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Editorial: Bewegen
Wir sind ständig in Bewegung. Dass 
Menschen ihre Position oder Haltung ver-
ändern – sich also bewegen – liegt in ihrer 
Natur. Aber was bedeutet es eigentlich, 
sich in Bewegung zu befinden? Warum 
setzen wir uns in Bewegung? Wohin oder 
wovon weg bewegen wir uns? Und ha-
ben wir eine Wahl, wenn es darum geht, 
sich oder etwas zu bewegen oder eben 
im Stillstand zu belassen? 

Die offensichtlichste Bewegung ist die 
physische Bewegung im Raum. Ob zu 
Fuß, mit dem Rad, dem Zug oder per 
Flugzeug – der Mensch wird immer mobi-
ler. Das belegen statistische Zahlen welt-
weit. Auch in der Region Berlin-Branden-
burg wechseln die Menschen verstärkt 
ihren Wohnort. Wir haben ab Seite 12 ein 
paar der harten Fakten dieser Wanderung 
in Schaubildern verarbeitet. 

Aber nicht nur Menschen bewegen sich, 
auch unsere gebaute Umwelt bewegen 
und verändern wir stetig. Insbesondere 
die Planungsprofession greift mit ihren 

dar. Sie wird vermutlich in Zukunft die ge-
samte digitale Struktur des Internets ver-
ändern. Und die wiederum wird unseren 
Alltag in der realen Welt beeinflussen. Wie 
das genau funktionieren und aussehen 
soll, beschreibt der Text „Block Chain und 
Smart City“ ab Seite 36.

Und was passiert, wenn die Bewegung 
verebbt? Dann tritt Stillstand an ihre Stel-
le. Sie, die Nicht-Bewegung, ist als Kont-
rast zur Bewegung sogar notwendig, um 
Fortschritt – oder auch eine mangelhafte 
Entwicklung – überhaupt zu erkennen. Im 
Kunstprojekt „Autowracks“ ab Seite 22 
wird uns bildhaft vor Augen geführt, wie 
der Traum von Mobilität und Bewegungs-
freiheit schnell zu Immobilität, Chaos und 
(Verkehrs-)Stillstand werden kann. 

Viel Spaß beim Lesen (unserer hoffentlich 
bewegenden Texte) wünscht euch die 
Planik-Redaktion!

Handlungen aktiv in den Wandel unserer 
Städte und Dörfer ein. Im Artikel „Bewe-
gung in der City West“ wird dargestellt, 
wie Stadtplanung ein Quartier neu ge-
staltet und so immer wieder von Neuem 
Bewegung in die Stadtentwicklung bringt.

Gleichzeitig bewegt und beeinflusst die 
gebaute Umwelt mit all ihren Reizen 
auch uns. In der erweiterten Literatur-
empfehlung „Von Nervenschwäche und 
Neurourbanistik“ wird aufgezeigt, wie 
psychisch-emotionale Stimulation durch 
Stress im städtischen Alltagsleben zu 
Veränderungen in unserem Gehirn und 
unserem Verhalten führen und wie die 
Urban Health Bewegung zukünftig das 
Leben in der Stadt gesünder gestalten 
möchte. 

Es gibt aber auch viele Bewegungen, die 
wir rein optisch gar nicht wahrnehmen, 
denn sie passieren in den Sphären un-
serer Gedanken oder dem World Wide 
Web. Eine digitale Mammutbewegung 
stellt die Entwicklung der Block Chain 
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#Besetzen  
– Viel Bewegung hinter einem Hashtag

Das lukrative Geschäft mit Immobilien lässt Wohnraum zum leeren Spekulationsob-
jekt verkommen. Gleichzeitig wird die Wohnungsnot immer größer. Eine Antwort da-
rauf heißt: #besetzen.  Die Kampagne hat Hausbesetzungen in Berlin wiederbelebt.

Bei Immobilienverkäufen wurde der 
höchste jemals registrierte Geldumsatz 
auf dem Berliner Immobilienmarkt erzielt, 
Mietwohnhäuser waren im Durchschnitt 
16% teurer als im Jahr zuvor. Das sind 
wenig überraschende Erkenntnisse aus 
dem Immobilienmarktbericht des Gutach-
terausschusses für 2017 und das erste 
Quartal 2018. Der Konkurrenzkampf um 
(bezahlbaren) Wohnraum ist enorm. Das 
schafft Sympathien für Hausbesetzun-

gen: 53 Prozent der Berliner*innen finden 
das Besetzen von Leerstand laut einer 
FORSA-Umfrage legitim als Mittel ge-
gen die Wohnungsnot. Das Image von 
Hausbesetzer*innen wandelt sich auch 
dadurch, dass die Kampagne #beset-
zen sich bewusst mit anderen stadtpoliti-
schen Initiativen wie Bizim Kiez, Deutsche 
Wohnen enteignen, Zwangsräumungen 
verhindern, der Schlafplatz-Orga, sowie 
Kampagnen gegen den (inzwischen ab-

gesagten) Google Campus in Kreuzberg 
vernetzt. Gemeinsam mit diesen Akteuren 
bringt #besetzen Hausbesetzungen wie-
der auf die stadtpolitische Agenda. Das 
wird von der Politik gehört. 

Hausbesetzungen in Berlin 2018
Im Mai dieses Jahres gab es den selbst-
ernannten „Frühling der Besetzungen“, im 
Zuge dessen koordinierte Besetzungen 
von mehreren Häusern an verschiedenen 

von Laura Doyé 

Hausbesetzung  
(Foto: Oliver Feldhaus // Umbruch Bildarchiv)

Orten in Berlin stattfanden. Alle besetzten 
Häuser wurden innerhalb weniger Stun-
den und mit großer Härte von der Polizei 
geräumt. Jetzt hat die jüngste Bewegung 
von Hausbesetzungen in Berlin neuen 
Schwung bekommen. Was sie eint, ist 
ein Hashtag: Eine Gruppe von Aktivist*in-
nen hat mit #besetzen, der über Plakate 
und Aufkleber in der Stadt verbreitet wur-
de, dem Kampf um Wohnraum sowie um 
gemeinschaftliche Räume durch Beset-
zungen einen Namen gegeben.

#besetzen soll kein symbolischer Hash-
tag sein. Den Aktivist*innen geht es um 
Besetzungen als Praxis, denn „Besetzen 
kann man einfach tun – und damit die 
Orte wieder zum Leben erwecken“, sagt 
Kim, eine Sprecherin des Netzwerks. Die 
Räume, die besetzt werden, sollen statt 
als Ferienwohnungen oder leerstehen-
de Spekulationsobjekte zu bezahlbarem 
Wohnraum gemacht werden. Genaue 
Zahlen zum Leerstand in Berlin gibt es 
nur von den kommunalen Wohnungs-
baugesellschaften, allerdings nicht für 
den gesamten Wohnungsmarkt. Nach 
Schätzungen beläuft sich die Anzahl leer-
stehender Wohnungen in Berlin auf eine 
sechsstellige Zahl, so Kim. Auch ein so-
ziales, nachbarschaftliches Zentrum oder 
Sporträume für den Kiez sollten durch 
Besetzungen in Kreuzberg, Friedrichshain 
und Moabit erkämpft werden.

Die Besetzungen verstehen sich als Ant-
wort auf die neoliberale Wohnungspolitik 
in Berlin. „Es gibt ganz klar eine Logik der 
Entmietung“, sagt Kim, um Wohnungen 
leer stehen zu lassen und auf höhere 
Einnahmen durch steigende Mietprei-
se zu spekulieren. Dabei werden Men-
schen bereits durch aktuelle Mietpreise 
aus ihren Kiezen verdrängt oder verlieren 
im schlimmsten Fall ihr Zuhause durch 
Zwangsräumungen, weil sie ihre Miete 
nicht mehr bezahlen können. Dabei „ist 
es kein Naturgesetz, dass wir arschteure 
Mieten zahlen und über die Hälfte unse-
res Einkommens fürs Wohnen ausgeben 
müssen“, sagt Kim mit Nachdruck. 

Umdenken im Umgang mit Hausbe-
setzungen
Die Besetzung in der Großbeerenstraße 
17a in Kreuzberg ist der große Erfolg des 
„Herbstes der Besetzungen“: Die besetz-
ten leerstehenden Wohnungen in dem 
Eckhaus wurden nicht, wie sonst üblich, 

Plädoyer für Hausbesetzungen
Hausbesetzungen aus den 1970er bis 
90er Jahren haben einen großen Anteil an 
dem, was die Berliner Innenstadt heute 
ausmacht: Der Erhalt von Altbauten, die 
zum Abriss verurteilt waren, wurde durch 
sogenannte „Instandbesetzungen“ er-
kämpft; unkommerzielle Kunst und Kultur 
sowie alternative Lebensentwürfe haben 
ihren Platz in den vielerorts entstandenen 
Hausprojekten gefunden. Also: „Warum 
heute nicht mehr besetzen?“, fragen die 
Aktivist*innen von #besetzen zu Recht. 
„Massenhafte Besetzungen könnten gar 
nicht mehr geräumt werden“, meint Kim. 
Sie wären ein wichtiger Schritt hin zu ei-
ner solidarischen Stadt, die nicht durch 
die Logik von Eigentum strukturiert wird, 
sondern die von ihren Bewohner*innen 
selbst gestaltet werden kann.

Ein ausführliches Interview im Freien Ra-
dio Berlin mit Kim von #besetzen ist zu 
hören unter https://www.mixcloud.com/
Frequenzkonsum/frequenzkonsum-48/.

nach der sogenannten „Berliner Linie“ so 
schnell wie möglich geräumt. Das Haus 
hat Nachbar*innen, Aktivist*innen und von 
Wohnungslosigkeit betroffene Menschen 
gleichermaßen angezogen. Plötzlich gab 
es hier einen Raum, der für gemeinsame 
Aktivitäten und Austausch genutzt wer-
den konnte.

Mit der „Berliner Linie“ wäre das nicht 
möglich gewesen: Die inoffizielle Richtlinie 
im Umgang mit Besetzungen sieht eine 
Räumung innerhalb von 24 Stunden vor. 
„Obwohl die Räumung erst nach Eingang 
eines formalen Ersuchens des Eigentü-
mers durchgesetzt werden darf, gebe es 
Beispiele, wo die Polizei erst räumt und 
dann den Kontakt mit dem Eigentümer 
aufnimmt“, berichtet Kim. Der Berliner In-
nensenator Geisel (SPD) befürwortet die-
ses Vorgehen ausdrücklich. Widerspruch 
gibt es von den Grünen und von der re-
gierungsbeteiligten Linkspartei. Sie schla-
gen einen alternativen Umgang mit Haus-
besetzungen vor, der sich seit 30 Jahren 
in der Praxis bewährt hat: das „Zür’cher 
Modell“.

Für alle zugänglich und auf einem einfa-
chen Merkblatt beschreibt die Stadt Zü-
rich ihren Umgang mit Hausbesetzungen: 
Neben einem gültigen Räumungsersu-
chen muss ein Nachweis vom Eigentü-
mer erbracht werden, dass das Gebäude 
unmittelbar nach der Räumung abgeris-
sen, neu genutzt oder Baumaßnahmen 
durchgeführt werden. Auch in der Stadt-
forschung wird das Modell als sinnvoll 
erachtet, weil es einen angemessenen 
Umgang mit Hausbesetzungen möglich 
macht – vor allem vor dem Hintergrund 
eines massiv steigenden Flächendrucks, 
der den Neubau in Zürich bereits an sei-
ne Grenzen bringt und auch in Berlin die 
aktuelle Entwicklung bestimmt. Die Akti-
vist*innen von #besetzen kritisieren das 
Modell als „Schönheitsreparatur am Sys-
tem“: Es biete keine Rechtssicherheit für 
Besetzer*innen und nach der Räumung 
würden an dieser  Stelle keine sozialen 
Projekte entstehen, sondern die Ideen 
des Eigentümers durchgesetzt werden. 
Ganz sicher bringt das Zür’cher Modell 
nicht das Ende der neoliberal organisier-
ten Stadt. Aber es kann kurze Atempau-
sen schaffen im Kampf gegen den Verlust 
der Kieze, die wichtig sind für das Zusam-
menleben der Berliner*innen.



planik 79 : winter 2018/19 : bewegen10   bewegen : winter 2018/19 : planik 79 11

Politisches und soziales Bewegen – 
Die engagierte Architektur der 1920er

Der erste Weltkrieg hinterließ ein ideologisches Vakuum, dem eine enorme Kraft inne-
wohnte. Verschiedenste Gruppierungen versuchten ihre Vorstellung einer besseren Ge-
sellschaft zu realisieren. Aus der Frage nach einer angemessenen demokratischen Wohn- 
und Lebensform gingen das „Neue Frankfurt“ unter der Leitung von Ernst May und die 
„Hufeisensiedlung Britz“ von Bruno Taut als zwei der markantesten Projekte hervor.

Beide Projekte werden im Buch „L’archi-
tecture engagée – Manifeste zur Verän-
derung der Gesellschaft“ genannt. Der 
Herausgeber Winfried Nerdinger unter-
scheidet die „engagierte“ von der „nor-
malen“ Architektur durch drei Faktoren: 
Die Planenden müssen eine „ethische 
Haltung“ einnehmen, diese muss sich in 
einer „emanzipatorischen Utopie“ ausdrü-
cken und die Planer*innen müssen über-
zeugt sein, mit ihrem Werk Einfluss auf die 
Nutzer*innen nehmen zu können.

Das sowohl Bruno Taut, als auch Ernst 
May und ihre jeweiligen Teams fest davon 
ausgingen, dass sie mit ihrem Schaffen 
die Gesellschaft prägen oder sogar um-
gestalten können, scheinen beide nie 
bezweifelt zu haben. Deutlich wird dies in 
den Publikationen, die beide begleitend 
zu ihren Bautätigkeiten herausgaben.

Sowohl in Frankfurt als auch in Berlin war 
die grundlegende Dynamik die gleiche. 
Einerseits herrschte eine dramatische 
Wohnungsnot, die ganz praktisch neuen 
Wohnraum erforderte, andererseits gab 
es Akteure, die die Ursache für soziale 
Missstände in der Wohnungsnot sahen.
Die gedankliche Vorarbeit für die Huf-
eisensiedlung leistete Martin Wagner, 
damals Stadtbaurat von Schöneberg. 
Wagners Ziel war die Emanzipation der 
Arbeiterschaft, das Mittel dazu sah er in 
der Genossenschaft. Zusammen mit Taut 
wollte Wagner mit der Hufeisensiedlung 
beweisen, dass ein Kollektiv von Arbei-
ter*innen es mit den mächtigen Großun-
ternehmern der Bauwirtschaft aufnehmen 
kann. Wagner war Mitbegründer der Ge-
meinnützigen Heimstätten AG (GEHAG), 
die in Britz als Bauherr auftrat, und des 

Bauvorhaben und den städtischen Land-
besitz, führte das Hoch- und Tiefbauamt 
sowie die Baupolizei und einiges mehr. 

Wie auch die Hufeisensiedlung wurde 
das Neue Frankfurt maßgeblich mit Mit-
teln aus der Hauszinssteuer finanziert, 
diese wurde auf Immobilienbesitz erho-
ben und genutzt, um öffentlich geförderte 
Bauprojekte zu finanzieren. Martin Wag-
ner hatte entscheidend zur Einführung 
der Steuer beigetragen. Begründet wurde 
sie dadurch, dass die vorangegangene 
Hyperinflation Hypotheken auf Immobili-
enbesitz de facto annulliert hatte. 

Der grundlegendste Unterschied der 
beiden Projekte liegt vielleicht im Selbst-
verständnis der Planer*innen. Taut und 
Wagner versuchten, die Arbeiter*innen 
aus ihren prekären Wohn- und Arbeitsver-
hältnissen zu leiten. Sie sollten in genos-

Verbands sozialer Baubetriebe, dem aus-
führenden Unternehmen. Beide waren 
genossenschaftlich organisiert.

