leitlinien, sowie -bildern auf gesamt-
städtischer Ebene. Folgend werden daraus 
an die realen lokalen Probleme Handlungs-
konzepte definiert. Das heißt, dass ein 
Leerstandsmanagement grundsätzlich über 
das reine Visualisieren von Leerständen 
hinausgreift. Insbesondere der aktive 
Schritt der Raumvermittlung steht hier 
im Zentrum. (vgl. Arnold 2019: 235)

Leerstands und Zwischennutzungsmanage-
ments sollten verwaltungsintern etab-
liert und betrieben werden, da sie nur 
dort „aufgrund ihrer Entscheidungsbefug-
nisse und Positionierung in der kommu-
nalen Verwaltung einen Einfluss auf und 
Handlungsspielraum in der Leerstandsak-
tivierung [haben]“ (ebd.: 235). 

Um die Raumvermittlung ausfüllen zu kön-
nen, ist es wichtig, dass neben der Kon-
taktaufnahme und Kommunikation immer auch 
Kontakt, Austausch und Zugang zu relevan-
ten Ämtern aus Stadtplanung, Wirtschaft 
oder Kultur besteht, da insbesondere bei 
Um- oder Zwischennutzungsprojekten immer 
auch wichtige Entscheidungen und ord-
nungsrechtliche Genehmigungen erforder-
lich sind. (vgl. ebd.: 235)
Das heißt, dass dabei auch „wichtige Vor-
gaben aus Planungsrecht (wie Nutzungs-
änderungen) oder baurechtlichen Geneh-
migungen (wie Brandschutz und andere 
sicherheitsrelevante Anforderungen), 
welche intern von den zuständigen Ämtern 
(…) vorbereitet werden, hinreichend Be-
achtung finden“ (ebd.: 235).

Zivilgesellschaftliche Leerstands- und 
Zwischennutzungsmanagements müssen im Ge-
gensatz zu kommunalen Managements als re-
aktiv eingestuft werden, da sie in vielen 
Fällen „weder die nötigen Entscheidungs-, 
Zugangs- noch Handlungsbefugnisse entwi-
ckeln können und daher nur eingeschränkt 
stadtplanerisch aktiv sind“ (ebd.: 235). 
Darüber hinaus fehlen ihnen meist „die 
Mittel und Handhabe ihre Ziele und Wün-
sche der Raumsuchenden durchzusetzen“ 
(ebd.: 235).



86 87

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

Konventionelles und strategisches 
Leerstandsmanagement
An dieser Stelle ist es wichtig, die ver-
schiedenen Handlungsmodelle von Leer-
standsmanagements zu kennen, um genauere 
Maßnahmen zu definieren. Grundsätzlich 
lässt sich bei Verwendung eines solchen 
Managements zwischen konventionellen und 
strategischen Leerstandsmanagement un-
terscheiden. 

Das konventionelle Leerstandsmanagement 
ist immer immobilienbezogen und fokus-
siert sich meist auf Einzelobjekte und 
erarbeitet spezifische Handlungsoptionen 
und -bedarfe für eine leer stehende Im-
mobilie bzw. Fläche. Das Ziel ist hierbei 
eine kurz- bis mittelfristige Umnutzung 
bzw. Reaktivierung einer (gewerblichen) 
Immobilie bzw. Fläche.

Ein strategisches Leerstandsmanagement 
konzentriert sich hingegen auf die ge-
zielte Neuausrichtung eines Standorts und 
entwickelt eine Strategie, bei der mit-
hilfe von unterschiedlichen Instrumenten 
und Maßnahmen eine zukunftsfähige Neuori-
entierung der Angebotsstrukturen und des 
Images eines Standorts fokussiert wird. 
Dies beinhaltet v. a. einen kooperativen 
Prozess, in dem an vorhandene Potenzia-
le angeknüpft wird und eine systemati-
sche Neuordnung der Standortstrukturen 
erzielt wird. Insbesondere strukturelle 
Leerstände sollen in diesem Modell wieder 
einer (dauerhaften) Nutzung zugeführt 
werden. (vgl. Miosga 2011: 13)

Im Folgenden werden die verschiedenen Ar-
beitsphasen der beiden Handlungsmodelle 
aufgeführt.

Arbeitsphasen eines 
konventionellen Leerstandsmanagements

1 Marktanalyse 
Die Marktanalyse umfasst die Bereiche 
Branchenmixanalyse (u.a. Sortimente, Be-
triebstypen etc.), Standortbewertung 
(u.a. Standortverteilungen, Lagequalitä-
ten, Frequenzen, Erreichbarkeit) und die 
Marktsituation (Potenziale, Kaufkraft-
ströme, Angebotslücken etc.)

2 Aufnahme der Objektdaten 
Aufnahme aller Leerstände im Bearbei-
tungsraum

3 Ermittlung der Eigentumsverhältnisse 
Ermittlung der Eigentümer*innen der leer 
stehenden Immobilien oder der leer ste-
henden Grundstücke

4 Erstellung eines Leerflächenkatalogs 
z.B. Aufbau einer Datenbank mit allen 
Leerständen und Leerflächen im Beratungs-
raum, mit allen dazugehörigen Informa-
tionen (Eigentumsverhältnisse, Flächen, 
Mietpreise)

5 Informationsmanagement „Fördermittel“ 
Beratung darüber, ob mögliche Fördermit-
tel z.B. von Seiten des Landes zur Umset-
zung des Leerstandsmanagement zur Verfü-
gung stehen

6 Konzeption und Druck von Standortinfor-
mationen mit allen wichtigen Marktdaten
Standortinformationen können Interessen-
ten zur Verfügung gestellt werden.

7 Öffentlichkeitsarbeit mit regionalen 
Medien 
In regionalen Medien wird auf das Infor-
mations- und Dienstleistungsangebot hin-
gewiesen.

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

Abbildung 10: Skizze eines kommunalen und interdisziplinären Leerstandsmanagements nach Arnold 2019: 236
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weise die privaten Eigentümer*innen in 
diesen Prozess der Leerstandsaktivie-
rung involviert bzw. aktiviert werden. 
Mit der Kontaktaufnahme und der Einbezie-
hung in den Prozess können die genaueren 
Leerstandsgründe, Motivationslagen sowie 
Problemstellungen in der Weitervermie-
tung und weitere Informationen aufgenom-
men und zusammengetragen werden. (vgl. 
Arnold 2019: 236)

Doch wer übernimmt eigentlich eine solche 
Vermittlungsarbeit?
Generell kann zwischen vier verschie-
denen Modellen der Steuerung (von Zwi-
schennutzungen) im Rahmen von Stadtent-
wicklungsprozessen unterschieden werden. 
Diese werden im Folgenden vorgestellt und 
deren Vor- und Nachteile beleuchtet.

„Wenn wir über diese diversen Nutzungen 
und auch diversen Quartiere sprechen, 
brauche ich immer wieder Menschen und 
Funktionen, die diese Übersetzungstätig-
keit leisten können und die auch entspre-
chende Kompetenzen und Qualitäten mit-
bringen müssen, nämlich dieses schnelle 
Eindenken in jegliche Perspektiven und 
Bedarfe. Das wird zentral sein. Aber ich 
glaube, das wird auch, wenn man es mal 
geschafft hat, in Erprobungsstadien auf-
zuzeigen, wie diversere Nutzungen, wel-
che Qualitäten das auch bietet, werden, 
glaube ich, die meisten Menschen relativ 
schnell dabei zusagen, ja, das will ich 
auch“ (Matthias Rauch 2021).
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8 Präsentation des Gewerberaumangebotes 
auf der Homepage der Stadt 
Hinweise auf die Standortinformationen, 
Online-Gewerbebörsen, etc.

9 Koordination von Vermittlungsgesprä-
chen 
Betreiber*innen des Leerstandsmanagement 
koordinieren Kontakte zwischen Immobili-
eneigentümer*innen und Interessenten.
(vgl. Kanzler 2008: 52)

Arbeitsphasen eines 
strategischen Leerstandsmanagements

1 Vorbereitungsphase 
Fördermöglichkeiten werden frühzeitig 
geklärt, z.B.: Städtebauförderung, Wirt-
schaftsförderung, Einbindung Bauauf-
sicht, Klärung möglicher Probleme bei 
Zwischennutzung/Nachnutzung von Immobi-
lien (u.a. Feuerschutzverordnung, Stell-
platzsatzung, Verkehrssicherheit)

2 Erfassungs- und Analysephase 
Bestandsaufnahme der Leerstände (Ver-
kaufsfläche, Lage, Preis, baulicher Zu-
stand des Objekts, Erreichbarkeit etc.), 
Erfassung der Eigentümer*innendaten und 
Ursachenermittlung, Eintragung der erho-
benen Daten in eine Datenbank; 
Branchenmixanalyse (u.a. Sortimente, Be-
triebstypen von Einzelhandel etc.); städ-
tebauliches Umfeld erfassen und bewerten

3 Aktivierungs- und Einbindungsphase
Vorabgespräche mit relevanten Akteur*in-
nen (Eigentümer*innen, Wirtschaftsförde-
rung, Stadtverwaltung etc.), um Interes-
senlagen und Situationseinschätzungen zu 
definieren (finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Eigentümer*innen etc.); 
Bewusstsein der Eigentümer*innen für neue 

Vermarktungsstrategien durch z.B. Work-
shops wecken; 
Eigentümer*innen über Zwischennutzun-
gen aufklären, auch wenn diese nicht den 
Ansprüchen der Eigentümer*innen an die 
Rentabilität der Immobilien entsprechen 
(gerade bei Einzelhandel sinnvoll); 
eventuelle Einverständniserklärung der 
Eigentümer*innen zur Vermarktung der Im-
mobilie einholen; 
Nutzer*innen vorhandener Ladenlokale ein-
beziehen (evt. Mitfinanzierung für Maß-
nahmen klären); 
partizipatives „Forum“ mit zentralen An-
sprechpartner*innen gründen

4 Kooperative Entwicklung eines Leitbil-
des und Profilbildung 
Bildung eines klaren und unverwechselba-
ren Profils mit Stärken und Kernkompeten-
zen der Kommune;
Entwicklung eines neuen Leitbildes;
Ermittlung der potentiellen Strategie und 
Ideen für die Umnutzung und Umgestaltung 
mithilfe von Leitfadengesprächen, Dis-
kussionsrunden oder Zukunftswerkstätten;
Kooperativer Prozess mit relevanten Ak-
teur*innen (Expert*innen, Multiplika-
tor*innen, Wissensträger*innen, Lokal-
politiker*innen, Verwaltung, etc.)

5 Operationalisierungsphase 
Erarbeitung von Konzepten zur Beseiti-
gung der Leerstände und zur Aufwertung 
des Standortes; 

Planungselemente:
> Profilentwicklung für den Handel und die 
Dienstleistungen (Branchenmixanalyse als 
Grundlage um Angebotslücken zu identi-
fizieren; Stärken und Kernkompetenzen der 
Kommune als Ansatzpunkte für die Neuaus-
richtung und Profilierung des Standorts 
nach innen und außen)

> Organisation der Förderungen von Inves-
titionen in den Bestand
(Verbesserung der Vermarktungschancen 
durch Eigentümer*inneninvestitionen in 
ihre Immobilie; evt. Förderprogramme für 
Fassadensanierung; unterlassene Instand-
setzung und daraus resultierende niedri-
ge Einstiegspreise als Chance für Exis-
tenzgründer*innen)

> Planung städtebaulicher Aufwertungs-
maßnahmen
(Investitionen in Eingangsbereiche und 
Straßengestaltung; Nutzbarkeit und Möb-
lierung des öffentlichen Raums für zukünf-
tige Zielgruppen aufwerten; möglichst mit 
städtebaulichen Wettbewerben arbeiten, 
um hochwertige Lösungen zu generieren)
(vgl. Froessler et al. 2009: 20 ff)

Es ist festzustellen, dass sich mehrere 
Arbeitsphasen der zwei Managementmodelle 
ähneln oder sogar teils die gleiche Vor-
gehensweise beinhalten.

Der Ablauf eines konventionellen Leer-
standsmanagements zeigt, dass es hier in 
erster Linie um die Aufbereitung sowie 
Präsentation der erhobenen Daten geht, 
während ein strategisches Management die 
kooperative Vermittlung und Beratschla-
gung zwischen Akteur*innen fokussiert.

Wie bereits erwähnt, spielt die Raum-
vermittlung eine zentrale Rolle in einem 
Leerstandsmanagement. Diese besteht im 
Kern meist aus einer externen Netzwerk- 
und Kommunikationsarbeit in der Kultur- 
und Kreativwirtschaftsszene vor Ort. Be-
dürfnisse und Vorstellung potentieller 
Raumnutzer*innen müssen hierfür erfragt 
und deren Potenziale koordiniert werden. 
Dabei müssen insbesondere immobilienwirt-
schaftliche Akteur*innen wie beispiels-
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Kommunale Koordinationsstelle:
Das erste Steuerungsmodell ist eine kom-
munale Koordinationsstelle. Diese ist 
beispielsweise im Planungsamt, Grünflä-
chenamt oder in einer Entwicklungsge-
sellschaft verankert. Hier ergeben sich 
auch Möglichkeiten für neue Governan-
ce-Strukturen. Fungiert die Kommune als 
Trägerin, ergeben sich wesentliche Vor-
teile wie beispielsweise die direkten Zu-
griffsrechte auf Daten der Eigentümer*in-
nen, kurze Wege für verwaltungsinterne 
Abstimmungsprozesse, die genauen Kennt-
nisse der öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungsverfahren sowie die Zuständigkeit 
für stadteigene Liegenschaften und die 
strategische Vorbereitung eines (Poten-
zialraum-)Katasters. Als Verwalterin des 
Katasters nimmt die Kommune die Rol-
le der Initiatorin und Vermittlerin von 
Zwischennutzungen ein. (vgl. BMVBS 2008: 
125)

Richtet die Kommune eine Koordinations-
stelle für Zwischennutzungen ein, fallen 
insbesondere Personalkosten und Kosten 
für notwendige Qualifizierungsmaßnahmen 
an. Hier muss verwaltungsintern geprüft 
und geklärt werden, ob mit den bestehen-
den Kapazitäten in Bezug auf das Perso-
nal der notwendige Koordinierungsbedarf 
ggf. auch kurzfristig geleistet werden 
kann oder ob hierfür weiteres Personal 
für eine erfolgreiche Koordinierungstä-
tigkeit eingestellt werden muss. 

Nachteilig kann dies für die Kostentrans-
parenz sein, da die personellen Kosten 
über den allgemeinen Haushalt der Kommune 
finanziert werden. D. h., dass die spezi-
fischen Belastungen für Zwischennutzungs-
projekte nicht beziffert werden können. 
(vgl. ebd.: 135)

Lokale Koordinationsstelle
Das zweite Steuerungsmodell ist eine lo-
kale Koordinationsstelle. Sie ist Teil 
einer Verwaltungseinheit, die weitgehend 
eigenständig arbeitet und über ausrei-
chend finanzielle Mittel verfügt. Eine 
Einbindung in Sanierungsprogramme kann 
den Zugriff auf Fördermittel erleichtern 
und besondere Anreize schaffen. Die Or-
ganisation auf Stadtteilebene, also ein 
regelmäßig besetztes Stadtteilbüro, er-
laubt einen niedrigschwelligen Zugang 
für Akteur*innen.  (vgl. ebd.: 125)

Externe Dienstleister*innen
Das dritte Steuerungsmodell ist die Ver-
mittlungstätigkeit durch externe priva-
te Dienstleister*innen. Meist sind diese 
Einheiten spezialisierte Büros wie Zwi-
schennutzungsagenturen oder Architektur-, 
Planungs- oder Kommunikationsbüros. Mit 
qualifiziertem Fachpersonal und flexiblen 
sowie informellen Arbeitsweisen steht 
die externe Vermittlungsstelle zwischen 
der öffentlichen Hand, den Eigentümer*in-
nen und den (Zwischen-)Nutzer*innen und 
gewährleisten so eine Vorbehaltlosigkeit 
und Neutralität. Externe Dienstleister 
sind immer auf die Mitarbeit der Verwal-
tung angewiesen, da sie keinen direkten 
Zugriff auf administrative Prozesse ha-
ben. Ein weiteres Risiko besteht darin, 
dass nach Beendigung der Projektlaufzeit 
das gebildete Netzwerk wegbricht, da es 
personell und institutionell eng mit dem 
externen Dienstleister verknüpft ist. 
(vgl. ebd.: 125)

Zwischennutzungsagentur arbeiten in der 
Regel im Rahmen eines Geschäftsvertrags 
auf Honorarbasis. Ein solcher Auftrag der 
Kommune muss im Vorfeld ausgeschrieben 
werden, sodass Bewerber*innen Nachweise 
über vorhandene Qualifikationen vorlegen. 
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Vermittlungsarbeit
durch

Kommunale
Koordinierungsstelle

Lokale
Koordinierungsstelle

Externe
Dienstleister*innen

Ehrenamtliche 
Initiative

z. B. Planungsamt, 
Grünflächenamt, Ent-
wicklungsgesell-
schaft

Zugriff auf Daten der Eigen-
tümer*innen

Direkte Abstimmungsmöglich-
keiten mit anderen Verwal-
tungsstellen, Genehmigungsbe-
hörden und der Politik  

Möglichkeit der strategischen 
Vorbereitung von Zwischen- 
nutzungen durch Potenzial-
raumkataster etc.

Gute Kenntnisse von lokalen 
Akteur*innen und Umfeld  

Administrative Vernetzung mit 
den lokalen Stellen  

Finanzierung über Fördermit-
tel  

Beteiligung von Bürger*innen

Niederschwellige Ansprache

Einsatz speziell qualifizier-
ten Personals  

Vorbehaltlosigkeit und Neut-
ralität  

Flexibles und informelles 
Arbeiten  

Kostentransparenz

Viel Motivation und Engage-
ment  

Unabhängigkeit von wirt-
schaftlichen Interessen  

Kostengünstige Dienstleistung

Erleichterung von Sponsoring

Belastungsgrenzen des ehren- 
amtlichen Engagements  

Abhängigkeit von engagierten 
Einzelpersonen  

Außerhalb des kommunalen Ein-
flusses

Kein direktes Einleiten der 
notwendigen administrativen 
Prozesse möglich  

Know-how bleibt außerhalb der 
öffentlichen Verwaltung  

Verlust des Netzwerks bei 
Auftragsende

Spezifisches Know-how (Ver- 
tragsrecht, Marketing, Förde- 
rung) oft nicht vorhanden 

Vermittlung von Zwischennut-
zung nicht Hauptaufgabe  

Begrenzte Kapazitäten

Vorbehalte und Schwellenängs-
te bei potenziellen Nut-
zer*innen  

Begrenzte personelle Kapazi-
täten  

Tendenz zur Benachteiligung 
ungewöhnlicher Projekte

z. B. Quartiers-
management, Sanie-
rungsstelle

z. B. Zwischennut-
zungsagentur, Pla-
nungsbüro

z. B. Verein, Anwoh-
ner*innen

Pro Contra

Abbildung 11: Modelle der Steuerung von Zwischennutzungen nach BMVBS 2008: 126
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genüber angepasstes Auftreten. (vgl. 
BMVBS 2008: 125)

Kenntnisse aus den Fachressorts Stadt-
planung und Kultur sind hier demnach von 
Vorteil. Darüber hinaus ist es möglich, 
die vermittelnde Instanz in Bezug auf das 
lokale Nachtleben zu erweitern. Soge-
nannte Nachtbürgermeister*innen vermit-
teln beispielsweise zwischen Akteur*in-
nen des Nachtlebens, der Kulturszene und 
der Kommunalpolitik. Diese Schnittstelle 
zwischen Betreiber*innen nachtökonomi-
scher Nutzungen, Anwohner*innen und der 
Verwaltung folgt einem niederländischen 
Vorbild. Sie fungiert als eine Anlauf-
stelle, über die typische Konflikte in 
urbanen Räumen wie zum Beispiel Konflik-
te der Nachbarschaft ausgehandelt wer-
den können. (vgl. Initiative Musik gGmbH 
2021: 12)

So stehen die Themen Nachtkultur, Nacht-
ökonomie und Nachtsicherheit im Fokus 
für die Weiterentwicklung des Stand-
orts „Nachtleben“. Schwerpunkt der Ar-
beit ist, Bedürfnisse von Clubs, Bars, 
Anwohner*innen und Stadtverwaltung bes-
ser aufeinander abzustimmen. In Mannheim 
ist die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Nacht längst gegeben: „So haben wir 2018 
den ersten deutschen Nachtbürgermeister 
installiert und betreuen seitdem das gan-
ze Thema Nachtkultur und Nachtökonomie, 
insbesondere mit einer beratenden Funk-
tion, wo wir versuchen unterschiedliche 
Konfliktparteien, schon bevor es zum Kon-
flikt kommt, im besten Fall zusammenzu-
bringen und gemeinschaftlich an Lösungen 
zu arbeiten“ (Matthias Rauch 2021).

Der Nachtbürgermeister aus Mannheim be-
tont dabei, dass „(…) der Großteil der 
Menschen, auch gerade die (…) [Akteur*in-

nen] aus dem Nachtleben (…) froh [sind], 
dass es eine Stelle gibt, an die sie sich 
wenden können und eben nicht immer den 
Weg über das Amt gehen müssen, wo man 
vielleicht auch mal ein bisschen länger 
auf eine Antwort wartet; kann man erst 
einmal den Weg über mich gehen und das 
vereinfacht für die Stadtverwaltung un-
glaublich viel, aber auch für die (…) 
[Akteur*innen] des Nachtlebens“ (Robert 
Gaa 2021).

„Und das hat sich insbesondere in der Co-
rona-Krise, in der Pandemie gezeigt, dass 
so eine Stelle ganz essentiell wichtig 
ist, als Ansprechperson, als Schnittstel-
le zwischen diesen ganz unterschiedlichen 
Akteur*innen, um hier koordinierend als 
auch unterstützend zu wirken“ (Matthias 
Rauch 2021).

Eine solche Dynamik wird mittlerweile an 
mehreren Orten forciert: „Es sind jetzt 
ganz viele Nachtbürgermeister-Positio-
nen geschaffen worden in den letzten Jah-
ren und sind auch noch dabei am Entste-
hen. (…) Das ist aus meiner Sicht auch 
der erste Schritt, eine Zuständigkeit 
zu schaffen, gibt es einen Ansprechpart-
ner, die für dieses Thema stehen und auch 
sichtbar sind und direkte Verbindungen 
zwischen Nachtkultur und Verwaltung her-
stellen“ (ebd.).
Demnach werden für das Potenzialraumbü-
ro sogenannte Potenzialraum-Kurator*in-
nen eingestellt, die sich dem Thema Zwi-
schennutzungen in der der Innenstadt bei 
Tag und Nacht widmen. An dieser Stelle 
ist es sinnvoll zu prüfen, ob die ein-
zelnen Personalstellen Schwerpunktthemen 
einnehmen.
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Ein dann abgeschlossener Vertrag sollte 
Auskunft über die Aufgaben der Auftrag-
nehmer*innen, die Zusammenarbeit, Abstim-
mung, Berichterstattung und Abrechnung 
geben. Den hohen Grad an informellen Tä-
tigkeiten und die teilweise langen, auch 
teils saisonbedingten Vorlaufzeiten bis 
zur Realisierung von Projekten sollten 
bei Erfolgskontrolle durch die Kommune 
Berücksichtigung finden. Die Kostentrans-
parenz kann durch externe Dienstleistung 
erhöht werden. (vgl. ebd.: 135)

Ehrenamtliche Initiative
Die vierte Möglichkeit der Steuerung ist 
ausgehend von ehrenamtlichen Initiativen, 
die meist mit hoher Motivation und per-
sönlichen Engagement agieren. Besonders 
hier ist, dass diese unabhängig von wirt-
schaftlichen Interessen und abseits von 
etablierten Strukturen auftreten können. 
Jedoch sind diese auch auf einen gewissen 
Formalisierungsgrad und die Unterstüt-
zung durch die Stadtverwaltung angewie-
sen, um eine entsprechende Legitimation 
der Vermittlungsarbeit herzustellen. Ein 
nicht zu unterschätzendes Problem stel-
len die Belastungsgrenzen des ehrenamt-
lichen Engagements dar, da der Erfolg von 
Vermittlungsarbeit stark von der Ein-
satzbereitschaft einzelner Menschen ab-
hängt. Sinnvoll ist, dass im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit der Kommune Spielre-
geln aufgestellt werden. (vgl. ebd.: 125)
Beispielsweise versteht sich whysoemp-
ty? bisher als ehrenamtliche Initiative, 
die eine Kooperation mit der Stadt Kassel 
forciert.

Aus diesen vorgestellten Koordinations-
modellen können sich auch neue Strukturen 
ergeben, sodass beispielsweise eine kom-
munale Koordinationsstelle eingerichtet 
wird und verschiedenste Kooperationen 

mit z.B. zivilgesellschaftlichen Initia-
tiven ein gemeinsames Handeln im Umgang 
mit Potenzialräumen forcieren. 
Eine genaue Aufgabenteilung und -be-
schreibung der Partner*innen ist hier die 
Grundlage für die Planungskultur des Mit-
einanders.

Was MUSS sein? 
Ein erforderliches Qualifikationsprofil der 
Anlaufstelle bzw. der Potenzialraum-/In-
nenstadt-Kurator*innen.

„Gerade diese Vermittlung zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen ist ei-
gentlich (...) das Elementarste.“ (Ro-
bert Gaa 2021)
Unabhängig des jeweiligen Steuerungs-
modells ist es wichtig, sich über die 
erforderlichen Qualifikationen, die eine 
solche Anlaufstelle beinhalten sollte, 
bewusst zu sein. 
Denn für eine stark moderative Anlauf-
stelle für Vermittlungstätigkeiten bzw. 
für die erfolgreiche Tätigkeit einer Ko-
ordinationsstelle sind folgende Parame-
ter zentral zu berücksichtigen:

> Praxis in Projektmanagement und Verfah-
rensorganisation, 
> Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Behörden, 
> Verständnis für kommunale Zusammenhän-
ge, 
> Einblick in die Funktionsweisen öffent-
licher und politischer Willensbildung, 
> Know-how im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit und Projektmarketing,
> hohe Sozial- und Kommunikationskompe-
tenz,
> vertiefende Kenntnisse in Vertrags- und 
Baurecht,
> ein verbindliches, dem jeweiligen Ge-
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Eine der wichtigsten Aufgaben des Poten-
zialraumbüros wird sein, Eigentümer*in-
nen für Zwischennutzungen zu mobilisie-
ren und zu überzeugen. Demnach ist eine 
Übersicht über die verschiedenen Typen 
von Eigentümer*innen relevant, um jewei-
lige Herausforderungen zu erkennen. Ins-
gesamt existieren sechs Typen von Eigen-
tümer*innen, die im Folgenden vorgestellt 
werden.

Interessierte Eigentümer*innen „stehen 
einer Entwicklung offen gegenüber, sind 
aber mangels Anlass oder aufgrund anderer 
Prioritäten noch nicht aktiv geworden“ 
(BBSR 2020: 81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, Beratungsangebote zu gene-
rieren sowie begleitend durch Verwal-
tungsabläufe zu agieren. Außerdem besteht 
diese in einer zügigen Durchführung ggf. 
erforderlicher Planungsrechtsänderungen. 
(vgl. ebd.: 81)

Überforderte Eigentümer*innen „stehen 
einer Entwicklung nicht grundsätzlich 
ablehnend gegenüber, sind allerdings mit 
der Umsetzung überfordert (z. B. aus Al-
tersgründen, aufgrund fehlenden Wissens, 
aufgrund beschränkter finanzieller Spiel-
räume)“ (ebd.: 81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, intensive Beratungs- und Un-
terstützungsangebote zu generieren. Au-
ßerdem besteht diese in dem Bereitstellen 
fehlender finanzieller Mittel zur Umset-
zung. (vgl. ebd.: 81)

Distanzierte Eigentümer*innen „stehen 
einer Entwicklung ambivalent gegenüber. 
Grundsätzlich können sie sich eine Ent-
wicklung vorstellen, sind aber nur be-
dingt bereit, sich persönlich dafür zu 
engagieren. Häufig hat dieser Eigentü-

mer[*innen]typ keine persönliche Bindung 
zum Grundstück und der Stadt“ (ebd.: 81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, das Entwicklungsinteresse zu 
wecken bzw. zu steigern. Außerdem be-
stehen potentielle Herausforderungen in 
zu hohen Renditeerwartungen und komple-
xen Konstellationen der Eigentümer*innen 
(Bsp.: Erbengemeinschaften). (vgl. ebd.: 
81)

Unwillige Eigentümer*innen „lehnen eine 
Entwicklung ihrer Flächen ab. Dies kann 
unterschiedliche Gründe haben (z. B. Be-
wahrung der aktuellen Nutzung, andere 
Verwertungspläne, Spekulation auf zu-
künftige Wertsteigerung)“ (ebd.: 81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, die verschiedenen Handlungs-
motive zu sondieren, Mehrwerte der Ent-
wicklung aufzuzeigen und den entspre-
chenden Mehrwert für Eigentümer*innen zu 
erhöhen. Außerdem bestehen potentielle 
Herausforderungen in dem Lösungsfinden 
geeigneter Nutzungsstrukturen und der 
Prüfung rechtlicher Durchsetzungsinstru-
mente. (vgl. ebd.: 81)

Träge institutionelle Eigentümer*in-
nen „haben sich bislang noch nicht aktiv 
mit einer (…) Entwicklung ihrer Flächen 
befasst. Zumeist haben diese (…) [Ak-
teur*innen] wenig Erfahrung (…)“ (ebd.: 
81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, das Entwicklungsinteresse zu 
wecken und verschiedene Optionen dies-
bezüglich aufzuzeigen. Außerdem bestehen 
potentielle Herausforderungen in der Kom-
plexität der Entscheidungswege innerhalb 
der Institution. (vgl. ebd.: 81)

Uneinsichtige Eigentümer*innen „sind 
stark an einer Entwicklung interessiert, 
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„JA, 
MEINE AUFGABEN 
BETREFFEN 
EIGENTLICH 
ALLES, 
WAS MIT DEM NACHTLEBEN 
ZU TUN HAT. 
EIN KONZEPT ENTWICKELN, 
DAS BESTEHENDE 
NACHTLEBEN STÄRKEN, 
DURCH NETZWERKARBEIT, 
DURCH INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN 
ODER BEISPIELSWEISE 
AUCH KONFERENZEN 
WIE DIE NØK, 
DIE JETZT VOR 
ZWEI WOCHEN 
STATTGEFUNDEN HAT, 
DIE INTERNATIONAL NIGHT 
CONFERENCE, 
DIE VOR ZWEI JAHREN 
DAS ERSTE MAL 
STATTGEFUNDEN HAT, 
ABER NATÜRLICH AUCH SO 
KLASSISCHE TÄTIGKEITEN, 
WIE MEDIATION, 
MODERATION 
BEI STREITFÄLLEN, 
ABER NICHT NUR 
ZWISCHEN ANWOHNENDEN 
UND BETREIBENDEN, 
SONDERN 
EIGENTLICH 

FAST VIEL MEHR 
ZWISCHEN STADT 

UND 
BETREIBENDEN. 

ALSO DIE STADT, 
DIE EINMAL 

DIE REGELN VORGIBT, 
UND DIE BETREIBENDEN, DIE 

DIE REGELN 
AUSFÜHREN MÜSSEN 

BZW. EINHALTEN MÜSSEN, 
UND DA DANN 

NATÜRLICH MANCHMAL 
SPANNUNGEN 

ENTSTEHEN, 
WO MAN 

VIELLEICHT 
SCHLICHTEN KANN ODER 

AUCH MUSS“ 

(ROBERT GAA 2021).
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mer auf die Unterstützungsbereitschaft 
und Mitarbeit aller mitwirkenden (…) 
[Akteur*innen] angewiesen ist“ (Arnold 
2019: 237).

Ein kooperativer Prozess mit intensi-
ver Netzwerkarbeit ist erfolgsbringend 
für alle beteiligten Akteur*innen. Denn 
„Beteiligung (…) schafft Möglichkeitsräu-
me, um beispielsweise im Falle von Um- 
und Zwischennutzungen die Interessen von 
Stadt, (…) [Eigentümer*innen und Nut-
zer*innen] zusammenzuführen und in eigen-
ständige Projekte, Impulse und Lösungen 
zu überführen“ (Nowak et al. 2015: 76).

Die angesprochenen Aspekte leiten zu der 
Aussage, dass „aufgrund der intensiven 
Abstimmung diverser Belange und Aufgaben 
[ein Leerstandsmanagement] verwaltungs-
nah bzw. verwaltungsintern in der Kom-
mune verortet sein [sollte]. Eine offene 
Struktur in interdisziplinärem Austausch 
mit anderen Dezernaten und Ämtern und in 
Kooperation mit externen (…) [Akteur*in-
nen] aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
dient einer zeitnahen Realisierung von 
temporären Zwischen- oder langfristigen 
Umnutzungsprojekten. Folglich sollte das 
Leerstandsmanagement `in der Mitte´ zwi-
schen allen relevanten internen und ex-
ternen (…) [Kooperationspartner*innen] 
positioniert sein“ (Arnold 2019: 238).
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ihre Vorstellungen decken sich allerdings 
nicht mit den kommunalen Zielen oder den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten“ (ebd.: 
81).
Die potenzielle Herausforderung besteht 
also darin, diese Eigentümer*innen von 
anderen Entwicklungsmöglichkeiten zu 
überzeugen. (vgl. ebd.: 81)

Die folgende Abbildung stellt indes einen 
ersten Überblick über die möglichen Stra-
tegien zur Aktivierung von Eigentümer*in-
nen dar. Demnach können mit dem Baustein 
1: Potenzialraumkataster, dem Baustein 
2: Potenzialraumbüro sowie den durchzu-
führenden Aufgaben der Potenzialraum- / 
Innenstadt-Kurator*innen, wie beispiels-
weise Öffentlichkeitsarbeit, dem Einsatz 
bau- und planungsrechtlicher Instrumente 
und oder individuelle Gespräche, Eigen-
tümer*innen aktiviert werden.

An dieser Stelle können weitere Strate-
gien greifen, um Eigentümer*innen zu ak-
tivieren. Diese werden im weiteren Ver-
lauf der Arbeit durch die strategischen 
Bausteine vorgestellt.

Zu unterstreichen gilt hierbei, dass „mit 
der gegenwärtig wachsenden Bereitschaft 
der Teilnahme und -habe an der Stadtent-
wicklung Veränderungsprozesse nicht mehr 
alleine in der Verwaltung entschieden 
werden. Der Umgang mit Leerstand schließt 
besonders die Bevölkerung vor Ort (Inter-
essengruppen, Anwohner[*innen], Vereine) 
mit ein. Kommunikation von Informatio-
nen, Vernetzung und Partizipation sind 
wesentliche Bausteine für eine Wieder-
nutzbarmachung von Leerstand, die dann 
auch im Quartier auf positive Akzeptanz 
stößt“ (Arnold 2019: 236).

Diese Aussage wird durch folgendes Zi-
tat ergänzt: „Erfolgreiche Zwischennut-
zungsprojekte funktionieren nicht vom 
Schreibtisch aus, die Beteiligung von 
zentralen (…) [Akteur*innen], von Netz-
werken vor Ort ist unumgänglich, eben-
so wie eine gute Kommunikationsstrategie 
nach innen [in die Ämter] und außen [zu 
externen Akteur*innen und Entscheidungs-
träger*innen]. (…) In den Städten, beson-
ders in der Stadtplanung zieht diese ver-
änderte Praxis einen neuen Politik- und 
Regelungsstil nach sich, der eine zivil-
gesellschaftliche Selbstregulation nicht 
nur einbezieht, sondern als Triebfeder 
der Veränderung zu nutzen weiß. (…) Ziel 
ist es, dass der integrierte Entwurfs-
prozess zur Abstimmung am konkreten Ort 
wird und Planung nicht mehr als linearer 
Prozess vom Schreibtisch aus verstanden 
wird“ (Nowak et al. 2015: 74 ff).

Demnach versteht sich ein Leerstandsma-
nagement bzw. die Potenzialraum- / In-
nenstadt-Kurator*innen als „Ideenge-
ber[*innen] und Vermittler[*innen] bzw. 
Übersetzer[*innen] zwischen den jeweili-
gen akteursspezifischen Problemlagen (…), 
wobei (…) [ein solches Management] im-
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Potenzialraumkataster

Beratung bei Anfragen 
von Eigentümer*innen

Öffentlichkeitsarbeit

Einsatz bau- und 
planungsrechtlicher 
Instrumente

aufsuchende 
Eigentümer*innen-
ansprache

Abbildung 12: Strategien zur Aktivierung von Eigentümer*innen 
nach BBSR 2020: 81
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Dabei können zwei räumliche Möglichkei-
ten für das Errichten einer Anlaufstelle 
in der Innenstadt eintreten. Diese wer-
den im Folgenden kurz dargestellt.

Möglichkeit 1: Anlaufstelle mit wechseln-
dem Standort in der Innenstadt
Im Rahmen des Innovationscamps #UMPFLAS-
TERN wurden verschiedene Projektideen 
für die Transformation der Innenstadt er-
arbeitet. Der Autor war Teil des Teams 
„Leerstands Lobby“, welches sich mit der 
Frage, wie Eigentümer*innen davon über-
zeugt werden können, ihre leer stehenden 
Immobilien für temporäre, kreative und 
flexible Nutzungen zu öffnen, beschäftigte.

Als Antwort auf die Frage wurde ein Pro-
jektskizze erarbeitet, die eine Anlauf-
stelle mit wechselndem Standort in der 
Innenstadt vorsieht. „Eine wandelnde 
SchnittStelle - ein Möglichkeitsraum für 
Eigentümer*innen und Kreative, der berät, 
inspiriert und begleitet“ (Kompetenzzen-
trum Kultur- und Kreativwirtschaft des 
Bundes 2021c: 72).

„Die SchnittStelle ist eine Anlaufstelle 
für Eigentümer*innen und Kreative rund 
um das Thema Zwischennutzung, die an im-
mer unterschiedlichen Leerständen (…) 
ihr Lager aufschlägt. Dabei besteht die 
SchnittStelle aus zwei Bereichen: Einer-
seits bietet sie Beratung und Vermitt-
lung für Eigentümer*innen und Menschen 
auf Raumsuche, andererseits öffnet sie 
sich selbst im Sinne einer Testnutzung 
und macht Zwischennutzung auf vielfache 
Art und Weise erlebbar. So kann gezeigt 
werden, welche positiven Effekte Zwischen-
nutzung auf eine Stadt, ein Quartier und 
auch die Immobilie selbst haben kann, 
und auch welches soziale Kapital ent-
steht, wenn Räume auch für unkonventio-

nelle Nutzungen geöffnet werden. Ziel ist 
es, Eigentümer*innen, die oftmals kei-
ne Erfahrungen mit Zwischennutzungen so-
wie Unsicherheiten über mögliche Abläufe 
und Risiken haben, ein größeres Vertrau-
en zu geben, alternative Nutzungsformen 
in ihren Gebäuden zuzulassen. Im Fokus 
steht dabei die Entwicklung einer effekti-
ven Kommunikationsstrategie zur geziel-
ten Ansprache der Eigentümer*innen, die 
einerseits mögliche Vorbehalte abbaut 
und andererseits neugierig auf das Thema 
macht. In einem zweiten Schritt werden 
die Eigentümer*innen in die SchnittStelle 
eingeladen, um so niedrigschwellig erste 
Erfahrungen mit Zwischennutzungen machen 
zu können, die verschiedenen Akteur*in-
nen kennenzulernen und Berührungsängste 
abzubauen. Ein wachsender Online-Pool an 
Best-Practice-Beispielen (…) macht Lust 
auf neue Nutzungsideen für Ladenlokale. 
Zu aufkommenden Fragen rund um die tempo-
räre Nutzbarmachung von Räumen, vom Brand-
schutz über Fragen zur Steuerbelastung 
bis hin zur Vertragsgestaltung bietet die 
SchnittStelle passgenaue Beratungsange-
bote. Als Schirmherrin und Bürgin für den 
nötigen Vertrauensvorschuss fungiert die 
Stadt. Für eine zusätzliche Legitimation 
ist das Projekt Teil eines Forschungsvor-
habens und wird durch einen kontinuier-
lichen Evaluations- und Iterationspro-
zess geschärft. Langfristig fungiert die 
SchnittStelle einerseits als Raumbörse 
für Eigentümer*innen, die für ein gerin-
ges Entgelt Raum zur Zwischennutzung an-
bieten und so Leerstand vermeiden möch-
ten, und andererseits als Anlaufstelle 
für kreative Akteur*innen, die bezahlbare 
Räume suchen. Über eine Vermittlungspau-
schale kann sich das Konzept langfristig 
selbst tragen. Durch die Aktivierung von 
Leerständen sorgt die SchnittStelle also 
für den Wandel der Innenstadt - weg von 
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Die folgende Darstellung zeigt die an-
gesprochene Schnittstellenfunktion eines 
solchen intermediären Leerstandsmanage-
ments.

Der Autor sieht insbesondere die öffentli-
che Verwaltung in der Pflicht und Verant-
wortung die notwendigen Organisations-
strukturen mit aufzubauen.
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Abbildung 13: Beziehungen, (Wechsel-) Wirkungen und Positionierung 
kooperativer intermediärer Leerstandsmanagements nach Arnold 2019: 185
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Innenstadt letztlich gewählt wird (wech-
selnder Standort vs. fester Standort), 
ist abhängig von den lokalen Rahmenbe-
dingungen und sollte demnach geprüft und 
abgewogen werden.

Im Folgenden wird eine Übersicht darge-
stellt, wie ein mögliches Aufgabenprofil 
eines Potenzialraumbüros aussehen könn-
te. Die Übersicht bezieht sich auf die 
strategischen Bausteine und erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit und muss 
daher immer zunächst als Grundlage gese-
hen werden, welche im Detail und vor Ort 
angepasst werden muss.

Für die inhaltliche Konzeption, Vorbe-
reitung, Betreuung und Koordination wer-
den sogenannte Potenzialraum- / Innen-
stadtkurator*innen eingestellt.

Dabei können wie bereits erwähnt inhalt-
liche Schwerpunkte in den einzelnen Auf-
gabenprofilen der Kurator*innen definiert 
werden. 

Insbesondere die folgenden Schwerpunkte 
sollten konzentriert forciert werden: 

> Verwaltung,
> Stadtplanung / -entwicklung,  
> Kultur, Kultur- und Kreativwirtschaft, 
> Wissenschaft / Forschung,
> night-governance

Die entsprechenden Stellen sollten im 
Sinne einer neuen Governance-Struktur 
geschaffen und besetzt werden.

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

monofunktionalen Strukturen hin zu einer 
bunten Nutzungsmischung.“ (ebd.: 73)

Besonders ist hierbei, dass mit einem 
wechselnden Standort der Anlaufstelle 
immer wieder neue Räume der Innenstadt in 
den Fokus gerückt werden. Demnach kann die 
Anlaufstelle das Umziehen in einen neuen 
Standort als Chance wahrnehmen. Auf diese 
Art können beispielsweise verschiedenste 
städtebauliche Typologien mit Zwischen-
nutzungen, Testnutzungen und Experimente 
erprobt werden.

Abschließend ist zu betonen, dass eine 
Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit 
v.a. „die Bereitschaft, einen Standort 
nicht einfach wieder mit alten Nutzungen 
füllen zu wollen, sondern ihn für die Zu-
kunft gänzlich neu zu denken und mit trag-
fähigen neuen Rollen und Funktionen im 
Stadtgefüge zu versehen und anzuerkennen, 
dass strategisches Leerstandsmanagement 
ein umfassender und mehrjähriger  Prozess  
mit  elementar  wichtigen  Elementen  von  
breit  angelegter Kooperation, kreativer 
Kommunikation und intelligentem Prozess-
management ist“ (Zwischennutzungsagentur 
Wuppertal 2010: 36).

Möglichkeit 2: Anlaufstelle mit festem 
Standort in der Innenstadt
Das zweite Szenario beinhaltet eine An-
laufstelle mit festem Standort in der In-
nenstadt. Optional besteht hier auch die 
Möglichkeit Testnutzungen oder Pionier-
nutzungen sowie Experimente auszuprobie-
ren. Darüber hinaus kann an dieser Stelle 
ein Konzept für die Raumnutzung erstellt 
werden, sodass hier beispielsweise in-
dividuelle Raumnutzungen, geteilte Räume 
und auch offene Bereiche Platz finden. Ko-
operationen mit verschiedenen Akteur*in-
nen können hierbei die Raumnutzung be-

leben und qualitativ dafür sorgen, die 
Attraktivität des Ortes zu erhöhen. Hier 
ergeben sich Potenziale, verschiedene 
Zielgruppen verstärkt zu fördern oder 
auch Kooperationen mithilfe von krea-
tiven Formaten (bsp. Forschungsprojekt) 
zu initiieren. Demnach kann mithilfe der 
Raumnutzung ein Konzept für ein Programm 
entwickelt werden, welches beispiels-
weise aus regelmäßigen sowie punktuellen 
Formaten besteht. Hier schließt auch der 
Baustein 5: Kreative Formate an.

In vielen Städten ist die Anlaufstelle 
meist als eine reine Service-Einrichtung 
bzw. reines Büro zu verstehen. Hier gibt 
es unterschiedliche Konzepte aus ver-
schiedenen Städten:
Für eine solche Anlaufstelle existie-
ren einige Referenzbeispiele: STARTRAUM 
Mannheim, das Freiraumbüro Halle, die 
Zwischennutzungsagentur blank Jena, die 
Zwischennutzungsagentur Wuppertal, die 
ZwischenZeitZentrale Bremen, das Kieler 
Innenstadt-Management, alwin – aktives 
Leerstandsmanagement Wittlicher Innen-
stadt oder auch Kreative Räume Wien. Alle 
genannten Einrichtungen haben jedoch un-
terschiedliche Konzepte und Zielvorstel-
lungen. Demnach sind deren räumliche Aus-
prägung auch sehr unterschiedlich.

In Mannheim gibt es beispielsweise „(…) 
Unterstützung von der ersten Idee über 
Gründungsberatung, Finanzierung, etc., 
die ganze Palette, bis zu Raumangeboten, 
Raumsuche und Kooperationen unterschied-
lichster Art (…)“ (Matthias Rauch 2021). 
STARTRAUM befindet sich in Büroeinheiten 
des Gründerinnenzentrums in der Innen-
stadt Mannheim. 

Welche der zwei räumlichen Möglichkeiten 
für das Errichten der Anlaufstelle in der 
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5. Die Liste wird erweitert um zusätzli-
che Leistungen wie etwa
> Inhaltliche Konzeption Entwicklungs-
plan

> Kuration der strategischen Bausteine 
des aufgestellten Entwicklungsplans

> Beratung und Überblick zu Zwischennut-
zungen und weiteren Leerstandsaktivie-
rungen

> Kuration Potenzialraumkataster (Aktua-
lisieren / Verwalten / Koordinieren)

> Hilfestellung zur eigenständigen Raum-
suche

> Vermittlung von (Zwischen-)Nutzer*in-
nen

> Fortlaufende Evaluation und Weiterent-
wicklung aller aufgezählter Angebote

> Kuration kreativer Formate und weiterer 
projektbegleitender Maßnahmen 

> Initiieren von eigenen (Zwischennut-
zungs-)Projekten

> Nutzung vielfältiger Formen der Öffent-
lichkeitsarbeit (Presse, Ausstellung, 
Internet, Gespräche und Dialoge, Podi-
umsdiskussionen, Podcast, …)

> Kooperation mit Bildungseinrichtungen 
(Workshops, Forschungsprojekt / Realla-
bor, …)

> Berichte / Dokumentationen

> Kuration Evaluation strategischer Bau-
steine

„UND ES GIBT 
AUCH NOCH 

MEHR SACHEN, 
GERADE WAS AUCH 

BEISPIELSWEISE 
SCHALLSCHUTZ 

BETRIFFT, 
WIR SIND GERADE 

AM ÜBERLEGEN, 
OB VIELLEICHT EIN 

SCHALLSCHUTZFONDS 
SINN MACHEN WÜRDE. 

ALSO ES GIBT 
BEI JEDEM GESPRÄCH 

MIT ALLEN 
MÖGLICHEN SEITEN 

WIEDER 
NEUE IDEEN FÜR 

DAS NACHTLEBEN“ 

(ROBERT GAA 2021).

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

1. Kuration Zwischennutzungen
> Gemeinsame Erarbeitung von Nutzungs-Kri-
terien (z.B. Fläche, Kosten, Dauer, Nut-
zungsmix / -vielfalt)

> Bedarfsabstimmungen mit entsprechenden 
Standorten

> Umfeld- / Stadtteilanalyse (auch Themen 
der night-governance)

> Analyse der Akteur*innen & Stakeholder

> Entwicklung Nutzungskonzepte

> Kuration Nutzungsmix / -vielfalt

> Lockerung der planungsrechtlichen Nut-
zungsregelungen, um gemischte Nutzungen 
zu ermöglichen

2. Beratung von Rechtlichem / Vertragli-
chem / Fördermöglichkeiten
> Informationen über rechtliche Rahmen-
bedingungen bei Zwischennutzungen

> Schnittstelle bei rechtlichen Fragen 
zwischen Eigentümer*innen und Zwischen-
nutzer*innen

> Kuration von Vertragsentwürfen / -er-
stellungen

> Vertragsüberprüfung

> Möglichkeiten der Förderung prüfen und 
kuratieren

> Aufstellen spezifischer Projektfonds 
für spezifische Zielgruppen

3. Vernetzung und Koordination
> Inhaltliche Konzeption und Durchführung 
partizipativer und kooperativer Prozess

> Kuration kreativer Formate der Parti-
zipation

> Unterstützung bei der Suche, Vernetzung 
und ggf. Kuration

> Vernetzung mit laufenden Zwischennut-
zungen; anderen Raumsuchenden; möglichen 
Kooperationspartner*innen; Immobilien-
branche / Eigentümer*innen von Potenzi-
alräumen

4. Kuration Pioniernutzung / selbstini-
tiierter Projekte
> Inhaltliche Konzeption und Durchfüh-
rung Pioniernutzung / Zwischennutzung in 
Anlaufstelle

> Kuration kreativer Formate (Festivals, 
Forschungsprojekt, Pop-up-Installatio-
nen, …)
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Das Potenzialraumbüro ist eine Anlaufstelle für Eigentümer*innen, Kreative sowie die 
Öffentlichkeit rund um das Thema Potenzialraum und Zwischennutzung. Zum einen bietet die 
neue Governance-Struktur Beratung und Vermittlung für Eigentümer*innen und Menschen 
auf Raumsuche, zum anderen öffnet sich die Anlaufstelle im Sinne einer Testnutzung und 
macht Zwischennutzung auf vielfache Art und Weise sicht- und erlebbar. Das Potenzial-
raumbüro besteht aus Potenzialraum-Kurator*innen.

... erst nach einer detaillierten Leerstandsauf-
nahme können planerische Aktivitäten, Koordina-
tion und Management eingeleitet werden ...

Bestandteile
 Leerstandsmanagement 
 (konventionell vs. strategisch)
 Verwaltung Kataster
 Beratung & Förderung
 Vermittlungsarbeit
 Netzwerkarbeit

 Konzeption & inhaltl. Umsetzung 
 der Bausteine
 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
 Impulsprojekte (Reallabor, etc.)
 Pioniernutzung Anlaufstelle
 Begleitung von Zwischennutzungen

Beteiligte
Mögliche Projektträger*innen
 Stadtplanungsamt & Citymanagement
 Externe Dienstleister*innen
 Ehrenamtliche Initiative
 Neue Governance-Struktur

Benötigte Ressourcen
Personelle Mittel
 Potenzialraum-Kurator*innen
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung 
 der Bausteine
 
Sonstige Ressourcen
 Politische Unterstützung zur 
 Akquirierung von Fördergeldern
 Umsetzungsbudget
 

Kommunikative Mittel
 Bandbreite kommunikativer Mittel  
 für Print, Web & Social Media
 Mittel zur Beteiligung (Prozess)

Zusätzlich fachliche Expertise
 Erfahrungswissen aus anderen 
 Städten & Projekten
 Expertise im Bereich Architektur,  
 Stadtplanung, Betriebsmanagement  
 und Ordnungsrechtliches

Qualitätskriterien
 Personal mit Know-how / Fach-
 expertise
 Intermediäres Management

 Aktive Teilhabe relevanter 
 Akteur*innen & Stakeholdern
 Synergien mit bestehenden 
 Einrichtungen und Projekten

Weitere Beteiligte
 Eigentümer*innen
 Weitere Ämter (Stadtverwaltung)
 Spezifische Zielgruppe
 Potentielle Nutzer*innen
 Lokale Akteur*innen & Stakeholder

POTENZIALRAUMBÜRO
POTENZIALRÄUME KOORDINIEREN

105

2

„ALSO 
WIR SIND 
SCHON AN DER 
SCHNITTSTELLE 
IMMER 
WIEDER AKTIV. 
(…)	ALSO	
WENN MICH 
BEISPIELSWEISE 
JEMAND FRAGT, 
WAS MACHST 
DU DENN, 
DANN SAGE ICH 
EIGENTLICH 
MEISTENS, 
ICH BIN ÜBERSETZER. 
ALSO ICH 
ÜBERSETZE 
ZWISCHEN GANZ 
UNTERSCHIEDLICHEN 
DISZIPLINEN, 
BRANCHEN, 
SEKTOREN, 
STAKEHOLDERN UND 
VERSUCHE 
DIESE 
ZUSAMMENZUBRINGEN“ 

(MATTHIAS RAUCH 2021).
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Was sind Zwischennutzungen und wie funk-
tionieren sie?
„Das Wort Zwischennutzung ist zusammen-
gesetzt aus der Präposition zwischen und 
dem Nomen Nutzung. Unter Nutzung wird 
allgemein der Gebrauch eines Gegenstan-
des oder einer Sache verstanden inklusive 
dem damit verbundenen Ertrag beziehungs-
weise Vorteil“ (Otto 2015: 13).

Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Vor-
handensein von Leerstand in Gebäuden oder 
Brachflächen Grundvoraussetzung für jeg-
liche Arten von Zwischennutzungen. (vgl. 
Oswalt et al. 2014: 18) Dieser Leerstand 
bietet „Experimentierräume eines neuen 
Urbanismus“ (ebd.: 32).
„Hier, wo Stadtplanung und Immobilien-
markt gescheitert sind, eignen sich neue 
Stadtmacher[*innen] die Räume an. Mit mi-
nimalen finanziellen Mitteln, aber viel 
Improvisation und Kreativität verwirkli-
chen sie ein breites Spektrum an Nutzun-
gen. Ihr innovativer Charakter erzeugt 
Orte intensiven städtischen Lebens. Was 
zunächst flüchtig erscheint, wirkt sich 
nachhaltig auf das Image des Ortes, auf 
die Milieus, auf die (…) [Akteur*innen] 
und auf die Entstehung neuer Kulturen 
aus“ (Oswalt et al. 2014: 32).

Zwischennutzungen sind also nicht nur so-
genannte „Lückenfüller“ (Ziel 2012: 43), 
sondern fördern eine nachhaltige und res-
sourcenschonende Stadtentwicklung. Sie 
erfordern zwar ein hohes Maß an Flexibi-
lität, Verantwortung, Toleranz sowie Ri-
sikobereitschaft zwischen den Akteur*in-
nen, garantieren gleichzeitig jedoch 
auch eine „stetige Neuerfindung der Stadt“ 
(ebd.: 43). 

Eine weitere Voraussetzung für das 
Zwischennutzen von Leerstand ist die 

grundsätzliche Bereitschaft weiterer 
Akteur*innen, die gewillt sind, Zwischen-
nutzungen zu ermöglichen. Demnach ist es 
entscheidend, von Beginn an Leerstand 
als Potenzial für die Stadt zu begrei-
fen. Zwischennutzungen sind also „der Ge-
brauch von Freiflächen, Brachen oder Bau-
werken, die innerhalb eines terminierten 
Zeitrahmens Verwertungslücken zu untypi-
schen Mietkriterien schließen. Sie sind 
zeitnah zum Vorteil einer profitablen Nut-
zung kündbar oder können sich zu einer 
idealen Nutzung konstituieren“ (Jüptner 
2016: 18). Sie werden folglich dadurch 
bestimmt, dass „die ursprüngliche Nut-
zung eines Gebäudes oder einer Fläche 
aufgegeben wurde und eine konkrete Nach-
nutzung gewünscht oder geplant ist. Da-
zwischen findet eine anderweitige Nutzung 
befristet statt, maximal so lange, bis 
die Nachnutzung realisierbar ist“ (BMVBS 
2008: 1). Das heißt auch, dass in der 
Regel kein Wechsel der Eigentümer*innen 
stattfindet. (vgl. ebd.: 1)

Demnach sind Zwischennutzungen „von Be-
ginn an als temporär gedacht und die 
zeitliche Befristung ist allen Beteilig-
ten von vornherein klar“ (Otto 2015: 23). 
Darüber hinaus geht mit einer Zwischen-
nutzung meist immer eine Nutzungsände-
rung einher. (vgl. ebd.: 23)

Es geht darum, dass Ideen an ungenutz-
ten Orten ausprobiert werden können, ohne 
dabei ein großes finanzielles Risiko zu 
tragen. 

Der entscheidende Faktor ist die Bereit-
schaft günstigen Raum gegen zeitliche Be-
grenztheit einzutauschen. Letztendlich 
soll „Ein Minimum an Aufwand (…) ein Ma-
ximum an Wirkung möglich machen” (Oswalt 
et al. 2014: 217).
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5.2.3 ZWISCHENNUTZUNGEN
POTENZIALRÄUME AKTIVIEREN

„Es wird nicht mehr so sein, dass man 
sich als Mieter[*in] in der Innenstadt 
für lange Zeit verpflichtet. Das ist ein 
altes Denken“ (Hagemann 2021).

„Die Aneignung des Raums ist das Resultat 
der Möglichkeit, sich im Raum frei zu be-
wegen, sich entspannen, ihn besitzen zu 
können, etwas empfinden, bewundern, träu-
men, etwas kennenlernen, etwas den ei-
genen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen 
und konkreten Vorstellungen gemäßes tun 
und hervorbringen zu können“ (Chombart de 
Lauwe 1977: 6).

Eine potentielle Aneignung des Raums ist 
u.a. durch Zwischennutzungen möglich. 
Ausgangspunkt sind hierbei leer stehen-
de Bauten und brachliegende Flächen, die 
für einen temporären Zeitraum nicht re-
gulär genutzt werden. „Durch die Visua-
lisierung der Raumressourcen und durch 
die aktive Einbindung und Kooperation von 
(…) [Eigentümer*innen] mit Leerstand und 
anderen (…) [Akteur*innen] können eine 
Vielzahl an ungenutzten Räumen für tempo-
räre Projekte und andere (Um-)Nutzungen 
geöffnet und wiederbelebt werden“ (Arnold 
2019: 238).

Im folgenden Kapitel wird der Begriff Zwi-
schennutzung definiert und im Detail be-
leuchtet. Lange haben Zwischennutzungen 
in der Stadtplanung keine nennenswer-
te Rolle gespielt, da oftmals die Mei-
nung vertreten wurde, diese Prozesse 
würden die Stadtentwicklung eher behin-
dern als ergänzen. (vgl. Oswalt et al. 
2014: 7) Jedoch ist das temporäre Nutzen 
von Leerständen kein neues Phänomen und 

wird gegenwärtig stärker denn je in der 
Stadtplanungspraxis diskutiert. „Zwi-
schennutzungen sind zu einem festen Be-
standteil des Jargons offizieller Stadt-
planung geworden” (ebd.: 13), denn das 
temporäre Nutzen spielt „eine wichtige 
Rolle für das öffentliche und kulturel-
le Leben einer Kommune sowie für deren 
Stadtentwicklung.“ (ebd.: 52)

Das Beispiel der Zwischennutzung ist ei-
nes der vielen Umnutzungsmöglichkeiten 
dieser Potenziale und wird als grundle-
gendes Instrument von den Potenzialraum- 
/ Innenstadtkurator*innen genutzt.

„Also das Thema Zwischennutzung ist schon 
zentral (…) und ich glaube, die Zwischen-
nutzung ist dahingehend schon ein sehr 
gutes Instrument, um einfach Sachen zu 
erproben, um auszuprobieren, funktio-
niert das, welche Mehrwerte können da ge-
neriert werden. Und ich glaube dies wird 
insbesondere für den Innenstadt-Bereich 
zunehmend relevant (…)“ (Matthias Rauch 
2021).
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„Konsolidierung
Ehemalige Zwischennutzungen etablieren 
sich und werden zu Dauernutzern. Anstelle 
informeller Regelungen treten dauerhaf-
te Verträge und reguläre Genehmigungen“ 
(ebd.: 41).

„Koexistenz
Auch nach dem Auftreten neuer kommerziel-
ler Nutzungen besteht die informelle Zwi-
schennutzung in verkleinerter Form fort. 
Ein Nischendasein ermöglicht die Koexis-
tenz“ (ebd.: 43).

„Parasit
Die temporäre Nutzung nutzt die Poten-
ziale einer bestehenden dauerhaften Nut-
zung, indem sie sich an diese anlagert“ 
(ebd.: 45).

„Pionier
Bislang ungenutztes Territorium wird zu-
nächst mit einfachsten Mitteln temporär 
angeeignet und flüchtig genutzt. Mit dem 
Erfolg der Zwischennutzung verstetigen 
sich die Aktivitäten und nehmen zunehmend 
permanentere Formen an“ (ebd.: 47).

„Subversion
Die temporäre Nutzung besetzt strategisch 
Räume einer dauerhaften Nutzung, um diese 
zu stören und zu verändern. Obgleich sol-
che Besetzungen und Sit-Ins meist von ge-
ringer Dauer sind, bewirken sie oft eine 
deutliche Veränderung der betroffenen In-
stitution“ (ebd.49).

„Auslagerung
Dauernutzungen werden vorübergehend ver-
lagert und hierbei in einer improvisier-
ten Weise fortgeführt, bis sie an ihren 
Dauerstandort zurückkehren können. Die 
vorübergehende Verlagerung kann Impulse 
für die Erneuerung des Programms bewir-
ken“ (ebd.: 51).
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Gegenwärtig wird in Bezug auf Zwischen-
nutzungen oftmals die Temporalität, also 
die zeitliche Befristung in Fachkreisen 
sowie der Öffentlichkeit diskutiert und 
kritisiert. 

Ein Blick auf die verschiedenen Typolo-
gien der Zwischennutzungen zeigt aller-
dings, dass Zwischennutzungen zwar ei-
nen temporären Charakter besitzen, sich 
jedoch auch etablieren bzw. verstetigen 
lassen.

Typologie der Zwischennutzungen
Was Zwischennutzung im Allgemeinen bedeu-
tet ist nun klar, jedoch existieren ver-
schiedene Formen und Ausprägungen, die 
sich bezüglich der genutzten Ressourcen, 
der Nutzungsart und -dauer, dem Status 
der Zwischennutzung, der bisherigen oder 
geplanten Nutzung sowie der Nutzungsper-
spektive unterscheiden.

So umfasst der Begriff des Temporären di-
verse Konzepte einer Nutzung auf Zeit. 
„Das Spektrum reicht von einzelnen Events 
über Projekte für eine ganze Saison bis 
zu Initiativen, die ursprünglich kurz-
fristig angelegt waren, sich aber über 
ihr schrittweises Wachstum und ihre all-
mähliche Professionalisierung später als 
dauerhaft erweisen” (Oswalt et al. 2014: 
54).

Die bisher umfassendste Typologisierung 
wurde durch die Gruppe „Urban Catalyst“ 
vorgenommen. Anhand zeitlicher Vorgänge 
und Prozess-Abläufe werden Pionier- und 
Zwischennutzungen in neun Gruppen kate-
gorisiert:

„Lückenbüßer
Der Lückenbüßer hat keine dauerhafte Aus-
wirkung auf den Ort. Er nutzt lediglich 
die Zeitlücke zwischen der ehemaligen und 
zukünftigen Nutzung. Ein solcher Weg des 
geringsten Widerstands erleichtert die 
Realisierung zum Preis der Flüchtigkeit“ 
(ebd.: 35).

„Nomade
Die Nutzung verstetigt sich, indem sie je 
nach den sich ergebenden Möglichkeiten 
den Ort wechselt. Geschickt verbindet sie 
somit den Pragmatismus des Lückenbüßers 
mit einer langfristigen Entwicklung, wo-
bei der Ortswechsel zugleich zur Aktua-
lisierung der eigenen Aktivität genutzt 
wird“ (ebd.: 37).

„Impuls
Vorübergehende Zwischennutzungen können 
entscheidende Impulse für die programma-
tische Profilierung ihres Standortes ge-
ben. Sie etablieren ein neues Nutzungs-
profil, das auch nach ihrem Verschwinden 
in neuer Form fortgeführt wird“ (ebd.: 
39).

