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Thema der dritten Tagung Innenstadt, die 2012 in 
Kooperation mit der bdla-Landesgruppe NRW statt-
fand, waren der Freiraum, die Grünflächen sowie die 
freien Räume in der Innenstadt. „Freiraum“ wurde auf 
der Tagung des Netzwerk Innenstadt NRW bewusst 
breiter gefasst als gemeinhin üblich. Freiräume und 
Grünflächen wurden sowohl als eine von vielen inner-
städtischen Funktionen, als nicht bebaute oder nicht 
genutzte freie Flächen, aber auch als freier und für 
jeden zugänglicher Raum diskutiert. In diesem breiten 
Sinne bieten Freiräume die Möglichkeit, sich in der 
Innenstadt frei zu entfalten und eigene Ideen und 
Wünsche auszuleben.

Ziel der Tagung war es, die Funktionen von Freiräu-
men sowie die Anforderungen an deren qualitätsvolle 
Entwicklung im Kontext einer integrierten Innen-
stadtentwicklung aufzufächern. Die Tagung ging 
hierbei nicht allein der Frage nach, wo überhaupt freie 
Räume sind bzw. wie und wo Innenstadt heute noch 
frei ist, sondern diskutierte auch die Nutzbarkeit von 
Stadträumen unter der Fragestellung: Wer entschei-
det, wer wann und vor allem wie Freiräume nutzen 
darf und kann?

Über 400 Teilnehmer und Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und den Kommunen nutzten die Chan-
ce, in der Auseinandersetzung mit Innenstadtflächen, 
Innenstadtgebäuden und Innenstadtakteuren Mög-
lichkeiten und Grenzen freier Räume zu diskutieren. 
Vielschichtige Beiträge, Hintergrundgespräche und 
Impulsvorträge gaben dabei Einblicke in die aktuelle 
Diskussion der Fachöffentlichkeit um innerstädtische 
Stadträume sowie deren Wandel. Deutlich wurde, dass 
Freiräume nicht nur aus sozialen und ökologischen 
Gründen von Bedeutung sind, auch ökonomische  
Argumente sprechen für den Erhalt, die Pflege und  
die Entwicklung. 

Zum HInTergrund
Tagung Innenstadt 2012

Anhand von Einblicken und Beispielen aus der bun-
desweiten Planungspraxis diskutierten die Teilneh-
mer wichtige Strategien und Spielregeln zur Aktivie-
rung und Nutzung von Freiräumen im Sinne einer 
Zwischennutzung. Unter dem Thema „Aktionsraum 
Innenstadt“ ging es darüber hinaus um die Fragestel-
lung: Wie öffentlich ist die Innenstadt, wer produziert 
öffentliche Räume und welche Auswirkungen haben 
diese Umstände auf die Nutzung? 

Im Fokus der Abschlussdiskussion stand schließlich 
die Frage, welchen zukünftigen Herausforderungen 
sich Städte und Gemeinden im Umgang mit Freiräu-
men und öffentlichen Raum stellen müssen. Hierbei 
wurde noch einmal das Positionspapier „Kurs Innen-
stadt NRW“ des Netzwerk aus dem Jahr 2009 auf den 
Prüfstand gestellt. Ergebnis: Die zentralen Herausfor-
derungen sind benannt, dennoch gilt es, die Themen 
"Stadt für Alle", "Demografischer Wandel", "Klima-
wandel" und "Energie" in Verbindung mit dem Thema 
"Freiraum" weiter zu denken und in die kommenden 
Auseinandersetzungen des Netzwerk Innenstadt NRW 
einzuspeisen.
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Auch der Landeswettbewerb „Ab in die Mitte! 
Die City-Offensive NRW“ hat im Wettbewerbsjahr 
2012  die freien Räume der Innenstadt zum Thema 
gemacht. Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen waren angesprochen, sich unter dem 
Motto „FREIraum“ mit den Park- und Grünflächen, 
den Baulücken und Brachflächen sowie den (La-
den-)Leerständen in ihren Innenstädten auseinan-
derzusetzen. Freiräume sollten hierbei im Rahmen 
des Wettbewerbes als Synonym eines Spielraums – 
sowohl im übertragenen Sinn potenziell vielfältiger 
Chancen- und Nutzungsvielfalt als auch selbst-
redend im Wortsinn des Spielens – verstanden 
werden. Im Ergebnis waren die interessierten und 
beteiligenden Städte aufgefordert, die vorhandenen 
Freiräume aller möglichen Arten in ihren Innen-
städten auszuloten und mit Leben zu füllen bzw. 
neue Freiräume zu entdecken. 

ab In dIe mITTe!  
dIe CITy-OffensIve nrW 2012

Wie bereits in den Vorjahren bot die Tagung Innen-
stadt den Rahmen für die Auszeichnung der „Ab 
in die Mitte!“-Preisträger. Dr. Günter Horzetzky, 
Staatssekretär im MWEBWV NRW, überreichte 
im Rahmen eines Abendempfangs in der Maschi-
nenhalle des Gründer- und Technologiezentrums 
Solingen gemeinsam mit Rolf Pangels von der 
GALERIA Kaufhof GmbH und Axel Funke von der 
Multi Development Germany GmbH, die Urkunden 
an die Vertreterinnen und Vertreter der sechszehn 
Siegerkommunen des Landeswettbewerbs, die ihre 
Freiräume in diesem Jahr mit vielfältigen und sehr 
unterschiedlichen Projekten und Aktionen beleben.

Im Fokus des Projektes „Bad Laasphe legt los! 
Neue Sicht auf alte Plätze“ steht das Schaffen und 
Schärfen einer neuen Wahrnehmung und eines 
neuen Bewusstseins der lokalen Akteure für die 
eigenen Stärken und Potenziale. Der Projektansatz 
verfolgt drei Handlungsansätze: die Stärkung bür-
gerschaftlichen Engagements, die Profilierung Bad 
Laasphes als Gesundheitsstandort sowie Kunst und 
Kultur im öffentlichen Raum. 

Bocholt konzentriert sich mit dem Projekt „Wir 
sind Bocholt!“ auf die Themen Ladenleerstand und 
Verkaufsflächenmanagement. Das Konzept will auf-
merksam machen und für Leben, Leute, Identifika-
tion, Problembewusstsein und Aufbruchsstimmung 
in der Stadt sorgen. Mit bürgernahen Aktionen wird 
dabei einer der Problemimmobilie in der Innen-
stadt, das ehemalige Hertie-Kaufhaus thematisiert.

Bochum setzt mit dem Projekt „LEER“ auf einen 
Perspektivwechsel und rückt Bereiche der Innen-
stadt in den Blick, die in der Regel weniger beach-

tet werden. Mit acht Projektbausteinen verfolgt die 
Reihe das Ziel, mit Hilfe von Inszenierungen und 
temporären Interventionen neue Sichtweisen auf 
die Bochumer Innenstadt zu ermöglichen.

Im Fokus des Projektes „kunstvollerleben“ in 
Hamm steht vor allem das dortige Martin-Luther-
Viertel. Dabei stärkt Kunst im öffentlichen Raum 
den Einzelhandel. Langfristig soll durch die geplan-
ten Aktionen die gesamte Hammer Innenstadt mit 
allen ansässigen Unternehmen profitieren.

Im Zuge des Projektes „Ibbenbüren öffnet Türen: 
Wir bauen uns eine Mall“ wollen Innenstadtkaufleute 
einen Teilbereich der Innenstadt temporär zur Mall 
machen und damit die Qualität nach innen und au-
ßen steigern. Neben der Veränderung des Erschei-
nungsbildes ist das Ziel eine gemeinsame Verein-
barung zu mehr Leistungsfähigkeit und Qualität. 

Das Projekt „Licht aus! Spot an!“ zeigt „Kleve ganz 
hell(e)!“. Für die Klever Innenstadt sollen neue 
Lichtlinien entstehen, die städtebauliche, inhalt-
liche und organisatorische Perspektiven zum The-
ma Licht aufzeigen und visualisieren. Das Projekt 
bezieht sich dabei auf die Vorkonzeption zum integ-
rierten Handlungskonzept Innenstadt.

Krefeld stärkt mit dem Projekt „Qualitätskultur(en) 
– Krefeld³“ drei Innenstadtquartiere als Gemein-
schaft von Händlern, Eigentümern, Bewohnern und 
Künstlern. Neben der Schaffung von Nutzungsper-
spektiven für Leerstände und „Unorte“ soll dabei 
auch eine neue Gesprächskultur sowie auf Dauer 
in allen drei Quartieren Immobilien-Standort-Ge-
meinschaften entstehen.
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freIraum

Dr. Günter Horzetzky, Staatssekretär im MWEBWV NRW, 
Rolf Pangels von der GALERIA Kaufhof GmbH und Axel 
Funke von der  Multi Development Germany GmbH über-
reichten die Urkunden an die Siegerkommunen. 
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„Stadt, Land, Fluss“ heißt der Untertitel des Pro-
jektes „Lügder Lebens(t)räume“. Dabei soll der 
neue Freiraum Emmerauenpark mit nachhaltigen 
Impulsen für Erlebnis- und Aufenthaltsqualität 
ausgestattet werden. Mittels Planungswerkstät-
ten und einem in Zusammenarbeit mit Handel und 
Gastronomie entwickelten Baustellenmarketing 
werden begonnene Beteiligungsprozesse dabei 
weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt des Projektes „1Aa – Münster im 
Fluss“ steht die münstersche Aa, ein kleiner, an 
vielen Stellen im Stadtbild kaum mehr wahrge-
nommener Fluss. Das Projekt entdeckt Freiräume 
im Sinne von Entschleunigungszonen mitten in der 
pulsierenden Innenstadt, zeigt aber auch auf poten-
zielle Freiräume im problematischen Sinne. So wird 
in Münster in Bezug auf die Handelsentwicklung 
präventiv gehandelt, bevor Leerstände überhaupt 
erst entstehen können.

Die Freiräume der Innenstadt von Radevormwald 
rücken durch die „Rader LokalZeit“ in den Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Innenstadt 
wird zur Bühne, zum Atelier, zum Drehort, zum 
Treffpunkt, zum Kulturzentrum, zur Galerie, zur 
Kaffeetafel, zum Sportplatz und zum Markt. So 
werden gemeinsam neue Räume für alle Genera-
tionen und Interessen in der City geschaffen.

Das Projekt „freiRaum – Gründerzeit“ in Schöp-
pingen interpretiert Freiräume nicht allein als 
Leerstand oder Brachland, sondern auch als einen 
gedanklichen, spielerischen und phantasievollen 
Möglichkeitsraum. Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen Schöppingen mit den Wachstums- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten auch als Raum wahrneh-
men, der zum Leben, Arbeiten, Wohnen und für  
die Freizeit auch in Zukunft gerüstet ist.

„Stadtlohn platziert sich – Mein Platz! Mein Zu-
hause!“ stellt die Gestaltung, Nutzung und iden-
tifikatorische Bedeutung der innerstädtischen 
Platzangebote und speziell des Marktplatzes in den 
Vordergrund. Ziele sind u. a. die Kommunikation 
der anstehenden städtebaulichen Veränderungen, 
die Aktivierung des Marktplatzes als „gute Stube“ 
Stadtlohns sowie die Entwicklung und Erprobung 
neuer Bespielungsformate in der Stadt. 

Im Steinfurter „Kaufhaus Wissenschaft“ ver-
mitteln lokale und überregionale Kulturakteure, 
Wissenschaftler der Uni-Münster und Künstler in 
ausgewählten leer stehenden Geschäftsräumen 
Kunst, machen Steinfurter Wissenschaftstradition 
erlebbar und verbinden Wissenschaft und Kunst 
miteinander. So sollen potenzielle Investoren auf 
Leerstände aufmerksam gemacht und für Investi-
tionen geworben werden.

Mit den „Weseler Seitensprüngen“ wird der Umbau 
der Fußgängerzone genutzt, um auf verborgene 
und vorhandene Raumpotenziale aufmerksam zu 
machen, neue Perspektiven für innerstädtisches 
Wohnen zu beleuchten und die Umsetzung des 
Masterplans Innenstadt zu forcieren. 

