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Städte sind Orte des Miteinanders, aber auch der Gegensätze und Kont-
raste. Kooperationsbereitschaft, Gemeinschaft und Geselligkeit begeg-
nen uns in unseren Städten täglich genauso wie die Reibungsflächen, die 
entstehen, wenn viele Menschen an einem Ort zusammenleben. Men-
schen in den verschiedensten Stufen ihres Lebens, aus verschiedenen 
Milieus und mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen teilen sich die 
Ressourcen einer Stadt miteinander. Wie gut das gelingt, zeigt sich oft am 
stärksten in den Innenstädten. als historische Keimzellen unserer Städte 
vereinen sie viele urbane Funktionen, die zahlreiche Menschen regelmä-
ßig nutzen. die Mobilitätsströme einer Stadt fließen hier zusammen, hier 
erledigen Menschen Behördengänge, treffen sich, gehen ins theater, ins 
Restaurant oder zum Einkaufen. auch als Wohn- und arbeitsorte sind 
Innenstädte immer noch bedeutsam. 

Somit lohnt es sich, auch angesichts der näher rückenden Krisen in der 
Welt, die Frage zu stellen: Was hält die Menschen in Städten eigentlich 
zusammen, woraus besteht ihr soziales Gewebe? Ein Schwerpunkt dieses 
Magazins liegt deshalb auf sozialen Orten, Konzepten, Hilfsprojekten 
und Mitmach-Strukturen, die das Gemeinwesen unserer (Innen-)städ-
te prägen, bereichern und transformieren. Ihren hohen Wert hat uns 
die Pandemie deutlich gemacht. deshalb sollen Beiträge über trends 
wie Mehrgenerationenspielplätze oder Projekte wie „aLtER“ und das 
„Begegnungsrad“ Kommunen inspirieren, selber innovative Konzepte für 
soziale Orte auszuprobieren. Ein wichtiges thema der sozialen Stadt-
entwicklung ist zudem die faire Verteilung und nutzung von Flächen und 
Wohnraum in unseren Städten, womit sich Prof. dr. dirk Löhr in einem 
Fachbeitrag befasst. Eine Win-win-Situation schafft in diesem Kontext 
das Projekt „tausche Bildung für Wohnen“, das wir Ihnen ebenfalls vor-
stellen. 

Ebenfalls im Sinne zukunftsfähiger und nachhaltiger Städte stellen 
Katharina Schlüter und Sandra Wagner-Endres die donut-Ökonomie vor, 
die die Stadtentwicklung mit den Grenzen des Wachstums in Einklang 
bringen soll. Stephanie Haury und dr. Katharina Hackenberg vom BBSR 
beleuchten in einem Fachbeitrag weitere transformationsmöglichkeiten, 
die sich Städten insbesondere nach der Pandemie bieten. 

So möchte das netzwerk Innenstadt nRW mit diesem Magazin dazu 
motivieren, das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt in unseren 
Städten und Innenstädten zu stärken und sie so zu noch lebenswerteren 
Orten zu machen. 

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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Man könnte es sich einfach machen und „die soziale 
Stadt“ buchstabengetreu nach dem 1999 von Bund und 
Bundesländern formulierten Förderprogramm gleichen 
namens umreißen. Klar definiertes Ziel dieses Pro-
grammes ist es, der sich verschärfenden sozialen und 
räumlichen Spaltung in den Städten gegenzusteuern. Im 
Vordergrund stehen dabei eine Orientierung der Stadtent-
wicklung auf die Quartiersebene sowie die Einbeziehung 
der betroffenen Bevölkerungsgruppen und der lokalen 
akteur*innen in den Stadtteilen (Stichwort: Quartiersma-
nagement). angestrebt wird ein verstärkter ganzheitlicher 
Planungsansatz in Form Integrierter Stadtentwicklungs-
konzepte (ISEK), der über rein baulich-gestalterische 
Maßnahmen hinausgeht.

Was macht Die staDt sozial?

So weit, so gut. aber wie ernsthaft und ehrlich geht man 
das thema an? Was macht eine soziale Stadt eigentlich 
aus? Wie sozial muss, kann, will, darf sie heutzutage sein? 
Welche angebote – und für welche Zielgruppen – finde ich 
in einer sozialen Stadt? Wer wohnt wo in einer sozialen 
Stadt? Wie sozial durchmischt ist sie? Oder anders ge-
fragt: Wo kommen wir in Kontakt mit anderen Menschen? 
Welche Ängste müssen aufgegriffen werden? Wie offen 
und transparent müssen Widersprüche und Kontraste 
behandelt werden? Was bedeutet nachbarschaft? Gibt es 
die heutzutage überhaupt noch? Wie könnte sie gefördert 
werden? Wie wollen wir eigentlich leben? Heute und in 
zehn, zwanzig oder dreißig Jahren?

Europa wie nordrhein-Westfalen sind heute geprägt 
durch eine vielgestaltige Palette an kleinen, mittelgroßen 
und großen Städten – Orten der Vielfalt, der Kreativität, 
des Gemeinsinns, aber auch der Individualität. damit nicht 
genug. Städte bilden auch das Experimentierfeld für neue 
Problemlösungsansätze und soziale Innovationen. Ihre 
Lebendigkeit gewinnen sie dabei auch durch hochwertige, 
offene und nicht zuletzt sichere öffentliche Räume für alle. 
Sie schaffen Raum für Zusammenkunft, Kommunikation 
und kulturelle wie soziale Mischung. 

Qualitätsvolle Stadtplanung und guter Städtebau können 
dabei zum Wohlbefinden aller beitragen und dafür sorgen, 
dass resiliente, sozial und ökonomisch gemischte Städ-
te mit funktionierenden Infrastrukturen und gesundem 
Stadtklima entstehen.

Zahlreiche Städte stehen angesichts des wachsenden 
Onlinehandels, eines geänderten Konsumverhaltens 
der Menschen, des demographischen und klimatischen 
Wandels und nicht zuletzt der Corona-Pandemie vor 
massiven Herausforderungen. Gemeinsam ist dabei 
vielen Kommunen, dass sie den anstehenden Wandel 
zusammen mit Innenstadtakteur*innen, Bürger*innen 
und Besucher*innen etc. aktiv gestalten wollen. Und das 
erscheint auch dringend geboten. denn die Innenstadt lebt 
von ihrer Multifunktionalität, attraktivität und Individuali-
tät. 

Wer in die Innenstadt geht, will nicht nur einkaufen und 
konsumieren, sondern Menschen begegnen, kommunizie-
ren, etwas Besonderes erleben oder einfach nur entspan-
nen. damit Menschen sich an Orten und in Begegnungen 
wohlfühlen, müssen sie sich berührt fühlen. das gilt es 
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künftig zu stärken. denn noch immer sind Innenstädte zu 
sehr vom Grundgedanken geprägt, dass dort Konsum und 
Handel stattfinden muss. 

Parallel spitzt sich die Lage am innerstädtischen Woh-
nungsmarkt vor allem in den Großstädten beständig zu. 
der anteil der Mietkosten am Einkommen der Stadtbe-
völkerung wächst kontinuierlich und es wird für viele 
Menschen immer schwieriger, sich eine angemessene 
Wohnung in der Stadt leisten zu können.

Wie können in unseren Innenstädten Orte entstehen, die 
uns Menschen das geben, wonach wir uns in unserer frei-
en Zeit sehnen: Begegnung, frische Luft, entspannende 
atmosphäre, anregende Gestaltung, sinnliches Erleben, 
Lebens- und Wohnqualität, Stille, Musik? Es bedarf einer 
lebendigen Mischung von Handel und Gastronomie, aber 
auch Wohnen, arbeiten, Gewerbe, Kultur und touris-
mus, wenn das pulsierende Herz der Stadt weiter kräftig 
schlagen und die Herzen der nutzer*innen ansprechen 
soll – wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes sozial sein 
soll und will.

dazu müssen diese Zentren nicht nur stärkere und 
durchaus auch neue, ungewohnte nutzungsmischungen 
aufweisen und neben einer hohen aufenthaltsqualität 
für Bewohner*innen und Besucher*innen einen attrakti-
ven Mix aus Kultur, Freizeit, Entspannung, bezahlbarem 
Wohnen und Shopping bieten. das beinhaltet auch kon-
sumfreie öffentliche (Möglichkeits-)Räume zum Lernen, 
Experimentieren und agieren für alle Generationen. Viel-
leicht bedarf es auch einer neuen Haltung hinsichtlich der 
grundsätzlichen Planungsausrichtung. Was sind sie uns 
wert, die sozialen Orte in unseren Zentren? Was passiert, 

wenn wir unser denken in der Innenstadtentwicklung 
zunächst einmal völlig vom Einzelhandel und Konsum-
zwang lösen? Welche neuen (denk-)Räume können dann 
entstehen?

Schon jetzt zeigt sich auf allen politischen Ebenen eine 
neue Wertschätzung für eine gemeinwohlorientierte 
Innenstadtentwicklung: die Leipzig-Charta auf EU-Ebene, 
die nationale Stadtentwicklungspolitik und die Änderung 
im Baugesetzbuch, mit der die Innenstadt auf Bundesebe-
ne zum Förderschwerpunkt erklärt wurde, und nicht zu-
letzt die eigenen Förder- und Corona-Sonderprogramme 
der Bundesländer – sie alle zielen darauf ab, den Innen-
städten zu neuer Blüte zu verhelfen.

dabei hat nicht zuletzt die Zeit der Pandemie unterstri-
chen: Wir sind soziale Wesen, wir benötigen die Begeg-
nungen mit anderen, den austausch, das Beisammensein. 
Wie können uns die Innenstädte der Zukunft also den 
Rahmen zur Erfüllung unserer menschlichen Bedürfnisse 
und Sehnsüchte geben? Wie können wir aus unseren In-
nenstädten Lieblingsorte, Wohlfühloasen oder Wohnzim-
mer machen? Orte entstehen lassen, an denen wir lachen, 
reden, tanzen, singen, zuhören, träumen, essen, trinken, 
lernen, Mensch – ein soziales Wesen – sein dürfen?



Der ansatz der Donut-Ökonomie bietet kommunen ein 
neues, ganzheitliches instrument für eine sozialökolo-
gische ausrichtung und zur wirkungsorientierten steue-
rung der innenstadtentwicklung. 

Innenstädte als zentrale Orte der Begegnung und der 
Öffentlichkeit, der sozialen Interaktion und politischer dis-
kurse sind zivilgesellschaftlich von hoher Bedeutung. die 
„neue Leipzig-Charta“ beschwört die transformative Kraft 
der Städte für das Gemeinwohl. Was bedeutet das für den 
derzeit am stärksten diskutierten städtischen Raum, die 
Innenstadt? Kann das Zielbild einer (sozial-)gerechten, 
grünen und produktiven Gesellschaft auch attraktive und 
vitale Innenstädte befördern? 

Im Fokus der diskussion um die Belebung der Innenstadt 
stehen rückblickend und auch in zahlreichen aktuellen 
Konzepten der Innenstadtentwicklung vor allem ökono-
mische Funktionen, also (renditestarke) nutzungen wie 
Handel, Büro oder Wohnen. Im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung greift dieser ansatz aber zu kurz: auch 
die Innenstadt muss einen Beitrag zur transformation 
leisten und damit stärker als bisher ökologische und 
soziale Funktionen erfüllen. das bedeutet nicht nur einen 
höheren anteil an Grünflächen, sondern insbesondere 
auch ein vielfältiges angebot an sozialer Infrastruktur 
(z. B. Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, 
Gesundheitsdienstleistungen, angebote für unterschiedli-
che altersgruppen wie Jugendliche und Senioren). 

Abbildung 1: Das Donut-Ökonomie-Modell als „sicherer 
und gerechter Raum für die Menschheit“

Vor dem Hintergrund dieser anforderungen kann die Fra-
gestellung, wie sozial unsere Innenstädte aktuell sind, nur 
mit „ausbaufähig“ beantwortet werden. der Handlungs-
bedarf im umkämpften innerstädtischen Raum ist hoch. 
Mancherorts wird bereits darüber diskutiert, wie mehr 
teilhabe, mehr gemeinwohlorientierte und nichtkommer-
zielle nutzungen einen größeren Raum in der Innenstadt 
einnehmen können, beispielsweise im „Zukunftskonzept 
Innenstadt“ der Stadt Offenbach (Magistrat der Stadt 
Offenbach am Main, 2020). die diskurse zur Zukunft der 
Innenstadt werden in vielen Städten über Masterpläne, 
Innenstadtkonzepte oder -dialoge ausgehandelt, einige 
mit einem breiten Beteiligungsansatz der Stadtgesell-
schaft. darüber finden zunehmend Perspektiven Eingang, 
die mehr öffentliche Freiräume und Grünflächen, Kitas, 
Bildungseinrichtungen oder neue (temporäre) Kunst- und 
Kulturangebote sowie lokal basierte gewerbliche nutzun-
gen (z. B. „sharing, repairing, reusing“) ermöglichen und 
damit die soziale Funktion der Innenstadt als Baustein zur 
Belebung stärken wollen.

