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Kurzfassung  

Kurzfassung  

Durch partizipativ organisierte Aneignung vom Raum, können die Stadtbewohnenden 

wichtige Impulsgeber*innen für die Freiraumplanung und Stadtentwicklung sein. An 

fünf Beispielen werden Eingriffe in den städtischen Raum analysiert. Temporäre und 

langfristige Projekte zeigen, wie Selbstgestaltung von Stadt funktionieren kann. Die Pro-

jekte arbeiteten mit einer Vielzahl verschiedener Methoden, um Teilnehmende zu ge-

winnen und Freiräume zu bespielen. So wurden Räume verändert, mindestens für eine 

Zeit, manche auf Dauer. Probleme bei der Beteiligung oder im Umgang mit den ver-

schiedenen Akteuren, sowie komplizierte Bürokratie, behinderten teilweise die Inter-

ventionen. Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit Leuten außerhalb des eige-

nen Spektrums waren für zeitweilige, wie dauerhafte Initiativen obligatorisch. Durch 

die Umsetzung kreativer Ideen und großes Durchhaltevermögen der Initiator*innen 

sind inspirierende Projekte entstanden, die Einfluss auf den bespielten Ort und die 

Nachbarschaft, teilweise sogar die Freiraumplanung,  nehmen konnten.  

Abstract  

Inhabitants of cities could give significant impulse to urban space planning and city de-

velopment by appropriating space in a participatory way. Intervention in urban space is 

analysed in five examples. Temporary and long- term projects demonstrate how self-

shaping of cities could work. Using a multitude of methods, participants have been mo-

tivated to act in spaces. Thus spaces have been changed, some for a certain time, some 

permanently. These interventions have partly been impeded by problems of participa-

tion or handling of the participants or by a complicated bureaucracy. Good networking 

and collaboration were vital for temporary as well as long-term initiatives. Inspiring pro-

jects were created with much creativity and stamina. They grew to have influence on the 

space and neighbourhood, some even on special planning. 
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Vorwort  

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht Eingriffe in den städtischen Raum, die von 

der Bevölkerung aus organisiert worden sind und dadurch Wünsche und Bedürfnisse 

dieser aufzeigten. Die bearbeiteten Projekte sind alle samt sehr spannend und bedürften 

sicher einer noch genaueren Analyse. Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit und kann, meiner Meinung nach, im Rahmen einer Bachelorarbeit nur an der 

Oberfläche der Thematik kratzen. Trotzdem bietet sie einen guten Überblick, wie sich 

über Interventionen städtischer Raum angeeignet werden kann.  

Die Erstellung dieser Arbeit war sehr lehrreich für mich und hat mir große Freude be-

reitet. Die drei Monate der Bearbeitungszeit waren eine spannende Herausforderung, 

die ich meiner Ansicht nach, gut bewältigt habe. Dass sie in der ihnen vorliegenden Form 

zustande gekommen ist habe ich einer Vielzahl von Personen zu danken.  

Ganz herzlich möchte ich allen Interviewpartner*innen1 danken, die sich eine Menge 

Zeit für mich und meine Fragen genommen haben. Die Gespräche waren interessant 

und inspirierend.  

Ohne die Unterstützung meiner Familie, meiner Mitbewohnerin und meinen Freund*in-

nen wäre ich über die Bearbeitungszeit wohl verhungert oder hätte frühzeitig den Kopf 

in den Sand gesteckt. Vielen Dank für eure Geduld. 

Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an Björn Vofrei und Lutz Woellert, sowie an 

alle Mitarbeiter*innen der Identitätsstiftung GmbH. Sie gaben mir nicht nur einen Platz 

in ihrem Büro gegeben, sondern standen mir bei Fragen aller Art zur Seite, sorgten für 

eine entspannte, produktive Arbeitsatmosphäre und für die richtige Portion Ablenkung 

zwischendurch. Zudem versorgten mich mit Kaffee! Danke! 

                                                      
1 Diese Arbeit benutzt das Gender-Sternchen, um ganz bewusst alle Menschen, unabhängig ihres biologischen oder so-

zialen Geschlechts anzusprechen.  
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Untersuchungsansatz  

Der erste wirkliche Kontakt mit dem Thema war ein Studienseminar zu urbanen Inter-

ventionen. Wir entwickelten eine Ausstellung im Ihme-Zentrum, ein eher prekärer Ort, 

in Hannover der von Leerstand und Verfall geprägt ist. Die Aktion sollte das Potential 

des Ortes herausstellen und Leute dazu ermuntern, das Ihme-Zentrum zu besuchen. Die 

Resonanz war erstaunlich, etwa 200 Gäste kamen innerhalb weniger Stunden, alle Bilder 

wurden gegen eine Spende veräußert.  

 

Abbildung 1- Ausstellung "IHMprEssionen"   Foto: Lea Hoffman 

In der Folge stellte ich mir die Frage, ob urbane Interventionen, also Eingriffe in den 

städtischen Raum, ein Mittel sein könnten, um Bewohner*innen der Stadt zu ermuntern 

ein Stück weit ihre Stadt selber zu gestalten. Vor dem Hintergrund der Nachverdichtung 

der Stadt und einer fortwährenden Urbanisierung, sind die Themen wie „Wem gehört 

die Stadt?“ scheinbar wieder aktueller denn je. Immer mehr Brachflächen werden be-

baut, alte Industriestandorte zu neuen Quartieren entwickelt. Dies passiert in der Regel 

durch einen finanzkräftigen Investor, der nach marktwirtschaftlichen Prinzipien han-

delt, also auf einen möglichst großen Profit aus ist. So kann man, als eine Folge des Ka-

pitalismus beobachten, dass private, politische und kulturelle Initiativen kaum noch be-

zahlbare Räume für ihre Projekte finden. Städte veräußern immer mehr ihrer Flächen 

um ihre Kassen zu füllen. Zwar kann die Stadt über Bebauungspläne die Entwicklungen 

etwas leiten und festschreiben, wie viel eines Grundstücks an Wohnen, Gewerbe, öffent-

lich geförderte Wohnung und soziale Einrichtungen geht. Doch kann sie Investoren 

nicht vorschreiben, wie hoch die Mietpreise des freien Marktes zu sein haben. Und diese 

steigen in fast allen deutschen Städte.2 Über städtebauliche Verträge werden öffentlich 

                                                      
2 http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Immobilienmarktbeobachtung/ProjekteFachbeitraege/Mie-

tenPreise/Mieten/Mieten.html aufgerufen am 11.4.17 
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geförderte Sozialbauwohnungen und öffentliche Einrichtungen in Quartiersentwicklun-

gen integriert. Doch gibt es eine große Zahl von Kritiker*innen die dies als unzureichend 

sehen. Viele Städte sind auf Grund von knappen Kassen auf den Verkauf von städti-

schen Flächen angewiesen. So unterliegen immer mehr Flächen privatwirtschaftlicher 

Praxis. Es gibt immer weniger Flächen in der Stadt, die in öffentlicher Hand sind und 

somit vor Mietpreiserhöhungen geschützt werden könnten. Die Nachverdichtung lässt 

auch den Druck auf Freiräume größer werden. Freie Flächen für freie Entfaltung ihrer 

Bewohner*innen werden so rar. Diese überaus komplizierte Situation kann hier nicht 

vollständig betrachtet und analysiert werden. Trotzdem ist sie eine wichtige Motivation 

dieser Arbeit.   

So macht sich das Gefühl von Verdrängung in der Stadt breit. Und immer mehr Men-

schen fürchten um ihren Platz in der Stadt. Die Bürokratie, die zum einen kapitalistisches 

Wirtschaften regulieren soll, baut zum anderen mit einer Flut aus Vorschriften Barrieren 

auf, die verhindern, dass Stadtbewohner*innen aktiv werden. Urbane Interventionen, 

die von den Bewohnenden selbst organisiert werden, können ein Mittel sein, sich städ-

tische Räume anzueignen. Bei einer offenen Gestaltung die zur Teilhabe einlädt und 

möglichst viele Leute einbezieht, können der Freiraumplanung und Stadtentwicklung 

wichtige Impulse gegeben werden.  

1.2 Erläuterung der Fragestellung 

Um zu festzustellen, inwieweit eine interventionistische Praxis von Bürger*innen ein 

Mittel zur Aneignung der Stadt sein kann, wurde folgende Fragestellung entwickelt: 

Wie ist eine Intervention von Stadtbewohner*innen zu gestalten, damit sie dauerhafte Spuren 

im städtischen Raum hinterlässt? Eine Untersuchung von Interventionen, die mit einem partizi-

pativem Ansatz Einfluss auf einen städtischen Raum genommen haben und Impulse für die Frei-

raumplanung und/oder Stadtentwicklung geben konnten. 

Betrachtet werden Aktionen im städtischen Raum, die den Anspruch haben dauerhaft 

etwas zu Verändern. Die Art des genommenen Einflusses hängt von der Zielsetzung ab. 

So zielte Park Fiction auf eine Gestaltung eines Freiraums, Platz-Da wollte vor allem eine 

Diskussion um die Nutzung des öffentlichen Raums anstoßen, Utopiastadt und die Gü-

tehalle wollen aktiv bei der Stadtentwicklung mitarbeiten. Es wird davon ausgegangen, 

dass die jeweilige Intervention, den Anspruch hat einen städtischen Freiraum durch ein 

temporäres oder langfristiges Eingreifen zu beeinflussen. Ob und wie dies geschieht 

wird in der folgenden Arbeit untersucht. Besonders wird, wie schon genannt, die Ziel-

setzung betrachtet und mit welchen Methoden und Mitteln diese verfolgt wurde.   
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Eine Gesellschaft setzt sich aus einer Vielzahl von Interessen, Bedürfnissen und persön-

lichen Möglichkeiten zusammen. Damit Aneignung der Stadt bzw. kleine Teilbereiche 

davon gerechtfertigt ist, muss eine Intervention so gestaltet sein, dass ein möglichst re-

präsentativer Teil der Bevölkerung sich für diese engagiert oder zumindest eingebunden 

wird. Eine Aneignung kann also nur dann von dauerhaften Erfolg sein, wenn sie diese 

Diversität beachtet und möglichst weitgreifend mit einbezogen wird. Falls dies gelingt, 

könnten Interventionen geeignete Impulse für eine Stadtentwicklung von unten (Bot-

tom-Up) sein. Erfolgreich war eine Intervention, wenn deren Zielsetzung erfüllt worden 

ist. Welche Methoden dafür angewendet worden sind und welche Art es von Unterstüt-

zung gab untersucht diese Arbeit. Von den untersuchten Einzelbeispielen, werden Emp-

fehlungen für Aktionen im städtischen Raum abgeleitet. Eine vollständige Analyse des-

sen würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb werden abschlie-

ßend eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die Anstoß für weitere Untersuchungen sein 

können.   

1.3 Methodisches Vorgehen 

Für die Beantwortung der Fragestellung werden Interventionen im urbanen Raum be-

trachtet, die einen klaren Raumbezug haben. Welche sich also auf die Beschaffenheit ei-

nes Raumes beziehen, diese hervorheben oder verändern wollen (Kap. 3.1). Durch deren 

Eingriff eine Sichtbarmachung von Problemen oder Qualitäten eines Raumes angestrebt 

ist. Um die Betrachtung der Interventionen weiter zu fokussieren wird weiterhin ge-

schaut, ob die Projekte von der Bevölkerung aus initiiert sind oder ob es eine*n Auftrag-

geber*in gibt. Auch ist für eine genauere Analyse entscheidend, ob die Aktionen einen 

klaren offenen Charakter haben, welcher zur Teilhabe einlädt (Kap. 3.2). 

Nach dieser Auswahl werden fünf Interventionen in einer genaueren Analyse betrach-

tet. Um die Fragestellung beantworten zu können, werden dafür Untersuchungsfragen 

aufgestellt (Kap. 4.1). Neben Literatur- und Internetquellen dienen vor allem die geführ-

ten Interviews (s.u.) als Grundlage für die Analyse.  

Anschließend an die Analyse wird versucht die Fragestellung zu beantworten und zu 

reflektieren inwieweit und unter welchen Voraussetzungen urbane Intervention ein Mit-

tel zu Selbstaneignung der Stadt sein könnten. Zum Schluss hin werden die Ergebnisse 

zusammengefasst, das Gelernte erläutert und kritisch reflektiert. 

Die Arbeit ist eingebettet in ein „Pre-Action-Kit“. Dieses soll potentiellen Akteur*innen 

ermöglichen ihre Ideen umzusetzen und Tipps und Tricks liefern, wie eine Intervention 
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einflussreich werden kann. Die Inhalte des „Pre-Action-Kits“ setzen sich aus den Ergeb-

nissen dieser Arbeit, sowie den geführten Interviews zusammen. Auch hierbei wird kein 

Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

1.3.1 Experten Interviews 

Als Ergänzung zu Literatur- und Internetquellen wurden Experten Interviews geführt. 

Für die Interviews wurde ein Leitfaden erstellt, welcher sich an den Untersuchungsfra-

gen (Kap. 4.1) orientierte. Der Interview-Leitfaden ist im Anhang dieser Arbeit zu fin-

den. 

Für jede Intervention wurden zwei bis drei Interviews geführt. Es wurde versucht, Re-

präsentant*innen möglichst vieler verschiedener Interessensvertretungen zu befragen. 

Das ist leider nicht immer gelungen, da manche Vertreter*innen nicht für ein Interview 

zur Verfügung standen oder sich nicht zurückmeldeten. Am Beispiel der „Platz-Da“-

Aktionen zeigt sich, wie sich die Auswahl zusammenstellt: Die Initiator*innen-Gruppe 

wurde vertreten durch Oliver Thiele. Von der Stadtverwaltung Hannover traf ich Herrn 

Göbel-Groß vom Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Hannover und Herrn Ge-

schwinder vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover. Als weitere Interessensver-

tretung habe ich ein Gespräch mit Frau Niehaus und Herrn Mohr vom ADAC Nieder-

sachsen geführt (s. Tabelle 1). 

 Auffällig war, dass es trotz intensiver Bemühungen nicht gelang Vertreter*innen der 

Politik für meine Untersuchung zu gewinnen. Um auch die Sichtweisen der politischen 

Vertreter*innen beleuchten zu können, kontaktierte ich z.B. für Park Fiction (Hamburg) 

und die Platz-Da-Initiative (Hannover) Politiker*innen der CDU und SPD, erhielt jedoch 

entweder keine Rückmeldung oder eine Absage. Herr von Beust (CDU), von 2001-2010 

Oberbürgermeister der Hansestadt Hamburg, erklärte zu meiner großen Verwunderung 

per Email, dass er mit dem Begriff „Park Fiction“ nichts anfangen könne. 

Sehr hilfsbereit und auch hilfreich waren Bedienstete der Stadtverwaltungen. Sie melde-

ten sich zügig zurück und nahmen sich viel Zeit für Gespräche mit mir. Auch viel Zeit 

nahmen sich die jeweiligen Initiator*innen der Projekte. 

Im Interview wurde ein fließendes Gespräch angestrebt, dass durch die Leitfragen ge-

lenkt worden ist, in dem aber nicht eine Frage der nach anderen abgefragt wurde. Die 

Fragen wurden somit an das jeweilige Gespräch angepasst, dadurch nicht immer alle 

Fragen gestellt. Manche Projekte sind schon sehr gut aufgearbeitet, so konnten viele Fra-

gen durch Literatur- und Internetquellen beantwortet werden. Für die jüngeren Projekte 
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wie „Platz-Da“ (Kap. 4.2.2) und „Gütebahnhof“ (Kap. 4.2.5), waren die Interviews ein 

wichtiges Mittel zur Informationsgenerierung.  

Im Rahmen dieser Arbeit können leider nicht alle Informationen, die aus den Interviews 

gesammelt werden konnten, verarbeitet werden.  

 

Tabelle 1- Interviewpartner*innen 
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2 Einführung in urbane Interventionen 

2.1 Abgrenzung des Begriffs 

Ursprünglich aus dem Völkerrecht kommend, wird der Begriff Intervention heute für 

Eingriffe aller Art benutzt. Vom französischen „intervenir“ abstammend, wurde der Ter-

minus hauptsächlich benutzt um „Eingriffe von Staaten in die Angelegenheiten anderer 

Staaten zu beschreiben. Dazu zählen sowohl militärische als auch politische Interventio-

nen.“3 Inzwischen wird der Begriff in vielen wissenschaftlichen Disziplinen genutzt. Im 

Buch „Glossar der Interventionen“ von Friedrich von Borries et al. werden eine Vielzahl 

von Definitionen für Interventionen angeboten. So heißt es bspw. für urbane Interven-

tionen: „Als urbane Intervention werden verschiedenste Handlungen und Aktionen im 

urbanen Raum bezeichnet. Darunter fallen neben architektonischen, stadtplanerischen 

und marketing-strategischen vor allem künstlerische Ansätze. (…). Dabei ist er in fast 

allen Verwendungskontexten Platzhalter für neue ‚subversive‘ Formen der Raumnut-

zung- selbst wenn damit nur Stadtmarketing gemeint ist.“4 Ergänzt werden kann dies 

mit der Definition von Marion Thuswald in „Urbanes lernen“: Bildung und Intervention 

im öffentlichen Raum“, wo urbane Interventionen als Betätigungen gelten, die „die Aus-

schlüsse und ungleiche Machtverteilung in den Blick nehmen und an einem kritisch in-

volvierten Umgang mit Hegemonie, Differenz und Konflikt interessiert ist.“5  

In der vorliegenden Arbeit werden urbane Interventionen als Eingriffe in den städti-

schen Raum gesehen, welche immer von der Bevölkerung heraus initiiert worden sind. 

Man könnte hier den Begriff der ‚partizipativen Intervention‘ ergänzen- eine Aktion, die 

zur Teilhabe offensteht oder vielleicht sogar nur mit ihr funktioniert. Die Interventionen 

wollen dabei auf Probleme, teilweise eventuell auch Fehlplanungen aufmerksam ma-

chen oder die Aktion nutzen um ihre Bedürfnisse an den städtischen Raum zu artikulie-

ren. Damit könnten sie wichtige Impulse für die Freiraumplanung und Stadtentwick-

lung geben. 

2.2 Arbeitsdefinitionen 

 Urbane Intervention: 

Als urbane Intervention wird in dieser Arbeit ein Eingriff in den städtischen Raum ge-

sehen 

                                                      
3 V. BORRIES et. al, S. 90 

4  Ebd, S. 209 

5  Thuswald, S. 19 
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 Freiraum: 

Als Freiraum wird hier aus landschaftsarchitektonischer Sicht ein Freiraum als unbe-

baute Freifläche gesehen. Ergänzt wird diese Definition von der aus dem Duden, der 

einen Freiraum als „Möglichkeit zur Entfaltung eigener Kräfte und Ideen (für eine Per-

son oder Gruppe)“6 sieht. Es werden somit einzelne Projekte mit einbezogen, die nicht 

nur eine Freifläche bespielen, sondern auch einen bebauten Raum, insofern dieser Ein-

fluss auf die Stadtentwicklung nimmt.  

 Partizipation:  

Partizipation kann mit Teilhaben, Teilnehmen, Beteiligt sein übersetzt werden.7 

 

 

 

                                                      
6 http://www.duden.de/suchen/dudenonline/freiraum aufgerufen am 31.03.17 

7 http://www.duden.de/rechtschreibung/Partizipation aufgerufen am 31.03.17 
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3 Betrachtung von Interventionen mit Raumbezug und 

Partizipationsanspruch 

Um Interventionen zu finden, die den bespielten Raum nicht bloß nutzten, sondern sich 

mit ihrer Aktion auf einen Raum bezogen, durchsuchte ich verschiedene Bücher, Inter-

netseiten und tauschte mich mit Bekannten aus. Allgemeine urbane Interventionen zu 

finden ist nicht weiter schwierig, doch haben wenige einen wirklichen Raumbezug. Die 

Mehrheit sind Aktionen wie Street Art oder Performances, unter denen es viele span-

nende Projekte gibt, die allerdings eher auf soziale und politische Themen hinweisen, 

als wirklich in den Raum und vielleicht sogar die Freiraumplanung eingreifen zu wol-

len. Für die Beantwortung meiner Fragestellung suchte ich gezielt nach Interventionen, 

die einerseits einen klaren Raumbezug und andererseits einen partizipativen Charakter 

haben, also für alle offenstehen. Im Hinblick auf die Erstellung des „Pre-Action-Kits“ 

beabsichtige ich, möglichst verschiedenartige Interventionen zu beleuchten.  

3.1 Betrachtete Interventionen 

Sehr hilfreich um einen ersten Überblick zu urbanen Interventionen zu bekommen war 

das Buch „Transforming Cities“, herausgegeben von Lukas Feireiss und Oliver G. 

Hamm. Das Buch erläutert eine Vielzahl von Interventionen im öffentlichen Raum.  

Besonders interessant, da mit Raumbezug und Partizipationscharakter waren die Inter-

ventionen „Eichbaumoper“, „Pop-Up“ und „Mobile Hospitality“. 

Die „Eichbaumoper“ wollte einen unwirtlichen Raum in Mülheim an der Ruhr aufwer-

ten und Alternative Nutzungen sichtbar machen. Zerschnitten von Verkehrswegen und 

am Stadtrand gelegen, war die U-Bahn-Station Eichbaum ein Angstraum für viele An-

wohnenden und von Vandalismus geprägt. Das Raumlaborberlin erarbeitete mit drei 

lokalen Kulturinstitutionen einen temporären Opernbetrieb. Außerdem gab es eine Con-

tainerburg mit Platz für Workshops, einer Bar, einem Lesecafé und einer Kunstgalerie.8  

                                                      
8 vgl. HAMM, S. 94 
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Abbildung 2- Eichbaumoper   Quelle: http://raumlabor.net/eichbaumoper/ 

Bei „PopUp!“ in Stuttgart wurde für einen Monat auf einer Brachfläche ein „Testfeld zur 

Stadtgestaltung“ (FEIREISS, HAMM, S. 132) aufgebaut. Organisiert wurde das Projekt 

vom Architekturbüro Umschichten und dem Kunstverein Wagenhalle e.V., finanziell 

unterstützt u.a. von der Landesstiftung Baden-Württemberg. Das Rosensteinviertel 

grenzt an das Areal von Stuttgart 21 und ist ein sich entwickeltes Stadtviertel. Geschaffen 

wurde eine Plattform aus Containern, Stahlplatten und Schalungsmaterial, an dem sich 

Projekte aus der Nachbarschaft frei andocken konnte. Die Gemeinschaft stand im Mit-

telpunkt, so sollten soziale, kulturelle und architektonische Aspekte gemeinsam betrach-

tet werden und in die Stadtplanung einfließen.9  

 

Abbildung 3- Popup! Stuttgart    Quelle: http://umschichten.de/pop-up/ 

                                                      
9 vgl. HAMM, S. 132 
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Ein weiteres interessantes Projekt ist „Mobile Hospitality“. Das Projekt wurde vom De-

signbüro „chmara.rosinke“ initiiert. Mit einem mobilen Wagen samt kleiner Küche, ei-

nem großen Tisch und Stühlen zogen sie als erstes durch Vorarlberg, Österreich, bald 

auch durch andere Städte wie Feldkirch, Wien und Berlin. Zum Essen eingeladen wur-

den Passant*innen, die sich am Tisch kennenlernen sollten. Teilnahmebedingung war 

miteinander zu reden. Sie wollten so einen Anstoß für Spaß und Eigeninitiative im öf-

fentlichen Raum geben und für mehr Miteinander in der zunehmend anonymisierten 

urbanen Welt werben. 10 

 

Abbildung 4- Mobile Hospitality    Quelle: http://chmararosinke.com/mobile-gastfreundschaft 

Außerdem erregte das „Assemble“ aus England meine Aufmerksamkeit. 2015 gewann 

das Künstlerkollektiv den renommierten „Turner Prize“, der von der Tate Galerie in 

London überreicht wird.11 Mit vielen kreativen Ideen schafft das Kollektiv neue Räume 

in meist urbanen Orten. Von temporären Theatern und Outdoor-Kinos, über offene 

Werkstätten bis hin zu Performances, ist die Palette an Aktionen weit gefächert. In dem 

Projekt „Folly for the flyover“ zum Beispiel bauten sie unter einer Unterführung einen 

vorübergehenden Freiraum auf. Gemeinsam mit Freiwilligen wurde ein zeitweiliges 

Haus aufgestellt, sowie eine Tribüne, die für Kino- und Theatervorstellungen, Work-

shops und Zusammenkünfte verschiedenster Art genutzt wurden. 12 

                                                      
10vgl.  HAMM, S. 150 

11vgl. http://www.tate.org.uk/whats-on/tramway/exhibition/turner-prize-2015/turner-prize-2015-artists-assemble  aufge-

rufen am 10.03.17 

12 vgl. http://assemblestudio.co.uk/?page_id=5   aufgerufen am 10.03.17 
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Abbildung 5- Folly for flyover  Quelle: http://assemblestudio.co.uk/?page_id=5 

Außerdem betrachtete ich das Projekt „Landscape Choreography“, ein internationales 

Forschungsprojekt von Universitäten und Projekten aus Deutschland, Italien und Ru-

mänien. Die Gruppe veranstaltete in Taranto (Italien), Cottbus und Cluj (Rumänien) 

Workshops und Aktionen, die Nutzende des öffentlichen Raums befähigen sollten, sich 

diesen durch z.B. urbane Gärten und Performances anzueignen. Mit einem interdiszip-

linären Ansatz sollten Gärten und darüber hinaus eine europäische Kultur gemeinsamer 

Räume geschaffen werden. Das Projekt lief über zwei Jahre und wurde mit Fördergel-

dern der EU unterstützt.13 

Aus Hannover waren mir zwei Projekte bekannt, die ich auch aus persönlichem Inte-

resse genauer betrachten wollte.  

Zum einen zog das „PlatzProjekt“ meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf einer ehemali-

gen Brachfläche wurden Container aufgestellt und Raum für Jugendkultur geschaffen. 

Alle Bauten sind provisorisch und könnten jederzeit abgebaut werden. Inzwischen ist 

das „PlatzProjekt“ in Linden und weiten Teilen Hannover bekannt.14 Das Projekt, bei 

dem junge Leute ihre kreativen Ideen ausprobieren können., ist aus Eigeninitiative ent-

standen. In alten Schiffscontainern finden sich z.B. eine Fahrradwerkstatt, eine Näh-

stube, eine Massagebox und vieles mehr. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt, wurde 

ein niederschwelliges Projekt geschaffen, an dem sich jede*r beteiligen kann der*die eine 

Idee hat. Das „PlatzProjekt“ nimmt so einen wichtigen Raum ein für die Entfaltung „jun-

ger“ Ideen.  

Seit Sommer 2016 finden auf dem Lindener Marktplatz die „Platz-Da“-Aktionen statt. 

Die Initiatoren fordern den Marktplatz autofrei zu gestalten und wollen eine Diskussion 

um den öffentlichen Raum anstoßen und gleichzeitig (Fahrrad-) Mobilität thematisieren. 

                                                      
13 vgl.  http://www.landscapechoreography.eu/about/  aufgerufen am 10.03.17 

14 vgl. http://www.platzprojekt.de/platzprojekt/ aufgerufen am 10.03.17 
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An bisher vier Samstagen wurden nach dem Wochenmarkt die Parkplätze auf dem 

Markt besetzt und durch Anwohnende genutzt. Es wurde mit Straßenkreide gemalt, 

Spiele gespielt, eine mobile Fahrradwerkstatt aufgebaut provisorische Möbel aufgestellt, 

um nur einige Aktionen zu nennen. Die Aktionen waren immer offen gestaltet, so konn-

ten sich alle Teilnehmende mit ihren Fähigkeiten und Ideen einbringen.15 

Über meinen Bekanntenkreis wurden zwei weitere untersuchungswerte Projekte an 

mich herangetragen.  

Das Projekt „Utopiastadt“ in Wuppertal sieht sich als „Initialzündung eines andauern-

den Kultur- und Gesellschaftskongresses“16. Eine Gruppe junger Kreativer nutzt einen 

ehemals leerstehenden Bahnhof um ihre Ideen und gesellschaftlichen Überlegungen 

auszuprobieren. Das Projekt ist für alle Interessierten zur Teilnahme offen und vereint 

viele Projekte. So gibt es einen Co-Working Bereich, eine offene Werkstatt, eine Fahrrad-

werkstadt, eine Co-Forschungsgruppe, ein urbanes Gartenprojekt und ein Café, welches 

einen großen Außenbereich miteinschließt und auch als Veranstaltungsort dient.  

Die Gruppe „Gütebahnhof Ehrenfeld“ strebt eine Festschreibung des Gemeinbedarfs 

der alten Güterhalle auf dem ehemaligen Güterbahnhof in Köln Ehrenfeld an. Sie wollen 

eine Art Nachbarschaftszentrum gründen, mit Platz für nachbarschaftlicher Arbeit, 

Kunst und Kreativität und somit die „Ehrenfelder Mischung“17erhalten.  

3.2 Auswahl der Interventionen zur genaueren Analyse 

3.2.1 Kriterien der Auswahl 

Da ich herausfinden möchte, inwieweit Interventionen zu Selbstaneignung der Stadt le-

gitim sind, ist ein wichtiges Kriterium, ob die Intervention von der Bevölkerung aus, also 

Bottom-Up, initiiert worden ist. Dabei ist wichtig, dass der Anstoß etwas zu unterneh-

men von Personen aus der Bewohnerschaft herauskommt, und nicht von einem Pla-

nungsbüro oder einer Verwaltungsstruktur.  