Auch in Frankfurt bedurfte es einiger Vor-
arbeit, um die notwendigen Bedingungen 
für die Bauvorhaben zu schaffen. Hier war 
die entscheidende Person der Oberbür-
germeister Ludwig Landmann, der die 
Vision einer vollständigen Umgestaltung 
der Stadt hatte. Die damalige Frankfurter 
Kernstadt war geprägt durch Mietskaser-
nen und enge Hinterhöfe mit wenig Licht. 
Die Ursache dafür sah Landmann in der 
profitorientierten Privatwirtschaft, eine 
Ansicht die Ernst May teilte. Landmann 
beschloss deshalb, May nach Frankfurt 
zu holen und in seiner Person zahlreiche 
städtische Ämter zu vereinen. Dieser er-
hielt die Befugnisse, Gestaltungsordnun-
gen und Bebauungspläne zu erstellen, 
kontrollierte die Finanzmittel für öffentliche 

von Philip Wucher

Hufeisensiedlung, Blick von der Treppe (2013)
(Foto: Wikimedia; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hufeisensiedlung_Blick_von_Treppe_2013.jpg)

senschaftlichen Bauunternehmen arbeiten 
und so ihr Lohnniveau selbst kontrollieren 
können. Ähnliches galt für den Wohnungs-
bau und die Miete. Die Hufeisensiedlung 
hatte in diesem Sinne eine klare „emanzi-
patorische Utopie“ im Sinne Nerdingers. 

Von den Planer*innen des Neuen Frankfurt 
wurden die Arbeiter*innen hingegen als Teil 
des Problems betrachtet. May wollte den 
Arbeiter*innen „über die Bedürfnisse eines 
nur materiell befriedigenden Vegetierens 
hinaus kulturelle Werte [erschließen]“ und 
suchte dafür nach einer Wohnform, die 
das bürgerliche Wohnen nicht nur kopiert. 
Dies drückte sich beispielsweise darin aus, 
dass die entwickelten Grundrisse so kom-
pakt sind, dass sie sich nur mit den eben-
falls durch das Planungsteam entworfenen 
Raumsparmöbeln einrichten lassen. Diese 
sind in der Formgebung reduziert und 
wurden seriell produziert. Es entstanden 
günstige und effiziente Wohnungen, die 
jede Form der individuellen Aneignung, 
zum Beispiel mit repräsentativen Möbeln, 
ausschlossen.

Dennoch setzten sowohl May als auch 
Taut neue Maßstäbe. Die Errichtung als 
Großsiedlungen ermöglichte die Moderni-
sierung des Bauprozesses. In der Hufei-
sensiedlung kam erstmals ein Schaufel-
radbagger zum Einsatz, Lasten wurden 
mit Kränen verhoben. Die Typisierung 
der Grundrisse und der Einbau normier-
ter, vorproduzierter Bauteile verkürzte und 
vergünstigte den Bau. Der Wohnstandard 
war ebenfalls sehr hoch, alle Wohnungen 
verfügten über Zentralheizung, Küche 
und Bad. Aus den ganzheitlichen Planun-
gen des Neuen Frankfurt ging auch die 
Frankfurter Küche, der Vorläufer der mo-
dernen Einbauküche hervor. 

Die präferierte Wohnform Tauts und Mays 
war das Einfamilienhaus, ausgeführt als 
Reihenhaus mit eigenem Garten. Taut sah 
in ihm die harmonische Verbindung aus 
Stadt und Land, May argumentierte mit 
seinem Prinzip der „sozialen Ökonomie“. 
Deren Kernthese ist, dass bei der Pla-
nung nicht nur wirtschaftliche Interessen 
berücksichtigt werden dürfen, sondern 
das Wohl der späteren Bewohner*innen 
eine klare Untergrenze für Sparmaßnah-
men darstellt. Neben rein ethischen As-
pekten begründete May dies dadurch, 

dass durch mangelnde Wohnqualität 
Verbrechen und Krankheiten entstünden. 
Dies führe zu Folgekosten, die die Ge-
sellschaft trage, während der vorherige 
Mehrgewinn nur den privaten Investoren 
zufiele. 

Durch die Gliederung der langen Zeilen in 
Einfamilienhäuser blieb der Maßstab der 
Räume so bemessen, dass sie für den 
Menschen erfahrbar und lesbar blieben. 
Dadurch sollte den Siedler*innen wieder 
eine Möglichkeit gegeben werden, sich 
selbst im Raum – aber auch im sozialen 
Sinne – verorten zu können.

Zudem war das Reihenhaus auch für bei-
de gebautes Manifest ihrer Utopie: Einer-
seits die privaten Räume, auch von außen 
als solche ablesbar, die andererseits in 
der Reihung eine Bauzeile bilden und sich 
so ergänzen – Individuum und Kollektiv. 
Besonders plakativ gestaltete Taut dieses 
Ideal in der namensgebenden Reihen-
hauszeile der Britzer Siedlung, die einen 
Teich umschließt. Jede Familie besitzt ei-
nen gleichwertigen, privaten Wohnraum 
und ist zudem Teil des Ganzen, der Teich 
als gemeinsames Zentrum kann durch 
niemanden besetzt werden.

Um eine Vernetzung innerhalb des Quar-
tiers zu fördern sollten die Siedlungen mit 
Wohnfolgeeinrichtungen ergänzt wer-
den. Dies umfasste Kitas, Schulen und 
Waschhäuser, aber auch Räume um sich 
zu bilden, zu treffen und zu organisieren 
und sich dann selbstständig um die in-
dividuellen und kollektiven Bedürfnisse 
kümmern zu können. Beschäftigt man 
sich mit den beiden Projekten einge-
hend, werfen sie aus heutiger Sicht vie-
le Fragen auf. Bei beiden erscheint die 
Überzeugung der Planer*innen, inwieweit 
ihr Wirken die Gesellschaft prägen kann 
als vermessen, insbesondere mit dem 
Wissen, dass viele ihrer Ideen mit Be-
geisterung von der Bauindustrie adaptiert 
wurden. Industrielle Fertigung steht heu-
te weniger im Kontext der Emanzipation 
der Arbeiter*innenschaft, als im Ruf der 
minderwertigen Billigproduktion. Auch die 
herablassende, erzieherische Einstellung 
des Frankfurter Teams gegenüber den 
unteren Einkommensklassen ist proble-
matisch.

Trotzdem zeigen beide Projekte klar, 
dass es eine politische Dimension des 
Bauens gibt und diese gezielt in der Pla-
nung berücksichtigt werden kann. Meiner 
Meinung nach sind engagierte Planun-
gen wichtig, da sie eine Alternative zum 
Status Quo bieten. Welche Aspekte sich 
dann langfristig behaupten ist eine Frage 
des gesellschaftlichen Diskurses, der je-
doch nur geführt werden kann, wenn es 
eine Vielzahl an Optionen gibt. In diesem 
Sinne kann vielleicht abschließend gesagt 
werden, dass Architektur nicht erziehen 
kann, aber bilden.

Dass engagierte Architektur auch ge-
genwärtig noch bedeutsam ist, zeigt das 
Beispiel der Villa Verde in Chile. Das Büro 
Elemental unter der Leitung von Alejandro 
Aravena wurde 2002 beauftragt 100 So-
zialwohnungen in der Stadt Iquique zu 
errichten. Das Budget war knapp, doch 
die späteren Nutzer*innen sprachen sich 
deutlich gegen den Bau von Geschoss-
wohnungen aus und drohten sogar mit 
einem Hungerstreik. Die Antwort von Ele-
mental waren „halbe Häuser“. 

Auf kleinen Parzellen wurden tragende 
Wände, Geschossplatten und Dächer er-
richtet, die die doppelte Wohnfläche des 
gesetzlichen Minimums für Sozialwoh-
nungen bereitstellten. Die Architekt*innen 
bauten jedoch nur die Hälfte der Fläche 
aus und übergaben jedes Haus mit einer 
Anleitung, wie die Bewohner*innen die 
andere Hälfte mit günstigen Baustoffen 
selbst ausbauen konnten.

Als im Jahr 2010 ein verheerendes Erd-
beben die Stadt Constitución, Chile 
heimsuchte und 80 % der Bausubstanz 
vernichtete, gelang es den Architekt*in-
nen mit dem selben Prinzip günstig und 
schnell Abhilfe zu schaffen. 2016 wurde 
Alejandro Aravena der Pritzker Preis ver-
liehen. In der Begründung der Jury wurde 
deutlich hervorgehoben, dass Aravena 
für seine Fähigkeit gekürt wurde, soziale 
Verantwortung, ökonomische Anforde-
rungen und die Gestaltung menschen-
würdigen Wohnraums zu vereinen. Eine 
Entscheidung, die in einer Zeit, in der gro-
ße soziale Probleme nicht durch Einzelne, 
sondern durch Alle verursacht werden 
und gelöst werden müssen, nur allzu ver-
ständlich erscheint.
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Wanderungsbewegungen in Berlin

Wer plant, muss sich mit den relevanten Fakten auseinandersetzen. Das Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg liefert dazu eine ganze Fülle an verlässlichen Daten. Die 
nackten Zahlen  meist gut sorrtert in großen Tabellen   sind oft aufschlussreich, 
aber nicht immer anschaulich. Einige interessante Zahlen haben für diesen Artikel ein 
paar Accessoires erhalten.

von Kathi Nickel
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Bewegung in der City West

Die City West Berlins erfährt derzeit einen deutlichen Gewinn an Aufmerksamkeit. Da-
mit ist auch auf unserem Campus - in direkter Nachbarschaft zur City West gelegen 
- Bewegung entstanden. Es geht um Innenentwicklung, Campus-Erweiterung, An-
passung an neue Mobilitätsanforderungen und Aufwertung öffentlicher Räume. Wir 
Studierenden sind gefragt, uns in diesen Prozess einzubringen und mitzugestalten. 

Die City West – unter diesem schillernd 
klingendem Namen wird gemeinhin der 
Zentrums-Bereich rund um den Kurfürs-
tendamm, die Tauentzienstraße, sowie 
den Bahnhof Zoologischer Garten und 
den Breitscheidplatz verstanden. Gleich-
wohl es keine klare Abgrenzung für die-
ses Gebiet gibt, steht die City West doch 
stellvertretend für den Haupt-Zentrumbe-
reich West-Berlins. 

Nach dem Fall der Mauer war die City 
West im Vergleich zum Ost-Berliner Zen-
trum um den Alexanderplatz verstärkt ins 
Hintertreffen geraten und ihr wurde keine 
aktive Weiterentwicklung zuteil. 

Während dennoch über die vergangenen 
zwei, drei Jahrzehnte ein steter Prozess 

und die Entwicklung anhand acht thema-
tischer Schwerpunkte orientieren sollten. 
Ein besonderer Fokus wurde auf die Ver-
zahnung des Campus Charlottenburg mit 
dem umliegenden Stadtstruktur, sowie 
die Ausbildung von lokalen Netzwerken 
gelegt. Hier hat das Regionalmanage-
ment maßgebliche Arbeit geleistet und 
viele Kooperationen und Netzwerke etab-
liert. Derzeit befinden sich die Leitlinien in 
einem Prozess der Aktualisierung. 

Doch nicht nur im übergeordneten Sinne 
bewegt sich etwas in der City West, auch 
in direkter Nachbarschaft zum Hauptge-
lände der TU Berlin ist seit einiger Zeit 
Bewegung zu spüren. So ist beispiels-
weise erst vor kurzem die Aufwertung 
der verlängerten Hertzallee im ersten 

der Überformung ohne große öffentli-
che Diskussion stattfand, bekam die 
City West letztlich mit der Entwicklung 
des Zoo-Fensters (Waldorf-Astoria) und 
dem Upper-West-Hochhaus wieder jene 
Aufmerksamkeit zugesprochen, die ihr 
zusteht. Mit einem Mal schien das ehe-
mals für blühende Kultur bekannte Gebiet 
wieder den damaligen Glanz zu erfahren. 
Damit wurde der Grundstein für weitere 
Projekte gelegt und die City West wieder 
in den Fokus der Stadtentwicklung ge-
schoben.

Die Begleitung und Steuerung dieser Pro-
zesse erfolgte seitens der Stadtplanung 
durch eine Vielzahl an Maßnahmen. We-
sentlich prägend sind die Leitlinien für die 
City West, die 2009 beschlossen wurden 

von Jonathan Nissen

Luftbild City West
(Foto: Robert Grahn, euroluftbild.de)

Bauabschnitt auf dem TU Campus fertig 
geworden, für den zweiten Bauabschnitt 
sollen bald die Planungen beginnen. Und 
auf dem Gelände nördlich der Hertzallee, 
wo noch vor nicht allzu langer Zeit Pläne 
für ein großes Aussichtsrad bestanden, 
wird derzeit unter Federführung der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen in Kooperation mit dem Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf eine städ-
tebauliche Neuordnung für die Bereiche 
nördlich und südlich der Hertzallee, sowie 
dem Hardenbergplatz erarbeitet. Gleich-
zeitig wurde im Sommer 2018 der Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan 4-69 gefasst, welcher jenen Bereich 
umfasst. 

Basierend auf dem Ergebnis eines städ-
tebaulichen Wettbewerbs aus dem Jahr 
2011 (derzeit in Überarbeitung befindlich) 
wird im Bereich nördlich der Hertzallee die 
TU Berlin ihren Neubau für die Mathema-
tik und dem Interdisziplinären Zentrum für 
Modellierung und Simulation (IMoS) mit 
voraussichtlichem Baubeginn 2019 er-
richten, auch wird zurzeit ein Ersatzbau 
für die Physik geplant. Ebenso ist durch 
die TU Berlin und das Studierendenwerk 
studentisches Wohnen geplant. 

Ergänzend hierzu wird ein Grund-

stückstausch zwischen der BVG und 
einem privaten Investor geplant, sodass 
die Busbetriebsendhaltestelle der BVG 
an die Gleise der S-Bahn verlegt und 
dort in einer gestapelten Form neu struk-
turiert werden kann. Der private Investor 
plant auf den restlichen Flächen ein ge-
mischt genutztes Quartier, wo sowohl 
Wohn- als auch Büro-, Hotel- und weitere 
hochschulaffine Nutzungen entwickel-
ten werden sollen. Ergänzend hierzu soll 
der Uferbereich entlang der Müller-Bres-
lau-Straße aufgewertet werden.

Im Bereich südlich der Hertzallee beste-
hen Planungen der BImA (Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben) und der Berlino-
vo ihren Standort zu erweitern und eine 
Nachverdichtung und Neuordnung unter 
Berücksichtigung der Denkmalschutzbe-
lange anzustreben. Diese Planungen be-
finden sich jedoch noch am Anfang. 

Für den Hardenbergplatz gab es ähnlich 
wie für den Bereich Hertzallee Nord bereits 
einen Freiraumwettbewerb, den das Büro 
Topotek1 seinerzeit für sich entscheiden 
konnte. Doch auch hier haben sich in 
den vergangenen Jahren die Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen gewandelt 
und eine Überprüfung der Planung erfolgt 
derzeit. Es ist das Ziel, den Hardenberg-

Städtebaulicher Entwurf Herzallee Nord, Stand 2017
(Visualisierung: yellowz)

platz so umzugestalten, dass dieser so-
wohl den neuen Mobilitätsanforderungen 
(E-Mobilität, potenzielle Tram-Haltestelle, 
„Mobility Hub“) entspricht, als auch Auf-
enthaltsqualitäten aufweist, die einem 
städtischem Platz entsprechen. 

Für die Entwicklung dieser Bereiche in 
direkter Nachbarschaft zur TU Berlin 
und der Universität der Künste wurden 
bereits erste Beteiligungs- und Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt, teils 
für die breite Öffentlichkeit, teils als spe-
zielles Angebot für Studierende wie im 
September dieses Jahres. Seitens der 
Senatsverwaltung ist der Wille erkennbar, 
uns Studierende als Nutzer*innen in den 
Planungsprozess einzubinden. Dieses 
Angebot sollte weiterhin aktiv genutzt und 
weiterführend eingefordert werden, denn 
es lohnt sich! 
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Von Nervenschwäche und 
Neurourbanistik

Das Großstadtleben ist laut, aufregend und schnell. Neurologisch gesehen stellen uns 
diese urbanen Eigenschaften vor große Herausforderungen. Denn die Flut an Eindrü-
cken erzeugt Stress und der macht uns krank. Ein neues urbanes Forschungs- und 
Handlungsfeld untersucht die Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Gehirn 
und seiner urbanen Umgebung.

