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viele aktivitäten und Prozesse des alltags kommen während der nacht 
zum stillstand. für einen großteil der menschen ist die nacht eine Zeit der 
erholung, aber auch der freizeit – eine tatsache, die sich auch auf die In-
nenstadt überträgt. Während Innenstädte auf den ersten Blick in der nacht 
deutlich weniger frequentiert werden als tagsüber, finden sich auf den 
zweiten Blick doch einige merkmale, welche die Innenstadt bei nacht bele-
ben und besonders machen. gleichzeitig werfen die sichtbaren unterschie-
de die frage auf, welche anforderungen die nacht an die stadtplanung und 
stadtentwicklung stellt und welche gestaltungsmöglichkeiten städte und 
gemeinden für die Innenstadt bei nacht haben. 

das aktuelle magazin Innenstadt beschäftigt sich aus diesem grund mit 
den vielfältigen facetten der Innenstadt bei nacht. In seinem fachbeitrag 
umreißt Prof. i.r. dr. dietrich henckel die nacht als Planungsproblem und 
zeigt auf, dass der Konfliktraum nacht wichtige gerechtigkeitsfragen auf-
wirft. dass Innenstädte bei nacht sich heute mehr denn je zu lebendigen 
lebenswelten wandeln und wichtige demografische faktoren darstellen, 
betont Prof. dr. Wolfgang Kaschuba. In einem zweiten Interview mit dr. an-
dreina seijas wirft das magazin Innenstadt einen Blick in richtung latein-
amerika und einem gänzlich anderen Planungsverständnis. 
 
ein besonderes augenmerk legt das magazin auf die soziale Komponente 
der Innenstadt bei nacht. dunkelheit und angsträume stellen ebenso wich-
tige themen für die stadtplanung dar, wie die frage nach Wohnungslosig-
keit. gelungene Beispiele aus Wuppertal und düsseldorf setzen an diesen 
Punkten an, indem sie das subjektive sicherheitsgefühl in der stadt stärken 
und menschen in Problemlagen unterstützen. auch gestaltungsfragen, wie 
die Beleuchtung von städten, wirken sich auf das Wohlempfinden und die 
gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner aus. anhand des Beispiels 
der sternenstadt fulda verdeutlicht das magazin, welche maßnahmen 
gegen lichtverschmutzung bereits umgesetzt werden. 

Insgesamt zeigen die Inhalte des magazins deutlich, dass städte gut be-
raten sind, durch mischnutzung und Konfliktmoderation dafür zu sorgen, 
nachtkultur und nachtökonomie als standortfaktor zu stärken. möglich-
keiten, die dialogprozesse rund um die Innenstadt bei nacht zu gestalten, 
gibt es zahlreiche, wie die Beispiele dortmund, mönchengladbach, mann-
heim und leipzig mit ihren unterschiedlichen lösungen beweisen. 

mit dem magazin möchte das netzwerk Innenstadt nrW anstöße und 
Impulse geben, das thema „Innenstadt bei nacht“ als wichtiges Planungs-
thema zu begreifen und die nächtlichen aktivitäten und Prozesse mit einem 
rahmen zu versehen, der allen Beteiligten zugutekommt.

Viel freude und Inspiration beim lesen des magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser,

Robin Denstorff
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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Polizei

feuerWehr

moonlight-ShoPPing

gaStronomie

Ich habe es immer sehr genossen, 
den Nachtdienst im Krankenhaus zu 
machen. Nachts ist das Krankenhaus 
ein anderes als tagsüber. Es herrscht 
mehr Ruhe, trotz des Stresses, der 
gleichzeitig da ist. Gerade die Men-
schen um einen herum machen die 
Arbeit bei Nacht so besonders.

krankenhauS

Als Feuerwehrmann bin ich Tag und Nacht im Einsatz. Nachts zu 
arbeiten hat dabei seinen ganz eigenen Charme. Nachts ist alles 
entschleunigt, wobei es von einem auf den anderen Moment rich-
tig stressig werden kann. Zwar ist die Stadt nachts die gleiche wie 
am Tag, dennoch ist alles ganz anders und beschert einem viele 
besondere Momente, darunter schöne und weniger schöne.

Mich hat das jährliche Moonlight-Shopping in der Innenstadt nie 
großartig interessiert. Doch dieses Jahr lief es anders. Das Stadt-
marketing hatte bei innerstädtischen Gastronomen angefragt, ob 
diese nicht vor ihren Läden Musik auflegen lassen wollen, sodass in 
der Innenstadt kleine Tanzflächen entstanden. 
Unterschiedlichste Personen jeglichen Alters tanzten miteinander 
und genossen die neue Erfahrung. Die Stimmung war super. 
Für viele Gastronomen war es das erste Mal, Teil eines Konzeptes zu 
werden, welches sich bislang nur auf den Einzelhandel konzentriert 
hatte. Ich glaube, der neue Nachtbürgermeister war an dieser Idee 
nicht ganz unbeteiligt. 

veranStaltungen
Nachts zu arbeiten ist vielleicht anstrengender als 
andere Jobs, aber auch spannender. Bei Nacht zeigt eine 
Stadt ihr wahres Gesicht, ihre Energie und ihren Charak-
ter, der sie im besten Fall auch über die Stadtgrenzen 
hinaus attraktiv macht. 
In der optimalen Innenstadt bei Nacht herrscht eine 
positive Atmosphäre und es gibt viele zentrale Lokalitä-
ten und Begegnungsorte mit schönen Lichtkonzepten. 
Sie ist ein lebendiges Miteinander, das auf Austausch und 
Bewegung beruht.

banDconteStS
Die Innenstadt bei Nacht bedeutet für mich eine komplett 
andere und spannendere Welt als bei Tag. Ich bin Teil von 
dem Treiben, welches bei Tag niemals in der Form mög-
lich wäre. Meine Arbeit ermöglicht den Menschen, ihren 
Alltag zu vergessen und jemand anderes zu sein als der/
die Nine to five-Arbeitnehmer*in. 
Locations in Innenstädten haben den großen Vorteil, dass 
die Veranstaltungen auch Laufpublikum anziehen können, 
während eine Location in einem Industriegebiet nur 
Publikum anziehen kann, das die Veranstaltung bewusst 
besucht. Auf der anderen Seite hat man dort oft mehr 
Freiheiten als in Locations der Innenstadt, zum Beispiel 
mehr Platz und weniger Einschränkungen bei der Laut-
stärke. 
Für die Zukunft wünsche ich mir einen besseren ÖPNV 
für die Nacht. Viele Angestellte aus der Branche haben 
kein Auto und häufig das Problem, nicht nach Hause zu 
kommen. 

öffentlicher raum
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Stadt 
öffentliche Plätze und Parks für temporäre Angebote 
zur Verfügung stellt. Dabei sollte aber darauf geachtet 
werden, dass der öffentliche Raum auch öffentlich 
zugänglich bleibt. Als vergangenes Jahr ein belebter 
Parkabschnitt zu einem Beachclub umgebaut wurde 
und der Aufenthalt an eine Konsumpflicht gebunden 
wurde, war ich ganz schön sauer.

nachtWächtertouren
Als Stadtführer und Nachtwächter spüre ich einen deutlichen atmosphärischen Unterschied zwischen der Innenstadt 
am Tag und in der Nacht. Das Besondere der Innenstadt bei Nacht ist die Vielzahl und Vielfalt der Menschen. Gleich-
zeitig sind nachts alle Menschen gleich oder haben das gleiche Ziel. Die Dunkelheit verbindet sie, die Nacht nivelliert 
Dinge.
Das spannende an Nachtwächtertouren sind die vielen verschiedenen Rollen, in die man schlüpft. Man ist Stadtführer, 
Geschichtenerzähler, Schauspieler, Informationsgeber. Das spiegelt sich auch in den Teilnehmer*innen von Nacht-
wächtertouren wider, die sind meist offener und ausgelassener. Das ist das faszinierende an der Nacht, sie bietet 
neue Chancen und neue Begegnungen und führt einen auch mal zu den geheimen Orten der Stadt.

Wohnen
Als Bewohnerin der Innenstadt ist mir 
klar, dass die Nächte lauter werden als 
außerhalb des Stadtrings. Der Lärm 
nächtlicher Besucher*innen der Gastro-
nomie nervt mich auch weniger als der 
Lärm, der vom Anlieferungsverkehr oder 
von der Straßenreinigung kommt. Dieser 
hat mir schon einige kurze Nächte 
beschert. 

Skatenight
Die Stimmung bei der Skatenight ist ganz be-
sonders, wenn mehrere Hundert Erwachse-
ne, Jugendliche und Kinder gemeinsam in der 
Abenddämmerung mit Inlinern die Straßen 
der Innenstadt befahren, wo sonst nur PKWs, 
Busse und LKWs entlangfahren. 
Untermalt wird die Stimmung von der Be-
gleitmusik und dem Surren der Rollen auf 
dem Asphalt. Es hat etwas Erhabenes, wenn 
an dem Abend die Skater die Straßen der 
Stadt beherrschen und man diese aus einer 
anderen Perspektive erleben kann.

Für die Polizei ändert sich der Ar-
beitsfokus in der Nacht. Ein Großteil 
der Menschen verschwindet nachts 
von der Bildfläche. Damit verdichtet 
sich der Anteil an Personen, die der 
Polizei weniger wohlgesonnen sind. 
In Verbindung mit Alkohol und einer 
potenziell steigenden Aggressivität 
muss ein höheres Augenmerk auf die 
Eigensicherung gelegt werden. 
Räumlich liegt unser Fokus häufig 
auf Angsträumen, die von uns ver-
mehrt „bestreift“ werden, um den 
Bürger*innen ein Gefühl der Sicher-
heit zu geben. Es sollte sich niemand 
fragen müssen, wie und ob er in der 
Nacht sicher nach Hause kommt.

Da ich schon immer mehr Nachtmensch als Frühaufsteherin war, hat es mich während und nach meinem Studium 
in die Gastronomie verschlagen. Da kann man schon im Verlauf des Abends bemerken, wie sich das Leben vom 
emsigen Treiben bei Tag merklich entspannt. Die meisten sind dann unterwegs, weil sie wollen und nicht, weil sie 
müssen.
Bei meiner Arbeit fühle ich mich sicher, meine Stammkunden sind gleichzeitig auch ein Sicherheitsfaktor. 
Allerdings sehe in der Innenstadt bei Nacht ein paar Probleme, zum Beispiel betrunkene, lärmende und streiten-
de Menschen. Es gibt leider auch immer noch einige Ecken, in denen es an Licht fehlt.

es gibt viele Personen, die an der innenstadt  bei   nacht beteiligt sind. Wir haben einige gefragt, 
worin für sie das besondere der nacht liegt, was   sie sich wünschen oder wie sie sich als Teil der 
innerstädtischen nacht begreifen.

nachtanSichten

taXi
Für mich als Taxifahrerin sind es die Lichter und die 
freieren Straßen, welche die Innenstadt bei Nacht 
besonders machen. Ich habe das Gefühl, überall 
dabei zu sein, wenn auch nur als Zuschauerin. 
Tagsüber hasten und rennen die Menschen getrie-
ben durch die Stadt, nachts wandern und schlen-
dern sie entspannt umher, sammeln sich an Plätzen 
oder stehen in Grüppchen vor den Lokalitäten. 
Die Stadt hat einen ganz besonderen Zau-
ber in der Nacht, das genieße ich besonders. 
Auch wenn ich mich in meinem Job sehr sicher 
fühle, würde ich mir wünschen, dass der/die 
Datenschutzbeauftragte/r mehr für uns tun würde. 
Wir gehören zum ÖPNV, dürfen aber - anders als 
Busse und Bahnen - den Innenraum nicht video-
überwachen, das finden wir ungerecht.



Die Stadtnacht in der literatur
die (stadt)nacht hat neben angst, unbehagen und mora-
lischer Verurteilung immer auch eine große faszination 
ausgeübt. davon zeugen viele texte der wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftlichen literatur, gemälde, 
filme, musik- und gesangsstücke. dabei ist die systema-
tische eroberung der (stadt)nacht relativ jung und stark 
mit der entwicklung und Verbreitung der künstlichen au-
ßenbeleuchtung verbunden. ein Klassiker der analyse der 
Kolonisierung der nacht ist das Buch des amerikanischen 

Die nächtliche StaDt alS 
PlanungSProblem

soziologen murray melbin (1987). ein deutscher Klassiker 
der entsprechenden literatur ist der städtevergleich Paris 
– london – Berlin von Joachim schlör (1991). 

Beide beschreiben die ausdehnung von aktivitäten in 
die nacht als getrieben von unterschiedlichen motiven. 
schlagwortartig zusammengefasst geht es um folgende 
treiber für die ausdehnung:

 f die nacht zur aufrechterhaltung zentraler funktionen. 
Bestimmte funktionen müssen für einen reibungslo-
sen Betrieb einer stadt rund um die uhr zur Verfügung 
stehen – u. a. sicherheit (Polizei, feuerwehr, gesund-
heitswesen, technische Infrastruktur).

 f die nacht als der andere Zeitraum. die nacht vor 
allem als raum des Vergnügens, der ablenkung, der 
nutzung von Zeiträumen, die nach anderen regeln 
(weniger starr, weniger sozial selektiv, weniger hierar-
chisch, teilweise anonymer) funktionieren und dadurch 
freiheiten und grenzüberschreitungen ermöglichen, 
die der tag nicht bietet.

 f die nacht zur effizienten nutzung von ressourcen. 
Insbesondere in Bereichen mit hoher Kapitalintensität 
– unterschiedlich zu historisch verschiedenen Zeiten – 
bestand immer wieder ein druck, die kostbaren Kapi-
talbestände (maschinen; Infrastrukturen) auch in der 
nacht zu nutzen (ausdehnung der zeitlichen nutzung 
statt ausdehnung des Kapitalbestandes und Beschleu-
nigung der amortisation).

 f die nacht als reparaturzeit. um die Wirtschaft und 
Infrastruktur am tag am laufen zu halten, bot es sich 
an, die nacht für Wartung und reparatur zu nutzen, 
um mit „frisch geöltem maschinenpark“ in den tag zu 
starten.Bürofassade in Mailand 2015

alle treiber sind nicht unabhängig voneinander, sondern 
haben sich parallel entwickelt und teilweise wechselsei-
tig verstärkt, sodass über längere Zeiträume eine im-
mer weitere ausdehnung in den abend und die nacht zu 
beobachten war und ist. technische entwicklungen haben 
dafür eine entscheidende rolle gespielt. ohne günstige 
künstliche Beleuchtung wäre eine nutzung der nacht, 
wie wir sie heute kennen, nicht möglich. die transmis-
sion von Informationen im weitesten sinn durch telefon, 
radio, fernsehen und schließlich Internet (verbunden mit 
veränderten formen der regulierung – Privatfernsehen, 
Internetfernsehen etc.) haben zu einer immer breiteren 
entkopplung der nutzung von den üblichen rhythmen des 
tages geführt. auch wenn die „stadt, die niemals schläft“ 
schon ein relativ altes schlagwort ist, ist 24/7, also die 
Vorstellung einer rund um die uhr und rund um die Woche 
aktiven gesellschaft und stadt erst in den späten 1980er-
Jahren aufgekommen und hat sich erst in jüngster Zeit so 
weit verbreitet, dass mittlerweile viele städte leitbilder 
und Konzepte für eine 24/7 stadt entwickeln (z. B. london 
nighttime commission o.J.). Berlin fuhr seit 2016 für ein 
paar Jahre eine marketingkampagne unter dem siegel 
„365/24“ (Berlin 365/24), um noch einmal eine steigerung 
zu suggerieren. 