Weiterhin untersuche ich, ob die Aktion für Außenstehende durch Beteiligung offen ist, 

oder ob eine geschlossene Gruppe plante und ausführte. Für Aneignung und Verände-

rung im Raum spielt Offenheit für Partizipation eine große Rolle. Ohne möglichst viele 

                                                      

15 vgl. https://hannovercyclechic.wordpress.com/eine-seite/ aufgerufen am 10.03.17 

16 vgl. https://www.clownfisch.eu/utopia-stadt/ aufgerufen am 10.03.17 

17 vgl.  http://www.guetebahnhof.de/erhalt/ aufgerufen am 10.03.17 
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verschiedene Menschen mit ins Boot zu holen, stellt sich schnell die Frage der Rechtfer-

tigung. Eine Intervention, speziell, wenn sie zu Aneignung eines Raumes führt, sollte 

von einer möglichst breiten Masse der Bevölkerung getragen werden. Auch sollten die 

Teilnehmenden möglichst repräsentativ für die Bewohnerschaft sein.  

Da ich auch untersuchen möchte, ob die Intervention dauerhafte Spuren hinterlassen 

konnte, ist der Anspruch auf Einflussnahme in der Zielsetzung ein weiteres Kriterium. 

Die Intervention sollte also in ihrer Zielsetzung eine Änderung im bespielten Raum for-

dern, zum Beispiel die Schaffung eines Freiraums oder auch alternative Herangehens-

weisen in der Planung vorschlagen und erforschen.  

3.2.2 Ausgewählte Interventionen 

Nach den oben genannten Kriterien blieben fünf, sehr verschiedenartige Projekte über. 

Die Gemeinsamkeit bestand in der Organisation von unten (Bottom-Up), der Möglich-

keit zur Teilhabe und dem Anspruch im Raum etwas zu verändern. Was aber geändert 

werden sollte und wie dies angegangen wurde, ist von Projekt zu Projekt sehr unter-

schiedlich.  

Tabelle 2- Kriterien zur Auswahl 
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Das „Platz Projekt“ ist ein selbstorganisiertes Projekt junger Leute, die Raum für ihre 

Ideen suchten. Es bietet jungen Kreativen mit einer niederschwelligen Beteiligungskul-

tur Raum sich und ihre unternehmerischen Ideen auszuprobieren. So entstand auf einer 

Brachfläche ein großes Experimentierfeld für Ideen und Projekte aller Art. Es ist ein Bei-

spiel für die Aneignung einer Brachfläche und der Entwicklung dieser. 

„Platz-Da“ ist ein erfolgreiches Beispiel für eine temporäre Intervention. Sie eigneten 

sich den öffentlichen Raum für einige Stunden an und hat über die angestoßene Diskus-

sion über Parkraum und die Nutzung öffentlichen Raums in der Stadt, auch langfristi-

gen Einfluss auf die Stadtteilkultur. 

„Park Fiction“, ist ein gelungenes Beispiel dafür, sich erfolgreich gegen eine geplante 

Bebauung zu widersetzen und ein von den Bewohner*innen selbstgestalteter Park zu 

realisieren. In einem langwierigen Prozess wurde ein einzigartiger Park geschaffen, der 

heute als ein Aushängeschild für die Stadt Hamburg fungiert.  

Der kulturelle Freiraum „Utopiastadt“ zeigt, wie Leerstand nachhaltig und aus der Be-

völkerung heraus um genutzt werden kann. Und wie durch einen offenen, partizipati-

ven Ansatz nicht „nur“ Kultur gefördert wird, sondern auch Stadtentwicklung von un-

ten betrieben werden kann.   

Die Initiative „Gütehalle“ präsentiert sich als ein Exempel für angestrebten Einfluss auf 

die Stadtplanung, nach dem Bottom-Up-Prinzip. Sie will über eine Stellungnahme die 

Nutzungsfestschreibung des neuen Bebauungsplans des ehemaligen Güterbahnhofs Eh-

renfeld beeinflussen und die alte Güterhalle als Gemeinbedarf festschreiben lassen.  

Inwieweit die Zielsetzungen der Projekte erfüllt worden ist und mit welchen Methoden 

wird in der folgenden Analyse genauer betrachtet. Auch wird ein Augenmerk darauf-

gelegt, ob und wie eine möglichst repräsentative Teilhabe ermöglicht wurde.  
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4 Analyse der ausgewählten Interventionen 

Um zu klären, ob sich durch Interventionen Stadtbewohnende Raum selbst aneignen 

können und in wie weit dabei Partizipation geschaffen werden kann, untersuche ich 

nachfolgend fünf Aktionen genauer.  

4.1 Untersuchungsfragen  

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden folgende Untersuchungsfragen an die In-

terventionen gestellt: 

• Was war der Anlass für die Intervention? 

• Wer hat die Intervention geplant?  

• Wie war die Zielsetzung für die Intervention? 

• Mit welchen Methoden und Mitteln wurde die Aktion durchgeführt? 

• Wer waren Geldgebende/ Fördernde aller Art? 

• Wer hat an der Intervention teilgenommen, sich eingebracht? 

• Wurde die Zielsetzung erfüllt und lief die Aktion wie geplant? 

• Hatte die Intervention dauerhafte Wirkung im bearbeiteten Raum? 

• Konnte durch die Intervention Einfluss auf die Freiraumplanung der 

Stadt(teils) genommen werden? 

 

Soweit dies möglich war, wurde die Fragen zuerst durch Literatur- und Internetquellen 

beantwortet und anschließend durch die Aussagen der befragten Expert*innen ergänzt.  

Zum Projekt „Park Fiction“ standen dabei die meisten Daten zur Verfügung. Durch die 

Prominenz des Projekts und den langen Zeitraum seit der Realisierung, wurden in 

Diplomarbeiten und Büchern, der Prozess und die Vorgehensweise sehr ausführlich 

beschrieben. Anders verhält es sich mit sehr jungen Projekten wie der „Gütehalle“ 

Ehrenfeld. Dieses Projekt ist noch jung und nicht abgeschlossen, dadurch war die 

Informationsgrundlage gering und die meisten Daten wurden mittels Interviews und 

Zeitungsartikel erhoben.  
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4.2 Die Interventionen 

4.2.1 Park Fiction 

„Park Fiction“ ist ein Park in Hamburg, auch „Antonipark“ genannt. Die Gruppe hinter 

dem Namen setzte sich seit 1994 mit einer Vielzahl verschiedener Aktionen gegen die 

Bebauung der Fläche und für einen selbst gestalteten Park in St. Pauli ein. Eine genaue 

Analyse des Prozesses von „Park Fiction“, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Deswegen sind folgend nur die wichtigsten Meilensteine genannt. Auch das komplexe 

Zusammenwirken der Akteure und die einzelnen Verzögerungen in der Realisierung 

können hier nur teilweise Beachtung finden.  

 

Abbildung 6- Park Fiction  Foto: privat 

Anlass war 1994 der Beschluss der Hamburger Bürgerschaft zur Bebauung einer der 

letzten Freiflächen in Hamburgs St. Pauli. Auf dem Pinnesberg, am Ende der Hafen-

straße, direkt am Hamburger Hafen, sollte eine geschlossene Bebauung mit Wohnge-

bäuden errichtet werden.18 Dies hätte den Blick auf den Hafen versperrt und dem ohne-

hin schon sehr dicht besiedelten Stadtteil einen weiteren Aufenthaltsort, zudem mit ein-

maligem Charakter genommen. Zu einem Einlenken der Politik und dem darauffolgen-

den Beschluss, auf die Bebauung zu verzichten und den „Park Fiction“ zu realisieren, 

führten Proteste in ganz Hamburg, mit Schwerpunkt auf St. Pauli. Diese fanden vor dem 

Hintergrund der Schließung des Hafenkrankhaus und der Astra-Brauerei statt. 19 In ei-

nem sehr komplexen Planungsprozess entstand über 10 Jahre hinweg der „Park Fiction“ 

oder „Antonipark“ in Hamburg St. Pauli. Im Zentrum stand dabei die Forderung, dass 

                                                      
18  vgl. WIESCOREK, S. 12 

19 vgl.  SOYKA, S. 106 
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der Park von den Anwohnenden selbst gestaltet werden solle. Bei der Planung standen 

dafür die „Wunschproduktion“, als Mittel für einen kollektiven Gestaltungsprozess im 

Mittelpunkt und war gleichzeitig Ausdruck der Kritik an der bestehenden Stadtpla-

nungspraxis.20 Dieser wird näher in der Methodik beschrieben. Entstanden ist ein künst-

lerisch geprägter Park, der heute als Aushängeschild für Hamburg dient und als gelun-

genes Beispiel für Planungsprozesse von unten.21  

 

Abbildung 7- Ein zentrales Gestaltungselement: Palmen aus Stahl,  Foto: privat 

Um die Bebauung zu stoppen und einen qualitativ hochwertigen Freiraum für die Nach-

barschaft zu schaffen, bildete sich ein breites Bündnis, das sich unter dem Namen „Park 

Fiction“ zusammentat. Besonders in der Anfangsphase bot der „Hafenrandverein für 

selbstbestimmtes Leben und Wohnen auf St. Pauli e.V.“ (folgend Hafenrandverein ge-

nannt) einen Rahmen für Austausch und Formierung der späteren Kerngruppe.22 Er ent-

stand ursprünglich, um die umkämpften Häuser in der Hafenstraße in einer Genossen-

schaft zu organisieren, beschäftigte sich aber schnell vor allem mit den in St. Pauli beste-

henden Problemen.23 Der Verein setzte sich aus verschiedensten Akteuren des Lebens in 

und um St. Pauli zusammen. Zum einen war hier die Hausbesetzerszene aus der Hafen-

straße vertreten, aber auch Vertreter*innen der Ev. Luth. Kirchengemeinde St. Pauli, der 

                                                      
20 vgl. http://park-fiction.net/park-fiction-aufruhr-auf-ebene-p/ aufgerufen am 30.03. 17 

21 vgl. http://www.hamburg.de/sehenswuerdigkeiten/2926780/park-fiction/ aufgerufen am 30.03.17 und SOYKA, S. 95 

22  vgl. SOYKA, S. 129 

23 vgl.  SOYKA, S. 101 & 130 
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SPD, der Ganztagsschule St. Pauli, um nur einige zu nennen.24 Die in St. Pauli wohnen-

den Künstler*in Cathy Skene und Christoph Schäfer stießen 1995 zu der Initiative dazu. 

Sie wurden wenig später unabhängig davon von der Hamburger Kunstkommission be-

auftragt im Rahmen des Projekts „Kunst im öffentlichen Raum“ eine Arbeit zu erstellen. 

Sie reichten in Absprache mit den engagierten Anwohner*innen und dem Hafenrand-

verein das Projekt „Park Fiction“ ein.25 Sie selbst agierten als künstlerische Betreuung bei 

der weiteren Entwicklung des Parks. Auch aktiv beteiligt war die Ev. Luth. Kirchenge-

meinde St. Pauli, deren Grundstück direkt an das Parkgelände grenzt und die schon 

1981 einen Park forderte.26 Rund um eine Kerngruppe von 8-10 Personen, bildete sich 

ein großes Netzwerk, dass den kollektiven Planungsprozess schuf.27 

Um einen möglichst großen Querschnitt der Bevölkerung an der Planung des Parks zu 

beteiligen, bemühten die Initiatoren eine Vielzahl verschiedener Methoden. Kern der 

war die „Wunschproduktion“. Unter dem Motto „Die Wünsche werden die Wohnung 

verlassen und auf die Straße gehen“ initiierte die „Park Fiction“-Gruppe eine groß an-

gelegte Bevölkerungsbeteiligung. „Es geht bei der kollektiven Wunschproduktion da-

rum, neu zu bestimmen was die Stadt ist, darum, ein anderes Netz über die Stadt zu 

legen, sich die Stadt anzueignen, überhaupt sich vorzustellen wie es anders laufen 

könnte und dann das Spiel nach anderen Regeln zu spielen. Von der Stadtkonsumentin 

zur Stadtproduzentin werden.“28 Mittelpunkt der Wunschproduktion war ein Planungs-

container auf dem späteren Parkgelände. Dieser hatte regelmäßige Öffnungszeiten, 

diente als Informationsstelle und beinhaltete eine Bibliothek, Knet- und Zeichenmate-

rial, ein Würfelspiel zum Nachvollziehen des Planungsprozesses und das Wunschar-

chiv. Außerdem gab es eine Telefonhotline, bei der Ideen und Wünsche auf einen An-

rufbeantworter gesprochen werden konnten. Ein Walkman mit einer Audio-Cassette 

führte über das zukünftige Parkgelände und durch einen visionären Park, so sollte die 

Kreativität gefördert werden.29 Außerdem lagen dort Fragebögen aus, die von 300 Men-

schen ausgefüllt worden sind. Zusätzlich wurden 1000 Kurzinterviews mit Besucher*in-

nen des Containers geführt.30 Mit einem „Action Kit“ wurden ca. 200 Hausbesuche 

durchgeführt. Das „Action Kit“ war ein mobiler Planungskoffer der Werkzeuge zur 

Wunschproduktion beinhaltete: ein aufklappbares Hafenrandpanorama und einfache 

                                                      
24 vgl.  Ebd.  

25 vgl. WIECZOREK, S. 13 

26 vgl.  SOYKA, S. 110 

27 vgl. SOYKA, S. 124 

28 Schäfer in Czenik 1999, Zeit: 15.20 

29 vgl. WIECZOREK, S. 52, STÖVESAND 2005 http://www.stadtteilarbeit.de/themen/brachen-freiflaechen/49-park-fic-

tion.html 30.03.17 

30 vgl.  STÖVESAND 2005 
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Pläne um hinein zeichnen, Stifte und Knete um Wünsche und Ideen dazustellen. Außer-

dem einen Fragebogen, eine Polaroidkamera und einige Beispiele aus der Gartenkunst 

um die Kreativität anzuregen. Außerdem gab es eine Park Fiction „Produktreihe“ mit 

Basecaps, T-Shirts und Jacken.31 Aus diesem Prozess entstanden 50 ausgefüllte Pläne, 

100 Zeichnungen mit Ideen zur Parkgestaltung, 50 Detailmodelle. Weiterhin interviewte 

Margit Czenik für ihren Film „Die Wünsche werden die Wohnungen verlassen und auf 

die Straße ziehen“ 50 weitere Personen.32 Ergänzend dazu gab es eine umfangreiche Ver-

anstaltungsreihe mit Vorträgen, Diskussionen und Konzerten.33 Dass diese umfangrei-

che Beteiligung einen guten Querschnitt der Bevölkerung St. Paulis zur Teilnahme er-

reichen konnte, bestätigte auch Hein-Wussow, Mitarbeiter der Behörde für Umwelt und 

Energie Hamburg, im Gespräch. Auch seien sehr gute und visionäre Ideen zusammen-

gekommen, die einen einzigartigen Park schufen umgesetzt worden. Bei einigen Ideen 

habe man aber nachbessern müssen. So hätte, zum Beispiel, dass das gewünschte 

Erdbeer-Baumhaus aus statischen Gründen nicht realisiert werden konnte. 

                                                      
31  vgl. STÖVESAND 2005, WIECZOREK, S. 52, 131 

32vgl.  http://park-fiction.net/park-fiction-die-wuensche-werden-die-wohnung-verlassen-und-auf-die-strasse-gehen/ 

aufgerufen 30.03.17 

33 vgl. WIECZOREK, S. 52f. 

Abbildung 8- Action Kit   Zeichnung: Christoph Schäfer 
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Abbildung 9- Der Park nutzt das Dach einer Dreifach-Turnhalle Foto: privat 

Parallel zu der Wunschproduktion wurde 1996 ein Runder Tisch eingeführt, an dem alle 

Akteure zusammensaßen, inklusive der Umweltbehörde, Stadtentwicklungsbehörde, 

Kulturbehörde, Finanzbehörde und auch immer wieder Vertreter*innen der Politik. Die-

ser traf sich regelmäßig, bis zum Zustandekommen des Gesamtkonzept 2001.34 „Ich habe 

als Verwaltungsangestellter deutlich zu spüren bekommen, dass ich Projektionsfläche 

für die Klischees von Verwaltung war. Es hat eine ganze Weile gedauert bis die Stadt-

teilinitiatoren gemerkt haben, dass wir Partner in diesem Prozess sind“35, erinnert sich 

Hein-Wussow. Des Weiteren fanden regelmäßig Stadtteilkonferenzen statt, in denen die 

Planungsgruppe „Park Fiction“ den Prozess den Bewohner*innen vorstellen und auch 

Vertreter*innen von Politik und Verwaltung anwesend sind.36  

Park Fiction konnte nur durch die Unterstützung der verschiedenen Behörden realisiert 

werden. Die Kulturbehörde stellte bspw. eine Summe von 125.000DM bereit zur die Fi-

nanzierung der umfangreichen Beteiligungsverfahren.37 Die Umweltbehörde finanzierte 

die Mitarbeit der Landschaftsarchitektin Ellen Schmeißer, um ein fundiertes Planungs-

konzept zu erstellen.38 Die Umweltbehörde beauftragt später auch das Büro arbos-Land-

schaftsarchitekten und finanziert die Gesamtbaukosten von 1,4 Mio. Euro.39  

                                                      
34 vgl. HEIN-WUSSOW, S. 2 

35 Interview mit Ulrich Hein-Wussow, 13.02.17 

36 vgl.  SOYKA, S. 104 ff. 

37 vgl. SOYKA, S. 107 

38 vgl. SOYKA, S. 106 

39 vgl.  HEIN-WUSSOW 
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Abbildung 10- Der Planungscontainer während eines Raves 1997  

Quelle: http://park-fiction.net/gezi-park-fiction-hamburg/ 

Bei der Durchsetzung der Forderung nach einem Park haben die Initiator*innen langen 

Atem bewiesen. Immer wieder gab es Rückschläge und Verzögerungen, die vor allem 

von der Politik verschuldet waren. Die politischen Hintergründe müssten in einer wei-

teren Arbeit genauer analysiert werden. Um ein Beispiel zu nennen, behauptete Markus 

Schreiber von der SPD im Wahljahr 2001 plötzlich, es habe nicht genügend Bürgerbetei-

ligung gegeben.40 Hein-Wussow nahm das hin und her von Seiten der Politik als politi-

sches Ränkespiel wahr. Immer zu den Bürgerschaftswahlen habe es neue Unterstüt-

zer*innen oder eben auch Gegner*innen gegeben.  Hein-Wussow berichtet, es habe zwar 

von Seiten der Bevölkerung Bedenken gegeben und die künstlerische Gestaltung sei 

nicht bei allen Hamburger*innen von vornherein gut angekommen, doch der Park er-

freue sich großer Beliebtheit und werde von den Menschen gut angenommen. 41 

Persönliches Fazit zu Park Fiction 

Die Zielsetzung wurde hier eindeutig erfüllt: Eine Bebauung wurde erfolgreich verhin-

dert und in einem aufwendigen Beteiligungsverfahren wurde ein Park von der Nach-

barschaft gestaltet. Die künstlerische Begleitung durch Christoph Schäfer und Cathy 

Skene waren dabei eine große Hilfe. Mit ihnen gemeinsam entwickelte die Planungs-

gruppe Park Fiction einer Reihe Werkzeuge, die die Gestaltungswünsche der Nachbar-

schaft aufnahmen und viele davon auch umsetzten. Der lange Atem und die Kontinuität 

innerhalb der Gruppe führte zum Erfolg. Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Interessensvertretern durch den Runden Tisch und viele Treffen und Diskussionen führ-

ten letztendlich zu einer Realisierung. Das Beispiel zeigt, dass eine breite Beteiligung 

neue Ideen für die Gestaltung von Freiflächen liefern kann. Durch Selbstorganisation 

                                                      
40 vgl. WIECZOREK, S. 100 

41 vgl. Interview mit Ulrich Hein-Wussow, 13.02.17 
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und Teilhabe wurden Verbindlichkeiten und Rückhalt in der Bevölkerung geschaffen. 

Hajo Schaefer berichtete, dass die Gruppe um „Park Fiction“ immer noch einen großen 

Teil der Pflege übernehme und sich um das Erscheinungsbild kümmere. „Park Fiction“ 

zeigt, wie durch kontinuierliche Arbeit und einer Vielzahl von Methoden Freiraumpla-

nung und -gestaltung gelingen kann. Auch zeigt „Park Fiction“ die Bedeutung der Zu-

sammenarbeit mit den Behörden und die Arbeit dieser. Die Verwaltungen müssen die 

Ideen und Vorstellungen nach ihrer Umsetzbarkeit prüfen und die gesamte Stadt mit all 

ihren Anwohner*innen im Blick haben.   

4.2.2 Platz-Da! 

Unter dem Titel „Platz-Da“ fanden im Sommer 2016 vier Interventionen auf dem Linde-

ner Markt in Hannover statt. Teilnehmer*innen der Aktion besetzten nach dem Wochen-

markt am Samstag die Parkplätze und bespielten diese mit kreativen Aktionen.  

 

Abbildung 11- Platz-Da Aktion #1  

Quelle: http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/Linden/200-Anwohner-besetzen-Lindener-Marktplatz 

Anlass von „Platz-Da“ war der Wunsch ein ruhiges Klima im Stadtteil zu schaffen, das 

kinder- und fahrradfreundlich ist und auf ein Miteinander-Leben in der Stadt setzt. Vor 

dem Hintergrund des knapper werdenden Raums, stelle sich die Frage der Verteilung 

des öffentlichen Raums. Eine zentrale Forderung der Initiator*innen sind verkehrsberu-

higte Stadtteilplätze, nach dem Vorbild von Kopenhagen. So würde mehr Platz für Kin-

der, Fahrräder und Begegnung und Austausch geschaffen. Außerdem führe eine klarer 

getrennte Infrastruktur nach den Verkehrsteilnehmenden zu weniger Konflikten und 

Unfällen. Auch führten verkehrsberuhigte Plätze zu einer besseren Aufenthaltsqualität 
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und somit zu einer gestärkten Nachbarschaft, da Platz für Begegnung und Austausch 

vorhanden sei. 42 

Oliver Thiele ist der Hauptinitiator hinter „Platz-Da“. Durch einen Besuch in Kopenha-

gen, sei er auf die Idee gekommen in Linden aktiv zu werden. Dort habe er mit seinen 

Kindern keine kritische Situation im Straßenverkehr erlebt, obwohl sie mit dem Fahrrad 

unterwegs waren. Er begann mit Freunden und Bekannten Aktionen zu planen, mit de-

nen die Parkplätze auf dem Lindener Markt besetzt und die Nachbarschaft zusammen-

gebracht werden sollten. Entstanden sei eine lose und heterogene Planungsgruppe, be-

richtet Thiele. Nach jeder Aktion ist die Gruppenzusammensetzung anders, wenige 

seien jedes Mal dabei. Die meisten kämen aus dem Gebiet rund um den Lindener Markt, 

der Rest aus Linden generell. Von Studierenden bis Rentner*innen seien fast alle Alters- 

und Beschäftigungsgruppen vertreten, allerdings sei die in Linden eigentlich stark ver-

tretene Gruppe der 25-40 Jährigen unterrepräsentiert. 

 

Abbildung 12: Knapp 200 Anwohner*innen kamen zur ersten Aktion  

Quelle: https://hannovercyclechic.wordpress.com 

Die erste Aktion fand am 21.05.2016 statt. Unter dem Motto „Park(ing) Day- Aus Park-

raum wird Lebensraum“ bespielten die Teilnehmerinnen den Platz von 14-18 Uhr. Rund 

200 Stadtteilbewohnende kamen mit Stühlen, Tischen und allerlei Spielzeugen und eig-

neten sich den Marktplatz für einen Nachmittag an43. Den Sommer über fanden weitere 

Aktionen statt, die allerdings nicht mehr ganz so viel beachtet wurden. Am 04.Juni 2016 

lud „Platz-Da“ zu einem Picknick auf dem Marktplatz ein. Laut Thiele kamen rund 30 

Leute, um gemeinsam auf dem Platz zu essen, zu spielen und sich auszutauschen. Eine 

dritte Aktion fand am 18. Juni statt, dieses Mal wurde ein Flohmarkt initiiert. Im August 

                                                      
42 vgl. https://hannovercyclechic.wordpress.com/eine-seite/ aufgerufen am 08.03.17 

43 vgl. LINK, Christian in der HAZ „Lindener erobern ihren Markplatz“- 26.05.17 
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gab es einen Nachmittag „Yoga für alle“, an dem laut Thiele etwa 15 Leute teilnahmen 

und eine „Outdoor-Gym“ mit etwa 10 Teilnehmenden. Trotz des Rücklaufs an Teilneh-

menden bei den Aktionen, blieb „Platz-Da“ durch sehr aktive Pressearbeit im Gespräch. 

Das Stadt-Kind-Magazin, die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und der Linden 

Spiegel berichteten über „Platz-Da“. Wieder mehr Aufmerksamkeit zog die Podiums-

diskussion unter der Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben“ auf sich. Am 9. Februar 

2017 versammelten sich etwa 100 Gäste im Lindener Rathaus und diskutierten mit einer 

Vertreterin des Einzelhandels, einem Grünen-Politiker, einer CDU-Politikerin und Prof. 

Heiner Mohnheim, Verkehrsexperte44.  

Die ersten Aktionen wurden hauptsächlich aus eigener Hand finanziert. Die Ausgaben 

seien aber überschaubar gewesen, so Thiele. Etwa 500 € habe man für Materialien wie 

Straßenkreide und Luftballon ausgegeben, Flyer wurden von Velocitynight, ein Veran-

staltungs-Netzwerk rund um Fahrräder in der Stadt, finanziert. Über die Plattform 

„Hannovermachen.de“ wurde am 21. November eine Crowdfunding-Aktion zur Finan-

zierung weiterer Aktionen gestartet.45 Die Einnahmen sollen für weitere Aktionen ge-

nutzt werden sowie um Experten zu Mobilitätsfragen einzuladen. Bis zum 08.03.17 wur-

den über die Plattform 2.184€ gesammelt. 46 Weitere Unterstützung erhielt die Initiative 

vom Bürgerbüro Stadtentwicklung in Form von Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, der 

Bezirksrat Linden unterstütze finanziell den Besuch von Prof. Mohnheim. 

Methodisch hat sich die „Platz-Da“ Initiative altbewährten Mitteln bedient. Die Mobili-

sierung von Teilnehmenden wurde hauptsächlich durch Mund-zu-Mund Propaganda 

und Flyer-Verteilung betrieben. Auf sozialen Medien wie z.B. Facebook wurden die Ver-

anstaltungen und Presseberichte geteilt. Die gute und professionelle Pressearbeit hob 

auch Herr Göbel-Groß, Stadtgestalter der Stadt Hannover, als entscheidenden Faktor für 

die große Öffentlichkeit der Aktion hervor. Immer wieder berichtete vor allem die HAZ 

über die Aktionen, auch im „Schädelspalter“ und dem „Stadtkind“ fanden die Aktionen 

Beachtung, sowie in Linden-spezifischen Blättern wie dem „Lindenspiegel“. 47 Thiele 

hebt auch den Spaßfaktor der Aktionen hervor. Man habe versucht über einen spaßigen 

Ansatz die Leute abzuholen. So solle der Raum wortwörtlich „bespielt“ werden und das 

Thema, wem der öffentliche Raum zusteht, zwar ernsthaft diskutiert werden, aber mit 

einer großen Menge Humor. Wichtig sei, Leute aktiv anzusprechen und aufzusuchen, 

                                                      
44 vgl. KAUNE, Juliane in der HAZ: „Bleibt der Markt Parkplatz?“ 16.02.17 

45 vgl. v. MEIDING, Conrad in der HAZ „Wer macht mit“- 21.11.16 

46 vgl. https://projekte.hannovermachen.de/project/platzda aufgerufen am 08.03.17 

47 vgl. https://hannovercyclechic.wordpress.com/presse/ aufgerufen am 08.03.17 
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insbesondere vermeintliche Gegner wie Vertreter der CDU oder des Einzelhandels. So 

würden Konflikte vermieden und ein großer Rückhalt in der Bevölkerung geschaffen.  

 

Abbildung 13: Scan HAZ-Artikel vom 26.05.16  Quelle: Oliver Thiele 

Dass diese Methoden wirksam eingesetzt worden sind, zeigt die große Teilnehmenden-

zahl der ersten Aktion und auch die große Resonanz in den Medien. Die Teilnahme von 

rund 200 Bewohnenden aus Linden, kann als Erfolg gewertet werden, auch wenn Thiele 

selbst kritisch bleibt. Es hätten noch mehr Menschen teilnehmen können, er hatte eher 

auf 500 Teilnehmende gehofft. Trotzdem sei die Aktion gut gelaufen, auch durch die 

offene Gestaltung. Es sei lediglich der Rahmen gegeben worden, wer dann was bei der 

Aktion mache, sei jedem selbst überlassen geblieben. So gab es, von Straßenmalerei über 

eine Slackline bis zu einer mobilen Fahrradwerkstatt, ein großes Angebot an Beschäfti-

gungen. Die Teilnehmenden seien zwar überwiegend die üblich Verdächtigen aus dem 

Stadtteil gewesen, doch beobachtete Thiele auch einige Passant*innen, die von Zuhause 

mit Stuhl und Tisch wiederkamen.  

