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Grenzen und Übergänge
Überall begegnen sie uns. In der Stadt-
planung, im Straßenverkehr, in öffentli-
chen Räumen, in Form von Regeln und 
Gesetzen, im Gespräch mit anderen, am 
eigenen Leib: Grenzen und Übergänge. 
Höchste Zeit, dass wir uns nicht nur über 
physische Grenzen und Übergänge Ge-
danken machen. 

„Dessau – Wild at heart” auf Seite 8 zeigt, 
dass es vielfältige urbane Räume zu ge-
stalten gibt. Der neuartige Ansatz die Zei-
chen von Schrumpfung wie Leerstand 
und Verfall mit Wildnis in der Stadt zu 
kombinieren, lässt in der Stadt die oft ge-
danklich existierenden Grenzen zwischen 
Stadt und Land(schaft) verschwinden 
und schafft fließende Übergänge. Hier 
steht nicht Koexistenz im Vordergrund, 
sondern langfristige Synergien zwischen 
gebauter Umwelt und Natur. 

Als Beschwerde über den unzulänglichen 
Umgang mit städtebaulichen Grenzen 
und Zäsuren im Automobilproduktionss-
tandort Dingolfing kommt hingegen „Au-
tomobiler Aufmarschplatz“ auf Seite 10 
daher. Nicht nur der Umgang mit Licht 
und Schatten, Stadtmobiliar oder Be-
standsgrün wird kritisiert vor allem die Hal-
tung der Stadt gegenüber dem Automobil 
löst Unbehagen aus.

immer mehr zwischen institutionellen, zi-
vilgesellschaftlichen und privaten Akteu-
ren. Ob die Grenzen der Leistungsfähig-
keit von Ehrenämtern schon erreicht ist, 
scheint Ansichtssache zu sein. 

Die Grenzen von Verhandlungen im Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur werden uns 
auf Seite 22 aufgezeigt: Die geplante Er-
weiterung der Straßenbahnlinie 21 in Ber-
lin scheidet die Geister – äh Anwohner*in-
nen: Wer braucht eine Tram, wenn sein 
Auto direkt vor der Tür parkt? „SUV-Fah-
rer*innen gegen den Rest der Welt“ lobt 
die Zukunftsfähigkeit öffentlicher Ver-
kehrsmittel, während Parolen von Partiku-
larinteressen logische Argumente in der 
Verkehrsdebatte in den Schatten stellen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch die 
Planik-Redaktion!

Doch viele Grenzen existieren nicht 
(mehr) physisch-baulich, sondern werden 
mental oder sozial konstruiert. Eine davon 
ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. 
„Die Mauer in den Köpfen – Identitätskon-
flikt oder Generationenfrage?“ (Seite 12) 
berichtet in einer Zeitzeugengeschichte 
über die persönliche Wahrnehmung der 
gedachten Grenze zwischen Ost und 
West und darüber wie uns das Internet 
dabei helfen kann, diese Grenze ver-
schwinden zu lassen und den Übergang 
in ein mental geeintes Deutschland ein-
zuläuten. 

Klar, deutlich und manchmal notwendig 
sind hingegen rechtliche Grenzen. Die 
Stadt Wien hat 2018 ihre erste Alkoholver-
botszone im öffentlichen Raum verhängt, 
eine Zweite ist bereits im Gespräch. In 
„Grenzen des Alkoholverbots“ (Seite 16) 
spazieren wir durch Wien und diskutieren 
mit Passant*innen über Sinn und Unsinn 
des Verbots und der Nutzungsbeschrän-
kung von öffentlichem Raum. 

Auch Infrastrukturen sind nicht grenzenlos 
verfügbar. Auf der Seite 20 kommentiert 
„Ist das Ehrenamt oder kann das weg?“ 
das deutsche System der sozialen Da-
seinsvorsorge. Darin verschwimmen die 
Verantwortlichkeiten für soziale Aufgaben 
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Dessau – Wild at Heart

Während die Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau schrumpft, wachsen die Freiflächen. 
Doch was tun damit? In dem Pilotprojekt „Städte wagen Wildnis“ wird die Entwicklung 
von extensiv bewirtschafteten Wiesen gefördert. Hier verschmelzen die Grenzen von 
Stadt und Natur zu einer neuen Qualität des Freiraums.

Dessau ist weithin bekannt als Stadt des 
Bauhauses. Neben so viel Geradlinigkeit 
gibt es seit 2016 Wildnis in der Stadt: 
Dessau ist neben Hannover und Frank-
furt a.M. eine der drei deutschen Städte, 
die an dem Modellprojekt „Städte wagen 
Wildnis“ teilnehmen. Ziel des Projektes, 
das durch das Bundesumweltministeri-
um gefördert wird, ist die Entwicklung von 
neuen ökologischen und sozialen Quali-
täten in Räumen, deren Bild zuletzt durch 
einen hohen Grad an Versiegelung, Leer-
stand oder gar Abriss geprägt war.

Seit der Wende sind in Dessau gro-
ße innerstädtische Flächen frei gewor-
den. Während die Stadt in der DDR ein 
wichtiger Industriestandort war, wur-
de sie durch den Strukturwandel nach 
dem Mauerfall zur demografisch „ältes-
ten Stadt Deutschlands“ (2017). Mit der 

nung. Damit einher geht ein neues ge-
stalterisches Narrativ von dem enormen 
Freiraum: Nicht Abriss und Zerstörung 
stehen um Vordergrund, sondern die Ent-
wicklung eines neuen, wahren Freiraums, 
mit dem offensiv umgegangen wird, in-
dem Wildnis aktiv in der Stadt zugelassen 
wird. Die extensive Pflege der Flächen ist 
kostengünstig und ökologisch nachhaltig; 
gemäht wird nur, um die Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit zu sichern. Von „Landro-
mantik“ ist Dessau dennoch weit entfernt 
– Wildnis wird gezielt als Hybridnatur in 
der Stadt verhandelt. Im Ergebnis steht 
ein Landschaftszug, der in Durchgangs-
grün, Nachbarschaftsgrün und Wildnisflä-
chen am Rand gegliedert ist.

Das Konzept lädt zum Flanieren ein: Rote 
Fähnchen leiten spielerisch durch die 
sonst eher graue postsozialistische Stadt. 

demografischen Veränderung kam der 
Abriss, wodurch große Brachflächen 
entstanden sind, die sich bandartig vom 
Dessauer Bahnhof nach Süden entlang 
der Bahntrasse und durch den Ostteil der 
Stadt ziehen. Im Rahmen der IBA 2002-
2010 wurden unter dem Motto „Weni-
ger ist Zukunft“ Konzepte entworfen, um 
neue Antworten auf die Entwicklung von 
schrumpfenden Klein- und Mittelstädten 
in Sachsen-Anhalt zu finden. Für Dessau 
hieß das Konzept „Landschaftszug“: die 
Landschaft bewusst in die Stadt holen, 
weite und zugleich konzentrierte urbane 
Kerne schaffen.

Mit dem Modellprojekt „Städte wagen 
Wildnis“ knüpft die Stadt an das Konzept 
des Landschaftszuges an und entwickelt 
Wildnis als eine Art „positives Label“ für 
ihre großflächige und mutige Freiraumpla-

von Laura Doyé

Unbelebte Grünflächen in der postsozialistischen Stadt
(Foto: Laura Doyé)

Zu entdecken gibt es Unorte ebenso wie 
faszinierende Stadtlandschaften. Über 
geteilte Fuß- und Radwege geht es über 
Brachflächen, entlang von Garagenan-
sammlungen und unter Betonbrücken 
hindurch. Zwischendrin blüht das wilde 
Leben. Die Stadt zieht drei Jahre nach 
Forschungsbeginn eine beeindruckend 
positive Zwischenbilanz zur gewonnenen 
Artenvielfalt durch die Wildnis in der Stadt: 
Einige seltene Insektenarten sind zum Teil 
seit den 1940er Jahren erstmalig wieder 
beobachtet worden. Flora und Fauna er-
obern sich die Stadt zurück.

Aber auch der Mut bleibt nicht unerwähnt, 
den es braucht für solch unterschiedliche 
und ungewöhnliche Landschaftsbilder im 
urbanen Raum. Interessant ist, dass die 
Stadt, trotz ihres mutigen Konzepts, für 
dieses neue Erscheinungsbild von Des-
sau unter dem Label des vielfältigen, wil-
den, weiten Freiraums noch keine promi-
nente Stelle gefunden zu haben scheint, 
um ihr neues Image neben dem des Bau-
hauses nach außen zu kommunizieren. 
Wie wäre es mit einem neuen Stadtmar-
keting unter dem Motto „Dessau – Wild 
at Heart“?

Der Dessauer Landschaftszug entlang der Bahntrasse
(Flyer der Ausstellung „Stadt gibt’s hier natürlich“ in Dessau, März 2019; bearbeitet)

Pflanzen überwuchern eine Brache in der Dessauer Innenstadt
(Foto: Laura Doyè)
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Automobiler Aufmarschplatz

Barrieren und Grenzen – Planer*innen müssen ihren Umgang damit finden. Denn wenn 
man auf wie auch immer geartete räumliche Zäsuren vollkommen verzichtet, passiert 
städtebaulich Verheerendes. Ein gutes Beispiel dafür findet sich in der niederbayerischen 
Kleinstadt Dingolfing. Die regional beschränkte Bekanntheit der Stadt gründet vor allem 
auf ihrer langjährigen Eigenschaft als weltweit größter Produktionsstandort von BMW. 
Die Liebe zum Automobil sollte auch bei der Neugestaltung des über 4.000 Quadratmeter 
großen und schön dimensionierten Stadtplatzes – bewusst oder unbewusst – eine Rolle 
spielen.

von Fabian Schmerbeck

Marienplatz (2019)
(Foto: Fabian Schmerbeck)

Marienplatz (2019)
(Foto: Fabian Schmerbeck)

Die den Marienplatz formenden Gebäu-
de bestehen auch trotz der äußerst am-
bitionierten Baupolitik der vergangenen 
Jahre immer noch zu einem Bruchteil 
aus historischer Substanz. Nach der er-
folgreichen Entfernung zahlreicher der 
für die ehemalige Handwerkerstadt cha-
rakteristischen traufständigen Gebäude 
war vor zwei Jahren die Zeit gekommen 
auch dem zentralen Platz ein neues Aus-
sehen zu verleihen. Nicht optimal war die 
Marktfläche beispielsweise für Konzerte. 
Außerdem bestand die Anlage zu einem 
überwiegenden Teil aus einer umlaufen-
den Straße mit Parkplätzen und war auch 
nicht in Gänze barrierefrei. Darüber hin-
aus sollte sich wohl das Erscheinungs-
bild an die in den letzten Jahrzehnten 
erdachten Fassaden anpassen. Hier 
wurde bereits gestalterisch mit maximaler 
Einfallslosigkeit und im Hinblick auf das 
städtebauliche Erbe mit minimaler Sensi-
bilität gearbeitet. Viele gute Gründe also 
auch in Bezug auf den Platz einen radika-
len baulichen Neuanfang zu wagen. Ein 
dem Zeitgeist entsprechendes Design 
sollte her. Gerade für eine Kommune, die 
mal eben in einer Randnotiz verkündet 40 
Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer 
einzunehmen, ist das ein Traumzustand. 

Etwas ohne finanzielle Einschränkungen 
und vollständig nach den eigenen Vor-
stellungen zu gestalten – man könnte der 
Annahme verfallen, dass das Ergebnis 
dann zwingend gut sein wird.

Mittlerweile wird aber deutlich: Für Groß-
veranstaltungen ist eine glattpolierte Na-
tursteinwüste definitiv geeignet. Aber 
ansonsten? Was für ein Leben soll auf 
einer großen, vollständig versiegelten und 
ungegliederten Fläche stattfinden? Wel-
cher Mensch sollte sich hier an einem 
Nicht-Markttag freiwillig länger als nötig 
aufhalten, außer er sucht die schattenlose 
Direktbesonnung? 

Sechs mehr als 40 Jahre alte Kastani-
enbäume – als typische Biergartenbäu-
me der Inbegriff von Geselligkeit – sind 
verschwunden. Mit jedem einzelnen 
entschwanden Charakter wie Aufent-
haltswert. Beides hätte man sicher wie-
derherstellen können, doch als Ersatz 
wurden lediglich zwei dürre Baumgrüpp-
chen an den Platzenden abgesetzt. Die 
stehen weder in Bezug zur Bebauung, 
noch zu den wenigen Sitzgelegenhei-
ten, die keiner gastronomischen Kon-
sumverpflichtung unterliegen. Und noch 

nicht einmal mit gutem Willen kann den 
traurig wirkenden Amberbäumchen die 
Fähigkeit, sanfte Kühle zu spenden, zu-
geschrieben werden. Ebenso wie die 
Bäume wurden auch die Leuchtstehlen 
großveranstaltungstauglich versteckt. 
Die Lampen schweben, ohne städte-
baulichen Bezug, auf Seilen gespannt 
über dem Platz. Es gibt keine Laterne, 
die Raum einnehmen oder gar erzeugen 
würde. Keine Straßenlampe, an die man 
Hund und Fahrrad anbinden kann. Keine 
Beleuchtung, die es schaffen würde, eine 
angenehme Grenze zur auf voller Länge 
über den Platz verlaufenden Straße hin zu 
bilden. Und schon gar keine Lichtquelle, 
die nachts in ihrem Umfeld Aufenthalts-
qualität erzeugen oder ein Gebäude in 
Szene setzen würde. Auch ein im Boden 
eingelassenes Lichtband, das die zu-
nächst von den Planenden vorgesehene 
Wasserrinne pflegeleicht ersetzt, kann 
hier nichts mehr retten. 

Ausgeleuchtet und barrierefrei wie ein 
sowjetischer Aufmarschplatz ist der Ma-
rienplatz nun. Und das augenscheinlich 
einzig ihn dominierende Element ist – wie 
könnte es in BMW-Wolfsburg anders sein 
– das Auto.

Marienplatz (2019)
(Foto: Fabian Schmerbeck)
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Die Mauer in den Köpfen – Identitäts-
konflikt oder Generationenfrage?

30 Jahre sind seit der Wiedervereinigung vergangen. Die meisten infrastrukturellen 
Anpassungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR sind abgeschlossen, der einstige 
Todesstreifen hat sich in Gedenkstätten oder Feldwege verwandelt und eine ganze 
Generation von Bundesbürger*innen ist mittlerweile im geeinten Deutschland auf-
gewachsen. Trotzdem wird uns täglich vor Augen geführt, wie groß die Diskrepanz 
unter den Regionen Ost und West auf wirtschaftlicher und politischer Ebene zu sein 
scheint und am Stammtisch der Dorfkneipe ebenso wie im öffentlichen Diskurs wird 
weiterhin in Ostdeutsche und Westdeutsche unterschieden. Was genau steckt hinter 
dieser Mauer in den Köpfen und was hindert uns daran sie zu überwinden?