Das Projekt „freiRäume für die Sinne“ in Wetter 
thematisiert die Umgestaltung des Bahnhofsquar-
tiers und einer Industriebrache sowie eines im Jahr 
2010 beschlossenen Umbaugebietes. Das Projekt 
greift die derzeitige Situation mit ihren Schwächen, 
aber auch mit der Stärke auf, dass der Umbaupro-
zess Freiraum für völlig neue Gestaltungsideen im 
öffentlichen Raum bietet.

Im Projekt „Promenadenmischung – Die Mischung 
macht’s!“ in Winterberg rücken zwölf Hinterhöfe 
und fünf Plätze in der Innenstadt in den Fokus der 
Betrachtung. Hier sollen die wesentlichen Ziele der 
Aktivitäten, das Entdecken, die Bewusstmachung 
und das neue Erleben „freier“ Stadträume auf zum 
Teil ungewöhnliche Weise erreicht werden. Ziel 
ist auch, die Erkenntnisse von „Ab in die Mitte!“ in 
die längerfristige und nachhaltige Aufwertung der 
Winterberger Innenstadt-Nebenlagen einfließen zu 
lassen.

 Bad Laasphe
 Bocholt
 Bochum 
 Hamm
 Ibbenbüren
 Kleve
 Krefeld
 Lügde

als Preisträger des Wettbewerbs 
„ab in die mitte! die City-Offensive 
nrW“ für 2012 wurden ausgezeichnet:

 Münster
 Radevormwald
 Schöppingen
 Stadtlohn
 Steinfurt
 Wesel
 Wetter
 Winterberg



Rahmen der Regionale 2006 zum Rad- und Wanderweg 
ausgebaut worden ist und die Innenstadt mit den ein-
zelnen Stadtteilen verbindet. „Ein absolutes Highlight 
für die Solinger und ihre Gäste!“

Feith blickte auch in die Zukunft: „In der Innenstadt 
stehen wir mit dem anstehenden Neubau eines Shop-
pingcenters von 18.000 qm Verkaufsfläche vor einer 
großen positiven Veränderung.“ Ein seit drei Jahren 
leer stehender Kaufhaus-, Geschäfts- und Hotelkom-
plex ist Ende 2011 aus Solingens Silhouette verschwun-
den – „mit einem sprichwörtlichen Knall, nämlich 
einer bundesweit wahrgenommenen Sprengaktion, 
die ein deutliches Signal für Aufbruch und Neuanfang 
gesetzt hat“.

Ganz bewusst habe man sich mit Nachdruck und 
Geduld für die Wiederbelebung dieser Fläche einge-
setzt, um ein klares Bekenntnis zum Handel in der 
Innenstadt zu setzen. „Es gibt nämlich, davon bin 
ich überzeugt, keine Alternative zur Stärkung und 
Entwicklung von Zentren und Stadtteilzentren.“ Das 
Solinger Projekt „City 2013“ ist für die kommenden 
Jahre mit einem Volumen von knapp 6,3 Millionen 
Euro durchfinanziert. „Dabei haben wir es geschafft, 
Händler und Eigentümer als Drittmittelgeber zu 
gewinnen und vielseitige Kooperationen anzustoßen – 
ein gutes Beispiel von Public-Private-Partnership.“
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Solingens Oberbürgermeister Norbert Feith begrüßte 
die Anwesenden herzlich und erläuterte zunächst 
einige Details zum Tagungsort. „Wir befinden uns 
hier im ehemaligen Hauptbahnhof der Stadt Solingen, 
der sich im Rahmen und mit Hilfe der Regionale 2006 
von einem unansehnlich gewordenen Relikt früheren 
Glanzes in ein modernen Anforderungen genügendes 
Forum Produktdesign gewandelt hat.“ Zudem be-
herbergt das Forum eine Dependance der Bergischen 
Universität. Feith unterstrich seine Freude darüber, 
„dass in diesem Jahr Solingen als Standort für die 
Tagung des Netzwerk Innenstadt NRW ausgewählt 
wurde“. Mit Verweis auf die am Vorabend stattgefun-
dene Siegerehrung des Landeswettbewerbs „Ab in 
die Mitte! Die City-Offensive NRW“ betonte er, dass 
auch Solingen dank „Ab in die Mitte!“ wirkungsvolle 
Impulse für die Entwicklung der Innenstadt und der 
Stadtteilzentren setzen konnte.

Gemäß dem Motto der Tagung ist der Tagungsort 
„perfekt gewählt“: „Das gesamte Areal, auf dem einst 
Züge rangiert, abgestellt, be- und entladen wurden, 
hat die Zeit der Brache hinter sich gelassen. Als Süd-
park ist es zu einer ersten Adresse für Freizeit, Kultur 
und Arbeit geworden, das von der Bevölkerung über 
die Erwartungen hinaus begeistert angenommen und 
genutzt wird.“ Im Bergischen Institut für Produktent-
wicklung und Innovationsmanagement begegnen sich 
Forschung und Anwendungspraxis und das Museum 
Plagiarius zeigt zudem, „was Wertarbeit von billigen 
Nachbauten unterscheidet“.

Der Südpark ist Start- oder Endpunkt – je nachdem 
aus welcher Richtung betrachtet – der Korkenzieher-
trasse, einer ehemaligen Bahntrasse, die ebenfalls im 

WIrkungsvOlle ImPulse  
für dIe InnensTadT
Norbert Feith, Oberbürgermeister der Stadt Solingen

begrüssung 

„Es gibt keine Alternative zur Stärkung und Entwicklung 
von Zentren und Stadtteilzentren“, so Feith.

Das Konzept „City 2013“ bestimmt die Stadtentwick-
lung der Solinger Innenstadt für die nächsten Jahre.
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Was IsT freIraum?
Ulrich Paßlick, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW, Stadtbaurat der Stadt Bocholt

begrüssung 

Ulrich Paßlick zeigte sich hoch erfreut über das große 
Interesse an der Tagung Innenstadt 2012, zu der das 
Netzwerk Innenstadt NRW gemeinsam mit der bdla-
Landesgruppe NRW eingeladen hat. Im Mittelpunkt 
der diesjährigen Tagung stünde die Frage „Findet Frei-
raum Innen statt?“, so Paßlick eingangs. „Dieser Frage 
wollen wir heute nachspüren und auf den Grund gehen. 
Dabei stellt sich hier natürlich zunächst einmal die De-
finitionsfrage:  Was ist denn überhaupt ein Freiraum?“ 

In den vorbereitenden Gesprächen zur Tagung wurde 
der Begriff Freiraum breiter diskutiert und gefasst, 
als das gemeinhin getan werde, „nämlich sowohl als 
eine von vielen innerstädtischen Funktionen, als nicht 

bebaute Fläche, aber auch als freier und für jeden 
nutzbarer Raum.“ Freiraum in diesem Sinne bietet 
dann die Möglichkeit, „sich in der Innenstadt frei zu 
entfalten und eigene Ideen und Wünsche auszuleben.“

Freiraum und Landschaft sind elementare Bestand-
teile von Stadt. Sie sind gleichberechtigter Part 
und Ergänzung zur gebauten Struktur und bilden 
gemeinsam mit dieser das Grundgerüst im Stadt-
gefüge. „Gleichzeitig“, so Paßlick, „beeinflussen 
ihre Lage und ihr Zustand den Wert angrenzender 
Nutzungen und Immobilien.“ Die vielfältigen Nut-
zungsansprüche stehen vielerorts im Widerspruch 
zu dem Wunsch nach Ruhe oder auch dem Erhalt von 
natürlichen Rückzugsräumen. „Vor dem Hintergrund 
der Möglichkeiten, dem Klimawandel zu begegnen, 
erhält heute gerade das Freihalten von Flächen eine 
neue Aufmerksamkeit.“

Das Netzwerk Innenstadt NRW hat sich deshalb mit 
der Tagung das Ziel gesetzt, die Funktionen sowie die 

Anforderungen an qualitätsvolle Freiraumentwick-
lung im Kontext einer integrierten Innenstadtent-
wicklung zu diskutieren. "Hierbei können wir auf sehr 
unterschiedliche und breite Erfahrungen aufbauen", 
führte Paßlick aus und bedankte sich für die große 
Unterstützung der Mitglieder bei der Realisierung ei-
ner Begleitausstellung zur Tagung, die die gute Praxis 
des Netzwerk Innenstadt NRW anhand von über 40 
realisierten und geplanten Projekten, Veranstaltungen 
und Aktionen zeigt. 

„Das Netzwerk Innenstadt NRW steht nach wie vor 
für die Auseinandersetzung mit vielfältigen Innen-
stadtproblemen und dem Umgang mit den städti-
schen Herausforderungen.“ Mit dem Positionspapier 
„Kurs Innenstadt NRW“ wurde 2009 der Auftakt 
unternommen, die Ansätze integrierter Planung und 
die aktuellen Themen der Innenstadt ausführlich zu 
beschreiben. Es ist nun geplant, die zukünftigen Her-
ausforderungen, vor denen der Stadtraum heute steht, 
mit den Ergebnissen der Tagung fortzuschreiben. 

„Ziel der Tagung sei es, die Funktionen sowie die 
Anforderungen an qualitätsvolle Freiraumentwick-
lung im Kontext einer integrierten Innenstadtent-
wicklung zu diskutieren“, so Paßlick. 

Darüber hinaus stößt das Netzwerk Innenstadt NRW 
Diskussionen zu etlichen weiteren Innenstadtthemen 
an. „Zurzeit läuft  ein Projektaufruf zu Best-Practice-
Beispielen in Zusammenhang mit Immobilien- und 
Standortgemeinschaften in NRW.“

Paßlick schloss mit einer aktuellen Information zur 
Mitgliederzahl. „Seit wir uns im vergangenen Jahr in 
Hamm getroffen haben, ist die Zahl unserer Mitglieder 
von 62 auf 71 gestiegen. Die aktive Mitgestaltung der 
Themen und Inhalte durch unsere Mitglieder ist ein 
zentraler Punkt, den ich an unserem Netzwerk beson-
ders schätze. Und ich darf Sie alle auch für den heuti-
gen Tag herzlich einladen und auffordern: Gestalten Sie 
auch diese Tagung mit. Lassen Sie sich mitnehmen von 
den interessanten Vorträgen und diskutieren Sie mit, 
bringen Sie sich ein!“



Flächen inmitten der Stadt nehmen zu. Die verfüg-
baren finanziellen Mittel für Herstellung und Pflege 
dieser Flächen werden knapper, daher wird es mit den 
bestehenden Strukturen immer schwieriger, attraktive 
Freiräume aufrechtzuerhalten“, so Danielzik. Für die 
funktionierende, attraktive Stadt werden ansprechen-
de, gut nutzbare Freiräume jedoch immer wichtiger. 
Die Freiräume und die Außenansichten der Gebäude 
prägen den ersten Eindruck einer Stadt. „Daher ist die 
Investition in ansprechende Qualität eine der wichtig-
sten Aufgaben des Stadtmarketing. Gut gestalteter, 
gut gepflegter Freiraum wird angenommen und hat 
ökonomische Auswirkungen auf das Umfeld.“ 

An vielen Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen 
finde man im unmittelbaren Innenstadtbereich 
zunehmend mehr „Unorte“ und Restflächen, bis hin 
zu den sogenannten „Bösen Orten“ der Industrie mit 
den dazugehörigen Infrastrukturen, führte Danielzik 
aus. „Hier können neue dauerhafte Freiräume oder 
aber Freiräume als meist kostengünstigste, attraktive 
Zwischennutzungen geschaffen werden.“ Das Thema 
„Flächen auf Zeit“ wird in diesem Zusammenhang 
im Westen Deutschlands bislang noch wenig prakti-
ziert. Es ist in jedem Falle ausbaufähig und offensiver 
als eine selbstverständliche Möglichkeit der zeitlich 
begrenzten Flächennutzung umzusetzen. Üblicher-
weise wird das Image einer Fläche durch eine solche 
Maßnahme deutlich verbessert.

Bei der Planung und Realisierung neuer Freiräume 
sollten regionale Besonderheiten und Materialien 
unbedingt auch bei der Freiraumentwicklung berück-
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Die verschiedensten Facetten von Freiräumen einer 
lebendigen Stadt sind das zentrale Thema der Tagung, 
führte Karl Heinz Danielzik, Vorsitzender der bdla-
Landesgruppe NRW und Mitveranstalter  der Tagung, 
eingangs aus. „Wir Landschaftsarchitekten bearbeiten 
die Quartiers- und Freiraumentwicklung einer Stadt 
üblicherweise komplex. Als Freiraumplaner haben wir 
dabei nicht nur das Grün bzw. die Vegetation im Blick, 
sondern betrachten die Freiräume ganzheitlich, oft 
und gerne auch interdisziplinär – in Abstimmung  
mit den Berufskollegen der Stadtplanung, Verkehrs-
planern und Hochbauern“.