Die Reichweite der „Platz-Da“ Aktionen ist durchaus groß. Alle in Linden hätten schon 

mal von der Aktion gehört, behauptet Thiele. Auch seien die Reaktionen ausschließlich 

positiv gewesen. Dies bestätigt auch die Wahrnehmung von Herrn Geschwinder, Leiter 

Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement des Fachbereichs Verkehr der Region 

Hannover, der eine große Strahlkraft der Initiative innerhalb von Linden sieht, im Stadt-

gefüge allerdings sei „Platz-Da“ weniger präsent. Ähnlich nimmt auch Herr Göbel-Groß 

die Intervention wahr. Es sei zwar eine Veranstaltung unter vielen, einen Wiedererken-
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nungseffekt erziele man erst mit einer hohen Kontinuität, doch sei die Aktion durch um-

fangreiche Pressearbeit im Bewusstsein der Leute, besonders in Linden. Göbel-Groß 

steht der „Platz-Da“ positiv gegenüber: „Das ist Nutzung des öffentlichen Raums im 

besten Sinne“48. Der öffentliche Raum stehe für temporäre und verschiedenartige Nut-

zungen immer zur Verfügung und derartige, kreative Aktionen von engagierten Bürge-

rinnen könne man sich für jeden Stadtteil nur wünschen. Auch Frau Blaich-Niehaus und 

Herr Mohr vom ADAC, bewerten die Aktion positiv. Man habe alle Interessen, gerade 

bei der Podiumsdiskussion, beachtet und einen Raum für Austausch geschaffen. Wenn 

man tatsächlich die Parkplätze vom Markt entfernen wolle, müsste man genau schauen 

wie man diese gut verlagern könne. Beide betonten, wie wichtig ein Umgang auf Au-

genhöhe sei und dass bei Veränderungen ein möglichst breit getragener Konsens ge-

schaffen werden müsse.   

Laut Thiele wollen die Grünen das Thema des autofreien Lindener Markts in den Be-

zirksrat aufnehmen. Auch habe sich das Thema in viele Richtungen aufgefächert, es 

seien Kontakte zur CDU und den Linken entstanden und insgesamt viel Kommunika-

tion zwischen verschiedenen Interessensvertretungen zu Stande gekommen. 

Persönliches Fazit zu Platz-Da:  

Ob die Aktion dauerhafte Spuren im Raum hinterlassen kann, wird sich erst in Zukunft 

zeigen. Die „Platz-Da“-Aktionen konnten sicherlich eine Diskussion anstoßen, in Linden 

aber auch in Hannover generell. Am 07.03.17 berichtete die HAZ über Vorschläge von 

Politikerinnen, zur Verbesserung der Parkplatzsituation in Hannover. So wurde die 

Zielsetzung zumindest teilweise erreicht. Rund um den Lindener Markt, gibt es viel Be-

wegung und Austausch über den Umgang mit öffentlichem Raum und wie man die Mo-

bilität in Zukunft gestalten möchte. „Platz-Da“ zeigt, wie durch temporäre Eingriffe ein 

dauerhafter Prozess angestoßen bzw. begleitet werden kann.  

4.2.3 PlatzProjekt  

Das „PlatzProjekt“ nutzt eine ehemalige Brachfläche in Hannover Linden. Das Projekt 

ist ein Experimenttierfeld für die Umsetzung von Ideen und Erprobung einer nied-

rigschwelligen Beteiligungskultur, mit Raum für kreative Entfaltung.  

                                                      
48 Interview mit Thomas Göbel-Groß, 13.02.17 
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Abbildung 14: Das PlatzProjekt von oben  Quelle: platzprojekt.de 

Auf einer ehemaligen Brachfläche in Hannover-Linden ist inzwischen eine stattliche 

Sammlung, mit knapp 20 Containern, mit vielseitigen Start-Ups und Gemeinschaftspro-

jekten entstanden. Angesiedelt haben sich dort beispielsweise eine Fahrradwerkstatt, 

eine Nähwerkstatt, ein Massagecontainer, ein urbaner Garten und ein Café-Container49. 

Neben dem „PlatzProjekt“ besteht seit längerem der „2er Skateplatz“, des gleichnami-

gen Skate-Vereins. Durch diesen gab es bereits einen guten Draht zur Stadtverwaltung, 

insbesondere zu Bernd Jacobs, der zur Zeit der Entstehung 2013 noch als Jugendbil-

dungskoordinator tätig war. Dieser schildert im Gespräch die Entstehung des „PlatzPro-

jekts“. Man habe die Akteure bereits durch den Skateplatz und den Bau weiterer Skate-

plätze in der Stadt gekannt und gut mit ihnen zusammengearbeitet. Er habe ihnen dann 

von der Ausschreibung des Forschungsprogramms „Jugend.Stadt.Labor“ vom Bundes-

ministerium für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erzählt. Vier Aktive vom „2er“ 

hätten die Idee gehabt, auf der benachbarten Brachfläche einen Container aufzustellen 

und Leuten einen Ort für die Entwicklung um Umsetzung ihrer Ideen zu geben. Eine 

Hauptmotivation war der Raummangel in der Stadt. Es habe ein Ort gefehlt an dem man 

mit niedrigen (finanziellen) Mitteln, flexibel und unvoreingenommen seine Ideen aus-

probieren konnte und sich ein Stück weit seine eigene Stadt aufbauen kann.50 

                                                      
49 vgl. BBSR, S. 21 

50 vgl. PlatzProjekt e.V., S. 1 
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Abbildung 15: Das Platz Projekt während eines Sommerfests  

Quelle: http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/West/Platzprojekt-in-Linden-Mitte-Containerdorf-zeigt-sich-der-Oef-

fentlichkeit#Galerie 

Ziel des „PlatzProjekts“ ist es neue Wege zu gehen und alternative Vorgehensweisen 

auszuprobieren. Das Projekt soll Platz schaffen für junge Kreative und Start-Ups, mit 

Fokus auf gemeinnützige Projekte oder solche mit einem experimentellen Charakter. Es 

will eigene Regeln für das Miteinander entwickeln und andere Wege der Stadtentwick-

lung ausprobieren. Dabei steht der Wissensaustausch und das gemeinsame Machen im 

Mittelpunkt51.  

Die Initiatoren waren zunächst vier Mitglieder vom „2er Skatepark“, die auch den An-

trag zum „Jugend.Stadt.Labor“ stellten. „Damals noch junge Jungs, vor und im Stu-

dium“, beschreibt sie Jacobs. Mit dem ersten Container kamen dann aber vermehrt auch 

Leute von außerhalb der Skater-Szene dazu und auch die ersten Frauen, wie Jamuna 

Putzke, eine der Initiator*innen des „PlatzProjekts“ schildert. Inzwischen seien ca. 20-30 

Leute wirklich aktiv, ergänzt sie. Dazu kämen Mitwirkende in den einzelnen Projekten, 

sowie etwa 70 Vereinsmitglieder. Zwar seien viele junge Leute dabei, doch variiere das 

Alter stark. Von jungen Studierenden über junge Eltern bis hin zu einem Alter von Mitte 

40, sei die Altersstruktur recht gleich verteilt. Auch kämen die Akteure aus ganz unter-

schiedlichen Umfeldern. Einige seien vorher schon selbstständig gewesen und probier-

ten nun etwas neues, andere studieren, wieder andere arbeiteten nebenbei, erklärt 

Putzke. Auch der akademische Hintergrund sei vielfältig. Einige hätten keinen Berufs-

abschluss, einige studieren oder studierten, wieder andere haben eine handwerkliche 

oder andere Ausbildung. „Oft erfährt man erst nebenbei, was die Person eigentlich au-

ßerhalb vom Platz macht. So war eine Zeitlang eine Gynäkologin in einem Projekt tätig 

oder eine Zahnärztin, das erfuhr ich erst nach einem Jahr.“52, erzählt Putzke. Die meisten 

                                                      
51 vgl. BBSR, S. 20ff  

52 Interview Jamuna Putzke 26.03.17 
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kämen aus Linden und den umliegenden „üblich verdächtigen, alternativen Stadttei-

len“.   

 

Abbildung 16: Ein Blick auf den "Platz"  Quelle: commons.wikimedia.org 

Das Projekt, so wie es heute besteht, wurde maßgeblich durch die Förderung des BBSR 

im Zuge des „Jugend.Stadt.Labor“ Programms ermöglicht. Die Förderung wurde durch 

das Engagement von Bernd Jacobs möglich, der hinter dem Projekt stand. Durch die 

gute Zusammenarbeit, bei der Entwicklung von Skateplätzen, und die stets gute Kom-

munikation miteinander habe Jacobs großes Vertrauen in die Initiatoren gehabt. „Wenn 

die das wollen, dann machen die das auch“53. Dies schilderte er der Stadt und den Ver-

tretern des BBSR, sodass das „PlatzProjekt“ den Zuschlag bekam. So wurden sie über 

einen Zeitraum von 3 Jahren mit 120.000€ unterstützt, um die Infrastruktur auf dem 

Platz aufzubauen.54 Bei der Umsetzung der Containersiedlung war Jacobs wichtiger Ver-

mittler zwischen den verschiedenen Akteuren. Er trat z.B. an den Bereichsleiter der 

Stadtentwicklung und Bauordnung heran, und schilderte die Idee des „PlatzProjekts“. 

Daraus ergab sich die Anforderung eine Parzellierung mit Fluchtwegen auszuarbeiten. 

Bei einem gemeinsamen Termin, bei dem auch Vertreter des BBSR, des Urban Catalyst 

Studios (sie begleiteten das Projekt während des Förderungszeitraums wissenschaft-

lich), wurde grünes Licht gegeben. Auch habe man schnell die politische Spitze der Stadt 

vor Ort gehabt. Oberbürgermeister Stefan Schostock und Kulturdezernent Harald Härke 

besuchten inzwischen das PlatzProjekt mehrfach.55 Besonders Härke steht seit Anbeginn 

hinter dem Projekt. „Bei meinem ersten Besuch habe ich gleich gedacht, das ist Kultur“, 

zitiert ihn das Stadtmagazin „Schädelspalter“56. In ihrem Abschlussbericht zu „Ju-

gend.Stadt.Labor“ nennt das PlatzProjekt Ingrid Wagemann, tätig bei der LAGS Lan-

                                                      
53 Interview Bernd Jacobs 21.03.17 

54 vgl. MEISE für HAZ, „Bund fördert Containerdorf in Linden“ 01.09.14  

55 vgl. MOERS für HAZ, „Stadt sichert Zukunft des Platzprojekts“ 25.12.16 

56 Schädelspalter, Mai 2016, S. 22 
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desarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Soziokultur in Niedersachsen, die bei Anträ-

gen zur Projektförderung behilflich war. 57 Eine weitere Unterstützerin ist die Metro-

Gruppe, als Eigentümerin des Geländes. Falls diese sich zu einem Verkauf entschließen 

sollte, würde die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen  und so die Fläche 

dauerhaft für das PlatzProjekt sichern.58 

Um neue Mitstreiter*innen zu gewinnen setzte das „PlatzProjekt „hauptsächlich auf 

Veranstaltungen. Eine erste Auftakt- Informationsveranstaltung konnte etwa 200 Men-

schen auf den Platz locken.59 Putzke schildert, dass viele Leute über die Feste auf den 

Platz kämen. 2015 gab es ein Frühlingsfest, ein Sommerfest im Rahmen von „Mein Han-

nover 2030“ (das etwa 1000 Leute besuchten60), ein Herbstfest und ein Weihnachtsmarkt. 

Inzwischen habe sich ein Frühlingsfest, das Fest „2er on fire“ (das es schon seit Bestehen 

des 2er Skateplatzes gebe) und der Weihnachtsmarkt als jährliche Veranstaltungen etab-

liert, sowie immer wieder Veranstaltungen dazwischen. Doch die vielen Veranstaltun-

gen bürgten auch das Problem, dass Leute den Platz oft nur als einen Veranstaltungsort 

sehen und der Informationsfluss abgenommen hätte. Anfangs habe man noch Platzfüh-

rungen angeboten und einen Informationsstand aufgebaut. Jacobs hebt den einladenden 

Charakter der Veranstaltungen und des Platzes insgesamt heraus: „Das spannende ist 

ja, dass hauptsächlich junge Leute da aktiv sind, die Feste aber sind generationsüber-

greifend. Es herrscht eine positive, angenehme Atmosphäre, was sicher auch zum Erfolg 

beigetragen hat. Man kann dahin kommen und keiner wird blöd angeguckt.“.61  

 

Abbildung 17: Gemeinsames Aufstellen eines Containers  Quelle: facebook.com/platzprojekt 

                                                      
57 vgl.  PlatzProjekt e.V., S. 8 

58 vgl.  BBSR, S. 81 

59 vgl. BBSR, S. 79 

60 vgl. Ebd. 

61 Interview Bernd Jacobs, 21.03.17 
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Weitere Methoden zur Gewinnung von Mitstreiter*innensind die starke Mund-zu-

Mund Propaganda, der gut vernetzten Aktiven, Workshops (z.B. ein Möbelbau Work-

shop) und digital durch soziale Medien, vor allem Facebook.62 Obwohl die Akteure 

selbst bisher keine sehr aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben, wurde immer wie-

der über das „PlatzProjekt“ berichtet. Bspw. in der HAZ und auch im Fernsehen, durch 

„die Nordstory“ des NDR oder Beträge auf RTL Nord.63 Jacobs sieht auch die gute Kom-

munikation und Transparenz nach außen als hilfreich an. Außerdem könne man durch 

die niedrigschwellige Beteiligungskultur leicht in das Projekt einsteigen. Das „PlatzPro-

jekt“ organisiert sich nach dem Do-ocracy-Prinzip: Wer was macht entscheidet.64 Ergänzt 

wird dies durch Planungstreffen, die alle 14 Tage stattfinden. Dort werden alle allgemei-

nen Entscheidungen getroffen und weitere Kleingruppe für anstehende Aufgaben und 

Projekte gebildet.65 Jede*r Neuankömmling bekommt eine „Willkommensmappe“ mit 

wichtigen Informationen rund um das Arbeiten auf dem Platz und wird durch die Be-

reitstellung der Infrastruktur und dem Wissen der Gruppe unterstützt. Die Realisierung 

der Projekte müssen die jeweiligen Initiatoren zwar selbst finanzieren. Doch die Kosten 

sind überschaubar: ein Standplatz kostet nur 60€/Monat plus Strom- und Wasserab-

schlag und ermöglicht so, auch ohne großes Startkapital seine Idee umzusetzen.66 Putzke 

ergänzt, dass inzwischen jedes Mitglied eines Projekts eine Rolle inne hält. So werden 

alltägliche Arbeiten, wie das rausstellen der Mülltonnen, Pflege der Beete, Verwaltung 

von Mails und der Website organisiert.  

Die Do-ocracy-Struktur hat zum einen den Vorteil, dass sehr flexibel agiert werden kann 

und so viel auf einmal passiert, sind sich Jacobs und Putzke einig. Gleichzeitig sei es für 

einige die neu dazukamen gewöhnungsbedürftig gewesen, einfach zu machen. „Die 

fragten sich dann, ‚darf ich das benutzen, wen muss ich fragen‘ und bekamen als Ant-

wort ‚Mach einfach‘, erzählt Putzke. Dadurch sorge der Do-ocracy Gedanke teilweise 

auch zu Hemmnissen und Konflikten, da sich Menschen unsicher oder überrumpelt 

fühlten. Inzwischen müsse man dieser „Macherkultur“ einen Rahmen geben, der eine 

gewisse Ernsthaftigkeit zeige. Seit dem Auslauf der Förderung durch das BBSR 2016, 

seien die einzigen regelmäßigen Einnahmen die Mieten, da müsse man auch für Sicher-

heit sorgen, dass das Projekt durch gute Planung weiter bestehen bleibe, betont Putzke. 

                                                      
62 vgl. PlatzProjekt e.V., S. 3 

63 vgl. PlatzProjekt e.V., S. 6, und http://www.rtlnord.de/nachrichten/platz-da-in-hannover-linden-siedeln-sich-startups-

an.html  aufgerufen am 29.03.17 

64 vgl. PlatzProjekt e.V., S. 2 

65 vgl. BBSR, S.22 

66 vgl. BBSR, S. 81 
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Auch Jacobs schilderte diesen Ansatz als sowohl hilfreich, wie auch problematisch. Man-

che Akteure würden sehr visionär denken, was manchmal dazu führe, dass Ideen nicht 

mehr von der ganzen Gruppe getragen würden. „Da muss man dann auch mal in Ein-

zelgesprächen coachen und schauen wie man seine eigenen Leute nicht verliert, aber 

auch uns von der Verwaltung aus.“67, berichtet Jacobs. Ansonsten sei der Prozess des 

Projekts zwar nicht immer reibungsfrei verlaufen, aber man habe viel voneinander ge-

lernt. Einen problematischen Punkt schildert Putzke noch: „Anfangs haben uns viele als 

Spielplatz für reiche Kinder gesehen. Das hat sich aber inzwischen mit den ersten ferti-

gen Projekten und der kontinuierlichen Berichterstattung geändert.“68. Das Feedback sei 

inzwischen sehr positiv und auch ältere Leute kämen vorbei und zeigten Interesse. 

 

Abbildung 18: HAZ-Titel vom 10.März mit Lena vom PlatzProjekt  Quelle: privat 

Durch die Begleitung des Forschungsprojekts „Jugend.Stadt.Labor“ und die Unterstüt-

zer in der Verwaltung hatte das „PlatzProjekt“ von vornherein eine verstärkte Wahrneh-

mung in der Bundes- und Landespolitik. Die Arbeits- und Organisatonsprinzipien des 

„PlatzProjekts“ sind so z.B. in die „Freiraum-Fibel“ des BBSR eingeflossen.69 Außerdem 

war das PlatzProjekt der Anstoß das Sachgebiet „Junge Kultur“ im Kulturbüro der Stadt 

Hannover zu schaffen, für das nun Jacobs zuständig ist. Die Stadt bekäme neue Impulse 

für die Stadtentwicklung und auch die Wirtschaftsförderung profitiere von neuen Start-

Ups und Ideen. Das PlatzProjekt solle Anlass für ähnliche Projekte sein und sei ein wich-

tiger Teil der Stadt, meint Jacobs.  

Persönliches Fazit zum PlatzProjekt: 

                                                      
67 Interview Bernd Jacobs, 21.03.17 

68 Interview Janoma Putzke, 26.03.17 

69 vgl.  BBSR, Freiraum-Fibel, z.B. S.74 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass das „PlatzProjekt“ durchaus erfolgreich ist 

und die Zielsetzung erfüllt hat. Es konnten schon eine Vielzahl von Ideen umgesetzt 

werden und eine Plattform für Ideen und alternative Organisationsstrukturen auspro-

biert und verstetigt werden. Durch den stets guten Kontakt zur Stadtverwaltung hat das 

Projekt einen großen Rückhalt und bietet Impulse für eine moderne Stadtentwicklung. 

Besonders von der Lindener Bevölkerung wird das Projekt gut angenommen, wie die 

stets hohen Besucher*innenzahlen bei den Veranstaltungen und bei gutem Wetter zei-

gen.   

4.2.4 Utopiastadt 

„Utopiastadt“ ist ein breit angelegtes Projekt in Wuppertal. Es nutzt ein ehemaliges 

Bahnhofgebäude um alternative Konzepte zu Stadt und Gesellschaft zu entwickeln. Es 

ist in seiner Geschichte und Beschaffenheit sicher einzigartig. Meine Gesprächspartner 

Christian Hampe, Initiator, und Sven Macdonald, von der Quartierentwicklung Wup-

pertal, betonten beide, dass es viele glückliche Zufälle auf dem Weg gab und man zur 

„richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist“.70  

 

Abbildung 19: Utopiastadt  Foto: privat 

Entstanden ist „Utopiastadt“ aus dem „Statement-Magazin“ Clownfisch, das Künst-

ler*innen und Kulturschaffenden eine Plattform für Ideen, Projekte und Visionen gibt. 

Einmal im Jahr wird es veröffentlicht und folgt jeweils einem Oberthema71. Herausge-

ber*in sind Christian Hampe und Beate Blaschczok72. Die ersten drei Ausgaben (2007-

                                                      
70 Interview Hampe und Macdonald 

71 vgl. https://www.clownfisch.eu/magazin/ausgaben/ aufgerufen am 22.03.17 

72 vgl. MBWSV, S. 26 
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2009) erschienen unter den Themen Amerika, Zerstörung und Schöpfung. Aus dem Ma-

gazin ist ein großes, überregionales Netzwerk entstanden, in dem viele Akteure mit vi-

sionären Ideen zu Stadt und Gesellschaft zusammenkamen. Die nächste Ausgabe sollte 

sich rund um das Thema Utopia drehen. Die begleitende Diskussion rund um das Ma-

gazin zeigte, dass man einen Raum brauchte, um all die Ideen und Akteure zusammen 

zu bringen berichtet Hampe. „Wenn wir die Leute zusammenbringen und die Ideen um-

setzten, hätten wir 90% der Probleme gelöst und haben Utopia geschaffen.“ Ein Schlüs-

selmoment auf dem Weg zur Realisierung von „Utopiastadt“ sei das Treffen mit Sven 

Macdonald gewesen, der damals bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Wuppertal tätig 

war, schildert Hampe. Zusammen suchten sie einen dazu geeigneten Raum. Dabei 

rückte der leerstehende Bahnhof Mirke in den Fokus. Das Gebäude gehörte der Spar-

kasse Wuppertal und sei nur schwer an Investoren zu verkaufen gewesen, da es zum 

einen Denkmalgeschützt ist und zum anderen ein schwieriges Raumprogramm, auf 

Grund des ungewöhnlichen Grundrisses, aufwies, berichtet Macdonald. Macdonald 

stellte den Kontakt zum Kulturförderer der Sparkasse her. Dieser kannte das Clown-

fisch-Magazin und war davon durchaus angetan, berichtet Macdonald. Es wurde ein 

vierjähriges Moratorium für die Nutzung des Gebäudes mit der Stadtsparkasse verhan-

delt. Darin wurde unter anderem vereinbart, dass die Stadtsparkasse erste Instandhal-

tungsmaßnahmen vorfinanziert, diese aber durch Utopiastadt zurückgezahlt werden, 

zum Teil durch die Akquise von Fördergeldern 73. So konnte 2011 Utopiastadt im Bahn-

hof Mirke starten.  

 

Abbildung 20: Querschnitt  Quelle: utopiastadt.eu 

Die Hauptinitiatoren waren Christian Hampe und Beate Blaschczok, die heute auch Ge-

schäftsführer*in der gGmbH „Utopiastadt“ sind. Sie konnten von Anfang an auf das 

große Netzwerk rund um das Clownfisch-Magazin bauen. Laut Macdonald bildeten, zu 

Beginn des Prozesses, Hampe und Blaschczok sowie drei weitere Personen das Kern-

team.  

                                                      
73 vgl. Montag Stiftung Urbane Räume gAG, S.90 
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Das Ziel war und ist es, ein Stadtlabor für Utopien zu schaffen, das als Anlaufstelle für 

kreative Stadtentwicklung sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft dient. Daraus ist ein 

„andauernder Kunst-, Kultur- und Gesellschaftskongress“74 entstanden.  

 

Abbildung 21: Konzert in Utopiastadt  Quelle: facebook.com/utopiastadt 

Die Methoden, mit denen dieses Ziel verfolgt wird, sind so kreativ und vielfältig wie 

„Utopiastadt“ selbst. Wesentlich sei, präsent zu sein und „live“ zu agieren, betont 

Hampe. Schon im Rahmen des Clownfisch-Magazins veranstalteten Hampe und Blasch-

czok zahlreiche Veranstaltungen. Hampe erzählt von einem 1 ½ jährigen Programm in 

einer Lagerhalle, das zur Veröffentlichung der dritten Ausgabe „Schöpfung“ begann. 

Mit Symposien und Veranstaltungen wurde eine breite Öffentlichkeit angesprochen, 

dass durch die lange Dauer zu einer Art Institution geworden sei. Die Release-Party 

wurde unterstützt von einem lokalen DJ-Kollektiv, das in der Stadt bekannt gewesen 

sei, dadurch sei dies eine Veranstaltung in Wuppertal gewesen, „zu der man kommen 

musste“75. Durch solche Veranstaltungen und durch das Magazin war die Gruppe rund 

um Clownfisch schon vor dem Start von „Utopiastadt“ über die Grenzen der Stadt be-

kannt. Man stelle eine Infrastruktur für Engagement aller Art zur Verfügung und schaffe 

so einen Präsentationsrahmen der es ermögliche sich einzubringen und selber aktiv zu 

werden, berichtet Hampe. Über die offen gestalteten Formate wird versucht, die Teil-

nahme möglichst niederschwellig zu gestalten. Unter anderem gibt es offene Werkstät-

ten, einen Co-Working Bereich, eine Co-Forschungsgruppe, eine Fahrradwerkstatt, samt 

Verleih, ein urbanes Gartenprojekt und das Café Hutmacher, das gleichzeitig innerhalb 

von „Utopiastadt“ als Veranstaltungsort dient. Die Bedeutung der offenen Struktur be-

stätigt auch Macdonald im Gespräch. Obwohl es nie einen offiziellen Aufruf zur Teil-

nahme gegeben hätte, wachse Utopiastadt fortwährend. Durch die Offenheit sei eine 

                                                      
74 vgl.  https://www.clownfisch.eu/utopia-stadt/ aufgerufen am 22.03.17 

75 Interview Hampe 
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Teilnahme leicht und habe ihre eigene Anziehungskraft. Auf Grund dessen entwickle 

sich das Projekt stetig von selbst weiter. Die gute Vernetzung innerhalb der Stadt und 

Aktivität im Stadtleben von Hampe und Blaschczok, seien sehr hilfreich gewesen, er-

gänzt Macdonald. Auch die aktive Arbeit mit sozialen Medien wie Facebook erreiche 

viele Interessierte. Weiterhin gebe es zu allen Projekten sogenannte „Jour Fixe“, monat-

liche Treffen, die ebenfalls jedem offen stünden und ein beliebter erster Anknüpfungs-

punkt seien. Hampe meint, dass wenn man Ideen verbände und projektiere, dabei jeden 

und jede willkommen heißt, führe das dazu, dass Leute von selbst aktiv würden und 

sich der Idee „Utopiastadt“ mit ihren eigenen Ideen anschlössen. Außerdem sei es wich-

tig mit Wissen, Tipps und Kontakten zu unterstützen.  

Dass diese breitgefächerten Methoden Erfolg haben, zeigt die große Zahl von aktiven 

Ehrenamtlichen: Circa 150 Leute engagieren sich regelmäßig in den verschiedenen Pro-

jekten. Das Alter variiere zwischen 18 und 70 Jahren, erklärt Hampe, von Studierenden 

über Erwerbstätige und Arbeitslosen bis zu Rentnern sei auch kulturell und sozial die 

Gruppe sehr heterogen. Der Schwerpunkt liege aber bei jungen Kreativen aus dem eher 

studentischen Milieu. Passiv Teilnehmende gebe es durch das Café Hutmacher noch 

sehr viel mehr. Das Bahnhofsgebäude liegt direkt an der ausgebauten Nordbahntrasse, 

die als Rad- und Fußweg sehr beliebt ist. Bei meinem Besuch vor Ort konnte ich die 

Anziehung miterleben. Die Sonne schien und alle Plätze waren bevölkert. Auch die viel-

fältigen Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur ziehen viele Leute an. Dabei 

wird immer das „Only-Hut“-Prinzip angewendet- die Veranstaltungen kosteten keinen 

Eintritt, es werde aber mehrmals ein Hut rumgegeben. So solle allen unabhängig ihrer 

finanziellen Lage der Zugang zu Kultur ermöglicht werden, erläutert Hampe.  

 

Abbildung 22: Organigramm Utopiastadt  Quelle: Ringels et al. 
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Dass es „Utopiastadt“ in der heutigen Form gibt, hat das Projekt vielen Unterstützenden 

zu Verdanken. Wie bereits erwähnt war der Kontakt zu Sven Macdonald ein wesentli-

cher Faktor für den Erfolg. Dieser war zu Beginn des Projekts 2007, bei der Wirtschafts-

förderung der Stadt Wuppertal tätig. Zusammen mit Hampe und Blaschczok besichtigte 

er über ein halbes Jahr hinweg leerstehende Immobilien in Wuppertal. Für Hampe war 

der Bahnhof auf Grund seiner städtebaulichen Beschaffenheit schnell der Favorit. Ver-

kehrstechnisch günstig gelegen, insbesondere in Hinblick auf den Ausbau der Nord-

bahntrasse, die seit 2006 geplant war und 2010 in Betrieb genommen wurde76 zudem ein 

Ort mit Geschichte: „Wir wollten in kein Hinterhof-Gewerbegebiet. Wir haben was zu 

erzählen! Wir wollen Stadt machen und Diskussionen und Prozesse anschieben. Wir ha-

ben das Potential, einen für NRW relevanten Ort zu schaffen.“, erzählt Hampe. Macdo-

nald stellte, wie bereits erwähnt, den Kontakt zu der Eigentümerin des Bahnhofs, der 

Stadtsparkasse Wuppertal, her. Darüber hinaus fungierte er im weiteren Prozess immer 

wieder als „Dolmetscher zwischen den verschiedenen Akteuren“77, wie er sich selbst be-

schreibt. „Die unterschiedlichen Ansätze bei den Akteuren zur Förderung, und wie auf 

Seiten der Utopisten gearbeitet wird, prallen manchmal zusammen. Da musste ich den 

Utopisten darlegen wie eine Förderlogik oder eine Verwaltungslogik funktioniert.“ Die 

Sparkasse Wuppertal ist auch wichtige Unterstützerin bei der Realisierung des Projekts. 