Ich bin im Jahr 1995 geboren und zäh-
le somit zu den sogenannten Einheits-
kindern, stamme aus einer kleinen Stadt 
namens Heiligenstadt in Thüringen und 
wuchs im offiziell geeinten Deutschland 
auf. Schon als Kind wurde mir durch elter-
liche Erzählungen und etwas später durch 
erste Kontakte mit den Medien deutlich 
gemacht, dass ich nicht nur in Deutsch-
land oder Thüringen, sondern auch im 
“Osten” lebe. Doch die Inbrunst, mit der 
bei familiären Geburtstagen beispielswei-
se über westliche Klischees gelacht oder 
geflucht wurde, konnte ich nie so wirklich 
nachempfinden. Die nostalgischen Ge-
schichten über Gemeinschaft und Solida-
rität spielten alle in einer Vergangenheit, 
die ich nicht kannte und Vorurteile gegen-
über Westdeutschen wie Spießigkeit und 
Arroganz fußten immer auf fremden Be-
hauptungen und Erfahrungen, die ich in 
dieser Form selbst noch nie erlebt hatte. 
Wenn mein jugendliches Ich einmal allen 
Mut aufgebracht hatte, der gesammelten 
Stammtischgemeinschaft meine Zweifel 
vorzutragen und Fragen nach fundierten 
Erlebnisberichten stellte, wurde ich stets 
unter dem Vorwurf mangelnder Lebenser-
fahrung abgewiesen. Ich entwickelte da-
durch über die Jahre eine immer größere 
Abneigung gegenüber meiner ostdeut-
schen Identität und steckte viel Energie in 
das Abreißen der Mauern in den Köpfen 
meines näheren sozialen Umfelds. 

Eines Abends saß ich gemeinsam mit 
meiner Mutter am Küchentisch und wir 

von Tion Kudlek 

Berlin 1989 (Foto: Thiémard Horlogerie // Flickr)

Berlin 1989 (Foto: Andreas Krüger // Flickr)

unterhielten uns stundenlang über ihre 
Vergangenheit in der DDR und die Wen-
de selbst. Natürlich konnte sie sich an 
einige positive Dinge erinnern, so hob 
sie die allgegenwärtige soziale Sicherheit 
hervor. Zu keiner Zeit ihres Lebens war 
sie mit einer beruflichen Zukunftsangst 
konfrontiert oder musste sich Gedanken 
über knappen Wohnraum machen. Auch 
die Abwesenheit leistungsgetriebener 
Konkurrenz in der Schule, der Ausbildung 
oder im Beruf hob sie als angenehmen 
Unterschied zu heutigen Verhältnissen 
hervor. Im gleichen Atemzug kritisierte 
sie jedoch den Zusammenhang von Kar-
rierechancen und der Parteizugehörig-
keit in der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (kurz: SED). Die Rekapitu-
lation führte sie in ihren Ausschweifungen 
irgendwann zu einer für mich nur schwer 

rückten augenscheinlich all die anderen 
bitteren und tragischen Aspekte des Le-
bens im Arbeiter und Bauernstaat wieder 
stärker ins Gedächtnis. Irgendwann en-
dete sie ihre Ausführungen resignierend 
und traurig mit den Worten: “Und genau 
deswegen sind wir damals auf die Stra-
ße gegangen.” Als hätte sich die Reali-
tät genötigt gefühlt sich vollends in eine 
theaterreife Tragödie zu verwandeln, er-
tönte plötzlich im leise den Hintergrund 
erfüllenden Radio das Lied “Freiheit” von 
Marius Müller-Westernhagen und meiner 
Mutter standen Tränen in den Augen. In 
diesem Moment verstand ich das ers-
te Mal wirklich, wie emotional und tief-
schürfend die Wende für die Menschen 
in Ostdeutschland war. Als die Mauer fiel, 
war meine Mutter genauso alt, wie ich es 
heute bin. Sie und Millionen von ande-

vorstellbaren Selbstverständlichkeit des 
Lebens im ehemaligen Ostdeutschland. 
An jedem Tag und zu jeder Stunde muss-
te meine Mutter darauf achten, jegliche 
Form der Diskreditierung oder Kritik an 
der Regierung oder am System selbst 
zu unterlassen. Selbst vor ihren eigenen 
Freunden traute sie sich nicht über ihren 
politischen Unmut oder ihren Mangel an 
Freiheit zu sprechen, denn wenn solcher-
lei Informationen irgendwie an das Mi-
nisterium für Staatssicherheit (kurz: MfS 
oder auch: StaSi) gelangten, konnte das 
fatale Folgen wie individualisierte Überwa-
chung, disziplinarische Vernehmungen 
oder gar eine Freiheitsstrafe nach sich 
ziehen. Dieses allumfassende Misstrau-
en erschrak mich nachhaltig. Nachdem 
meine Mutter sich wieder aktiv an diesen 
angsteinflößenden Zustand erinnert hatte, 

Konsum Calvörde in Sachsen-Anhalt (Foto: herr.g // Flickr)
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ren Menschen in ganz Deutschland ha-
ben einen beispiellosen Mut aufgebracht 
und gemeinsam die Welt auf friedlichem 
Wege verändert. Was für meine Eltern nie 
möglich schien, wurde durch die Kraft der 
Gemeinschaft und Solidarität Realität. Alle 
Deutschen, vor allem aber die ehemali-
gen Einwohner*innen der DDR blickten in 
eine strahlende Zukunft voller Möglichkei-
ten und Hoffnung. 

Kurz nach der Wende wurde die Struktur 
der ehemaligen DDR in ihren Grundfesten 
erschüttert. Tausende Menschen verloren 
in Folge der Abwanderung des produzie-
renden Gewerbes ihre Beschäftigung. 
Dies wiederum bewirkte eine starke Ar-
beitsmigration von Ost nach West und 
die neuen Bundesländer, insbesondere 
die grenzfernen Regionen verzeichneten 
herbe Bevölkerungsverluste. Die amtli-
che Neuorganisation und Anpassung an 
westdeutsche Regularien bedurfte fach-
kundiges Personal, das in dieser Form 
in Ostdeutschland nicht vorhanden sein 
konnte, wodurch der Großteil der öffent-
lichen Institutionen von westdeutschen 
Bürger*innen geführt wurde. Der aus die-
ser als Bevormundung wahrgenomme-
nen Maßnahmen hervorgehende Unmut 
war vorprogrammiert.

Und wie sieht die Gegenwart nun 30 
Jahre später aus? Eine neue rechte Strö-

mung findet insbesondere in den neuen 
Bundesländern Anklang und scheint vor 
allem die Herzen derjenigen zu erreichen, 
deren Träume und Hoffnungen nie Wirk-
lichkeit wurden. Wanderungsstatistiken 
zeigen noch immer drastische Bevöl-
kerungsverluste in Ostdeutschland. Die 
durchschnittlichen Gehälter sind weit von 
einem deutschlandweit gleichwertigen 
Niveau entfernt und die politischen wie 
amtlichen Würdenträger*innen stammen 
weiterhin überwiegend aus den alten 
Bundesländern. Doch was tun? Den ver-
schiedenen Bundes-, Landes- und Kom-
munalregierungen der Einheitszeit vorzu-
werfen, sie hätten sich keine Gedanken 
über Maßnahmen und Instrumentarien 
gemacht, wäre ungerechtfertigt, denn 
ohne Länderfinanzausgleich, Förderpro-
gramme wie den Stadtumbau Ost oder 
diverse Integrationskampagnen stünden 
wir heute sicherlich nicht besser dar. Die 
Liste der mit Ungerechtigkeit verbun-
denen Unterschiede zwischen Ost und 
West ist deshalb sicher kleiner geworden, 
aber noch lange nicht verschwunden.

Doch begründen sich die entscheiden-
den regionalen Entwicklungen heutzutage 
überhaupt noch in einer Zugehörigkeit zu 
Ost- bzw. Westdeutschland? Reurbani-
sierung, wirtschaftlicher Strukturwandel 
und die Veränderung der Demografie 
sind grenzübergreifende Phänomene, die 

neue Probleme und Aufgaben mit sich 
bringen und unsere Umwelt in der ge-
samten Bundesrepublik verändern. Ist die 
für die Teilungsgenerationen so selbstver-
ständliche Nomenklatur “Ost” und “West” 
also mittlerweile überholt und für meine 
und folgende Generationen immer weni-
ger existent? 

Wenn ich in meinem Freundeskreis, auf 
WG-Partys oder in Bars mit gleichaltrigen 
Menschen über Politik, Gesellschaft oder 
tagesaktuelle Geschehnisse diskutiere, 
ist die deutsche Teilung bzw. Einheit nur 
sehr selten von Belang. Ich habe nicht 
das Gefühl, dass in meinem erweiterten 
Bekanntenkreis jedwede Form von Ab-
neigung untereinander besteht, die sich 
in der regionalen Herkunft begründet. Re-
präsentativität gestehe ich meinem indivi-
duellen Eindruck natürlich nicht zu, da ich 
nur Teil einer bestimmten Jugendkultur 
bin. Betrachte ich allerdings die volldigi-
talisierte und sehr transparente Jugend 
auf YouTube oder Instagram, die deutlich 
breitere soziale und kulturelle Bereiche 
abdeckt, bestätigt sich mein Eindruck, 
dass Herkünfte nicht von vordergrün-
diger Relevanz sind. Diese facettenrei-
che Digitalkultur reicht von fragwürdiger 
Selbstdarstellung über innovative Formen 
der Kreativität bis hin zu ganz neuem po-
litischem Diskurs (Art. 13, Rezo,...) und 
lässt die teilende Mauer in den Köpfen 

Wirtschafts- und Strukturdatenvergleich von Ost- und Westdeutschland im Jahr 2017  
(Tabelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; BMF; BMI // Statista 2019)

dabei gar nicht erst entstehen. Vielmehr 
überwindet das Internet als Ort der Kultur-
bildung nicht nur regionale, sondern auch 
nationale Grenzen und steht als Plattform 
beispiellos für die Form der Freiheit, für 
die Menschen 1989 auf die Straßen ge-
gangen sind. Natürlich existieren im frei-
en Internet aber auch weiterhin Formen 
der Ausgrenzung oder des Konflikts und 
bestimmte Gruppen, die insbesondere 
kulturell und national segregierende In-
teressen vertreten, erlangen durch die 
uneingeschränkte Freiheit im Internet und 
dessen Reichweite großen Zuwachs, 
doch der Umstand, dass Menschen un-
terschiedlicher politischer, moralischer 
oder ethischer Wertevorstellungen im 
Netz gleichberechtigt diskutieren können, 
bildet das Fundament unserer modernen 
Demokratie.

gerweise neu verputzen, werden wir sie 
nie überwinden können. Vielmehr sollten 
wir anfangen den Meißel an die schon 
vorhandenen Risse zu setzen und immer 
weiter an ihrem Abriss arbeiten, damit wir 
so bald wie möglich in einem nicht nur 
administrativ, sondern auch gesellschaft-
lich geeinten Deutschland leben können.

Heißt das also, die Mauer in den Köpfen 
wird selbstverständlich irgendwann ganz 
verschwunden sein und wir müssen nur 
die Zeit vergehen lassen? Ganz so ein-
fach ist das sicher nicht und schließlich ist 
noch immer die Mehrheit der Deutschen 
im geteilten Land aufgewachsen. Auch 
wenn wir Einheitskinder irgendwann die 
Mehrheit der Deutschen ausmachen wer-
den, bedeutet dies nicht, dass das Trau-
ma verschwunden sein wird, denn Frust-
ration und Trauer können von Generation 
zu Generation weitergereicht werden und 
wenn sich die tatsächlich ungerechtfer-
tigten Unterschiede zwischen Ost und 
West nicht irgendwann beseitigen lassen, 
werden sich weiterhin viele Menschen in 
Ostdeutschland benachteiligt fühlen, die 
die DDR nur aus Geschichten kennen. 
Die Mauer in den Köpfen bekommt zwar 
durch die Zeit immer mehr Risse und 
wird brüchig, doch wenn wir sie unnöti-

Berliner Demo gegen Uploadfilter – 23.3.19 (Foto: micharl_foto // Flickr)
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Die Grenzen des Alkoholverbots

Am Franz-Jonas-Platz im 21. Wiener Gemeindebezirk plant die Politik eine zweite Alko-
holverbotszone einzurichten. Ein Alkoholverbot ist von vielen Menschen akzeptiert, stößt 
allerdings auch an seine Grenzen. Ein Lokalaugenschein vor Ort geht diesen Fragen nach.

Bier, Wein und Schnaps ist nämlich trotz 
Verbot weiterhin erlaubt – an „Verabrei-
chungsplätzen von Gewerbetreibenden“, 
wie es in der Verordnung wörtlich heißt. 
Seit dem Verbot am Praterstern kommen 
immer wieder neue Vorschläge für Ver-
botszonen. Ein sehr wahrscheinlicher Ort 
für das nächste Verbot ist der Franz-Jo-
nas-Platz in Floridsdorf.

Wäre hier am Franz-Jonas-Platz ein Al-
koholverbot, ich dürfte trotzdem meinen 
Beeren-Punsch trinken. Weihnachts-
markstände sind gewerbliche Verabrei-
chungsplätze und wären nicht betroffen. 
Ich zögere und entscheide mich dazu, 
mich lieber weiter umzusehen.

von Jakob Holzer

Am Franz-Jonas-Platz ist immer viel los. 
Auch heute, an diesem kalten Dezember-
tag, ist der Floridsdorfer Bahnhofsvorplatz 
voller Leben. Der Franz-Jonas-Platz ist 
das Zentrum des 21. Bezirks. Hier endet 
die U-Bahn-Linie 6, mehrere Schnell-
bahnlinien halten an der Station, Straßen-
bahnen fahren nach Donaustadt, nach 
Strebersdorf, Stammersdorf und in die 
Stadt. Viele Menschen strömen in die Ge-
schäfte, die sich rundherum angesiedelt 
haben. Es ist viel los. Manche legen eine 
kurze Pause am Weihnachtsmarkt ein, 
der sich direkt vor dem Bahnhof befin-
det, und wärmen sich bei einem Punsch. 
„Den Beeren-Punsch musst du unbe-
dingt probieren“, ruft mir ein Passant zu. 

Der Punsch kostet 3,50 Euro. Die Stände 
sind gut frequentiert, viele Leute haben 
eine Tasse in der Hand. Ich zögere.

Im April 2018 hat die Stadt Wien am Pra-
terstern im zweiten Bezirk ein Alkohol-
verbot verhängt. In Zusammenhang mit 
anderen Maßnahmen wie der Drosselung 
des WLAN, verstärkter Präsenz von Se-
curity, Polizei und Sozialarbeit soll mit dem 
Alkoholverbot am Praterstern dem Absin-
ken des subjektiven Sicherheitsgefühls 
Einhalt geboten werden, sagt Gerhard 
Kubik, Vorsitzender der SPÖ Leopold-
stadt, in einer Pressemitteilung. Das Alko-
holverbot am Praterstern ist jedoch etwas 
löchrig ausgestaltet. Der Konsum von 

Der Franz-Jonas-Platz vor dem Bahnhof Floridsdorf ist viel frequentiert und bildet das Zentrum des 21. Bezirks.
(Foto: Jakob Holzer)

„Ein Alkoholverbot ist richtig“ sagen zwei 
ältere Damen. Nachsatz: „Wir sind keine 
Trinker, uns betrifft das ja nicht.“ Je mehr 
Leute ich frage, desto mehr Zustimmung 
für ein Alkoholverbot schlägt mir entge-
gen. Auch Chiara und Yusuf, 15-jährige 
Schüler*innen an der nahegelegenen 
Schule, haben erstmal wenig Einwän-
de gegen ein Verbot. Eine im April 2018 
durchgeführte Umfrage von Unique-Re-
search gemeinsam mit dem Fernsehsen-
der W24 hat ein ähnliches Bild ergeben. 
Fast drei Viertel der Befragten haben das 
Verbot am Praterstern begrüßt und eben-
so viele standen einer Ausweitung dieser 
Maßnahme auf andere Plätze positiv ge-
genüber.