Einige Innenstadtkonzepte nehmen bereits Bezug auf eine 
nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung 
bzw. auf übergeordnete integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte (InSEK). Ein normativer Rahmen, wie beispielsweise 
die Sustainable development Goals (nachhaltigkeitsziele/
SdGs), Klimaneutralität, die Gemeinwohlbilanz oder der 
Gemeinwohlindex1, wird bislang nicht konsequent als 
konzeptionelle Grundlage angewandt. Gesamtstädtische 
Konzepte hingegen nutzen zunehmend diese nachhal-
tigkeitsansätze als Leitstrategien. Ein auf kommunaler 
Ebene noch recht junger ansatz darunter ist die donut-
Ökonomie, die – so die these dieses Beitrags – auch einen 
neuen Orientierungsrahmen für die Innenstadtentwick-
lung bieten kann.
 
die donut-Ökonomie ist ein Konzept der britischen Wirt-
schaftswissenschaftlerin Kate Raworth, das erstmals in 
ihrer Publikation „a Safe and Just Space for Humanity“ 
veröffentlicht wurde. Es bietet einen ansatz, das weltweit 
vorherrschende, auf Wachstum fokussierte Wirtschafts-
system vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit 
natürlicher Ressourcen und mit Blick auf eine größere so-
ziale Gerechtigkeit neu zu denken. das Modell visualisiert 
– in der Form eines donuts – eine Welt im Gleichgewicht 
(vgl. abbildung 1). der äußere Rand bildet die ökologische 
decke, der innere Rand das soziale Fundament. das Ziel 
des neuen Wirtschaftens ist, dass alle Menschen gut 
innerhalb der äußeren und inneren Grenzen des donut-

Ökonomie-Modells leben können. das bedeutet, dass 
einerseits die Bedürfnisse gedeckt werden, dies aber 
andererseits nicht über die Grenzen der ökologischen 
Ressourcen hinaus erfolgt.
 
dafür braucht es ein grundlegendes Umdenken: das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) als zentrale Steuerungsgröße soll 
durch ein deutlich komplexeres donut-Ökonomie-Indika-
torensystem abgelöst werden. Im Ergebnis würde dies zu 
einem strukturellen Wandel von Ökonomie und Gesell-
schaft führen. diese donut-Ökonomie-Indikatorik nimmt 
Bezug auf international vereinbarte oder wissenschaftlich 
belegte Kennzahlen, beispielsweise die Sustainable deve-
lopment Goals. 

auf der Grundlage von Raworths Modell haben sich – 
getrieben durch eine starke internationale Gemeinschaft 
unter Federführung des doughnut Economics action 
Labs (dEaL) – zahlreiche Methoden zur anwendung der 
donut-Ökonomie in den verschiedensten Bereichen ent-
wickelt. Für die kommunale Ebene und damit auch für die 

KAthARinA SchlüteR
Katharina Schlüter ist Senior Managerin bei der PD – Berater der 

öffentlichen Hand GmbH. Sie begleitet Kommunen bei der digitalen 

und nachhaltigen Transformation. Zu ihren aktuellen Schwerpunk-

ten gehören die kommunale Datensouveränität und die wirkungs-

orientierte Steuerung (u. a. im Sinne der Donut-Ökonomie). Vor ihrer 

Tätigkeit für die PD verantwortete sie als Chefredakteurin verschiede-

ne Publikationen und Veranstaltungen des F.A.Z.-Fachverlags.   

Die Donut-Ökonomie 
als strategischer Kompass einer gemeinwohlor ientierten 
innenstadtentwicklung 

SAnDRA WAgneR-enDReS
Dipl.-Ing. Sandra Wagner-Endres ist Wissenschaftlerin und Projektlei-

terin im Forschungsbereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen 

des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu). Ihre Arbeitsschwer-

punkte sind nachhaltige kommunale Wirtschaftsförderung sowie 

kooperative und resiliente Wirtschafts- und Standortentwicklung. Sie 

hat an der TU Berlin interdisziplinär Landschaftsplanung, unter ande-

rem in den Bereichen Umweltökonomie, Umweltpolitik, Naturschutz-/

Tourismusplanung, und Landschaftsarchitektur studiert.    

Ein Beitrag von Katharina Schlüter und Sandra Wagner-Endres 

1 die Initiative Hansaforum Münster hat 2019 den bundesweit ersten Quartiers-Gemeinwohl-Index entwickelt (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (2020), S. 119).
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ist der große Wandel hin zu einer kreislauforientierten 
und klimaneutralen Welt nicht möglich, ohne auch unser 
Wirtschaftssystem in Frage zu stellen. auf Basis der Er-
fahrungen in amsterdam haben sich inzwischen weltweit 
diverse Städte wie zum Beispiel nanaimo, Brüssel oder 
Kopenhagen auf den Weg in Richtung donut-Ökonomie 
begeben.
 
alle diese internationalen Erfahrungen zeigen deutlich, 
dass über die donut-Ökonomie-Methode kommunale 
Strategien zielgerichtet und wirkungsorientiert an den 
sozial-ökologischen transformationserfordernissen 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung ausgerichtet werden 
können. die City-Porträt-Methode bietet den ansatz, ein 
ganzheitliches Zielbild zu entwickeln, das ökologische und 
soziale Perspektiven als wohlstandssichernden Rahmen 
für die Zukunft setzt. adaptiert auf die Innenstadt eröff-
nen sich daraus Potenziale, für die vor allem drei aspekte 
sprechen: 

1. Eine Bewertung und Entwicklung der Innenstadt mit-
hilfe der vier „Linsen“ (sozial-ökologisch-lokal-global) 
ermöglicht eine strategische ausrichtung, die sich 
nicht nur an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort 
orientiert, sondern auch planetare Grenzen und glo-
bale Gerechtigkeit miteinbezieht. In ein City-Porträt 
für die Innenstadt – bestehend aus einer Status-quo-
analyse, einer Zielbilddefinition sowie entsprechender 
Indikatoren – können auch vorhandene Konzepte und 
Maßnahmen integriert und um die globale Perspekti-
ve erweitert werden.

2. das Instrument adressiert zwei zentrale Faktoren 
der Innenstadtentwicklung: zum einen die ressort-
übergreifende Zusammenarbeit und zum anderen 
eine breite Beteiligung der Stadtgesellschaft. Beide 
aspekte sind zentrale Voraussetzungen, um gemein-
sam Ziele für themen wie beispielsweise Gesundheit, 
Bildung, Wohnen, nachhaltiger Konsum, Flächennut-
zung oder Klimaschutz zu vereinbaren. 

3. die Methode ist als ein fortlaufender, lernender 
Prozess angelegt. Mit einem City-Porträt für die 
Innenstadt entsteht kein starres, abgeschlossenes 
Bild. Vielmehr können darüber Potenziale und Mög-
lichkeitsräume identifiziert und für Entwicklungen 
nutzbar gemacht werden. das ermöglicht die erfor-
derliche Offenheit für den Wandel und die anpas-
sungsfähigkeit bzw. -notwendigkeit der Innenstadt. 

die soziale Funktion der Innenstadt – Zugänglichkeit und 
nutzungsangebote für alle sowie die Möglichkeiten sozi-
aler Interaktion – kann mithilfe der donut-Ökonomie-Me-
thode gestärkt werden. Sie setzt den Rahmen für notwen-
dige aushandlungs- und aktivierungsprozesse zwischen 
Innenstadtakteuren und der Zivilgesellschaft und schafft 
die Voraussetzungen für wandelbare, lebendige Möglich-
keitsräume. die donut-Ökonomie-Methode könnte also im 
Kontext innerstädtischer Planungen ein vielversprechen-
des Instrument für eine gemeinwohlorientierte Entwick-
lung im Sinne der Leipzig-Charta und für attraktive und 
vitale Innenstädte werden.

Der artikel basiert auf erkenntnissen der folgenden 
studien:  

 f Schlüter, Katharina et al. (2022): die donut-Ökonomie 
als strategischer Kompass. Wie kommunale Stra-
teginnen und Strategen die Methoden der donut-
Ökonomie für die wirkungsorientierte transformation 
nutzen können. Pd-Impulse, 5. april 2022, Berlin.

 f diringer, Julia et al. (2022): Frischer Wind in die In-
nenstädte. difu-Impulse (erscheint im Herbst 2022).
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Abbildung 2: Die vier linsen des 
city-Porträts (eigene Darstellung 
in Anlehnung an das DeAl)

Innenstadtentwicklung ist dabei insbesondere die City-
Porträt-Methode von großer Relevanz. Sie rollt den donut 
gewissermaßen in die Fläche aus (vgl. abbildung 2). durch 
die sogenannten „Linsen“ können Städte und Regionen die 
verschiedenen donut-Ökonomie-dimensionen (sozial und 
ökologisch) aus lokaler und globaler Perspektive analy-
sieren. die Indikatoren aus der donut-förmigen abbildung 
finden sich in den vier Linsen wieder und werden so – 
insbesondere durch das Ergänzen der lokalen Perspektive 
– reflektiert.

Während die donut-Ökonomie-Methoden von zahlreichen 
internationalen Kommunen für eine stärker wirkungsori-
entierte Stadtentwicklung genutzt werden, finden sich in 
deutschland bislang in erster Linie zivilgesellschaftliche 
Initiativen, die das Modell für „ihre“ Kommune denken und 
anwenden. In den Kommunalverwaltungen dagegen wird 
die donut-Ökonomie erst seit diesem Jahr stärker beach-
tet – nicht zuletzt durch die auf deutsch veröffentlichte 
Studie „die donut-Ökonomie als strategischer Kompass“ 
der Pd – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Pd) unter 
der Mitwirkung des deutschen Instituts für Urbanistik 
(difu) gGmbH. Für die Frage der anwendung als Inst-
rument der Stadtentwicklung in deutschen Kommunen er-
weist sich der Blick über den nationalen tellerrand hinaus 
als lohnenswert.

In amsterdam wurde mit dem City-Porträt die erste Me-
thode zur Übertragung der donut-Prinzipien auf kommu-
naler Ebene erarbeitet. dabei wurde der „amsterdamer 
donut“ innerhalb eines umfangreichen partizipativen 
Prozesses erstellt. der auslöser war die Entwicklung der 
Circular-Economy-Strategie für amsterdam, beide doku-
mente wurden zeitgleich veröffentlicht. die stellvertreten-
de Bürgermeisterin amsterdams, Marieke van doorninck, 
erläutert: „Wir verwenden das donut-Modell, um die Stra-
tegie kohärenter und wirkungsvoller zu machen. natürlich 
kann man auch ohne das donut-Modell eine Strategie für 
die Kreislaufwirtschaft verfolgen. aber dann ist es so, als 
würde man einfach nur nette dinge tun, ohne das große 
Ganze im auge zu behalten“. Folgt man van doorninck, 

KontAKt
Katharina Schlüter  

Katharina.Schlueter@pd-g.de  
Pd – Berater der öffentlichen Hand GmbH  

Senior Managerin 
www.pd-g.de/

Sandra Wagner-Endres  
wagner-endres@difu.de 

deutsches Institut für Urbanistik gGmbH 
Forschungsbereich Infrastruktur,  

Wirtschaft und Finanzen 
team Wirtschaft, Finanzen und  

nachhaltigkeitsindikatorik 
Projektleiterin

www.difu.de
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https://www.pd-g.de/pd-impulse-reihe/pd-impulse-donut-oekonomie
https://www.pd-g.de/pd-impulse-reihe/pd-impulse-donut-oekonomie
https://difu.de/
https://difu.de/


In der letzten dekade wurde v. a. für einkommensschwä-
chere Gruppen in boomenden Großstädten das Wohnen 
zunehmend unbezahlbar. Vor diesem Hintergrund liegt 
zunächst der Gedanke nahe, zur Behebung dieser Miss-
stände unmittelbar auf dem nachgelagerten Wohnungs-
markt über eine Begrenzung der Miete zu intervenieren. 
Genau dies versucht die Mietpreisbremse, aber auch der 
vor dem Bundesverfassungsgericht (2 BvF 1/20) geschei-
terte Berliner Mietendeckel. nicht zuletzt deswegen, weil 
keine amtliche Kontrolle stattfindet und die betroffenen 
Mieter*innen ihre Vermieter*innen im Falle eines Ver-
stoßes selbst vor den Kadi bringen müssen, zeigte die 
Mietpreisbremse allerdings bislang kaum die gewünschte 
Wirkung. andererseits schadete sie auch kaum. Umge-
kehrt war es mit dem Berliner Mietendeckel, bei dem es 
sich um einen rigiden staatlich festgesetzten Höchstpreis 
handelte: das angebot an Mietwohnungen sank drama-
tisch, stattdessen wurden viele Wohnungen als Eigen-
tumswohnungen verkauft. 

die ökonomische theorie sagt diese Folgen voraus: Weil 
viele Vermieter nicht mehr auf ihre Kosten kommen, sinkt 
das angebot. Umgekehrt steigt die nachfrage nach dem 
künstlich vergünstigten Wohnraum. die zunehmende 
Lücke zwischen angebot und nachfrage kann nicht mehr 
durch den Marktmechanismus geschlossen werden. 
Zudem profitieren von den gedeckelten Preisen gleicher-
maßen Bedürftige wie Gutverdienende – auf Kosten der 
Eigentümer, die ihre Finanzierung auch nicht selten auf 
Kante genäht haben. Schließlich entstand das Wohn-

kostenproblem zumeist durch die Zuzüge nicht zuletzt 
gutverdienender Fach- und Führungskräfte, welche die 
angestammten Bewohner*innen verdrängen. Ein adminis-
trierter Höchstpreis gibt aber das Fehlsignal „Kommt nur, 
das Boot ist noch nicht voll!“ (Braun 2021). damit wird die 
Marktkonstellation, die überhaupt erst zu dem Problem 
führte, noch weiter verschärft. 