Abbildung 17: Konsolidierung, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 41

Abbildung 20: Pionier, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 47

Abbildung 21: Subversion, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 49

Abbildung 22: Auslagerung, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 51

Abbildung 18: Koexistenz, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 43

Abbildung 19: Parasit, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 45

Abbildung 14: Lückenbüßer, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 35

Abbildung 15: Nomade, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 37

Abbildung 16: Impuls, Typologien von Zwischennutzungen 
nach Oswalt et al. 2014: 39
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Eigentümer*innen
Eigentümer*innen spielen bei Zwischen-
nutzungen eine entscheidende Rolle. Durch 
die Bereitschaft zur Zwischennutzung 
ihrer Flächen möchten Eigentümer*innen 
möglichst wenig Aufwand mit der Immobili-
enverwaltung haben, Vandalismus und Ver-
wahrlosung verhindern sowie Pacht- oder 
Mieteinnahmen erzielen. Das heißt, dass 
für diese Gruppe zunächst einmal der öko-
nomische Aspekt im Vordergrund steht. 
Durch eine Zwischennutzung sollen ver-
schiedene Kosten eingespart werden, bzw. 
auf die Zwischennutzer*innen übertragen 
werden. Die Gruppe der Eigentümer*innen 
besteht häufig aus städtischen Liegen-
schaftsämtern, Entwicklungsgesellschaf-
ten, Privatpersonen, Erbengemeinschaften 
und Immobiliengesellschaften. Für sie 
sind Zwischennutzungen dann interessant, 
wenn sich die Chance bietet, den leer 
stehenden Standort bekannt zu machen und 
zu dessen Aufwertung beizutragen. Ein 
Imagegewinn kann sich demnach positiv auf 
den Verkehrswert der Fläche auswirken. 
(vgl. Bornmann, et al.  2008: 18; BMVBS 
2008: 2)

Die öffentliche Verwaltung
Durch Zwischennutzungen, die auch öffent-
lichkeitswirksame Aktionen beinhalten, 
erhoffen sich Verwaltungen, einen Image-
gewinn, also eine Aufwertung und Belebung 
der Stadtquartiere und Entwicklungsge-

biete. Die öffentliche Verwaltung kann 
bei Zwischennutzungen verschiedene Funk-
tionen und Aufgaben übernehmen. So kann 
die öffentliche Hand selbst Eigentümerin 
einer Fläche sein oder aber auch als Ge-
nehmigungsbehörde für geplante Nutzun-
gen agieren. Des Weiteren können öffent-
liche Verwaltungen als Initiator*innen 
und zugleich Vermittler*innen zwischen 
den Akteur*innen auftreten. In Bezug auf 
Fördermittel kommt der Verwaltung eine 
entscheidende Rolle zu, da diese die Gel-
der empfängt und diese auch koordiniert. 
Nicht selten treten Kommunen selbst als 
Zwischennutzerinnen auf, um ungenutzte 
und untergenutzte Flächen temporär zu be-
spielen. (vgl. Bornmann, et al. 2008: 19)

Konsument*innen
Oftmals spielen auch die Konsument*in-
nen einer Zwischennutzung eine tragende 
Rolle. Sie tragen maßgeblich mit zum Er-
folg eines Projekts bei und fördern durch 
deren Anwesenheit, Interesse sowie ggf. 
Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engage-
ment eine Aktivierung von Flächen aus dem 
Quartier heraus. (vgl. ebd.: 19)
Denn ein großer Publikumskreis erhöht die 
Legitimation des Projektes und erleich-
tert folglich die Verstetigung. (vgl. 
Otto 2015: 27)

Nische / Zwischen-
nutzung als Schutz- 
und Rückzugsraum 
aus dem etablierten 
Gesellschaftssystem

Inkubator / Zwischen-
nutzung als Sprungbrett 
für die berufliche Kar-
riere und gesellschaft-
liche Integration

Spielfeld / Wechsel 
zwischen Welten: 
Zwischennutzung als 
paralleles Universum 
und Experimentierraum 
neben dem Berufsalltag
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Nachdem die verschiedenen Formen von Zwi-
schennutzungen beleuchtet wurden, folgt 
nun eine Aufführung der an Zwischennutzun-
gen beteiligten Akteur*innen. 

Bei Durchführung und Etablierung von Zwi-
schennutzungen stoßen unterschiedliche 
Ziele, Interessenlagen sowie Erwartun-
gen aufeinander. Aus diesem Grund wird im 
Folgenden die jeweilige Perspektive der 
einzelnen Akteur*innen bei Zwischennut-
zungen eingenommen, um ein gegenseitiges 
sensibles Verständnis zu fördern.

Initiator*innen
Initiator*innen geben Anstoß zur Umset-
zung einer Projektidee und zeigen sich in 
der Regel für diese verantwortlich. Durch 
aktives Herantreten an andere Nutzer*in-
nen starten Initiator*innen den Prozess 
der Kommunikation und Vernetzung der 
unterschiedlichen Akteur*innen. (vgl. 
Bornmann, et al.  2008: 17)

Zwischennutzer*innen
Die offensichtlichste Gruppe der Ak-
teur*innen ist die der Zwischennutzer*in-
nen. Diese sind der Ankerpunkt des jewei-
ligen Projektes und maßgeblich am Prozess 
und der Entwicklung der Zwischennutzung 
beteiligt. Oft nutzen Zwischennutzer*in-
nen die experimentellen Möglichkeiten in 
Leerständen als Sprungbrett für die Kar-
riere. So bietet die Zwischennutzung die 
Chance, mit geringem finanziellen Aufwand 
eigene Ideen zu erproben. Sie kann, wenn 
erfolgreich, weiter ausgebaut und ggf. 
am selben Ort oder an anderer Stelle als 
Dauernutzung fortgeführt werden. Häufig 
sind Zwischennutzer*innen Einzelperso-
nen, Vereine, Kleinunternehmen oder auch 
Nachbarschaften. (vgl. Bornmann, et al.  
2008: 17 f) 
Diese Gruppe sucht günstige und kurzfris-

tig zur Verfügung stehende Gebäude oder 
Flächen, die mit wenig bürokratischem 
Aufwand genutzt werden können. So nehmen 
diese für geringe Kosten oder gar einen 
ungewöhnlichen und spannenden Ort unsi-
chere Nutzungsperspektiven oder erfor-
derliche Eigenleistungen in Kauf. (vgl. 
BMVBS 2008: 2)

Hier gibt es eine Bandbreite an verschie-
denen Nutzer*innen, welche unterschied-
liche Ideen und Ziele verfolgen. Nach Os-
walt et. al. lassen sich die Nutzer*innen 
in drei Gruppen einteilen. 

Zur ersten Gruppe zählen Menschen, wel-
che die temporäre Nutzung als einen Ver-
such und / oder als Sprungbrett sehen, 
mit geringem Startkapital Ideen und Kon-
zepte auszuprobieren. Bei Erfolg kann 
die Nutzung fest eingerichtet und weiter 
ausgebaut werden. Das heißt, dass Zwi-
schennutzungen einen niederschwelligen 
Eingang und Durchgang bieten, ein ökono-
misches, kulturelles oder soziales Pro-
jekt zu etablieren. Oftmals sind diese 
Zwischennutzer*innen junge, gut ausge-
bildete Menschen zwischen Schulabschluss 
und Berufsanfang.
Die zweite Gruppe besteht aus Menschen, 
die bereits ins Berufsleben integriert 
sind und Zwischennutzung als eine Art 
Hobby betreiben. Diese Gruppe ist mit ei-
nem regulären Einkommen ausgestattet und 
wünscht sich durch die initiierten Pro-
jekte neue und alternative Lebensprakti-
ken zu sammeln.
Die letzte und kleinste Gruppe besteht 
aus etwa Wagenburg- und Hausbootbesit-
zer*innen oder auch Obdachlosen, also 
Menschen, die den Wunsch haben aus der 
Gesellschaft auszusteigen und alternati-
ve Lebenszusammenhänge aufzubauen. (vgl. 
Oswalt et al. 2014: 53)

Abbildung 23: Zwischennutzungstypen nach Oswalt et al. 2014: 60
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So sollen insbesondere die Bürger*innen 
selbst für die Mitarbeit motiviert wer-
den, um u.a. auch die Akzeptanz der Be-
völkerung hinsichtlich der Zwischennut-
zung zu erhöhen. (vgl. Bornmann, et al.  
2008: 21 f)

Was sind Argumente für Zwischennutzungen? 
Nachdem nun die verschiedenen Instrumen-
te der Zwischennutzung beleuchtet wurden, 
werden im Folgenden Argumente für tem-
poräre Nutzungen aufgeführt. Denn Zwi-
schennutzungen bieten die Möglichkeit, 
Potenziale, also leer stehende Flächen 
oder Gebäude, als Chance für die Stadt-
entwicklung vor Ort zu verstehen.

Gegenwärtige Leerstände werden meist mit 
den ehemaligen Nutzungen verknüpft, so-
dass Zwischennutzungen sozusagen den „Kopf 
frei machen“ können. Demnach werden neue 
Perspektiven aufgezeigt, die den Orten 
zu einem neuen Image verhelfen. So können 
durch die angestrebte Imageverbesserung 
und der dazugehörigen Standortaufwertung 
planerisch gewünschte Nachnutzungen in 
Einzelfällen schneller realisiert wer-
den. (vgl. Zwischennutzungsagentur Wup-
pertal 2010: 38)

Zwischennutzungen können vergessene und 
aufgegebene Orte durch die mediale Be-
richterstattung wieder ins öffentliche 
Bewusstsein rücken. Die temporären Nut-
zungen können so Impulse setzen und einen 
Diskurs über die Stadtentwicklung anre-
gen sowie fördern. (vgl. ebd.: 38)

Zwischennutzungen zeichnen sich v.a. 
durch die Temporalität und die in der Re-
gel geringen Investitionskosten aus, so 
können bei aktiver Beteiligung der Stadt-
bevölkerung auch unkonventionelle Wün-
sche der Öffentlichkeit auf schnellem und 

unbürokratischem Weg umgesetzt werden. 
Dies führt bei kurzfristigen Umsetzungs-
erfolgen zu mehr Lust auf Mitarbeit an 
Stadtentwicklungsprozessen. (vgl. ebd.: 
38)

Zwischennutzungen sorgen meist für eine 
Belebung und soziale Kontrolle der je-
weiligen Orte und deren Umfeld. So werden 
insbesondere Vandalismus, Müllablagerun-
gen sowie Angsträume verringert. (vgl. 
BMVBS 2008: 2; Zwischennutzungsagentur 
Wuppertal 2010: 38)

Zwischennutzungen können dazu beitragen, 
dass die stadtbildprägende Bausubstanz 
erhalten bleibt. Der Erhalt des Baukör-
pers sowie dessen Instandhaltung sind 
kostenspielige Verfahren. Durch Leer-
stände können sich diese Kosten erhöhen. 
Temporäre Nutzungen können hierbei durch 
minimale Reparaturen gegensteuern. (vgl. 
Zwischennutzungsagentur Wuppertal 2010: 
38)

Zwischennutzungen können die Weiternut-
zung der Infrastrukturen von Leerständen 
sichern und für eine Nachnutzung erhal-
ten. Denn beispielsweise Wasserver- und 
-entsorgungsleitungen sind nach wenigen 
Jahren im Leerstand nicht mehr nutzbar. 
(vgl. ebd.: 38)

Zwischennutzungen schaffen ökologische, 
soziale, kulturelle oder ökonomische Er-
gänzungen zu den bestehenden Angeboten 
innerhalb eines Quartiers oder der Stadt. 
Das heißt, dass temporäre Nutzungen zu 
einer vorübergehenden Behebung von Män-
geln in der Daseinsvorsorge und in der öf-
fentlichen Infrastruktur beitragen. (vgl. 
ebd.: 39)

Zwischennutzungen fördern bzw. sind Expe-
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Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte 
(Instrumente der Zwischennutzung)
Im Folgenden werden grundlegende Inst-
rumente der Zwischennutzung dargestellt, 
welche zur Aktivierung beitragen. So ste-
hen Instrumente des Planungsrechts nach 
BauGB sowie die privatrechtlichen Inst-
rumente nach BGB zur Verfügung, um Zwi-
schennutzungen umzusetzen.

Planungsrechtliche Instrumente
Planungsrechtlich ist insbesondere das 
Baurecht auf Zeit, § 9 Abs. 2 BauGB, für 
Zwischennutzungen von Bedeutung. Demnach 
kann in einem Bebauungsplan in besonderen 
Fällen festgesetzt werden, dass bestimm-
te darin enthaltene bauliche oder sons-
tige Nutzungen und Anlagen nur für einen 
bestimmten Zeitraum zulässig sind oder 
nur bis zum Eintritt bestimmter Umstän-
de zulässig oder unzulässig sind. Dabei 
muss der Zeitpunkt der Zulässigkeit fest-
gelegt werden. Eine zeitliche Befristung 
kann dabei beispielsweise durch ein ge-
naues Datum bestimmt werden.
Das Baurecht auf Zeit erfolgt aus be-
sonderen städtebaulichen Gründen und ist 
nur dann zulässig, wenn eine Lösung der 
Planungsproblematik mit den herkömmli-
chen Festsetzungen nicht oder nur schwer 
möglich ist. 

Grundsätzlich müssen alle Vorgaben eines 
Bebauungsplans (B-Plan) eingehalten wer-
den. Darüber hinaus müssen sich alle da-
nach richten, was auf der jeweiligen Flä-
che gebaut sowie genutzt werden darf. Für 
Zwischennutzungsprojekte können jedoch 
nach § 31 BauGB im Einzelfall auch Aus-
nahmen und oder Befreiungen in Betracht 
kommen.

Gibt es keinen B-Plan und die Fläche ge-
hört zu einem im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil, muss sich nach § 34 BauGB die 
vorgesehene Nutzung „in die Umgebung ein-
fügen“. Ein solches Vorhaben gilt es zu 
begründen, um im Anschluss eine Geneh-
migung erhalten zu können.  (vgl. BBSR 
2020b: 64)

Privatrechtliche Instrumente 
Des Weiteren können auch auf privatrecht-
licher Basis Regelungen über die Nut-
zungsbedingungen einer Fläche vertraglich 
festgelegt werden. Kauf- und Tauschver-
träge sowie Gebrauchsüberlassungsverträ-
ge und Pachtverträge werden des Öfteren 
in der Praxis eingesetzt. Sogenannte Ge-
stattungsvereinbarungen bilden häufig die 
vertragliche Basis für die Umsetzung von 
Zwischennutzungsprojekten. (vgl. Born-
mann, et al.  2008: 21)
Des Weiteren können Nutzungsverträge 
(Mietvertrag, Untermietvertrag, Leih-
vertrag, Pachtvertrag), Pflegeverträge, 
Untermietverträge, Erbbaupachtverträge 
sowie Bürgschaften aufgestellt werden. 
(vgl. BBSR 2020: 51)

Im Internet existieren verschiedene Mus-
ter-Verträge, die als Grundlage für eine 
Zwischennutzung genutzt werden können. 
Ein solches Musterformular gilt es im 
Einzelfall anzupassen. 
Bsp.: RADAR Kreativräume für Frankfurt - 
Zwischennutzungsvertrag, abrufbar unter: 
https://www.radar-frankfurt.de/foerde-
rung

Informelle Planungsinstrumente
Neben den privatrechtlichen Instrumenten 
können auch informelle Planungsinstru-
mente Zwischennutzungen fördern und so 
den Planungsprozess steuern. Dies bedeu-
tet hier v.a. unterschiedliche Vorgehens-
weisen in den Bereichen Moderation, Kom-
munikation, Kooperation und Ideenfindung. 
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Abbildung 24: Potenziale von Zwischennutzungen nach BMVBS 2008: 114 ff

Soziales
> Räume und Flächen für Experimente und 
Innovation
> Gewandtheit im Umgang mit Unsicherheit
> Förderung neuer Tätigkeitsformen und 
der Selbstorganisation
> Raumproduktion statt Raumkonsum
> Demokratisierung der Teilhabe an der 
Stadt/Quartier
> Entstehung von Dritten Orten 
(vgl. Bürgin 2010: 7 ff)

In der Abbildung 23 sind noch einmal alle 
Potenziale von Zwischennutzungen in Be-
zug auf die jeweiligen Akteur*innen dar-
gestellt. Auch diese Grafik erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

rimentierräume. Mit dieser Chance können 
verschiedene innovative Nutzungsideen 
und -formen ausprobiert werden. Durch das 
Zusammenspiel verschiedener Nutzer*innen 
können so beispielsweise kreative Mili-
eus entstehen. So können diese Experi-
mentierräume auch zu Agglomerationsvor-
teilen führen. Oft kann sich eine solche 
Experimentierfläche auch als optimale Dau-
ernutzung herausstellen. (vgl. ebd.: 39)

Darüber hinaus fördern und bieten Zwi-
schennutzungen besondere Gestaltungsper-
spektiven für benachteiligte Gruppen in 
der Stadt. Deren Nutzungsinteressen sind 
meist nicht über den Immobilienmarkt zu 
finanzieren, weshalb temporäre Nutzungen 
potentiell geeignet sind. (vgl. BMVBS 
2008: 2; Zwischennutzungsagentur Wupper-
tal 2010: 39)

Die folgende Übersicht soll das oben be-
reits genannte weiter ergänzen. Eine Auf-
teilung aus Sicht der verschiedenen Per-
spektiven soll so im Detail Aufschluss 
über den Mehrwert von Zwischennutzungen 
(aus Sicht der einzelnen Parameter) auf-
zeigen. Die folgenden Punkte lassen sich 
meist durch eine zweckmäßige Planung ge-
zielt herbeiführen, vor allem dann, wenn 
das Vorhaben als eigentliches Projekt 
verstanden wird.

Die folgende Übersicht hat keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und sollte zu-
nächst als allgemeine Grundlage dienen, 
welche individuell vor Ort erweitert und 
angepasst werden muss.

Areal und Standort 
> Standortaufwertung eines Areals
> Adressbildung und Imageaufbesserung
> Verbesserung der Marktfähigkeit
> Neue Vermarktungsargumente
> Erzielung höherer Grundstückspreise
> Inspiration und Experimentierfeld für 
zukünftige Nutzungen
> Wegbereitung für dauerhafte Umnutzungen
> Reduktion des Handlungsdrucks
> Konservierung von Altlasten 

Stadt- und Quartiersebene
> Nachhaltige Alternative zum Bauen auf 
der grünen Wiese
> Zwischennutzung kann die Stadt stimu-
lieren
> Schaffung von Öffentlichkeit und Identi-
fikationsmöglichkeiten
> Erhöhung der Lebensqualität in der 
Nachbarschaft
> Qualitätssicherung/-steigerung von 
Stadt- und Siedlungsentwicklung
> Befriedigung und Abfederung lokaler Be-
dürfnisse und Defizite (in Kultur, Bil-
dung, Versorgung, Soziokultur, Jugend, 
Gesundheit etc.)
> Neue Grundlage und Möglichkeiten für 
Stadtmarketing

Ökonomie 
> Nährboden für betriebliche Neugründun-
gen (bsp. Start-up-Funktion)
> Bildung neuer mikroökonomischer Wirt-
schaftskreisläufe
> Schaffung von neuen Arbeitsplätzen (v.a. 
im Bereich der Kreativwirtschaft)
> Unterstützung und Stabilisierung der 
lokalen Ökonomie 

Kultur 
> Nischen für kulturelle Entfaltung und 
Produktion
> Kulturelle Aktivitäten setzen Trends 
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aus besteht Unterstützungsbedarf bei der 
Entwicklung der Projekte sowie der Finan-
zierung und der Organisationsform. (vgl. 
ebd.: 3)

Abschließend lässt sich sagen, dass ver-
mehrt Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
von Zwischennutzungen entstehen können. 
Werden diese jedoch frühzeitig antizi-
piert bzw. erkannt, können demnach recht-
zeitig Maßnahmen eingesetzt werden, die 
den Problemen und Risiken entgegenwirken 
und eine erfolgreiche Umsetzung der Zwi-
schennutzungsprojekte fördern.

Wie werden Zwischennutzungen initiiert?
Zu Beginn einer jeden Zwischennutzung wird 
das jeweilige Projekt durch verschiede-
ne Akteur*innen initiiert. Im Folgenden 
werden die verschiedenen möglichen Sze-
narien in der Start- bzw. Initiierungs-
phase einer Zwischennutzung dargestellt.

Szenario 1: 
Nutzer*innen suchen Eigentümer*innen
Potentielle Zwischennutzer*innen suchen 
bzw. haben Interesse an einer ungenutzten 
Immobilie bzw. Fläche. Sollten Eigentü-
mer*innen nicht bekannt sein, können An-
fragen nach den Eigentümer*innen an die 
Kommune gestellt werden, da diese Zugriff 
auf die Daten hat. So kann die öffentli-
che Hand vermittelnd tätig werden. (vgl. 
ebd.: 122)

Szenario 2: 
Eigentümer*innen suchen Nutzer*innen
Wird eine Immobilie bzw. Fläche momentan 
nicht genutzt und ist diese schwer zu 
vermitteln, können Eigentümer*innen nach 
passenden Zwischennutzungen suchen. Dies 
kann auch ausgehend von städtischen Lie-
genschaften erfolgen. Auch hier kann eine 
vermittelnde Tätigkeit vielversprechend 
sein. (vgl. ebd.: 122)

Szenario 3: 
Stadtentwickler*innen suchen Eigentü-
mer*innen und Nutzer*innen
Zwischennutzungen können Stadtentwick-
lungsprozesse positiv beeinflussen, so-
dass diese als Potenzial und Imagewand-
ler gesehen werden sollten. Im Rahmen der 
städtebaulichen Entwicklung gilt es für 
die Akteur*innen der Stadtentwicklung 
(Stadtplanungsamt, Entwicklungsgesell-
schaften, Quartiersmanagements, private 
Initiativen etc.) Eigentümer*innen und 
passende Zwischennutzungen zu mobili-
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Nach dem nun die verschiedenen positiven 
Argumente für Zwischennutzungen beleuch-
tet wurden, werden im Folgenden Probleme 
und Risiken bei der Umsetzung von Zwi-
schennutzungen dargestellt.

Was sind mögliche Probleme und Risiken 
bei der Umsetzung von Zwischennutzungen?
Bei der Umsetzung von Zwischennutzungen 
entstehen vermehrt Probleme und Risiken, 
die es zu beachten gilt. Bereits zu Be-
ginn treten Schwierigkeiten auf, die bei 
der Umsetzung von Zwischennutzungen ge-
zielt fokussiert werden müssen.

So werden insbesondere die Zusammen-
führung verschiedener Akteur*innen, die 
Kontaktherstellung mit Eigentümer*innen, 
die Beantragung von Genehmigungen so-
wie die Finanzierung als häufige Probleme 
bei temporären Nutzungen genannt.  (vgl. 
BMVBS 2008: 2)
„Die Ressentiments [bei Eigentümer*in-
nen] sind da deutlich höher als die Po-
tenziale, die gesehen werden“ (Matthias 
Rauch 2021). Mit eines der größten Prob-
leme, welches sich in der Praxis zeigt, 
ist, dass für viele der erforderlichen 
Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten 
in der öffentlichen Hand oftmals wenig Ka-
pazitäten und Ressourcen zur Verfügung 
stehen. (vgl. BMVBS 2008: 2)

Um eine verständliche Übersicht der grund-
legenden Probleme und Risiken wiederzu-
geben, werden diese im Folgenden nach 
baurechtlichen, vertragsrechtlichen, 
ökonomischen und verfahrensorganisatori-
schen Aspekten unterschieden. Mit der Be-
leuchtung der Schwierigkeiten nennt das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) im gleichen Zug 
Lösungsansätze, mit denen Problemen und 
Risiken entgegengewirkt werden kann:

Baurechtlich: Oft treten Probleme bei der 
Genehmigung von Zwischennutzungen auf. 
Jedoch weist das Planungs- als auch das 
Bauordnungsrecht genug Flexibilität auf, 
um den meisten Anwendungsfällen gerecht 
zu werden. Eine Unterstützung durch die 
kommunalen Behörden ist erforderlich, da 
in der Regel auf Befreiungs- bzw. Aus-
nahmetatbestände zurückgegriffen werden 
muss. (vgl. BMVBS 2008: 2 f)

Vertragsrechtlich: Meist sind weder den 
Eigentümer*innen sowie den Zwischennut-
zer*innen die vertragsrechtlichen Rege-
lungsmöglichkeiten ausreichend bekannt. 
Die Regelungsmöglichkeiten reichen neben 
einer Kündigungsfrist, Schiedsgerichts-
vereinbarungen, notarielle Räumungserklä-
rungen bis zu Regelungen zu Ersatzflächen 
bzw. Schadenersatz bei einer frühzeiti-
gen Kündigung. In der Regel werden die 
Übernahme von Verkehrssicherungspflicht, 
Haftung von Betriebskosten sowie erfor-
derliche Versicherungen vertragsrecht-
lich bestimmt. (vgl. ebd.: 3)

Ökonomisch: Oft werden nichtmonetä-
re Vorteile einer Zwischennutzung nicht 
ausreichend wahrgenommen, sodass Rendi-
teerwartungen der Eigentümer*innen häu-
fig zu hoch sind. Fördert die öffentliche 
Hand Zwischennutzungsprojekte, ist eine 
zeitliche Flexibilität in Bezug auf die 
Bindungszeiträume und eine Förderfähig-
keit von nichtinvestiven Maßnahmen (Bsp. 
Vermittlungstätigkeit) notwendig. (vgl. 
ebd.: 3)

Verfahrensorganisatorisch: Da die poten-
tiellen Akteur*innen von Zwischennutzun-
gen häufig kaum Erfahrungen mit Zwischen-
nutzungsprojekten haben, ist eine Hilfe 
bei der Kontaktherstellung zwischen den 
Akteur*innen erforderlich. Darüber hin-
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> Genehmigungen, Gutachten, Beglaubigun-
gen, Kopien, Porto, Fahrtkosten etc.“ 
(ebd.: 133 f).

Geht ein Zwischennutzungsprojekt in den 
laufenden Betrieb über, fallen während 
der Ausübung der Zwischennutzung weitere 
laufende Kosten an. Die folgende Zusam-
menstellung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit:

> „Miete / Pacht / Nutzungsentgelt

> Betriebsunabhängige Nebenkosten (Grund-
steuer, Verbandsabgaben)

> Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Ab-
wasser, Telefon, Reparaturen, Versiche-
rungen)

> Nutzungsabhängige Kosten (GEMA, Künst-
lersozialkasse, GEZ, Verbandsbeiträge 
und Gebühren)

> Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

> Ggf. Aufwandsentschädigungen

> Sonstige Abgaben und Steuern“ (ebd.: 
134).

Bei investitionsaufwändigen Zwischen-
nutzungsprojekten kann eine Entschädi-
gung für Investitionen von Zwischennut-
zer*innen bei vorzeitiger Beendigung des 
Vertragsverhältnisses durch die Eigen-
tümer*innen gefordert werden. Diese le-
gitime Forderung muss frühzeitig geklärt 
werden, ob Investitionen notwendig sowie 
zulässig sind und wie bei einer vorzei-
tigen Vertragsauflösung verfahren wird. 
Diese finanziellen Kosten werden in der 
Kalkulation aufgeführt. (vgl. ebd.: 134)

Durch regelmäßige Begehungen und Zu-
standskontrollen durch Eigentümer*innen 
bleiben die finanziellen Risiken bei Zwi-
schennutzungsprojekten überschaubar. 
Lediglich Räumungs- sowie Instandset-
zungskosten können bei Wegfall der Zwi-
schennutzer*innen anfallen. So kann die-
sem Prozess bei der Vertragsaufstellung 
frühzeitig entgegengewirkt werden, so-
dass die Gefahr weitergehender Verluste 
durch Verzögerung oder Ausbleiben einer 
Investitionsmaßnahme minimal ist. (vgl. 
ebd.: 134)

Entscheidend für die anfallenden Kosten 
für die Vermittlung von Zwischennutzun-
gen ist zum einen abhängig vom betriebe-
nen Aufwand selbst und zum anderen, ob 
die Organisation bzw. Koordinationsstel-
le durch die öffentliche Verwaltung oder 
durch externe Dienstleister erfolgt.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung beschreibt den Ver-
mittlungsaufwand wie folgt:
„(…) [Dieser] kann von der Information 
eines Eigentümers über das Vorhaben eines 
potenziellen Zwischennutzers bis hin zu 
einer umfassenden Nutzerrecherche über 
Medien, Netzwerke und sonstige öffentlich-
keitswirksame Aktivitäten reichen. Der 
Aufwand ist dabei im Regelfall umso hö-
her, je schwieriger die Immobilie selbst 
zu nutzen ist bzw. je höher die Anforde-
rungen an eine Zwischennutzung oder die 
Nutzungsbedingungen sind. Eine umfassen-
de, zielgruppenorientierte Vermittlungs-
strategie mit intensiver Netzwerkarbeit 
ist sehr zeitaufwändig. Die Sachkosten 
für die Nutzung verschiedener medialer 
Vermarktungsinstrumente (Presse, Flyer, 
Anzeigen. Internetbörse etc.) sind hin-
gegen überschaubar“ (ebd.134).
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sieren und zusammenzuführen. (vgl. ebd.: 
122)
Demnach steht eine Vermittlungsarbeit 
zentral in der Anfangsphase von Zwischen-
nutzungsprozessen. Im Folgenden wird die 
in den meisten Fällen erforderliche Ver-
mittlungsarbeit kurz vorgestellt. 
Zu beachten gilt, dass nicht immer alle 
Schritte / Aspekte notwendig sind, die 
Übersicht jedoch auf den möglicherweise 
erforderlichen Aufwand hinweist und An-
regungen geben soll.

Kontaktherstellung

Vermittlung zwischen 
Nutzer*innen und Eigen-

tümer*innen

Beratung bei Klärung 
der Rahmenbedingungen

Unterstützung im 
Genehmigungs- und 

Organisationsprozess

Vermittlung in die 
lokalen Gremien und 
Öffentlichkeitsarbeit

Pflege eines 
Potenzialraumkatasters, 

Vermittlung von 
Räumen und Flächen

Beratung bei der 
Finanzierung und 

Vertragsgestaltung

Vermittlungsarbeit

Unterstützung bei 
der Organisation von 

Veranstaltungen

Beratung bei der 
Akquisition von 
Fördermitteln

Betreuung von 
Sponsor*innen und 
Ehrenamtlichen

Abbildung 25: Vermittlungsarbeit bei Zwischennutzungsprojekten 
nach BMVBS 2008:123

Welche finanziellen Aspekte sind bei Zwi-
schennutzungen zu berücksichtigen?
Eine der größten Hürden und Fragen be-
steht in der Finanzierung von Zwischen-
nutzungsprojekten. Die verbundenen Auf-
wendungen können unterteilt werden in 
Kosten für Vorbereitung, Betrieb, Been-
digung sowie Organisations- und Vermitt-
lungskosten. Im Folgenden werden die ver-
schiedenen Phasen beleuchtet.

Kosten für Nutzungsvorbereitung, Betrieb 
und Beendigung:
Vor allem in der Anfangsphase einer Zwi-
schennutzung können mehrere und auch hohe 
Kosten anfallen. Diese können meist nur 
teilweise durch Eigenleistungen der Zwi-
schennutzer*innen erbracht werden.
Folgend werden alle grundlegenden Inves-
titionskosten aufgeführt, wobei die dar-
gestellte Liste keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt.

> „Herstellung der Verkehrssicherheit 
des Gebäudes / Instandsetzung

> Umsetzung nutzungsbedingter bauordneri-
scher Auflagen innerhalb und außerhalb des 
Gebäudes (Rettungswege, Brandmeldeanla-
ge, Geländer, Erschließung, Stellplätze, 
Umzäunung etc.)

> Renovierung und Schönheitsreparaturen

> Gewährleistung der technischen Infra-
struktur (i. d. R. Strom, Wasser und Ab-
wasser, hier fallen ggf. Wieder- oder 
Erstanschlussgebühren an)

> Sicherstellung der notwendigen / vor-
geschriebenen sanitären Anlagen

> Immissionsschutz (v.a. lärmreduzieren-
de Maßnahmen)
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Was sind eigentlich grundlegend typische 
Nutzungen, wenn wir von Temporärem spre-
chen?
Die folgende Zusammenstellung soll ei-
nen ersten groben Überblick über typische 
Zwischennutzungen geben. Jedoch erhebt 
die folgende Aufführung keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und sollte stetig er-
weitert werden:

> Gärten und Grabeland (Interkulturelle 
Gärten, Mietergärten etc.)

> Öffentliche Grünflächen (Parks, Natur-
erlebnisräume, Spielplätze etc.)

> Sportanlagen (Ballsportanlagen, Ska-
teareas, Dirtbikingstrecken etc.)

> Gastronomie (Biergärten, Cafés, Res-
taurants, Bars, Clubs etc.)

> Büros und Läden

> Kulturelle Einrichtungen (Ausstellun-
gen, Galerien, Theater, Installationen, 
Kollektive etc.)

> Soziale Einrichtungen (Jugendclubs, 
Kindergruppen, Einrichtungen für Seni-
or*innen, soziale Initiativen etc.)

> Temporäres Wohnen (Studentenwohnheime, 
Soziale Wohnprojekte, Zeltplätze etc.)

> Gewerbliche Nutzungen (Lager, Märkte, 
Gründerzentren, Handwerk etc.)
(vgl. BMVBS 2008: 2)

Hier sind durchaus weitere Nutzungsexpe-
rimente möglich, die es zukünftig auszu-
probieren gilt. Baustein 4: Partizipati-
ver und kooperativer Prozess soll hier 
weitere Verknüpfungen forcieren und eine 

Nutzungsvielfalt gestalten, die u.a. mit 
dem Baustein 5: Kreative Formate geför-
dert werden kann.

„INHABERGEFÜHRTE 
KONZEPTE 

BEFÖRDERN 
DIE EIGENART 
EINER STADT. 

DER EINZUG DER 
MANUFAKTUREN IN 

DEN EINZELHANDEL, 
DIE VERBINDUNG 

VON ARBEIT, 
VERKAUF UND 
PRODUKTION 

AN EINEM STANDORT 
MÜSSEN WIEDER 

BESTANDTEIL 
EINER MODERNEN 

STADT SEIN“ 

(KOMPETENZZENTRUM 
KULTUR- UND 

KREATIV-
WIRTSCHAFT 

DES BUNDES 2021C: 20).
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Finanzierungsmodelle:
Die Kostenfrage bei Zwischennutzungspro-
jekten kann mit verschiedenen Finanzie-
rungsmodellen, welche in der Praxis oft 
kombiniert werden, beantwortet werden. 
So besteht die Möglichkeit, dass die Fi-
nanzierung durch die Zwischennutzer*in-
nen, die Eigentümer*innen, die Kommune 
und oder mit Fördermitteln sowie Sponso-
rengeldern erfolgt. Im Folgenden werden 
die einzelnen Finanzierungsmodelle be-
leuchtet.

Finanzierung durch Zwischennutzer*innen
Durch Miet- oder Pachtzahlungen können 
Zwischennutzer*innen die laufenden Kos-
ten vollständig oder zumindest teilwei-
se erbringen. Dies ist jedoch abhängig 
von der Art der Nutzung. Diese bestimmt 
meist, ob und in welcher Höhe die Zwi-
schennutzer*innen etwas zur Finanzierung 
beitragen können. Insbesondere kommerzi-
elle und gewerbliche Nutzungen können zu 
marktüblichen Konditionen stattfinden und 
bieten somit die Möglichkeit für Eigentü-
mer*innen unter Umständen mit Zwischen-
nutzungsprojekten Erlöse zu erzielen. 
(vgl. ebd.: 135)

Finanzierung durch Eigentümer*innen
Nicht-kommerzielle Zwischennutzungen wie 
beispielsweise kulturelle oder soziale 
Projekte haben meist nicht die Möglich-
keit, die vollständige bzw. einen Teil 
der Miete selbst zu erbringen. Somit hängt 
dies von der Bereitschaft und der Fähig-
keit der Eigentümer*innen ab, sich an der 
Kostenfrage zu beteiligen oder gar das 
Projekt durch geringere Mieten oder einer 
vollständigen Mietfreiheit zu unterstüt-
zen. In diesen Fällen ist der nichtmo-
netäre Output von Bedeutung. Festzuhal-
ten gilt, dass Eigentümer*innen meist die 
Kosten für die Grundherrichtung der Immo-

bilie bzw. Fläche zu tragen haben. (vgl. 
ebd.: 135)

Kommunale Unterstützungsleistungen
Neben einer direkten Projektförderung 
oder einer kommunalen Koordinationsstel-
le innerhalb der Verwaltung können Kommu-
nen Steuern und Abgaben wie beispielswei-
se einen Grundsteuererlass erlassen. So 
sollten zudem kommunale Liegenschaften 
temporär auch unter den marktregulären 
Preisen vermietet bzw. verpachtet wer-
den. Um die Kostentransparenz zu gewähr-
leisten, bietet es sich an, eine eige-
ne Haushaltsstelle für Zwischennutzungen 
im kommunalen Haushalt auszuweisen. Auf 
diesem Weg können direkt und nicht über 
Umwege Mittel und Ressourcen bereitge-
stellt werden. (vgl. ebd.: 135)

Fördermittel
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Fördermittel zur Finanzierung von Zwi-
schennutzungen zu beantragen. Dies steht 
in Abhängigkeit von Standort und Projekt-
art. Meistens sind Fördermittel auf lang-
fristige Investitionen ausgerichtet. Dies 
entspricht aufgrund der längeren Bin-
dungszeiträume zwar nicht unbedingt dem 
Charakter einer Zwischennutzung, sollte 
jedoch als Finanzierungsmöglichkeit ge-
prüft werden. (vgl. ebd.: 135 f)

Sponsoring
Das Einwerben von Sponsor*innengeldern 
oder Sachspenden ist insbesondere für 
soziale, kulturelle oder Eventnutzungen 
geeignet. Allerdings erfordert das Ein-
werben einen großen Organisationsaufwand 
bei der Kontaktherstellung sowie -pflege. 
(vgl. ebd.: 136)
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Zwischenfazit zu Zwischennutzungen:
Zwischennutzungen sind Teil eines sich 
ändernden Planungsverständnisses, da 
Prozesse gegenwärtig verstärkt verfah-
rensorientiert sowie kommunikativ ausge-
richtet sind und werden. Ein solch ko-
operativer Prozess entspricht auch dem 
Wunsch nach mehr bürgerlichem Engage-
ment, welcher einen anderen Umgang mit 
und ein anderes Verständnis von Planung 
erfordert. 

Zwischennutzungen können positive Wir-
kungen auf die Stadt und die Quartie-
re entwickeln, Impulse setzen, eine hohe 
Flexibilität aufweisen, finanzielle Ent-
lastungen für Eigentümer*innen bedeuten 
und besondere Gestaltungsperspektiven 
für Zwischennutzer*innen bieten. 

„Dabei verschiebt sich die Rolle des Pla-
ners. An die Stelle des zugleich heroi-
schen und visionären Entwerfers tritt der 
Agent, der im Auftrag anderer handelt. Er 
ist nicht Bestimmer, sondern Ermöglicher, 
der die verschiedenen (…) [Akteur*in-
nen] zusammenbringt. Die Nutzer[*innen] 
selber werden zu Produzent[*inn]en von 
Raum. Die Rolle des Planers ist die eines 
Strategen, eines Agenten oder eines Ku-
rators. Er vermittelt zwischen den unter-
schiedlichen Welten der Nutzer[*innen], 
der Eigentümer[*innen], der staatlichen 
Instanzen” (Oswalt et al. 2014: 217).

Die angesprochene Funktion eines soge-
nannten „Kümmerers“ bzw. einer Koordi-
nationsstelle für Zwischennutzungen, 
welche sich der verschiedenen Projekte 
annimmt und zwischen Eigentümer*innen, 
Zwischennutzer*innen sowie den verschie-
denen kommunalen Behörden berät, vermit-
telt und kuratiert, wird mehr und mehr 
institutionalisiert. 

So haben sich in Vergangenheit verschie-
dene Formen privater Vermittlungsagentu-
ren bzw. kommunaler Koordinationsstellen 
etabliert. Darüber hinaus betreiben und 
pflegen einige Kommunen bereits Datenpools 
bzw. Kataster, die verfügbare Räume für 
mögliche Zwischennutzungen in der Stadt 
aufzeigen.

Schlussfolgend bleibt festzuhalten, dass 
Zwischennutzungen somit einen wichtigen 
Beitrag für eine dynamische, nachhalti-
ge und innovative Stadtentwicklung leis-
ten können. Die Potenziale in den Städten 
sind jedoch längst noch nicht genug er-
kannt und ausgeschöpft. (vgl. BMVBS 2008: 
3)
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Wie gestaltet sich das Ende von Zwischen-
nutzungen?
Zwischennutzungen sind von Beginn an tem-
porär gestaltet. Demnach ist es von Be-
deutung, die verschiedenen Ausgänge von 
Zwischennutzungen zu beleuchten. Dies be-
trifft eine Kündigung der Zwischennutzung, 
eine Verlagerung erfolgreicher Zwischen-
nutzung, eine Räumung der Zwischennut-
zung, eine Aufgabe durch die Zwischen-
nutzer*innen oder einer Verstetigung der 
Zwischennutzung.

Im Folgenden werden die verschiedenen 
möglichen Ausgänge von Zwischennutzungen 
dargestellt. Das mögliche Ende einer tem-
porären Nutzung: 

Damit sich Zwischennutzungsprojekte im 
Verlauf flexibel beenden lassen, ist es 
wichtig, dass ein vorzeitiges Ende durch 
eine Kündigung möglich wird. Dies sollte 
bei der Gestaltung der Verträge beachtet 
werden. Genauso wie die Berücksichtigung 
einer Entschädigung für die Zwischen-
nutzer*innen bei einem vorzeitigen Ende. 
Meist treten Kündigungen ein, wenn eine 
Nach- bzw. Dauernutzung feststeht. (vgl. 
BMVBS 2008: 136) 

Kennzeichnen sich Zwischennutzungspro-
jekte als erfolgreich und / oder es ent-
stehen Standortgemeinschaften, sollte 
eine Verlagerung der Zwischennutzung an 
einen Alternativstandort möglich gemacht 
werden. Hierfür sollte gemeinschaftlich 
ein Anforderungsprofil erstellt werden, 
welches u.a. mit den verfügbaren Potenzi-
alräumen des Baustein 1: Potenzialraum-
kataster abgeglichen wird. (vgl. ebd.: 
136)
Werden Zwischennutzungen nach Ende des 
Vertrags nicht geräumt, können Vermie-
ter*innen eine Räumungsklage einreichen. 

Hier entstehen Kosten, die zunächst bei 
den Vermieter*innen liegen. Auch dies 
sollte vertraglich zu Beginn festge-
schrieben werden. Eine notarielle Räu-
mungsvereinbarung kann an dieser Stelle 
eine mögliche Hilfestellung sein. (vgl. 
ebd.: 136)

Enden Zwischennutzungen vorzeitig, müssen 
trotzdem die gesetzten Räumungsverpflich-
tungen eingehalten werden. Hier sollte 
geprüft werden, ob andere Nutzer*innen 
die Zwischennutzung weiterführen oder ob 
die Eigentümer*innen Pflege und Unterhalt 
wieder selbst tragen. (vgl. ebd.: 136)
 
Auch wenn Zwischennutzungsprojekte grund-
legend einen temporären Charakter inne-
haben, zeigen manche Zwischennutzungen im 
Verlauf der Nutzungsperiode, dass diese 
sich wirtschaftlich am Standort entwi-
ckelt haben bzw. entwickeln können. Hier 
sollte geprüft werden, ob ein gewöhnli-
ches Mietverhältnis der Zwischennutzung 
mit entsprechenden Genehmigungserfor-
dernissen entwickelt werden kann. (vgl. 
ebd.: 136)
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Zwischennutzungen fördern eine nachhaltige und ressourcenschonende Stadtentwicklung. 
Sie erfordern zwar ein hohes Maß an Flexibilität, Verantwortung, Toleranz sowie Risi-
kobereitschaft zwischen den Akteur*innen, garantieren gleichzeitig jedoch auch eine 
stetige Neuerfindung der Stadt. Es geht darum, dass Ideen und Experimente an ungenutzten 
Orten ausprobiert werden können, ohne dabei ein großes finanzielles Risiko zu tragen. 

Mit welchem Instrument kann das Potenzialraumka-
taster vom Potenzialraumbüro genutzt werden?

Bestandteile
 Vermittlungsarbeit
 Formelle Rahmenbedingungen 
 (vertragsrechtlich & baurechtlich)
 Netzwerkarbeit
 Kooperationen

 Finanzierung & Förderung
 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
 Experimente

Beteiligte
Mögliche Projektträger*innen
 Potenzialraumbüro
 Initiator*innen
 Eigentümer*innen
 (Zwischen-)Nutzer*innen

Benötigte Ressourcen
Personelle Mittel
 Potenzialraum-Kurator*innen
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung 
 der Projekte (Betreuung)
 
Sonstige Ressourcen
 politische Unterstützung zur 
 Planungskultur sowie Gewinnung von  
 Raum und Akteur*innen
 

Kommunikative Mittel
 Mittel für Vermittlungsarbeit
 Bandbreite kommunikativer Mittel  
 für Print, Web & Social Media

Zusätzlich fachliche Expertise
 Erfahrungswissen aus anderen 
 Städten & Projekten
 Juristische Expertise zu 
 genehmigungspflichtigen Maßnahmen
 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Qualitätskriterien
 Nutzungsverträglichkeit beachten &
 Experimente zulassen
 Nutzungsänderungen
 Zeitlicher Horizont beachten

 Beteiligung relevanter Akteur*innen
 Aktive & mutige Stadtverwaltung
 Schrittweise Entwicklungen
 Kooperationen & Koproduktion

Weitere Beteiligte
 Stadtverwaltung
 Stadtmarketing
 Spezifische Zielgruppe
 Lokale Akteur*innen
 Konsument*innen

ZWISCHENNUTZUNGEN
POTENZIALRÄUME AKTIVIEREN
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„ALSO WIR VERSUCHEN 
(…)	GERADE	VERSTÄRKT	
ÜBER ZWISCHENNUTZUNGEN 
[KULTURELLE 
STADTENTWICKLUNG]	
ZU MACHEN, DIE ERST 
EINMAL KULTUR WIEDER 
IN DIE INNENSTADT 
REINHOLT. 
ICH KENNE SEHR VIELE 
INNENSTÄDTE, 
DA SIND VIELE 
EINKAUFSLÄDEN, DA IST 
NATÜRLICH ETWAS ZU 
ESSEN, ABER DU HAST 
EIGENTLICH NOCH 
ZIEMLICH WENIG KULTUR 
MITTLERWEILE IN DER 
INNENSTADT, 
SO MEIN EMPFINDEN. 
UND DURCH EINE 
ZWISCHENNUTZUNG 
KANN MAN NATÜRLICH 
ERST EINMAL 
AUSPROBIEREN, 
OK FUNKTIONIERT DAS 
AKTUELL AUCH GERADE 
WIEDER, SIND DIE 
MENSCHEN DAFÜR OFFEN, 
DER VERMIETER ODER 
DIE VERMIETERIN KANN 
SEHEN, OK, DAS IST JA 
VIELLEICHT AUCH EIN 
GESCHÄFTSMODELL, 

WAS ICH MIR VORSTELLEN 
KÖNNTE AUF DAUER 

UND SO BRINGT MAN DIE 
LEUTE EBEN ZUSAMMEN. 
DA PROBIERT JETZT DIE 

STADT UND AUCH WIR 
ALS KULTURELLE 

STADTENTWICKLUNG, 
AKTIV ZU UNTERSTÜTZEN, 

UM AUCH DIESE 
ZWISCHENNUTZUNGEN IN 

DER INNENSTADT 
VORANZUTREIBEN UND 

DANN AUF LANGE SICHT 
QUASI VIELLEICHT 
AUCH WIEDER DIE 

VERMIETENDEN DARAUF 
AUFMERKSAM ZU MACHEN, 

EY, KULTUR 
IN DER INNENSTADT 

KÖNNTE AUCH FÜR EUCH 
VORTEILHAFT SEIN, 

DAS BELEBT GENERELL 
DIE STRASSEN, AUCH NICHT 

NUR TAGSÜBER, SONDERN 
VOR ALLEM AUCH NACHTS, 

DAS HEISST AUCH, 
VIELLEICHT HABEN 

GESCHÄFTE EIN BISSCHEN 
LÄNGER OFFEN, DAVON 

PROFITIEREN DIE 
DANN AUCH.“ 

(ROBERT GAA 2021)
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> Wertschätzung und Nutzung der Erfah-
rungen und des Sachverstandes von Bürge-
rinnen und Bürgern in allen Planungs- und 
Entscheidungsprozessen. 

> Kooperative Erarbeitung von Entschei-
dungsgrundlagen für den Stadtrat in einem 
öffentlichen und ergebnisoffenen Diskurs. 

> Wirtschaftlicher Umgang mit den knappen 
städtischen Ressourcen – sowohl im Ver-
fahren als auch bei Lösungsvorschlägen. 

> Aufstellung verlässlicher und verbind-
licher Regeln für Beteiligungsverfahren“ 
(Deutscher Städtetag 2013: 10).

Neben den vorgestellten Kriterien haben 
weitere Parameter eine wesentliche Be-
deutung für einen erfolgreichen Prozess. 
Demnach ist die Ermöglichung von Teilhabe 
an der Stadtentwicklung durch „frühzei-
tige Informationen über Themen, Verfah-
ren, Zusammenhänge und insbesondere Ent-
scheidungsregeln“, Mitwirkung (Betroffene 
und Interessierte können ihre Ideen und 
ihr (lokales) Wissen einbringen), Mit-
entscheidung (Entscheidungen können in-
nerhalb eines vorgegebenen Rahmens von 
Beteiligten getroffen werden) zu gewähr-
leisten. (vgl. ebd.: 10)

Auf diesem Weg werden unterschiedliche 
Sichtweisen und Ziele transparent und der 
Prozess kann verbessert werden. Die Ak-
zeptanz für die Projekte und Maßnahmen 
kann sich durch die angesprochene Einbe-
ziehung erhöhen, sodass die Umsetzung der 
Vorhaben erleichtert wird. Eine Mitver-
antwortung der Beteiligten für gemeinsa-
me Ziele und Ergebnisse kann so ebenso 
erhöht werden. Im besten Fall kann ein 
kontinuierliches Interesse für die eige-
ne Stadt aktiviert werden, was wiederum 

eine Steigerung der Bereitschaft für die 
Beteiligung an Stadtentwicklungsthemen 
generiert. (vgl. ebd.: 11)

Dabei ist festzuhalten, dass „es (…) keine 
Patentrezepte [gibt], wie man möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger erreichen 
kann; hier ist viel Raum für kreative 
Formate und Experimente gegeben. Ent-
scheidend ist, dass bei der Planung ei-
ner Beteiligung Überlegungen angestellt 
werden, wie möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger erreicht werden können, da-
mit grundsätzlich die Zugangschancen für 
alle gleich sind“ (ebd.: 12).

Elementar dabei ist, dass der Zeitplan 
von dem Beteiligungsprozess mit den poli-
tisch-administrativen Entscheidungspro-
zessen synchronisiert wird. So kann si-
chergestellt werden, dass die Ergebnisse 
aus dem Prozess für die Entscheidungen 
genutzt werden können. (vgl. ebd.: 20)

Demnach bedarf es zur Koordination und 
Prozessteuerung die Etablierung einer 
verantwortlichen Instanz. „Die Zustän-
digkeit für die Prozesssteuerung kann je 
nach Projekt variieren und ermöglicht ein 
agiles Zusammenwirken der privaten und 
öffentlichen (…) [Akteur*innen] vor Ort. 
Es gilt, das Problembewusstsein zu för-
dern, gemeinsam an neuen Lösungen für die 
Multifunktionalität zu arbeiten und Ver-
antwortlichkeiten zuzuordnen“ (Deutscher 
Städtetag 2021: 21).
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5.2.4 PARTIZIPATIVER UND KOOPERATIVER PROZESS
TEILHABE FÖRDERN

„Für eine nachhaltige und multifunktio-
nale Innenstadt- und Zentrenentwicklung 
muss ein starker gesellschaftlicher Kon-
sens über die vielfältige urbane Nut-
zungsmischung als typische Situation in 
der Innenstadt hergestellt werden. In-
nenstädte sind charakterisiert durch In-
teressens- und Nutzungskonkurrenzen, die 
sich nie ganz auflösen lassen. Der notwen-
dige Veränderungsprozess von der oft noch 
monofunktionalen zur multifunktionalen 
Innenstadt gelingt somit nur über Kompro-
missbereitschaft und unter Einbeziehung 
aller Beteiligten. Es braucht ein neues 
Miteinander von Verwaltung, Politik und 
Eigentürmern, Immobilienwirtschaft, pri-
vater und kommunaler Wohnungswirtschaft, 
Handel, Gastronomie und Hotellerie, Tou-
rismus, Dienstleistungen, sonstiger ge-
werblicher Wirtschaft, Handwerk, Bildung 
und Kultur, Gesundheitswirtschaft, Ver-
kehr und Logistik sowie mit privaten (…) 
[Nutzer*innen] und zivilgesellschaftli-
chen Initiativen (Kultur des Dialogs)“ 
(BMI 2021: 43).

Damit relevante Akteur*innen für die 
strategische Entwicklung in den Prozess 
involviert und einbezogen werden können, 
ist ein partizipativer und kooperativer 
Prozess notwendig. 
„Ja, also ich glaube, dass eine gute 
Stadtentwicklung notwendigerweise immer 
einen partizipativen Prozess beinhaltet, 
der unterschiedliche Perspektiven ab-
bilden oder integrieren muss“ (Matthias 
Rauch 2021). 
Partizipation ist als ein Symbiose- bzw. 
Erfolgsindikator für ein erfolgrei-
ches Leerstandsmanagement zu sehen. Eine 

Transformation der Innenstadt sowie die 
Stärkung der Zielgruppen ist nur möglich, 
wenn dies als aktiver Prozess unter Ein-
beziehung aller relevanten Akteur*innen 
verstanden wird.

„Unter Einbeziehung ist hierbei nicht nur 
der Dialog und die gemeinsame Entwick-
lung von Zielen und Strategien zu verste-
hen, sondern auch ein Zusammenwirken, bei 
dem verschiedene Akteurinnen und Akteu-
re auch Verantwortung übernehmen“ (Deut-
scher Städtetag 2021: 17).

Im Verlauf des Prozesses werden kreative 
Formate entwickelt und durchgeführt. Die 
Integration garantiert eine Abdeckung 
möglichst breiter Interessen und lässt 
Raum für Experimente, die quartiersver-
träglich integriert werden können.
Eine systematische Verknüpfung von Pla-
nungs- sowie Entscheidungsprozessen mit 
geeigneten Kommunikationsverfahren kann 
entscheidende Beiträge hinsichtlich der 
Stadtentwicklung bzw. der Transformation 
der Innenstadt leisten.

Im Folgenden werden Kriterien beleuchtet, 
die insbesondere von Politik und Verwal-
tung zu beachten sind:
> „Anerkennung der Interessenvielfalt 
sowie des Selbstbestimmungs- und Mitwir-
kungsbedürfnisses der Bürgerschaft. 

> Einbeziehung aller sozialen und kultu-
rellen Gruppen der Bevölkerung. 

> Frühzeitige und umfassende Information 
über beabsichtigte Planungen und Projek-
te. 
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weise Informationsveranstaltungen, Werk-
stätten, Arbeitskreissitzungen, Runde 
Tische und Diskussionsforen gilt es Hand-
lungsweisen auszuprobieren und zu verste-
tigen, die das Einbinden von Bürger*in-
nen und weiteren relevanten Akteur*innen 
bei spezifischen kreativen Formaten (Bau-
stein 5: Kreative Formate) von Beginn bis 
zum Schluss zum Ziel haben und ebenso 
das Umsetzen durch die Beteiligten ein-
schließen. Diese kreativen Formate gilt 
es gemeinschaftlich in dem Prozess zu 
entwickeln und umzusetzen - „Es ist immer 
ein Wechselverhältnis (…) zwischen Top-
down und Bottom-up“ (ebd.).

Dieser Einblick bildet die entsprechende 
Grundlage für die inhaltliche Konzeption 

und Ausgestaltung eines partizipativen 
und kooperativen Prozesses. Teilaufgaben 
der einzelnen Phasen müssen entsprechend 
erarbeitet und in dem Prozess verankert 
werden.
Für einen Prozess, der den Umgang mit 
Potenzialräumen thematisiert, bestehen 
Möglichkeiten der Verknüpfungen, wenn 
beispielsweise weitere Themen für eine 
Beteiligungskultur interessant sind und 
oder thematische Schnittmengen aufkom-
men. So kann der Prozess erweitert bzw. 
das Thema der Potenzialräume an bestehen-
de Prozesse gekoppelt werden.

Welche kreativen Formate für einen Pro-
zess interessant sein können, wird im 
nächsten Kapitel / Baustein beleuchtet.

Start

Initiierung Vorbereitung Durchführung Evaluierung

Ziel

Ziele festlegen

Hintergrundinformationen einholen

Entscheidungsverantwortliche integrieren

Prozesssteuerung

Gesamtkonzept erstellen

Verantwortlichkeiten klären

Kooperationsnetzwerke aufbauen

Zielgruppen ansprechen

Informationen und Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligungsmaßnahmen umsetzen

Ergebnisse sichern

Abbildung 26: Phasen eines partizipativen und kooperativen Prozesses 
nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2012: 145
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Im Folgenden werden private sowie öffent-
liche Akteur*innen gelistet, die es gilt 
in den Prozess einzubinden. Diese Auffüh-
rung gilt es stetig zu aktualisieren.

> Eigentümer*innen sowie Immobilienwirt-
schaft,

> Öffentliche Verwaltung, bestehend aus 
kommunaler Wirtschaftsförderung, Stadt-
entwicklung und -planung, City- und 
Stadtmarketing sowie Quartiers- und Ci-
tymanagement,

> Wirtschaft, insbesondere aus den Be-
reichen Handel, Gastronomie, Hotellerie, 
Tourismus und Kultur (wie Event-, Ge-
schäfts-, Messe-, Kultur- und Freizeit-
tourismus, Nachtökonomie),

> Handwerk und auch die ortsansässige In-
dustrie,

> Marktbeschicker*innen und Schaustel-
ler*innen,

> Kultureinrichtungen und kulturelle Ver-
einigungen sowie Künstler*innen,

> Kultur- und Kreativwirtschaft

> Hoch- und Fachhochschuleinrichtungen 
sowie Bildungsträger und Schulen,

> Gesundheitsversorger*innen,

> Vereine und -bünde,

> Gewerkschaften,

> Initiativen und Kollektive

> Zivilgesellschaft und interessierte 
Bürger*innen. (vgl. ebd.: 17)

Darüber hinaus gilt es insbesondere die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
stärker zu berücksichtigen und diese ak-
tiv bei der Gestaltung und Transformation 
der Innenstadt mit einzubeziehen. (vgl. 
ebd.: 19) Ebenso wichtig einzubeziehen 
sind die Bewohner*innen der Innenstadt. 
So soll insgesamt ein breites Netzwerk 
entstehen, welches die Entwicklung und 
Transformation der Innenstadt gemein-
schaftlich angeht. (vgl. ebd.: 21)

Ein strategisches Leerstandsmanagement 
fördert einen solchen Prozess. Potentiell 
kann hier das Potenzialraumbüro ansetzen 
und die inhaltliche Konzeption sowie die 
Steuerung des Prozesses mit koordinieren. 
Spätestens im Verlauf der Beteilung und 
Teilhabe der Akteur*innen können Analysen 
hinsichtlich der Akteur*innen und Stake-
holder aufgestellt werden (Kap. 3.2.2).
 
Diese können nach gewissen Paramatern, die 
bestenfalls gemeinschaftlich aufgestellt 
werden, erweitert werden. So könnten bei-
spielsweise Parameter wie Zielgruppen, 
materielle Ressourcen, Nachtnutzungen 
etc. beleuchtet werden. Dies kann eine 
entscheidende Grundlage für künftige Ko-
operationen darstellen. In Mannheim kon-
zentriert sich der Fokus beispielsweise 
auf der„(…) Schnittstelle Kunst- und Kul-
turwirtschaft und Technologie, wo (...) 
immer wieder (…) [versucht wird] Kultur 
auf Augenhöhe in den Dialog mit anderen 
Branchen und Sektoren zu bekommen. Immer 
mit dem Hintergrund Innovation zu fördern 
und den Austausch, weil Innovation findet 
immer dort statt, wo verschiedene Pers-
pektiven, Denkweisen, Arbeitsweisen [zu-
sammenkommen] (…)“ (Matthias Rauch 2021).

Neben bereits mit positiver Resonanz er-
probten Beteiligungsformen wie beispiels-
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Partizipation ist als Symbiose- und Erfolgsindikator für ein erfolgreiches Leerstands-
management zu sehen. Eine Transformation der Innenstadt sowie die Stärkung der Ziel-
gruppen ist nur möglich, wenn dies als aktiver partizipativer und kooperativer Prozess 
unter Einbeziehung aller relevanten Akteur*innen verstanden wird. Einbeziehung meint 
hier den Dialog und die gemeinsame Entwicklung von Zielen und Strategien sowie ein Zu-
sammenwirken, bei dem verschiedene Akteur*innen Verantwortung übernehmen.

Damit Raum / Standort, Nutzung und Akteur*innen 
zusammengeführt und abgestimmt werden können, be-
darf es einem breiten Prozess.

Bestandteile
 Netzwerkarbeit
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung
 Runder Tisch, Werkstätten, etc.
 Infoabende (Beratung & Förderung)
 Kreative Formate

 Finanzierung & Förderung
 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
 Dokumentation / Bericht

Beteiligte
Mögliche Projektträger*innen
 Potenzialraumbüro
 Stadtplanungsamt & Citymanagement

Benötigte Ressourcen
Personelle Mittel
 Potenzialraum-Kurator*innen
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung 
 des Prozesses (Betreuung)
 
Sonstige Ressourcen
 Nutzung von bestehender 
 Infrastruktur (Raum-Sharing)
 Politische Unterstützung zur 
 Planungskultur sowie Gewinnung von  
 Raum und Akteur*innen
 

Kommunikative Mittel
 Mittel zur Kontaktaufnahme
 Bandbreite kommunikativer Mittel  
 für Print, Web & Social Media
 Kultur-Matrix

Zusätzlich fachliche Expertise
 Erfahrungswissen aus anderen 
 Städten & Projekten
 Expertise in Prozessmanagement,  
 aus Wissenschaft (Legitimation)

Qualitätskriterien
 Klarer Zeitplan mit gemeinsamen 
 Meilensteinen und Zielen
 Teilhabe kreativ gestalten
 Top-down- & Bottom-up-Verfahren

 Beteiligung relevanter Akteur*innen
 Aktive & mutige Stadtverwaltung
 Kooperationen & Koproduktion
 Reflexion & Evaluation

Weitere Beteiligte
 Stadtverwaltung
 Stadtmarketing
 spezifische Zielgruppe
 lokale Akteur*innen
 Eigentümer*innen

PARTIZIPATIVER UND KOOPERATIVER PROZESS
TEILHABE FÖRDERN
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whysoempty? goes Kulturstammtisch 
Wie spezifische Zielgruppen in einen Pro-
zess eingebunden werden können, soll fol-
gender kleiner Exkurs zeigen.
Hierfür hat der Autor im Namen von why-
soempty? bei der inhaltlichen Konzeption 
und Durchführung eines Treffens des Kul-
turstammtischs Kassel im Mai 2021 mit-
gewirkt. Dieses Treffen bestand aus drei 
Thementischen: Räume finden und Leerstän-
de nutzen, Räume bespielen und erhalten 
sowie die kunst-kulturelle Nutzung des 
öffentlichen Raums.
Um eine erste Erprobung einer Aufnahme 
an Informationen bezüglich Raumgesuche 
durch Kulturschaffende in Kassel durchzu-
führen, hat der Autor den ersten Themen-
tisch Räume finden und Leerstände nutzen 
mit kuratiert und eine sogenannte Kul-
tur-Matrix entwickelt. Diese Matrix be-
steht aus den folgenden Parametern: 

Name 
Kontext
> Organisationsform und Größe
> Aufgabenprofil: Was macht ihr generell?
> Leitbild und Ziel(e)?
> Warum seid ihr hier?

Raum-Strategie
> Wo in der Stadt seid ihr aktiv?
> Wo wollt ihr aktiv werden?
> Probleme generell
> Probleme Pandemie
> Was braucht ihr generell? (Raum, Kon-
zepte / Entwürfe, Kooperation(en), För-
derung(en), Beratung, Netzwerk / Kontak-
te, ...)
> Was braucht ihr im Detail?
> Welche TOOLS / Methoden nutzt ihr?

Weitere Infos
> Kontakt
> Sonstiges

Hier ergeben sich verschiedenste Chancen 
insbesondere für die spezifischen Ziel-
gruppen und die lokale Szene. Gemein-
schaftliche Erkenntnisse, Probleme und / 
oder Handlungsbedarfe sowie Forderungen 
können gesammelt an die Stadt bzw. an die 
jeweiligen relevanten Akteur*innen ge-
tragen werden.

Als Ergebnis bzw. Erkenntnisse des Kul-
turstammtisches wurde beispielsweise 
festgehalten, dass teure Raummieten in 
der Stadt Kassel bestehen, Fördermöglich-
keiten für Raumaneignungen nicht einfach 
zu verstehen sind und es bisweilen sehr 
schwer ist, eine Einsicht in Leerstände 
zu erlangen.

Hieraus wurde folgender Handlungsbedarf 
abgeleitet: 
Kollektive Nachfrage an Rauminteresse, 
Zwischennutzungen etc. schaffen; Förder-
möglichkeiten aufzeigen und überarbei-
ten sowie die Schaffung von Transparenz, 
sodass Wissen öffentlich zugänglich wird 
(Bsp. Was sind eigentlich faire Mieten?). 
Eine allgemeine Absprache innerhalb ei-
nes Netzwerks wurde ebenso festgehalten.

Im weiteren Verlauf der Arbeitserstel-
lung wurde die Kultur-Matrix für spezi-
fische Akteur*innen auf Raumsuche und / 
oder potenzielle Zwischennutzer*innen 
von dem Autor erweitert. 

Diese soll im Verlauf des Prozesses als 
hilfreiches Instrument eingesetzt wer-
den, um Akteur*innen in den zukünftigen 
Umgang mit Potenzialräumen zu involvie-
ren. 

Im Anhang B.11 ist ein ausgefülltes Bei-
spiel eines nacht-kulturellen Akteurs aus 
Kassel („obscene“) dargestellt.
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Festival
„Was kann die Menschen (…) noch in die 
Innenstadt der Zukunft locken? - Tatsäch-
lich sprechen wir hier über Events und 
die Steigerung der Aufenthaltsqualität“ 
(Hagemann 2021).

Um zukünftig die Werkzeuge Potenzialraum-
kataster sowie Zwischennutzungen intensiv 
und konzentriert nutzen zu können, wird 
im Folgenden das Format Festival kurz be-
leuchtet. Dabei stellt die folgende Un-
tersuchung eine Grundlage für künftige 
wissenschaftliche Auseinandersetzungen 
mit Festivals dar. Folgende Darstellung 
soll einen Überblick über das Format ge-
ben, sowie Potenziale für den Handlungs-
spielraum der strategischen Stadtent-
wicklung ableiten.