Städte erleben permanent einen Funktions- und 
Strukturwandel, der durch den anstehenden Rück-
gang der Bevölkerung künftig vornehmlich mit Stag-
nation und Schrumpfung verbunden sein wird. „Der 
Nutzungsdruck innerhalb der Städte nimmt ab, freie 

erfOlgreICHe freIräume
Karl Heinz Danielzik, 1. Vorsitzender des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten in NRW

begrüssung 

sichtigt werden. „Sie stärken die Identität des Ortes 
einer Stadt sowohl stadtintern als auch in der Außen-
wirkung“, so Danielzik. Auch der Austausch zwischen 
verschiedenen Kulturen kann am ehesten im Freiraum 
stattfinden. Integrativer Freiraum, Aufenthaltsmög-
lichkeit und Rückzugsort, gleichzeitig aber auch Ort 
der Begegnung – all das ist kostenfrei und steht jedem 
offen. 

Eine der grundlegenden Fragestellungen der Tagung 
ist: Wo sind die Freiräume in den Innenstädten und 
wie dürfen sie genutzt werden? Danielzik führt hierzu 
aus, dass „in Zusammenhang mit einer altengerech-
ten Stadtplanung die Berücksichtigung der jungen 
Generation ganz maßgeblich sein wird. Die Land-
schaftsarchitekten des bdla NRW haben sich aktuell 
die Schwerpunkte der Freiraumentwicklung bei 
den Bildungslandschaften und der Jugend gesetzt.“ 

Von der U3-Betreuung in den Kindergärten über die 
Schulen bis zum attraktiven Universitätsumfeld – um 
Städte zukunftsfähig zu gestalten, sind hier wichtige 
Grundlagen zu setzen und zu fördern. Gut ausgebil-
dete Menschen möglichst frühzeitig an ihre Stadt und 
Region zu binden und damit als künftige Bewohner 
und Arbeitskräfte zu halten, ist dabei die ganz banale, 
aber extrem wichtige Aufgabe. „Die offenen und für 
jeden nutzbaren Freiräume der Stadt verbunden mit 
einem hohen Freizeitwert spielen dabei als Zentrum 
des alltäglichen Aufenthalts die zentrale Rolle.“ 

Die abnehmende Dichte der Stadt gibt vielen nord-
rhein-westfälischen Städten die Chance, günstige 
Räume für Künstler, Existenzgründer und  jugend-
orientierte Pilotprojekte entwickeln zu können. In den 
Kernen von Städten wie München, Hamburg oder Ber-
lin wird dies zunehmend schwierig, weil nicht mehr 
bezahlbar. „Nutzen wir also unsere Chance hier in 
Nordrhein-Westfalen mit der Entwicklung attraktiver 
Freiräume innerhalb unserer lebendigen Städte“, ap-
pellierte Danielzik zum Abschluss an die Teilnehmer.„Als Landschaftsarchitekten betrachten wir die Freiräume 

ganzheitlich, oft und gerne auch interdisziplinär“, führte 
Danielzik aus.

„Für jeden nutzbare Freiräume mit hohem Freizeit-
wert spielen als Zentrum des alltäglichen Aufent-
halts eine zentrale Rolle.“ 
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PersPekTIven aus sICHT  
der landesregIerung 
freIräume In InnensTädTen
Karl Jasper, Leitender Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft, Energie,  
Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

begrüssung 

Karl Jasper zeigte sich eingangs erfreut darüber, dass 
die Tagung Innenstadt einen so großen und von Jahr 
zu Jahr wachsenden Zuspruch genießt. Dies belege, 
dass das Netzwerk Innenstadt NRW auf einem guten 
Weg sei, da es sich eben nicht allein darauf beschränkt, 
im eigenen Saft zu kochen, sondern über den Teller-
rand schaut und die vielfältigen Facetten, die die Ent-
wicklung der Innenstädte betrifft, anpackt und zum 
Gegenstand macht.

In Nordrhein-Westfalen bestehe gegenwärtig eine 
ziemlich heterogene Situation hinsichtlich Schrump-
fung und Wachstum. In den schrumpfenden Regionen 
entsteht hierbei vor allem durch Leerstand „Freiraum“.  

In anderen Bereichen hätten viele Städte einen enor-
men Druck zur Nachverdichtung, da infolge der Re-
naissance der Innenstädte Wohnungen in den Zentren 
kaum noch zu bezahlen sind. In diesem Sektor werde 
augenblicklich viel Geld verdient. Deshalb müsse man 
darauf achten, die städtische Planungshoheit als ganz 
hohes Gut zu empfinden. Dazu würden genügend 
Rechts- und Finanzinstrumente vorliegen, die es aus-
zuschöpfen gelte, so Jasper.

In der Kombination von Besiedlung und Freiraum zei-
ge sich, ob unter dem Aspekt der Lebensqualität ge-
plant werde. Wo finden Kinder ihre Freiräume in unse-
ren Städten? Innerhalb der Städtebauförderung sei die 
Nutzung der Grünflächen ein großes Thema. „Frei-
raum heißt Qualität. Und Grünflächen und Freiräume 
bieten eine große Aufenthaltsqualität.“ Dabei geht es 
nicht nur um die Einrichtung und Gestaltung, son-
dern auch die Bestandspflege solcher Flächen. In Zei-
ten der Haushaltssicherung gelänge vielen Kommu-
nen die Bestandserhaltung nicht mehr. „Da stehen die 
Städte vor einer ganz neuen Herausforderung, auch 
was das zur Verfügung stehende Personal betrifft.“ 

Zudem werde gerade im Kontext der Klimaverände-
rung auch der Umgang mit Grün- und Freiflächen neu 
diskutiert. Hierbei unterstrich Jasper: „Der Freiraum 
lebt von dem Bild, das Sie in Ihrem eigenen Kopf von 
ihm entwickeln.“ Die Landesregierung legt deshalb 
großen Wert darauf, dass eine energetische Erneue-
rung mit Bedacht erfolgt: „Es nutzt Ihnen der schönste 
Boulevard nichts, wenn Drumherum alles mit Styro-
por verpackt ist.“ 

Die deutlichen Veränderungen der 1A-Lagen in den 
Städten infolge des Strukturwandels im Einzelhandel 
bis hin zur Frage, ob Handelsflächen ausgewiesen 
oder Seniorenwohnungen gebaut werden, dürften 
keinem zufälligen Prozess überlassen werden. Zudem 
wollen neben der öffentlichen Hand auch private 
Immobilieneigentümer ihrer Verantwortung gerecht 
werden. Dazu würden die rund 50 Immobilen- und 
Standortgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen we-
sentlich beitragen. Diese richteten eben nicht irgend-
welche Stadtviertelfeste aus, „sondern engagieren sich 
zum Beispiel entscheidend in der Mitgestaltung des 
Straßenbildes und damit des öffentlichen und freien 
Raumes der Innenstadt.“

Inszenierung von Leerstand in Radevormwald (oben).  
Spielplatz im Südpark  Solingen (unten)

„Der Freiraum lebt von dem Bild, das Sie in Ihrem 
eigenen Kopf von ihm entwickeln.“
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nuTZungsInTensIve PrOjekTIOnsfläCHe Oder  
urbaner freIraum?

blOCk 1

Besonders an Innenstädte knüpfen wir die Erwartungen einer 
qualifizierten urbanen Dichte. Dabei wird Urbanität sowohl über 
die Merkmale der gebauten und sozialen Dichte, des Zusammen-
spiels und der Mischung vieler Nutzungen als auch der urbanen 
Gestalt definiert. Projektionsraum all dieser Aspekte ist vielfach 
der öffentliche und freie Raum der Innenstadt. Der Wunsch nach 
Urbanität steht vielerorts im Widerspruch zu dem Wunsch nach 
Ruhe z. B. im Umfeld des Wohnens, das verstärkt wieder in der 
Innenstadt stattfindet. Auch bei nachlassendem Entwicklungs-
druck können öffentliche Räume als Freiräume im Sinne eines 
urbanen Grünraumes aufgefasst werden – erst recht gilt das mit 
Blick auf den Erhalt natürlicher Rückzugsräume sowie vor dem 
Hintergrund klimatischer Aufgaben innerstädtischer Freiräume. 
Letztendlich stellt sich in Abhängigkeit von der Frage der (mul-
tiplen) Nutzung auch die Frage der Kosten, des Erhalts und der 
Pflege der Flächen.
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Um aktuelle Veränderungen und den kontinuierli-
chen Wandel von öffentlichen Räumen zu verstehen, 
bedarf es nicht nur andauernder Beobachtungen. 
Auch zielgerichtete Forschungsprojekte, die neue 
Sichtweisen erzeugen und entsprechend neue Her-
ausforderungen für die Stadtplanung identifizieren, 
hält Dr. Juliane Pegels für wichtig. 

„Vor fünf bis sieben Jahren hieß es noch, der öffent-
liche Raum sei in Gefahr, er würde vernachlässigt“, 
so Pegels, was heute keiner mehr behaupten würde. 
Stadträume unterliegen stetigem Wandel, und aktu-
ell erfreuen sich viele Arten von Freiräumen neuer 
Beliebtheit. So hat beispielsweise der Strukturwandel 
fantastische Freiräume hinterlassen. Gute Beispiele 
dafür gibt es vielfach – nicht allein in Nordrhein-
Westfalen, etwa mit dem Landschaftspark Duis-
burg-Nord, sondern auch in anderen Ländern und 

Regionen. In der Schweiz zählen das Sulzer Areal in 
Winterthur oder die Freiraumprojekte in Zürich-Nord 
oder Neu-Oerlikon zu vielbeachteten Projekten. Aber 
auch in Leipzig sind neue Grünräume entstanden, die 
in der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozes-
sen eine wichtige Rolle spielen.

Die Aufwertung von Stadt- und Freiräumen hat in den 
vergangenen Jahren auch zur Renaissance von Innen-
städten beigetragen; nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in anderen Städten Europas. Unter anderem 
sind laut Pegels vor allem die Flussufer zu lebendigen 
Orten geworden, die sich großer Beliebtheit erfreuen. 
„Ob in Paris, Zürich oder München“, Flussufer als Orte 
der Begegnung, betonte Pegels, werden wieder wert-
geschätzt.

Ein wichtiger Motor für diese erfreuliche Entwicklung 
sind die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die 
sich Stadträume auf unterschiedliche, neue Art und 
Weise aneignen. So ermöglichen zum Beispiel digi-
tale Medien wie bzw. Social Media neue Aneignungs-
formen. Ein Beispiel dafür sind spontan auftauchende 
Flash-Mobs in Städten. Hier findet eine neue Aktivie-
rung der Stadträume statt. Aber auch der „Blick hin-
ter die Kulissen dieser Räume zeigt, dass Bürger und 
andere private Akteure auf vielfältige Weise öffentlich 
zugängliche Räume mitgestalten und Verantwortung 
in diesen übernehmen“, konstatierte Pegels.

Letzteres sei insbesondere im von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungs-
projekt „STARS – Stadträume in Spannungsfeldern“ 
deutlich geworden, in dem Pegels vier Jahre an der 
RWTH Aachen University mitgearbeitet hat. In dem 
Projekt wurden alltägliche Stadträume wie Plätze, 
Parks und Promenaden dahingehend untersucht, ob 
und wie private Akteure an deren Entwicklung und In-
standhaltung beteiligt sind. Es wurde deutlich: Viele 
verschiedene nicht-kommunale Akteure übernehmen 
Verantwortung für Räume und teilen sich Rechte und 
Pflichten mit kommunalen Ämtern.

Um die Komplexität dieser Zusammenarbeit oder 
„Koproduktion“ im konkreten Einzelfall zu verstehen, 
sind laut Pegels folgende Punkte zu klären:

  Wer hat welche Rechte im Raum, wer ist z. B. der 
Eigentümer?

  Wer reguliert die Nutzung, wer setzt die Regeln 
durch?

 Wer hat den Raum produziert, hergestellt, gebaut?
 Wer pflegt den Raum, wer hält ihn instand?