aus diesen und weiteren Gründen ergibt es mehr Sinn, 
mit den Regulierungen am vorgelagerten Bodenmarkt 
anzusetzen. In der letzten dekade stiegen die Bodenprei-
se v. a. in den Ballungsräumen und darum herum enorm 
an. Es erhöhten sich die Kaufpreise für baureifes Land 
in den Großstädten mit mehr als einer halben Millionen 
Einwohner*innen um das dreieinhalbfache (Braun 2021). 
auch im Bundesdurchschnitt übertrafen bis zum Ein-
setzen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges die 
Bodenpreise nicht nur die Verbraucherpreissteigerungen, 
sondern auch die Erhöhung von Baukosten und sogar der 
angebotsmieten deutlich. der allergrößte teil der Häuser-
preissteigerungen ist auf Steigerungen der Bodenpreise 
zurückzuführen (Knoll et al. 2017). dies gilt aber nicht 
nur auf der Zeitachse, sondern auch im Raum. Entschei-
dend ist v. a. die Lage: Unterschiedliche Wohnkosten 
reflektieren stärker Standortunterschiede als solche in 
der baulichen Qualität und ausstattung. Zentrale Lagen 
sind begehrt, periphere Lagen wegen der schlechteren 
Erreichbarkeit von sozialen Infrastrukturen, öffentlichen 
Räumen etc. weniger. 

die Bundesregierung setzt im Koalitionsvertrag auf „bau-
en, bauen, bauen“ und damit auf eine Entspannung auf 
dem nachgelagerten Wohnungsmarkt. 400.000 neue Woh-
nungen sollen jedes Jahr entstehen, davon 100.000 Sozial-
wohnungen (SPd, Bündnis 90/die Grünen, FdP 2021). 
diejenigen, die den Marktkräften vertrauen, setzen bei 
den frei finanzierten Wohnungen auf Sickereffekte: Infolge 
der Umzüge in die neu gebauten Wohnungen wird wieder 
Wohnraum frei, der dann von weniger zahlungskräftigen 
Menschen belegt werden kann. der Haken: Gerade in an-
gespannten Märkten wirken diese Sickereffekte unzuver-
lässig. Und: dem quantitativen Ziel der Bundesregierung 
steht die Knappheit an Bauland als nahezu unüberwind-
liche Hürde entgegen. Selbst, wenn diese nicht bestünde: 
Wohnkostenunterschiede bilden v. a. Unterschiede in den 
Bodenwerten und Bodenerträgen ab. Letztere hängen 
von den transportkosten, der dichte einer agglomeration 
sowie dem Radius einer agglomeration ab. „Bauen, bauen, 
bauen“ kann nun entweder über eine höhere Verdichtung 
oder Baulandneuausweisungen umgesetzt werden. Für 
Letzteres hat aber nicht jede Kommune die notwendigen 
Flächenkulissen. außerdem steigt der Radius der agglo-
meration, und damit die Bodenerträge und Bodenwerte. 
Eine nachverdichtungsstrategie wiederum führt zu einer 
höheren dichte. Wieder steigen die Bodenerträge und 
Bodenwerte, und zwar überproportional in den zentralen 
Lagen (Löhr 2021). die Folgen hinsichtlich Segregation 
und Gentrifizierung liegen auf der Hand. Ergo: „Bauen, 
bauen, bauen“ ist eine notwendige, aber keine hinreichen-
de Voraussetzung, um auch die bedürftigeren teile der 

Bevölkerung mit dem notwendigen Wohnraum zu versor-
gen. Vielmehr muss gezielt auch für diese Gruppen gebaut 
werden. 

Hier kommt die sozialgerechte Bodennutzung ins Spiel, 
die in der öffentlichen diskussion untrennbar mit dem 
Münchner Modell verknüpft (Landeshauptstadt München 
2022). allerdings findet sich der Begriff schon in § 1 abs. 
5 S. 1 des Baugesetzbuches: „die Bauleitpläne sollen eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden anforderungen 
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der all-
gemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
sicherstellen.“ anknüpfungspunkt ist die Bauleitplanung, 
über welche die die Verfügungsrechte der Grundstücks-
eigentümer konkretisiert, aber auch beschränkt werden. 
die sozialgerechte Bodennutzung kann mittels verschie-
dener Baulandmodelle erfolgen: 

Beim Zwischenerwerbsmodell (Portz et al. 2018) kauft die 
Kommune Land auf und erstellt einen Bebauungsplan, der 
auch Quoten für bezahlbares Wohnen beinhalten kann. Bei 
entsprechenden Flächenkulissen kann die Kommune die 
Planung erst dann verabschieden, wenn sich ein Mindest-
anteil der betreffenden Flächen in ihrer Hand befindet. 
Sodann entwickelt die Kommune das Land. danach wird 
das Bauland mit entsprechenden auflagen zu einem 
tragfähigen Preis an Investoren abgegeben. dies kann 

sozialgerechte BoDennutzung 
(soBon):
Möglichkeiten und Grenzen
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ein BeitRAg von PRof. DR. DiRK lÖhR
Dr. Dirk Löhr ist Professor an der Hochschule Trier, Umwelt-Campus 

Birkenfeld. Eines seiner Forschungsgebiete ist die Bodenpolitik. Er ist 

u. a. Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landespla-

nung, im Oberen Gutachterausschuss von Rheinland-Pfalz und war 

auch Mitglied der Baulandkommission. 



im Rahmen des Wettbewerbs von Konzepten geschehen 
(Konzeptvergabeverfahren). den Unterschied zwischen 
ankaufs- und Verkaufspreis kann die Kommune nutzen, 
um die Kosten von Planung und Entwicklung sowie die 
Folgekosten in Gestalt der notwendigen sozialen und 
technischen Infrastrukturen zu decken. Eine interessante 
alternative zum Verkauf ist dabei die Vergabe über Erb-
baurechte. Mit diesen können Sozialbindungen über die 
gesamte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages festgelegt 
werden. auch Zwischen- und nachnutzungen lassen sich 
gut steuern; zudem sind u.U. auch gesamthafte Überpla-
nungen leichter möglich als bei Volleigentum. 

allerdings ist auch der Zwischenerwerb nicht gänzlich 
unproblematisch: Er stellt hohe anforderungen an die 
Managementkapazitäten der Kommunen. die Zwischen-
finanzierung und Unsicherheiten hinsichtlich Kosten und 
Verwertung bedeuten zudem finanzielle Belastungen 
und Risiken. Zudem ist der kommunale Zwischenerwerb 
nicht von der Grunderwerbsteuer befreit, die sowohl beim 
an- und Verkauf der Grundstücke anfällt. Schließlich 
findet sich in manchen Gemeindehaushaltsordnungen der 
Länder auch die Forderung der abgabe zum „vollen Wert“, 
ohne dass explizit Voraussetzungen für eine verbilligte 
abgabe genannt werden. am besten funktioniert der Zwi-
schenerwerb bei einer weiteren Erschließung bisheriger 
außenbereiche (ankauf von landwirtschaftlichen Grund-
stücken). dies läuft jedoch grundsätzlich der Forderung 
des Vorrangs der Innen- vor außenentwicklung zuwider (§ 
1 abs. 5 S. 3 BauGB). Bezüglich der Innenbereiche stehen 
aber kaum adäquate Instrumente für die Kommunen zur 
Verfügung, um an die notwendigen Flächen zu akzepta-

blen Preisen zu gelangen. Insbesondere ist das kommu-
nale Vorkaufsrecht zu voraussetzungsvoll und schwach 
ausgestaltet. Beispielsweise kann es nicht zum Zwecke 
der Bodenvorratspolitik ausgeübt werden. Schließlich sind 
die Möglichkeiten eines Value Capture im Innenbereich 
stark eingeschränkt. Obwohl der kommunale Zwischen-
erwerb in vielerlei Hinsicht eine vorzugswürdige Strategie 
darstellt, stößt er also schnell an seine Grenzen.

Wichtig wäre es, dass die Kommunen in die Lage versetzt 
werden, über eine Stärkung des kommunalen Vorkaufs-
rechts und eine entsprechende finanzielle und perso-
nelle ausstattung systematisch Bodenvorratspolitik zu 
betreiben. Letzteres könnte über Bodenfonds der Länder 
unterstützt werden. auch über weitere Hilfen des Bundes 
im Rahmen des art. 104d GG könnte nachgedacht werden. 
allerdings muss Bodenvorratspolitik nachhaltig und anti-
zyklisch geschehen. Hierfür ist ein dauerhafter Konsens 
im Gemeinde- bzw. Stadtrat erforderlich, der idealerweise 
über die Fraktionsgrenzen hinaus reichen sollte.

die alternative zum Zwischenerwerbsmodell ist das Ver-
tragsmodell, wie es auch in der SoBon München in flexibi-
lisierter Form angewendet wird. das Vertragsmodell kann 
auch in Innenbereichen durchgeführt werden. Ein privater 
Investor kauft die benötigten Grundstücke auf dem Markt. 
die Kommune erbringt die Planung, dabei wird auch ein 
städtebaulicher Vertrag (§ 11 BauGB) geschlossen. dieser 
beinhaltet Vereinbarungen über Sozialquoten sowie über 
eine Mitfinanzierung der Infrastruktureinrichtungen (Köt-
ter 2018). diese Kostenbeteiligung trifft die Investoren oft 
auch dann, wenn ein teil der planungsbedingten Boden-

literatur
1. Braun, Reiner (2021): Versorgungsengpässe, Preisanstiege und 

Lösungsansätze auf großstädtischen Wohnungsmärkten. In: Spars, 
Guido (Hrsg.): Wohnungsfrage 3.0. Stuttgart: Kohlhammer, S. 45-74. 

2. Knoll, Katharina, Schularick, Moritz und Steger, thomas (2017): no 
Price like Home: Global House Prices 1870-2012. american Econo-
mic Review 107, S. 149-156.

3. Kötter, theo (2018): Was leisten kommunale Baulandmodelle? Vhw 
FWS 3 / Mai-Juni, S. 149-156. 

4. Landeshauptstadt München (2022): die Sozialgerechte Boden-
nutzung 2021 der Landeshauptstadt München, München. Online: 
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:2d51d546-ad5c-483c-814b-
c46196344737/SozialgerechteBodennutzung-SoBon-2020.pdfLöhr, 
dirk (2021): Soziale Wohnungspolitik – zeitgemäße Konzepte und 
Instrumente. HBS Study 466, düsseldorf: HBS.

5. Portz, norbert, Reicherzer, Max, Simon, Matthias (2018): Bezahlba-
ren Wohnraum schaffen. dStGB dokumentation nr. 147, Berlin. 

6. SPd, Bündnis 90, die Grünen, FdP (2021): Mehr Fortschritt wagen – 
Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigkeit. Berlin. 
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wertsteigerungen von den Verkäufern der Grundstücke 
vorweggenommen wird. Eine Quersubventionierung der 
sozialgebundenen durch die freien Wohnungen löst das 
Problem allenfalls bedingt. diese führt zudem zu steigen-
den Wohnkosten im freien Segment, welche sich auch im 
Mietspiegel niederschlagen. Grundsätzlich sollte die För-
derung im sozial gebundenen Segment so bemessen sein, 
dass eine Quersubventionierung nicht erfolgen muss.

Eine weitere Möglichkeit ist der 2021 durch das Bau-
landmobilisierungsgesetz – vorerst bis 2026 befristet 
– neu eingeführte sektorale Bebauungsplan (§ 9 abs. 2d 
BauGB), der als eine SoBon-Maßnahme im bislang unbe-
planten Innenbereich (§ 34 BauGB) interpretiert werden 
kann. Bislang liegen allerdings kaum Erfahrungen mit 
diesem Instrument vor.

die dargestellten Wege der SoBon adressieren v. a. den 
neubau. Über diesen alleine werden jedoch die Probleme 
auf dem Wohnungsmarkt nicht zu lösen sein. notwendig 
sind auch Instrumente wie Strategien, die sich stärker 
auf einen Umbau der Bestände richten. Zu denken ist 
hier an zivile Konversionsmaßnahmen wie beispielswei-
se den Umbau von gewerblich genutzten Gebäuden in 
Wohngebäude, aber auch an die Möglichkeiten, welche die 
anstehende Verkehrswende eröffnet. auch hier bedarf es 
Steuerungsmöglichkeiten, die am vorgelagerten Boden-
markt ansetzen; dabei sollte auch der zwangsweise 
Erwerb ungenutzter Immobilien kein tabuthema sein. 
Zudem sollte ein eigenständiges Umbaurecht initiiert 
werden, das auch geringere Standards als bei neubauten 
erlaubt (z. B. Brandschutz, Stellplätze).

die SoBon ist kein Selbstläufer. Sie setzt das permanente 
Bohren harter politischer Bretter voraus.
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100 Millionen 
Euro hat das MHKBD in den 
Corona-Jahren an Kommunen bewilligt, um z. B. Leerstände 
zu bekämpfen oder neue Stadtbäume zu pflanzen.1

29 Millionen
Menschen haben in deutschland ein 

Ehrenamt inne, 

8,3 % davon im sozialen Bereich.4

584 Millionen € 
an Spenden von privatpersonen 

und unternehmen gab es nach der Flut-
katastrophe im ahrtal.8

13 % der 

Großstadtbewohner*innen planen, 

nach der Corona-Pandemie in  

kleinere 
Städte oder sub-

urbane Räume zu ziehen.6

die A40 wird auch 

„Sozial-
äquator“  
des ruhrgebiets genannt. Sie teilt 

es in einen wohlhabenden Süden 

und einen ärmeren norden.2

Mehr als 11.000 Menschen 

in nRW sind obdachlos. 