Seit den 90er Jahren wird die Rolle von 
Festivals in der Stadtentwicklung inten-
siv und kritisch diskutiert. Inzwischen 
sind sie „als (innovatives) Element neu-
er Planungskulturen etabliert“ (Altrock 
et al. 2011: 22). So spiegeln sich ver-
änderte Strukturen und Probleme, neue 
Aufgaben, Akteur*innen und eine Diversi-
fizierung der Planung in neuen Planungs-
kulturen, der Planung durch Projekte, dem 
kooperativen Planungsprozess und der ge-
schickten Einbeziehung von Festivals und 
Events wider. (vgl. ebd.: 22)

Aufbauend auf dem Baustein 1: Potenzial-
raumkataster soll ein Rahmen für ein Fes-
tival geschaffen werden, welches mithilfe 
von Zwischennutzungen die Potenzialräume 
des Katasters nutzt. Hierfür werden Rah-
menbedingungen verschiedener (Kultur-)
Festivals in Bezug auf Governance-Struk-
turen, Zielgruppen, Finanzierungsmodelle 
sowie raumaktivierende Maßnahmen beleuch-
tet. Durch die systematische Aufarbei-

tung verschiedener Festivals wird ein 
Handlungsspielraum (Voraussetzungen und 
Ressourcen) abgeleitet, um Städte von der 
Chance zu überzeugen, das Format Festival 
als Instrument der Stadtentwicklung zu 
nutzen. Denn Veranstaltungen, insbeson-
dere Festivals, fungieren als Treffpunkt 
und Ort der Zusammenkunft.

Ziel ist es mit Veranstaltungen, insbe-
sondere einem Festival, die Attraktivi-
tät und das Image der Innenstadt zu er-
höhen, nicht genutzte Potenzialräume zu 
aktivieren sowie einen kontinuierlichen 
Besucher*innenzuwachs zu generieren. So 
soll Aufmerksamkeit in der Stadtgesell-
schaft erzeugt werden, um einen Beitrag 
zur Etablierung spezifischer Stadträume 
im Kontext Zwischennutzungen, Kultur und 
Nachtleben zu leisten. (vgl. Krüger et 
al. 2015: 139)

Wichtig bei der Erstellung der inhaltli-
chen Konzeption des Festivals ist, alle 
Veranstaltungen der Innenstadt aufeinan-
der abzustimmen und die Innenstadt nicht 
zu überspielen. Gemeinsam mit Verwaltung 
und weiteren relevanten Akteur*innen gilt 
es ein übergeordnetes Veranstaltungskon-
zept und einen Veranstaltungskalender zu 
entwerfen. 

Mithilfe von Steckbriefen zu verschie-
denen Festivals sollen Erkenntnisse ge-
wonnen werden, inwieweit ein Festival ei-
nen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten 
kann. Also welchen Mehrwert Festivals für 
den räumlichen Entwicklungsprozess des 
Austragungsortes darstellen. 

Ein Blick in andere Kommunen soll helfen, 
einen Überblick zu bekommen, welche Art 
von Festen und Events stattgefunden haben 
oder stattfinden.
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5.2.5 KREATIVE FORMATE
PROZESS GESTALTEN

„Kreative sind nicht nur Zwischennut-
zer[*innen]. Vielmehr ist Zwischennut-
zung ein Mittel zum langfristigen Erfolg 
in der Förderung von kreativen Raummodel-
len“ (CREATIVE.NRW 2015: 140).

Kreative Formate stoßen in der Regel an 
einem Ort eine Entwicklung an und haben 
langfristig das Potenzial, einen Schnee-
balleffekt auszulösen, durch den sich der 
Charakter des Raums verändert. „Ich kann 
ja über Kultur mit ganz unterschiedli-
chen Milieus ganz unterschiedlich in Aus-
tausch kommen. Das schafft ja Kultur wie 
kaum eine andere Branche, Menschen in den 
Dialog zu bringen“ (Matthias Rauch 2021).

Mit kreativen Formaten können innovative 
Nutzungsarten und neue Formen von Kul-
tur ermöglicht werden. Die Öffentlichkeit 
wird eingeladen, sich mit ihren Ideen zu 
engagieren. So werden neue Impulse und 
Energien in die Innenstadt getragen. Die 
kreativen Formate haben bestenfalls al-
lesamt eine räumliche Ausprägung (tempo-
rär oder dauerhaft). „(…) Kultur sollte 
sich immer frei entwickeln können, man 
sollte aber die Rahmenbedingungen schaf-
fen, dass sie das auch kann. (…) Man darf 
aber den Rahmen auch nicht zu stark vor-
geben, sonst leidet (…) die Kreativität“ 
(Robert Gaa 2021).
Kreative Formate können beispielsweise 
Festivals und Events, Forschungsprojek-
te, Leerstandsspaziergänge, Ideen- oder 
Feedbackbriefkästen oder auch besondere 
Formate der Nachtökonomie sein. Hier sind 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Eine Offenheit gegenüber Neuem ist hier 
eine entscheidende Voraussetzung.

Das Potenzialraumkataster bietet mit dem 
Datenpool Anschluss für weitere Inst-
rumente, Maßnahmen sowie (Zwischennut-
zungs-)Projekte. Hier gilt es das auf-
genommene Potenzial auf verschiedenste 
Weisen zu nutzen. Speziell soll so mit 
kreativen Formaten Baustein 1: Potenzial-
raumkataster ggf. mithilfe von Baustein 
3: Zwischennutzungen genutzt werden, so-
dass u.a. der Baustein 4: Partizipati-
ver und kooperativer Prozess ergänzt und 
parallel die Innenstadt inszeniert wer-
den kann, um insbesondere die Öffentlich-
keit für das Thema der Potenzialräume und 
Zwischennutzungen zu sensibilisieren und 
eine breite Teilhabe der Akteur*innen zu 
fördern. Vor allem Baustein 2: Poten-
zialraumbüro soll hier die inhaltliche 
Vorbereitung sowie die Durchführung der 
kreativen Formate kooperativ koordinie-
ren und kuratieren. Bei allen Formaten 
ergeben sich weitere Fördermöglichkei-
ten, die es zu prüfen gilt (Baustein 6: 
Prozessstruktur).

Im Folgenden werden mögliche kreative 
Formate beleuchtet, die einen ersten Im-
puls für eine weitere inhaltliche Konzep-
tion sowie die Durchführung dieser Forma-
te geben sollen. 

Bei der Durchführung des Baustein 4: Par-
tizipativer und Kooperativer Prozess gilt 
es, einen inhaltlichen Schwerpunkt der 
kreativen Formate zu setzen.

Eine Ergänzung um weitere kreative For-
mate ist hier für die Zukunft zwingend 
notwendig. 
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Festival-Steckbriefe

> Halle „All you can paint“ (digitaler 
Anhang C.5)

> Altenburg „Stadtmensch“ (digitaler An-
hang C.6)

> Frankfurt „Höchster Designparcours“ 
(digitaler Anhang C.7)

> Karlsruhe „l’oßt Innenstadt“ (digita-
ler Anhang C.8)

> Ludwigshafen „NUKLEUS“ (digitaler An-
hang C.9)

> Kassel „Freiluft-Experiment“ (digita-
ler Anhang C.10)

> Mannheim „Zwischenzeitfestival“ (digi-
taler Anhang C.11)

Hieraus wurde eine Matrix entwickelt, aus 
der sich Erfahrungswerte (Organisations-
formen, Finanzierungsmodelle, raumgewin-
nende Maßnahmen) der Festival-Steckbriefe 
ablesen lassen. Hierfür wurden die Steck-
briefe nebeneinandergestellt, Elementa-
res zusammengefasst und anschließend als 
allgemeine Aussage bzw. Erkenntnisse ge-
bündelt. 

Diese Festival-Matrix ist im digitalen 
Anhang C.12 abgelegt.

In dieser Festival-Matrix wurden die we-
sentlichen Erfahrungswerte hinsichtlich 
der Organisations-Formen, Finanzierungs-
modelle sowie raumgewinnenden Maßnahmen 
zusammengefasst. Aus den Erkenntnissen 
wird im Folgenden ein grober Handlungs-
spielraum abgeleitet, der eine Sammlung 
gewisser Voraussetzungen und Ressourcen 

aufführt, die bei der inhaltlichen sowie 
organisatorischen Konzeption des Formats 
Festival beachtet werden sollten.
Handlungsspielraum Strategische Stadt-
entwicklung – Format Festival
Durch das Format Festival ist eine ge-
wisse strategische Inszenierung möglich, 
also eine Aufenthaltsqualität, die sich 
nicht allein über das bauliche konsti-
tuiert, sondern neue Nutzungspotenziale 
aufzeigt. Besonders ist, dass die Nut-
zungspotenziale den öffentlichen sowie den 
privaten Raum betreffen können. Auf diese 
Weise kann das Format Festival eine ande-
re Wahrnehmung und Atmosphäre der Stadt 
darstellen, Räume, insbesondere Leerstand 
(re-)aktivieren und bespielen sowie neue 
Gemeinschaften entstehen lassen.

Die Ausgangssituation für das Format Fes-
tival besteht darin, dass Leerstand als 
Potenzialraum angesehen wird.

Neue Gemeinschaften (auch wenn erst ein-
mal nur temporär) können gezielt durch 
das Format Festival entstehen, indem 
unterschiedliche Akteur*innen zusammen-
kommen (Netzwerkbildung). Kunst und Kul-
tur kann Treiberin dieser neuen Gover-
nance-Strukturen, die hauptsächlich aus 
Kooperationen und Koproduktion bestehen, 
sein. Dabei ist festzuhalten, dass es 
insbesondere zivilgesellschaftliches En-
gagement für die Organisation und Durch-
führung dieses Formats bedarf. Dabei ist 
die Initiierung eines solchen Formats 
durch Bottom-up- sowie Tod-down-Verfah-
ren möglich. Die Stadt kann in diesem 
Fall unterschiedliche Rollen bei der Ini-
tiierung, Konzeption, Organisation sowie 
Durchführung des Formats Festival ein-
nehmen. 

Eine Teilhabe an dem Format ist von ent-

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

Der Autor dieser Publikation hat hierfür 
eine Vielzahl an Festivals und Projek-
ten mit Event-Charakter im deutschspra-
chigen Raum kontaktiert. Hierfür wurde 
ein Steckbrief erstellt, der verschiede-
ne Parameter beinhaltet, die insbesonde-
re Aufschluss zum Handlungsspielraum des 
jeweiligen Festivals geben sollen.

Ziel der schriftlichen Befragung (mit-
hilfe des Steckbriefs) ist es, durch ei-
nen groben Scan verschiedener Festivals, 
innovative Ideen und nützliche Erfahrun-
gen bzw. Erfahrungswerte zu sammeln und 
die Erfolgsfaktoren dieser zu identifi-
zieren, um anschließend einen theoreti-
schen Handlungsspielraum für die lokale 
Stadtentwicklung zu bestimmen.

Um einen theoretischen Handlungsspiel-
raum ableiten zu können, wurden folgende 
Parameter für den Steckbrief aufgestellt:
> Allgemeine Informationen (Name, Stadt, 
Laufzeit, Finanzierung und Förderpro-
gramme, Nutzungsart, Umnutzung durch)

> Problemstellung und Ausgangslage

> Prozess und wichtige Meilensteine

> Governance und Akteur*innen, Organisa-
tion und Einbettung (im Quartier)

> Nachhaltigkeit und finanzielle Tragfä-
higkeit

> Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten

> Optional: Besonderheit(en)

Die Auswahl der Festivals und Event-Pro-
jekte wurde anhand von Kriterien sowie 

dem Interesse des Autors festgelegt. 
Grundlage für die Festival-Recherche 
war der Aspekt, Potenzialräume (insbe-
sondere Leerstand) durch verschiedenste 
Maßnahmen und Instrumente zu aktivieren 
und nutzbar zu machen. Relevant für die 
weitere Auswahl war der Bezug zur Kul-
tur- und Stadtentwicklung. Als weiter-
führendes Kriterium galt ein sogenannter 
„Mit-mach“-Charakter eines Festivals, 
also Events, die verschiedenste Forma-
te wie beispielsweise Workshops, die die 
Interaktion von Besucher*innen fördern, 
beinhalten.

Der Erfolg der beleuchteten Festivals und 
Event-Projekte ist von einer Vielzahl lo-
kal spezifischer und kontextbezogener Fak-
toren abhängig. Eine direkte Übertragung 
der Erfahrungen von einem Ort auf den 
anderen ist daher nicht immer möglich. 
Jedoch kann man von Organisator*innen der 
Festivals und Projekt-Events, von deren 
Herangehensweise, Organisationsstruktur 
und Erfolgen sowie Misserfolgen lernen. 
So können ortsspezifische Umstände genau 
beleuchtet und daraus Rahmenbedingun-
gen, also ein Handlungsspielraum für die 
strategische Stadtentwicklung abgeleitet 
werden. Der Handlungsspielraum soll in-
des eine Sammlung aus Voraussetzungen und 
Ressourcen darstellen.

Der Grob-Scan der verschiedenen Festivals 
und Events soll Inspiration und prakti-
sche Handlungsempfehlungen im Umgang mit 
Potenzialräumen geben. 

So sollen Eigentümer*innen, Verwaltung, 
Zivilgesellschaft und weitere Akteur*in-
nen dafür sensibilisiert werden, ein Fes-
tival als zentrales kreatives Format der 
Stadtentwicklung wahrzunehmen.
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setzungen anzustreben, die vorgestellten 
Festivals in ihren Aussagen zu überprüfen 
sowie insbesondere folgende offenen Fra-
gen zu beleuchten:

> Welche Bedeutung haben Festivals für 
das Kulturangebot des Austragungsortes? 
(Kulturelle Stadtentwicklung)

> Welchen Beitrag leistet das Format Fes-
tival für die architektonische und städ-
tebauliche Entwicklung?

> Wurde die Standort- und Lebensqualität 
des jeweiligen Austragungsortes durch 
das Format Festival verbessert? 

> Hat sich die Innen- und die Außenwahr-
nehmung des Austragungsortes durch das 
Festival verändert? Wie hat sich dabei 
die Wahrnehmung und Atmosphäre, also das 
Stadtbild entwickelt?

> Was sind die genauen Erfolgsfaktoren 
von Festivals? (bspw. bei raumaktivie-
renden Maßnahmen)

Nichtsdestotrotz stellen anhand der 
durchgeführten Untersuchung Festivals 
eine Handlungsoption der strategischen 
Stadtentwicklung dar und sollten als kre-
atives Format in Erwägung gezogen wer-
den, um insbesondere Potenzialräume in 
der Stadt zu aktivieren, neue Governan-
ce-Strukturen zu etablieren und die Zi-
vilgesellschaft zu motivieren, elementa-
rer Teil der Stadtentwicklung zu werden.

LITERATURTIPP FÜR FESTIVALBEGEISTERTE
ImPuls Brandenburg e. V. - Landesverband 
für Soziokultur, Popularmusik und Festi-
vals (Hrsg.) 2020: How-To Festival – Das 
Handbuch. Potsdam

„UND DAS 
WOLLTEN WIR 

JETZT KÜRZLICH MIT 
EINEM KLEINEN 

ZWISCHENNUTZUNGS-
FESTIVAL, 

ZWISCHENZEITFESTIVAL 
HAT MAN DAS GENANNT, 

EINFACH NOCHMAL 
VERDICHTET KLAR 

MACHEN BZW. AUFZEIGEN, 
WAS DIE 

MÖGLICHKEITEN VON 
ZWISCHENNUTZUNGEN 

SIND UND AUCH 
DA DIE ÄNGSTE 
UND BEDENKEN 
INSBESONDERE 

BEI EIGENTÜMER*INNEN 
EIN STÜCK WEIT ABBAUEN, 

DASS ES 
ERLEB-	UND	AUCH	

GREIFBARER WIRD, 
WAS BEI 

ZWISCHENNUTZUNGEN 
PASSIEREN KANN“

 (MATTHIAS RAUCH 2021).
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scheidendem Vorteil, sodass beispiels-
weise städtische Ressourcen gezielt für 
das Format eingesetzt und genutzt werden. 
Eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und 
Zivilgesellschaft auf Augenhöhe stellt 
die Voraussetzung für eine gemeinwohl-
orientierte Stadtentwicklung.

Vor allem im Hinblick auf die Finanzie-
rungsmodelle bildet eine Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Zivilgesellschaft die 
Grundlage für das Format Festival. Hier 
bestehen verschiedene Möglichkeiten der 
Förderungen, beispielsweise durch Bund, 
Land, Kommunen oder auch Private. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Raum- und 
Ressourcenteilung zu betreiben.

Da ein Festival einen temporären Charak-
ter hat, wird gezielt strategisch das 
Instrument der Zwischennutzungen einge-
setzt. Dabei steht die Beschäftigung mit 
Umnutzungen von Bestandsbauten im Zent-
rum. Hier besteht die Voraussetzung für 
das Format Festival insbesondere in der 
Ansprache und Aktivierung von Eigentü-
mer*innen, sodass diese ihre Potenzial-
räume zu beispielsweise vergünstigten 
Mietkonditionen im Sinne der gemein-
wohlorientierten Stadtentwicklung für 
neue Nutzungspotenziale sowie Experimen-
te freigeben. Auch an dieser Stelle er-
scheint eine Governance-Struktur mit der 
Stadtverwaltung sinnvoll, da beispiels-
weise Nutzungsänderungen im Planungsrecht 
ausstehen können und oder auch Nutzungs-
potenziale erprobt werden können. Nut-
zungspotenziale, die sich bewährt haben 
und auf dem Weg sind sich zu etablieren, 
sind demnach auf Unterstützung bei der 
Verstetigung angewiesen.

Ein Festival kann indes insbesondere durch 
Kultur die Innen- und Außenwahrnehmung 

des Austragungsortes verändern. Demnach 
kann das Format Festival u.a. einen wich-
tigen Beitrag für die lokalwirtschaft-
liche Entwicklung leisten. Dies wiede-
rum kann die Standortqualität bedingen, 
sodass die Standort- und Lebensqualität 
durch ein Festival nachhaltig verbessert 
werden kann.

Das Veranstaltungsprogramm eines Festi-
vals ist das verbindende Element. Hier 
gilt es vor allem einen Charakter des 
Mitmachens zu generieren (Einbindung der 
Gesellschaft), Eigeninitiative zu ermög-
lichen, Verantwortung sowie einen nied-
rigschwelligen Zugang zu schaffen, ge-
meinschaftlich öffentliche Lebensräume zu 
gestalten, Wissen zu vermitteln, Impulse 
zu setzen und einen Anziehungsunkt in der 
Innenstadt zu generieren.

Das Format Festival kann zudem weitere 
kreative Formate beinhalten, sodass das 
Festival den strategischen Rahmen für die 
Entwicklung bietet.
Festivals haben demnach verschiedene Ef-
fekte auf die Stadtentwicklung. 
Insbesondere fördert das kreative Format 
Partizipation und die Auseinandersetzung 
mit Stadtentwicklungsprozessen. Dabei 
können Festivals eine symbolische Ebe-
ne haben, indem beispielsweise das Image 
von Räumen und Flächen positiv beeinflusst 
bzw. verändert werden kann und / oder 
die lokale Kulturszene stärker gefördert 
wird.

Die Untersuchung des kreativen Formats 
Festival ist an dieser Stelle für die-
se Arbeit abgeschlossen, sollte jedoch 
zukünftig umfänglicher und konzentrier-
ter untersucht sowie analysiert werden. 
Für das Format Festival gilt es demnach 
weitere wissenschaftliche Auseinander-
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Nutzungsideen der über 20 Initiativen, 
Institutionen und Einzelpersonen, die 
bei der temporären Gestaltung mitwirken. 
Darüber hinaus bestehen mit diversen Ins-
titutionen der RWTH Kooperationen. Diese 
werden dort weitere Projekte durchfüh-
ren. (vgl. ebd.: 41)

Junge Stadtmacher*innen in der Innen-
stadt: Aktuell läuft ein Forschungspro-
jekt des Bundes mit dem Titel „Kreative 
Ideen junger Menschen für die Innenstäd-
te“ mit der Leitfrage: Welche kreativen 
und innovativen Ideen und Projekte ver-
folgen junge Stadtmacherinnen und Stadt-
macher für die Innenstädte? 
An die übergeordnete Fragestellung 
schließen sich weitere „Fragen nach den 
Zielen, Unterstützungsformen und -maß-
nahmen, nach Kooperationen mit weiteren 
Innenstadtakteur*innen, nach Zugang zu 
und Sicherung von Flächen und Räumen und 
weiteren Ressourcen, nach Arbeits- und 
Organisationsformen sowie nach der Moti-
vation der jungen Stadtmacher*innen für 
ihr Engagement an“ (BBSR o. J.). Hierfür 
werden sieben Fallstudien für eine etwa 
zehnmonatigen Arbeitsphase entwickelt.

Neben der qualitativ angelegten empiri-
schen Forschungs- und Analysearbeit wer-
den projektbegleitendende und -beratende 
Elemente in den Forschungsprozess ein-
gebunden. So sollen Stadtmacher*innen 
zu Ko-Forschenden werden, die einzelnen 
Projekte analysiert und im Verlauf quali-
fiziert sowie inhaltlich weiterentwickelt 
werden. Ab Mitte 2023 sollen die Ergeb-
nisse durch einen Bericht und eine On-
line-Publikation veröffentlicht werden. 
(vgl. ebd.)

Darüber hinaus fördert das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat 

(BMI) im Rahmen der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik 17 sogenannte Pilotpro-
jekte, die angesichts der COVID-19-Pan-
demie innovative Lösungen für krisenfeste 
Stadt- und Quartiersstrukturen erproben 
sollen – Die „Post-Corona-Stadt: Ideen 
und Konzepte für die resiliente Stadtent-
wicklung“. Im dritten Quartal 2021 star-
tete das Projekt. 

So wurde beispielsweise in der Aachener 
Innenstadt eine „ACademie für kollabo-
rative Stadtentwicklung“ gegründet, die 
innovative sowie übertragbare Methoden 
einer kollaborativen und dynamischen Ge-
staltung der zukünftigen Innenstadt ent-
wickelt. Ziel dabei ist, für die Aachener 
Innenstadt neue Nutzungskonzepte zu ent-
wickeln.

In Weimar wurde mit dem Forschungsprojekt 
ein „Reallabor und Zentrum für Beteili-
gungskultur“ eingerichtet. In Berlin wur-
de ein „kuratiertes Erdgeschoss-Manage-
ment“ eingerichtet, welches innovative 
Ansätze im Management von Handelsflächen 
in Erdgeschosszonen etablierter Zentren 
konzipiert und versucht umzusetzen. In 
Wittenberge wurde eine Agentur für Frei-
räume installiert – „Pop-up Prignitz“, 
welche mit innovativen Zwischen- und Neu-
nutzungen die Innenstadt beleben und das 
lokale Kultur- sowie Vereinsleben för-
dern wollen. (vgl. ebd.)

Ein weiterer Forschungsrahmen des BBSR 
wurde speziell für die Fokusgruppe Kinder 
und Jugendliche erstellt. 
„Jugend.Stadt.Labore“ sind „Reallabo-
re, in denen mit einem komplexen „Ver-
suchsaufbau“ überprüft wird, wie jun-
ge Menschen sich für ein Mitwirken in 
der Stadtentwicklung zusammenfinden, ihre 
Ideen umsetzen und dadurch zu starken zi-

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

Reallabor 
„Der Deutsche Städtetag hält die Konzep-
tion von Reallaboren für die Innenstadt 
für notwendig. Bund und Länder sollten 
den Städten die erforderlichen Experi-
mentierräume ermöglichen und fördern“ 
(Deutscher Städtetag 2021: 13).

Im Hinblick auf die Transformation der 
Innenstadt, der Planungskultur mit Zwi-
schennutzungen sowie der Förderung der 
primären Zielgruppe der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft sowie der gemeinwohlori-
entierten Stadtentwicklung ergeben sich 
Möglichkeiten, den Prozess bzw. Projekte 
unter dem Schirm eines Forschungsprojek-
tes laufen zu lassen.

Hierfür kann die Innenstadt bzw. Zwi-
schennutzungen als eine Art Reallabor 
fungieren, in dem Ideen für eine nach-
haltige Entwicklung vor Ort erprobt wer-
den können. So kann beispielsweise „die 
Attraktivität der Innenstadt (…) durch 
die Erweiterung der Nutzungsvielfalt im 
Reallabor Innenstadt gesteigert werden“ 
(Deutscher Städtetag 2021: 12).

Für ein solches Forschungsprojekt sind 
Kooperationen mit Bildungseinrichtun-
gen bzw. wissenschaftliche Einheiten wie 
beispielsweise Hochschulen und Universi-
täten von Vorteil. Zusammen mit Studie-
renden könnten so zum Beispiel die Themen 
Bildung, Lehre und Forschung im realen 
Stadtbild vereint werden. Denn Bildung 
gehört zu den innerstädtischen Funktio-
nen, „die tagtäglich eine Sogwirkung über 
die Grenzen der Innenstadt auslösen und 
somit zur Frequenzsteigerung und Bele-
bung der Innenstädte beitragen können“ 
(BMI 2021: 13).

Hier gilt es bestehende Initiativen und 

Projekte (aus der Zivilgesellschaft so-
wie dem universitären Bereich), die sich 
bisweilen mit Leerstand, Potenzialräumen 
sowie kultureller Nutzung vor Ort ausei-
nandersetzen, wahrzunehmen und diese zu 
unterstützen bzw. ein gemeinschaftliches 
Handeln zu generieren. 

Eine gemeinschaftliche Konzepterstel-
lung mit allen Rahmenbedingungen sowie 
das Ausloten der Finanzierbarkeit kann 
Teil eines partizipativen und kooperati-
ven Prozesses sein. Hier können weitere 
partizipative Formate wie beispielsweise 
eine Ideengeber*innenkonferenz interes-
sant sein. Auch an dieser Stelle kann 
Baustein 2: Potenzialraumbüro anknüpfen.

„(Städtebauliche) Modellprojekte, Expe-
rimentierräume und Reallabore sind Inst-
rumente, die den (…) [Akteur*innen] vor 
Ort ermöglichen neue Herangehensweisen 
in den Innenstädten zu erproben. Sie las-
sen sich beispielsweise in den Bereichen 
Mobilität und Verkehr, Grün- und Frei-
räume oder auch beim Wohnen, dem Handel 
und der Kultur anwenden und sind so aus-
gelegt, dass ein Versuch auch scheitern 
darf“ (ebd.: 36 ff).

Im Folgenden werden Referenzbeispie-
le beleuchtet, die einen ersten kleinen 
Einblick in das Themenfeld der Forschung 
liefern sollen:

Stadtlabor in Parkhauszwischennutzung: 
In der Innenstadt Aachen wurde Ende 2021 
ein Parkhausgrundstück zu einer flexibel 
nutzbaren Fläche vorbereitet. Im Zeitraum 
zwischen Abbruch (Ende 2021) und Neubau 
(Ende 2024) entsteht hier ein sogenann-
tes Stadtlabor, ein neuer Frei- und Krea-
tivraum. Ein Marktplatz, Wiesen- und Ur-
ban-Gardening-Flächen sind Beispiele von 
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Leerstandsspaziergang
Ein weiteres kreatives Format sind soge-
nannte Leerstandsspaziergänge. Insbeson-
dere für die Gestaltung von einem parti-
zipativen und kooperativen Prozess bietet 
die Spaziergangswissenschaft vielfältige 
Anregungen.

Ein Leerstandsspaziergang ist ein krea-
tives Format, welches sich in Fortbewe-
gung durch den Raum mit der Gestaltung 
und Wahrnehmung sowie der zukünftigen 
Entwicklung des Raumes auseinandersetzt. 
Die Grundlage für die Raumwahrnehmung 
bietet das unmittelbare Erleben ausge-
wählter Orte.

So können verschiedene Themen und Ziele 
mit einem solchen Spaziergang forciert 
werden. Ein Stadtspaziergang, in dem 
verschiedene Potenzialräume angelaufen 
werden, soll beispielsweise helfen, den 
Blick für alle Arten von Potenzialräumen 
in der Innenstadt zu schärfen. Beispiels-
weise können zudem gute Referenzbeispie-
le aus anderen Städten für gelungene Zwi-
schennutzungen präsentiert, die Umstände 
und Folgen von Leerstand sowie die Histo-
rie des jeweiligen Ortes thematisiert und 
oder Nutzungswünsche und -ideen für die 
Potenzialräume gesammelt werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
dass die Potenzialräume als Bühne genutzt 
werden, in denen einige Eigentümer*innen 
aus dem Potenzialraumkataster ihre Nut-
zungsgesuche darstellen und Raumsuchen-
de bzw. potentielle Zwischennutzer*innen 
die Gelegenheit haben, ihre Raumsuche und 
-idee zu konkretisieren.
Außerdem besteht die Option, Stadtspa-
ziergänge mithilfe von Kooperationen 
auszuschmücken, sodass beispielsweise 
raumbezogene künstlerische Interventio-

nen durchgeführt werden. 
Mögliche Formate der Spaziergänge: Art-
tours, Audio-Walks, dialogische Spazier-
gänge, Dérives, Konzeptspaziergänge, 
promenadologische Spaziergänge, Silent 
Walks, Stadtsafaries, mental maps, usw.

Auf der Webseite von whysoempty? ist u.a. 
ein Leerstandsspaziergang aus dem Jahr 
2021, welcher auch fußläufig durch die In-
nenstadt führt.
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vilgesellschaftlichen (…) Akteur*innen 
werden können“ (BBSR 2016: 11).

Insbesondere die Innenstadt wird hier 
als Raum für Kinder und Jugendliche ge-
nannt, der eine höhere Relevanz einnimmt. 
Ausgangspunkt für alle Labore war eine 
Projektbasis. Die Interventionen forcie-
ren dabei die Entwicklung des konkreten 
Standorts. Dies waren entweder kleine 
Treffpunkte oder größere Areale – „unfer-
tige Orte mit hohem Aktivierungspoten-
zial.“ (ebd.: 13) Auf diese Weise konnten 
u.a. Entfaltungsmöglichkeiten der Ziel-
gruppe in Stadtzentren analysiert werden. 
Die Ergebnisse der verschiedenen Labore 
machen dabei deutlich, dass hier Hand-
lungs- und Experimentierbedarf besteht. 
Speziell für die Zielgruppe fehlt es an 
nutzbaren (Experimentier-)Flächen in der 
Innenstadt. (vgl. ebd.: 13)

In Dessau wurde ein Jugend.Stadt.Labor 
als Café am Marktplatz eingerichtet, wel-
ches insbesondere die Vernetzung zwischen 
Universität und Stadtbevölkerung fördert. 
Mit verschiedenen kreativen Ideen, Ver-
anstaltungen und Ausstellungen zeigt die 
studentische Gruppe „VorOrt“, wie leer 
stehende Ladenlokale reaktiviert werden 
können. Das Umfeld des Labors profitierte 
darüber hinaus von den Interventionen des 
Ortes für Bildung, Austausch und Kultur. 
(vgl. ebd.: 30)

Ein weiterer Forschungsrahmen dient dem 
Nachtleben. „Nacht-Orte“: In Freiburg 
sowie in Montpellier wurden Forschungs-
arbeiten über „Nacht-Orte“ sowie die 
„Gestaltung der urbanen Nacht“ durchge-
führt. Gefördert wurde das Vorhaben vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD). Ziel des Projekts war es, her-
auszufinden, wie innenstadtnahe Räume in 

Freiburg und Montpellier abends sowie 
nachts genutzt werden und inwiefern die 
Nutzer*innen durch ihre Praxis eine raum-
bezogene Verbundenheit herstellen. (vgl. 
Freytag et al.: 259)

„Stadtnachacht“ ist ein weiteres Projekt, 
welches aus einem Forschungskontext der 
HafenCity Universität Hamburg - Projekt-
entwicklung und Projektmanagement in der 
Stadtplanung entstanden ist. Das Projekt 
beschäftigt sich mit raumrelevanten Fra-
gestellungen im Themenkomplex Stadt und 
Nachtleben mit besonderem Fokus auf die 
urbane Nachtökonomie. (vgl. Schmid o. J.)

Das kreative Format Reallabor ist als 
Mittel zur Forschung zu verstehen. Für 
Reallabore ergeben sich insbesondere 
Chancen mit bestehenden Akteur*innen, 
die sich bisweilen mit Potenzialräumen in 
der Stadt auseinandersetzen, Kooperatio-
nen im Kontext eines Forschungsvorhabens 
aufzustellen.

whysoempty? versteht sich als Reallabor 
und forciert zukünftig beispielsweise 
einen Forschungsrahmen, in dem u.a. ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten für die 
Innenstadt Kassel bei Tag und bei Nacht 
experimentell ausprobiert werden können. 

https://uploads-ssl.webflow.com/60268408f66b1367e344657c/60eacc8b1563ed1f10d995ee_210710_Leerstandsspaziergang_Flyer_A5.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/60268408f66b1367e344657c/60eacc8b1563ed1f10d995ee_210710_Leerstandsspaziergang_Flyer_A5.pdf
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Abbildung 27: Pop-up-Installation, Südstadt Kassel (whysoempty?)
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Interventionen und Pop-up-Installationen
Mit verschiedenen Interventionen, die 
eine kreative Ausprägung beinhalten, 
können verschiedene Themen spielerisch, 
aktivistisch und öffentlichkeitswirksam 
angegangen werden. Grundlegend für künst-
lerische Interventionen ist, dass diese 
als etwas Positives wahrgenommen werden, 
ohne dass diese als Mehraufwand oder als 
verschreckend von Eigentümer*innen auf-
genommen werden.  Es besteht natürlich 
auch die Möglichkeit ein kritisches Bild 
mithilfe von künstlerischen Interventio-
nen darzustellen.

So bestehen beispielsweise Möglichkei-
ten, die vorgefundenen (Erdgeschoss-)
Potenzialräume künstlerisch in Szene 
zu setzen. Mit einer sogenannten Gold-
schleifen-Aktion, können mithilfe golde-
ner Brandschutzdecken die Schaufenster 
etc. der Potenzialräume verziert werden 
(Abb. 3, 7, 33). Darüber hinaus gilt es, 
wichtige Informationen für die Eigentü-
mer*innen sowie die Öffentlichkeit mit der 
Aktion zu vermitteln. Hier könnten Post-
karten interessant sein, die an die Gold-
schleife angebracht werden oder in den 
Briefkasten der Eigentümer*innen kommen. 
Ziel dabei ist es, die Öffentlichkeit auf 
das Potenzial aufmerksam zu machen und 
insbesondere Kontakt mit Eigentümer*in-
nen aufzubauen. 

Der Kreativität sind hierbei keine Gren-
zen gesetzt. Ob Lametta oder Schleife – 
Hauptsache auf das ungenutzte Potenzial 
aufmerksam machen.

Wichtig hierbei: Rechtsgrundlagen beach-
ten!

Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten, 
den öffentlichen Raum oder auch Potenzial-

räume mit Pop-up-Installationen zu be-
spielen. So können beispielsweise Talks, 
Vorträge, Filmscreenings, Workshops, 
Ausstellungen etc. den Raum temporär ver-
ändern. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch 
hier die Nacht verschiedenste Potenzia-
le und Möglichkeiten aufweist, temporär 
mithilfe von Pop-up-Installationen, den 
Raum zu bespielen und ggf. zu verändern 
und die Öffentlichkeit einzubinden. Dabei 
steht insbesondere die Frage, „(…) wel-
che Qualitäten (…) über Licht erschaffen 
[werden können], sowohl bei Tag als auch 
bei Nacht. Aber insbesondere bei Nacht 
ist dies jetzt für uns relevant, wie kann 
ich da jetzt nochmal steuern, wie kann 
ich kuratieren, wie kann ich Qualitäten 
von Räumen auch nochmal heben über Licht 
und wie kann ich da dann auch noch unter-
schiedliche Bedarfe mit abdecken“ (Mat-
thias Rauch 2021). 

Auch hier ist ein Referenzbeispiel aus 
dem Seminar whysoempty? der Universität 
Kassel dargestellt (Abb. 27 und 29).
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In the anticipated interim use, space in 
Kassel that is currently not being used 
is to be activated. The idea is to play-
fully create a meeting space within the 
city of Kassel, so that participants from 
the different countries can come into con-
tact with each other through play. 

The project whysoempty? is currently dea-
ling with empty spaces. Vacancies and ot-
her potential spaces are currently being 
recorded and investigated in order to 
creatively use them. With various ideas 
for use, which are being developed coope-
ratively and participatively, the various 
owners of the spaces are to be convinced 
to release their space for creative use. 
This is how the city is to be shaped in a 
sustainable way, derived from the concept 
of „Lumbung“ – „making city“.
Various methods are used to create mo-
ments of encounter between the partici-
pants. Potential creative methods could 
be:

Theory: Collect content and determine 
structure together.
> Situation from home country in relation 
to vacancies (Where is vacancy?; How does 
it look like?; How is it dealt with?)

> Do you know any projects? (Scanning and 
get to know some references from all over 
the world; Collectively define ideas for 
use of our practice)

Practice: from theory to practice.
> Vacancy walk („get to know the city“, 
visit vacancy and impressive places in 
Kassel)

> Mental mapping, memory maps, spatial 
perception, drawing as a method

> Cooperative walk in relation to docu-
menta (art in public space)

> Building workshop (e.g. mobile furnitu-
re, light modules, pizza oven, ...)

> Podcast workshop (voices) 

> Music workshop (instruments, rap / vo-
cals and DJ)

> Photo workshop (vacancy, …)

> Film evening (vacancy documentary, ...)

> Silk screen prints

> Exhibition of the developed contents / 
methods

> Night cultural performance / use, event 
/ party

Other activities could be:
> Final presentation - connected to the 
other cities by life stream

> Talks with experts ands politcians ab-
out the topics

> Have a look on the own ideas of the par-
ticipants concerning the topic

> City-walks (also visiting the documen-
ta-exhibition)

> Ice breaking and cooperation

> Get to know Kassel / interesting spots 
of youth culture

> Evaluation and farewell evening
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Workshop „Internationale Jugendbewegung“
Ein gängiges Format stellen Workshops 
dar. Jedoch kann auch ein solches For-
mat kreativ ausgestaltet werden und ggf. 
an bestimmte Zielgruppen bzw. Thematiken 
angepasst werden. 

Das Format Workshop kann derweil weitere 
Synergien mit den strategischen Baustei-
nen fördern, sodass beispielsweise Bau-
stein 1: Potenzialraumkataster genutzt 
wird, um Potenzialräume als Orte des ge-
meinsamen Handels zu filtern und mit Bau-
stein 2: Zwischennutzungen zu aktivieren. 
Vor allem im Baustein 4: Partizipativer 
und Kooperativer Prozess können Workshops 
ein geeignetes kreatives Mittel sein.

Im Folgenden ist ein Workshop-Konzept 
dargestellt, welches federführend von 
dem Autor in einer Kooperation mit dem 
Jugendamt Kassel entwickelt wurde. Spe-
ziell wurde das Konzept „Stadtmachen“ für 
die „Internationale Jugendbewegung“ im 
Sommer 2022 aufgestellt. 

Ziel dabei ist es, insbesondere Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit zu bie-
ten, aktiv Stadt zu gestalten und die 
Potenziale des Potenzialraumkatasters zu 
nutzen. (Dieses Konzept könnte auch eine 
Grundlage für ein weiteres kreatives For-
mat, wie beispielsweise das vorgestellte 
Reallabor Jugend.Stadt.Labore sein.)

Da das Konzept „Making city“ für die „In-
ternationale Jugendbewegung“ (Erasmus+) 
entwickelt wurde, ist dieses in engli-
scher Sprache verfasst:

In 2022, the next edition of the exhibi-
tion of modern art documenta takes place 
in Kassel. Topics of this edition will 
be: principles of collectivity, ressour-
ce building and equitable distribution.

We want to invite some partners for a 
2-week-project in Kassel to work on some 
of these topics: participation, collec-
tivity and common use of ressources, 
especially in the public area with some 
creative methods.

The concept that ruangrupa has developed 
for documenta 15 is called „Lumbung“. A 
lumbung - or rice barn - is a place where 
collectively produced rice is stored as 
a common resource for future use. This 
forms the basis for our workshop. Lumbung 
beyond the rice barn, as a shared value 
system. Understood in this way, the con-
ceptuality appears not only as a building 
or object, but as a value system and as a 
cosmology that describes a lived social 
practice.

Workshop: „Making city“ - this is the 
theme of our workshop. 

Target: In order to get to know the city 
of Kassel, participants immerse themsel-
ves in the city, gain an insight and learn 
a basic understanding of the city sys-
tem. The participants of the group become 
creators of the city and play collecti-
vely with creative methods in a space in 
Kassel.

The starting point of the workshop is 
to find an empty space in Kassel, to get 
to know it and to creatively acquire it 
(indoor and outdoor play) – the question 
that will accompany us is: whysoempty?

KONZEPT
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Das folgende Beispiel ist eine ver-
schriftliche Sprachaufnahme von Klaus 
Friedrich, Bürgermeister der Kreis- und 
Hansestadt Korbach (Hessen), 2021.

1. Wie stehst du zu Leerstand?
„Fußgängerzonen sind nun mal Orte unserer 
Städte, sie sind Garant für Lebendigkeit, 
sie sind Treffpunkt, Ort der Kommunika-
tion. Nun sind Leerstände grundsätzlich 
ein Problem, aber auch hierzu gilt eine 
zweigeteilte Sichtweise. Erstens, Wandel 
und Weiterentwicklung gehören nun mal zu 
einer prosperierenden Innenstadt dazu. 
So kann es natürlich auch temporär zu 
Leerständen kommen. Diese bieten innova-
tiven Unternehmen aber auch die Chance, 
sich neu zu etablieren. Also temporäre 
Leerstände darf man auch als Chance be-
trachten. Zweitens, ein wirkliches Pro-
blem wird Leerstand dann, wenn es sich 
um strukturelle, langfristige Leerstän-
de handelt. Hier gegenzusteuern ist ext-
rem schwer und bedarf mehr als nur eines 
Leerstandsmanagements. Äußere Umstände, 
wie zum Beispiel die Corona-Krise, der 
Online-Handel, Veränderung des Verbrau-
cherverhaltens, falsche Akzente in der 
Verkehrspolitik, aber auch steigende Mie-
ten sind hier als klassische Verstärker 
zu benennen“ (Klaus Friedrich, persönli-
che Kommunikation, 10.02.2021).

2. Wie ist die Situation bei dir vor Ort? 
(Kommune) 
„Als Mittelzentrum mit dem Anspruch Teil-
funktion eines Oberzentrums mit einer 
hohen Zentralität in der Region, sind 
wir in einer besseren Situation als vie-
le andere Städte unserer Größenordnung. 
Als Parameter darf beispielsweise unsere 
Kaufkraftkennziffer, die bei ca. 196 Punk-
ten liegt, gelten. Sicherlich wirkt aber 
auch begünstigend, dass die Entfernungen 

zu den nächsten Oberzentren Paderborn, 
Kassel, Marburg ca. eine Stunde Fahrtzeit 
beträgt. Somit ist unserer struktureller 
Leerstand überschaubar. Die Corona-Kri-
se erst einmal grundsätzlich hier ausge-
blendet“ (ebd.).

3. Hast du Anregungen / Ideen für die Ak-
tivierung/Bespielung der Leerstände?
„Vorab, es gibt hier kein Patentrezept. 
Eine wichtige Veränderung für die Innen-
städte, insbesondere Fußgängerzone, muss 
eine höhere Multifunktionalität werden. 
Also ein Mix von Einkaufen, Wohnen, Kul-
tur, Gastronomie, Dienstleistungsge-
werbe, also eine größere Vielfalt. Ein 
Schritt dahin ist sicherlich eine ziel-
orientierte, eine offene Bauleitplanung 
der Kommunen, also weg von reinen Kernge-
bieten. Wichtig ist aber auch ein funkti-
onierender Dreiklang, ein konstruktives 
Miteinander von Kommune, Einzelhandel 
und Immobilienbesitzenden. Ein wichti-
ger Aspekt ist außerdem die Erhöhung der 
Besucherfrequenz in unseren Innenstäd-
ten. Hier gibt es zahlreiche Ansatzpunk-
te. Zum Beispiel ein aktives Event-Ma-
nagement, ein abgestimmtes Verhalten der 
Einzelhändler, einheitliche Öffnungszei-
ten, Gutscheinsysteme und vieles mehr. 
Aber auch Ansiedlung von städtischen Fre-
quenzbringern, wie zum Beispiel Touris-
musbüros oder Verwaltungseinheiten bzw. 
öffentlichen Anlaufstationen. Weitere 
Punkte kommen hinzu. Zum Beispiel aus-
reichend und bezahlbarer Parkraum, op-
timale Verkehrsanbindungen, die Qualität 
sowohl im Angebot der Einzelhändler, aber 
auch des öffentlichen Verkehrsraums. Nicht 
zu vernachlässigen sind dabei sekundä-
re Parameter, wie Sauberkeit, Sicher-
heit, Beleuchtung, W-Lan und so weiter. 
Zusammengefasst: Ein Klima des Wohlfüh-
lens spielt eine nicht zu unterschätzende 
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Voices
Ein akustisches Format kann einen nied-
rigschwelligen Zugang gewähren und Mehr-
werte durch die Informationen der Aus-
sagen generieren. Beteiligung kann auf 
diese einfache Handhabe mit dem Smart-
phone gewährleistet werden. Vor allem der 
Aspekt Lokalwissen und direkte Einschät-
zungen von der Situation vor Ort zusam-
menzutragen, kann u.a. für Baustein 1: 
Potenzialraumkataster sowie dem Baustein 
5: Partizipativer und kooperativer Pro-
zess ergänzende Mehrwerte darstellen. 

Durch die Abfrage von Nutzungsideen kann 
ein kreativer Sammeltopf entstehen, aus 
dem immer wieder neue Ideen entstehen 
können. 

Ein besonderer wissenschaftlicher Gedanke 
hierbei ist, einen überregionalen Über-
blick von verschiedenen Raumsituationen 
in Bezug zu Leerstand darzustellen. Hier 
besteht die Möglichkeit weitere poten-
tielle Projekte anzuknüpfen.

Im Folgenden werden das Konzept sowie ein 
Beispiel der Voices vorgestellt: 

Das folgende Konzept wurde von dem Autor 
im Verlauf des Seminars whysoempty? an 
der Universität Kassel aufgestellt. 

Die Ergebnisse der Voices werden zukünf-
tig auf verschiedene Weise eingesetzt, 
beispielsweise auf der Webseite oder als 
Teil einer Ausstellung.

Partizipation sehen wir als Rezept für 
ein gutes Netzwerk. So möchten wir mit 
verschiedensten Akteur*innen, für die 
das Themenfeld interessant sein könnte, 
in den Dialog treten, um einen möglichst 
weiten Blick zu erlangen. 

Leerstand betrifft uns alle und die ver-
schiedenen Meinungen und Stimmen sollten 
gehört werden. Dazu seid ihr alle auf-
gerufen!

In einer sich ständig erweiternden Au-
dioaktion, sammeln wir Antworten zu den 
folgenden Fragen:

1. Wie stehst du zu Leerstand?

2. Wie ist die Situation bei dir vor Ort? 
(Kommune)

3.Hast du Anregungen / Ideen für die Ak-
tivierung / Bespielung der Leerstände?

Für einen niedrigschwelligen Zugang zur 
Partizipation werden in diesem Fall Au-
dioformate gewählt. So sollen verschie-
dene Meinungen Raum finden, sowie Aufmerk-
samkeit für Leerstand und Stadtgestaltung 
erhöht werden, um weitere Diskussionen 
loszulösen.

Falls Du auch Mitmach-Lust an dem gemein-
schaftlichen Projekt bekommen hast, dann 
sende whysoempty? einfach Sprachaufnah-
men (gerne per Whatsapp, Telegram, Mail, 
…), in denen Du je Frage maximal 1 Minute 
antwortest. 

Wir sind auf deine Stimme und deinen 
Standpunkt gespannt!

Die Stadt steht leer. 
Wo stehst Du? 

KONZEPT
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Kreative Formate stoßen in der Regel an einem Ort eine Entwicklung an und haben lang-
fristig das Potenzial, einen Schneeballeffekt auszulösen, durch den sich der Charakter 
des Raums verändert. Mit kreativen Formaten können innovative Nutzungsarten von Flä-
chen, neue Konzepte und neue Formen von Kultur ermöglichen. Die Öffentlichkeit wird ein-
geladen, sich mit ihren Ideen zu engagieren. Die kreativen Formate haben bestenfalls 
allesamt eine räumliche Ausprägung (temporär oder dauerhaft).

Um den Prozess breit und innovativ zu gestalten, 
werden kreative Formate eingesetzt.

Bestandteile
 Finanzierung & Förderung
 Vorbereitende Planung
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung
 Umsetzungsprogramm & 
 Veranstaltungskalender

 Kooperation & Koproduktion
 Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
 Dokumentation / Bericht

Beteiligte
Mögliche Projektträger*innen
 Potenzialraumbüro
 Stadtplanungsamt & Citymanagement

Benötigte Ressourcen
Personelle Mittel
 Potenzialraum-Kurator*innen
 Konzeption & inhaltl. Umsetzung 
 der Formate (Betreuung)
 
Sonstige Ressourcen
 Nutzung von bestehender 
 Infrastruktur (Raum-Sharing)
 Unterstützung durch ehrenamtliches  
 Engagement
 

Kommunikative Mittel
 Mittel zur Beteiligung und 
 Gewinnung relevanter Akteur*innen
 Bandbreite kommunikativer Mittel  
 für Print, Web & Social Media

Zusätzlich fachliche Expertise
 Erfahrungswissen aus anderen 
 Städten & Projekten
 Expertise zu bestimmten Formaten

Qualitätskriterien
 Einbindung in Prozess 
 (Umsetzungsprogramm & Kalender)
 Teilhabe kreativ gestalten
 Top-down- & Bottom-up-Verfahren

 Beteiligung relevanter Akteur*innen
 Aktive & mutige Stadtverwaltung
 Kooperationen & Koproduktion
 Reflexion & Evaluation

Weitere Beteiligte
 Stadtverwaltung
 Stadtmarketing
 spezifische Zielgruppe
 lokale Akteur*innen
 Eigentümer*innen

KREATIVE FORMATE
PROZESS GESTALTEN
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Rolle. Stadtentwicklung ist und muss immer 
auch individuell auf die jeweiligen lokalen 
Gegebenheiten abgestimmt werden. Pauscha-
le Lösungsansätze greifen meist zu kurz“ 
(ebd.).

Entscheidend ist, für alle kreativen For-
mate verschiedene Kooperationsformen zu 
finden, sodass insbesondere die Kultur-
szene sowie die Zivilgesellschaft moti-
viert werden, Teil der Stadtentwicklung 
zu sein. 

Insbesondere der Baustein 2: Potenzial-
raumbüro kann an dieser Stelle die Kura-
tion der Formate mit gewährleisten, die-
se in den Baustein 4: Partizipativer und 
kooperativer Prozess einbinden und mit 
inhaltlich vorbereiten sowie durchfüh-
ren. Der Baustein 1: Potenzialraumkatas-
ter sowie der Baustein 3: Zwischennutzun-
gen können hier entscheidende Instrumente 
für das Durchführen der kreativen Formate 
sein. 

Demnach sind Kultur-Projekte, Initiati-
ven, Vereine, Veranstalter*innen, Bil-
dungseinrichtungen, Studierende, Kollek-
tive und weitere Akteur*innen stark in 
den Prozess und die inhaltliche Konzep-
tion kreativer Formate einzubinden. Hier 
gilt es, Synergien herzustellen und auch 
Neues zu wagen. 

Eine ausführliche Sammlung und Darstel-
lung aller potenziellen kreativen For-
maten gilt es in einem großen Rahmen zu 
erarbeiten und stetig zu aktualisieren.
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Darüber hinaus gilt, „dass alle vorge-
schlagenen Maßnahmen [der Bausteine] un-
ter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit ent-
sprechender Haushaltsmittel bei Bund, 
Ländern und Kommen (…) betrachtet werden 
müssen“ (ebd.: 41).

Strategischer Entwicklungsplan: Für die 
Umsetzung bedarf es einer klar definierten 
Struktur, der Festlegung von Verantwort-
lichkeiten und einem gemeinsamen, res-
sortübergreifenden Handeln in einer neuen 
Form des Leerstands- bzw. Innenstadt-Ma-
nagements. Wesentliche Parameter dieser 
neuen Governance-Struktur, die im Einzel-
nen zu konkretisieren und auszugestalten 
sind, aber zusammen gedacht werden müs-
sen, sind: Die politische Verankerung, 
die Etablierung einer Trägerstruktur, die 
Bereitstellung materieller Ressourcen, 
die Schaffung eines abgestimmten kommuni-
kativen Rahmens und der Einsatz geeigne-
ter Instrumente für die Zielerreichung. 
Die strategischen Bausteine greifen alle 
ineinander. Sie ergänzen sich und sind 
eng miteinander verknüpft. Das Fundament 
der Strategie bietet das Aufstellen eines 
Potenzialraumkatasters sowie die Errich-
tung eines Potenzialraumbüros – hier lau-
fen die Fäden zusammen.

Im Folgenden werden kurz die wesentlichen 
Parameter vorgestellt, die den Rahmen des 
strategischen Entwicklungsplans bilden:

Politische Verankerung:
> Beschlussfassung: Politischer Beschluss 
zur Umsetzung der Strategie

> „High level commitments“: Netzwerkar-
beit und Unterstützung auf politischer 
Ebene

> Stadtkontrakt: Planungskultur des Mit-
einander

Eine politische Verankerung ist wichtig, 
um zu Beginn auf politischer Ebene einen 
Beschluss zu fassen, die Strategie um-
zusetzen und die dafür benötigten Res-
sourcen zu bündeln. Die sogenannten „high 
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5.2.6 PROZESSSTRUKTUR
FINANZIERUNG UND STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN

Finanzierung: Damit eine strategische 
Entwicklung in der Praxis umgesetzt wer-
den kann, sind Finanzierungsfragen vor-
ab zu klären. Es ergeben sich drei ver-
schiedene Finanzierungsmöglichkeiten, 
die auch im Zusammenspiel genutzt werden 
können: die Finanzierung über den städ-
tischen Haushalt, die Finanzierung über 
Förderungen (Land, Bund, EU) sowie die 
Förderung über Private (Investment, Ei-
genbetrieb, Sponsoring, Förderung über 
Stiftungen, Crowdfunding, …).

Ein weiterer elementarer Baustein der 
Strategie ist die Prozessstruktur, wel-
che die Finanzierung sowie einen strate-
gischen Entwicklungsplan beinhaltet.
 
Damit eine strategische Entwicklung in 
der Praxis umgesetzt werden kann, ist die 
Finanzierung der Gesamtstrategie bzw. der 
einzelnen strategischen Bausteine vorab 
zu klären. Hier ergeben sich vielseitige 
Optionen, die es zu prüfen gilt. Bevor 
eine Auswahl an Fördermöglichkeiten ge-
troffen werden kann, muss eine Übersicht 
der möglichen Optionen dargestellt wer-
den. Diese Auflistung kann und muss stetig 
erweitert bzw. angepasst werden. 

So kann die jeweilige Zielgruppe, die 
durch die strategische Ausrichtung an-
gesprochen werden soll, weitere Förder-
möglichkeiten mit sich bringen, sodass 
beispielsweise die Kulturwirtschaft oder 
auch das Nachtleben durch verschiedene 
Fördertöpfe bzw. Finanzierungsoptionen 
unterstützt werden können.

Im Folgenden wird eine Übersicht der För-

derstrukturen vorgestellt, die eine we-
sentliche Grundlage für die Innenstadt-
entwicklung darstellen.

> „Städtebauförderungsprogramme des Bun-
des und der Länder (Verfügungsfonds)

> Investitionsförderung / -programme des 
Bundes; z. B. KfW-Förderung (z. B. KfW 
432 Energetische Stadtsanierung auch für 
grüne Infrastruktur und Klimaschutzmaß-
nahmen u.a. klimafreundliche Mobilität)

> Förderprogramme aus weiteren Fachres-
sorts; z. B. BMVI, BMWI, BMF, BKM, BMU, 
BMBF

> Landesförderungsprogramme zur Stadt-
entwicklung; [z. B. Hessen „Zukunft In-
nenstadt“]

> Kommunale Förderungsprogramme; z. B. 
Kommunale Anreizprogramme zur Förderung 
von Gestaltungsmaßnahmen – u.a. Fassa-
dengestaltung, Hof- und Fassadenbegrü-
nung

> EU-Förderprogramme; z. B. EFRE (...), 
ESF

> Wirtschaftsförderung; Gewerbeförderung 
(Start-Up-Förderung, Tourismusförderung)

> Förderung durch Stiftungen, z. B. Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz

> Innenstadtfonds

> Bündelung von Förderprogrammen“ (BMI 
2021: 37).
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kenbildung. An dieser Stelle setzt die 
Marke whysoempty? an. Das goldene / oran-
gene Haus steht hier sinnbildlich für das 
nicht genutzte Potenzial. Die Frage nach 
der Leere gilt es mit der Strategie zu 
beantworten. 
Dabei ist eine intensive Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit bestehenden Insti-
tutionen wie beispielsweise dem Stadt-
marketing notwendig, um eine prozessbe-
gleitende Kommunikation sowie die Marke 
darzustellen. (vgl. ebd.:141)

Materielle Ressourcen:
> Öffentliche Mittel: Vorhaltung von Haus-
haltsmitteln

> Fördermittel: Einwerbung eines mög-
lichst breiten Mix an Fördermitteln

> Datenbank und Flächenpool: Gezielte 
Aufnahme und Bevorratung von Räumen und 
Flächen

> Fondsmodelle: Schaffung gemeinsamer Bud-
gets

Für die Umsetzung der Strategie bedarf es 
materieller sowie personeller Ressour-
cen. Diese bilden das Fundament des Ent-
wicklungsplans. Vor allem die zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel sind hier 
einzusetzen. Mit entsprechenden Förder-
mitteln soll die Finanzierung ergänzt 
werden. Hier setzt die operative Einheit 
an, die Beobachtung sowie Beantragung der 
Akquisitionsmöglichkeiten als ihre Auf-
gabe annimmt. Möglichweise bestehen auch 
schon Förderprogramme, sodass hier die 
zur Verfügung stehenden Mittel, die im 
Kontext zur Strategie stehen, genutzt 
werden können. Grundlegendes Element der 
Strategie ist eine Datenbank bzw. ein 
Flächenpool. Der Baustein 1: Potenzi-

alraumkataster ist dabei ein passendes 
Instrument für die Datengewinnung. Hier 
besteht zudem die Option, dass Verwaltun-
gen proaktiv handeln und sich gezielt in 
Grundstücksgeschäfte einbringen. Demnach 
kann ein Zwischenerwerb bzw. eine (Ei-
gen-)Entwicklung verschiedener Standorte 
die Strategie und somit die Transforma-
tion der Innenstadt fördern.

Eine weitere Möglichkeit stellen Fonds-
modelle dar. Hier könnten Abgaben für die 
Schaffung eines gemeinsamen Budgets ver-
einbart werden. (vgl. ebd.: 141 f) Dies 
könnten beispielsweise Lärmfonds bzw. 
Schallschutzfonds für kulturelle Ein-
richtungen sein. 

Instrumente/Bausteine:
> Potenzialraum- / Innenstadt-Kurator*in-
nen: Organisation und Durchführung bzw. 
Betreuung der Bausteine

> Zwischennutzungen: Steuerung temporä-
rer Nutzungen

> Reallabor Innenstadt: Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Damit die Strategie umgesetzt werden 
kann, bedarf es weiterer Instrumente. 
Vor allem mit dem Baustein 3: Zwischen-
nutzungen sollen temporäre Nutzungen ge-
steuert werden. Das Reallabor stellt eine 
Möglichkeit dar, ein experimentelles Um-
feld zu ermöglichen und Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft näher zusammenrücken 
zu lassen. (vgl. ebd.: 142) Mit der In-
stallation des Bausteins 2: Das Poten-
zialraumbüro sowie den Potenzialraum- / 
Innenstadt-Kurator*innen sollen die ein-
zelnen strategischen Bausteine vertieft 
inhaltlich konzipiert bzw. erweitert 
werden. Speziell besteht die Aufgabe der 
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level commitments“ zielen dabei darauf, 
dass die Politik, die Strategie bzw. den 
Prozess in den bestehenden Netzwerken 
befördert, um weitere Unterstützung zu 
generieren. Für eine Planungskultur des 
Miteinander besteht die Möglichkeit ei-
nes Stadtkontraktes. Dieser hat das Ziel, 
dass zukünftige Entwicklungen bzw. Auf-
gaben unter dem Schirm des Gemeinwohls 
stehen. Demnach müsste die Absicht for-
muliert werden, eine Planungskultur des 
Miteinanders zu initiieren. Alle rele-
vanten Akteur*innen können diesen Kon-
trakt unterzeichnen und sich selbst als 
Multiplikator*innen der Strategie bzw. 
Projekte ansehen. (vgl. urbanista 2020: 
140) Insbesondere für die neue Governan-
ce-Struktur ist die politische Veranke-
rung und vor allem der Stadtkonktrakt von 
Bedeutung.

Trägerstruktur:
> Operative Einheit: federführende Steu-
erung des Prozesses (Schnittstelle)

> Anlaufpunkt in der Innenstadt: Erleb-
barkeit des Prozesses

> Partner*innenstruktur: Etablierung ei-
nes Netzwerks und Kooperationen

> Einbindung der Öffentlichkeit: Teilhabe 
an Entwicklungen ermöglichen

> Aufsichtsrat: Kontrollfunktion für Pro-
zess

Damit die Strategie umgesetzt werden 
kann, bedarf es vorab einer operativen 
Einheit, die als Schnittstelle zwischen 
den jeweiligen Akteur*innen den Prozess 
federführend steuert. An dieser Stelle 
setzt der Baustein 2: das Potenzialraum-
büro an.  Das Potenzialraumbüro bzw. das 

operative Management bietet zudem einen 
Anlaufpunkt in der Innenstadt an, damit 
das Prozessgeschehen erlebbar wird und 
Teilhabemöglichkeiten generiert werden. 
Darüber hinaus gilt es mit verschiedenen 
Partner*innen, wie beispielsweise der 
Kreativwirtschaft oder auch Bildungsein-
richtungen, den Prozess zu strukturieren, 
um ein starkes Netzwerk aufzubauen. (vgl. 
ebd.: 140) Diese Partner*innenstruktur 
gilt es in dem Baustein 4: partizipativer 
und kooperativer Prozess sowie dem Bau-
stein 5: kreative Formate zu integrie-
ren.  Für eine stetige Qualitätskontrolle 
des Prozesses wird eine Art Aufsichtsrat 
etabliert, der in regelmäßigen Abständen 
zusammen mit der operativen Einheit den 
Prozess evaluiert. Dieser kann zudem als 
beratende Funktion für wesentliche The-
men fungieren.

Kommunikativer Rahmen:
> Kommunikationsstrategie: 
Botschaften und Formate

> Markenbildung: Inhaltliche und visuelle 
Entwicklung und Etablierung einer Marke

> Andocken an bestehende Institutionen: 
intensive Zusammenarbeit und Abstimmung

Für die Umsetzung der Strategie bedarf es 
einer Kommunikationsstrategie, die den 
Baustein 4: partizipativer und koopera-
tiver Prozess unterstützt und ergänzt. 
Demnach sollte diese informieren und vor-
gegebene Formate (Zwischennutzungspro-
jekte, Festival, Events, Reallabor, …) 
definieren. Eine Abstimmung mit der Part-
ner*innenstruktur soll dabei weitere Ver-
bindlichkeiten klären.

Damit die Strategie öffentlichkeitswirk-
sam agieren kann, bedarf es einer Mar-
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Damit eine strategische Entwicklung in der Praxis umgesetzt werden kann, sind Finan-
zierungsfragen vorab zu klären. Für die Umsetzung bedarf es einer klar definierten 
Struktur, der Festlegung von Verantwortlichkeiten und einem gemeinsamen, ressortüber-
greifenden Handeln in einer neuen Form des Leerstands- bzw. Innenstadt-Managements. Die 
strategischen Bausteine greifen an dieser Stelle alle ineinander. Sie ergänzen sich und 
sind eng miteinander verknüpft. 

Ideen gibt es viele - nur umsetzbar müssen sie 
auch sein. Oft hapert es an den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen (Finanzierung, Personal, etc.).

Politische Verankerung
 Beschlussfassung (politischer 
 Beschluss zur Umsetzung)
 „High-level-commitment“ 
 (Netzwerkarbeit & Unterstützung  
 auf politischer Ebene

 Stadtkontrakt (Planungskultur des  
 Miteinander)

Trägerstruktur
 Operative Einheit (federführende  
 Steuerung Prozess - Schnittstelle)
 Anlaufpunkt in Innenstadt 
 (Erlebbarkeit des Prozesses)
 Partnerstruktur (Etablierung eines  
 Netzwerks & Kooperationen)

Kommunikativer Rahmen
 Kommunikationsstrategie 
 (Botschaften & Formate)
 Markenbildung (inhaltliche & 
 visuelle Entwicklung & Etablierung  
 einer Marke)
 
Materielle Ressourcen
 Finanzierung über städtischen 
 Haushalt und Förderungen (Land,  
 Bund, EU)
 Fondsmodelle (Schaffung Budgets)

 Andocken an bestehende 
 Institutionen (intensive 
 Zusammenarbeit & Abstimmung)
 Bandbreite kommunikativer Mittel  
 für Print, Web & Social Media

 Förderung über Private (Invest-
 ment, Eigenbetrieb, Sponsoring,  
 Förderung über Stiftungen, etc.)
 Poenzialraumkataster & Flächenpool

Instrumente
 Potenzialraum-Kurator*innen (Orga-
 nisation, Durchführung der Bausteine)
 Zwischennutzungen (Steuerung 
 temporärer Nutzungen)

 Reallabor Innenstadt 
 (Kooperation zwischen Wissenschaft  
 & Zivilgesellschaft)

 Einbindung der Öffentlichkeit 
 (Teilhabe an Entwicklung)
 Aufsichtsrat (Kontrollfunktion für  
 Prozess)

PROZESSSTRUKTUR
FINANZIERUNG & STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN

155

6

Möglichkeiten für den Umgang mit Potenzialräumen
Eine Strategie für Innenstädte

Kuration darin, den Prozess zu beglei-
ten, Akteur*innen zu vermitteln, das Po-
tenzialraumkataster zu pflegen sowie Zwi-
schennutzungsprojekte zu initiieren und 
zu fördern. 