Macdonald betont auch, dass mit einer anderen Eigentumsstruktur, das Projekt wahr-

scheinlich nicht möglich gewesen wäre. Die Sparkasse sei sehr offen für das Konzept 

gewesen und habe das Gebäude schließlich gespendet. Doch war und ist das Projekt 

gerade am Anfang „finanzielle Selbstausbeutung“78. Hampe schildert, dass er und 

Blaschczok zu Anfang ein hohes wirtschaftliches Risiko eingegangen seien. So hätten sie 

Aufträge in der Höhe von rund 100.000€ für Architekten vergeben, die zur Inbetrieb-

nahme nötig gewesen wären und vergeben werden mussten bevor die Fördergelder of-

fiziell genehmigt waren. Auch hafteten sie zeitweise privat, so Hampe. Zwar habe die 

Stadt das Projekt stets begrüßt, doch finanzielle Unterstützung habe es bisher nicht ge-

geben. Das Land Nordrhein-Westfahlen hingegen unterstützt das Projekt seit 2016 im 

Rahmen des Förderprogramms „Initiative ergreifen“79. Dabei handelt es sich um eine 

Fördersumme von 3 Millionen Euro für die Sanierung des Gebäudes, mit einer Zweck-

bindungsfrist von 20 Jahren, wie Macdonald erläutert. Den geforderten Eigenanteil 

brachte die Initiative mit einer Vielzahl privater Unterstützender auf. Die Dr. Werner 

                                                      
76 vgl. Montag Stiftung Urbane Räume gAG, S. 72 

77 Interview Macdonald 

78 vgl. Montag Stiftung Urbane Räume gAG, S. 91 

79 vgl. http://neue-nachbarschaft.de/immovielien/utopiastadt-wuppertal-2/ aufgerufen am 22.03.17 
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Jackstädt-Stiftung war mit 200.000€ eine der entscheidenden Unterstützerinnen 80. Über 

die Fundraising Aktion „1 m²- wir kaufen uns unsere Stadt zurück“, konnten bisher wei-

tere 40.000€ gesammelt werden.81 Wissenschaftliche Unterstützung gebe es inzwischen 

durch die Zusammenarbeit mit der Universität Wuppertal, ergänzt Macdonald.  

Probleme mit der Nachbarschaft oder der Stadt gab es kaum. Hampe schildert, dass es 

zu Beginn vereinzelt Beschwerden wegen Ruhestörung gegeben habe, da habe man aber 

auch noch Partys bis morgens um 5 Uhr veranstaltet. Das Konzept wurde angepasst, 

nun endeten alle Veranstaltungen um 22 Uhr, die Leute zögen dann weiter in die Clubs 

und Kneipen von Wuppertal, was deren Betreiber wiederum freue. Am Anfang habe es 

in den sozialen Medien einige kritische Stimmen gegeben, dass Studierende, die keine 

Ahnung von Gastronomie hätten eine solche nun betrieben. Doch müsse man auch 

schauen, wie ernst man solche Kommentare nehme. Sonst gebe es eher Stimmen wie, 

„Warum sind die denn schon wieder in der Presse“ und „Die Utopisten bekommen im-

mer alles“, was so auch nicht stimme, widerspricht Hampe. Von der Stadt hätte man 

finanziell noch nichts bekommen und jede erhaltene Unterstützung habe man sich hart 

erkämpft. Auch Macdonald bestätigt den starken Rückhalt in der Bevölkerung und 

meint, „Utopiastadt“ gehöre heute zu Wuppertal und sei einzigartig und wichtig. An 

„Utopiastadt“ könne man außerdem ablesen, dass Wuppertal eine Universitätsstadt ist. 

Die Universität selbst sei nicht so präsent in der Stadt gewesen, das habe sich durch das 

Projekt geändert. Durch die aktive Kreativszene und günstigere Mieten als in Köln, 

wurde Wuppertal wieder attraktiver für Studierende. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 

Duin meint zu „Utopiastadt“: „Ein tolles Projekt, viele Ideen, viel Tatkraft.“82  

  

Abbildung 23: Gemeinsames Fahrrad reparieren  Quelle: utopiastadt.eu 

                                                      
80 vgl. http://www.diestadtzeitung.de/stadtleben/mirker-bahnhof-sichert-eigenanteil aufgerufen am 22.03.17 

81 vgl. Montag Stiftung Urbane Räume gAG, S. 91 

82 http://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/utopiastadt-minister-lob-aid-1.4911432  aufgerufen am 23.03.17 
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Hampe und Macdonald sind sich einig, dass die die viel zu bürokratischen Förderan-

träge, problematisch seien. Die Arbeitsweisen und Logik der Fördergeber und Utopisten 

passen wenig zusammen. Während in „Utopiastadt“ überwiegend ehrenamtlich gear-

beitet würde und die wenigsten Aktiven einen professionellen Hintergrund hätten, 

seien die Anträge für Städte und professionelle Initiativen ausgelegt. Man müsse genaue 

Finanzpläne aufstellen, dies bedürfe zunächst der Professionalisierung und Qualifizie-

rung von Ehrenamtlichen, so Macdonald. Die verschiedenen Arbeitsweisen führten da-

her immer wieder zu Verzögerungen. Das ärgert auch Hampe, der stellenweise den Ge-

danken hege, auf die Gelder zu verzichten. Die Beantragung der Förderungen verschlu-

cke viel Zeit und Energie, die man besser in aktive Arbeit investieren könne. Außerdem 

sieht Macdonald auch ein Problem, dass zugleich eine der größten Stärken sei: Die viele 

Arbeit laste auf den Schultern der kleinen Kerngruppe um Hampe. Dadurch seien fünf 

Leute mit den langwierigen Genehmigungsverfahren und Antragsstellungen, sowie vie-

len anderen organisatorischen Aufgaben belastet.  

Nicht direkt ein Problem, aber ein verbesserungswürdiger Punkt, sei die Wahrnehmung 

in der Bevölkerung. Die sei zwar fast durchweg positiv, doch sei für viele „Utopiastadt“ 

in erster Linie ein Biergarten/Café und Veranstaltungsort. „In der Gänze ist schwierig zu 

verstehen, was „Utopiastadt“ alles ist, das inhaltliche Konzept kommt in der öffentli-

chen Wahrnehmung zu kurz“, meint Macdonald, was auch Hampe im Gespräch bestä-

tigt.  

Ein Beispiel für den Erfolg ist auch der Erhalt des Stadtmarketingpreises‘ 2016. 83 „’Uto-

piastadt’ ist ein Labor für Entwicklung und Kreativität. Es ist die Initialzündung eines 

andauernden Kunst-, Kultur- und Gesellschaftskongresses mit Ambitionen und Wir-

kung. Hier wurde ein Raum geschaffen, an dem viele unterschiedlich arbeitende Men-

schen zusammenkommen können. Im ‚Coworking Space‘ werden neue Denkmuster 

kreiert, Projekte verfolgt und Kooperationspartner gefunden.“, begründet Stefan Heinz, 

Direktor der Mercedes-Benz Vertriebsdirektion West, die Vergabe des Preises.84 

Persönliches Fazit zu Utopiastadt: 

Das Ziel einen Ort zu schaffen, für einen andauernden Austausch zu Stadt und Gesell-

schaft, wurde und wird erfüllt. „Utopiastadt“ konnte ein großes Netzwerk aufbauen 

und eine Vielzahl von Mitstreitenden gewinnen. „Utopiastadt“ bietet vielen Projekten 

ein Dach, die schwer unter einem thematischen Schwerpunkt zusammengefasst werden 

können. Diese Vielseitigkeit und offene Gestaltung sind sicher auch ein Grund für den 

                                                      
83 http://www.diestadtzeitung.de/wirtschaft/keine-utopie-stadtmarketingpreis-2016-fuer-utopiastadt   aufgerufen am 

22.03.2017 

84 vgl. http://www.wuppertal-marketing.de/nc/projekte/wuppertaler-wirtschaftspreis/?print=1   aufgerufen am 22.03.17 
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Erfolg von „Utopiastadt“. Von digitalen Themen wie Opendata und Freifunk, über 

handwerkliche Projekte wie das Fablab und Fahrradwerkstätten und die wissenschaft-

liche Begleitung durch die Co-Forschungsgruppe bis hin zum kulturellen Freiraum, der 

verschiedensten Akteuren eine Plattform zur Entfaltung gibt. Durch die gute Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Akteuren wie der Sparkasse, der Verwaltungen und Stif-

tungen konnte ein großer Förderkreis aufgebaut werden. Diese zeigt sich auch in den 

aktuellen Verhandlungen rund um den Utopiastadt Campus. So verzichtete die Firmen-

gruppe Küpper auf das Vorkaufsrecht, dass durch die Eigentümerin Aurelis eingeräumt 

worden ist. Die Aurelis Real Estate ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn und ent-

wickelt ehemalige Bahn-Grundstücke. 85 „In den Gesprächen ist deutlich geworden, dass 

Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung ein hohes Interesse daran haben, ‚Utopi-

astadt’ bei einer kleinteiligen Entwicklung des Geländes im Sinne eines ,Utopiastadt-

Campus‘ zu unterstützen. Das finden wir großartig. Daher legen wir unsere eigenen 

Pläne zunächst ad acta und möchten diesen Prozess gern als Berater begleiten.“, sagt 

Geschäftsführer Thilo Küpper.86 Aktuell liefen die Gespräche und Verhandlungen, mit 

der Stadt und Aurelis, wie man den Campus umsetzen könne, ergänzt Hampe. Dies 

zeigt, dass es „Utopiastadt“ gelungen ist, sich sowohl in der Stadt als Institution zu etab-

lieren, als auch Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen und diese aktiv mit zu 

gestalten.  

4.2.5 Gütehalle  

Unter dem Namen Gütebahnhof eG i.G. (folgend Gütebahnhof) hat sich eine Gruppe 

formiert, die sich gegen die Pläne zur Bebauung des alten Güterbahnhofs in Köln Ehren-

feld positioniert. Das alte Bahngelände soll zu einem Mischquartier entwickelt werden. 

Dadurch werden die Künstler*innen, die bisher die alte Güterhallte nutzen verdrängt. 

Deshalb fordern sie in einer Stellungnahme zum Bebauungsplan die Festsetzung der 

Güterhalle, auf dem ehemaligen Güterbahnhof Köln Ehrenfeld, als Gemeinbedarf.87  

Anlass dafür ist die geplante Bebauung des ehemaligen Güterbahnhofs Ehrenfeld. Ei-

gentümerin des Geländes ist die Aurelis Real Estate. 2014 wurde die Aufstellung eines 

Bebauungsplans beschlossen, dessen Entwurf schließlich im Dezember 2016 veröffent-

                                                      
85 vgl. http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/projekte/ehemaliger-gueterbahnhof-ehrenfeld   aufgeru-

fen am 23.03.17 

86 vgl. http://www.wuppertaler-rundschau.de/lokales/mirke-entwicklung-firmengruppe-kuepper-verzichtet-aid-

1.5854851   aufgerufen am 23.03.17  

87  vgl. http://www.guetebahnhof.de/unsere-eingabe/   aufgerufen am 23.03.17 
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licht wurde, bis zum 16. Januar 2017 lag dieser öffentlich aus und es konnten Stellung-

nahmen eingereicht werden .88 Die Gruppe „Gütebahnhof“ fürchtet um bezahlbaren 

Raum für Kunst und Kultur und möchte mit der Stellungnahme, den Raum vor Speku-

lation sichern.89  

 

Abbildung 24: Die Güterhalle in Ehrenfeld  Foto: privat 

Nach dem Baugesetzbuch §5 Inhalt des Flächennutzungsplans, Abschnitt 2 a, sind fol-

gende Einrichtungen dem Gemeinbedarf zuzuschreiben: „Schulen und Kirchen sowie 

mit sonstigen kirchlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienen-

den Gebäuden und Einrichtungen“90 Bezogen wird sich weiterhin auf §6 der den Inhalt 

des Bebauungsplans festsetzt. So können nach Abschnitt 1 Nr. 5 Flächen dem Gemein-

bedarf festgesetzt werden. Frau Solbach und Frau Rheinschmidt von Stadtplanungsamt 

Köln betonen im Gespräch aber, dass diese Festsetzung in der Regel nur für Einrichtun-

gen wie z.B. Kindertagesstätten, Schulen oder Krankenhäuser genutzt wird. Kulturelle 

Einrichtungen könnten dazu zählen, nicht aber private Ateliers. In der Praxis würden 

außerdem solche Flächen eher über städtebauliche Verträge festgesetzt. Solbach ergänzt, 

dass mit der Gemeinbedarfsfestsetzung Enteignungen möglich seien, was auch der 

große Vorteil daran wäre, weshalb aber auch vorsichtig damit umgegangen werde. 

Die Gruppe Gütebahnhof sind Jonathan Haehn, Christian Jäger, Max Schmitt und Maria 

Wildeis. Haehn ist Architekt, Designer und Veranstalter von Design und Architektur 

Events. Jäger und Schmitt sind Juristen und Mitbegründer der Corporate Law Clinic 

                                                      
88 vgl. http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplaene/ehemali-

ger-gueterbahnhof-ehrenfeld  aufgerufen am 23.03.17 

89 vgl. http://www.guetebahnhof.de/eingabe-zum-bebauungsplan/  aufgerufen am 23.03.17 

90 BauGB §5 Abs. 2a 
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e.V., Wildeis ist Leiterin der FAR OFF- Cologne Contemporary Art Fair und des inter-

nationales Austauschs für das Frauenkulturbüro NRW e.V.91 Bei meinen Gesprächs-

partner*innen wurde Haehn als treibende Kraft hinter dem Projekt gesehen. 

Die Zielsetzung der Gruppe ist, wie oben benannt, die Festsetzung der Güterhalle als 

Gemeinbedarf. In einem Telefonat im Januar erläuterte mir Jonathan Haehn, dass sie für 

die Halle ein Gemeinschaftsprogramm aus der Nachbarschaft heraus entwickeln wollen. 

Durch die Eingaben wollen sie „Kulturförderung durch Baurecht“ betreiben, da so Flä-

chen vor Grundstücks- und Mietpreiserhöhungen geschützt würden. Das mir zugesen-

dete Nutzungskonzept vom Gütebahnhof eG sieht Ausstellungsflächen, Schaufenster-

Ateliers, eine Gemeinschaftswerkstatt, Gastronomie, sowie die Nutzung der umliegen-

den Außenfläche vor.92  

Methodisch setzt die Initiative hauptsächlich auf soziale Medien und eine Online-Peti-

tion. Bei Facebook hat die Seite „Guetebahnhof“ rund 700 Gefällt-mir Angaben und der 

Aufruf zur Stellungnahme wurde rund 100 mal geteilt.93 Die Petition über die Plattform 

change.org konnte rund 2.000 Unterschriften sammeln.94 Sehr viel einflussreicher war 

wohl aber die Arbeit von dem Verein „Jack in the Box“ (JITB), die ebenfalls zur Stellung-

nahme zum Bebauungsplan aufriefen. JITB ist ein gemeinnütziger Verein für Beschäfti-

gungsförderung95, der die letzten 10 Jahre auf dem Güterbahnhofgelände tätig war. Der 

Verein hat sich in Ehrenfeld vor allem durch seine vielen Veranstaltungen auf dem ehe-

maligen Güterbahnhofgelände einen Namen gemacht. Nachtflohmärkte, Streetfood-

Festivals und Musikevents, lockten tausende Besucher auf das Gelände.96 JITB hat bei 

Facebook knapp 19.000 Gefällt-mir Angaben97, und ihr Aufruf zur Stellungnahme wurde 

rund 100 mal geteilt. Den großen Einfluss bestätigten auch Solbach und Rheinschmidt 

im Gespräch. Solbach erläuterte, dass in den meisten der Stellungnahmen nur stünde, 

sie würden sich den Forderungen von JITB anschließen. Dass die Verbreitung über so-

ziale Medien sehr erfolgreich ist, bestätigt die Aussage der beiden Mitarbeiterinnen der 

Stadt, dass es Stellungnahme aus ganz Deutschland, sowie der USA, Marseille und Dub-

lin gab. Das zeigt die große Wirkung einer solchen Medienkampagne. Doch mache es 

die Stellungnahme nicht qualifizierter, wie Solbach betont. Jede Stellungnahme sei 

                                                      
91vgl.   http://www.guetebahnhof.de/das-team/   aufgerufen am 23.03.17 

92 vgl.  Gütebahnhof, S. 4 

93 vgl.   https://www.facebook.com/guetebahnhof/?fref=nf&pnref=story   aufgerufen am 23.03.17 

94 vgl. https://www.change.org/p/guetebahnhof-de-freiraum-f%C3%BCr-kultur-am-g%C3%BCterbahnhof-ehrenfeld-

342261ce-77c7-41c8-aba6-f85889fe1898  aufgerufen am 23.03.17 

95 vgl. http://koelnerbox.de/  aufgerufen am 23.03.17 

96 vgl. http://www.express.de/koeln/jack-in-the-box-darum-lieben-alle-die-kreative-ader-von-ehrenfeld-24283646   auf-

gerufen am 23.03.17 

97 vgl. https://www.facebook.com/koelnerbox/  aufgerufen am 23.03.17 
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gleichwertig und müsse bearbeitet werden. Für sie bedeute dies in erster Linie mehr Ar-

beit, ohne aber wirkliche eine Wirkung zu haben.  

Die SPD Ehrenfeld lud am 9. Januar zu einer Informationsveranstaltung zur Bebauung 

des ehemaligen Güterbahnhofs. Dort bekam das Konzept zur zukünftigen Nutzung gro-

ßen Beifall, wie der Kölner Stadtanzeiger am 13. Januar 2017 berichtete. 98 Vielen Leute 

sei dabei aber nicht bewusst, dass es jedoch zwei Lager gebe, schildert Solbach. Auf der 

einen Seite die Gruppe um Haehn und auf der anderen JITB. Das bestätigt auch eine 

Stellungnahme von Martin Schmittseifer auf Facebook, in der er betont, dass es sich um 

zwei unterschiedliche Konzepte handle. Gütebahnhof betonte, dass sie an einer Zusam-

menarbeit mit JITB interessiert seien und stellt heraus, dass das Konzept von JITB von 

ihnen mit konzipiert worden sein, ihres aber noch genauer die Mietpreisentwicklungen 

betrachte.  

 

Abbildung 25: Stellungnahme von Schmittseifer  Quelle: facebook.com/koelnerbox 

Dabei zeigt sich auch eine der Hauptproblematiken: Es gibt zwei Lager, die eine auf 

nachhaltige Entwicklung, mit dem Fokus auf Kultur und nachbarschaftliche Arbeit set-

zen. Doch scheint dieses in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so klar zu sein, was 

zum einen die oben genannten Stellungnahmen zeigen und auch von Solbach und 

Rheinschmidt bestätigt wird. Zu Anfang des Prozesses‘ habe es durchaus eine Zusam-

menarbeit zwischen Haehn und JITB gegeben. JITB habe eingesehen, dass man einen 

finanzkräftigen Investor brauche, um auf das Gelände zurückkehren zu können und 

habe daraufhin Gespräche mit Aurelis aufgenommen, schildert Solbach. Das sei bei der 

Gruppe um Herrn Haehn nicht gut angekommen, wie Rheinschmidt ergänzt. Sie nehme 

Haehn als die treibende Kraft hinter dem Gütebahnhof und als Idealisten wahr. Haehn 

                                                      
98 vgl. http://www.ksta.de/koeln/ehrenfeld/ehemaliger-gueterbahnhof-in-ehrenfeld-buerger-koennen-vorschlaege-zur-

bebauung-einreichen-25518780  aufgerufen am 23.03.17 
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scheint in seinem Auftreten und seinen Forderungen sehr radikal zu sein, was Herr Co-

ers von Aurelis im Gespräch bestätigte. „Die Gruppe um Herrn Haehn fällt leider vor 

allem durch unqualifizierte Bemerkungen und das nicht Einhalten von Absprachen 

auf“, sagt Coers. Es sei von vornherein eine Zwischennutzung vereinbart gewesen, dass 

das Quartier entwickelt würde sei lange klar und auch Wille der Stadt gewesen. Zwar 

seien die Forderungen nachvollziehbar und sein Engagement für seine Ziele auch nicht 

abzustreiten, doch seien die Forderungen unrealistisch. Die Güterhalle sei in einem 

schlechten Zustand und müsse im Zuge der Quartierentwicklung auf jeden Fall saniert 

werden. Davon konnte ich mich während einer Ortsbegehung überzeugen. Das Glas-

dach ist an vielen Stellen beschädigt und die Halle insgesamt nicht gerade einladend in 

ihrem Aussehen.  

 

Abbildung 26: Das Dach der Güterhalle  Foto: privat 

Coers meint, dass Herr Haehn wohl selber auch eingesehen hätte, dass er eine solche 

Sanierung nicht finanzieren könne und wollte somit die Stadt in die Pflicht nehmen. Die 

habe sich aber frühzeitig klar zu der Bebauung positioniert, wie auch Solbach und Rhein-

schmidt bestätigen. Köln habe einen großen Bedarf an Wohnungen und stelle die Innen-

entwicklung vor die Außenentwicklung. Somit werde der innerstädtische Raum zu-

nächst nachverdichtet, bevor man weiter in den Naturraum ziehe. Das sei nicht nur aus 

naturschutzfachlichen Gründen sinnvoll. Diese Entwicklung sehe man nun auch in Eh-

renfeld. „Ehrenfeld ist im Umbruch. In den alten Lagerhallen sind viele Künstler, die 

bisher zu eher symbolischen Mieten, oder umsonst, ihre Ateliers aufgebaut haben. Aber 

inzwischen sagen die Eigentümer und auch wir, wir brauchen Wohnraum. Dadurch 

werden Künstler zurückgedrängt, das ist natürlich bedauerlich, aber ist ein Stück weit 

auch ein normaler Prozess in der Stadtentwicklung.“, erklärt Rheinschmidt. So seien 

auch die Forderungen der Gruppe um Herrn Haehn nachvollziehbar, allerdings müsse 

man schauen, wie diese kommuniziert werden. Dem pflichtet auch Coers bei. Mit JITB 
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führe man inzwischen konstruktive Gespräche, wie man den Verein in das neue Quar-

tier integrieren könne. JITB sei wichtig für Ehrenfeld und gehöre dort hin, doch seien 

sich alle Beteiligten bewusst, dass sie nicht die marktüblichen Mieten zahlen könnten. 

Ein Entgegenkommen bei der Miete sei auch durchaus vorstellbar, meint Coers, doch 

müsse man diese dann durch anderes Gewerbe quersubventionieren, die die Spitzen-

miete zahlen könnten. Außerdem warb er um das Verständnis von Zwischenmietern. 

Man habe JITB und auch Herrn Haehn lange unterstützt, schließlich sei eine Zwischen-

miete auch mit mehr Arbeit und höheren Kosten verbunden, da oft die Nebenkosten der 

Eigentümer tragen müsse und auch die Haftung beim Eigentümer liege.  

Leider haben sich Haehn und auch niemand anders vom Team des Gütebahnhofs auf 

meine Interviewanfragen zurückgemeldet. Dies könnte man als Einsicht interpretieren, 

dass ihre Zielsetzung nicht erfüllt werden konnte. Solbach und Rheinschmidt gehen von 

einer Genehmigung des Bebauungsplans im Mai oder Juni aus. Es gab, bis zur Abgabe 

dieser Arbeit, noch keinen offiziellen Beschluss, doch kann davon ausgegangen werden, 

dass der Bebauungsplan umgesetzt wird. Die Verhandlungen mit JITB zeigen, dass Au-

relis durchaus zu Zugeständnissen bereit ist, aber nur wenn eine vernünftige Kommu-

nikation geführt wird und realistische Forderungen gestellt werden.  

Persönliches Fazit zu Gütehalle: 

Das Ziel, die Güterhalle als Gemeinbedarf festzuschreiben, wurde nicht erfüllt. Es wurde 

aber eine große Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft und in den Medien erlangt. Die 

Initiative zeigt, dass ein zu radikales Auftreten und wenig Kompromissbereitschaft nicht 

zum Erfolg führen. Durch die Gesprächsbereitschaft hat JITB gute Chancen auf das Ge-

lände zurückzukehren. Es zeigt sich, dass man sich selbst im Weg steht, wenn man sich 

zur sehr Schwarz-Weiß Denkmustern bedient und Menschen bzw. Akteure in fest ge-

schnürte Kategorien einteilt. 

Vor dem Hintergrund der Nachverdichtung der Stadt und der Tatsache, dass wir in ei-

ner scheinbar immer zügelloseren Marktwirtschaft leben, ist die Forderung, Raum für 

Kultur zu sichern, meiner Meinung nach zu unterstützen. Nach- und Zwischennutzun-

gen von ehemaligen Industriestandorten, müssen neuen Wohnquartieren und Bü-

roblocks weichen. Bezahlbarer Raum für Kulturschaffende aller Art wird immer weni-

ger. Dass diese in der Regel nicht die Finanzkraft haben, sich gegen große, oftmals inter-

national agierende, Investoren durchzusetzen liegt auf der Hand. Doch ist Kultur der 

Nährboden für eine vielseitige und mündige Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund, soll-

ten auch Städte, Kommunen, Länder und nicht zuletzt der Bund in die Pflicht genom-

men werden, Orte zu schaffen, an denen Ideen verwirklicht und umgesetzt werden kön-
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nen. Wenn die Länder immer weniger Spielraum haben, für finanzielle Kulturförde-

rung, sollten sie durch die rechtlichen Mittel, die ihnen gegeben sind, sowie städtebau-

liche Verträge Flächen und Räume für bezahlbare Kulturarbeit herstellen.  

Das Beispiel zeigt, dass eine direkte, konstruktive Kommunikation für den Erfolg einer 

Aktion oder Forderung unabdingbar ist. Dazu sollten alle Beteiligte gesprächs- und 

kompromissbereit sein. Zwar sollte man hartnäckig sein, doch trotzdem auf andere In-

teressen zugehen können. Schwarz-weiß sehen führt zur eigenen Isolation und wird 

auch unserer bunten, vielseitigen Gesellschaft nicht gerecht. So wird dem eigenen Wir-

ken die Grundlage genommen, da eine Aktion, die sich Stadtraum aneignen möchte, 

immer am Gemeinwohl orientiert sein und ALLE in der (Stadt-)Gemeinschaft mit ein-

beziehen sollte. 
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5 Resultat der Analyse 

5.1 Konnten die Interventionen Einfluss auf den Raum nehmen? 

Meine Untersuchung zeigt, dass eine gut geplante Aktion, die Anwohner*innen zur Teil-

habe einlädt, einen Raum sinnvoll bespielen kann und durchaus dauerhaften Einfluss 

nehmen kann.  

Welche Art von Einfluss genommen wird, hängt stark von jedem einzelnen Projekt ab. 

Nicht alle Projekte zielen auf die direkte Gestaltung eines Freiraums, wie z.B. „Park Fic-

tion“ hin (vgl. Kap. 4.2.1). Bei „Park Fiction“ ist es gelungen, einen Park mit den Ideen 

der Menschen aus der Nachbarschaft zu gestalteten. Das Projekt ist inzwischen ein Lehr-

beispiel für Stadtplanung von unten und konnte somit auch Einfluss auf die Planung 

nehmen.  

Die untersuchten Projekte zeigen, dass durch eine offene Struktur und offene Formate 

mindestens Einfluss auf die Menschen im betreffenden Raum genommen werden kann. 

Durch Aktionen im öffentlichen Raum verändern sich Wahrnehmung und teilweise 

auch Verhaltensweisen. Wenn ein Ort wie „Utopiastadt“ dazu einlädt, sich frei zu ent-

falten und seinen Ideen Raum zu geben, kann es gelingen durch die Besucher*innen eine 

solche Atmosphäre und Einstellung weiter in die gesamte Stadt zu transportieren. Wenn 

eine möglichst deckende Repräsentativität geschaffen werden konnte und gute Verbin-

dungen zur Verwaltung und vielleicht sogar Politik herrschen, können solche Projekte 

als Multiplikatoren wirken. So bespielen sie einen Raum und beeinflussen andere 

Räume, sowie Menschen und Projekte.  

Wichtig sind dabei die Methoden die man wählt, um seine Zielsetzung zu erreichen. 

Und wichtig ist auch möglichst viele Menschen mit einzubeziehen. Die Methoden soll-

ten bewusst gewählt und konsequent umgesetzt werden. Dafür sollte der angestrebte 

Einfluss zu Anfang genau definiert werden. Ein klarer Fokus hilft das Ziel zu erreichen, 

auch wenn man immer wieder für Änderungen offen sein sollte, welche wiederum ge-

nau betrachtet werden sollten. 

5.2 Konnten außenstehende Bürger*innen zum Teilnehmen gewonnen 

werden? 

In Zeiten von sozialen Medien scheint es einfach Öffentlichkeit zu schaffen und viele 

Leute von seinem Vorhaben in Kenntnis zu setzten. Das Beispiel Gütehalle (Kap. 4.2.5) 

beweist dies. Doch zeigt es auch, dass es sehr schwer ist zu kontrollieren, wen man er-

reicht. Und wen eben auch nicht. Reine Medienkampagnen reichen nicht aus, um eine 
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breite Öffentlichkeit anzusprechen. Aktive Nachbarschaftsarbeit ist dafür obligatorisch. 

Die Initiator*innen sollten präsent im Stadtteil sein und die Möglichkeit schaffen Mei-

nungen zu äußern und Austausch herzustellen. Dafür sind Veranstaltungen und „Platz-

Besetzungen“ (vgl. „Platz-Da“, Kap. 4.2.2) hilfreich, die einen offenen Rahmen geben, 

um sich einbringen zu können. Dass die Präsenz von Initiator*innen ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor ist, zeigt das Beispiel „Utopiastadt“.  

Offene Formate und die Betonung der Möglichkeit zur Teilnahme helfen dabei Bür-

ger*innen zu beteiligen. Das „PlatzProjekt“ und „Utopiastadt“ zeigen, durch die große 

Zahl an Mitwirkenden, dass Menschen sich gerne einbringen. Nur müssen die Voraus-

setzungen dafür gegeben sein. So muss der Rahmen in dem man sich bewegt recht weit 

sein, damit jede*r nach seinen/ihren Möglichkeiten agieren kann und das Gefühl hat sich 

mit seinen Fähigkeiten und Ideen einbringen zu können.  