24/7 und die relevanz der nacht für die Stadt
die Ikone 24/7 lässt – ernst genommen – erwarten, dass 
eine massive angleichung der aktivitätsniveaus zwischen 
tag und nacht in der stadt erfolgt ist oder wir auf dem 
Weg dahin sind (in welchen Indikatoren auch immer ge-
messen). empirisch lässt sich eine relevante angleichung 
nicht belegen (henckel 2019). unbestritten ist, dass vor 
allem der abend eine viel größere rolle spielt als jemals 
zuvor, die ausdehnung sich aber in der regel höchstens 

bis mitternacht abspielt. die aktivitäten, die tatsächlich in 
richtung deutlicherer ausdehnung weisen oder kontinu-
ierlich rund um die uhr stattfinden, sind jedoch in hohem 
maße selektiv – in mehrfacher hinsicht (wobei die Katego-
rien nicht unabhängig voneinander sind) (henckel 2021):

 f funktional. es gibt nur relativ wenige funktionen, die 
eine hohe ausdehnung bis hin zu tatsächlich konti-
nuierlichem Betrieb aufweisen (z. B. sicherheit und 
ordnung – gesundheitswesen, feuerwehr, Polizei etc., 
Infrastruktur, ausgewählte Produktionen, ausgewählte 
dienstleistungen, bestimmte formen der Vergnü-
gungswirtschaft).

 f räumlich. nicht selten sind diese funktionen auch 
räumlich konzentriert, sodass nur in ausgewählten 
teilen der stadt die ausdehnung in relevantem maß 
spürbar wird. In den letzten Jahren spielt in der debat-
te um die stadtnacht die Vergnügungswirtschaft eine 
besondere rolle (wegen der damit einhergehenden 
Konflikte). typischerweise ist aber gerade die Vergnü-
gungswirtschaft räumlich stark konzentriert (Bermu-
da3eck in Bochum als Beispiel) und in den meisten 
stadtgebieten spielt sie so gut wie keine rolle.

 f sozial. die Verteilung der arbeit, die geleistet werden 
muss, um die ausgedehnten oder kontinuierlichen 
funktionen aufrecht zu erhalten, ist stark selektiv 
(eher männlich, eher weniger qualifiziert, prekäre 
Beschäftigung, minderheiten). auch die Inanspruch-
nahme der dienstleistungen – insbesondere in der 
ausgedehnten Vergnügungswirtschaft ist hochgradig 
selektiv (Jüngere).

 f Zeitlich. auch wenn es fast ein Widerspruch in sich 
ist, kontinuierliche aktivitäten als zeitlich selektiv zu 
bezeichnen, so ist doch gerade in der für die städte 

Vibrierendes Nachtleben in  New York City

Ein Beitrag von  Prof. i.R. Dr. Dietrich Henckel
 
Nach dem Studium der Volkswirtschaft, Sozial- und Rechtswissenschaft 
und Promotion in Konstanz war Dietrich Henckel zunächst am Institut für 
Bauökonomie der Uni Stuttgart tätig, danach von 1979 - 2004 Projektleiter am 
Deutschen Institut für Urbanistik Berlin. Von 2004 - 2017 war er Professor für 
Stadt- und Regionalökonomie am Institut für Stadt- und Regionalplanung der 
TU Berlin. Seine zentralen Forschungsthemen sind: Wirtschaftlicher Struk-
turwandel und räumliche Entwicklung, Zeit und Stadt, Lichtverschmutzung, 
Sicherheit. Er ist gegenwärtig Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Zeitpolitik und Mitglied von RSA, ARL und DASL.
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bedeutsamen Vergnügungswirtschaft eine hohe Kon-
zentration auf das Wochenende (mit komplementärem 
angebot des öffentlichen nahverkehrs) zu beobachten. 
(In touristenstädten spielen auch saisonale schwan-
kungen u. u. eine große rolle.) 

es spricht sehr viel dafür, dass diese selektivitäten, selbst 
wenn es noch weiter gewisse ausdehnungstendenzen 
geben sollte, auf dauer erhalten bleiben werden. trotz 
aller freiheitsgrade im Verhalten bleibt der mensch ein 
tagaktiver Primat, der immer noch an den hell-dunkel-
Zyklus gebunden ist. über 80 Prozent der Bevölkerung 
schlafen in den kleinen stunden der nacht, weswegen sich 
der tag-nacht-rhythmus nach wie vor in allen statistiken 
ablesen lässt. Verkürzter und schlechter schlaf ist mit 
erheblichen gesundheitlichen folgen verbunden, die sog. 
schlafkrise hat daher auch massive ökonomische folgen 
(hafner 2017). Zu den Verschlechterungen des schlafs 
trägt nicht nur die nutzung von elektronischen geräten 
mit einem hohen Blauanteil des lichts (das die Produktion 
des schlafhormons melatonin unterdrückt) bei, sondern 
auch die immer hellere Beleuchtung der städte bei nacht 
– nicht nur durch die straßenbeleuchtung (durch die um-
stellung auf led auch häufig mit vermehrtem Blauanteil), 
sondern auch durch mobiles licht des Verkehrs, schau-
fenster, Werbung, architekturbeleuchtung etc.

Die Stadtnacht als Planungsproblem
In der Planung wurde die nacht eher als anhängsel des 
tages und nicht als eigenständiges Planungsproblem 
gesehen. das wird u. a. darin deutlich, dass die zentrale 
Voraussetzung der eroberung der stadtnacht, die Bereit-
stellung künstlicher Beleuchtung, bis heute vor allem als 
technisches Problem behandelt wird und in der regel den 
tiefbauämtern zugeordnet ist. das beginnt sich zu ändern. 
Immer mehr städte sind dabei, lichtmasterpläne zu 
entwickeln oder haben sie bereits entwickelt (die ersten 
prominenten Beispiele waren lyon und Zürich), die dann 
auch in der Verantwortung der stadtentwicklungsabtei-
lungen oder stadtplanungsämter liegen.

da der abend und teilweise die nacht immer stärker 
kolonisiert wurden, setzt sich immer mehr die erkennt-
nis durch, dass die nacht einer größeren Beachtung in 
der Planung bedarf. ein wesentlicher grund ist darin zu 
sehen, dass die nacht für den menschen als im grundsatz 
tagaktives Wesen mit stark widersprüchlicheren erwar-
tungen verbunden ist: 

 f das recht auf (nutzung der) nacht, wie es insbesonde-
re im Zusammenhang mit der nacht als Vergnügungs-
Zeit-raum formuliert wird (colaboratorio 2014), aber 
auch im Zusammenhang mit anderen wirtschaftlichen 
aktivitäten eine rolle spielt.

 f das recht auf ruhe und erholung, das unter den 
(vermutlich dauerhaft weiter geltenden) rahmenbe-
dingungen, dass nachts über 80 Prozent der menschen 
schlafen, von großer Bedeutung für Wohlbefinden und 
gesundheit der Bevölkerung ist.

diese Widersprüche in den anforderungen an die nacht 
haben sich den letzten Jahren vor allem in den Konflikten 
rund um die Vergnügungswirtschaft manifestiert und viele 
städte, die eine relevante Vergnügungswirtschaft haben, 
genötigt, unterschiedliche formen der Konfliktbewälti-
gung zu erproben. Besonders bekannt geworden ist die 
etablierung der funktion von nachtbürgermeister*innen, 
nachtzar*innen o. ä. (u. a. amsterdam, london, Paris, 
mannheim), deren aufgabe im Wesentlichen darin besteht, 
die ansprüche der Vergnügungswirtschaft mit denen der 
ruhe suchenden Bevölkerung in einklang zu bringen.

diese beiden widersprüchlichen und berechtigten an-
sprüche an die nacht kann man nicht dem freien spiel der 
Kräfte überlassen, weil es sich – ökonomisch gesprochen 
– um zwei öffentliche güter handelt. Öffentliche güter sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie durch den marktmecha-
nismus nicht oder nur unzureichend angeboten werden, 
sodass die öffentliche hand eingreifen muss. es müs-
sen also mechanismen der abwägung und aushandlung 
entwickelt werden, die beiden anliegen in angemessener 
Weise rechnung tragen (henckel/moss 2015). das ist kein 
leichtes unterfangen und stellt neue anforderungen an 
die kommunale steuerung und Verwaltung. mit der Verän-
derung von einstellungen und rahmenbedingungen muss 

„Lärmend in der Bar? Stille auf dem Bürgersteig.  
Nachts schadet der Lärm.“  - Montreal 2015

man auch mit immer wieder neuen aushandlungsrunden 
rechnen, zumal sich auch die räumlichen Zuordnungen 
(insbesondere in der Vergnügungswirtschaft) zuweilen 
relativ schnell verschieben.

die nacht ist durch die biologischen Bedingungen des 
menschen als schutzraum schon lange in gesetzen und 
Verordnungen kodifiziert (nachtarbeit, nachtflugverbo-
te, lärm in der nacht u. a.). durch die ansprüche an die 
nutzung wird die nacht stärker noch als der tag zu einem 
besonderen Konfliktraum. damit sind auch in erheblichem 
maße gerechtigkeitsfragen aufgeworfen. steuerungs-
möglichkeiten und lösungsversuche von Konflikten und 
der stadtnacht können nicht auf eine vollständige lösung 
oder Prävention von Konflikten abzielen, sondern einhe-
gung und abmilderung der Konsequenzen erreichen. es 
gibt kaum die gerechte lösung. entscheidend sind offenes 
austragen der Konflikte, die analyse der trade-offs und 
Verteilungswirkungen und akzeptable Prozeduren für die 
entscheidungen. es bleiben aber immer entscheidungen 
mit nebenwirkungen. Voraussetzung ist aber, die nacht 
systematisch in eine temporal ganzheitliche und integra-
tive Planung einzubeziehen und nicht nur ad hoc konflikt-
bezogen aktiv zu werden. es geht um ein gleichgewicht 
zwischen wünschenswerter nächtlicher erschließung und 
einem notwendigen schutz der nacht (Weber/henckel 
2019).
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noch nie haben so viele Kommunen aus nordrhein-West-
falen an der „nachtfrequenz – nacht der Jugendkultur“ 
teilgenommen wie in 2021. nachdem Kinder und Jugend-
liche über anderthalb Jahre nahezu aus dem öffentlichen 
leben verschwunden waren, angebote von Jugend- und 
Kultureinrichtungen nicht oder nur digital angeboten wer-
den konnten, nahmen an der 12. Veranstaltung über 100 
städte und gemeinden aus nordrhein-Westfalen teil.

„nachtfrequenz – nacht der Jugendkultur“ ist ein gemein-
schaftsprojekt der teilnehmenden städte und gemeinden, 
welches jährlich am letzten Wochenende im september 
eine Bühne für die talente und fähigkeiten von Jugend-
lichen im alter zwischen 14 und 25 Jahren und deren 
Botschaften bietet. dabei wird auf einen partizipativen 
ansatz gesetzt, denn die angebote werden von Jugend-
lichen für Jugendliche gestaltet. unterstützung bei der 
Programmentwicklung erhalten die teilnehmer*innen 
von sozialarbeiter*innen, Kulturschaffenden oder 
Künstler*innen vor ort, mit denen sie Projektideen 
erarbeiten, die in Kultur- und Jugendeinrichtungen, auf 
straßen und Plätzen, in Bürgerhäusern und soziokulturel-
len Zentren, in Parks und sogar im Wald gezeigt oder zum 
aktiven teilnehmen einladen. 
so entsteht jedes Jahr ein Programm, welches sich aus 
vielfältigen angeboten der teilnehmenden städte und 
gemeinden in nordrhein-Westfalen zusammensetzt. auf 
einer gemeinsamen Website kann das Veranstaltungspro-
gramm eingesehen werden.
dabei sind die angebote extrem unterschiedlich – mal 
taucht die ganze stadt in das festival ein; 

nachtfrequenz - 
nacht Der JugenDkultur
Kinder n und Jugendlichen eine bühne geben

KONTAKT
christine exner

landesvereinigung Kulturelle
Jugendarbeit nrW e. V.

info@nachtderjugendkultur.de
www.lkj-nrw.de

andernorts reicht das Programm von theateraufführun-
gen über Workshops, Poetry slams bis zu club-events, 
kleinen und großen Konzerten, graffiti, Parkour, skaten 
oder dirtbike. Ziel ist es, das kreative Potenzial und die 
vielfältigen Interessen von Jugendlichen zu stärken, ta-
lente zu fördern und ihnen eine professionelle, öffentliche 
Bühne zu bieten.

erstmalig wurde die „nachtfrequenz – nacht der Ju-
gendkultur“ im rahmen der Kulturhauptstadt europas 
ruhr.2010 von der landesvereinigung Kulturelle Jugend-
arbeit nrW e. V. konzipiert und durchgeführt. 
mit dem gemeinschaftsprojekt sollte die sichtbarkeit von 
Kindern und Jugendlichen in der gesellschaft verbessert 
und die Kinder- und Jugendkultur in der region gestärkt 
werden. Zudem sollte durch das aufzeigen diverser fähig-
keiten und talente die europäische und die interkulturelle 
dimension verdeutlicht und die Bedeutung des arbeits-
feldes Kinder- und Jugendkultur hervorgehoben werden. 
damit war verbunden, dass die ressorts Jugend, Kultur 
und schule, aber auch die freien träger der Jugendhilfe 
eng miteinander kooperieren und interne strukturen aus-
gebaut bzw. geschaffen werden sollten. 

das Veranstaltungsformat war so erfolgreich, dass eine 
landesweite fortführung durch eine erneute förderung 
des heutigen ministeriums für Kinder, familie, flüchtlinge 
und Integration des landes nordrhein-Westfalen ermög-
licht wurde – bis heute. 
durch die bereits 12-jährige laufzeit konnten vielfältige 
synergien entstehen: Bestehende Kooperationen wurden 
nicht nur verstetigt, sondern noch weiter ausgebaut, die 
Zusammenarbeit zwischen einrichtungen der Jugendar-
beit und der (hoch-)Kultur vor ort konnte gestärkt sowie 
ein forum und eine Informationsplattform für Kommunen 
und einrichtungen mit dem Ziel der Weiterentwicklung 
ihrer angebote entstehen. 
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50 % der 
E-Scooter-
Unfälle in Oslo 
geschehen 
nachts.

1

5

2

3

6
4

zahlen unD fakten

Je höher der 
Bildungsabschluss ist, 
desto höher ist nachts 
das Sicherheitsgefühl.

Die Anzahl an 
Bars stieg 
zwischen 
2010 und 2019 
um 67 %.

Die Größe 
der Stadt 

hat Studien  
zufolge keinen 

Einfluss 
auf das 

Sicherheits-
gefühl.

Einige Bundesländer, 
darunter Bayern, 
werden pro Jahr 

um 3 bis 4 % 
heller.Die Anzahl an 

Diskotheken
sank zwischen 
2010 und 2019 

um 32 %.

               Über 
                  3 Mio. 
                    Menschen 
                     arbeiten 
                    ständig 
                  oder 
               regelmäßig 
             nachts.