Eine entsprechende thematische Ausrich-
tung auf das Themenfeld Nachtleben ist 
darüber hinaus eine weitere Option. 
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Der Umsetzungsplan findet sich am Anfang 
der Arbeit.

5.2.8	ZWISCHENFAZIT
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„Zentren und Innenstädte sind zugleich 
Visitenkarten und Identifikationsorte“ 
(BMI 2021: 44).

Mit der Strategie soll ein Impuls gesetzt 
werden, die Transformation der Innenstadt 
als eine Chance zu erkennen. 

Ein nachhaltiger Umgang im Bestand und 
eine gemeinwohlorientierte und kulturel-
le Ausprägung der Nutzungen im Untersu-
chungsraum bilden die Grundlage für eine 
attraktive und lebendige Innenstadt. 

Mit dem Aufbau der Strategie und den Bau-
steinen soll aufgezeigt werden, dass der 
Schlüssel für die Stadtentwicklung von 
morgen in der „Transformation von Beste-
hendem“ (Oswalt et al. 2014: 375) liegt. 
„Es geht darum, wie das Gegebene wahr-
genommen, genutzt, verändert oder ent-
fernt werden kann. Vorhandene bauliche 
Strukturen, Atmosphären und Milieus gilt 
es zu entdecken und als wertvolle Res-
source in Entwicklungskonzepte zu inte-
grieren” (ebd.: 375). Dabei geht es vor 
allem darum, Unfertiges wertzuschätzen, 
denn „nicht die Stadt-Gestalt steht im 
Vordergrund, sondern der Stadt-Gebrauch“ 
(ebd.: 375).

Zwischennutzungen können hier die not-
wendigen Impulse geben, „um das Neuko-
dieren und Neuprogrammieren schon exis-
tenter Räume“ (ebd.: 375) zu forcieren, 
bestimmte Nutzungsideen zu fördern sowie 
Experimente zuzulassen.

„Eine Stadt (…), die sich selbst immer 
wieder neu erfinden und verjüngen möchte, 

braucht (..) einerseits offene Räume für 
unerwartete Nutzungen von `unten´, ande-
rerseits räumlich-programmatische Fest-
legungen und Entwürfe von `oben´. Ent-
wicklungskonzepte, die beides verzahnen, 
müssen neben klassischen Planungswerk-
zeugen um neue Instrumentarien erweitert 
werden” (ebd.: 375). 

Denn ein „intelligentes Wachstum versteht 
sich nicht als städtebaulich strukturier-
te Akkumulation von Baumassen, sondern 
als sukzessive Verdichtung von Aktivi-
täten, Programmen und Netzen, die sich 
nach und nach auch baulich manifestieren” 
(ebd.: 375).

Die Implementierung einer neuen Governan-
ce-Struktur ist der Dreh- und Angelpunkt 
der erarbeiteten Strategie. Hier werden 
alle aufgestellten Bausteine inhaltlich 
konzipiert und verknüpft. Besonders ist, 
dass an dieser Stelle neue Kooperations-
modelle zwischen lokalen Akteur*innen und 
der öffentlichen Hand entstehen können.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, 
dass diese Arbeit verschiedene Beiträge 
für die Stadtentwicklung, im Sinne der 
Forschungsdefinition, beinhaltet. 

Dabei ist zudem festzuhalten, dass „die 
Entstehung, Institutionalisierung und 
Verbreitung eines neuen planerischen Um-
gangs mit temporären Nutzungen in Deutsch-
land (…) als ein Prozess sozialer Inno-
vation untersucht [wird]“ (Honeck 2015: 
229).

Die Strategie soll insbesondere neue 
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Der Umsetzungspfad setzt die erarbeitete 
Strategie in einen notwendigen Rahmen der 
Umsetzmöglichkeiten und bildet die Grund-
lage für das individuelle Erstellen eines 
lokal angepassten Entwicklungsplans.

Die generelle Umsetzung der Bausteine 
entlang des strategischen Entwicklungs-
plans könnte folgendermaßen auf den Weg 
gebracht werden.

RAUSHOLEN, 
AUFFALTEN UND IM BUCH 
ENTSPRECHENDE VERWEISE 
NACHSCHLAGEN...
ANSCHLIESSEND STRATEGISCHE BAUSTEINE AUS-
WÄHLEN UND EINEN INDIVIDUELLEN 
STRATEGISCHEN ENTWICKLUNGSPLAN ERARBEITEN.

UMSETZUNGS-
PLAN

5.2.7 UMSETZUNGSPFAD

Abbildung 28: 
Allgemeiner Umsetzungspfad der Strategie
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Abbildung 29: Pop-up-Installation, Südstadt Kassel (whysoempty?)
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Raumbilder provozieren und den Diskurs 
zu weiteren Projekten anregen. 

Insbesondere für Städte, die vermehrt 
Leerstand in der Innenstadt verzeichnen, 
kann die erarbeitete Strategie im Umgang 
mit Potenzialräumen einen Beitrag leis-
ten, um bei der Transformation der Innen-
stadt unterstützend zu wirken und lokale 
Akteur*innen insbesondere aus der Kul-
turszene zu fördern.

„ALSO WIR HATTEN 
BEISPIELSWEISE 
ÜBER DEN SOMMER DAS 
KULTURTRAGFLÄCHEN-
FESTIVAL, 
DA KONNTEN ERSTMALS 
ZUM BEISPIEL 
DER TELLERPARK ODER EINE 
WIESE UNTER EINER 
EISENBAHNBRÜCKE 
AN DER NECKARWIESE 
GENUTZT WERDEN FÜR 
RAVE-VERANSTALTUNGEN, 
WAS JA SCHON IMMER SO 
EIN ZIEL WAR 
IN DER STADT, 
ES GAB SCHON MEHRERE 
ANSÄTZE DAFÜR, 
DASS EBEN 
KOLLEKTIVE 
FLÄCHEN NUTZEN, 
WO SIE EBEN 
LEGAL FEIERN KÖNNEN, 

DASS SIE NICHT
IRGENDWO AUF 

IRGENDWELCHEN 
BRACHFLÄCHEN 

MACHEN MÜSSEN UND 
DAS EHER SO EINEN 

HALBLEGALEN CHARAKTER 
HAT UND DURCH DIESES 
KULTURTRAGFLÄCHEN-
FESTIVAL WURDE DIES 
ERSTMALIG ETABLIERT 

UND WIR HABEN 
JETZT DIE CHANCE, 

DASS BESTIMMTE FLÄCHEN 
VERSTETIGT WERDEN, 

UND DAS HAT MAN 
VORHER SCHON SEHR 

GEMERKT, 
DASS SICH MANCHE 

SOWAS WÜNSCHEN, 
DESHALB HAT MAN 

GESCHAUT, 
WIE KANN MAN DAS 
WÄHREND CORONA 

ERMÖGLICHEN, 
ALS TESTBALLON, 

UND JETZT QUASI IN 
DIE VERSTETIGUNG GEHT, 

SODASS WIR DANN 
AB NÄCHSTES JAHR 

FESTE FLÄCHEN HABEN, 
DAS IST DAS ZIEL“ 

(ROBERT GAA 2021).
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Fazit und Ausblick

war rückblickend sehr zielführend und ge-
winnbringend, da durch die zwei Experten 
aus Mannheim das Themenfeld kulturelle 
Stadtentwicklung näher beleuchtet sowie 
Erfahrungen aus deren Arbeitsalltag auf-
genommen werden konnte.

Auch gerade im Hinblick dazu, dass der 
Begriff kulturelle Stadtentwicklung erst 
seit geraumer Zeit in Fachkreisen genutzt 
wird und dass bisweilen keine einheitli-
che Definition existiert, konnte mithil-
fe des Interviews sowie der Kooperation 
mit bunterbeton, der Begriff kulturelle 
Stadtentwicklung für diese Arbeit defi-
niert werden und die Governance-Struk-
tur aus Mannheim beleuchtet werden. Hier 
ergeben sich weitere Forschungsansätze, 
den Begriff kulturelle Stadtentwicklung 
weiter auszuführen.
„Also erst einmal ist Kultur- und Krea-
tivwirtschaft nochmal ein ganz viel zen-
tralerer Baustein für Stadtentwicklung 
und Kulturschaffende geworden und da ganz 
selbstverständlich mit integriert“ (Mat-
thias Rauch 2021).

Mithilfe des Bausteins 1: Potenzialraum-
kataster sollen die einzelnen Poten-
zialräume in einer Datenbank gesammelt 
werden. Eine detaillierte Informations-
grundlage der einzelnen Potenzialräume 
bildet das Grundgerüst für den weiteren 
Umgang mit Potenzialräumen. Entscheidend 
ist hier die Verwaltungsstruktur. Eine 
stetige Aktualisierung des Katasters ist 
für den erfolgreichen Einsatz des Instru-
ments entscheidend.
Zukünftig ergeben sich weitere For-
schungsaspekte, das Kataster zu erwei-
tern. So könnte zum Beispiel eine Ebene 
des Potenzialraumkatasters explizit für 
Nachtkultur entstehen. 

Der Baustein 2: Potenzialraumbüro setzt 
an einem Leerstandsmanagement an, welches 
von sogenannten Potenzialraum- / Innen-
stadt-Kurator*innen betreut wird. Aufga-
ben dieser operativen Einheit und neuen 
Governance-Struktur sind die Wartung des 
Potenzialraumkatasters und die klassi-
schen Aufgaben eines Leerstandsmanage-
ments (insbesondere Kommunikation und 
Vermittlung) sowie die weiterreichende 
inhaltliche Konzipierung und Durchfüh-
rung der strategischen Bausteine. Mit-
hilfe der Einrichtung einer Anlaufstelle 
in der Innenstadt wird der gesamte Stra-
tegie-Prozess optisch wahrnehmbar und 
vor Ort erfahrbar.

Die Teilnahme an dem Innovationscamp #UM-
PFLASTERN war methodisch aufwändig, aber 
dennoch zielführend und gewinnbringend, 
da der Autor einen Ein- sowie Überblick 
zu verschiedenen Projektideen und -an-
sätzen, die die Transformation der In-
nenstadt fördern, bekam und zusammen mit 
weiteren Interessierten der Stadtentwick-
lung an einer Projektidee für die Stadt 
Mannheim arbeiten konnte. Aus dieser Me-
thode entstand u.a. der Kontakt zu den 
Experten aus Mannheim (NEXT Mannheim).
Zukünftig sollte die neue Governan-
ce-Struktur des Bausteins 2 evaluiert 
werden und elementare Erkenntnisse ge-
teilt werden. Eine stetige Anpassung der 
Governance-Strukturen könnte hier einen 
weiteren Forschungsrahmen darstellen.

Mit dem Instrument und Baustein 3: Zwi-
schennutzungen werden künftig die Poten-
ziale des Katasters (re-)aktiviert. Mit 
temporären Nutzungen soll insbesondere 
eine neue Planungskultur in der Innenstadt 
entstehen. Zwischennutzungen zeichnen 
sich insbesondere durch ihren temporä-
ren, selbstorganisierten und projektori-

Fazit und Ausblick

„Generell hat Kultur (…) mit Stadtent-
wicklung zu tun. (…) Eine kulturelle 
Stadt entwickelt sich immer anders als 
eine Stadt, die jetzt vielleicht nicht so 
kulturelle Vielfalt bietet (…)“ (Robert 
Gaa 2021).

Das Gesicht der Innenstädte wird sich zu-
künftig verändern. Leerstand nimmt zu-
künftig weiter zu. Handel wird das Zent-
rum der Stadt nicht mehr allein bestimmen 
können. Kommunen stehen aktuell vor enor-
men Herausforderungen, die durch Struk-
turwandel und die COVID-19-Pandemie wei-
ter verschärft wurden und immer noch 
werden. Die Transformation der Innenstadt 
hat schon längst begonnen.

Die vorliegende Arbeit zeigt indes die 
Komplexität im Umgang mit Potenzialräu-
men. Eine der wichtigsten Erkenntnisse 
der Arbeit ist, dass zukünftig vermehrt 
Leerstand entstehen wird und dieser ne-
gative Folgen mit sich bringen kann, dass 
er jedoch als Chance und Ressource be-
trachtet und somit als Potenzial(raum) 
verstanden werden sollte. Es entstehen 
also immer wieder sogenannte Möglich-
keitsfenster der Transformation, die es 
wahrzunehmen gilt.

Die Analyse der EG-Potenziale der Innen-
stadt Kassel zeigt den Handlungsbedarf 
in der Innenstadt auf. Mit dem durchge-
führten Interview mit der Stadtverwal-
tung Kassel konnten weitere qualitati-
ve Informationen eingeholt werden, die 
insbesondere ein Verständnis sowie einen 
Überblick über den bisherigen Umgang Kas-
sels mit Potenzialräumen aufweisen. Die-

ses Interview war u.a. Grundlage für das 
Entwickeln der Konzeption sowie der Er-
arbeitung des Entwicklungsplans für die 
Stadt Kassel.

Stadtentwicklung steht also vor der enor-
men Herausforderung, einen umfassenden 
und nachhaltigen Umgang mit den Auswir-
kungen sowie den Potenzialräumen selbst 
zu finden. Dies bedarf der bewussten stra-
tegischen Steuerung durch die Stadtpla-
nung. 

Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit 
eine Strategie erarbeitet, die aus ver-
schiedenen inhaltlichen sowie prozessua-
len Bausteinen besteht.

Insbesondere mit gemeinwohlorientierter 
und kultureller Stadtentwicklung werden 
spezifische Zielgruppen für die Transfor-
mation der Innenstadt angesprochen. Der 
Begriff des Gemeinwohls ist indes „ein 
schwer zu greifender Begriff. [Jedoch] (…) 
liegt [in] dieser Unschärfe (…) die Chan-
ce, miteinander im Gespräch zu bleiben“ 
(BBSR 2020c: 7). Der Begriff ist „eben 
nicht eindeutig und deswegen auch ent-
wicklungsfähig (…). Er kann sich mit der 
Gesellschaft verändern“ (ebd.: 8). Ins-
besondere die neue Leipzig Charta 2020 
kann hier Grundlage für die Diskussionen 
darstellen.

Ein Schwerpunkt liegt vor allem bei der 
Förderung der Kunst- und Kulturszene. 
Auch die Betrachtung der Stadt bei Nacht 
spielt indes eine entscheidende Rolle 
für die zukünftige Gestaltung des urba-
nen Zentrums. Die Methode des Interviews 

6 FAZIT UND AUSBLICK
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Mit der hier vorgelegten Abschlussarbeit 
steht also eine Strategie zur Verfügung, 
die es Kommunen mit ähnlichen Ausgangsla-
gen ermöglicht, einen individuellen Ent-
wicklungsplan für den Umgang mit Poten-
zialräumen aufzustellen. Die Strategie 
gilt es als Einheit zu verstehen, jedoch 
können auch einzelne Bausteine für den 
lokalen Umgang mit Potenzialräumen aus-
gewählt und angepasst werden. 
Die Auswahl der Bausteine ist abhängig 
von verschiedenen Parametern wie der 
Ressourcenverfügbarkeit der Verwaltung, 
welche u.a. entscheidend für die Finan-
zierung der Strategie ist.

Diese Strategie existiert momentan nur 
als Arbeitsversion im Rahmen dieser For-
schungsarbeit. Im Anhang A.2 ist daher 
ein strategischer Entwicklungsplan für 
die Stadt Kassel beigefügt, welcher im 
Anschluss der Abschlussarbeit Grundlage 
für Diskussionen bildet.

Über diese wissenschaftliche Arbeit hi-
naus sollten weitere Forschungsfra-
gen beleuchtet werden, die insbesonde-
re das Instrument Zwischennutzungen im 
Detail weiter definieren. So könnte ein 
Forschungsrahmen aufgestellt werden, der 
die Potenziale von Zwischennutzungen in 
der Praxis untersucht. Ein Schwerpunkt 
könnte hier insbesondere die kulturelle 
Stadtentwicklung darstellen. Dabei soll-
te stets beachtet werden, dass mit der 
sozialen und kulturellen Aufwertung von 
Räumen bzw. Orten, diese in ihrem monetä-
ren Wert aufgewertet werden können. 

Potenzialräume in der Stadt, die aktuell 
leer stehen, bzw. fehl- oder untergenutzt 
sind, können durch verschiedenste Maß-
nahmen wieder aktiviert und bespielt wer-
den. Das Beispiel der Zwischennutzung ist 
eine der vielen Umnutzungsmöglichkeiten 
dieser Potenziale.
Demnach sollten künftig weitere Umnut-
zungsmöglichkeiten von Potenzialräumen 
untersucht werden. Eine übersichtliche 
Darstellung aller relevanten Möglichkei-
ten im Umgang mit Potenzialräumen (Fokus 
Leerstand) wäre ein hilfreiches Tool für 
die Stadtentwicklung.

Entscheidend ist letztlich die Implemen-
tierung einer neuen Governance-Struktur 
in der lokalen Stadtentwicklungspolitik, 
um Potenzialräume zu erfassen, zu vermit-
teln und zu (re-)aktivieren. Diese neue 
Struktur gilt es stetig zu evaluieren und 
in einem Forschungskontext zu untersu-
chen. Auch hier wäre eine übersichtliche 
Darstellung verschiedenster bestehender 
Governance-Strukturen und Kooperations-
formen und oder Referenzbeispielen im Um-
gang mit Potenzialräumen ein hilfreiches 
Tool für die Stadtentwicklung.
Um den angesprochenen Forschungsrahmen 

„UND ES GILT, 
ALL JENEN MENSCHEN, 
DIE IHRE 
LEBENSUMGEBUNG MIT 
ZUKUNFTSWEISENDEN 
IDEEN AKTIV MITGESTALTEN 
MÖCHTEN, 
MUT ZU MACHEN UND 
DEN WEG ZU EBNEN, 
IHNEN MITGESTALTUNG 
STATT NUR 
PARTIZIPATION 
ZU ERMÖGLICHEN“ 

(BÜRGIN 2018: 11).

Fazit und Ausblick

entierten Charakter aus. Eine sogenannte 
Ermöglichungskultur durch die Verwaltung 
stellt indes eine gewisse Grundvoraus-
setzung für das Nutzen des Instruments 
Zwischennutzung dar.

An dieser Stelle ergeben sich weitere For-
schungsaspekte. Zwischennutzung ist eine 
der vielen Umnutzungsmöglichkeiten die-
ser Potenziale. Hier ergeben sich weitere 
Fragestellungen, die beispielsweise auf 
langfristige Nutzungskonzepte / -bindun-
gen zielen bzw. darauf, welche weiteren 
Instrumente für Umnutzungsmöglichkeiten 
für die Aktivierung von Potenzialräumen 
zum Einsatz kommen können?

Mit dem Baustein 4: partizipativer und 
kooperativer Prozess werden Akteur*innen 
der Stadtgesellschaft motiviert, Teil 
der Stadtentwicklung zu werden. Das Bil-
den von gemeinsamen Zielen bildet die 
Grundlage für das gemeinsame Handeln. Mit 
einem konzentrierten und transparenten 
Fahrplan soll so Teilhabe und Beteiligung 
gewährt und garantiert werden.

Mit der Methode der Kultur-Matrix wur-
de versucht, erste Erkenntnisse aus der 
lokalen Kulturszene zu gewinnen. Mit der 
Methode konnten schnell und niedrig-
schwellig Akteur*innen kontaktiert wer-
den und Informationen zu den jeweiligen 
Organisationsformen und Projekten gesam-
melt werden. Eine wissenschaftliche und 
strategische Einbindung der Akteur*innen 
in einen Prozess stellt klare Grund- so-
wie Mehrwerte für das gemeinschaftliche 
Handeln dar. So können individuelle sowie 
gemeinschaftliche Erkenntnisse Ausgangs-
lage für künftige Entscheidungen, Dyna-
miken etc. sein.

Der Baustein 5: kreative Formate soll da-

für sorgen, möglichst viele Akteur*innen 
für die Thematik zu sensibilisieren und 
für den Prozess zu motivieren. Hier sind 
insbesondere verschiedene Kooperationen 
einzugehen.

Hier ergeben sich verschiedene neue For-
schungsaspekte. Die vorgestellten krea-
tiven Formate sollten nach einer ers-
ten Durchführungsphase evaluiert werden. 
Eine stetige Ergänzung um weitere krea-
tive Formate stellt hier den Ausgang für 
künftige Arbeiten.

Mit dem Baustein 6: Prozessstruktur wer-
den die notwendigen Rahmenbedingungen der 
Strategie geklärt. Bestehend aus der Fi-
nanzierung und einem strategischen Ent-
wicklungsplan soll hier die Grundlage für 
die Umsetzbarkeit gebildet werden. Die-
se sollte stetig im Detail aktualisiert 
werden. Insbesondere der Verwaltung wird 
hier eine tragende Verantwortung zuge-
sprochen: „Es braucht eine neue Bodenpo-
litik, die öffentliche Hand muss mit För-
derungen mehr eingreifen zum Beispiel die 
Anmietung und Instandsetzung von Laden-
geschäften übernehmen“ (Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes 
2021c: 20).

Die Finanzierung ist von elementarer 
Wichtigkeit, denn ohne die notwendigen 
Mittel kann die Strategie nicht umgesetzt 
werden. Die Finanzierungsfrage sollte 
vorab geklärt werden. Der strategische 
Entwicklungsplan klärt indes notwendige 
Parameter und führt diese zu einem Kons-
trukt zusammen. Eine Evaluation zu ent-
sprechender Zeit ist auch hier notwendig.
Der Umsetzungspfad ordnet den individu-
ellen Entwicklungsplan in einen zeitli-
chen Kontext.

Fazit und Ausblick
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„ES IST TATSÄCHLICH SO, 
DASS NATÜRLICH 
AUFGRUND DER 
INSGESAMT POSITIVEN 
ENTWICKLUNG 
DER STADT KASSEL, 
DIE FLÄCHEN 
FÜR KULTURSCHAFFENDE 
ZURÜCKGEHEN, 
WEIL DIE 
EIGENTÜMER[*INNEN]	
SAGEN, JA OK, 
DAS SIND 
KULTURSCHAFFENDE, 
DIE ZAHLEN 
NICHT SO VIEL, 
ICH VERMIETE ES 
LIEBER 
ANDERS“ 

(VOLKER MOHR 2021).

„(…)	ICH	WÜRDE	
MIR WÜNSCHEN, 

DASS MAN DIE 
CHANCE ERKENNT, 

(…)	WELCHEN	
STELLENWERT CLUBS 

HABEN, 
(…)	DASS	MAN	

HIER AUCH 
WIEDER AKTIV 
FÖRDERUNGEN 

SCHAFFT, 
UM AUCH 

NEUGRÜNDUNGEN 
ZU	ERMÖGLICHEN	(…)“	

(ROBERT GAA 2021).

Fazit und Ausblick

qualitativ anzugehen und einer neuen Go-
vernance-Struktur sowie der Planungskul-
tur des Miteinanders gerecht zu werden, 
könnten Kooperationen mit Universitäten 
/ Fachbereichen / Fachgebieten / Projek-
ten eingegangen werden, die für die ent-
sprechende wissenschaftliche Legitimati-
on sorgen, die (Innen-)Stadt der Zukunft 
zu gestalten.

Speziell für die Stadt Kassel und why-
soempty? könnte eine solche Kooperation 
vielversprechend für die lokale Stadt-
entwicklungsdynamik wirken.

Die in dieser Arbeit durchgeführte Ana-
lyse der Innenstadt Kassel stellt die 
Grundlage für das Universitäts-Semi-
nar whysoempty? dar, welches im Sommer-
Semester 2022 den Fokusraum Innenstadt 
behandelt. Hier soll eine umfängliche 
Analyse der räumlichen Situation sowie 
eine qualitative Analyse der Akteur*in-
nen und Stakeholder durchgeführt werden, 
sodass individuelle Nutzungskonzepte und 
-entwürfe im Austausch mit den relevan-
ten Akteur*innen entwickelt und gezielt 
ausgewählte Forschungsfragen untersucht 
werden können. 

Die Analyse stellt indes die Grundlage 
für den Anhang A dar. Dieser Praxisanhang 
definiert den strategischen Entwicklungs-
plan anhand der durchgeführten Analyse. 
Ein exemplarischer Umsetzungspfad soll 
Grundlage für das zukünftige Handeln in 
der Stadt bilden.  

Fazit und Ausblick

DIE 
STADT 
STEHT 
LEER.

WO 
STEHST 

DU?
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WOZU
RÄUME 

OHNE 
NUTZUNG?
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 SIE DIENT DAZU, 
JENE INFORMATIONEN 

ZU SAMMELN, 
HERZUSTELLEN UND 

AUSZUWERTEN, 
DIE ZUR LÖSUNG 

EINES PROBLEMS 
UND	/	ODER	

ZUR BEGRÜNDUNG 
EINER LÖSUNG 
UND	/	ODER	

ZUR FUNDIERUNG 
EINER ENTSCHEIDUNG 

NOTWENDIG SIND. 
DABEI BESTEHT 

STETS EIN KONFLIKT 
ZWISCHEN DEN 

VERFÜGBAREN MITTELN 
(ZEIT,	METHODEN,	

DATEN,	PERSONAL)	UND	
DEM ANGESTREBTEN 

GRAD AN 
VOLLSTÄNDIGKEIT 

UND GENAUIGKEIT.“ 

(CURDES 1995: 44)

„DIE ANALYSE IST EIN 
PROZESS DER 
INFORMATIONS-
AUFBEREITUNG.

Anhang A

Abbildung 30: EG-Potenzialräume, Innenstadt Kassel
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Anhang A

A.1 QUANTITATIVES POTENZIALRAUMKATASTER 
INNENSTADT KASSEL

Wie könnten die strategischen Bausteine 
auf die Situation in der Innenstadt an-
gepasst und implementiert werden?

Im Folgenden wird die erarbeitete Stra-
tegie exemplarisch auf die Stadt Kassel 
angewendet. Hierfür wurde ein individu-
eller Umsetzungspfad erstellt, der kon-
zeptionell die einzelnen Bausteine an die 
lokalen Gegebenheiten einbettet. 

Dieser Entwicklungsplan setzt an den be-
stehenden Entwicklungszielen der Stadt 
Kassel an und soll einen Ausblick für das 
zukünftige Handeln im Umgang mit Poten-
zialräumen in der Innenstadt Kassel auf-
zeigen sowie eine Grundlage für künftige 
Diskussionen der Stadtentwicklungspoli-
tik in Kassel darstellen.

Zuvor werden die identifizierten EG-Po-
tenziale der Analyse der Innenstadt Kas-
sel bildlich dargestellt. Die Nummerie-
rung verlinkt die Analyse-Karte mit den 
Bildern.
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Der strategische Entwicklungsplan der 
Stadt Kassel findet sich am Ende der Ar-
beit.

Anhang A

Hier ergeben sich u.a. Möglichkeiten den 
Baustein 5: Kreative Formate zu nutzen. 
Spätestens mit Baustein 4: Partizipativer 
und Kooperativer Prozess werden Eigen-
tümer*innen involviert und angesprochen 
und motiviert. 

Eine gemeinschaftliche Absprache des 
(proaktiven) Handelns der verschiede-
nen Akteur*innen, die sich bisweilen mit 
Leerständen bzw. Potenzialräumen ausein-
andersetzt sowie eine Anfrage durch die 
Verwaltung scheint hier die strategisch 
sinnvollste Vorgehensweise. 

Mit aus diesem Grund wurde an dieser 
Stelle der Arbeit auf eine Anfrage der 
Eigentümer*innen der EG-Potenziale, wel-
che in der Analyse identifiziert wurden, 
verzichtet. 

Die durchgeführte Analyse in dieser Arbeit 
weist jedoch den generellen Handlungs-
bedarf auf, damit künftig der strategi-
sche Baustein 1: Potenzialraumkataster 
gemeinschaftlich in der Stadt Kassel an-
gegangen werden kann.

Das heißt, dass mit der durchgeführten 
Analyse ein quantitatives Potenzialraum-
kataster aufgestellt wurde, dessen feh-
lende qualitative Informationen künftig 
ergänzt werden sollten.

An dieser Stelle setzt das Universi-
täts-Seminar whysoempty? an, welches im 
Sommersemester’22 den Fokusraum Innen-
stadt beleuchtet, eine ausführliche Ana-
lyse durchführt, das Potenzialraumkatas-
ter qualitativ mit Informationen füllt 
und einzelne Nutzungskonzepte und Ent-
würfe zu den identifizierten Potenzial-
räumen erarbeitet.

KASSEL,
NUTZ DAS 

POTENZIAL!

Anhang A

A.2 STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN 
STADT KASSEL

Abbildung 31: 
Entwicklungsplan Stadt Kassel

DER

BIETET GRUNDLAGE 
FÜR GESPRÄCHE UND 
DISKUSSIONEN BEZÜGLICH 
DEM ZUKÜNFTIGEN UMGANG 
MIT POTENZIALRÄUMEN 
INNERHALB DER STADT.

ENTWCKLUNGS-
PLANSTADT KASSEL

Die kartierten Potenzialräume sollten im 
nächsten Schritt qualitativ im Baustein 
1: Potenzialraumkataster dargestellt 
werden.

Hier setzt der Entwicklungsplan an. Insbe-
sondere die Ansprache mit Eigentümer*in-
nen, die auf verschiedene Weise passieren 
kann, soll verhelfen, das Potenzialraum-
kataster qualitativ und abgestimmt mit 
Informationen der Raumpotenziale zu ver-
sehen. 
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> Mit wem sollte unter verschiedenen Um-
ständen wie kommuniziert werden?
> Welche verschiedenen Erfahrungen bzw. 
Referenzen gibt es bereits?
> Welche Projekte oder Initiativen hatten 
in ähnlichen Ausgangssituationen bereits 
Erfolg?

Außerdem werden überspitzte Fragen ge-
stellt und Tatsachen hinterfragt:

Die Stadt steht leer, wo stehst du?
Innerhalb der Leerstandsthematik und der 
Analyse von räumlichen Potenzialen im Be-
stand erheben die Seminar-Teilnehmenden 
Meinungen und Daten, forschen und publi-
zieren und tragen den Umgang mit fehlge-
nutzten und untergenutzten, aber dennoch 
vielversprechenden Räumen in die Öffent-
lichkeit. Ziel ist es, der gemeinwohlori-
entierten Stadtentwicklung ein weiteres 
Instrument zur Verfügung zu stellen, um 
den Ansprüchen an eine gerechte und le-
benswerte Stadt Rechnung zu tragen.

Was sollte die Universität als Akteurin 
in der Stadtentwicklung leisten? 
Die am Fachbereich 06 (Architektur, 
Stadtplanung, Landschaftsarchitektur) 
erworbenen Kompetenzen werden genutzt, 
um inhaltlich und praktisch Gelehrtes und 
Erarbeitetes in das Stadtbild einfließen 
zu lassen. So soll die Stadt als Real-
labor fungieren, Impulse von Seiten der 
Universität gesetzt werden, um einen Bei-
trag im Interesse der Öffentlichkeit zu 
leisten.

Seminarziele und Umsetzung
Das Seminar verfolgt über das Semester 
hinaus verschiedene Ziele, die innerhalb 
und außerhalb des universitären Rahmens 
Anwendung finden sollen. Ergebnisse, Ar-
beiten und Außendarstellung sollen ak-

tiv zu einem Diskurs über Raumnutzung und 
-gestaltung in der Stadt Kassel beitra-
gen. Der Fokus des Seminars liegt hierbei 
auf einem starken Praxisbezug. 

Das Seminar ist als verstetigtes Format 
konzipiert und wird jedes Semester am 
Fachbereich 06 der Universität Kassel an-
geboten. Jedes Semester werden neue stra-
tegische Schwerpunkte gesetzt.

Im Wesentlichen besteht das Seminar aus 
vier Bausteinen, die im Folgenden kurz 
erläutert werden: 

> Potenzialraumkataster

> Theorie: Forschung und wissenschaftli-
ches Arbeiten 

> Praxis: Analysieren, Konzipieren   
und Entwerfen

> Aktivismus

Potenzialraumkataster
Um Potenzialräume der Stadt Kassel auf-
nehmen zu können, wird ein sogenanntes 
Potenzialraumkataster entwickelt. Inner-
halb dieses Katasters erheben, kartieren 
und evaluieren Studierende Potenzialräu-
me der Stadt Kassel. Das Kataster wird 
fortlaufend auf Aktualität und Vollstän-
digkeit überprüft und ergänzt.

Es werden Leerstände, Brachflächen so-
wie unter- und fehlgenutzte Räume ka-
talogisiert. Ziel ist, das Kataster zu 
evaluieren und zu kontextualisieren, um 
auf der eigens erhobenen Datengrundla-
ge Forschungen zur Leerstandsproblematik 
zu initiieren sowie Zwischennutzungen, 
Nachnutzungen und Umnutzungen für iden-

Anhang BAnhang B

B.1 SEMINAR WHYSOEMPTY? 
GRUNDLEGENDES KONZEPT

Innerhalb des Seminares wurden mittler-
weile über 300 Potenzialräume in der 
Stadt Kassel identifiziert.  

Im Rahmen des studentisch-organisierten 
Seminars whysoempty? am Fachbereich 06 
(Architektur, Stadt- und Landschaftspla-
nung) der Universität Kassel beschäfti-
gen wir uns mit Leerständen und Brachflä-
chen im Stadtgebiet, um herauszufinden, wo 
es Potenzialräume für gemeinnützige und 
kulturelle Nutzungen geben könnte.

Mit verschiedensten Ideen wollen wir 
identifizierte Potenzialräume in Kassel 
wiederbeleben. Die Potenzialräume sind 
über das gesamte Stadtgebiet verteilt 
und befinden sich innerhalb verschiedener 
Rahmenbedingungen. Für einen Teil dieser 
Potenziale werden Nach-, bzw. Zwischen-
nutzungskonzepte entwickelt. 

Als Leuchtturmprojekt sind wir Impulsge-
ber für neue Ideen. Ziel ist es, Poten-
ziale innerhalb der Stadt zu analysieren, 
aufzuzeigen und für diese Räume Nutzungs-
ideen zu entwickeln.

Das bestehende Angebot der Stadt Kassel 
wird durch die Arbeiten des Seminars er-
gänzt. Unter Anderem stellt die Stadt auf 
ihrer Website das Portal Räume für Kultur 
zur Verfügung:

„Die Stadt Kassel bietet mit der Daten-
bank für Kulturimmobilien die Möglich-
keit, passende Ateliers, Proberäume, La-
denlokale, Aufführungsräume oder Studios 
anzubieten und zu finden. Gleichzeitig 
bietet die Datenbank Kulturschaffenden die 

Möglichkeit, ein Raumgesuch zu veröffent-
lichen und damit potenzielle Vermieter 
darauf aufmerksam zu machen. Dadurch wer-
den Räume für Kultur- und Kreativarbeit 
zugänglich und sichtbar gemacht und die 
positive kulturelle Entwicklung unserer 
Stadt aktiv gefördert.” (Stadt Kassel o. 
J. c:)

Aufgrund begrenzter Ressourcen für Er-
hebung und Bearbeitung der Kommune Kas-
sel, vermuten wir, dass der Großteil der 
Potenzialräume nicht in diese Datenbank 
aufgenommen werden kann - und hier kommt 
whysoempty? ins Spiel.

Wir schließen uns den Aussagen der Leip-
zig Charta 2020 in Bezug auf den Wert von 
gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung 
an:
“Kommunen sollten im Interesse der All-
gemeinheit handeln und dementsprechend 
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen 
und Infrastrukturen zur Verfügung stel-
len [...] Dafür ist es notwendig, die 
Kompetenzen und Leistungen aller Stadt-
entwicklungsakteure mit Strategien und 
Instrumenten weiterzuentwickeln und so 
ihre Handlungsfähigkeit zu stärken.” (BMI 
2020: 8)

whysoempty? entwickelt und betreibt die 
gemeinwohlorientierte Plattform www.why-
soempty.de (zum Stand der Arbeit im Auf-
bau), die u.a. auf folgende Fragen in 
Bezug auf Potenzialräume eingeht:
> Was zeichnet einen Potenzialraum aus?
> Wo befinden sich die Potenzialräume in 
der Stadt Kassel und in der Region?
> Wie sehen mögliche Umnutzungsideen aus?
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nen zu ermutigen sich an der Entwicklung 
ihrer Stadt zu beteiligen.

Eine direkte Umsetzung und Weiterentwick-
lung über das Seminar hinaus ist möglich 
und erwünscht. 

Der FB06 etabliert ein eigenes Reallabor 
in der Stadt Kassel. 

Aktivismus
Die Gefahr, dass die Plattform und die 
Arbeiten des Seminars nicht den am Ge-
meinwohl orientierten Strukturen zu Gute 
kommen, ist hoch. Deshalb ist es wichtig, 
das Thema zusätzlich über Aktionen und 
Publikationen aufzubereiten, um den Dis-
kurs innerhalb der Stadt und der Gesell-
schaft anzustoßen.

Die Studierenden initiieren und konzipie-
ren Installationen, Veranstaltungen und 
Aktionen, um das Thema für die Stadtbe-
völkerung von Kassel sichtbar zu machen. 
Ziel ist es, das Bewusstsein hinsichtlich 
Stadt, Gestaltung und Nutzung zu schärfen 
und die Bevölkerung unmittelbar an Stadt-
entwicklungsprozessen zu beteiligen. 

Aufgabe ist neben der Planung und Durch-
führung einer Intervention, Entstandenes 
zu dokumentieren, medienwirksam aufzube-
reiten, zu veröffentlichen und zu archi-
vieren.

Warum ein Seminar? 
Die Studierenden erwerben in dem Seminar 
vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Umgang mit Bestandsquartieren. Sie er-
kennen Umstrukturierungsprozesse und die 
städtebaulichen und gesellschaftlichen 
Folgen und Potenziale. Sie sind in der 
Lage, planerisch vertretbare und umset-
zungsreife Konzepte und Strategien für 
punktuelle und gesamtheitliche Eingriffe 
zu entwickeln. Sie lernen Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten kennen und be-
schäftigen sich mit Anträgen und Konzep-
ten. Dadurch erhalten die Studierenden 
Einblick in verschiedene Projektstruk-
turen, Prozesse und Formen eines Leer-
standsmanagements.

Lehrform
Das Modul kombiniert Vortragseinheiten, 
seminaristische Anteile und auf die prak-
tische Anwendung gerichtete Übungen, in 
denen grundlegende Arbeitsmethoden der 
Rahmenplanung und der Projektentwicklung 
kennengelernt und trainiert werden.
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tifizierte Potenzialräume anzustoßen und/
oder umzusetzen.

Die Studierenden kartografieren Teile des 
Stadtbilds und erlangen hierbei prakti-
sche Kompetenzen. Dabei setzen sie sich 
aktiv mit verschiedenen Akteur*innen der 
Stadtentwicklung und dem Stadtbild aus-
einander und erlernen einen professio-
nellen und spielerischen Umgang mit Pro-
zessen.

Weiterer Bestandteil von whysoempty? ist 
ein Archiv mit Leitfäden, Strategien, 
Vorlagen und Referenzen. Diese Referen-
zen behandeln den Umgang mit Leerstand 
und Potenzialräumen auf Mikro- und Makro-
ebene. Neben verschiedenen Leerstandsma-
nagement-Strukturen werden Projekte oder 
Initiativen in das Archiv aufgenommen, 
die einen Potenzialraum entwickeln und 
betreiben.  Dieses Archiv soll in Zukunft 
bei der Bearbeitung und Konzeption neuer 
Ideen unterstützend genutzt, der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht und ebenfalls 
fortlaufend erweitert werden. 

Theorie: Forschung und wissenschaftli-
ches Arbeiten 
Im Rahmen des Seminars ist eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Aspekten der Leerstandsthema-
tik vorgesehen. So sollen etwa Konzepte 
der Koordination und Förderung von Zwi-
schennutzungen in Städten beleuchtet wer-
den. 

Inwiefern können offene Plattformen für 
dieses Thema genutzt werden? Welche In-
formationen und Rahmenbedingungen werden 
benötigt, um Projekte in Potenzialräumen 
zu ermöglichen? Wie könnte ein nachhal-
tiges Leerstandsmanagement (in Kassel) 
aussehen? 

Die von whysoempty? erhobenen Daten, be-
leuchteten Referenzen und erarbeiteten 
Ergebnisse zu Leerstand und Leerstands-
management ermöglichen den Studierenden, 
im Rahmen der Forschung Fragen zu entwi-
ckeln. Die daraus gewonnenen Forschungs-
ergebnisse werden anschließend dem Semi-
nar zur Verfügung gestellt und dienen dem 
Archiv als theoretische Grundlage.

Praxis: Analysieren, Konzipieren und Ent-
werfen
Im Laufe des Semesters sollen die Teil-
nehmenden eigene Konzepte zu den von ih-
nen erhobenen Potenzialräumen entwickeln. 
Bei der Erstellung des Konzeptes sollen 
die Gegebenheiten des Ortes und seiner 
Umgebung analysiert werden, um daraus ab-
zuleiten welche Nutzung(en) das Quartier 
sinnvoll ergänzen würde(n).

Das Konzept besteht dabei in der Regel 
aus:
> Umfeldanalyse (Stadtteil / Teilraum / 
Quartier)

> Bestandsanalyse des Potenzialraumes

> Konzeption einer Nutzungsidee

> Entwurf einer Nach-, Um- oder Zwischen-
nutzung

Ebenfalls denkbar ist der Entwurf und ge-
gebenenfalls die Umsetzung eines Betei-
ligungsverfahrens, bei dem gemeinsam mit 
den Anwohner*innen ein Nachnutzungskon-
zept erarbeitet werden kann. 

Die Konzepte werden archiviert, um ins-
besondere die Öffentlichkeit für das Thema 
Nach-, Um- und Zwischennutzung zu sensi-
bilisieren und zu begeistern. Ziel ist 
es, Impulse zu setzen und Stadtmacher*in-
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Anhang B

Abbildung 32: Unterstützungsschreiben Kulturamt Kassel

Anhang B

B.2 UNTERSTÜTZUNGSSCHREIBEN 
KULTURAMT KASSEL
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Hattet ihr 2021 eine Förderung? Nein

Nein(Raum-Sharing: Nutzung von bestehenden Einrichtungen)

info@be-obscene.de; jan@be-obscene.de
https://www.instagram.com/obscene.ks/

3 Gründungsmitglieder (Jan Johannes, Felix Kropf, Jannis Fromm), 
viel zivilgesellschaftliches Engagement / Ehrenamt, seit 2018 mit 
Veranstaltungen aktiv

Veranstaltungsreihe, die verschiedene Räume / Standorte bespielt; 
Tages- und Nachtnutzungen; Fokus spezifische Musik-Sub-Genres

„Uns ist besonders wichtig, dass Subkultur als Kultur anerkannt 
und auch gefördert wird!“

Vision Musikstandort Kassel gemeinschaftlich stärken; versch. 
Formate, um Musik zu fördern / Raum zu geben; Raumanfragen an Ei-
gentümer*innen; Beratungsangebote hinsichtlich Förderungsmöglich-
keiten; Einrichtung von Fonds sowie Einrichtung von Institutionen 
zur (sub-)kulturellen Förderung. 

„Eine Datenbank, die Informationen zu potenziellen Räumen für 
kulturelle Nutzungen, insbesondere Musikveranstaltungen, enthält, 
ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll, vor allem für die lokale 
Subkultur.“

Weitere Infos

Optional

whysoempty?

Hattet ihr 2021 mit Leerstandsak-
tivierung zu tun?

Kontakt (Mail-Adresse, Mobilnum-
mer, Adresse, Social media, ...)

Sonstiges

Besonderheit(en) des Projekts / 
Anliegen / …

Platz für ein Zitat zum Thema 
Leerstand, Potenzialraum, Zwi-
schennutzung, Kultur, etc.

Welche Bestandteile sollte ein 
partizipativer und kooperativer 
Prozess haben? 
(was ist euch wichtig?)

Wolltest du whysoempty? noch et-
was mitgeben?

Wer seid ihr?

Ausgefüllt an folgendem Datum:

Name Bearbeiter*in

obscene

28.12.2021

Jan Johannes

Organisationsform (Z.B.: Verein, 
loser Zusammenschluss, Einzelper-
son, ...)

GbR

Musikveranstaltungen mit DJs und Live-Acts; besonderes Raumerleb-
nis schaffen

Kultur erlebbar machen: Musik fördern (u.a. lokale Subkultur, 
Fokus elektronische Musik (Techno, House, Ambient), nicht gewinn-
orientiert), Plattform für Musiker*innen und Musikinteressierte, 
Safe Space, Kassel als Musikstandort stärken bzw. wiederbeleben

Bisher vorwiegend Außenbezirke / Stadtrand; Raum-Sharing mit be-
stehenden Kultur- und Gastronomieräumen

Musikveranstaltungen

Sowohl als auch: Tag und Nacht

Offen; an infrastrukturell stärkeren Standorten interessiert (z.B. 
Zentrum); an Orten, an denen Aneignung & Verstetigung möglich ist

Raumsuche und -angebot, Zugänglichkeit von Räumen, Ausstattung 
potentieller Räume, Finanzierung, Nutzkungskonflikte (z.B. Laut-
stärke); meistens nur temporäre Nutzungsmöglichkeiten

Kein Veranstaltungsprogramm möglich (Lockdowns, Kontaktbeschrän-
kungen und generelle Probleme)

Raum, Förderungen / Beratung, Netzwerk

Übersicht potenziell zugänglicher Räume und Nutzungsmöglickeiten 
dieser, Hilfe bei Vermittlung von Räumen, Förderung Musikstandort 
(Raummiete, Raumausstattung, Lärmschutzmaßnahmen, Nachbarschafts-
dialoge, …)

Privates Netzwerk / Kontakte - Kommunikation, Social media, Kon-
takt Uni-Seminar whysoempty?

Kontext

Raum-Strategie

Aufgabenprofil - Was macht ihr ge-
nerell? / Was wollt ihr machen?

Nach welchem Leitbild handelt ihr 
und welche Ziele verfolgt ihr?

Wo in der Stadt seid ihr aktiv?

Wie seid ihr aktiv? (Musik-Veran-
staltungen, Kunst-Ausstellungen, 
Architektur, ...)

Zu welcher Uhrzeit seid ihr ak-
tiv? (Tag / Nacht)

Wo in der Stadt wollt ihr aktiv 
werden?

Probleme generell?

Probleme Pandemie?

Was braucht ihr generell? (Raum, 
Konzepte / Entwürfe, Kooperati-
on(en), Förderung(en), Beratung, 
Netzwerk / Kontakte, ...)

Was braucht ihr im Detail?

Welche TOOLS / Methoden nutzt 
ihr?
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B.3	KULTUR-MATRIX
AUSGEFÜLLT VON „OBSCENE“

https://www.instagram.com/obscene.ks/
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Anhang C

DIGITALER ANHANG C

Da die erhobene Empirie Forschungsrele-
vanz auch für künftige Untersuchungen 
aufzeigt, wird diese in einem digitalen 
Anhang beigefügt, sodass diese für wei-
tere Forschungen zugänglich ist und nied-
rigschwellig abgerufen werden kann. 

Digital angehängt sind transkribierte 
Interviews mit der Stadtverwaltung Kas-
sel sowie mit der Stadtentwicklungsge-
sellschaft NEXT Mannheim. 
Außerdem finden sich die verschiedenen 
ausgefüllten Festival-Steckbriefe in dem 
digitalen Anhang.

Gliederung digitaler Anhang:

C.1 Interview mit Volker Mohr (Stadt-
planungsamt Kassel) und Sabine Heinemann 
(Citymanagement Kassel)

C.2 Interview mit Matthias Rauch (Pro-
jektleiter NEXT Mannheim)

C.3 Interview mit Robert Gaa (Nachtbür-
germeister Mannheim) 

C.4 Festival-Steckbrief Vorlage

C.5 Festival-Steckbrief „All you can 
paint“, Halle (Saale)

C.6 Festival-Steckbrief „Stadtmensch“, 
Altenburg

C.7 Festival-Steckbrief „Höchster Desi-
gnparcurs“, Frankfurt am Main

C.8 Festival-Steckbrief „Innenstadt 
l‘oßt“, Karlsruhe

C.9 Festival-Steckbrief „NUKLEUS Leer-
standsfestival“, Ludwigshafen am Rhein

C.10 Festival-Steckbrief „Freiluft-Expe-
riment Untere Königsstraße“, Kassel

C.11 Festival-Steckbrief „Zwischenzeit-
festival“, Mannheim

C.12 Festival-Matrix

Anhang C
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Glossar

für viele, Orientierung am Gemeinwohl, 
Kooperation und Selbstverwaltung zum 
Ziel“ (BBSR 2020c: 39).

Do ocracy
„Wer handelt, entscheidet: Bei der Do 
ocracy werden Rollen und Aufgaben und so-
mit die jeweilige Verantwortung von den 
Gruppenmitgliedern selbst gewählt, statt 
delegiert. Nicht weil es einen Lohn dafür 
gibt, sondern weil man die Notwendigkeit 
erkennt, es Raum zur Entfaltung gibt, 
man Spaß daran hat und soziale Anerken-
nung erhält. Somit steht die Do-ocracy 
im starken Gegensatz zur Soziokratie, in 
der alle Grundsatz- und Rahmenentschei-
dungen gemeinsam getroffen werden. Der Fo-
kus liegt also auf der praktischen Umset-
zung von Projekten beziehungsweise der 
Gestaltung von Stadträumen. Viele stadt-
politische Initiativen, die oftmals von 
ehrenamtlicher Mitwirkung (zivilgesell-
schaftliches Engagement) geprägt sind, 
nutzen diesen Ansatz, weil es die Aktiven 
in der Regel motiviert, eigenverantwort-
lich und selbstbestimmt zu arbeiten. Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Anwen-
dung sind gemeinsame Werte, ein starkes 
Vertrauen in das Team und ein transpa-
renter Kommunikationsfluss.“ (BBSR 2020c: 
50)

Erdgeschosszone (EG-Zone)
„Eine funktionierende Erdgeschosszone 
dient als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. 
Sie spielt eine wesentliche Rolle bei 
der Versorgung der Bevölkerung und ist 
ein wichtiger Schauplatz des sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. 
Häufig ist sie Schnittstelle zwischen dem 
Privaten und dem Öffentlichen. Sie leistet 
einen erheblichen Beitrag für die Auf-
enthaltsqualität im Straßenraum, sowie 
für die Attraktivität und den Wert von 

einzelnen Gebäuden und ganzen Vierteln.“ 
(Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativ-
wirtschaft des Bundes 2021b: 38)

Ermöglichungskultur
„Kreative Lösungen statt bürokratischer 
Sackgassen: Ermöglichungskultur bedeu-
tet, in Spielräumen und Lösungen statt in 
Problemen und Einschränkungen zu denken. 
Stadtmacher gehen mit einem offenen Ver-
ständnis an Stadtentwicklung heran und 
entwickeln Räume aus den jeweiligen Be-
darfen und Gegebenheiten heraus. Da die 
Projekte dabei teilweise rechtliche Grau-
zonen ausreizen, ist eine ermöglichen-
de Grundeinstellung bei Politik, Verwal-
tung und/oder Grundstückseigentümern und 
-eigentümerinnen Voraussetzung. Das Pla-
nungsrecht gibt der Verwaltung durchaus 
gewisse Ermessensspielräume, um unter 
bestimmten Bedingungen eine temporäre 
Nutzung des öffentlichen Raums zu genehmi-
gen. Schon die Bearbeitung der ungewöhn-
lichen Anträge in den zuständigen Ämtern 
erfordert eine offene Einstellung gegen-
über Neuem und eine gewisse Risikobereit-
schaft. In den Verwaltungen braucht es 
also Personen, die Potenziale entdecken, 
mutig gestalten wollen und unterstützen-
de Kolleginnen und Kollegen (…) [(Ver-
mittler*innen)]. Diese Ermöglichungskul-
tur kann sich bereits in Projektbesuchen 
und Beratungsgesprächen ausdrücken. Der 
Stadtrat oder die Stadträtin kann die 
Verwaltung unterstützen, indem er oder 
sie einen klaren Auftrag an die Verwal-
tung formuliert und Mittel für entspre-
chende personelle Ressourcen (sowie ent-
sprechende Kompetenzen) zur Verfügung 
stellt. Ohne rechtliche Vorgaben zu um-
gehen, können so in vielen Fällen prag-
matische Wege gefunden werden, um Neues 
entstehen zu lassen und Initialnutzungen 
zu fördern“ (BBSR 2020c: 58).

Glossar

GLOSSAR

Aneignung
„Die bewusste und regelmäßige Nutzung ei-
nes Ortes innerhalb oder auch außerhalb 
der geltenden Regeln nennt man Aneignung. 
Der Begriff der Aneignung verknüpft die 
Begriffe `Ermächtigung´, `Besetzen´ und 
`Benutzen´, indem die Nutzerinnen und 
Nutzer selbst über die Art und Weise des 
Gebrauchs und der alltäglichen Nutzung 
des Ortes bestimmen. Aneignung bedeutet 
oft mehr als zu protestieren oder For-
derungen zu stellen. Denn wer sich et-
was aneignet, entscheidet sich bewusst 
für eine Handlung, setzt sich aktiv für 
etwas ein, übernimmt Verantwortung und 
wendet Zeit und Mühe auf. Die Aneignung 
ist eine spezielle Form von Mitwirkung 
(Beteiligung) an der Gestaltung der Stadt 
und spielt auch in der Diskussion rund 
um die Gemeingüter eine zentrale Rolle. 
Im räumlichen Kontext spricht man auch 
von `Mikro-Intervention´, `sozialräum-
licher Aneignung´ oder `wildem Urbani-
sieren´. Eine lebendige und offene Stadt 
sollte viele Möglichkeiten zur Aneignung 
bieten. Denn genau das ist ein zentrales 
Merkmal unserer Demokratie. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, wie inklusiv An-
eignung ist (Zugänglichkeit). Denn die 
Aneignung kann und wird auch von (klei-
nen, undemokratischen, exklusiven) Grup-
pen genutzt, um Deutungshoheit zu erlan-
gen“ (BBSR 2020c: 36).

Beteiligung
„Die Einführung der Bürgerbeteiligung 
in der Stadtentwicklung erfolgte in den 
1970er Jahren als Reaktion auf den Wunsch 
vieler Menschen nach einer Demokratisie-
rung der Planung. Synonym wird oft der 

Begriff der `Partizipation´ genutzt. Da-
mit sind meist Verfahren im Sinne der 
formellen Beteiligung gemeint. Formel-
le Formen der Beteiligung sind rechtlich 
vorgeschrieben. Dazu gehören zum Beispiel 
die öffentliche Auslegung nach § 3 Bauge-
setzbuch mit der Möglichkeit, Planungen 
zu erörtern und sich dazu zu äußern. Auch 
demokratische Wahlen und die Vereini-
gungsfreiheit in Artikel 9 des Grundge-
setzes können als Formen zur Beteiligung 
an der Planung angesehen werden. Manch-
mal werden Verfahren der direkten Demo-
kratie wie Bürger- und Volksentscheide 
ebenfalls dazu gezählt. Im besten Fall 
können Beteiligungsverfahren durch eine 
frühe Einbindung von Betroffenen in Pla-
nungsentscheidungen Teilhabe ermögli-
chen, Kooperationen anregen und dadurch 
eine wirkliche Legitimation für Planun-
gen herstellen. 
Beteiligungsverfahren sind häufig das Re-
sultat von (stadt-)politischen Konflikten, 
in denen sich diejenigen Gehör verschaf-
fen, die sich strukturell von politischen 
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen 
fühlen. Im schlechtesten Falle benutzen 
Kommunen Bürgerbeteiligung, um bereits 
beschlossene Pläne mit kosmetischen Im-
pulsen aus der Bevölkerung zu versehen 
und so zu legitimieren. Verwaltung, pri-
vate Unternehmen oder im Stadtrat sitzen-
den Politikerinnen und Politiker blei-
ben dann die gestaltenden Akteure. Diese 
formellen Verfahren werden immer öfter 
ergänzt durch informelle und von der Zi-
vilgesellschaft initiierte Formen der Be-
teiligung. Diese Bottom-up-Prozesse, die 
konkrete Mitwirkung und aktives Stadt-
machen einfordern, haben besseren Zugang 
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gewünscht (Duldung), zum Teil ungewollt 
(Korruption). Der Begriff Governance be-
schreibt also, dass sich die Regelung, 
Wahrnehmung und Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben wandelt. Er fokussiert auf eine 
verteilte Verantwortung für städtisches 
Handeln. Deshalb wirft der Begriff Gover-
nance viele Fragen zur Machtverteilung 
in Stadtentwicklungsprozessen auf. Die 
Governance-Perspektive ist hilfreich, 
um Stadtentwicklungsprozesse zu verste-
hen, in denen der Staat als `Steuermann´ 
durch vielfältige Kooperationen von Ge-
sellschaft und Staat in den Hintergrund 
tritt oder sogar ersetzt wird. Governance 
zeigt sich in Prozessen, in denen vie-
le Akteure sich abstimmen und Regelungen 
vereinbaren. Die Schnittstellen verviel-
fachen sich, Übersetzungen werden nötig 
und neue Akteure entstehen als (…) [Po-
tenzialraum-Kurator*in (Vermittler*in-
nen)].“ (BBSR 2020c: 81)

Kooperation
„Von strategischen Allianzen: Stadtpoli-
tik als Kooperation wird eine strategische 
und zeitlich begrenzte Zusammenarbeit 
auf klar definierten Kooperationsfel-
dern zwischen gleichberechtigten Perso-
nen bezeichnet. Es geht dabei darum, ein 
Ziel zu erreichen, das eine Partei al-
leine nicht oder nicht so gut erreichen 
kann. Anders als bei der Koproduktion 
erfolgt die Bearbeitung konkreter Auf-
gaben nicht gemeinsam, sondern parallel 
in unterschiedlichen Teilaufgaben. Gera-
de wo zwei oder mehr Akteure aufeinander 
angewiesen sind, können durch eine Ko-
operation neue Wege zur Regelung einer 
gemeinsamen Angelegenheit gefunden wer-
den. Eine Kooperation sagt jedoch noch 
lange nichts über die Qualität des Mitei-
nanders aus. Eine gelingende Kooperation 
zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft 

und zivilgesellschaftlichen Initiativen 
ist die Voraussetzung für eine gemein-
schaftliche und demokratische Gestaltung 
der Stadt. Auf diese Art und Weise kön-
nen das Wissen und die Bedürfnisse aller 
Beteiligten in die Planung und Entwick-
lung von Projekten einfließen. In einer 
erfolgreichen Kooperation können neue 
Gemeingüter entstehen, da sich die un-
terschiedlichen Möglichkeiten des sozia-
len Ausgleichs, von formalisierten und 
informellen Prozessen bis hin zu unter-
schiedlichen Wissensformen in Verwaltung 
und Zivilgesellschaft, ergänzen können. 
Kooperation ist ein lernender Prozess, in 
dem alle, die sich einbringen, als Fach-
leute auf unterschiedlichen Gebieten und 
mit unterschiedlichen Wissenshorizonten 
anerkannt werden. Neugier, Wertschätzung 
und gegenseitiges Vertrauen sind hier die 
Basis.“ (BBSR 2020c: 89)

Kulturelle Stadtentwicklung
„[Kulturelle Stadtentwicklung] (…) ist 
einfach die Schnittstelle Kultur- und 
Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung, 
also welche Effekte, welchen impact kann 
Kultur- und Kreativwirtschaft auf Stadt-
entwicklung haben und wie kann man das 
ganze steuern, kuratieren, unterstüt-
zen und fördern“ (Matthias Rauch 2021). 
Ein besonderer Fokus liegt u.a. auf der 
Nachtkultur. Kulturelle Stadtentwicklung 
ist mittlerweile und insbesondere durch 
die Auswirkungen der Pandemie ein bun-
despolitisches Thema bzw. eine bundes-
politische Debatte. Dieser Themenkomplex 
„kann, wenn nicht als Auslöser so doch 
zumindest als Katalysator und Beschleu-
niger städtischer Transformationsprozes-
se wirken“ (BBSR 2015: 10).
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Experiment
„Stadt auf Probe: Die alltägliche Pra-
xis in der Entwicklung offener Städte ist 
durch ̀ Versuch und Irrtum´ geprägt. Durch 
die Aneignung von Räumen können Ideen ge-
testet und überraschende Erkenntnisse 
gewonnen werden. Oft sind aus solchen ge-
wagten und unsicheren Experimenten Mo-
dellprojekte entstanden. Darin werden 
neue Formen des Wohnens und Arbeitens er-
probt, die Initiatorinnen und Initiato-
ren beschäftigen sich mit Innovationen im 
Bereich Klima und Mobilität oder ergrün-
den die Potenziale des zirkulären Wirt-
schaftens und der nachhaltigen Lebens-
mittelversorgung. `Versuch und Irrtum´ 
eröffnet neue Perspektiven für die Gestal-
tung der gebauten Umwelt und macht sich 
die Unvorhersehbarkeit der Zukunft als 
Prinzip zu eigen. Auch beim Verwaltungs-
handeln könnte das Experimentieren eine 
größere Rolle spielen. So wird zum Bei-
spiel im Planungsrecht derzeit die Rolle 
von Experimentierflächen diskutiert. Da-
bei ist noch unklar, wie der Anspruch des 
Planungsrechts, eine vorausschauende und 
ausgewogene Entwicklung des gesamten Ge-
meindegebiets zu betreiben, mit situativ 
verhandelten Nutzungsexperimenten zusam-
menpasst.“ (BBSR 2020c: 60)

Gemeinwohl
„Zwischen kollektiven Bedarfen und indi-
viduellen Interessen: Für das Gemeinwohl 
gibt es keine abschließende und für alle 
Zeit bestimmte Definition. Was das Gemein-
wohl ausmacht, ist eine örtlich gebundene 
kulturelle und gesellschaftliche Frage. 
Fest steht jedoch: Eine gemeinwohlorien-
tierte und offene Stadt der Vielen setzt 
auf Werte wie Solidarität, Gemeinschaft, 
Selbstwirksamkeit und Teilhabe. Im Kern 
geht es dabei um die Frage, wie das Wohl 
jedes und jeder einzelnen innerhalb einer 

Gemeinschaft sichergestellt werden kann. 
Das `Wohl der Allgemeinheit´ suggeriert 
bisweilen, alle wollten das Gleiche. Da 
eine Stadtgesellschaft jedoch immer aus 
vielfältigen Menschen, Milieus und Kul-
turen besteht, bedarf es eines konti-
nuierlichen Aushandlungsprozesses, der 
verschiedene Perspektiven aufzeigt und 
unterschiedlichen und auch sich wider-
sprechenden Interessen Gehör verschafft. 
Stadtmacher und andere Akteure haben die-
sen Aushandlungsprozess zurück auf die 
Tagesordnung gebracht und arbeiten ge-
meinsam an einer Neuverteilung von Res-
sourcen, Mitspracherecht und Macht. Dabei 
werden viele lange `vergessene´ Instru-
mente ̀ wiederentdeckt´ und es zeigt sich: 
Das Gemeinwohl ist dann schwach, wenn es 
nur ein Begriff ist. Es muss untermauert 
werden durch das praktische Handeln vie-
ler und durch langfristig gesicherten, 
bezahlbaren Zugang zu Räumen (Bezahlbar-
keit). Gemeinwohlorientierte Stadtent-
wicklung ist nicht länger eine Aufgabe 
der Politik und Verwaltung, sondern eine 
gesamtgesellschaftliche. Dafür braucht 
es Kooperationen zwischen den verschie-
densten Akteuren, egal ob im Parlament 
oder im Quartier. Gemeinwohl muss konti-
nuierlich entwickelt werden. Kooperativ 
vielfältig und dauerhaft.“ (BBSR 2020c: 
70)

Governance
„Miteinander statt untereinander: Der Be-
griff Governance wird für zeitgemäße For-
men des gesellschaftlichen Aushandelns 
und Entscheidens genutzt. Er weist darauf 
hin, dass das hoheitliche Steuern und Re-
gieren des Staates (Government) nur eine 
mögliche Form der Entscheidungsfindung 
ist. In der Realität der Städte finden 
davor, daneben und dahinter vielfälti-
ge weitere Verhandlungen statt, zum Teil 
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Anlaufstelle für Eigentümer*innen, Krea-
tive sowie die Öffentlichkeit rund um das 
Thema Potenzialraum und Zwischennutzung. 
Zum einen bietet das Potenzialraumbü-
ro Beratung und Vermittlung für Eigen-
tümer*innen und Menschen auf Raumsuche, 
zum anderen öffnet sich die Anlaufstelle 
im Sinne einer Testnutzung und macht Zwi-
schennutzung auf vielfache Art und Weise 
sicht- und erlebbar.
Grundlage für die planerische Aktivität 
des Potenzialraumbüros bildet die Erstel-
lung und Pflege des Potenzialraumkatas-
ters. Darüber hinaus koordiniert diese 
Schnittstelle einen notwendigen partizi-
pativen und kooperativen Prozess, in den 
alle relevanten Akteur*innen einbezogen 
werden. Kreative Formate werden hier ent-
wickelt.

Potenzialraumkataster
Leerstehende Immobilien und Ladenflächen 
prägen zunehmend das Stadtbild. Ein Ka-
taster, bzw. eine Datenbank hilft diesem 
Trend frühzeitig entgegenzuwirken. Die 
einzelnen Potenzialräume werden analy-
tisch aufgenommen und geben Informationen 
bezüglich derer Charakteristika und Rah-
menbedingungen. Darüber hinaus gibt das 
Kataster Aufschluss über die Verteilung 
der Potenzialräume innerhalb der Stadt. 
Leerstände können mithilfe eines Katas-
ters (re-)aktiviert werden.