„Park Fiction“ zeigt, dass gerade für große Planungsvorhaben, eine aufsuchende Betei-

ligung wichtig ist. Viele Interviewpartner*innen bestätigten meine Annahme, dass sich 

bei Aktionen und Veranstaltungen doch immer etwa die gleichen Menschen einbringen. 

Durch Hausbesuche und aktive Ansprache können auch Menschen befragt und viel-

leicht sogar zur Teilhabe gewonnen werden, die sich sonst weniger einbringen.  

Eine möglichst große Repräsentativität zu schaffen, muss Priorität bei allen Arten von 

Aneignung von städtischem Raum haben. Sonst wäre diese nicht mehr gerechtfertigt. 

Nur ein Ort der für möglichst viele Bewohner*innen offensteht und einladend ist kann 

in einer Stadt bestehen. Denn die Stadt gehört allen. Dies zu schaffen ist kein leichter 

Weg und manchmal trotz großer Bemühungen auch nicht in Gänze möglichst. Doch 

muss nachweisbar sein, dass kontinuierliche Anstrengungen unternommen wurden, um 

eine repräsentative Beteiligung zu schaffen. 

5.3 Sind Interventionen im städtischen Raum ein geeignetes Mittel für 

Aneignung der Stadt? 

Interventionen sind durchaus geeignet um, mindestens temporär, sich einen städtischen 

Raum anzueignen. Der öffentliche Raum steht allen Bewohner*innen zur Nutzung frei 

und sollte somit auch genutzt werden.  

Im Hinblick auf den knapper werdenden städtischen Raum, sollten Bürger*innen ermu-

tigt werden, durch Aktionen ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren. Auch soll-

ten Stadtbewohnende ihren Raum einfordern und sich nicht verdrängen lassen. Das 

kann u.a. durch aufmerksamkeitserregende Interventionen, die den öffentlichen Druck 
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erhöhen, geschehen. Der Stadtpolitik und -verwaltung können so wichtige Impulse für 

die Freiraumplanung und Stadtentwicklung gegeben werden.  

Die untersuchten Beispiele zeigen, dass man durch kreative Aktionen, die aus der Be-

völkerung heraus initiiert worden sind, durchaus gerechtfertigte Aneignungen errei-

chen kann. Dies muss aber immer mit einem kritischen Blick betrachtet werden. So ist 

darauf zu achten, von wem das Bestreben der Aneignung ausgeht. Diese Gruppe muss 

versuchen und es letztendlich auch schaffen Leute außerhalb ihrer eigenen Szene anzu-

sprechen und zu beteiligen. Ohne Partizipation und Repräsentativität müssen Aneig-

nungen von städtischem Raum kritisch betrachtet werden und im Zweifelsfall auch von 

der exekutiven Gewalt aufgelöst werden. Dies führt zum nächsten wichtigen Punkt: Im 

Falle einer langfristigen Aneignung muss konstruktiv mit den Verwaltungen zusam-

mengearbeitet werden. Diese können bei der Verstetigung und mit ihrem Fachwissen 

weiterhelfen. Das heißt zwar auch, dass man teilweise von einem Teil seiner eigenen 

Vorstellungen abweichen muss. Das „PlatzProjekt“ zeigt aber auch, dass bei einer guten 

Zusammenarbeit, Richtlinien und Vorgaben weniger streng angewendet werden und 

durchaus mal ein Auge zugedrückt wird. Eine Aneignung von städtischem Raum muss 

immer am Gemeinwohl orientiert sein. Eine Inanspruchnahme, aus einer bestimmten 

Klientel heraus, wäre nicht im Sinne der Stadt. Öffentlicher Raum muss allen Bewoh-

ner*innen zur Verfügung stehen und somit muss eine Aneignung dessen auch im Sinne 

möglichst vieler stattfinden.  

Interventionen, mit dem Ziel Raum für sich zu beanspruchen, können der Freiraumpla-

nung helfen, die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner*innen einfließen zu lassen 

und zu berücksichtigen. Solche Projekte können die Planung von unten auch direkt in 

die Praxis umsetzen. „Park Fiction“ zeigt wie ein Park, unter Mithilfe von Künstlerinnen 

und einem Landschaftsarchitekturbüro, von den zukünftigen Nutzer*innen selbst ge-

stalten werden kann. Ein solches Verfahren ist sicherlich nicht immer anzuwenden und 

doch ein interessanter Gedanke. Was würde passieren, wenn alle Freiräume so geplant 

werden würde? Wenn man Strategien entwickeln würde, die Planungsprozesse ermög-

lichen, in denen Prozesse parallel zueinander stattfinden? In denen Ideen von Bürger*in-

nen aufgenommen werden und dann von Fachpersonen umgesetzt werden? Was würde 

passieren, wenn man die Stadtbewohner*innen dazu auffordert sich gemeinsam Räume 

anzueignen und ihre Stadt selber zu gestalten (dies müsste von objektiven Organen wie 

der Stadtverwaltung begleitet werden)? Wenn man die Vielfalt der Menschen nutzen, 

ihre Kreativität fordern und fördern würde? Eventuell würden mehr Menschen aktiv in 

der Stadt sein, sich eingebundener Fühlen und die Unzufriedenheit mit der Politik sogar 
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vermindert werden. Das ist zwar Spekulation, aber ein interessanter Gedanke, der an 

anderer Stelle einer Verfolgung bedürfte. 

Alles in allem denke ich, dass urbane Interventionen eine Art Impulsgenerator für die 

Stadtentwicklung und somit auch die Freiraumplanung sein könnte. Durch kreative Ak-

tionen, die die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung aufzeigen, könnten hoch qua-

litative und in das Stadtgefüge integrierte Freiräume entstehen. Bürger*innen könnten 

dadurch, unter fachlicher Unterstützung und Begleitung der Stadtverwaltung, ihre Stadt 

zu einem Teil selber gestalten. Dafür benötigt es aber den Willen der Politik neue Wege 

zu gehen. Komplizierte, bürokratische Verfahren verhindern, dass die Menschen in ihrer 

Stadt aktiv werden. Ermuntert man sie kreativ zu werden und mit zu gestalten, so zeigen 

die bearbeiteten Beispiele, werden viele aktiv und bringen sich in das öffentliche Leben 

ein. Die Vermutung liegt nahe, dass die Zufriedenheit der Menschen dadurch insgesamt 

steigen könnte und somit auch die Lebensqualität in der Stadt. 
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6 Persönliches Fazit 

Die Arbeit hat meine Annahme bestätigt, dass Aktionen im öffentlichen Raum mit be-

wusst gewählter Zielsetzung und passenden Methoden, durchaus geeignet wären Stadt-

bewohner*innen zu ermöglichen, sich Teile ihrer Stadt anzueignen. Allerdings bedarf es 

dafür bestimmter Voraussetzungen (vgl. Kap. 5). Die Bedeutung der Stadtverwaltungen 

ist mir durch diese Arbeit besonders klar geworden. Viele sehen sie als Feind, da sie oft 

in einen Topf mit der Politik geworfen werden. Ich habe sehr offene Verwaltungsange-

stellte getroffen, die sich über aktive Bürger*innen freuen und kreative Aktionen begrü-

ßen. Innerhalb ihrer Aufgabe, die Beschlüsse der Politik umzusetzen, haben sie recht 

große Freiheit und Gestaltungsmacht. Die Stadtverwaltungen wären also wichtige und 

einflussreiche Verbündete bei der Umsetzung von Interventionen.  

Ein wenig enttäuscht war ich davon, dass keine politischen Vertreter*innen sich Zeit für 

meine Arbeit genommen haben. Ich habe versucht Politiker*innen, die im Kontext des 

jeweiligen Projekts aufgetreten sind für die Interviews zu gewinnen. Diese besetzen oft 

recht hohe Positionen in der Stadtpolitik.  Vielleicht hätte ich niedriger ansetzen müssen 

und eher Politiker*innen aus Bezirksvertretungen ansprechen sollten. Andererseits un-

tersuche ich den Einfluss auf die Stadt. Und Politiker*innen sind eigentlich die gewähl-

ten Stellvertreter*innen der Bevölkerung. Sollten also nicht auch hohe Politiker*innen 

für diese zur Verfügung stehen, oder deren Sprecher*innen?  

 Die Bearbeitung der Fragestellung war durchgehend sehr spannend. Ich konnte eine 

Menge Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln. Die Informationsbeschaffung empfand 

ich dabei teilweise als herausfordernd. Bereits aufgearbeitetes Wissen zu finden und zu 

filtern, stellte sich als zeitaufwändiger als gedacht heraus. Besonders das Suchen im In-

ternet ist auf Grund der Informationsflut teilweise mühsam. Ich bin sicher, dass ich eine 

Menge von bereits geleisteter Arbeit zu dem vorliegenden Thema nicht beachten konnte, 

da ich über diese nicht Bescheid wusste und diese nicht gefunden habe. Als lehrreiche 

Hilfestellung sehe ich die geführten Interviews. Sie verhalfen zu einer ausgewogenen 

Informationsbasis und gaben darüber hinaus hilfreiche Impulse für meine Arbeit. Vor 

allem aber öffneten sie meinen eigenen Horizont. Durch das Treffen mit vielen Vertre-

ter*innen verschiedener Interessengruppen wurde mir ein Blick in deren Sichtweisen 

und auch Werte ermöglicht. Dadurch konnte ich meine eigenen Meinungen und Werte 

hinterfragen, erweitern und verfeinern.  

Ich musste feststellen, dass die Fragestellung und Herangehensweise diese Arbeit ei-

gentlich einer ausführlicheren Aufarbeitung bedürften, als sie im Rahmen einer Bachelo-

rarbeit möglich ist. Ich habe bewusst fünf Beispiele gewählt, um eine gewisse Menge an 
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Kriterien, Methoden, Sichtweisen für die Handlungsempfehlung zu sammeln, die Teil 

meiner Arbeit ist. Durch die Recherchen und Interviews konnte ich viele Informationen 

sammeln. Jedes einzelne Projekt, wäre für eine Bachelorarbeit geeignet. Ich hatte teil-

weise das Gefühl, nur an der Oberfläche zu kratzen und vieles nicht berücksichtigen zu 

können. So erscheinen, die meist sehr komplexen Projekte, teilweise verkürzt und nicht 

alle Facetten konnten hier mit einfließen. Das von mir bearbeitete Thema scheint für wei-

tere Untersuchungen geeignet. Besonders die Analyse der Methodik zur Beteiligung 

wäre für eine vertiefende Untersuchung ein geeignetes Feld: Welche Methode zieht wel-

che Menschen an? Welche Herangehensweise ist für welche Art von Projekt/Zielsetzung 

geeignet? Wie kann man Menschen erreichen, die sich aus dem öffentlichen Leben raus-

ziehen? Wie schafft man es eher stillen, introvertierten Menschen die Möglichkeit zu 

geben sich Gehör zu verschaffen? Könnte man eine Methodik entwickeln, die eine mög-

lichst flächendeckende Partizipation schafft?  

Auch eine Analyse der auftretenden Probleme bei der Planung, Durchführung, eventu-

ell auch Verstetigung einer Intervention wäre interessant. Welche Probleme treten auf 

und welche Lösungsstrategien gibt es für diese? Ein weiterer spannender Ansatzpunkt 

für eine Ausarbeitung wären die oft komplexen Netzwerke um die Initiativen. Des Wei-

teren könnte es reizvollsein, das komplizierte Geflecht der einzelnen Interessengruppen 

innerhalb einer Stadt aufzuzeigen und in einem Modell vereinfacht darzustellen. Durch 

die Arbeit ist mir noch einmal die Komplexität der Gesellschaft aufgefallen und die Be-

deutung staatlicher Instanzen, die nicht nur versuchen müssen einen Überblick zu ha-

ben, sondern auch Verantwortung für die Realisierung von umfangreichen Vorhaben 

tragen. 

Könnte die Stadt ein allgemeines „Action Kit“, angelehnt an jenes von „Park Fiction“, 

schaffen, das mit ersten Materialien und Hilfestellungen zu Realisierung von Interven-

tionen ausgestattet ist? Wie könnte man die Verbindung und damit auch die Zusam-

menarbeit zwischen Stadtbewohner*innen und der Stadtverwaltung verbessern? 

Könnte es eventuell ein „Interventions-Sachgebiet“ geben, dass Anlaufstelle für interes-

sierte Bürger*innen wäre? Damit könnte man Beteiligung zu jederzeit ermöglichen und 

den Menschen Werkzeuge in die Hand legen, ihre Stadt ein Stück weit selber zu entwi-

ckeln. 

In meinen Gesprächen wurde mir immer wieder deutlich, wie schwer es ist eine Aktion 

durchzuführen oder ein Projekt zu etablieren. Unzählige Vorschriften und komplizierte 

Antragsverfahren erschweren es, in der Stadt aktiv zu werden. Ich denke, dass hier ein 

enormes Potential verloren geht. Wenn man die Menschen der Stadt dazu ermuntern 

würde, sich für ihre Nachbarschaft zu interessiere und zu engagieren, könnten wichtige 
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Impulse für die Freiraumplanung und Stadtentwicklung entstehen. „Park Fiction“ zeigt, 

dass solche Planungsprozesse funktionieren können. Bei der Neuplanung der ESSO-

Häuser wurde eine „Planbude“ installiert, die sich an der Wunschproduktion von „Park 

Fiction“ orientiert und von einigen der Initiator*innen begleitet wird. Das zeigt, dass der 

Planungsprozess wir er bei „Park Fiction“ durch geführt worden ist funktioniert und 

darüber hinaus etabliert wird. Wenn man Menschen sich Raum aneignen und diesen 

gestalten lassen würde, könnte das wahrscheinlich eine stärke Identifikation mit dem 

Lebensraum schaffen. Die Menschen fühlten sich ihrer Stadt zugehörig und hätten 

durch die Möglichkeit ihre Freiräume selbst zu gestalten, eine viel größere Zufrieden-

heit. Sie wären selbst die aktiven Stadtgestaltende, statt nur eher passive Stadtbewoh-

nende. Das ist bis hierhin wohl mehr eine Utopie. Aber ein interessanter Ansatz, welcher 

auch der weiteren Untersuchung bedürfte.  
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Anhang 
a) Leitfragen für Interviews: 

 
 Hintergrund: 
Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
War die Aktion aus ihrer Sicht gerechtfertigt? 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(Anwohner*Innen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
Was können Sie mir für Angaben über die Gruppenorganisation sagen? (Organisationsstruktur) 
(Wie schätzen sie die Organisationsstruktur ein? Was war förderlich, was war hinderlich?) 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld Bewohner*Innen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
 
Durchführung und Resultat: 
Wie haben Sie von den Aktionen erfahren? 
War die Aktion angemeldet? War sie mit der Stadt/ Institutionen abgesprochen? Wie sind Absprachen 
zustande gekommen? 
(Können Sie Angaben dazu machen, wie sich die Vorplanung zur eigentlichen Realisierung unterschied?) 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden? Wie viele? Wie schätzen Sie deren Wahrnehmung bzw. Reaktion auf die Aktion ein? 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie schät-
zen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
Schildern Sie mir bitte ihr persönliches Resümee der Aktion?  
(Besonders hilfreich, hinderlich, meiste Freude, Verblüffung, Herausfordernd, Lehrreich, was haben Sie 
im Vorfeld anders eingeschätzt…) 
 
Daten und Fakten: 
Welche Angaben können Sie mir machen zum finanziellen und zeitlichen Aufwand? 
Welche Angaben können Sie mir zur Zusammensetzung der Planungsgruppe machen? (Alter, Ge-
schlecht, Berufsgruppen/soziale Milieus)? 
Was können Sie mir über die Menschen erzählen die sich an der Aktion beteiligt haben? Haben Sie da-
mit Menschen erreicht, die sich sonst wenig in die Nachbarschaft einbringen? Gab es Teilnehmer*Innen 
die unerwartet teilgenommen haben? 
Möchten Sie noch etwas zu der Intervention ergänzen? 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
Was ist aus ihrer Sicht zu beachten bei der Durchführung? 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Ich habe aus meiner Sicht alles angesprochen, haben Sie aus ihrer Sicht noch etwas zu ergänzen, zu sa-
gen? Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
 
 

b) Gespräch mit Holger Coers: 
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Projektkoordinator für die Quartierentwicklung Güterbahnhof Ehrenfeld 
14.03.17 
 
 Hintergrund: 
Quartierentwicklung Ehrenfeld und Verhältnis zu Herrn Haehn: 
War Zwischenmieter in der Halle. Eigentlich war immer klar, dass das auf Zeit ist und das wird das Ge-
biet entwickeln wollen. Auch die Stadt begrüßt das sehr, dass wir hier hochwertige Stadtentwicklung 
betreiben wollen 
Das Gebiet ist 7,5 ha groß 
Die Gruppe um Herrn Haehn fällt leider vor allem durch unqualifizierte Bemerkungen und das nicht Ein-
halten von Absprachen auf 
Selbst in Öffentlichkeitsveranstaltung ist er eher durch seine unkonstruktive Art aufgefallen, selbst Jack 
in the Box hat sich inzwischen von ihm distanziert 
Das was die sich vorstellen gibt es gar nicht. Sie können so eine Halle wie sie da steht nicht als Gemein-
bedarf festsetzten. Da fängt es dann ja auch schon an, dass ein vermeintlicher Architekt die Baunut-
zungsordnung nicht kennt. Man kann sich allerlei wünschen, aber es muss rechtlich auch funktionieren.  
Köln hat einen riesen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Das Projekt läuft, im Gegensatz zu vielen ande-
ren, schnell voran, durch eine intensive Zusammenarbeit mit der Stadt und der Öffentlichkeit. Wir 
hatten 5-6 Bürgerbeteiligungen.  
Wir werden eine 12m hohe Lärmschutzvorrichtung errichten, das ist von den Investitionen schon mal 
nicht unerheblich 
Nach dem Konzept, dem Baubauungsplan ist alles möglich, auch eine kulturelle Nutzung 
Nach dem Vorgabenbeschluss soll die Halle erhalten bleiben, aber unter der Voraussetzung, dass die 
Halle auch wirtschaftlich ist. Die Halle muss saniert werden. Die Gruppe um Herrn Haehn will die Halle 
so erhalten wie sie jetzt ist, und die ist nicht sehr ansehnlich. Wenn die Halle ganzen hinten im Eck ste-
hen würde, könnten wir vielleicht noch sagen, ok das lassen wir so stehen. Aber an dieser prominenten 
Stelle, direkt am Eingang zu dem neuen Quartier geht das nicht. Die steht mitten auf dem geplanten 
Stadtplatz. Wenn ich die nicht anpacke, dann wird der ökonomische Betrieb, mit z.B. einem Hotel und 
alles Weitere nicht kommen.  
Ich will nicht abstreiten, dass die für ihre Sachen kämpfen, das wäre auch erstmal kein Problem, aber 
sie sind einfach an vielen Stellen unrealistisch.  
Wenn hier nichts passiert, das kann ja nicht die Perspektive für Ehrenfeld nicht. Dann kommt der Lärm-
schutz nicht, die Grünflächen und die dringend benötigten Wohnungen.  
Die Halle wird erhalten, muss aber saniert werden, das muss auch jemand zahlen 
Haehn wünscht sich die Stadt als Trägerin für die Halle, die hat sich aber schon klar positioniert, dass sie 
diese Entwicklung wollen 
Mit Jack in the Box führen wir konstruktive Gespräche. Die möchten gerne nach Ehrenfeld zurück. Die 
sind bis zur Fertigstellung in die Südstadt gezogen, möchten aber zurück, weil sie hier stark verwurzelt 
sind. Die werden selber die Stelle aber nicht finanzieren können. Wir sitzen nun zusammen, um zu 
schauen wie kann man die integrieren. Die eben können keine Marktmiete zahlen. Da ist ein Entgegen-
kommen bei der Miete auch möglich, nur muss das dann quersubventioniert werden durch Gewerbe, 
die normal hohe Mieten zahlen. 
Uns ist nicht egal wie unser Quartier aussieht. In Frankfurt zum Beispiel sind wir Mitbetreiber eines Res-
taurants, da wir doch keine Kette haben wollten. Außerdem wollen wir das Quartier nach dem Zertifikat 
der Deutscher Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifizieren lassen.  
Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen und wollen dadurch natürlich auch ein Profit erzählen. 
Wir wollen aber ein lebendiges, vielseitiges Quartier schaffen.  
Wir haben ja Jack in the Box und auch Herrn Haehn lange unterstützt, als wir das Gelände von der Bahn 
übernommen haben, haben wir die nicht gleich gekündigt, sondern für weit weniger als die Markt übli-
chen Mieten die Halle noch weiter nutzen lassen. Zwischennutzung ist für uns immer mehr Arbeit und 
auch Mehrkosten. Auf den Nebenkosten bleiben meist wir hängen. Sie sind als Eigentümer in der Ver-
antwortung und Haftung. Da fehlt aber oft das Verständnis für.  
 
Wie nehmen Sie die öffentliche Reaktion auf die Quartierentwicklung wahr? 
Zu den Bürgerbeteiligungen kommen ja häufig Menschen aus einem bestimmten Klientel und her kriti-
sche Stimmen 
Hohe Resonanz auf Beteiligungsveranstaltungen, im dreistelligen Bereich 
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Kritisch sehen die Leute, ob Wohnungsbau in der Form bezahlbar ist. Wir haben hier von uns aus 20% 
Sozialwohnungsbau angeboten. Das heißt weniger als ½ der Marktmiete, das sind hohe Einnahmen auf 
die wir hier verzichten.  
 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
Inhaltlich: Gute Ideen für Nutzungen präsentieren 
Im Verfahren: ein kluges, durchdachtes Konzept, Eigentümer von der Idee begeistern, sodass man am 
Ende vielleicht sogar was gemeinsam auf die Beine stellt 
Gute Kommunikation miteinander 
Nicht nur Gegenkonzept  durcharbeiten, Businessplan (der auch bei einer Bank standhält), Glaubwür-
digkeit und ein Sinn für das was möglich ist und was nicht 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Direkte Kommunikation miteinander  
Bei einer abwegigen Idee manchmal vielleicht auch still sein 
Eigene Ideen und Vorstellungen reflektieren 
Verständnis füreinander 
Auch Niederlagen hinnehmen können 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Mehr Verständnis für den Grundstückseigentümer 
Sich alternative Investoren nutzen um zu seinem Ziel zu bekommen 
 
 
 

c) Gesprächsprotokoll Klaus Geschwinder 
Geführt am 22.02.17 
Fachbereich Verkehr Region Hannover, Leiter Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement 
 
 Hintergrund: 
Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
-außergewöhnlich, dass Platz als Parkplatz verwenden wird, wüsste kein Beispiel wo das in Hannover 
noch so ist, ist dadurch eine naheliegende Idee 
Was sind aus ihrer Sicht stadtpolitischen Themen die mit der Intervention angesprochen wurden? 
-Verkehr 
-Einzelhandel 
-Wohnumfeld 
War die Aktion aus ihrer Sicht gerechtfertigt? 
-hat wenig mit Recht oder Unrecht zu tun, ist eine naheliegende Idee 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur ak-
tiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
-Fokus der Aktivitäten sehr stark auf Linden  
 
Durchführung und Resultat: 
Wie haben Sie von den Aktionen erfahren? 
  -durch Oliver Thiele 
-teils durch Zeitungsartikel 
 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden? Wie viele? Wie schätzen Sie deren Wahrnehmung bzw. Reaktion auf die Aktion ein? 
-Podiumsdiskussion: gut, aber irgendwann gleiche Argumente von gleichen Personen 
-bei Beteiligungsverfahren oft die gleichen die auftauchen 



Anhang: 66 

-Mohnheim: man muss nicht glauben, sondern wissen  empirische belegen, über Fakten rausfinden 
was wichtig ist und was nicht 
 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
-Podiumsdiskussion gut: beide Seiten wurden betrachtet, ABER Format starr/konservativ  
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie schät-
zen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
-keine große Strahlkraft im Stadtgefüge, aber in Linden, das reicht ja vielleicht auch, gerade das Thema 
speziell, da Lindener Markt der einzige Platz mit Parkplätzen, 
-Christuskirche wurde auch umgestaltet, Lutherkirche auch, keine Parkplätze, wenn einmal umgestaltet 
kommt keiner mehr auf die Idee, dass dort Parkplätze sein müssten 
 
-Stadtteilpolitik: Hälfte der Diskussionen zu Parkplätzen, sehr subjektive Wahrnehmung, man darf 
nichts ändern, keine Parkplätze weg, sind für alle da und wichtig. Gerade Geschäftsleute fordern das, 
diese sind auch geschichtlich betrachtet oft sehr konservativ, für die steht mit Änderung auch immer et-
was auf dem Spiel, das der Status Quo nicht gehalten werden kann, Parkplätze für die Kunden erhalten, 
obwohl es oftmals nicht die Kunden sind die dort parken 
-Lebensqualität hängt nicht von Parkplätzen ab 
-Fahrradstädte sind wirtschaftlich stark, setzen auf Nahmobilität und Aufenthaltsqualität 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-Personen die mitmachen 
-Entscheidung treffen –Strategisch angehen 
-Mitwirkung ermöglichen 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
-Offenheit und Toleranz für den Prozess  tatsächliche Wünsche beachten 
-Frage stellen: Wie komme ich zu einer breitgetragenen Entscheidung 
 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
-öffentliche Fördermittel 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-tolerant sein, nicht starrköpfig auf eigene Interessen beharren 
-hartnäckig & freundlich sein (Im Umgang mit Behörden) 
-nicht entmutigen lassen 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-Ausrichtung nicht zu sehr zuschnüren  Vorschläge erarbeiten, Bereitschaft diese zu modifizieren 
-Zusammenarbeit mit Anderen 
-für die Öffentlichkeit, für alle 
-Introvertierte zu Wort kommen lassen 
 

d) Gesprächsprotokoll: Göbel-Groß Stadtgestalter Hannover 
geführt am 13.02.2017 
 
 Hintergrund: 

Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
-Platz da: Temporäre Nutzung, Anstöße geben wie man einen öffentl. Raum weiter entwickeln könnte, 
direkte Teilhabe- selber in der Stadt auf Plätzen engagieren, erweitertes Wohnzimmer 
 
-Platz Projekt: nicht so präsent wie Platz Da, da nicht im öffentlichen Raum, innerhalb der Szene sehr 
präsent, aus Sicht der Allgemeinheit nicht sehr präsent. Muss gezielt zu dem Gelände hingeben, gewisse 
Schwelle überschreiten um aktiv zu werden.  
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Was sind aus ihrer Sicht stadtpolitischen Themen die mit der Intervention angesprochen wurden? 
-Platz Da: Beteiligungskultur, Einflussnahme auf das Stadtleben und politische Verfahren, „Jede Art 
von Handeln im öffentlichen Raum ist auch politisches. öffentliches Handeln.“, Linden Stadtteil der Ba-
sisdemokratische Kultur verkörpert,  
Stadtteilkultur, autarke und selbstbestimmt, mit großer Vielfalt. Offen für Anregungen und Aspekte, gibt 
Lebendigkeit 
-Platz Projekt: Jugendkultur, Platz für Start-Ups, kulturelle und kommerzielle Nischen erarbeiten 
 
War die Aktion aus ihrer Sicht gerechtfertigt? 
-öffentlicher Raum steht für temporäre und verschiedene Nutzung immer zur Verfügung, Multikodie-
rung, niedrigschwellig Aktionen Veranstaltungen, „Das ist Nutzung im besten Sinne des öffentlichen 
Raums“, vielfältige Nutzung- nicht kommerziell. Wesen des öffentlichen Raums, dass er Nutzungsoffen 
ist. 
-Aktion, was ist öffentlicher Raum- was kann er leisten, temporäre Aktion um Diskussion anzustoßen 
-in der anschließenden Diskussion müssen dann alle Interessen auf den Tisch und beachtet werden, 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
Kann keine genaue Aussage treffen, vom Bürgerbüro Stadtentwicklung unterstützt, Leute von vor Ort, 
engagierte AkademikerInnen 
 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
 
-keine genauen Angaben 
-Platz-Da: Crowdfunding durch Hannovermachen.de 
 
-allgemein/Platz Projekt: wichtig: Grundstück zur Verfügung bekommen, Flächen in der Stadt werden 
weniger  günstig Raum zur Verfügung stellen für Offenheit und Handlungsspielraum, „Begehrlichkei-
ten nach Flächen, Baugrundstücken aber auch Freiräumen werden größer“ 
Befördert durch Behörden 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur ak-
tiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
-Platz-Da: gute, professionelle Öffentlichkeitsarbeit (als auch entscheidender Faktor für Öffentlichkeit 
zu interessieren) 
-Platz Projekt: Presseberichte 
 
Durchführung und Resultat: 
Wie haben Sie von den Aktionen erfahren? 
-Platz Da: über Antrag auf Sondernutzung, Stadtbezirksplaner bei solchen Projekten oft wichtig da diese 
gut vernetzt sind und über Schwerpunkte der Stadtteile informieren können (innerhalb Verwaltung), 
Caren Winters 
-Projekt: über Bernd Jacobs, Kulturverwaltung Jugendkultur 
 