Quellen: 1) Statista Dossier (2020): Bars und Nachtclubs!;  2) BR Wissen (2021): Lichtverschmut-
zung. Lichtsmog stört die Dunkelheit der Nacht; 3) Tagesschau (2021) Neue Verordnung in Kraft. Oslo 
bremst E-Scooter aus; 4) ; 5) Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (2020): Sicherheit und Gewalt 
in Nordrhein-Westfalen. Forschungsbericht;  6) Zeit Online (2019): Neue Kriminalstatistik. Angst vor 
Kriminalität steigt - Zahl der Straftaten sinkt



PROF. DR. WOLFGANG K ASCHUBA
Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba ist ethnologe, Kultur wissenschaftler und 
Publizist. Von 1994 bis 2015 war er Direktor des instituts für europäi-

sche ethnologie an der Humboldt-Universität zu berlin, von 2010 bis 2015 
Direktor des dortigen Georg-simmel-Zentr ums für Metropolenforschung 
sowie anschließend vom 2015 bis 2018 Direktor des berliner instituts für 

Migrationsforschung an der HU. seit 2014 ist er im Vorstand der Deut-
schen UnesCO-Komission und Vorsitzender des Kulturausschusses. er ist 

Mitglied im editor ial board u. a. der Zeitschr iften und Publikationsreihen 
WerkstattGeschichte, L‘Homme, Chinese Folklore, ethnologia Polona sowie 

beiträge zur stadtgeschichte und Urbanisier ungsforschung.

Herr Prof. Dr. Kaschuba, die „Innenstadt bei Nacht“ ist 
ein Thema, welches immer wieder zu Kontroversen und 
Diskussionen führt. Gleichzeitig werden in den Städten die 
Abend- und Nachtstunden inzwischen wesentlich stärker 
für eine Nutzung wahrgenommen, als es vielleicht noch vor 
zwanzig Jahren der Fall war. Wie kam es zu dieser Entwick-
lung?  
Vor zwanzig bis dreißig Jahren galt sowohl die Innenstadt 
als auch die Innenstadt bei nacht als no-go-area. man 
ging nicht unbedingt in die Innenstadt, um „downtown“ zu 
leben, dort ging es vielmehr um das überleben. das bezog 
sich auf den Verkehr, die hektik, die Kriminalität und auf 
die nacht ohnehin. In den letzten zwei Jahrzehnten hat 
sich das nun dramatisch verändert: Innenstädte sind 
plötzlich lebenswelten geworden – und das im buchstäb-
lichen sinne: Wir wollen dort leben, sogar mit familie, und 
wir wollen dort etwas erleben. Zugleich war die stadt-
nacht schon immer etwas, was auch magie versprochen 
hat. ein Zeitraum, ein ort, in dem das abenteuer, das 
undeutliche, das überraschende auftreten konnte - diese 
ambivalente mischung aus attraktion und angst.

heute formulieren wir als selbstverständlichen anspruch, 
unseren lebensstil in „unserer“ stadt und dort in deren 
mitte verwirklichen zu können. Wir wollen urbanität eben 
nicht mehr nur von 9:00 - 17:00 uhr, sondern möglichst 
rund um die uhr be- und erleben. für diese entwicklung 
haben ganz verschiedene faktoren gesorgt: etwa die Wie-
derentdeckung des öffentlichen raumes als sozialraum, 
in dem man sich trifft und aufhält – die aufenthaltsqualität 
ist bedeutsam geworden – oder der umbau der Innenstadt 
zum Kulturraum durch hunderte von straßencafés und 
fast-food-stände, von museen und galerien, von event- 
und Kulturorten. unser Bedürfnis nach einer offenen und 
lebendigen Innenstadtkultur hat diese gravierende Verän-
derung und Verbesserung der urbanen räume ausgelöst 
und sich zugleich von ihrer inspirieren lassen. so sind die 
Innenstädte für uns heute wieder zum attraktiven reise-
ziel und Wohnort geworden und nicht mehr fluchtpunkt 
und angstraum. 

Kann man von einer Renaissance des Begriffs der europäi-
schen Stadt sprechen?
Ja, denn wir sehen gerade in den deutschen städten, wie 
viel dort von außen aufgenommen und übernommen wur-
de. etwa unser neuer drang nach „draußen“: Wir haben 
in den letzten zwanzig Jahren gelernt, dass die frage von 
Wärme oder Kälte nicht von graden, sondern von gefühlen 
abhängt. unsere eltern hätten sich schiefgelacht, wenn 
sie gesehen hätten, wie wir uns heute eine Wolldecke über 
die Knie legen, damit wir auch im november noch draußen 
essen können. Wir haben also quasi eine soziale Wärme 
entwickelt, die über die klimatologische triumphiert und 
die damit zwei trends in den Innenstädten verstärkt: 
einerseits den sommer möglichst von märz bis november 
und andererseits den tag möglichst bis nach mitternacht 
auszudehnen. durch die entwicklung unserer lebensstile 
wird die nacht so teil unseres tagesablaufs. Wir machen 
die nacht zunehmend zum tag. 

Welche Anforderungen ergeben sich dadurch an die öffent-
lichen Räume? Wie muss sich eine Innenstadt aufstellen 
oder verändern, dass das alles auch möglich ist? 
Wir haben inzwischen extrem hohe ansprüche an die 
Innenstädte und ich bin auch grundsätzlich im Zweifel, 
ob die Innenstädte sie überhaupt noch erfüllen können. 
denn zum einen wollen wir alle möglichst zentral wohnen 
– warum? Weil die urbane Infrastruktur aus Versorgung 
und Kultur heute zentral organisiert ist – von der ess-
kultur und der Kita bis zum Park und der oper. Wenn wir 
dann aber trotz mieten und Preisen tatsächlich in der city 
gelandet sind, stellen wir die stadt nun unsererseits vor 
ganz andere, nämlich  „biografische“ Probleme: denn mit 
18 wollen wir in der Innenstadt wohnen und Party haben, 
mit 28 dann dort eine sichere Kita und die hausärztin, mit 
48 - endlich „kinderfrei“ - oper, theater und Konzept-res-
taurant um die ecke und mit 78 oder auch erst 88 dann die 
Innenstadt als rollatorgerechte fußgängerzone. früher 
hätte man dafür ungefähr fünfmal umziehen müssen. 
heute wohnen wir zentral, wollen dort bleiben und vor 
allem, dass sich die stadt gefälligst unseren sich biogra-

alltagSkultur, innenStaDt 
unD Die nacht 
inter view mit Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba

„ein friedhof innenstadt 
ist eben auch kein 
zukunftsversprechen.“ 

Zur Interview 
Playlist.

https://www.youtube.com/watch?v=OtY6VCRMb-Q&list=PLMPgpK1s7j0LhZGkqrSgxHKg7mRV4CK9e


zu öffnen, sich nicht in kontrollierten funktionszonen zu 
gettoisieren, sondern mischnutzungen zu ermöglichen 
und Konflikte zu moderieren. 

Ist der Klimawandel, den wir ja allenthalben spüren, ein 
Stück weit auch mitverantwortlich dafür, dass sich diese 
Verschiebungen ergeben haben, auch weil man im Sommer 
etwa nachts noch lange draußen sitzen kann? 
Ich habe ungefähr vor 15 Jahren damit begonnen zu beob-
achten, wie die sonnenschirme, liegestühle und Palmen 
in die deutschen Innenstädte vorgedrungen sind und habe 
diese urbane Verstrandung und Verpalmung eher ironisch 
als „mediterranisierung der Innenstädte“ beschrieben. 
das schien damals ein spiel. Wir taten so, als wäre unsere 
Innenstadt ein urlaubsresort und wir „tourist zuhau-
se“. daraus hat sich eine draußenkultur entwickelt, die 
den öffentlichen raum der stadt allmählich zu unserem 
Wohnzimmer machte. das war etwas neues nach der au-
tostadt der 70er- und nach der urbanen fernsehecke der 
80er-Jahre, wo eher der rückzug ins eigene und Private 
sehr dominant war. und die anregungen dazu haben wir 
uns vielfach eben als die europäischen reiseweltmeister 
mitgebracht, die vor allem das mediterrane kennen und 
schätzen gelernt haben. heute, würde ich sagen, sind wir 
freilich nicht mehr nur spielerisch unterwegs, sondern 
wir sind so! Wir haben unseren lebensstil tatsächlich und 
nachhaltig verändert. gerade bei der jungen generation, 
die als erste in der mehrheit ihren ganz eigenen lebens-
entwurf leben will, unabhängig von elterlichen Identi-
tätsvorgaben, wird dieser neue und urban-mediterrane 
lebensstil aktiv gelebt und als anspruch formuliert.

Hat das ein Stück weit auch damit zu tun, dass die Le-
bensentwürfe sehr viel flexibler und die nachkommenden 
Generationen sehr viel offener für Veränderungen sind, als 
es unsere Eltern vielleicht noch waren?
unbedingt! es gibt eine deutliche Verschiebung über die 
nachkriegsgenerationen hinweg in Bezug auf traditionelle 
Identifikationen via Beruf, milieu, religion. heute sind viel 
mehr selbstdefinitionen im spiel: Wer will ich sein? Wir 
definieren uns über viele kleine merkmale: Was wir essen, 
was wir an musik hören, mit wem wir zusammen sind, wo 
wir und wie wir leben wollen. und auch aus diesem Puzzle 
entstehen dann individuelle wie kollektive Wertehorizonte, 

nachhaltigkeiten und Kontinuitäten. so verlassen sich 
junge leute nicht mehr nur auf familiäre und verwandt-
schaftliche netze, sondern knüpfen mehr freundschaft-
liche Verbindungen. und das heißt eben auch, dass sie 
flexibler und weniger konventionell leben, dass sie ihren 
eigenen lebensentwürfen und träumen folgen wollen. 
diese private neuorientierung hat dann zur folge, dass 
sie auch „öffentlich“ in der lage sind, flexibel mit sich 
verändernden Berufs-, Beziehungs- wie Politikprofilen 
umzugehen. solche kulturellen Veränderungen sind also 
kein Zufall, sondern illustrieren nur das neue gewicht 
wie das neue gesicht unserer alltagskultur. die esskultur 
etwa ist heute – das muss man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen – ökonomisch wichtiger als die automobilin-
dustrie. denn die deutschen haben vor zwei Jahren zum 
ersten mal mehr geld für essen und Küche ausgegeben 
als für ihre autos.

Was auffällt – und das zeigt auch, dass Sie von Haus aus 
Ethnologe sind –, dass sich Ihr Kulturbegriff nicht auf die 
„typischen“ bildenden, darstellenden und sonstigen Künste 
bezieht, sondern Ihr Kulturbegriff ein relativ breiter ist. 
es ist ein sehr alltäglicher Kulturbegriff. nicht Kultur wird 
uns angeboten, sondern wir selbst „sind“ Kultur. Weil 
Kultur in unseren lebenswelten wie lebensläufen immer 
wichtiger wird. deshalb muss Kultur in den großen wie 
den kleinen städten als buchstäbliches lebens-mittel 
verstanden und auch politisch in den haushalten abgesi-
chert werden. Kultur braucht nicht nur Projekte, sondern 
vermehrt kontinuierliche und stabile formen. gerade 
auch während und nach der Pandemie. Insofern ist unsere 
Berliner Kampagne „Wir sind Kultur“, die ein Kulturför-
dergesetz will, die völlig korrekte und authentische Parole 
einer stadtkultur, die sich selbst als gesellschaftliches 
gesamtkunstwerk versteht.

Als letztes zu unserem kleinen Diskurs: Wie wichtig wird 
es deshalb sein, deutlich zu machen, dass wir alle auch 
Akteur*innen von Kultur sind? Dass Kultur generell nicht 
mehr nur als freiwillige Aufgabe, sondern als Pflichtaufga-
be von Kommunen verstanden wird, auch was die finanziel-
le Ausstattung angeht? 
der untertitel unserer Kampagne lautet „ohne Kultur 
keine gesellschaft“. denn Kultur ist derjenige Bereich 

– sozusagen unsere lebensweltliche seite – , in dem wir 
neues lernen, uns und andere erfahren, gefühle äußern, 
Beziehungen gestalten - eben leben! dies zeigt uns ja 
gerade die lange geschichte der städte, die uns vor allem 
gelehrt hat, gesellschaft zu bilden und zu gestalten. Wenn 
migration und mischung die mutter von gesellschaft und 
die mutter der städte sind, so ist Kultur ihre lebens-
form. diese offene Kultur, das merken wir gerade auch in 
Pandemiezeiten oder der sogenannten flüchtlingskrise, 
die hat städte, die aktiv damit umgegangen sind, erfolgrei-
cher und lebenswerter gemacht. Wo hingegen die haltung 
dominierte, Kultur „wollen wir nicht, brauchen wir nicht, 
können wir nicht“, ging die wichtigste ressource weiter 
verloren: nämlich die junge generation. die einfach weg-
ging, weil sie ihren lebensentwurf in freien städten eher 
leben zu können glaubte als in konservativen gemeinden. 
das müssen sich eben alle Kommunalpolitiker*innen ins 
tagebuch schreiben: entweder junge leute halten und 
offener werden oder sich langsam ins altersheim verab-
schieden. das ist die demografische Perspektive, die mit 
der gesellschaftspolitischen eng verbunden ist. migration 
und gelungene Integration können eine Win-Win-situation 
für Kommunen sein. denn neue menschen, neue Ideen, 
neue Produktionen sind meist eher von außen gekommen. 
und die Kommunen müssen dieses neue dann eben integ-
rieren wollen. das ist das rezept.

fisch wandelnden ansprüchen anpasst. 
das jedoch kann sie nur sehr schwer.
auf der anderen seite freilich muss die 
stadt sich auch anpassen! das sehen wir 
gerade in den mittleren und kleineren 
städten. Wenn die jungen leute nicht 
weglaufen sollen, muss es auch dort 
eine für sie attraktive Innenstadt geben, 
eben auch mit straßencafé und skater-
bahn, mit musikangebot und stadtstrand. 
damit kommen wir natürlich auch dort 
wiederum auf eine „urbane“ Konfliktebe-
ne: dass nämlich zur selben Zeit ganz 
unterschiedliche Interessen in der Innen-
stadt aufeinandertreffen. die einen wollen schlafen und 
die anderen wollen Party. und große wie kleine städte tun 
gut daran, diesen Konflikt nicht einseitig zu lösen, sondern 
Kompromisse zu suchen und vor allem die unterschiedli-
chen gruppen und Interessen ins gespräch miteinander 
zu bringen. ein friedhof Innenstadt ist eben auch kein 
Zukunftsversprechen.
 
Ihre Auflistung dieser verschiedenen Lebensphasen macht 
ein Stück weit deutlich, dass die Innenstadt nicht mehr 
nur für eine Zielgruppe da ist, sondern für alle. Ist denn 
überhaupt denkbar, dass eine Stadt diese Bandbreite an 
unterschiedlichen und vermischten Nutzungsansprüchen 
leisten kann? 
sie hat wohl gar keine andere Wahl. sie muss versuchen, 
zunehmend flexibel und pragmatisch zu bleiben und ihre 
stadtlandschaft weder ein für alle mal in Beton zu gießen 
noch als Öko-stadtsteppe zu renaturieren. denn ich 
glaube, dass dieser trend in der stadt leben zu wollen, in 
„diversen“ Quartieren, mit wechselnden nachbarschaf-
ten, mit vielfältiger stadtkultur – dass dies in der tat ein 
Bedürfnis von vielen ist und bleibt. Weil wir dort eben 
menschen treffen, also „gesellschaft“ haben. Weil wir 
dort auch auf „gemeinschaft“ hoffen, auch mit „frem-
den“. Weil die stadt ja gerade die möglichkeit bietet, dass 
man nicht nur von der Wiege bis zur Bahre im Kegel- und 
gesangverein sein muss. die Innenstadt als ein Kontakt-
raum, den wir intensiv nutzen, den wir aber auch jederzeit 
wieder verlassen können – das muss grundsatz und Ziel 
von urbanität sein. denn stadtgesellschaft meint immer 
auch Bewegungen, meint Bindung wie spannung, weil 
zur selben Zeit leute nebeneinander unterschiedliche 
Interessen haben. und da kommt die empathie ins spiel: 
auch mal nach links und rechts zu schauen, um besser zu 
verstehen, wie die anderen so „ihr ding“ machen. 