Viele der Menschen, die ich befragt habe, 
fühlen sich am Franz-Jonas-Platz zuneh-
mend unsicher. „Diese Menschen lassen 
viel Müll liegen und schlafen dort oder 
manchmal schreien sie herum. Das ist 
nicht angenehm“, sagt ein Mann, der auf 
die Straßenbahn wartet. Eine ältere Frau 
auf dem Weg nach Hirschstetten findet 
auch: „Es ist ein Problem. Die wissen 
nicht, wann sie aufhören sollen zu trinken 
und dann lungern sie auch noch herum.“ 
Auch Schüler von der HAK hinter dem 
Bahnhof begrüßen das Verbot. Die Trin-
kenden sitzen nämlich oft vor der Schule. 
„Manche fürchten sich sicher – wir aber 
nicht. Wenn die dann besoffen sind, sind 
die ja auch aggressiv. Und machen so 
blöde Kommentare.“ Eine Verdrängung 
der Trinkenden vom Praterstern hierher 
haben die Wenigsten bemerkt. Doch vie-
le sind unzufrieden damit, wie der öffent-
liche Raum genützt wird und fühlen sich 
eingeschränkt oder empfinden Unbe-
hagen, wenn sie den Franz-Jonas-Platz 
queren.

Mittlerweile hat ein eiskalter Wind den 
Franz-Jonas-Platz erfasst. Niemand hält 
sich lange freiwillig im Freien auf. Ich be-
reue ein wenig, den wärmenden Bee-
ren-Punsch vom Weihnachtsmarkt aus-
geschlagen zu haben und komme ins 
Grübeln. Ist ein Alkoholverbot also wirk-
lich die beste Lösung für das Unsicher-
heitsgefühl der Floridsdorfer*innen? Gibt 
es auch andere Lösungen? Und sind 
wirklich so viele Menschen überzeugt von 
diesem Verbot?

„Ich sage auf der einen Seite Ja zum Ver-
bot, auf der anderen Seite widerspreche 
ich mir, weil ich dürfte dann auch nicht 
den Interspar hier haben. Dort bekomme 
ich immer Wein, Bier oder Schnaps. Ich 
habe keine Ahnung wie wir das gut und 
gerecht lösen könnten.“ Herbert aus Nie-
derösterreich ist wie die meisten anderen 
am Platz zwar für ein Alkoholverbot, auf 
der anderen Seite ist es aber klar, dass 
die Probleme woanders liegen. Auch der 
Herr an der Straßenbahnhaltestelle hat 
seine Zweifel: „Für mich sind das kranke 
Menschen. Die sind halt da, weil es den 
Billa und den Spar gibt. Am Praterstern 
ist es dasselbe. Wenn es da den Billa 
nicht gäbe, dann hätte es dort auch kein 

Alkoholverbot gegeben.“ Die Ursache für 
das Unsicherheitsgefühl am Franz-Jonas-
Platz liegt viel tiefer und lässt sich durch 
ein Verbot nicht lösen. Für die Leute ist 
so ein Verbot allerdings oft das einzig Vor-
stellbare. So sehen das auch Chiara und 
Yusuf: „Das Alkoholverbot ist ja so die ein-
zige Lösung.“

Ich frage noch ein bisschen weiter. Ist so 
ein Verbot wirklich die einzige Lösung? 
„Ein Verbot ist schon ok,“ sagt Frank, der 
sich laut eigener Aussage in der Szene 
ein wenig auskennt, „aber es soll auch 
Plätze geben, wo es dann gestattet wird.“ 
Der wartende Mann von der Straßen-
bahnhaltestelle würde „ein Gebiet festle-

Die überdachten Straßenbahnhaltestellen am Franz-Jonas-Platz bieten wettergeschützte Unterkunft.
(Foto: Jakob Holzer)

Schon jetzt ist die verkehrsberuhigte Franklinstraße ein beliebter Aufenthaltsort. Mit einem Alkoholverbot am Platz würde der Platz vor dem 
Gymnasium stärker genutzt werden.
(Foto: Jakob Holzer)
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zu verbessern. Ein Antrag auf ein Verbot 
wurde allerdings vorerst im Gemeinde-
rat abgelehnt. Ich mache mich wieder 
auf in Richtung Bahnhof, vorbei an den 
Punschständen. Außer den Weihnachts-
marktbesucher*innen trinkt hier niemand. 
„Im Sommer sitzen hier viele“, haben mir 
die HAK-Schüler*innen erzählt, „aber 
wegen dem Weihnachtsmarkt kann jetzt 
niemand hier trinken.“ Auf meinen Bee-
ren-Punsch habe ich mittlerweile end-
gültig verzichtet. Mit diesen Gedanken 
im Kopf würde sowieso nur ein bitterer 
Nachgeschmack bleiben.

Quellen:
https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20180423_OTS0151/gerhard-ku-
bik-spoe-ad-praterstern-alkoholverbot-ist-teil-ei-
nes-umfassenden-massnahmenpakets
https://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/
rechtsvorschriften/html/i4600000.html
https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20180430_OTS0106/w24-stadtbarome-
ter-klare-zustimmung-fuer-alkoholverbot-am-pra-
terstern-anhang
https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20180215_OTS0135/neues-angebot-
help-u-jetzt-auch-am-bahnhof-floridsdorf
https://www.wien.gv.at/mdb/gr/2018/gr-
044-s-2018-11-26.pdf

gen, wo getrunken werden darf, und ei-
nes, wo Alkoholverbot ist.“ Die Menschen 
dürfen also weiter trinken, nur halt nicht 
dort, wo es stört.

Der Mann an der Straßenbahnhaltestelle 
hat vorhin schon klar gemacht, dass wir 
es nicht zwingend mit Kriminellen zu tun 
haben, sondern dass viele, die trinkend 
ihren Tag am Franz-Jonas-Platz verbrin-
gen, krank sind. Er würde daher auch 
„mehr Sozialarbeiter einstellen, sodass 
die Leute direkt betreut werden.“ Auch 
Frank wünscht sich mehr Angebote: „Ich 
würde bei so Hotspots, so ein Platzl ein-
richten, wo man hinkommen kann, viel-
leicht sogar mit Schlafplatz.“

Seit Jänner 2018 – also schon bevor 
überhaupt das Verbot am Praterstern in 
Kraft getreten ist – gibt es am Florids-
dorfer Bahnhof eine Einsatzstelle von 
help u. Diese Einrichtung ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Wiener Linien und 
der Suchthilfe Wien. Neben dem Bahn-
hof Floridsdorf ist diese mobile soziale 
Betreuung auch noch an acht anderen 

Standorten in Wien aktiv. „Grund für den 
Einsatz im Bereich Franz-Jonas-Platz ist 
der Aufenthalt hilfsbedürftiger Menschen, 
die häufig im öffentlichen Raum auch Al-
kohol konsumieren.“ schreibt help u in 
einer Aussendung. Für die Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls ist es laut help u zen-
tral, „wie mit allfälligen Problemen umge-
gangen wird.“

Ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz 
scheint mir, nachdem ich mich nun ein 
wenig umgehört habe, als beinahe alter-
nativlose, aber doch schlechte Lösung. 
Für eine Erhöhung des Sicherheitsge-
fühls mag es im Moment dienen. Doch 
ist auch klar, dass die Menschen, die 
den Platz als Treffpunkt nutzen, um Alko-
hol zu trinken, einen neuen Platz finden 
werden. „Es wird sich immer verlagern“, 
meint Frank knapp, „die Leute kriegst du 
nicht weg.“ Die Angebote und die Arbeit 
der Suchthilfe am Franz-Jonas-Platz ist 
niemandem bekannt, geschweige denn 
aufgefallen. Die Politik feilt derweil weiter 
an Konzepten und Möglichkeiten, um die 
Aufenthaltsqualität am Franz-Jonas-Platz 

Der Franz-Jonas-Platz im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf ist das Zentrum des Bezirks und wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
(Foto: Jakob Holzer)

Der Weihnachtsmarkt am Platz. Hier wird Alkohol ungestört konsumiert. Der Weihnachtsmarkt wäre von einem Verbot selbstverständlich 
nicht betroffen.
(Foto: Jakob Holzer)

Der Bezirksvorsteher wünscht nicht nur eine frohes Jahr 2019 
sondern auch eine Alkoholverbotszone auf dem Platz vor dem 
Bahnhof Floridsdorf. (Foto: Jakob Holzer)

Kurz gefragt:

Chiara und Yusuf (14) machen mit der Schule 

einen Ausflug. Der Franz-Jonas-Platz liegt an 

ihrem Schulweg.

Habt ihr mitbekommen, dass hier am Platz ein 

Alkoholverbot kommen soll?

Chiara: Ich habe davon gehört. Ich finde es 

nicht schlimm.

Yusuf: Ich habe nichts davon gehört. Ich 

glaube aber, dass sich nichts dadurch ver-

ändern wird. Am Praterstern gibt es auch ein 

Alkoholverbot. Und auch nach der Einführung 

des Alkoholverbots wird dort Alkohol getrun-

ken.

Wen wird das Alkoholverbot am Franz-Jonas-

Platz eurer Meinung nach treffen?

Chiara: Vor allem Leute, die zu jung sind für 

Alkohol.

Yusuf: Es kann sein, dass es irgendwann im 

ganzen öffentlichen Raum ein Alkoholverbot 

gibt, aber ich glaube, soweit wird es nicht 

kommen. Dann bräuchte man ganz viel Po-

lizei und auch am Adventmarkt könnte dann 

kein Punsch mehr ausgeschenkt werden.

Der Adventmarkt ist vom Verbot ausgenom-

men.

Yusuf: Ja dann ist das eh wieder so eine ko-

mische Sache.

Kurz gefragt am Franz-Jonas-Platz:

Herbert (Name der Redaktion bekannt) 

kommt aus Niederösterreich, ist aber immer 

wieder in Floridsdorf, um Einkäufe zu erledi-

gen.

Was halten Sie vom Alkoholverbot am Franz-

Jonas-Platz ab Juni 2019?

Herbert: Also das wird schon ok sein.

Es gibt am Praterstern schon ein Alkoholver-

bot, viele Betroffene sind jetzt zum Franz-Jo-

nas-Platz gewandert. Was erwarten Sie sich 

von einem Verbot?

Herbert: Es wird sich sicher wieder irgend-

wo ein Hotspot bilden, aber bei so Bahnhofs-

gegenden muss man meiner Meinung nach 

regulieren, weil es sonst für die Fahrgäste 

unangenehm wird.

Ist ein Alkoholverbot die richtige Lösung?

Herbert: Mir fällt auch nur das Alkoholverbot 

ein.

Am 27. Mai 2018 ist am Praterstern in 

Wien ein Alkoholverbot in Kraft getre-

ten. Es darf dort seither kein Alkohol 

konsumiert werden. Trotzdem gibt es 

zahlreiche Ausnahmen: Bei Würstel-

ständen oder im Gehen ist das Trinken 

weiterhin erlaubt. Im Zuge der Ein-

führung des Alkoholverbots am Pra-

terstern wurden Stimmen laut, auch an 

anderen Orten in der Stadt, wie dem 

Elterleinplatz, dem Franz-Jonas-Platz 

oder am Julius-Tandler-Platz, ebenfalls 

ein Alkoholverbot einzuführen. Das Al-

koholverbot wird durch die Polizei ex-

ekutiert.
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Ist das Ehrenamt oder kann das weg?

Soziale Infrastruktur auf den Schultern von Freiwilligen. Ein Kommentar

bestimmter Ko-Produzent im System des 
gesellschaftlichen Bedarfsausgleichs be-
trachtet. Der Staat gilt zwar weiterhin als 
Gewährleistungsträger aller öffentlichen 
Sozialleistungen, da bürgerschaftliche 
Selbstorganisation und Selbsthilfe zwar 
bei weitem nicht den Sozialstaat erset-
zen, gleichwohl aber die gesellschaftliche 
Wohlfahrtsproduktion maßgeblich berei-
chern und steigern kann.“ (Erster Engage-
mentbericht des Deutschen Bundestags 
2012) Das klingt doch gut! Der Staat stellt 
die Ressourcen zur Verfügung und wir als 
Zivilgesellschaft schaffen damit die sozia-
le Infrastruktur, die wir brauchen. 

Schauen wir uns das exemplarisch an: 
Der Gründer des christlichen Kinder- und 
Jugendwerks DIE ARCHE Bernd Siggel-
kow betreut und fördert in seinen Ein-
richtungen seit 24 Jahren benachteiligte 
Kinder aus schwierigen finanziellen oder 
sozialen Verhältnissen. Diese Einrichtun-
gen versuchen soziale Ungleichheit im 
Kindes- und Jugendalter auszugleichen 
und langfristig vorzubeugen. Über 11 
Mio. Euro kosteten seine mittlerweile 24 
Archen in ganz Deutschland im Jahr 2017 
– Gelder, die jedes Jahr erneut beschafft 
werden müssen, um deren Existenz zu 
sichern. Das meiste wird aus Spenden-
geldern finanziert; der Anteil an öffentli-
chen Zuschüssen betrug 2017 etwa 3 
% – ca. 300.000 Euro. Die soziale Arbeit 
wird von über der Hälfte der Aktiven als 
ehrenamtliche Tätigkeit ausgeführt. Bernd 
Siggelkow sagte selbst in einem Zeit on-
line-Interview: „Ich würde mir wünschen, 
dass wir unsere Arbeit nicht noch weiter 
expandieren müssen. Aber das müssen 
wir. Der Misserfolg der Gesellschaft ist lei-
der der Erfolg der Arche.“ Ist der Staat hier 
der Gewährleistungsträger und die zivil-
gesellschaftliche Einrichtung der Ko-Pro-
duzent? DIE ARCHE ersetzt de facto sozi-
alstaatliche Sicherungs- und Fördernetze 
für benachteiligte Kinder und Jugendliche 
und kostet den Staat fast nichts. Und 
das ist kein Ausnahmefall. Ehrenamtlich-
keit erfüllt maßgeblich wichtige Daseins-

von Julia Felker

Seit einigen Monaten helfe ich ehren-
amtlich einmal wöchentlich in einem 
Sozialladen aus. Dort kann jede*r gegen 
Spende Gegenstände von Kleidung über 
Haushaltswaren bis Technik erwerben; 
zweimal in der Woche findet eine Lebens-
mittelausgabe für nachweislich Bedürftige 
statt. Der Laden trägt sich ausschließlich 
durch Spenden. Die Arbeit wird durch 
drei Angestellte und zwei Dutzend ehren-
amtliche Helfer*innen geleistet. Meine Tä-
tigkeit dort ist wirklich keine große Sache, 
aber ich bin damit ein kleines Teilchen in 
einem System - der Zivilgesellschaft. Sie 
übernimmt in Deutschland seit den 80er 
Jahren immer mehr Aufgaben der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. In dieser Staats- 
und Verwaltungsform – der Governan-
ce – übernehmen Bürger*innen freiwillig 
Verantwortung für die Gemeinschaft z.B. 
in Form einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Das Ehrenamt – auch als Freiwilligenar-
beit oder bürgerschaftliches Engagement 
bezeichnet – ist eine freiwillige und nicht 
auf materiellen Gewinn ausgerichtete Tä-
tigkeit, die gemeinwohlorientiert ist und 
meist in einer Gemeinschaft, wie Verein 
oder NGO, ausgeübt wird. 