Knapp die Hälfte von ihnen lebt auf der Straße, 

die andere Hälfte temporär bei Freunden oder 

Bekannten.3

21,3 % der Kinder 
wachsen in deutschland in einer 

Armutslage auf. 

in nrw ist die Quote mit 18,6 % zwar etwas besser 

als im durchschnitt, dennoch relativ hoch.7

7 %  weniger 

Kaufkraft 

haben Stadtbewohner*innen als 

Landbewohner*innen. das liegt v. a. 

an höheren Lebenshaltungskosten.5

Quellen: 
1) MhKBD nRW, online: „Zukunft. innenstadt. nordrhein-Westfalen. - Die Stadtzentren nordrhein-Westfalens werden fit für die Zukunft.“  
2) Reicher et al.: „Schichten einer Region, Kartenstücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets“, 2011;  Schräpler et al.: „Wege zur 
Metropole Ruhr“, Bochum, 2017
3) MAgS nRW: landesinitiative „endlich ein ZUhAUSe!” - ergebnisbericht
4) BMfSfJ: freiwilliges engagement in Deutschland - Zentrale ergebnisse des fünften Deutschen freiwilligensurveys (fWS 2019) 
5) initiative neue Soziale Marktwirtschaft, online: „Kaufkraft und Armutsgefährdung: Unterschied Stadt-land größer als ost-West“
6) ifo – leibniz-institut für Wirtschaftsforschung: „Wie beeinflusst die corona-Pandemie die Wohnortpräferenzen?“, 2021
7) Bertelsmann-Stiftung: „factsheet Kinderarmut in Deutschland“, 2020
8) Deutsches Zentralinstitut für soziale fragen: „Beinahe-Rekord: 584 Millionen euro hochwasser-Spenden“, online, 2021



innenstaDt als testfelD 
für exPerimentelle 
transformationsProjekte
ein beitrag von Dr. Kathar ina Hackenberg und stephanie Haur y

StePhAnie hAURy
Stephanie Haury arbeitet als Projektleiterin im Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Referat für Stadt-

entwicklung. Wissenschaftlich setzt sie sich als Stadtforscherin 

mit gemeinwohlorientierten Ansätzen in der Stadtentwicklung 

auseinander. Sie erforscht, wie sich formelle und informelle An-

sätze in der Stadtentwicklung ergänzen können und Ansätze der 

Koproduktion. Darüber hinaus arbeitet sie an der Stärkung und 

Qualifizierung Grüner Infrastruktur.

DR. KAthARinA hAcKenBeRg
Dr. Katharina Hackenberg arbeitet als Projektleiterin im Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Referat 

für Stadtentwicklung. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der 

wissenschaftlichen Begleitung der Nationalen Stadtentwicklungs-

politik. Dort erforscht sie aktuell Ideen und Konzepte für krisen-

feste Stadt- und Quartiersstrukturen in der „Post-Corona-Stadt“. 

Ihre weiteren Arbeitsschwerpunkte liegen in der urbanistischen 

Zukunftsforschung sowie in der Analyse städtischer Arbeitswel-

ten im Wandel.

Projektraum coi in Bernburg

Innenstädte drohen durch die dominanz des Online- 
Handels und die Verlagerung bzw. den Verlust von ar-
beitsstätten in Gewerbe, dienstleistung und Büro Funk-
tionsverluste. Grund hierfür sind hohe Mieten, die sich 
Mieter*innen ohne rentable Einnahmequellen nicht leisten 
können. dies betrifft nicht nur gewerbliche nutzungen, 
sondern auch Kultur-, dienstleistungs- und Wohnnutzun-
gen. die Corona-Pandemie und die damit verbundenen 

Lockdowns haben diesen Strukturwandel verschärft. 
„die Pandemie wirkt wie ein trigger für längst überfällige 
transformationen zum nachhaltigen Stadtumbau“ (dosch 
und Haury, 2021: 27). Bestehende Leitbilder wie die „Ein-
kaufsstadt“ sind überholt und neu zu justieren. Zukünftige 
Entwicklungen und ausrichtungen müssen eine größere 
nutzungsvielfalt und eine höhere aufenthaltsqualität öf-
fentlich zugänglicher Räume beinhalten (vgl. BMI 2021). 

ungenutzte leerstände mit leben füllen 
Positive Veränderungen können nur durch maßgeschnei-
derte und ortsbezogene ansätze entstehen. Im Sinne der 
neuen Leipzig-Charta leisten nutzungsmischung und 
nutzungsvielfalt einen wichtigen Beitrag zur Resilienz 
der Städte (vgl. BMI 2020). Zur aufrechterhaltung von 
urbanem Leben und Förderung der Lebensqualität spielt 
die Umnutzung bestehender Immobilien und die Wieder-
nutzbarmachung leerstehender Immobilien eine wichtige 
Rolle. 

Im vom Leerstand geprägtem Bernburg entstand ein 
Co-Working- und Event-Space der Hochschule anhalt, der 
Projektraum COI1. das COI befindet sich mitten im Zent-
rum der Stadt Bernburg und besteht aus einem offenen 
Raum, in dem Menschen in lockerer atmosphäre zusam-
menkommen. COI bietet auf 90 m² in einem ehemaligen 
Fischladen flexibles, gemeinschaftliches arbeiten. Er ba-
siert auf einer studentischen Initiative, die über den Pro-
jektraum hinaus auch kulturelle Events wie Konferenzen, 
ausstellungen und Konzerte veranstaltet und den Stadt-
raum in Bernburg durch verschiedene aktionen belebt. 
Seit 2020 ist COI auch teil der Urbanen Liga2 und tauscht 
sich dort mit anderen Stadtmacher*innen zu zukünftigen 
ansätzen der Stadtentwicklung aus.

1 COI steht für C-oworking, O-ffene Veranstaltungen & deine I-deen, s. auch www.hs-anhalt.de/coi
2 die Urbane Liga wurde vom BMWSB und BBSR als ein netzwerk junger Stadtmacher*innen eingerichtet. Mehr Informationen unter https://urbane-
liga.de/
3 Mehr Infos unter www.bbsr.bund.de/green-urban-labs-2

die Herstellung von mehr nutzungsvielfalt und aufent-
haltsqualität ist jedoch kein Selbstläufer und kann nur 
durch eine ämterübergreifende arbeitsweise und die Inte-
gration der Stadtgesellschaft erfolgen. Stadtverwaltungen 
und Zivilgesellschaft, zu dem ein breites akteursnetzwerk 
zählt, müssen hierbei verschiedene soziale Interaktionen 
und neue allianzen eingehen. dies betrifft nicht nur eine 
Vernetzung der akteur*innen untereinander, sondern 
auch eine gemeinsame Verantwortungsübernahme für die 
anstehenden transformationsherausforderungen.

Verantwortung abgeben
Einen guten ansatz der Verantwortungsübergabe an 
Zivilgesellschaft beinhaltet das Projekt „ZwischenZeit 
altstadtquartier Büchel“ in aachen, das teil des ExWoSt-
Forschungsfeldes „Green Urban Labs II“3 ist. die Stadt 
hat das Gelände eines zentral in der Innenstadt gelegen 
ehemaligen Parkhausgeländes gekauft und eine Ent-
wicklungsgesellschaft gegründet. Gemeinsam mit der 
Stadtgesellschaft erprobt sie nun verschiedene nutzungs-
optionen für die weitere Entwicklung des Grundstückes. 
Zukünftige Gebäude inklusive des zu einem großen teil 
begrünten Geländes sollen langfristig in die trägerschaft 
der Bürger*innenschaft übergehen. Parallel bereitet die 
Verwaltung die zukünftige nutzung und Gestaltung der 
Fläche vor und beteiligt dabei intensiv die zukünftigen 
träger*innen. 
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eintägige Sperrung der Wilhelmstraße in ludwigsburg

Verwaltungen können auf bestehende netzwerke und 
Initiativen vor Ort zurückgreifen, denn das Interesse an 
der Mitgestaltung an der Stadtentwicklung seitens der Zi-
vilgesellschaft ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. 
Koproduktive ansätze und Projekte zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor sind weit verbreitet, wenn auch nicht 
immer frei von Hindernissen und Blockaden, die es koop-
erativ zu überwinden gilt. 

Mit dem Umbau und der neujustierung von Innenstädten 
besteht die Chance, vermehrt koproduktive Beziehungen 
seitens der Kommune zu fördern, zu kultivieren und neue 
Gestaltungsmöglichkeiten in gemeinsamer Verantwor-
tung aufzuzeigen. Informationen zu den bestehenden 
Eigentumsverhältnissen, planungsrechtlichen Grundlagen 
und nutzungsmöglichkeiten sind für zivilgesellschaft-
liche Initiativen nur schwer zu erfassen. damit Ideen 
und Projekte nicht schon zu Beginn aufgrund fehlen-
der transparenz und Informationen scheitern, ist der 
Einsatz von Intermediären sehr hilfreich. dies können 
Innenstadt- oder Zentrenmanager*innen leisten sowie 
Einrichtungen aus der Zivilgesellschaft wie Zwischen-
nutzungsagenturen oder Leerstandsmelder. Sie koope-
rieren eng mit der Verwaltung und können zwischen 
Leerstandseigentümer*innen sowie interessierten Initiati-
ven vermitteln und Projekte aktiv unterstützen. 

Öffentliche Räume lassen sich oft nicht in einem Zug 
transformieren. Eine Möglichkeit ist es deshalb, einen 
wünschenswerten Sollzustand durch experimentelle 
testnutzungen und Interventionen zu inszenieren und 
vorzubereiten. 

Planning-by-doing:  
testfelder für einen langfristigen Wandel
In Ludwigsburg werden im Rahmen des durch die natio-
nale Stadtentwicklungspolitik geförderten Pilotprojektes 
„Pop-Up-Innenstadt“ im Herzen der Stadt bis 2023 bereits 
verschiedene Ideen zur Verbesserung der Mobilität, zur 
Klimaanpassung und zum aufwerten und Beleben des 
öffentlichen Raums getestet. Zeitlich begrenzt werden 
Plätze und Verkehrsflächen partizipativ für neue nutzun-
gen umgestaltet, und somit der starken Verkehrsbelas-
tung durch den motorisierten Individualverkehr (MIV), dem 
hohen Versiegelungsgrad, der damit einhergehenden Hit-
zebelastung sowie mangelnden Frei- und aufenthaltsflä-
chen entgegenzuwirken. Ziel des Experimentierens ist es 
zu testen und zu evaluieren, wie die Stadtgesellschaft die 
neuen angebote zur aufwertung und Belebung annimmt 
und akzeptiert. aus den kurzfristigen Maßnahmen leitet 
die Stadtverwaltung ab, wie sie die ansätze in Zukunft 
verstetigen und in stadtweite Strategien einbetten kann. 

die Chance, temporäre aktivitäten als Initialzündung 
für langfristige Entwicklungen einzusetzen und darüber 
transformationsthemen wie Klimawandel, Verkehrswen-
de und Resilienz zu adressieren, haben die Ludwigsbur-
ger Politik und Verwaltung auf die planerisch-politische 
agenda gesetzt. damit reagiert die Kommune auf die 
Herausforderungen der Pandemie, die schnelles, koop-
eratives und flexibles Handeln erfordert (vgl. Hackenberg 
und Jonas 2022). Über die Pop-Up-Projekte soll nicht 
nur breite aufmerksamkeit für diese themen geschaffen 
werden, sondern ihr Potenzial zur Steigerung der aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum auch direkt erlebbar 
werden – beispielsweise durch die eintägige Sperrung 
einer zentral durch die Innenstadt verlaufenden Verkehrs-
achse für den MIV zugunsten von kreativen, spielerischen 
und sportlichen aktivitäten oder durch die Umgestaltung 
von zentral gelegenen oberirdischen Parkflächen und 
Plätzen zur Schaffung konsumfreier, multifunktionaler 
Begegnungsflächen. 
 
auf einem oberirdischen Parkplatz im zentralen Ludwigs-
burger Innenstadtbereich, dem arsenalplatz, ist der Wan-
del bereits sichtbar. Für einige Monate sind 12 Parkplätze 

und eine Wendeplatte weggefallen. Stattdessen wurde 
eine rund 600 qm große teilfläche unter frühzeitiger und 
intensiver Beteiligung aller Ämter in einen klimaaktiven 
Pop-Up-Stadtpark mit Rollrasen, Bäumen (in Kübeln), 
Sandfläche, wassergebundener decke, Sitzgelegenheiten 
und einer kleinen Bühne verwandelt. Seit Herbst 2021 lädt 
er Jung und alt zum Verweilen ein, spendet Schatten, bie-
tet Sitzmöglichkeiten für Begegnung und aufenthalt sowie 
Platz für zahlreiche weitere aktivitäten. 