Was wir insofern in den Innenstädten heute beobach-
ten ist, dass vor allem die jungen leute die treiber des 
geschehens sind. sie nutzen die offene und vielfältige 
Kultur, die wir vielfach aus südlichen städten übernom-
men haben, um ein/ihr neues lebensgefühl zu entwickeln. 
Wir leben einen selbstbewussten hedonismus aus, eine 
offene und öffentliche Inszenierung von urbanem lebens-
genuss. und da tut eine stadt gut daran, sich ebenfalls 

„Das müssen sich alle 
kommunalpolitiker*innen ins tagebuch 
schreiben: entweder junge leute halten 

und offener werden oder sich langsam 
ins altersheim verabschieden.“ 

„Wir leben eine offene und öffentliche 
inszenierung von lebensgenuss. 

eine Stadt tut gut daran, sich nicht 
in kontrollierten funktionszonen zu 

gettoisieren, sondern mischnutzungen 
zu ermöglichen und 

konflikte zu moderieren.“
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KONTAKT
Prof. dr. Wolfgang Kaschuba

kaschuba@kaschuba.com 
www.kaschuba.com

„Wir wollen lebendige 
Städte! Wer das jedoch will, 

kann das alles nicht 
nur steuern, sondern 

muss sich auch klar darüber 
sein, dass manche konflikte 

und un-ordnungen eben 
auch dazugehören - 

zu „freien“ Städten.“ 

„Wenn man ins gespräch miteinander 
kommt, werden die konflikte und 

kanten oft weicher.“

Wenn es aber quasi zumindest gefühlte No-Go-Areas gibt 
– das hat ja durchaus den Hintergrund, dass sich dort eine 
bestimmte Klientel trifft – und man verändert diese durch 
Licht, Transparenz und Durchlässigkeit, fängt man dann 
nicht an, diesen Verdrängungseffekt wieder einzuleiten?
teilweise ja. dem wird man auch gar nicht ausweichen 
können. es gibt eben gleichzeitig auch die lust auf sub-
versives, die lust auf Klandestines, die lust am Illega-
len. da finden natürlich abdrängungen statt, doch wenn 
man darüber ins gespräch miteinander kommt, werden 
die Konflikte und Kanten oft weicher. nicht jeder stadt-
stamm und jedes ordnungsamt kann seine Interessen 
stur durchsetzen, sondern wir müssen nach links und 
rechts schauen, kompromissfähig sein. das finde ich im 
grunde genommen die große wichtige errungenschaft der 
Wiederentdeckung der öffentlichen räume in den letzten 
Jahren: Wir sind vom urbanen friedhof wieder mitten ins 
leben gekommen in den Innenstädten und das wollen wir 
auch so erhalten. deshalb müssen wir immer wieder neu 
versuchen, unterschiedliche Interessen auszugleichen. 
denn: ohne Konflikte auch keine stadt!

nur ein kleine anekdote dazu, die sich hier in Berlin un-
mittelbar in meiner nachbarschaft abgespielt hat: es gibt 
auch hier die stadtromantiker*innen, die gerne allabend-
lich mit einer flasche Bier am Berliner landwehrkanal 
sitzen und von den Brücken aus den sonnenuntergang 
beobachten, oft akustisch begleitet von gitarre, gesang, 
gemurmel. schließlich gab es heftigen Krach mit den 
anwohner*innen, die schließlich irgendwann auch mal 
schlafen wollten. daher wurde – typisch für Berlin – ein 
runder tisch eingeführt. dazu machten wir eine kleine 
untersuchung: Wer sitzt denn da eigentlich? – antwort: 
ungefähr vierzig Prozent der Brückenhocker*innen waren 
anwohner*innen. es waren eben nicht nur die fremden, 
die anderen. nachdem dieses ergebnis bekannt wurde, 
war dem Konflikt viel von seiner schärfe genommen.
Wir sehen also, dass die alten Vorstellungen und 
frontstellungen – einheimische versus tourist*innen, 
senior*innen versus Jugend, familien versus Party – oft 
nicht mehr passen. Wir müssen das ganze mehr verzah-
nen und es muss eben die Parole sein: Keine no-go-are-
as, sondern shared spaces, also gemeinsame und geteilte 
räume!

Wenn ich eine belebte und intensiv genutzte Innenstadt 
bei Nacht habe, habe ich oft nicht nur Nutzungskonflikte 
mit den Anwohner*innen, sondern es gibt immer wieder 
auch von Subkulturen genutzte Räume, die von anderen 
Nutzer*innen nicht gerne besucht, gar bewusst gemieden 
werden. Wie ist damit umzugehen? 
Ich glaube, das ist der Punkt, an dem städte zunächst 
einmal die klare ansage brauchen: „Bei uns darf es keine 
no-go-areas geben!“ das wird man aber nicht immer 
und sofort hinkriegen. und wir müssen wissen, wie diese 
no-go-areas eigentlich entstehen? allmählich aufzulösen 
sind sie dann wohl, indem man zunächst für zwei dinge 
sorgt: für licht und für Bewegung. Wir müssen der nacht 
etwas von ihrer gefahr nehmen und das hat eben mit 
licht zu tun. und wir müssen die Plätze und räume aktiv 
beleben. denn no-go-areas entstehen ja nicht primär 
durch „böse menschen“ und durch Kriminalität, sondern 
in hohem maße durch soziale Verwahrlosung und Ver-
drängung. Wir produzieren solche no-go-areas, wenn wir 
obdachlose und andere abdrängen in die dunkleren Be-
reiche. daher muss es auf allen ebenen – vom licht über 
den sozialraum, von der Integration von marginalisierten 
gruppen bis zur frage der Preisgefüge und Konsummög-
lichkeiten – ein abgestimmtes Konzept geben, das auch 
auf Konflikte pragmatisch reagiert.

Wenn man Ihre Aussagen noch einmal reflektiert, gehören 
dann nicht sozusagen auch diese „Un-Orte“ bzw. nicht-or-
ganisierten Orte zur Urbanität einer Stadt sogar zwingend 
dazu? 
Ja, unbedingt. und wir haben ja die situation, dass für 
solche „un-orte“ immer gesorgt sein wird. selbst in 
städten, wo der Wohnraum knapp ist, gibt es immer so 
etwas wie den leerstand, die Zwischennutzung, den 
übergang. In diese nicht-geordneten räume ziehen junge, 
kreative menschen ein. das ungeregelte ist also in der tat 
ein wichtiges Potenzial der stadt. und weil sich die städte 
schnell ändern müssen, sollte die kommunale Politik sol-
che experimente auch ermöglichen und aktiv unterstüt-
zen. denn wir brauchen diese freiräume! und zwar nicht 
nur als experimentierräume unter städtischer aufsicht 
für ein halbes Jahr! sondern als nachhaltige spielfelder 
für gruppen, die viel zu wenig räume in unseren städten 
haben: Kinder und Jugendliche, migrantische gruppen 
und urbane subkulturen.

Ab und an erlangen diese Zwischennutzungen ehemali-
ger Abrissorte durchaus eine Berühmtheit als kulturelle 
Hotspots, die intensiv und divers genutzt werden und 
schließlich aus der Stadtgesellschaft nicht mehr wegzuden-
ken sind. Das heißt, „Un-Orte“ werden verstetigt, um das 
Nachtleben und die Nachtkultur mit zu forcieren. 
es ist ein ratschlag an die städte und die kommunalen 
Verwaltungen und Parteien: Investiert auch in unordnung! 
solche räume muss es geben und zwar als offene spiel-
räume. denn durch diese Jugendhäuser, urban garde-
ning-Projekte und wilden Konzertorten wird auch die 
wichtige erfahrung vermittelt, dass dies die erste genera-
tion ist, für die es quasi eine akzeptierte und legitimierte 
form der „kreativen unordnung“ gibt. und das ist ein ganz 
wichtiges Bild, wenn stadtraum auch ein erfahrungs- und 
lernraum sein soll. Wir wollen lebendige städte! Wer das 
jedoch will, kann das alles nicht nur steuern, sondern 
muss sich auch klar darüber sein, dass manche Konflikte 
und un-ordnungen eben auch dazugehören - zu „freien“ 
städten. und da denke ich, ist die flasche in den letzten 
Jahren in vielen Innenstädten nicht halb leer, sondern 
eher halb voll geworden. Wir sollten dafür sorgen, dass es 
auch so bleibt.

Das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. 
Dankeschön, Herr Prof. Dr. Kaschuba! 
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angSträumen begegnen
Die sozialen Ordnungspartnerschafen Wuppertal 

Steuerungsgruppe zur Verbesserung 
der Situation auf öffentlichen Stra-
ßen und Plätzen: sozialamt, 
streetworker, ordnungsamt, Polizei, 
soziale träger, usw. 

Lenkungsgruppe:
leitung: Polizeipräsident*in 
+ oberbürgermeister*in,
ressort-/amtsleitung,
Institutionen, usw.

Sichere Verkehrsteilnah-
me (auch ÖPNV): schulen, 
stadtwerke (WsW) usw.

Jugendkriminalität 
und Prävention:
Jugendamt, Polizei, 
Kurve kriegen, usw.

Die Sozialen Ordnungspartnerschaften Wuppertal haben sich zum Ziel ge-
setzt, mithilfe kooperativer Zusammenarbeit zwischen verschiedenen sicher-
heitsrelevanten und sozialen Institutionen das Lebens- und Sicherheitsgefühl 
der Wuppertaler Bewohnerschaft zu verbessern. 
Mit ihrer Arbeit setzen sie sich für einen Perspektivwechsel unterschiedlicher 
Akteurs- und Nutzungsgruppen ein, denn: Wer das Verhalten anderer versteht, 
lernt es zu akzeptieren und nimmt vorherige Störungen nicht mehr als solche 
wahr. Des Weiteren gilt es, die Gemeinschaft zu stärken, um Angsträume 
aufzulösen.  

die lenkungsgruppe ist die übergeordnete Koordinati-
onsinstanz. sie initiiert und beschließt arbeitsbereiche 
und maßnahmen, verteilt aufgaben und koordiniert die 
aktivitäten der einzelnen Bereiche. 

die „steuerungsgruppe zur Verbesserung der situation 
auf öffentlichen straßen und Plätzen“ kann als um-
setzungsebene der sozialen ordnungspartnerschaften 
verstanden werden. sie folgt den anweisungen der 
lenkungsgruppe und kann ihr ebenso Vorschläge 
unterbreiten. Insgesamt ist sie für die umsetzung der 
maßnahmen, die Beteiligung der akteur*innen sowie 
die Koordinierung vor ort zuständig. Zudem arbeitet 

Jede*r 
hat das 

recht auf 
öffentlichen 

raum.

organisation

beteiligen

eine aufgabe der sozialen ordnungspartnerschaften ist es, 
die situation öffentlicher räume im stadtgebiet konti-
nuierlich zu beobachten und zu begleiten. die Verortung 
von angsträumen, getroffene maßnahmen und geplante 
Vorhaben flossen bisher in ein angstraumkonzept (bis 2018) 
bzw. angstfreiraumKonzept (2021) ein, dessen entwick-
lung und fortschreibung durch die Koordinierungsstelle 
im sozialamt erfolgte. die Verortung von angsträumen 
basierte dabei auf den rückmeldungen von Bürger*innen, 
ordnungsamt, Polizei und sozialen einrichtungen. 
die sozialen ordnungspartnerschaften setzen sich da-
für ein, maßnahmen zur Vermeidung und aufhebung von 
angsträumen in städtebauliche Vorhaben im freiraum zu 
integrieren, sodass angsträume von Beginn an vermieden 

alle nutzer*innen von öffentlichen räumen zu berücksichtigen und Verdrängungs-
mechanismen vorzubeugen, ist die hauptmotivation der sozialen ordnungspart-
nerschaften. doch wie lässt sich dies gewährleisten? die sozialen ordnungspart-
nerschaften sind sich bewusst, dass Probleme durch bauliche maßnahmen alleine 
häufig nicht gelöst, sondern in andere stadtbereiche verschoben werden. ein 
wichtiges Instrument hierbei ist die einbeziehung aller betroffenen Bürger*innen in 
die entsprechenden Planungsprozesse. dabei kommt es immer auf die richtige art 
und Weise an. schwer erreichbare gruppen, z. B. aus der drogenszene, lassen sich 
oftmals nicht mit klassischen Beteiligungsformaten erreichen. so ist es wichtig, 
bestehende Kontaktpersonen, wie streetworker aus der obdachlosen- und 
drogenarbeit, einzubeziehen.

 angstfreiraumkonzept

KONTAKT
Petra mahmoudi

Koordinierungsstelle 
soziale ordnungspartnerschaften

soziale.ordnungspartnerschaften@stadt.wuppertal.de

Der beginn

werden können. als elementarer lösungsansatz gilt die 
multifunktionale ausgestaltung von freiräumen, sodass die 
Begegnung unterschiedlicher nutzungsgruppen gewähr-
leistet werden kann. die Konfrontation unterschiedlichster 
nutzer*innen soll zu einer gegenseitigen akzeptanz und 
überwindung von Vorurteilen führen, sodass subjektive un-
sicherheitsgefühle, die durch Vorurteile bzw. unwissenheit 
entstanden sind, aufgelöst werden können.  Wegbegleitend 
zu dieser entwicklung wird zukünftig die fortschreibung 
des Konzeptes in ein freiraumkonzept übertragen. der 
fokus auf die Verortung von angsträumen soll auf präven-
tive handlungsempfehlungen bei der freiraumgestaltung 
öffentlicher Plätze und räume gelegt werden. 

Basis der tätigkeiten der sozialen ordnungspartnerschaften ist die kooperative arbeit 
unterschiedlichster akteur*innen. somit besteht die organisationsstruktur aus ei-
nem netzwerk zahlreicher politischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher akteur*innen. Je nach themenfeld und maßnahme werden die akteursgruppen 
angepasst. durch die teilnahme an Planungskonferenzen kann sichergestellt werden, 
dass die erkenntnisse aus den sozialen ordnungspartnerschaften bei städtebaulichen 
maßnahmen berücksichtigt werden können. 
Ziel der sozialen ordnungspartnerschaften ist es, dass die enge Zusammenarbeit zu 
einer Verstetigung selbstverständlicher netzwerkarbeiten führt. hierdurch können 
Probleme mit einer integrierten Betrachtungsweise begegnet werden. gleichzeitig 
befördert eine aktive netzwerkarbeit einen Perspektivwechsel, nicht nur bei den han-
delnden akteurs-, sondern ebenfalls bei den betroffenen nutzungsgruppen. so ist es 
ein hauptanliegen der netzwerkarbeit, alle betroffenen akteur*innen und nutzer*innen 
auszumachen, zu integrieren und einen austausch untereinander zu initiieren. neben 
eigentümer*innen und einzelhändler*innen sollen auch die Kontakte und erfahrungen 
religiöser glaubensgemeinschaften, Jugend- und seniorenarbeit, migrantenselbstorga-
nisationen oder Kultureinrichtungen stärker hinzugezogen werden.

netzwerkenvor allem 
die privaten 
akteur*innen 
sind der 
Schlüssel zur 
erfolgreichen 
inklusion.