Privat-öffentliche Interdependenzen bedürfen durch-
aus intensiver Absprachen und zum Teil auch recht-
licher Absicherungen, aber das „vielschichtige Mitei-
nander bringt auch Chancen“, so Pegels. Insbesondere 
in Zeiten knapper kommunaler Ressourcen sollte 
die Koproduktion von Stadträumen nicht übersehen 
werden; sie kann wichtige und neue Möglichkeiten 
eröffnen. „Die Herstellung und Instandhaltung von 
öffentlich zugänglichen Räumen geht somit alle kom-
munalen und nicht-kommunalen Akteure an“.

Bei einer privat-kommunalen Zusammenarbeit ist es 
wichtig, gemeinsame Ziele für den öffentlichen Raum 
zu erarbeiten. „Zunächst  muss man Ziele haben, dann 
kann man sich darüber unterhalten, mit welchen pri-
vaten Partnern und Instrumenten man diese umsetzt“, 
unterstrich Pegels am Ende ihres Vortrags. Und dazu 
gehören die Bürgerinnen und Bürger: „Wir müssen 
kreativ sein, die Bürger mit einbinden, ertüchtigen 
und neue Kooperationen suchen“. Sie sind nicht nur 
die Nutzer dieser Räume, sondern vermehrt auch ak-
tive Mitgestalter und Partner in der Gestaltung und 
Pflege von Stadträumen.

neue beObaCHTungen, neue sICHTWeIsen,  
neue HerausfOrderungen 

sTadT- und freIräume Im Wandel
Dr. Juliane Pegels, stadtforschen.de

blOCk 1

Beispiele für gute Freiräume, so Pegels: Prinzessinnengärten 
(Berlin), Limmatufer (Zürich), Sulzer Areal, Winterthur.
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Fragt man Makler nach den drei wichtigsten Fakto-
ren für den Wert einer Immobilie, lautet die Antwort: 
„Lage, Lage, Lage.“ In welcher Stadt steht das Haus 
oder liegt das Grundstück? In welchem Viertel und 
an welcher Straße? Wie sieht es mit der Infrastruk-
tur aus? „Und natürlich sind auch Grünflächen ein 
Lagefaktor“, so Prof. Dr. Dietwald Gruehn in seinem 
Vortrag. Aber kann man die Nähe zu Parks oder Land-
schaftsschutzgebieten und deren Qualität auch mo-
netär bewerten? Als Landschaftsökologe und -planer 
hat sich der Dortmunder Universitätsprofessor zwölf 
Jahre lang mit der wirtschaftlichen Bedeutung städti-
scher Freiflächen befasst. 

Verschiedene Einzelstudien aus europäischen Me-
tropolen legen laut Gruehn den Schluss nahe, dass  
attraktive Grünflächen in der Nachbarschaft den Wert 
von Immobilien und Grundstücken steigern. Gruehn 
hat nun aber erstmals eine umfassende, bundesweite 
Untersuchung vorgenommen, die eindeutige, allge-
meingültige und über Einzelfälle hinausweisende Er-
gebnisse liefert. Mit seinem Team analysierte er dazu 
die Bodenrichtwerte von 26 deutschen Städten mit 
mehr als 50.000 Einwohnern.

„Es galt, die Einflussfaktoren von Grünflächen auf 
den Wert von Grundstücken und Immobilien zu er-
mitteln,“ so Gruehn, der Freiflächen verschiedene 
Funktionen zuschreibt: „Es geht ebenso um Frisch-
luftschneisen und Auswirkungen auf das Stadtklima, 
wie um Lebensraum für Flora und Fauna, um Lärm-
minderung, um Gesundheit und Wohlbefinden, um 
Erholungsfunktionen wie um die Grundwassersiche-
rung.“ Diese verschiedenen Funktionen städtischen 

Grüns würden in der Planungspraxis auch alle beach-
tet. Nun sollte das Forschungsvorhaben aber auch den 
wirtschaftlichen Nutzen der Grünflächen aufzeigen 
und einen „repräsentativen Nachweis der wertstei-
gernden Wirkung von Freiräumen und Grünflächen 
führen“. Für die Immobilienwirtschaft sei dieser Zu-
sammenhang ohnehin klar: „Die Grünqualität wird 
häufig eingesetzt als Verkaufsargument.“ Aber in der 
professionellen Grundstücksbewertung könne das 
„Grün als Lagekriterium“ bislang noch nicht operatio-
nalisiert werden. 

Seine Methode der „mehrfach geschichteten Zufalls-
stichprobe“ führte in den ausgewählten Städten, in 
einzelne Stadtteile bis hin zur Ebene einzelner Stra-
ßen. Insgesamt wurden so bundesweit 3.900 Standorte 
miteinander verglichen, darunter urbane und hoch-
verdichtete Standorte ebenso wie Einfamilienhausge-
biete, Villenviertel oder industriell geprägte Stadtteile. 
Differenziert wurden in der Untersuchung auch unter-
schiedliche Grünflächentypen: Parkanlagen, Waldflä-
chen, Abstandsgrün, Friedhöfe, Sportplätze und ande-
re Freiflächen. 

Nachgewiesen wurde, dass sich der im deutschen 
Städtebaurecht verbindliche Bodenrichtwert „dann er-
höht, wenn sich die Grünflächen in einem sehr guten 
Pflegezustand befinden“, so Gruehn. Der Bodenricht-
wert sei also nicht nur von „klassischen Faktoren“ wie 

der Entfernung eines Grundstücks zum Zentrum ab-
hängig, sondern eben auch von der Existenz und Qua-
lität umgebender Grünflächen. Umgekehrt gelte auch: 
Ebenso wie sich eine Aufwertung durch Stadtgrün er-
gebe, lasse sich andersherum „eine Abwärtsspirale“ 
ausmachen: Werde die Pflege einer Grünfläche ver-
nachlässigt, könne in der Umgebung ein Absinken der 
Bodenrichtwerte die Folge sein.

Die Wirkungen von Freiräumen auf den Grundstücks-
wert sind nach Gruehns Überzeugung nachweisbar, 
quantifizierbar und die Höhe des Einflusses könne 
auch monetarisiert werden. „Dabei sind die Wirkun-
gen abhängig von spezifischen städtebaulichen Vo-
raussetzungen, Freiraumfunktionen und Ausstat-
tungsmerkmalen.“ Je nachdem  würden Freiräume den 
„Grundstückswert um bis zu ca.35 Prozent beeinflus-
sen“. Nach Gruehns Einschätzung könne dieser Wert 
sogar noch höher liegen, denn zum einen „wollten 

„Freiräume können den Wert von Grundstücken um 
bis zu ca. 35 % beeinflussen“, so Gruehn.

dIe bedeuTung vOn freIräumen 
und grünfläCHen für den WerT 
vOn grundsTüCken und ImmObIlIen
Univ.-Prof. Dr. Dietwald Gruehn, Technische Universität Dortmund
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wir in unserem Berechnungsmodell vorsichtshalber 
bewusst nicht überschätzen, sondern unterschätzen“ 
und zum anderen sei im Hinblick auf den Klimawan-
del ein weiter zunehmender Einfluss von Grünflächen 
auf den Immobilien- und Grundstückswert zu erwar-
ten. Grund hierfür sei die positive mikroklimatische 
Wirkung von Stadtgrün auf die Umgebung.

In seinem Fazit formulierte Gruehn gewissermaßen ei-
nen Ratschlag an die Kommunen: „Die Aktivitäten der 
Grünflächenämter und die Sicherstellung hochwerti-
ger Pflege sind sehr bedeutsam“ für die Grundstücks-
werte und damit auch für die Stadtentwicklung.

Freiraum und Grün als Lagefaktor: Die Emsaue in Telgte. 



„Worauf müssen wir künftig verstärkt unsere Auf-
merksamkeit richten?“ Diese Frage schickte Fried-
helm Terfrüchte seinem Vortrag über die Bedeutung 
der Freiräume im Zusammenhang mit einer nachhal-
tigen Innenentwicklung der Städte vorweg. Wie um-
fassend diese Aufgabe ist, machte der Essener Land-
schaftsarchitekt plastisch mit den Worten klar: „Das 
,Fass‘ Freiraum ist immens groß!“ Terfrüchte kon-
zentrierte sich in seinem Vortrag auf einige aus seiner 
Sicht strategisch bedeutende Handlungsfelder.

„Stadt bildet Zukunft“, unterstrich Terfrüchte. „Wir 
brauchen eine erkennbare Qualitätsoffensive in der 
Bildungslandschaft“, postulierte der Essener. Was auf 
diesem Feld möglich ist, demonstrierte er an einem 
Projekt der Regionale 2006, der Wupperpromenade 
und dem Schoolwalk am Helene-Stöcker-Ufer in 

Wuppertal. Das vormals eingefriedete Pausenhofge-
lände zwischen Universität und Berufsbildungszen-
trum aus den 1970er Jahren wurde in einen attrakti-
ven Quartierscampus umgestaltet. Es präsentiert 
sich nun transparent und offen. Das Areal bie-
tet heute eine Ganztagsnutzung, da es Pausenhof, 
Universitäts campus und Alltagstreff zugleich ist. „In 
der unterrichtsfreien Zeit ist es ein Jugendtreff, und 
abends – auch dank innovativer Illumination – ein 
Catwalk für die Quartiersbewohner.“ „Schule braucht 
Platz“, häufig mehr Platz als mit dem eigentlichen, in 
der Regel eingefriedeten Schulgelände zur Verfügung 
steht. „Der Blick nur auf das engere Schulgelände 
im Rahmen von Modernisierung und Neubau reicht 
nicht aus!“ In Wuppertal und auch andernorts ist 
gezeigt worden, dass Schule und öffentlicher Raum 
sehr wohl eine attraktive Nutzungseinheit eingehen 
könnten. Terfrüchte ging sogar noch weiter: Warum, 
fragte er, solle ein angrenzender Stadtpark nicht auch 
für Schul- und Freizeitsportzwecke genutzt werden. 
„Multicodierung bzw. Mehrfachnutzung ist eine He-
rausforderung, auch mit Blick auf neue strategische 
Kooperationen in Bau und Unterhaltung“, merkte der 
Landschaftsarchitekt an. 

Unter dem Stichwort „Umsatteln – Stadt in Bewe-
gung“ referierte der Essener über die wichtige Bedeu-
tung von alltagstauglichen Infrastrukturen für eine 
wachsende und nachhaltige Nahmobilität. An dem 
sogenannten Panoramaradweg Niederbergbahn zeig-
te er, wie in interkommunaler Zusammenarbeit eine 
höchst attraktive straßenunabhängige Wegeverbin-
dung durch die Stadtgebiete und zwischen den Städ-
ten Essen-Kettwig, Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath, 
Wuppertal und Haan auf insgesamt 38 Kilometern 
Länge realisiert werden konnte. Dieser „Lineare Park“ 
sei eine bewusste und gezielte Investition von öffent-

lichen Haushaltsmitteln in eine Infrastruktur, die 
auf die Füße und das Radfahren ausgerichtet ist; also 
ganz im Sinne eines ökologischen Paradigmenwech-
sels, für den es nach Terfrüchtes Sicht an der Zeit ist. 
Diese Alltagstauglichkeit von neuen Verbindungsin-
frastrukturen in unseren Städten sei die Vorausset-
zung für die Sensibilisierung auf ein grundsätzlich 
anderes, zeitgemäßes Mobilitätsverhalten der Men-
schen in den Städten. Ganz aktuell richtete der Land-
schaftsarchitekt den Fokus auf eine Initiative der Lan-
desregierung NRW, über Fahrradschnellwege in allen 
Regierungsbezirken diese Mobilitätsoffensive aktiv 
zu unterstützen. Eine Machbarkeitsstudie für einen 
sogenannten Radschnellweg Ruhr zwischen den Städ-
ten Duisburg und Dortmund sei in Vorbereitung.