Bis heute prägen Lärm, Geschwindig-
keit und hohe Dichte von Reizen unse-
ren Alltag in der Stadt. Wir denken sel-
ten darüber nach, aber unbewusst löst 
jedes Geräusch, jede Bewegung oder 
jeder Geruch ein Signal im Körper aus, 
welches auf Relevanz und Weiterverar-
beitung geprüft wird. Die Flut an Informa-
tionen – der wir vornehmlich in urbaner 
Umgebung ausgesetzt sind – erzeugt 
Stress. Und Stress macht uns nachweis-
lich krank. Bereits in den 1880er Jahren 
sprachen Ärzte von umgreifender „Ner-
vosität“, „Nervenschwäche“ und „Neu-
rasthenie“ (heute als Burnout bezeichnet) 
in den Großstädten als Phantom wirkli-
cher Leidenserfahrung durch Lärm und 
Reizüberflutung. Die Betroffenen klag-
ten über Erschöpfungszustände, Ange-
spanntheit, chronischer Überanstrengung 
und Geräuschempfindlichkeit. Durch die 
Industrialisierung der Städte wurde nicht 
nur die Produktion selbst zur unüber-
hörbaren Lärmquelle, vor allem der Ver-
kehrslärm nahm durch Elektrisierung und 
Ausbau rasant zu. Außerdem wurde der 
Tagesrhythmus schneller, die Menschen 
schauten ständig auf die Uhr und fühlten 
sich gehetzt. Die häufige Stimulierung 
der Nerven galt bald als akute Gesund-
heitsgefahr. Auch Georg Simmel spricht 
in „Die Großstädte und das Geistesleben“ 
(1903) davon, dass der Großstädter ei-
ner „Steigerung des Nervenlebens, die 
aus dem raschen und ununterbrochenen 
Wechsel äußerer und innerer Eindrücke 
hervorgeht“, ausgesetzt ist. Nun gab es 
zwei Thesen, wie das Individuum auf die 
anhaltende Reizüberflutung reagierte: Der 
Großstädter würde sensibel und erkrank-
te. Oder aber die Lärmbelastung führte 
zu einem Abstumpfen in Form einer lang-

die ersten „Healthy Cities programmes“. 
Diese Städteförderung setzt auf eine in-
tersektorale Gesundheitsförderung. Sie 
geht davon aus, dass Gesundheit nicht 
nur allein durch eine gute Gesundheits-
infrastruktur gewährleistet werden kann, 
sondern „als ein wesentlicher Bestand-
teil des alltäglichen Lebens [verstanden 
werden  müsse…]. Gesundheit steht für 
ein positives Konzept, das die Bedeutung 
sozialer und individueller Ressourcen für 
die Gesundheit ebenso betont wie die 
körperlichen Fähigkeiten. Die Verant-
wortung für Gesundheitsförderung liegt 
deshalb nicht nur bei dem Gesundheits-
sektor, sondern bei allen Politikbereichen 
und zielt über die Entwicklung gesünderer 
Lebensweisen hinaus auf die Förderung 
von umfassendem Wohlbefinden“ (Otta-
wa-Charta zur Gesundheitsförderung der 
WHO, 1986). Damit rückt die Gesundheit 
des Menschen auch wieder in den Fo-
kus der Stadtentwicklung. Ziel ist es nun 
nicht mehr nur Krankheit zu vermeiden, 
sondern aktiv die Gesundheit zu fördern.

Warum die Gesundheit von Stadtbe-
wohner*innen so wichtig ist, liegt auf der 
Hand: Die Anzahl der Menschen, die in 
städtischen Regionen leben, steigt rapi-
de. Heute leben bereits über die Hälfte 
der Weltbevölkerung in der Stadt. Wenn 
diese große Anzahl an Menschen Krank-
heiten entwickelt, können die Gesund-
heitsfolgen der Urbanisierung langfristig 
genauso dramatisch sein wie die Folgen 
des Klimawandels. Außerdem gilt es die 
Stadt als Wiege der zivilisatorischen Ent-
wicklung zu sichern. Denn die Vielfalt an 
Stimulierung jeglicher Art ist eigentlich 
das, was den Menschen am Leben in 
der Großstadt reizt und seine Entwicklung 

fristigen Gewöhnung, was einen die Be-
lastung bewältigen ließe. Beide Thesen 
stellten dasselbe fest: Das Leben in der 
Stadt hat offenbar Einfluss auf das Gehirn 
des Stadtbewohners. 

Ein Jahrhundert später steht dieser Zu-
sammenhang im Mittelpunkt eines neuen 
Forschungsfeldes: der Neurourbanistik. 
Sie untersucht die Beziehungen zwi-
schen der Stadt und der Psyche ihrer Be-
wohner*innen: Wie wirkt sich die Gestal-
tung der Stadt auf die Lebensqualität des 
Menschen aus? Wo und warum empfin-
den Menschen in Städten besonderen 
Stress? Welche strukturellen und bauli-
chen Gegebenheiten wirken krankheits-
fördernd? Wie kann Stadtplanung und 
Psychologie die psychische Gesundheit 
den Menschen in Städten fördern? 

2015 gründete die Alfred Herrhausen 
Gesellschaft mit Neurowissenschaftlern, 
Architekten und Stadtplanern das Inter-
disziplinäre Forum Neurourbanistik. Das 
Forum hat ein konkretes Forschungs-
programm entwickelt, welches auf die 
menschengerechte Entwicklung und 
Gestaltung des öffentlichen Raums in 
unseren Städten abzielt. Einer der Mit-
begründer des Forums ist der Psychiater 
und Stressforscher Mazda Adli. 2017 
trug Adli mit seinem Sachbuch „Stress 
and the city“ maßgeblich dazu bei, die 
Stressbelastung in Städten zu einem 
gesellschaftsrelevanten Thema zu ma-
chen. Dabei ist nicht nur Lärm ein Aus-
löser für Stress: Angst, Hektik, soziale 
Exklusion oder das Fehlen von Grün und 
Naturelementen beispielsweise können 
psychisch krank machen. Bereits 1986 
startete die Weltgesundheitsorganisation 

von Julia Felker

begünstigt. Als Ort gegenseitiger Berei-
cherung wurden Städte zum Ursprung 
gesellschaftlicher, technologischer und 
geistiger Entwicklung. Diese Ambivalenz 
der geistigen Stimulation in der Stadt 
gilt es auszutarieren: soziale Begegnung 
fördern und Rückzug ermöglichen, Infra-
strukturen für alternde Menschen schaf-
fen und sie zeitgleich länger fit halten, 
Mobilität anbieten, aber Verkehrslärm 
reduzieren, Naturräume schützen, sie 
aber auch vielen Menschen zugänglich 
machen... Wer – wenn nicht die Stadtpla-
nung – wäre prädestiniert für eine solche 
Zukunftsaufgabe. Und um sie zu bewäl-
tigen, heiratet die Urbanistik die Neuro-
wissenschaft. Lasst uns hoffen, dass das 
geborene Kind Neurourbanistik den enor-
men Erwartungen gerecht werden kann. 

Und wer jetzt mehr als diesen kurzen An-
riss über diese Thematik lesen möchte, 
dem empfehle ich das bereits oben ge-
nannte Buch „Stress and the city“. Dort 
wird die volle Bandbreite der Neurour-
banistik anschaulich, kurzweilig und un-
terhaltsam von Mazda Adli beschrieben. 
Er erklärt in einfachen Worten die kom-

plexen Zusammenhänge zwischen dem 
menschlichen Gehirn und seiner urbanen 
Umgebung, ohne dabei belehrend oder 
wissenschaftlich überladen das Lesever-
gnügen zu schmählern. Danach leuchtet 
einem wirklich ein, warum die interdiszi-
plinäre Umgestaltung unserer Städte zu 
lebensfreundlicheren Lebensräumen in 
Bewegung gesetzt werden muss. 

Stress and the city. Warum Städte 
uns krank machen. Und warum sie 
trotzdem gut für uns sind. 
Von Mazda Adli, erschienen 2017 beim 
C.Bertelsmann Verlag.

Stress im öffentlichen Raum
(Foto: Unsplash; User: Timon Studler, https://unsplash.com/photos/ABGaVhJxwDQk)
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Hier bewegt sich nichts mehr

Während andernorts liegengebliebene Leihfahrräder den Weg versperren, vermüllen 
in Bukarest herrenlose Autos den ohnehin schon chaotischen und heillos überforder-
ten Straßenraum. Glaubt man Gerüchten, kommen in Bukarest auf 2 Millionen Ein-
wohner*innen 3 Millionen Autos.

von Melana Jäckels & Tabea Enderle (Text und Fotos)

Bucuresti
_Hauptstadt Rumäniens
_1,8 Mio. Einwohner*innen (2017) 
_acht größte Stadt in der EU
_8.011 Einw./km2 
(doppelt so viele wie in Berlin) 



raus aus der kiste
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Es ist Mittwochabend - ich steige aus 
dem RE3, der mich innerhalb einer drei-
viertel Stunde vom Potsdamer Platz zum 
Bahnhof Luckenwalde gebracht hat. Um 
gerade mal 19 Uhr ist die Sonne ist bereits 
untergegangen und die Pendler*innen 
strömen aus dem vollen Zug in Richtung 
Bahnhofshalle. Um Orientierung bemüht 
lasse ich mich von den aussteigenden 
Menschen mitziehen, bis ich endlich eine 

Müllner ist Interventionskünstler und für 
die Konferenz tatsächlich aus Mallorca 
angereist. 

So machen wir uns gemeinsam auf den 
Weg zur neuen Bahnhofsbibliothek, wel-
che - wie der Name schon verrät - in die 
ehemalige Bahnhofsvorhalle hineingebaut 
wurde und als teures, aber durchaus gut 
gelungenes Millionenprojekt das neue, 
alte Zentrum Luckenwaldes markiert. 
Der Eröffnungsabend hat bereits begon-
nen: Elisabeth Herzog-von der Heide, die 
Bürgermeisterin Luckenwaldes, begrüßt 
die Teilnehmenden der Konferenz, sowie 
interessierte Anwohner*innen, welche 
ebenfalls zum Eröffnungsabend eingela-
den wurden. Woijciech Czaja, Journalist 
und Autor, moderiert den Abend. Ein Film 
mit dem Titel ‘Orte der Arbeit - Der lange 
Weg zum Neuanfang’ wird gezeigt. An-
schließend diskutiert ein Podium, unter 
anderem mit Frau Prof. Dolff-Bonekäm-
per. 

Ich sehe mich um: Im Eingangsbereich, 
der nun zum Veranstaltungssaal umge-
staltet ist, erinnert wenig an eine Bahn-
hofsvorhalle. Lediglich die Wände, an 
denen früher die Ticketautomaten an-
gebracht waren, deuten auf deren ehe-
malige Nutzung hin. Das Publikum ist 
überraschend jung. Studierende, Anwoh-
ner*innen und Teilnehmer*innen in Anzug 
oder legerer Kleidung hören aufmerksam 
zu, während der Filmproduzent Olaf Ja-
cobs den eben gezeigten Film kritisch 
einordnet. 

Bei dem Dokumentarfilm handelt es sich 
um eine Aneinanderreihung einzelner 
Kurzfilme, die sich mit heute leerste-
henden oder nachgenutzten Produkti-

genauso orientierungslose Person, einen 
jungen Mann mit Vollbart und Woll-Ja-
ckett, anspreche. Ich bemerke seinen 
starken Akzent und frage, woher er denn 
angereist sei. Mit einem schiefen Lächeln 
antwortet er: ‘Aus dem südlichsten Bun-
desland Deutschlands, Mallorca’. Was 
ich zu diesem Zeitpunkt für einen netten 
Scherz halte, wird sich später als völlig 
wahrheitsgemäß herausstellen. Leonhard 

Blick in die Turbinenhalle des ehemaligen Elektrizitätswerks 
(Foto: Lara Felicia Danyel)

Die 7. Leerstandskonferenz in 
Luckenwalde – Ein Reisebericht

Die bereits zum siebten Mal ausgetragene Leerstandskonferenz, organisiert vom 
deutsch-österreichischen Planungsbüro ‘nonconform’, fand diesen Oktober mit dem 
Themenschwerpunkt ‘Strategien gegen Leerstand von Produktionsstätten’ in Lu-
ckenwalde statt.

von Lara Felicia Danyel

onsorten und deren Arbeiter*innen be-
schäftigen. Die vier bis fünf portraitierten 
ehemaligen Produktionsstätten sind ei-
nige wenige Positivbeispiele, welche die 
Wende überlebt haben. Die interviewten 
Arbeiter*innen sind stolz darauf, dass sie 
die ökonomischen und damit verbunde-
nen sozialen Brüche nach 1989 überwin-
den konnten. 

‚Das Schicksal dieser Räume ist, dass sie 
sich verändern müssen.‘

Die Gesichter der Arbeiter*innen, die teils 
zum ersten Mal zurück in ihre ehemali-
gen Arbeitsorte kehren, sprechen Bände: 
Neugier, Enttäuschung, Erinnerung - ge-
mischte Gefühle entstehen bei den Be-
gehungen der verfallenen Industriehallen. 
Sie zeigen, welche emotionale Bindung 
zu den Betrieben bis heute besteht. 

Auch in Luckenwalde herrscht Leerstand: 
Die ehemalige Hutfabrik, entworfen von 
Erich Mendelsohn, ist nur ein architek-
tonisch herausragendes Beispiel für die 
Industriegeschichte der Produktionsstadt 
Luckenwalde, die sich nach der Wende 
ebenfalls mit wirtschaftlichen und sozialen 
Umbrüchen konfrontiert sah. 

Bereits der erste Abend macht deutlich: 
Neben der Frage, was aus der ‘Hard-

angedeutet. Außer den Konferenzteilneh-
menden ist der Platz leer, einige Busse 
warten auf ihre letzte Fahrt; das ein oder 
andere Auto scheppert auf dem Kopf-
steinpflaster an mir vorbei. 

Zusammen mit einem guten Dutzend 
Studierender aus Köln, Kassel und Wien 
mache ich mich auf den Weg zu unserem 
Aufenthaltsort: Entsprechend dem The-
ma der Konferenz handelt es sich dabei 
um eine leerstehende Gewerbeeinheit 
eines Wohnhauses aus den 1930er Jah-
ren. Wie sich später herausstellt, ist die 
Eigentümerin Architektin und enthusiasti-
sche Teilnehmende der Konferenz - am 
nächsten Morgen versorgt sie uns sogar 
mit frischen Brötchen. 

Der erste Konferenztag findet in der Tur-
binenhalle des ehemaligen Elektrizitäts-
werks statt. Pablo Wendel, der Eigentü-
mer des Veranstaltungsortes, ist Gründer 
von Performance Electronics. Wie er uns 
anschaulich erklärt, versucht er mit Kunst 
Strom zu produzieren. 

Unter dem Themenimpuls ‘Zukunft auf 
dem Land’ sprechen die Vortragenden 
über Leerstand und Denkmalschutz, die 
Krux der Zwischennutzungen und Zu-
kunftsorte für ein neues Landleben. 

ware’, also den Produktionsstätten und 
Arbeitsorten geworden ist, rückt die ‘Soft-
ware’, d.h. die Tradition und Technik der 
Produktion, der Wissensschatz der Ar-
beiter*innen und ihre Geschichten, ins 
Zentrum der Diskussion. Das Podium 
bemerkt: Es geht nicht um das Gebäude 
und den baulichen Bestand, es geht um 
den sozialen Bestand. 

Doch wie können Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, damit möglichst viele 
Menschen (wieder) einen Bezug zu die-
sen Räumen entwickeln können?

Fragen der kulturellen und ästhetischen 
Aneignung treffen dabei auf die gegebe-
nen Rahmenbedingungen: Wer ist heute 
Eigentümer*in? Wie steht es um Altlas-
ten und die infrastrukturelle Anbindung? 
Wie gehen wir mit Gemengelagen um? 
Können Grundstücksgrundrisse an neue 
Nutzungen überhaupt noch angepasst 
werden? Und wer trägt die Finanzierung?

Mit einem Getränk in der Hand verlas-
se ich die Bibliothek und trete auf den 
Bahnhofsvorplatz. Es ist angenehm kühl, 
einige Laternen beleuchten den gepflas-
terten Platz. Ich schaue mich um: Die 
Plattenbauten, die mir gegenüberstehen, 
sind grell bemalt; auf dem orangefarbe-
nen Grund sind mir unbekannte Gebäude 

Die ehemalige Hutfabrik in Luckenwalde 
(Foto: Lara Felicia Danyel)
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Was ist Stadt und was ist Land? 

Die Mittagspause ist im ehemaligen 
Stadtbad angesetzt. Auch dieser Ort 
steht leer. Das Stadtbad hat einen morbi-
den Charme: Abgeblätterte Pastellfarben 
an den Wänden, handgeschriebene Hin-
weisschilder, alte, teils kaputte Fliesen auf 
dem Boden und im leeren Schwimmbe-
cken. Der Raum ist lichtdurchflutet - im 
Becken wurden lange, gedeckte Tafeln 
aufgestellt und in den Nischen des Ein-
gangsbereichs stehen kleinere Caféti-
sche. An den Tischen unterhalten sich 
die Teilnehmenden angeregt, es gibt 
Schweinebraten mit Rotkohl und Kartof-
feln, serviert vom lokalen Cateringservice. 
Ziemlich fasziniert begebe ich mich in 
die zweite Etage und genieße den Blick 
von oben auf die Mittagsrunde, spaziere 
durch die Gänge und lasse den Ort auf 
mich wirken. 