Potenzialraum-Kurator*in (Vermittler*in)
„Türöffner mit Wissens- und Netzwerk-
schlüssel: Junge Initiativen sind bei 
der Entwicklung ihrer Ideen oft auf die 
Unterstützung von versierten und gut ver-
netzten Vermittlern oder Vermittlerinnen 
angewiesen. Deshalb sind in den vergange-
nen Jahren in vielen Städten (…) [Zustän-
digkeiten] entstanden, die durch eigene 
Projekte wertvolle Kontakte, Erfahrungs-

wissen und einen großen Vertrauensvor-
sprung auf Seiten der Kommunalverwal-
tung gesammelt haben und dieses Wissen an 
junge Stadtmacher[*innen] weitergeben. 
Zudem übernehmen sie eine vermittelnde 
Funktion zwischen den Initiativen und der 
Stadtverwaltung beziehungsweise Stadtpo-
litik beim Zugang zu Raum, dem Einholen 
von Bewilligungen oder beim Einbringen 
in politische Entscheidungsprozessen.“ 
(BBSR 2020c: 123)

Teilhabe
„Inklusiv und vielfältig: Teilhabe be-
zeichnet die Mitwirkung aller Menschen 
– ungeachtet von Kultur, Alter, (sozia-
lem) Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Behinderung oder Weltanschauung. Eine of-
fene Stadt ermöglicht in ihren vielfäl-
tigen Räumen eine größtmögliche Zugäng-
lichkeit für Menschen unterschiedlicher 
Herkünfte. Durch experimentelle Formate 
der Mitwirkung (…) und das konkrete Ma-
chen vor Ort können auch Menschen in Pla-
nungsprozessen ermächtigt (Empowerment) 
werden, die sonst wenig Gehör finden. Im 
Idealfall trägt dies dazu bei, dass viel-
fältige Städte entstehen, die eng an den 
Realitäten und den Bedürfnissen einer he-
terogenen Gesellschaft orientiert sind“ 
(BBSR 2020c: 137).

Verantwortung
„Sorgetragen für das große Ganze: Ohne 
Menschen, die Verantwortung übernehmen, 
ist eine offene Stadt nicht möglich. (…) 
Wer sich zivilgesellschaftlich engagiert 
(Zivilgesellschaftliches Engagement), 
übernimmt auch ein Stück gesellschaft-
liche Verantwortung, trägt zu einer so-
lidarisch (…) und kooperativ (Kooperati-
on) gestalteten Stadt bei und zeigt, ein 
aktiver Bestandteil der Gesellschaft zu 
sein. Dabei stellen sich Stadtmacher[*in-
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Legitimation
„Lizenz zum Entscheiden: Wenn es um die 
zukünftige Bebauung einer Brache oder um 
den neuen Fahrradstreifen vor der Haus-
tür geht, stellt sich häufig die Frage: 
Wer ist legitimiert diese Entscheidung 
über Nutzung und Gestaltung zu treffen? 
Ist es die Politik, die Verwaltung, die 
betroffene Nachbarschaft? Oder gar alle 
zusammen? Wie demokratisch ist die Ent-
scheidungsfindung über Wohnbauprojekt 
X oder Straßenerweiterung Y? Zunehmend 
werden Neubauprojekte von Bündnissen und 
Interessenvertretungen kritisch hinter-
fragt, auf die komplexen Folgen aufmerk-
sam gemacht und Transparenz der getrof-
fenen Entscheidungen eingefordert. Häufig 
wird eine Verschlechterung der Lebens-
qualität befürchtet, die mit dem Wegfall 
von Grünflächen, Spiel- und Parkplätzen, 
der Zunahme von Schadstoff- und Lärmbe-
lästigung oder der Verschärfung von so-
zialen Konflikten begründet wird. Durch 
unterschiedliche Formen der Beteiligung 
können in Planungs- und Zukunftswerk-
stätten, Online-Dialogen oder Runden Ti-
schen gemeinsam getragene Entscheidungen 
erarbeitet werden. Ziel ist es, Verein-
barungen zwischen unterschiedlichen und 
gegensätzlichen Akteursgruppen zu tref-
fen, die eine Entscheidung durch die de-
mokratischen Gremien der Kommunalpoli-
tik vorbereiten und legitimieren.“ (BBSR 
2020c: 93)

Planungsrecht
„Ordnung von Gegenwart und Zukunft: Das 
öffentliche Baurecht gliedert sich in das 
Planungs- und das Bauordnungsrecht. Das 
Planungsrecht regelt die Art und Wei-
se, wie eine Fläche genutzt werden kann. 
Instrumente dafür sind die Flächennut-
zungspläne und die Bebauungspläne, die 
zur Steigerung des Gemeinwohls dienen 

sollen. Flächennutzungspläne beschreiben 
die bauliche Entwicklung für ein gesamtes 
Gemeinde- oder Stadtgebiet. Darauf basie-
rend stellen Bebauungspläne für einzelne 
Teilgebiete der Stadt Regeln für Wohnen, 
Gewerbe, Handel oder Industrie auf. Hier 
werden unter anderem Bauhöhen, Anzahl 
der Geschosse oder die maximal zulässi-
ge Geschossfläche festgelegt. Zusätzlich 
macht ein Bebauungsplan (B-Plan) detail-
lierte Angaben zu Gemeinbedarfsflächen 
wie Schulen, kulturellen Nutzungen oder 
Verkehrsflächen. Beschlossen werden die 
Pläne durch den Stadtrat. Um diese Fest-
legungen zu legitimieren (Legitimation), 
sind Kommunen und Gemeinden verpflich-
tet, die Öffentlichkeit durch Einbringung 
von Stellungnahmen und Anregungen ange-
messen zu beteiligen (Beteiligung). Das 
Planungsrecht gewährleistet in Deutsch-
land prinzipiell eine transparente und 
demokratische Planungskultur. Allerdings 
ist es oftmals blind für die Bedeutung 
von Stadtmacher-Projekten für die Stadt-
entwicklung. Dafür braucht es ein neu-
es Rollenverständnis von Planerinnen und 
Planern und mehr Flexibilität in der Aus-
legung des Planungsrechts durch eine ge-
lebte Ermöglichungskultur innerhalb der 
Verwaltung.“ (BBSR 2020c: 115)

Potenzialraum
Potenzialräume sind „Räume (…), deren Zu-
kunft für bestimmte oder unbestimmte Zeit 
unklar ist, die sich also in einem Zu-
stand des Nicht-Mehr oder Noch-Nicht be-
finden“ (Oswalt et al. 2014: 15). Dies 
meint insbesondere Leerstand. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt hierbei auf den 
Erdgeschosszonen in der Innenstadt.

Potenzialraumbüro
Das Potenzialraumbüro besteht aus einer 
neuen Governance-Struktur und ist eine 
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aufrufe, Flyer oder Webseiten formuliert 
sind, desto weniger Menschen können die 
Botschaft verstehen. Zugänglichkeit und 
damit Inklusion bedeutet, dass von Men-
schen nur ein geringes Vorwissen verlangt 
wird, sie keine weiten Wege auf sich neh-
men oder Hürden überwinden müssen. Diese 
Niedrigschwelligkeit spielt eine wichti-
ge Rolle zur Sicherstellung einer mög-
lichst breiten Beteiligung der Stadtge-
sellschaft und Teilhabe am öffentlichen 
Leben. Zugänglichkeit kann durch die Wahl 
der Sprache, des Ortes, der Uhrzeit von 
Terminen und durch die Verteilung von In-
formationen erleichtert werden. Bei al-
lem Streben nach Offenheit sollte auch die 
Notwendigkeit von Abgrenzung und Schutz 
bedacht werden. Nicht bezogen auf Staa-
ten, sondern in Bezug auf individuelle 
Bedürfnisse, auf besonders schutzbedürf-
tige Gruppen und das Funktionieren von 
Gemeinqütern“ (BBSR 2020c: 157).

Zukunft
„… beginnt jetzt! Zukunft ist die Zeit, 
die nach dem Jetzt folgt. Wer Zukunft 
entwirft, ist kein bloßer Träumer. Denn 
indem wir uns das ideale Morgen ausmalen, 
erkennen wir, wo es im Hier und Jetzt 
hakt. Seit Menschengedenken entwickeln 
wir immer wieder neue Szenarien zur Zu-
kunft unserer Städte und unseres Zusam-
menlebens. Manche dieser Utopien, also 
Idealvorstellungen eines guten Zusammen-
lebens, sind unrealistisch. Das spielt 
jedoch keine Rolle, denn nur was Menschen 
emotional berührt, wird sie zu Verände-
rungen bewegen können. Die Entwicklung 
alternativer Zukünfte soll also zum Han-
deln im Hier und Jetzt motivieren, um 
die richtigen Weichen für die Zukunft zu 
stellen. Bundesweit gibt es zahlreiche 
Initiativen, die vormachen, wie es aus-
sieht, wenn in einem Projekt keine wirt-

schaftlichen Verwertungsinteressen im 
Vordergrund stehen, sondern die Gemein-
schaft. Die Zukunft der gemeinwohlorien-
tierten Stadt hat also bereits begonnen.“ 
(BBSR 2020c: 158)

Zwischennutzung
Eine potentielle Aneignung des Raums ist 
u.a. durch Zwischennutzungen möglich. 
Ausgangspunkt sind hierbei leerstehende 
Bauten und brachliegende Flächen, die für 
einen temporären Zeitraum nicht regulär 
genutzt werden. Zwischennutzungen sind 
von Beginn an als temporär gedacht und 
erfordern ein hohes Maß an Flexibilität, 
Verantwortung, Toleranz sowie Risikobe-
reitschaft zwischen den Akteur*innen, ga-
rantieren gleichzeitig jedoch auch eine 
„stetige Neuerfindung der Stadt“ (Ziel 
2012: 43). Der entscheidende Faktor ist 
die Bereitschaft, günstigen Raum gegen 
zeitliche Begrenztheit einzutauschen.
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nen] bei ihrem Handeln die Frage, wer 
wofür die Verantwortung übernimmt, denn 
in Zukunft soll die Umsetzung ihrer Vi-
sion einen möglichst guten Verlauf neh-
men: Die Herausforderung besteht darin, 
das jeweils Notwendige und Richtige zu 
tun, um Schaden abzuwenden und Haftungs-
ansprüche auszuschließen. Um gegenüber 
Verwaltung und Banken als vertrauensvol-
le Partnerinnen und Partner aufzutreten, 
Fördergelder einzuwerben oder Haftungs-
risiken einzuschränken, empfiehlt sich 
daher die Gründung einer geeigneten Trä-
gerschaft. Da bei vielen Initiativen häu-
fig diese Struktur noch nicht existiert, 
stehen Verwaltungen, Politik oder Banken 
so manchem Stadtmacher-Projekt zunächst 
skeptisch gegenüber. Hier gilt es mit der 
Kraft der Idee, vertrauensbildenden Maß-
nahmen, einem mitreißenden Konzept und 
einem realistischen Projektentwicklungs-
rahmen alle Beteiligten davon zu über-
zeugen, dass die Initiative in der Lage 
sein wird, Verantwortung für die Zukunft 
zu tragen“ (BBSR 2020c: 147).

Zivilgesellschaftliches Engagement
„Grundpfeiler des städtischen Miteinan-
ders: Für zivilgesellschaftliches Enga-
gement gibt es viele Synonyme: Ehrenamt, 
Freiwilligenarbeit, Selbsthilfe und frei-
williges beziehungsweise bürgerschaft-
liches Engagement. Anders als staatli-
ches Handeln zeichnet es sich dadurch 
aus, dass Menschen in Eigenverantwortung 
(Verantwortung) aktiv werden. Dem Engage-
ment liegt eine persönliche Motivation zu 
Grunde. Mit ihrer eingesetzten Kraft und 
ihrem Ideenreichtum entwickeln die Men-
schen eine immense Energie, die anderen 
Menschen zugute kommt. Die Enquetekom-
mission `Zukunft des bürgerschaftlichen 
Engagements´ des Deutschen Bundestages 
hat schon 2002 inhaltliche Kriterien 

für den Begriff entwickelt: Zivilgesell-
schaftliches Engagement ist freiwillig, 
nicht auf materiellen Gewinn gerich-
tet, gemeinwohlorientiert, öffentlich be-
ziehungsweise findet im öffentlichen Raum 
statt und wird in der Regel gemeinschaft-
lich ausgeübt. Das Engagement kann zu ei-
nem Prozess des politischen Lernens, dem 
Aufzeigen politischer und gesellschaft-
licher Herausforderungen, der Identifika-
tion mit dem eigenen Lebensumfeld und der 
Förderung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts beitragen. Es darf aber nicht 
als günstige Alternative für kommunale 
Leistungserbringung gesehen werden. Den 
Engagierten muss Wertschätzung entgegen-
gebracht und ihr Mehrwert für unser ge-
sellschaftliches Zusammenleben klar her-
ausgestellt werden. Stadtmachen kann als 
eine Form des zivilgesellschaftlichen 
Engagements gesehen werden. Jedoch ist 
darauf zu achten, dass gewisse Projekte, 
sobald sie eine kritische Masse erreicht 
haben, größere zeitliche und finanzielle 
Ressourcen benötigen und sich professio-
nalisieren müssen - rein ehrenamtliches 
Engagement wird dann nicht mehr ausrei-
chen“ (BBSR 2020c: 156).

Zugänglichkeit
„Etwas ist zugänglich, wenn es ohne gro-
ßen Aufwand erreichbar sowie für viele 
nutzbar ist und alle verstehen, worum es 
geht. Dieses Prinzip lässt sich auch auf 
Räume anwenden: Ist ein Raum von außen 
nicht einsehbar, ist die Hürde größer ihn 
zu betreten, als wenn durch ein Schau-
fenster sichtbar ist, was innen vor sich 
geht. Ist ein Raum ganz oder gar nicht 
betretbar, weil er durch einen Zaun vom 
öffentlichen Raum getrennt ist, werden 
Grenzen aufgebaut und die Zugänglichkeit 
gemindert. Gleiches lässt sich auf Spra-
che übertragen: Je komplizierter Projekt-
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Anhang C

DIGITALER ANHANG C

Da die erhobene Empirie Forschungsrele-
vanz auch für künftige Untersuchungen auf-
zeigt, wird diese in einem digitalen An-
hang beigefügt, sodass diese für weitere 
Forschungen zugänglich ist und niedrig-
schwellig abgerufen werden kann. Digital 
angehängt sind transkribierte Interviews 
mit der Stadtverwaltung Kassel sowie mit 
der Stadtentwicklungsgesellschaft NEXT 
Mannheim. Außerdem finden sich die ver-
schiedenen ausgefüllten Festival-Steck-
briefe in dem digitalen Anhang.

Gliederung digitaler Anhang:

C.1 Interview mit Volker Mohr (Stadt-
planungsamt Kassel) und Sabine Heinemann 
(Citymanagement Kassel)

C.2 Interview mit Matthias Rauch (Pro-
jektleiter NEXT Mannheim)

C.3 Interview mit Robert Gaa (Nachtbür-
germeister Mannheim) 

C.4 Festival-Steckbrief Vorlage

C.5 Festival-Steckbrief „All you can 
paint“, Halle (Saale)

C.6 Festival-Steckbrief „Stadtmensch“, 
Altenburg

C.7 Festival-Steckbrief „Höchster Desi-
gnparcurs“, Frankfurt am Main

C.8 Festival-Steckbrief „Innenstadt 
l‘oßt“, Karlsruhe

C.9 Festival-Steckbrief „NUKLEUS Leer-
standsfestival“, Lud-wigshafen am Rhein

C.10 Festival-Steckbrief „Freiluft-Expe-
riment Untere Königsstraße“, Kassel

C.11 Festival-Steckbrief „Zwischenzeit-
festival“, Mannheim

C.12 Festival-Matrix



204 205

Anhang C

C.1	INTERVIEW	MIT	SABINE	HEINEMANN	(CITYMANAGE-
MENT)	UND	VOLKER	MOHR	(STADTPLANUNGSAMT	KASSEL)

Transkription: Gespräch mit Sabine Hei-
nemann (Citymanagement) und Volker Mohr 
(Stadtplanungsamt Kassel)

Freitag, 10.09.21 | 10:00 – 11:00 Uhr 
über Zoom (digital)

Im Folgenden mit entsprechenden Kürzeln 
abgekürzt:

MF  = Maximilian Frey

SH  = Sabine Heinemann 
 (Citymanagement Stadt Kassel)

VM  = Volker Mohr 
 (Leiter Stadtplanungsamt)

Begrüßung und kurze Vorstellung Person 
Autor sowie Thema Master-Arbeit, sowie 
Abfrage Audio-Aufnahme und Verwendung 
der Inhalte für die Master-Arbeit.

MF: Ich würde Sie bitten kurz Ihre Person 
und das jeweilige Dezernat bzw. die Ins-
titution vorzustellen.
VM: Volker Mohr, seit einigen Jahren leite 
ich das Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht 
und Denkmalschutz bei der Stadt Kassel. 
Wir haben insgesamt, wie ich eben gesagt 
habe, drei Abteilungen, Klammer auf plus 
eine vierte Abteilung, die Verwaltungs-
abteilung. Diese taucht jedoch nicht in 
der öffentlichen Wirkung auf. Und zusätz-
lich ist meinem Amt das Citymanagement 
zugeordnet, in Person von Frau Sabine 
Heinemann – Citymanagement ist für mich 
eigentlich immer die Gesamtstadt, in die-
sem Fall eher bezogen auf die Innenstadt. 
Kommunikation mit den Kaufleuten ist uns 

sehr wichtig. Die Citykaufleute haben sich 
in einem Verein organisiert und da ist 
Frau Heinemann die Hauptansprechpart-
nerin, neben anderen Projekten, die sie 
nebenbei macht, wie beispielsweise die 
Kommunikation zum Brüder-Grimm-Platz mit 
Kollegen zusammen. Oder auch das Thema, 
welches wir jetzt gerade in der Unteren 
Königsstraße haben, die Sperrung der Un-
teren Königsstraße für einen temporären 
Zeitraum, um zu gucken, ob das möglicher-
weise dazu führt, dass wir die Innenstadt 
perspektivisch besser mit dem Holländi-
schen Platz / der Universität verbinden 
können.
SH: Ja hallo, Sabine Heinemann ist mein 
Name. Herr Mohr hat es schon gesagt, ich 
bin zugeordnet bei dem Amt für Stadtpla-
nung, Bauaufsicht und Denkmalschutz und 
diese Zusammenarbeit bzw. Eingliederung 
des Citymanagements dort ist schon ein 
Geschenk. Citymanagement ist bei vielen 
Städten irgendwo, auch nicht richtig, 
viele haben es, manche machen es auch 
anders. Bei uns diese Synergien mitzube-
kommen, was die Stadtplanung macht, was 
auch für die Innenstadt wichtig und gut 
ist, das ist schon zielführend in vieler-
lei Hinsicht und darüber können wir uns 
auch freuen.
VM: Also ergänzend vielleicht noch dazu 
vielleicht aus anderer beruflicher Erfah-
rung. Ich habe mal einige Jahre in Hameln 
gearbeitet. Das ist ja auch eine Stadt, 
die sehr touristisch geprägt ist, unter 
anderem durch die bekannte Sage und dort 
war es so, dass das Stadtmarketing / Ci-
tymarketing der Hameln Touristik GmbH zu-
geordnet war, was hier Kassel Marketing 
wäre. Von daher ist es hier schon von 
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Vorteil, das direkt dem Amt für Stadtpla-
nung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zuzu-
ordnen, weil wir natürlich auch, dadurch 
dass wir im Rahmen vieler Bauanträge un-
terwegs sind, Bebauungspläne aufstellen, 
auch für die Innenstadtbereiche, sodass 
wir da einen guten Kontakt haben und den 
leistet Frau Heinemann.
MF: Das hört sich schon mal sehr gut 
an. Auf die Governance- / Organisations-
struktur wollte ich später noch einmal zu 
sprechen kommen und würde sehr gerne mit 
einer Einstiegsfrage anfangen wollen. 
- Leerstand in der Stadt Kassel -
Wie ist aus Ihrer Sicht die Ausgangs-
lage in der Stadt Kassel in Bezug auf 
Leerstand und weiteren Potenzialflächen 
(Brachflächen, unter- sowie fehlgenutzte 
Räume)?
VM: Die Lage ist gut in Kassel, behaupte 
ich mal, grundsätzlich ist das Leerstands-
thema und jetzt ist die Frage: Leerstand 
von Wohnungen, Leerstand von gewerblich 
genutzten Immobilien, das muss man si-
cherlich differenzieren, aber insgesamt 
ist die Leerstandsproblematik in Kassel 
nicht sehr ausgeprägt nach meinem Stand, 
wenn man die gesamte Stadt betrachtet und 
wir sind grundsätzlich auch im Bereich 
der Stadtplanung unterwegs, Leerstand 
möglichst durch, ich sag mal, Betreuung 
nicht zu Leerstand werden zu lassen. Wenn 
es in der Innenstadt ist, reden wir mit 
den Einkaufsleuten, warum gibt es da ein 
Leerstandsproblem? Wir reden jetzt nicht 
von Baulücken und solche Themen? Diesen 
Leerstand meinen Sie nicht.
MF: Doch im weiteren Sinne auch. Baulü-
cken stellen ja auch ein Potenzial dar.
VM: Dann haben Sie die Frage nicht genau 
gestellt. Also Baulücken, der Zweckver-
band ist gerade unterwegs, ein Baulücken-
kataster zu erstellen, das müsste online 
auch einsehbar sein. Und das ist für uns 

tatsächlich, es gibt auch auf Landesseite 
Überlegungen sowas zu machen, also Po-
tenziale zu ermitteln, nicht so richtig 
hilfreich. Wir haben das vor langer Zeit 
im Stadtplanungsamt für den Stadtteil 
Harleshausen angefangen zu machen, sozu-
sagen Baulücken zu erfassen, es geht da 
nicht um leerstehende Gebäude, da muss man 
immer differenzieren. Und dann haben wir 
die Baulücken in Harleshausen mal erfasst 
und das Planungsrecht drüber gestülpt und 
da zeigt sich immer wieder, dass die-
se Baulücken der Stadt Kassel, es sich 
oft um Einzelgrundstücke handelt, wenig 
um große zusammenhängende Flächen, son-
dern eher sind es Einzelgrundstücke. Und 
wir haben rechtlich keine Möglichkeit, 
jemandem, bisher zumindest, zu zwingen, 
ein Grundstück, was da so rumliegt, zu 
bebauen. Und ja, das ist der Markt. Ich 
nehme mal ein Beispiel, es ist ein leer 
stehendes Grundstück, die Ureigentümer 
sind verstorben, jetzt sind Erbengemein-
schaften oder Erben, die leben vielleicht 
in München oder in Shanghai und sagen, ja 
gut, das verkaufen wir irgendwann mal, 
aber uns passt es gerade nicht in die 
Familie rein, weil wir uns nicht einig 
sind, weil es eine Erbgemeinschaft ist. 
Da haben wir als Stadt keinen Einfluss. 
Wir versuchen immer grundsätzlich größer 
zusammenhängende Flächen perspektivisch 
zu Bauland zu entwickeln, aber es geht 
nicht um die einzelne Baulücke, die hilft 
uns tatsächlich wenig. Wir sind dabei, 
ein Wohnraumversorgungskonzept zu machen 
und auch eine Wohnbaulandentwicklung ha-
ben wir in Arbeit bei den Kollegen bei 
den Stadtplanern, um zusammenhängende 
Flächen zu bespielen. Wir können einzel-
ne Grundstückseigentümer nicht zwingen, 
sag ich mal, ihr Grundstück zu veräußern 
oder zu bebauen. Grundsätzlich aber ha-
ben wir diese Thematik nicht so sehr. Man 
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sieht es ja auch in der Zeitung, dass 
derzeit die leer stehenden, oder Baulü-
cken wie ich sie nenne, durchaus von den 
Profis in dem Segment, die Makler sind 
unterwegs, fahren den ganzen Tag durch 
die Stadt und gucken sich leer stehende 
Flächen an, treten mit den Eigentümern in 
Gespräche ein und versuchen diese zu er-
werben. Die Nachfrage ist da an Grundstü-
cken, gar keine Frage, aber ein Problem 
tatsächlich für die Stadtplanung sind die 
Baulücken nicht.
Anders ist es ein bisschen mit, wie Sie 
es geschrieben haben, Brachflächen. Da 
muss man auch überlegen, was für Brach-
flächen meinen Sie. Sind das eher gewerb-
lich geprägte Brachflächen zum Beispiel 
hinterm Sandershaus, Haferkakaofabrik 
oder Salzmann, ja da sind wir immer sehr 
stark unterwegs, bei Salzmann leider seit 
20 Jahren, aber das liegt nicht an der 
Stadt, dass das so lange dauert, dort 
Brachflächen im Sinne einer gemischt ge-
nutzten Stadt zu entwickeln. Wir wollen 
weg hier von diesen, ja solange ich hier 
auf dem Stuhl sitze, wird das keine rei-
nen Wohngebiete mehr geben in der Stadt, 
weil das ist nach meiner persönlichen 
Auffassung für jede Stadtentwicklung eher 
hinderlich, weil wir nur gewisse Nutzun-
gen vorsehen können, aber wir versuchen 
ja immer, grundsätzlich gemischt genutz-
te Quartiere zu entwickeln, und das haben 
wir sehr beispielhaft gemacht im Marti-
ni-Quartier, die ehemalige Brauerei, die 
den Standort aufgegeben hat, ist eine 
sehr gute Projektentwicklungsgesell-
schaft und da sehr von Vorteil, mit sehr 
guten Planern entstanden und haben das 
Gebiet bebaut und das ist jetzt fast kom-
plett. Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt 
oben waren, ich war am Dienstagmorgen da, 
weil eine Exkursion von Kollegen aus Göt-
tingen gekommen ist, die sich das Projekt 

angucken wollten. Auch dann das Angebot 
für Eigentumswohnungen, aber dann auch 
für Baugruppen oder Menschen mit sozia-
len Benachteiligungen. Diese Art von ge-
mischt genutzten Quartieren haben wir und 
da kümmern wir uns darum. Da ist Salzmann 
eines davon, wir hoffen, es geht jetzt bald 
los tatsächlich, da liegen jetzt auch die 
Bauanträge. Und auch andere Areale sind 
wir dabei zu entwickeln.
MF: Sehr gut. Ich spreche vor allem von 
leerstehenden Erdgeschosszonen, die wir 
vorfinden. Und ich stelle jetzt mal eine 
Gegenthese auf, wenn ich durch die Stadt 
Kassel laufe, dann entdecke ich sehr viel 
Leerstand aller Art. Und ich glaube, die 
Stadt Kassel hat hier einiges zu tun. 
Wenn ich einen Blick in das bisher er-
arbeitete Potenzialraumkataster schaue, 
sind dort über 350 Potenzialräume gelis-
tet. Ungefähr etwas weniger als die Hälf-
te ist Leerstand im gesamten Stadtgebiet.
Das bringt mich aber auch direkt zur 
nächsten Frage,
- Leerstand in der Innenstadt Kassel -
Wie ist die Ausgangslage in der Innen-
stadt in Bezug auf Leerstand und weiteren 
Potenzialflächen? Wie viel Leerstand ist 
in der Innenstadt bekannt und ist dieser 
in den letzten Jahren prozentual ange-
stiegen?
VM: Da kann Frau Heinemann etwas dazu 
sagen.
SH: Das würde ich gerne, dankeschön. Der 
Leerstand wird von uns, so wie es von Ih-
nen auch gemacht wird, mehrmals im Jahr 
aufgenommen, untersucht. Wir gucken, wo 
finden wir das, wir können es auch über-
einanderlegen und man kann sehen, wo sind 
langfristig, wo sind mittelfristig viel 
Bewegung drin in diesen Leerständen. Was 
auffallend ist und das ist auch wieder 
das Gespräch mit den Eigentümern bzw. mit 
den Immobilienhändlern so wichtig, dass 
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nicht jeder Leerstand wirklicher Leer-
stand ist. Also oftmals verbergen sich 
da schon neue Initiativen, also ich will 
jetzt mal beispielhaft sagen, es gibt in 
der Kurfürstengalerie zum Beispiel viel 
Leerstand, das ist auffällig, da geht man 
durch und man macht sich vielleicht sogar 
schon Sorgen. Da kann man nur durch das 
Gespräch erfahren, dass man sich diese 
Sorgen gar nicht machen muss, weil da 
schon längst, also da ist System dahin-
ter und da soll was anderes entstehen. 
Da ist ein guter innovativer Gedanke da-
hinter und die Eigentümer haben sich da 
schon wieder auf einen anderen Weg ge-
macht. Beim Bauen und beim Vermieten und 
so weiter ist es einfach so, dass nicht 
so schnelllebig, also vom einen auf den 
anderen Tag, es macht zu und das nächste 
macht auf, so ist es selten und gerade 
wenn Leute, die mit größeren oder mehre-
ren Flächen zu tun haben, dann möchten 
die das natürlich auch ganz sinnig und 
das dies in ihr Konzept reinpasst. Sowas 
passiert jetzt auch, passiert auch in der 
Innenstadt.
Zu erstmal, ja es gibt Leerstand, das 
muss man natürlich auch sagen, da gebe 
ich Ihnen vollkommen Recht. Es gibt auch 
Leerstand, der traurig ist, wie der in 
der Kurt-Schumacher-Straße beim Sozial-
amt, wo man immer wieder versucht, et-
was zu initialisieren und nichts funk-
tioniert. Auch mit der Hauptpost gibt es 
wirklich starke Bemühungen, auch Gesprä-
che und so weiter, nicht immer fruchtet 
sowas, aber wenn Sie zum Beispiel die 
Entwicklung gesehen haben bei der Fried-
rich-Ebert-Straße, das war ja ein Tra-
ding-Down ohnegleichen. Das war eigent-
lich so dieses Musterbeispiel, so wie Sie 
es in der Uni beigebracht bekommen. Wohin 
geht die Straße? Denn die geht eigentlich 
ins Aus. Dann hat man sich hingesetzt und 

hat gesagt, was macht man, und die Stadt-
planer und die Stadt an sich haben diese 
Straße aktiv mit einem wunderbaren Umbau 
auch begleitet und mit einher ging dann 
auch, dass die Eigentümer sich Gedanken 
gemacht haben, was wollen wir und wie 
wollen wir es und wenn Sie da mal gucken, 
da ist kaum noch Leerstand. Die Stra-
ße wird bespielt mit wunderbaren klein-
teiligen und größeren Aktionen, selbst 
im zweiten Stock, also nicht nur Erd-
geschosslagen, wie Sie jetzt unmittel-
bar so in Ihrem Blickfeld haben, sondern 
auch oben drüber haben sich Dienstleis-
tungsinitiativen auch da eingemietet. Es 
gibt ein funktionierendes Vermietungs-
portal dort auf der Seite, das ist wirk-
lich richtig gut. 
Und bei der Innenstadt ist es auch so, 
dass man sich eigentlich, im Verhältnis 
zu anderen Städten, wenig Sorgen machen 
muss. Wir machen uns natürlich Sorgen, 
wir gehen auch aktiv dagegen an, aber 
wir haben zum Glück nicht diese schlimme 
Situation wie in anderen Städten, dass 
große, wie jetzt Kaufhof oder so, aus den 
Städten, aus den Innenstädten rausgehen, 
das haben wir nicht.
VM: Darf ich noch etwas ergänzen, da dies 
ganz wichtig ist, Herr Frey. Die Fried-
rich-Ebert-Straße ist ja auch mehrfach 
ausgezeichnet worden. Wir haben Auszeich-
nungen dafür erhalten und da ist ganz 
deutlich zu sehen, dass man zielgerich-
tet einen Prozess einleiten muss, in die-
sem Fall einen Straßenzug, der im Prinzip 
geht von der Germaniastraße / Goethestra-
ße bis zur Friedrich-Ebert-Straße, zum 
Ständeplatz, umgestalten, einen Prozess 
einleiten. Dieser Prozess begann 2008 mit 
der Möglichkeit, über Städtebaufördermit-
tel dort diesen Prozess einzuleiten, mit 
einer Partizipation der dort anliegenden 
Eigentümerschaft / Geschäftsleute. Der 
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Herr Parzefall, der Apotheker, ist heute 
noch sehr aktiv. Es gibt die Aktionsge-
meinschaft in der Friedrich-Ebert-Straße 
und ich glaube das ist eigentlich ganz 
wichtig auch, dass wenn man ein Konzept 
har, ein Quartier, in diesem Fall eine 
Straße zu entwickeln, dauert dies manch-
mal 10 Jahre gar keine Frage, das ist 
auch kein böser Wille. Aber man kann dann 
zu einem guten Ergebnis kommen. Positiv 
ist die Friedrich-Ebert-Straße auch ent-
wickelt.
Wir sind auch grundsätzlich bemüht bei 
allen Bauanträgen, die gestellt werden, 
die Erdgeschosszonen mit Nutzungen zu 
versehen, die den Straßenraum beleben. 
Also sei es durch einen Friseur, ein Ge-
schäft, oder was auch immer für eine Nut-
zung. Was wir nicht wollen, sind zum Bei-
spiel Parkgaragen. Ja wir versuchen schon 
grundsätzlich, unsere Haltung ist, die 
Objekte in Erdgeschosszonen zu bespie-
len. Das ist unsere Zielsetzung.
MF: Das ist eigentlich erst mal sehr lo-
benswert. 
Wie ist denn die Strategie für die Innen-
stadt? Weil Leerstand ist ja vorzufinden 
und man kann ja sozusagen auch schon-
mal die Weichen stellen, dass zukünftig 
gewisse Szenarien nicht eintreten, vor-
sorglich agieren. Wie sieht die Strate-
gie aus und welche Aufgaben und Probleme 
existieren aktuell?
VM: Ja, die Strategie wird von Frau Hei-
nemann gleich noch ergänzt. Wir haben 
eingeführt, sogenannte Eigentümerge-
spräche, wir führen mit Eigentümern der 
Stadt regelmäßig einen Austausch herbei, 
unter der Leitung von Stadtbaurat Nolda 
in diesem Fall, wo wir uns mit wesent-
lichen Akteuren zusammensetzen und ver-
schiedene Themen, die kann Frau Heine-
mann gleich nochmal erklären, die aktuell 
auftauchen in der Innenstadt, besprechen 

und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Dar-
über hinaus gibt es auch immer, ein bis 
zwei Mal im Jahr, je nach Pandemie-Lage 
natürlich auch einen Austausch mit den 
City-Kaufleuten und dem Oberbürgermeis-
ter und den anderen Dezernenten, der Herr 
Stochla ist zuständig für Ordnung und Si-
cherheit, das ist ja auch oft ein Thema 
und Nolda sitzt meist auch mit am Tisch, 
mit den zuständigen Amtsleitern, sodass 
wir im Austausch sind. Das ist natürlich 
aber noch keine Strategie.
Wir kennen die Probleme der City natür-
lich sehr genau und Einzelheiten kann 
Frau Heinemann noch ergänzen bitte.
SH: Also das schöne ist, dass das City-
management nicht alleine ist. Also Sie 
sehen, gerade diese Einbettung jetzt auch 
in diesem Amt, aber darüber hinaus gibt 
es noch die Wirtschaftsförderung, es gibt 
den Zweckverband, es gibt die IHK, es 
gibt Regionalmanagement, es gibt ganz 
unterschiedliche Dinge und wenn man gut 
vernetzt ist, dann merkt man, dass die 
Dinge auch oftmals zusammengehören und 
nicht nur in die eine Schublade passen, 
Gott sei Dank auch in viele andere. Und 
da kann man immer unterschiedliches Po-
tenzial abrufen und zusammenbringen, das 
ist das Entscheidende. Die Leute, die an-
fragen, die fragen ja nicht immer bei 
uns in der Verwaltung an, sondern viel-
leicht auch latent irgendwo und landen 
aber trotzdem, irgendwie geht der Kanal, 
wenn es gut funktioniert, ja immer in 
eine Richtung und dann kommen sie bei den 
selben Leuten raus und dann wird gemein-
schaftlich darüber gesprochen und dann 
erkennt man, geht es gut weiter, das ist 
das Optimale an Strategie, was man haben 
kann aus meiner Sicht, dass alle wissen, 
was ist das gemeinsame Ziel, nämlich Min-
derung von Leerstand mit qualitätsvoller 
Nutzung, ich meine, da kann man ja auch 
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darüber streiten, aber auch das ist ein 
Fakt, über den man sprechen muss. Dann 
eine sehr aktive Förderkulisse, das ist 
das A und O, also wenn Sie jetzt zum 
Beispiel gucken, das ist jetzt in der 
Innenstadt nicht der Fall, aber wir be-
schäftigen uns trotzdem auch damit, mit 
dem Förderprogramm Lokale Ökonomie, dass 
gerade Start-Up-Unternehmen mittlerweile 
sogar im Moment 12 Monate die Miete be-
zahlt bekommen, wenn sie eine gute Idee 
haben. Das muss man sich mal vorstel-
len, in Gebieten, die also auch beim Kul-
turbahnhof hinten dran, das gehört auch 
schon zum Fördergebiet, dass man das al-
les weiß und die Leute, die mit Suchenden 
oder Interessierten in Verbindung kom-
men, dass diese kompetente Auskunft geben 
können. Das ist ganz wichtig auch, dass 
man auch abholt und schon gleich Zeiten 
minimiert, um das Ziel wieder zu verfol-
gen, wir haben den Leerstand nicht.
MF: Ok, wie sind denn die Folgen der 
Corona-Pandemie auf die Innenstadt? Ist 
durch die Corona-Pandemie mehr Leerstand 
in der Innenstadt entstanden die letzten 
zwei Jahre? Haben Sie da auch Zahlen?
SH: Wir haben Zahlen so nicht, dass ich 
Ihnen eine Übersicht geben kann. Wir hat-
ten vorher 18 Leerstände in dem und dem 
Straßenbereich und jetzt haben wir 22, so 
ist es nicht. Der subjektive Eindruck, 
wenn man durch die Stadt geht, ist natür-
lich dass Geschäfte schließen und auch 
die Gespräche mit den Eigentümer*innen 
zeigen uns, dass da noch was kommt, also 
manche halten auch noch aus, aber ob sie 
sich wirklich bis zum Weihnachtsgeschäft 
rüberretten können, das weiß man nicht, 
aber da kommt noch was. Deswegen natür-
lich, ja Leerstand hat zugenommen und Co-
rona hat da auch zugeschlagen. Aber hat 
auch Potenzial geweckt, das muss man sa-
gen. In jeder schlimmen Situation ist ein-

fach auch eine Chance und wir haben das 
Glück, das muss man auch sagen, dass wir 
kreative Menschen haben, die das nutzen, 
die nicht in eine Depression verfallen 
sind, sondern die anfangen neue Konzepte 
zu schmieden, gerade die Gastronomie hat 
enorm zugenommen, das ist Ihnen bestimmt 
auch aufgefallen. Aber auch da hat die 
Stadt wiederum eine Kulisse gegeben oder 
die Basis geschaffen, dass sich das auch 
gut entwickeln kann. Zum Beispiel wird 
in diesem Jahr für Außengastronomiefläche 
keine Gebühr erhoben und es wird mehr 
Fläche ausgewiesen, als das in den ande-
ren Jahren war. Das heißt, die Leute, die 
normalerweise ihr Restaurant nur drin-
nen geführt haben, die gehen jetzt raus 
und können mit den Abstandsregeln trotz-
dem auch noch verkaufen, das ist gut und 
wichtig. Es ist alles eine Team-Arbeit, 
wenn nur einer was möchte, dann nützt das 
nichts, es müssen alle das Ziel mitver-
folgen und ich glaube, das ist in Kassel 
die große Strategie.
VM: Darüber hinaus ergänzend noch, un-
abhängig von der Corona-Pandemie hat die 
Stadt Kassel natürlich vor längerer Zeit 
ein Leitbild für die Innenstadt entwi-
ckelt, das ist schon etwas in die Jah-
re gekommen. Darauf basierend haben wir 
2014, glaube ich, durch ein Handlungskon-
zept für die Innenstadt nochmal spezifi-
ziert und wir werden jetzt in dem kommen-
den Jahr das Thema Innenstadtentwicklung 
mit einem neuen Konzept strategisch aus-
richten. Da werden wir entsprechende 
Haushaltsmittel dafür bekommen und dann 
wird es eine strategische Ausrichtung ge-
ben und das alte ursprüngliche Leitbild 
muss fortgeschrieben werden. Ungeachtet 
dessen gibt es natürlich auch von der 
Universität, ich weiß nicht, ob Sie den 
Perspektivplan Wohnen kennen, schon et-
was älter, von Wolfgang Schulze und Aria-
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ne Röntz, diese Papiere, die bekommen wir 
auch. Da sind ja auch Studierende dabei, 
die da mitgewirkt haben, wo wir auch in 
dem Fall einen Auftrag erhalten haben, 
2011, wo die Kollegen sehr gut Perspek-
tiven für die unterschiedlichen Quartie-
re in der Innenstadt, da gehe ich jetzt 
mal über den eigentlichen Innenstadt-Be-
reich hinaus, entwickelt haben und da gu-
cken wir schon rein in die Broschüre und 
versuchen auch deutlich Modifikationen zu 
entwickeln. Parallel dazu bin ich per-
sönlich auch in der Fachkommission des 
Deutschen Städtetags, Stadtplanung, wo 
wir uns auch durchaus mit den Auswirkun-
gen des Online-Handels auf die Innenstadt 
befassen und dort Lösungsansätze gezeigt 
werden, wie geht man mit dem Online-Han-
del um, wie spiegelt sich das und ja. Ich 
kaufe überwiegend in Kassel, überwiegend 
in der Innenstadt und ja, bei mir im Haus 
wohnen zwei Damen, ich sag mal in Ihrem 
Alter, da war ich letztens im Home-Office, 
da klingelten alle fünf Minuten drei ver-
schiedene Paket-Dienste und die beiden 
Damen leben überwiegend vom Online-Han-
del. Das ist für mich erschreckend, ist 
aber auch so ein bisschen eine Genera-
tionsfrage, wir werden den Online-Han-
del auch nicht stoppen können, das ist 
auch nicht unser Ziel. Wir sind natürlich 
auch dabei, auch dann, wenn wir absehen 
können, es gibt Leerstände, andere Nut-
zungen in der Innenstadt zuzulassen. Ja, 
wir haben ein Kerngebiet, planungsrecht-
lich ist da Wohnen nicht zulässig, aber 
wenn dort der Bedarf ist, hier gegenüber, 
wenn ich aus dem Fenster schaue, gab es 
jemanden, der wollte im Kerngebiet sozu-
sagen auch Wohnungen schaffen, da haben 
wir einen Bebauungsplan aufgestellt, um 
dort gemischte Nutzungen herzustellen, 
das wird die Zukunft sein. Wir werden in 
Zukunft wieder mehr Wohnen in der Innen-

stadt haben. Ja und daran mangelt, auf-
grund der historischen Entwicklung mit 
der Kriegszerstörung, mangelt es ein we-
nig an Wohnungen in der Innenstadt. Ich 
weiß nicht, ob Sie Göttingen kennen, als 
ich vor Jahren das erste Mal in Göttin-
gen war, da waren Menschen auf der Stra-
ße in der Innenstadt, weil die da auch 
gewohnt haben, die waren nicht zum Ein-
kaufen da, die Einkaufenden kamen auch 
dazu und das ist in Kassel ein Thema, 
wo wir sagen, dass zukünftig es wieder 
mehr Wohnen in der Innenstadt geben wird, 
und wenn wir Leerstandsimmobilien haben 
oder Immobilien, die temporär leer ste-
hen, wie Frau Heinemann gerade erläutert 
hat, sind wir dabei auch über City-Logis-
tik und sowas nachzudenken, wie geht man 
jetzt mit diesem Online-Handel um, mit 
den ganzen Transportwegen, mehr Verkehr, 
der entsteht, wie kommen wir zum Thema 
der letzten Meile, dass dort dann auch 
vielleicht über Fahrräder, Lastenfahrrä-
der geliefert wird, da sind wir aktuell 
auch in Diskussionen mit den Kollegen in 
den jeweils anderen Ämtern, aber auch mit 
den City-Kaufleuten.
MF: Jetzt haben Sie von kreativen Köpfen 
und Ideen gesprochen, von Online-Handel 
und Nutzungsvielfalt, findet gegenwärtig 
ein Strukturwandel in der Innenstadt Kas-
sel statt? Wie äußert sich dieser Wandel? 
Und wie stellen Sie sich die Zukunft der 
Innenstadt vor? Gerade insbesondere im 
Hinblick auf die Nutzungsart.
VM: Ich glaube schon, dass es einen Wan-
del gibt. Wenn man dies auf den Einzel-
handel bezieht, sehe ich es so, dass vie-
le oder einige inhabergeführte Geschäfte 
ganz klassischer Art, wo die Altersgrenze 
erreicht ist, die möglicherweise sagen, 
ok, das Geschäft habe ich jetzt, weiß 
nicht, 30 bis 40 Jahre geführt in der 
Innenstadt, ich habe vielleicht keinen 
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Nachfolger oder es ist ökonomisch nicht 
mehr tragbar, ich gebe die Nutzung auf. 
Das kann sein, vielleicht hat Frau Heine-
mann genauere Zahlen zu, das ist durchaus 
eine Tendenz, aber man muss auch immer 
sehen, wenn man sich mit Einzelhandel be-
fasst, es gibt gewisse Flächenansprüche 
an Einzelhandel, gewisse Größenordnungen 
und manchmal sind die Einheiten auch zu 
klein oder an anderen Beispielen sind sie 
zu groß geworden. Wir sind da in der 
glücklichen Lage, stand auch in der Zei-
tung, dass Gott sei Dank, der Kaufhof 
hier in Kassel, als einer von drei Stand-
orten, sozusagen ein Modell-Projekt ge-
worden ist, und die Betreiber, zukünftig 
Galeria, haben sich sehr wohl überlegt, 
wie sie mit ihren Flächen umgehen, haben 
Nutzungen rausgenommen, Verkaufsflächen, 
und werden zukünftig dort andere Nutzun-
gen anbieten und das passiert insbeson-
dere auch bei größeren Häusern. Wir haben 
noch ein bis zwei andere Häuser, hier 
kann ich die Namen jetzt nicht nennen, wo 
wir wissen, dass die Betreiber dort über-
legen, ihre Einheiten zu verkleinern, 
sozusagen ein Grundangebot für die Ein-
kaufenden darzustellen, und man geht in 
den Laden und schaut sich eine Hose und 
Schuhe an und bekommt dies dann hoffent-
lich über die letzte Meile geliefert. Das 
heißt, man hat nicht mehr so viel Waren 
im Haus liegen. Natürlich sehen wir auch 
Entwicklungen wie Peek und Cloppenburg, 
das stand ja in der Zeitung, deshalb kann 
ich das erzählen, die sich mit dem Eigen-
tümer nicht mehr einigen konnten, Details 
wissen wir auch nicht, sodass jetzt Peek 
und Cloppenburg aufgrund einer privat-
rechtlichen Vereinbarung nicht mehr in 
der Stadt sein können. Sie suchen und 
würden, glaube ich, auch in Kassel blei-
ben, aber sie sind sich mit dem Eigentü-
mer nicht einig geworden und da sind wir 

als Stadt immer außen vor, weil privat-
rechtliche Dinge, die können wir leider 
nicht steuern. Unser Ziel ist auf jeden 
Fall dieses Wort Nutzungsmischung und da 
sind wir sehr flexibel auch mit temporä-
ren Zwischennutzungen, das wollen wir in 
dieser Stadt erreichen.
MF: Wie steht es denn zukünftig um die 
Kultur, ich frage mal ganz direkt. Wenn 
wir über die Zukunft der Innenstadt spre-
chen, jetzt haben wir sehr viel über Woh-
nen gesprochen und auch über Einzelhandel 
– ganz gezielte Frage, wie steht es um 
die Kultur in der Innenstadt?
VM: Wir sind auch da natürlich immer mit 
unserem Kulturamt im Gespräch. Es gibt 
ein internes Kataster, was wir inzwischen 
haben, welches wir haben erstellen las-
sen, für die Nachfrage der kulturschaffen-
den Szene. Die Kulturschaffenden haben es 
mit dem Bauen nicht so, sag ich jetzt mal 
so ganz allgemein. Die kommen auf uns zu 
uns sagen, wir brauchen Räume, und dann 
habe ich gesagt, wir müssen das mal ein 
bisschen strukturieren und wir haben in-
zwischen auch ein Kataster, das bei den 
Kollegen beim Kulturamt geführt wird, wo 
wir wissen, welche Bedarfe sind. Und wenn 
Kultureinrichtungen in die Stadt kommen, 
sind wir auch dafür offen, die Regulari-
en zu ermöglichen oder das Planungsrecht 
/ Bauordnungsrecht zu ändern. Sie sehen 
es an einem Beispiel, dem Ruru-Haus. Das 
ist jetzt natürlich ein documenta-Pro-
jekt, das hat einen anderen Stellenwert, 
aber da haben wir auch eine Situation, 
dass die documenta sich in dieses Objekt 
eingemietet hat, mit dem Betreiber, der 
vorher drin war, sich geeinigt hat, wir 
können das Objekt für x Jahre mieten. 
Das heißt, wenn es kulturelle Einrich-
tungen in die Stadt zieht, sind wir offen 
für diese Nutzung. Bis ganz banale Dinge, 
Galerie auf Zeit, was seit Jahren schon 
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läuft in dieser Stadt, wir immer letz-
tens, da haben wir dann auch mit den Mak-
lern geredet, da ist eine Einheit leer, 
könnt ihr die Galerie auf Zeit in der 
Innenstadt implementieren. Eine kleine 
Sache sicherlich, aber mit Blick auf die 
Kulturszene gehen wir gerne in Gespräche 
mit den Eigentümern. Wir sind Eigentümer 
von wenigen Flächen und Objekten in der 
Stadt und von daher sind wir eher immer 
die Vermittler. Wenn wir eine Informa-
tion bekommen, dass jemand aus der Stadt 
möchte, aus der Kulturszene, versuchen 
wir dann mit Eigentümern ins Gespräch zu 
gehen. Es ist tatsächlich so, dass na-
türlich aufgrund der insgesamt positiven 
Entwicklung der Stadt Kassel, die Flächen 
für Kulturschaffende zurückgehen, weil die 
Eigentümer sagen, ja ok, das sind Kultur-
schaffende, die zahlen nicht so viel, ich 
vermiete es lieber anders. Aber auch da 
haben wir, ich weiß nicht, ob Sie gestern 
zufällig im Ortsbeirat Nord-Holland wa-
ren, war das Thema Henschel-Areal Thema 
und dort sind auch die Kulturschaffenden 
immer integriert und das Kulturamt auch. 
Dort ist ein starker Standort für Kultur 
und diese Nutzung wollen wir erhalten. 
Wenn Kultur in die Innenstadt kommt, ver-
suchen wir das zu ermöglichen, Klammer 
auf, wir sind nicht immer Eigentümer, das 
macht es ein bisschen schwieriger, Klam-
mer zu.
SH: Also ergänzend würde ich dazu noch 
gerne sagen, dass wir die 100-prozentige 
Tochter, die Kassel Marketing haben bei 
der Stadt und Kassel Marketing bespielt 
die Innenstadt. Wir haben ein Tourismus-
konzept mit Kassel Marketing und vie-
len Partnern zusammen entwickelt. Eines 
der Schlüsselprojekte hier ist die Be-
lebung der Innenstadt. Das versuchen wir 
mit verschiedenen Möglichkeiten und auch 
hier unterstützt natürlich das Cityma-

nagement in Verbindung mit Sicherheits-
konzept und Ordnungsamt und Polizei und 
so, das sind dann alles Dinge, die man 
auch gemeinschaftlich regelt und die gut 
sind. Natürlich war pandemiebedingt Kas-
sel Marketing ausgebremst, das war ganz 
schrecklich. Wir haben ja auch alle zwei 
Jahre die Untersuchung des IFH, vitale 
Innenstädte, wo wir uns fragen, was wol-
len die Leute, wenn sie in die Innen-
stadt kommen, und da gehe ich ganz mit 
Ihnen, dass die Leute gesagt haben, wir 
kommen, um Kultur und Erlebnis zu ha-
ben. Also nicht nur das Shopping, son-
dern wir entwickeln uns von einer Ein-
kaufs- zu einer Erlebniswelt quasi, die 
man in der Innenstadt auch abbilden muss. 
Und da hilft uns Kassel Marketing. Wir 
haben ein wunderbares Altstadtfest, was 
Flächen bespielt, die nicht nur die Lä-
den verbinden, also nur die Fußgängerzo-
ne oder so, sondern wir gehen in Berei-
che, die sonst von den Kasslern gar nicht 
so wahrgenommen wird. Die Markthalle hat 
einen ganz besonderen Charme, aber wird 
nur von einem bestimmten Klientel aufge-
sucht, und das Altstadtfest hilft da sol-
che Brücken zu bauen, und dass man eben 
neue Räume auch entdeckt und sich traut, 
das zu nutzen. Das ist das eine, also 
Kassel Marketing macht da einen tollen 
Job. Das Förderprogramm Ins Freie! und 
mit dem Stadtsommer ist ein Beispiel, wie 
wir die Corona-Krise auch versuchen zu 
überwinden. Wir haben jetzt jedes Wochen-
ende wirklich ein tolles Programm gehabt 
auf dem Friedrichsplatz, was kostenfrei 
für die Leute war und Kasselern Künstlern 
geholfen hat. Dort sind ja ausschließ-
lich nur regionale Künstler verpflichtet 
worden aufzutreten, das ist wichtig und 
auch identitätsstiftend. Es gibt ein För-
derprogramm, das heißt Ab in die Mitte, 
da werden gute Konzepte ausgezeichnet, 
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und ja, fast jedes Jahr beteiligen wir 
uns. Also da ist immer das Citymanage-
ment Partner von irgendjemand, dieses 
Jahr Partner von Raamwerk, die sind ja 
auch ausgezeichnet worden. Davor waren es 
aber noch die bunten Wege zu Beispiel mit 
ihrem Festival für die Innenstadt. Das 
Galeriefest, also mit der Südstadt diese 
Verschränkung. Das sind Möglichkeiten, da 
sind wir Hilfesteller quasi und die brau-
chen jemanden, der den Antrag stellt und 
Mittel zur Verfügung stellt in einem ge-
wissen prozentualen Anteil und das machen 
wir und helfen so auch, dass die Innen-
stadt so auf diese Weise belebt wird. Und 
da gibt es ja die Studien, das können Sie 
im Internet auch eben abrufen, wir sind 
von Anfang an dabei, bei dieser Befragung 
vitale Innenstädte des IFH, wo man auch 
sieht, alle zwei Jahre findet es statt und 
man überlegt sich immer, dieses Jahr ist 
aber jetzt gerade Markt- und Kulturfest, 
zeigt dies dann das gute Abbild was die 
Leute möchten, wenn sie in die Innenstadt 
kommen. Dieses Jahr, jetzt ist Umbau der 
Königsstraße, zeigt das dann die Befra-
gung, das aktuelle Abbild, nächstes Jahr 
wird wieder die Befragung sein, das wird 
während der documenta sein, das wissen 
wir schon. Schlussendlich gehört aber all 
dies zu unserer Innenstadt dazu und dann 
ist es eben doch das, was die Leute in 
die Innenstadt treibt, weil das ist unse-
re Innenstadt, die hat mal einen Umbau, 
mal ein Straßenfest und mal die documenta 
zu bieten und darauf müssen wir reagieren 
und da müssen wir unser Potenzial daraus 
schöpfen und das versuchen wir mit den 
Untersuchungen auch zu manifestieren.
VM: Und das machen wir natürlich auch, 
Frau Heinemann hat es ja angedeutet, zum 
Thema Markthalle. Dies ist ja ein Objekt, 
welches wir im Erbbaurecht neuen Eigen-
tümern, neuen Nutzern übergeben haben, 

mit neuen Konzepten und möglicherweise 
werden wir zukünftig dort wieder, um auf 
ihre Ursprungsfrage zurückzukehren, an-
dere Nutzungen bekommen, also nicht nur 
die reine Marktnutzung, die wir natür-
lich weiterhin auch dort haben wollen am 
Standort, aber das wird möglicherweise 
ergänzt durch kulturelle Einrichtungen. 
Parallel dazu wird es im Umfeld dort eine 
hochbauliche Entwicklung geben, die ein 
gewisses Maß an Wohnungen in die Altstadt 
bringen, um dieses Quartier weiterhin am 
Leben zu halten, und da sind wir schon 
sehr aktiv unterwegs.
MF: Jetzt haben wir sehr viel über ver-
schiedenste Formate auch gesprochen und 
ich kehre nochmal zu dem eigentlichen 
Instrument zurück, mit dem ich mich be-
schäftige und weiter beschäftigen möch-
te und zwar dem Potenzialraumkataster. 
Sie haben auch das Kataster vom Kultur-
amt erwähnt, da existiert ganz schön viel 
Kritik von meiner Seite, was denken Sie 
denn, 
- Umgang mit Leerstand -
Welchen Beitrag kann aus der Sicht der 
Verwaltung ein Potenzialraumkataster und 
dann eben auch ein Leerstandsmanagement, 
also die Strategie besteht derweil aus 
Kommunikation, aber ich glaube da gehört 
noch einiges mehr dazu, für die Stadtent-
wicklung in Kassel, speziell die Innen-
stadt, leisten?
VM: Vielleicht erklären Sie mir nochmal, 
was ist denn aus Ihrer Sicht ein Poten-
zialraumkataster? 
MF: Naja, ein Potenzialraumkataster ist 
der erweiterte Sinn eines Leerstands-
katasters. Potenzialräume bedeuten für 
mich Ressourcen, Ressourcen die aktuell 
nicht ausgeschöpft sind, also auch nicht 
der Gesellschaft zur Verfügung stehen. 
Und dieses Kataster ist bestückt mit wei-
teren Informationen, Bauliches, Soziales 
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und so weiter, zu einzelnen Räumen. Die-
ses wird im Zuge der Master-Arbeit weiter 
ausgearbeitet und auf die Innenstadt an-
gewendet.
Die Kritik am Kulturamt, bzw. dem Por-
tal für Kulturimmobilien ist diese, dass 
Kulturschaffende vielleicht nicht immer 
vorgefertigte Räume nutzen wollen, son-
dern diese mit entwickeln wollen. So ste-
hen der Kulturszene in diesem Portal etwa 
15 Räume über das Stadtgebiet verteilt 
zur Verfügung. Im Vergleich, das Poten-
zialraumkataster von whysoempty?, wel-
ches zusammen mit Studierenden im Rah-
men eines Uni-Seminars am Fachbereich 
06 Architektur, Stadtplanung und Land-
schaftsarchitektur der Universität Kas-
sel entwickelt wurde, zählt mittlerweile 
über 300 Potenzialräume, etwa 100 Räume 
sind als Leerstand gekennzeichnet. Diese 
Räume sind natürlich auch total interes-
sant und sollten meiner Meinung nach von 
der Stadtverwaltung in den Blick genommen 
werden. Deshalb zurück zur Frage, welchen 
Beitrag kann ein Potenzialraumkataster 
leisten sowie auch ein Leerstandsmanage-
ment?
SH: Wenn ich da mal anfangen darf – wir 
üben ja schon, Herr Frey. Wir üben bei dem 
einen, was Sie angefragt haben, mit der 
Kindertagesstätte. Da haben Sie doch ge-
fragt, das steht leer und da haben Sie ja 
auch das Gefühl, da passiert nichts. Wir 
haben ja leider auch datenschutzrecht-
liche Gründe, da können wir jetzt nicht 
sagen, ja gut, dann ruf doch mal den an, 
so geht es eben nicht. Was wir machen, 
ist, dass wenn Sie uns solche Sachen sa-
gen, dass wir versuchen einen Bogen her-
zustellen, was ist da möglich und wenn 
sich Potenzial daraus ergibt, dann kann 
man das auch gemeinsam mit den Stadtteil-
planern weiter besprechen und gucken, wie 
passt es rein. Aber das ist und das haben 