„Wasser macht Stadt!“ Mit diesem Motto umschrieb 
Terfrüchte die besondere Bedeutung des Elementes 
Wasser in der Stadt. Siedlungswasserwirtschaftliche 
Aufgaben geschickt mit neuen stadtentwicklerischen 
Optionen und gestalterischen Qualitäten zu verknüp-
fen, die Lagegunst am Wasser zu erkennen, an attrak-
tive bauliche Entwicklungen sowie Bildungseinrich-
tungen oder Sport- und Freizeitangebote im Kontext 
mit Wasser zu denken seien Herausforderung und 
Chance in einem. Am Beispiel des Entwicklungsleit-
bildes „Das Blaue Band“ Castrop-Rauxel und des Mas-
terplanes „Hamm ans Wasser“ erläuterte er die große 
Bedeutung von stadtübergreifenden Gewässerent-
wicklungsstrategien. Solche Masterpläne müssten 
robust und auf Zeit ausgelegt werden.

Kurz angerissen wurden von ihm die freiraumplane-
rischen Herausforderungen im Zusammenhang mit 
den sich ändernden stadtklimatischen Bedingungen. 
Steinerne Plätze als Hitzeinseln bräuchten zumindest 
ein Baumpaket als Schattenspender, so das Credo. 
„Bindet alle mit ein!“, forderte Terfrüchte, und bezog 
sich auch auf die notwendigen quartiers- und stadt-
teilübergreifenden strategischen Leitbilder und inte-
grierten Handlungskonzepte zur Freiraumentwick-
lung in den Innenstädten. So früh wie möglich erste 
bauliche Zeichen zu setzen sei wesentlich zur Moti-
vation der Bürger und auch der Verwaltung. „Sich 

freIraum fIndeT sTadT! 
Friedhelm Terfrüchte, Davids | Terfrüchte + Partner Landschaftsarchitekten
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auch auf Experimente einlassen“ bzw. Räume in der 
Stadt für informelle Nutzungen auch mal auf Zeit 
bereitstellen sei ebenfalls wichtig. Terfrüchte erläu-
terte dies am Beispiel „junger Baumeister“ mit ihrer 
in Eigeninitiative erstellten Dirt-Bike-Strecke. Und 
schließlich sei es notwendig, altersübergreifende An-
gebote für gesundheitserhaltende Bewegung in Woh-
nungsnähe bereitzustellen.

„Freiraum ist sozialer Raum, ist Bühne für den Men-
schen!“ Gerade mit Blick auf Identität und Heimat 
gelte es, bei allen Planungsvorhaben und Projekten, 
immer auch die besonderen lokalen Begabungen zu 
entdecken und zu nutzen, anschaulich dokumen-
tiert mit dem „BernePark“ in Bottrop, eine vormals 
stinkende Kläranlage mitten im Stadtteil, die zwi-
schenzeitlich in einen attraktiven Stadtteilpark um-
gestaltet wurde, mit einer ambitionierten Gastro-
nomie und spannenden Interventionen namhafter 
internatio naler Künstler.

Funpark Hamm: Frühzeitig erste bauliche Signale setzen.

„Die Multicodierung von Freiräumen sei eine der 
zentralen Herausforderung in der nachhaltigen 
Innenentwicklung“, so Terfrüchte. 



Nach den drei einführenden Vorträgen bezogen Prof. 
Dr. Rolf Heyer, Geschäftsführer der NRW.URBAN 
GmbH, und Solingens Stadtdirektor Hartmut Hofe-
richter, Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses 
des Deutschen Städtetages, im Kurzinterview mit  
Moderatorin Elke Frauns Stellung. Im Mittelpunkt 
standen die bisherigen Vorträge sowie die Bedeutung 
der Freiflächen aus Sicht der Kommune und der Pro-
jektentwicklung.

In der konkreten Praxis, so Hoferichter, „hat sich 
hinsichtlich des beschriebenen Wandels innerstäd-
tischer Freiräume in der Diskussion mit Verwaltung 
und Politik die grundsätzliche Sichtweise durchaus 
verändert.“ So sahen beispielsweise die Ausgangs-
überlegungen für die Entwicklung der Freiflächen der 
südlichen Innenstadt in Solingen zu Beginn nur eine 

QualITäTsvOlle freIräume  
und freIraumenTWICklung  
In InnensTädTen 
Prof. Dr. Rolf Heyer, NRW.URBAN GmbH, Hartmut Hoferichter, Stadtdirektor der Stadt 
Solingen, moderiert von Elke Frauns, büro frauns kommunikation | planung | marketing
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der Grünflächen Ausgaben zu prüfen, Einsparun-
gen vorzunehmen und Pflegekosten zu reduzieren.“ 
Außerhalb der Innenstadt kann dieses Problem an 
einigen Stellen schon mal durch die Nachpflanzung 
von pflegearmen Wald gelöst werden. In der Innen-
stadt müssten aber andere Wege gefunden werden, 
und hier kann das Engagement der Bürger wiederum 
eine Bedeutung haben. „In mehreren Projekten konn-
ten wir erfolgreich ein Teil der Pflegeaufgaben durch 
privates Engagement kompensieren. Der Standard 
musste dabei nur geringfügig angepasst werden“, 
führte Hoferichter aus. Er hob gleichzeitig hervor, 
dass die intensive Einbindung von Bürgern den Kom-
munen in vielen Fällen nutzt. „Sehr gut haben wir 
dies in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel im Rahmen 
von mittlerweile über 50 Immobilien- und Standort-
gemeinschaften erprobt.“

Als Treuhänder bewirtschaftet die NRW.URBAN 
GmbH den „Grundstücksfonds NRW“, ein struktur-
politisches Instrument zur Aufbereitung industriel-
ler und durchaus schwierig zu entwickelnder Brach-
flächen. Diese sind auch in der Innenstadt zu finden 
und sollen für Kultur wie Freizeit, Wohnen wie Arbei-
ten genutzt werden. Projektentwickler Prof. Dr. Rolf 
Heyer nannte als Beispiel für auch „am Markt“ sehr 
gut funktionierende Projekte die ehemalige Dort-
munder Zeche Tremonia. Auf deren Gelände wurden 
im Rahmen der Neuentwicklung von 200 Wohnungen 
„bewusst Flächen freigehalten und ein preiswerter 
Park entwickelt. Die positiven Veränderungen in die-
sem neu geschaffenen Umfeld bestätigen die Ausfüh-
rungen zu den Wirkungen von Freiräumen auf den 
Grundstückswert absolut.“ 

Dass gestaltete Freiräume auch im Rahmen der 
Standort- und Projektentwicklung eine wesentli-
che Rolle einnehmen können, verdeutlichte Heyer 
darüber hinaus am Beispiel der IBA-Projektfamilie 
Arbeiten im Park. „Wir haben hier bei vielen Projek-
ten zuerst das Grün gebaut. Zum Teil haben wir die 
Bäume gepflanzt, bevor die Straßen fertiggestellt 
wurden“.  In der Vergangenheit ist die Schaffung von 
Freiräumen und städtebaulichen Qualitäten oft erst 
zum Schluss einer Maßnahmenumsetzung bedacht 
worden. „Die Umkehr hat dazu geführt, dass die Men-
schen sehr früh eine Vorstellung davon bekamen, wie 
sich ein Standort entwickeln soll, und für mögliche 
Investoren bedeutete diese Vorgehensweise eine grö-
ßere Sicherheit“, führte Heyer aus. 

Die Freiräume im Südpark Solingen entstanden durch neu 
geschaffene und wieder belegte Grünstrukturen und waren 
Grundlage für die Belebung des innenstadtnahen Areals.

Angesichts der Sparzwänge plädierte Heyer für Ge-
schick bei der Geldquellensuche und ein offensives 
Zugehen auf die gute Tradition privater Stiftungen. 
„Es gibt in NRW über 2.000 Stiftungen, in denen sich 
Unternehmen und Private für ihre Stadt engagieren.“ 
In diesem Zusammenhang kann er sich sehr gut eine 
Art „Stadtentwicklungsfonds“ über Bürgerstiftungen 
oder Bürgeraktien vorstellen mit Investitionen von 
privater Stelle, mit Kapitaleinsatz und Rendite. Die 
bestehenden Instrumente bieten hier eine sehr gute 
Grundlage, die es heute nur neu zu interpretieren gilt. 
Gleichzeitig ist oftmals kein Griff nach den Sternen 
und zum Prestigeprojekt notwendig. „Ein qualitäts-
voller Freiraum zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Menschen sich dort wohl fühlen und angstfrei bewe-
gen. Wir sollten bei unseren Überlegungen und mit 
unseren Maßnahmen immer geerdet bleiben.“ 

gewerbliche Nutzung vor. Die Diskussionen – auch 
im Rahmen der Regionale 2006 – haben dann dazu 
geführt, dass mit dem Erhalt der Freiflächen eine 
Grünverbindung in Richtung der eigentlichen City 
realisiert worden ist. „Sicherlich hat dabei auch der 
veränderte Nutzungsdruck eine Rolle gespielt.“

Hoferichter erlebt den Wandel nicht nur im Rat-
haus. „Was das Mitmachen angeht, die Unterstüt-
zung und das Sich-Kümmern um Freiflächen, ist die 
Bereitschaft dazu auch in der Bürgerschaft deutlich 
gestiegen.“ Dies ist kein spezifisches Phänomen der 
Stadt Solingen, sondern betrifft eigentlich alle Städ-
te. Etwas anders sähe die Situation in punkto Pflege 
aus. Hier sieht er die Kommunen zwar nach wie vor 
in der Pflicht, aber auch zum Spagat aufgefordert: 
„Die Haushaltslage zwingt uns, auch im Bereich 
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In den Innenstädten fallen Gebäude und Areale durch 
aufgegebene Nutzungen brach und beeinflussen nicht 
nur das bauliche Erscheinungsbild, sondern wirken sich 
negativ auf den öffentlichen Raum und die Freiräume aus. 
Die Leerstände umfassen hierbei sowohl Großstrukturen 
als auch kleinere Ladenflächen und Brachen. Die Chan-
cen, die in einer temporären Aktivierung von nicht oder 
untergenutzten Arealen und Gebäuden liegen, werden 
noch nicht hinreichend erkannt und genutzt. Verwertungs-
interessen prallen hier vielfach auf bzw. stehen im Wider-
spruch zur Ermöglichung „ungesteuerter“ und kreativer 
Aneignungs- und Nutzungsinteressen der Bewohner und 
Bevölkerung.



Wetterkarten und Städtebau – zwei Dinge, die im 
Grunde gar nichts miteinander zu tun haben? Prof. 
Klaus Overmeyer zeigte in seinem Vortrag auf, dass 
hier sehr wohl eine Beziehung besteht. Der Land-
schaftsarchitekt entwickelte nach dem Vorbild der 
aus dem Fernsehen bekannten Wetterkarten ein 
Werkzeug für die Stadtentwicklung, mit dem sich 
aktuelle Veränderungen in Stadtquartieren anschau-
lich darstellen lassen: Die „urbanen Wetterkarten“ 
zeigen die Tief- und Hochdruckgebiete stadträum-
licher Dynamik und die wichtigsten Einflussfakto-
ren dieser Transformationsprozesse: Lage, bauliche 
Struktur, Erschließung und Lärmemissio nen, aber 
auch „gefühlte“, weiche Faktoren wie Nutzungsmi-
lieus, Öffentlichkeiten sowie Auf- oder Abwertungs-
tendenzen von Quartieren. Overmeyers Wetterkarten 
sind unscharf und erheben nicht den Anspruch einer 
Planungsgrundlage. Vergleichbar mit den Isobaren 
bei herkömmlichen Wetterkarten machen sie jedoch 
ablesbar, wo sich auf gesamtstädtischer Ebene Ent-
wicklungsdynamiken abzeichnen, welche Gebiete 
voraussichtlich stabil bleiben und an welchen Orten 
es möglicherweise zu einem starken Veränderungs-
druck kommen wird.

Die Wetterkarten passen gut in die polarisierte 
Stadtlandschaft, mit der sich heute alle Städte aus-
einandersetzen müssen. „Die Zeiten eines ringför-
migen Wachsens der Städte, der Ausweisung von im-
mer neuen Bauflächen an den Rändern ist vorbei“, so 
Overmeyer. Stadtentwicklung und Städtebau müss-
ten sich in Zukunft mehr denn je mit der Transfor-
mation des Bestandes beschäftigen. Besonders ins 
Auge steche dabei die Gleichzeitigkeit von Ungleich-
heit, das unmittelbare Nebeneinander von Zonen 

mit hoher Dynamik und solchen, die von mangeln-
der Nachfrage, Stagnation oder Abwanderung be-
troffen seien. 