Im Entwicklungsprozess haben verschiedene Ämter 
ressortübergreifend mit großem Engagement zusammen-
gearbeitet. Im Sinne eines planning-by-doing ansatzes 
haben sie zu Beginn lediglich eine grobe Skizze entwi-
ckelt, die sie im Laufe des Umsetzungsprozesses Schritt 
für Schritt an die Herausforderungen der Gestaltung, 
nutzung und Pflege angepasst haben. Obwohl dies vor 
allem zu Beginn der Projekte ein stark lernendes Vor-
gehen mit Rückkopplungsschleifen und dem Etablieren 
neuer Strukturen und akteursverflechtungen erforderte, 
ist dieses Vorgehen schließlich sehr erfolgreich. das 
praktische ausprobieren und Machen standen im Vorder-
grund, die Ergebnisse und Erfolge der Maßnahme wurden 

ZwischenZeit  Büchel - erste überlegungen zur 
zukünftigen entwicklung im Juni 2021
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schnell sichtbar. die stetige und intensive nutzung der 
Fläche durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zum 
Lesen, Essen, Spielen, als treffpunkt oder für kleinere 
Veranstaltungen zeigt, dass der Bedarf für öffentlich zu-
gängliche Begegnungs- und aufenthaltsorte groß ist und 
der Pop-Up-Stadtpark einen Beitrag zur aufwertung der 
Innenstadt leistet.  

innenstadt als ko-kreativer möglichkeitsraum 
neben der Umgestaltung der Fläche selbst geht es in 
Ludwigsburg auch um einen Partizipationswandel. die 
Stadt hat zahlreiche Mitmach- und Evaluationsformate 
realisiert, um die Projekte für die Zivilgesellschaft und für 
wichtige Innenstadtakteur*innen partizipativ zu öffnen und 
ein Verständnis von Innenstadtentwicklung als ko-krea-
tivem Prozess zu etablieren. In einem Graffiti-Workshop 
haben zahlreiche Bürger*innen den Bauzaun am arsenal-
platz selber gestaltet, die Verwaltung bindet den Innen-
stadtausschuss zur Projektbegleitung regelmäßig ein und 
legt einen Projektfonds auf, der es zivilgesellschaftlichen 
Initiativen ermöglicht, auf der Platzfläche eigenständige 
Veranstaltungen durchzuführen. Mit diesen Formaten 

einweihung Pop-Up-Platz franck-Areal
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zielt die Verwaltung darauf ab, einen Perspektivwechsel 
anzuregen, die Potenziale der Innenstadt zu zeigen und 
weitere akteur*innen zum Mitmachen zu aktivieren. So 
wird ein Wandel der Partizipationskultur von punktuellen 
„Beteiligungsfenstern“ hin zu ko-kreativen „Möglichkeits-
räumen“ initiiert, die für Mitgestaltung dauerhaft offen 
sind. Experimente und temporäre Pop-Up-aktionen sind 
als Werkzeuge geeignet, um vor Ort einen Beitrag zur 
Belebung der Innenstädte zu leisten, die Potenziale der 
Innenstadt kurzfristig sichtbar zu machen und darüber 
Impulse für eine dauerhafte Umgestaltung öffentlicher 
Plätze in der Innenstadt zu setzen. angesichts der zahlrei-
chen Herausforderungen steht vielerorts die Suche nach 
Konzepten für eine multifunktionale, resiliente und koope-
rative Weiterentwicklung der Innenstädte auf der stadtpo-
litischen agenda. Innenstädte sollten sich zu Kreativräu-
men wandeln, in denen man sich treffen, austauschen und 
neues (er)leben kann, ohne dass nur das Kauferlebnis im 
Vordergrund steht. Zentren können als Erprobungsraum 
bzw. Reallabor für neue nutzungskonzepte genutzt wer-
den und nutzer*innen sollten im Sinn einer koproduktiven 
Stadt diese Konzepte mit konzipieren.
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Im 19. und 20. Jahrhundert galten Bahnhöfe als Motoren 
der Industrialisierung, der Mobilisierung und der Verstäd-
terung – sie bündelten zentrale Werte einer modernen 
Gesellschaft an einem Ort. nach der Privatisierung der 
deutschen Bahn 1994 wurden sie in vielen größeren Städ-
ten aufwändig in imageträchtige Konsumräume umge-
staltet. Heute stehen Bahnhöfe zwar als zentrale Knoten-
punkte von Verkehrs-, Menschen- und Warenströmen für 
die Funktionsfähigkeit von Städten, aber auch für Flagship 
developments und kurzfristige Renditen im Sinne einer 
neoliberalen Stadt. Mit den baulichen Restrukturierungs-
maßnahmen geht immer auch eine Steigerung der 
„Sicherheit und Sauberkeit“ (Ronneberger 2001) einher, 
sodass zunehmend weniger Raum für marginalisierte 
Gruppen verbleibt. der allgemeine trend zur repressive-
ren Verwaltung von Straßenszenen zielt auf eine Redu-
zierung der Wahrnehmbarkeit dieser Gruppen ab (Künkel 
2021: 134 ff.). 

Vor dem Hintergrund aktueller Leitbilder einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung kommt Bahnhöfen somit eine be-
sondere Bedeutung zu: als unabdingbare Infrastruktur für 
eine ressourcenschonende Mobilität und Bereitstellerin 
von gerechtem Zugang zu ebendieser sowie als halb-öf-

fentlicher und verlängerter (Konsum-)Raum der Innen-
stadt. der Bahnhof als Bestandteil der daseinsvorsorge 
bedingt gesellschaftliche teilhabe: Sich als Individuum 
zugehörig zur Gesellschaft zu fühlen und sich entfal-
ten zu können (Vollmer & Calbet i Elias 2022: 19). doch 
teilhabe ist stets auch ein ausschluss: denn wer zu „der“ 
Gesellschaft dazugehört und wer nicht, ist keine statische 
definition als eher ein Ergebnis täglicher Kämpfe (ebd.: 
20). So werden gerade Bahnhöfe zu aushandlungsorten 
differenter Lebenswirklichkeiten, welche verschiedene 
nutzungsanforderungen an diese Orte stellen. die beiden 
folgenden Beispiele geben anhand von Biografien und 
Infrastrukturen Einblick, wie gesellschaftliche teilhabe im 
Bahnhof sichtbar und unsichtbar (gemacht) wird.

Biografien: (Post-)migrantische gastronomien
Bahnhöfe sind flüchtige Orte des durchquerens, des 
kurzzeitigen Verweilens und der Unstetigkeit. Bahnhöfe 
sind aber auch Orte des ankommens und Platzfindens: 
Ein kurzes Innehalten, ein kurzes Beobachten der Bahn-
hofsszenerie macht deutlich, dass sich am Bahnhof und 
an den Bahnhofsvorplätzen „unterschiedliche Zeitschich-
ten der Einwanderung historisch abgelagert, überschrie-
ben und eingerichtet haben“ (Espahangizi 2016: 145). 
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BahnhÖfe
Mikropolitiken der (Un-)sichtbar machung 

gastronomie in Münsters Bahnhofsviertel 

Besonders markant und fassbar wird die Realität der 
Einwanderungsgesellschaft am „kulinarische(n) Multi-
kulturalismus“ (ebd.) des Bahnhofsraums: italienische 
Cafés, türkische Fast Food-Restaurants, chinesisches 
take-away oder arabische Falafel-Imbisse stellen durch 
kulturelle anleihen und Zitate (Yildiz 2009: 108) Bezüge zu 
unterschiedlichen Phasen der Migrationsgeschichte her. 
Zeitgleich machen sie deutlich, wie alltäglich Globalisie-
rung geworden ist und wie sehr Stadtgesellschaften durch 
die Erfahrung und das Wirken der Migration geprägt sind 
(s. abb. 2). Hinter der komplexen Vielfalt des bahnhöfli-
chen Geschmacks stehen vielfältige Migrationsbiografien 
und ambivalente Versuche der Selbsteingliederung und 
Selbstorganisation. So erweisen sich national codierte 
außenwerbungen häufig als pragmatische Geschäftsstra-
tegie, die an stereotype Vorstellungen anknüpft und diese 
zu bedienen versucht. Gastronom*innen mit direkter und 
indirekter Migrationserfahrung bringen also nicht nur 
globale, grenzüberschreitende Einflüsse in den Bahnhofs-
raum mit ein, sondern erschaffen vor dem Hintergrund 
lokalgesellschaftlicher Strukturen und Wünsche neue 
urbane alltagswirklichkeiten und neue kulinarische tradi-
tionen (Pütz 2009: 71 ff.; Yildiz 2009: 109). 

die Verbindung von Bahnhofsraum und (post-)migran-
tischer Gastronomie ist jedoch weit mehr als die Ge-
schichte gegenseitiger anpassung. Über die alltagserzäh-
lungen und Gründungsmotivationen (post-)migrantischer 
Gastronom*innen mit Bahnhofsbezug werden die Hoff-
nungen und Wünsche aber auch die Probleme und Un-
gleichheiten sichtbar, mit denen (Post-)Migrant*innen bis 
heute zu kämpfen haben und durch die sie zu kreativen, 
mitunter schwierigen Entscheidungen gedrängt werden 
(Hess 2014: 60): der Weg in die Selbstständigkeit und die 
Verortung im hektischen, noch immer mit Stigmatisierun-
gen behafteten Bahnhofsraum war und ist nicht immer 
selbstgewählt und geht für die dort arbeitenden (post-)
migrantischen Gastronom*innen nicht selten mit langen 
arbeitstagen sowie realen wie gefühlten Unsicherheiten 
und Ungleichbehandlungen einher. (Post-)Migrantische 
Gastronom*innen verfügen durch ihr Erfahrungswis-
sen und ihre transkulturellen Identitäten häufig ein 
feines Gespür für die Rhythmen und Mikropolitiken des 
Bahnhofsraums. dies macht sie zu Gestalter*innen und 
Expert*innen der bahnhöflichen dynamik. Sie tragen dazu 
bei, das Leben am Bahnhof und das Verhältnis zwischen 
Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft neu 
zu entdecken und positiv neu zu ordnen. 

infrastrukturen: Die Bahnhofstoilette 
die öffentliche toilette ist ein weiterer unerlässlicher 
Bestandteil der typologie des Bahnhofs. diese wird unab-
hängig von Zweck, dauer und Regelmäßigkeit des aufent-
halts von Reisenden, Pendler*innen und Passant*innen 
gleichermaßen frequentiert. die notdurft betrifft alle 
Menschen – und findet in öffentlichen und stadtpolitischen 
diskursen dennoch oft nur im Fall defizitärer Versor-

gungssituationen Eingang (Kuhn et al. 2022: 69). neben 
einer kulturell bedingten Schambesetzung menschlicher 
ausscheidungen im Zuge der kapitalistischen Moderne 
(Molotch & norén 2010) können dafür die Prozesse der 
neoliberalisierung der 1970er- und -80er-Jahre verant-
wortlich gemacht werden. Waren Infrastrukturen als 
wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen bis dato dem Markt-
geschehen vorgelagert, ziehen in dieser Zeit zunehmend 
ökonomische Logiken in Paradefelder der sogenannten 
Gemeinwirtschaft ein (van Laak 2008: 111). Im Fall öffent-
licher toiletten führten fehlende staatliche Investitionen 
zu einer Verwahrlosung von anlagen sowie massenhaften 
Schließungen. Mit der abnehmenden nutzung seitens der 
Mehrheitsgesellschaft ging zudem eine diskursive abwer-
tung als „brodelnder Moloch voller Krankheiten, Prosti-
tution, illegaler Begegnungen und schäbiger Beziehungen 
[eigene Übersetzung]“ (damon 2007: 5) einher. dieser 
wurde um die Jahrtausendwende zunehmend durch eine 
auslagerung der Verantwortlichkeiten in Form von Ko-
operationen mit einschlägigen Betreiberfirmen begegnet 
(Kuhn et al. 2022: 70).

Mit der (Re-)Organisation der öffentlichen Sanitärinfra-
struktur haben sich ohnehin bestehende Konflikte, die 
die Zugänglichkeit und nutzungsweisen von WC-anlagen 
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betreffen, zusätzlich verschärft (klo:lektiv 2020). diese 
zeigen sich in besonders eindrücklicher Weise in der 
Bahnhofstoilette, deren Bewirtschaftung die deutsche 
Bahn aG an externe Unternehmen outgesourced hat. die 
Einführung von nutzungsentgelt und Personalbetreu-
ung können als Versuch gelten, die räumliche Praxis von 
WC-anlagen dem Image einer auf Kaufkraft und Kon-
sum ausgerichteten Stadt anzupassen. dass dieser mit 
ausschlüssen einhergeht, legt auch das Erscheinungsbild 
nahe, welches von drehkreuzen, Speedgates und Münz-
automaten geprägt ist (s. abb. 2). der Versuch, öffentliche 
toiletten auf die Funktion der notdurft zu reduzieren, 
steht in starkem Kontrast zu den tatsächlichen nutzungs-
weisen. So kommt diesen in alltäglichen Routinen und 
Praktiken eine existenzielle Bedeutung für Körper- und 
Wäschepflege, sozialen Rückzug oder auch austausch zu 
(Barcan 2010). Ein genauer Blick auf die Bahnhofstoilette 
wirft demnach größere Fragen auf: nach der Verfasstheit 
sozialstaatlicher Einrichtungen und städtischer Infra-
strukturen, nach teilhabe und Gerechtigkeit sowie nach 
den strukturellen diskriminierungsformen, die in die 
Mikropolitiken öffentlicher toiletten eingeschrieben sind.

unsichtbarkeiten sichtbar machen
die Funktionen von Bahnhöfen gehen über die Rolle als 
Verkehrsanlage und -knotenpunkt sowie die Koordinati-
on von Mobilität weit hinaus. Sie stellen nicht nur Ver-
bindungen zwischen Orten her, sondern auch zwischen 
menschlichen Biographien, Infrastrukturen und den damit 
verbundenen alltagspraktiken. als „Station des nicht-
Stationären“ (Burckhardt 1997) steht der Bahnhof neben 
dem Wandel der Moderne symbolisch für die wider-
sprüchlichen Mikropolitiken des alltags. als Visitenkarten 
der Städte unterliegen sie einem stetigen neoliberalen 
Entwicklungsdruck. dieser macht sie stärker denn je zu 
Bühnen sichtbarer und unsichtbarer aushandlungen, in 
denen sich strukturelle Verwerfungen manifestieren. 
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PetRA JUng
Petra Jung aus Neuss, geboren 1959, engagiert sich ehrenamtlich 

wie so viele andere Menschen in NRW bei der Tafel. Das Ehrenamt 

ist eine relevante Stütze in der Gesellschaft. „Es gibt ein gutes 

Gefühl, Lebensmittel zu retten, die ansonsten - auch auf Kosten 

unserer belasteten Umwelt im Müll landen würden“, sagt sie. „Und 

was gibt es Schöneres, als obendrein Menschen zu unterstützen?“ 

Sie speziell bringt beim Landesverband Tafel NRW e. V. unentgelt-

lich ihr Know-how als Expertin für Kommunikation und Pressear-

beit ein unter dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“. Sie lädt alle 

zur Solidarität ein, um die Tafeln in NRW zu unterstützen - gerne 

auch mit dringend notwendigen Geldspenden.   