War die Aktion angemeldet? War sie mit der Stadt/ Institutionen abgesprochen? Wie sind Absprachen 
zustande gekommen? 
-Antrag auf Sondernutzung eingereicht (Straßenmalerei auf Platz etc.) 
 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
-beides sehr gelungene, kreative Aktionen, temporär, kann man sich nur für jeden Stadtteil wünschen, 
setzt viel Engagement voraus,  
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie 
schätzen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
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-Projekt: nicht so stark öffentlich, eher nach innen gerichtet, keine große Strahlkraft, außer speziell in 
Linden 
-Platz-Da: bewusst, aber eine Veranstaltung unter vielen in der Wahrnehmung, konkurriert mit vielen 
anderen Events, z.B. Lister Meilen Fest, zwar mit anderer Zielsetzung, aber findet im öffentlichen Raum 
statt, noch keine eigene Marke, dafür braucht man einen langen Atem mit Wiederholungen wie z.B. das 
Szilla-Fest, das innerhalb eine etablierte Veranstaltung ist 
-Wiedererkennungseffekt durch Kontinuität 
 
Schildern Sie mir bitte ihr persönliches Resümee der Aktion?  
(Besonders hilfreich, hinderlich, meiste Freude, Verblüffung, Herausfordernd, Lehrreich, was haben Sie 
im Vorfeld anders eingeschätzt…) 
-Platz Da: positive Veranstaltung eine unter vielen, positive Inanspruchnahme des öffentlichen Raums 
für Menschen die da Leben, sympathische kleine Aktion die sehr menschlich ist die Kommunikation vor 
Ort fördern, als Wert der Aktion 
Gegenwelt zu kommerziellen Veranstaltungen, die zwar nötig sind und nachgefragt werden, die aber 
austauschbar sind 
 
Möchten Sie noch etwas zu der Intervention ergänzen? 
-bringt Vielseitigkeit in öffentliche Räume und fördert Engagement für die Öffentlichkeit. „Man muss 
über jeden froh sein, der sich für die Stadt und die Gemeinschaft engagiert.“ 
„Jeder hat seine eigene kulturelle und lebensweltliche Blase und bleibt unter sich, das ist aber nicht, was 
man sich in der Stadt so wünscht.“ 
 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-Ich freue mich über originelle, neue Idee, die überraschen (von der Gestaltung her), besonders ist, die 
für einen Moment die Wahrnehmung auf den Raum verändern (vielleicht auch nur kurzzeitig) 
-künstlerische Intervention, kreative, künstlerische Menschen gefragt  
-Ästhetik, dem Auge und der Seele was Gutes mitgeben 
-durch Kreativität Sichtweise und Handeln verändern 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
-Stadtraum mit anderen Augen wahrnehmen, Atmosphäre schaffen oder verändern, neue Schichten 
entdecken 
-sinnliches Erlebnis erschaffen, dass über Unterbewusstsein zu Herzen geht 
- auch hässlichen Ort umdeuten, schön hervorheben, interessant zu machen 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
-engagierte, kreative Leute 
- Geld 
- Raum 
-Publikum, am besten Mitmachende 
-gutes Wetter 
-Datum beachten, finden andere große Veranstaltungen statt 
-Öffentlichkeitsarbeit 
-W-Fragen beantworten können 
 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
-hier in der Abteilung Realisierung von Bauprojekten die dauerhaft sind.  
-kulturelle Förderung, Familie & Jugend, Förderungen für Bürgerbeteiligung 
 
Was ist aus ihrer Sicht zu beachten bei der Durchführung? 
-offen für Neues sein, nicht nur Bewährtes machen, Freiheit behalten um in viele Richtungen gehen zu 
können, Bereitschaft für (konzeptionelle) Veränderung, ähnliche Strickmuster durchbrechen 
-Originalität 
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Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-Ausprobieren! Wenn man eine gute Idee hat: Ausprobieren „Yes, you can“, Ausprobieren hilft immer 
-Stadt ansprechen 
-Verbündete suchen, Kanäle suchen und öffnen, Interessenten suchen 
-Projekte wie Platz Projekt nutzen um zu schauen wie die Idee ankommt, wie sie funktionieren könnte 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-Besonderheit erleben 
-Sinnliches erleben 
-es muss etwas für die Menschen sein, was ihnen zugutekommt 
- aus professioneller Sicht: was gibt es für dauerhafte Chancen für die Veränderung für einen Ort, nicht 
verwechseln mit temporärer Aktion/Zielsetzung 
 
 

e) Gespräch mit Christian Hampe 
Mit-Initiator und Geschäftsführer der gGmbH Utopiastadt 
16.03.17 
 
 Hintergrund: 
Kannst du mir den Anlass für Utopiastadt schildern? 
-vor 10 Jahren Start des Clownfisch-Magazin als „Statement-Magazin“ inklusive Ausstellungen, 1. Aus-
gabe über Amerika, 2. über Zerstörung, 3. über Schöpfung  für 1 ½ Jahre Programm in einer alten La-
gerhalle, Symposien und Veranstaltungen, Pflanzung einer Wiese in der Halle,  
-Darüber wuchs ein immer größeres Netzwerk, mit vielen verschiedenen Akteure mit Ideen zu Stadt (-
entwicklung) und Gedanken zu ‚Wie wollen wir in Zukunft leben‘, wir dachten uns, das müssen wir zu-
sammenbringen, wenn man das alles umsetzen würde hätten wir 90% der Probleme geregelt.  
-Es fehlt oft die kritische Masse. Da sind zwei Leute mit einer Idee aber alle stempeln die als Spinner ab, 
keiner glaubt so richtig daran. Dann investiert auch keiner und so vegetieren Einzelideen rum, man 
schafft es nicht in den gesellschaftlichen Mainstream, in eine Gesamtgesellschaftliche Relevanz.  
-den Prozess der rund um die 1 ½ Jahre Ausstellung gelaufen ist verstetigen, wir brauchen einen andau-
ernden Diskurs, einen andauernden Prozess der sich mit Stadt und Gesellschaft auseinandersetzt. 
-Wir brauchen einen Raum/ eine Anlaufstelle, wir müssen uns zum Stück weit Institutionalisieren 
-das nächste Thema des Magazins sollte Utopia sein und uns war schnell klar, dass wenn wir alle die Ak-
teure und Ideen zusammenbringen, dann haben wir Utopia 
-man wird das nicht alles sofort umsetzten können, wir brauchen erstmal eine Werkstatt zum Basteln 
und Ausprobieren und zur Erzeugung für eine kritische Masse 
-ein Schlüsselmoment war der Kontakt zu Sven Macdonald. Ich war überrascht als er sich sehr offen der 
Idee gegenüber gezeigt hat, wir haben uns dann abends mal zusammengesetzt und er kam mit einem 
Ordner mit leerstehenden Immobilien aus Wuppertal vorbei. Er ist dann mit uns ein halbes Jahr durch 
Wuppertal gelaufen und hat uns Immobilien gezeigt. 
-Macdonald war und ist ein wichtiger Support. Wir bekamen zwar kein Geld von der Stadt, aber hatten 
jemanden von der Wirtschaftsförderung an der Seite, der viele wichtige Kontakte hatte 
-Wir sind hier beim Mirker Bahnhof gelandet, weil er vom Standort sehr spannend war. Es war ein her-
untergekommenes Bahnhofsgelände, eher ein Angstort, der aber Geschichte hatte. Die Lage war durch 
die (Verkehrs-)Anbindung regional und überregional geradezu optimal. Mit der geplanten Nord-
bahntrasse noch attraktiver. Städtebaulich ein vielversprechender Ort. 
- „Wir wollten in kein Hinterhof-Gewerbegebiet. Wir haben was zu erzählen! Wir wollen Stadt machen 
und Diskussionen und Prozesse anschieben. Und haben das Potential einen für NRW relevanten Ort zu 
schaffen.“ 
 
Was sind aus ihrer Sicht stadtpolitischen Themen die mit der Intervention angesprochen wurden? 
-Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung 
-Jugend, Kultur 
Postwachstum, Suffizienz, 
 
Organisation: 
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Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
-Beate und ich als Initialzünder, dann entstand über Clownfisch ein großes (überregionales) Netzwerk, 
aus verschiedensten Akteuren, thematisch und persönlich breit gefächert 
 
Was können Sie mir für Angaben über die Gruppenorganisation sagen? (Organisationsstruktur) 
Offene Struktur, jeder kann mitmachen 
Wollen Teilhabe möglichst barrierefrei gestalten damit niemand eine große Schwelle übertreten muss 
um sich einzubringen. Jede*r ist willkommen 
 
 
Externe Unterstützung:  
-Sven Macdonald der Wirtschaftsförderung der gemeinsam mit uns Gebäude besichtigt und Kontakte 
herstellt- der mit am wichtigste Unterstützer 
-Sparkasse die später auch das Gebäude spendet (weil sie es an keinen Investor verkaufen konnte, auf 
Grund von hoher Instandsetzungskosten auf Grund des Denkmalschutzes) 
-Stadt begrüßt das Projekt zwar und steht hinter ihm, gibt aber keine finanzielle Unterstützung 
-zahlreiche private Spender*innen und Unterstützung von Stiftungen 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
-Clownfisch Magazin, hat in der Stadt aber auch überregionale Aufmerksamkeit gehabt 
- Wir sind präsent, machen vor Ort „live“ was, Ausstellungen, von einer Eintages-Ausstellung bis zu einer 
1 ½ Jahres Ausstellung die zum Stück weit zu einer Institution geworden ist 
-Wir haben eine Infrastruktur bereitgestellt, über das Magazin und viele Veranstaltungen und so eine 
offene Plattform geschaffen, Sachen und Ideen zu teilen und in Umlauf zu bringen, wir haben einen Prä-
sentationsrahmen geboten, das war sehr wichtig 
-wir haben aber auch immer auf eine höhere Reichweite gezielt. Z.B. beim Release der „Schöpfung“-Aus-
gabe waren ein DJ-Kollektiv aus der Stadt, die sehr im Gespräch waren, dabei, zu der Veranstaltung 
musste man hin. Das geht natürlich nur, wenn man gut vernetzt ist und nicht gerade der „Bad Guy“ ist 
-über offene Formate Teilnahme ermöglichen, wie das Reparaturcafé, Fahrradwerkstatt, der Co-Working 
Space, Konzerte sind „Only Hut“, thematisieren was ist euch (als Besuchende) diese Veranstaltung wert. 
-Monatliche Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen „Jour fixe“, die offen für alle sind 
-so Ideen miteinander zu verbinden und zu projektieren 
-jeder ist willkommen und wird unterstützt, mit Wissen, Tipps und Kontakten 
 
Querelen: ideologisch „Wie könnt ihr mit den Stadtwerken reden oder ähnliches“ 
vereinzelte AnwohnerInnen haben sich gerade am Anfang, als wir Partys bis morgens um 5 Uhr wegen 
Lärmstörung beschwert, aber darauf haben wir unser Programm angepasst. Abgesehen davon haben 
wir aber keine Probleme.  
-Inzwischen auch Festivals im Sommer, auch nur bis 22 Uhr, aber mit ca. 3000 Leuten, das freut dann die 
Clubs, da die Leute nachts weiterziehen 
 
Durchführung und Resultat: 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
-Fördergelder zu bekommen ist viel zu bürokratisch, das verschluckt Energien die besser in aktiver Arbeit 
genutzt werden könnte. Da kommt schon mal der Gedanke auf, ob man da nicht lieber drauf verzichten 
sollte 
-alte, langsame (Verwaltungs-)Strukturen 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen?  
-Es gibt kaum Gegenstimmen, eher „Wieso ist denn Utopiastadt schon wieder in der Presse, oder warum 
kriegen die schon wieder alles“, dabei kriegen wir nichts und alles was wir bekommen haben wir uns 
hart erkämpft, aber sowas ist nur sehr punktuell 
-ganz am Anfang gab es in sozialen Medien (ist die Frage wie viel Beachtung man dem schenken möchte) 
vereinzelt Stimmen wie, „da sind Studis und die wollen jetzt Gastronomie machen, die wissen doch gar 
nicht wie das geht) 
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-sonst sehr gut, haben großen Rückhalt in der Bevölkerung, auch wenn Utopiastadt oftmals eher als ein 
Veranstaltungsort und Café, als der vielfältige Ort der er ist mit all seinen inhaltlichen Auseinanderset-
zungen wahrgenommen wird 
 
Daten und Fakten: 
Welche Angaben können Sie mir machen zum finanziellen und zeitlichen Aufwand? 
-Anfangs hohes persönliches wirtschaftliches Risiko, da erste Aufträge im Wert von ca. 100.000€ (an Ar-
chitekten) ohne feste Zusage der Fördergelder vergeben werden (mussten), wenn das gescheitert wäre, 
wäre uns (Beate und mir) zu nur die Privatinsolvenz geblieben 
- zeitlich kaum zu messen, ständig und immer, man sollte kein Problem damit haben nur eine Woche 
Urlaub im Jahr zu haben und den vielleicht auch nicht unbedingt an einem fernen Ort verbringen zu 
müssen, den man nur mit einem Flugzeug erreichen kann. 
 
Was schätzen Sie, wie viele Menschen sich an der Aktion beteiligt haben? 
- inzwischen ca. 150 Ehrenamtliche regelmäßig aktiv, die sehr breit gefächert sind von 18 bis über 70 
Jahre, von Studierenden über Arbeitslose zu Rentnern, aus alles möglichen verschiedenen Gruppen und 
Kulturen 
 
Was können Sie mir über die Menschen erzählen die sich an der Aktion beteiligt haben? Haben Sie da-
mit Menschen erreicht, die sich sonst wenig in die Nachbarschaft einbringen? Gab es TeilnehmerInnen 
die unerwartet teilgenommen haben? 
 
Möchten Sie noch etwas zu der Intervention ergänzen? / Andersartige Statements: 
„Wir wollen die eierlegende Wollmilchsau.“ Die bekommt man nur, wenn man zu einem stückweit kom-
promisslos ist und überzeugt davon, „das geht!“. Sind an einem Punkt der Geschichte, an dem wir dras-
tisch und schnell etwas ändern müssen. Ich will keine Panik machen, aber müssen jetzt was ändern und 
bewegen. Nicht erst in 20 Jahren, dann ist es zu spät. Wenn wir sie jetzt ändern dauert es 1-2 Generatio-
nen bis diese Änderungen in die Gesellschaft diffundieren. Also müssen wir jetzt handeln und uns fragen 
was wir essen, was wir anziehen und wie wir uns bewegen. 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-muss Gemeinwohl orientiert sein! 
-sollte einen Beitrag leisten zu (alternativen, neuen) Wegen und Konzepten für Stadt und Gesellschaft im 
Jetzt und in der Zukunft 
-sollte Aufklärungsarbeit leisten (wo kommt Essen her, Menschen sind verschieden aber trotzdem tole-
rant miteinander leben und Sensibilisierung zu Selbstwirksamkeit schaffen 
- Virenherde schaffen  
-Themen wie Selbermachen, Demokratisierung von Produktionsprozessen 
-Partizipation schaffen 
-wenn man an kleinen Strukturen etwas ändert dann ändert sich auch was im Großen! 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-Der nachhaltige, ökologisch sinnvolle, partizipative Weg ist der Schwerere (für ein persönliches Indivi-
duum, aber der einfache Weg ist halt „scheiße“) 
-braucht Kraft und Beharrlichkeit 
-den Weg als Ziel sehen 
-man sollte in der Lage sein sich auch an Kleinigkeiten erfreuen zu können (statt viel Geld in der Tasche, 
viele Menschen um einen herum die einen bereichern, den fair gehandelte Kaffee aus der Rösterei von 
quasi nebenan in der Sonne genießen zu können 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
- ich wünsche mir beharrliche Leute die nicht aufgeben, aber nicht zu verbissen zu sein und alles mit ei-
ner gewissen Leichtigkeit sehen und noch ein bisschen netter und Gemeinwohlorientierter sind 
-noch offener und Gemeinwohl orientierter 
-mehr Experimente und Freiflächen, Mut Sachen und Leute auch mal machen und wachsen zu lassen 
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-man muss an Utopien glauben und die selbsterfüllende Prophezeiung beschwören (Ich schaff das, Ich 
schaff das, Ich schaff das) 
-schaut, was verärgert die Leute, agiert konstruktiv und proaktiv und nicht dekonstruktiv und reaktiv  
 
UTOPISTEN ALLER WELT VEREINIGT EUCH! 
 

f) Gesprächsprotokoll Hein-Wussow 13.2.:  
Seit 1993 in der Umweltbehörde-Bereich Stadtgrün 
 
 Hintergrund: 
Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
-Antrag an Kulturbehörde zur Förderung des Kunstprojekts Park Fiction, Umweltbehörde beteiligt sich 
an dem Projekt erst mit der Entscheidung über die Förderung des Kunstprojektes und der Entscheidung 
der STEB, dass der Geesthang nicht bebaut werden soll: 
- 1997 Schließung des Hafenkrankenhaus und der Astra Brauerei, waren tiefgreifende Veränderungen 
im Stadtteil StadtteilbewohnerInnen und AktivistInnen gut vernetzt und reich an Erfahrungen aus der 
Hafenstraßen, haben aus Hafenstraße-Prozessen gelernt, nicht nur auf Konfrontation setzten, sondern 
auf Kommunikation 
-1997 Bürgerschaftswahl, Stimmung im Viertel kochte, Gespräche mit Stadtentwicklungssenator, er 
entschied im Sommer der Park kommt, auch um die Situation im Stadtteil zu befrieden, Kulturbehörde 
konnte somit Gelder für das Kunstprojekt freigeben, „Das kann ich nicht belegen, aber das ist meine 
Wahrnehmung, das war eher ein politisches Kalkül, nach dem Motto  „ich stimme dem erstmal zu, dass 
der Park kommt, wie der nachher aussieht und welchen Umfang der hat“ und ob das überhaupt reali-
siert wird, stand 97 noch in den Sternen, 
-erster Schritt Entwicklung eines Gesamtkonzeptes 
-Umweltbehörde: wir beteiligen uns nach dem geklärt war wie der Flächenzuschnitt aussieht, wir woll-
ten uns nicht in die Auseinandersetzung wie der Flächen zu schnitt aus sieht einbinden lassen, der Bei-
trag der Umweltbehörde Vergabe eines freiraumplanerischen Fachbeitrages, Freiraumplanerische Be-
wertung des Konzeptes auf Basis von Grundlagenermittlung und Kostenermittlung, Ergebnis: 3,2 Mio. 
DM-, Ist das realisierungsfähig, hält es der Nutzung stand? Planungsprozess wurde im Frühsommer98 
abgeschlossen. 
-seit 1996 Runder Tisch mit allen Akteuren inkl. Umweltbehörde/Verwaltung, Stadt, Stadtentwicklungs-
behörde, Kulturbehörde, Finanzbehörde, „ich habe als Verwaltungsangestellter deutlich zu spüren be-
kommen, dass ich Projektionsfläche für die Klischees von Verwaltung war“, „es hat eine ganze Weile ge-
dauert bis die Stadtteilinitiatoren gemerkt haben, dass wir Partner in diesem Prozess sind“,  
-Beteiligte: Stadtteil samt Initiatoren, Verwaltungen und Politik, Bezirkspolitiker, Senatoren samt Behör-
den, das war ein interessantes Spiel 
-Es dauerte eine Zeit bis von Seiten der Stadtteilaktivistenverstanden wurde, dass auf den Prozess zum 
einen von der Fachverwaltung wie auch von der Politik beeinflusst worden ist, - Stichwort Gewaltentei-
lung exekutive führt aus was Legislative beschließt,  
-was ist Durchführbar im öffentlichen Raum, was ist realisierbar, wie kann man das finanzieren, keine 
Mittel vorhanden, Merkposten der Umweltbehörde für Planung 
-1998 fertiges Konzept, erarbeitet durch Park Fiction,  
-Konzept der Dreifach-Turnhalle soll nicht mehr weiter verfolgt werden, Bezirkspolitik Hamburg –Mitte 
sieht den Bedarf eine Zweifach-Turnhalle an Budapester Straße,  und nur noch eine Einfach-Turnhalle 
für den Pinnasberg damit fehlen 2/3 des Gebäudes auf dessen Dach ein Teil des Parks entstehen soll  
- der Planungsprozess stagniert, Anfang 1999 wie mit der Stagnation umgehen? Angebot der Umweltbe-
hörde ersten kleinen Baustein im Kirchgarten umsetzen, kam nicht gut an, kritisches Verhältnis zwischen 
Fachverwaltung und Park Fiction zueinander, Initiatoren glauben nicht das nach dem der erste Baustein 
realisiert worden ist weitere folgen, sie sagten deutlich „wir wollen ein verbindliches Gesamtkonzept“, 
Umweltbehörde unterstützt die Forderung , Sie ist bereit das Gesamtkonzept gemeinsam mit der Stadt-
entwicklungsbehörde zu finanzieren, inklusive künstlerische Begleitung und Beratung, Gespräch mit 
Stadtentwicklungsbehörde, die Federführung inne hatte  einer der entscheidendsten Momente (Ge-
samtkonzept), Meilenstein 
-anschließend Beauftragung Erstellung Gesamtkonzept Büro arbos Freiraumplanung, gute Wahl 
-langer Prozess aus Runden Tischen, Pläne immer wieder absprechen, Rücksprache mit Akteuren 
-Mitte 2000 fertiges Gesamtkonzept- Kosten knapp 2 Mio. DM  mit arbos in Bezirksausschüsse Ham-
burg-Mitte und Altona um Konzept vorzustellen und zu diskutieren, mit der Bitte um Beschluss 
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-wieder politisches Ränkespiel, Bezirksausschüsse Hamburg-Mitte und Altona wollen nochmal Bürgeran-
hörungen, da Bürger bisher noch nicht genügend beteiligt geworden wären  politisches Spiel, Politiker 
sind die gewählten Vertreter,, diese sind legitimiert Beschlüsse zu fassen, Politiker haben immer wieder 
versucht über die politische Schienen „Steine“ in den Weg zu legen, Politik hatte andere Zielvorstellun-
gen als die Stadtteilbewohner, Politik wollte Bebauung, Stadtteilbewohner wollten öffentlichen Raum 
um Qualität der Lage erleben zu können,  
- intensive Beteiligung von den Initiatoren aus, immer wieder auf Bürger zu gehen, zu Gesprächen einla-
den, 
-2000 Beginn Bau der Schulturnhalle 
-Kasematten wurden an dem Runden Tisch vorbei an Herrn Kretschmer im Erbbaurecht vergeben, der 
Investor saß mit am Runden Tisch, sorgte für Aufregung 
-Februar 2001: der politische Beschluss der Anhörung der Bürger wurde immer wieder aufgeschoben 
von den bezirklichen Gremien, Park Fiction wird aktiv und stellt das Ergebnis des Gesamtkonzepts, 
stellte aus was bisher erarbeitet wurde in der Schule St. Pauli, Im Rahmen der Ausstellung wurde Stadt-
entwicklungssenator und Staatsrat der Umweltbehörde eingeladen, beide stimmten Realisierung und 
Finanzierung zu 
-erst danach Anhörung der Bürger durch die entsprechenden bezirklichen Ausschüsse, großes Fiasko, 
„so was habe ich noch nie erlebt, die politischen Bezirksvertreter sind von den Anwesenden massiv kriti-
siert worden, das war schlimm, wir von Seiten der Fachverwaltung sind nicht zu Wort gebeten worden, 
Stadtteilbewohner haben immer wieder die Bezirksvertreter um Statements gebeten. Und haben noch-
mal deutlich gemacht wie intensiv beteiligte wurde und was in die Vertreter in Abrede stellen wollten, 
wer da nicht beteiligt sein sollte“, danach stimmten auch Ausschüsse zu 
-2001 nach Bürgerschaftswahl im September Regierungswechsel CDU/ „Schill“/ FDP, durch gute Vorbe-
reitung keine Gefahr für die Realisierung des Projekts, lediglich auf Grund von Haushaltkonsolidierungen 
Einsparungen, mussten 200.000€ einsparen,  
-2002 Ausstellung bei der Documenta 
-ab 2003 Realisierung in zwei Bauabschnitte, gab immer wieder Hürden, Umweltbehörde um Bewegung 
und Klärung zu schaffen 
-Park Fiction waren immer sehr kreativ, wie man mit BewohnerInnen, Behörden und Politik kommuni-
ziert 
- „wir haben eine Menge voneinander gelernt“ – „Man muss miteinander agieren, nicht gegeneinander“  
 
Organisation: 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
-Kulturbehörde bewilligt Gelder für Kunstprojekt 
-Umweltbehörde finanziert Erstellung des Gesamtkonzepts und setzt sich dafür ein, dass Mittel zur Rea-
lisierung in Haushalt eingestellt 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
-intensive Beteiligung durch Versammlungen 
-Action Kit als sehr gutes Mittel: sehr anschaulich, man klingelt an der Tür, thematisiert das, jeder kann 
was rein konstruieren, fängt an mit Händen zu arbeiten, visualisiert, arbeitet mit allen Sinne 
-viele Veranstaltungen rund um Planungscontainer 
-für alle nachvollziehbar 
-Direkte, persönliche Ansprache  jeder kann sich einbringen 
-Schaffung von starkem Bezug zum Projekt, da jeder etwas entwickelt hat. Ideen wurden umgesetzt, wa-
ren sichtbar im Raum,  
-Hausbesuche als aufsuchende Beteiligung, guter Querschnitt von Leuten gegeben, lebendige Mischung 
-durch umfangreiche Veranstaltungen und Beteiligung alle eingebunden 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie 
schätzen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
-als Planer spannendes Projekt, spannender Ort, war offen dem Projekt gegenüber 
-gehört: „Das ist doch total verrückt, wie soll das umgesetzt werden, wer soll das zahlen, werden nicht 
falsche Hoffnungen geweckt, ist doch nur ein Kunstprojekt“- viele Bedenken 
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-Stadtentwickler wollten die Bebauung, bis 97 entsprechend dem gültigen B-Plan, Parallel zum Planungs-
prozess wurde das Planrecht zu Gunsten des Parks und der Sporthalle verbindlich geändert  
-2003 erster Bauabschnitt fertig, nach der Documenta „toll, Hamburg repräsentiert sich“, Entstehung 
von Hype- heute Park Fiction als Lehrbeispiel, langer Weg bis dahin  
-2004 90 Jahre Stadtgrün, Senatsempfang, Herr Otto Stiftung lebendige Stadt, referiert über Antoni-Park 
als neues innovatives Projekt 
 
Schildern Sie mir bitte ihr persönliches Resümee der Aktion?  
(Besonders hilfreich, hinderlich, meiste Freude, Verblüffung, Herausfordernd, Lehrreich, was haben Sie 
im Vorfeld anders eingeschätzt…) 
-ist für mich Geschichte, da ein abgeschlossenes Projekt 
-weiter Verfolgung des Themas 
Lehrreich: 
-„ich habe eine kritische Haltung zur Politik“  wenn die Politik wechselt, können Planungsergebnisse 
oder auch realisierte Projekte wieder in Frage gestellt werden, so dass  die erbrachten Leistungen so-
wohl für die Fachverwaltung wie auch für die Bürger die sich für ein Projekt engagiert haben umsonst 
waren, Frustration macht sich breit 
-wichtig ist ein ehrlicher Umgang miteinander 
-Beteiligung auch kritisch zu betrachten- sind Wünsche, Ergebnisse umsetzbar?, keine falschen Hoffnun-
gen wecken 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-Umfang sollte klar umrissen sein – Wozu und worüber soll Beteiligung geschaffen werden 
-Beteiligung für alle über angebrachte Instrumente- jeder kann sich beteiligen- aufsuchende Beteiligung 
schaffen, Begehungen Stadtteilforscher –zusammen etwas erschaffen 
-alle sozialen Gruppen einbeziehen 
-Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsprozesses 
-Mittel für Umsetzung aufbringen 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
-von den Leuten angenommen 
-Schaffung von Identifikation mit dem Raum 
-Verantwortlichkeitsgefühl schaffen (Park Fiction Leute kümmern sich um Fläche, wässern im Sommer 
etc.) 
-Raum bespielen 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
-Ressourcen vorhanden? Räumlich, personell, finanziell 
-Rahmenbedingungen müssen stimmen 
-Informationsaustausch herstellen 
 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
-Vereinsgründung  Bewerbung um öffentliche Mittel 
-Projektantrag stellen 
-Politik und Verwaltung verfügen je nach Bereich über Fördermittel 
-Bundesmittel 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-Partner auf der anderen Seite suchen – Politik und Verwaltung ins Boot holen 
-Unterstützende suchen 
-Selbstbild klären 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-aufpassen: was wurde bereits getan, wurde der Raum schon oft für Aktionen benutzt? Nicht inflationär 
intervenieren, führt zu Verdrossenheit 
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-gezielte bewusste Intervention. Auf Erarbeitenden aufbauen, abschließen 
-Gefahr der Beliebigkeit besteht 
-Konkretheit schaffen 
 

g) Gespräch mit Bernd Jacobs: 
Junge Kultur im Kulturbüro Stadt Hannover, ehemals Jugendbildungskoordinator 
21.03.17 
 
 Hintergrund: 
Können sie mir den Anlass, der zum Platz Projekt führte, schildern? 
Über 2er Skateboarding und „Jugend bewegt Stadt“, Jungs kennengelernt und haben die dabei unter-
stützt den Platz aufgebaut und die auch immer wieder dazu geholt zu wenn es um die Entwicklung wei-
terer Skate-Plätze ging 
Guter Kontakt und gute Zusammenarbeit  
Jugendbeirat wurde ins Leben gerufen, da habe ich welche von den Skatern auch welche nach Berlin ge-
schickt. In diesem Rahmen wurde auch das Gerüst von Jugend.Stadt.Labor entwickelt 
Als dieses dann ausgeschrieben worden ist, bin ich auf die Jungs zugegangen und habe ihnen gesagt sie 
sollen sich bewerben, es gab neben dem 2er Skateplatz noch eine Brachfläche 
Einige haben Architektur studiert und sich mit dem Thema Raum beschäftigt, andere haben Firmen ge-
gründet und haben sich mit dem Thema Stadtentwicklung und Ideengenerierung auseinandergesetzt 
haben. Und das war auch die Grundidee, einen Container auf die Brache stellen und dann schauen was 
da passiert.  
Die Leute die was machen wollen, die kriegen Unterstützung, Infrastruktur, müssen aber auch ein wenig 
Geld mitnehmen 
 