Overmeyer forderte ein Umdenken der Planer, Poli-
tiker und Investoren bei der Gestaltung von städte-
baulichen Prozessen. Einen Schwerpunkt sah er dabei 
in einem „koproduktiven Städtebau“ und der damit 
verbundenen Frage, wie sich eine nachhaltige Stadt-
entwicklung in Zukunft stärker an lokalen Bedürfnis-
sen, den Ideen von Nutzern und raumproduzieren-
den Unternehmen ausrichten könne, auch wenn die 
Auseinandersetzung mit dem Bestehenden weitaus 
komplexer und zeitaufwendiger sei als das „Grüne-
Wiese-Modell“. Statt auf den vermeintlichen Groß-
investor zu warten, so Overmeyers Forderung, sollten 
Städte und Grundstückseigentümer eine aktive Rolle 
einnehmen, lokale Ressourcen neu entdecken, pro-
zessorientiert vorgehen, indem sie beispielsweise 
erst Nutzungen testen, um anschließend Konzepte 
und Planungen schrittweise zu verdichten. Wichtige 
Voraussetzung dafür sei die kreative Potenzialanalyse 
des Bestehenden.

Am Beispiel der Stadt Kassel machte Overmeyer deut-
lich, wo seiner Ansicht nach Chancen im Umgang mit 
Leerständen liegen: Eine Kartierung unterschiedlicher 
Leerstandstypen an Ausfallstraßen, in Gewerbegebie-
ten, in Fußgängerzonen und rund um den Bahnhof 
zeigt deren Verteilung auf gesamtstädtischer Ebene. 
Nicht jeder Leerstand habe die gleichen Chancen auf 
eine Revitalisierung. Alleine die „ungleichen Eigentü-
mer“, so Overmeyer, stellten ein Problem dar: Raum, 
der sich im Besitz der öffentlichen Hand befinde, habe 
andere Entwicklungsperspektiven als Flächen institu-
tioneller Anleger (wie Fonds oder Versicherungen), 
privater Eigentümer oder immobilienwirtschaftlicher 
Entwicklungsgesellschaften.

Overmeyer trat daher für eine realistische Bewertung 
der Ausgangslage und strategische Konzentration der 
vielfach begrenzten Mittel auf potenzialreiche Orte 
ein. In einem zweiten Schritt plädierte er für eine 
direkte Kooperation mit möglichen Nutzern: „Man 
glaubt gar nicht, wie viel Energie in den Leuten vor 
Ort steckt, ganz gleich ob es sich um Unternehmer, 
Bewohner, Initiativen oder auch die lokale Verwal-

32 33 

möglICHkeITsräume für eInen  
kOPrOdukTIven sTädTebau
Prof. Klaus Overmeyer, Bergische Universität Wuppertal

blOCk 2

tung handelt.“ Eine kreative Nutzung von Möglich-
keitsräumen sei angezeigt. Letzteres ist ein aktuel-
ler Schwerpunkt in Overmeyers Arbeit: Wie gerade 
Jugendliche auf kreative Weise für die Belebung von 
Leerständen gewonnen werden können, ist derzeit 
Thema des ExWoSt-Forschungsfeldes „Jugendliche 
im Stadtquartier“, das Overmeyer mit seinem Büro 
wissenschaftlich begleitet.

„Wir müssen Planung dynamisieren“, schloss der 
Berliner seinen Vortrag, „mehr in zeitbasierten Kon-
zepten arbeiten, den Blick von Raumkonsumenten 
verstärkt auf Raumproduzenten lenken und vor allem 
auch mal das Ungeplante zulassen!“

Planung zu dynamisieren bedeutet das Handlungsspektrum 
zu erweitern (links). Wetterkarte der kreativen Milieus in 
Kassel (oben).



PrObeWOHnen – sCHau dOCH mal reIn, görlITZ

Der Umgang mit Leerständen in Altbauwohnungen 
ist vor allem in Ostdeutschland eine flächendeckende  
Aufgabe. In Sachsen beispielsweise steht jede fünf-
te Altbauwohnung leer, sogar jede zehnte sanierte. 
Im Gegensatz zu vielen westdeutschen Städten sind 
sogar Gründerzeitquartiere als Wohnraum weniger 
nachgefragt. Vor diesem Hintergrund steht mit der 
Aktion „Probewohnen“ eine Strategie zur Revitalisie-
rung innerstädtischer Quartiere ostdeutscher Innen-
städte im Mittelpunkt, die die TU Dresden mit dem 
Görlitz Kompetenzzentrum Revitalisierender Städte-
bau in Zusammenarbeit mit der Stadt Görlitz und der 
WBG Wohnungsbaugesellschaft Görlitz ins Leben ge-
rufen hat.

Görlitz, die Perle an der Neiße, wie sich die östlichste 
Stadt Deutschlands in der niederschlesischen Ober-
lausitz stolz nennt, hat es in diesem Punkt besonders 
hart getroffen. In dieser strukturschwachen Region, 
berichtete Anne Pfeil, Stadtplanerin und Projektlei-
terin am Kompetenzzentrum, stehen in dem Pro-
bewohnquartier in der Innenstadt rund 46 Prozent 
der Wohnungen leer. Eine Wohngegend mit einem 
Imageproblem. Mit dem Projekt „Probewohnen – 
schau doch mal rein“ habe das Kompetenzzentrum 
im Jahr 2008 eine neue Initiative gestartet. Die Idee 
sei im Prinzip so simpel wie klug: Zwei Wohnun-
gen in der Görlitzer Innenstadt, die bereits lange leer 
standen, wurden für das Projekt mit Sponsorenunter-

stützung eingerichtet. Bürger – aus anderen Görlitzer 
Stadtteilen, dem Umland,  der polnischen Nachbar-
stadt Zgorzelec und auch aus anderen Teilen der Bun-
desrepublik – konnten hier für eine Woche mietfrei 
einziehen und gewissermaßen testen, wie es sich aus 
der Perspektive eines „Innenstadtbewohners“ in Gör-
litz lebt. Die Bürger waren so als Wohnexperten in 
das Projekt eingebunden. Jeder erwachsene Teilneh-
mer wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Studie 
der TU Dresden zu seinen Erfahrungen befragt.

Pfeils Fazit zum Projekt, das 2009  auch mit dem na-
tionalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und 
Baukultur ausgezeichnet wurde: „Das Probewohnen 
war erfolgreich, die Wohnqualität in diesen Wohnun-
gen in der westlichen Innenstadt wurde fast durch 
die Bank als sehr hoch bewertet.“ Zudem habe eine 
deutliche Sensibilisierung stattgefunden, was die 
Strategie zusätzlich bestätigt habe. „Der Mehrwert“, 
so Pfeil, „liegt im Dialog: Die Eigentümer und Planer 
sind sensibilisiert für den Bürger und die Bürger er-
kennen die Vorzüge der Innenstadt als Wohnort.

InnensTadTgebäude 
eInblICke In dIe PraXIs  
Anne Pfeil, Görlitz Kompetenzzentrum Revitalisierender Städtebau an der Technischen 
Universität Dresden, Alexander Matthies, Raumaufzeit GmbH, Sabine Voggenreiter, 
Design Quartier Ehrenfeld

34 35 

„Der Mehrwert [...] liegt im Dialog: Die Eigentümer 
und Planer sind sensibilisiert für den Bürger und 
die Bürger erkennen die Vorzüge der Innenstadt als 
Wohnort.“

blOCk 2

Zwei Wohnungen in der Görlitzer Innenstadt, die lange leer 
standen, wurden mit Sponsorenunterstützung eingerichtet. 
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„Karte der guten Gelegenheiten“ verortet. In der Folge-
zeit wurde mit dem Gemeinschaftsgarten „Obsthain 
Grüner Weg“ ein nachhaltiges Projekt initiiert, das sich 
zunächst als Zwischennutzung vor der Bebauungspha-
se der Industriebrache „Grüner Weg“ versteht, das aber 
auch als Überführung in einen dauerhaften produkti-
ven Gemeinschaftsgarten konzipiert ist. 

„Mittlerweile“, so gab Voggenreiter einen Einblick, 
„haben sich hieraus zwei Spin Offs entwickelt.“  Das 
Ehrenfelder Bienenprojekt, das die Bedeutung der Ho-
nigbiene für die Umwelt und die Stadtimkerei thema-
tisiert, und das „Kräuterwiki“-Projekt, das das Wissen 
über Heilkräuter verbreitet. Begleitend werden hierzu 
unter anderem Kräuterwerkstätten veranstaltet. Ein 
Lehrbienenstand gibt zudem Interessierten die Mög-
lichkeit, einen Einblick in das Leben der Honigbiene 
und die Imkerei zu gewinnen. Das Grün hat Einzug  
gehalten in einem Stadtteil Kölns, in dem vor nicht  
allzu langer Zeit noch das Grau dominierte.

Urbane agrikUltUr, köln-ehrenfeld
Dem Stadtteil Köln-Ehrenfeld mehr Grün zu geben, ist 
die Absicht von Sabine Voggenreiter vom Design Quar-
tier Ehrenfeld, DQE. Gegründet vor eineinhalb Jahren, 
hat das DQE mit der Initiative „Urbane Agrikultur“ 
Handlungskonzepte zu produktiven Stadtlandschaf-
ten sowie zur räumlichen und inhaltlichen Strukturie-
rung des ehemaligen Arbeiterviertels Ehrenfeld ent-
wickelt. Das Ziel des Gewinnerprojekts des über das 
Wirtschaftsministerium NRW ausgeschriebenen Wett-
bewerbs der Europäischen Union „Create.NRW“ ist der 
Ausbau Ehrenfelds zu einem dynamischen Zentrum 
für junges internationales Design als Beitrag zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. Zusammen mit Eh-
renfelder Aktivisten, so erläuterte Voggenreiter, konn-
te auf diese Weise eine Idee und ein Konzept erarbeitet 
werden, das eine grüne Durchwegung Ehrenfelds mit 
Flächen agrikultureller Nutzung vorsieht. 

Startschuss der Initiative war ein Ausstellungs- und 
Workshop-Programm „Ehrenfeld, was isst du?“ im 
Rahmen des Kölner Architekturforums plan 10. Mit 
dem Ziel einer grünen Durchwegung des Stadtteils 
wurden in Workshops  zur „Produktiven Stadtland-
schaft“ die grünen Potenziale Ehrenfelds in einer  

raUmaUfzeit, StUttgart
Das Konzept „Raumaufzeit“ hatte auf das Auditorium 
in Solingen eine besondere Wirkung: Architekt Alex-
ander Matthies mietet mit seinem Büro „Raumauf-
zeit“ Objekte an, die am Ende ihres Nutzungszyklus-
ses angekommen sind. Gebäude also, bei denen sich 
für die Eigentümer eine Sanierung nicht mehr lohnt, 
die eigentlich nicht mehr zu vermieten sind, und die 
oftmals nur noch wenige Jahre vor sich haben, bis die 
sprichwörtliche Abrissbirne zuschlägt. Matthies rich-
tet diese mit einfachsten Mitteln her und vermietet 
sie als Existenzgründerzentren preiswert weiter – und 
zwar ausschließlich an junge Firmen, Start-Ups und 
Akteure aus der Kreativwirtschaft.

Mittlerweile habe die Agentur seit 2006 fünf Objekte 
betreut; vier in Stuttgart und eines in Mönchenglad-
bach, mit insgesamt 16.000 Quadratmetern Fläche und 
nunmehr 225 Mietern. „Die Leute wachsen sozusagen 

in das Gebäude“, hat Matthies beobachtet, der seine 
Mieter in enger Zusammenarbeit mit den Städten  
und hier vor allem den kommunalen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften ausschließlich aus der Kreativ-
wirtschaft rekrutiert.

Zwei bis vier Euro, so verriet der Architekt, fließen 
pro Quadratmeter an den Vermieter. Ein symbolischer  
Mietzins, der es ermöglicht, das meist weniger als 
zehn Euro für die kreativen, selbstständigen Mieter-
Youngsters anfallen. „Günstig, aber nicht billig“ 
unterstrich Matthies. Die Raumaufzeit GmbH tritt 
als Hauptmieter auf und trägt das finanzielle Risiko. 
„Zur Imagebildung der Immobilien werden“, führt 
Matthies aus, „öffentlichkeitswirksame Aktivitäten 
wie Ausstellungseröffnungen, Seminare organisiert 
oder eine temporäre Gastronomie eingerichtet“. Die 
Büros werden voll funktionsfähig zur Verfügung 
gestellt. Ein Übergang für die jungen Gründer, denn 
nach der Mindestmietdauer von 1,5 Jahren kann der  
Eigentümer mit einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Ein Konzept, das, so Matthies, auf beiden Seite 
nur Gewinner produziert, und das nicht Gefahr läuft, 
den Immobilienmarkt zu dumpen.