1997 wurde zunächst eine 
„steuerungsgruppe zur Ver-
besserung der situation auf öffentlichen 
straßen und Plätzen“ gegründet. nach erfolgreicher 
Zusammenarbeit wurden 1998 die strukturen um eine über-
geordnete lenkungsgruppe und die handlungsfelder „Jugendkriminalität und Prävention“ und „sichere 
Verkehrsteilnahme (auch im ÖPnV)“ ergänzt und werden bis heute fortgeführt. da soziale aspekte bei der 
stadt Wuppertal großgeschrieben werden, ist die Koordinierungsstelle der sozialen ordnungspartner-
schaften der abteilung sozialplanung und gremiengeschäftsführung im sozialamt zugeordnet und wird 
von einer sozialpädagogin ausgefüllt. 

sie mit den arbeitsgruppen aus den weiteren hand-
lungsfeldern der sozialen ordnungspartnerschaften 
zusammen.

die handlungsfelder „Jugendkriminalität und Präven-
tion“ und „sichere Verkehrsteilnahme (auch ÖPnV)“ 
werden von arbeitsgruppen außerhalb der sozialen 
ordnungspartnerschaften betreut. Bei Bedarf arbeiten 
die arbeitsgruppen eng mit den sozialen ordnungs-
partnerschaften zusammen, da sich viele Probleme 
nur im Zusammenhang mit allen handlungsfeldern 
lösen lassen. 20
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nachtPlanung unD 
governance
inter view mit Dr. Andreina seijas

DR. ANDREINA SEIJAS
Andreina seijas ist Venezolaner in und verfügt über mehr als zehn Jahre 

erfahr ung in der stadtentwicklung und öffentlichen Politik in den Verei-
nigten staaten und Lateinamer ika. Derzeit ist sie senior Consultant bei 

idenCity, einem auf strategische Pläne für nachhaltige stadtentwicklung 
spezialisierten Unter nehmen mit sitz in barcelona. Zuvor arbeitete sie für 
die Abteilung Wohnen und stadtentwicklung der inter-Amer ican Develop-

ment bank (die interamer ikanische entwicklungsbank) und promovierte an 
der Har vard Graduate school of Design, wo sie sich auf urbane nachtpla-
nung und Gover nance spezialisierte, einem weltweit aufstrebenden Feld.

 

Zur Interview 
Playlist.

Die Nachtökonomie ist in Europa kein neues Thema, aber 
sie gewinnt in letzter Zeit an Bedeutung. Trotzdem wurde 
sie in Deutschland noch nicht ausreichend ausgebaut. Sie 
haben zum Thema Night Governance promoviert, können 
Sie uns erklären, was man unter diesem Begriff versteht?
der Begriff nachtökonomie ist, wie sie sagten, ein relativ 
neuer Begriff, der die untersuchung der aktivitäten 
beschreibt, die in städten zwischen 18 und 6 uhr stattfin-
den. diese Zeitdefinition von „6 bis 6“ wird am häufigsten 
verwendet, es besteht jedoch noch kein Konsens darüber, 
was dieses Zeitfenster ist. dies entspricht beispielsweise 
themen wie dem Wechsel der sonnenuntergangszeit in 
abhängigkeit von den verschiedenen Jahreszeiten. dieser 
Zeitrahmen hat sich jedoch als Kriterium für das Zeitfens-
ter etabliert, das wir unter nachtökonomie verstehen. der 
Begriff umfasst eine Vielzahl von aktivitäten mit sozia-
len, produktiven und kulturellen aspekten, die in diesem 
rahmen stattfinden. es umfasst die studie und das 
management eines leider nicht so intensiv behandelten 
teils des tages, der nacht. die nacht sollte als teil des 
stadtmanagements verstanden und daher auch strate-
gisch geplant werden, so wie wir es mit dem tag tun. die 
nachtökonomie bezieht sich auf den wirtschaftlichen 
Beitrag, der in diesem Zeitraum entsteht, und daher auf 
aktivitäten, die nicht nur produktiv, sondern auch sozial, 
kulturell und erholsam sind.

Warum ist die Nachtökonomie wichtig für unsere Städte?
es ist wichtig, diese Zeit zu managen, denn leider wurde 
die nacht bis vor kurzem städtebaulich nicht berücksich-
tigt. dies hat zu einer sehr reaktiven herangehensweise 
an das, was nachts passiert, geführt. hier beziehe ich 
mich auf den einsatz von Instrumenten wie ausgangs-
sperren und sanktionen für Betriebe, um nachts die 
ordnung aufrechtzuerhalten. leider hat die nacht eine 
negative Konnotation. Wir finden sie nicht nur an orten 
wie lateinamerika, das traditionell eine negative assozia-
tion mit der nachtzeit hat, sondern überall in der Welt. In 
europa wird die nacht als ein raum wahrgenommen, der 
eingeschränkt werden muss, um das, was wir als negati-
ve externe effekte kennen, zu reduzieren. dazu gehören 

lärm, gewalt und unsicherheit. aufgrund der Pandemie 
ist die nacht und ihre aktivitäten zu einem der hauptop-
fer geworden. die nachtaktivitäten wurden aufgrund von 
maßnahmen zur sozialen distanzierung reduziert. das 
Konzept der Planung der nacht ist daher viel weiter ge-
fasst als die nachtökonomie. dies umfasst und fordert ein 
proaktives statt reaktives denken. Besonders, wenn es 
darum geht, die nacht und ihre aktivitäten zu managen. 

Die meisten Studien zu diesem Thema fokussieren sich 
auf Großstädte wie Amsterdam, London und New York. 
Kann man auch in kleinen und mittleren Städten das 
Thema weiterentwickeln? 
Ja, das ist möglich. es ist selbstverständlich, dass städte 
mit einer nächtlichen neigung, wie london und new York, 
die ersten Pioniere in diesem Konzept sind. es hat sich 
jedoch gezeigt, wie sich in den letzten Jahren Zwischen-
städte die nacht als gelegenheitsraum angeeignet haben. 
In lateinamerika ist es zum Beispiel interessant zu 
sehen, wie städte wie Valparaíso in chile und tegucigal-
pa in honduras – die eine mittlere größe haben – bereits 
begonnen haben, studien durchzuführen, um die aus-
wirkungen nächtlicher aktivitäten auf einer städtischen 
ebene zu erkennen. Interessant ist auch, wie immer mehr 
nachtbürgermeister*innen in städten jeder größe auf der 
ganzen Welt auftauchen. obwohl große städte eine natür-
liche neigung zu nächtlichen aktivitäten haben, normaler-
weise aufgrund eines kulturellen, kreativen und produk-
tiven sektors, der tendenziell rund um die uhr arbeitet, 
ist dieser trend auch in kleineren städten zu beobachten. 
ein aspekt, der diese städte dazu ermutigt, die nacht als 
raum der möglichkeiten zu sehen. 

Was können Städte, die gerade erst am Anfang stehen, 
Ihrer Meinung nach tun, um sich in diesem Bereich noch 
weiterzuentwickeln? 
meine Perspektive dazu kommt aus einer städtebaulichen 
und aus einer datensicht. städte sollten immer mit einer 
diagnose ihrer nächtlichen realität beginnen, um die tat-
sächlichen Bedürfnisse zu verstehen. eines der elemente, 
die ich während meiner Promotion beobachtet habe, war 

„Die nacht ist ein 
Schlüsselraum der 

identitätsbildung und der 
begegnung.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=OtY6VCRMb-Q&list=PLMPgpK1s7j0LhZGkqrSgxHKg7mRV4CK9e


die tendenz, erfahrungen von einem Kontext in einen 
anderen zu übertragen. das ist gut für einen lernprozess, 
muss aber sehr sorgfältig durchgeführt werden. Bevor sie 
Konzepte aus anderen städten wie london und amster-
dam anwenden, besteht der erste schritt darin, die reali-
tät ihrer eigenen stadt zu verstehen. Wie ist die nächtliche 
Wirtschaft verteilt? In welchen produktiven sektoren ist 
sie verteilt? Welche aktivitäten prägen die nächtliche 
Wirtschaft und ihren standort? mit einer mapping-übung 
ist es möglich, diese cluster zu identifizieren. auf diese 
Weise können sie dienste wie nachttransporte verteilen 
oder sogar konfliktträchtige Bereiche wie lärm oder men-
schenmassen identifizieren. aus einer solchen diagnose 
muss die lokale Wirtschaft identifiziert und charakteri-
siert werden, wie sie thematisch und räumlich verteilt ist 
und welche akteur*innen beteiligt sind. 
 
Ich spreche immer von drei grundlegenden elementen: 
der hardware oder Infrastruktur, der software, also den 
Vorschriften, und den Institutionen. die hardware ist die 
Infrastruktur einer stadt, wie beispielsweise ihre Ver-
kehrsdienste und ihr Beleuchtungssystem. Ihre software 
sind die Vorschriften, die das nachtleben ermöglichen. 
für eine nachhaltige nachtwirtschaft ist es unerlässlich, 
zu verstehen, was der aktuelle regulierungsrahmen der 
stadt ist, wie er funktioniert und inwieweit er aktualisiert 
werden muss. das dritte element, die Institutionen, ist di-
rekt mit dem Konzept der governance verbunden. Beteiligt 
sind nicht nur die stadtverwaltungen oder der öffentliche 
sektor, sondern auch die Privatwirtschaft – darunter ho-
tellerie, gastronomie, flughäfen, call center und unter-
nehmen mit nachtarbeitskräften – sowie unabhängige, 
gemeinnützige organisationen, die als Vermittlerin dieses 
breiten spektrums an akteur*innen fungieren. es ist 
wichtig, die drei elemente zu verstehen, wenn es darum 
geht, über eine strategie zum management des nachtle-
bens einer stadt nachzudenken. 

Was kann getan werden, um den Akteuren eine Stimme 
zu geben, die nicht aktiv an dem Management der Nacht-
ökonomie beteiligt sind?
einer der akteur*innen, die weltweit entstanden sind, 
um diesem sektor eine stimme 
zu geben, sind die sogenann-
ten nachtbürgermeister*innen. 
es gibt viele modelle von 
nachtbürgermeister*innen, aber 
alle haben das eine gemeinsam, 
dass sie alle mittler*innen zwischen 
den Bewohner*innen einer stadt, 
zwischen dem öffentlichen sektor, 
der Kommunalverwaltung und dem 
nachtleben sind. es gibt modelle, die 
sich als von der Kommunalverwaltung 
offiziell ernannte Vertreter*innen oder Botschafter*innen 
herausgebildet haben. es gibt aber auch unabhängige 
Botschafter*innen, die an der spitze von ngos stehen, die 
als unabhängige Vermittler*innen des nachtlebens der 

stadt fungieren. sie haben sich allerdings weiterentwi-
ckelt. es wurde beobachtet, dass diese art von rolle ein 
Bewusstsein für die Bedeutung einer proaktiven Planung 
der nacht geschaffen und auch das Bewusstsein für die 
notwendigkeit geschärft hat, räume für den austausch zu 
schaffen, die aus der Perspektive des nachtmanagements 
funktionieren.

Gerade jetzt während der Pandemie stellen wir fest, dass 
hier in Europa und in dieser Region Deutschlands das 
Interesse am Thema Nachtbürgermeister*innen zuge-
nommen hat. Warum gerade jetzt, wo viele Geschäfte 
schließen mussten? Könnten Sie mir erklären, warum 
Städte es als Werkzeug sehen?
oft wissen wir nicht, was wir haben, bis wir es verlieren. 
das ist die realität dessen, was mit dem nachtleben 
der städte passiert ist. obwohl es dringend notwendig 
war, alles zu schließen, um die ausbreitung des Virus 
einzudämmen, wurde uns irgendwann klar, dass schlüs-
selaspekte wie die sozialisation, insbesondere für die 
jüngeren generationen, unersetzliche elemente sind. 
obwohl wir Veränderungen in Konsummustern und Ver-
haltensgewohnheiten gesehen haben, ist die geselligkeit 
des menschen nicht zu ersetzen - besonders nachts. die 
nacht ist ein schlüsselraum der Identitätsbildung und der 
Begegnung. deshalb haben wir in diesem Zusammenhang 
den großen Verlust gespürt, natürlich verbunden mit den 
großen wirtschaftlichen Verlusten in der Branche. Wie 
wir gesehen haben, hat es eine dezentralisierung gege-
ben. Wir sehen, wie neue aktivitätspole entstehen, neue 
mikrozentren am stadtrand. dies hat uns dazu gebracht, 
über die Bedeutung von räumen der nacht nachzudenken. 
dank der technologie hat das zu einer großen diskussion 
von akteur*innen aus der ganzen Welt geführt, die sich 
während dieser Krise zusammengeschlossen haben. 
Im märz letzten Jahres wurde eine chatgruppe aus 
nachtbürgermeister*innen und anderen akteur*innen 
wie mir gegründet. dies führte zur erstellung des global 
night-time recovery Plan, der eine Initiative der orga-
nisation Vibelab ist. es ist uns gelungen, eine reihe von 
Kapiteln zu erstellen, in denen wir die verschiedenen Inst-
rumente und reaktionen der städte auf die Krise vorstellen.  

all diese faktoren zusammen (im rahmen der Pandemie): 
die schocks, die wir in Bezug auf unsere lebensqualität 
und unseren Konsum erlebt haben, die neuen formen der 

Konnektivität und die wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen auswirkungen der schließungen haben zu einem 
Bewusstsein für die Bedeutung des nachtlebens geführt. 
die rolle des nachtbürgermeister*innen ist viel mehr als 
nur ein*e Vermittler*in geworden. diese rolle braucht 
eine Person, die die fähigkeit und die Werkzeuge hat, um 
auf diese Krise zu reagieren und das nachtleben neu zu 
überdenken und – im Kontext der postpandemischen stadt 
– weiter zu fördern.

Wie Sie schon sagten: Wir wissen nicht, was wir haben, 
bis wir es verlieren. Wir haben erkannt, wie wichtig 
öffentliche Räume sind. Welche Rolle spielen diese 
Räume neben der Governance, insbesondere im Hin-
blick auf Dritte Orte. Unser letztes Magazin beschäftigte 
sich mit dem Thema, aber wir sprachen nur über den 
Tag. Ist es möglich, dritte Räume zu schaffen, die auch 
nachts funktionieren? Insbesondere Räume, in denen es 
nicht notwendig ist, ein Produkt zu konsumieren oder 
für seine Nutzung zu bezahlen. Halten Sie so etwas für 
möglich?
Ja, das ist möglich. tatsächlich muss ein großer teil der 
nachtstrategie einer stadt auch die Planung des öffentli-
chen raums als dritten ort in der nacht berücksichtigen. 
die strategie sollte nicht nur die Bereitstellung privater 
räume wie Bars, restaurants und hotels fokussieren, 
sondern auch öffentliche orte wie den strand. Ich lebe 
derzeit in Barcelona und wir haben gesehen, wie der 
strand zu einem natürlichen ort des treffpunkts gewor-
den ist, besonders in ermangelung eines typischen treff-
punkts wie der disco oder einer Bar, weil diese geschlos-
sen sind.

es ist wichtig, diese räume planen zu können. denn wenn 
dies nicht geschieht, kann es zu großen ansammlungen 
von menschen führen, bei denen keine soziale distanzie-
rung stattfindet und damit zu einer schnellen Verbrei-
tung des Virus führen. dies ist etwas, das in städten wie 
Barcelona und anderen großstädten auf der ganzen Welt 
passiert ist. außerdem sind es orte, an denen viel lärm 
entsteht und sich große mengen müll ansammeln. das 
verursacht unbehagen und wird zu einem Problem für 
die menschen, die in der gegend leben und diejenigen, die 
am strand einfach nur sport machen wollen. Ich glaube, 
dass das denken des öffentlichen raums als dritter ort 
und als element der nachtzeit nicht nur aus sozialer sicht, 
sondern auch aus sicht der nachhaltigkeit von Vorteil ist. 
es lädt uns ein, über die Bedeutung des Zusammenlebens 
nachzudenken. die stadt stirbt nicht, wenn die nacht 
kommt. solche räume müssen auch im tag-nacht-über-
gang berücksichtigt werden, damit wir sie für alle men-
schen und altersgruppen zugänglich machen können.

