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Inhalt
Am 20. Mai 2016 fand in Münster das Symposium Experimentierräume statt, auf
dem sich Künstler und Kreative mit Akteuren der Stadtentwicklung und weiteren
Interessierten ausgetauscht haben. Im Fokus standen dabei eben jene Experimentierräume, in denen unterschiedlichste kreative und alternative Nutzungsformen
angesiedelt sind.
Im ersten Teil der Veranstaltung wurde den Teilnehmern in Gesprächen und Präsentationen das Thema Experimentierräume nähergebracht. Durch die vorgestellten theoretischen Ansätze und den Erfahrungsberichten aus der Praxis wurden
die vielfältigen Umgangsweisen mit experimentellen Räumen deutlich.

Vorträge und
Erfahrungsberichte

Zum ersten Teil der Veranstaltung enthält der Bericht im Folgenden eine Übersicht der
Programmpunkte der Veranstaltung (S. 3), einen kurzen Einblick in das
Symposium (S. 4 - 5) sowie eine Zusammenfassung des Gesprächs „Ein
Laborraum etabliert sich“ (S. 6 - 8), das sich mit der Entwicklung des Gebiets
„Am Hawerkamp“, Veranstaltungsort des Symposiums, beschäftigt. Die Präsentationen
der Vorträge können bei der Geschäftsstelle des Netzwerk Innenstadt angefragt
werden (info@innenstadt-nrw.de).
Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es um den aktiven Austausch der Teilnehmer untereinander sowie mit den Moderatoren und Experten an den jeweiligen
Diskussionstischen. Die wichtigsten Ergebnisse der Workshops wurden daraufhin
im Dialog zwischen den Moderatoren der Workshops und der Moderatorin der
Veranstaltung besprochen.

Workshops

Zum zweiten Teil der Veranstaltung beinhaltet das Dokument die zusammengefassten
Ergebnisse der Workshops:
• Workshop 1: Zwischennutzung auf Dauer (S. 9)
• Workshop 2: Kreativ und frei - zwischen Selbstvertrauen und
		
kommunikativer Verantwortung (S. 12)
• Workshop 3: Stadtplanung und das Unplanbare (S. 15)
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Programm
Moderation: Dr. Wiebke Borgers, Kommunikation & Beratung, Münster

Begrüßung und Auftakt

Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster
Jens Imorde, Netzwerk Innenstadt NRW, Münster
Karl Jasper, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtenwicklung und Verkehr
des Landes NRW, Düsseldorf
Von Experimentierräumen lernen...
Dr. Martin Schwegmann, Actors of Urban Change, Berlin

Einführung:
Kreative Räume und
Experimentierfelder

MakerCity – Ressourcen für Transformationsprozesse für die Stadt von
Morgen
Dr. Bastian Lange, Multiplicities, Berlin
Raum für Pioniere - Spielräume für das Gemeinwesen
Henry Beierlorzer, Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH, Krefeld

Erfahrungsberichte

Leerstände als Chance
Andreas Bomheuer, Beigeordneter der Stadt Essen,
Geschäftsbereichsvorstand für Kultur, Integration und Sport
Ein Laborraum etabliert sich - Modell Selbstverwaltung
Gespräch zwischen
Frauke Schnell, Kulturamt Münster und
Carsten Peters, Hawerkamp 31 e. V., Münster
Löcher in der Stadt - Laborative Räume
Stephan Us, Künstler aus Münster
Workshop 1: Zwischennutzung auf Dauer
Moderation: Martin Tönnes, Regionalverband Ruhr, Essen
Bernadette Spinnen, Münster Marketing

Workshops

Workshop 2: Kreativ und frei - zwischen Selbstvertrauen und
kommunikativer Verantwortung
Moderation: Dr. Hanna Hinrichs, StadtBauKultur NRW, Gelsenkirchen
Barbara Thüer, Netzwerk Innenstadt NRW, Münster
Workshop 3: Stadtplanung und das Unplanbare
Moderation: Karl Jasper, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr des Landes NRW, Düsseldorf
Anja Kolacek, raum 13 - Deutzer Zentralwerk der Schönen
Künste, Köln
Ergebnisse und Ausblick
Dr. Wiebke Borgers im Gespräch mit den Moderatoren der Workshops

Interview:
Experimentierräume
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In seiner Begrüßung betonte Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster,
die Notwendigkeit von Freiräumen. Städte werden umso attraktiver, je heterogener und vielfältiger sie sind, weshalb man den Mut haben sollte, auch alternative
Ideen in den Städten zuzulassen. Karl Jasper vom Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr griff diesen Punkt auf und betonte die Vorreiterrolle
von NRW, welche es zulässt, dass auch bürgerschaftlich getragene Projekte Zugriff
auf Städtebaufördermittel haben können. Er wies darauf hin, dass es bei der Veranstaltung um die Bandbreite zwischen „eine Stadt duldet“ und „eine Stadt plant“
gehen wird und verdeutlichte dies an den Vorgehensweisen der Stadt Münster beim
Kreativkai und beim Hawerkamp. Jens Imorde vom Netzwerk Innenstadt NRW berichtete daraufhin, dass die Möglichkeit, Freiräume zuzulassen, oft gar nicht bedacht
wird, da die geplante Ansiedlung von Handel und/oder Kultur meist im Mittelpunkt
steht.