erst einmal zum einstieg, weil nicht jeder das Konzept 
der Tafeln genau kennt: was machen die Tafeln über-
haupt? 

unsere mehr als 170 gemeinnützigen Tafel-vereine in 
nrw sammeln ehrenamtlich überschüssige lebensmit-
tel, retten sie vor der vernichtung und verteilen sie an 
ca. 400.000 menschen in not (nrw). es scheint manch-
mal so, als wären die Tafeln staatliche institutionen mit 
offiziellem auftrag. dem ist nicht so. die privat organi-
sierte lebensmittelrettung ist das Kerngeschäft. allen 
Tafeln gemeinsam ist, dass Tausende von ehrenamtlern 
unentgeltlich, viele davon unermüdlich im täglichen 
einsatz sind und so sozial benachteiligten mitmenschen 
die möglichkeit schaffen, beim einkauf zu sparen und bei 
knapper Kasse einen kleinen finanziellen Spielraum zu 
erhalten. es sei betont: Tafeln existieren auf der Basis 
des einsatzes von freiwilligen und sind selbst abhän-
gig von Spenden, um ihre miete, energie, Transporter, 
fahrtkosten, Kühlhäuser etc. zu bezahlen. als spenden-
finanzierte vereine sind alle Tafeln also selbst auf unter-
stützung angewiesen. Jede mithilfe, jeder euro zählt. 

und wie sind die Tafeln organisiert, auf Bundes-, lan-
des- und Kommunalebene? Kooperieren die Tafeln mit 
anderen akteuren wie unternehmen oder zivilgesell-
schaftlichen initiativen?

die vielen regionalen Tafel-vereine in den Kommunen 
sind eigenständig und auch unterschiedlich organisiert 
- sie stehen teilweise in Trägerschaft von Sozialverbän-
den. die Basis ist immer das ehrenamt und die Spen-
denfinanzierung. auch der landesverband Tafel nrw 
e. v., der die interessen der Tafeln in nrw bündelt, ist 
ein spendenfinanzierter verein mit einem ehrenamtlich 
tätigen vorstand. unser landesverband organisiert im 
großen für nrw die akquise, zwischenlagerung mit 
Kühlung und verteilung von lebensmittelgroßspenden, 
die wir von produzenten direkt erhalten. da denkt man 
in dimensionen von lKw-ladungen voller Schokolade 
oder Tee. regionale Tafeln, die lebensmittel in kleineren 
chargen im näheren umfeld etwa bei Supermärkten vor 
ort sammeln, erhalten so zugriff auf mehr verteilbare 
ressourcen. Tafel deutschland ist der dachverband auf 
Bundesebene und u. a. eine politisch relevante vertre-
tung.  

welche menschen kommen denn zu den Tafeln, welchen 
sozioökonomischen hintergrund haben sie? und gibt 
es hier unterschiede zwischen kleineren und größeren 
Städten oder auch Schwerpunkte in bestimmten vier-
teln?

das leben schlägt bekanntlich gerne Kapriolen und 
manche mitmenschen geraten in prekäre lebenssituati-
onen. die Tafeln unterstützen hier und nutzen als nach-
weis einer notlage Belege für staatliche Transferleis-

tungen. wer also hartz iv, wohngeld, grundsicherung als 
aufstockung für kleine renten bezieht, kann bei der Tafel 
vergünstigt gegen einen geringen obolus lebensmittel 
einkaufen. viele rentner*innen, auch Student*innen, 
denen in corona-zeiten viele Jobs weggebrochen sind, 
gehören zu unseren Kunden genauso wie geflüchtete. in 
wohngebieten, wo mieten ein niedrigeres niveau haben, 
sind unsere Kund*innen aufgrund ihrer finanziellen ein-
schränkungen sicher vermehrt zu finden. 

viele menschen haben wahrscheinlich noch nie selbst 
eine Tafel besucht. in was für räumlichkeiten sind Tafeln 
untergebracht? und wo liegen diese innerhalb einer 
Stadt meistens?

wir laden alle ein, sich die Tafeln vor ort anzuschauen. 
man freut sich ggfls. dort über Kleiderspenden (örtlich 
gibt es angebundene Kleiderkammern), über ehrenamt-
liche mithilfe, über eine geldspende oder mitgliedschaft 
im örtlichen verein. Tafeln mieten oft örtlichkeiten von 
Kommunen und sind dort zu finden, wo die miete für 
einen ehrenamtlich geführten und spendenfinanzierten 
verein stemmbar ist. Beste lagen in innenstädten ent-
fallen da natürlich. 

zahlreiche menschen mit essen zu versorgen ist keine 
leichte aufgabe. vor welchen herausforderungen und 
problemen stehen die Tafeln aktuell, gerade auch vor 
dem hintergrund der noch immer nicht ganz über-
wundenen corona-pandemie und dem Krieg gegen die 
ukraine?

gut zu wissen ist: Tafeln sind keine vollversorger. wir 
unterstützen menschen nach besten Kräften mit dem, 
was wir an Spenden eingesammelt haben. Seit einer 

tafel norDrhein-Westfalen e.V.
inter view mit Petra Jung. 
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weile schon arbeiten Tafeln in nrw am limit. corona 
war und ist ein problem. die ukraine-Krise mit explo-
dierenden preisen, vor allem für lebensmittel und ener-
gie, beutelt die Kassen der Tafelkunden und der Tafeln 
selber. viele haben aufnahmestopps für neukunden ver-
hängen müssen. zu wenig lebensmittel-Spenden für zu 
viele Schlange stehenden Kunden, wobei sich die vielen 
geflüchteten aus der ukraine einreihen. zu viel arbeit 
für zu wenig ehrenamtler*innen: lebensmittel müssen 
von fahrer*innen eingesammelt werden, teilweise auch 
nachts von Bäckereien, dann wird sorgsam genießbares 
von ungenießbarem getrennt, sortiert, präsentiert und 
möglichst gerecht verteilt. Übel ist es, wenn die einge-
henden geldspenden nicht mehr die laufenden Kosten 
decken für Sprit für die lebensmittelabholung, Kühlung 
oder miete und Strom. 

was könnten das land und die Kommunen denn tun, 
um den Tafeln ihre arbeit leichter zu machen? das land 
hat ja beispielsweise neue logistikzentren gefördert, 
braucht es noch mehr derartige unterstützung?

wenn man Tafeln institutionalisiert und quasi still-
schweigend als versorger von Bedürftigen einrechnet, 
sollte die leistung der Tafeln auch auf sichere finanzi-
elle pfeiler gestellt werden. die leistung der Tafeln ist 
beträchtlich: als rechenbeispiel könnte man einmal auf 
Basis des mindestlohns die manpower unserer mehr 
als 12.000 ehrenamtler*innen in euros hochrechnen! 
der landesverband der Tafeln nrw verlangt vom land 
einen festbetrag in höhe von 500.000 euro jährlich, um 

die große Schar der freiwilligen helfer*innen mit profes-
sioneller logistik, verwaltungsarbeit und organisation 
zu unterstützen. die hilfe des landes beim aufbau der 
verteilerzentren als zwischenlager war und ist sehr 
hilfreich, u. a. um ländlich gelegene Tafeln zu unterstüt-
zen und ansonsten weite fahrwege auch im Sinn von 
umweltschutz zu verkürzen. wir bitten jede Kommune 
inständig zu überdenken, ob uns im Sinne der guten 
Sache besonders in Krisenzeiten nicht müllgebühren, 
Stromkosten, wasserkosten, miete erlassen werden 
können! 

welche missverständnisse oder vielleicht auch vor-
urteile über die Tafel, ihre helfer*innen und ihre 
Besucher*innen, hört man denn häufiger und wie sieht 
die realität aus?

Tafel-arbeit ist ein Tag für Tag anspruchsvoller Job - oft 
in vollzeit ausgeführt von freiwilligen, die tatsächlich 
jahrelang unentgeltlich arbeiten. harte arbeit mit Kisten 
und Kartons wuchten, paletten bewegen, müll entsor-
gen, fahrten zu jeder Jahreszeit, verwaltung und Spen-
den-akquise ...  die existenz von Tafeln ist keine Selbst-
verständlichkeit. ihr caritatives engagement ist grandios 
und verdient mehr anerkennung und würdigung! 

armut ist ein gesamtgesellschaftliches problem, das 
aber auch und gerade lokale auswirkungen hat. was 
könnte ihrer meinung nach insbesondere die kommuna-
le ebene tun, um armut effektiver vorzubeugen und zu 
bekämpfen?

Tafeln sind getreu unserem motto in erster linie le-
bensmittelretter. da bedürftige mitmenschen davon 
profitieren, begegnet uns tatsächlich das Thema armut. 
es bewahrheitet sich oft: was zählt und den unterschied 
ausmacht ist Bildung, Bildung, Bildung und aufklärung 
und unterstützung der Schwächsten als anleitung zur 
Selbsthilfe. 

KontAKt
Petra Jung 

tafel nordrhein-Westfalen e. V.
Landesverband der tafeln in nRW 

Pressestelle
pr@tafeln-nrw.de

www.tafeln-nrw.de

zum abschluss noch ganz gerade heraus gefragt: wenn 
Sie als mitarbeiterin der Tafeln in nrw einen wunsch 
an die politik (egal, welcher ebene) frei hätten, welcher 
wäre das?

Tafeln brauchen neben Spenden auch kalkulierbare fes-
te etats, um im zeichen von nachhaltigkeit und umwelt-
schutz noch mehr lebensmittel retten zu können und 
caritativ aktiv zu sein. 

„Wenn man tafeln 
institutionalisiert und 
quasi stillschweigend 
als Versorger 
von Bedürftigen 
einrechnet, sollte die 
leistung der tafeln 
auch auf sichere 
finanzielle Pfeiler 
gestellt werden ... “

„ ... Wir bitten jede kommune 
inständig zu überdenken, ob 

uns im sinne der guten sache 
besonders in krisenzeiten 

nicht müllgebühren, 
stromkosten, Wasserkosten, 

miete erlassen werden 
können!“ 
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trenDs unD entWicklungen 

Tiny Houses - 
eine soziale und ökologische  
Wohnform?
Sie sind in Bezug auf innovative Wohnformen wohl das 
thema der letzten Jahre gewesen: sogenannte tiny 
Houses, Häuser im Mini-Format. Eine feste definition 
gibt es nicht, aber meist haben sie eine Wohnfläche 
von ca. 15 bis 50 m². Mobile Versionen lassen sich, 
teils auf Rädern, an verschiedene Orte transportieren, 
stationäre werden an einem Ort verankert. 

Gesellschaftliche trends wie mobile Lebensformen 
und die debatten über immer teurere Mieten haben 
auch den tiny Houses eine große mediale aufmerk-
samkeit beschert. dabei sind sie noch ein nischen-
phänomen: Gerade mal 500 tiny Houses werden in 
deutschland pro Jahr neu angemeldet. dennoch 
bilden sich erste tiny-House-Siedlungen. So ent-
steht das „eco-village“ für bis zu 1.000 Menschen in 
Hannover. auch in Warendorf oder dortmund werden 
Flächen für tiny Houses bereitgestellt. 

doch sind sie wirklich die Zukunft? Ihre Ökobilanz fällt 
aufgrund ihrer Lebensdauer von 30 - 50 Jahren und 
die mäßige Wärmedämmung aufgrund der dünnen 
Wände mäßig aus. auch finanziell betrachtet kommen 
sie nicht für jeden infrage: Zwischen 60.000 Euro und 
150.000 Euro kann man ausgeben. Weniger als für 
eine Eigentumswohnung, für viele dennoch eine große 
Investition. 

Zudem ist das freie tiny-House-Leben zwischen natur 
und Stadt hierzulande schwierig, da in deutschland 
für Wohnhäuser Wasser- und Stromleitung und ein 
Baugrundstück vorgeschrieben sind. 

Es kann sich für Städte dennoch lohnen, sie als ex-
perimentelle Wohnform zuzulassen, denn sie können 
in urbanen Räumen Wohnraum auf Flächen erschlie-
ßen, die sich nicht für eine feste Bebauung eignen, 
beispielsweise in Parklücken. So können sie dazu 
beitragen, den druck auf Wohnungs- und Mietmarkt 
zu reduzieren.

Quellen und weitere informationen
www.utopia.de/ratgeber
www.businessinsider.de/leben
www.rnd.de/bauen-und-wohnen

Pop-up-radwege -  
gekommen, um zu bleiben?
 
Selbst Wikipedia bezeichnet sie auch als „Corona-
Radwege“: Viele Städte haben die Corona-Pandemie 
genutzt, um neue Fahrradwege auszuweisen. auf-
grund der Geschwindigkeit, mit der sie plötzlich im 
Stadtbild auftauchten, bürgerte sich der name „Pop-
up-Radweg“ ein.

dabei ist das Konzept älter als die Pandemie. Schon 
anfang der 2010er begannen Städte in nordamerika, 
temporäre Radwege einzurichten. Erst mit Corona 
nahm das Phänomen jedoch richtig Fahrt auf. denn 
um Busse und Bahnen zu entlasten und so den Infek-
tionsschutz zu steigern, sollte mehr Menschen das 
Radfahren (in größerem abstand) ermöglicht werden.
 
Um sie möglichst schnell einzurichten, verzichteten 
viele Städte auf lange Planungsprozesse und markier-
ten die Radwege vorläufig, beispielsweise mit gelben 
Linien oder Warnbaken. Bei diesen Provisorien bleibt 
es vielerorts jedoch nicht. Einige Städte haben be-
gonnen, viele der ursprünglich temporären Radwege 
baulich zu verankern – darunter der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg in Berlin, wo nun dauerhaft über 10 
Kilometer neue Radwege verfügbar sind. 