Bis hierhin war ich auch im Bilde. Dann 
blieb ich neulich bei einer Quizshow 
im Fernsehen mit folgender Frage hän-
gen: „In Deutschland sind 94 % … a) 
aller Menschen Brillenträger oder b) der 
Erwachsenen im Besitz eines Führer-
scheins oder c) aller Feuerwehrleute 
ehrenamtlich tätig“. Ihr könnt euch die 
richtige Antwort denken: C. 94 Prozent! 
Das heißt nur 6 % aller Helfer*innen wer-
den dafür bezahlt, dass sie Menschen in 
Not bei Bränden oder Autounfällen zu je-
der Tages- und Nachtzeit helfen. Bei der 
freiwilligen Feuerwehr waren 2016 knapp 
1 Mio. Menschen engagiert, ca. 62.000 
Feuerwehrangehörige waren hauptamtli-
che Kräfte in Berufs- und Werkfeuerweh-
ren. Keine einzige öffentliche Feuerwehr 
kommt ohne ehrenamtliche Einheiten 
aus. Beim Technischen Hilfswerk THW 
ist es extremer: Es beschäftigt als Bun-

desanstalt nur ein Prozent des Personals 
hauptamtlich, die anderen 99 Prozent der 
THW-Angehörigen – rund 80.000 Men-
schen – sind dort ehrenamtlich tätig. Sie 
haben als THW den gesetzlichen Auftrag 
bei Zivilschutz und Katastrophenhilfe, im 
Ausland im Auftrag der Bundesregierung 
oder im Rahmen friedensmäßiger Gefah-
renabwehr bei Notständen oder größeren 
Unglücksfällen technische und humani-
täre Hilfe zu leisten. Das THW ist heute 
international im Einsatz und als Teil eines 
weltweiten Hilfsorganisationsnetzwerks 
sowohl bei den Vereinten Nationen als 
auch in der Europäischen Union aner-
kannt. 

2014 engagierten sich in Deutschland 
insgesamt fast 31 Mio. Menschen frei-
willig, das ist fast die Hälfte der Wohn-
bevölkerung über 14 Jahre. Und ehren-
amtliches Engagement ist modern und 
sexy: Facebook startete mit drei großen 
Ehrenamtsorganisationen die Kampag-
ne „Ehrenamtler lassen Taten sprechen“ 
im Berliner Raum. Die vier vorgestellten 
Menschen setzen sich für Feminismus, 
Generationsaustausch, Erfüllung letzter 
Herzenswünsche oder gegen Lebens-
mittelverschwendung ein. Die Kampagne 
soll „das Bewusstsein für die Relevanz für 
ehrenamtliches Engagement […] stärken 
und […] Menschen dazu zu inspirieren 
selbst aktiv zu werden“. 

Warum ist Ehrenamt so wichtig? Weil un-
sere Staats- und Gesellschaftsordnung 
darauf aufbaut. Als Industrienation erfüllt 
der deutsche Staat – direkt oder indirekt 
in öffentlicher oder privat(-wirtschaftlicher) 
Trägerschaft – die Anforderungen an 
eine adäquate technische Infrastruktur. 
Die „Landschaft“ der sozialen Infrastruk-
tur gestaltet sich sehr viel heterogener, 
denn das sei eine Querschnittsaufga-
be zwischen Staat, Privatwirtschaft und 
eben Zivilgesellschaft: „Die Bürgerin bzw. 
der Bürger wird nicht nur als Leistungs-
empfänger und Konsument, sondern als 
aktiver, eigensinniger und relativ selbst 

vorsorgefunktionen in allen Bereichen 
der sozialen Infrastruktur: Fürsorge und 
Wohlfahrt (Kinderbetreuung, Arbeits- und 
Sozialhilfe, Obdachlosenhilfe, Einrichtun-
gen und Dienste für Benachteiligte, Ge-
flüchtetenhilfe), Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung (Notfallversorgung, Brand- und 
Katastrophenschutz, Zivilschutz), Bildung 
(Kinder- und Jugendarbeit, Erwachse-
nenbildung), Kultur (Sport, Musik, Bib-
liotheken) sowie Gesundheit und Pflege 
(Altenpflege, Familienbetreuung, ärztliche 
Versorgung).

Der Staat erhofft sich vom Abbau büro-
kratischer Strukturen und Regelungsbe-
darfe einen ökonomisch und funktionell 
optimierten Staatsapparat. Laut dem 
Engagementatlas der AMG Genera-
li Gruppe wurden 2009 insgesamt 4,6 
Mrd. Arbeitsstunden durch freiwilliges 
Engagement abgeleistet. Die Leistungen 
entsprechen einer Jahresarbeitszeit von 
3,2 Mio. Vollzeitbeschäftigten, der Staat 
spart also eine Menge allein an Personal-
kosten. Wirtschaftstheorien gehen aber 
auch davon aus, das zivilgesellschaftliche 
Organisationsstrategien und Lösungs-
konzepte ökonomisch, ökologisch und 
sozial nachhaltiger sind als vom Staat 
organisierte. Das erscheint auch logisch, 
denn der oder die Bürger*in ist hier nicht 
nur Nutzer*in, sondern zeitgleich auch 
Anbieter*in, weshalb er oder sie genau 
einschätzen kann, was in welcher Form 
von der Gemeinschaft gebraucht wird. 
Zeitgleich wächst mit zunehmender Spal-
tung der Gesellschaft in Arm und Reich 
das soziale Aufgabenpensum für die Zi-
vilgesellschaft. Der Bedarf an Freiwilligen 
und staatlicher Unterstützung wächst. 

Deshalb fehlt es in vielen Branchen an 
Ehrenamtlichen – z.B. in der Politik. Auf 
kommunaler Ebene fehlen in manchen 
Regionen Kandidat*innen für Bürgermeis-
terämter bzw. für die Gemeindevertre-
tung. Speziell Jüngere würden gesucht, 
weil es an Engagement der Parteien und 
Vereine mangle und vor allem mehr Wert-

schätzung, Mitgestaltungsmöglichkeiten 
und Flexibilität in den zu übernehmenden 
Ehrenämtern nötig wären, um in jungen 
Menschen die Lust an dieser unbezahl-
ten Arbeit zu wecken. Außerdem sei die 
Bürokratie übergeordneter Behörden eine 
hohe Belastung. Von insgesamt 11.475 
Bürgermeister*innen in Deutschland wa-
ren 2012 8.035 ehrenamtlich tätig. Der 
wachsende Mangel an kommunalen Poli-
tiker*innen gefährdet sogar unsere demo-
kratische Grundordnung. Mangel entsteht 
vor allem dort, wo die individuelle Belas-
tung schwerer wiegt als der persönliche 
Mehrwert der Tätigkeit, denn dieser ist in 
erster Linie der treibende Motor. Die Ker-
nelemente eines erfüllenden Ehrenamts 
sind vielfältig, bspw. kann es das Gefühl 
sein, merklich etwas bewirken zu können 
oder die Möglichkeit neue Freundschaf-
ten und Bekanntschaften zu schließen. 
Viele empfinden Glück, wenn sie im Le-
ben anderer etwas Positives bewirken 
oder Dankbarkeit von ihnen erfahren. Die 
ehrenamtliche Aufgabe kann auch dem 
persönlichen Alltag Halt und Struktur ge-
ben und das eigene organisatorische, 
fachliche und soziale Wissen erweitern. 

Ehrenamt basiert am Ende nicht allein 
auf freiwillig unbezahlt abgeleisteten Ar-
beitsstunden, sondern ist auf andere 
Ressourcen und bestimmte Vorausset-
zungen angewiesen wie rechtliche Rah-
menbedingungen, Räumlichkeiten, Gü-
ter, finanzielle Unterstützung usw. Und 
dafür hat der Staat zu sorgen. Freiwillige 
sollten motiviert werden sich für gesell-
schaftliche Belange und Daseinsvorsor-
ge zu engagieren, aber sie sollten die 
Verantwortung dafür nicht allein tragen 
(müssen). Sie brauchen solide, von der 
öffentlichen Hand getragene Rahmen-
bedingungen und Unterstützung. Außer-
dem sollten nicht alle Aufgaben auf den 
Schultern von Ehrenamtlichen abgeladen 
werden: Sozialhilfe wie Obdachlosen-, 
Drogen- oder Kinder- und Jugendhilfe 
braucht auch fest angestellte Ansprech-
personen und gut ausgebildete Fach-

kräfte. Das ist eine langfristige, wichtige 
soziale Aufgabe und sollte mehr Wert sein 
als ein feuchter Händedruck. Sozialstaat-
liche Sicherung und zivilgesellschaftliche 
Selbst- und Nachbarschaftshilfe müssen 
und sollten sich nicht ausschließen. Si-
cher gibt es bereits eine Menge Beispiele 
für gelungene Zusammenarbeit zwischen 
zivilgesellschaftlicher Eigenverantwortung 
und staatlicher Unterstützung, aber eben 
nicht genug und nicht flächendeckend. 
Ehrenamtliche spenden das Wertvollste, 
was man spenden kann – ihre Arbeitskraft 
und Lebenszeit – zum Wohle der Allge-
meinheit. Das sollte gebührend honoriert 
werden – durch langfristige personelle, 
finanzielle und strukturelle staatliche För-
derung zivilgesellschaftlich getragener 
sozialer Infrastruktur. 
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SUV-Fahrer*innen gegen den Rest der 
Welt

Der Ausbau von Tramverbindungen und die Angst vor dem Parkplatzverlust treibt regel-
mäßig besorgte Wohlstandsbürger*innen auf die Straße. Berlin hat es aber nicht nötig, 
sich die Politik von einer Minderheit vorschreiben zu lassen: Den privaten PKW-Fahrer*in-
nen. Ein Loblied auf die Tram als Gerechte unter den Transportmitteln.

demonstriert. Dass Straßenbahnen Staus 
vergrößern, ist aus verkehrswissenschaft-
licher Sicht kompletter Unsinn. 
Eine Tram ersetzt rund 145 Autos. Weni-
ger privater Autoverkehr ist ein Ziel, dass 
im Sinne aller sein müsste. Das erleichtert 
denen das Leben, die aufs Auto ange-
wiesen sind: Lieferant*innen, Handwer-
ker*innen, Behinderte, außerdem alle, die 
Wert auf schnelles Durchkommen von 
Krankenwagen und Feuerwehr legen.
Die Tram 21 soll trotz der Proteste bald 
durch die Sonntagsstraße fahren. Eins zu 
null für die Gelbe Gefahr.

von Moritz Wühr

Die Gelbe Gefahr ist 30 Meter lang, 
schlängelt sich mit Vorliebe durch hippe 
Ausgehviertel und Plattenbauten. Sie ist 
das Angstobjekt neoliberaler Politiker*in-
nen und SUV-fahrender Zugezogener 
gleichermaßen, und aktuell jagt sie be-
sonders besorgten Bürger*innen am Ost-
kreuz kalten Schweiß über den Rücken.  
Dort soll die Straßenbahnlinie 21 zukünf-
tig bis direkt vor den Bahnhof fahren. Das 
macht Sinn, schließlich kann so der wich-
tigste Umsteigebahnhof der Stadt mit al-
len Verkehrsmitteln barrierearm verknüpft 
werden. Insbesondere diejenigen, die 
auf öffentliche Transportmittel angewie-
sen sind, werden davon profitieren. Viele 
der zugezogenen Anwohner*innen liefen 
trotzdem Sturm gegen die Verlegung von 
einem Kilometer Schienenabschnitt vor 
ihren Eigentumswohnungen. 

Ihr Vorwurf: Zu laut würde es werden, 
wenn die Tram durch die Sonntagsstraße 
fährt. Allerdings wohl kaum lauter, als es 
ohnehin schon ist. Die Straße besteht aus 
Kopfsteinpflaster, Autos rumpeln tagsüber 
ständig darüber. Eigentlich könnte man 
froh sein, dass die Straße aufwendig sa-
niert wird. Werden lärmschluckende Schie-
nen zur Sprache gebracht, finden das die 
Tram-Gegner*innen auch wieder nicht gut. 
Eine Flüstertram?  Tödliches Risiko für Spa-
ziergänger*innen und ihre Kinder!

Dass die Straßenbahn 21 sich seit jeher in 
Friedrichshain mitten durch die geschäftige 
Boxhagener Straße windet, mit Wohnungen 
und Cafés links und rechts der Straße, wird 
dabei freilich ignoriert. Erhöhte Unfallzahlen 
mit Straßenbahnen kann der Senat dort 
bisher nicht verzeichnen. Tödlicher sind die 
vielen Autos, die teilweise wild parken und 
Fußgängerüberwege versperren. 

Wohin man auch schaut in Berlin, sobald 
eine neue Straßenbahnlinie geplant wird, 
wird sie zum gemeinsamen Hassobjekt 
oft wohlhabender Anwohner*innen. Dabei 
geht es um das gemeinschaftlichste und 
sozial gerechteste Projekt, das die Stadt 
Berlin zurzeit im Angebot hat: Mobilität für 
alle zu jeder Zeit. Alle sollten sich das leis-
ten können. Tram, Bus, U- und S-Bahn 
verbinden Menschen von Marzahn bis 
Reinickendorf für ein paar Euro und sind 
dazu schadstoffarm und sparsam im Flä-
chenverbrauch in der verstopften Stadt.
Ungeachtet dessen schafft eine be-
stimmte Anwohner*innen-Klientel es im-
mer wieder, laut genug zu brüllen und ihre 
Partikularinteressen durchzusetzen. Ihr 
eigentliches Angstthema ist dabei nicht 
das Fällen etwaiger Bäume, wie sie oft 
behaupten. Eigentlich geht es ihnen um 
die Parkplätze, von denen meistens vie-
le bei einem Ausbau wegfallen. Die sind 
natürlich wichtig für Besitzer*innen von 
Zweitwagen, mit denen man auch pro-
blemlos die Bergwege der Tiroler Alpen 
erklimmen könnte.

Nur: Die große Mehrzahl der Bewoh-
ner*innen der durchgentrifizierten Zone 
um das Ostkreuz besitzt gar kein Auto. 
Für sie ist die schnelle Anbindung an öf-
fentliche Verkehrsmittel zwingende Not-
wendigkeit, kein Luxus. Warum sollte 
man sich in einer wachsenden Stadt von 
einer Minderheit – den Autofahrer*innen 
– leiten lassen? Diese Frage könnte man 
auch den Liberalen im Abgeordneten-
haus stellen. 