„Die Stadt stirbt 
nicht, wenn die 
nacht kommt.“

„Die rolle der 
nachtbürgermeister*innen 

ist viel mehr als nur ein/e 
vermittler*in geworden.“

Straße in der Stadt Valparaíso bei Nacht
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KONTAKT
dr. andreina seijas

twitter: andreinaseijas
linkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreinaseijas/ 

e-mail: aseijas@idencityconsulting.com  
aseijas@night-tank.org

Einige Städte auf der ganzen Welt sind als 24-Stunden-
Städte bekannt. London zum Beispiel ist bereits auf dem 
Weg, eine von ihnen zu werden. Aber ist es notwendig, 
dass alle Städte ein solches Konzept anstreben? Müssen 
wir jederzeit Zugriff auf alles haben? Was ist Ihre Mei-
nung dazu?
nein, ich glaube nicht. das Konzept der 24-stunden-städte 
ist umstritten, weil man auf den ersten Blick glaubt, dass 
die gesamte stadt 24 stunden lang aktiv sein sollte und 
das stimmt nicht. eine 24-stunden-stadt ist eine stadt, 
die von einer analyse ausgeht, ihre nächtlichen aktivitäten 
identifiziert und darauf basierend dienste verteilt, um die 
notwendigen elemente bereitzustellen, ihre nächtlichen 
aktivitäten zu fördern. Kehren wir zum Beispiel Barcelona 
zurück, denn hier in der stadt haben wir heute manchmal 
eine ansammlung von drei nachtclubs, von denen jeder 
eine Kapazität von 3.000 Personen hat und alle zur gleichen 
Zeit schließen. Wenn sie diesen Pol von aktivitäten haben, 
bei dem all diese menschen gleichzeitig auf die straße 
gehen, wird das natürlich zu vielen Problemen führen. hier 
ist es wichtig, die auswirkungen dieser aktivitäten auf das 
städtische umfeld zu verstehen. es geht darum, proaktiv zu 
sein, nicht reaktiv. 

eine Idee, die im rahmen von 24-stunden-städten an Po-
pularität gewonnen hat, ist das Konzept, dasselbe gebäude 
den ganzen tag über wiederzuverwenden. amsterdam und 
london haben einige sehr interessante Beispiele. damit 
verbunden ist die erneuerung der Verkehrspolitik und der 
dienstleistungen. london zum Beispiel plant, die u-Bahn-
fahrpläne zu erweitern. darüber hinaus halte ich es für 
wichtig, zu verstehen, dass wir mit einer 24-stunden-stadt 
nicht meinen, dass alles gleichzeitig aktiv ist. es geht 
vielmehr darum, wie die Infrastruktur, regulierungen und 
governance-mechanismen ermöglichen können, dass die 
aktivitätspole angemessen funktionieren. städte wie Bogotá 
in Kolumbien verfolgen derzeit eine 24-stunden-strategie, 
die eng mit den auswirkungen der Pandemie und der be-
vorstehenden wirtschaftlichen reaktivierung verknüpft ist. 
sie führen Pilotprojekte zur wirtschaftlichen reaktivierung 
durch, die aus einer früheren analyse hervorgegangen sind. 
Im Kern dieser diagnose identifizierte Bogotá eine reihe 
von Zeitrahmen, innerhalb derer die stadt funktioniert. auf 
diese Weise ist es wichtig, das experimentieren als Werk-
zeug zu betrachten, um modelle auf die Probe zu stellen. 
anstatt ein gesetz sofort umzusetzen, ist es viel besser, 
einen experimentierprozess zu ermöglichen, der uns die 
möglichkeit gibt, die besten strategien und Vorschriften für 
die nacht zu erkennen.

Können Sie mir sagen, welche Bedeutung nächtliche 
Städte für Sie haben?
Ich komme ursprünglich aus Venezuela und bin in cara-
cas, der hauptstadt, aufgewachsen. caracas ist eine stadt, 
die, obwohl sie in den 80er- und 90er-Jahren eine der 
städte mit dem meisten nachtleben war, leider zu einer 
der gefährlichsten der Welt geworden ist. ein ergebnis der 
Wirtschaftskrise und der sozialen und politischen Insta-
bilität, von denen das land betroffen ist. als junge frau in 
diesem umfeld aufgewachsen, fand ich mich immer in ei-
ner unausgesprochenen und selbst auferlegten ausgangs-
sperre wieder. es war sehr schwierig, nachts auszugehen 
und nachts durch die stadt zu laufen. Ich hatte immer das 
gefühl, an einkaufszentren oder das haus von freunden 
gebunden zu sein. das brachte mich dazu, über die auswir-
kungen nachzudenken, die es auf meine Identität und auf 
meinen Zugang zu anderen menschen hatte. diese neugier 
hat mich dazu gebracht, das nachtleben der städte zu 
erforschen und die Bedeutung des nachtlebens nicht nur 
für die freizeit zu entdecken, sondern auch, um die nacht 
als die andere hälfte des tages zu sehen. die nacht sollte 
proaktiv gestaltet und aus daten ausgewertet werden, um 
sie so produktiv, gerecht und nachhaltig zu gestalten, wie 
wir es mit dem tag tun.

Möchten Sie zum Abschluss ein bestimmtes Thema noch 
vertiefen? 
Ich möchte Ihnen die einladung hinterlassen, über dieses 
thema nachzudenken und es als neuen Bereich der stadt-
entwicklung zu betrachten. Ja, es braucht Zeit und res-
sourcen, es bietet aber gleichzeitig ein großes spektrum an 
möglichkeiten, von denen städte profitieren können. hören 
sie auf, die nacht als thema zu sehen, das mit Kontrolle 
oder angst in Verbindung gebracht werden sollte, sondern 
sehen sie sie als raum der chance und des positiven Wan-
dels für die stadt.

„Die nacht sollte proaktiv gestaltet 
und aus Daten ausgewertet werden, 

um sie so produktiv, gerecht und 
nachhaltig zu gestalten, wie wir es 

mit dem tag tun.“ 

„oft wissen wir nicht, was wir haben, bis wir es verlieren. 
Das ist die realität dessen, was mit dem nachtleben der 

Städte passiert ist.“ 
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Wer verWaltet die Nacht?

Dortmund 
eine großstadt wie Dortmund braucht eine funktionie-
rende nachtökonomie. Sie ist nicht nur Wirtschafts-
faktor, sondern Teil der attraktivität und Identität 
der Stadt. Dortmund steht dabei im Wettbewerb mit 
anderen Städten und Regionen, wenn es darum geht, 
gut ausgebildete junge menschen in der Stadt zu halten 
oder zu gewinnen. Die nachtökonomie wird zuneh-
mend integraler bestandteil der Stadtentwicklung. 

mit dem Wirtschaftsprogramm ‚neue Stärke‘ hat 
die Wirtschaftsförderung Dortmund ein Instrument 
erhalten, um branchen zu unterstützen, die von der 
corona-Pandemie besonders betroffen sind. es bietet 
unterschiedliche Förderansätze, mit denen veranstal-
ter und veranstaltungen unterstützt werden können. 
Die Wirtschaftsförderung versteht sich als vermittlerin 
und netzwerkerin, weshalb der nachtbeauftragte im 
august 2021 an dieser Stelle angesiedelt wurde.

Der nachtbeauftragte konzentriert sich auf die Weiter-
entwicklung der nachtökonomie in der Stadt. neben 
den klassischen clubs und Diskotheken gehören dazu 
auch die Subkultur, Szenekneipen, aber auch Live-
Spielstätten und Open-air-angebote. Der nachtbeauf-
tragte ist eine art „Wanderer zwischen den Welten“, 
einerseits Repräsentant der verwaltung, als auch ge-
sprächspartner und Sprachrohr der akteur*innen aus 
der nightlife-branche. generell ist er „Kümmerer“ und 
moderator zwischen den bereichen Stadtverwaltung, 
betreibern, veranstaltern als auch anwohnern.

aktuell geht es darum, die clubszene zu vernetzen, 
ansprechpartner zu sein und gemeinsam durch die 
Pandemie zu kommen. Dazu gehört die analyse des 
Ist-zustandes sowie die erfassung des ausgehverhal-
tens, um entsprechende maßnahmen und Projekte zu 
entwickeln. bereits durchgeführt werden erste erleich-
terungen für die branche wie die testweise abschaf-
fung der Sperrstunde in Dortmund oder finanzielle 
unterstützungen. Perspektivisch sollen gemeinsam 
mit den beteiligten akteur*innen Formate entwickelt 
werden, die Dortmund in bereich der nightlife-bran-
che auf die überregionale Landkarte bringen. 

kontakt: christoph Stemann, nachtbeauftragter,  
Stadt Dortmund
mail: nachtbeauftragter@stadtdo.de
tel.: 0231-5029216

mannheim
Die Stadt mannheim misst der nachtökonomie einen 
großen Stellenwert bei. Sie wird als wichtiger Standort-
faktor begriffen, von dem auch die ansässigen unter-
nehmen profitieren. Daneben wird die nachtökonomie 
bewusst für die entwicklung von Stadtteilen genutzt, 
um Wohnviertel attraktiver zu gestalten und den zuzug 
von jungen, kreativen menschen zu fördern. mit den 
positiven effekten gehen damit aber auch negative 
aspekte einher.

aus diesen gründen hat sich die Stadt mannheim 
dafür entschieden, mit einem nachtbürgermeister 
eine Stelle zu schaffen, die mit den bedürfnissen und 
Herausforderungen der akteur*innen innerhalb der 
nachtökonomie betraut ist. Durch die starke verbin-
dung der nachtökonomie zum Themenfeld Kultur ist 
die Stelle bei neXT mannHeIm, einer hundertprozen-
tigen Tochter der Stadt mannheim für die kulturelle 
Stadtentwicklung, angesiedelt.

Durch den nachtbürgermeister soll das nachtleben in 
mannheim aktiv gefördert und entwickelt werden. Sein 
Tätigkeitsfeld lässt sich in drei Punkte untergliedern: 
moderation & mediation für ein besseres verständnis, 
strukturelle & nachhaltige Stärkung der nachtkultur 
sowie die Schaffung neuer, innovativer Impulse für 
das nachtleben. Die ansiedlung bei neXT mannHeIm 
bietet zudem den vorteil, langwierige verwaltungsvor-
gänge zu vermeiden. vor dem Hintergrund der stetigen 
und dynamischen Weiterentwicklung des nachtlebens 
ist dies wichtig, um den akteur*innen schnelle Rück-
meldungen und Lösungen zu ermöglichen.

Die erfahrungen der letzten jahre zeigen, dass durch 
den night mayor eine Stelle geschaffen wurde, die 
schnell und unkompliziert Informationen weitergeben 
kann. Dies hilft sowohl der Stadtverwaltung als auch 
den betreibenden in diesem bereich, das gegenseitige 
verständnis zu stärken. neben dem fortlaufenden Dia-
log konnten diverse Projekte wie z. b. die mannheimer 
clubförderung (volumen 216.500€) oder das Kulturtag-
festival umgesetzt werden.

kontakt: Robert gaa, nachtbürgermeister,  
Stadt mannheim
mail: gaa@next-mannheim.de
tel.: 0179-4242812

leipzig 
Der Fokus der Stadt Leipzig liegt auf der nachtkul-
tur, welche sowohl als weicher als auch handfester 
ökonomischer Standortfaktor betrachtet wird, der 
arbeitsplätze in Leipzig entstehen lässt. Die vielfälti-
ge nachtkulturszene prägt das Image der Stadt und 
ist sowohl für den Tourismus als auch für den zuzug 
junger und kreativer bevölkerungsgruppen relevant. 
Die zahlreichen Orte der Leipziger nachtkultur wirken 
aktiv in die Stadtgesellschaft hinein, indem sie Frei- 
und Schutzräume für vielfalt, Freiheit, Diversität und 
Diskurs schaffen.

Die erfahrungen der letzten jahre haben deutlich 
gemacht, dass die Themen und Herausforderungen 
der nachtkultur vielfältig und komplex sind, sodass 
das zusammenspiel verschiedenster städtischer, 
wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher akteure 
erforderlich ist. aus der szenebasierten Initiative 
für die nachtkultur in Leipzig im jahr 2019 entstand 
das Konzept für eine „botschaft der nacht“ mit einer 
Koordinierungsstelle nachtleben und einem nachtRat 
auf Seiten der freien (nachtkultur-)Szene sowie einem 
städtischem Fachbeauftragten für nachtkultur. 

zweck dieser Doppelstruktur aus Szenevertretung 
und Stadt sind eine enge zusammenarbeit auf au-
genhöhe, aufbau und Festigung von vertrauen, kurze 
Informations- und abstimmungswege und die bünde-
lung von Szene- und verwaltungskompetenz. Seit Ok-
tober 2021 agiert der städtische Fachbeauftragte für 
nachtkultur als ansprechpartner und koordinierende 
Schnittstelle zwischen freien veranstaltern*innen, 
den akteuren*innen der nachtkultur, den Ordnungs-
behörden, der Stadtverwaltung und der Politik.

zukünftig bestehen die ziele der „botschaft der 
nacht“ in der Stärkung der städtischen club- und 
nachtkultur, der bündelung von zuständigkeiten 
sowie der entlastung der behörden und ämter. Inner-
halb der Szene sollen zudem Standortfragen sowie 
die auswirkungen der corona-Pandemie adressiert 
werden. Konkrete Projekte sind z. b. das club- und 
Kulturkataster, die Konzipierung einer clubstudie 
oder die entwicklungen am Standort gleisdreieck. 

kontakt: Dr. Skadi jennicke,  
bürgermeisterin und beigeordnete für Kultur,  
Stadt Leipzig
mail: kulturdezernat@leipzig.de
tel.: 0341-1234200

mönchengladbach
Die nachtökonomie spielt für die Stadt mönchen-
gladbach eine herausgehobene Rolle als harter und 
weicher Standortfaktor. Ihre bedeutung als gradmes-
ser für lebendige Innenstadtquartiere wächst mit der 
zurückdrängung des stationären Handels. gleichzeitig 
wird die nachtökonomie in mönchengladbach mehr 
und mehr zu einem wichtigen Kooperationspartner bei 
der entwicklung und gestaltung soziokultureller ange-
bote sowie der konkreten gestaltung und bespielung 
des öffentlichen Raums – nicht nur in der nacht.