Sie auch schon bemerkt, eine sehr mühe-
volle Arbeit, weil es dieses direkte von 
A nach B selten gibt, sondern immer müs-
sen Sie eine große Welle fahren und dann 
also gilt es ausdauernd zu sein, aber so 
wie Sie das machen, mit wachen Augen, das 
ist gut. Und dann aber auch irgendwann zu 
sagen, ok, in diesem Fall hat es keinen 
Sinn, das bekommen wir jetzt im Moment 
nicht hin, wir legen es uns ab für in 
ein bis zwei Jahren, vielleicht hat sich 
dann in der Situation etwas Grundlegend 
geändert. Also ich will nicht, dass man 
es gleich ausbremst und abhakt für alle 
Zeiten, aber dass man auch sagt, ok, hier 
kommen wir im Moment nicht weiter.
VM: Es ist grundsätzlich das Thema Herr 
Frey, fragen ja in Ihrem Fragebogen auch 
nach Akteuren, wie binden wir Akteure 
ein, das ist uns ganz wichtig. Und wenn 
Sie, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie 
sich mit Förderprogrammen auskennen oder 
in dieser Stadt unterwegs sind, wir haben 
ja dann auch zum Beispiel in Bettenhausen 
oder jetzt in der Unterneustadt ein För-
derprogramm, Stadtumbau, laufen und im 
Rahmen dieser Förderthemen haben wir dann 
auch natürlich so lokale Partnerschaf-
ten. Da gibt es dann regelmäßige Treffen, 
dazu wird aufgerufen, wo jede Frau, je-
der Mann sich einbringen kann und daran 
teilnehmen kann, und die kommen alle aus 
den Ortsteilen. Sowas fehlt uns in der 
Funktion noch in der Innenstadt, weil wir 
dort kein Förderprogramm haben, sondern 
das haben wir versucht, eingangs darge-
stellt, mit den Kommunikationswegen mit 
den Eigentümern, mit den Gewerbetreiben-
den in dieser Stadt zu machen, sodass wir 
dort, zumindest deren Bedürfnisse auch 
kennen lernen und wissen, wo Leerstand 
ist, das drückt die Leute natürlich auch. 
Grundsätzlich ist ein Leerstandskatas-
ter, ich möchte es nochmal differenzie-
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ren, Baulücke schön und gut, aber ein 
Potenzialraumkataster würde uns helfen, 
wenn wir das hätten, vielleicht mit der 
Unterstützung der Universität, wo wir 
dann nochmal sozusagen in der Innenstadt 
oder auch in den Stadtteilen tätig werden 
können, mit Leuten in Kontakt zu kommen. 
Dieses von der Organisationsstruktur, wo 
ist sowas verortet, natürlich bei mir im 
Amt im besten Fall verortet, völlig un-
eigennützig, das ist klar. Nein, weil wir 
hier auch eine kleine Umorganisation ma-
chen, es gibt neue Aufgabenbereiche, die 
in mein Amt hineingetragen werden, die 
Themenfelder aus der im weitesten Sin-
ne Stadtentwicklung, aber auch konkrete 
Projektkoordination werden hier laufen, 
von da her, wenn wir ein Potenzialraumka-
taster hätten, könnten wir natürlich viel 
konkreter mit Leuten in Verhandlung tre-
ten. Aber immer, das hört sich sehr ver-
waltungsmäßig an, aber das ist leider so, 
wir reden gerne mit vielen Leuten, mit 
Eigentümern, aber auch mit Nutzern, sind 
aber nicht selbst Eigentümer, wir haben 
nur sehr geringe Flächen, die wir, wem 
auch immer, sei es der Kulturszene oder 
Dritten zur Verfügung stellen können. Wir 
sind eher Kommunikatoren in diesem Be-
reich und das machen wir sehr gerne und 
sehr ernsthaft. Alleine der Kommunikati-
onsaufwand, den ich so betreibe, bei ganz 
banalen Dingen eher, über kleine Bauvor-
haben, ist irre groß, weil wir natür-
lich Interesse daran haben, die Bürger, 
die Nutzer möglichst zu informieren, das 
ist nicht immer möglich, aber vielleicht 
hilft uns Ihr Kataster mit den Poten-
zialräumen, das Thema in der Stadt noch 
zielgerichteter anzugehen, das sehe ich 
durchaus, Klammer auf, hat aber für mich 
dann auch logischerweise die Konsequenz, 
wenn das hier ernsthaft bearbeitet werden 
soll, dass ich dann auch dafür jemanden 

brauche, der es inhaltlich betreut, Klam-
mer zu. Dieses Personal habe ich derzeit 
noch nicht, weil ich habe nichts davon, 
wenn auf meiner Tagesordnung viele Themen 
stehen, ich sie aber tatsächlich nicht 
abarbeiten kann.
MF: Ja, gut, das habe ich mir fast schon 
gedacht, dass es sowas bisweilen nicht 
gibt und dass wahrscheinlich die Res-
sourcen für ein solches Vorhaben noch 
nicht zur Verfügung stehen, weshalb ich 
direkt zur Ressourcen-Frage komme. Auch 
mehr hinsichtlich eines Leerstandsma-
nagements, was unter anderem auch dieses 
Potenzialraumkataster verwalten könnte, 
- Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten -
Welche Finanzierungs-/Fördermöglichkei-
ten hinsichtlich der Innenstadt, Leer-
standsmanagement, Potenzialraumkataster 
gäbe es gegenwärtig/zukünftig? 
Wir haben von ganz vielen Programmen ge-
sprochen, ich habe jetzt auch mal zwei 
Programme explizit rausgesucht, damit Sie 
vielleicht ungefähr den Rahmen kennen, an 
was ich und in welcher Größenordnung ich 
da denke. Das ist der Verweis Zukunfts-
fähige Innenstädte und Zentren vom Bund 
sowie der Verweis Post-Corona-Stadt der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Da 
werden genau solche Dinge gefördert, spe-
ziell für die Innenstadt, speziell auch 
im Umgang mit Leerstand. Gibt es denn aus 
Ihrer Sicht auf Stadtebene, Landesebene 
sowie Bundesebene oder auch weitere Mög-
lichkeiten der Finanzierung / Förderung 
durch beispielsweise Stiftungen, Dinge, 
an die man anknüpfen könnte? Sind Sie ge-
rade irgendwo dran oder steht etwas aus 
für die Zukunft?
VM: Es gibt ja auch ein Landesprogramm 
für die Innenstadt, es gibt dieses Bun-
desprogramm und von diesen Programmen ha-
ben wir auch Kenntnis und haben sie auch 
alle gelesen und studiert und aus diesen 
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laufenden Programmen haben wir ja auch 
entsprechende Fördermittel akquiriert 
und wir sind da, stand schon in der Zei-
tung Frau Heinemann? Nein, oder?
SH: Nein
VM: Stand aber bei einer anderen Kommune 
im Landkreis in der Zeitung. Wir bekom-
men sehr viel Geld, da werden Sie in den 
nächsten Tagen eine Presseerklärung be-
kommen Herr Frey, nicht Sie als Person, 
aber in der Zeitung wird es stehen, dass 
wir da mit vielen Projekten auch in die-
sem Förderprogramm berücksichtigt wor-
den sind. Das hat uns sehr positiv über-
rascht, wir sind jetzt nicht eine dieser 
drei Kommunen geworden, die den ersten, 
zweiten und dritten Preis bekommen, son-
dern es ist ganz deutlich, dass wir dort 
Fördermittel bekommen, die Quote ist 80 
bis 90 Prozent, das heißt wir beteiligen 
uns mit 10 Prozent, das ist immer sehr 
attraktiv für eine Kommune und wir werden 
dann, wenn wir die Projekte anschieben 
müssen, das sozusagen auch organisato-
risch, intern haushaltsrechtlich abbil-
den, weil wir müssen dann der Politik 
sagen, ok, wir haben jetzt für die In-
nenstadt uns mit verschiedenen Projekten 
beworben und diese Mittel müssen antei-
lig im Haushalt zur Verfügung gestellt 
werden. Und wir werden, Frau Heinemann 
bereitet dafür eine Pressemitteilung 
vor, und dann werden Sie sehen, dass wir 
durchaus für die Innenstadt aber auch für 
den Stadtteil erfolgreich Mittel akqui-
rieren konnten. Alles, was sozusagen bei 
mir oder bei den Mitarbeitern am Rechner 
aufläuft an Förderprogrammen, sei es Bund, 
Land, wird es systematisch durchforstet 
und geguckt, ob wir uns da, zunächst mal 
unsere Interessensbekundung und im zwei-
ten Schritt einen konkreten Antrag auf 
Fördermittel stellen. Eine Zahl aus dem 
Kopf jetzt, ich glaube wir haben 100 Mil-

lionen in den letzten Jahren generiert, 
nicht nur für die Innenstadt, sondern für 
die Gesamtstadt, und das ist eine irre 
große Summe. Wir achten auf jedes Förder-
programm und gucken, ob wir uns da ein-
bringen und mögliche Projekte generieren 
können.
MF: Das hört sich sehr gut an. Ich habe 
auch das Empfinden, dass die Stadtverwal-
tung in Kasel aktiv ist. Ich glaube aber, 
es geht noch aktiver, sodass vielleicht 
auch die ersten drei Plätze zukünftig 
als Ziel und Standard festgesetzt werden 
könnten. Gerade auch wenn ich an das För-
derprogramm KoopStadt, also dem Bundes-
preis kooperative Stadt denke, da wurden 
bestimmt auch in der Vergangenheit einige 
Situationen verpasst, weshalb ich gerne 
mal eine Strategie pitchen wollen würde, 
welche dann auch in der MasterArbeit wei-
testgehend ausgearbeitet wird. 
Zukunft / Strategie
Und zwar eben, ich habe es vorhin schon 
gesagt, die Einrichtung eines Potenzial-
raumbüros in der Innenstadt. Wir hätten 
in diesem Büro sozusagen ein Leerstands-
management mit den allgegenwärtigen Auf-
gaben im Umgang mit Leerstand, aber darü-
ber hinaus gibt es natürlich auch weitere 
Möglichkeiten in diesem Potenzialraum-
büro. Also beispielsweise Beratung über 
Förderungen, es betrifft die Netzwerkar-
beit, die Sie ja auch schon betreiben, es 
geht darüber hinaus sich um Zukunftsfra-
gen zu beschäftigen und Workshops und Ex-
perimentierfelder aufstellen zu können, 
es geht dabei um ein Festival, welches 
ich antizipiere würde für die Innenstadt, 
was durch Zwischennutzungen die Kultur-
szene und weitere Akteur*innen stärker 
zusammenrücken lassen würde, das öffentli-
che Bild in der Innenstadt mit verändern 
könnte, es könnte auch eine Kooperation 
mit der Wissenschaft entstehen, sodass 
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man eine Art Reallabor einrichten könnte, 
wenn man beispielsweise auf das Förder-
programm Post-Corona-Stadt blickt, viele 
Städte haben eine starke Bindung mit der 
Wissenschaft, sodass da Reallabore ent-
stehen, sowas finde ich total spannend und 
eine Möglichkeit wert, sich dies mal an-
zuschauen und dies selbst auch mal zu in-
itiieren. Sodass dann auch Forschungspro-
jekte und weitere Ressourcen freigemacht 
werden könnten, man könnte noch stärker 
mit der Universität zusammenrücken und 
Bildungsangebote dort stattfinden lassen, 
man könnte darüber hinaus auch beispiels-
weise mit dem Dezernat für Jugend, Ge-
sundheit, Bildung und Chancengleichheit 
zusammenarbeiten und ganz viel machen.
Als Referenzbeispiel habe ich mal das 
Freiraumbüro in Halle aufgeschrieben. 
Mit dem Freiraumbüro war ein Wandel auf 
Stadtteilebene stark spürbar, da das Büro 
sehr viele Potenziale losgelöst hat. 
Diese Strategie und Vision, die ich habe, 
könnte man nutzen mit der gegenwärtigen 
Governance-Struktur, um dann mit ver-
schiedensten Finanzierungsmöglichkeiten, 
die Ressourcen beispielsweise die jetzt 
im Stadtplanungsamt fehlen, vielleicht 
zukünftig anstreben zu können. Und da 
wollte ich Sie jetzt einfach mal ganz 
frei fragen, wie stehen Sie zu folgender 
Strategie? Und ob denn schon irgendwelche 
Planungen bestehen, hinsichtlich eines 
räumlich in Präsenz aktiven Gremiums.
VM: Ich bin immer sehr direkt, ja, ich 
freue mich über das, was Sie geschrieben 
haben, ich habe die Fragen und das, was 
Sie gerade vorgetragen haben, parallel 
nochmal mitgelesen. Das ist gut und rich-
tig und das unterstützen wir auch ger-
ne. Aber es kommt immer so ein bisschen 
rum, ich habe auch in Kassel studiert, 
das ist jetzt wirklich schon ein biss-
chen her, immer gesagt worden, die Ver-

waltung ist blöd, ich übertreibe jetzt 
ein bisschen, so im Sinne, was macht ihr 
überhaupt. Ich hatte letztens irgendwann 
einen Studierenden hier am Tisch, der hat 
sich, glaube ich, für Gewerbeflächenent-
wicklung interessiert, und das war so, 
oh, Sie machen da ja schon was, ja, wir 
sind aktiv, Herr Frey, und das, was hier 
steht, was Sie jetzt formuliert haben für 
die Innenstadt, sind ja auch Punkte, wenn 
man es transferiert, in diese Städtebau-
förderprogramme und Fördergebiete, die 
wir haben, das machen wir. Wir reden na-
türlich vor Ort mit der Kreativszene in 
Bettenhausen, auch über das Sandershaus 
oder Agathof-Bunker, wir sind gut ver-
netzt dort, das sind ja alles sinngemäß 
solche Projekte, wo wir Potenzialräume 
erschließen für eine Szene, in dem Fall 
überwiegend Kulturszene oder auch die Ge-
flüchteten im Sandershaus, haben wir sehr 
flexibel agiert. Wir machen das. So, aber, 
ich würde das jetzt auch unterstützen und 
alles, was Sie gesagt haben, mache ich 
sofort einen grünen Haken drunter, es ist 
einfach tatsächlich ein Problem der Bear-
beitung, das macht sich nicht mal so ne-
benbei und kreativ, wie wir sind, da lobe 
ich uns jetzt mal selbst, insbesondere 
Frau Heinemann und Georg Förster vom Stra-
ßenverkehrsamt, ist das Freiluft-Experi-
ment, wo Raamwerk klasse gearbeitet hat, 
sehr flexibel sind, die einen persönlichen 
Arbeitseinsatz bringen, der wirklich kaum 
zu bezahlen ist, und wenn wir das Projekt 
sozusagen über eine Organisation hätten 
organisieren lassen, wäre das so teuer 
geworden. Was die jungen Studierenden 
dort machen mit Raamwerk ist klasse. Ich 
gucke ja jeden Tag, ich gehe runter, gehe 
mittags da mal essen, oder gucke hier mal 
aus dem Fenster, weil, ich sehe von mei-
nem Büro aus die Untere Königsstraße sehr 
gut, das ist ein so tolles Projekt und 
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das geht ja in diese Richtung, die Sie ja 
beschreiben, ja und da sind wir auch offen 
als Stadt, ich bin jetzt nicht derjeni-
ge, der alles entscheiden kann, aber ich 
würde das auch nach oben tragen, dass man 
mal darüber nachdenkt, sowas hier zu im-
plementieren. Vielleicht gibt es ja auch 
Eigentümer hier in der Stadt, die eine 
leerstehende Immobilie, ein leeres La-
dengeschäft haben und sagen, ok, wir sind 
gerne bereit, in Zusammenarbeit mit der 
Universität und mit der Stadt Kassel mal 
dieses Experiment zu wagen in der Innen-
stadt, für Menschen ein Büro einzurich-
ten und dann dieses Potenzialraumbüro zu 
implementieren, da habe ich inhaltlich 
wirklich überhaupt gar kein Problem. Nur 
man muss tatsächlich immer sehen und ich 
könnte Sie gerne mal für einen Tag ein-
laden, mit einem Mitarbeiter zu gehen, um 
zu sehen, was die den ganzen Tag machen, 
also, die sitzen nicht rum, sondern die 
sind aktiv, sind in den Stadtteilen wirk-
lich sehr aktiv. Wir haben ja Stadtteil-
planer, jeder Stadtteil hat einen Pla-
ner bei uns, die sind unterwegs, reden 
vor Ort, machen Termine, kümmern sich um 
ihren Stadtteil im positiven Sinne und 
sowas kann man auch für die Innenstadt 
andenken. Das was Sie alles geschrieben 
haben, Zukunftsstrategie, ist richtig, 
das würde ich inhaltlich auch so teilen 
wollen, da habe ich überhaupt gar kein 
Problem mit. Nur muss man es auch umset-
zen können und gerne können wir da weiter 
im Gespräch bleiben. Ja, das ist für uns 
wirklich ein wichtiges Thema, dass wir 
die Innenstadt weiter bespielen können, 
das ist ganz wichtig. Und vielleicht ist 
es dann auch nicht nur die Innenstadt, 
Sie haben gesagt, Sie haben 300 und mehr 
Potenzialräume oder Flächen in der Stadt 
entdeckt, ist ja dann auch Thema, dass 
wir das in die Stadtteile geben können 

und die Stadtteilplaner vielleicht, wenn 
es denn immer die Arbeitsgruppen gibt, 
haben wir ja nicht überall Förderprogram-
me, im Kasseler Westen eher weniger, das 
ist ausgelaufen, aber da können wir ja 
dann versuchen, dass wir dann über die 
Stadtteilplaner dieses Potenzial auch 
kommunizieren. Das machen wir gerne.
Ende 
MF: Das hört sich ja vielversprechend 
an, da freue ich mich. Ich werde jetzt 
voraussichtlich zwei bis drei Monate in 
die Theorie versinken, damit dann aber 
die Theorie zur Praxis werden kann und 
demnach würde ich sehr gerne nochmal zu 
gegebener Zeit auf Sie zukommen wollen 
und eventuell entwickeln sich diesbezüg-
lich während der Bearbeitungsphase wei-
tere Fragen, ich habe jetzt beispiels-
weise den Fragenblock mit dem Festival 
aus Zeitgründen übersprungen und würde 
fragen wollen, ob es die Option gibt, ob 
ich Ihnen im Verlauf der Zeit, etwas zu-
senden kann oder nochmal anfragen kann 
für ein Gespräch, spätestens würde ich 
Sie gerne nochmal kontaktieren wollen, 
sobald die Bearbeitung der Master-Arbeit 
beendet ist, sodass ich Ihnen das Ergeb-
nis, den Inhalt, vorstellen kann, um vor 
allem die Zukunftsstrategie nochmal aus-
zuweiten.
VM: Das können Sie gerne machen, bevor 
Sie ertrinken in der Theorie, Sie können 
auch vorher, wenn Sie in den zwei, drei 
Monaten auf uns zukommen, bei Frau Heine-
mann, dann machen wir einen Termin aus, 
das geht auf jeden Fall und da freuen wir 
uns auch darauf. 
MF: Sehr schön, vielen Dank. Dann wollte 
ich mich auch nochmal bedanken für die 
Zeit, die Sie jetzt aufgebracht haben für 
mich, das war sehr informativ. Und ich 
sehe, dass die Verwaltung aktiv ist, ich 
denke aber, es geht nochmal ein Stückchen 
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mehr und da wollte ich anregen und In-
spiration mitgeben und auch motivieren. 
Dankeschön für die Zeit und ich würde 
Ihnen auch sehr gerne das transkribierte 
Interview dann nochmal zukommen lassen, 
damit Sie nochmal drüber schauen können. 
VM: Machen wir gerne, Herr Frey. Wir 
freuen uns auf das Wiedersehen.
SH: Danke Herr Frey, alles Gute und viel 
Erfolg.
MF: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen 
Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss.
SH: Tschüss.
VM: Tschüss.
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C.2 INTERVIEW MIT MATTHIAS RAUCH 
(PROJEKTLEITER	NEXT MANNHEIM)

Transkription: Gespräch mit Matthias 
Rauch (Projektleiter NEXT Mannheim)

Freitag, 05.11.21 | 17:00 – 18:30 Uhr 
in Präsenz (Gig7, Innenstadt Mannheim)

Im Folgenden mit entsprechenden Kürzeln 
abgekürzt:

MF = Maximilian Frey

MR = Matthias Rauch

MF: Ja, hallo, schön, dass wir heute hier 
sein dürfen und danke, dass du, Matthi-
as, Zeit für uns finden konntest. Wir sind 
heute in Mannheim, im Gig7 in der Innen-
stadt und haben die Gelegenheit mit Mat-
thias Rauch zu sprechen. Er ist der Pro-
jektleiter von NEXTMannheim. 
Hallo Matthias, am besten stellst du dich 
nochmal kurz selbst vor und beschreibst 
uns, welche Rolle du hier bei NEXTMann-
heim einnimmst.
MR: Hallo und vielen Dank, freut mich 
sehr, dabei sein zu dürfen. Mein Name 
ist Matthias Rauch, ich leite im Bereich 
kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- 
und Kreativwirtschaft bei NEXTMannheim. 
Das ist eine 100%ige Tochter der Stadt 
und wir betreuen das ganze Gründungs- und 
Innovations-Ökosystem in Mannheim. Und 
da ist Kultur- und Kreativwirtschaft ein 
ganz zentraler Baustein.
MF: Spannend. Ich bin auf euch aufmerksam 
geworden durch das Innovationscamp #Um-
pflaster, da war ich bei einem Panel am 
Start, in dem wir eine sogenannte Leers-
tandsLobby in Mannheim gebildet haben und 
in einem Workshop eine Projektidee entwi-

ckelten, wie wir Eigentümer*innen über-
reden können, ihr Leerstände für kultu-
relle Zwischennutzungen freizugeben. Ich 
finde euren Namen NEXTMannheim total in-
teressant. Warum heißt ihr denn so? Plant 
ihr das nächste Mannheim? Bzw. warum hat 
das alte nicht gereicht? Habt ihr euch 
neue Themen aufgesetzt oder wie kam das?
MR: Wir hießen vorher StartUpMannheim und 
das war aufgrund der Kompetenzfelder, die 
wir auch sukzessive übertragen bekommen 
haben einfach zu eng vom Namen. Und es 
war auch immer erklärungsbedürftig, muss 
man dazu sagen. Also ich musste immer 
erstmal erklären, was macht denn eine 
kulturelle Stadtentwicklung bei einer 
Gesellschaft, die StartUp-Mannheim heißt 
und eigentlich primär für Gründungen und 
StartUps da ist. Jetzt mit diesem neuen 
Branding, mit NEXTMannheim ist es deut-
lich offener, ich muss mich deutlich we-
niger erstmal erklären und um nochmal auf 
den Ursprungskern deiner Frage zurück zu 
kommen, ja, wir befassen uns auch immer 
mit Zukunftsthemen, mit Transformation, 
mit Weiterentwicklung und sind da ein 
ganz wichtiger städtischer Treiber. Ich 
will nicht sagen, dass es vorher nicht 
genug war, aber ich denke, eine Stadt ist 
immer etwas Lebendiges, etwas Flexibles, 
welches sich weiterentwickelt, aber auch 
gestaltet werden will. Und genau an die-
ser Schnittstelle sehen wir uns.
MF: Die Schnittstellenfunktion ist total 
spannend. Vielleicht mal noch ganz all-
gemein, wie verstehst du denn kulturelle 
Stadtentwicklung?
MR: Um es ganz kurz zu sagen, könnte man 
sagen, es ist einfach die Schnittstelle 
Kultur- und Kreativwirtschaft und Stadt-
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entwicklung, also welche Effekte, welchen 
impact kann Kultur- und Kreativwirtschaft 
auf Stadtentwicklung haben und wie kann 
man das Ganze steuern, kuratieren, unter-
stützen und fördern. Das wäre der weite 
Bereich, um es ganz allgemein auszudrü-
cken. Um es zu konkretisieren, wir ha-
ben vier Hauptaufgabenfelder, das sind 
zum einen interdisziplinäre Projekte in 
der Schnittstelle Kunst- und Kulturwirt-
schaft und Technologie, wo wir immer wie-
der versuchen Kultur auf Augenhöhe in den 
Dialog mit anderen Branchen und Sektoren 
zu bekommen. Immer mit dem Hintergrund 
Innovation zu fördern und den Austausch, 
weil Innovation findet immer dort statt, 
wo verschiedene Perspektiven, Denkwei-
sen, Arbeitsweisen zusammenbringt und da 
in einen konstruktiven Dialog eintreten 
muss. Ein anderes Feld, welches wir be-
ackern, ist das sogenannte placemaking 
oder auch creative placemaking, wo wir 
insbesondere mit Kunst und Kultur in den 
öffentlichen Raum gehen, mit temporären 
Interventionen versuchen Potenziale von 
Räumen aufzuzeigen. Wir sind in Vergan-
genheit immer in Kooperation, also mit 
Akteur*innen der Kultur- und Kreativwirt-
schaft in diese Räume gegangen, in soge-
nannte Angsträume oder auch Unorte und 
haben da versucht, diese ein Stück weit zu 
drehen, also erfahrbar werden zu lassen, 
wie diese Räume auch sein könnten. Ja, da 
einen Impuls zu geben und eine Perspekti-
ve aufzuzeigen, wie sich der Ort bzw. der 
Raum weiterentwickeln könnte. Dann haben 
wir das ganze Thema Nachtkultur, Nacht-
ökonomie, oder größer gefasst, nightgo-
vernance, also das ist ja relativ neu die 
Entwicklung auf Seiten der Stadt, dass 
man sich jetzt auch gezielt um die Nacht 
kümmert, das ist aus unserer Sicht über-
fällig, weil immer so getan wird, als ob 
die Nacht sozusagen das hässliche Entlein 

vom Tag ist. Das ist aus unserer Sicht 
nicht so, es gibt ja ganz viele Menschen 
beispielsweise, die nachts arbeiten, und 
natürlich ist auch der nächtliche urbane 
Raum ein Raum, der gestaltet, kuratiert 
und entwickelt werden will, genauso wie 
der Tages-Raum auch. So haben wir 2018 
den ersten deutschen Nachtbürgermeister 
installiert und betreuen seitdem das gan-
ze Thema Nachtkultur und Nachtökonomie 
insbesondere mit einer beratenden Funk-
tion, wo wir versuchen unterschiedliche 
Konfliktparteien schon, bevor es zum Kon-
flikt kommt, im besten Fall zusammenzu-
bringen und gemeinschaftlich an Lösungen 
zu arbeiten. Aber auch und das ist ei-
gentlich im Zentrum immer gestanden, wir 
wollen nochmal proaktiv auch neu Impulse 
entwickeln zusammen mit Nachtkultursta-
keholdern, also zu schauen, welche neuen 
Formate kann man gemeinsam auf den Weg 
bringen, wie kann man gemeinsam stärker 
sein als allein. Und das hat sich insbe-
sondere in der Corona-Krise, in der Pan-
demie gezeigt, dass so eine Stelle ganz 
essentiell wichtig ist, als Ansprechper-
son, als Schnittstelle zwischen diesen 
ganz unterschiedlichen Akteur*innen, um 
hier koordinierend als auch unterstützend 
zu wirken. Und dann als letzter Bereich, 
der ganze Bereich Kultur- und Kreativ-
wirtschaftsförderung mit einem Fokus auf 
die Musikwirtschaft, die Filmwirtschaft 
und die Designwirtschaft in Mannheim. Na-
türlich unterstützen und beraten wir auch 
alle Akteur*innen aus den anderen Teil-
märkten, aber proaktiv, wie wir das stra-
tegisch entwickeln, sind diese drei Teil-
märkte bei uns im Fokus. Und da geht die 
Unterstützung von der ersten Idee über 
Gründungsberatung, Finanzierung, etc., 
die ganze Palette, bis zu Raumangeboten, 
Raumsuche und Kooperationen unterschied-
lichster Art – alles da.
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MF: Wow, das war jetzt mal eine geball-
te Ladung Informationen. Die Innovation 
lässt sich schon einmal raushören. Wel-
che Akteur*innen werden denn von der kul-
turellen Stadtentwicklung angesprochen, 
also gibt es da eine Zielgruppe? Und wie 
steht es eigentlich in Mannheim um die 
Kultur- und Kreativszene? Wie ist die 
Dichte? Gibt es hier viel Kultur und Kre-
ativität? Und Musikstandort, was macht 
Mannheim eigentlich aus?
MR: Ja, die sind tatsächlich ein bisschen 
definiert über diese drei Bereiche in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft, die aus 
unserer Sicht hier den Fokus bilden. Zum 
einen die Musikwirtschaft, Mannheim als 
unesco-city of music, hat eine lange Mu-
siktradition, hat auch sehr früh ein sehr 
einzigartiges Unterstützmodell umge-
setzt, das sogenannte Mannheimer Modell, 
das im vorprofessionalen Stadium ansetzt 
über die Ausbildung beispielsweise der 
Pop-Akademie oder der Musikhochschule, 
und dann auch das erste und meines Wissens 
einzige Existenzgründungszentrum aus-
schließlich für die Musikwirtschaft ins 
Leben gerufen hat 2004, den Musikpark. 
Und dann auch eine Beratungs- und Unter-
stützungsstruktur für alle professionel-
len Musikwirtschaftsakteur*innen ins Le-
ben gerufen hat und da auch sehr umfassend 
und sehr detailliert auf das Thema Musik 
und Musikwirtschaft gesetzt hat. Ja, die 
Kultur- und Kreativwirtschaft hat sich, 
glaube ich, sehr gut entwickelt in Mann-
heim in den letzten Jahren, was auch mit 
den Förderstrukturen zu tun hat, aber es 
ist nach wie vor natürlich so, dass wir 
immer noch um die sogenannte kritische 
Masse an Kreativen in der Stadt kämpfen. 
Wir haben immer noch einen gewissen Weg-
zug in die üblichen Städte, was sich auch 
nicht ganz vermeiden lässt, das wollen 
wir auch gar nicht. Also im Musikbereich, 

wenn da jemand bei universal arbeiten 
will, dann muss er nach Berlin gehen, 
den werden wir nicht in Mannheim halten. 
Aber wenn jemand sein eigenes Ding machen 
will, gründen will, dann gibt es sehr 
gute Argumente, dies in Mannheim zu tun. 
Unser Kerngeschäft ist ja, um das auch 
kurz darzustellen, wir haben acht ziel-
gruppenspezifische Existenzgründungszent-
ren mit 35.000 Quadratmetern Fläche, ich 
kenn keine Stadt in Deutschland von der 
Größe, die auch nur annähernd Gleiches 
bietet. Die Hälfte davon ist kultur- und 
kreativwirtschaftlich und du hast es zu 
Beginn schon gesagt, wir sitzen aktuell 
im Gründerinnenzentrum, also für female 
entrepreneurship und wir haben noch zwei 
Medizin-Technologie-Zentren, genau, und 
das ist einiges an Holz. Und ich glaube 
auch, dass die Infrastruktur und das Öko-
system einiges bietet, auch Kultur- und 
Kreativschaffenden.
MF: Du hast jetzt schon von verschiedenen 
Räumen und Flächen gesprochen, die ihr 
bespielt bzw. zur Verfügung stellt. Wel-
che Räume und Flächen sind denn tendenzi-
ell für die kulturelle Stadtentwicklung 
interessant? Du hast eben auch schon von 
Potenzialräumen und -flächen gesprochen, 
was verstehst du darunter?
MR: Wir sind jetzt in der Vergangenheit 
öfter in diese Unorte oder wo wir ge-
sagt haben, ja, das ist ein Raum der 
eigentlich Potenziale hat, aber die wirk-
lich nicht genutzt werden oder die nicht 
ausgeschöpft werden, beispielsweise hier 
an der Haltestelle Rheinstraße haben wir 
ein Projekt gemacht mit YallaYalla! und 
Brückner&Brückner, die sogenannte „Hal-
testelle Fortschritt“, die auch dann in 
der zweiten Ausgabe am alten Messplatz 
stattgefunden hat, wo jetzt ein länge-
res Zwischennutzungsprojekt namens ALTER 
stattfindet, auch teilweise mit den glei-
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chen Akteur*innen. Wir haben uns da im-
mer ein bisschen darauf fokussiert, zu 
schauen, könnte dieser Raum anders sein, 
kann ich ihn anders kodieren, kann ich 
Impulse setzen in die Bewohnerschaft, die 
auch vielleicht aktivierend wirken, so-
dass Bürger*innen selbst aktiv werden und 
diese Räume dann auch anders nutzen und 
anders gestalten, als es in Vergangen-
heit der Fall war. Generell gäbe es na-
türlich für creative placemaking-Ansätze 
sehr viele Orte und Räume in Mannheim, 
um dies zu tun. Unser Ziel ist, dies 
aber nicht alleine zu machen, weil wir 
das ressourcentechnisch gar nicht können 
und auch nicht wollen, sondern wir gehen 
da so der Strategie der Akupunktur vor. 
Also immer kleine Impulse oder Akzente 
zu setzen, in der Hoffnung, dass ande-
re das aufgreifen und ihr eigenes Ding 
daraus machen und das weiterentwickeln. 
Ich werde ja oft nach der Nachhaltig-
keit von placemaking-Projekten gefragt, 
ist ja auch eine legitime Frage, wenn man 
jetzt zur Haltestelle Fortschritt geht, 
also zur Haltestelle Rheinstraße geht, 
dann sieht die noch genauso aus wie vor-
her, also dahingehend war das Projekt, 
wenn man so will nicht nachhaltig. Was 
aber passiert ist, dass aufgrund dieser 
Aktivitäten der Projekte ein Fonds zur 
Verfügung gestellt wurde, dass wir jetzt 
bürgerschaftliche Initiativen im Bereich 
placemaking unterstützen können, sowohl 
mit einer monetären Förderung als auch 
mit einer Prozessbegleitung für Menschen, 
die so etwas noch nie gemacht haben und 
einfach Hilfestellung brauchen, bei Ge-
nehmigungen etc., aber auch vielleicht 
bei technischen Geschichten und da wird 
die Sache aus meiner Sicht dann schon 
wieder nachhaltig, weil dies ist letzt-
lich der Impuls, den wir entwickeln wol-
len, dass immer mehr Menschen sich dem 

öffentlichen Raum auch mit annehmen und 
mitgestalten und mit entwickeln, um ihn 
zu einem nachhaltigeren und lebenswert-
eren Ort, zu einem besseren Ort letztlich 
zu machen.
MF: Das hört sich für mich total nach 
dieser Schnittstellenfunktion an, also 
so eine intermediäre Rolle, die versucht 
die Zivilgesellschaft zu motivieren, die 
Stadt auch mitzugestalten und dass dies 
nicht nur die Verwaltung macht. Versteht 
ihr euch denn als Vermittler?
MR: Ja, ganz stark. Also wir sind schon 
an der Schnittstelle immer wieder aktiv. 
Du hast es gesagt, also wenn mich bei-
spielsweise jemand fragt, was machst du 
denn, dann sage ich eigentlich meistens, 
ich bin Übersetzer. Also ich übersetze 
zwischen ganz unterschiedlichen Diszi-
plinen, Branchen, Sektoren, Stakeholdern 
und versuche diese zusammenzubringen. 
Das machen wir sowohl bei unseren Innova-
tionsprojekten, aber natürlich ist dies 
automatisch im öffentlichen Raum der Fall, 
wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, 
dann hat man es ja mit unterschiedli-
chen Stakeholdern zu tun, die ganz ande-
re Bedarfe, andere Perspektiven und auch 
Wünsche an diese Räume und Orte hat und 
da eine Übersetzungstätigkeit eigentlich 
gang und gäbe ist. Unser Fokus ist natür-
lich primär an der Schnittstelle Kultur, 
Kultur- und Kreativwirtschaft und Stadt-
entwicklung, wo wir immer wieder über-
legen, welche Akzente, welche Projekte 
können über die Kultur bewerkstelligt 
werden, was Stadtentwicklung angeht, was 
ist da sinnvoll, zu denken, wo kann man 
auch gewisse Weichenstellungen vielleicht 
stellen, und das stellt sich jetzt mit 
einer ganz neuen Dringlichkeit auf, was 
das Thema Innenstadt angeht. Also auch 
da, glaube ich, stehen wir jetzt vor ei-
nem ganz großen Experiment, wo ich davon 
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überzeugt bin, dass die Kultur und auch 
die Kultur- und Kreativwirtschaft hier 
eine ganz zentrale Rolle spielen soll bei 
der Erprobung, wie die Innenstadt der Zu-
kunft aussehen könnte.
MF: Ich stelle mir jetzt vor, ich woh-
ne in Mannheim und entdecke einen soge-
nannten Potenzialraum. Wie kann ich denn 
einen Möglichkeitsraum daraus entstehen 
lassen? Und welche Rolle spielen dabei 
Zwischennutzungen? Nutzt ihr noch weite-
re Instrumente der Stadtentwicklung, um 
Räume zu aktivieren oder wiederzubeleben?
MR: Also das Thema Zwischennutzung ist 
schon zentral, wir haben ja auch eine 
Zwischennutzungsplattform namens START-
RAUM vor einigen Jahren an den Start ge-
bracht, um genau das zu bewerkstelligen, 
dass Leute, die Räume suchen, und Men-
schen, die Räume anzubieten haben, auf 
moderierte Art und Weise aufeinander 
treffen können und ich glaube, die Zwi-
schennutzung ist dahingehend schon ein 
sehr gutes Instrument, um einfach Sachen 
zu erproben, um auszuprobieren, funktio-
niert das, welche Mehrwerte können da ge-
neriert werden. Und ich glaube, dies wird 
insbesondere für den Innenstadt-Bereich 
zunehmend relevant, wo wir auch aber im-
mer noch merken, und das war ja auch 
Thema beim Innovationscamp #UMPFLASTERN, 
dass insbesondere bei den Eigentümer*in-
nen die Ressentiments oftmals viel hö-
her sind als die Potenziale, die da mög-
lich sind über Zwischennutzungen. Und 
das wollten wir jetzt kürzlich mit einem 
kleinen Zwischennutzungsfestival, Zwi-
schenzeitfestival hat man das genannt, 
einfach nochmal verdichtet klar machen 
bzw. aufzeigen, was die Möglichkeiten 
von Zwischennutzungen sind, und auch da 
die Ängste und Bedenken insbesondere bei 
Eigentümer*innen ein Stück weit abbau-
en, dass es erleb- und auch greifbarer 

wird, was bei Zwischennutzungen passie-
ren kann. Weil oftmals stellen wir fest, 
dass erst einmal nicht eingeschätzt wer-
den kann, was machen die da eigentlich, 
gehen die wieder raus, die bekomme ich 
nicht mehr raus, die machen mir meinen 
Laden kaputt oder auch, dass man von die-
sen astronomischen Mieten insbesondere 
in diesen A-Lagen eben nicht runter will, 
und das macht da dann natürlich für eine 
Zwischennutzung herzlich wenig Sinn. Ich 
glaube, man sollte bei den Zwischennut-
zungen natürlich nicht stehen bleiben, 
ich glaube, es braucht dann letztlich 
auch größere Konstrukte und andere Gover-
nance-Strukturen aus meiner Sicht, die 
ganz explizit interdisziplinär angelegt 
sein sollten, und da sehe ich auch wieder 
eine ganz große Rolle unsererseits, dass 
wir immer wieder den Finger heben, auch 
bei den Kolleg*innen der Stadtplanung zu 
sagen, habt ihr Räume für Kultur, habt 
ihr Kreative mit dabei im Prozess, weil 
wir stellen oft nach wie vor fest, dass 
Stadtplanung eigentlich ohne Kreative 
oftmals stattfindet und die dann im nach-
hinein dazu geholt werden, wenn man fest-
stellt, dass ein Ort oder Raum nicht eine 
Dynamik hat, die man sich erhofft hat, 
dann sollen es die Kreativen richten. Aus 
unserer Überzeugung ist es produktiver 
und effektiver, schon von Beginn an, mit 
in den Prozess genommen werden. Das kos-
tet im Zweifel ein bisschen mehr, ist 
aber im Ergebnis oftmals besser, wenn man 
diese spezifische Perspektive mitgedacht 
hat und mitentwickelt hat im besten Fall 
und nicht im Nachhinein schauen muss, ok, 
da ist jetzt die Dynamik, die ich haben 
wollte, nicht entstanden, wie bekomme ich 
da jetzt Leben rein, wie bekomme ich da 
eine Dynamisierung rein, und dann kommt 
der Anruf bei mir oder bei den Kreativen. 
Kann man machen, machen wir auch oft, 
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aber unser Plädoyer ist immer, denkt doch 
diese Perspektive von Anfang an mit und 
integriert Kulturschaffende und Kreative 
auch bei Stadtentwicklungsprojekten.
MF: Das heißt der partizipative Prozess 
wird ganz klar unterstrichen sozusagen?
MR: Ja, also ich glaube, dass eine gute 
Stadtentwicklung notwendigerweise immer 
ein partizipativer Prozess beinhaltet, 
der unterschiedliche Perspektiven abbil-
den oder integrieren muss. Ich kenne kaum 
Beispiele, die sozusagen ausschließlich 
Top-down durchgeführt wurden, die dann 
produktive Ergebnisse gezeigt haben, das 
mag an der ein oder anderen Stelle so 
sein, aber ich glaube, nachhaltiger und 
auch treffsicherer ist es immer, wenn ich 
einen partizipativen Prozess aufsetze, 
der unterschiedliche Stimmen mit einbin-
det und auch unterschiedliche Perspekti-
ven und auch ganz klar unterschiedliche 
Bedarfe an den Raum bzw. den Ort.
MF: Das Zwischenzeitfestival klingt für 
mich auch nach einem ganz neuen Format, 
welches auch sehr kreativ und innovativ 
für mich klingt, wie kam es eigentlich 
zu dieser Idee, ein Festival daraus zu 
machen, also so einen Event-Charakter 
auch, hat es etwas damit zu tun, die Zi-
vilgesellschaft zu sensibilisieren oder 
auch die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Und 
wie habt ihr das geschafft, dass Eigen-
tümer*innen, das war ja vermehrt in der 
Innenstadt das Festival, bei dem Projekt 
mitmachen?
MR: Ja, das war tatsächlich gar nicht so 
einfach und es waren auch an der Zahl gar 
nicht so viele Räume, wie wir uns erhofft 
hatten, weil es tatsächlich noch nach wie 
vor schwierig ist. Die Ressentiments sind 
da deutlich höher als die Potenziale, die 
gesehen werden. Aber gerade auch aus die-
sem Grund haben wir uns gedacht, lass uns 
das doch mal bündeln im kleinen Format, 

also wir haben jetzt nicht gedacht, dass 
wir da so ein großes Feuerwerk abfackeln 
in der Innenstadt, das ist auch gar nicht 
Sinn und Zweck gewesen, sondern wir woll-
ten einfach mal Beispiele schaffen über 
das Festival und auch sozusagen eine kom-
munikative Plattform, über die sich Men-
schen austauschen können, treffen können, 
in den Dialog kommen können, und da haben 
wir gesagt, lass uns das mal sozusagen 
bündeln einfach mal innerhalb von zwei 
Wochen und das dann verdichtet einfach 
zu kommunizieren dieses Thema. Und auch 
sozusagen unsere Zwischennutzungsplatt-
form STARTRAUM darüber auch nochmal mit 
zu transportieren und das Thema Zwischen-
nutzung einfach nochmal in Erinnerung zu 
rufen, auch was unsere Innenstadtthema-
tik angeht.
MF: Das Angebot ist sozusagen schon da, 
wie sieht es denn aus mit der Nachfrage. 
Nehmen die Menschen das Angebot an? Fin-
den die das gut?
MR: Also das Feedback beim Zwischenzeit-
festival war durchweg sehr gut, wir hatten 
viele Veranstaltungen, wo wir auch an der 
Tür tatsächlich Leute noch abweisen muss-
ten, weil unter Corona-Bedingungen nicht 
mehr Leute reingelassen werden konnten. 
Die Resonanz bei den Besucher*innen war 
aus meiner Sicht durchweg positiv. Wo wir 
eher ein Problem haben in Mannheim und 
da komme ich wieder auf die kritische 
Masse der Kreativen zu sprechen, es gibt 
vergleichsweise wenig Akteur*innen, die 
Zwischennutzung proaktiv machen oder in 
einer gewissen Frequenz dies machen, und 
auch dafür wollten wir dieses Festival 
nutzen, um dafür nochmal zu sensibilisie-
ren und auch zu zeigen, wenn ihr eine Zwi-
schennutzung andenkt, oder dies eben vor-
habt, dann unterstützen wir euch gerne, 
wir helfen bei der Raumsuche, wir helfen 
auch bei der Kommunikation mit Eigentü-
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mer*innen und unterstützen euch sozusa-
gen in jeder Phase des Projektes, wenn 
ihr das vorhabt. Weil es aus meiner Sicht 
nach wie vor auch an beiden Enden noch 
Luft nach oben gibt, sowohl was das Ver-
ständnis bei Eigentümer*innen, aber auch 
bei Akteur*innen die selbst Zwischennut-
zungsprojekte durchführen.
MF: Mal ganz frei heraus, denkst du, dass 
jede Stadt verpflichtend sich dem The-
ma kulturelle Stadtentwicklung annehmen 
sollte und wenn ja, warum?
MR: Also ich glaube, es hat sehr viele 
Mehrwerte. Das lässt sich hier in Mann-
heim ja auch sehr gut nachvollziehen. Un-
ser Oberbürgermeister hat jetzt vor über 
20 Jahren auf die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft als Treiber von Stadtentwick-
lung gesetzt und da ganz unterschiedliche 
Fassetten der Förderung installiert und 
die Ergebnisse kann man jetzt aus meiner 
Sicht wirklich sehen und auch erfahren in 
Mannheim. Das angrenzende Viertel hier, 
der Jungbusch, ist ein altes Hafenvier-
tel und als ich 1999 in die Stadt kam zum 
Studieren, war der Jungbusch noch kom-
plett ein anderer Stadtteil. Da gab es 
drei Bars, in die ist man dann auch ge-
gangen, aber da hat man dann doch teil-
weise schon um 3 oder 4 Uhr geguckt, wie 
man nach Hause gekommen ist. Zwar sehr 
strukturschwaches Viertel, das insbeson-
dere über die Ansiedlung von Kultur und 
Kreativwirtschaftsinstitutionen, wie die 
Pop-Akademie oder der Musikpark, hat sich 
das Quartier dahingehend transformiert, 
dass es viel diverser geworden ist. Und 
wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren 
beobachtet, dass der Jungbusch jetzt auch 
zu dem Ausgeh- oder Nachtkulturviertel 
Mannheims wurde und sich auch die Gastro-
nomie hier viel stärker angesiedelt hat. 
Gleichwohl ist es so, hört sich jetzt an 
wie so eine Stereotyp-Gentrifizierungs-Ge-

schichte, ist es aus meiner Sicht aber 
nicht. Wir haben nach wie vor sehr viele 
Menschen, die den Jungbusch als Arrival 
City nutzen, insbesondere aus Ost-Euro-
pa. Wir haben eine sehr gute Durchmi-
schung zwischen Menschen, die da schon 
seit Jahrzenten leben und Kreativen, die 
da leben und auch arbeiten, und eben auch 
Menschen, die temporär ins Viertel kom-
men, um dort zu essen und zu trinken. Und 
das macht das Viertel aus meiner Sicht 
deutlich lebenswerter als noch vor über 
20 Jahren. Ich komme ursprünglich aus der 
Karlsruher Gegend und als ich hierher-
gezogen bin, habe ich so Beileids-Bekun-
dungen bekommen, ahja nach Mannheim, viel 
Spaß. Und ich glaube, das ist tatsächlich 
heute nicht mehr der Fall. Also es ist 
mittlerweile auch überregional, natio-
nal und auch international bekannt, dass 
hier irgendwas mit Kreativität stattfin-
det, dass Kultur hier eine ganz zentrale 
Rolle spielt, als Treiber von Stadtent-
wicklung. Und ich glaube, dass dies nicht 
nur das Lebensgefühl, die Atmosphäre sich 
innerhalb der Stadt verändert hat, son-
dern auch die Wahrnehmung von außen sich 
definitiv in den letzten Jahren verändert 
hat, und aus meiner Sicht ist das durch-
weg positiv. Abgesehen davon, dass sich 
natürlich Kultur in ganz unterschiedli-
chen Fassetten nochmal als Querschnitts-
bereich wieder anbietet. Ich kann ja über 
Kultur mit ganz unterschiedlichen Milieus 
ganz unterschiedlich in Austausch kom-
men. Das schafft ja Kultur wie kaum eine 
andere Branche, Menschen in den Dialog zu 
bringen. Und in Mannheim, einer Stadt mit 
über 170 Nationalitäten, ist, glaube ich, 
diese Kultur essentiell wichtig, um immer 
wieder den Dialog, diesen Brückenschlag 
zwischen Kulturen herzustellen und auch 
ein verbindendes Element zu sein zwi-
schen ganz unterschiedlichen Perspekti-
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ven, Denkweisen und Sichtweisen. Soziale 
Kohärenz ist, glaube ich, ein ganz ganz 
wichtiger Faktor, der auch in so Diver-
sitätsquartieren, wie es der Jungbusch 
beispielsweise auch ist, glaube ich, ganz 
essentiell wichtig, um Gemeinschaften, 
communities und Brücken zu bauen. Kultur 
ist da geeignet, wie kaum etwas anderes.
MF: Ich komme auch aus Karlsruhe und frü-
her sind wir gerne immer nach Mannheim 
zum Ausgehen gegangen und das Nachtleben 
hat uns damals eigentlich schon beein-
druckt. Welche räumliche Dimension hat 
denn für dich Nachtleben? Nachtökonomie 
ist ja auch ein Steckenpferd von euch – 
wie äußert sich dies im Raum? Verteilt 
sich das in der Stadt, konzentriert sich 
das auf bestimmten Flächen?
MR: Es ist tatsächlich so, dass sich vie-
les auf den Jungbusch konzentriert hat, 
so in den letzten 10 bis 15 Jahren, was 
davor definitiv nicht so der Fall war. 
Wir hatten auch die Clublandschaft bei-
spielsweise in der Innenstadt, war eine 
dichterer und diverserer als es jetzt der 
Fall ist. Und es ist uns beispielsweise 
auch ein Anliegen, zu schauen, bekommen 
wir nicht bald eine Live-Musik-Spiel-
stätte oder einen Club wieder auch in 
den Quadraten, in der Innenstadt stär-
ker an den Start. Gleichzeitig ist es 
auch so, dass wir immer auf der Suche 
sind nach neuen Räumen und neuen Flä-
chen für die Nachtkultur, was ja aufgrund 
der bekannten Gründe, nicht so ganz ein-
fach ist, weil wir ja eben diesen Bedarf 
nach Nachtruhe und gleichsam das Ausgehen 
vereinen müssen, was übrigens aus meiner 
Sicht im Jungbusch vergleichsweise gut 
klappt, da leben ja viele Menschen, aber 
gleichsam gehen viele Menschen da auch 
aus und treffen sich und feiern. Das ist 
ein zentrales Anliegen und was wir, glau-
be ich, auch mal noch stärker recherchie-

ren wol-len, was sind denn die Laufwege, 
also wie sieht die Mobilität der Nacht 
eigentlich aus. Also gibt es hier neural-
gische Punkte, an denen Menschen ankommen 
und dann weitergehen auch im Nachtleben, 
und wie kann man da sowohl Aufenthalts-
qualitäten verbessern und auch logistisch 
vielleicht schauen, mit welchen Maßnah-
men kann ich es schaffen, dass der Weg 
hier angenehmer ist, vielleicht aber auch 
ruhiger vonstattengeht, als es biswei-
len der Fall ist, also hier verschiedene 
Bedürfnisse gleich mitzudenken, das ist 
etwas, was unser Nachtbürgermeister Ro-
bert Gaa auf dem Schirm hat, und was wir 
auch stärker in Zukunft betrachten wollen 
als auch dieses ganze Thema, wir haben 
jetzt bei unserer Nachtkulturkonferenz 
ein Panel gehabt über nighttimedesign, wo 
wir stark über Licht, Lichtdesign gespro-
chen haben. Ist, glaube ich, auch so ein 
Punkt, welche Qualitäten kann ich über 
Licht erschaffen, sowohl bei Tag als auch 
bei Nacht. Aber insbesondere bei Nacht 
ist dies jetzt für uns relevant, wie kann 
ich da jetzt nochmal steuern, wie kann 
ich kuratieren, wie kann ich Qualitäten 
von Räumen auch nochmal heben über Licht 
und wie kann ich da dann auch noch unter-
schiedliche Bedarfe mit abdecken. Das ist 
ein sehr komplexer Prozess, weil wie ge-
sagt, Menschen ja auch ganz unterschied-
liche Bedarfe an Licht haben, wie bei je-
dem anderen auch. Und dies dann eben auch 
wieder über stark partizipative Prozesse 
zu bewerkstelligen. 
MF: Megacool hört sich das an. Ihr seid 
ja sozusagen eine Stadtentwicklungsge-
sellschaft, also eine 100%ige Tochter 
der Verwaltung. Wie sieht denn die Zu-
sammenarbeit aus, beispielsweise mit dem 
Stadtplanungsamt? Habt ihr da regelmäßi-
ge Treffen?
MR: Wir haben tatsächlich mit den Kol-
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leg*innen des Stadtplanungsamts kein Jour 
Fixe. Das wäre dann sozusagen anlassbezo-
gen. Es gibt aber einen größeren Prozess, 
der nennt sich lokale Stadterneuerung, der 
für die beiden Vielfaltsquartiere Neckar-
stadt West und Jungbusch installiert wur-
de, und da sitzen wir regelmäßig, einmal 
im Monat mit ca. 20 Fachbereichsleitungen 
zusammen und versuchen interdisziplinär 
und mit verschiedenen Perspektiven ganz-
heitlich diese beiden Quartiere zu entwi-
ckeln. Und da sind wir natürlich auch im 
Austausch mit dem Stadtplanungsamt, aber 
beispielsweise auch mit den Kolleg*innen 
der Sicherheit und Ordnung, mit der Wirt-
schaftsförderung, mit den Grünflächen, mit 
der Abfallwirtschaft etc. Also das sind 
ja wirklich ganz verschiedene Perspekti-
ven, die man da zusammendenken muss, und 
das findet regelmäßig statt. Der Prozess 
ist auch aus meiner Sicht ziemlich er-
folgreich und meines Wissens relativ ein-
zigartig, dass man wirklich mit so viel 
personellen Ressourcen und ganzheitlich 
versucht Stadtentwicklung zu betreiben.
MF: Gerade hattest du schon kurz eine 
kritische Stimme erwähnt - Wie sensibel 
seid ihr denn aufgestellt, bzw. welche 
Maßnahmen setzt ihr denn ein, damit keine 
Gentrifizierungsprozesse oder Negativpro-
zesse eintreten bei solchen Entwicklun-
gen?
MR: Wir, als NEXTMannheim haben da gar 
nicht so viel Spielraum, weil sozusagen 
die harten Maßnahmen gegen Gentrifizie-
rung, die ja auch gar nicht so zahlreich 
sind, also Vorkaufsrechte wäre beispiels-
weise eine Maßnahme, die werden über die 
Stadt gezogen und die Quartiere, über die 
ich jetzt gesprochen habe, sind ja auch 
Sanierungsgebiete bzw. Sanierungsgebie-
te gewesen, wo man diese Maßnahmen auch 
umgesetzt hat. Aber wir versuchen bei-
spielsweise im Jungbusch, da haben wir 

eine sogenannte Monitoring-Gruppe ein-
berufen, die auch eine Jungbusch-Ver-
einbarung verabschiedet hat über einen 
fast einjährigen partizipativen Prozess, 
wo wir ganz unterschiedliche Stakeholder 
zusammengebracht haben, zusammen mit dem 
Quartiersmanagement, also sei es jetzt 
Gastronomie, Kultur- und Kreativwirt-
schaft, Bewohner*innen, Eigentümer*innen 
etc. und die in einen Austausch gebracht 
haben, um darüber nachzudenken, wie wol-
len wir zusammen im Viertel leben, wohnen 
und arbeiten. Und da ist so ein Grundsatz-
papier entstanden, welches als Grundla-
ge insbesondere bei Auseinandersetzungen 
dienen soll. Auch die weitere Entwick-
lung wird von dieser Monitoring-Gruppe 
begleitet, um vor allem zu schauen, wie 
wir dieses Gleichgewicht, diese Balance 
im Quartier aufrechterhalten können. Wir 
haben kein Interesse, dass das Quartier 
durchgentrifiziert wird. Und das ist eine 
weiche Maßnahme, die wir immer gerne he-
ranziehen, um verschiedene Stakeholder 
und Akteur*innen in den Prozess zu be-
teiligen.
MF: Wie finanziert ihr das eigentlich? Wo-
her kommt die Kohle?
MR: Wir haben tatsächlich gar nicht so 
viele Mittel. Wir sind auch keine klassi-
schen Fördermittelgeber. Also wenn jetzt 
Kulturschaffende zu uns kommen und einfach 
etwas refinanziert haben wollen, dann sind 
sie bei uns an der falschen Stelle, son-
dern dann sollte man zum Kulturamt gehen, 
oder wenn es jetzt eher einen wirtschaft-
lichen Bezug hat, dann eben zur Wirt-
schaftsförderung gehen, die können dann 
eben auch entsprechend fördern. Wir kön-
nen dies aufgrund unserer Projektmittel 
nicht. Was wir machen, ist Kooperatio-
nen eingehen. Das heißt wenn Akteur*innen 
auf uns zukommen mit einer Idee, überle-
gen wir, ob dies aus unserer Sicht Sinn 
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macht, und unter Umständen gehen wir dann 
zusammen dieses Projekt an, wie wir es 
auch beispielsweise mit den angesproche-
nen placemaking-Projekten gemacht haben. 
Die Idee kam nicht primär von uns, son-
dern von den Akteur*innen, die uns dann 
auch angesprochen haben, wollt ihr hier 
mitwirken, wollt ihr hier mitmachen, 
wollt ihr das unterstützen, und stadt-
planungsseitig haben wir eigentlich gar 
keine Mittel, um sowas umzusetzen. Das 
wäre dann bei der Stadtplanung und nicht 
bei uns. Wir beschränken uns wirklich auf 
creative placemaking-Projekte, das heißt 
temporäre Interventionen, wo wir jetzt 
beispielsweise auch eine neue Stelle ge-
schaffen haben, um das Thema weiter zu 
entwickeln und auch hier immer wieder Im-
pulse zu setzen, auch wieder natürlich 
mit dem Fokus Kultur, Kultur- und Krea-
tivwirtschaft im öffentlichen Raum und ei-
nes der Themen, welchem wir uns zukünftig 
stärker annehmen wollen, ist das Thema 
Musik im öffentlichen Raum. Also aus unse-
rer Sicht ist es nach wie vor so, dass 
es viel zu wenig Musik erfahrbar wird im 
öffentlichen Raum und wir dies gerne etwas 
ändern würden. Dass die city of music, 
auch in der Stadt, also wenn man sich im 
Stadtraum bewegt, anders wahrnehmbar ist, 
als dies jetzt noch häufig der Fall ist.
MF: Diese Unterteilung der Stadt in Tag 
und Nacht finde ich total logisch und rich-
tig, das Problem aber kennen wir alle, 
wir Jüngeren wollen vielleicht irgendwie 
ausgiebig feiern, während vielleicht an-
dere am nächsten Tag arbeiten müssen und 
ihren Schlaf brauchen. Denkst du denn, 
dass wir so eine Art Wandel brauchen, 
wir sprechen ja immer von nutzungsge-
mischten Quartieren in der Stadtplanung, 
also nutzungsgemischt, wohnen, arbeiten, 
ausgehen, es ist alles miteinander ver-
mischt. Wie können wir die Gesellschaft 

sensibilisieren für diesen Wandel bzw. 
für dieses Verständnis füreinander? So, 
dass dann nicht mehr so großes Konflikt-
potenzial da ist.
MR: Das hat ganz unterschiedliche Ebenen 
deine Frage, die natürlich total spannend 
ist und auch anspricht, was zukünftig an-
steht, und auch in den letzten Jahren 
eine ganz zentrale Fragestellung war. Ich 
glaube erst einmal, dass wir diese an-
gesprochenen neuen Governance-Strukturen 
brauchen, wir brauchen unterschiedli-
che Perspektiven an den Tischen. Da ge-
hört für mich Zivilgesellschaft genauso 
dazu wie die Privatwirtschaft, wie die 
öffentliche Hand, wie aber ach ganz un-
terschiedliche Stakeholder-Gruppen, wie 
Kultur- und Kreativschaffende, wie Sozio-
kultur, wie Hochkultur etc., ich glau-
be, die müssen mit an den Tisch, um die 
unterschiedlichen Bedarfe darzustellen 
und dann auch die unterschiedlichen Per-
spektiven mit abzubilden. Und ich weiß 
auch gar nicht, ob es wirklich so viele 
Berührungsängste gibt, ich glaube, dass 
man dies einfach ein bisschen anders an-
gehen muss, weil letztlich wünscht sich 
ja fast jeder diese stärkere Diversifi-
zierung. Wir wissen oftmals eben nicht, 
wie wir dies umsetzen können, und ich 
glaube, schonmal über eine andere Ein-
bindung der unterschiedlichen Stakehol-
der sind da andere Möglichkeiten gegeben 
und werden auch Ressentiments abgebaut, 
im Sinne von, wie, ihr wollt jetzt da ei-
nen Live-Musik-Club reinmachen, das geht 
ja gar nicht, das ist viel zu laut etc., 
das brauchen wir hier nicht. Das geht ja 
sehr wohl zusammen auch und ich glaube, 
da ist wieder die angesprochene Rolle des 
Übersetzers ganz wichtig und entschei-
dend für Austausch und Dialog. Wenn wir 
über diese diversen Nutzungen und auch 
diversen Quartiere sprechen, brauche ich 
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immer wieder Menschen und Funktionen, 
die diese Übersetzungstätigkeit leisten 
können und die auch entsprechende Kom-
petenzen und Qualitäten mitbringen müs-
sen, nämlich dieses schnelle Eindenken in 
jegliche Perspektiven und Bedarfe. Das 
wird zentral sein. Aber ich glaube das 
wird auch, wenn man es mal geschafft hat 
in Erprobungsstadien aufzuzeigen, wie 
diversere Nutzungen, welche Qualitäten 
das auch bietet, werden, glaube ich, die 
meisten Menschen relativ schnell dabei zu 
sagen, ja, das will ich auch. Also ich 
hätte gerne einen Kulturraum in direkter 
Nähe, ich hätte gerne einen Nahversorger, 
ich hätte gerne eine Apotheke und einen 
Arzt hier, vielleicht hätte ich gern we-
niger Autos im Stadtraum, weil ich diesen 
Parkraum anders nutzen könnte, vielleicht 
gibt das auch ganz neue Aufenthaltsquali-
täten etc. 
MF: Du hast von neuen Governance-Struktu-
ren gesprochen. Was meinst du damit? Wel-
che Rolle kommt denn hierbei der Stadt-
verwaltung zu? Ich finde super, dass die 
Stadt Mannheim sich dem Steckenpferd 
Nachtleben und Nachtökonomie angenommen 
hat, dies zu entwickeln. Jetzt bin ich 
einmal ein bisschen provokant, andere 
Städte sollten dies meiner Meinung nach 
auch tun, hast du einen Tipp für die?
MR: Also wir sehen ja auch, dass dies 
passiert. Es sind jetzt ganz viele Nacht-
bürgermeister-Positionen geschaffen wor-
den in den letzten Jahren und sind auch 
noch dabei am Entstehen. Wir beraten die 
Kolleg*innen teils auch in den Prozes-
sen und das ist aus meiner Sicht auch 
der erste Schritt, eine Zuständigkeit 
zu schaffen, gibt es einen Ansprechpart-
ner, die für dieses Thema stehen und auch 
sichtbar sind und direkte Verbindungen 
zwischen Nachtkultur und Verwaltung her-
stellen. Es ist natürlich aber in Mann-

heim auch so, dass dies ständige Arbeit 
ist, das ist jetzt nicht so, dass hier, 
wenn man Nachtkultur sagt, alle Türen 
automatisch aufgehen, das würde jetzt, 
glaube ich, den falschen Eindruck ver-
mitteln und entstehen lassen. Manchmal 
ist das noch ein zähes Ringen, um Räume 
für Nachtkultur entstehen zu lassen oder 
auch Verständnis für Nachtökonomie und 
nachtkulturelle Dynamiken zu vermitteln. 
Das ist ein kontinuierlicher Prozess, wie 
gesagt, es ist total lobenswert und gut, 
dass Mannheim da als erste deutsche Stadt 
diesen Schritt gemacht hat, ja, wir wol-
len so eine Stelle einführen und zwar 
tatsächlich nicht reaktiv im Sinne von 
der Nachtkultur und -ökonomie geht es so 
schlecht, wir brauchen jetzt jemanden, 
der diese Branche rettet oder der das 
Ökosystem wieder nach vorne bringt, son-
dern dass man sagt, das ist ein Feld, 
welches auch mit entwickelt und mit ku-
ratiert werden muss, weil es einfach ein 
zentraler Bestandteil städtischen Lebens 
ist, und warum sollte auf die Nacht nur 
reagiert werden? Also das ist ja nach 
wie vor die typische Haltung der Stadt 
auf die Nacht, wenn es Beschwerden gibt, 
rückt man aus und reagiert, aber ansons-
ten regelt sich die Nacht vermeintlich 
alleine, das ist natürlich Quatsch. Ganz 
viele Menschen arbeiten nachts und sozu-
sagen auch Nachtkultur ist, glaube ich, 
zunehmend wichtig als Standortfaktor wie-
derum, aber auch als, ich werde immer ein 
bisschen schräg angeguckt, aber ich bin 
der festen Überzeugung, dass dies so ist, 
Nachtkultur ist auch immer ein wichtiger 
Innovationstreiber. Ich begegne Menschen 
nachts anders, als ich das tagsüber tue, 
nämlich oft von Unterschieden, auch so-
zialen Zwängen stärker entlastet, als ich 
das tagsüber tue, und es gibt ja Menschen 
die behaupten, dass nachts um vier am 
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Tresen die besseren Ideen entstehen als 
morgens um neun im Büro. Ich glaube, da 
ist viel dran. In der Nacht werden vie-
le Ideen geboren, die dann tagsüber zur 
Umsetzung kommen, aber sozusagen dieser 
Entstehungsraum, den die Nacht bietet, 
ist, glaube ich, auch aus Innovations-
gesichtspunkten überhaupt nicht zu ver-
nachlässigen. Aber genau, es ist ein lan-
ger und harter Prozess, der sich aber 
lohnt und den man auch gehen sollte, weil 
allein eine reaktive Haltung ist aus mei-
ner Sicht nicht mehr zeitgemäß. 
MF: Ihr seid jetzt so eine Stadt, die 
kulturelle Stadtentwicklung betreiben 
aus der Verwaltung heraus. Wie viel Steu-
erung tut denn der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft überhaupt gut? Also muss man 
vielleicht auch noch gewissen Raum und 
auch Zeit für beispielsweise die Subkul-
tur sozusagen übriglassen, damit die ak-
tiv werden können?
MR: Ja, also um das vorwegzunehmen, na-
türlich braucht es den Freiraum, braucht 
es Räume, um Sachen sich entwickeln zu 
lassen. Subkultur, Soziokultur etc. 
braucht erst einmal diese Freiräume ganz 
zwingend. Mannheim gilt ja weithin immer 
ein bisschen so als Top-down-Stadt, auch 
zu Recht, aber das ist auch nicht not-
wendigerweise ein Fehler in der Entwick-
lung. Ich sage immer, wenn man in Mann-
heim gewartet hätte, dass sich sozusagen 
etwas von unten formiert, säßen wir im 
Zweifel jetzt noch hier. Es ist immer ein 
Wechselverhältnis aus meiner Sicht zwi-
schen Top-down und Bottom-up. Aus meiner 
Sicht insbesondere aus dem Kultur- und 
Kreativwirtschaftsbereich könnte defini-
tiv mehr Bottom-up-Impulse kommen. Wir 
hatten jetzt eine schöne Entwicklung, die 
während der Pandemie entstanden ist, den 
Rat der Kultur, also dass sich hier in 
unterschiedlichen Segmenten die Kultur-

schaffenden zusammengetan haben und gesagt 
haben, ok, wir wollen hier nochmal kol-
lektiv agieren und sozusagen Impulse in 
Richtung Stadtverwaltung entwickeln, um 
da auch einfach nochmal anderes Gehör zu 
finden und auch mitzuwirken und mitzuge-
stalten. Das finde ich total sinnvoll. Die 
Entwicklung ist jetzt noch relativ jung, 
da gibt es jetzt noch wenig Ergebnisse, 
aber das ist jetzt ein Prozess, der ange-
stoßen wurde. Ja, zweifellos sollte nicht 
alles auf Seiten der Stadt kuratiert bzw. 
bestimmt werden, aber ich glaube, so ein 
gewisses Wechselverhältnis aus Angeboten, 
die man macht, die dann angenommen werden 
oder auch nicht und Räumen, und da meine 
ich tatsächlich auch im übertragenen Sin-
ne Räume und konkret physische Räume, die 
beide wichtig sind, für sowohl Innovati-
on als auch, dass sozusagen eine Dynamik 
und Lebendigkeit im Kulturbereich über-
haupt entstehen kann. Dafür braucht es, 
glaube ich, eine gewisse Infrastruktur. 
Die kann städtisch gefördert sein, muss 
es aber nicht zwingend. Wichtig finde ich 
nur, dass es sozusagen keine Parallel-
strukturen entstehen, wo die einen nicht 
mit den anderen reden oder nicht mal von 
den Existenzen der anderen wissen, das 
ist selten wirklich produktiv. Dann liegt 
auch ganz schön viel Potenzial brach und 
auch da ist wieder diese Schnittstelle 
ganz essentiell. Wie bekommen wir Sub-
kultur und Popkultur beispielsweise noch 
stärker in den Austausch mit der ver-
meintlichen Hochkultur oder den großen 
Kulturinstitutionen? Auch ganz wichtige 
und zentrale Frage beispielsweise im Be-
reich kulturelle Stadtentwicklung in der 
Hinsicht.
MF: Mit ganz viel Entwicklung und Blick 
in die Zukunft, gibt es so eine Vision 
von dir, in fünf bis zehn Jahren kultu-
relle Stadtentwicklung in Mannheim, wo 
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sind wir, wo stehen wir?
MR: Also erst einmal ist Kultur- und Kre-
ativwirtschaft nochmal ein ganz viel zen-
tralerer Baustein für Stadtentwicklung 
und Kulturschaffende geworden und da ganz 
selbstverständlich mit integriert. Ich 
glaube, wir haben nochmal einen stärke-
ren Dialog zwischen Kultur und Wirtschaft 
auf ganz unterschiedlichen Ebenen, den 
ich total produktiv empfinde, und wir ha-
ben eine noch besser vernetzte Kultur-
landschaft, die keinen Unterschied macht 
zwischen Popkultur, Subkultur und Hoch-
kultur, und da ganz selbstverständlich 
zwischen diesen Bereichen manövriert und 
alle mit einbindet und hier ein lebendi-
ges kulturelles Leben in der Stadt statt-
findet.
MF: Mit Blick auf innovative neue Forma-
te, welche würdest du in der Vision pu-
shen?
MR: Wir sind beispielsweise aktuell an 
einem Projekt dran, das nennt sich crea-
tice-residency, wo wir versuchen Kultur-
schaffende und Kreative in Unternehmen 
mit einzusetzen. Aus der dezidiert fach-
fremden Perspektive, weil wir davon über-
zeugt sind, dass Künstler und Kreative 
anders denken als beispielsweise Ingeni-
eure oder Kaufleute, und wir die Erfahrung 
gemacht haben, dass Künstler mit offenen 
Prozessen, wie es ja Innovationsprozesse 
immer sind, also die nicht linear ver-
laufen, wo ich auch nicht wirklich weiß, 
wo ich am Ende rauskomme, dass da ganz 
große Mehrwerte generiert werden können, 
weil Künstler und Kreative immer in of-
fenen Prozessen unterwegs sind und eine 
gewisse Haltung entwickelt haben, aber 
mit dieser Unplanbarkeit und mit diesen 
Unwägbarkeiten sehr gut wissen mit umzu-
gehen. Das ist ein Aspekt, den wir wei-
ter in Zukunft forcieren wollen, an der 
Schnittstelle Kultur, Kultur- und Kre-

ativwirtschaft und andere Branchen und 
Sektoren. Dann wollen wir nochmal ganz-
heitlicher das Thema Nacht angehen, im 
Sinne von, ich sag das jetzt nochmal, 
den Begriff nightgovernance, also dass 
wir uns da nicht ausschließlich nur auf 
Bar- und Clubszene beschränken, sondern 
auch unterschiedliche Mobilitätsangebote 
mitdenken, unterschiedliche Stadtgestal-
tungselemente bei Nacht da auch mitden-
ken, das wäre jetzt so die Zukunftsper-
spektive. Ja und sozusagen was ich ganz 
zentral finde, und darum dreht sich ja 
auch unser ganzes Gespräch, ist dieser 
Brückenschlag zwischen unterschiedlichen 
Bereichen, diese Schnittstellenfunktion, 
dass wir die zukünftig weiter ausbauen 
und stärken und dass es auch zu einer ge-
wissen Selbstverständlichkeit wird, mit 
Menschen aus ganz unterschiedlichen Be-
reichen, Branchen und Sektoren zu spre-
chen und in den Austausch zu treten und 
im besten Fall vielleicht auch Projekte 
gemeinsam zu entwickeln und anzugehen. 
MF: Die Leipzig-Charta 2020 spricht ja 
von gemeinwohlorientierter Stadtentwick-
lung, wie viel Gemeinwohl steckt denn in 
kultureller Stadtentwicklung?
MR: Eigentlich schon immer im Kern ganz 
viel, weil Kultur natürlich kulturel-
le Teilhabe beinhaltet oder beinhalten 
sollte, aus meiner Auffassung. Und da, 
glaube ich, ganz viele Mehrwerte im Sinne 
des Gemeinwohls entwickelt werden kön-
nen über Kultur. Also wie kann ich Men-
schen kulturell begeistern, wie kann ich 
sie für kulturelle Angebote ansprechen, 
wie kann ich sie direkt involvieren, auch 
für die Schaffung von Kulturangeboten, 
wir reden ja oft von Ko-Kreativen-Pro-
zessen, also wie kann ich sozusagen von 
der Ideenfindung bis zur Umsetzung Men-
schen direkt mit einbinden, immer mit dem 
Hintergedanken des Gemeinwohls. Wir ha-
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ben ja, ich weiß nicht, ob du das mit-
bekommen hast, Mannheim hat einen großen 
Leitbild-Prozess gerade abgeschlossen, 
Mannheim 2030, der auf den 17 Nachhal-
tigkeitszielen der UN fußt und basiert, 
und wo wirklich alle städtischen Bereiche 
abgeklopft werden, dahingehend inwiefern 
sie auf Nachhaltigkeitsziele einzahlen, 
und da jetzt auch entsprechende Indika-
torsysteme entwickelt, um das messbar zu 
machen, dass städtisches Verwaltungshan-
deln in dem Sinne auch Vorreiter ist und 
nachhaltig ist, und damit natürlich auch 
immer auf ein Gemeinwohl mit einzahlt. Da 
sehe ich die Kultur wieder als Brücken-
bauer, als ganz zentralen Aspekt für eine 
gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, 
die immer wieder ganz unterschiedliche 
Menschen und Perspektiven mit einbaut, 
integriert und in den Dialog bringt.
MF: Super spannend. Ich bedanke mich bei 
dir für das Gespräch, die spannenden 
Inhalte und deine Zeit. Ich denke, wir 
sollten generell viel öfter in den Dis-
kurs einsteigen, gerade was die kulturel-
le Stadtentwicklung betrifft und gerade 
auch die Nachtkultur. Mannheim kann sich 
auf jeden Fall sehen lassen. Vielen Dank, 
Matthias. 
MR: Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
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C.3 INTERVIEW MIT ROBERT GAA 
(NACHTBÜRGERMEISTER	MANNHEIM)