Pressewirksam haben die sich mit einem 
LKW samt Aufschrift „Ich bin eine Tram. 
Und staue hier bald rum“ auf die Leipziger 
Straße gestellt und gegen den geplanten 
Ausbau einer Linie zum Potsdamer Platz Die Berliner Tram an verschiedenen Orten

(Fotos: Julia Felker)
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Bezahlbaren Wohnraum sichern durch 
die soziale Erhaltungssatzung?
– Was kann Milieuschutz leisten?

Klingt ein bisschen nach trockenem Baurecht, ist aber sehr spannend und immer wieder 
aktuell: Die soziale Erhaltungssatzung (auch Milieuschutzsatzung) nach § 172 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB. Versteckt sich hier vielleicht ein Instrument zur Lösung der Wohnraumproble-
matik in Schwarmstädten?

Eigentumswohnungen oder hochprei-
sige Mietwohnungen machen. In der 
Landeshaupstadt München kam es so 
beispielsweise zwischen 2006 und 2017 
zu etwa 500 Fällen jährlich, in denen das 
Vorkaufsrecht auf Grund einer sozialen 
Erhaltungssatzung zum Tragen kam. In 
4% der Fälle fand tatsächlich ein Vorkauf 
zugunsten einer städtischen Wohnungs-
baugesellschaft statt. In 96% der Fälle 
wurde eine Abwendungsvereinbarung 
getroffen, in welcher   Eigentümer*innen 
sich zur Umsetzung der Ziele der sozia-
le Erhaltungssatzung verpflichten, und 
damit den Vorkauf durch die öffentliche 
Hand abwendeten. Auch so kann eine 
Sicherung des bezahlbaren Wohnraums 
umgesetzt werden. 

Da die Ausübung eines Vorkaufsrechts 
durch die öffentliche Hand innerhalb von 
2 Monaten erfolgen muss und mit ho-
hem Verwaltungsaufwand verbunden ist, 
hat der Senat in Berlin 2017 ein Konzept 
zur Ausübung von Vorkaufsrechten be-
schlossen. Dieses ermöglicht den Bezir-
ken das Verfahren nach einem standarti-
sierten Vorgehen abzuarbeiten – ein Level 
an einheitlicher Organisation, das man 
aus Berlin kaum gewohnt ist.

In einigen Bundesländern – wie zum 
Beispiel in Hamburg, Berlin, Bayern und 
Baden-Württemberg – gilt zudem eine 
Umwandlungsverordnung in sozialen Er-
haltungsgebieten. Das bedeutet, dass 
die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen unter Genehmigungsvorbe-
halt steht. Dadurch soll verhindert werden, 
dass größere Mietwohnungskomplexe 
aufgeteilt und als hochpreisige Eigen-

von Kathi Nickel

Hart an der Grenze, die Situation auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt. Die Versorgung 
mit sozialem Wohnungsraum an vielen 
Orten nicht ausreichend gesichert. Für 
Stadtplaner*innen ein Thema mit beson-
derer Relevanz. Daher stellen wir uns in 
Seminaren, auf Fachvorträgen, beim Le-
sen von Publikationen immer wieder die 
Frage: Was können wir tun, um die Ver-
sorgung mit bezahlbarem Wohnraum zu 
sichern? 

Naheliegend ist die Forderung nach mehr 
Wohnraum insgesamt, vorrangig mehr 
sozialem Wohnungsbau. Flächenknapp-
heit, langwierige Planungs- und Geneh-
migungsverfahren, Engpässe bei Bau-
dienstleistern oder finanzielle Interessen 
stehen einer schnellen Bereitstellung 
von bezahlbarem Wohnraum – trotz gro-
ßem Engagement verschiedener Akteure 
– mitunter entgegen. Neben der Bereit-
stellung von zusätzlichem, bezahlbarem 
Wohnraum ist daher auch ein anderer 
Aspekt nicht zu vernachlässigen: Die Si-
cherung der bestehenden Ressourcen. 
Gerne führen Stadtplaner*innen zur Si-
cherung des bezahlbaren Wohnraums 
die soziale Erhaltungssatzung (auch Mi-
lieuschutzsatzung genannt) nach § 172 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB an. Ein Instrument 
des besonderen Städtebaurechts, das 
2016 in 34 Gebieten in Berlin Anwen-
dung fand. Rund 532.000 Menschen 
wohnten zu diesem Zeitpunkt in einem 
dieser Gebiete. 

Ziel der Erhaltungssatzung ist die Erhal-
tung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen. Ist beispielsweise 

die soziale Infrastruktur in einem Gebiet 
auf eine kinderreiche Wohnbevölkerung 
ausgelegt, dann ist der hohe Anteil an 
Familien im Gebiet erhaltenswert, um die 
Auslastung der Infrastruktur langfristig zu 
sichern. Insbesondere vor der Verdrän-
gung von finanzstärkeren Schichten soll 
die jeweilige Wohnbevölkerung geschützt 
werden. 

Jede Änderung an einem Gebäude steht 
im Erhaltungsgebiet daher unter Geneh-
migungsvorbehalt. Einfach gesagt: Wird 
in einer Wohnung ein Bad umgebaut oder 
ein Fahrstuhl im Haus installiert, dann 
muss dafür ein Antrag beim Bezirksamt 
gestellt werden. Dieser Antrag kann nicht 
genehmigt werden, wenn es sich um eine 
Luxussanierung zur Steigerung der Miete 
handelt. Eine Modernisierung zur Errei-
chung des “zeitgemäßen Ausstattungs-
zustands einer durchschnittlichen Woh-
nung” (§ 172 Abs. 4 Nr. 1 BauGB)  muss 
allerdings genehmigt werden. Das Bezirk-
samt muss so für jeden Einzelfall prüfen, 
ob durch die Modernisierung lediglich der 
“zeitgemäße Ausstattungszustand” oder 
ein Wohnungstandard weit über dem 
Durchschnitt entsteht. Den daraus resul-
tierenden Verwaltungsaufwand kann man 
auch ohne praktische Erfahrungen in der 
öffentlichen Verwaltung erahnen. 

Neben dem Genehmigungsvorbehalt 
für Änderungen an Gebäuden besteht 
im sozialen Erhaltungsgebiet auch ein 
Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB.  Dadurch kann verhindert wer-
den, das preisgünstiger Wohnraum an 
Investoren verkauft wird, die aus dem 
bezahlbaren Wohnraum hochpreisige 

Das Erhaltungsgebiet ‚Bergmannstraße-Nord‘ in Kreuzberg
(Foto: Kathi Nickel)

tumswohnungen weiterverkauft werden, 
was meist ein starker Impuls bei Verdrän-
gungsprozessen ist. Zwischen 2010 und 
2015 wurden im sozialen Erhaltungsge-
biet ‚Bergmannstraße-Nord‘ in Kreuzberg 
10% der Mietwohnungen zu Eigentums-
wohnungen umgewandelt (Vergleich Ber-
lin gesamt: 2,4%). Im März 2015 wurde 
vom Senat die Umwandlungsverordnung 
beschlossen, was sicher auch zu einem 
Vorzieheffekt geführte. Seit der Verab-
schiedung der Verordnung sanken die 
Zahlen. In 80% der Fälle wurde seitdem 
eine Genehmigung zur Umwandlung er-
teilt, da sich zahlreiche Eigentümer*innen 
verpflichteten, sieben Jahre lang nur an 
Mieter*innen zu verkaufen. Grundsätzlich 
ist es sicher sinnvoll, Mieter*innen die 
Möglichkeit zu geben, Wohneigentum zu 
bilden und damit unabhängig vom Miet-
markt zu werden. Kritische Stimmen be-
fürchten allerdings, dass sich zahlungs-
kräftige Interessenten zur Not auch für 
sieben Jahr einmieten, um anschließend 
die Wohnung zu erwerben, übermäßig 
zu modernisieren und letztendlich zu 
Höchstpreisen zu vermieten. In München 
wurden zwischen 2014 (Einführung der 
Umwandlungsverordnung) und 2016 von 
1.900 Anträgen auf Umwandlung 850 
nicht genehmigt. 

45% nicht genehmigte Umwandlungen 
von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen in München zeigen, dass es sich 
bei der sozialen Erhaltungssatzung inklusi-
ve Umwandlungsverordnung keines Falls 
um einen zahnlosen Tiger handelt. Den-
noch stößt das Instrument auch an seine 
Grenzen. Bei der momentanen Dynamik 
auf dem Wohnungsmarkt entstehen hohe 
Mieten weniger durch Mietpreissteige-
rungen auf Grund von Modernisierung, 
als vielmehr durch marktbedingte Miet-
preissteigerungen bei Neuvermietungen. 
Auf Zweiteres kann die soziale Erhal-
tungssatzung allerdings keinen Einfluss 
nehmen. Hier wird deutlich, was in der 
Praxis oft fälschlicherweise vermischt 
wird: Bei der sozialen Erhaltungssatzung 
handelt es sich um ein Instrument des 
besonderen Städtebaurecht zum Schut-
ze der demografischen Struktur – nicht 
um ein Instrument des Mietrechts zum 
Schutze der einzelnen Mieter*innen. 

Auch wenn die soziale Erhaltungssat-

zung den Verdrängungsprozess finanziell 
schlechter gestellter Haushalte in Teilen 
verlangsamen kann, so setzt sie dennoch 
nur an einer Ursache für Verdrängungs-
prozesse an – der Mietpreissteigerung 
durch übermäßige Modernisierung. Sie 
ersetzt aber sicher nicht den Mieter*in-
nenschutz, auch wenn das Instrument 
in der Praxis gerne dafür verwendet wird. 
Darüber hinaus entfaltet die Erhaltungs-
satzung „nur“ eine regulierende Wirkung 
und sichert im besten Fall den bestehen-

den bezahlbaren Wohnraum. Die Schaf-
fung von zusätzlichem sozialem Wohn-
raum kann sie aber nicht ersetzen. Oder 
wie es das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung der Landeshauptstadt Mün-
chen 2017 so schön formulierte: „Dabei 
kann die Erhaltungssatzung jedoch im-
mer nur als ein Baustein des gesamten 
wohnungspolitischen Instrumentariums 
angesehen werden und nicht als Lösung 
für die Wohnraumproblematik [in Mün-
chen, Anm. d. Red.].“



raus aus der kiste
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Was verbindest du mit Brandenburg? 
Welches Bild hast du dabei im Kopf, 
wenn du in deinen Gedanken die Voro-
rte Berlins verlässt und mal “rausfährst“? 
Was siehst du vor deinem inneren Auge, 
wenn du an das Ländliche denkst? 

Leerstand, Verfall alter Bausubstanz, Neo-
nazismus, Landflucht, demografischer 
Wandel, Land- und Viehwirtschaft, Ruhe, 
Landschaftlichkeit, Rainald Grebe – all die 
gängigen Klischees beiseitegelegt: Was 
ich sofort mit Brandenburg assoziiere, ist 
eine Fahrt mit dem Regionalzug. 

Jedes Mal, wenn ich mich mal wieder 
durch den Großstadttrubel Berlins ge-
kämpft habe und gestresst von den 
Menschenmassen in einen Regio stei-
ge, passiert Folgendes: Nachdem ich 
mich in einem der etwas bequemeren 
Sitze im oberen Zugabteil niedergelassen 
habe und aus dem Fenster schaue, sinkt 
mein Blutdruck innerhalb weniger Se-
kunden und ich atme tief aus. Ein paar 
Augenblicke noch nehme ich das Treiben 
auf dem Bahnsteig wahr, bevor sich der 
Zug langsam in Bewegung setzt und die 

Arbeitsraum, angesiedelt im Atelier P2 in 
Luckenwalde. Um das Projekt längerfris-
tig umsetzen zu können, bewarb ich mich 
zusammen mit Mona Beyer (2. Semester 
BA SRP), auf eine Förderung im Rahmen 
der Projektwerkstätten der TU Berlin. 

Mit der Idee, einen studentischen Ar-
beitsort abseits der Großstadt einzurich-
ten, und diesen über zwei Jahre hinweg 
mit interdisziplinären Lehrveranstaltungen 
zum Thema Stadt-Land zu füllen, erhiel-
ten wir zu Beginn des Jahres den Lehr-
auftrag.  

Seit einigen Monaten steigen deshalb 
Mona und ich, zusammen mit 13 Stu-
dierenden unterschiedlichster Fachrich-
tungen der Stadtforschung und Raum-
planung, Soziologie, Geographie und 
Architektur jede zweite Woche in den RE3 
nach Luckenwalde - und freuen uns je-
des Mal auf den Moment, wenn sich der 
Zug in Bewegung setzt und wir einmal 
mehr die Stadtgrenzen Berlins hinter uns 
lassen können. 

Das Ziel der studentisch organisierten 
Lehrveranstaltung ist es, sich anhand der 
Kreisstadt Luckenwalde mit aktuellen He-
rausforderungen und Perspektiven von 
Klein- und Mittelstädten in Deutschland 
auseinanderzusetzen. Dafür haben wir 
in Luckenwalde einen studentischen Ar-
beitsraum eingerichtet - ein Raumlabor, 
das als alternativer Lernort zum Experi-
mentieren einlädt und so ein willkomme-
nes Gegenmodell zum überfüllten EB 222 
darstellt. 

Stadt, Land - Schluss?

Wir sind nicht die Einzigen, die sich die 
vermeintliche Binarität von Stadt und Land 
vorknöpfen – beispielsweise widmet sich 
die IBA Thüringen seit 2013 dem Thema 
‘StadtLand – Umbauen, Neubauen, Sel-
bermachen’.

Landschaften im Fenster mehr und mehr 
zerfließen. Egal, welcher Ort das Ziel ist; 
immer kommt es mir vor wie eine kleine 
Reise. 

Das Denk- und Aktionslabor Stadt|-
Land 

Dieses Semester ist das zentrale Ausflug-
sziel für mich, Lara Danyel (4. Semester 
BA SRP) wohl Luckenwalde – eine Mit-
telstadt, die rund 50 km südlich von Ber-
lin gelegen ist. Denn seit April initiieren 
wir vor Ort das Denk- und Aktionslabor 
Stadt|Land, eine interdisziplinäre Projekt-
werkstatt der TU Berlin. 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an mei-
nen Reisebericht zur vorletzten Leer-
standskonferenz in Luckenwalde, orga-
nisiert von Planungsbüro nonconform, 
in der letzten Planik. Seitdem ist einiges 
passiert: Nachdem ich auf der Leer-
standskonferenz mit Peter-Paul Kubitz, 
einem Kulturschaffenden und überzeug-
ten Pendler zwischen Berlin und Lucken-
walde ins Gespräch kam, entwickelten 
wir ein Konzept für einen studentischen 

Das Denk- und Aktionslabor im P2 
(Foto: Lara Felicia Danyel)

Ein Sommer Stadt|Land

Das Denk- und Aktionslabor Stadt|Land – eine studentische TU-Projektwerkstatt ab-
seits der Großstadt – stellt sich vor. 

von Lara Felicia Danyel

Studentische Führung durch den Eiermann-Bau in Apolda 
(Foto: Lara Felicia Danyel)

Anhand von 30 Projekten zeigt das Team 
der IBA Thüringen GmbH bis 2023, wie 
zukunftsfähig die deutsche “Provinz“ ist, 
welche Initiativen und Unternehmungen 
ländlichen Raum von Grund auf neu 
denken und so die als “leer“ geglaubte 
Kategorie des Nicht-Urbanen mit Expe-
rimenten gefüllt wird. 2019 ist das Jahr 
der Zwischenpräsentation der IBA; im 
komplett sanierten und (noch) nutzungs-
offenen Eiermann-Bau in Apolda wird 
seit dem 24. Mai der Arbeitsstand der 
verschiedenen Projekte in einer großzügi-
gen Ausstellung präsentiert. Wer von den 
Räumlichkeiten der ehemaligen Feuerlö-
scher-Produktionsstätte noch nicht über-
zeugt ist, ändert seine*ihre Meinung spä-
testens bei einem Besuch der idyllischen 
Dachterrasse!