WeITere InfOrmaTIOnen Zu den 
PrOjekTen fInden sIe unTer:

raumaufzeit: www.raumaufzeit.de
urbane agrikultur: www.d-q-e.net
Probewohnen: www.stadtforschung.com

Die Raumaufzeit GmbH richtet Objekte am Ende 
ihres Nutzungszyklusses zu preiswerten Existenz-
gründerzentren her. 

Im Rahmen des „Ehrenfelder Frühling“ wurden Konzepte für 
eine produktive Stadtlandschaft entwickelt und angestoßen.
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Der Freiraum der Innenstadt und hier vor allem der öffentliche 
Raum ist die Grundlage, auf der Stadtleben entsteht. Als hete-
rogener Sozialraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
und Nutzer wie auch als Imageträger bildet er die Basis für ein 
mehr oder weniger vitales und lebendiges städtisches Leben. 
Letzteres wird mitbestimmt durch das Abbild des sozialen 
Geschehens in der Innenstadt, das ständig im Wandel ist und 
nur sehr schwer geplant werden kann. Für eine Stadt ist der 
öffentliche Raum der Innenstadt die Visitenkarte. Als „Wahr-
nehmungsraum“ vermittelt er ein Gefühl für den Ort und die 
Stadt. Vor diesem Hintergrund, aber auch mit Blick auf die „öf-
fentliche Sicherheit“, versuchen immer mehr Städte, das Leben 
im öffentlichen Raum zu reglementieren und zu programmie-
ren. Hintergrund ist hierbei oft ein befürchteter sozialer oder 
materieller Verfall. Gerade für die sozialräumliche Aneignung 
von Räumen stellt sich daher die Frage, wer entscheidet, wer, 
wann, wo, was und vor allem wie nutzen darf und kann?



Was macht den öffentlichen Raum eigentlich „öffent-
lich“? Diese Frage stellte Stadtsoziologe PD Dr. Jan 
Wehrheim am Anfang seines Vortrags und gab gleich 
selbst die Antwort: Natürlich sei dies zunächst eine 
Frage des Eigentumsrechts – aus soziologischer Sicht 
gebe es aber ein wichtigeres Kriterium: „Es kommt 
immer darauf an, wie und von wem wird der Ort ge-
nutzt? Wie verhalten sich die Leute dort? Vorausset-
zung für den öffentlichen Raum ist, dass es zu Kom-
munikation unter fremden Menschen kommen kann 
und sich alle gesellschaftlichen Schichten beteiligen 
können.“

Unter diesen Aspekten verglich Wehrheim zwei Va-
rianten von Märkten als dem „Prototyp des öffentli-
chen Raums“: Einerseits die private und „umbaute“ 
Shoppingmall und andererseits die klassische Ge-
schäftsstraße. Eine solche aus unseren Städten be-
kannte Straße werde geprägt von vielen verschiede-
nen Akteuren: Immobilien- und Geschäftsinhabern, 
Passanten, Anwohnern, Denkmalschutzämtern, Lob-
byverbänden und vielen anderen. Es bestünden so-
mit „konkurrierende Interessen“ und auch Konflikte. 
Stadtentwicklung sei das „Ergebnis von Aushand-
lungen, Konkurrenzen und demokratisch legitimier-
ten Prozessen.“ Innenstädte seien „vor allem das Pro-
dukt ihrer Geschichte“ und könnten deshalb nicht so 
scheinbar „perfekt“ wie Shoppingmalls sein, die in 
einer „Tabularasa-Situation“ entstünden. 

Die umbaute Shoppingmall auf privatem Grund hin-
gegen produziere zwar Raum, „der den Anspruch er-
hebt, ein öffentlicher zu sein“, aber eben unter ganz 

anderen Bedingungen. „Hier gibt es ein Subjekt, das 
plant und entwickelt. Wer Mieter wird und was der 
wann verkaufen darf, bestimmt alleine der Betrei-
ber.“ Exakte Vorfeldanalysen würden erstellt, und 
der Raum dann so gestaltet und bespielt, „dass fast 
klar ist, wer sich dort wie verhält und was er kauft.“ 
Von „kapitalistischer Planwirtschaft“ sprach Wehr-
heim in diesem Zusammenhang. Und während in 
Geschäftsstraßen gelegentlich auch Leerstand zu ver-
zeichnen sei, „wird in der Mall alles getan, um einen 
Leerstand zu vermeiden – oder ihn wenigstens zu  
kaschieren“.

Shoppingmalls seien homogene Orte, in denen Men-
schen durch teilweise subtile Maßnahmen der „Ver-
haltensbeeinflussung und Zugangsregulierung“ nur 
die Rolle des Konsumenten bleibe. Hausordnungen 
wiesen zudem darauf hin, dass Hausrecht gelte und 
Hausverbote ausgesprochen werden könnten, auch 
herrsche hier eine „intensive Form formeller sozialer 
Kontrolle“ und der Überwachung durch Videokame-
ras und private Sicherheitsdienste. Für Wehrheim ist 
die Shoppingmall so „kein Möglichkeitsraum“ und 
kein Ort für die Auseinandersetzung mit Differenzen, 
kein „Ort des Lernens“. Kinder und Jugendliche etwa 
könnten in Shoppingmalls nur „die bürgerliche Rolle 
des Konsumenten lernen.“ 

In der Geschäftsstraße hingegen könne man Anwoh-
ner und Besucher antreffen, Demonstranten, Zu-
schauer und auch Obdachlose, unterschiedliche sozi-
ale Schichten, verschiedene Interessen. Hier herrsche 
„Rollenvielfalt“, eine Vielfalt, die auch wichtige Frei-
heiten begründe. Diese Vielfalt gerate nun zuneh-
mend unter Druck: Vermehrt würden auch Geschäfts-
straßen und städtische Räume reglementiert – sei es 
durch die Ausweisung von Business Improvement 
Districts, die Schaffung von Ordnungsdiensten, dem 
Verbot von Alkoholkonsum und auch durch dauer-
hafte Videoüberwachung des Straßenraums. Auf die-
se Weise verliere der öffentliche Raum „seine Quali-
tät, die eben auch mal das Aushalten von Konflikten 
bedeutet.“ 

Immer mehr würden sich Shoppingmalls und Ge-
schäftsstraße darin ähneln, „Randgruppen, Jugend-
liche und Arme durch neue Verhaltensregeln und 
verstärkte Kontrolle auszuschließen.“ Kontrolle ziele 

vOn der PrOdukTIOn des  
(freI-)raums Zu seIner  
(regulIerTen) nuTZung 
PD Dr. Jan Wehrheim, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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Wehrheim plädierte dafür, den öffentlichen Raum 
als segregiert zu begreifen, da es den öffentlichen 
Raum für alle in der Geschichte der europäischen 
Stadt nie gegeben hat.

„Voraussetzung für den öffentlichen Raum ist, dass 
sich alle gesellschaftlichen Schichten beteiligen 
können.“

blOCk 3

auch im öffentlichen Raum in erster Linie darauf,  
bestimmte „Vorstellungen von Ordnung durchzuset-
zen und nicht automatisch auf die Herstellung von 
Sicherheit.“ Da es „den öffentlichen Raum für alle“ in 
der Geschichte der europäischen Stadt so nie gegeben 
habe, plädierte Wehrheim dafür, den öffentlichen 
Raum als segregiert zu begreifen – auch weil unter-
schiedliche Räume von unterschiedlichen Gruppen 
ganz verschieden wahrgenommen würden. Gerade 
das vermeintlich Defizitäre der Planung bringe Chan-
cen für Vielfalt, Nutzungsfreiheit und für Spielräume 
mit sich. In seinem Fazit riet er der Politik, „schon 
aus wirtschaftlichem Interesse der Kommunen den 
langfristig kontraproduktiven Privatisierungen und 
Standortideologien zu widerstehen“.



desIgn fOr all – öffenTlICHer freIraum 

berlIn 

In Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt in einer Fortschreibung des 
Handbuches „Barrierefreies Planen und Bauen“ ein 
vielerorts beachtetes Handbuch erstellt, das den 
barrierefreien Freiraum unter dem Aspekt des „Design 
for All“ erfasst. Ingeborg Stude als verantwortliche 
Projektleiterin erläuterte den Ansatz, „Hindernisse  
im öffentlichen Raum zu vermeiden.“ 

Die Folgen des demografischen Wandels zeichnen 
sich immer stärker ab und die These: „Die Stadt ist 
für alle da“ findet zu diesem Wandel oft noch keine 
ausreichen de Entsprechung oder adäquate Umset-
zung. Sowohl Senioren mit Gehhilfen als auch junge 
Eltern mit ihren Kinderwagen stoßen vielerorts an  
ihre Grenzen. Die Realität entspricht nur in Teilen  
den heutigen sozialpolitischen Zielvorstellungen  
und Anforderungen. 
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InnensTadTakTeure  
eInblICke In dIe PraXIs
Ingeborg Stude, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin  
Britta Grotkamp, JAS - Jugend Architektur Stadt e. V.

akTIOnsraum für alle Oder OrganIsIerTe ZusammenkunfT

Öffentliche Plätze und Gebäude, aber auch Verkehrs-
mittel oder Kommunikationssysteme so zu gestalten, 
dass sie sicher, funktional, verständlich sowie ästhe-
tisch anspruchsvoll als auch nachhaltig sind, ist eine 
komplexe Aufgabe. Aus ihr ergeben sich für die Stadt- 
und Objektplanung ganz neue Anforderungen. „Wenn 
wir die Menschen selbst entscheiden lassen wollen, 
müssen wir alle ihre Wünsche vorweg nehmen und 
berücksichtigen. Der Maßstab Mensch muss in den 
Mittelpunkt rücken.“

„Design for All ist die Gestaltung von Umwelt, Produk-
ten und Dienstleistungen mit dem Ziel, heutigen wie 
auch zukünftigen Generationen die Teilnahme an so-
zialen, ökonomischen, kulturellen und freizeitbezoge-
nen Aktivitäten mit gleichen Chancen zu ermöglichen 
– ungeachtet des Alters, des Geschlechts, der individu-
ellen Fähigkeiten oder des kulturellen Hintergrunds“, 
so Stude. Mit dem Ziel eine barrierefreie Stadtland-
schaft zu erreichen, wurde entsprechend der 2009 in 

Kraft gesetzten UN-Behindertenrechtskonvention, das 
Handbuch in Berlin erstellt. „Planerinnen und Planer 
brauchen eine Grundlage, sie brauchen Wissen“, so 
Stude, um die Maßgabe umsetzen zu können, „den 
öffentlichen Raum so zu gestalten, dass jeder ihn 
selbstständig und intuitiv benutzen kann.“

kInder und jugendlICHe gesTalTen sTadTraum

Der in Essen ansässige Verein „Jugend Architektur 
Stadt“ (JAS e. V.) hat sich die Förderung der baukultu-
rellen Bildung von Kindern und Jugendlichen auf die 
Fahnen geschrieben. Sie sind in ihren jungen Jahren 
die Lernenden im direkten Lebensumfeld und später 
Nutzer wie Gestalter künftiger Räume. Manchmal ist 
die baukulturelle Bildungsarbeit von JAS e.V. einge-
bunden in Projekte, bei denen die Wünsche und An-
sichten der jungen Generation bereits in die Planun-
gen einfließen.

Diplom-Pädagogin Britta Grotkamp beschrieb anhand 
eines konkreten Projekts in Arnsberg das Vorgehen 
und den Ablauf. Involviert in das Vorhaben, Ideen 
für die künftige Nutzung eines aus Kostengründen 
zur Schließung verdammten Hallenbads im Stadtteil 
Arnsberg-Moosfelde unter der Fragestellung: „Was 
kann man aus einem Schwimmbad ohne Wasser ma-
chen?“ zu entwickeln, kamen 70 Kinder in mehreren 
Workshops zusammen. Ausführliche Ortsbegehungen 
und Erkundungen im Umfeld sicherten Erkenntnisse 
zur Wahrnehmung der Atmosphäre. „Danach wurden 
Wünsche zusammengetragen, was mit dem Ort aus 
Sicht der Kinder passieren soll“, beschrieb Grotkamp 
die Ideensammlung.