Begrüßung und Auftakt

In der inhaltlichen Einführung des Symposiums beschrieb Dr. Martin Schwegmann,
Actors of Urban Change, die zu beachtenden Aspekte für eine nachhaltige und
partizipative Stadtentwicklung durch Kultur und einen damit verbundenen systemischen Wandel. Dabei rückte er vor allem die transsektorale Zusammenarbeit
zwischen Zivilgesellschaft/Kulturszene,Verwaltung und Wirtschaft in den Mittelpunkt und sprach sich für neue Wege der Kooperation aus. Die Rolle der Stadt liegt
hier insbesondere bei der Schaffung eines Rahmens, in dem Möglichkeitsräume und
Schnittstellen zur Schaffung von transsektoralen Netzwerken entstehen. Dr. Bastian
Lange konzentrierte sich in seinem Vortrag hingegen auf die wachsende Bedeutung
der Kreativwirtschaft für die „MakerCity“ – die Stadt von morgen. Diese zeichnet
sich durch neue Formen der Produktion aus, in der Kleinstproduktionen und neuen
Austauschbeziehungen eine besondere Rolle zukommt.

Einführung:
Kreative Räume und
Experimentierfelder

Den ersten Erfahrungsbericht zur Einführung in die Workshops stellte Henry
Beierlorzer, Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH, aus Krefeld vor. Bei dem
Projekt der Montag-Stiftung geht es um die Entwicklung einer Immobilie zum
„Motor“ eines ganzen Quartiers. Das Besondere dabei: Im Austausch für niedrige
Mietpreise muss der Gemeinschaft die persönliche Kompetenz und Initiative zur
Verfügung gestellt werden. Dadurch finanziert die Immobilie dauerhaft das Gemeinwesen im Stadtteil. Aus dem Essener Kreativquartier City Nord.Essen berichtete
Andreas Bomheuer, Beigeordneter der Stadt Essen und Geschäftsbereichsvorstand
für Kultur, Integration und Sport. Hier wurden die vorhandenen Leerstände als
Chance begriffen, um in Kooperation von Kunst, Kreativwirtschaft und Stadtplanung
ein Quartier zu entwickeln, in dem sich kreative Projekte, Netzwerke und Räume
verdichten.

Erfahrungsberichte
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Als abschließender Erfahrungsbericht führten Frauke Schnell vom Kulturamt Münster und Carsten Peters vom Hawerkamp 31 e. V. ein Gespräch über die Entwicklung
des Hawerkamp, das eingeführte Modell der Selbstverwaltung und die Kooperationen der Stadt Münster mit dem Hawerkamp (siehe S. 6 - 8). Stadt,Verein und
Künstler profitieren gegenseitig von dieser Zusammenarbeit durch z. B. Förderung
verschiedener Vorhaben, Unterstützung bei Veranstaltungsformaten, Begleitung von
Prozessen oder der Bereitstellung von Räumen am Hawerkamp für Ausstellungen
etc.
Nach der Mittagspause leitete der Münsteraner Performance- und Aktionskünstler
Stephan Us mit dem Thema „Löcher in der Stadt“ zu den Workshops über. Die von
ihm erläuterten Zusammenhänge zwischen Löchern in der Stadt, der Beschäftigung
mit dem Nichts und dem Kopf als Experimentierraum zeigten eine erfrischende
Perspektive auf, wie städtische Räume gedacht werden können und was es braucht,
um Experimentierräume freizuhalten: nämlich die Offenheit aller gegenüber dem
Spiel zwischen Unordnung und Ordnung,Verunsicherung und Sicherheit.

Eine Abschrift des Vortrags von Stephan Us ist unter www.innenstadt-nrw.de zu
finden oder auf Anfrage über info@innenstadt-nrw.de erhältlich.
In den darauf folgenden Workshops diskutierten Vertreter verschiedener kultureller
Selbstverwaltungsmodelle, Planer, Kulturschaffende und Interessierte über (dauerhafte) Zwischennutzungen, über kommunikative Prozesse und über Unplanbarkeiten im Zusammenhang mit experimentellen Räumen in den Städten. Die Ergebnisse
wurden anschließend dem Publikum durch die Moderatoren der Workshops in
einem Interview mit der Moderatorin Dr. Wiebke Borgers präsentiert.

Workshops und Interview:
Experimentierräume

Zum Abschluss der Veranstaltung lud der Hawerkamp 31 e. V. zu einem Rundgang
ein. Der Rundgang führte die Teilnehmer über das Gelände des Hawerkamp, in Ateliers und Büros vor Ort und endete in der Ausstellungshalle bei einem gemütlichen
Ausklang.

Ausklang
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Ein Laborraum etabliert sich - Modell Selbstverwaltung
Wie entstand der heutige Hawerkamp? Was sind die Herausforderungen dieses Experimentierraumes? Was
sind die Ziele und Interessen des Vereins und die besondere Rolle des Kulturamtes der Stadt Münster? Carsten
Peters vom Verein Hawerkamp 31 e. V. hatte als Gastgeber der Veranstaltung die Gelegenheit, seinen Experimentierraum den Teilnehmern näher vorzustellen. Dazu unterhielt sich Peters mit Frauke Schnell, Leiterin des
Kulturamts in Münster, moderiert von Dr. Wiebke Borgers.