Auch der diesjährige Hochschultag für 
Stadtentwicklungspolitik vor Ort, der am 
27. und 28. Mai in Kassel stattfand, hat 
sich dem Themenkomplex “Neue Sub-
urbanität“ der Binarität von Stadt und 
Land angenommen, um zu diskutieren, 
wie heute abseits des urbanen Quar-
tiers der Stadtmitte geplant und gelebt 
wird. Anhand von zwei Sessions mit je-
weils vier thematischen Workshops wur-
den Ansätze zu Mobilität und Digitalisie-
rung, Postwachstum und städtebauliche 
Großprojekte sowie Milieuforschung und 

das diesjährige studentische Netzwerk-
treffen der deutschen, österreichischen 
und schweizerischen Universitäten und 
Hochschulen gesteckt. 

In einer ständigen Pendelbewegung 
zwischen Weimar und Erfurt wurden im 
Rahmen der hochschulpolitischen Work-
shops Erfahrungen der unterschiedli-
chen Hochschulen ausgetauscht. The-
matische Sessions wie eine Fototour 
durch die Plattensiedlungen abseits der 
Krämerbrücke, der Besuch alternativer 
selbstverwalteter Wohnungsprojekte, 

Raumunternehmer*innen in Verbindung 
mit Suburbanität von Studierenden, Leh-
renden und Vertreter*innen der Planungs-
praxis diskutiert. Dabei konnten auch 
Mona und ich das Denk- und Aktionsla-
bor StadtLand als Teil des Raumunter-
nehmer*innen-Workshops präsentieren. 

Nicht zuletzt setzte sich auch das Som-
mer-PIT in Weimar und Erfurt mit dem 
Thema auseinander: Unter dem Titel „Ist 
das Stadt - oder kann das weg?“ wurde 
mit der Frage, was das Städtische denn 
eigentlich ist, ein sehr breiter Rahmen für 

Impressionen vom Raumunternehmungen-Workshop beim Hochschultag in Kassel 
(Foto: Lara Felicia Danyel)
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ein Ausflug in die ländlichen Strukturen 
Thüringens oder ein Spazierrave durch 
Erfurt präsentierten Thüringen von seiner 
schönsten Seite. Vier schlaflose Nächte 
und fünf ereignisreiche Tage später hat-
ten die über hundert Studierenden einen 
neuen Blick auf Thüringens urbane und 
rurale Seiten geworfen. An dieser Stelle 
noch einmal ein großes Dankeschön für 
diese perfekt organisierten und inhaltlich 
intensiven Tage!

Doch zurück zu uns: Wie geht es jetzt 
weiter mit dem Denk- und Aktionslabor 
StadtLand?

Die Auseinandersetzung damit, wie wir 

se abzugleichen. Am Ende der Projekt-
werkstatt steht die Durchführung einer 
studentisch organisierten Konferenz im 
Frühjahr 2021, welche alle Arbeitsergeb-
nisse rahmen und Studierende, Lehrende 
sowie die Luckenwalder Öffentlichkeit an 
einen Tisch bringen wird. 

Das Denk- und Aktionslabor ist inzwi-
schen am Ende seines ersten von vier 
Semestern angekommen. Innerhalb der 
letzten vier Monate sind wir in Luckenwal-
de angekommen und ausgeschwärmt. 
Mit einem Stadtspaziergang haben wir 
den ersten Schritt in die Stadt gesetzt, 
haben im weiteren Verlauf Projektgrup-
pen gebildet und unterschiedliche For-
schungsschwerpunkte formuliert. Drei 
Projektgruppen haben in den letzten Wo-
chen Thesen formuliert, recherchiert, In-
terviews mit Anwohner*innen, Pendler*in-
nen und Akteur*innen der Stadt geführt 
und Orte in der Stadt kartiert. Das alles, 
um Luckenwalde ein Stückchen näher zu 
kommen – gebunden an den Versuch, 
die Berliner Brille abzusetzen und ein 
Feingefühl für den Umgang mit und das 
Verständnis von kleinstädtischen Raum-
strukturen zu entwickeln. 
Um unsere Arbeitsergebnisse dieses Se-
mesters in einem informellen Rahmen an 
die Luckenwalder Öffentlichkeit zu tragen, 
organisierten wir am 20.07. ein Stadtfest 
in Luckenwalde. Nach diesem Termin 
beginnt das nächste Kapitel des Denk- 
und Aktionslabors StadtLand. Während 
unseres ersten Semesters haben wir ein 
kleines Netzwerk aufbauen können, das 
unsere kommenden Lehrveranstaltungen 
füttern wird; wir werden unsere Räumlich-
keiten ausbauen und den Schwerpunkt 
für das nächste Semester festlegen. 

Woran wir im kommenden, zweiten Se-
mester arbeiten werden, geben wir euch 
im Spätsommer bekannt. Wer inzwischen 
also Lust bekommen hat, mitzumachen, 
darf gespannt sein – und sich auf zukünf-
tige Zugfahrten mit uns im RE3 nach Lu-
ckenwalde freuen. 

ländliche sowie klein- bis mittelstädtische 
Räume wahrnehmen und neu denken 
können, verbindet als roter Faden die vier 
Semester Projektlaufzeit. Jedes Semes-
ter ist offen für neue Studierende und er-
hält einen anderen Themenschwerpunkt. 
Innerhalb dieser zwei Jahre treten wir vier 
Mal an die Luckenwalder Öffentlichkeit 
heran, um uns mit der Stadt auszutau-
schen und unsere Forschungsergebnis-

Stadtspaziergang Luckenwalde  
(Foto: Lara Felicia Danyel)

Alles Infos zum Denk- und Aktionslabor Stadt|Land
Facebook | Denk- und Aktionslabor StadtLand

Instagram | aktionslabor.stadtland
Mail | aktionslabor.stadtland@gmail.com

In der DDR herrschte Piraterie auf den 
Dachböden Berlins: Auf sogenannten 
Piraten-Sendern gab es, im Gegensatz 
zu den Staatsmedien, Meinungsfreiheit 
und Anarchie. Die illegalen Radiosender 
arbeiteten dezentral, um nicht erwischt zu 
werden; bei Polizeialarm wurde zwischen 
Prenzlauer Berg und Friedrichshain um-
geschaltet. In den 90ern war alles besser: 
freie Häuser, freies Radio. Die Studios der 
verschiedenen freien Radiosender sind 
in (ehemals) besetzten Häusern unterge-
kommen: das StudioAnsage in der Kreut-
ziger Straße im Friedrichshain, PiRadio 
in der Lottumstraße im Prenzlauer Berg, 
frrapó im Potsdamer Freiland. Darüber hi-
naus gibt es viele andere DIY-Studios in 
Berlin und Brandenburg. Das Erbe dieser 
Zeit ist heute Fluch und Segen zugleich 
für die freie Radiolandschaft, denn ein 
wichtiges Merkmal von Community Ra-
dios ist nicht nur ein unabhängiges und 
nichtkommerzielles Programm, sondern 
vor allem die Zugangsoffenheit. Doch wer 
sich tiefer in die verkrusteten Berliner Ra-
diostrukturen hineinbegibt, wird schnell 
spüren, worum es hier meistens geht: um 
Seilschaften zu bestehenden Hauspro-
jekten, um alte Konflikte und – das ist em-
pirisch belegbar – um alte weiße Männer. 

städtebaulicher Entwurf für das Haus der 
Statistik und die umliegenden Flächen 
erarbeitet. Nun braucht es Pioniernutzun-
gen, um das tote Areal zu beleben.

Das Freie Radio Berlin-Brandenburg 
kann Studiotechnik für Aufnahmen und 
Live-Sendungen anbieten. Wer ein 
Sprachrohr für gesellschaftliche, künst-
lerische oder solidarisch-politische The-
men braucht, ist herzlich eingeladen in 
den Sendungen zu sprechen oder sogar 
eine eigene Sendung zu gestalten. Auch 
für interne Strukturen wäre ein Studio im 
Haus der Statistik ein Neuanfang, denn 
der Weg raus aus der linken Subkultur-
blase, die über bestehende Hausprojekte 
schwebt, würde neue Zugänge ermögli-
chen. Nur an einem anderen Ort kann ein 
offenes Studiokonzept ohne eingeschlif-
fene Hierarchien von alten Hasen gegen-
über neuen Leuten aufgebaut werden. 
Am Ende geht es um die Existenz des 
Freien Radios in Berlin. Und eine Adresse 
in der Karl-Marx-Allee 1 wäre auch nicht 
schlecht.

FR3B – immer montags bis donnerstags 
auf 88,4 MhZ in Berlin und 90,7 in Pots-
dam

Du hast Lust auf Radio, am liebsten als 
Pioniernutzung im Haus der Statistik? fre-
quenzkonsum@systemli.org

Selbst wenn man Feuer und Flamme ist 
für das freie Radio, fällt es schwer, sich 
hier wohlzufühlen. Deshalb braucht es 
einen Neuanfang für ein zugangsoffenes 
Community Radio in Berlin.

Während es in anderen Bundesländern 
eine staatliche Förderung von freien Ra-
dios gibt, ist das von der Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg (MABB) nicht vorge-
sehen. Ganz im Gegenteil: Jahrelange 
Lobbyarbeit für freies Radio stößt weitest-
gehend auf Ignoranz. Die Frequenz, auf 
der das Freie Radio Berlin-Brandenburg 
aktuell sendet, wird alle vier Jahre neu 
ausgeschrieben. Ende letzten Jahres 
war es eine Zitterpartie, ob FR3B dabei-
bleiben würde, denn die MABB wünscht 
sich ordentliche Verhältnisse: feste, hie-
rarchische Strukturen, feste Ansprech-
partner*innen und einen reibungslosen 
Sendebetrieb über 24 Stunden. Das gibt 
eine zusammengewürfelte Menge an 
Menschen verteilt über ganz Berlin natür-
lich nicht her. Aber soll es in dieser Su-
perduper-Kulturstadt deshalb kein freies 
Radio geben?

Und ob! Pionierhaft will eine junge Gene-
ration von Radiomachenden vorangehen 
und ein zentrales Studio aufbauen, um 
eine wirkliche Zugänglichkeit von freiem 
Radio zu schaffen. In einer neuen Ära der 
Berliner Liegenschaftspolitik bietet das 
Haus der Statistik die Chance, Teil zu sein 
von einer solidarisch organisierten und 
gemeinwohlorientierten Entwicklung des 
Areals am Alexanderplatz, wo der Bezirk 
Mitte endlich einmal alles richtig machen 
will. 
Das Anliegen der Initiative Haus der Sta-
tistik, aus dem Areal einen vielfältigen Ort 
für Kultur, Soziales, Bildung und integrier-
tes Wohnen zu entwickeln, wurde von 
Seiten der Politik aufgegriffen. Begleitet 
von einem integrierten Werkstattverfah-
ren, wurde bis Februar dieses Jahres ein 

Der Traum von einem Studio am Alex

Das Freie Radio Berlin-Brandenburg (FR3B) will das Haus der Statistik am Alexan-
derplatz pionierhaft mitgestalten. Für die zerstreuten Community Radios in der Stadt 
könnte ein zentrales Studio ein Neuanfang sein.

von Laura Doyé

Auf Sendung! 
(Foto: pixabay; User: StockSnap)
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Verbietet das Bauen!
von Daniel Fuhrhop, 2015

Schick und neu sind unsere Städte und 
die, die es noch nicht sind, sollen es 
werden. Das Streben nach Besserem, 
Schönerem und Funktionalerem in Ar-
chitektur und Städtebau hat ihren Höhe-
punkt erreicht: Neubau zu Stadt und zu 
Land löst angespannte Wohnungsmärk-
te, verbessert das Stadtimage, trägt zur 
nachhaltigen Entwicklung von Städten 
bei und wird zum Aushängeschild einer 
wirtschaftlich starken und lebenswerten 
Region. 

Die Streitschrift Verbietet das Bauen! von 
Daniel Fuhrhop behauptet genau das 
Gegenteil. Sie greift die 1996 im Berliner 
Tagesspiegel erschienene Polemik „Ver-
bietet das Bauen“ auf und verwendet sie 
als Grundpfeiler. Bereits seit 2013 setzt 
sich Fuhrhop in einem gleichnamigen 
Blog mit diesem Thema auseinander. Bis 
dahin publizierte er als Architekturverleger 
mit dem von ihm gegründeten Stadt-
wandel Verlag selbst Neubauprojekte bis 
ihn Zweifel beschlichen: Ist neu zu bau-
en wirklich nachhaltig? Löst Neubau die 
Wohnungsfrage? Kann Altbau und Stadt-
geschichte erhalten werden, wenn erst 
abgerissen werden muss, um Neues zu 
schaffen?

Planologie Podcast

von Laura Bornemann und Sebastian 
Gerloff

planologie-podcast.de

„Mit dem Podcast wollen wir einen Bei-
trag für die Wissenschaftskommunikation 
für alle Forschungen rund um räumliche 
Entwicklung – insbesondere Stadtent-
wicklung – leisten, räumliche Planung 
kommentieren und erklären oder uns ein-
fach abseits von unserem Arbeitsalltag 
mit Themen beschäftigen, die uns gerade 
interessieren. Und alles, was wir dabei 
lernen, wollen wir mit euch teilen.“

So leiten Laura und Sebastian, die man 
bis vor kurzem noch regelmäßig in der 
Plawi angetroffen hat, ihren Podcast rund 
um die räumliche Entwicklung ein. Im 
Gespräch mit Expert*innen werden da-
bei unterschiedliche Themen einfach er-
klärt, tiefgehend betrachtet und auch ein 
bisschen kritisch hinterfragt. Die Beiträge 
geben Einblicke in Berliner Projekte (das 
Flussbad, die Richtlinien zur Bürgerbe-
teiligung oder die Berliner U-Bahnhöfe), 
befassen sich aber auch mit allgemeinen 
Themen (Parken oder Silicon Valley Urba-
nism). 

Ganz nebenbei eignet man sich beim 
Lauschen der ausführlichen Interviews 
ein wenig Fachwissen an und erhält Ein-
blicke in die Planungspraxis außerhalb 
des Hochschulalltags. 