Im Vorbeigehen schnappe ich Ge-
sprächsfetzen auf - anscheinend geht es 
nicht nur mir so, dass laufend Ideen ent-
stehen, diskutiert oder wieder verworfen 
werden. 

Die Workshoprunde beginnt. Eine ganze 
Bandbreite an Themen wird dabei abge-
deckt: Rauminterventionen unter dem Ti-
tel ‘Stattbad’ im Stadtbad, Diskussionen 
zu den Voraussetzungen für einen Lehr- 
und Lernraum StadtLand in Luckenwal-
de, Immovielien - Immobilien von Vielen 
für Viele! und weitere Workshops werden 
in kleinen Gruppen durchgeführt. 

Ich entscheide mich für den Workshop zu 
‘Lehr- und Lernraum StadtLand’. Nach-
dem der Workshopleiter Mario Tvrtkovic 
den Workshopablauf erklärt hat, meldet 
sich sofort ein Teilnehmer und fragt, was 
denn StadtLand eigentlich sei. Die ande-
ren Teilnehmenden fangen sofort an zu 
diskutieren. Wie können wir die zwei Be-
grifflichkeiten Stadt und Land voneinan-
der abgrenzen? Was ist ländlich, was ist 
städtisch? Einige Anwohnende merken 
fragend an: Ist der ländliche Raum heute 
nicht auch städtisch geprägt? 

Nach einer Stunde angeregter Diskus-
sionen nähern wir uns dem letzten Pro-
grammschwerpunkt des Abends: Die 
letzte Vortragsrunde endet mit einem 
Stadtspaziergang durch das nächtliche 

bisher vermieden hatte - Fehler einzuge-
stehen und sich bei den Betroffenen zu 
entschuldigen. 

Nach seinem Vortrag frage ich Leonhard 
Müllner, was er mir als Studierende der 
Stadtplanung mit auf meinen Weg ge-
ben könne. Mit einem verschmitzten Ge-
sichtsausdruck lehnt er sich auf seinem 
Stuhl nach vorne und sagt: „Wenn ihr 
später als Architekt*innen in der Altstadt 
Wohnungen zu Luxusapartments um-
wandelt, dann zünde ich eure Autos an!“ 
Ich muss lachen. Er wird jetzt ernster: „Die 
einfachste Art und Weise, Gentrifizierung 
zu betreiben, ist, als Stadt die Bestände 
des sozialen Wohnungsbaus zu verkau-
fen.“ 

Torsten Klafft, der als Teil des noncon-
form-Teams die Leerstandskonferenz 
mitorganisiert hat, stellt die folgende Fra-
ge in die Raum: Was würde passieren, 

Luckenwalde und mündet im Abendes-
sen im Stadttheater. 

Mit etwas Verspätung beginnt der letz-
te Konferenztag. Ich trinke zwei Tassen 
Kaffee und sehe, dass sich Leonhard 
Müllner für seinen Vortrag bereit macht. 
Er spricht über die Kunstgeschichte des 
schlechten Gewissens und stellt einige 
seiner Projekte vor, unter anderem ‘Hypo-
logy’, eine “nächtlichen Performance”1  in 
Zagreb. Dabei wurden mit einem Außen-
raumbeamer textliche Entschuldigungen 
in drei Sprachen an die Fassade des dor-
tigen Hypobankkomplexes geworfen; ei-
nem Unternehmen, welches dem Künst-
ler zufolge “[ü]ber Immobilienprojekte (...) 
enorme Mengen in Österreich und Kro-
atien an Schwarzgeld [wusch]. Als Folge 
dessen erlitt das Bundesland Kärnten na-
hezu Bankrott.” (ebd.) Mit seinem Projekt 
wolle er endlich den Schritt gehen, den 
die “Hochrisikokapitalgesellschaft” (ebd.) 

Einer der Mittagstische im ehemaligen Stadtbad 
(Foto: Lara Felicia Danyel)

wenn jede*r Einwohner*in aus Lucken-
walde einen Schlüssel zu dem selben 
leerstehenden Gebäude erhalten würde, 
und wir sie einfach machen ließen?

Nach einer großen Runde Pecha-Ku-
cha-Vorträgen endet die Konferenz mit 
einem gemeinsamen Suppenessen im 
Stadtbad; uns wird aufgetragen, mit den 
Buchstaben der Buchstabensuppe eine 
Botschaft zu formulieren, mit der wir aus 
der Konferenz gehen.
Ich habe Hunger, und fasse mich kurz: 
‘Nur Mut’. 

Ein vorerst letztes Mal laufe ich durch Lu-
ckenwalde, schaue mich um und stelle 
fest: So einfach ist es, einen Bezug zu 
einem Ort zu entwickeln. Nur eine Drei-
viertelstunde von Berlin entfernt, sind die 
Probleme ganz andere. Meine Fingerspit-
zen kribbeln. Ich habe Lust bekommen, 
die lokalen Konflikte kennen zu lernen, zu 
verstehen und mitzugestalten. In diesem 
Sinne, danke an das nonconform-Team 
für diese interessante Konferenz!  

Betreten verboten! - Situationsaufnahme aus der Konferenz 
(Foto: Lara Felicia Danyel)

Mittagessen im ehemaligen Stadtbad 
(Foto: Lara Felicia Danyel)
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Dong-Xuan-Center – Blühende Wiese 
in der Betonwüste Lichtenbergs

Das Dong-Xuan-Center – eine Agglomeration migrantischer Unternehmen in Lichten-
berg – ist augenscheinlich ein besonderer Ort. Stellen ihn verschiedene Medien als 
exotischen Markt dar, der einen Kontrast zur restlichen Stadt darstellt und ein „au-
thentisches Vietnamerlebnis“ verspricht, will folgender Artikel die Konfiguration des 
Stadtraums, seine Entstehungsgeschichte und Funktionen näher beleuchten.

Ostberlin, Lichtenberg – hier erstreckt 
sich auf rund einem 129 ha großen Areal 
östlich von Fennpfuhl das Gewerbegebiet 
Hertzbergstraße: Schrotthändler*innen 
reihen sich an KFZ Dienstleistungsun-
ternehmen und Logistikfirmen, daneben 
findet sich der Zentralafrikanische Ver-
sandhandel. Auf vielen Grundstücken ist 
die Nutzung nicht von außen abzulesen, 
einige Hallen scheinen leer zu stehen. 
Produzierendes Gewerbe gibt es hier 
bis auf die Pantrac Gmbh nur noch ver-
einzelt. Mittlerweile finden sich hier auch 
kulturell genutzte Gebäude, die mit der 
im Flächennutzungsplan festgeschriebe-
nen Nutzung im Konflikt stehen. Mitten in 
dieser Konstellation liegt das Dong-Xu-
an-Center (vietnamesisch für „blühende 
Wiese oder Frühlingswiese“) – ein viet-
namesischer Großhandel betrieben von 
der Dong-Xuan GmbH. Auf einem 16 
ha großen Areal werden hier Ladenge-
schäfte in sechs rund 180 mal 40 Me-
ter großen Hallen an Geschäftstreibende 
vermietet. Diese bieten in ihren Geschäf-
ten hauptsächlich Textilwaren aber auch 
Geschenk- und Haushaltsartikel, sowie 
Elektronikwaren an. Ergänzt wird das 
Angebot durch Lebensmittelgeschäfte. 
Darüber hinaus haben sich in den Hal-
len unternehmensorientierte Dienstleister 
(bspw. vietnamesisch sprachige Steuer-
beratung, Rechtsberatung) und kunden-
orientierte Serviceanbieter (Friseursalons, 
Restaurants, Nagelstudios, Reisebüros, 
sowie Sprach- und Fahrschulen) ange-
siedelt. Rund zwei Drittel der 300 Händ-
ler*innen haben einen vietnamesischen 
Hintergrund. Insgesamt arbeiten hier 
nach Angaben des Betreibers rund 1.000 
Menschen.

das Publikum auch aus Besucher*innen 
anderer Nationalitäten zusammen. Ein-
zelhändler*innen aus Tschechien, Polen 
oder Dänemark; Anwohner*innen und 
Tourist*innen halten sich auf dem Ge-
lände des Berliner Großhandels auf. Die 
Beobachtungen zeigen, wie Händler*in-
nen und Besucher*innen einen Raum 
konstituieren, der mehr als ein Ort des 
Handels ist. Das Dong-Xuan-Center fun-
giert als Ort der sozialen Interaktionen, 
als Ausflugs- und Erlebnisort, den Besu-
cher*innen in ihrer Freizeit aufsuchen, und 
scheint insbesondere für die vietnamesi-
sche Community wichtige Funktionen 
einzunehmen.

Obwohl die Planungen des Landes Ber-
lins klare Vorgaben zur Nutzung des Ge-
bietes festlegen – in einem Gewerbege-
biet sind lediglich Großhandelsbetriebe, 
aber keine Einzelhandelsagglomerationen 
zugelassen – können auf dem Areal dar-
über hinaus vielfältige andere Nutzungen 
beobachtet werden. Während sich das 
Dong-Xuan-Center unter der Woche als 
wenig bespielter Ort zeigt – in der Regel 
sind nur die Händler*innen und einige 
Kund*innen anzutreffen – wandelt sich 
das Bild an beiden Tagen des Wochen-
endes: Auf dem Gelände herrscht ein 
geschäftiges Treiben, die Terrassen der 
gastronomischen Betriebe sind überwie-
gend voll besetzt und die Hallen gut ge-
füllt. Ein Großteil der Anwesenden ist vi-
etnamesischer Herkunft, doch setzt sich 

von Paul Strobel

Der Bogen markiert den Eingang zu „Vietnamtown“
(Foto Paul Strobel)

Die Genese einer 
migrantischen Ökonomie
Die Geschichte des Marktes ist eng mit 
der Historie der vietnamesischen Ver-
tragsarbeiter*innen in der DDR verbun-
den. Ende der Achtziger arbeiteten rund 
60.000 Vietnames*innen in den volksei-
genen Betrieben (VEB) der DDR. Diese 

vietnamesischem Hintergrund in dem Be-
zirk, im angrenzenden Marzahn-Hellers-
dorf weitere 4.400. Ihre Anzahl ist derzeit 
im Steigen begriffen und wuchs in den 
letzten Jahren um jeweils rund 5 Prozent. 

Der Stadtraum und seine 
Funktionen
Das Dong-Xuan-Center stellt ein überre-
gionales Zentrum für diese Community 
dar und erfüllt neben seiner wirtschaftli-
chen Rolle zusätzlich soziale und kultu-
relle Funktionen. Als Paradebeispiel der 
Raumaneignung verdeutlicht es die prä-
gende Rolle migrantischer Akteur*innen in 
der Konstitution von Stadträumen. Doch 
wie gestaltet sich dieser Stadtraum, wel-
che Funktionen erfüllt er und wie positio-
nieren sich lokale Autoritäten gegenüber 
den Praktiken der migrantischen Unter-
nehmer*innen?

Wirtschaftliche Funktion
Als Großhandelszentrum bildet das 
Dong-Xuan-Center einen wirtschaftlichen 
Hub, der zur Versorgung vietnamesischer 
Einzelhändler*innen und Dienstleister*in-
nen beiträgt. Diese können hier spezifi-
sche Waren beziehen. Ein gutes Beispiel 
stellt die Ökonomie der Berliner Nagelstu-
dios dar, die häufig von Vietnames*innen 
betrieben werden. Sie beziehen auf dem 
Markt die nötige Ausstattung: spezielle 
Stühle und Tische, sowie weiteren Bedarf 
häufig bei Großhandelsbetrieben, die die-
se günstig in China erwerben. Ähnliches 
gilt für vietnamesische Imbissbetreiben-

nentum in der Eröffnung erster Ladenge-
schäfte und führte schließlich auch zu der 
Betätigung einiger Vietnames*innen im 
Großhandel. Der Besitzer der Dong-Xu-
an GmbH Nguyen van Hien erkannte 
das daraus resultierende Potential und 
erwarb 2003 die Flächen, auf denen der 
Markt im Jahr 2005 seine Türen öffnete. 

Wirtschaftliche Prosperität: Kürzlich eröffnete mit Halle 18 die bis heute letzten Geschäftsräume
(Foto Paul Strobel)

sahen sich nach der Wende mit einer 
neuen Situation konfrontiert: Die meisten 
der VEB schlossen ihre Türen und die 
ehemaligen Fabrikarbeiter*innen waren 
dementsprechend arbeitslos. Obwohl die 
BRD den Migrant*innen eine Summe von 
3.000 D-Mark im Falle einer freiwilligen 
Ausreise anbot, entschieden sich viele 
der Vietnames*innen zu bleiben. Bis ihr 
rechtlicher Status in auf einen Beschluss 
der Innenministerkonferenz im Jahr 1994 
mit der Erteilung einer dauerhaften Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis konso-
lidiert wurde, befanden sie sich in einer 
prekären Situation. Aufgrund schlechter 
Deutschkenntnisse und häufig nicht vor-
handener Bildungsabschlüsse standen 
ihre Chancen auf dem ersten Arbeits-
markt denkbar schlecht. Viele betätigten 
sich als Textilhändler*innen, griffen auf 
Netzwerke der eigenen Community in Eu-
ropa zurück und importierten Waren aus 
Polen und Tschechien, die sie auf Wo-
chenmärkten in Ostdeutschland verkauf-
ten. Das Geschäft lief aufgrund der hohen 
Nachfrage nach Konsumgütern der ehe-
maligen DDR- Bürger*innen überwiegend 
gut. So mündete das mobile Händler*in-

Die Wahl der Lokalität ergibt sich aus der 
residentiellen Konzentration der vietna-
mesischen Community in Lichtenberg, 
bereits zu DDR Zeiten waren hier große 
Teile der Vertragsarbeiter*innen in einem 
Wohnheim untergebracht. Heute leben 
rund 8.200 der 26.900 Berliner*innen mit 

Gürtelabteilung
(Foto Paul Strobel)
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de, die in den Lebensmittelgeschäften 
Zutaten erstehen, die unabdingbar für die 
vietnamesische Küche sind. Auch finden 
die Gastronom*innen hier Grafikdesig-
ner*innen und Innenarchitekt*innen, die 
sich um die Gestaltung der Gasträume, 
Speisekarten und die passende Werbung 
kümmern – quasi das Komplettpaket.

Zudem erlaubt die Agglomeration der 
Großhändler*innen auch die Ansiedlung 
spezialisierter, hochwertiger unterneh-
mensorientierter Dienstleistungen und 
verstärkt überdies die überregionale An-
ziehungskraft, die der Markt über den 
Bezirk und das Land Berlin hinaus ent-
faltet. Der breite Kundenstamm fördert 
wiederum den Umsatz kundenorientierter 
Dienstleister*innen, die auf dem Gelän-
de ansässig sind. Neben dem Nutzen 
des Marktes für die vietnamesischen 
Selbstständigen schaffen diese durch 
ihr wirtschaftliches Handeln rund 700 
Beschäftigungsverhältnisse für Personen 
- aus der vietnamesischen Community -, 
die aufgrund schlechter Deutschkennt-
nisse oder fehlender beruflicher Qualifi-
kationen häufig keine andere Anstellung 
finden können. Der Erfolg der ansässi-
gen migrantischen Geschäftstreibenden 
spiegelt sich auch in der für ein Großhan-
delszentrum untypisch langanhaltenden 
wirtschaftlichen Prosperität des Marktes 
(in der Regel sind Großhandelszentren 
stark von konjunkturellen Schwankungen 
abhängig).

suche, Werbung für Kulturveranstaltun-
gen und Sprachschulen, sowie Flyer zu 
Unterstützungsangeboten sozialer Träger. 
Diese meist in vietnamesischer Sprache 
verfassten Anzeigen lassen auf die Platt-
formfunktion schließen, die dem Stadt-
raum zukommt. Das Dong-Xuan-Center 
fungiert als Ort des Austausches, hier 
wird Wissen von außerhalb und innerhalb 
der vietnamesischen Community gebün-
delt und transferiert. 