Die Bedeutung des Gebiets als experimenteller Raum für alternative Nutzungen
begann laut Peters im Jahr 1988. Nach der Insolvenz eines Bauunternehmens
vermietete ein Insolvenzverwalter auf dessen Gelände Räume an Personen,
Gruppen oder Einrichtungen, die Probleme hatten, einen geeigneten Ort für
ihre Aktivitäten in Münster zu finden. So etablierten sich bereits vor über 25
Jahren die ersten Künstler, Theater, Clubs, Werkstätten und ein Lesben- und
Schwulenzentrum. Schnell entstand ein kreativer Freiraum. Zunächst erhielten
die Nutzerinnen und Nutzer Mietverträge von 1- bis 2-jähriger Dauer, kamen damit jedoch zunächst klar, da die Mieten gering waren und viel durch Eigenleistung
erbracht wurde. Ein Prinzip bis heute. Dennoch galt der Hawerkamp zunächst
weiterhin als Abrissgelände, da die Stadt Mitte der 90er-Jahre einen Bebauungsplan beschloss, der den Abriss des Kamps vorsah. Im Herbst 1999 wurde der
Bebauungsplan nach Klagen von Industrieunternehmen, die damals entlang der
Straße Am Hawerkamp lagen, vom OVG NRW für ungültig erklärt.

Entwicklung des Gebiets
„Am Hawerkamp“

Im Sommer 1999 gründeten sich erst die Initiative und dann der Verein „Erhaltet den Hawerkamp“, der sich sowohl aus Mietern als auch Unterstützern
zusammensetzte. Nach zehn Jahren Hawerkamp bestand der Wunsch nach mehr
Planungssicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer.Versuche, die mittlerweile
etablierten Einrichtungen zu verlagern, scheiterten aufgrund der nicht- vorhandenen städtischen Räume – wie z. B. bei der Suche nach Ersatzräumen für das
Proberaumzentrum mit mehr als 40 Bands. Es folgten Runde Tische mit politischen Vertretern und der städtischen Verwaltung, woraus sich im Jahr 2004 ein
erster Ratsbeschluss für ein Selbstverwaltungsmodell ableitete, durch welchen
die Immobilien dem Verein zur weiteren Verwaltung und Entwicklung übertragen
werden sollten. Die nächsten zwei Jahre wurden genutzt, um ein entsprechendes
Konzept zu erstellen und die aktuelle Situation des Geländes genau zu prüfen.
2006 übernahm der Verein die Verwaltung über den Hawerkamp und bewirtschaftet das Gelände fortan in Eigenregie und auf Grundlage eines Miet- und
Überlassungsvertrags mit der Stadt Münster. Seit 2013 verwaltet der Verein
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„Hawerkamp 31 e. V.“ das Gelände. Der Hawerkamp 31 e. V. funktioniert als
Mieterverein, d. h. in diesem Fall, dass die Stadt Münster den Verein durch die
mietfreie Überlassung des Geländes fördert. Die Mieter zahlen ihre Mieten an
den Verein, der mit dem Geld das Gelände erhält und verwaltet.
Ziel des Vereins ist hierbei nicht die Gewinnmaximierung, sondern der Gebäudeerhalt, dessen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Kunst und Kultur
auf dem Areal. So konnte in den vergangenen Jahren unter anderem eine Ausstellungshalle eröffnet, Leerstände ausgebaut und vermietet, ein Atelierstipendium
eingerichtet und die Vernetzung und Kooperation mit der Stadt und anderen
Institutionen vertieft werden.

Ziele und Fortschritte des
Vereins

Hierbei spielt das Kulturamt der Stadt Münster eine tragende Rolle. Einerseits
hat das Kulturamt die Aufgabe, das Selbstverwaltungsmodell zu begleiten und zu
prüfen, ob die Verpflichtungen des Vereins eingehalten werden. Der Verein hat die
Aufgabe, selbstständig für die Bauunterhaltung und für die betriebliche Verkehrssicherung zu sorgen. Damit dies sichergestellt werden kann, findet einmal im Jahr
eine Begehung mit dem Liegenschaftsamt sowie dem Kulturamt vor Ort statt. Etwaige Schäden müssen daraufhin in Eigenleistung vom Hawerkamp 31 e. V. beseitigt werden. Bezüglich weiterer (freiwilliger) Baumaßnahmen, wichtiger Gremienbeschlüsse sowie der finanziellen Bewirtschaftung des Areals stehen Verein und
Kulturamt u. a. auch durch den jährlichen Rechenschaftsbericht im Austausch. An
den Schnittstellen innerhalb der Verwaltung sowie zur Politik hat das Kulturamt
auch die vorzeitige Vertragsverlängerung bis in das Jahr 2025 begleitet.

Die Bedeutung des
Kulturamts

Andererseits arbeitet das Kulturamt mit dem Hawerkamp e. V. zusammen, um
gemeinsam das kulturelle Angebot der Stadt Münster noch vielfältiger zu gestalten. So kann beispielsweise die neue Ausstellungshalle weitervermittelt oder auf
die Atelierräumlichkeiten hingewiesen werden, die einen wichtigen Bestandteil
der Atelierkonzeption der Stadt Münster bilden. Das Kulturamt fördert Ausstellungsvorhaben und verschiedene Veranstaltungsformate des Vereins, wie z. B. das
Jubiläumsfestival 2015 sowie Dritte, die ihre Projekte im Hawerkamp umsetzen
möchten. Ein zentraler Aspekt stellt somit die Vernetzung und Verzahnung mit
potenziell interessanten Kulturakteuren und -szenen da. Das Areal bzw. die
Kulturaktivitäten des Vereins werden auch in eigene Veranstaltungsformate und
Programmreihen des Kulturamts eingebunden oder auch in die Formate anderer
Ämter, etwa dem Schulamt. Dabei werden immer wieder neue Verbindungen und
Kooperationen gesucht und auf den Weg gebracht, die in besonderer Weise von
dem Charme des Geländes profitieren können. Und nicht zuletzt bewirbt das
Kulturamt die Veranstaltungen des Hawerkamps durch seine Öffentlichkeitsarbeit.
Generell wird der Hawerkamp als Ort angesehen, an dem voneinander gelernt,
miteinander gearbeitet und voneinander profitiert wird. Der Hawerkamp zeichnet sich insbesondere durch seine Nutzungsvielfalt aus. Durch das Primat der
Verwertungsökonomie und die Gentrifizierungsprozesse werden Städte heutzu-