Fuhrhop geht diesen Fragen nach, argu-
mentiert in zwölf Kapiteln gegen jeglichen 
Neubau in Deutschland und will damit 
zu einer generellen ökonomischen, öko-
logischen, sozialen, gesellschaftlichen 
und (bau-)kulturellen Transformation des 
Umgangs mit Gebautem anstiften. Alle 
Bautätigkeit solle sich in Zukunft haupt-
sächlich auf die Wiederverwertung exis-
tierender Gebäude konzentrieren und so 
den Neubau gänzlich überflüssig werden 
lassen. 

Interessant ist, dass der Autor sich in kei-
ner Weise für oder gegen eine bestimmte 
Interessensgruppe ausspricht. Er greift 
die Immobilien- und Bauwirtschaft an, 
belehrt Mieter*innenverbände und rech-
net Bund, Länder und Städte vor, wofür 
Gelder besser verwendet werden könn-
ten. Und allen gibt er gleichermaßen Vor-
schläge an die Hand, wie sie nachhaltig in 
Bestand investieren können.

Die Streitschrift überzeugt mit einer klaren 
Sprache. Sie enthält viele Daten, Fak-
ten und kurze Überschlagsrechnungen. 
Trotzdem ist sie weniger dazu gedacht 
fundiertes Grundlagenwissen zu vermit-
teln, als die gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhänge auszudrücken. Allerdings 
regt sie durch viele Verweise auf weiter-
führende Quellen dazu an, sich tiefgrün-
diger damit zu beschäftigen. Verbietet 
das Bauen! ist ein leichtes, unterhaltsa-
mes Sachbuch für jeden am Thema Inte-
ressierten, das weder Luftschlösser baut 
noch schwarzmalt. 

Es zeigt den aktuellen Umgang mit unse-
rer gebauten Umwelt in all ihren Facetten 
und unterbreitet 50 Werkzeuge, die den 
Neubau überflüssig machen würden. 
Und es zeigt wie auf jeder Ebene – vom 
Staat bis zum Individuum – ein Beitrag zu 
einer suffizienten Bau- und Immobilien-
wirtschaft geleistet werden kann.

Medienempfehlung von Julia Felker

Medienempfehlungen

- Fachbezogen - - Für die Freizeit - 

Bisherige Themen:
Wohnen als Commons
Milieuschutz
Science Fiction
Das Berliner Flussbad
Berliner U-Bahnhöfe
Die Freiraumgalerie in Halle
Messe(-stadt) Leipzig
Berliner Leitlinien für Bürgerbeteiligung
Silicon Valley Urbanism
Corporate Urban Responsibility
Silicon Valley Urbanism
Innerstädtisches Parken

Laura und Sebastian freuen sich auch 
über Themenwünsche, die ihr gerne per 
Mail (kontakt@planologie-podcast.de), 
Twitter (planologie_pod) oder Facebook 
(Planologie.Podcast) loswerden könnt! 
Der Podcast ist nicht nur in den sozialen 
Medien fast überall vertreten, auch auf 
Spotify und ITunes ist die Panologie zu 
finden. 

Medienempfehlung von Kathi Nickel

Advokaten erinnert und ihn tief erschüt-
tert. Weder Verlobte Clara noch der treue 
Freund Lothar mit ihrer Fürsorge kommen 
gegen die Erinnerungen an den furcht-
einflößenden Sandmann und Nathanaels 
daraus folgenden Wahnvorstellungen an. 
Verloren in seinem Wahn verguckt er sich 
in die Androidentochter seines Profes-
sors, dessen schöne Augen von eben 
diesem Optiker gemacht sind. 

Er ist von der Echtheit der menschlichen 
Maschine überzeugt und verliert sich in 
der Faszination dieses Wesens bis er 
schließlich im Irrenhaus landet. Die Zeit 
vergeht und er wird entlassen, scheinbar 
geheilt. Doch das Trugbild des Sand-
manns hat ihn immer noch im festen 
Griff… Ob der Sandmann nur Nathanaels 
Einbildung ist oder ihn tatsächlich in Ge-
stalt des Advokaten und Optikers heim-
sucht?

Medienempfehlung von Jo

Heute schon gegruselt? Romantik 
für Sci-Fi- und Horror-Fans: Der 
Sandmann

von E.T.A. Hoffmann, 1816

Romantik, was wäre diese Literatur-Ära 
ohne das schöne Schaurige? In diesem 
Kunstmärchen, das du bequem aus der 
Hosentasche zaubern kannst, während 
du in der Straßenbahn zur Uni fährst, 
geht es um die Geschichte des Sand-
manns. Genau, Sandmann... nicht das 
Sandmännchen, das dir ganz knuffig ein 
bisschen Sand in die Augen rieselt, damit 
du schläfst. Nein! Der echte Sandmann 
will mehr, deine Augen, um sie an seine 
Kinder im Mond zu verfüttern. 

Er wird nicht Ruhe geben bis er den Pro-
tagonisten, Nathanael, in den Wahnsinn 
getrieben hat. Der wurde schon in seiner 
Kindheit von einem mysteriösen Advoka-
ten verfolgt, den er glaubt als den Sand-
mann zu identifizieren. Sein Vater kam 
damals bei alchemistischen Versuchen 
mit dem unheimlichen und gewalttätigen 
Mann um, der wiederum danach spurlos 
verschwand. 
Viele Jahre später trifft Nathanael auf einen 
Optiker, der ihn sehr an den schaurigen 
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ECONOMIX. Wie unsere Wirtschaft 
funktioniert (oder auch nicht)

von Michael Goodwin und Dan E. Burr, 
2013

Alle drei Monate schaue ich in der Ber-
liner Landeszentrale für politische Bil-
dung vorbei. Dort gibt es Publikationen 
(die verträglich mit Vorstellungen von der 
Welt und Zielen unseres Staates sind) 
über historische, politische und gesell-
schaftliche Themen. Beim letzten Besuch 
habe ich ECONOMIX mitgenommen – ein 
Sachbuch in Form eines wirklich fetten 
Comics, der erklärt, wie unsere Wirtschaft 
funktioniert. Dabei lese ich normalerweise 
weder Comics noch Sachbücher (in mei-
ner Freizeit).

In acht Kapiteln führt der Autor persön-
lich – als Comicfigur – in chronologischer 
Reihenfolge vom 18. Jahrhundert bis ins 
Jahr 2018 durch die globale Wirtschafts-
geschichte, erklärt nebenbei alle gängi-
gen Wirtschaftstheorien und gleicht sie 
mit den realen wirtschaftlichen Zusam-
menhängen und Auswirkungen in der 
Vergangenheit ab. Er ist getrieben von 
dem Paradoxon, dass viele komplizierte 

geteilt. Das nützt besonders beim Zu-
rückblättern, wenn man eine Theorie ver-
gessen hat, die ein paar Seiten später 
wieder wichtig wird. Das Text-Bild-Ver-
hältnis empfinde ich als Nicht-Comiclese-
rin als sehr angenehmen, wobei an der 
einen oder anderen Stelle recht viel Text 
verwendet werden musste, der zudem 
einen größeren Zeilenabstand gut vertra-
gen hätte. Die Qualität der Abbildungen 
ist ganz gut, selten sind wenig aussage-
kräftige Bilder dabei. Es gibt einen Epilog, 
der die jüngste Vergangenheit aufgreift, 
und weiterführende Angaben im Anhang. 
Dieser Comic begeistert mich von der 
ersten bis zur 96. Seite – den Rest muss 
ich ja noch lesen. Auf der Rückseite des 
Buches steht: „ECONOMIX ist ein Muss-
Buch für jeden kritischen Zeitgenossen, 
egal ob er in einer Bank oder an der Bör-
se jobbt, ober ob er gerade versucht, sie 
zu besetzen.“ Ich denke, das kann man 
so stehen lassen.

Medienempfehlung von Julia Felker

Wirtschaftstheorien existieren, sie aber 
alle einzeln nie die komplexen volkswirt-
schaftlichen Zusammenhänge erklären 
können. Er sucht nach einem Buch, das 
die Geschichte der Wirtschaft und Wirt-
schaftstheorien im Ganzen erklärt, aber 
es gibt keines. Also schreibt er es selbst. 
Um es für alle leicht verständlich zu ge-
stalten, wird das Buch ein Schwarz-Weiß-
Comic: „Wir leben in einer Demokratie. 
Wenn wir wählen, geht es im Grunde 
fast immer um Wirtschaftsthemen. Es 
ist unsere Pflicht zu verstehen, was wir 
wählen.“ Während seiner Reise durch die 
Geschichte begegnet er fortwährend be-
kannten Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft, deren Handlungen und Aus-
sagen er leicht verständlich wiedergibt, 
bewertet und kontextualisiert. Je näher er 
der Gegenwart kommt, desto mehr hat 
er über die Vergangenheit gelernt – und 
kann deshalb die Gegenwart verstehen.

Zugegebenermaßen habe ich erst ein 
Drittel des Buches gelesen – gerade bin 
ich auf der Seite 96, auf der Anhänger von 
Henry George, Verfechter des Gemeinei-
gentums an Grund und Boden, das Spiel 
Monopoly entwickeln (die Grundidee des 
Spiels stammt übrigens von einer Frau 
namens Elizabeth Magie aus dem Jahre 
1904). Na klingelt’s? Boomender Immo-
bilienmarkt, Debatten um die Bodenfrage, 
Aktionen wie „Deutsche Wohnen und Co. 
enteignen“, Konzentration von Reichtum 
vs. zunehmende Armut? Alles aktuelle 
Themen, deren Wurzeln ECONOMIX in 
leicht verständlicher Sprache, kurzweilig 
und ansprechend verpackt ergründet. Da 
es sich bei ECONOMIX um ein Sachbuch 
handelt und es hauptsächlich um die Art 
der Erklärung von globalen gesellschaftli-
chen und ökonomischen Zusammenhän-
gen geht, empfehle ich das Buch einfach 
mal trotzdem. Es ist klar strukturiert und 
in verdauliche Themen/Zeit-Abschnitte 

Medienempfehlungen

- Für die Freizeit - 

Kein Semester ohne Hausarbeit, die 
„noch schnell“ geschrieben werden 
muss. Nach der Gruppen- und The-
menfindung steht meistens die Litera-
turrecherche auf dem Programm. Damit 
die Arbeit nicht ganz unwissenschaftlich 
wirkt, machen sich neben Online-Quellen 
ja schließlich auch ein paar Lehrbücher, 
Sammelbände und Zeitschriftenartikel im 
Literaturverzeichnis ganz gut.  
 
Naheliegend ist zuerst einmal natür-
lich die Universitätsbibliothek mit ihrem 
„Wissensportal Primo“. Hier kann ganz 
unkompliziert der Literaturbestand von 
TU und UdK mit Hilfe der Suchfunktion 
durchforstet werden. Aber Vorsicht: Über 
das Primo lassen sich nur ganze Bücher 

finden, keine einzelnen Zeitschriftenartikel 
aus Fachzeitschriften. Diese sind für wis-
senschaftliche Arbeiten aber besonders 
relevant, da sie meist aktueller sind als 
Fachbücher. Die TU Bib bietet daher Zu-
griff auf zahlreiche Datenbanken, über die 
Zeitschriftenartikel recherchiert werden 
können. Eine nach Fachgebieten sortierte 
Liste aller Datenbanken findet sich auf der 
Website der TU Bib unter „Literatur su-
chen / Datenbanken“ (www.ub.tu-berlin.
de/db/). 

Bei Fragen unterstützen die Mitarbeiter*in-
nen der Bib gerne; hilfreich sind auch die 
angebotenen Kurse zum Recherchieren. 
Im SoSe 2019 gab es darüber hinaus 
noch 20-minütige Kurzvorträge, soge-
nannte Coffee Lectures, mit wichtigen 
Tipps, gratis Kaffee und Keksen. 

Trotz riesigem Angebot lässt sich in der 
Uni-Bib nicht immer alles an Literatur fin-
den, was für Hausarbeiten u. ä. gerade 
gebraucht wird. Vor allem neuere Fach-
bücher sucht man in den Regalen oder 
digital manchmal vergeblich. An dieser 
Stelle kann ich allen Stadtplaner*innen die 
Senatsbibliothek in der Berliner Stadtbib-
liothek in Mitte ans Herz legen. 

Neben dem Fachgebiet „Recht“ findet 
sich dort auch das Fachgebiet „Kommu-
nalwissenschaften“, welches für Stadt-
planer*innen besonders viel Literatur be-
reithält. Anders als der etwas trockene 
Titel des Fachgebiets vermuten lässt, fin-
den sich hier nicht nur ältere Werke zum 
Verwaltungsrecht, sondern auch jede 
Menge Literatur zu aktuellen Themen wie 
bspw. der Mobilitätswende.

Über den Online-Katalog des Verbands 
der öffentlichen Bibliotheken Berlins 
(VÖBB) lässt sich die verfügbare Literatur 
digital orten. Viele Bücher der Senatsbi-
bliothek werden platzsparend im Maga-
zin gelagert. Über den Katalog lassen 
sich diese ganz einfach bestellen und 
können spätestens nach 30 Minuten in 
der Stadtbibliothek abgeholt werden. Ei-
nen Bibliotheksausweis kann man sich 
in jeder Bibliothek des VÖBB innerhalb 
weniger Minuten ausstellen lassen. Für 
Studierende beträgt die Jahresgebühr 5 
Euro – eine Investition, die sich auf jeden 
Fall lohnt!

Also ran die Bouletten – der nächste Ab-
gabetermin ruft!

Bibliotheks-Tipp für Stadtplaner*innen:  
Die Senatsbibliothek in der Berliner 
Stadtbibliothek

Manchmal ist es gar nicht so einfach, relevante und vor allem aktuelle Literatur für 
Stadtplaner*innen aufzutreiben. Neben der Recherche in der Universitätsbibliothek 
lohnt sich auch ein Abstecher in die Senatsbibliothek. Hier einige Tipps und Tricks zur 
Literaturrecherche. 

von Kathi Nickel

Senatsbibliothek
in der Stadtbibliothek Berlin

Adresse:
Breite Straße 30-36
10178 Berlin – Mitte

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10.00 –  21.00 Uhr

Sa: 10.00 – 19.00 Uhr

Literatursuche:
www.voebb.de

Die Senatsbibliothek in Berlin-Mitte 
(Foto: Kathi Nickel)
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Neben der Spur reihen sich die Bahn-
hofsempfangsgebäude entlang der 
Zugstrecke Berlin-Hamburg aneinander. 
Wer aus dem Zug blickt, sieht sie auftau-
chen und verschwinden wie Traumbilder 
aus jenen Tagen, als die Eisenbahn das 
Empfinden für Zeit und Raum revolutio-
nierte.

Vom Glanz des 19. Jahrhunderts ist 
kaum noch etwas übrig. Im Zuge öko-
nomischer Umstrukturierungen der Deut-
schen Bahn wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten viele Bahnhofsgebäude 
verkauft. Während sie mancherorts mit 
neuem Leben erfüllt wurden und heute 
z. B. eine Pension, Touristeninformation 
oder Gewerbe beherbergen, verfallen 
andere zusehends. Mit der Frage, wie 

eine Umnutzung und Inwertsetzung von 
Bahnhofsempfangsgebäuden aus Sicht 
der Denkmalpflege erfolgen kann, haben 
wir uns im Rahmen unseres Studienpro-
jekts „Neben der Spur – Umnutzung und 
Inwertsetzung historischer Bahnhofsge-
bäude in Brandenburg“ im Wintersemes-
ter 2018/19 am Fachgebiet Denkmalpfle-
ge befasst.