Der Markt stellt einen Knotenpunkt 
verdichteter Netzwerkstrukturen dar. 
Insbesondere für kürzlich eingereiste 
Migrant*innen ist er als Anlaufstelle im 
Prozess des Ankommens unabdingbar. 
Als städtische Ankunftsinfrastruktur er-
möglicht das Dong-Xuan-Center vietna-
mesischen Migrant*innen – die sich im 
Übrigen häufig illegal in Deutschland auf-
halten – die Orientierung in einem neuen 
Kontext. Hier wird ihre Muttersprache ge-
sprochen, hier erhalten sie Informationen 
zu Erwerbs- und Unterkunftsmöglichkei-
ten und hier kursieren Erfahrungswerte zur 
Interaktion mit Behörden, dem Zugang zu 
staatlicher Unterstützung und der weite-
ren Aushandlung ihrer Bleibeperspektive. 
Überdies stellt das Großhandelszentrum 

Soziale & kulturelle Funktion
Hält man sich im Dong-Xuan-Center auf, 
fallen schnell die schwarzen Bretter am 
Eingang jeder Halle in den Blick. Sie ver-
raten: Die Funktionen des Centers gehen 
über die wirtschaftliche Nutzung hinaus. 
In den Glaskästen hängen handgeschrie-
bene Stellenangebote und Wohnungsge-

Hochzeitsdekoration: Das Dong-Xuan-Center ist ein wichtiger Veranstaltungsort
(Foto Paul Strobel)

Plätze wie diese säumen die Mittelgänge der Verkaufshallen
(Foto Paul Strobel)

einen Anknüpfungspunkt für soziale Trä-
ger dar, die sich der Unterstützung der 
Vietnames*innen verschrieben haben. 

Aber auch für die ehemaligen Vertrags-
arbeiter*innen der DDR und ihre Nach-
kommen stellt das Zentrum einen Ort 
der sozialen Interaktion dar. Die gefüllten 
Terrassen und eine Vielzahl informeller Treff-
punkte in den Hallen und Ladengeschäf-
ten verdeutlichen dies eindrucksvoll. Da 
die Unternehmer*innen in der Regel lange 
Arbeitstage haben, kommt es zu einer 
Verschränkung von Arbeitswelt und Frei-
zeit. Das Dong-Xuan-Center ist zudem 
ein wichtiger Veranstaltungsort: Die Hallen 
der Restaurants bieten Raum für Hochzei-
ten, Geburtsfeiern und Zusammenkünf-
te der vietnamesischen Heimatvereine. 
Jährlich finden hier im Rahmen des TET 
Fests die vietnamesischen Neujahrsfeier-
lichkeiten statt. Somit wird der Markt auch 
zu einem Ort der Repräsentation spezifi-
scher kulturellerer Praktiken und Lebens-
weisen und bietet Einblicke in die Reali-
täten einer migrantischen Gruppe, die in 
Deutschland häufig unter dem Radar der 
öffentlichen Wahrnehmung rangiert. 

tan. Allerdings stößt diese Vision an ihre 
Grenzen – die die bezirkliche Planung 
festlegt: Die angestrebten Nutzungen 
sind in einem Gewerbegebiet unzulässig. 
Die von einem Vertreter der Lokalpolitik 
geäußerte Option, die Fläche in ein Son-
dergebiet umzuwidmen, um angestrebte 
Nutzungen und rechtlichen Rahmen in 
Einklang zu bringen, wurde bis jetzt nicht 
weiter verfolgt. Der Bezirk pflegt einen un-
stimmigen Umgang mit dem Stadtraum. 
Zwar stehen Betreiber und Vetreter*innen 
des Bezirks in regelmäßigen Kontakt und 
die Nutzungen des Marktes, die in der 
Grauzone zwischen Formalität und Infor-
malität angesiedelt sind, werden gedul-
det. Allerdings wird durch die Trägheit des 
Bezirks die volle Entfaltung der Potentiale 
des Stadtraums behindert. Erst ein proak-
tiverer Umgang mit der Entwicklung wür-
de die Erschließung des vollen Potentials 
des Handelszentrums für die vietname-
sische Community und den Bezirk Lich-
tenberg erlauben. Und nicht zuletzt die 
integrative Wirkung, die der Ort als Raum 
der Interaktion bereits jetzt innehat, noch 
verstärken.

Die Vision und ihre Grenzen
Es wird deutlich, dass das Dong-Xu-
an-Center eine Vielzahl von Funktionen 
für Mitglieder der vietnamesischen Com-
munity erfüllt. Die Agglomeration migran-
tischer Ökonomien, deren Entstehung 
wie eingangs dargestellt in weiten Teilen 
auf exklusive Strukturen auf dem Arbeits-
markt zurückgeht, ist als Reaktion der 
Migrant*innen auf diese Umstände zu 
verstehen und verdeutlicht ihre Rolle als 
aktive Agent*innen bei der Konstitution 
eines an den eigenen Bedürfnissen ori-
entierten Stadtraums. Dies geschah auf 
eigene Faust abseits offizieller Planungs-
prozesse. Geht es nach den ambitionier-
ten Plänen der Betreiber, soll der Standort 
um ein Kulturhaus, eine asiatische Stadt 
im Miniformat, Pagoden, ein Freizeit- und 
Gesundheitszentrum, eine Bibliothek, so-
wie Betreuungsangebote für Kinder der 
Geschäftstreibenden ergänzt werden, um 
das Dong-Xuan-Center zum Dreh- und 
Angelpunkt der vietnamesischen Com-
munity und gleichzeitig zu einem Tou-
rismusmagnet zu entwickeln. Der erste 
Schritt in diese Richtung, der Bau eines 
Hotels für Dienstreisende, ist bereits ge-

Geschäftiges Treiben am Sonntag: Die Terrassen der Imbisse sind voll besetzt
(Foto Paul Strobel)
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Ob Infografiken, Perspektiven, Collagen, 
Plakate für Zwischen- und Endpräsentati-
onen oder Projekt- und Seminarbroschü-
ren, die Adobe Creative Cloud rund um 
InDesign, Photoshop und Illustrator hat 
sich zum festen Bestandteil des Stadt-
planungsstudiums entwickelt. Die Bedie-
nung wird nach einiger Übung leichter, 
die Gestaltungsmöglichkeiten werden im-
mer vielfältiger und irgendwann entwickelt 
sich ein individueller Stil. Die Erkenntnis 
kommt schnell: der Anwendungsbereich 
der Adobe Programme scheint grenzen-
los. Nicht nur Schreibsoftware wie Micro-
soft Word ist irgendwann überflüssig, 
auch Präsentationen lassen sich mit Ad-
obe sehr viel schicker und vor allem freier 
gestalten. Sogar Karten, Pläne, Entwür-
fe - Material, das konventionell eher mit 
CAD- oder GIS-Software in Verbindung 
gebracht wird - werden heute von einem 
stetig wachsenden Teil der Studierenden 
mit Adobe Illustrator produziert. Ich selbst 
habe mit eben jenem Programm meinen 
ersten Bebauungsplan gezeichnet und 
das Ergebnis konnte sich wirklich sehen 
lassen. 

1993 gelang Adobe der Durchbruch 
und die vielleicht revolutionärste Entwick-
lung ihrer Unternehmensgeschichte: Sie 
veröffentlichten das Portable Document 
Format (kurz: PDF). Hardwareunabhängig 
ließen sich von nun an kompatible Do-
kumente produzieren, austauschen und 
bearbeiten. Noch heute stellt Adobe mit 
Adobe Acrobat das fortschrittlichste und 
angenehmste PDF-Paket. 

Universalität, Kompatibilität und Verein-
heitlichung waren und sind die zentralen 
Entwicklungsdogmen bei Adobe. Die 

wicklung eines Dateiformats für Druckdo-
kumente, das universell von jeder Dru-
ckerhardware verwendet werden könnte. 
Xerox entschied sich jedoch gegen eine 
Vermarktung der Sprache, was dazu führ-
te, das Warnock und Geschke ihre Stel-
len dort aufgaben und ihre Idee mit einem 
eigenen Unternehmen verwirklichen woll-
ten. Adobe Systems war geboren. Kurz 
darauf veröffentlichten die Programmierer 
eine Weiterentwicklung von Interpress 
namens Postscript. Noch heute wird das 
Vektorgrafikformat (.eps) in zahlreichen 
Drucker verwendet.

Könnten Designschaffende bei dieser Kombination der Grafikgiganten „Nein!“ sagen?! 
(Foto: Unsplash; User: Lost Co, https://unsplash.com/photos/JzNmtlSJ0wk)

Adobe Systems  
– Gestalte dir dein Monopol

Der Grafikgigant Adobe Systems bietet eine breite und nützliche Produktpalette für 
Designer*innen und mittlerweile auch Stadtplanungsstudierende. Kenntnisse im Be-
reich der Adobe Creative Cloud sind mittlerweile fast so selbstverständlich wie Of-
fice oder CAD-Software bei Stellenausschreibungen für Planer*innen. Auf dem Markt 
lassen sich kaum Alternativen finden und wir arbeiten unbewusst selbst daran, das 
Grafikmonopol Adobes weiter zu festigen.

von Tion Kudlek

„Universalität,  
Kompatibilität und 

Vereinheitlichung...“
Im Jahr 1982 war der Mathematiker John 
Warnock in der Forschungsabteilung des 
Technologie- und Elektronikunterneh-
mens Xerox angestellt. Gemeinsam mit 
seinem langjährigen Freund und Kolle-
gen Charles Geschke entwickelte er die 
Seitenbeschreibungssprache Interpress. 
Die Idee der Forscher bestand in der Ent-

wirtschaftliche Strategie des Unterneh-
mens unterstreicht diese Ziele. Natürlich 
inspirierten die Erfindungen und der Erfolg 
Warnocks’ und Geschke’s auch andere 
Softwareentwickler. Es gelingt Adobe je-
doch nunmehr schon seit fast 40 Jahren 
potenzielle Konkurrenten auf dem Markt 
klein zu halten. Der Werdegang des 
Franchise ist auch durch eine geschick-
te Einkaufspolitik gekennzeichnet. Die 
meisten Geschäftsübernahmen dienten 
der Expansion und der Erweiterung der 
Produktpalette. 2009 kaufte der Konzern 
beispielsweise Omniture, Spezialisten für 
Internet- und Datenanalyse für 1,8 Mrd. 
US$. Die jüngste Übernahme der On-
line-Stockfoto-Plattform Fotolia (800 Mio. 
US$) stellt eine weitere optimale Erweite-
rung der Creative Cloud dar und eröffnet 
einen neuen Markt, zu Lasten unabhän-
giger Stockanbieter wie Shutterstock, 
Flickr oder Pixabay. Die Monopolisierung 
schreitet voran. Schon jetzt gibt es kei-
ne wirkliche alternative Grafikanwendung, 
mit der man als Grafiker*in, Designer*in 
und eben immer häufiger auch Stadtpla-
ner*in seriös arbeiten könnte. Gimp ver-
sucht verzweifelt im Entwicklungsrennen 
mitzuhalten, kann jedoch in der Bandbrei-
te und Tiefe der Werkzeuge dem Primus 
nichts entgegensetzen. Insbesondere 
die Kombination des Dreigespanns Pho-
toshop, Illustrator und Indesign stellt den 
Anwendungsbereich der Freeware in den 
Schatten. Einzig durch den Faktor “kos-
tenfrei” punktet Gimp gegenüber Adobe, 
aber selbst dahingehend hat sich schein-
bar in den letzten 10 Jahren auf Seiten 
Adobes eine Strategie ergeben. 

Seitdem es kostenpflichtige Lizenzen für 
Software gibt, bringen Hacker gecrackte 
Versionen in Umlauf, die zwar illegal, aber 
kostenfrei sind. Motivation bieten nicht zu-
letzt die teils exorbitanten Preise etwaiger 
Software. Die komplette Adobe Creative 
Cloud ist aktuell für satte 59,49 Euro im 
Monat erhältlich. Schüler und Studieren-
de erhalten immerhin einen Rabatt, für sie 
kosten die Programme monatlich 19,34 
Euro. Erschwinglich ist dies jedoch für 
viele immer noch nicht. Trotzdem sind die 
Adobe Programme mittlerweile, wie die 
eingangs erwähnten Erzeugnisse (Plaka-
te, Broschüren, etc.) belegen, auf nahezu 
jedem privaten Notebook installiert. Auch 
wenn ich diese Zahl weder belegen kann, 
noch möchte, gehe ich davon aus, dass 

Qualität der Grafikprogramme schwerfällt, 
Adobe mangelnden Innovationsdruck 
vorzuwerfen, würde natürlich dennoch 
wirtschaftlicher Wettbewerb Innovation 
beschleunigen (siehe Smartphones, So-
cial Media, E-Mobilität). Ein gutes Beispiel 
für gewinnbringenden Wettbewerb stellt 
auch die Entwicklung der CAD-Program-
me dar. Hier stehen sich mit Vectorworks, 
AutoCAD, Rhino und anderen konkurrie-
rende Softwareanbieter gegenüber, die 
unter wirtschaftlichem Druck an perma-
nenter Weiterentwicklung arbeiten. Die 
aktuelle Entwicklung Adobes deutet da-
gegen auf eine Strategie der Erschließung 
neuer Märkte á la Amazon hin, wie die an-
stehende Übernahme des E-Commerce 
Unternehmens Magento unterstreicht. 
Es werden also aufgrund mangelnden 
Drucks tendenziell weniger Ressourcen 
im Bereich der Grafikprogrammierung 
eingesetzt. Wird eine Stagnation der gra-
fischen Anwendungsvielfalt folgen?

Adobe Systems wird uns Stadtplaner*in-
nen auf jeden Fall weiter begleiten, wenn 
wir im Wettbewerbsdruck grafisch über-
zeugen wollen. Auch für Verwaltungen 
werden in Zeiten eines wachsenden Par-
tizipationsbedarfs grafische Kommunikati-
onsmittel immer bedeutender und erleich-
tern die Übersetzung fachlicher Inhalte für 
Laien immens. Büros wie Urban Catalyst 
haben sich mittlerweile auf die grafische 
Kommunikation stadtplanerischer Inhal-
te spezialisiert und sind mit diesem Kurs 
sehr erfolgreich. 

Ohne einen Platz in den Studienplänen 
der Planungsakademien zu belegen, stellt 
Photoshop, Illustrator und InDesign einen 
zentralen Aspekt unserer fachlichen Aus-
bildung dar. Wir lehren und lernen den 
Umgang untereinander, was auch eine 
starke Autonomität der heutigen Studie-
rendenschaft unter Beweis stellt. Gleich-
zeitig sollten wir uns aber auch darüber 
bewusst sein, dass wir ein monopolisie-
rendes Konstrukt unterstützen und uns 
in eine Abhängigkeit von Adobe Systems 
treiben lassen.

mehr als 90% dieser Nutzer*innen ihre 
Lizenz auf illegalem Wege beschafft ha-
ben. Offenbar scheint dies Adobe jedoch 
nicht zu stören. Wie das Internetmagazin 
winfuture berichtet, erscheint seit kurzem 
bei immer mehr Nutzer*innen illegaler Ver-
sionen zwar ein Pop-Up mit dem Hinweis, 
dass die verwendete Lizenz nicht recht-
mäßig sei. Konsequenzen ergäben sich 
daraus allerdings keine. 

„...am wichtigsten: 
Sie gewöhnen sich 

daran.“
Der Umstand, dass ein Multimilliar-
den-Dollar-Unternehmen wie Adobe 
Systems dieser Entwicklung kaum ent-
gegenwirkt, erweckt den Verdacht eines 
Vorsatzes. Natürlich entsteht im ersten 
Moment ein finanzieller Verlust für Adobe, 
aber eine ganze Generation junger Grafi-
ker*innen und Millionen von Design-Stu-
dierenden weltweit nutzen die Anwen-
dungen der Creative Cloud und am 
wichtigsten: Sie gewöhnen sich daran. 
Die im Studium erlernten Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Bereich der Grafikbearbei-
tung mit Adobe werden in die berufliche 
Welt übertragen und angewandt, was für 
Adobe einen sehr viel wichtigeren Markt 
erschließt und sichert. Kleine wie gro-
ße Designbüros oder wissenschaftliche 
Einrichtungen erwerben in der Regel le-
gale Lizenzen. Dort entsteht der wichtige 
Umsatz des Unternehmens. Durch das 
Nicht-Belangen unlizenzierter Versionen 
sichert sich Adobe also den Nutzernach-
wuchs und stärkt die Etablierung als Gra-
fikprimus. 

Die Machtstellung des US-amerikani-
schen Softwaregiganten ist unbestritten. 
Der aktuelle Börsenwert vom September 
2018 liegt bei 119 Mrd. US$. 2017 er-
zielte Adobe Systems einen Umsatz von 
7,3 Mrd. US$. Im Bereich der Grafiksoft-
ware-Unternehmen ist der Konzern mit 
großem Abstand am wertvollsten. 