Gelebt Vielfalt vs.
Homogenität
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tage immer homogener, was der zunehmenden Komplexität und Diversität der
Welt entgegengesetzt erscheint. Orte wie der Hawerkamp bereichern die Stadt
dagegen durch gelebte Vielfalt und einen besonderen Nutzungsmix. Die unterschiedlichen Nutzungen, insbesondere auch die Verbindung zwischen Tag- und
Nachtbetrieb, können aber auch zu unterschiedlichen Interessenslagen und zu
Konfliktpotenzial führen. Dem begegnet der Hawerkamp 31 e. V. durch demokratische Entscheidungsstrukturen, wie der Mitgliederversammlung.
Der Hawerkamp hat mittlerweile eine Festlaufzeit bis zum Jahr 2025, die danach
entweder erneuert oder zu einem unbefristeten Vertrag umgewandelt wird.
Zukünftig sollen neue Immobilien das Gelände des Hawerkamps erweitern, um
dem gestiegenen Bedarf an Ateliers, Proberäumen, Werkstätten u. ä. begegnen zu
können.

Aussicht

In der abschließenden Diskussion wurde kritisch hinterfragt, inwieweit die Stadt
dem Verein Freiheiten zugesteht, wie mit den daraus entstehenden versicherungstechnischen Fragen umgegangen wird und wem dabei die Verantwortung
zukommt. Frauke Schnell und Carsten Peters machten noch einmal deutlich, dass
man bezüglich der baulichen Sicherheit sowie der Verkehrssicherungspflicht keinerlei Kompromisse eingehe und dass auch der Verein ein großes Interesse daran
habe, sich an die Vorschriften zu halten. Alle Nutzungen auf dem Gelände waren
bislang geduldet. Hier hat es keine rechtliche Grauzone gegeben. Die erteilten
Duldungen sind sukzessive in Genehmigungen umgewandelt worden – stets in
enger Abstimmung mit den zuständigen Ämtern. Insbesondere am Hawerkamp,
an dem in den Nachtstunden viele Menschen unterwegs sind, wird viel Wert auf
die Ergebnisse und Umsetzungen der jährlichen Begehungen gelegt. Auch die
Sicherheitskonzepte des Geländes für Festivals und andere Veranstaltungen sind
im Verhältnis zu der Anzahl an Clubs sehr gut.

Ein etablierter
Laborraum

Aus der Diskussion wurde deutlich, dass der Hawerkamp einige Zeit brauchte,
um sich zu dem entwickeln zu können, was er heute ist. In dieser Zeit wurde viel
geprüft, vorbereitet und abgewogen. Die verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen, die über die Jahre an den Verein Hawerkamp e. V. herangetragen
wurden, konnten so gelöst werden. Die gewählten Vorgehensweisen erweisen
sich mittlerweile als praktikabel und überzeugend. Der Hawerkamp versteht sich
auch künftig als eigener Entwicklungsbereich und „Gegenkonzept“ zu dem sehr
glatten und durchgeplanten Stadthafen 1 mit einem ganz eigenen, etwas raubeinigem Charme.
- 8 -
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Zwischennutzung auf Dauer
Moderatoren:
Martin Tönnes, Regionalverband Ruhr, Essen
Bernadette Spinnen, Münster Marketing
Der erste Workshop des Symposiums Experimentierräume stand unter dem etwas widersprüchlichen, aber
gerade aus diesem Grund auch diskussionswürdigen Titel, „Zwischennutzung auf Dauer“. Ziel dieses Workshops
war die Auseinandersetzung mit Objekten oder Flächen in der Stadt, bei denen zeitlich begrenzte Nutzungen
gewährt werden, bzw. aus denen sich etablierte Standorte entwickelt haben. An den Diskussionstischen ging es
letztlich um eine kritische Betrachtung von Zwischennutzungen, deren Zielen und um die Stärkung des Austauschs zwischen Akteuren aus der kreativen Szene und den Akteuren der Stadtentwicklung.

Dass der Titel des Workshops „Zwischennutzung auf Dauer“ nicht nur einen
Widerspruch in sich selbst darstellt, sondern darüber hinaus auch auf unterschiedliche Ziele von Zwischennutzungen hindeutet, wurde den Teilnehmern
des Workshops schnell deutlich. Na klar, eine Zwischennutzung ist keine Zwischennutzung mehr, wenn diese sich dauerhaft etabliert hat, aber können nicht
auch Orte geschaffen werden, die dauerhaft temporäre Räume anbieten? Und
welcher Zweck soll durch Zwischennutzung verfolgt werden? Ist es der Wunsch
nach Vielfalt, Abwechslung und Innovation in der Stadt? Ist es vielleicht doch die
dauerhafte Etablierung einer Nutzung nach dem Prinzip „trial and error“? Oder
geht es hier vielmehr um die Aufwertung eines Ortes durch kreative Impulse;
Stichwort: Gentrifizierung?