So tragen Pop-up-Radwege dazu bei, den öffentli-
chen Verkehrsraum etwas gerechter zu verteilen. 
dazu kommt, dass der Radverkehr hilft, kommunale 
Klimaschutzziele zu erreichen, die Luftqualität und die 
Gesundheit der Bürger*innen zu verbessern. dabei 
sind die Bauarten von Rädern mittlerweile so vielfältig 
wie ihre nutzer*innen: Von E-Bikes über Lastenräder 
bis hin zu Fahrradrikschas erfüllt der Radverkehr 
vielfältige Mobilitätsbedürfnisse und -zwecke. Zudem 
ist das Fahrrad – anders als der motorisierte Individu-
alverkehr – ein sehr kostengünstiges Verkehrsmittel, 
das sich viele Menschen leisten können. 
 
Quellen und weitere informationen
www.boell.de 
https://www.adfc.de/neuigkeit
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Zivilgesellschaftliches  
engagement
Innerhalb und außerhalb von Vereinen engagieren sich 
Millionen von Menschen für das Gemeinwohl oder 
gehen einem gemeinsamen Hobby nach. doch wie 
sieht das in Zukunft aus? damit hat sich das Projekt 
„Foresight Zivilgesellschaft“ auseinandergesetzt. 
Es stellt fünf Prognosen für das Jahr 2031 auf, die mit 
sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zusammenhängen. 

1. Wandel der öffentlichen daseinsvorsorge: Beson-
ders in benachteiligten Quartieren und auf dem 
Land wird die daseinsvorsorge, etwa für Kultur 
und Sport, noch mehr von Selbstorganisation 
abhängig sein.  

2. Wandel des arbeitsmarktes: Mehr arbeitsstunden 
bedeuten, dass Menschen weniger Zeit für ein 
Engagement finden. der Fachkräftemangel wird 
die Suche nach Mitarbeiter*innen für zivilgesell-
schaftliche Organisationen erschweren. 

3. Sozialraumentwicklung: der demografische Wan-
del führt zu einer Kluft zwischen jungen, urbanen 
Räumen und älteren ländlichen. dort müssen 
sich die Strukturen den Bedürfnissen älterer 
Menschen anpassen. 

4. digitaler Wandel: die digitalisierung macht schon 
jetzt zivilgesellschaftliche Organisationen unver-
bindlicher. Gleichzeitig entwickeln sie gemein-
wohlorientierte digitale tools. 

5. Wandel von gesellschaftlichen Konfliktlinien: Eine 
stärkere Politisierung von Konflikten kann zu 
einer Spaltung zwischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Engagierten führen. dies ist 
eine Gefahr für Partizipationsformen.

Insofern sind Städte und Regionen gut beraten, zivil-
gesellschaftliche Strukturen frühzeitig für die Zukunft 
zu stärken und analoge wie digitale Möglichkeiten des 
Engagements zu verknüpfen und fördern.

Quellen und weitere infromationen
www.zivilgesellschaft-2031.de/

Mehrgenerationen-spielplätze
„der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ 
– dieser Satz Friedrich Schillers könnte auch Grund-
lage eines neuen Konzepts sein, dass Jung und alt 
spielerisch verbindet: Mehrgenerationen-Spielplätze, 
die auch ältere Jugendliche und Erwachsene benutzen 
können. die Seite „Spielplatztreff.de“ listet in ganz 
deutschland 736 Mehrgenerationen-anlagen auf, mit 
einem Schwerpunkt in nRW, besonders im Rhein-
Ruhr-Gebiet.

die pädagogische Bedeutung von Spielplätzen im 
Kindesalter liegt auf der Hand: Kinder lernen ihre kör-
perlichen Fähigkeiten kennen, üben sich im Sozialver-
halten und erfinden kreativ eigene Spiele. 
aber auch Jugendliche und Erwachsene haben einen 
großen drang, zusammen aktiv zu sein. In Städten 
sind die Möglichkeiten abseits des Vereinssports 
jedoch rar gesät. deshalb bieten Mehrgenerationen-
Spielplätze zusätzlich zu Geräten für Kinder z. B. 
Skateparks und Bolzplätze für Jugendliche und 
robuste trainingsgeräte, zum Beispiel Stepper, für 
Erwachsene. auch Plätze für Outdoor-Sportarten wie 
Beachvolleyball oder Kletterwände sind neben treff-
Orten wie Pavillons oder Picknick-tischen häufiger in 
Mehrgenerationen-Spielplätze integriert.

So erfüllen sie gleich mehrere Zwecke, die für 
eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung wichtig 
sind. Zum einen fördern sie die Gesundheit ihrer 
Bewohner*innen, fungieren gleichzeitig aber auch als 
treffpunkt für verschiedene Generationen und fördern 
so das Gemeinschaftsgefühl.

In der Planung setzen manche Kommunen auch auf 
Beteiligungsverfahren, in denen Bürger*innen von 
jung bis alt einen Mehrgenerationen-Spielplatz selbst 
gestalten können – eine tolle Möglichkeit, Interesse an 
der Stadtentwicklung zu wecken.

Quellen und weitere informationen
www.spielplatztreff.de/mehrgenerationenspielplaetze 
www.svz.de/deutschland-welt/



die Entwicklung segregierter Stadtteile ist eine her-
ausfordernde politische Querschnittsaufgabe, die nicht 
durch vereinzelte Maßnahmen erreicht werden kann, 
sondern in Partnerschaft mit diversen akteur*innen ge-
schehen muss. das Ziel von tausche Bildung für Wohnen 
ist es, Chancengerechtigkeit und teilhabe an Zukunfts-
gestaltung in segregierten Stadtteilen zu erwirken. 
dafür stellt der Verein engagierten jungen Erwachsenen 
mietfreien Wohnraum in benachteiligten Stadtteilen 
wie duisburg-Marxloh, Gelsenkirchen-Ückendorf oder 
Essen-Katernberg zur Verfügung. diese fördern als 
Bildungspat*innen die persönliche und schulische Ent-
wicklung der Kinder des Quartiers in den „tauschbars“, 
den Wirkungsorten von tausche Bildung für Wohnen. So 
werden den Kindern und Stadtteilbewohner*innen positi-
ve Rollenbilder, Verhaltensweisen und Möglichkeiten für 
ihr Leben aufgezeigt.

Jeden September beginnt eine neue Generation von 
Bildungspat*innen ihre Quartiersarbeit bei tausche Bil-
dung für Wohnen. der mietfreie Wohnraum steht sowohl 
für Bildungspat*innen im Bundesfreiwilligendienst (40 
Stunden/Woche) als auch für Studierende und auszu-
bildende in teilzeit (8 Stunden/Woche) zur Verfügung. 
Zudem engagieren sich jährlich weitere Ehrenamtliche, 
ohne in eine der WGs zu ziehen. 

Um einen Standort von tausche Bildung für Wohnen zu 
realisieren, muss ein Zusammenspiel aus akteur*innen 
der Kommune, der Immobilienbranche, der lokalen 
Wirtschaft und dem netzwerk im Stadtteil stattfinden. 
Städtische, genossenschaftliche und kommerzielle 
Kooperationspartner*innen leisten einen Beitrag zum 
Gelingen des Projektes, indem sie Wohnraum zur Verfü-
gung stellen, deren Miete sie dem gemeinnützigen Verein 
erlassen. Hier wohnen die Bildungspat*innen in WGs und 
engagieren sich von dort aus aktiv für den Stadtteil. 

die kommune stellt ihrerseits eine Infrastruktur und 
das netzwerk im Stadtteil zur Verfügung, verknüpft 
mit Schulen und städtischen trägern und ermöglicht 
kommunale Förderungen. Mit akteur*innen im stadtteil 
werden Synergien hergestellt, Stadtteilstammtische und 
netzwerktreffen ins Leben gerufen und gemeinschaftli-
che Quartiers- oder Ferienprojekte durchgeführt. Zudem 
arbeitet der Verein teilweise als Stellvertreter*innen für 
Familien und kümmert sich um deren Interessen und 
Belange. 

In segregierten Stadtteilen kommen verschiedene 
Formen struktureller Benachteiligung zum ausdruck. 
Hier finden sich einkommensschwache Haushalte und 
ethnische Minderheiten, die aufgrund fehlender Infra-
strukturen an einer verringerten Lebensqualität leiden. 
da nachbarschaft für Kinder und Jugendliche einen 
wichtigen Sozialisationsraum darstellt, wird diese somit 
zu einer eigenständigen Quelle permanenter sozialer 
Benachteiligung und ausgrenzung. In einem verarm-
ten Quartier lernen sie normen und folgen Vorbildern, 
durch die sie dauerhaft dem Milieu verhaftet bleiben. 
Besonders sichtbar wird dies an ihren geringen Erfolgen 
in einem noch zusätzlich ungerechten Bildungssystem 
in deutschland, wodurch die Lebensperspektiven von 
Kindern und Jugendlichen dieser Stadtteile blockiert 
werden.

Benachteiligte Bewohner*innen, die sich ihren Wohnort 
nicht selbst aussuchen können, geraten somit in einen 
Kreislauf der Exklusion, der aus eigener Kraft kaum 
mehr zu durchbrechen ist. die Folgen einer strukturel-
len Benachteiligung von Kindern und ganzen Stadtteilen 
durch armut, ethnische und soziale Herkunft in Verbin-
dung mit einem nicht zukunftsfähigen Bildungssystem 
lassen sich unter dem Begriff der „Chancenungerechtig-
keit“ zusammenfassen.  

tausche BilDung für Wohnen e.V. 
Chancengerechtigkeit und Teilhabe an Zukunftsgestaltung

KontAKt
Lisa Peters

Wachstumsstrategie und Kooperationen 
peters@tauschebildung.org 

www.tauschebildung.org
tausche Bildung für Wohen e.V.

der Verein wird zum größten teil durch lokale unterneh-
men, stiftungen und einzelspender*innen gefördert, 
ein weiterer teil der Refinanzierung findet über das 
bundesweite „Bildungs- und teilhabe-Paket“ statt, über 
welches Lernförderleistungen an Kinder aus transfer-
leistungsbezügen geltend gemacht werden können.

tausche Bildung für Wohnen ist in duisburg-Marxloh zu 
einer Zeit gegründet worden, in der die örtliche Leer-
standsquote bei über 12 Prozent lag. die überproportio-
nale anzahl an sog. „Schrottimmobilien“ einerseits und 
die Situation von wohnungssuchenden Studierenden in 
der Universitätsstadt duisburg andererseits wurde in 
dem sozialen Projekt zu einer gewinnbringenden Kom-
bination zusammengeführt. durch den ankauf einiger 
sog. „Schrottimmobilien“ und deren Renovierung hat 
der Verein eine aufwertung dieser Objekte erwirkt und 
Räumlichkeiten wieder bewohnbar gemacht. In diesen 
WGs können Studierende und junge Erwachsene mietfrei 
wohnen, wenn sie sich im tausch dafür für die Kinder 
und Bewohnerschaft des Quartiers engagieren. Inzwi-
schen ist der Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten 
deutlich angespannter, als zum Zeitpunkt der Gründung 
2012 und auch in segregierten Stadtteilen finden sich 
kaum noch Leerstände, welche aufgewertet und jungen 
Menschen zur Verfügung gestellt werden können. der 
Bedarf nach Quartiersentwicklungsarbeit und Lernför-
derung von Kindern in segregierten Stadtteilen ist jedoch 
gleichbleibend hoch, sodass seit einigen Jahren alterna-
tive Modelle entwickelt werden, um tausche Bildung für 
Wohnen in weiteren Kommunen etablieren zu können. 

die Besonderheit der Vereinsarbeit zeigt sich vor allem 
im Prinzip des tausches. tausche Bildung für Wohnen 
begreift sich nicht als klassischer sozialer träger oder 
Jugendhilfeeinrichtung, sondern schafft eine Begeg-

nung auf augenhöhe zwischen Kindern, Bewohnerschaft 
und Bildungspat*innen. nicht die abiturient*innen und 
Studierenden bringen ausschließlich ihre Bildung in den 
Stadtteil, sondern sie lernen gleichermaßen eine neue 
Lebensrealität kennen und lassen sich auf unbekannte 
Situationen ein. 
In der regelmäßigen Evaluation ihrer arbeit fällt auf, dass 
vor allem aussagen von Kindern und Bildungspat*innen 
zur Einstellung gegenüber dem jeweiligen Stadtteil über 
die Zeit bei tausche Bildung für Wohnen signifikant posi-
tiver ausfallen. Einzelaussagen deuten darauf hin, dass 
der Stadtteil mit der Zeit als positiver wahrgenommen 
und das Selbstbewusstsein, dies nach außen zu tragen, 
deutlich gesteigert wird.
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durch räumliche umgestaltung wurde aus einer zentra-
len, aber brachliegenden und vernachlässigten fläche 
zwischen neckarufer und altem messplatz ein öffentli-
cher raum, der zum verweilen, Bewegen, musizieren und 
Spaß haben einlädt.

verschiedene kostenfreie Sport- und Kulturangebote 
machen alTer zu einer freizeitfläche, die sich vor allem 
bei den Bewohnern aus den angrenzenden Stadtteilen 
als Treffpunkt etabliert hat. durch die Kombination aus 
Kiosk, kostenlosem Spielgeräteverleih, der von einem 
beim verein angestellten Sozialarbeiter geleitet wird, und 
einem kostenlosen Kultur- und workshopprogramm wird 
eine gleichzeitige ansprache von Kindern, Jugendlichen/
jungen erwachsenen sowie erwachsenen erreicht. 

ein wesentliches element ist das erwähnte kostenlose 
verleihangebot. hier können Besucher*innen gegen 
pfand eine ausleihe tätigen: Bälle, Skateboards, Tret-
roller, fahrräder & Tischtennisschläger gehören ebenso 
zum repertoire wie gitarren, Trommeln oder Schach-

das projekt alTer wurde 2018 als zwischennutzung in 
mannheim initiiert, um eine urbane Brachfläche in eine 
freizeitfläche im öffentlichen raum zu verwandeln, die 
durch verschiedene angebote zugang zu kultureller Teil-
habe und sportlicher interaktion für alle bietet. 

neue orte für die stadtgesellschaft
die zwischennutzung alTer ist eine Sport- und akti-
onsfläche, die an ein dicht bebautes vielfaltsquartier 
angrenzt. die fläche war zuvor ein parkplatz, der als 
angst- und problemraum mit hoher Kriminalitätsrate 
wahrgenommen wurde.  
 
die idee von alTer ist es, eine dem gemeinwohl zuge-
schriebene fläche ohne Konsumzwang zu schaffen, auf 
der unterschiedliche personengruppen zusammenkom-
men und austausch stattfindet – in einer hochdiversen, 
dicht besiedelten nachbarschaft eine herausforderung. 
Über die Kombination aus sportlicher aktivität und kul-
turellem programm mit Konzerten und ausstellungen 
werden verschiedenste gruppen angesprochen.

alter 
Vom Parkplatz zum Treffpunkt! spiele. neben einem Basketballfeld, mehreren Tischten-

nisplatten einer diy- fahrradreparatur-Station und einem 
pumptrack gibt es eine freifläche sowie die angrenzende 
neckarwiese, die wild bespielt werden können. der Kiosk 
wird geführt von einem Sozialarbeiter, der immer ein 
offenes ohr für die Kinder und Jugendlichen aus dem 
angrenzenden Stadtteil hat und bei eventuellen Streitig-
keiten schnell zur Stelle ist.