In der ausgestaltung der Kommunikations- und 
Koordinierungsprozesse der nachtökonomie hat sich 
die Stadt mönchengladbach für einen nachhaltigen 
und ganzheitlichen ansatz entschieden, der über die 
Funktion des nachtbürgermeisters hinausgeht und seit 
november 2017 durch einen Stadtteilkoordinator bei 
der Stadtverwaltung gestaltet wird. Integraler bestand-
teil des Konzeptes ist neben dem Stadtteilkoordinator 
als erstem ansprechpartner und bindeglied zwischen 
den akteur*innen auch die über Stadtteilkonferenzen 
und –gespräche verstetigte netzwerkarbeit. 

In der mönchengladbacher Innenstadt mit seinem 
Kneipen- und Szeneviertel hat diese Funktion das „alt-
stadtlabor“. Dort wird daran gearbeitet, den austausch 
zu fördern, Probleme zu erkennen, aufkeimende 
Konflikte frühzeitig zu bearbeiten und gemeinsame 
Lösungen zu entwickeln. Durch den Laborcharakter 
entstehen kreative und innovative ansätze für die 
entwicklung des zusammenlebens im Quartier und die 
Stadtgestaltung. Der Stadtteilkoordinator übernimmt 
dabei moderations- und Lotsenfunktion, versucht 
akteur*innen zu aktivieren und sie zu unterstützen.

als aktuelles beispiel dafür, dass die nachtökonomie 
eine aktive Rolle bei der gestaltung des öffentlichen 
Raums und seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
spielt, hat der club der Wirte entschieden, eine Spende 
vollständig in den öffentlichen Raum zu investieren, 
um die aufenthaltsqualität in der altstadt nachhaltig zu 
verbessern. 

kontakt: marius müller, Stadtteilkoordinator,  
Stadt mönchengladbach
mail: marius.mueller@moenchengladbach.de
tel.: 02161-258003



die nächtliche dunkelheit stellte für die menschheit über 
lange Zeit eine große Bedrohung dar. rechtzeitig vor son-
nenuntergang musste ein sicherer ort gefunden werden, 
denn gerade in der nacht konnte das leben in gefahr 
geraten.

mit der entdeckung des feuers  – und später des elekt-
rischen lichts – befreite sich die menschheit von dieser 
tiefsitzenden sorge. die erste funktion des lichtes war 
somit, sicherheit zu erzeugen. doch auch die zweite funk-
tion des lichts wurde schnell entdeckt: die möglichkeit, 
durch licht sowohl unsere aktivitäten auszuweiten als 
auch unsere umgebung – wie von Zauberhand – in eine 
andere atmosphäre zu tauchen.  

das emotionale Potenzial von licht, sein magisches ele-
ment, wurde vom Kulturbereich schnell erkannt und so-
dann zu einem festen Bestandteil von ritualen, feierlich-
keiten und theaterinszenierungen. mit geringem aufwand 
konnte die aufmerksamkeit des Publikums beispielsweise 
auf eine*n schauspieler*in gelenkt werden, indem die 
Bühne im Wesentlichen dunkel blieb und nur ein „spot-
scheinwerfer“ auf die hauptperson gerichtet wurde. 

auch bei der Beleuchtung von städten sind die beiden 
aspekte des lichtes, „sicherheit“ und „atmosphäre“, 
die zentralen ansatzpunkte der „licht-masterplanung“. 
hierbei ist jeoch zu beachten, dass die oben erwähnten 
funktionen des lichts teilweise konträr zueinander ste-
hen. so kann ein „Zuviel“ an licht im nu jede atmosphäre 
zerstören und ein „zu dunkel“ die angestrebte sicherheit 
behindern. es stellt sich also die frage, ob es bei der 
Beleuchtungsplanung von städten möglich ist, sicherheit 
und atmosphäre gleichzeitig zu verbessern. Wenn ja, was 

ist dabei zu beachten? Konzentrieren wir uns zunächst auf 
die frage der sicherheit. Wer soll sich sicher fühlen? 
die antwort ist schnell gefunden: diejenigen bedürfen 
des lichtes am meisten, die selbst kein licht haben – die 
fußgänger*innen. 

demgegenüber besitzt der motorisierte Individualver-
kehr seit seinen anfängen vor ca. 140 Jahren selbst eine 
lichtquelle. diese hat im laufe der fahrzeuggeschichte 
eine erhebliche technische Verbesserung erfahren: 1886: 
Kerzenlicht (daimler KfZ), 1913: Bosch-licht mit Para-
bolreflektor, 1936: 2-faden-glühlampe (6V/12V), 1971: 
halogen/h4 (Verdoppelung der leuchtdichte der glühlam-
pe), 1991: Xenon, 2004/2008: led, 2014: laser (aktuell bis 
500 m reichweite). 

die heutige leistungsfähigkeit der „Beleuchtungsanlagen“ 
motorisierter fahrzeuge ist enorm. dies wird u. a. auch 
dadurch erkennbar, dass landstraßen und autobahnen 
meist ohne öffentliche Beleuchtung auskommen und die 
motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen, selbst bei hohen 
geschwindigkeiten, sich auf diesen flächen absolut sicher 
fühlen. der motorisierte Individualverkehr bedarf aus 
sich heraus nicht der Berücksichtigung durch öffentliches 
licht. er ist „beleuchtungs-autonom“*.  

anders verhält es sich bei den fußgänger*innen. hier ist 
der sicherheitsbedarf und das sicherheitsbedürfnis im 
städtischen umfeld am höchsten. gleichwohl weist hier 
die „öffentliche Beleuchtung“ in den meisten städten die 
größten lücken und die geringsten standards auf. fuß-
wegebeleuchtung wird als „nebenprodukt“ der fahrbahn-
beleuchtung angesehen, obwohl die Priorität eigentlich 
umgekehrt sein müsste.

Kommen wir zum zweiten faktor der Beleuchtung: „at-
mosphäre“. stellen wir uns im geiste vor, wir stünden als 
tourist*in zu nächtlicher stunde in einer fremden stadt. 
Was sehen wir? Was könnten wir anderen Personen von 
dieser stadt berichten? fühlen wir uns wohl? sind wir viel-
leicht sogar begeistert? hat die stadt eine atmosphäre, 
die unsere stimmung hebt? 

die antwort wird in vielen städten wohl eher nüchtern bis 
negativ ausfallen. Im Vordergrund steht vielerorts eine 
fahrbahnorientierte asphaltflächenbeleuchtung, die mit 
möglichst wenig masten auskommt und lichtpunkthöhen 
bis zu 18 m erreicht. das lichtniveau ist in diesen Be-
reichen so stark angehoben, dass etwa eine effektvolle, 
dezente fassadenbeleuchtung in dieser lichtgefluteten 
umgebung nahezu ausgeschlossen ist. eine attraktive 
„licht-atmophäre“ kann unter diesen Bedingungen nicht 
entwickelt werden.

Bewohner*innen oder Besucher*innen einer stadt werden 
sich eher diese nächtlichen eindrücke wünschen: Zauber-
haft strahlende Bauwerke (fassaden, Kirchen, monumen-
te, Brücken) sowie ausgewählte naturelemente (Bäume, 
felswände) vor abgedunkeltem hintergrund, licht-refle-
xion auf Wasserflächen, fassadennahe fußwegeleuchten 
in vier bis sechs m höhe und in abständen von nicht mehr 
als 20 m, die den Weg weisen und orientierung geben, 
leuchtmittel mit warmer lichtfarbe.

Wenn wir stadtbeleuchtung ähnlich wie eine theaterinsze-
nierung verstehen, sollten wir an eine Bühne denken und 
den fokus in der stadtbeleuchtung neu ausrichten: das 
„unwichtige“ bleibt im dunkeln, das „Wichtige“ erhält den 
„spot“. auf diese Weise können wir sowohl einen Zuwachs 
an sicherheit erreichen als auch die „atmosphärische 
Qualität“ von städten nachhaltig verbessern. Beide maß-
nahmen unterstützen zudem den besonders klimafreund-
lichen fußgängerverkehr. 

KONTAKT
mario Bloem 

lichtplaner
d-plan stadtentwicklung gmbh

info@d-plan.de 

*aus wissenschaftlicher sicht ist zu kritisieren, dass sowohl die dIn 5044-1 
(gültig von 1981 bis 2005) als auch die nachfolgende europanorm en 13201-1 
bis 13201-4 die Verbesserungen in der leistungsfähigkeit der fahrzeugbe-
leuchtung unbeachtet lässt. unverständlich ist auch, aus welchen gründen 
beispielsweise auf vielbefahrenen straßen das Beleuchtungsniveau angeho-
ben werden sollte. es sei deshalb explizit darauf hingewiesen, dass sowohl 
die dIn 5044-1 als auch die en 13201 lediglich empfehlungen darstellen und 
keine gesetzliche norm sind. die art der öffentlichen Beleuchtung ist somit 
für Kommunen gesetzlich nicht vorgegeben.

licht „auS“ +++ SPot „an“
Die Wirkung von Licht in der stadt

und eine weitere gute nachricht zum schluss: mit einer 
neuausrichtung der öffentlichen Beleuchtung können 
städte ca. 30 % an energieeinsparung erreichen. 

Sicherheit und Atmosphäre sind die beiden 
zentralen Funktionen einer Licht-Master-
planung, stehen aber teilweise konträr 
zueinander
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wortlichen die freiheit genommen, den Begriff möglichst 
anschaulich und öffentlichkeitswirksam ins deutsche zu 
übertragen – mit erfolg: schon nach der ersten Bekannt-
gabe 2019 gab es bereits zahlreiche medienberichte über 
die „sternenstadt“, nicht nur das Zdf, der hr oder rtl 
haben aus fulda berichtet, sogar das südkoreanische 
staatsfernsehen war schon in sachen lichtverschmut-
zung zu gast in fulda. aufgrund der überregionalen 
medienresonanz haben in den vergangenen zwei Jahren 
schon diverse andere städte aus dem In- und ausland 
Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen und von 
den erfahrungen aus fulda profitieren können.

die stadt fulda will mit intelligenten und nachhaltigen 
lösungen als Vorbild für andere Kommunen vorangehen. 
der titel „sternenstadt“ bedeutet jedoch keinesfalls, dass 
nun auf fuldas straßen die lichter ausgehen. das credo 
lautet vielmehr: licht gehört auf den gehsteig und die 
straße – und nicht in den himmel. Zu viel und vor allem 
falsch gerichtetes, schlecht gesteuertes licht in kalten 
lichtfarben beeinträchtigt nachweislich das leben vieler 
nachtaktiver arten, stört Pflanzen und belastet die ge-
sundheit der menschen. hier lässt sich schon viel errei-
chen, wenn man nur ein paar wesentliche grundregeln 
beachtet.

die von den politischen gremien der stadt noch vor der 
Ida-Bewerbung verabschiedete Beleuchtungs- und 
lichtrichtlinie (download siehe Qr-code) bindet zunächst 
einmal nur die stadt selbst. ansonsten setzt fulda auf 
freiwilligkeit, jedoch bietet die richtlinie auch für die 

seit Januar 2019 kann sich die stadt fulda mit einem 
besonderen Prädikat schmücken: sie ist die erste „ster-
nenstadt“ deutschlands. der auszeichnung durch die Ida 
– International dark sky association – ging ein Kraftakt 
voraus: die Vorgaben der in den usa beheimateten Insti-
tution waren für eine mittelgroße stadt wie fulda (knapp 
70.000 einwohner*innen) nur schwierig zu erfüllen. Bis 
dato trugen nämlich eher kleinere, ländliche Kommunen 
den titel. doch nicht zuletzt weil die stadt auf die erfah-
rungen und die Vorarbeit des regionalen energieversor-
gers rhönenergie fulda in sachen nachhaltiger Beleuch-
tungstechnik zurückgreifen konnte und gleichzeitig die 
politischen gremien das Projekt „sternenstadt“ aktiv 
unterstützen, hatte die Bewerbung erfolg. gleichwohl 
dauerte der Prozess vom Beschluss im magistrat über 
die einreichung der Bewerbung im dezember 2017 bis zur 
offiziellen Zuerkennung des titels gut anderthalb Jahre. 
seither aber ist fulda weltweit die zweitgrößte Kommune, 
die den titel „dark sky community“ tragen darf. 

ein weiterer wichtiger faktor: gleich in der nachbarschaft 
fuldas liegt der „sternenpark rhön“, der bereits einige 
Jahre zuvor von der Ida zertifiziert wurde. er stand bei 
dem städtischen Projekt „Pate“ und profitiert nun selbst 
davon: denn als größte Kommune im umkreis der rhön 
beeinflusst die stadt fulda mit ihren lichtemissionen 
natürlich auch das sternenhimmel-erlebnis in der rhön.

der deutsche name „sternenstadt“ ist übrigens mehr 
oder weniger die Kreation der stadt fulda: als erste „dark 
sky community“ in deutschland haben sich die Verant-

DeutSchlanDS erSte 
„SternenStaDt“
Das osthessische Fulda ist Vor reiter beim Kampf gegen 
Lichtverschmutzung

KONTAKT
dominik höhl

magistrat der stadt fulda
amt für stadtmarketing
dominik.hoehl@fulda.de

www.sternenstadt-fulda.de

Privat- und geschäftsleute diverse anregungen und tipps, 
wie unnötige lichtverschmutzung vermieden werden 
kann. nach den ersten erfahrungen werden diese hinwei-
se in vielen fällen bereitwillig angenommen. 

die stadt geht in enger Kooperation mit dem energiever-
sorger mit gutem Beispiel voran: seit mehreren Jahren 
nun werden die bisherigen leuchtmittel der straßenbe-
leuchtung in fulda schritt für schritt durch energiespa-
rende led-technik in warm-weißer lichtfarbe ausge-
tauscht – in der regel nur solche leuchten, die ohnehin 
das ende ihrer lebensdauer erreicht haben. Inzwischen 
sind bereits fast die hälfte der leuchten im stadtgebiet 
auf die sternenstadt-konforme Beleuchtung umgestellt, in 
der altstadt ist der anteil noch deutlich höher. In einigen 
Wohngebieten werden die straßenlaternen gegen mit-
ternacht zusätzlich noch einmal um bis zu 50 Prozent 
gedimmt.

Zu den weiteren maßnahmen der Kommune gehören:
 f die Beleuchtung öffentlicher gebäude (wie z. B. 

stadtpfarrkirche und ab 2022 auch dom) wird opti-
miert. led-technik hilft hier stromkosten und co2-
Verbrauch zu reduzieren, die gobo-schablonentechnik 
in den strahlern sorgt zusätzlich dafür, dass nur der 
gewünschte Bereich beleuchtet wird und kein über-
schüssiges licht in den nachthimmel strahlt.

 f Bodenstrahler auf öffentlichen flächen, die gebäude 
oder denkmäler von unten anstrahlen, wurden zum 
teil demontiert.

 f um insbesondere auch die Insektenwelt zu schützen, 
wurde unter anderem in der fulda-aue eine adaptive 
lichtsteuerung an einem rad- und fußweg installiert 
(„mitlaufendes licht“), die die lichtverschmutzung 
weiter reduziert. gleichzeitig beteiligt sich die stadt 
fulda am leibniz-forschungsprojekt „artenschutz 
durch umweltverträgliche Beleuchtung (auBe)“. 