Ziele von
Zwischennutzungen

An den Diskussionstischen des ersten Workshops wurden diese und andere
Möglichkeiten diskutiert, wobei letztlich immer die Frage nach der Geschlossenheit bzw. Offenheit dieser Orte aufkam. Die Bedenken, dass Innovation und
Kreativität mit der Zeit nachlassen, dass ein „musealer Charakter“ entsteht, wur-

Zwischennutzungen müssen offen bleiben
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den je nach Möglichkeit anders angegangen. Für geplant temporäre Zwischennutzungen wurde die Bedeutung der Fluktuation, also die Aneinanderkettung von
Zwischennutzungen, in den Mittelpunkt gestellt. Dabei werden die Zwischennutzungen vorwiegend als Impulsgeber betrachtet, die oftmals eine Preissteigerung
einer Immobilie oder eines Gebietes nach sich ziehen. Zwischennutzung habe
dann zunächst für die Nutzerinnen und Nutzer einen experimentellen Charakter: „Zwischennutzung heißt, im Rahmen eines niederschwelligen Angebotes ein
Experiment zu wagen und an einem Ort das Laufen zu lernen.“
Ist das Ziel jedoch, eine dauerhafte Lösung für einen Ort aus einer Zwischennutzung zu entwickeln und dieser damit eine Chance auf eine längerfristige Nutzung
zu geben, so rücken andere Wege in den Vordergrund. Um dies zu erläutern,
wurde zunächst der Begriff der „Kreativität“ beleuchtet. Hierbei war Konsens,
dass mit diesem Begriff nicht nur künstlerische Tätigkeiten gemeint sein können,
sondern dass Kreativität in jeglichem Handeln zu finden sein kann, ob es nun
eine künstlerische, wirtschaftliche, soziale oder lediglich individuelle Tätigkeit ist.
Nimmt man dies an, so wird deutlich, dass sich der Blick bei der Betrachtung
kreativer Nutzungen erweitern muss und dass ein übergreifender Blick anstelle
eines differenzierenden Blicks gewählt werden muss.
Aus dieser Betrachtungsweise werden auch die formulierten Anforderungen
an städtische Verwaltungen deutlich: Der Umgang mit experimentellen Räumen
und Zwischennutzungen erfordert die Abwendung von der differenzierenden
Perspektive durch Verwaltungsstrukturen, bzw. die Einrichtung einer ressortübergreifenden Institution im Hinblick auf kulturelle und kreative Vorgänge in der
Stadt. Dies würde nicht nur die Beobachtung von Prozessen erleichtern, sondern
ebenfalls die Möglichkeit dauerhafter Gespräche zwischen Kunst, Politik,Verwaltung, Wirtschaft, Ehrenamt usw. eröffnen.

Die Rolle der Verwaltung ist
vielfältig
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Darüber hinaus kommt der Verwaltung die Rolle zu, die Rahmenbedingungen
für experimentelle Räume oder Zwischennutzungen aktiv zu schaffen. In der
Diskussion wurde zwar deutlich, dass Zwischennutzungen nicht geplant werden
können („Die Nutzung findet einen Ort, der Ort findet eine Nutzung“) und dass
Vorgänge innerhalb der Verwaltung viel Zeit benötigen. Die Verwaltung ist jedoch
wichtig, um Leitplanken zu definieren, Sicherheiten zu geben und selbstverständlich um Räume für experimentelle Nutzungen freizuhalten oder zu stellen. Mit
der Einrichtung eines „Sondereinsatzkommandos“ würde durch die Belegung
dieser Schnittstellen auch dafür Sorge getragen, dass die experimentellen Orte in
der Stadt offen für äußere Einflüsse bleiben, so dass keine Abschottung und Isolation des Standorts stattfindet und damit Austausch und Kooperation zwischen
Stadt und kultureller Szene gelingen kann. Ein Ziel dieses Austauschs sollte sein,
dass seitens der Verwaltung und im Hinblick auf die Neu- oder Umnutzung eines
Gebäudes oder eines Ortes niederschwellige Lösungen mit Blick auf bau-, genehmigungs- und ordnungsrechtliche Fragestellungen zu suchen sind. Ein verstärkter
Dialog zwischen Kreativen im umfassende Sinne und den Akteuren der Stadtentwicklung sei damit sehr wünschenswert, so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Der Umgang miteinander erfordert von beiden Seiten Mut und Vertrauen, um
auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und voneinander profitieren zu können.
Unabhängig davon, welches Ziel mit (dauerhaften) Zwischennutzungen angestrebt wird; letztlich sollte es immer darum gehen, etwas zu entwickeln, das
längerfristig in die Stadt hineinwirken kann und anders herum betrachtet, auch
von der Stadt(-gesellschaft) beeinflusst wird. Dazu braucht es eine Einbindung
der experimentellen Orte und Nutzungen in die lokalen kulturellen, sozialen und
wirtschaftlichen Strukturen sowie Kommunikationsprozesse zwischen Nutzern,
Nutznießern,Verwaltung, Firmen usw. Der Vorschlag aus den Workshops ist die
Schaffung einer ressortübergreifenden Einrichtung, die das Querschnittsthema
Kreativität beobachtet, die als Ansprechpartner auf Augenhöhe und als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Kultur fungiert. Dazu benötigt es in Zukunft
jedoch weitere Konzepte. Wie kann solch eine Einrichtung aufgebaut sein? Wie
kann die strukturelle Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Verwaltung gewährleistet werden, bei gleichzeitiger Bewahrung von Flexibilität?