Das Projekt thematisierte die kulturhis-
torische Bedeutung der Bahnstrecke 
Berlin-Hamburg sowie insbesondere 
die leerstehenden Empfangsgebäude 
in Friesack, Paulinenaue und Neustadt 
(Dosse). Ergebnis des Projekts war ein 
Bündel konkreter Maßnahmen zur denk-
malpflegerischen Inwertsetzung, das vor 
allem lokale Akteure ermutigen soll, die 

Gebäude wieder wahrzunehmen und sie 
sich als Teil ihrer Geschichte anzueignen. 
Dies ist, neben Anleitungen für die Durch-
führung von Aktionstagen vor Ort, auch 
eine Handreichung zu Best-Practice-Bei-
spielen inklusive der Verdeutlichung von 
Ansätzen zum weiteren Umgang mit den 
Gebäuden. Den öffentlichkeitswirksamen 
Höhepunkt unserer Bemühungen stellte 
die Ausstellung zur Historie der Bahnhöfe 
in einem Ladenlokal in Friesack dar, die 
im März 2019 bei Kaffee und Kuchen-
büffet eröffnet wurde und mit über 60 
Interessierten hervorragend besucht war. 
Anschließend waren die Plakate, Fassa-
denmodelle und weitere Exponate drei 
Wochen lang inklusive nächtlicher Illumi-
nierung im Schaufenster des Ladens am 
Friesacker Markt zu sehen.

Neben der Spur (WiSe18/19)

von Malte Jacobsen, Jonathan Bratz und Alexandra Zettl

Hochwasserereignisse gehören zu den 
häufigsten und verheerendsten Naturkata-
strophen weltweit. Allein in der Bundesre-
publik sind im Jahr 2013 beim Hochwas-
ser in den Flusseinzugsgebieten von Elbe 
und Donau acht Menschen verunglückt 
und Schäden im Wert von über sechs Mil-
liarden Euro entstanden. Durch den Klima-
wandel ist mit einem vermehrten Auftreten 
von Starkregenereignissen zu rechnen, 
was zur Folge hat, dass Hochwasser in 
Zukunft häufiger und mit einer stärkeren 
Intensität auftreten werden. Somit hat die 
Thematik aktuell und zukünftig eine hohe 
Relevanz, auch für die Stadt- und Regio-
nalplanung.

Welche rechtlichen Anforderungen für 
den Hochwasserschutz in der räumlichen 

Planung bestehen, war Gegenstand ei-
nes Masterprojektes im Wintersemester 
2018/19, an dem fünf Studierende teil-
nahmen und das von Prof. Mitschang be-
treut wurde. Es wurde sich einerseits damit 
auseinandergesetzt, welche rechtlichen 
Grundlagen in diesem Kontext bestehen 
und wie sich die Rechtslage in den vergan-
genen Jahren geändert hat. Wesentliche 
Ge- und Verbote zur Nutzung von Boden 
im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutz ergeben sich hierbei nicht aus dem 
BauGB, sondern aus dem Wasserhaus-
haltsgesetz, das zuletzt durch das Hoch-
wasserschutzgesetz II im Jahr 2017 novel-
liert wurde. Anschließend wurde anhand 
der Stadt Wittenberge im Nordwesten 
Brandenburgs analysiert, inwiefern die Be-
lange des Hochwasserschutzes gegen-

wärtig in der Planungspraxis auf Ebene der 
Kommunen und der Raumordnung sowie 
der Fachplanung berücksichtigt werden 
und hierfür die geltenden formellen Pla-
nungsinstrumente untersucht. Zudem wur-
de ein Bebauungsplanentwurf in der Stadt 
Wittenberge dahingehend betrachtet, ob 
er den geltenden Anforderungen in Bezug 
auf den Hochwasserschutz entspricht und 
anschließend Verbesserungsvorschläge 
erarbeitet. Im Rahmen des Projekts wurde 
Anfang Februar eine Exkursion nach Mad-
rid und Umgebung durchgeführt.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der 
Hochwasserschutz eine komplexe, für 
Planende jedoch aufgrund vergangener 
Gesetzesänderungen immer relevanter 
werdende Thematik ist.

Hochwasserschutz und räumliche Planung – Sachstand 
und Perspektiven unter Berücksichtigung des Hochwasser-
schutzgesetzes II (WiSe18/19)
von Clemens Olesch
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Seit den Überlegungen der 1990er Jahre 
den Flugverkehr der Region Berlin-Bran-
denburg in Schönefeld zu konzentrieren, 
wird auch die Nachnutzung des Flugha-
fens Tegel diskutiert. Ein wichtiger Mei-
lenstein in diesem Prozess war der 2013 
vom Senat verabschiedete Masterplan 
Flughafen TXL, welcher die erarbeiteten 
Leitlinien zur Entwicklung des Standorts 
zusammenfasst. Neben den Teilgebieten 
der Urban Tech Republic, dem Schuma-
cher Quartier und dem Landschaftsraum 
Tegeler Stadtheide ist auf der Fläche des 
jetzigen Regierungsflughafens ein urba-
nes Quartier mit Nutzungsmischung an-

gedacht. Hier kommt das selbstbestimm-
te Studienprojekt „boarding completed“ 
aus dem WiSe 18/19 mit seinen zwölf 
Fluglots*innen ins Spiel. In Zusammenar-
beit mit der Tegel Projekt GmbH wurden 
im Rahmen des Studienprojekts die Po-
tentiale des Standorts Tegel Nord, dem 
heutigen Militär- und Regierungsflugha-
fen, untersucht und Ideen zur städtebau-
lichen Struktur aufgezeigt.

Analyse, Leitbild und zwei städtebauliche 
Entwürfe – das alles entstand innerhalb 
eines Semesters. Schnell herrschte Einig-
keit, dass das neue Quartier urban, dicht, 

autofrei und gut vernetzt werden soll. Ein 
möglicher städtebaulicher Bruch zur an-
grenzenden Cité Guynemer mit ihrer sehr 
aufgelockerten Struktur war nur eine der 
Herausforderungen, denen die Entwürfe 
dabei begegnen mussten. Trotz aller Hin-
dernisse und Unklarheiten – der Standort 
Tegel Nord eignet sich zur Entwicklung ei-
nes urbanen, gemischt genutzten Stadt-
quartiers und muss als wichtiges städte-
bauliches Innenentwicklungspotenzial für 
Berlin weiterverfolgt werden. Zu diesem 
Fazit gelangte die Machbarkeitsstudie 
des Projekts „boarding completed“.

Boarding completed – eine Machbarkeitsstudie zur Nachnut-
zung des Regierungsflughafens Tegel Nord (WiSe18/19)

von Kathi Nickel



Zeichnung: Julia Felker
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Die folgenden Leitlinien beschreiben die Grundzüge der Plawi, wie sie von Studierenden alltäglich neu mit Leben gefüllt werden. Sie wurden auf Basis der gesammelten Potentiale und Problemstellungen einerseits 

sowie dem bestehenden Selbstverständnis andererseits verfasst.

Leitlinien und Selbstverständnis der
PLAWI

Offener Raum zur Kommunikation
Die Studierenden am ISR lernen sich in dem Raum kennen und vernetzen sich. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Die vielfältigen Gruppen, die die Plawi nutzen, haben jeweils eigene Ansprüche an den Raum. 

Diese werden im gegenseitigen Austausch aufeinander abgestimmt. Diskriminierungen jeglicher Art werden nicht toleriert.

Gemütlicher Raum zur Erholung
Der Raum dient dem Ausgleich neben dem Studium. Die Studierenden am ISR schätzen den gemütlichen Wohnzimmercharakter und die lockere Atmosphäre. Unterhaltungen und Spiele haben ebenso einen 

Platz wie die Möglichkeit sich auszuruhen.

Politischer Raum für Diskussionen
Die Studierenden am ISR nutzen den Raum für ihre Gremienarbeit, etwa als Plenarraum für den Projektrat. Auch anderen Gruppen bietet sie die Möglichkeit, zu Diskussionen zusammenzukommen und sich zu 

organisieren. Initiativen mit stadt- und hochschulpolitischem Bezug haben dabei Vorrang. Die Nutzung wird im gemeinsamen Plenum koordiniert.

Selbstverwalteter Raum zum Arbeiten
Die Studierenden am ISR organisieren und gestalten den Raum. Das Projektstudium erfordert Räume, die für Einzel- und Gruppenarbeit zur Verfügung stehen. Die Plawi ergänzt dadurch das stark genutzte Atelier, 

sowie die Projekträume der Fachgebiete. Für den regulären Lehrbetrieb steht der Raum jedoch nicht zur Verfügung.

Gemeinschaftlicher Raum zur Versorgung
Es wird ein breites Angebot an Heiß- und Kaltgetränken sowie kleinen Snacks angeboten. Die Spendenempfehlungen werden kostendeckend und ohne Gewinnabsicht kalkuliert. Die Kaffeebar wird von Studie-

renden ehrenamtlich in einem Schichtsystem betrieben. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam oder individuell Speisen zuzubereiten.

Multifunktionaler Raum für Veranstaltungen
Das Ziel einer offenen und vernetzten Studierendenschaft wird beispielsweise durch Filmvorführungen, Vorträge und Feierlichkeiten befördert. Veranstaltungen mit Bezug zu den Themen von Stadt, Land und 

Planung werden ausdrücklich unterstützt. Für weitere Veranstaltungen wird der Raum und die Technik auf Nachfrage und nach Kapazität zur Verfügung gestellt.

Studienalltag im Café Planwirtschaft und am ISR
(Fotos: Tion Kudlek)



Erstmal vielen Dank, dass ihr einen Artikel für die Planik ver-
fassen wollt. Die Planik ist die Zeitung der Studierenden am 
ISR und wir möchten damit den Studierenden eine Stimme 
geben. Euren fertigen Artikel schickt ihr bis zum jeweiligen 
Redaktionsschluss an planik@projektrat.de. Wichtig dabei 
ist:

 » Artikel als Word-Datei (.doc) verfassen, unformatiert
 » Fotos als .zip-Ordner anhängen 
 » keine Artikel in E-Mails schreiben, sondern Artikel als Anhang 

versenden 

Artikel 
Das Herzstück der Planik sind eure Artikel. Um eure Gedan-
ken gut aufs Papier zu bringen, lassen wir euch entscheiden, 
wie viel ihr schreiben wollt. Da die Planik jedoch eine Zeit-
schrift ist, gibt es einige Zeichengrenzen. Zur Orientierung:

 » 1-seitiger Artikel: 4.000 - 4.500 Zeichen (mit Leerzeichen)
 » 2-seitiger Artikel: 7.000 - 10.000 Zeichen (mit Leerzeichen)
 » 4-seitiger Artikel: 16.000 - 20.000 Zeichen (mit Leerzeichen)

Bitte überschreitet die Zeichenanzahl eures Artikels nicht. Die 
Redaktion behält sich Kürzungen der Artikel vor. 

Am Anfang eures Atikels soll eine kleine von euch verfasste 
Zusammenfassung (Abriss) stehen. Der Umfang sollte hier 
drei Sätze nicht überschreiten.

Wir wollen versuchen alle Artikel mit Abbildungen zu illust-
rieren. Wenn ihr Fotos oder Grafiken habt, die thematisch 
passen und wofür ihr die Urheberrechte habt, sendet diese 
bitte mit. Ansonsten könnt ihr auch bei Pixabay, Unsplash 
oder Flickr (Lizenz: Creative Commons) nach passenden Ab-
bildungen suchen. Notiert bitte den Namen der Abbildungen 
und die Quelle unter euren Artikel.

Gendern
Wenn es sich vermeiden lässt, dann verzichtet bitte auf 
vergeschlechtlichte Schreibweisen (z.B. Studierende anstatt 
Student*innen) oder nutzt den Passiv. Ansonsten gendern wir 
mit * (Beispiel: Schüler*innen).

Art des Schreibens 
Wir verstehen uns als journalistische Zeitung, nicht als univer-
sitären Projektendbericht. Es ist wunderbar, wenn ihr eure Ar-
gumente auf Quellen stützen könnt, aber diese müssen nicht 
wie in der Uni zitiert werden. Wenn ihr eine Quelle besonders 
herausstellen wollt, sollte diese journalistisch eingearbeitet 
werden (Beispiel: „Frau Zervakis in der tageschau sagte“...). 
Wenn Ihr Leseempfehlungen für weiterführende Texte habt, 
könnt ihr gerne maximal zwei angeben. Diese Empfehlungen 
sollten bei den Zeichenzahlen dazu gerechnet werden. 

Lyrik, Grafik, Kunst 
Neben den klassischen Artikeln, bietet die Planik auch Platz 
für andere kreativen Erzeugnisse. Ihr könntet beispielsweise 
ein Gedicht verfassen. Kommt mit euren Ideen einfach auf 
uns zu.

Autor*innennamen
Bitte schreibt unter den Artikel, von wem der Artikel verfasst 
wurde. Ihr könnt natürlich auch für eine Initiative schreiben. 
(Max Mustermann für das Café Planwirtschaft), allerdings 
muss bei jedem Artikel min. ein/eine Autor*in namentlich 
genannt werden.

Wenn die Einreichung fertig ist
Falls möglich, lasst eine (fach)fremde Person den Artikel 
lesen und prüft den Inhalt, die Verständlichkeit sowie die 
Rechtschreibung und Grammatik. Der Artikel ist spätestens 
bis zum Redaktionsschluss um 18.00 Uhr an die Mailadres-
se planik@projektrat.de zu schicken, inklusive der Anhänge 
oder mittels Stick zum Projektrats-Plenum (montags 18.00 
Uhr) mitzubringen. 

Weiteres Prozedere
Wenn der Artikel bei uns eingetroffen ist, nehmen wir eine 
erste Korrektur vor. Nachdem wir euren Artikel ins Layout 
eingearbeitet haben, senden wir euch diesen noch einmal 
vor der Veröffentlichung, damit ihr uns euer finales OK geben 
könnt. 

Nochmals vielen Dank, dass ihr publizieren wollt und viel 
Spaß beim Schreiben! 

Euer Planik-Team 

Leitfaden für Autor*innen
Ihr möchtet gerne einen Artikel in der Planik schreiben? Euch brennt ein Thema unter den Nägeln, das ihr unbedingt in der nächsten Ausgabe diskutiert und verschriftlicht sehen wollt? 
Dann kommt gerne auf uns zu! Wir freuen uns über jeden Beitrag, denn die Planik lebt von ehrenamtlichen Engagement. Kontaktiert uns per Mail via planik@projektrat.de oder sprecht 
uns direkt an. 

Hier findet ihr unseren Leitfaden, der einige rahmende Regeln für das Schreiben vorgibt. Prinzipiell herrscht allerdings journalistische Freiheit für alle Autor*innen.