Jugend.Stadt.Labor: tragen die Jungs und haben sich getroffen, wissenschaftliche Begleitung durch Ur-
ban Catalyst, Stadt/Kommune stand hinter ihnen, da wir auf die guten Erfahrung rund um die Zusam-
menarbeit mit Skate-Plätzen fußen konnten, wenn die das wollen, dann machen die das auch und haben 
so auch den Zuschlag bekommen 
Vertrauen durch 2er-Zusammenarbeit. Es war wichtig, dass sie in der Kommunikation mit uns gut und 
zuverlässig sind und gewissenhaft sind 
 
Wie wird sowas in der Art vom Platz Projekt möglich? Stichwort Baurecht etc.? 
Es ist immer schwierig wenn junge Menschen und Verwaltung aufeinandertreffen, da die unterschiedli-
chen Sprachen haben. Die jungen Leute sagen dann, ich find gar kein Feld dafür, wo ich das eintragen 
soll. Wenn es dann um Container ging, da kam dann die Bauordnung ins Spiel. Wir sind dann mit denen 
ins Gespräch gegangen und die meinten dann man müsse einen Bauantrag stellen. Uns war klar, so wird 
das nichts. Ich von meinem Sachverstand, wusste, ein Container ist erstmal unproblematisch von der 
Statik her und bin an den Bereichsleiter von Stadtentwicklung und Bauordnung herangetreten. Ich habe 
als Hintergrund gehabt, das wir als Stadt das wollen und auch der Bund das unterstützt und es ein Expe-
riment-Projekt ist. Dann gab es einen Termin vor Ort mit dem Fachbereichsleiter, jemandem vom BBSR, 
und Urban Catalyst. Da wurde sich darauf geeinigt, dass wenn es ein geschossig bleibt und die Flucht-
wege vorhanden sind würde er die Bauaufsicht nicht darauf aufmerksam machen, dass die sich das mal 
anschauen sollen. Das Kommunikationsschanier lief dabei über mich. Wie haben relativ schnell die poli-
tische Stadtspitze vor Ort gehabt, vom OB bis zur Wirtschafts- und Kulturdezernentin. Es gab auch An-
forderung wie die Parzellierung und die Planung der Fluchtwege. 
Pionierprojekte mussten für ihre eigenen Projekte dann auch Anträge stellen, wie z.B. eine Ausschankli-
zenz und so weiter. 
Der Prozess war eine Win-Win-Situation. Wir haben gelernt wie man kreativer mit Gesetzen und Verord-
nungen umgeht und die haben gelernt wie man Verfahrenswege einhält.  
Platz Projekt soll Anlass für ähnliche Projekte sein. War der Grund warum es nun das Sachgebiet „Junge 
Kultur“ gibt. So der Stadt Impulse für Stadtentwicklung bekommen. Harald Härke wollte mehr solcher 
experimenteller Projekte aus der junger Kunst-Kultur-, Kreativwirtschaft. 
Auch Start-Ups sind interessant für z.B. die Wirtschaftsförderung, da mit kleinem Geld angefangen wird 
und diese dann aber wachsen. So werden viele Schnittstellen besetzt. 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
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Junge Jungs, inzwischen Männer aus der Skater-Szene. Vor und im Studium 
 
Die Organisationsstruktur ist der basisdemokratisch mit dem  Do-ocracy Gedanken. Was war förder-
lich, was war hinderlich?) 
Ist manchmal ein bisschen schwierig, da immer wieder neue Sachen entstehen und damit auch immer 
Herausforderungen. Manchmal werden dadurch Sachen anders gemacht, als bisher. 
Nun ist spannend, dass sie sich selber finanzieren müssen, dadurch braucht es nun teilweise Leute die 
klare Ansagen machen. Professionalisierung ist nun nötig, da muss man aufpassen, dass der Charakter 
beibehalten bleibt und der kreative Spielraum wird dadurch enger. Die Pionierphase ist im Ausklingen 
und nun geht es in die nächste Phase.  
Im Moment ist auch sehr viel Ehrenamt dabei und es braucht nun langsam welche die das auch im 
Hauptamt übernehmen 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Anfangs nur Jungs, mit dem ersten Container kamen die Frauen. Obwohl heute auf dem Podium immer 
noch nur die Jungs dasitzen, obwohl die Frauen wichtige Funktionen innehaben und viel Arbeit leisten. 
Die müssten das langsam ein bisschen durchgendern. 
 
Feste, Eröffnungs-und Frühlingsfest, die von Anfang an auf ein recht großes Netzwerk durch den 2er set-
zen konnte 
Container Verlosung und Ideenwettbewerb 
Dann war es schnell ein Selbstläufer 
Auch durch Präsens in der Presse 
 
Durchführung und Resultat: 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden?  
Kern besteht 
Aber viele neue Leute über verschiedene Kanäle 
Mit jedem neuen Projekt kommen neue Leute dazu 
Auch über Uniprojekte  
Es kommen welche, es gehen welche 
Auch durch die Presse kommen Leute und schauen und engagieren sich auch 
 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
Manche Beteiligte denken sehr visionär und dass was sie noch machen wollen manches überreizen, wo 
es zum Punkt kommt, wo wir als Stadt sagen, das können wir nicht mehr tragen. Und wo auch innerhalb 
der Gruppe es zu schwierigen Situationen kommt, da man schwer hinterherkommt.  
Da geht es dann manchmal darum manche Leute auch in Einzelgesprächen zu coachen und zu schauen 
wie man seine eigenen Leute nicht verliert und aber auch uns von der Verwaltung aus 
Nicht reibungsfrei, aber das ist ein wenig wie in der Kindererziehung, Man setzt einen Rahmen, bis der 
ausgeschöpft ist und dann setzt man den Rahmen ein wenig weiter. Da müssen wir dann nur schauen 
wie weit wir als Stadt mittragen können.   
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ist es 
eher ein Linden-Projekt oder auch für die ganze Stadt? 
Ist ein Linden-Projekt da der Platz da ist 
Aber schon mal auch ein Hannover Projekt, es kommen auch Leute aus anderen Stadtteilen und arbei-
ten mit 
Das spannende ist ja, dass hauptsächlich junge Leute da aktiv sind, die Feste aber sind generationsüber-
greifend.  
Es herrscht eine positive, angenehme Atmosphäre, was sicher auch zum Erfolg beigetragen hat. Man 
kann dahin kommen und keiner wird blöd angeguckt. Sind sehr offen in der Kommunikation nach außen. 
Es herrscht eine offene Haltung, die nicht aus einer bestimmten politischen Szene herauskommt, wenn 
dann gesellschaftspolitisch. 
Gute Kommunikation und Transparenz 
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Wir wollen Ermöglichungs- und Anerkennungskultur aufbauen, wenn junge kreative Menschen was ma-
chen wollen, schauen wo können wir die unterstützen? Und wie können wir auch ein Türöffner können. 
 
Haben sie noch etwas zum Platz Projekt zu ergänzen? 
Mich bewegen Fragen wie: Wie kann man das weiter etablieren und Verstetigen? Was macht man wenn 
der Platz eng wird? Start-Ups und Projekte wachsen, wo ist Schluss und wo und wie kann vielleicht ein 
neues Kreativquartier entstehen?  
 
Daten und Fakten: 
Welche Angaben können Sie mir machen zum finanziellen und zeitlichen Aufwand? 
Intensives Ehrenamt, Halb- bis Volltagsjobs, aber inzwischen auch Vermischung mit eigenen Projekten 
und Start-Ups 
Für einige ist es sicher auch für die berufliche Expertise sehr vorteilhaft 
 
Was schätzen Sie, wie viele Menschen sich an der Aktion beteiligt haben? 
sehr aktiv sind ca. 20-30, der Kern besteht aus etwas 60-80 die regelmäßig da sin 
bis zu 150 die sich engagieren 
Plus Leute der eigenen Projekte wie das Platz Werk etc.  
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Was ist in welchem Rahmen möglich und was darf man rechtlich 
Planung der Aktion sollte so gestaltet sein, dass die theoretisch genehmigungsfähig ist, muss nicht unbe-
dingt beantragt sein, dass ist auch spannend an Interventionen 
Wissen um rechtliche Grundlagen und deren Dehnung- kreative Anwendung auch für den Selbstschutz 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
erzeugt Aufmerksamkeit 
wurde die gegebene Zielsetzung erfüllt? 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
Geld  
Raum 
Genehmigung 
Checkliste 
Sich mit offiziellen Ansprechpartner in Verbindung setzen 
 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
Fördermittel im Sachbereich „Junge Kultur“, können über Projektantrag beantragt werden 
Innovationsfond der Stadt Hannover 
U27: Beirat zur Förderung von Jugendkulturen 
Bei großen Projekten: LAG Soziokulturen 
Demnächst: NWK-Soziokulturelle Initiativen 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Kontakt mit Verwaltung/ zuständigen Sachbereich aufnehmen und beraten lassen 
Agentur für kreative Zwischennutzung befragen 
Einfach machen 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Ich wünsch mir gar nichts, denn die Ideen haben die anderen 
Neue überraschende Ideen 
Das ist die Idee der beteiligenden bedarfsgerechten Haltung die wir hier haben. 
 

h) Gesprächsprotokoll Sven Macdonald: 
Ehemals Wirtschaftsförderung, aktuell Wuppertaler Quartierentwicklung GmbH, Stadtplaner 
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17.03.17 
 
 Hintergrund: 
 
Persönlicher Hintergrund zu Utopiastadt: 
Bis vor halben Jahr bei städtischer Tochterfirma Wirtschaftsförderung tätig, in der Funktion und mit dem 
Hintergrund des Stadtplaners, Stadtplanung aus dem Blick der Nutzenden, was brauchen diese, nach 
dem Bedarf passenden Raum finden 
Vor 10 Jahren dann Telefonat mit Christian Hampe, stand dem Konzept erstmal offen gegenüber, ich bin 
zwar nicht aus der Szene aber bin durchaus interessiert an dem Ansatz den Beate und Christian verfolg-
ten, persönliche Verbindung mit dem Thema Kreativwirtschaft und Umnutzung, durch eigene Diplomar-
beit 
Suchten zusammen nach passenden Immobilien 
Utopiastadt war nur durch eine Vielzahl glücklicher Zufälle. Mit einer anderen Eigentümerstruktur wäre 
das so nicht möglich. Die Sparkasse als Eigentümerin war hier sehr offen und hat das Gebäude schließ-
lich gespendet.  
 
Was war aus ihrer Sicht der Anlass für Utopiastadt? 
Eine junge Gruppe suchte nach einem Raum für Kreativität, Kunst und Kultur 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
Im Kern erstmal Beate und Christian, später einige wenige andere, Kerngruppe anfangs mit etwa 5 Leute 
mit einem großen Netzwerk außen rum 
Von außen erstmal schwer durchblickbar 
Schwerpunkt eher bei jungen Leuten aus dem studentischen Milieu, dem Kreativbereich,  
Aber auch viele ältere die in bestimmten Projekten 
 
-Thema Stadt/Urbanität ist aktuell bei jungen Leuten 
 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
Günstige Eigentümerstruktur 
Sparkasse als Eigentümerin, wird das Gebäude nicht los wegen Denkmalschutz, untypischem Grundriss, 
daher schwieriges Raumprogramm für Nutzungen wie Bürogebäude, der Kontakt ging über den Kultur-
förderer der Sparkasse, der Clownfisch auch schon kannte und dem angetan war. 
Ich musste immer wieder als Dolmetscher agieren. Die unterschiedlichen Ansätze bei den Akteuren wie 
Förderung ermöglicht wird und wie gearbeitet wird prallt manchmal zusammen. Musste den Utopisten 
darlegen wie eine Förderlogik oder eine Verwaltungslogik erklären. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, so 
auch nicht die Einstellungen und Arbeitsweisen der Akteuren. Immobilienfirmen oder Banken sind nicht 
per se „die Bösen“. Da muss man manchmal vermitteln und für weniger schwarz-weiß sehen werben. 
Großer Geldgeber die Jackstädt Stiftung, da kommt dann ein ehemaliger Banker der Deutschen Bank, 
mit Sakko und goldenen Manschettenstiftung, passt also so erstmal nicht in die Banken-Schublade und 
sagt „das ist unser Projekt, stellt euch nicht so an liebe Sparkasse, das muss man umsetzen“ und steht 
voll dahinter 
Ein Erfolgsgarant sicher auch die stabile Akteurs Konstellation. Das Anfangsteam von ca. 5 Leute besteht 
auch heute noch.  
Zusammenarbeit mit der Uni, für die inhaltliche Begleitung 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
Über das Magazin als Fundament, mit großen Netzwerk 
Waren sehr gut in der Stadt vernetzt 
In der Phase während und kurz nach dem Studium, zwischen 25 und 30 Jahren lernt man viele Leute 
kennen. 
Waren sehr aktiv im Stadtleben mit dabei, Christian war im Haus der Jugend tätig 



Anhang: 79 

Es gab nie wirklich einen Aufruf, das hat sich stetig entwickelt 
Das war auch der Gedanke der beiden, eine Plattform zu bilden für Menschen mit Ideen, dass durch die 
Offenheit eine Teilnahme leichtgemacht hat und ihre eigene Anziehungskraft hatte  
Sehr viel Kommunikation über soziale Medien und Veranstaltungen, waren immer sehr präsent 
Christian hat eine gewisse Rampensau-Mentalität und immer überall dabei, das war dem sicherlich zu-
träglich 
 
Durchführung und Resultat: 
Was gab es für Probleme und Hürden? 
Formalia und Bürokratie passen nur bedingt zu Utopiastadt. Aber umso größer es wird und man mehr 
Fördergelder beantragt desto bürokratischer wird es auch 
Die verschiedene Arbeitsweise von der Stadt und Utopiastadt, was im Ehrenamt betrieben wird führte 
immer wieder zu Verzögerungen, und teilweise Missmut 
Das waren alles keine Profis, somit hat alles auch ein wenig länger gedauert. Wir mussten einen Förder-
verein aufbauen, dann wurde eine gGmbH gegründet, so muss man das stetig Professionalisieren 
Die Gelder für das aktuelle Förderprojekt, sind aus der Städtebauförderung, die eigentlich nur Städte 
beantragen können. Das ist in NRMW speziell, das inzwischen auch Privatinitiativen daraus Gelder bean-
tragen können (im Zuge von „Initiative ergreifen“). Angestrebt wird eine Gemeinbedarfseinrichtung, die 
eigentlich von der öffentlichen Hand gehalten wird. Der Fördergeber, in diesem Fall das Land NRW, ver-
langt das die Nutzung für eine gewisse Zeit auch bleibt. Beim Bahnhof Mirke sind dies 20 Jahre, die diese 
Zweckbindungsfrist hält. Wir reden hier von 3 Millionen Euro Steuergeld. Man muss einen genauen Kos-
tenplan aufstellen etc., das ist natürlich für so ein Projekt eine Herausforderung 
So eine private Initiative muss man qualifizieren, so dass die einen qualifizierten Businessplan und ver-
lässliche Strukturen schaffen.  
Das Projekt ist inzwischen so groß, dass die Hauptarbeit an einigen wenigen hängt. Das positive, dass es 
hauptsächlich 5 Hauptorganisatoren gibt, ist auch manchmal negativ, dass diese wenige sehr stark belas-
tet sind und schwer was abgeben können. Bestimmte Aufgaben abarbeiten ist langweiliger, als neue 
Projekte anzuschieben. Man muss es professionalisieren, was gerade am Anfang nicht wirklich er-
wünscht war, aber notwendig für das fortlaufen des Projekts. 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie 
schätzen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
gehört heute zur Stadt, ist ein Ort, der jungen Kreativszene 
Besucht durch viele, vor allem auch durch die Nordbahntrasse 
In der Gänze schwierig zu verstehen, was alles Utopiastadt ist, das inhaltliche Konzept kommt in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu kurz, ist in erster Linie Biergarten und Veranstaltungsort, nur manche neh-
men ihn als den Thinktank der er ist. 
Utopiastadt ist wichtig und einzigartig 
An dem Projekt kann man ablesen, dass Wuppertal eine Universitätsstadt ist, die Uni an sich nicht so 
präsent 
Ein Beispiel für den Erfolg ist z.B. der Wuppertaler Wirtschaftspreis für Stadtmarketing den Utopiastadt 
2016 gewonnen. In dieser Welt von Bankern und Juristen sind sie ausgezeichnet worden. 
Die Jackstädt Stiftung als Geldgeber als weiteres Beispiel.  
 
Möchten Sie noch etwas zu der Intervention ergänzen? 
Utopiastadt als Ventil für das Thema Stadt und Gesellschaft, darauf projiziert sich viel 
Spagat zwischen professionellen Strukturen und dem Konzept für alle offen zu sein  
Erfolg auch viel durch Zufälle gegeben, dadurch schwer kopierbar 
Der Umbau als zukünftige spannende Phase, das attok Projekt wird „normaler“. Wie kriegt man es hin, 
das Gebäude vernünftig zu sanieren und doch den Flair zu erhalten 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Richtige Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit, zu einem Stückweit entscheidet der Zufall 
Eine Person als Dolmetscher ist hilfreich 
Offenes Ohr für andere Ansichten und Arbeitsweise  gegenseitiges Verständnis, aufeinander zugehen 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
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Gute Öffentlichkeitsarbeit 
Leute ansprechen die sich außerhalb der Szene bewegen 
Themen aufzeigen und geben 
Wenn nach der Aktion etwas bleibt, ob dies ist langfristig was zu ändern, oder auch „nur“ eine Zwischen-
nutzung zu haben die für die Zeit den Raum bereichert 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Beharrlich sein 
Über eigenen Schatten springen, nicht zu dogmatisch sein 
Ein gewisser Pragmatismus sollte vorhanden sein 
In anderen rein versetzten und empathisch sein 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Aktionen im städtischen Raum gibt, was wären ihre 
Wünsche? 
Mischung aus Langwierigem und Temporären, Lebendigkeit zeigen 
Eine starken Ideen haben, aber dabei nicht missionarisch sein, nicht nur schwarz-weiß sehen 
 

i) Gesprächsprotokoll Blaich-Niehaus und Mohr ADAC 
Geführt am 03.03.17 
Birgit Blaich-Niehaus, Leiterin Abteilung Verkehr ADAC Niedersachsen, Thomas Mohr 
 
-Kennen Platz-Da aus dem Internet, auf Grund meiner Anfrage, lasen den Blog mit Schwerpunkt auf die 
Podiumsdiskussion mit Prof. Mohrheim 
 
Ist die Forderung nach autofreien Stadtplätzen aus ihrer Sicht gerechtfertigt? 
-bei einer Verlagerung von Parkplätzen sind wir durchaus offen, Stadtplätze sind für alle da und hier 
sollte ein Konsens erzielt werden, Wohnen ist ein ganz wesentlicher Aspekt, Anwohner sollen sich in ih-
rem Quartier wohlfühlen, das heißt natürlich alle Anwohner und die haben immer unterschiedliche In-
teressen. Darüber hinaus ist die Umgebung dieses Platzes auch Multifunktional zu betrachten, wir ha-
ben die Bewohner, Gewerbetreibende, Geschäftsleute, Ärzte allgemeiner Dienstleister, da habe wir 
viele Belange die aus unserer Sicht berücksichtigt werden müssen 
 
Bei der Podiumsdiskussion kam die These auf, dass Parkplätze für den Einzelhandel besonders wichtig 
sind. Würden Sie dies unterstützen? 
-viele Kunden kommen mit dem Auto zum Einzelhandel, außerdem haben wir dort Dienstleister wie 
Ärzte, diese müssen wir berücksichtigen 
 
Prof. Mohnheim sagte, dass z.B. in Kopenhagen durch autofreie Stadtplätze der Einzelhandel sogar ge-
stärkt worden ist. 
- Das mag auch funktionieren in vielen Bereichen. In Deutschland haben wir derzeit einen gegenläufigen 
Trend, wir haben viele kleine und Mittelstädte die überlegenen Fußgängerzonen abzuschaffen, das kann 
man nicht eins zu eins vergleichen. Wir haben auch gute Beispiele für shared space, wo das Viertel le-
benswerter geworden ist als vorher. Nicht mit Ausschließlichkeit argumentieren. Möglichkeiten prüfen. 
Bedürfnisse möglichst vieler erfüllen 
 
Wie könnte eine Verlagerung von Parkplätzen in der Stadt aussehen? 
-Grundlagen ermitteln, Analyse was brauche ich wirklich, Diskrepanz was brauche ich, was nehme ich 
wahr. Aus Sicht des Handels und der Anwohner. Verlagerung von der Struktur abhängig. Ein- und Aus-
lademöglichkeiten, dann fernere Stellplätze 
 
Fahrrad-Stadt Hannover: Es gibt Stimmen, von Autofahrern die sich zunehmend durch den Radverkehr 
eingeschränkt oder sogar verdrängt werden. Wie sehen Sie das als ADAC? 
-Nicht Autofahrer verdrängen. Wie gehen wir auf Augenhöhe miteinander um? Über Jahrzehnte wurde 
für den Autoverkehr geplant, es wäre fatal, wenn man nun genau ins Gegenteil geht und nur noch für 
Radfahrende plant. Mobilität hat Vor und Nachteile, ich muss es schaffen, dass sich alle wohl fühlen. 
Hannover dabei, fahrradfreundlich ausgestalten, jeder muss selber entscheiden welches Verkehrsmittel 
er wählt. Gerade innerstädtisch ist über eine Stadt der kurzen Wege viel Potential zur Verlagerung vor-
handen.  



Anhang: 81 

 
Shared Spaces 
-Shared Space, alle fühlen sich wohl, Interaktionen im Straßenraum, Rücksicht nehmen, keiner hat das 
Recht den Straßenraum für sich zu beanspruchen. Das ist gerade das größte Problem, Wir müssen ler-
nen miteinander auszukommen, das ist im Moment das große Problem, dass jeder meint er hat ein be-
stimmtes Recht auf das er pocht. Fairness im Verkehr heißt wohlwollend miteinander umgehen und 
auch mal Fehler verzeihen, egal auf welcher Seite 
Shared Space heißt man verlagert das Leben auf die Straße 
Es gibt nur ein Miteinander und nicht ein gegeneinander.  
 
Platz-Da passt gut zu Linden, innovativer junger Stadtteil. Nix neues, aber mal wieder ins Gespräch ge-
bracht, Forum eröffnen für Diskussion und Austausch, Für und Gegen wird abgebildet, Wichtig ist, dass 
man nicht gegen etwas vorgeht sondern für eine Sache eine Verbesserung, wie können wir für alle et-
was Schönes, Kreatives schaffen 
 
empirische Untersuchung notwendig, wer wohnt und kommt nach Linden, was wird gebraucht 
 
Parksuchverkehr nicht unterschätzen, wenn man zu viele Parkplätze wegnimmt. Verkehr, Stau Umwelt-
verschmutzung nimmt zu, gut gemeinte Gedanken kehren sich so ins Gegenteil, Wissen austauschen um 
alle Aspekte beachten zu können 
 
Informationspflicht von den Initiatoren aus, alle ins Boot holen „unser Lindener Markt“, Gemeinsamkei-
ten schaffen, Plattform bereitstellen 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-ins Stadtgefüge einbinden 
-Partner den fundierten Boden schaffen 
-Leute mit einbeziehen 
-nicht zu kleinteilig denken 
-Interessensvertretungen ALLER einbinden 
-Objektivität bewahren 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
-Positives nach vorne kehren 
-Positiv formulieren-statt Autos raus, Leben soll rein 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-kein Negativ-Touch – positiv formulieren, mit Kreativität und Spaß arbeiten 
-nicht als Einzelmeinung darstellen, Partner suchen, Gemeinschaft schaffen um Gegner zu minimalisie-
ren 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-Beispiel: Verkehrssicherheit – Gemeinschaftsaktion durchführen 
-Offenheit und Spaß 
-Botschaft klar definieren 
 

j) Gespräch mit Jamuna Putzke: 
Platz Projekt 26.03. 
 
 Hintergrund: 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
Antragstellung von 4 2-er Jungs,  
Mit den ersten Containern kam ich dazu und weitere Frauen und Leute die nicht Skater waren 
Durchmischung bei den Leuten, Altermäßig von den ersten mit Kindern, bis Mitte Ende 40 
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Unterschiedliche Hintergründe, schon selbstständig gewesen und nun neue Idee ausprobieren, Leute die 
nebenbei Arbeiten, Studierende, unterschiedliche akademische Hintergründe, manche haben nichts ge-
lernt, manche haben eine handwerkliche Ausbildung, „Oft erfährt man erst nebenbei was die Person ei-
gentlich außerhalb vom Platz macht. So war eine Zeitlang eine Gynäkologin in einem Projekt tätig oder 
eine Zahnärztin.“, 
Viele aus Linden und der Calenberger Neustadt, die typischen klischeehaften alternativen Viertel, aktuell 
viel die üblichen Verdächtigen 
 
Eure Do-ocracy, basisdemokratische Organisationsstruktur, Was war förderlich, was war hinderlich? 
Do-ocracy kam vor allen vom 2-er rüber, für viele die dann neu dazu kamen war das etwas gewöhnungs-
bedürftig, ‚mach einfach‘, da fragten sich viele dann ‚darf ich das benutzen, wen muss ich fragen, als 
Antwort kam dann, ja mach einfach‘  
Einerseits ist das förderlich, weil auf einen Schlag ganz viel passiert. Andererseits ist es ein Hemmnis Fak-
tor oder ein Konfliktpotential das darin steckt, weil sich manche überrumpelt fühlen können. Oder es 
plötzlich was passiert und es keine Absprachen gab. Jetzt wird es nochmal schwierig, weil wir keine För-
derung mehr bekommen und die Einfach-Mach Aktionen mit Kosten verbunden sind, langsam geht das 
nur noch bedingt. Man kann schwer noch sagen, man macht hier einfach eine Aktion für 500-800€, die 
einzigen festen Einnahmen die wir haben sind die Mieten und wenn Projekte das Gefühl haben, dass 
ihre Mieten verprasst werden ist das auch nicht richtig. Da müssen wir nun schauen wie das nun funktio-
niert. Wir müssen nun genauer schauen, welche Projekte aus einem Spaß- und Geilheitsfaktor gemacht 
werden und welche wirklich sinnvoll sind. 
 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
Förderungen sind schwierig zu bekommen, da wir nicht gemeinnützig sind 
Wir sind in der Findungsphase inwieweit wir uns selbst tragen und wie weit wir Förderung brauchen 
 
Gelände: Das haben wir uns einfach genommen. Der 2-er war ja schon hie, dadurch gab es den Kontakt 
schon. Später nach einem halben oder Jahr kam dann eine Nutzungsvereinbarung. Der Typ bei der 
Metro war ganz gelassen und aufgeschlossen. Aktuell gibt es einen Personalwechsel, da müssen wir 
schauen wie es nun weitergeht. Der 2-er hat gute Vorarbeit geleistet. Und an sich hat die Metro ja keine 
Mehrarbeit mit uns und gute Publicity, weil sie überall als Geländeeigentümer auftauchen und das dul-
den. 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
Viel über Veranstaltungen 
Container-Verlosung 
2-er on fire und Herbstfest, 2015 gab es ein Frühlingsfest, 2er on fire, Sommerfest im Rahmen von Mein 
Hannover 2030, ein Herbst Fest und ein Weihnachtsmarkt, das hat sich so eingespielt. Und viel dazwi-
schen. Aber wir haben auch festgestellt, dass es bei solchen Festen der Informationsfluss nicht läuft. Das 
hatten wir am Anfang mehr, auch mit Platzführungen und so weiter 
Wir sind grad wenig präsent. Anfangs waren wir noch bei Veranstaltungen und externen Anfragen, da 
wurde der Gedanke noch sehr gefeiert, jetzt nach 3-4 Jahren ebbt das langsam ab 
Es ist natürlich trotzdem noch wichtig nicht nur das Partypublikum zu erreichen, sondern Leute die Pro-
jekte starten wollen. 
Vielleicht müssen wir dafür auch mehr über klassische Medien machen und nicht nur über Facebook 
und so 
 
Durchführung und Resultat: 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
Inzwischen sind wir ganz gut geworden. Wir haben uns ganz gut entwickelt 
Dadurch das wird mehr Leute geworden sind und in den Projekten Geld von den Leuten steckt ist eine 
Ernsthaftigkeit, ein Wille da. Da kann man nicht mehr nur so lasch was machen, wir müssen den einen 
Rahmen geben, wo klar ist, dass es auch sicher ist, hier etwas zu machen. Und nur, weil ein paar Idioten 
das schlecht organisieren, kracht es im nächsten Moment zusammen, das geht halt nicht.  
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Klar kann man immer was an der Kommunikation was verbessern, aber wir lernen immer dazu. Wir ma-
chen regelmäßig einen Zukunftsworkshop um zu schauen was kann man besser machen, wir kann sich 
das entwickeln. 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie 
schätzen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
Interessant fand ich, als ich während meiner Arbeit bei Urban Catalyst gemerkt habe, wie ein wissen-
schaftlicher, theoretischer Hintergrund uns sieht. Was die uns alles unterstellt haben, was wir tun, ohne 
dass wir da jemals auf die Idee gekommen wären. 
Sonst durchwachsen 
Anfänglich „moderner Spielplatz für reiche Kinder“ 
Jetzt mit immer mehr fertigen Projekten ändert sich der Eindruck und haben gute Aushängeschilder, 
neulich waren wir ja auch nochmal in der HAZ, über die 10 besten Ideen aus Hannover 
Viele Sonntagsausflügler kommen mit dem Rad vorbei und schauen, zeigen Interesse 
Über die HAZ würde man sicher nochmal ein anderes Publikum erreichen. Der Fokus bisher war halt da-
rauf, das Projekt fertig zu bekommen, da haben wir nicht den Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. 
Wir haben hier auch niemanden der aus der PR oder so kommt 
 