Einbindung in die lokalen
Strukturen
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Kreativ und frei zwischen Selbstvertrauen und kommunikativer Verantwortung
Moderatoren:
Dr. Hanna Hinrichs, StadtBauKultur NRW, Gelsenkirchen
Barbara Thüer, Netzwerk Innenstadt NRW, Münster
Im zweiten Workshop des Symposiums Experimentierräume stand die Kommunikation zwischen der freien
Szene, Künstlern und den Akteuren der Stadtentwicklung im Mittelpunkt. Dabei ging es insbesondere um die
persönlichen, zwischenmenschlichen und strukturellen Voraussetzungen für einen gelungenen Austausch. Damit
solch ein Austausch dauerhaft eingerichtet werden kann, führt der Weg vom (Selbst-)Vertrauen über eine Kommunikation auf Augenhöhe und eröffnet damit Beteiligungsstrukturen um gemeinsames Handeln und Kooperationen mit einem gemeinsamen Ziel: die Städte lebenswert(-er) zu gestalten.

Um einen kommunikativen Prozess zu beginnen oder sich daran zu beteiligen,
benötigt es zunächst das Selbstvertrauen der Personen, dass das, was sie tun,
einen Wert hat. Unabhängig davon, ob es sich um Kunst, ehrenamtliches Engagement oder Verwaltungsarbeit handelt, all dies trägt seinen Teil zu der Gestaltung
unserer Städte bei und spielt insbesondere bei der Entwicklung von Experimentierräumen eine große Rolle. Wichtig ist nun zunächst, diese Perspektive so zu
begreifen, dass eine gegenseitige Anerkennung der Arbeit, Wünsche und Perspektiven der Beteiligten sowie der daraus entstehende Mehrwert für die gesamte
Stadt(-gesellschaft) gesehen werden. Anders ausgedrückt: Es braucht Vertrauen
untereinander.

Selbstvertrauen und
Vertrauen in den anderen

Gegenseitiges Vertrauen ist jedoch etwas, das sich entwickeln muss und Zeit
benötigt. Oftmals, so wurde deutlich, gibt es nur wenige bestehende persönliche
Kontakte zwischen Verwaltung und freier Szene, weshalb solche Strukturen erst
gebildet werden müssen. Man muss sich kennenlernen, sich darüber austauschen, welchen Beitrag die einzelnen Personen leisten, was ihre Aufgaben sind,
Netzwerke knüpfen etc. Und manchmal muss den bisher Unbekannten auch ein
Vertrauensvorschuss gewährt werden. Nur allzu oft bestehen Vorurteile und
Vorstellungen über Arbeits- und Denkweisen, die, so wurde durch den Austausch
an den Diskussionstischen deutlich, oft unbegründet sind. Um sich also kennenzulernen,Vertrauen aufzubauen und nach und nach eine gemeinsame Sprachebene zu finden, müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Austausch

Netzwerkarbeit benötigt
Zeit und Ressourcen
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fördern. Dafür muss selbstverständlich ein entsprechender Raum zum Austausch
zur Verfügung gestellt werden, die Beteiligten müssen ihre zeitlichen Ressourcen
auch langfristig für eine Zusammenarbeit einplanen, es müssen Hemmschwellen
der Ansprache abgebaut werden und die Ansprache sollte angemessen gestaltet
werden. Auf der anderen Seite wurden jedoch auch Rahmenbedingungen für
die Kommunikation zwischen den Teilnehmern des Workshops diskutiert, die
bei den Gesprächen beachtet werden sollten und auf die im Folgenden näher
eingegangen wird.
Eine zentrale Forderung des Workshops lautet: Kommunikation auf Augenhöhe.
So wurde betont, dass zwischen Verwaltung und freier Szene unterschiedliche
Interessenslagen bestehen oder auch gegensätzliche Positionen vertreten sein
können. Künstler empfinden teilweise Unbehagen bei der Ansprache, da diese
mehr als Bittstellung und weniger als Nutzung von Unterstützungs- oder Hilfsangeboten aufgefasst wird. Diesem Eindruck kann die Verwaltung durch eine offene,
transparente und leicht verständliche Kommunikation entgegenwirken. Kommunikation auf Augenhöhe heißt aber auch, dass Gespräche als ergebnisoffene
Diskurse betrachtet werden, bei denen man sich gegenseitig ernst nimmt und respektiert. Kommunikation bedeutet damit auch Reibung und Auseinandersetzung.
Interessen zwischen Verwaltung und Kultur können oft unterschiedlich sein und
müssen untereinander ausgehandelt werden. Umso wichtiger wird der offene
und ehrliche Austausch und das Bewusstsein, dass letztlich ein gemeinsames Ziel
verbindet: Die Stadt lebenswert und vielfältig zu gestalten. Es geht also immer
auch darum, die verschiedenen Perspektiven und Motivationen der Beteiligten
kennenzulernen und zu verstehen. Die schriftliche Fixierung des Austauschs und
der Ergebnisse kann hier helfen, weiteres Vertrauen zu schaffen. Gelingen solche
Gespräche zwischen Verwaltung und Kultur auf Augenhöhe, so können auch
Beteiligungsstrukturen entstehen und Verantwortungen aufgeteilt werden. So
entstehen durch Kooperationen Synergien und Mehrwerte für die freie Szene,
die Verwaltung und die gesamte Stadt(-gesellschaft).