Seit der ersten Stunde sind open-air-Konzerte ein 
markenzeichen von alTer. Sie finden im Sommer 2- bis 
3-mal pro woche statt. ein weiteres merkmal von alTer 
ist das angebot von offenen workshops. es werden regel-
mäßige Trommel- und Tanzworkshops angeboten. hier 
wird den Teilnehmenden ein grundlegendes rhythmusge-
fühl und das musizieren in der gruppe vermittelt.

auf dem alTer-gelände befindet sich auch ein Kiosk, 
welches die Besucher*innen ab der mittagszeit mit 
getränken versorgt. Besonders hierbei: es herrscht kein 
Konsumzwang, niemand wird zum Kauf von getränken 
verpflichtet, mitgebrachte Speisen und getränke sind 
ausdrücklich erlaubt – wie auf einem öffentlichen platz. 
die von großen Kulturhäusern oftmals angestrebte öff-
nung hin zur Stadtgesellschaft war hier von anfang an in 
die projekt-dna mit eingewoben.  

Wie ging es los?
die idee dazu kam im frühjahr 2018 auf, als die park-
platzfläche zum wiederholten mal mit negativschlag-
zeilen in der presse war. hartnäckig hielt sich demnach 
hier drogenkriminalität. auch die fünf gründungsmitglie-
der des vereins, die alle eine verbindung zu raum und 
nachbarschaft haben und aus der kulturellen, kreativen 
Szene kommen, erlebten diesen sehr zentralen ort in 
den vergangenen Jahren als missstand und entwickel-
ten daraufhin ein Konzept zur gemeinwohlorientierten 
flächenumnutzung. 

dieses Konzept stellten sie der Stadt mannheim vor. Sie 
beantragten zur umsetzung die pachtung der fläche und 
gründeten ad hoc einen gemeinnützigen verein (pow e.v.), 
der als Träger fungiert und die fläche seitdem betreibt. 
die Stadt mannheim stimmte Konzept und antrag zu, 
verpachtete die fläche und tätigte zusammen mit einer 
projektentwicklungsgesellschaft (mwSp) eine Spende 
mit deren hilfe die initialen baulichen maßnahmen umge-
setzt wurden.

cooperate, cooperate!
das Konzept wurde der Stadt mannheim proaktiv vorge-
schlagen. als besonders erfolgreich betrachten wir die 
Kooperation mit der Stadt und der mwSp. die Überzeu-
gung, dass Stadtgesellschaften von dieser art der Koope-
ration in hinblick auf die ausgestaltung des öffentlichen 
raumes enorm profitieren könne, ist handlungsleitend für 
den verein. gängige handlungslogiken, solche flächen 

KontAKt
Wulf Kramer 

Vorstand POW! e. V. 
powmannheim@gmail.com 

www.alter-mannheim.de 
POW e.V.

entweder mit investoren oder über Behörden zu entwi-
ckeln, zeigen in den meisten fällen keinen vergleichbaren 
sozialen impact. prämisse für diese Kooperation war von 
anfang an, dass möglichkeitsräume ohne Konsumzwang 
für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung wichtig 
sind.

die Kooperationsbereitschaft der Stadt mannheim und ih-
rer projektentwicklungsgesellschaft (mwSp) ermöglichte 
die so wichtige durchlässigkeit für gestaltungsideen, die 
von Seiten der zivilgesellschaft an politik und verwaltung 
herangetragen werden. So steht die realisierung von 
alTer sinnbildlich für einen wichtigen pfad, über den die 
gestaltung von öffentlichem raum in einer demokratie 
durch ziviles engagement begangen werden kann.  

Von temporär zu dauerhaft
aufgrund des erfolgs und der hohen akzeptanz des pro-
jektes wurde von der Stadt mannheim die direkt angren-
zende fläche für die nutzungen dauerhaft zur verfügung 
gestellt. die jetzigen – ursprünglich temporären – ange-
bote sollen dauerhaft an diesem ort erhalten bleiben. in 
der folge bewarb sich der verein bei dem projetkaufrauf 
der nationalen Stadtentwicklungspolitik „post-corona-
Stadt“ mit dem projekt oaSe. mit der Bundesförderung 
wird nun der Transformationsprozess umgesetzt. in dem 
breit angelegten aktivierungs- und Beteiligungsprozess 
werden die dauerhaften anforderungen baulicher aber 
vor allem programmatischer art an den ort und die flä-
che erarbeitet.

zivilgesellschaftliche Potentiale nutzen
mit mittlerweile fünf festangestellten mitarbeiter*innen 
und knapp zehn aushilfskräften, knapp 3.000 qm gemein-
wohlorientierter fläche, einem kostenlosen Kultur- und 
workshopprogramm, viel sozialem austausch auf der 
fläche sowie der verlängerung in die dauerhaftigkeit 
als pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik 
steht das projekt sowie der kooperative, intersektionale 
grundcharakter für eine neue art der Stadtentwicklung, 
deren potenziale noch stärker ausgeschöpft werden 
müssen.

34
 35

m
a

g
a

zi
n

 In
n

E
n

S
ta

d
t 

   
 T

h
e

m
a

 S
O

ZI
a

L
E 

In
n

E
n

S
ta

d
t



KontAKt
KLuG - Köln Leben und Gestalten e. V. 

begegnungsrad@klugev.de
www.klugev.de/begegnungsrad/

Instagram: klug.koeln

BegegnungsraD
ein mobiler Dr itter Ort mit zahlreichen kreativen Möglichkeiten

die Idee für das Begegnungsrad ist mitten in der Pan-
demie und im Rahmen des Projektes WandelWerk Köln 
des gemeinnützigen Vereins KLuG e. V. (Köln Leben und 
Gestalten e. V.) entstanden. ausgangssperren und Kon-
taktbeschränkungen haben erneut gezeigt, wie wichtig 
insbesondere in Städten der öffentliche Raum ist. denn 
wo soll man hin, wenn es keinen eigenen Balkon oder 
Garten gibt? die Lösung liegt nahe: Raus in den öffentli-
chen Raum. Jedoch laden freie Flächen, wie Parks und 
öffentliche Plätze nicht immer zum Verweilen ein, da 
sie keine Sitzmöglichkeiten, keine aktivitäten oder nicht 
die nötige Infrastruktur bieten, um sich in entspannter 
atmosphäre dort aufzuhalten. das Begegnungsrad kommt 
in die Kölner Veedel, um mit seinen angeboten Menschen 
zusammenzubringen, nachbarschaftliches Engagement 
zu fördern und den öffentlichen Raum zu beleben - da wo 
es noch kein entsprechendes angebot gibt.

die Idee entsprang aus der Erfahrung, das geschlossene 
Räume gewisse Barrieren mit sich bringen. durch die 
Quartiers- und nachbarschaftsarbeit des WandelWerks 
hat das Projektteam des Begegnungsrads zusammenge-
funden. Umgesetzt wird das Projekt mithilfe des Förder-
programms „dritte Orte” der Stadt Köln.

das Rad ist ein E-Lastenrad, welches für verschiedene 
aktionen ausgestattet werden kann. Je nach Veranstal-
tung oder Interesse der nutzer*innen bietet das Fahrrad 
viele kreative Möglichkeiten - zum Beispiel als Kochrad, 
Leserad, Spielerad oder Bildungsrad - und wird so 
zeitweise zum mobilen dritten Ort für die Menschen im 
Veedel. 

das Begegnungsrad kann von Vereinen, sozialen Initiati-
ven oder Bürger*innen genutzt werden, die keinen Raum 
haben, denen es an Infrastruktur fehlt und die einfach 
einen treffpunkt schaffen oder eine gemeinnützige Veran-
staltung organisieren möchten.

„Was macht die Stadt sozial?“ haben wir eingangs dieses 
Magazins gefragt – und müssen schlussendlich fest-
halten: Eine allgemeingültige antwort gibt es hier nicht. 
Vielmehr müssen Städte und ihre Verantwortlichen im 
Spannungsfeld von übergeordneten und lokalen Prozes-
sen ihren eigenen Gestaltungs- und Entscheidungsspiel-
raum ausloten und bestehende (bzw.: sich ergebende) 
Möglichkeitsfenster nutzen. 

Eine soziale Innenstadtentwicklung berührt sehr viele 
Lebens- und themenbereiche: Immobilienmarkt, Lebens-
mittelversorgung, ökologisches Wirtschaften, Mobilitäts-
themen wie Bahn und sogar Rad fahren, die nutzung des 
öffentlichen Raumes. die spezifischen auswirkungen und 
ausprägungen aber sind lokal und kommunal durchaus 
unterschiedlich: In welchen Stadtvierteln sind Mieten 
besonders teuer oder preiswert, wie viele Menschen einer 
Stadt sind auf Grundsicherung angewiesen, wie gut sind 
Radwege und Öffentlicher nahverkehr ausgebaut, wie sind 
Bahnhof(sviertel) und öffentliche Plätze gestaltet? auch 
die ökologische dimension des Sozialen muss angesichts 
des Klimawandels herausgestellt werden.

Hilfreich kann hier für Städte sein, sich mit anderen 
Städten und/oder Regionen auszutauschen, zusammen-
zuarbeiten und Kirchturmdenken zu überwinden! Und 
bei alledem nicht locker zu lassen. Ist doch die soziale 

ausBlick

Stadt kein Zustand, sondern vielmehr ein fortwährender 
Prozess. Ein Prozess, den Städte vor allem dann erfolg-
reich gestalten können, wenn sie sich trauen, ehrliche und 
ernsthafte diskussionen sowohl intern als auch mit ihren 
Bürger*innen zu führen – und dabei auch die eigene „den-
ke“ und die gängigen Planungspraktiken zu hinterfragen.

Und dennoch werden auch in Zukunft Städte in nordrhein-
Westfalen und dem gesamten Bundesgebiet von armut, 
ausgrenzung, sozialräumlicher Segregation und benach-
teiligten Stadtgebieten geprägt sein. Ein paar gutgemeinte 
und -gedachte Soziale-Stadt-Programme allein wer-
den hier nicht ausreichen. Erforderlich scheint deshalb 
die Etablierung einer ressortübergreifend angelegten 
integrierten und sozialen Stadtentwicklung als einer 
gesamtstädtischen daueraufgabe, mit der flexibel auf die 
jeweiligen Probleme, Bedarfslagen und Rahmenbedin-
gungen vor Ort reagiert werden kann.

Und nicht zuletzt: Wir brauchen eine breite gesellschaft-
liche debatte über die Ursachen und auswirkungen der 
sozialen Ungleichheit in unseren Städten. denn die soziale 
Stadt muss viel mehr sein als ein Städtebauförderungs-
programm. auf kommunaler wie auf Länder- und Bundes-
ebene bedarf es dazu einer echten strategischen Ver-
knüpfung mit den Schlüsselressorts Wirtschaft, arbeit, 
Soziales und Bildung. 
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www.innenstadt-nrw.de

In Innenstädten treffen Menschen aller Hintergründe aufeinander, verbringen ihre Freizeit, 
kommen an und fahren weiter. Sie sind als historische Kerne unserer Städte zugleich Ursa-
che wie Ergebnis ihres sozialen Gewebes. dieses ist geprägt von Gemeinschaftssinn genau-
so wie von Konfliktlinien – aber auch Reibung erzeugt bekanntlich Wärme. angebote wie die 
tafeln, die ausdruck von großer Hilfsbereitschaft wie der wachsenden armut zugleich sind, 
finden sich in oder am Rande unserer Innenstädte genauso wie spannende Begegnungsorte. 
Und nicht erst die Pandemie hat gezeigt: Genauso sehr wie Wasser und Strom brauchen wir 
in Städten Orte und Strukturen für das soziale Mit- und Füreinander. Vielleicht kann dieses 
Magazin dazu ein klein wenig beitragen.

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

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