Transkription: Gespräch mit Robert Gaa 
(Nachtbürgermeister Mannheim)

Freitag, 05.11.21 | 12:00 – 12:30 Uhr 
in Präsenz (Gig7, Innenstadt Mannheim)

Im Folgenden mit entsprechenden Kürzeln 
abgekürzt:

MF = Maximilian Frey

RG = Robert Gaa

MF: Hallo, wir sind heute in Mannheim, 
wir dürfen heute mit Robert Gaa spre-
chen. Hallo und schön, dass das mit dem 
Gespräch noch geklappt hat. Vielen Dank 
für deine Zeit. Heute wollen wir über 
kulturelle Stadtentwicklung in Mannheim 
und deine Rolle als Nachtbürgermeister 
sprechen. Mannheim ist ja, so sagt man 
zumindest, eine Ausgehstadt und du hast 
hier ne ganz spannende Rolle, die auch 
das erste Mal so in Deutschland in Mann-
heim installiert wurde. Kannst du kurz 
etwas zu deiner Person sagen und auch zu 
der Rolle, die du hier begleitest?
RG: Ja, sehr gerne, schön, dass ihr da 
seid. Die Rolle, von der du sprichst, ist 
der night-mayor, auf Deutsch übersetzt 
Nachtbürgermeister, wobei das im Groben 
mit einem richtigen Bürgermeister nicht 
viel zu tun hat, also ich wurde nicht ge-
wählt. Ich fang aber erst einmal kurz bei 
mir an, ich bin 31 Jahre alt, bin eigent-
lich gelernter Maschinenbau-Techniker, 
habe mich in Mannheim aber immer auch 
als Teil der kulturellen Szene verstan-
den und bin Mitglied in einem Kunst und 
Kultur-Verein in Mannheim, habe eigene 

Partys veranstaltet, leg auch noch neben-
bei auf und bin dann so irgendwann Nacht-
bürgermeister geworden, vor knapp einem 
Jahr, vielleicht ein bisschen länger her. 
Ja, meine Aufgaben betreffen eigentlich 
alles, was mit dem Nachtleben zu tun hat. 
Ein Konzept entwickeln, das bestehende 
Nachtleben stärken, durch Netzwerkar-
beit, durch Informationsveranstaltungen 
oder beispielsweise auch Konferenzen wie 
die NØK, die jetzt vor zwei Wochen statt-
gefunden hat, die international night 
conference, die vor zwei Jahren das ers-
te Mal stattgefunden hat, aber natürlich 
auch so klassische Tätigkeiten, wie Medi-
ation, Moderation bei Streitfällen, aber 
nicht nur zwischen Anwohnenden und Be-
treibenden, sondern eigentlich fast viel 
mehr zwischen Stadt und Betreibenden. 
Also die Stadt, die einmal die Regeln 
vorgibt, und die Betreibenden, die die 
Regeln ausführen müssen bzw. einhalten 
müssen, und da dann natürlich manchmal 
Spannungen entstehen, wo man vielleicht 
schlichten kann oder auch muss.
MF: Ja, die kennen wir ja alle, diese po-
tentiellen Konfliktfelder, vor allem bei 
Nacht. Das ist total spannend, als wir 
telefoniert haben, habe ich dich gefragt, 
ob wir uns abends unterwegs treffen können 
bzw. ob wir dich begleiten können, dann 
meintest du zu mir, och, ich bin eigent-
lich gar nicht so viel nachts unterwegs, 
sondern ich habe einen 9 to 5-Job. Da 
stelle ich mir nun die Frage, der Nacht-
bürgermeister arbeitet am Tag? Bist du 
trotzdem auch bei Nacht unterwegs?
RG: Haha, ja, privat natürlich, aber so 
im normalen Arbeitstag eigentlich über-
haupt nicht. Also so ein normaler Tag 
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fängt so um neun morgens an, um 17 Uhr 
hört er meist nicht auf, geht meistens 
etwas länger, es gibt so viel zu tun. Ich 
muss tagsüber arbeiten, da die ganzen Äm-
ter ja nachts nicht da sind, da kann ich 
dann nichts machen und das ist eigentlich 
so mein Hauptkommunikationsweg zu den Äm-
tern, um da dann zu sprechen, neue Ideen 
vorzustellen oder auch von denen Rückmel-
dung zu bekommen, was ich dann beispiels-
weise an die Betreibenden weiterleite, 
hier ist es also unerlässlich, tagsüber 
zu arbeiten. Also natürlich mache ich ab 
und zu nachts mal eine Runde, aber eher 
wenn ich dann privat unterwegs bin, wenn 
ich beispielsweise gerade auf dem Heim-
weg bin, und sehe, ja ok, ich fahre jetzt 
gerade am Jungbusch vorbei, ich laufe mal 
kurz durch und schaue mal, was gerade los 
ist, das mache ich schon. Aber ich ma-
che jetzt keine abendliche Runde, um zu 
schauen, dass alles gut läuft. 
MF: Ok, ich verstehe. Wie steht es denn 
eigentlich um die kulturelle Dichte in 
der Stadt?
RG: Erstaunlich gut noch, also ich glau-
be, generell deutschlandweit so ein 
Phänomen, dass gar nicht so viel Läden 
zumachen mussten, auch gerade in der kul-
turellen Szene, was ich natürlich sehr 
gut fand. Das zeigt auch, dass die För-
derungen natürlich gegriffen haben, die 
man auferlegt hat, in Mannheim ist das 
noch ein bisschen weitergegangen, hat ja 
auch eine eigene Clubförderung für Coro-
na eingerichtet, was ich auch sehr, sehr 
gut fand und auch wichtig. Also wir ha-
ben jetzt in Mannheim keinen Club ver-
loren aufgrund von Corona. Bei den Bars 
natürlich ein paar, die haben nicht mehr 
aufgemacht, und ich glaube, bei manchen 
wird sich das auch ein bisschen ver-
schleppen, die vielleicht vorher finanzi-
ell auch schon nicht so gut dastanden und 

jetzt natürlich nochmal Einbußen haben, 
es aber nochmal probieren, also ich glau-
be, so eine richtige Pleitewelle erwarte 
ich jetzt irgendwie nicht und hoffe natür-
lich, dass sie nicht kommt, aber ich kann 
mir gut vorstellen, dass so im nächsten 
halben Jahr bis Jahr ein paar Leute auf-
hören, die merken, ok, wir bekommen es 
doch überhaupt nicht hin, was natürlich 
schade wäre, aber ja.
MF: Das hört sich aber erst einmal gut 
an, dass ihr hier etwas stabil bleibt so-
zusagen, gerade im Hinblick auf die äu-
ßeren Rahmenbedingungen, die das aktuell 
ja sehr erschweren. Du bist ja jetzt Teil 
sozusagen von der Struktur kultureller 
Stadtentwicklung, die hier in Mannheim 
ja ganz besonders ausgeführt wird, näm-
lich institutionalisiert wird, also die 
öffentliche Hand agiert da sozusagen. Was 
verstehst du denn allgemein erst einmal 
unter kultureller Stadtentwicklung?
RG: Das ist eine gute Frage, die kann ich 
aus dem Stegreif gar nicht so einfach 
beantworten. Ja, das hat für mich natür-
lich alles damit zu tun, mit MusikSpiel-
stätten, die angesiedelt werden können, 
dass Kultur im öffentlichen Raum statt-
finden kann, dass einfach auch die Stadt 
damit zeigt, dass sie offen ist für neue 
Vorschläge, die vielleicht auch aus der 
Szene kommen, die man so vielleicht gar 
nicht mitbekommt, da sind wir natürlich 
ganz gut vernetzt und können da dann auch 
immer Ideen mit reintragen. Ja, also ei-
gentlich alles, was mit Kultur zu tun hat 
und belebend wirken kann. Generell hat 
Kultur für mich mit Stadtentwicklung zu 
tun. Ich finde eine kulturelle Stadt ent-
wickelt sich immer anders als eine Stadt, 
die jetzt vielleicht nicht so kulturelle 
Vielfalt bietet wie Mannheim. 
MF: Das ist eigentlich total spannend, 
das heißt, du würdest sagen, dass die 



236 237

Anhang C

Förderung der kulturellen Stadtentwick-
lung eigentlich elementar ist für jede 
Stadt. Denkst du denn, dass jede Stadt 
sich dem Reiter bzw. Themenkomplex kultu-
relle Stadtentwicklung annehmen sollte?
RG: Das ist auch eine sehr schwierige 
Frage, da jetzt natürlich auch nicht jede 
Stadt so eine Vielzahl an kulturellen 
Einrichtungen hat, man muss da dann schon 
entscheiden, macht das bei uns Sinn oder 
haben wir nicht ein anderes Themenfeld, 
auf das wir uns fokussieren. Manche ma-
chen ja dann eher so auf Reha-Center oder 
sowas, manche machen dann eher Thermalbä-
der, das sind ja alles Themenfelder, die 
eine Stadt vorantreiben können, aber für 
eine Stadt wie Mannheim macht natürlich 
Kultur auf jeden Fall Sinn. 
MF: Ihr seid ja auch eine Studieren-
den-Stadt. Ich finde das eigentlich total 
spannend, dass man aus der Stadtentwick-
lung heraus betrachtet, es gibt den Tag 
und es gibt die Nacht sozusagen und die 
Stadt, die entfaltet sich auch zu jeder 
möglichen Uhrzeit. Und dass man das ernst 
nimmt, dass es so einen zeitlichen Zyk-
lus eben gibt, und bei Nacht gerade die 
Nachtökonomie sozusagen elementar ist, 
sozusagen für die Verwaltung und dann so-
zusagen eben auch für die Standortquali-
tät. Wie steht es denn um die Clubkultur 
in Mannheim?
RG: Also wie gesagt, bis jetzt haben 
wir keinen Club verloren, das finde ich 
sehr positiv. Man merkt aber beispiels-
weise bei Neuansiedlungen, dass die sehr 
schwierig sind. Ich glaube, dass dies ein 
Bundesproblem ist, das bekomme ich aus 
vielen Städten mit, dass Standorte ein-
fach fehlen, es gibt in Mannheim zwar auch 
Leerstand, das Problem ist dann aber oft, 
dass die Vermietenden den natürlich nicht 
für einen Club hergeben wollen, weil da 
natürlich auch immer ein paar Probleme 

einhergehen, da sind nachts viele Men-
schen auf der Straße, vielleicht liegt 
auch ein bisschen Müll rum und es ist 
meistens nicht so gewinneinbringend, wie 
wenn man das an eine große Firma vermie-
tet. Also wir haben bestehende Clubs, die 
sehr gut sind, die auch schon sehr lan-
ge bestehen, viele Nutzungen sind schon 
seit, ich glaube, da war in den 70ger 
schon ein Club drin, die locations gibt 
es jetzt immer noch, nur bei Neugründun-
gen würde ich mir wünschen, dass da ein 
bisschen mehr passiert, und da probieren 
wir jetzt auch dran zu arbeiten.
MF: Wo in Mannheim findet denn eigentlich 
Kultur statt?
RG: Überall. Das ist das schöne in Mann-
heim. Irgendwie gibt es in jedem Stadt-
teil irgendwas an Kultur, natürlich ziem-
lich viel in der Innenstadt, Neckarstadt 
West jetzt natürlich auch mehr. Im Großen 
und Ganzen gibt es eigentlich in jedem 
Stadtteil Kultur zu erleben und das macht 
Mannheim auch lebenswert, finde ich. 
MF: Die Innenstadt als Fokusraum kommt 
ja jetzt immer mehr und mehr, da dort 
die Transformation, aufgrund von Struk-
turwandel, Corona-Pandemie, teuren Mie-
ten und so weiter stattfindet, zusätzlich 
noch Digitalisierung und Online-Handel, 
dort werden zukünftig wahrscheinlich noch 
mehr Räume sozusagen frei werden, jetzt 
haben wir die teuren Mieten, wie du ja 
auch schon erwähnt hast, was kann denn 
da kulturelle Stadtentwicklung bzw. die 
Verwaltung machen, dass vermehrt Kultur 
vielleicht auch in der Innenstadt statt-
finden kann? Dass solche Räume dann auch 
bespielt werden können.
RG: Also wir versuchen das gerade ver-
stärkt über Zwischennutzungen zu machen, 
die erst einmal Kultur wieder in die In-
nenstadt reinholt. Ich kenne sehr viele 
Innenstädte, da sind viele Einkaufslä-
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den, da ist natürlich etwas zu essen, 
aber du hast eigentlich noch ziemlich 
wenig Kultur mittlerweile in der Innen-
stadt, so mein Empfinden. Und durch eine 
Zwischennutzung kann man natürlich erst 
einmal ausprobieren, ok funktioniert das 
aktuell auch gerade wieder, sind die Men-
schen dafür offen, der Vermieter oder die 
Vermieterin kann sehen, ok, das ist ja 
vielleicht auch ein Geschäftsmodell, was 
ich mir vorstellen könnte auf Dauer, und 
so bringt man die Leute eben zusammen. Da 
probiert jetzt die Stadt und auch wir als 
kulturelle Stadtentwicklung, aktiv zu 
unterstützen, um auch diese Zwischennut-
zungen in der Innenstadt voranzutreiben 
und dann auf lange Sicht quasi vielleicht 
auch wieder die Vermietenden darauf auf-
merksam zu machen, ey, Kultur in der In-
nenstadt könnte auch für euch vorteilhaft 
sein, das belebt generell die Straßen, 
auch nicht nur tagsüber, sondern vor al-
lem auch nachts, das heißt auch, viel-
leicht haben Geschäfte ein bisschen län-
ger offen, davon profitieren die dann auch.
MF: Das ist eigentlich total spannend, 
das Instrument Zwischennutzungen zu be-
trachten und zu nutzen, da das auch erst 
einmal ganz viel an Möglichkeitsräumen 
darbieten kann. Wie läuft das denn in 
Mannheim, kommen die Leute auf euch zu? 
Die potentiellen Zwischennutzer*innen 
gehen die direkt zu den Eigentümer*innen 
mit der Idee und sagen, wir haben Bock 
darauf, oder wie läuft das? Sammelt ihr 
das Netzwerk bei euch und geht dann in 
die räumliche Situation rein, oder wie 
macht ihr das?
RG: Es gibt da verschiedene Ansätze, wir 
haben einmal das Projekt STARTRAUM, die 
sammeln ja Leerstände in der kompletten 
Stadt, die für Zwischennutzungen geeig-
net sind. Da kann man sich dann auf die 
Website einloggen, kann dann schauen, ok, 

was für Raume stehen da zur Verfügung 
und für welchen Zeitraum. Und vermitteln 
dann quasi zwischen den Interessenten und 
den Vermietenden, es gibt aber auch Fäl-
le wie jetzt beim Zwischenzeitfestival, 
welches mein Kollege Julian ausgerichtet 
hat, dass er dann quasi aktiv auf Leu-
te zugegangen ist und auch Leute gesucht 
hat. Also es gibt hier verschiedene He-
rangehensweisen, aber der gängigste Weg 
ist eigentlich über STARTRAUM, weil genau 
dafür sind die da, Zwischennutzungen ak-
tiv zu betreiben und voranzutreiben. 
MF: Das ist voll spannend, dass ganz vie-
le Institutionen und Personen, so ver-
stehe ich das jetzt, zusammenarbeiten für 
die kulturelle Stadtentwicklung, START-
RAUM als Zwischennutzungsagentur, der 
Nachtbürgermeister und dann gibt es da 
dann auch noch ganz andere Rollen. Wür-
dest du sagen, dass so ein ganzes Gebil-
de, also die ganzen Rollen nicht nur für 
sich arbeiten und versuchen ihre einzel-
nen Projekte durchzuführen, sondern dass 
es so eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und Austausch erfordert für eben 
eine erfolgreiche Entwicklung?
RG: Ja, auf jeden Fall, wir merken das ja 
auch gerade team-intern ganz krass, wir 
haben natürlich alle unsere eigenen Pro-
jekte, aber trotzdem haben wir irgendwie 
immer miteinander zu tun, wir tauschen 
uns ja auch regelmäßig hier im Team aus, 
was macht der eine gerade, was macht der 
andere gerade und zu schauen, wo gibt es 
vielleicht Überschneidungen, um auch zu-
sammen an den Projekten zu arbeiten. Also 
ich finde gerade der Austausch ist immer 
ganz wichtig bei jeglichen Entwicklungen. 
MF: Was macht dir denn am meisten in dei-
nem Job Spaß?
RG: Dass ich aktiv an Stadtgestaltung 
mitmachen kann, ich fand, das war auch 
so der Hauptgrund, warum ich das über-
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haupt machen wollte, ich habe immer so 
gemerkt, es gibt Punkte, die mich stören 
und wenn ich sie beheben will, dann muss 
ich selbst wohl ran, wenn es kein anderer 
macht. Und das finde ich jetzt auch ir-
gendwie schön, dass wir Ideen der Stadt-
verwaltung vorstellen können, die dann 
eventuell auch umgesetzt werden. 
MF: Gibt es denn auch lästige Dinge, die 
du nicht so gerne machst?
RG: Ja, haha. Ich stand am Anfang nicht 
so gerne auf der Bühne bzw. im Rampen-
licht oder auch so Moderation von bei-
spielsweise Panel-Diskussionen, das war 
am Anfang sehr ungewohnt, das gehört aber 
natürlich dazu, ist jetzt nicht meine 
Lieblingsaufgabe, aber man wächst ja mit 
seinen Aufgaben, von daher probiere ich 
auch immer alles anzugehen, was da auch 
kommt. So wirklich lästig finde ich an dem 
Job eigentlich nichts.
MF: Das ist schön, ja man wächst ja voll 
auch in gewisse Rollen rein.
RG: Ja, Genau.
MF: Den Nachtbürgermeister gibt es immer 
für ein Jahr hast du gesagt?
RG: Ne, also ich habe einen Zweijah-
res-Vertrag. Ich kann wohl aber auch noch 
länger machen, wenn meine Arbeit stimmt, 
was ich hoffe. Und ich natürlich auch Lust 
darauf habe. Ich bin aber der felsen-
festen Überzeugung, dass es nach einem 
gewissen Zeitraum einen Wechsel geben 
muss, dass eben jemand Neues nachkommt, 
der dann auch neue Ideen hat. Ich fin-
de das gerade bei solchen Stellen der 
Stadt, die mit Gestaltung zu tun haben, 
du kannst eine gewisse Zeit deine Ideen 
vorantreiben, irgendwann musst du dann 
aber Platz machen für jemanden anderes, 
der dann neue Ideen hat und auch wieder 
etwas jünger ist und somit die jüngeren 
Menschen besser vertreten kann.
MF: Aus deiner Arbeit gewinnst du wahr-

scheinlich ganz schön viele Erkenntnis-
se, sowohl aus der Kulturszene oder aus 
der Verwaltungsarbeit, was beispielswei-
se so die Rahmenbedingungen von dem Bau-
recht anbelangt und kannst du sozusagen 
aus diesen Erkenntnissen auch gewisse 
Ziele formulieren? Oder auch Leitbilder, 
nach denen sich die Stadt Mannheim rich-
tet, wir wollen 2025, wir wollen 2030 
dieses Ziel X erreichen und das schaffen 
wir mit diesen Maßnahmen und diesen Ins-
trumenten.
RG: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten 
beispielsweise über den Sommer das Kul-
turtragflächenfestival, da konnten erst-
mals zum Beispiel der Tellerpark oder 
eine Wiese unter einer Eisenbahnbrücke 
an der Neckarwiese genutzt werden für Ra-
ve-Veranstaltungen, was ja schon immer so 
ein Ziel war in der Stadt, es gab schon 
mehrere Ansätze dafür, dass eben Kollek-
tive Flächen nutzen, wo sie eben legal 
feiern können, dass sie nicht irgend-
wo auf irgendwelchen Brachflächen machen 
müssen und das eher so einen halblegalen 
Charakter hat, und durch dieses Kultur-
tragflächenfestival wurde dies erstmalig 
etabliert und wir haben jetzt die Chance, 
dass bestimmte Flächen verstetigt wer-
den, und das hat man vorher schon sehr 
gemerkt, dass sich manche sowas wünschen, 
deshalb hat man geschaut, wie kann man das 
während Corona ermöglichen, als Testbal-
lon, und jetzt quasi in die Verstetigung 
geht, sodass wir dann ab nächstes Jahr 
feste Flächen haben, das ist das Ziel. 
Und es gibt auch noch mehr Sachen, gera-
de was auch beispielsweise Schallschutz 
betrifft, wir sind gerade am Überlegen, 
ob vielleicht ein Schallschutzfonds Sinn 
machen würde. Also es gibt bei jedem Ge-
spräch mit allen möglichen Seiten wieder 
neue Ideen für das Nachtleben. 
MF: Spannend. Das mit dem Schallschutz-
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fonds hört sich ja auch total interessant 
an.
RG: Ja, also Berlin hat es, glaube ich, 
vorgemacht und andere Städte wie bei-
spielsweise Köln hat es, glaube ich, auch 
schon überlegt oder auch schon aufge-
setzt, ich finde, es macht eben sehr viel 
Sinn in der Innenstadt, wo eben viel-
leicht auch Clubs und Anwohner*innen ne-
beneinander existieren, und Schallschutz 
ist eben verdammt teuer. Und ein Club, 
der jetzt vielleicht nicht aus rein kom-
merziellen Absichten besteht, hat natür-
lich jetzt oft nicht so die großen In-
vestitionsmöglichkeiten im Ende vom Jahr 
und investiert dann eher vielleicht in 
eine neue Anlage oder neue Technik, die 
er braucht, und Schallschutz kommt da 
manchmal einfach zu kurz, da fände ich 
es schon schön, wenn auch der Zuzug in 
die Städte weiterhin so bestehen bleibt, 
wie er jetzt der Fall ist, dass man da 
dann als Stadt schaut, ok, wie können wir 
hier aktiv unterstützen, dass eben auch 
die Anwohnenden und die Clubs existieren 
können.
MF: Voll interessant. Wie viel Steuerung 
seitens der Stadt tut der Kulturszene ei-
gentlich gut?
RG: Ich finde, gar nicht so viel. Ich fin-
de, Kultur sollte sich immer frei entwi-
ckeln können, man sollte aber die Rahmen-
bedingungen schaffen, dass sie das auch 
kann. Und was ich eben total wichtig fin-
de, ist dieser stetige Austausch mit den 
Akteuren, weil dann merkt man eh schon, 
ok, die Idee fruchtet vielleicht nicht 
ganz so oder wo brauche ich noch Unter-
stützung, man darf aber den Rahmen auch 
nicht zu stark vorgeben, sonst leidet 
auch, glaube ich, die Kreativität. 
MF: Das macht Sinn. Gibt es denn auch 
kritische Stimmen, dass die Verwaltung 
hier steuernd mitmischt? Und auch viel-

leicht manchmal auch von oben herab etwas 
vorgibt?
RG: Habe ich jetzt noch nicht wirklich 
vernommen. Es gibt immer kritische Stim-
men, ob man das überhaupt braucht, und 
gerade wenn es um Ruhestörung geht, habe 
ich öfters mal mitbekommen, wo ist denn 
der Nachtbürgermeister, wenn wir ihn 
brauchen, ja gut, ich bin eben leider 
nicht das Ordnungsamt und laufe jetzt 
abends rum und sorge dafür, dass über-
all Ruhe ist, also solche Stimmen gibt es 
schon, aber ich glaube, der Großteil der 
Menschen, auch gerade die Akteure aus dem 
Nachtleben sind froh, dass es eine Stel-
le gibt, an die sie sich wenden können, 
und eben nicht immer den Weg über das 
Amt gehen müssen, wo man vielleicht auch 
mal ein bisschen länger auf eine Antwort 
wartet, kann man erst einmal den Weg über 
mich gehen und das vereinfacht für die 
Stadtverwaltung unglaublich viel, aber 
auch für die Akteure des Nachtlebens.
MF: Also so eine intermediäre und vermit-
telnde Rolle?
RG: Genau, ich finde das auch einfach eine 
der wichtigsten Rollen, die ich einneh-
me in meinem Job. Gerade diese Vermitt-
lung zwischen den verschiedenen Interes-
sengruppen ist eigentlich, finde ich, das 
Elementarste. 
MF: Wenn du jetzt in die Zukunft blickst 
und als Mannheimer und als Aktivist so-
zusagen in der Szene, wie stellst du dir 
denn Mannheim kulturell in 10 bis 20 Jah-
ren vor, was muss passieren, was wünschst 
du dir und was darf nicht passieren?
RG: Was nicht passieren darf ist, dass wir 
ein Club-Sterben bekommen wie beispiels-
weise in Heidelberg, wo ja sehr sehr viel 
Clubs zugemacht haben, ich würde mir wün-
schen, dass man die Chance erkennt, dass, 
na gut, Mannheim hat das ja erkannt, wel-
chen Stellenwert Clubs haben, aber dass 
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man hier auch wieder aktiv Förderungen 
schafft, um auch Neugründungen zu ermög-
lichen und ansonsten, ich bin eigentlich 
mit dem kulturellen Leben schon zufrieden 
hier. Es gibt unglaublich viel Auswahl 
an Musikrichtungen, es könnte noch ein 
paar mehr Clubs geben, gerade im elek-
tronischen Bereich, weil ich das privat 
auch sehr feiere, ja dass eben noch eini-
ges passiert, dass beispielsweise diese 
Freiflächen nächstes Jahr nutzbar sind, 
sonst ist, finde ich, Mannheim ganz gut 
aufgestellt.
MF: Robert, vielen Dank für deine Zeit und 
den Einblick in deine Rolle als Nachtbür-
germeister. Und hoffentlich sieht man sich 
bei Nacht mal wieder.
RG: Ja, danke dir. Nächstes Bier geht 
dann auf mich.

Anhang C



242 243

Anhang C

C.4	FESTIVAL-STECKBRIEF	
VORLAGE

Ausgefüllt an folgendem Datum: XX.XX.XXXX
Name Bearbeiter*in: XX

Name Festival: XX

Im Folgenden bitte mit Stichwörtern ar-
beiten:
Stadt: XX
Laufzeit: XX
Finanzierung & Förderprogramme: XX
Nutzungsart: XX
Umnutzung durch: XX

Im Folgenden bitte immer nur max. 1 Ab-
satz formulieren:
Vision / Ziel: XX
Strategie Umsetzung Vision / Ziel: XX
Status: XX
Initiator*innen: XX

Im Folgenden bitte auf die angegebene ma-
ximale Zeichenzahl achten:
Problemstellung und Ausgangslage (max. 
1.000 Zeichen)
XX

Prozess und wichtige Meilensteine (max. 
1.500 Zeichen)
XX

Governance und Akteur*innen, Organisa-
tion und Einbettung (im Quartier) (max. 
1.000 Zeichen)
XX

Nachhaltigkeit und finanzielle Tragfähig-
keit (max. 1.000 Zeichen)
XX

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnis-
se und Bedeutung des Projektes für die 
Schaffung von Urbanität in der Stadt (max. 
1.000 Zeichen)
XX

Optional: Besonderheit(en) (max. 500 Zei-
chen)
XX

Optional: Platz für ein / euer Zitat (max. 
500 Zeichen)
XX

Kontakt / Ansprechpartner*innen
XX 

Anhang: 2-3 Bilder 

Bitte kennzeichnen: Bildrechte, Jahr, 
Titel

Kontakt für Rückfragen etc.:
Maximilian Frey 
(B.Sc. Stadt- und Regionalplanung)
maxi.frey@web.de

weitere Informationen zu dem Projekt: 
www.whysoempty.de
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C.5	FESTIVAL-STECKBRIEF	
„ALL YOU CAN PAINT“,	HALLE	(SAALE)

Ausgefüllt an folgendem Datum: 29.09.2021

Name Bearbeiter*in:  Ina Treihse

Name Festival: All You Can Paint Festival 
(Freiraumgalerie, Halle (Saale))

Stadt: Halle (Saale)

Laufzeit: 2012 - 2014 (2018 Neuauflage als 
All You Can Plant)

Finanzierung und Förderprogramme: Kunst-
stiftung Sachsen-Anhalt, Fonds Sozio-
kultur, Lotto Stiftung Sachsen Anhalt, 
kleinteilige Förderungen der MLU Halle 
und der Kunsthochschule Burg Giebichens-
tein, u.v.m.

Nutzungsart: urbane Kunst und Kultur 
(Wandbilder, Theater, Konzerte, Fußball-
turniere, Skate- und BMX Veranstaltungen, 
Street Food, Flohmärkte, Ausstellungen, 
Workshops und Werkstätten, Vorträge, 
etc.)

Umnutzung durch: Zwischennutzung, zeit-
weise Straßensperrungen

Vision / Ziel: 
Das damals leerste Viertel in der leers-
ten Großstadt Deutschlands mit urbaner 
Kunst wiederzubeleben

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: Festi-
vals / Eventisierung urbaner Kunst, Be-
teiligung internationaler Künstler*in-
nen, dadurch erhöhte Aufmerksamkeit auf 
den Stadtteil lenken und mit diesem Im-
puls weiterarbeiten

Status: mehrmals durchgeführt

Initiator*innen: Freiraumgalerie 

Ausgangslage in der Stadt
Halle (Saale) war laut statistischem Bun-
desamt ca. 2010 / 2011 die „leerste Groß-
stadt Deutschlands”. Innerhalb dieser 
befindet sich der kleine Stadtteil Frei-
imfelde – zu dieser Zeit mit bis zu 50% 
Leerstand in einzelnen Straßenzügen. Al-
lein durch seine Lage als „das Viertel 
hinter’m Bahnhof” etwas abgeschnitten 
vom Rest der Stadt, galt es als “verges-
senes, abgehängtes Viertel” und hatte ei-
nen sehr schlechten Ruf innerhalb der Be-
völkerung Halles. Nach einer großen Welle 
des Wegzugs nach 1990, von der Freiimfel-
de besonders stark betroffen war, folgten 
Verwahrlosung des Viertels, Kriminalität 
etc.  Die Stadtverwaltung kannte die Pro-
bleme in Freiimfelde, hatte aber bislang 
keinen konkreten Plan entwickelt, um da-
mit umzugehen. Freiimfelde war ein Stadt-
teil ohne Perspektive und ohne eigenes 
Image – aber mit riesigem Potenzial!

Warum ein (Leerstands-)Festival?
“Freiimfelde wird meist als sozial und 
infrastrukturell defizitär beschrieben, 
birgt aber auch Potenziale, die ande-
ren Stadtteilen fehlen. Im Gegensatz 
zu komplett sanierten innerstädtischen 
Vierteln, bietet Freiimfelde zahlrei-
che interessante Gestaltungsspielräume 
und Nutzungsmöglichkeiten. Um diese zu 
erkennen und im Sinne der Verbesserung 
der Lebensqualität nachhaltig zu nutzen, 
braucht der Stadtteil Impulse.” (Frei-
raumgalerie, Stadt als Leinwand, 2015) 
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Wir haben die All You Can Paint Festi-
vals gemacht, weil wir die Idee einer 
Stadt hatten, die von allen mitgestalt-
bar ist. „In Halle Freiimfelde nähern wir 
uns der Vision sowohl von künstlerischer 
als auch von stadtentwicklerischer Sei-
te. Gestalterischer Freiraum im öffentli-
chen Raum wird aufgezeigt und inszeniert, 
die Straße wird zur Galerie – jederzeit 
für alle frei zugänglich und mitgestalt-
bar.” (Freiraumgalerie, Stadt als Lein-
wand, 2015) 

Die Festivals gaben uns die Möglichkeit, 
geballte Aufmerksamkeit auf den Stadt-
teil und auf unsere Idee zu ziehen.

Prozess und wichtige Meilensteine
Herbst 2011: erste Informations- und Be-
teiligungsveranstaltungen in Halle Frei-
imfelde, um die Bürger*innen vor Ort 
frühzeitig in den Prozess einzubeziehen
April 2012: Starter Event als erster 
Testlauf des Festivals (Minifestival mit 
ersten Wandgestaltungen, Diskussionsrun-
den auf der Straße, Konzerten und Work-
shops im öffentlichen Raum)
September 2012: erstes All You Can Paint 
Festival mit ca. 20 Wandgestaltungen in-
ternationaler und lokaler Künstler*innen 
und kulturellem Rahmenprogramm - zwei Wo-
chen volle Aufmerksamkeit auf Freiimfelde
Juni 2013: kleinere Ausgabe des Festivals
September 2014: wieder ein großes AYCP 
Festival
Oktober 2015: AYCPt Effects als kleine 
Veranstaltung, im Rahmen derer wir unser 
Buch “Stadt als Leinwand” präsentieren. 
Das Buch und die Veranstaltung sind eine 
Rückschau und Reflexion auf die ersten 
Jahre unserer Arbeit und die Effekte, die 
diese im Stadtteil und der Gesamtstadt 
erzielt haben

Ende 2015 - Sept. 2017: Erstellung des 
bürgerschaftlichen Quartierskonzepts 
Freiimfelde - dem ersten Stadttentwi-
cklungskonzept für Freiimfelde 
ab 2016: Zusammenarbeit mit der Montag 
Stiftung Urbane Räume und der Stadt Halle 
(Saale), um mit den Bewohner*innen des 
Viertels  eine Brachfläche im Quartier zu 
einem Bürger*innenpark umzugestalten. 
2018: im Rahmen des BBSR Programms Green 
Urban Labbs: Durchführung der Summer 
School (Workshopwoche für Jugendliche im 
öffentlichen Raum) und des All You Can 
Plant Festivals

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Die Festivals haben wir als loser Zusam-
menschluss ehrenamtlicher organisiert. 
Das Kernteam bestand aus bis zu 15 Leu-
ten, in Vorbereitung auf die Festivals 
und währenddessen sind bis zu 100 frei-
willige Helfer*innen zusammen zu kommen. 
Die Stadt hat zunächst eine distanzierte 
aber wohlwollende Haltung im Sinne von 
„lasst sie mal machen” an den Tag gelegt. 
Daraus hat sich bald eine gute Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe entwickelt, die 
wir sehr schätzen. Nach den ersten drei 
Jahren beauftragte uns die Stadt mit der 
Erstellung des bürgerschaftlichen Quar-
tierskonzepts und wir sind eine Koopera-
tion mit Stadt und Montag Stiftung Urbane 
Räume eingegangen, um eine Brachfläche in 
Freiimfelde nachhaltig zu entwickeln. 

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit
Wir haben unsere Arbeit verstetigt, in dem 
wir aufgehört haben, Festivals in ehren-
amtlicher Selbstausbeutung zu veranstal-
ten. Die Festivals waren ein wichtiger 
Impuls, um die Potenziale von Leerstand 
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und die Potenziale von urbaner Kunst auf-
zuzeigen, aber auch um nachhaltige Ent-
wicklungen in Freiimfelde anzustoßen. 
Jetzt gibt es einen bürgerschaftlich ge-
tragenen, öffentlichen zugänglichen Park 
in dem Stadtteil, in dem es früher keine 
einzige Grünfläche gab. 

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Die Festivals haben eine solche Aufmerk-
samkeit auf Freiimfelde gelenkt, dass es 
möglich geworden ist, die Montag Stiftung 
Urbane Räume ins Boot zu holen und eine 
damals nicht zugängliche und in der Hand 
eines Immobilienspekulanten befindliche 
Brachfläche für das Viertel zu sichern und 
in einem partizipativen Prozess zu einem 
Park umzugestalten, der heute von einem 
Bürger*innenverein bewirtschaftet wird 
und öffentlich zugänglich ist.
Auch das bürgerschaftliche Quartierskon-
zept wäre ohne die vorherige Belebung des 
Stadtteils durch die Festivals vermut-
lich nicht möglich gewesen.
Einige der insgesamt über 70 Wandbil-
der, die in Freiimfelde entstanden sind, 
sind inzwischen schon übermalt, die Ge-
bäude abgerissen oder saniert.  Dennoch 
sind noch einige übrig, die auch Menschen 
aus anderen Stadtteilen nach Freiimfelde 
ziehen, die früher nie hierhergekommen 
wären.

Optional: Besonderheit(en)
von Anfang hoher Beteiligungsaspekt (Dis-
kussionen etc. für Erwachsene, Workshops 
für Kinder und Jugendlicher, Wandbilder 
internationaler Künstler*innen und loka-
ler, junger Künstler*innen, Installation 
von legalen Graffiti-Flächen im Stadtteil)
langfristiger Fokus auf eine positive 
Entwicklung des Viertels im Sinne seiner 

Bewohner*innen durch die konzentrierte 
Arbeit am bürgerschaftlichen Quartiers-
konzept und der Entstehung des Parks weit 
über die Festivals hinaus. (Die Arbeit 
am Bürger*innenpark dauerte insgesamt 6 
Jahre)

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Ina Treihse
ina.treihse@freiraumgalerie.com

Abbildung 34: Freiraumgalerie 1 
(Danilo Halle)

Abbildung 36: Freiraumgalerie 2 
(Ina Treihse)

Abbildung 35: Freiraumgalerie 3 
(Marcus Andreas Mohr)



246 247

Anhang C

Ausgefüllt an folgendem Datum: 04.10.2021

Name Bearbeiter*in: Anja Fehre

Name Festival: STADTMENSCH FESTIVAL

Stadt: Altenburg

Laufzeit: Mai 2018 das erste Mal umge-
setzt; 2020 das zweite Mal geplant – coro-
nabedingt verschoben; SEP 2021 das zwei-
te Mal durchgeführt; im 2-Jahresrhythmus 
geplant

Finanzierung und Förderprogramme: über 
Schloss- und Kulturbetrieb und Eigen-
mittel/Sponsoring beim ersten Mal; über 
Nationale Stadtentwicklungspolitik und 
Fonds Soziokultur beim zweiten Mal

Nutzungsart: Stadtentwicklung; Zivilge-
sellschaft; Kunst; Kultur; Kreativwirt-
schaft; 

Umnutzung durch: Aneignung; Zwischennut-
zung; Experimentierfeld; Umnutzung von 
Bestandsbauten (wie z. Bsp. Kleingarten-
parzellen als Kunst- und Kreativräume); 
Stadtforum bzw. konsumfreie Orte, die 
Austausch und Durchmischung von Stadtge-
sellschaft erlauben 

Vision / Ziel: Wir gestalten unsere Stadt 
als öffentlichen Lebensraum gemeinsam und 
schaffen Identität und machen individuel-
le und kollektive Selbstwirksamkeit er-
fahrbar.

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: Stadt-
mensch aktiviert Menschen selbstbestimmt, 
kreativ und intervenierend die Stadt Al-
tenburg zu gestalten. Dazu schafft Stadt-
mensch Räume, vermittelt und vernetzt.

Status: laufend

Initiator*innen: Stadtmensch-Initiative

Ausgangslage in der Stadt 
Das Altenburger Land schrumpft und wird 
bald - demographisch gesehen - die älteste 
Region Deutschlands sein. Die Innenstadt 
von Altenburg, allem voran Einzelhändler 
und Vermieter, haben mit deutlich man-
gelnder Nachfrage zu kämpfen. Vor allem 
junge Menschen wandern aus Perspektivlo-
sigkeit ab. Mentalitätsmäßig sind öffent-
liche Debatten von Pessimismus geprägt. 
Wer Möglichkeiten jedoch gar nicht erst 
sieht, wird auch keine positiven Entwick-
lungen anstoßen können. 

Warum ein (Leerstands-)Festival?
Das Projekt „STADTMENSCH“ nimmt die Her-
ausforderungen einer schrumpfenden Stadt 
an und macht die Stadtgesellschaft zum 
zentralen Akteur des Wandels. Bürger und 
Bürgerinnen werden aufgerufen, im Alten-
burger Stadtzentrum an Orten ihrer Wahl 
zu intervenieren und diesen als dynamisch 
gestaltbar neu erlebbar zu machen. Öffent-
licher Raum soll als Gemeinschaftsraum 
- ausdrücklich auch vor dem Hintergrund 
vielfältiger aktueller sozialer, techno-
logischer und medialer Umbrüche - neu er-
forscht, gedacht und strukturiert werden.
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Prozess und wichtige Meilensteine
Wir treffen uns einmal monatlich zum sog. 
FESTIVAL-Stammtisch. Und das jetzt be-
reits seit NOV 2016. Dort können Ideen 
aus der Stadtgesellschaft zunächst vor-
gestellt und schließlich gemeinsam wei-
terentwickelt werden. Es finden sich Sy-
nergien zwischen verschiedenen Aktionen 
und reifen zu neuen Projekten, neue Part-
nerschaften entstehen.
Es gibt einen FESTIVAL Koordinator, der 
auf Honorarbasis arbeitet, die logisti-
schen Voraussetzungen garantiert und die 
Projekte und Aktionen bündelt und in eine 
sinnvolle chronologische Abfolge bringt. 
Dieser sorgt innerhalb der Akteursgruppe 
für einen transparenten Informationsfluss 
und hat die Finanzierung des FESTIVALs 
im Blick. Zusätzlich gibt es Mitwirken-
de, die sich ausschließlich mit der ÖA 
und der Erstellung des Programmhefts be-
schäftigen sowie den organisatorischen 
Rahmen fokussieren.

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Die Initiative Stadtmensch stellt den 
organisatorischen und logistische Rah-
men für die Umsetzung des FESTIVALs. Die 
Projektideen und Aktionen kommen allein 
aus der Bürgerschaft und werden eigen-
verantwortlich von den Initiatoren um-
gesetzt. Dabei folgen wird dem Grundsatz 
der Do-ocracy – derjenige der tut, ent-
scheidet.
Wir setzen dabei auf verschiedene Koope-
rationen mit Vereinen und Institutionen 
der Stadt sowie der evangelischen Kirch-
gemeinde und dem Familienzentrum der 
Stadt; ein verlässlicher Partner in der 
Umsetzung ist das Kulturmanagement der 
Stadt Altenburg.

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit
Projekte, die vornehmlich auf einen so-
zialen Impact zielen, sind nach wie vor 
auf die öffentliche Hand oder Stiftungen, 
Sponsoren als Finanzier angewiesen. Da-
her ist das wirkungsorientierte Arbeiten 
in solchen Prozessen von Bedeutung, da 
sich die positiven Veränderungen inner-
halb einer bestimmten Zielgruppe und auf 
gesellschaftlicher Ebene gut nachweisen 
und an entsprechende Unterstützer nach 
innen und außen kommunizieren lassen. 
Hier also für Kompetenzaufbau innerhalb 
der Gruppe der Initiatoren sorgen.
Des Weiteren agieren wir als Sozialun-
ternehmen (Erlebe was geht gGmbH = Trä-
ger des Stadtmensch Projekts) auch wirt-
schaftlich und können in einem begrenzten 
Rahmen Eigenmittel zur Aktivierung der 
Stadtgesellschaft einbringen – dies ist 
ja die Voraussetzung für die Umsetzung 
unserer Idee von gemeinwohlorientierter 
Stadtentwicklung.

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Leerstände beziehen sich in unserer Idee 
von Stadtraumentwicklung nicht aus-
schließlich auf Innenräume von Gebäuden. 
Leerstände finden wir auch im öffentlichen 
Raum, den wir alltäglich miteinander nut-
zen. Stadtraum, welcher ohne jegliche 
Eigenart, ohne Aufenthaltsqualität exis-
tiert, ist ebenso Leerstand. Daher arbei-
ten wir vor allem im öffentlichen Raum 
und bringen unsere Interventionen dort 
ein, u.a. die Wallstreet Gallery in der 
Wallstraße – ein für eine Fotoausstel-
lung zunächst ungeeignet erscheinender 
Verkehrsraum wird zur Ausstellungsfläche 
im Vorbeigehen und dadurch neu erlebt. 
Ebenso wird über den Safrantrail Stadt-
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raum erkundet. Dieser greift die 500 Jah-
re alte Anbautradition des Gewürzes wie-
der auf und lässt sie an verschiedenen 
Stationen mit in Kästen gepflanztem Safran 
erleben. 
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Um-
nutzung von Bestandsbauten (Kleingarten-
parzellen werden öffentlicher Kunstraum; 
Stärkung der Sozialunternehmen und Start-
ups in diesem Bereich - Kultuspäti; Leer-
standsnutzung als Experimentierraum für 
lokale und überregionale Kreativschaffen-
de und Soziokulturelle – Casino/ Roßplan 
- Platz der Allmende).
Siehe dazu auch das Programm des FESTI-
VALs

Optional: Besonderheit(en)
Bei unserem FESTIVAL gibt es offiziell kei-
nen Veranstalter. Die Veranstalter sind 
die Bürger selbst, die ihre Projekte im 
Stadtraum oder in Leerständen eigenver-
antwortlich umsetzen. Die Initiative/
der Projektträger stellt den organisato-
rischen und logistischen Rahmen, stellt 
Ressourcen bereit.

Optional: Platz für ein / euer Zitat
„Das FESTIVAL leistet maßgeblich einen 
Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit. Denn 
Menschen, die ihren Stadtraum selbstbe-
stimmt erobern, identifizieren sich damit 
und schaffen Eigenarten. Das macht Städte 
und Gesellschaften resilient.“

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Anja Fehre
a.fehre.stadtmensch@gmail.com
Ausgefüllt an folgendem Datum: 29.09.2021
Name Bearbeiter*in: Sebastian Handke
Name Festival: Höchster Designparcours

Abbildung 37: Wallstreet Gallery, SEP 2021 (Jens Paul Taubert)

Abbildung 38: Casino Zwischennutzung, SEP 2021 (Jens Paul Taubert)

Abbildung 39: Kunstgarten neue Nutzungskonzepte Kleingärten, 
SEP 2021 (Jens Paul Taubert)
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Stadt: Frankfurt am Main, Stadtteil 
Höchst

Laufzeit: Der HDP existiert seit 2012. 
In den ersten zwei Jahren noch jährlich, 
findet er seit 2014 zweimal pro Jahr Stadt 
(Sommer-/Winterparcours). Im Sommer wird 
zusätzlich der HDP-Preis verliehen, mit 
dem teilnehmende Designer*innen für ein 
eingereichtes Produkt finanziell ausge-
zeichnet werden.

Finanzierung und Förderprogramme: Das 
Projekt wird finanziert durch das Stadt-
planungsamt Frankfurt am Main und die 
Nassauische Heimstätte - Projektstadt. 
RADAR Frankfurt betreut das Projekt or-
ganisatorisch, die Wirtschaftsförderung 
Frankfurt am Main ist ebenfalls Projekt-
partner. Zusätzlich fließen Mittel aus dem 
Kulturförderprogramm des Landes Hessen

Nutzungsart: zweitägiges Festival (Sa/
So) für Design, aber auch Kunstobjekte 
von überwiegend regionalen Designer*in-
nen und Künstler*innen

Umnutzung durch: Es werden vornehmlich 
städtische und private Liegenschaften 
genutzt, aber auch leerstehende Laden-
zeilen und sonstige Räume vor allem in 
der Höchster Altstadt. Ziel der Zwischen-
nutzungen ist eine langfristige Bindung 
von Kreativen an diese Räume zur Belebung 
der Höchster Alt- und Innenstadt

Vision / Ziel: Leerstand verringern, re-
gionale Designwirtschaft unterstützen

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: nied-
rigschwelliges Angebot (keine Standkos-
ten, Eigeninitiative der Aussteller*in-
nen erwünscht

Status: laufend / wachsend

Initiator*innen: RADAR Frankfurt & Quar-
tiersbüro Höchst (betrieben durch Nas-
sauische Heimstätte - Projektstadt

Ausgangslage in der Stadt
Projekt ist vor allem als Förderung des 
Standortes/Stadtteils Frankfurt-Höchst 
gedacht. Der Stadtteil befindet sich seit 
Mitte der 1990er Jahre wirtschaftlich und 
soziokulturell auf einem absteigenden 
Ast, der aber durch seine Historie einem 
besonderen Förderziel der Stadt Frank-
furt untersteht – Förderung der lokalen 
Wirtschaft und Bevölkerung.

Warum ein (Leerstands-)Festival?
Mit wirtschaftlichem Niedergang geht auch 
der Leerstand von gewerblichen Flächen 
einher. Zur Reaktivierung dieser Flächen 
und Förderung der Design- und Kunstwirt-
schaft wurde die Idee des Parcours initi-
iert. Wie erwähnt, Ziel ist die langfris-
tige Anmietung von vornehmlich kreativen 
Nutzer*innen. Festival als Mittel des 
Standortmarketings beliebt, weil nied-
rigschwellig und auf eine zunehmend kon-
sumorientierte Gesellschaft mit regiona-
lem Interesse zugeschnitten.

Prozess und wichtige Meilensteine
Die Überzeugungsarbeit zu Anfang gestal-
tete sich bei den Eigentümer*innen der 
leerstehenden Flächen schwierig. Außer-

C.7	FESTIVAL-STECKBRIEF	
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dem waren Designmärkte noch nicht so ver-
breitet wie heute, weshalb sich viele nur 
ein schlechtes Bild von der Idee machen 
konnten. Nachdem aber die ersten Geschäf-
te für den HDP genutzt werden konnten 
und die (lokale) Bevölkerung den Charme 
einer kreativen Belebung der Innenstadt 
erkannt hatte, wurde der Zuspruch jedes 
Jahr besser. In den letzten Jahren, gera-
de durch Corona, ist es etwas stagniert, 
da der Markt gesättigt ist, aber als fest 
etabliertes Festival in der regionalen 
Kulturlandschaft ist es ein nicht mehr 
wegzudenkendes Ereignis. Dieses Jahr 
(2021) fand der Parcours zum ersten Mal 
in Innenhöfen und Gärten statt, was der 
Idee des Leerstandes nicht mehr ganz ent-
spricht, aber zukünftig eine interessan-
te Kombination für die Ausweitung des 
Projekts auf Innen- und Außenräume dar-
stellen könnte. Als Meilenstein kann man 
außerdem die Ansiedlung von 14 kreati-
ven Nutzer*innen auf 10 Standorte in den 
letzten Jahren verzeichnen.

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Da das Festival von der Stadt bzw. städ-
tischen Partner*innen initiiert wurde, 
kann eher von einem Top-Down-Event ge-
sprochen werden, was aber dennoch nur 
mit der Kooperation von lokalen Eigen-
tümer*innen funktioniert. Die Mitarbeit 
des Quartiersmanagement Höchst soll eben-
falls die Anregungen der Bevölkerung auf-
greifen und verwirklichen. Zudem werden 
neue Vorschläge der vor Ort ausstellen-
den Kreativen aufgenommen und versucht 
umzusetzen. Die Organisation liegt aber 
stets bei den städtischen Projektpart-
ner*innen.

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit
Wie beschrieben, wird es von der Stadt 
Frankfurt am Main finanziert und obliegt 
deshalb einer konstanten finanziellen 
Unterstützung und ist somit langfris-
tig tragbar. Bei der Bevölkerung und den 
Stadtverantwortlichen herrscht Konsens 
über ein langfristiges Fortbestehen.

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Bereits dargelegt

Optional: Besonderheit(en)
Es gibt, glaube ich, keinen zweiten De-
signmarkt in Deutschland, der sich auf 
leerstehende Ladenzeilen fokussiert und 
den lokalen Handel belebt.

Optional: Platz für ein / euer Zitat
„Die Bespielung von Leerstand durch krea-
tive Projekte wird im urbanen Großraum 
stets begrüßt, so langsam sehen auch 
ländlichere Gemeinden die Potenziale des 
Ganzen. Da „nicht nur“ Kunst ausgestellt 
wird, sondern ansprechende Produkte von 
Designer*innen erworben werden können, 
die für jeden Geldbeutel geeignet sind, 
kann dies ein interessantes Konzept sein, 
um auch strukturschwächere Gegenden zu 
beleben und evtl. eine langfristige At-
traktivierung des lokalen Einzelhandels 
zu fördern.“

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Sebastian Handke / Felix Hevelke – RADAR 
Frankfurt
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Abbildung 40: Gewinner*innen des HDP-Preises 2019 (Felix Hevelke 2019)

Abbildung 41: Leer stehendes Ladenlokal Höchst – temporäre Nutzung HDP 
(Laura Brichta 2018)

Abbildung 42: Plakat 15. HDP (Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, 2019)

Maximilian Frey, Master-Arbeit: KASSEL - Whyso⌂empty?                                          Steckbrief Festival 

 

 

 
Optional: Besonderheit(en) (max. 500 Zeichen) 
Es gibt glaube ich keinen zweiten Designmarkt in Deutschland, der sich auf leerstehende 

Ladenzeilen fokussiert und den lokalen Handel belebt. 

 
Optional: Platz für ein / euer Zitat (max. 500 Zeichen) 
 

Die Bespielung von Leerstand durch kreative Projekte wird im urbanen Großraum stets 

begrüßt, so langsam sehen auch ländlichere Gemeinden die Potenziale des Ganzen. Das 

„nicht nur“ Kunst ausgestellt wird, sondern ansprechende Produkte von Designer:innen 

erworben werden können, die für jeden Geldbeutel geeignet sind, kann dies ein 

interessantes Konzept sein, um auch strukturschwachere Gegenden zu beleben und evtl. 

eine langfristige Attraktivierung des lokalen Einzelhandels zu fördern. 

 

Kontakt / Ansprechpartner*innen 
Sebastian Handke/Felix Hevelke – RADAR Frankfurt 
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Gewinner:innen des HDP-Preises 2019, 2019, Felix Hevelke 

 

Maximilian Frey, Master-Arbeit: KASSEL - Whyso⌂empty?                                          Steckbrief Festival 

 

 

 

Leerstehendes Ladenlokal Höchst – temporäre Nutzung HDP, 2018, Laura 
Brichta 

Maximilian Frey, Master-Arbeit: KASSEL - Whyso⌂empty?                                          Steckbrief Festival 

 

 

Plakat 15. HDP, 2019, Stadtplanungsamt Frankfurt am Main 
 

Kontakt für Rückfragen etc.: 
➔ Maximilian Frey (B.Sc. Stadt- & Regionalplanung) 
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Ausgefüllt an folgendem Datum: 30.09.2021

Name Bearbeiter*in: Jonathan Angeli

Name Festival: Innenstadt l’oßt

Stadt: Karlsruhe

Laufzeit: Einmalige Veranstaltung über 4 
Tage

Finanzierung und Förderprogramme: KME 
(Städtisch) und Neustart Kultur (Förder-
topf Bund)

Nutzungsart: Musik, Kunst, Kultur, Par-
tizipatorische Workshops

Umnutzung durch: XX (Instrumente, wie 
beispielsweise „Zwischennutzungen“ etc.)

Vision / Ziel: Ziel war die Aktivierung 
des Stadtgebietes Innenstadt Ost. Seit 
mehreren Jahren schon gibt es seitens der 
Stadt Anregungen, aber nie wurde etwas 
konkret umgesetzt.
Mit dem Festival haben wir es auf einem 
zentralen Platz in Karlsruhe geschafft, 
verschiedene Altersgruppen, Menschen aus 
vielen verschiedenen Bereichen und Hin-
tergründen zusammenzubringen. Für 4 Tage 
haben 8 verschiedene Bands, mehrere Küns-
ter*innen und weitere Akteure ihre Arbei-
ten präsentieren können, um somit einen 
scheinbar toten Platz zum Leben zu er-
wecken.

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: Als 
die Anstoß e.V. sind wir seit mehreren 
Jahren in Karlsruhe und Umgebung aktiv, 

um Leerständen wieder Leben einzuhauchen. 
So auch hier:
Durch die Interdisziplinarität der Mit-
glieder*innen und Mitwirkenden konnten 
vielfältige Angebot einzeln konzipiert 
werden, welche dann zu einem großem 4-tä-
gigen Fest zusammen kamen. Mit 4 Men-
schen in der Leitungsgruppe und über 20 
weiteren Helfer*innen konnten wir eine 
übergeordnete Koordination sicherstellen 
und die kleinteiligeren Aufgaben auf die 
untergeordneten Gruppen ablegen.

Status: Durchgeführt

Initiator*innen: die Anstoß e.V. (die-
anstoss.de)

Ausgangslage in der Stadt
In Karlsruhe gib es seit Jahren (und jetzt 
weiter vermehrt durch Covid) immer mehr 
Leerstände. Diese befinden sich zumeist in 
privater Hand und sind, vor allem wenn in
städtischer Hand, von schwierigen, lang-
wierigen und abhängig von Connections ge-
plagt. Immer wieder schaffen verschiedene 
Initiativen es, diese mit vielfältigen
Programmen zu bespielen. Dabei ist die 
Resonanz immer wieder sehr positiv. Zu 
einer dieser Initiativen gehören wir als 
die Anstoß e.V., welche sich seit mehr 
als 7 Jahren für Urbanismus, Leerstands-
bespielung, Kunst- und Kultur und weitere 
Disziplinen einsetzt.
In Karlsruhe gibt es zudem viele leere/
tote Plätze, welche unserer Meinung nach 
ein großes Potenzial haben, mit einer 
kleiner Bespielung oder durch eine ge-
samte Umnutzung einen weitaus größeren 
Mehrwert für die Stadt liefern zu können. 
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Dazu gehört eben auch der Kronenplatz, 
welchen wir für dieses Festival bespielt 
haben.

Warum ein (Leerstands-)Festival?
Die Entscheidung kam daher, dass der Kro-
nenplatz in Karlsruhe seit Jahren eine 
sehr zentrale Rolle in der Stadt einnimmt, 
aber weiterhin komplett leer bleibt. Die-
sen Zustand wollten wir so nicht weiter 
akzeptieren und haben uns daher entschie-
den, eben hier ein Festival zu veranstal-
ten. Einen so großen, zentralen und mit 
viel Potenzial geladenen Platz haben wir 
als die Anstoß e.V. aufgegriffen, um somit 
den Menschen in Karlsruhe und Umgebung 
zeigen zu können, was mit ein wenig För-
derung, etwas Engagement und nur ein paar 
Wochen Arbeit möglich ist. Weiter sollte 
das Festival aufzeigen, dass man nicht 
immer unbedingt vorgefertigte Strukturen 
in Form bsp. einer Eventlocation braucht, 
um ein Programm auf- und dieses umzu-
setzen. Gleichzeitig sind wir der Über-
zeugung, dass für so einen öffentlichen 
Platz, welcher noch so roh und unbespielt 
ist, die Interdisziplinarität, welche wir 
mit dem Verein mitbringen, mehr von Vor-
teil ist als ein homogener Hintergrund.

Prozess und wichtige Meilensteine
Vorgeschichte: Es sei vorweggesagt, dass 
wir mit dem Verein schon mehrere Ver-
anstaltungen in diesem Maßstab reali-
siert haben. Daher konnten wir auf Wissen 
zurückgreifen, womit die Organisation 
leichter von der Hand lief. Trotzdem gab 
es wieder die lokalen, temporären und 
programmatischen Besonderheiten, welche 
individuelle Konzepte brauchen.
Ausgangspunkt war eigentlich der Vorstoß 
einiger Mitglieder des Vereins, den Kro-
nenplatz langfristig zu bespielen. Hier-
für wurde ein komplettes Programm, eine 

ausgearbeitete Kostenkalkulation aufge-
stellt, sowie mehrere Akteur*innen mit 
ins Boot geholt. Das Konzept wäre über 
4 Jahre (Mai-September) gelaufen und mit 
2-3 Veranstaltungen pro Woche konzipiert. 
Nach mehreren Wochen im Gemeinderat und 
bei der Stadt wurde der Vorschlag abge-
lehnt, mit der Begründung, dass der Haus-
halt für die nächsten 2 Jahre schon ge-
macht sei.
Prozess: Um die Idee nicht ganz auszu-
schlagen haben wir uns dazu entschieden, 
das Programm auf 4 Tage runterzubrechen. 
Dafür haben wir intern eine Leitungsgrup-
pe gegründet, welche sich den übergeord-
neten Themen Finanzen, Kunst/Kultur Pro-
gramm, Genehmigungen und Infrastruktur 
annahm. Weiter wurden dann kleinteili-
gere Aufgaben und einzelne Veranstaltun-
gen (Bsp. Workshops, Podiumsdiskussion, 
etc.) weiter unter den einzelnen Mit-
gliedern aufgeteilt. Somit waren klar die 
Ansprechpartner*innen für die einzelnen 
Programmpunkte benannt und für Anfragen 
von außerhalb konnten die 4 Personen aus 
der Leitungsgruppe diese gefestigt be-
antworten.

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Das Orga-Team bestand aus 4 gleichberech-
tigten Personen aus dem Verein mit beson-
deren Schwerpunkten (Programm/Booking; 
Genehmigungen/Kommunikation mit der 
Stadt; Infrastruktur; PR/Finanzen). Die 
Kommunikation erfolgte über regelmäßige 
online- und offline-Treffen des Kernteams 
seit März 2021 und im Telegram Chat.
Darüber hinaus gab es einen größeren Kreis 
aus dem Verein (ca.17 weitere Personen 
mit eigenem Telegram-Chat), der beim Fes-
tival – insbesondere während der Aufbau-
phase, der Laufzeit und des Abbaus – ak-
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tiv mithalf. Die gesamte Arbeit erfolgte 
ehrenamtlich. Im Vorfeld zum Festival gab 
es diverse Treffen mit uns bekannten Ko-
operationspartner*innen aus dem unmittel-
baren Umfeld des Kronenplatzes, die sich 
dann bei l’oßt entweder programmatisch 
einbrachten oder bei der Bereitstellung 
der Infrastruktur halfen (Jubez, Intro, 
Triangel, CTO). Die Gespräche wurden von 
Die Anstoß organisiert, bauten aber auf 
bestehender Vernetzung und guter Nach-
barschaft auf. Weitere Akteure aus dem 
Netzwerk des Vereins (Künstler*innen, 
Musiker*innen, Performer*innen, Grafikde-
signerin, Fotografin) wurden gezielt von 
uns angefragt und vergütet. Die Karls-
ruher Marketing und Event GmbH (Tochter 
der Stadt) kollaborierte mit großzügiger 
Ko-Finanzierung und praktischer Hilfe 
bezüglich der Infrastruktur.

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit
Eine Verstetigung der temporären Bele-
bung durch ein diverses und kooperatives 
Veranstaltungsprogramm war mit dem Vor-
gängerprojekt „Projekt Krone“ angestrebt 
worden. Mit diesem hatte die Anstoß der 
Stadtverwaltung ein
Veranstaltungsmanagement des Kronen-
platzes durch über einen Zeitraum von 4 
Jahren angeboten, für 800 Tsd. € inkl. 
Personalkosten und Infrastruktur. Dieses 
Projekt hatte leider bei der Stadt Karls-
ruhe keinen Erfolg. Somit beschränkt sich 
l’oßt wieder auf eine einmalige Aktion, 
die zeigt, was möglich ist. Da das Fes-
tival zugunsten der Niederschwelligkeit 
gratis war und das Anstoß Team (zu) viele 
ehrenamtliche Arbeitsstunden eingebracht 
hat, kann sich der Verein weiteres En-
gagement auf dem Kronenplatz nicht ohne 
Vergütung (Management-Fee) durch die 
Stadt vorstellen. Uns interessieren nun 

andere Orte, an denen wir uns noch nicht 
die Zähne ausgebissen haben...