Wie ist die Entwicklung Adobes abschlie-
ßend zu bewerten? Das Monopol hat 
natürlich zur Folge, dass die Preise nur 
noch von der tatsächlichen Nachfrage 
bestimmt und nicht durch Konkurrenz 
gedrückt werden. Die Software wird also 
teurer. Auch wenn es aufgrund der hohen 
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Blockchain und Smart City  
– Anwendungsmöglichkeiten der  
Technologie außerhalb von  
Kryptowährungen

Die Blockchain-Technologie erfährt durch die Kryptowährung Bitcoin seit einiger Zeit 
vermehrt an medialer Aufmerksamkeit. Dabei kann die Blockchain weitaus mehr als 
nur die Technologie hinter dem Bitcoin zu sein. Durch konzeptionelle Weiterentwick-
lungen kann die Technologie auch im Smart City Kontext eine entscheidende Rolle 
spielen.

Der damalige UN-Generalsekretär Kofi 
Annan sagte im Jahr 2000 auf der Welt-
konferenz zur Zukunft der Städte in Berlin: 
„Die Zukunft der Menschheit liegt in den 
Städten“. In Anbetracht der aktuellen Ent-
wicklung, scheint Kofi Annan Recht zu 
beweisen. Im Jahr 2008 lebten erstmals 
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 
in urbanen Regionen. Im Jahr 2050 könn-
ten bei anhaltendem Trend bis zu 6,5 
Mrd. Menschen in Städten leben. Zum 
Vergleich: Anfang des 20. Jahrhunderts 
betrug der weltweite Urbanisierungsgrad 
nur ca. 13%. 

Die rasche Zunahme der Stadtbevölke-
rung stellt die Städte zunehmend vor be-
sonderen ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Herausforderungen. Der 
Smart City Ansatz versucht sich diesen 
Herausforderungen durch wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und technische Innova-
tionen zu stellen. Die Anwendungsberei-
che einer Smart City sind, wie eine Stadt 
selbst, sehr vielfältig. Unter dem Begriff 
Smart Mobility findet beispielsweise eine 
verkehrsmittelübergreifende App ihre An-
wendung, die durch das Kombinieren 
von Verkehrsmitteln in Echtzeit die User 
Experience verbessert und somit das 
Mobilitätsangebot für die urbane Bevöl-
kerung attraktiver gestaltet. Im Bereich 
der Smart Energy kann ein städtisches 
Stromnetz Daten sammeln und diese 
automatisch analysieren und adaptieren, 
um so die Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit 
und den Verbrauch städtischer Energie 

sorgt. Wenn also eine städtische Daten-
bank als zentrale Institution im System 
ausfällt, wird der Ausfall sich auf alle be-
teiligten Bereiche auswirken, was einem 
Kollaps gleich kommen würde. Eine hohe 
Datensicherheit muss zudem gewährleis-
tet werden, da sensible Daten verarbeitet 
und gespeichert werden. 

An diesen Schwachstellen setzt die 
Blockchain-Technologie an. Die Bit-
coin-Blockchain, welche die erste Block-
chain überhaupt ist, hat durch den ra-
santen Kursanstieg der Kryptowährung 
Bitcoin in den letzten Jahren immer mehr 
an medialer Aufmerksamkeit gewonnen. 
Entwickelt wurde die Technologie hinter 
der Kryptowährung von Satoshi Nakamo-
to im Jahr 2008. Dabei ist bis heute nicht 
bekannt, wer sich hinter dem Namen 
verbirgt. Der Gedanke der Person/Per-
sonengruppe war es, dass Teilnehmende 
weltweit über ein dezentral verteiltes, or-
ganisiertes Computernetzwerk eine digi-
tale Währung (Bitcoin) versenden können 
und somit eine zentrale Instanz (z.B. ein 
Finanzinstitut) umgangen wird. Dabei wird 
jede noch so kleine Transaktion durch 
Mathematik und Kryptographie verschlüs-
selt, anschließend in einem sogenannten 
Block gespeichert und ist für alle Betei-
ligten jederzeit einsehbar. Der Vorteil der 
neuen Blockchain-Technologie ist dabei 
die Dezentralität, die Unveränderlichkeit 
und die Transparenz der sich im Umlauf 
befindenden Daten. Vereinfacht gesagt 
ist die Blockchain-Technologie eine de-

zu optimieren. Der Smart City Ansatz lässt 
sich kurz gesagt in jedem Bereich einer 
Stadt einsetzen. 

Oftmals ist es dabei technologischer Fort-
schritt, welcher Lösungen für die komple-
xen Probleme anhaltender Urbanisierung 
bietet. Denn durch den rasanten Wandel 
der Internet- und Kommunikationstech-
nologie (IKT) und der ständigen Verfüg-
barkeit sämtlicher Geräte und dessen 
Nutzer*innen ergeben sich neue potenti-
elle Chancen für die Städte. Werden die 
Unmengen an Daten sinnvoll analysiert, 
können die daraus entstehenden Maß-
nahmen zu einer höheren Lebensqualität 
in sämtlichen Bereichen einer Stadt füh-
ren. Bei der Sammlung und Analyse von 
großen und teils sensiblen Datenmengen 
ergeben sich im Smart City Kontext aller-
dings auch die größten Schwachstellen. 
Ein tiefes Ausfallrisiko, sowie eine hohe 
Datensicherheit müssen gewährleistet 
werden, um die Integrität des Systems zu 
wahren. Das Ausfallrisiko ergibt sich aus 
der Vernetzung von zukünftigen städti-
schen Systemen, in der sämtliche Infor-
mationssysteme der Stadt miteinander 
interagieren. Darüber hinaus fungiert die 
Stadt im bisherigen Smart City Kontext 
als eine Art zentrale Instanz, in der sämt-
liche Daten auf einer Datenbank gespei-
chert werden. Dabei bildet diese jedoch 
einen Single Point of Failure. Der Single 
Point of Failure beschreibt eine einzelne 
Stelle im System, die bei Ausfall für einen 
Zusammenbruch des gesamten Systems 

von Marcel Sieg 

zentrale, digitale Datenbank, die jede Art 
von Austausch zwischen Teilnehmenden 
transparent, jedoch zeitgleich verschlüs-
selt (Pseudonymität) dokumentiert. Nach 
konzeptionellen Weiterentwicklungen in 
den letzten Jahren kann die Technologie 
jedoch sehr viel mehr, als nur eine Kryp-
towährung zu verwalten. 

Diese Technologie könnte vielen Berei-
chen einer Smart City dienen, beispiels-
weise der Verwaltung. Da die dezentrale 
Datenbank einer Blockchain sicher und 
unveränderbar ist, kann die Technologie 
in Bereichen wie Vergabe von Sozialhil-
feleistungen, Ausbildungsnachweisen, 
aktuelle Aufenthaltsbewilligungen und 
Grundbucheinträgen eingesetzt werden. 
Im schweizerischen Ort Zug wird momen-
tan ein Pilotprojekt getestet, in dem Bür-
ger*innen auf Blockchain-Basis abstim-
men und wählen können. Das Ziel des 
Projekts ist es, Wahlen komplett ausfall- 
und manipulationssicher zu gestalten und 
trotzdem für ausreichend Anonymität zu 
sorgen. Nach den ersten Testläufen äu-
ßerte sich der Stadtpräsident Dolfi Müller 
wie folgt: „Beim dezentralen E-Voting sind 
die Datensouveränität und die Transpa-
renz für die Abstimmenden am höchsten, 
weil eine individuelle Nachvollziehbarkeit 
besteht.“ Auch Dubai will ein Vorreiter 
der Blockchain-Technologie werden. Der 
Scheich Mohammed bin Rashid, Vize-
präsident und Premierminister der Verei-
nigten Arabischen Emirate und Herrscher 
von Dubai hat das Projekt Blockchain 
Strategy 2021 ins Leben gerufen. Da-
bei sollen durch die Implementierung der 
Blockchain-Technologie in das städtische 
System ca. 1,3 Mrd. Euro und 25,1 Mio. 
Arbeitsstunden eingespart werden. Er-
reicht wird die Optimierung laut Projektbe-
richt durch die Effizienzsteigerung bei der 
Bearbeitung von Dokumenten in staatli-
chen Institutionen. Durch die Vorteile der 
Blockchain hätte die Technologie auch 
den momentan schwierigen Nachweis 
von Grundbucheinträgen in Haiti verhin-
dern können. Im Jahr 2010 wurden durch 
ein schweres Erdbeben die Archive der 
Grundbücher zerstört. Bis heute müssen 
Bewohner*innen ihren eigentlichen Land-
besitz einklagen, da sämtliche Unterlagen 
vernichtet worden sind. Durch eine Spei-
cherung der Grundbucheinträge auf einer 
dezentralen Blockchain könnten auch 
nach einer solchen Katastrophe und der 

Schritt weiter geht dabei die Entwicklung 
von sogenannten Smart Contracts. Smart 
Contracts sind intelligente, selbstausfüh-
rende, digital prüfbare Verträge, welche 
mittels einer Software gesteuert werden. 
So könnte beispielsweise ein Pkw mittels 
Smart Contract selbstständig eine Park-
uhr auf Blockchain-Basis bezahlen, wenn 
sich dieser den Sensoren des Parkplat-
zes nähert. Dabei baut das Prinzip auf 
einer „Wenn, dann“ Logik auf. Wenn der 

Zerstörung der zentralen Datenbank die 
Eigentumsverhältnisse nachgewiesen 
werden.

Neben Anwendungsmöglichkeiten im 
Bereich der Smart Governance bietet 
die Technologie auch in allen anderen 
Bereichen einer Smart City Anwendung. 
So wird zurzeit ein Projekt in Brooklyn im 
Bereich Smart Energy erprobt, bei dem 
Nutzer*innen über die Blockchain-Tech-

Blockchain
(Grafik: Kathi Nickel)

nology Peer-to-Peer erneuerbare Energie 
kaufen und verkaufen können. Dabei nut-
zen sie die vorher installierten Solaranla-
gen auf ihren Dächern, um überschüssi-
ge Energie in einem dezentralen Netzwerk 
ohne einen zentralen Drittanbieter an an-
dere Nutzer*innen zu verkaufen, oder bei 
erhöhtem Bedarf zu kaufen. 

Auch im Internet of Things (IoT) Bereich 
kann die Blockchain-Technologie einen 
wertvollen Beitrag leisten. Wenn Senso-
ren in einer zukünftigen Smart City perma-
nent jegliche Form von sensiblen Daten 
sammeln, machen diese sich zuneh-
mend angreifbar für Hackerattacken. Die 
Blockchain-Technologie ermöglicht eine 
direkte Kommunikation zwischen den 
IoT-Devices, sodass diese untereinander 
sicher und autonom kommunizieren kön-
nen. Darüber hinaus müssen die gewon-
nenen Daten nicht wie üblich in eine zen-
trale Datenbank oder ein Rechensystem 
übermittelt werden, sondern sind dezent-
ral auf der Blockchain gespeichert. Einen 

Pkw die Parkbucht erreicht hat, dann be-
zahlt dieser eigeständig über einen Smart 
Contract der Parkuhr den anfallenden Be-
trag. 

Neben vielen aktuellen, jedoch theore-
tischen, Proof of Concepts, basiert die 
Blockchain-Technologie zurzeit noch auf 
einer sehr jungen Technik, die bis dato 
noch keine wirkliche Anwendung im 
Mainstream gefunden hat und zudem 
noch etwaige Schwachstellen hinsicht-
lich der Skalierung aufzeigt. Einige Exper-
ten vergleichen die theoretisch mögliche 
Reichweite der neuartigen Technologie 
dennoch bereits mit dem des Internets 
in den 1990er. Die Grundidee, durch De-
zentralität, Transparenz und gemeinsame 
Kontrolle der Netzwerkteilnehmenden 
ohne eine dritte externe Instanz in einem 
Peer-to-Peer-Netzwerk jegliche Formen 
von Daten auszutauschen, kann jedoch 
ein Schlüssel zur Optimierung des Smart 
City Konzepts werden.
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6. Hochschultag der nationalen  
Stadtentwicklungspolitik

Alle zwei Jahre findet in Berlin der Hochschultag der Nationalen Stadtentwicklungs-
politik statt, bei dem sich Lehrende, Studierende und Personen aus der Praxis für 
zwei Tage treffen und über fachliche und hochschulbezogene Themen diskutieren. In 
diesem Jahr startete der erste Tag am 1. Juni in der Kalkscheune mit dem Themen-
feld Stadt und Region als Arbeitsort.

Nach Begrüßung der Organisatoren 
Gunther Adler (Staatssekretär, Bundes-
ministerium des Inneren, Bau und Hei-
mat), Paul Börsch und  Prof. Julian Wékel 
(beide Deutsche Akademie für Städtebau 
und Landesplanung, DASL) referierten 
drei Vortragende über die Veränderung 
der Arbeit und die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die Stadt. Während 
Prof. Dr. Ilse Helbrecht (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin) eine historische Per-
spektive auf die Veränderung von Stadt 
und Arbeit aufzeigte, stellte Prof. Dr. 
Christoph Herrmann (Technische Univer-
sität Braunschweig) die Schnittstelle zwi-
schen innovativem Maschinenbau und 
der räumlichen Umgebung dar. Im letzten 
Input-Vortrag berichtete Klaus Burmeister 
über prognostizierte, technologische  Ver-
änderung und deren Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt.  

stattfinden zulassen, mitzudiskutieren. Bei 
einem Abendessen und gemeinsamen 
Getränken ließen die Teilnehmer*innen 
den ersten Tag ausklingen.

Am folgenden Samstag wurde der Hoch-
schultag in den Gebäuden der Techni-
schen Universität Berlin mit Workshops 
über hochschulinternen Inhalten weiter-
geführt. In einem der drei Foren wurde 
über die Methoden der Lehrvermittlung 
gesprochen, der zweite Workshop  setzte 
sich mit den aktuellen Herausforderungen 
in der Forschung auseinander und im drit-
ten Forum wurden die zu knappen Raum-
kapazitäten für Studierende thematisiert.

Anmerkung der Redaktion: Die Broschüre 
des Erlebnisberichts des 6. Hochschulta-
ges liegt in der Plawi kostenlos aus. Der 
nächste Hochschultag vor Ort findet am 
27. und 28. Mai 2019 in Kassel statt. 

Im darauf folgenden Block konnten sich 
die Teilnehmer*innen des Hochschultags 
für eines von sechs Foren entscheiden, 
in denen die Möglichkeit bestand, sich 
intensiver mit einem Thema aus dem 
Spektrum auseinander zu setzen. Die in-
haltliche Spannweite der Foren fing bei in-
nerstädtischen Zentren an, ging über den 
Neubau von Quartieren und der Transfor-
mation von Gewerbegebieten, bis hin zur 
Stadtregion und dem ländlichen Raum. 
Nachdem in den jeweiligen Workshops 
kurze Vorträge von Gästen aus Forschung 
und Verwaltung über Praxiserfahrungen 
abgehalten wurden, entstanden Diskus-
sionen zu den zu behandelnden Themen.
Als letzter inhaltlicher Programmpunkt 
stellten Studierende die Ergebnisse der 
diesjährigen Winterschule vor. In einem 
Fishbowl-Format luden die Studieren-
den das Publikum ein, über ihre Idee, die 
Hochschulausbildung auch auf dem Land 

von Benedikt Schroeter

Podiumsdiskussion auf dem Hochschultag
(Foto: Julia Felker)

Workshop auf dem Hochschultag
(Foto: Julia Felker)
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Literaturempfehlungen
-Fachliteratur-

Design ist unsichtbar: Entwurf, Ge-
sellschaft und Pädagogik
Lucius Burckhardt. 2012 

Design ist unsichtbar. Eine These könnte 
auf den ersten Blick kaum widersprüch-
licher wirken. Design als anthropogene 
Veränderung natürlicher Bestandteile, wie 
die Transformation von Gestein zu Stadt 
oder die Neuanordnung von Atomen zu 
Kunststoff, kann ja wohl kaum unsicht-
bar sein, denn am Ende schaffen Desi-
gner*innen etwas vorher noch nicht Da-
gewesenes durch einen Entwurf. Lucuis 
Burckhardt, Soziologe mit Gastdozen-
turen im Fachbereich Architektur an der 
ETH Zürich und der Universität Kassel, 
sowie Gründungsdekan der Fakultät Ge-
staltung an der Bauhaus-Universität Wei-
mar, erweitert in dieser nicht zwingend 
chronologischen, sondern inhaltlich-kom-
positorischen Anordnung von Essays, 
Diskussionen und Interviews den Begriff 
“Design”. 