KONTAKT
thomas fuß

magistrat der stadt fulda
tiefbauamt

thomas.fuss@fulda.de
www.sternenstadt-fulda.de

Gobo-Schablonentechnik in den Strahlern wird künftig auch 
hier am Dom für eine präzise Beleuchtung gewünschter 
Bereiche im öffentlichen Raum sorgen 

Licht gehört auf den Gehsteig und die Straße 
- und nicht in den Himmel

Zur Beleuchtungs-
Richtlinie 
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Wohnungslosigkeit – lebensraum innenstadt bei nacht
Wohnungslosigkeit ist die extremste form sozialer aus-
grenzung. Wohnungslose menschen sind nicht nur aus dem 
Wohnungsmarkt ausgegrenzt, sondern sie sind oftmals 
sozial sehr isoliert und erfahren stigmatisierung, diskrimi-
nierung und gewalt im öffentlichen raum.

In ihrer schätzung zur Wohnungslosigkeit in deutschland 
für das Jahr 2018 geht die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe (Bag W) von ca. 680.000 wohnungslo-
sen menschen aus (Bag W, 2019a). dies ist eine Jahresge-
samtzahl, die auch die ca. 440.000 wohnungslosen aner-
kannten geflüchteten inkludiert.  seit 2002 ist der Bestand 
an sozialwohnungen um mehr als eine million gesunken 
(Pestel Institut, 2021). der besonders großen nachfrage-
gruppe der einpersonenhaushalte (17,3 millionen) stand im 
Jahr 2018 nur ein angebot von 5,4 millionen ein- bis Zwei-
zimmerwohnungen gegenüber. der Wohnungsmangel bei 
den kleinen ein- bis dreizimmerwohnungen, hat zu einem 
extremen anziehen der mietpreise geführt. hinzu kommt, 
dass Kommunen, länder und der Bund in den vergangenen 
Jahrzehnten ihre eigenen Wohnungsbestände oder teile 
davon an private Investoren verkauft und sich so selbst ge-
eigneter reserven preiswerten Wohnraums beraubt haben.
fazit: einer immer größeren Zahl Wohnungssuchender mit 
geringem einkommen steht somit ein ständig schrumpfen-
des angebot an bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung.

lebenSraum StaDt
ein beitrag von Werena rosenke, Geschäftsführer in der 
bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. 

KONTAKT
bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe e. v. 
Werena rosenke

info@bagw.de
www.bagw.de
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Die Innenstadt als Schlafstätte

Die bedeutung der innenstadt als lebensort 
die eigene Wohnung ist mehr als ein dach über dem Kopf: 
eine Wohnung ermöglicht Privatheit, schutz, geborgenheit, 
dort kann man so sein wie man es selbst will. diese mög-
lichkeit der selbstbestimmung fehlt auf der straße, in der 
kommunalen obdachlosenunterkunft, in der Billigpension, 
oder bei Bekannten. 
ein großer teil der wohnungslosen menschen ist kommu-
nal und ordnungsrechtlich untergebracht – weit überwie-
gend in notunterkünften und obdachlosenunterkünften. 
Wohnungslose menschen haben ein recht darauf, von der 
Kommune, in der sie sich aktuell und tatsächlich aufhalten, 
mit einer notunterkunft nach ordnungsrecht versorgt zu 
werden. dabei ist es unerheblich, wie lange sich die Betrof-
fenen bereits in der Kommune aufhalten. 
In deutschland gibt es keine einheitliche oder verbindliche 
feststellung, welchen standards eine ordnungsrechtliche 
unterbringung folgt und die ausdeutung erfolgt äußerst 
heterogen. durch die rechtsprechung abgesichert ist 
aber, dass die betroffenen Personen die möglichkeit eines 
ganztägigen aufenthalts haben müssen – allerdings nicht 
zwingend in der übernachtungsstelle.
 Konkret kann dies bedeuten: die menschen in gemein-
schaftsunterkünften müssen diese morgens verlassen, 

um dann ggf. eine tagesaufenthaltsstätte aufzusuchen – 
existiert in der Kommune kein tagesaufenthalt, was nicht 
selten der fall ist, müssen sich diese menschen treffpunk-
te und aufenthalte im öffentlichen raum suchen. 
die Bag W schätzt, dass ca. 40.000 menschen im laufe ei-
nes Jahres ohne jede unterkunft auf der straße leben oder 
versuchen, sich in Behelfsunterkünften (wie gartenlauben, 
abbruchhäuser etc.) „einzurichten“. 
diese menschen sind durch die häufig bereits lange 
währende Wohnungslosigkeit besonders gefährdet: Ihr 
gesundheitszustand ist besonders schlecht, sie sind vom 
Kältetod und von gewalt bedroht. seit Beginn der doku-
mentation durch die Bag W im Jahr 1991 sind mindestens 
335 Wohnungslose unter Kälteeinwirkung verstorben. Im 
letzten corona-Winter starben allein 23 wohnungslose 
menschen den Kältetod auf der straße – so viele wie seit 
den 1990er-Jahren nicht mehr.  Zwischen 1989 und 2021 
sind mindestens 267 Wohnungslose von nicht wohnungslo-
sen tätern getötet worden. die opfer sind überwiegend äl-
tere wohnungslose männer, die nicht wohnungslosen täter 
sind männlich und jung. In vielen fällen handelt es sich um 
Zweier- oder dreierbanden oder kleinere gruppen von vier 
bis sieben tätern. ein teil der überfälle auf Wohnungslose 
geht nachgewiesenermaßen auf das Konto rechtsradikaler 
Jugendbanden (Bag W, 2017).
diese stichworte zeigen unter welch schwierigen und 
gefährlichen Bedingungen wohnungslose menschen im 
öffentlichen raum und insbesondere in den Innenstädten 
leben – nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. 
nicht jede Kommune hält eine ausreichende Zahl men-
schenwürdiger unterkünfte vor; vor allem fehlt es vielerorts 
an 24/7 – einrichtungen, sodass die Betroffenen auf die 
Infrastruktur in der Innenstadt existenziell angewiesen 
sind. Zudem ist der „lebensraum Innenstadt“ für viele 
der einzige Bereich, Bargeld für den lebensunterhalt zu 
erwerben. 30 % der Klient*innen der Wohnungslosenhilfe 
geben an, über keinerlei einkünfte oder transferzahlungen 

zu verfügen (Bag W, 2019b).
aber auch da, wo unterkünfte vorgehalten werden, gibt es 
oft Barrieren, die wohnungslose menschen hindern, eine 
solche unterkunft nachts in anspruch zu nehmen: angst 
vor diebstahl und gewalt, weil es keine ausreichende und 
entsprechend qualifizierte Personalpräsenz gibt, überbele-
gung oder auch ein hundeverbot in der unterkunft. 
die corona-Pandemie hat gezeigt, wie sehr wohnungslose 
menschen, die auf der straße leben oder in unterkünf-
ten übernachten, auf eine innerstädtische Infrastruktur 
angewiesen sind: es gab aufenthaltsverbote an öffentlichen 
Wlan-hot spots bzw. vielerorts wurden diese abgeschaltet, 
trinkbrunnen waren ebenfalls stillgelegt worden, toiletten 
in Kaufhäusern oder cafés konnten nicht genutzt werden. 
solange es noch menschen gibt, die wohnungslos und 
obdachlos leben müssen, sind sie existenziell auf men-
schenwürdige hilfeangebote, bspw. 24/7-unterbringung in 
einzelzimmern und auf eine funktionierende Infrastruktur 
in den Innenstädten angewiesen.

Der Winter steht vor der tür 

der Winter ist besonders gefährlich und sollte somit auch 
zu besonderen schutzmaßnahmen und angeboten der 
Kommunen führen. 

 f Kommunen sollten ggf. in Kooperation mit den freien 
trägern der Wohnungslosenhilfe Kältenotrufe einrich-
ten. Wohnungslose müssen rechtzeitig und umfassend 
informiert werden: an wen können sie sich im notfall 
wenden? Wo stehen welche unterkünfte zur Verfü-
gung?

 f Bürger und Bürgerinnen müssen darüber informiert 
werden, wem gefährdete menschen gemeldet werden 
können: örtlicher Kältenotruf, Polizeidienststelle 110, 
rettungsdienst 112.

 f streetwork und andere formen aufsuchender arbeit 
(z. B. Kältebusse) sollten aus- oder aufgebaut werden, 
um vom Kältetod bedrohte Wohnungslose auf der stra-
ße aufsuchen zu können.

 f es muss eine ausreichende anzahl von notunterkünf-

ten eingerichtet werden, die den anforderungen an 
eine menschenwürdige unterbringung entsprechen 
und von Betroffenen auch angenommen werden kön-
nen, d. h.: Keine menschenunwürdigen asyle, sondern 
ermöglichung einer 24/7- einzelunterbringung, die 
schutz und sicherheit vor diebstahl und gewalt ge-
währleisten und zugleich schutz vor einer  
(corona-Infektion bietet – ohne Befristung des auf-
enthalts auf wenige tage pro monat. dazu sollten 
rechtzeitig zusätzliche geeignete räumlichkeiten wie 
hostels, Jugendherbergen, leer stehende gewerbeim-
mobilien etc. akquiriert werden. 

 f für wohnungslose frauen muss es die möglichkeit 
einer separaten und sicheren unterbringung geben.

 f Zusätzlich sollten u-Bahnstationen, Bahnhöfe und an-
dere geeignete öffentliche gebäude geöffnet werden.

 f Insbesondere in kleineren kreisangehörigen Kommu-
nen sollten Zimmer in gasthöfen/Pensionen angemie-
tet werden. 

doch letztlich gilt: Wohnungslose menschen brauchen 
Wohnungen, nicht notbehelfe, denn die Wohnung ist zwar 
nicht alles, aber ohne Wohnung ist alles nichts! 
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bühr von 0,50 eur bei schlafsäcken unentgeltlich abge-
geben. und das fünfmal die Woche, von montag – freitag, 
und ab 11:30 uhr nochmal für eine stunde in der nähe des 
hauptbahnhofes.

Wenige meter entfernt hält alle 14 tage der „frauenbus“ 
mit Kleidung und hygienemitteln für frauen, von ehren-
amtlichen frauen in vision:teilen organisiert, um diesem 
Bedarf von Zeit zu Zeit zu entsprechen.

Das konzept „gutenachtbus“
der „gutenachtbus“, eine Kooperation von vision:teilen e. 
V. (Betreiber) und fiftyfifty (asphalt e. V.: eigentümer), wird 
seit knapp zehn Jahren pro Woche von fast 60 ehrenamt-
lichen in fünf teams betrieben und professionell begleitet. 
mittlerweile ist der Bus zu einer festen einrichtung und 
anlaufstelle für obdachlose geworden, die wissen, dass 
sie sich auf das engagement auch noch um mitternacht 

es ist mittwoch, kurz nach 22:00 uhr: erst eine kleine 
gruppe, aber schon bald bildet sich eine traube von men-
schen auf dem Kai-und-lore-lorentz-Platz in höhe der 
apsis der domikanerkirche in düsseldorf, wenige schritte 
vom Kom(m)ödchen entfernt. es sind obdachlose, frauen 
wie männer. das, worauf sie warten, biegt auf den Platz 
vor der Kirche ein – der „gutenachtbus“, mobiles catering- 
und Versorgungszimmer für alles, was man braucht, um 
die nacht draußen zu verbringen. ein kurzes „hallo“, und 
schon wird von den ehrenamtlichen des „gutenachtbus-
ses“ vor der offenen seitentür der erste tisch mit einem 
25-ltr.-topf suppe aufgestellt, die ebenso wie Brötchen, 
Kaffee, tee, cappuccino, einem kleinen stück Kuchen und 
auch hygienemitteln von den ehrenamtlichen kostenlos 
ausgegeben wird. am hinteren ende des Busses befindet 
sich die mobile „Kleiderkammer“: schlafsäcke, decken, 
Zelte, schuhe, unterwäsche, t-shirts, Pullover, Jacken 
- was immer benötigt wird - werden bis auf eine schutzge-

nächtliche hilfe für 
menSchen am ranDe Der 
geSellSchaft 
Zu besuch beim „gutenachtbus“ in Düsseldorf

verlassen können. die dankbarkeit der Bedürftigen, deren 
Zahl inzwischen auf gut 100 obdachlose an beiden stand-
orten angewachsen ist, verdeutlicht, wie wichtig dieser 
einsatz ist. Jenen, die sich hier nachts versorgen und die 
nacht auf der straße verbringen, bietet das Projekt gast-
freundschaft, respektvollen umgang auf augenhöhe und 
Vertrautheit. Bestenfalls kann durch die hilfestellung und 
persönliche gespräche mut geweckt werden, erneut zu 
versuchen, die obdachlosigkeit zu verlassen und sich den 
hilfsangeboten von stadt und ehrenamtlichen service-
stellen anzuvertrauen.

botschaft: „Wir sind für Dich da!“
als teil von vision:teilen e. V. und seines nationalen und 
internationalen Programms für menschen am rande der 
gesellschaft macht der „gutenachtbus“ deutlich, worum 
es geht: die ausgestreckte hand der Wahrnehmung und 
hilfe: „Wir sind für dich da!“. 

diese Botschaft teilt der „gutenachtbus“ in düsseldorf 
mit der einrichtung „hallo nachbar!“ von vision:teilen 
(Vier professionelle Kräfte, 130 ehrenamtliche bei schnell 
wachsender Zahl, 120 begleitete „nachbarn“ und „nach-
barinnen“ in großer Vereinsamung, die um hilfe gebeten 
haben). hinzu kommen eine „second hand-Boutique“ in 
der schirmerstraße, eine große hausaufgabenhilfe für 
migranten und verarmte deutsche familien in Wuppertal, 
dazu eine Vielzahl von auslandsprojekten von Peru und 
Brasilien bis Pakistan und tadschikistan (schwerpunkt: 
ostafrika). Immer wieder steht der leitgedanke „Wir sind 
für dich da!“ für menschen in not oder in tiefer armut im 
mittelpunkt. es ist die Botschaft des franz von assisi (1182 
– 1226), die vision:teilen weiterträgt und die in düsseldorf 
wie anderswo denen vor allem gilt, die ihre hilfe vorrangig 
benötigen. 

KONTAKT
Bruder Peter amendt (leiter)

vision:teilen - eine franziskanische Initiative gegen 
armut und not e. V.

geschäftsstelle: schirmerstraße 27
40211 düsseldorf

mail: info@vision-teilen.org 
Web: www.vision-teilen.org 

www.gutenachtbus.org

Austausch auf Augenhöhe vor dem 
„gutenachtbus“ in Düsseldorf

Ausgabe von Getränken, Essen und Kleidung 
für Bedürftige 
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www.innenstadt-nrw.de

sobald die geschäfte schließen und die dunkelheit hereinbricht, wandelt sich das Bild der 
Innenstadt. Wo vorher geschäftiges treiben herrschte, stehen viele straßenzüge bei nacht 
weitestgehend still. andernorts erwachen funktionen zum leben, die während des tages 
noch ruhen (müssen). neben dieser Polarität zeigt die Innenstadt bei nacht viele verschiede-
ne gesichter. Von innovativen lichtkonzepten, lebendigkeit, Kunst und Kultur bis zu the-
matiken wie Wohnungslosigkeit, lichtemissionen und sicherheit im öffentlichen raum, die 
gestaltungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten der Innenstadt bei nacht sind vielfältig und 
erfordern andere ansätze als bei tage.

https://www.innenstadt-nrw.de/aktuell
https://www.innenstadt-nrw.de/aktuell