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Das Projekt reiht sich ein in die Kette 
von Maßnahmen, die durch verschiedene Ak-
teure (Anlieger/Stadt) derzeit ergriffen 
werden und ihren Beitrag zur Belebung des 
Platzes leisten. Dies umfasst eine Öffnung 
und Bespielung der EG-Zonen durch kommer-
zielle und nicht-kommerzielle Nutzungen, 
Grünelemente und bewegliches Mobiliar, 
temporäre Veranstaltungen.
Unser Eindruck war, dass sich der nörd-
liche Platzteil aufgrund seines span-
nungsvollen Charakters, seiner Offenheit, 
Einsehbarkeit und seiner Lage an einer 
wichtigen Kreuzung für Fußgänger und 
Radfahrende hervorragend als Veranstal-
tungsort für interessante, subkulturel-
le, und diverse Veranstaltungen eignet 
und mit einfachen Mitteln (Sonnensegeln, 
Stühle etc.) aufgewertet und aktiviert 
werden kann. Die bestehende abgetreppte 
Brunnenanlage und Einfassung durch Bäume 
mit Bänken wurde erstmals rege genutzt 
und bekam in Kombination mit dem Festival 
Aufenthaltsqualität und Sichtbarkeit. 
Die Bedeutung des Festivals liegt aber 
auch in der Sichtbarkeit und Wahrnehmung 
des Vereins durch die Stadtverwaltung.

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Die Anstoß e.V. – Oriana Kraemer und Jo-
nathan Angeli

Anhang C

Abbildung 43: Innenstadt l’oßt 1 (die Anstoß e.V. – Chiara Bellamoli 2021)

Abbildung 44: Innenstadt l’oßt 2 (die Anstoß e.V. – Chiara Bellamoli 2021)

Abbildung 45: Innenstadt l’oßt 3 (die Anstoß e.V. – Chiara Bellamoli 2021)
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Ausgefüllt an folgendem Datum: 23.10.2021

Name Bearbeiter*in: Delia Rothas & And-
reas Heinrich

Name Festival: NUKLEUS Leerstandsfesti-
val 

Stadt: Ludwigshafen am Rhein

Laufzeit: einmonatiges Festival im Zeit-
raum 27.09. – 31.10.2019

Finanzierung und Förderprogramme: Finan-
zierung durch die IHK Tischrunde der Lud-
wigshafener Wirtschaft

Nutzungsart: Leerstehendes Ladengeschäft 
(ehem. Optiker); Leerstandsfestival rund 
um Thema kulturelle Stadtentwicklung mit 
künstlerischem und kulturellem Rahmen-
programm 

Umnutzung durch: Zwischennutzung mit 
vergünstigtem Mietvertrag mit verkürzter 
Kündigungsfrist

Vision / Ziel: Schaffung eines Anziehungs-
punktes in der Innenstadt, „City Upgra-
de LU“, Impuls und Blaupause für weitere 
selbstinitiierte Projekte, Wissensaus-
tausch, Schaffen eines Netzwerkes aus 
Stadtmacher*innen

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: Mit 
dem übergeordneten Ziel, ein City Upgrade 
zu erlangen, sollte ein Anziehungspunkt 
inmitten der Innenstadt von Ludwigshafen 
installiert werden, der durch gezielte 
Aktionen und Events dazu beitragen soll-

te, dass sich weitere Angebote in dessen 
Umgebung ansiedeln.

Status: Erfolge sind klar abzuzeichnen, 
der Prozess läuft weiterhin. Der Leer-
stand wird seit März 2020 als Raum für 
Engagement bis heute weiterhin gefördert, 
die Vernetzung der Kulturszene wurde ge-
stärkt und es entstehen fortlaufend neue 
Formate.

Initiator*innen: IHK Tischrunde der Lud-
wigshafener Wirtschaft + Studio Ludwigs-
hafen (Werbeagentur)

Ausgangslage in der Stadt
Die ehemals belebte Fußgängerzone in der 
Bismarckstraße war zum damaligen Zeit-
punkt durch eine hohe Leerstandsdichte 
in den Erdgeschossen/ Einzelhandelsfilia-
len gekennzeichnet. Die im Jahr 2010 nur 
wenige hundert Meter entfernt errichtete 
Shopping Mall (Rhein Galerie) trug zu-
dem dazu bei, dass viele der Fachhändler 
sowie größere Ketten aus der Fußgänger-
zone fortzogen. Als Ergebnis dieser Ent-
wicklungen entstand eine für den Bedarf 
an Einzelhandel und Gastronomie zu groß 
angelegte Fußgängerzone, die sich heute 
überwiegend durch 1-Euro-Geschäfte, Han-
dy-Shops und Schnell-Imbisse auszeich-
net.

Warum ein (Leerstands-)Festival?
Das Leerstandsfestival sollte als Impuls 
wirken und aufzeigen, wie durch zivilge-
sellschaftliches Engagement sowie im Be-
reich des informellen Urbanismus eine An-
stoßwirkung für Projekte der kulturellen 
Stadtentwicklung entfaltet werden kann. 

C.9	FESTIVAL-STECKBRIEF	
„NUKLEUS LEERSTANDSFESTIVAL“, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
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NUKLEUS wurde dabei als der wesentliche 
Kern betrachtet, von dem ausgehend neue 
Ideen und Projekte für Ludwigshafen ent-
stehen können und sollen.
Der Leerstand diente dabei als zentra-
ler Spielort, Experimentierfeld, Raum 
für Möglichkeiten und Austausch sowie 
als Forum für die Szene von engagier-
ten Bürger*innen, Stadtmacher*innen und 
Kulturschaffenden in Ludwigshafen. Neben 
zahlreichen Vorträgen, Symposien, Best 
Practice Beispielen und dem kulturel-
lem Rahmenprogramm sollten durch die Be-
teiligung der Bürger*innen wie auch mit 
Menschen aus Forschung, Lehre, Kultur, 
städtischer Verwaltung, Wirtschaft und 
Politik bürokratische Hürden zivilge-
sellschaftlichen Engagements identifi-
ziert und dafür passende Problemlösungs-
strategien erarbeitet werden. 

Prozess und wichtige Meilensteine
- Im April 2019 nahm die IHK Tischrun-
de der Ludwigshafener Wirtschaft an ei-
nem von der BASF SE organisierten De-
sign-Thinking-Workshop teil. Ergebnis 
dessen war es, ein City Upgrade LU zu 
schaffen und als ersten Impuls dafür einen 
Leerstand in der Ludwigshafener Innen-
stadt zu bespielen.
- Studio Ludwigshafen, eine Werbeagentur 
mit der Ausrichtung auf Kunst und Kul-
tur und Mitglied der Tischrunde wurde von 
dieser mit der Umsetzung beauftragt. Als 
Unterstützung beauftragte Eric Seitz, 
Geschäftsführer von Studio Ludwigshafen, 
Delia Rothas und Andreas Heinrich für die 
Konzeption, Planung und Umsetzung der 
fachlichen Inhalte sowie des kulturellen 
Rahmenprogramms.
- Nach zwei Monaten (Juli, August 2019) 
Konzeption und Programmplanung konnte 
Anfang September mit der Bewerbung des 
Festivals begonnen werden

- Ende September – Ende Oktober 2019: 
Leerstandsfestival NUKLEUS (siehe Pro-
grammflyer)
- Seit März 2020: Fortbestehen des NUK-
LEUS als Raum für Engagement

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Initiiert wurde das Projekt von der 
IHK-Tischrunde Ludwigshafen, einem infor-
mellen Zusammenschluss von Akteur*innen, 
überwiegend aus der Privatwirtschaft, 
aber auch aus Verwaltung und städtischen 
Tochterunternehmen. Die Projektleitung 
übernahm die auf Kunst und Kultur aus-
gerichtete Werbeagentur Studio Ludwigs-
hafen, die hierfür einen Projektmanager 
und eine Kuratorin für die Konzipierung 
der fachlichen Inhalte und Umsetzung des 
Festivalprogramms hinzuzog. Da in der 
IHK Tischrunde Ludwigshafen auch städ-
tische Verwaltungsmitarbeiter*innen wie 
beispielsweise der damalige Baudezernent 
vertreten waren, war die Stadtverwaltung 
von Beginn an stets informiert. Außer-
dem trugen einige städtische Mitarbei-
ter*innen zu dem Programm des einmonati-
gen Festivals bei, beispielsweise durch 
Stadtführungen, die Teilnahme an Talk-
runden oder die Vorstellung von kommuna-
len Stadtentwicklungsprojekten.

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit 
Während des Festivals wurde die These 
„Mehr Raum fördert mehr Engagement“ auf-
gestellt. Um diese These zu untersuchen, 
stimmte die BASF SE der Förderung für 
eine fortlaufende Nutzung des Leerstands 
für weitere zwei Jahre zu. Die IHK Tisch-
runde der Ludwigshafener Wirtschaft be-
teiligt sich mit der Bereitstellung eines 
Community-Managements zur Organisation 
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und Koordination der verschiedenen Ak-
teur*innen im NUKLEUS. Seit März 2020 
wird so der Leerstand als Raum für Engage-
ment in Form eines Gemeinschaftsprojekts 
des gemeinnützigen Fördervereins der IHK 
Tischrunde Ludwigshafen e.V., der BASF 
SE sowie zahlreicher weiterer Akteur*in-
nen aus Kultur, Wirtschaft, Stadtgesell-
schaft und Verwaltung weitergeführt.

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten 
Es sollte ein Anziehungspunkt geschaffen 
werden, der non-profit orientiert arbei-
tet und für die Besucher*innen der durch 
Handel und Konsum geprägten Fußgängerzo-
ne einen Aufenthaltsraum ohne Konsumzwang 
schafft. So wurde über einen Monat hinweg 
die leerstehende Ladenfläche inmitten der 
Ludwigshafener Fußgängerzone bespielt. 
Der Raum war für alle Besucher*innen of-
fen, es gab eine Tischtennisplatte, ver-
schiedene Ausstellungen und ein regel-
mäßiges Veranstaltungsprogramm. Während 
des Festivals wurden durch verschiede-
ne Programmpunkte, wie beispielsweise 
Urban-Knitting- oder Stencil-Workshops, 
verschiedenen Walks & Dérives, Talkrun-
den zu Urban Art in der Stadtentwicklung 
sowie unterschiedlichen Best-Practi-
ce-Beispielen aus anderen Städten aus dem 
Bereich des informellen Urbanismus ver-
schiedenste Techniken der urbanen Praxis 
aufgezeigt, die zur Anwendung kommen und 
zur Belebung von urbanen Räumen beitragen 
können.

Das Festival machte so zum einen auf die 
vorherrschende Leerstandsproblematik 
aufmerksam, aber zeigte zugleich auch 
Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit 
eben dieser auf. Verschiedene mögliche 
Nutzungen für leerstehende Flächen in der 

Innenstadt wurden experimentell über ei-
nen bestimmten Zeitraum thematisiert und 
begleitet. Im Anschluss des Festivals 
wurde aus den gewonnenen Erkenntnissen 
der Onepager „How to Zwischennutzung“ als 
Blaupause für Leerstandsbespielungen in 
Ludwigshafen verfasst und im neugegrün-
deten Netzwerk verteilt.

Optional: Platz für ein / euer Zitat 
„Es ist deine Stadt, mach was draus!“

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Delia Rothas, delia@dievonquaer.de & An-
dreas Heinrich, andy@dievonquaer.de, 
Konzeption, Programm & Umsetzung NUKLEUS 
Leerstandsfestival 2019, 
Mathias Berkel, Vorsitzender IHK Tisch-
runde, berkel@berkel-ahk.de
Julia Kleiner, Community Management 2020-
2021, hallo@juliakleiner.net

Abbildung 46: Nukleus 1: 2021 (Delia Rothas)

Anhang C

Abbildung 47: Nukleus 2: 2021 (Delia Rothas)

Abbildung 48: Nukleus 3: 2019 (Andreas Heinrich)

Abbildung 49: Nukleus 4: 2019 (Andreas Heinrich)



260 261

Anhang C

Ausgefüllt an folgendem Datum: 4.12.2021

Name Bearbeiter*in: Samson Kirschning

Name Festival: Freiluft-Experiment Unte-
re Königsstraße

Stadt: Kassel

Laufzeit: 1 Monat (erstmalig, einmali-
ge Veranstaltung im Jahr 2021, eventuell 
Fortsetzung 22)
Finanzierung und Förderprogramme: Ab in 
die Mitte (Land Hessen), aber viel wert-
voller: enorm viel Unterstützung von Men-
schen, die das Projekt cool finden

Nutzungsart: Begegnungen, Kunst, Kultur, 
Gastronomie, Wirtschaft, Sonstiges.

Umnutzung durch: vorher: Autos, nachher: 
Kultur, Begegnungen, draußen sitzen und 
essen, trinken.

Vision / Ziel: Straßen in Orte verwandeln 
an denen Menschen gerne Zeit verbringen 
und einander begegnen

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: „Tac-
tical Urbanism“ (Provisorisch die Vision 
umsetzen und dadurch erfahrbar machen
Status: für einen Monat probiert – war 
geil, jetzt Auswertung und dann mal gu-
cken, wie es weitergeht.
Initiator*innen: Raamwerk

Ausgangslage in der Stadt
Kassel = autogerechte Stadt, viel zu viele 
Autos, viel zu wenig Freiraum. Menschen 
sind gestresst. Keine gute Ausgangssitu-

ation für kommende Herausforderungen wie 
z. B. aktuell Pandemie, Klimakrise, Hit-
zesommer oder noch drastischer Wasser-
knappheit, Verteilungskämpfe usw.

Warum ein (Leerstands-)Festival?
Leerstand sind einerseits ungenutzte 
Flächen, an denen schöne Dinge passieren 
können, aber Leerstand ist auch Zerfall, 
eines der hässlichen Gesichter des Ka-
pitalismus, sorgen für eine Beziehungs-
störung oder mangelnde Identifikation der 
Menschen mit ihrem Stadtteil. Lädt zu 
Vandalismus und Verschmutzung ein. Hm, 
jetzt hab ich vor allem über Leerstand 
gehatet. Das sind Beobachtungen, die ich 
beim Gebäude der ehemaligen Post gemacht 
habe. Ist ne Frechheit, dass man Gebäude 
einfach leer stehen lassen kann, während 
Raum so knapp ist. Leerstandsfestivals 
sind gut, um auf solche Missstände auf-
merksam zu machen und ein Umdenken anzu-
stoßen.

Prozess und wichtige Meilensteine
Vision entwickeln
Netzwerk aufbauen (Menschen für Idee ge-
winnen)
Konzept entwickeln
Kontakt zur Stadt aufnehmen (falls erst-
mal nicht funktioniert irgendwie Druck 
machen)
Verein gründen (oder was anderes)
Kostenplan aufstellen
Finanzierung klären
Kontakt mit Menschen vor Ort (Befragun-
gen)
Ortsbeiräte einbeziehen
Netzwerk erweitern (z. B. Klimaschutz-
rat)

C.10	FESTIVAL-STECKBRIEF	
„FREILUFT-EXPERIMENT UNTERE KÖNIGSSTRASSE“, KASSEL

Abbildung 50: Freiluft-Experiment 1 (Raamwerk, 2021)

Abbildung 51: Freiluft-Experiment 2 (Raamwerk, 2021)

Abbildung 52: Freiluft-Experiment 3 (Raamwerk, 2021)

Abbildung 53: Freiluft-Experiment 4 (Raamwerk, 2021)

Anhang C
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Team aufbauen
Auflagen der Stadt (Ordnungsamt) einhalten
Partnerfirmen für Dienstleistungen finden 
und beauftragen (Strom, Müll, Toiletten, 
Sicherheit, Technik (Licht, Sound, Kommu-
nikation (Auf jeden Fall Walkie-Talkies)
Transport klären
Aufbau
Highlight für Eröffnung (Rituale!!)
Durchführung
Öffentlichkeitsarbeit
Jeden Tag geile Aktionen (nicht so geile 
Aktionen sind auch mal ok, Hauptsache ir-
gendwas ist los)
Immer wieder Beteiligung, mit den Men-
schen vor Ort quatschen, wo drückt gerade 
der Schuh
Dickes Fell haben für angebrachte und un-
angebrachte Kritik
Highlight für Ende
Abbau
Nachbereitung:
Nachtreffen
Danke sagen bei allen Beteiligten
Erfolg feiern
Learnings festhalten 
Abrechnung (dauert ewig)
Erholung, damit man wieder Bock auf das 
nächste Mal bekommt

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Superwichtig Menschen aus dem Quartier zu 
kennen und im Team zu haben.
Stadtverwaltung war bei uns Teil des 
Teams. Ohne die geht halt einfach nichts. 
Und da können wir uns in Kassel echt 
glücklich schätzen. Wenn man die mal im 
Boot hat, dann sind die super! Und klar, 
Netzwerk ist eh alles.

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit 
Müssen wir selbst gerade schauen...

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Müssen wir jetzt mal schauen. Wir sind 
erstmal mega happy, dass wir das Ding ge-
wuppt haben und dass es ohne größere Ka-
tastrophen über die Bühne gegangen ist. 
83 % der Anwohnenden wünschen sich, dass 
die Untere Königsstraße autofrei bleibt. 
Ich denke, das zeigt, dass wir da in der 
richtigen Richtung unterwegs sind. Ich 
denke, in anderen Straßen wäre die Zu-
stimmung ähnlich hoch... 

Optional: Platz für ein / euer Zitat
„Ein Monat lang Verkehrsberuhigung in 
der Unteren Königsstraße Kassel mit un-
zähligen Aktionen von großartigen Kasse-
ler Initiativen und Vereinen und mit Be-
spielung der gewonnenen Freiflächen durch 
die kulinarische Vielfalt der ansässi-
gen Gastronomien und Läden. Einen Mo-
nat lang besondere Begegnungsmomente auf 
der Straße, einen Monat bessere Luft für 
die Anwohnenden, einen Monat eine siche-
re Brücke zwischen HoPla (Holländischer 
Platz, Campus Uni Kassel) und Innenstadt, 
einen Monat Austausch und Interaktion in 
einer vielerseits unterschätzten Straße 
Kassels.
Ansonsten gibt’s hier noch ganz viel: 
http://freiluft-experiment.de/stimmen“

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Samson Kirschning, 
samson@raamwerk.de, 
www.freiluft-experiment.de 
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C.11	FESTIVAL-STECKBRIEF	
„ZWISCHENZEITFESTIVAL“, MANNHEIM

Ausgefüllt an folgendem Datum: 
21.09.2021 

Name Bearbeiter*in: Julian Maier-Hauff / 
Dr. Matthias Rauch 

Name Festival: Zwischenzeitfestival

Stadt: Mannheim

Laufzeit: erste VA im Zeitraum 16.-
30.09.21

Finanzierung und Förderprogramme: Budget 
Kulturelle Stadtentwicklung – NEXT Mann-
heim, Music Commission e.V., STARTRAUM 
Mannheim

Nutzungsart: Pop-Up Stores, Ausstel-
lungsflächen, Kunst, Kultur, Musik, Gas-
tronomie auf Spendenbasis, soziale Be-
gegnungsräume (Kunst, Kultur, Tourismus, 
Gastronomie, Wirtschaft, Sonstiges)

Umnutzung durch: kulturelle, kreative und 
gründungsbegünstigende Zwischennutzungen 

Vision / Ziel: aktivierender Motivations-
impuls für Bespielende, Besitzende und 
Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft, 
die zu mehr Zwischennutzungen und Er-
fahrungsgewinn in der Akteur*innenschaft 
führt. Die Aufmerksamkeit und die Kennt-
nisse zu den Potentialen von Zwischennut-
zungen sollten erhöht werden.

Strategie Umsetzung Vision / Ziel: Open 
Call für Akteur*innen, Pressemitteilun-
gen und proaktive Ansprache der Besit-
zenden

Status: umgesetzt (16.30.09.21)
Initiator*innen: Kulturelle Stadtent-
wicklung Mannheim – NEXT Mannheim

Ausgangslage in der Stadt 
Mannheim hat derzeit zwar noch vergleich-
bar wenig Leerstand in der Innenstadt, 
ist aber aufgrund der starken Dichte an 
Einzelhandel sehr anfällig gegenüber Ver-
änderungen, die diese Form der Nutzungen 
betrifft (Corona, Internethandel, etc.) 
Als Stadt mit einer hohen Dichte an Kre-
ativen und potentiellen Gründer*innen 
(diverse Hochschulen und Universitäten, 
sehr gute Infrastruktur, erfolgreiche 
Unternehmen)
(auch „Problemstellung“, Ausgangslage 
Leerstand in der Stadt, …) herrscht eine 
verstärkte Raumnachfrage. Die sehr hohen 
Gewerbemieten in Zentrumsnähe sind von 
den oben beschriebenen Akteur*innen je-
doch nicht finanzierbar. Es gilt, Besit-
zer*innen die Potentiale und Mehrwerte 
von kulturellen, kreativen und sozialen 
Nutzungen darzulegen und diese direkt er-
fahrbar zu machen, um damit zu einer di-
verseren, nachhaltigeren und damit auch 
resilienteren Stadtentwicklung beizutra-
gen.

Warum ein (Leerstands-)Festival? 
Das Zwischenzeitfestival soll die Rolle 
eines Katalysators einnehmen. Eine kurz-
zeitige überdurchschnittliche Bespielung 
soll Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, 
um Best-Practice Beispiele darzustellen 
und direkt erfahrbar werden zu lassen. 
Die verdichtet herbeigeführte Aktivie-
rung soll in nachhaltige Strukturen über-
führt werden. Das Zwischenzeitfestival 
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soll darüber hinaus dazu beitragen, den 
Dialog zwischen Eigentümer*innen, Zwi-
schennutzer*innen und der Stadtverwaltung 
zu intensivieren und die Potentiale von 
Zwischennutzungen als Experimentierräume 
verdeutlichen. Gerade in Bezug auf die 
Transformation der Innenstadt sind Räume 
des Erprobens zunehmend wichtig, um her-
auszufinden, welche Nutzungen in welchen 
Lagen funktionieren und welche Synergien 
und Mehrwerte sich damit schaffen lassen. 
Auch sind natürlich Verstetigungen von 
Zwischennutzung über den Festivalzeit-
raum hinaus denkbar und wünschenswert, 
was auch gelungen ist. 

Prozess und wichtige Meilensteine 
Ein wichtiger Meilenstein war sicherlich 
der Zugewinn jedes weiteren Raums bzw. 
einer Spielstätte, die es ermöglichte, 
mehr Beiträge umzusetzen. Insbesondere 
die Akquise einer Location, die frei ge-
staltbar war, ermöglichte für Bespielen-
de, die tatsächlich benötigten Freiräume 
zur Verfügung zu stellen und die kreati-
ven Potentiale für die unterschiedlichen 
Nutzungen freizusetzen. Weitere Inhalt-
liche Meilensteine war die Tatsache, dass 
die Nutzungen ihr Potential als niedrig-
schwellige Begegnungsstätten unter Beweis 
stellen konnten – erste Nachbar*innen be-
traten die Locations und kamen mit „Frem-
den“ ins Gespräch, die Vermietenden ver-
standen das Potential der Umnutzungen, da 
es direkt erfahrbar wurde, und Vertrauen 
wurde aufgebaut. Da das Zwischenzeitfes-
tivals als Impuls gedacht war, ist der 
Prozess natürlich nicht abgeschlossen, 
sondern soll zukünftig weiter vorange-
trieben werden. Das Zwischenzeitfestival 
fungiert hier als wichtige Grundlage für 
weitere Gespräche und Dialoge mit allen 
Beteiligten, um das Thema Zwischennut-
zungen in allen städtischen Lagen stärker 

ins Bewusstsein zu rücken und die Mehr-
werte dieser Nutzungen immer wieder auf-
zuzeigen.

Governance- / Organisationsstruktur und 
Akteur*innen, Organisation und Einbet-
tung (im Quartier)
Es gab in diesem Fall keine Kooperationen 
auf kommunaler Ebene, die unterstützend 
auf das Festivals eingewirkt haben. Da 
NEXT Mannheim jedoch ein 100%iges Toch-
terunternehmen der Stadt ist, handelt es 
sich hier natürlich auch um eine städ-
tisch unterstützte Veranstaltung. Der 
Großteil der Mittel wurden von der Kul-
turellen Stadtentwicklung / NEXT Mann-
heim zur Verfügung gestellt. Ein kleiner 
Teil der Mittel für das Festival kamen 
aus dem Projekt STARTRAUM Mannheim – ei-
nem städtisch geförderten Projekt zur 
Unterstützung von Zwischennutzungen für 
Gründer*innen, Kreative und Künstler*in-
nen. Das Steuerungsteam setzte sich aus-
schließlich aus Teammitgliedern der Kul-
turellen Stadtentwicklung zusammen, die 
das Projekt initiierten, konzeptionier-
ten, organisierten und auch in Koopera-
tion mit den unterschiedlichen Zwischen-
nutzenden durchführte. 

Verstetigung und finanzielle Tragfähig-
keit 
Durch das Festival kam es zu einer Nut-
zung, die über den Zeitraum des Festi-
vals hinausging. Seitens des Vermieters 
einer bespielten Location wurde der an-
sonsten vorgesehene Mietpreis signifikant 
reduziert. Diese reduzierte Miete trägt 
nun der Verein Kulturkram e.V. und The 
Conscious Chaos, die aufgrund des Fes-
tivals eine Starthilfe für ihr Vorhaben 
ermöglicht bekamen. Es ist zum aktuellen 
Zeitpunkt noch unklar, ob das Festival 
in den kommenden Jahren erneut stattfin-
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den wird. Unterstützende Aktivitäten zum 
Thema Zwischennutzungen werden jedoch 
weiterhin über die Kulturelle Stadtent-
wicklung / NEXT Mannheim sichergestellt 
und vorangetrieben.

Raumaktivierende Maßnahmen: Ergebnisse 
und Bedeutung des Projektes für die Be-
lebung von Orten
Die Ergebnisse waren durchweg positiv. 
Stimmen aus der Bevölkerung und der di-
rekten Nachbarschaft der bespielten Loca-
tions bestärkten die Bespielenden in ihren 
Aktionen. Proaktiv wurde auf einen Ver-
mieter zugegangen, um eine Verstetigung 
zu erwirken, die auch gestattet wurde, 
was für den Effekt des Festivals spricht, 
Vertrauen zwischen Eigentümer*innen und 
Zwischennutzenden weiter zu erhöhen. An-
dere Nachbar*innen fragten nach Möglich-
keiten, für Musik-Acts zu spenden und be-
grüßten die künstlerischen und kreativen 
Zwischennutzungen in ihrem Quartier ex-
plizit. Insgesamt ist auch eine erhöhte 
Nachfrage nach Raumangeboten im Nachgang 
des Festivals zu verzeichnen gewesen, was 
die Veranstaltenden unter anderem auf das 
Festival und die damit verbundene Kommu-
nikation zurückführen. Das Festival wur-
de engmaschig dokumentiert und wird auch 
über eine eigens gestaltete Mappe für die 
weitere Kommunikation mit allen Betei-
ligten eingesetzt werden.

Optional: Platz für ein / euer Zitat
„Das Zwischenzeitfestival hat beispiel-
haft gezeigt, welche Aktivierungspoten-
tiale in künstlerischen, kreativen und 
gründungsbegünstigenden Zwischennutzun-
gen liegen. Die Intensivierung des Dialogs 
und des Vertrauens zwischen Immobilien-
eigentümer*innen und Zwischennutzenden 
stand dabei im Mittelpunkt des Anliegens 

des Festivals, das unterschiedlichsten 
Zwischennutzungen in einem Zeitraum von 
zwei Wochen umsetzen konnte. Es ist die 
Zeit des Ausprobierens und des Experi-
ments”. - Dr. Matthias Rauch / Leiter 
Kulturelle Stadtentwicklung & Kultur- 
und Kreativwirtschaft bei NEXT Mannheim

Kontakt / Ansprechpartner*innen
Julian Maier-Hauff 
project management placemaking 
M  +49 170 9054423 
W  next-mannheim.de 

Abbildung 54: Zwischenzeitfestival 1 (Lys Y. Seng, 2021)

Abbildung 56: Zwischenzeitfestival 3 
(Lys Y. Seng, 2021)

Abbildung 55: Zwischenzeitfestival 2 
(Lys Y. Seng, 2021)
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C.12	FESTIVAL-MATRIX

Wer? 
Halle, 

Freiimfelde  

„All you can 

paint“ 

 

Altenburg, 

Alt- und 

Innenstadt 

 

„Stadtmensch

“ 

 

Frankfurt, 

Höchst  

„Höchster 

Designparcours

“ 

 

Karlsruhe, 

Kronenplatz 

„l’oßt 

Innenstadt“ 

 

Ludwigshafen

, Innenstadt 

„NUKLEUS“ 

 

Kassel, 

Untere 

Königsstraße 

„Freiluft-

Experiment“ 

 

Mannheim, 

Innenstadt 

„Zwischenzeitf
estival“ 

 

Erfahrungswerte  

der Organisations-

Formen, 

Finanzierungsmodelle, 

Raumgewinnende 

Maßnahmen, 

Besonderheiten) 

Übers
icht 
Allge
meine 
Infos 

Stadt:  
Halle 
(Saale), 
Freiimfelde 
 
Laufzeit:  
2012 - 2014  
(2018 
Neuauflage 
als „All You 
Can Plant“) 
 
Finanzierung 
& 
Förderprogra
mme:  
Kunststiftun
g Sachsen-
Anhalt, 
Fonds 
Soziokultur, 
Lotto 
Stiftung 
Sachsen 
Anhalt, 
kleinteilige 
Förderungen 
der MLU 
Halle und 
der 
Kunsthochsch
ule Burg 
Giebichenste
in, uvm. 
 
Nutzungsart:  
urbane Kunst 
und Kultur 
(Wandbilder, 
Theater, 
Konzerte, 
Fußballturni
ere, Skate- 
und BMX 
Veranstaltun
gen, Street 
Food, 
Flohmärkte, 
Ausstellunge
n, Workshops 
und 
Werkstätten, 
Vorträge 
etc.) 
 
Umnutzung 
durch:  
Zwischennutz
ung, 
zeitweise 
Straßensperr
ungen 
 

Stadt:  
Altenburg 
 
Laufzeit:  
Mai 2018 das 
erste Mal 
umgesetzt; 
2020 das 
zweite Mal 
geplant – 
coronabeding
t 
verschoben;  
SEP 2021 das 
zweite Mal 
durchgeführt
;  
im 2-
Jahresrhythm
us geplant 
 
Finanzierung 
& 
Förderprogra
mme:  
Über 
Schloss- und 
Kulturbetrie
b und 
Eigenmittel 
/ Sponsoring 
beim ersten 
Mal; über 
Nationale 
Stadtentwick
lungspolitik 
und Fonds 
Soziokultur 
beim zweiten 
Mal 
 
Nutzungsart: 
Stadtentwick
lung, 
Zivilgesells
chaft, 
Kunst, 
Kultur, 
Kreativwirts
chaft 
 
Umnutzung 
durch: 
Aneignung, 
Zwischennutz
ung, 
Experimentie
rfeld, 
Umnutzung 
von 
Bestandsbaut
en (wie z.B. 
Kleingartenp
arzellen als 
Kunst- und 
Kreativräume
);  
Stadtforum 
bzw. 
konsumfreie 
Orte, die 
Austausch 
und 
Durchmischun
g von 
Stadtgesells
chaft 
erlauben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt:  
Frankfurt am 
Main, 
Stadtteil 
Höchst 
 
Laufzeit:  
Der HDP 
existiert seit 
2012. In den 
ersten zwei 
Jahren noch 
jährlich, 
findet er seit 
2014 zweimal 
pro Jahr Stadt 
(Sommer-
/Winterparcour
s).  
 
Finanzierung & 
Förderprogramm
e:  
Das Projekt 
wird 
finanziert 
durch das 
Stadtplanungsa
mt Frankfurt 
am Main und 
die 
Nassauische 
Heimstätte – 
Projektstadt; 
Wirtschaftsför
derung 
Frankfurt am 
Main ist 
Projektpartner
; 
Zusätzliche 
Mittel aus dem 
Kulturförderpr
ogramm des 
Landes Hessen 
 
Nutzungsart:  
Zweitägiges 
Festival (Sa / 
So) für 
Design, aber 
auch 
Kunstobjekte 
von 
überwiegend 
regionalen 
Designer*innen 
und 
Künstler*innen 
 
Umnutzung 
durch: 
Zwischennutzun
gen in der 
Höchster Alt- 
und 
Innenstadt; 
Nutzung von 
städtischen 
und privaten 
Liegenschaften
, 
leerstehender 
Ladenzeilen 
und sonstigen 
Räumen  
 

Stadt:  
Karlsruhe 
 
Laufzeit:  
Einmalige 
Veranstaltung 
über 4 Tage 
 
Finanzierung 
& 
Förderprogram
me:  
KME 
(Städtisch) 
und Neustart 
Kultur 
(Fördertopf 
Bund) 
 
Nutzungsart:  
Musik, Kunst, 
Kultur, 
Partizipatori
sche 
Workshops 
 
Umnutzung 
durch: 
Zwischennutzu
ng 
 

Stadt:  
Ludwigshafen 
am Rhein 
 
Laufzeit:  
Einmonatiges 
Festival im 
Zeitraum vom 
27.09. – 
31.10.2019 
 
Finanzierung 
& 
Förderprogra
mme:  
Finanzierung 
durch die 
IHK 
Tischrunde 
der 
Ludwigshafen
er 
Wirtschaft 
 
Nutzungsart:  
Leerstehende
s 
Ladengeschäf
t (ehem. 
Optiker); 
Leerstandsfe
stival rund 
um Thema 
kulturelle 
Stadtentwick
lung mit 
künstlerisch
em und 
kulturellem 
Rahmenprogra
mm 
 
Umnutzung 
durch: 
Zwischennutz
ung mit 
vergünstigte
m 
Mietvertrag 
mit 
verkürzter 
Kündigungsfr
ist 
 

Stadt:  
Kassel 
 
Laufzeit:  
1 Monat 
(erstmalig, 
einmalige 
Veranstaltun
g im Jahr 
2021,  
eventuell 
Fortsetzung 
22) 
 
Finanzierung 
& 
Förderprogra
mme:  
Ab in die 
Mitte (Land 
Hessen), 
aber viel 
wertvoller: 
enorm viel 
Unterstützun
g von 
Menschen, 
die das 
Projekt cool 
finden 
 
Nutzungsart: 
Begegnungen, 
Kunst, 
Kultur, 
Gastronomie, 
Wirtschaft, 
Sonstiges. 
 
Umnutzung 
durch: 
vorher: 
Autos, 
nachher: 
Kultur, 
Begegnungen, 
draußen 
sitzen und 
essen, 
trinken. 

Stadt:  
Mannheim 
 
Laufzeit:  
erste VA im 
Zeitraum 16.-
30.09.21 
 
Finanzierung & 
Förderprogramm
:  
Budget 
Kulturelle 
Stadtentwicklu
ng – NEXT 
Mannheim, 
Music 
Commission 
e.V., 
STARTRAUM 
Mannheim 
 
Nutzungsart: 
Pop-Up Stores, 
Ausstellungsfl
ächen, Kunst, 
Kultur, Musik, 
Gastronomie 
auf 
Spendenbasis, 
soziale 
Begegnungsräum
e (Kunst, 
Kultur, 
Tourismus, 
Gastronomie, 
Wirtschaft, 
Sonstiges) 
 
Umnutzung 
durch: 
kulturelle, 
kreative und 
gründungsbegün
stigende 
Zwischennutzun
gen 

Nutzungsart: 
urbane Kunst und 
Kultur (Wandbilder, 
Theater, Konzerte, 
Fußballturniere, 
Skate- und BMX 
Veranstaltungen, 
Street Food, 
Flohmärkte, 
Ausstellungen, 
Workshops und 
Werkstätten, Vorträge 
etc.), (kulturelle) 
Stadtentwicklung, 
Zivilgesellschaft, 
Kreativwirtschaft, 
Musik, 
Partizipatorische 
Workshops 
 
Umnutzung durch: 
Zwischennutzungen 
(insbesondere Alt- 
und Innenstädte) 
 
Nutzung von 
städtischen und 
privaten 
Liegenschaften, 
leerstehender 
Ladenzeilen, 
(zeitweise) 
Straßensperrungen, 
Umnutzung von 
Bestandsbauten (wie 
z.B. 
Kleingartenparzellen) 
 
Aneignung, 
Experimentierfeld,  
konsumfreie Orte, die 
Austausch und 
Durchmischung von 
Stadtgesellschaft 
erlauben 
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Inhal
tlich
e 
Ausri
chtun
g 

Vision / 
Ziel:  
Das damals 
leerste 
Viertel in 
der leersten 
Großstadt 
Deutschlands 
mit urbaner 
Kunst 
wiederzubele
ben 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / 
Ziel: 
Festivals / 
Eventisierun
g urbaner 
Kunst, 
Beteiligung 
internationa
ler 
Künstler*inn
en, dadurch 
erhöhte 
Aufmerksamke
it auf den 
Stadtteil 
lenken und 
mit diesem 
Impuls 
weiterarbeit
en 
 
Status:  
Durchgeführt 
 
Initiator*in
nen:  
Freiraumgale
rie 

Vision / 
Ziel:  
Wir 
gestalten 
unsere Stadt 
als 
öffentlichen 
Lebensraum 
gemeinsam 
und schaffen 
Identität 
und machen 
individuelle 
und 
kollektive 
Selbstwirksa
mkeit 
erfahrbar 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / 
Ziel:  
Stadtmensch 
aktiviert 
Menschen 
selbstbestim
mt, kreativ 
und 
interveniere
nd die Stadt 
Altenburg zu 
gestalten. 
Dazu schafft 
Stadtmensch 
Räume, 
vermittelt 
und 
vernetzt. 
 
Status: 
Laufend 
 
Initiator*in
nen:  
Stadtmensch-
Initiative 

Vision / Ziel:  
Leerstand 
verringern, 
regionale 
Designwirtscha
ft 
unterstützen 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / Ziel:  
Niedrigschwell
iges Angebot 
(keine 
Standkosten), 
Eigeninitiativ
e der 
Aussteller*inn
en erwünscht; 
Ziel der 
Zwischennutzun
gen ist eine 
langfristige 
Bindung von 
Kreativen an 
diese Räume 
zur Belebung 
der Höchster 
Alt- und 
Innenstadt 
 
Status: 
Laufend / 
wachsend 
 
Initiator*inne
n:  
RADAR 
Frankfurt & 
Quartiersbüro 
Höchst 
(betrieben 
durch 
Nassauische 
Heimstätte - 
Projekt-stadt) 

Vision / 
Ziel:  
Aktivierung 
des 
Stadtgebietes 
Innenstadt 
Ost 
(Seit 
mehreren 
Jahren schon 
gibt es 
seitens der 
Stadt 
Anregungen, 
aber nie 
wurde etwas 
konkret 
umgesetzt.), 
verschiedene 
Altersgruppen
, Menschen 
aus vielen 
verschiedenen 
Bereichen und 
Hintergründen 
zusammenzubri
ngen, 
Für 4 Tage 
haben 8 
verschiedene 
Bands, 
mehrere 
Künstler*inne
n und weitere 
Akteur*innen 
ihre Arbeiten 
präsentieren 
können 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / 
Ziel:  
Als die 
Anstoß e.V. 
sind wir seit 
mehreren 
Jahren in 
Karlsruhe um 
Umgebung 
aktiv 
Leerständen 
wieder Leben 
einzuhauchen.  
 
Durch 
Interdiszipli
narität der 
Mitglieder 
und 
Mitwirkender 
konnten 
vielfältige 
Angebot 
einzeln 
konzipiert 
werden, 
welche dann 
zu einem 
großem 4-
tägigem Fest 
zusammenkamen 
 
Status: 
Durchgeführt 
 
Initiator*inn
en:  
Die Anstoß 
e.V. 
(dieanstoss.d
e) 
 

Vision / 
Ziel:  
Schaffung 
eines 
Anziehungspu
nktes in der 
Innenstadt, 
„City 
Upgrade LU“, 
Impuls und 
Blaupause 
für weitere 
selbstinitii
erte 
Projekte, 
Wissensausta
usch, 
Schaffen 
eines 
Netzwerkes 
aus 
Stadtmacher*
innen 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / 
Ziel:  
Mit dem 
übergeordnet
en Ziel, ein 
City Upgrade 
zu erlangen, 
sollte ein 
Anziehungspu
nkt inmitten 
der 
Innenstadt 
von 
Ludwigshafen 
installiert 
werden, der 
durch 
gezielte 
Aktionen und 
Events dazu 
beitragen 
sollte, dass 
sich weitere 
Angebote in 
dessen 
Umgebung 
ansiedeln 
 
Status: 
Erfolge sind 
klar 
abzuzeichnen
, der 
Prozess 
läuft 
weiterhin. 
Der 
Leerstand 
wird seit 
März 2020 
als Raum für 
Engagement 
bis heute 
weiterhin 
gefördert, 
die 
Vernetzung 
der 
Kulturszene 
wurde 
gestärkt und 
es entstehen 
fortlaufend 
neue Formate 
 
Initiator*in
nen:  
IHK 
Tischrunde 
der 
Ludwigshafen
er 
Wirtschaft; 
Studio 
Ludwigshafen 
(Werbeagentu
r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision / 
Ziel:  
Straßen in 
Orte 
verwandeln 
an denen 
Menschen 
gerne Zeit 
verbringen 
und einander 
Begegnen  
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / 
Ziel:  
„Tactical 
Urbanism“ 
(Provisorisc
h die Vision 
umsetzen und 
dadurch 
erfahrbar 
machen 
 
Status:  
für einen 
Monat 
probiert – 
war geil, 
jetzt 
Auswertung 
und dann mal 
gucken, wie 
es 
weitergeht. 
 
Initiator*in
nen: 
Raamwerk 

Vision / Ziel:  
aktivierender 
Motivationsimp
uls für 
Bespielende, 
Besitzende und 
Akteur*innen 
aus der 
Zivilgesellsch
aft, die zu 
mehr 
Zwischennutzun
gen und 
Erfahrungsgewi
nn in der Ak-
teur*innenscha
ft führt. Die 
Aufmerksamkeit 
und die 
Kenntnisse zu 
den 
Potentialen 
von 
Zwischennutzun
gen sollten 
erhöht werden. 
 
Strategie 
Umsetzung 
Vision / Ziel:  
Open Call für 
Akteur*innen, 
Pressemitteilu
ngen und 
proaktive 
Ansprache der 
Besitzenden 
 
Status:  
umgesetzt 
(16.-30.09.21) 
 
Initiator*inne
n:  
Kulturelle 
Stadtentwicklu
ng Mannheim – 
NEXT Mannheim 

Vision / Ziel:  
Leerstand verringern 
und reaktivieren; 
Aktivierung 
bestimmter 
(öffentlicher) Räume; 
Impulse; Förderung 
Kultur, Kunst- und 
Kreativwirtschaft,  
urbaner Kunst, 
Unterstützung 
regionaler 
Akteur*innen; 
Gemeinsame Gestaltung 
von öffentlichem 
Lebensraum; 
Überregionale 
Strahlkraft; 
Aufmerksamkeit 
erhöhen 
 
Strategie Umsetzung 
Vision / Ziel:  
Kreative beleben 
Räume; Beteiligung 
und Teilhabe 
Akteur*innen, 
(verschiedene 
Altersgruppen, 
Menschen aus vielen 
verschiedenen 
Bereichen und 
Hintergründen 
zusammenzubringen); 
Schaffung von 
Identität; Räume 
schaffen, vermitteln 
und vernetzen; 
Niedrigschwelliges 
Angebot; 
Eigeninitiative 
ermöglichen; 
Interdisziplinarität 
= vielfältiges 
Angebot; 
Zwischennutzungen als 
Instrument (mit Ziel: 
langfristige Bindung 
von Kreativen); 
Impuls und Blaupause 
für weitere 
selbstinitiierte 
Projekte; 
Wissensaustausch; 
Schaffen eines 
Netzwerkes; 
Anziehungspunkt 
inmitten der 
Innenstadt; Open Call 
möglich; proaktive 
Ansprache der 
Eigentümer*innen 
 
Status:  
Durchgeführt / 
abgeschlossen; 
laufend / verstetigt; 
offen 
 
Initiator*innen: 
Vereine, Initiativen, 
private Akteur*innen; 
Stadtverwaltung; 
Schwerpunkt Kultur 
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Warum 
Forma
t 
Festi
val? 

Idee einer 
Stadt, die 
von allen 
mitgestaltba
r ist  
 
Festivals 
als 
wichtiger 
Impuls, um 
die 
Potenziale 
von 
Leerstand 
und die 
Potenziale 
von urbaner 
Kunst 
aufzuzeigen 
und 
insbesondere 
nachhaltige 
Entwicklunge
n in 
Freiimfelde 
anzustoßen.  
 
Vision Kunst 
und 
Stadtentwick
lung 
 
Aufzeigen 
und 
Inszenieren 
von 
gestalterisc
hem Freiraum 
im 
öffentlichen 
Raum  
 
Straße wird 
zur Galerie 
 
Jederzeit 
für alle 
frei 
zugänglich 
und 
mitgestaltba
r  
 
Festivals 
als 
Möglichkeit, 
geballte 
Aufmerksamke
it auf den 
Stadtteil 
und auf Idee 
zu ziehen 

Herausforder
ungen einer 
schrumpfende
n Stadt  
 
Stadtgesells
chaft zum 
zentralen 
Akteur des 
Wandels 
 
Bürger*innen 
werden 
aufgerufen, 
im 
Altenburger 
Stadtzentrum 
an Orten 
ihrer Wahl 
zu 
interveniere
n und diesen 
als 
dynamisch 
gestaltbar 
neu erlebbar 
zu machen 
 
Öffentlicher 
Raum soll 
als 
Gemeinschaft
sraum - 
ausdrücklich 
auch vor dem 
Hintergrund 
vielfältiger 
aktueller 
sozialer, 
technologisc
her und 
medialer 
Umbrüche - 
neu 
erforscht, 
gedacht und 
strukturiert 
werden  
 
Umsetzung 
unserer Idee 
von 
gemeinwohlor
ientierter 
Stadtentwick
lung 

Zur 
Reaktivierung 
von Leerstand  
 
Förderung der 
Design- und 
Kunstwirtschaf
t  
 
Idee eines 
Parcours 
 
Ziel: 
langfristige 
Anmietung 
vornehmlich 
kreativer 
Nutzer*innen 
 
Festival als 
Mittel des 
Standortmarket
ings: 
niedrigschwell
ig und auf 
eine zunehmend 
konsumorientie
rte 
Gesellschaft 
mit regionalem 
Interesse 
zugeschnitten 

Kronenplatz 
in Karlsruhe 
seit Jahren 
eine sehr 
zentrale 
Rolle in 
Stadt, aber 
ohne Nutzung 
 
Keine 
Akzeptanz für 
diesen 
Zustand 
 
Um Menschen 
in Karlsruhe 
und Umgebung 
aufzuzeigen, 
was mit wenig 
Förderung, 
etwas 
Engagement 
und nur ein 
paar Wochen 
Arbeit 
möglich ist 
 
Weiter sollte 
das Festival 
aufzeigen, 
dass man 
nicht immer 
unbedingt 
vorgefertigte 
Strukturen in 
Form bspw. 
einer 
Eventlocation 
braucht, um 
ein Programm 
auf- und 
dieses 
umzusetzen.  
 
Interdiszipli
narität als 
gestalterisch
e 
Entwicklungsa
ufgaben 

Impulswirkun
g und 
Anstoßwirkun
g für 
Projekte der 
kulturellen 
Stadtentwick
lung 
 
NUKLEUS 
wurde dabei 
als der 
wesentliche 
Kern 
betrachtet, 
von dem 
ausgehend 
neue Ideen 
und Projekte 
für 
Ludwigshafen 
entstehen 
 
Leerstand 
als 
zentraler 
Spielort, 
Experimentie
rfeld, Raum 
für 
Möglichkeite
n und 
Austausch, 
Forum für 
die Szene 
von 
engagierten 
Bürger*innen
, 
Stadtmacher*
innen und 
Kulturschaff
enden 
 
Zahlreiche 
Vorträge, 
Symposien, 
Best 
Practice 
Beispiele 
und 
kulturelles 
Rahmenprogra
mm 
 
Beteiligung 
der 
Bürger*innen 
wie auch mit 
Menschen aus 
Forschung, 
Lehre, 
Kultur, 
städtischer 
Verwaltung, 
Wirtschaft 
und Politik  
 
Identifizier
en von 
bürokratisch
en Hürden 
zivilgesells
chaftlichen 
Engagements; 
Erarbeitung 
von 
passenden 
Problemlösun
gsstrategien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auf 
Missstände 
aufmerksam 
machen und 
Umdenken 
anzustoßen 
 
Nicht 
genutzte 
Potenziale 
nutzen 
 
Leerstand 
aktivieren 

Festival = 
Rolle eines 
Katalysators  
 
kurzzeitige 
über-
durchschnittli
che Bespielung 
= 
Aufmerksamkeit 
 
Darstellung 
Best-Practice 
Beispiele  
 
Die verdichtet 
herbeigeführte 
Aktivierung 
soll in 
nachhaltige 
Strukturen 
überführt 
werden.  
 
Intensivierung 
Dialog 
zwischen 
Eigentümer*inn
en, 
Zwischennutzer
*innen und der 
Stadtverwaltun
g  
 
Verdeutlichung 
Potentiale von 
Zwischennutzun
gen als Ex-
perimentierräu
me  
 
Für 
Transformation 
der Innenstadt 
sind Räume des 
Erprobens 
zunehmend 
wichtig, um 
herauszufinden
, welche 
Nutzungen in 
welchen Lagen 
funktionieren 
und welche 
Synergien und 
Mehrwerte sich 
damit schaffen 
lassen 
 
Verstetigungen 
von 
Zwischennutzun
g denkbar und 
wünschenswert, 
auch gelungen 

Warum Format 
Festival?  
Impulswirkung; 
Potenzialräume 
aufzeigen und nutzen; 
Reaktivierung von 
Leerstand; 
Mitmach-Charakter; 
Beteiligung und 
Teilhabe Bevölkerung, 
wie auch Menschen aus 
Forschung, Lehre, 
Kultur, städtischer 
Verwaltung, 
Wirtschaft und 
Politik; 
niedrigschwellig; 
Stadtgesellschaft 
zentrale Akteurin des 
Wandels; Umsetzung 
gemeinwohlorientierte
r Stadtentwicklung; 
Vision Kunst, Kultur 
und Stadtentwicklung; 
Förderung Kultur, 
Kultur- und 
Kreativwirtschaft; 
langfristige 
Anmietung von 
vornehmlich kreativen 
Nutzer*innen; 
gestalterischem 
Freiraum im 
öffentlichen Raum; 
Jederzeit für alle 
frei zugänglich und 
mitgestaltbar; 
geballte 
Aufmerksamkeit 
(Standortmarketing); 
Öffentlicher Raum als 
Gemeinschaftsraum; 
Forschung und 
Wissenschaft; 
Experimente & 
Experimentierräume; 
Interdisziplinarität; 
Anstoßwirkung für 
Projekte der 
kulturellen 
Stadtentwicklung: 
neue Ideen und 
Projekte, Kreative 
Formate (Parcours, 
…); Rahmenprogramm; 
WissensArchiv; 
Aktivismus; Rolle 
eines Katalysators; 
Transformation der 
Innenstadt; 
Zwischennutzungen 
testen und optional 
verstetigen 

Anhang C

Organ
isati
onsfo
rm 

loser 
Zusammenschl
uss 
Ehrenamtlich
er  
 
Kernteam aus 
bis zu 15 
Leuten 
 
Bis zu 100 
freiwillige 
Helfer*innen 
(für 
Vorbereitung 
und 
Durchführung
)  
 
Zunächst 
distanzierte 
aber 
wohlwollende 
Haltung der 
Stadt: 
“lasst sie 
mal machen” 
(Duldung),  
im weiteren 
Verlauf dann 
gute 
Zusammenarbe
it mit Stadt 
auf 
Augenhöhe 
 
Auftrag der 
Stadt: (Nach 
den ersten 
drei Jahren 
Festival) 
Erstellung 
des 
bürgerschaft
lichen 
Quartierskon
zepts 
 
Kooperation 
mit Stadt 
und Montag 
Stiftung 
Urbane 
Räume: 
Entwicklung 
Brachfläche 
in 
Freiimfelde 
 

Initiative 
Stadtmensch 
stellt den 
organisatori
schen und 
logistische 
Rahmen für 
die 
Umsetzung 
 
„Erlebe was 
geht gGmbH“ 
= Träger des 
Stadtmensch 
Projekts 
 
Projektideen 
und Aktionen 
kommen 
allein aus 
der 
Bürgerschaft 
und werden 
eigenverantw
ortlich von 
den 
Initiator*in
nen 
umgesetzt 
 
Grundsatz 
der Do 
ocracy – 
derjenige 
der tut, 
entscheidet 
 
verschiedene 
Kooperatione
n mit 
Vereinen und 
Institutione
n der Stadt 
sowie der 
evangelische
n 
Kirchgemeind
e und dem 
Familienzent
rum der 
Stadt 
 
Kulturmanage
ment der 
Stadt 
Altenburg 
als 
verlässliche
r Partner in 
der 
Umsetzung 

Festival wurde 
von der Stadt 
bzw. 
städtischen 
Partner*innen 
initiiert  
 
Top-Down-Event  
 
Kooperation 
mit lokalen 
Eigentümer*inn
en 
 
Mitarbeit des 
Quartiersmanag
ement Höchst 
(Anregungen 
der 
Bevölkerung 
aufgreifen und 
verwirklichen) 
 
Zudem werden 
neue 
Vorschläge der 
vor Ort 
ausstellenden 
Kreativen 
aufgenommen 
und versucht 
umzusetzen 
 
Organisation 
liegt stets 
bei den 
städtischen 
Projektpartner
*innen: 
Organisatorisc
he Betreuung 
durch RADAR 
Frankfurt; 
Wirtschaftsför
derung 
Frankfurt am 
Main als 
Projektpartner 

Mit 4 
Menschen in 
der 
Leitungsgrupp
e und über 20 
weiteren 
Helfer*innen 
konnten wir 
eine 
übergeordnete 
Koordination 
sicherstellen 
und die 
kleinteiliger
en Aufgaben 
auf die 
untergeordnet
en Gruppen 
ablegen; 
Verein mit 
besonderen 
Schwerpunkten 
(Programm / 
Booking; 
Genehmigungen 
/ 
Kommunikation 
mit der 
Stadt; 
Infrastruktur
; PR / 
Finanzen).  
 
Kommunikation 
erfolgte über 
regelmäßige 
online- und 
offline-
Treffen des 
Kernteams 
seit März 
2021 und im 
Telegram 
Chat; 
Größerer 
Kreis aus dem 
Verein (ca.17 
weitere 
Personen mit 
eigenem 
Telegram-
Chat), der 
beim Festival 
– 
insbesondere 
während der 
Aufbauphase, 
der Laufzeit 
und des 
Abbaus – 
aktiv mithalf  
 
Ehrenamt 
 
Diverse 
Treffen mit 
bekannten 
Kooperationsp
artner*innen 
aus dem 
unmittelbaren 
Umfeld des 
Kronenplatzes 
(programmatis
ches 
Einbringen 
und oder 
Bereitstellun
g von 
Infrastruktur 
(Jubez, 
Intro, 
Triangel, 
CTO)) 
 
Weitere 
Akteur*innen 
aus dem 
Netzwerk des 
Vereins 
(Künstler*inn
en, 
Musiker*innen
, 
Performer*inn
en, 
Grafikdesigne
rin, 
Fotografin) 
wurden 
gezielt von 
uns angefragt 
und vergütet 
 

Initiiert 
wurde das 
Projekt von 
der IHK-
Tischrunde 
Ludwigshafen
, einem 
informellen 
Zusammenschl
uss von 
Akteur*innen
, 
überwiegend 
aus der 
Privatwirtsc
haft, aber 
auch aus 
Verwaltung 
und 
städtischen 
Tochterunter
nehmen 
 
Projektleitu
ng übernahm 
die auf 
Kunst und 
Kultur 
ausgerichtet
e 
Werbeagentur 
Studio 
Ludwigshafen
, die 
hierfür 
einen 
Projektmanag
er und eine 
Kuratorin 
für die 
Konzipierung 
der 
fachlichen 
Inhalte und 
Umsetzung 
des 
Festivalprog
ramms 
hinzuzog  
 
Da in der 
IHK 
Tischrunde 
Ludwigshafen 
auch 
städtische 
Verwaltungsm
itarbeiter*i
nnen wie 
beispielswei
se der 
damalige 
Baudezernent 
vertreten 
waren, war 
die 
Stadtverwalt
ung von 
Beginn an 
stets 
informiert 
 
Außerdem 
trugen 
einige 
städtische 
Mitarbeiter*
innen zu dem 
Programm des 
einmonatigen 
Festivals 
bei, 
beispielswei
se durch 
Stadtführung
en, die 
Teilnahme an 
Talkrunden 
oder die 
Vorstellung 
von 
kommunalen 
Stadtentwick
lungsprojekt
en 

Superwichtig 
Menschen aus 
dem Quartier 
zu kennen 
und im Team 
zu haben 
 
Stadtverwalt
ung war Teil 
des Teams  
(„Ohne die 
geht halt 
einfach 
nichts. Und 
da können 
wir uns in 
Kassel echt 
glücklich 
schätzen. 
Wenn man die 
mal im Boot 
hat, dann 
sind die 
super!“) 
 
„Und klar, 
Netzwerk ist 
eh alles.“ 

keine 
Kooperationen 
auf kommunaler 
Ebene  
 
NEXT Mannheim 
100%iges 
Tochterunterne
hmen der Stadt 
 
städtisch 
unterstützte 
Veranstaltung 
 
Großteil der 
Mittel wurden 
von der 
Kulturellen 
Stadtentwicklu
ng / NEXT 
Mannheim zur 
Verfügung 
gestellt 
 
kleiner Teil 
der Mittel für 
das Festival 
kamen aus dem 
Projekt 
STARTRAUM 
Mannheim – 
einem 
städtisch 
geförderten 
Projekt zur 
Unterstützung 
von 
Zwischennutzun
gen für 
Gründer*innen, 
Kreative und 
Künstler*innen 
 
Steuerungsteam 
setzte sich 
ausschließlich 
aus 
Teammitglieder
n der 
Kulturellen 
Stadtentwicklu
ng zusammen, 
die das 
Projekt 
initiierten, 
konzeptioniert
en, 
organisierten 
und auch in 
Kooperation 
mit den 
unterschiedlic
hen 
Zwischennutzen
den 
durchführte 

Organisationsform:  
Verschiedene 
Möglichkeiten der 
Initiierung: Bottom-
up sowie Top-down 
oder Mix aus beidem; 
Kernteam = 
organisatorischer und 
logistischer Rahmen 
für Umsetzung; 
Netzwerk / breites 
Team mit 
Lokalkenntnissen / 
Nachbarschaftskenntni
ssen; 
Projektmanager*in / 
Kurator*in für die 
Konzipierung und 
Umsetzung; Verein als 
Möglichkeit für 
Träger; übergeordnete 
Koordination 
sicherstellen und die 
kleinteiligeren 
Aufgaben auf die 
untergeordneten 
Gruppen ablegen; 
Ehrenamtliche 
Helfer*innen (für 
Vorbereitung und 
Durchführung); 
regelmäßige 
Kommunikation und 
Absprachen; 
Zusammenarbeit mit 
Stadt auf Augenhöhe, 
verlässlicher 
Partner; 
Kooperationen mit 
verschiedenen 
Ateur*innen, 
insbesondere mit 
lokalen 
Eigentümer*innen; 
Ressourcen-Sharing; 
Projektideen und 
Aktionen von 
Bürger*innen; 
Eigenverantwortliches 
Handeln und Umsetzen 
von Ideen (Do 
ocracy); 
Beauftragung externer 
Dienstleister*innen 
(Fotograf*in, …); 
Zwischennutzungsagent
ur als Unterstützung; 
Stadtentwicklungsgese
llschaft 
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Kollaboration 
mit 
Karlsruher 
Marketing und 
Event GmbH 
(Tochter der 
Stadt)  
 

Finan
zieru
ngsmo
dell 

Arbeit 
verstetigt, 
„in dem wir 
aufgehört 
haben, 
Festivals in 
ehrenamtlich
er 
Selbstausbeu
tung zu 
veranstalten
“  
 
Finanzierung 
durch: 
Kunststiftun
g Sachsen-
Anhalt,  
Fonds 
Soziokultur,  
Lotto 
Stiftung 
Sachsen-
Anhalt,  
 
kleinteilige 
Förderungen 
der MLU 
Halle und 
der 
Kunsthochsch
ule Burg 
Giebichenste
in, uvm. 
 
Kooperation 
mit Stadt 
und Montag 
Stiftung 
Urbane Räume 
 

Auf die 
öffentliche 
Hand oder 
Stiftungen, 
Sponsoren 
als 
Finanzier 
angewiesen 
 
Mittel über 
Schloss- und 
Kulturbetrie
b 
Sponsoring 
 
Mittel über 
Nationale 
Stadtentwick
lungspolitik 
und Fonds 
Soziokultur 
 
In 
begrenzten 
Rahmen 
Eigenmittel 
zur 
Aktivierung 
der 
Stadtgesells
chaft  
 
Sozialuntern
ehmen 
(Erlebe was 
geht gGmbH = 
Träger des 
Stadtmensch 
Projekts)  
 

Von Stadt 
Frankfurt am 
Main 
finanziert 
(Stadtplanungs
amt, 
Nassauische 
Heimstätte – 
Projektstadt) 
 
Mittel aus dem 
Kulturförderpr
ogramm des 
Landes Hessen 
 
Obliegt einer 
konstanten 
finanziellen 
Unterstützung 
 
Langfristig 
tragbar 
 
Konsens über 
ein 
langfristiges 
Fortbestehen 

Verstetigung 
der 
temporären 
Belebung 
durch ein 
diverses und 
kooperatives 
Veranstaltung
sprogramm war 
mit dem 
Vorgängerproj
ekt „Projekt 
Krone“ 
angestrebt 
worden;  
Geplantes 
Veranstaltung
smanagement 
für 
Kronenplatz 
durch Verein 
wurde von 
Stadt nicht 
aufgegriffen 
 
Einmalige 
Aktion, die 
zeigt, was 
möglich ist 
 
Festival 
zugunsten der 
Niederschwell
igkeit gratis  
 
Großzügige 
Ko-
Finanzierung 
und 
praktischer 
Hilfe 
bezüglich der 
Infrastruktur 
durch 
Karlsruher 
Marketing und 
Event GmbH 
(Tochter der 
Stadt) 
 
(Zu) viele 
ehrenamtliche 
Arbeitsstunde
n; 
Zukünftig 
kein 
Engagement 
ohne 
Vergütung 
durch Stadt, 
(Management-
Fee)  
 

Um These 
"Mehr Raum 
fördert mehr 
Engagement" 
zu 
untersuchen, 
stimmte die 
BASF SE der 
Förderung 
für einer 
fortlaufende 
Nutzung des 
Leerstands 
für weitere 
zwei Jahre 
zu 
 
Die IHK 
Tischrunde 
der 
Ludwigshafen
er 
Wirtschaft 
beteiligt 
sich mit der 
Bereitstellu
ng eines 
Community-
Managements 
zur 
Organisation 
und 
Koordination 
der 
verschiedene
n 
Akteur*innen 
im NUKLEUS  
 
Seit März 
2020 wird 
der 
Leerstand 
als Raum für 
Engagement 
in Form 
eines 
Gemeinschaft
sprojekts 
des 
gemeinnützig
en 
Förderverein
s der IHK 
Tischrunde 
Ludwigshafen 
e.V., der 
BASF SE 
sowie 
zahlreicher 
weiterer 
Akteur*innen 
aus Kultur, 
Wirtschaft, 
Stadtgesells
chaft und 
Verwaltung 
weitergeführ
t 

Förderprogra
mm: „Ab in 
die Mitte“ 
(Land 
Hessen) 
 
enorm viel 
ehrenamtlich
e 
Unterstützun
g  
 
Verstetigung 
bzw. 
Fortsetzung 
(noch) offen 

Durch das 
Festival kam 
es zu einer 
Nutzung, die 
über den 
Zeitraum des 
Festivals 
hinaus ging.  
 
Seitens des 
Vermieters 
einer 
bespielten 
Location wurde 
der ansonsten 
vorgesehene 
Mietpreis 
signifikant 
reduziert.  
 
Diese 
reduzierte 
Miete trägt 
nun der Verein 
Kulturkram 
e.V. und The 
Conscious 
Chaos, die 
aufgrund des 
Festivals eine 
Starthilfe für 
ihr Vorhaben 
ermöglicht 
bekamen 
 
zum aktuellen 
Zeitpunkt noch 
unklar, ob das 
Festival in 
den kommenden 
Jahren erneut 
stattfinden 
wird 
 
Unterstützende 
Aktivitäten 
zum Thema 
Zwischennutzun
gen werden 
jedoch 
weiterhin über 
die Kulturelle 
Stadtentwicklu
ng / NEXT 
Mannheim 
sichergestellt 
und 
vorangetrieben 

Finanzierungsmodell:  
Förderungen durch 
Bund, Land, Kommune 
oder Private (auf die 
öffentliche Hand oder 
Stiftungen, Sponsoren 
als Finanzier 
angewiesen); In 
begrenzten Rahmen 
Eigenmittel; gGmbH = 
Träger; Ehrenamt; 
Kooperationen mit 
Institutionen und 
weiteren 
Akteur*innen; Raum- & 
Ressourcen-Sharing; 
vergünstigte 
Mietverträge optional 
mit verkürzter 
Kündigungsfrist; 
Starthilfen;  
Forschung als weitere 
Finanzierungsmöglichk
eit; 
Festival zugunsten 
der 
Niederschwelligkeit 
gratis  
 
(Zukünftig kein 
Engagement ohne 
Vergütung) 
 
 

 

Abbildung 57: Festival-Matrix

Anhang CAnhang C
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Abbildung 1: Karte EG-Potenziale, Innenstadt Kassel (Ohne Maßstab)
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DIE 
STADT 
STEHT 
LEER.

WO 
STEHST 

DU?