Der seinerzeit sehr mächtige Werkbund 
lege seiner Meinung nach das allzu dog-
matische Augenmerk auf Ästhetik, die 
“gute Form” oder technische Raffinesse 
und berücksichtige dabei nicht die Pro-
zesse, die mit dem entworfenen Objekt 

Stadtmachen 
– Orte Tempo Engagement
Marie Neumüllers, Corinna Kennel, Laris-
sa Rensing. 2017 

„Die Vielzahl und die Komplexität ihrer ak-
tuellen Aufgaben führen viele deutsche 
Städte und Gemeinden an die Grenzen 
ihrer Möglichkeiten und oft sogar darüber 
hinaus. Sie fordern die Kommunen nicht 
nur in ihren finanziellen Ressourcen, weil 

sie in einem wachsenden Maße neue, 
wesentlich stärker als bisher präventiv 
und komplementär ausgerichtete Kon-
zepte und Strategien erfordern. Dies gilt 
auch für den Bereich der Stadtentwick-
lung. Hier ist der Bedarf an neuen Formen 
eines konstruktiven Zusammenwirkens 
zwischen öffentlicher Hand und bürger-
schaftlichem Engagement in den letzten 
Jahren ebenfalls deutlich angestiegen.“

Beispiele für genau dieses Zusammen-
wirken von bürgerschaftlichen Engage-
ment und den „üblichen Verdächtigen 
der Stadtentwicklung“ stellt dieses Buch 
kompakt und gut aufgearbeitet dar. Ne-
ben den Berliner Projekten Möckernkiez 
und dem ehemaligen Blumengroßmarkt 
werden hauptsächlich Praxisbeispiele 
aus dem deutschsprachigen Raum vor-
gestellt. Der Luchtsingel in Rotterdam bil-
det die einzige europäische Ausnahme. 
Neben den Fallbeispielen werden auch 
typische Akteure im Rahmen dieser Pro-
jekte vorgestellt und kurze  Fachinputs zu 
den neuen Aufgaben und Rahmenbedin-
gungen des gemeinschaftlichen Stadt-
machens gegeben. 

Ein Fachbuch, das sich leicht und ger-
ne liest. Die Fallbeispiele und kurzen In-
puts sind kompakt aufbereitet und leicht 
verständlich geschrieben. Das ein oder 
andere Beispiel kennt man als Planer*in 
vermutlich schon, es lassen sich aber 
dennoch viele neue Themen entdecken, 
die zum Nachdenken und Nachmachen 
anregen. Gelungen am Buch ist definitiv 
der hohe Praxisbezug und die Darstellung 
der erfolgreichen sowie auch der weniger 
erfolgreichen Aspekte der Projekte. Ein 
weiterer Vorzug des Buches: Es kann 
kostenlos auf der Website der Wüstenrot 
Stiftung bestellt werden!

Buchkritik von Kathi Nickel

verbunden sind. Gerade diese seien es 
jedoch, die das räumliche Design über-
haupt erst wahrnehmbar werden lassen. 
Design wird also neben räumlicher For-
mung vor allem auch eine Gestaltung 
bzw. ein Ermöglichen von “unsichtbaren” 
Prozessen und muss deshalb ganzheit-
lich entwickelt werden. Neben der archi-
tekturtheoretischen Neuinterpretation des 
Design-Begriffes analysiert Burckhardt 
auch die Architektur- und Planungslehre 
der 80er Jahre und entwickelt Reform-
ansätze der Lehrformate, die wir heute in 
Form unseres Projektstudiums verwirk-
licht sehen.

Buchkritik von Tion Kudlek 

Qualityland
Marc-Uwe Kling. 2017

„Willkommen in der Zukunft. Hier läuft 
alles rund, Arbeit, Freizeit und Bezie-
hungen sind von Algorithmen optimiert. 
Quality-Partner weiß, wer am besten zu 
dir passt, das selbstfahrende Auto weiß, 
wo du hin willst und wer bei ‚Der Shop‘ 
angemeldet ist, der bekommt alle Pro-
dukte, die er haben will, automatisch zu-
geschickt, ohne sie bestellen zu müssen, 
denn das System weiß, was du willst.“

Klingt ein bisschen wie eine moderne, 
kapitalisierte Variante des Orwell’schen 
Klassikers 1984. Ist aber vom Autor der 
Känguru-Chroniken, kurzweiliger, witzi-
ger und viel mehr als nur ein warnendes 
Plädoyer vor dem gläsernen Menschen. 
Marc-Uwe Kling zeichnet in seinem Buch 
„Qualityland“ das Bild einer nicht allzu 
fernen Zukunft, in der Digitalisierung und 
Optimierung auf die Spitze getrieben 
werden. Seine menschlichen und androi-
den Protagonisten finden sich mehr oder 
auch weniger in dieser schönen, neuen 
Welt zurecht und stoßen auch an die 
Grenzen des voll digitalisierten Systems. 
Der Hauptprotagonist Peter Arbeitsloser 
kann mit der zelebrierten Selbstoptimie-
rung wenig anfangen und ist auch sonst 
eher altmodisch, sprich analog, veranlagt. 
Eher unfreiwillig gerät er in die Situation, 

Unterleuten
Juli Zeh. 2016 

„Das Fieber war nach Unterleuten zurück-
gekehrt, als hätten die vergangenen zwei 
Jahrzehnte überhaupt keine Rolle ge-
spielt. […] Arne wollte gar nicht wissen, 
was damals wirklich alles passiert war. Er 
hielt nichts davon, den Dorforganismus 
mit der toxischen Frage nach Schuld 
oder Unschuld zu vergiften. Lieber wollte 
er die Gegenwart als ein Material behan-
deln, aus dem sich etwas Schönes for-
men ließ. Seiner Erfahrung nach wurden 
die schlimmsten Übel auf der Welt nicht 
durch böse Menschen bewirkt. Von de-
nen gab es erstaunlich wenige. Viel ge-

fährlicher waren Leute, die sich im Recht 
glaubten. Sie waren ungeheuer zahlreich, 
und sie kannten keine Gnade.“

Im kleinen brandenburgischen Dorf Un-
terleuten sind alle in (emotionaler) Be-
wegung: Die Vento Direct will in der 
Unterleutner Heide – ein europäisches 
Vogelschutzreservat am Rande des Dor-
fes – Windkraftanlagen erbauen. Einem 
Investor aus Ingolstadt gehört das halbe 
Land des Standorts, ein Berliner Ehe-
paar will das Brutgebiet des Kampfläufers 
retten, eine Pferdetrainerin möchte dort 
ihre Pferdeweide ausweiten und altein-
gesessene Männer wollen, dass alles so 
bleibt, wie es ist. Zur aktuellen Konfliktlage 
mischen sich alte Feden, die niemals in 
Vergessenheit gerieten, und traditionelle 
Verhaltensweisen zur dörflichen Problem-
bewältigung. Heraus kommt ein Dickicht 
an Verflechtungen zwischen Menschen, 
die sich eigentlich alle nicht mögen, und 
eine hohe Ereignisdynamik. Die Vielfalt 
der Charaktere und Detailgenauigkeit des 
Dorfgeschehens sind beeindruckend. 
Der/die Lesende fiebert mit, wer welchen 
Kampf gewinnt und sieht doch, wie am 
Ende niemand gewinnen kann. Dabei 
haben alle ein Ziel: die (eigene) Freiheit 
des Dorfes zu retten. Denn Unterleu-
ten ist ein Bollwerk gegen alles: gegen 
Die-da-oben, gegen den Kapitalismus, 
gegen Breitbandanbindung, gegen Klug-
scheißerei, gegen Veränderungen aller Art 
und gegen den eigenen Nachbarn. Das 
System ist selbsterhaltend – es braucht 
nichts außer ein paar Dorfbewohner*in-
nen, die sich im Recht glauben und keine 
Gnade kennen. Das Eintauchen in die Le-
benswelt und -wahrheiten der einzelnen 
Charaktere ist einer der Hauptaspekte 
der Erzählung. Mittlerweile hat Unterleu-
ten eine eigene Internetpräsenz (www.un-
terleuten.de), auf der das Dorf und seine 
Bewohner*innen virtuell erkundet werden 
können. Wer sich aber nicht den wahren 
Spaß verderben möchte, sollte unbedingt 
zuerst das Buch lesen und anschließend 
auf der Unterleutner Website surfen. 

Buchkritik von Julia Felker

-Bücher für die Freizeit-
das System zu hinterfragen. Die Dys-
topie ist für das Genre untypisch witzig 
beschrieben, wirkt aber nicht albern. Der 
dramaturgische Aufbau ist wenig überra-
schend und die Geschichte vom unbe-
holfenen Außenseiter, der eine coole, re-
bellische Frau trifft (was dann sein Leben 
verändert) ist auch nicht neu. Dafür lebt 
das Buch von vielen komischen Szenen 
und auch einigen Momenten, die zum 
Nachdenken anregen. Fans des Kängu-
rus werden aber vermutlich enttäuscht 
sein – das Beuteltier spielt nur eine kleine 
Nebenrolle. 

Buchkritik von Kathi Nickel
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Nach Jahren des Leerstands wächst 
Leipzig wieder und das hat seine Folgen – 
Aufkauf des Leerstands, Abriss, Neubau, 
Sanierung, Entmietung, massives Anstei-
gen des Mietpreisspiegels. Milieuschutz 
ist längst nicht mehr nur ein Thema für 
Berlin. Ob es angebracht ist und wie sich 
eine Soziale Erhaltungssatzung nach § 
172 Absatz 4 des BauGB in Teilen des 
Leipziger Ostens – genauer in den Ge-
bieten um die Eisenbahnstraße und An-
ger-Crottendorf – durchsetzen lässt, war 
das Thema dieses Projekts, dem sich 20 
Studierende, Tutorinnen und ein externer 
Dozent über zwei Semester widmeten.

Das Sammeln von Informationen nicht 
nur durch Quellenrecherche, sondern 
auch durch Expert*innengespräche in 
Berlin bereitete die Gruppe thematisch 
vor und machte es möglich, die beiden 
Exkursionen in die Untersuchungsgebie-
te sinnvoll zu nutzen. Weitere Gespräche 
mit Betroffenen und Beteiligten aus der 
Politik und anderen Institutionen, eine 
Ortsbildanalyse, sowie ein selbst orga-

nisierter Informations- und Diskussions-
abend im Pöge-Haus im Leipziger Osten 
– die hohe Anzahl an interessierten Besu-
cher*innen, spricht für die Relevanz des 
Themas – gaben weiteren, notwendigen 
Input zur Sachlage. Unterstützt wurden 
die Exkursionen durch das Infocenter Ei-
senbahnstraße, dessen Mitarbeiter*innen 
die Zusammenarbeit von Projekt und Be-
troffenen möglich machten.

Abschließend wurde eine Umfrage, bei 
der insgesamt 5.000 Fragebögen an zu-
fällig ausgewählte Haushalte versendet 
wurden, durchgeführt. Die Auswertung 
des Rücklaufs erfolgte durch die Studie-
renden des Projekts. In grafisch aufbe-
reiteter Form wurden die erstellten Sta-
tistiken als Schaubilder dargestellt und 
in einem Endbericht zusammengefasst. 
Der Endbericht liefert schlussfolgernd aus 
den ausgewerteten Daten und Statistiken 
die Erklärung, warum eine Erhaltungssat-
zung für alle Untersuchungsgebiete, so-
wie eine mögliche Rechtsverordnung als 
Grundlage der Satzung, angebracht ist.

Die Arbeit des Projekts wurde mit einem 
ersten Platz beim Projektbasar belohnt. 
Ob und wie ein Milieuschutz im Leipziger 
Osten durchgesetzt werden wird, hängt 
schlussendlich aber von den Politiker*in-
nen vor Ort und den Bürger*innen ab, die 
diese wählen.

Der Leipziger Osten 
– Wie weiter nach Aufhebung der Sanierungsgebiete?

von Oskar Schmieg

Das Bachelorprojekt unter Leitung von 
Susanne David trägt nicht von ungefähr 
den programmatischen Titel „Die genüg-
same Stadt“. Das Besondere an dem 
Projekt ist sein Verständnis von Nach-
haltigkeit: Es geht um starke ökologische 
Nachhaltigkeit. In diesem Zusammen-
hang wird die Strategie der Suffizienz in 
den Vordergrund vor Effizienz und Kon-
sistenz gerückt. In der Stadtentwicklung 
kommt dieses Verständnis von Nachhal-
tigkeit bisher selten zum Tragen, was in 
Zeiten eines anthropogen verursachten 
Klimawandels und dem anhaltenden, 
gravierenden Verbrauch natürlicher Res-
sourcen nicht hinnehmbar ist.

Dass eine kommunale Nachhaltigkeits-
strategie im Sinne der Suffizienz einen 
wichtigen Beitrag für den Klima- und 
Ressourcenschutz leisten kann, wurde 
im ersten Teil des Projekts durch um-
fangreiche Literaturrecherchen belegt. 
Außerdem wurden bestehende Beispiele 
aus der Praxis zusammengetragen, mit 
denen Kommunen oder auch zivilgesell-

schaftliche Gruppen bereits im Sinne der 
Suffizienz handeln. Auf dieser Grundlage 
wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie erar-
beitet, die darauf abzielt, eine suffiziente, 
oder anders gesagt, eine genügsame 
Stadt entstehen zu lassen.

Dazu wurde eine Art „Blaupause“ für eine 
kommunale Nachhaltigkeitsstrategie ent-
wickelt und am Beispiel von Eberswalde 
Schritt für Schritt bearbeitet: Zunächst 
wurden die tatsächlichen ökologischen 
Herausforderungen der Stadt recherchiert 
und untersucht, welche Maßnahmen zur 
Förderung der Nachhaltigkeit seitens der 
Stadt und von anderen Akteuren vor Ort 
bereits bestehen. Daraus haben sich so-
genannte „Lücken“ ergeben, die das Pro-
jekt durch sein mittlerweile umfangreiches 
Wissen über starke ökologische Nachhal-
tigkeit, sowie kommunale Eingriffsmög-
lichkeiten mit einer Vision gefüllt hat. Für 
einzelne Bereiche der Stadt Eberswal-
de wurden Maßnahmen entwickelt, die 
das Stadtbild im Sinne einer genügsa-
men Stadt verändern sollen: Im Bereich 

Wohnen wurde ein gemeinschaftlich 
wirtschaftendes Haus entwickelt neben 
Maßnahmen wie einer Wohnungstausch-
börse, die Wohnflächen und -bedarfe 
zueinander führen soll, oder Beratungs-
gespräche für nachhaltiges Bauen; im 
Bereich Konsum wurde auf Aufmerksam-
keit, Bildung und die Erfahrbarkeit von 
nachhaltigem Konsum gesetzt, indem 
das Konzept für ein Stadtfest erarbeitet 
wurde; auch für die Wirtschaft wurden Vi-
sionen entwickelt wie ein Cluster-Haus für 
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen 
mit Gemeinschaftsfuhrpark; der Verkehr 
in der Innenstadt wurde grundlegend um-
gestaltet mit einem autofreien Quartier, 
das von Fußverkehr und nicht-motorisier-
ten Fahrzeugen wie Lastenrädern und 
Skateboards geprägt ist.

Wo sonst kann ein so radikales Verständ-
nis von Nachhaltigkeit umgesetzt werden, 
wenn nicht in einem Projekt von Studie-
renden?

Die genügsame Stadt 
– Stadtentwicklung und Suffizienz

von Laura Doyé
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Nutzungsmischung als städtebauliches Leitprinzip

Das Bachelorprojekt ‚Nutzungsmischung 
als städtebauliches Leitprinzip‘, geleitet 
von Juliane Lüke, widmete sich im Win-
ter- und Sommersemester 2017/18 dem 
Verhältnis der zwei Konzepte ‚Urbanität‘ 
und ‚Nutzungsmischung‘. 

In der Stadtforschung und -planung breit 
genutzt, versuchten sich die Studieren-
den an einer näheren Auseinanderset-
zung mit der Multidimensionalität und 
Trenn(un)schärfe der Begrifflichkeiten. 

Während in der ersten Projektphase die 
Beschäftigung mit dem Urbanitätsbegriff 
in der Stadtforschung und der planungs-
rechtlichen Dimension von Nutzungsmi-
schung eine Basis für die angestrebte 
Erhebung geschaffen wurde, widmeten 
sich die Projektteilnehmer*innen im weite-
ren Verlauf der Frage, inwieweit Nutzungs-
mischung ursächlich für eine spezifisch 
städtische Atmosphäre und Urbanität ist. 
Anhand von zehn ausgewählten Gebie-
ten in Berlin und einem eigens erarbeite-
ten Forschungsdesign wurde der Frage-

stellung im weiteren Verlauf des Projektes 
nachgegangen. 