Kommunikation auf
Augenhöhe
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In den wachsenden größeren Städten, wie z. B. in Münster gibt es keinen Mangel, sondern eher eine Konkurrenz der freien Szene um die knappen günstigen
Räume. In kleineren Städten oder im ländlichen Raum besteht ein ganz anderes Problem. Hier stehen zwar oft genügend Räume zum Experimentieren zur
Verfügung, es fehlt jedoch an Kreativen, die diese Räume nutzen könnten, bzw.
diese müssten aktiv angesprochen werden. Für die Ansprache wurde empfohlen,
bereits bestehende Kanäle zu nutzen, in denen Kreative eingebunden sind. Insbesondere die digitalen sozialen Medien können hier eine Rolle spielen oder auch
der spielerische Umgang mit Kulturangeboten; Kultur als „serious game“. Neben
der direkten Ansprache sind es oft auch verwaltungsinterne Strukturen, die den
Austausch mit der Kulturszene fördern oder hemmen können. Wichtig sind
zum Beispiel klare Ansprechpartner bei der Stadt, wie das Büro für Ehrenamt in
Dorsten. Auch Lotsen oder Quartiersmanager können als offizielle Ansprechpartner dienen. Bei regelmäßigen „Kulturgipfeln“, wie dem in Gütersloh, werden
alle Personen eingeladen, die kulturell tätig oder interessiert sind und sich auf
diesem Wege kennenlernen und untereinander austauschen können. Weiter
geht dagegen der Ansatz,Verwaltungsangestellten beispielsweise drei Stunden in
der Woche an frei gewählten Projekten arbeiten zu lassen, solange diese einen
Nutzen für die Allgemeinheit haben. Dadurch würde den Mitarbeitern kreatives
Arbeiten ermöglicht und die Akteure der Stadtentwicklung und der freien Szene
könnten sich stärker aufeinander zubewegen. Aber auch die Kommunikation
innerhalb der Stadtverwaltung kann durch Strukturen erleichtert werden. So gibt
es in Münster die Antragskonferenz, bei der alle Anträge, die sich auf Projekte
im öffentlichen Raum richten, in einer gemeinsamen Besprechung der verschiedenen Fachbereiche diskutiert werden. So können die einzelnen Interessen und
Belange unmittelbar untereinander ausgetauscht werden.

Die richtigen Strukturen in
der Verwaltung schaffen

Darüber hinaus wurde kurz auf die Bedeutung der Politik und der Medien eingegangen. Besonders bei den politischen Vertretern kann es hilfreich sein, diese
möglichst früh in die Prozesse einzubinden, um die politischen Rahmenbedingungen zu klären und für Unterstützung zu werben. Erfahrungsgemäß trägt der
politische Rückhalt deutlich zu einem guten Gelingen von kulturellen Projekten
und der kulturellen Entwicklung einer Stadt insgesamt bei. Gleiches gilt auch für
die Einbindung der Medien und die Fürsprache für etwaige Beteiligungen von
Bürgern an Kulturprojekten.

Politischer Rückhalt gibt
Planungssicherheit

Die Diskussionstische beim Symposium Experimentierräume wurden von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits als ein Ort des offenen und respektvollen Austauschs betrachtet. Neben dem geforderten und diskutierten
Austausch bezüglich konkreter experimenteller Orte entwickelte sich bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenfalls der Wunsch, dass in Zukunft weitere
Gespräche zwischen freier Szene, Kulturschaffenden und Akteuren der Stadtentwicklung stattfinden, die sich mit der generellen Zusammenarbeit und Kooperation von Stadt und Kultur beschäftigen.
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Stadtplanung und das Unplanbare
Moderatoren:
Karl Jasper, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW
Anja Kolacek, raum13 - Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste
Dass auch die Stadtplanung nicht vor unvorhergesehenen Ereignissen und Veränderungen von Rahmenbedingungen gefeit ist, wurde im dritten Workshop mit dem Titel „Stadtplanung und das Unplanbare“ deutlich. Und so
ging es hier um die Rolle der Stadtplanung und um das Verhältnis von Freiheit und Regulierung, eine Frage, die
sich insbesondere bei Experimentierräumen in der Stadt stellt. Die Diskussion an den beiden Hochtischen ging
jedoch noch über konkrete Fragestellungen hinaus und beschäftigte sich ebenfalls damit, um welche Räume es
überhaupt geht, was Kreativität ist, wie sich diese umsetzen lässt und letztlich auch um die vieldiskutierte Frage:
„Wem gehört die Stadt?“.

Der Hawerkamp in Münster ist ein gutes Beispiel für einen experimentellen
Raum in der Stadt: altes Industriegelände, Hallen und Fabriken, Ateliers, Clubs,
Graffiti… Mit dem Gelände des „Hawerkamp“ werden viele Vorstellungen
assoziiert, die sich auch beim Nachdenken über Experimentierräume wiederfinden. Doch Experimentierräume können weitaus mehr sein. Angefangen bei
den Experimentierräumen in unseren Köpfen über die Vielfältigkeit des öffentlichen Raums bis hin zu den digitalen Räumen. All dies sind Räume, die beim
Wunsch nach städtischem Freiraum betrachtet werden können und sollten. So
wurde festgestellt, dass es sich bei den Diskussionstischen bereits um eine Art
kommunikativen Experimentierraum handelt. Durch die Zusammensetzung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die unterschiedlichen Vertreter aus verschiedenen Bereichen und Gebieten, entstanden bereits Rahmenbedingungen für einen
kreativen und interdisziplinären Austausch, einen ergebnisoffenen Denkraum, in
dem ein respektvoller Umgang herrschte.