Daten und Fakten: 
Welche Angaben können Sie mir machen zum finanziellen und zeitlichen Aufwand? 
Bisher machen wenige viel Arbeit 
Wir haben nun Rollen verteilt, sodass jede*r seine Rolle hat, alle Mitglieder eines Projekts haben eine 
Aufgabe, so wie die Mülltonnen rauszustellen, oder die Mails zu betreuen oder oder 
 
Welche Angaben können Sie mir zur Zusammensetzung der Planungsgruppe machen? (Alter, Ge-
schlecht, Berufsgruppen/soziale Milieus)? 
Wirklich aktiv ca. 20-30 
Plus Leute der jeweiligen Projekte 
Plus ca. 70 Vereinsmitglieder 
Es schwankt auch, jeder macht so wie er Zeit hat 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Wichtig ist, ob die Message am Ende rübergekommen ist 
Konnte eine Keimzelle für Ideen geschaffen werden, die offen für alle ist  
Wir vom Platz werden oft als geschlossene Gemeinschaft wahrgenommen, die wir aber gar nicht sind, 
wir kennen uns ja alle auch erst seit dem Projekt hier 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
Menschen mit viel Engagement 
Spaß oder Eigenzweck? Gemeinschaft und Ehrenamt sollten im Fokus stehen 
Offenheit für andere Leute 
Unterstützerkreis: Leute mit Wille, Material, Publicity 
 
Was ist aus ihrer Sicht zu beachten bei der Durchführung? 
Gute, offene Kommunikation in der Gruppe 
Alle sind gleichberechtigt 
Kompromissbereit sein und aufeinander eingehen 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Nicht von Richtlinien abhalten lassen, an die Grenzen gehen, aber vorsichtig sein 
Kommunikation zur Stadt(-verwaltung) 
Verantwortung fürs eigene Tun übernehmen! Kümmern, Vorsichtsmaßnahmen treffen, Versicherungen 
abschließen 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Projekte auf die anderen Stadtteile ausweiten, bisher ein großer Fokus auf üblich verdächtige Stadtteile 
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Nicht so sehr von der Stadtverwaltung, von Vorschriften ausgebremst werden 
Handlungsspielräume schaffen, in denen man niedrigschwellig agieren kann. 
 

k) Gespräch mit Silke Rheinschmidt und Ursula Solbach: 
Stadtplanungsamt- Bauleitplanung 
13.03.17 
 
 Hintergrund: 
Über das Mittel der Stellungnahmen zum Bebauungsplan? 
S: Alle Stellungnahmen sind gleichwertig und abzuarbeiten. Da hat jemand der eine Online-Petition star-
tet den gleichen Stellenwert wie alle anderen. Die Stellungnahmen werden nicht durch eine Online-Peti-
tion nicht qualifizierter. Uns macht das in erster Linie mehr Arbeit. Viele Leute haben eine Einzelstellung 
abgegeben, die nur sagen, wir schließen uns dem an. Jede Stellungnahme muss beachtet werden, eine 
Nummer bekommen und eingeordnet werden das ist hier die Krux. 
Die Petition ist weltweit gewesen, wir haben Stellungnahmen aus der USA, Dublin, Marseille  dadurch 
Betroffenheit schwer abschätzbar 
 
Können Sie die Forderung nach der Ausschreibung des Gemeinbedarfs nachvollziehen? 
Das habe ich auch Herrn Haehn, der mit einem Juristen hier war deutlich gesagt, was der Begriff des Ge-
meinbedarfs bedeutet: 
Wir, die Stadt setzten Flächen fest für Kitas, für Schulen, Krankenhäuser, Feuerwehr, was per se als All-
gemeinbedarf angesehen wird. Mit dem Gemeinbedarf kann man Flächen enteignen um diesen Nut-
zungszweck auch umsetzten zu können, das ist ja auch der Vorteil. Aber meistens wird so was über ei-
nen städtebaulichen Vertrag abgesichert. 
R: Man sollte schon sehen, was der Gesetzgeber damit festgesetzt hat. Und das ist alles für den Gemein-
bedarf, wie Kitas, Feuerwehr, Krankenhaus, Bezirksrathäuser etc. 
Die Forderung der Gruppe des Gütebahnhofs entspricht nicht dem was das Baugesetzbuch festschreibt. 
Unsere Aufgabe ist es dieses durchzusetzen und nach dem zu handeln. Sonst hätten wir irgendwann kei-
nen Rechtsstaat mehr, sondern einen Interessenstaat, das will wohl auch keiner. 
S: Außerdem gibt es hier ja auch gegensätzliche Interessen. Der Bedarf nach Wohnungen ist in Köln 
enorm. Es gibt hier einen Investor, der ein Interesse hat einen gewissen Profit zu erwirtschaften. Der 
hatte schon große Aufwendungen der Fläche, gerade durch die Lärmschutzeinrichtungen, die mit erheb-
lichen Kosten verbunden ist. Er baut eine Kita und einen großen Spielplatz, 20% öffentlich geförderten 
Wohnraum, er muss die Straße umsetzten und Kosten- und Lastenfrei an die Stadt übergeben. Es ist 
nicht so, dass der Investor hier ungeschoren davonkommt und einen großen Reibach betreiben kann. 
R: Man muss einem Investor natürlich auch zu einem gewissen Maß zugestehen, dass er Geld verdient, 
sonst würde er ja auch nicht investieren. Das ist sein Geschäftsmodell und da hängen auch zigtausende 
Arbeitsplätze dran. Man muss natürlich das Maß abwägen. 
 
Organisation: 
Wie nehmen Sie die Initiatoren-Gruppe rund um den „Gütebahnhof“ war? 
S: Man muss auch sagen, dass es inzwischen zwei Lager gibt. Das ist der Bevölkerung nicht bewusst. 
R: Es gibt einmal Jack in the Box rund um Herrn Schmidtseifer und die Gruppe um Herrn Haehn. Die sind 
inzwischen nicht mehr eng miteinander. 
S: Herr Schmidtseifer ist realistischer. 
R: Jack in the Box möchte auch gerne wieder auf das Gelände, hat aber inzwischen auch eingesehen, 
dass man einen finanzkräftigen Investor braucht um das zu realisieren. Das ist glaub ich bei der anderen 
Gruppe nicht gut angekommen… 
S: das man sich da mit einem Investor zusammentut. Das sind Idealisten würde ich sagen. Die Leute se-
hen das bisher nicht. In den Stellungnahmen heißt es ‚Wir unterstützen Jack in the Box‘, beziehen sich 
dann aber auf die Forderungen von Herrn Haehn. 
R: Jack in the Box gemeinnütziger Verein, angefangen mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, haben sich 
dann mehr auf Events spezialisiert, wie Nachtflohmärkte, Street Food Festivals, dafür waren Jack in the 
Box in der letzten Zeit eher bekannt. Viele Bewohner Ehrenfelds wollen weiter die Nachtflohmärkte u.ä., 
aber der soziale Aspekte ist ein wenig in den Hintergrund rückt.  
S: Die Fördergelder wurden gekürzt, deswegen musste sie sich neu orientieren und sich zu finanzieren 
Milieu: Kreativ-Künstler, gebildet bis hin zur eher autonomen Szene 
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Ehrenfeld ist im Umbruch. In den alten Lagerhallen sind viele Künstler, die bisher zu eher symbolischen 
Mieten, oder umsonst, da ihre Ateliers aufgebaut haben. Aber inzwischen sagen die Eigentümer und 
auch wir, wir brauchen Wohnraum. Dadurch werden Künstler zurückgedrängt, das ist natürlich bedauer-
lich, aber ist ein Stück weit auch ein normaler Prozess in der Stadtentwicklung. Dabei handelt es sich um 
Zwischennutzungen, das ist manchen bewusst, manchen aber auch nicht. Klar, sagen die dann, wir ha-
ben aber Ehrenfeld zu dem gemacht was es ist. Die Investoren werben ja auch damit, das ist Ehrenfeld, 
dem Künstlermilieu.  Das ist eine schwierige Situation. Vom Gesetzgeber ist die Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung zu leisten, bevor man in den Naturraum vordringt. Natürlich hat sich auf den Flä-
chen in der Zwischenzeit auch jemand angesiedelt. Hier sind es halt die Künstler und nicht die Spatzen 
oder so.  
 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden? Wie viele? Wie schätzen Sie deren Wahrnehmung bzw. Reaktion auf die Aktion ein? 
Durch soziale Medien hat die Online-Petition international gewirkt, bis zu den USA. Früher wurden Un-
terschriftensammlungen gesammelt, da war es einfacher nachzuvollziehen. Heute muss man schon-
frage, wer da wirklich hinter steht. Eine Teilnahme bzw. eine bloße Stellungnahme wird dadurch sehr 
einfach gemacht.  
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Quartierentwicklung haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenom-
men? 
Viele sehen das positiv, gerade diejenigen die eine Wohnung suchen. Es gibt immer die Befürchtung, 
dass die Mieten immer teurer werden. Dass alle sagen, wir können uns bald nicht mehr leisten da zu 
wohnen.  
S: Das Problem ist nur, dass umso knapper der Wohnraum ist, desto höher sind die Mieten.  
R: Ehrenfeld ist was die Mieten angeht sehr teuer geworden. Aber in ganz Köln.  
Es gibt Angst, dass die Subkultur, die Ehrenfeld auch ausmacht, wegfällt. Das macht Ehrenfeld attraktiv, 
wird dann aber eher gut bürgerlich. Lustiger weise, ist mein Eindruck, meckern meisten die am lautesten 
über die Gentrifizierung die in den letzten Jahren dazu gezogen sind. Damals noch recht günstig etwas 
erworben haben und damit ja auch schon zu der Gentrifizierung beitragen haben, sich aber nun am 
meisten darüber aufregen. Wollen den Status-Quo erhalten und keine Entwicklung, obwohl die zu dieser 
Entwicklung beigetragen haben 
 
Was sehen sie neben des Missverstehens des Gemeinbedarf als problematisch? 
Wir haben hier ja ein Mischgebiet, an sich können die sich auf der Fläche alles machen, so denn sie mit 
dem Investor, der Aurelis, sich einigen. Von den Nutzungen her ist das offen, solange das vor dem Hin-
tergrund des Mischgebiets vereinbar ist. 
Herr Haehn müsste eigentlich mit dem Konzept an die Aurelis herantreten und für Umsetzung werben.  
Wir sind nicht Grundstückseigentümer. Wir geben durch den Bebauungsplan die Nutzungsrahmen vor-
geben, aber nicht genau sagen, was wo und wer da hinkommt.  
Das Problem, dass die Gruppe um Herrn Haehn wahrscheinlich hat, ist, dass sie selber wissen, dass sie 
die Forderungen der Aurelis wahrscheinlich nicht umsetzen können und deswegen die Stadt um Unter-
stützung bitten. Ist nur die Frage inwieweit man dafür Steuergelder ausgeben möchte. 
S: Wir wissen, dass Gespräche zwischen Herrn Schmidtseifer und Aurelis laufen, aber ich glaube nicht, 
dass Herr Haehn mit der Aurelis reden wird. Wenn man was von jemandem haben möchte, muss man 
natürlich auch ein Stück weit kompromissbereit sein.  
R: Es gab auch die Forderung, dass ja die Stadt in einem städtebaulichen Vertrag die Mietpreise fest-
schreiben kann. Man kann theoretisch viel, aber es gehören ja auch immer zwei Seiten zu einem Ver-
trag. 
S: Da haben wir auch keine Handhabe. Alles was ich in einem städtebaulichen Vertrag rein schreibe, 
muss auch rechtens sein.  
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Realitätssinn 
Kreativ aber Umsetzbarkeit beachten 
Nachhaltigkeit, nicht nur Attok-Aktionen  
Ideen wie Baumpatenschaften und Essbare Stadt, gut, wenn Verbindlichkeiten schaffen 
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Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Mit Verwaltung in Verbindung setzen und Erfahrungen nutzen 
Verwaltung als Helfer sehen (nicht als Feind) 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Anregungen zu Müll mitnehmen, besonders auf Spielplätzen  Müllsäcke in die Hand drücken 
Aufruf zu Rücksichtnahme und Eigenverantwortung 
Bewusstsein, dass das Verhalten in der Stadt auch die Wirkung und das Aussehen der Stadt beeinflusst 
 

l) Gesprächsprotokoll Schaefer: 
Geführt am 21.02.17,  
Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen Raums 
 
 Hintergrund: 
Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
-Änderung des Bebauungsplans 
 
Was sind aus ihrer Sicht stadtpolitischen Themen die mit der Intervention angesprochen wurden? 
-Städtebau- B-Plan-Änderung anpassen, an Park Idee anpassen 
 
War die Aktion aus ihrer Sicht gerechtfertigt? 
-Ja, gutes Ergebnis rechtfertigt die Intervention von Park Fiction, ist ein großer Gewinn für die Stadt 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
-intellektuell anspruchsvolles Klientel 
-künstlerisch geprägt 
 
Was können Sie mir für Angaben über die Gruppenorganisation sagen? (Organisationsstruktur) 
-vom Selbstverständnis her keine Hierarchien, mit Einzelpersonen als treibende Kräfte 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur ak-
tiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
-Planungscontainer, Planungswerkstätten 
-Ideenforen 
-Realitätsbezug – praktische Umsetzung teils schwierig durch sehr offenes Denken 
 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden? Wie viele? Wie schätzen Sie deren Wahrnehmung bzw. Reaktion auf die Aktion ein? 
-eher übliche Verdächtige, „man kriegt immer die gleichen, auch hier“ 
-Format der Beteiligung beachten, wenn man zu einer Veranstaltung lädt kommen fast nie Jugendliche 
oder sozial Schwächere 
-Vor Ort persönlich ansprechen, 
-Beteiligung in der Tiefe wie sie bei Park Fiction beschaffen wurde, kann man nicht immer aufbringen 
 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
-sind im wertschätzenden Kontakt, ist gut gelaufen 
-exklusive Behandlung, da sie das künstlerisches Urheberrecht stark hervorgekehrt, Stadt hat das akzep-
tiert, obwohl sie hätte sagen können, das Planungsbüro erhält die Rechte, da die Stadt zahlt 
-beide Seiten haben versucht zu erkennen, was sind die Ansprüche des anderen, das lief gut 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie schät-
zen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
-in aller Munde, das Vorzeigebeispiel überhaupt für Beteiligung und Eroberung des öffentlichen Raums, 
Leute sind stolz auf den Park 
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-positive Resonanz in der Stadt und Medien 
-aber mit großen Konflikten  ewiger Prozess Planung bis Realisierung und auch danach ständige Ab-
sprache untereinander 
 
Schildern Sie mir bitte ihr persönliches Resümee der Aktion?  
(Besonders hilfreich, hinderlich, meiste Freude, Verblüffung, Herausfordernd, Lehrreich, was haben Sie 
im Vorfeld anders eingeschätzt…) 
-man kann nur stolz, ist ein super Projekt, gibt kaum einen Park in Deutschland der mehr Veröffentli-
chungen hat, der so viel Aufmerksamkeit genießt 
-ist im Alltag kaum präsent, müsste mehr Pflegen etc., sind sehr froh, dass die Park Fiction Leute selbst 
besondere Betreuung des Raums übernehmen, durch Pflege, Führungen etc.  
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-engagierte Bürger 
-Bürgerbegehren sollte fachlich und sachlich begründet, dann an Politik gehen 
-Kontakt zur Politik herstellen 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
-Zielsetzung erfüllt 
-ggf. Verhinderung etwas nicht so Positiven 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
-gute Idee 
 
Was ist aus ihrer Sicht zu beachten bei der Durchführung? 
-mit Einvernehmen des Grundeigentümers 
-Pflegevereinbarung 
-Rahmenbedingungen beachten 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-wenn nicht zu unrealistisch gedacht, ist vieles möglich 
-Verwaltung empfindlich wenn unabgesprochen etwas auftaucht 
-fachlich koordinieren 
-Ansprechpartner bestimmen 
-Idee und Fachwissen zusammenführen 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-Fachlichkeit unterstützen, Ziele & Interessen abgleichen 
-keine fachlich fraglichen Interventionen 
-wenn im Sinne des Amtes durchgeführt ist eine Intervention ein Gewinn 
 
 

m) Gespräch mit Christoph Schäfer: 
Geführt am 2. April 17 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
Zur Zeit der politischen Umsetzung waren regelmäßig 15-20 bei wöchentlichen Treffen anwesend 
In der Planungsphase bestand ein Kernteam aus 6-7 Leuten, mit dabei unter anderem Margit, Ellen 
Schmeißer, Günther Greis 
Alle kamen direkt aus der Nachbarschaft, auch die Landschaftarchitekten 
Alter von 25 bis 65 Jahren mit verschiedenen Berufen 
 
Können Sie mir schildern welche Maßnahmen zur Beteiligung besonders hilfreich waren? 
Kann man nicht wirklich sagen, da kein tool von den anderen trennbar ist 
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Wichtig ist der Drive, der durch Selbstorganisation entsteht 
Rolle der Profis ist wichtig, gerade in der Kunst (in Zusammenhang damit) - tools selber entwickeln, neu 
erfinden, an die Gegebenheiten anpassen 
Haltung der Akteure ist wichtig, aus dem Alltag heraus handeln 
Erfahrung übertragbar, aber der Transport der Praxis schwer zu anderen Projekte 
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
Entschlossenheit 
Gute Form von Basisarbeit (gute Öffentlichkeitsarbeit, Nachbarschaft informieren über aktuellen Stand) 
Selbstorganisation- sich selbst gut organisieren, im Viertel verankert sein, Macht im Viertel haben 
Offenheit 
Diversität – Vielfalt abbilden, in Altersstruktur, Berufen etc. 
Schlüsselpersonen aus dem Viertel auf seiner Seite haben 
Parteien raushalten, Distanz bewahren 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
Zielsetzung erfüllt 
Sichtbarmachung 
Ist man mit seiner Forderung durchgekommen? 
Politischen Willen umgesetzt? 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
Neugier 
Neue Form der Ansprache überlegen, z.B. Wunschproduktion, zunächst zwar sperriger Begriff, aber man 
hat die Definitionsmacht inne 
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
Nicht den Spaß verderben lassen 
Sich nicht verbiegen lassen 
Sich was trauen 
Listig sein, groß sein 
Souverän sein 
Parallelen Planungsprozess bemühen 
Situationen herstellen und zeigen wo sich hinführen (könnten), diese erlebbar machen, neue Formate 
entwickeln 
Außenkommunikation beachten! Informationen zu spitzen und sortiert, bedacht veröffentlichen 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
Bei Aktionen sollte man von vornherein das Ziel sehen können 
Langeweile deine eigenen Leute nicht 
Denk dir neue Regeln aus- Alle Regeln lesen und am Ende das Buch verbrennen 
Sich gegenseitig schlauer machen 
Keine Pseudopartizipation 
 

n) Gesprächsprotokoll: Oliver Thiele 17.02.2017 
 Hintergrund: 

Können sie mir den Anlass der Intervention schildern? 
-Besuch mit der Familie in Kopenhagen, keine kritische Situation mit Kindern im Stadtverkehr obwohl 
mit Fahrrädern unterwegs 
-Zurück in Hannover Vernetzung mit Grünen, die das Thema in Rad fahren in Linden bearbeiten wollten 
-von da aus Freunde und Bekannte eingeladen und erste Aktion geplant 
 
Was sind aus ihrer Sicht stadtpolitischen Themen die mit der Intervention angesprochen wurden? 
-Lebenswerte Stadt als Oberthema- Begegnung, Bewegung und Teilhabe. „Was braucht man in einer 
Stadt um sich begegnen zu können? Platz. (Deswegen auch der Name Platz-Da. Platz-Da ist aggressiv, 
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das wurde auch schon von einigen bemängelt worden, Alternative wäre Auf die Plätze fertig los gewe-
sen, wurde abgestimmt.) Genauso ist das bei der Bewegung, wenn man keinen Platz für Fußgehende 
oder Radfahrer hat, nutzen die Leute auch nicht diese Möglichkeit. Das gipfelt in „Elterntaxis“, dass El-
tern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, weil sie den Verkehr zu gefährlich für ihre Kinder fin-
den. Wenn sich die Menschen mehr begegnen und bewegen, haben sie auch mehr Teil am Leben und 
wir auch glauben, dass das einem Stadtteil nur gut sein kann.“ 
-Beispiel Oslo, Platz schaffen für Nutzung von öffentlichen Raum, 30%mehr Aufenthalt draußen als frü-
her 
-Umso deutlicher der Verkehr geregelt ist, desto weniger Konflikte gibt es. 
-urwartete Nutzungen auf öffentlichen Plätzen 
 
 
Organisation: 
Können Sie mir schildern wie sich die Initiatoren-Gruppe zusammengesetzt hat?  
(AnwohnerInnen, sozialer Status, Familienstand, Bildung, Einkommen, Engagement) 
-heterogen  
- „Es braucht einen der dafür brennt“ 
-weniger konstant dabei-nach jeder Aktion, jedem Treffen tauschen sich die Leute aus 
-kommen aus Linden insgesamt, ½ aus Linden-Mitte,  
-Alter: junge Studierende bis 75, was fehlt 25-40 Jahre unterrepräsentiert 
 
Was können Sie mir für Angaben über die Gruppenorganisation sagen? (Organisationsstruktur) 
-lose Struktur, gebunden an die Aktionen 
-ich koordiniere die meisten Sachen innerhalb eines großen Netzwerks, mit vielen aus kreativen Berufen 
-jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten, z.B. der Kameramann filmt, die Grafikerin macht den Flyer… 
 
Wie schätzen sie die Organisationsstruktur ein? Was war förderlich, was war hinderlich? 
-gut wäre ein Kern von 4-5 Leuten, die proaktiv sind 
-kein Problem Leute zu finden die mitmachen, aber wenig die von sich selbst aus aktiv werden 
-hätte gedacht, dass nach der ersten Aktion mehr Leute mit auf den Zug springen und von sich aus ei-
gene Aktionen umsetzen 
 
Was würden Sie sagen, gab es an externer Unterstützung?  
Was schätzen Sie davon als besonders hilfreich ein? 
-Bürgerbüro Stadtentwicklung- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 
-Crowdfunding durch Hannovermachen.de 
-Linden-Limmer Stiftung-finanziell, für Experten bei Diskussion 
-Bezirksrat- finanziell 
-VCD-einzelne Mitglieder 
-Stadtkind, Stadtanzeiger 
-Hannorad 
Anfangs: privat finanziert, Velocitynight finanziert erste Flyer 
-Grüne Mittel aber auch, Politik braucht den Druck für Umsetzung 
 
Können Sie mir schildern, durch welche Maßnahmen versucht wurde im Vorfeld BewohnerInnen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren?  
Welche waren besonders hilfreich/weniger hilfreich? 
-mit einem spaßigen Ansatz die Leute abholen 
-Platz bespielen 
-Gruppendynamik erzeugen 
-Mund zu Mund 
-Social Media 
-Öffentlichkeitsarbeit- gute Kontakte zur Presse 
 
Durchführung und Resultat: 
War die Aktion angemeldet? War sie mit der Stadt/ Institutionen abgesprochen? Wie sind Absprachen 
zustande gekommen? 
-NEIN,  
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-Nutzung seit über 125 Jahren auf dem Markt, keine Veranstaltung jeder einzelne für sich,  
-keine Konflikte, bei der ganzen Aktion, von 14-18 Uhr 
 
 
Können Sie Angaben dazu machen, wie sich die Vorplanung zur eigentlichen Realisierung unterschied? 
-durch Offenheit bei der Aktion, was wie passiert hat alles gut geklappt 
-jeder macht etwas, bringt etwas mit, lebt von dem was die Leute machen 
-vorher wurde besprochen wer macht was, das hat gut geklappt, manche sind zwar abgesprungen, aber 
insgesamt waren immer noch genug Menschen mit dabei 
 
Inwieweit konnten Menschen, die nicht zur Planungsgruppe gehören zur Teilnahme an der Aktion ge-
wonnen werden? Wie viele? Wie schätzen Sie deren Wahrnehmung bzw. Reaktion auf die Aktion ein? 
-150-200 Leute machten mit, sehen, dass da was auf dem Markt passiert, gehen nachhause und kom-
men mit einem Tisch wieder 
 
Was würden Sie im Nachhinein als problematisch beschreiben? 
-bei Aktionen wie Yoga und Outdoorgym: Leute haben Hemmungen im öffentlichen Raum, sich zu zei-
gen, aktiv mitzumachen „was könnten die Nachbarn denken“ 
 
Welche Reaktionen hinsichtlich der Aktion haben Sie aus der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie schät-
zen Sie auf Grund der Reaktion den Faktor Nachhaltigkeit auf den bespielten Raum ein? 
-jeder in Linden hat schon mal von der Aktion gehört und reagierten eigentlich alle sehr positiv auf die 
Aktion 
 
Schildern Sie mir bitte ihr persönliches Resümee der Aktion?  
(Besonders hilfreich, hinderlich, meiste Freude, Verblüffung, Herausfordernd, Lehrreich, was haben Sie 
im Vorfeld anders eingeschätzt…) 
-für kurze Zeit wurde sehr viel erreicht 
-sehr positiv, da die Aktion sich in viele Richtungen ausgefächert hat, nicht im Elfenbeinturm sitzen, Kon-
takte zur CDU, Linken 
-selber sehr kritisch, hätten noch mehr Menschen sein können, enttäuscht, wenn weniger als 500 Leute 
(bei 1.Aktion) 
-Podiumsdiskussion mit 150 Leuten 
-Grünen nehmen das Thema im Bezirksrat mit Antrag auf, soll auch zum Stadtrat gehen 
 
Daten und Fakten: 
Welche Angaben können Sie mir machen zum finanziellen und zeitlichen Aufwand? 
-1.Aktion- geringer Aufwand, nur Flyerdruck, Luftballons, Kreide ca. 500€- aufgeteilt unter der Gruppe 
-zeitlich VIEL nicht zu messen, 3x Treffen und viel Organisation nebenher 
 
Was schätzen Sie, wie viele Menschen sich an der Aktion beteiligt haben? 
-1.Aktion: 150-200 Leute 
-2.Aktion: Picknick 30 Leute 
-3.Aktion Yoga: 15Leute 
-4. Aktion Outdoor-Gym: 10 Leute 
 
Was können Sie mir über die Menschen erzählen die sich an der Aktion beteiligt haben? Haben Sie da-
mit Menschen erreicht, die sich sonst wenig in die Nachbarschaft einbringen? Gab es TeilnehmerInnen 
die unerwartet teilgenommen haben? 
-großer Teil die sich eh im Stadtteil einbringen  
-wenig kritischen Stimmen, vielleicht CDU  
 
 Gestaltung von Interventionen 
Was sind für sie wichtige Kriterien einer erfolgreichen Intervention? 
-Interesse der Leute für das Thema muss vorhanden sein 
-Öffentlichkeit schaffen 
-Leute die dafür brennen 
-Ort und eventuell Bezug zum Ort 
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-humorvolle Art und Weise des Herangehens 
-Fähigkeiten der Leute nutzen 
-Zeitgeist beachten, ist die Gesellschaft bereit für das Thema? 
-nicht nur Wohlgesonnene ansprechen, inkludieren 
-Humor 
 
Beschreiben Sie mir bitte was für sie eine erfolgreiche Intervention ist? 
-Sichtbarmachung  
-in Köpfen der Menschen hängenbleiben 
-Atmosphäre schaffen, Menschen emotional erreichen 
„richtige Leute erreichen, welche mit Gestaltungsmacht“ 
-über einzelne Geschichten Leute mitnehmen 
 
Welche Voraussetzungen sollten für eine gelungene Aktion gegeben sein? 
-guter Zeitpunkt im Jahr, was ist sonst in der Stadt los 
-Wetter 
-Thema Verquickung- Symbole schaffen 
 
Was wissen Sie über eventuelle Fördermaßnahmen? Kennen Sie Institutionen die das fördern, städti-
sche Mittel, wie haben Sie davon erfahren? 
-Stiftungen anfragen (Stiftungsverzeichnis) 
-Vereine (Wissenschaftsladen)  können Fördergelder beantragen 
-Bundes- und EU-Fördergelder 
-Mittel v Kommunen 
-lokale Unternehmen ansprechen 
-Crowdfunding 
 
Was ist aus ihrer Sicht zu beachten bei der Durchführung? 
-Sicherheit, in gesundem Maße, nicht den Kopf zerbrechen 
-keine Grenzen überschreiten (oder in angemessenen Maße, ohne jemanden groß auf den Schlips zutre-
ten) 
-Ansprechpartner aus Orga.-Team klar bestimmen 
-freie und subversive Entfaltung ermöglichen  
 
Welche Empfehlungen haben Sie für potentielle Akteure? 
-MACHEN! 
-Freude 
-Positiv sehen 
-Humor 
-Glaubwürdigkeit, Hartnäckigkeit, Beharrlichkeit 
 
Wenn Sie sich wünschen könnten, dass es mehr Interventionen im städtischen Raum gibt, was wären 
ihre drei Wünsche? 
-an die Politik: politischer Wille, Anregungen umzusetzen, sich Themen anzunehmen 
-Bürgerbeteiligung schaffen 
-finanzielle Mittel zur Verfügung stellen 
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