WeITere InfOrmaTIOnen Zu den 
PrOjekTen fInden sIe unTer:

jas - jugend architektur stadt e. v.: 
www.jugend-architektur-stadt.de
design for all:
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/
barrierefreies_bauen

blOCk 3

Das Fazit: „Was sich die Befragten auch wünschten – 
all das gab es in erreichbarer Nähe schon.“ Auch aus 
finanziellen Gründen wurde der Abriss des Hallenbads 
verfügt. Das Scheitern des JAS-Projekts erwuchs dar-
aus aber nicht – die gesammelten Vorschläge wurden 
von den beauftragten Architekten aufgegriffen, die 
sich mit der Idee des ungewöhnlichen Stadtteilplatzes 
auseinandersetzten. „Die Fachleute entwarfen ihr 
Freiraummodell, die Pläne wurden wieder mit den 
Kindern besprochen.“ 

Im gegenseitigen Austausch entstanden neue Ideen 
und Vorschläge für den entstehenden Platz. „Letztlich 
ist durch den Abriss eines Gebäudes ein Freiraum ent-
standen, der Wünsche und Vorstellungen der Kinder 
aufgegriffen hat.“ so Grotkamp. Entstanden ist ein 
lebendiger Treffpunkt in einem einst wenig populären 
Stadtbereich. Aufenthaltsbereiche, Bühne, Forum und 
Sportflächen summieren sich zur Multifunktionsflä-
che, die viele Generationen anlockt. „Das Wechselspiel 
der Entwürfe hat diesen Prozess ausgemacht und sein 
Resultat bestimmt“, erlebte Grotkamp dieses Beispiel 
nachhaltiger Bürgerbeteiligung.
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Zum Abschluss der Tagung stellte sich mit Blick auf 
den vergangenen Tag die zusammenfassende Frage: 
„Freiräume – das was übrig bleibt, oder Qualitätsor-
te der Innenstadt?“ Auf dem Podium diskutierte Prof. 
Christa Reicher diese Fragestellung mit Prof. Dr. Frank 
Lohrberg, Bernd Streitberger und dem Publikum. 

„Welche Erkenntnisse nehmen wir aus Solingen mit?“, 
so die Eingangsfrage von Reicher. Lohrberg konstatier-
te: „Die Tagung hat gezeigt, dass wir heute ein anderes 
Bild von Freiraum haben als vor 20 oder 30 Jahren. An-
dere Vorstellungen davon, was Freiraum in der Stadt 
leisten soll.“ Gerade im traditionell stark industriali-
sierten Nordrhein-Westfalen haben Stadtparks lange 
Zeit vor allem die Funktion gehabt, Arbeitern am Wo-
chenende eine Fläche zur Erholung zu bieten. „Aber 
die Gesellschaft hat sich weiter entwickelt, es gibt neue 
Ansprüche der „Kreativen Klasse“ und vieler anderer 
Gruppen. Darauf muss auch der Freiraum reagieren, 
indem er vielfältiger wird.“ Stadt und Freiraum seien 
heute keine Gegenbilder mehr, so Lohrberg, sondern 

absCHluss

freIräume:  
das Was übrIg bleIbT Oder  
QualITäTsOrTe der InnensTadT?
Prof. Dr. Frank Lohrberg, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,  
Prof. Christa Reicher, Technische Universität Dortmund und Mitglied im Fachbeirat des 
Netzwerk Innenstadt NRW, Bernd Streitberger, Leiter des Dezernats Planen und Bauen, 
Stadt Köln

sie müssten Bezug aufeinander nehmen. Exemplarisch 
erläuterte der Aachener Professor für Landschaftsar-
chitektur sein Verständnis einer zeitgemäßen Grünflä-
che anhand des von seinem Büro geplanten Stadtteil-
parks Kokerei Hassel in Gelsenkirchen. 

Der erfolgreiche Wettbewerbsentwurf sieht „eine klas-
sische Achse“ vor, eine Aussichtspyramide, einen See 
– aber auch Bereiche, in denen sich neue Nutzungen, 
neue Themen wie Produktion und Koproduktion 
widerspiegeln. Energiepflanzen w ürden angebaut, 
„Aneignungsflächen“ geschaffen, also Freiraum, der 
„nicht konsumiert wird, sondern in dem man produk-
tiv sein kann“. So würde der Park soziale Fragen, ge-
stalterischen Anspruch, Erholungsfunktion und sogar 
regenerative Energieversorgung zusammenbringen. 

Auch der langjährige Kölner Baudezernatsleiter Streit-
berger bestätigte die Vielzahl unterschiedlicher Nut-
zungsansprüche, denen Grünflächen heute gerecht 
werden sollen und die auch in Köln zu Konflikten 
führen können. „Über dem Grüngürtel am Aachener 
Weiher liegen im Sommer Rauchschwaden“, mal-
te Streitberger ein plastisches Wortbild, denn „den 
stärksten Konflikt erleben wir dort durch die unglaub-
liche Intensität der Aneignung des Inneren Grüngür-
tels durch Griller.“ Das Grünflächenamt habe große 
Probleme die Rasenflächen zu pflegen, da diese ein-

seitige Art der Nutzung Brandschäden verursache. Die 
Konflikte würden aber durch die Schaffung von Grill-
plätzen und Entsorgungsmöglichkeiten entschärft. 
Unbestreitbar sei der Grüngürtel aber von großem 
Wert für die Stadt und habe in der Zukunft noch mehr 
Potenzial. Der städtebauliche Masterplan für die Köl-
ner Innenstadt von 2009, in dessen Entwicklung auch 
die Pläne für die Erweiterung des Inneren Grüngürtels 
entstanden seien, habe „eine unglaubliche Wirkungs-
macht erreicht und ist ein veritables Planungsinstru-
ment.“ Der innere Grüngürtel sei noch nicht vollendet 
und biete große Chancen für die Stadt. Mithilfe einer 
Bundesgartenschau könne der Grüngürtel im Süden 
fortgesetzt werden und durch Neubauten der Uni-
versität eine bauliche Kante erhalten. Streitbergers 
Konsequenz aus einer komplizierten und durchaus in 
Köln kritisch beo bachteten Gemengelage: „Je mehr 
Flächen wir schaffen können, desto besser können wir 
den Nutzungsdruck vermindern und desto besser ist 
das für einzelne Teilräume!“

Reicher attestierte den Projekten in Gelsenkirchen und 
Köln hohe Innovativität. Beide Projekte zeigten, welche 
Chancen Freiraum für die Stadtentwicklung biete. Sie 
ergänzte ihre Analyse mit einem eigenen Fallbeispiel 
aus Gevelsberg: Hier hatte die Stadt einen Wettbewerb 
für einen Wohn- und Gewerbepark ausgelobt. Am Ende 
gewann ein Entwurf, der weder Wohn- noch Gewer-
benutzung auswies sondern einen Park, den Ennepe-
park. Anders als ursprünglich von der Stadt geplant, 
habe dieser Park nun seinerseits zahlreiche Investitio-
nen nach sich gezogen. Die neue „grüne Adresse“ hat  
einen Impuls gegeben: Dienstleistungsgebäude seien 
entstanden, ein Wohnquartier solle entwickelt werden. 
„Ich behaupte, dass der Park als scheinbar unökono-
misches Konzept letztlich die ökonomischste Lösung 
war.“ Dies würde auch den von Prof. Dr. Gruehn auf-
gezeigten Zusammenhang zwischen Grünflächen und 
Bodenrichtwerten bestätigen. 

Mit dem letzten Fallbeispiel aus dem Podium eröffne-
te Reicher die Diskussionsrunde und fragte: „Gibt es 
so etwas wie eine Übertragbarkeit, gibt es so etwas wie 
Rezepte und welche Chancen liegen eigentlich im Frei-
raum als Katalysator und Impulsgeber für Stadtent-
wicklung?“ Lohrberg schloss direkt an: „Mit unserem 
neuen Stadtteilpark auf dem ehemaligen Kokereigelän-
de ist es wie mit vielen anderen alten Industrieflächen, 
die nicht einfach in den normalen städtebaulichen 
Kontext integriert werden können. An vielen Stand-

„Die Gesellschaft hat sich weiter entwickelt, es gibt 
neue Ansprüche der „Kreativen Klasse“ und vieler 
anderer Gruppen. Darauf muss auch der Freiraum 
reagieren, indem er vielfältiger wird.“
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orten ist es die einzige Chance, über qualitätsvolle 
Freiflächengestaltung Entwicklungen anzuschieben.“ 
So würden in der Nachbarschaft Wohngebiete auf-
gewertet oder könnten überhaupt erst „Adressen ge-
schaffen“ werden, um neue Wohn- und Gewerbegebie-
te zu entwickeln, so Lohberg. Grünflächen „drücken 
sich nicht nur in Bodenrichtwerten aus, sondern sind 
auch ein ganz wichtiges Marketinginstrument und ein 
Impulsgeber.“

Die Diskussionsrunde bestätigte einhellig, dass Frei-
räume zahlreiche Chancen bieten. „Aber welche Her-
ausforderungen müssen wir noch aufgreifen?“, fragte 
Reicher abschließend in die Runde. Auch hier bezog 
Lohrberg Stellung: „Im Positionspapier Kurs Innen-
stadt NRW des Netzwerks aus dem Jahr 2009 werden ja 
die zentralen Herausforderungen benannt. Wir müs-
sen heute aber besonders einen Punkt stärken: sozial 
benachteiligte Gruppen, mit und ohne Migrationshin-
tergrund, sollten mehr beachtet werden.“ Der Fokus 
liege derzeit zu stark auf Wachstumsimpulsen, auf 
Kommerz und Handel. „Ich glaube gerade im Innen-

stadtbereich wäre die Perspektive auf Nutzergruppen, 
die auf das Grün wirklich angewiesen sind, wichtig“, so 
Lohrberg. Streitberger ergänzte, dass gerade Köln „ein 
neues Phänomen erlebt: Abendliches Treffen junger 
Menschen auf innerstädtischen Plätzen wie dem Brüs-
seler Platz im Belgischen Viertel. Es ist sehr positiv, 
dass die Leute die Stadt wieder annehmen.“ Aber auch 
dies führe zu Konflikten mit der Nachtruhe. Daher sei 
es wichtig, „Angebote zu machen, damit sich städti-
sches Leben allgemein verträglich entfalten kann“.

Zum Abschluss der Diskussion und der Tagung stell-
te Reicher fest, „dass es sich lohnt, das Thema Frei-
raum in der Innenstadt zu vertiefen, dass es sich lohnt, 
auch dieses Positionspapier mit den Ergebnissen der 
Tagung weiterzuentwickeln und zu diskutieren. Das 
Thema Stadt für alle, das Thema demografischer Wan-
del und das Thema Klimawandel und Energie sind in 
Verbindung mit dem Thema Freiraum weiterzuden-
ken und in die kommenden Auseinandersetzungen im 
Netzwerk Innenstadt NRW einzuspeisen.“

Das Interesse an einer vertiefenden Diskussion der zukünfti-
gen Rolle der Freiräume in der Innenstadt war groß. 

Die Themen Stadt für alle, demografischer Wandel, 
Klimawandel und Energie sind in Verbindung mit 
der Diskussion um Freiraum in der Innenstadt im 
Netzwerk weiterzudenken.
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Thema der dritten Tagung Innenstadt, die das Netzwerk Innenstadt NRW in Koope-
ration mit der bdla-Landesgruppe NRW durchgeführt hat, waren die Freiräume 
sowie die freien Räume in der Innenstadt. Im Kontext einer integrierten Innenstadt-
entwicklung wurden die Funktionen von Freiräumen sowie die Anforderungen an 
deren qualitätsvolle Entwicklung diskutiert. Dabei ging die Tagung der Frage nach, 
wo Innenstadt heute noch frei ist. Neben der Diskussion der aktuellen Bedeutung 
von Stadträumen wurden die zukünftigen Herausforderungen benannt und durch 
vielfältige Beispiele aus der bundesweiten kommunalen Praxis verdeutlicht.

www.innenstadt-nrw.de
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