Experimentieren beginnt
im Kopf

Der für die Stadtplanung vorherrschende und praktisch zu nutzende Raum ist
der öffentliche Raum, der in der weiteren Diskussion im Vordergrund stand. Es
wurde deutlich, dass der öffentliche Raum mehr zulässt, als gedacht, gemacht
und sich umzusetzen getraut wird. Dies sollte in der Bevölkerung stärker betont

Der öffentliche Raum
gehört uns allen
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werden, damit es den Menschen wieder bewusster wird. Es wurde deutlich, dass
die Bewohner in den Städten das Bedürfnis haben, mehr miteinander zu machen,
was z. B. Trends wie das Urban Gardening bekräftigen.Viele Experimentierräume sind durch Zufall entstanden, da die Menschen sich ihre Freiräume suchen.
Jedoch sollten die Städte den Bedürfnissen der Menschen durch die Zurverfügungstellung von Freiräumen entgegenkommen und entsprechende Angebote
unterbreiten. Dies erfordert allerdings einen guten Austausch zwischen Beteiligten, Betroffenen, Interessierten und den Akteuren der Stadtentwicklung. Auch
(extern) moderierte Veranstaltungen und Beteiligungsformate können ein kooperatives Zusammenarbeiten zwischen den Beteiligten fördern. Die Bürger gestalten ihre Stadt aktiv mit, sind in Entwicklungen eingebunden und es entstehen
Identifikationspunkte im Raum, die bekanntermaßen durch weniger Vandalismus
und mehr Engagement gekennzeichnet sind. Damit können die experimentellen
Räume auch die gefühlte Bedrohlichkeit des Unregulierbaren in den Verwaltungen verlieren.
Die Aufgabe der Stadt ist es, Möglichkeitsräume zu schaffen und zuzulassen. Im
Sinne von Karl Jasper braucht es einen „Geist der Stadt“, den Willen, die Geduld und Toleranz, dass sich innovative Potenziale entwickeln können. In einem
demokratischen Miteinander sollten Politik und Verwaltung die Veränderungen
in der Bevölkerung wahrnehmen sowie Räume und Flächen ohne strategische
Planung und Regeln freigeben, in denen die Menschen experimentieren, ergründen, laborieren, arbeiten, kreativ leben und beobachten können und damit die
Verantwortlichkeiten und das Querdenken für den Raum ein Stück weit an die
Bürger abgeben.

Möglichkeitsräume
schaffen!

Unplanbarkeiten sind jedoch keine spezielle Eigenart von städtischen Freiräumen,
denn „das Unplanbare kommt eh!“. Gerade in langfristigen Projekten wird die
Stadtplanung immer wieder mit neuen Rahmenbedingungen, Aufgaben und Ideen
konfrontiert. Darauf einzugehen, diese zu ergänzen und Vorschläge zu implementieren ist eine besondere Herausforderung und erfordert kontinuierliche Anpassungsarbeit. Entwicklungen benötigen Zeit und sind stets Veränderungen unterworfen. Dies führt dazu, dass Planungen eher prozess- als zielorientiert angelegt
sein sollten, was insbesondere für die experimentellen Räume in den Städten gilt.

Prozess- statt
zielorientierte Planung
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Experimentier- und Denkräume in der Stadt tragen zur Vielfalt in den Städten bei und machen sie attraktiver, sofern die Räume von kreativen Menschen,
aktiven Bürgern und Nutzungen besetzt werden. Kreativität kommt jedoch nicht
durch die ausgeführte Profession, sondern durch die Art und Weise, wie man
sein alltägliches Leben bewältigt und wie mit Herausforderungen umgegangen
wird. Diese Kreativität ist bei jedem und überall vorhanden, egal ob Freischaffend, Künstler,Verwaltung oder Bürger, egal, ob in einer Groß- oder in einer
Kleinstadt. Dennoch wird, insbesondere in kleineren Städten und Gemeinden,
versucht, die Kreativen anzuleiten und Impulse zu setzen. Hier sollte von städtischer Seite ein Umdenken erfolgen, indem starre Planungen und Unbeweglichkeit
zurückgenommen werden, flächenplanerische Räume freigehalten und die Masterpläne Räume vorsehen, in denen einige Menschen ihre Ideen einfach umsetzen können und andere bei Bedarf unterstützt werden. Dabei ist es wertvoll,
das „Spiel im Zwischenraum“ zuzulassen, bei dem in Anerkennung der kreativen
Tätigkeit auch Regeln zurückgenommen, Freiheiten gestärkt und Verantwortlichkeiten für alle Seiten übertragen werden sollten.

Das „Spiel im Zwischenraum“ zulassen

Ein weiterer Diskussionspunkt war der Vandalismus und die Zerstörung des öffentlichen Raums, die als Folgen von Freiheiten und Zugeständnissen angesehen
wurde. Als Reaktion darauf muss das Bewusstsein, die Verantwortungsübernahme
und damit die Identifikation mit dem Raum in der Bevölkerung gestärkt werden.
Es muss deutlich gemacht werden, dass der öffentliche Raum insbesondere auch
den Bürgern gehört: „Wir sind alle zusammen die Stadt!“.

„Wir sind alle
zusammen die Stadt“

Fazit der Diskussionsrunden war: Das Unplanbare ist gefragt, gewünscht und
gewollt und es braucht keine überdimensionierte Ordnung für die Freiräume.
Für die Zukunft ist es wünschenswert, dass Flächen und Räume als Experimentierräume in den Integrierten Handlungskonzepten und Masterplänen vorgesehen werden, um diese für Kreativität und Flexibilität zu öffnen und in denen die
Bürger „Ihre Heimat“ entwickeln können.
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