Die Datenerhebung gliederte sich sowohl 
in eine qualitative Sozialraumanalyse, als 
auch in eine quantitative Funktionsanaly-
se. Für jedes Gebiet wurden allgemeine 
sozialräumliche Daten, die historische 
Schichtung, die vorzufindenden Nut-
zungseinheiten, sowie der Sozialraum 
detailliert erfasst. 

Eine Exkursion im Mai führte die Studie-
renden nach Wien und Bratislava. Hier 
stand besonders die Fragestellung im 
Vordergrund, ob Nutzungsmischung 
planbar ist. Die Projektarbeit verdichtete 
sich zum Ende des zweiten Semesters in 
Form eines Kataloges, der die erhobenen 
und aufbereiteten Daten anschaulich vi-
sualisiert. 

So entstand als Projektergebnis ein Ka-
talog, der der Vielseitigkeit der Begrifflich-
keiten gerecht zu werden versucht und 

dabei ein ganzheitliches Verständnis der 
untersuchten Gebiete ermöglichen soll.

von Lara Felicia Danyel

Das Bachelorprojekt beschäftigte sich mit 
dem komplexen Genehmigungsverfah-
ren von Tierhaltungsanlagen nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) am Beispiel einer Tierhaltungsan-
lage. Die hierfür maßgeblichen umwelt-, 
bauplanungs- und genehmigungsrecht-
lichen Vorschriften sowie das Verfahren 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden 
vorgestellt und anhand von Fallbeispie-
len vertieft. Im Wintersemester erarbeite-
ten wir zunächst die Grundlagen in Form 
von Referaten, Fallbesprechungen sowie 
Exkursionen zu einem juristischen Erörte-
rungstermin und einer Gerichtsverhand-
lung. Das hierdurch gewonnene Wissen 
war Grundlage für die praktische Arbeit im 
Sommersemester. Durch unsere Exkursi-
on nach Brüssel im Mai gewannen wir zu-
dem einen Einblick in die Politik der EU in 
Fragen der Landwirtschaft und des Um-
weltschutzes. Neben unseren Referaten 
erarbeiteten wir in zwei Gruppen einen 
Bebauungsplan zur Steuerung einer Tier-
haltungsanlage und einen Leitfaden für 
eine bessere Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Genehmigungsverfahren. In vier Sitzun-
gen waren Experten aus einer Genehmi-
gungsbehörde, der Verwaltungsgerichts-
barkeit, einem Ingenieurbüro und einem 
Umweltverband zu Gast, die mit uns über 
unsere Themen diskutierten und über ihre 
praktische Tätigkeit berichteten.

Tierhaltungsanlagen sind ein sehr kon-
fliktträchtiges Thema, weshalb es oftmals 
schwierig ist, die entgegenstehenden 
Interessen und Belange des Anlagenbe-
treibers, der Gemeinde und der Bewoh-
ner bzw. Nachbarschaft in Einklang zu 
bringen. Von daher ist es unerlässlich, 
dieses Konfliktpotenzial bei der Planung 
zu erkennen und – sofern ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden soll – die 
betroffenen Belange untereinander und 
gegeneinander gerecht abzuwägen. Für 
große Tierhaltungsanlagen ergeben sich 
die Genehmigungsvoraussetzungen aus 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG). Ist eine Anlage schon ge-
nehmigt und gebaut, kann sie nicht ohne 
Weiteres erweitert werden, denn jede we-

sentliche Veränderung bedarf einer neuen 
Genehmigung. Im Genehmigungsverfah-
ren sind viele Aspekte zu beachten: Eine 
solche Anlage verursacht beispielsweise 
Geruch, Lärm und andere Immissionen. 
Der Betreiber ist verpflichtet, diese in be-
stimmten Grenzen zu halten und dadurch 
Umwelt und Nachbarn nicht über das zu-
lässige Maß hinaus zu belasten. Oftmals 
geraten Betreiber*innen, Nachbar*innen 
und Umweltverbände schon im Geneh-
migungs- bzw. Bebauungsplanverfahren 
aneinander. Hier muss geprüft werden, 
ob sich das Vorhaben an die einzuhalten-
den Rechtsvorschriften hält, andernfalls 
wird der Antrag auf Genehmigung abge-
lehnt.

Rechtsgrundlagen und -praxis der Vorhabenzulassung am 
Beispiel einer Tierhaltungsanlage – Umweltrechtliche Anfor-
derungen, Verfahren und Rechtsschutz
von Wiebke Clausen
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Future Urban Trade 
– New typologies, logistics and food chains 

Der traditionelle stationäre Handel ist seit 
geraumer Zeit nicht mehr alleiniger Be-
zugspunkt für den Konsum von Gütern. 
Als Folge der Digitalisierung traten bereits 
in den 1980er Jahren erste Ansätze und 
Formen des inzwischen stark ausgepräg-
ten E-Commerce auf. Heute sind die 
Anteile der Handelsumsätze durch den 
E-Commerce, etwa von Bekleidung, Elek-
troartikeln und Büchern oder Haushalts-
waren, bezeichnend. Doch der E-Com-
merce ist längst auch kein unbekanntes 
Thema im Lebensmittelsektor mehr, auf 
das Handelsunternehmen dementspre-
chend reagieren (müssen). Am Beispiel 
Berlin ist es deutlich zu beobachten, dass 
auch Discounter, Super- und Biomärkte 
versuchen, die Kunden mit entsprechen-
den Lieferangeboten im Online-Markt ab-
zuholen. 

Rahmen des Projektes bildet der studen-
tische Ideenwettbewerb „URBANE HAN-
DELSLAGEN DER ZUKUNFT“, der vom 
Wissensnetzwerk Stadt und Handel aus-
gelobt wird. Der Ideenwettbewerb gab 
den Anlass, sich mit Fragestellungen rund 
um die Thematik der urbanen Handelsla-
gen der Zukunft auseinanderzusetzen. 
An den geschilderten Entwicklungen und 
den davon abgeleiteten möglichen Aus-
wirkungen auf städtische Strukturen setz-
te das Projekt „FUTURE URBAN TRADE“ 
an. Die insgesamt fünf Entwurfsgruppen 
der TU Berlin aus den Fachrichtungen 
Stadt- und Regionalplanung, sowie Ur-
ban Design widmeten sich anhand der 
Bearbeitung unterschiedlicher Berliner 
Orte der übergeordneten Fragestellung, 
wie die künftige Stadt als Ort der Produk-
tion und Vermarktung von Lebensmitteln 
aussieht. Spezifisch für die behandelten 

Impulsorte wurden verschiedene Ansätze 
zu möglichen Formen der urbanen Le-
bensmittelproduktion, Funktionsmischun-
gen und -weisen von Lieferdiensten, 
aktuellen Bedürfnissen des Lebensmit-
telhandels, Betriebsformaten und Han-
dels-Gebäude-Typologien erarbeitet. Auf 
diesem Weg konnte eine große Band-
breite an Ideen und Lösungsansätzen 
zusammengetragen werden, die allesamt 
eine stadtplanerische Antwort auf die 
akuten Fragestellungen nach der Gestalt 
und den Auswirkungen des zukünftigen 
urbanen Handels geben sollen.

von Vanessa Junge 

Warsaw Workshop 

Since 1992 the Institute of Urban and Re-
gional Planning of the Technical University 
Berlin and the  Faculty of Architecture of 
the Politechnika Warsawa have fostered 
their bilateral relationship by offering inter-
national and interdisciplinary urban design 
workshops for students from different 
fields of study. The this year´s workshop 
„Inner-city periphery – the Future of the 
Plötzensee Area“ has focused on a site 
in Berlin that seems to be the backyard of 
several very different areas. 

The general aim was the development of 
various proposals, how the Plötzensee 
area can become an exceptional space 
– conceptually but also physically – re-
garding current and future challenges. 
During the two weeks lasting workshop 
the students followed a sequence from a 

larger scale at the beginning into a de-
tailed design scale at the end.

All of the proposals intend to achieve a 
better physical and social connection 
within the Plötzensee area as well as to 
its surroundings. Strategies to reach that 
common goal differ from implementing 
new networks of paths and roads, con-
structing bridges over the canal, adding 
more residential spaces, opening rather 
private uses to the public such as the 
allotment gardens and sports grounds, 
increasing the accessibility of the watersi-
de or extending means of public transport 
into the development area.

von Ramona Tucholsky und Sandra Stahnke 

Das Auftragsprojekt „Transformation „Re-
gionaler Kooperationsstandorte“ in die 
Bauleitplanung“ fand unter der Leitung 
von Professor Dr. Mitschang am Fachge-
biet Orts,- Regional,- und Landesplanung 
statt. Insgesamt nahmen zehn Studieren-
de teil. Ziel des Projekts war es, den ers-
ten Entwurf der Ziele und Grundsätze des 
neu aufzustellenden Regionalplans des 
Regionalverbands Ruhr auf Eindeutigkeit 
und praktische Umsetzbarkeit in die vor-
bereitende und verbindliche Bauleitpla-
nung zu überprüfen. 

Die zu untersuchenden Ziele und Grund-
sätze bezogen sich auf so genannte „Re-
gionale Kooperationsstandorte“. Diese 
sollen zu einer Flächenbevorratung von 
Gewerbeflächen für Betriebe mit großen 
Betriebsgrößen beitragen. Die Flächen 
wurden durch eine Bedarfsanalyse des 
Regionalverbands Ruhr ausfindig ge-
macht und sollen im neuen Regionalplan 
festgelegt werden. Um die Flächen für die 
genannten Betriebe bevorraten zu kön-
nen, ist allerdings eine Sicherung auf der 

Ebene der Bauleitplanung notwendig. Um 
dies zu gewährleisten, wurde unser Pro-
jekt beauftragt zu untersuchen, ob die for-
mulierten Ziele und Grundsätze ohne Un-
sicherheiten für Kommunen verständlich 
und anwendbar sind. Zunächst wurde 
ein Einführungstermin zur Erläuterung des 
Auftrags mit unserem Ansprechpartner 
Herr Bongartz vom Regionalverband Ruhr 
durchgeführt. Anschließend fand eine 
Grundlagenrecherche zum Regionalver-
band Ruhr sowie zur Regionalplanung in 
Deutschland und NRW statt. 

Es folgte die Überprüfung der Eindeutig-
keit der Begrifflichkeiten und die Untersu-
chung des Instrumentariums des BauGB 
und der BauNVO auf Tauglichkeit. Am 
Ende des Projekts konnten wir in Essen 
unsere Ergebnisse dem Regionalverband 
Ruhr vorstellen. Unsere Ausführungen 
stießen dabei auf Anerkennung. Insge-
samt war die Beschäftigung mit der Ebe-
ne der Regionalplanung spannend, da 
sie rahmengebend für die kommunalen 
Planungen ist. Vor allem die Verzahnung 

der Ebenen „Regionalplanung“ und „kom-
munale Planung“ stellte sich als interes-
santes Feld heraus.

Transformation regionaler Kooperationsstandorte in die 
Bauleitplanung

von Antonia Stock

Foto: Viktoria Markiewicz
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Das Plawi Upgrade verlangte eine um-
fangreiche Planung und weitreichende 
Beteiligung. Entsprechend viel Vorberei-
tung wurde getroffen, um möglichst klar 
zu entwerfen, wie die Plawi in Zukunft 
aussehen sollte. Zu Beginn des Winter-
semesters 2017/2018 trafen sich einige 
Studierende, die den Wunsch hatten, die 
Plawi zu erneuern. Schnell wurde deut-
lich, dass es dazu einen breit getragenen 
Prozess geben musste. 

Es fanden deshalb drei Workshops mit 
Studierenden statt. Eingangs wurden 
die bestehenden Probleme und unge-
nutzten Potenziale analysiert. Der Raum 
hatte Patina angesetzt und es gab ver-
gleichsweise viele Dinge, die ungenutzt 
oder entbehrlich waren. Nichtsdestotrotz 
erfüllte der Raum für die Studierenden 
viele Funktionen, wie beispielsweise als 
Kommunikationstreff oder als Veranstal-
tungsort.

Ausgehend von der Analyse wurden 
sechs Leitlinien für die Plawi festgelegt. 
Sie sind einerseits bestehendes Selbst-
verständnis und andererseits Zielhorizont 
für die Weiterentwicklung des Raums. 
Die Plawi ist zunächst ein studentisches, 
selbstverwaltetes Café. Zudem ist sie ein 
offener Raum zur Kommunikation, zur Er-
holung, zum individuellen Arbeiten und 
Raum für politische Debatten und Veran-
staltungen.
Nachdem im ersten Workshop Probleme 
und Potenziale herausgearbeitet wurden, 
stand im Mittelpunkt des zweiten Work-
shops das Raumkonzept. Dabei wurden 
entsprechend unterschiedlicher Funktio-

kontinuierliche Aufrufen zum Aktivwerden 
haben dazu beigetragen, dass gemein-
sam im großen Konsens Entscheidungen 
getroffen wurden. Nur dank der großen 
Anzahl an Aktiven und der unterstützen-
den Studierendenschaft sowie den Geld-
geberinnen war das Upgrade möglich.

Folgende Personen waren unter anderem 
am Plawi Upgrade beteiligt:

Julius Bach, Wiebke Clausen, Colin De-
lagy, Ruben Döhrer, Julia Felker, Sophie 
Wanner Fandrych, Aline Fraikin, Nico 
Fröse, Alexandra Höng, Vanessa Juxy, 
Paula von Krosigk, Stefan Koderisch, 
Tion Kudlek, Jacob Köppel, Leonie Laug, 
Dominique Looser, Lena Maaß, Kathari-
na Nickel, Jonathan Nissen, Nanuk Ren-
nert, Christoph Schiebe, Joana Schirmer, 
Oskar Schmieg, Inken Smütc, Esther 
Schwedler, Jan Szalucki, Adrian Pooth, 
Caroline Timm, Mario Timm, Andreas Tit-
ze und Sanjin Zamola

nen acht Zonen für die Plawi bestimmt. 
Dadurch kam es teilweise zu einer Um-
strukturierung des Raums.

Nachdem die grundlegende Struktur ge-
legt war, wurde im dritten Workshop über 
die konkrete Gestaltung gesprochen. Da-
bei ging es um Materialien, Farben und 
Oberflächen. Die Plawi sollte ein Raum 
mit gemütlicher Atmosphäre für alle wer-
den. Deshalb wurde ein großer Kreis an 
Personen bei den Gestaltungsfragen ein-
bezogen. Im Plenum von Projekrat und 
Plawi wurden die Ideen in Teilen vorge-
stellt. Trotzdem ist es eine Initiative, die 
unabhängig vom Projektrat das Upgrade 
umsetzte. 

Neben dem Projektrat wurde der Instituts-
rat als weiteres Gremium einbezogen. So 
wurden mehrere Finanzierungsanträge 
gestellt, um neue Arbeitstische und Stüh-
le für die Plawi, sowie Drehstühle für den 
Projektrat zu beschaffen. Auf diesem Weg 
konnte neues Mobiliar über Institutsinves-
titionsmittel gekauft werden. Insgesamt 
5.700 Euro hat das Institut investiert. Zu-
dem konnten durch einen Projektantrag 
beim AStA insgesamt 4.000 Euro einge-
worben werden. 
Von diesem Geld wurden beispielsweise 
Farben und Baumaterialien bezahlt. Au-
ßerdem wurden die neuen Küchenmöbel 
und die LED-Deckenspots damit gekauft. 
Zudem gab es eine großzügige Spende 
des Renaissance-Theaters. Dieses spen-
dete Bauholz für die Arena und zwei be-
queme Sitzstühle.

Die unterschiedlichen Formate und das 

Upgrade für das Wohnzimmer
– Die Neugestaltung des Café  
Planwirtschaft  

Wie gestaltet man einen in die Jahre gekommenen Raum, der von vielen Menschen 
gemeinschaftlich genutzt wird? Vor dieser Herausforderung stand das Upgrade Pla-
wi. Im Winter- und Sommersemester 2017/2018 fand sich eine größere Gruppe von 
Studierenden, die das Projekt angegangen sind.

von Christoph Schiebe

Aktivitäten verorten – Grundriss der neuen PLAWI
(Grafik: Christoph Schiebe)

In Etappen zum Ziel – Zeitplanung des „Upgrade PLAWI“
(Grafik: Christoph Schiebe)
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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 be-
stehenden 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 willkom-
men. 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 Wohn-
zimmercharakter und die lockere Atmosphäre. Unterhaltungen und Spiele haben ebenso einen Platz wie die Mög-
lichkeit 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. Initia-
tiven 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 Projekträu-
me 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 Spendenempfehlun-
gen werden kostendeckend und ohne Gewinnabsicht kalkuliert. Die Kaffeebar wird von Studierenden 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 aus-
drücklich 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)



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 Engage-
ment. 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.




