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EINE PRODUKTIVE STADT,
EINE PRODUKTIVE REGION

Oberbürgermeister
Fritz Kuhn

Mit 2,7 Millionen Einwohnern ist die Region Stuttgart einer der wirtschaftsstärksten Räume in Europa. Der
Raum gehört zu den wachsenden Regionen Deutschlands mit anhaltendem Siedlungsdruck. Stuttgart ist Landeshauptstadt, dynamischer, innovations- und wirtschaftsstarker Ballungsraum und einer der wichtigsten Finanzplätze in Deutschland. Stuttgart verfügt über eine attraktive Landschaft mit hohem Freizeitwert, über ein
international bekanntes Kultur- und Sportangebot. Stuttgart besitzt eine reichhaltige Ausstattung von unterschiedlichen Schulen und Universitäten und steht für die gelungene Integration der hier lebenden Migranten.
Baden-Württemberg ist 2014 erstmals das exportstärkste Bundesland in Deutschland. Im Ausland sind insbesondere Autos aus dem Südwesten gefragt. Im Zentrum steht hier die Region Stuttgart. Weit über eine Milliarde
Euro werden aktuell in Büro-, Gewerbe- und Wohnbauten in Stuttgart investiert. Und die baulichen Veränderungen, die sich in dieser Metropole vollziehen, geschehen in großer Konzentration und verteilt in der gesamten
Stadt: Rund um die Innenstadt sowie in den Stadtteilen sind neue Quartiere, neue Wohn-, Gewerbe- und Handelsflächen entstanden und nicht zuletzt, eine neue urbane Vielfalt.
Ich behaupte: Stuttgart ist eine PRODUKTIVE STADT. Die produktive Stadt materialisiert sich in ganz unterschiedlichen Formen – in hochverdichteten industriellen Produktionsquartieren der hochvernetzten Automobilwirtschaft und des Maschinenbaus, in „alltäglichen“ Gewerbegebieten des Mittelstandes und der lokalen Ökonomien, in spezialisierten Forschungs- und Wissenschaftsstandorten, in kreativen Quartieren.
Die Stuttgarter Situation kann als „Dienstleistungswirtschaft um den industriellen Kern“ bezeichnet werden.
Die bestehenden stadtregionalen Wirtschaftscluster in den Bereichen Automotive und Produktionstechnik weisen eine enge Vernetzung der Unternehmenslandschaft in Stuttgart und der Region auf. Hingegen konzentrieren sich die Dienstleistungsbereiche im Wesentlichen auf die zentralen Räume in der Stadt Stuttgart. Gleichzeitig ist die moderne Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft von einem andauernden Strukturwandel geprägt, der
auch vor Stuttgart nicht Halt macht. So entstehen vor dem Hintergrund der industriellen und technologischen
Umstrukturierung und der Vernetzung von Prozessen und Produkten Ideen für neue Produktionsstandorte, die
sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneﬃzienz und Ergonomie sowie die Integration von Kunden und
Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse auszeichnen. Für das städtische Wachstum und
die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt sind unterschiedliche Teilökonomien von Bedeutung, nicht nur die
global eingebundenen Teile der städtischen Wirtschaft. Auch die lokal orientierten und quartiersbezogenen Teilökonomien sind wichtiger Bestandteil im Stuttgarter Portfolio.
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Grußwort
Oberbürgermeister Fritz Kuhn

Wir haben den Trend „zurück in die Stadt“ erkannt. Der Stadtumbau in der Innenstadt hat zahlreiche Entwicklungsimpulse gesetzt, insbesondere haben das urbane Wohnen und der geförderte Wohnungsbau davon profitiert. Mit dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) wurde ein Instrument geschaﬀen, das durch eine
Quotenregelung das urbane Wohnen dort zurück gewinnt, wo es über Jahrzehnte in Konkurrenz mit anderen
Nutzungen verdrängt wurde, z. B. in Cityrandgebieten. Unter der Voraussetzung einer ausreichenden Wertsteigerung der Grundstücke mittels neuen Planrechts werden - zum Nutzen der Allgemeinheit – Kontingente für
geförderten Wohnungsbau geschaﬀen.. Eine konsequente Politik der Innenentwicklung ist allerdings ohne gemischt genutzte Quartiere nicht vorstellbar. Eine enge Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten kann in erheblichem Maß zu bunter Vielfältigkeit und hoher Integrationskraft von Stadtquartieren beitragen. So wird für moderne städtische Haushalte die räumliche Nähe von Arbeit, Kinderbetreuung und Freizeit immer wichtiger. Sie
spart Verkehr und Zeit und fördert die Lebensqualität.
Stuttgart versteht sich auch als kreative Stadt. Die Kreativwirtschaft stellt in Stuttgart, mit einer großen Bandbreite an kreativen Standorten und Quartieren, mit rund 4.500 Unternehmen und über 29.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Branche mit hohem Zukunftspotenzial dar. Neben der wirtschaftlichen Perspektive beinhaltet diese Entwicklung auch eine städtebauliche Dimension. Es ergeben sich für die
Stadtentwicklung neue und komplexe Handlungsfelder wie die Betrachtung der Auswirkungen urbaner Transformationsprozesse auf die Räume der Kreativen.
Die Diskussion um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Stuttgart hat gezeigt: Veränderte Standortanforderungen und neue Standorttypen sind strategisch wie planerisch zu begleiten. Wir müssen zudem mit den Flächen
auskommen, die wir haben, und mit diesen klug umgehen. Hierfür müssen eine schnellere Flächenreaktivierung und höhere Flächeneﬃzienz durch ein professionelles Flächenentwicklungsmanagement, durch Gebietsmanagement und im Einzelfall durch Stadterneuerung zum Einsatz kommen. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende und angemessene Vorhaltung von Gewerbeflächen. Und: Gewerbegebiete müssen nachhaltiger
werden – auch die bestehenden. Stuttgart braucht die Region – und die Region braucht die Landeshauptstadt
Stuttgart. Hierfür benötigen wir den Ausbau regionaler branchenbezogener Netzwerke, eine gemeinsame Gewerbegebietsentwicklung sowie ein angemessenes Anreizsystem für solche Entwicklungen.
Wir brauchen in Stuttgart Investoren, die mutig genug sind, sich diesen Herausforderungen der
PRODUKTIVEN STADT zu stellen. Investitionsimpulse gibt es zuhauf. Es gilt, diese produktiv zu gestalten.

Zentrum für Medien, Kunst und Innovative Dienstleistungen - MKI-Areal Stuttgart
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Eine konsequente Politik
der Innenentwicklung
(ist ohne gemischt genutzte Quartiere nicht vorstellbar)

Abb.: Wilfried Dechau

Bürgermeister*
Matthias Hahn

Eine konsequente Politik der Innenentwicklung ist ohne gemischt genutzte Quartiere nicht vorstellbar – dies ist
meine feste Überzeugung. Und: Eine enge Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten kann in erheblichem Maß
zu bunter Vielfältigkeit und hoher Integrationskraft von Stadtquartieren beitragen. So wird für moderne städtische Haushalte die freie Disposition von Arbeitszeit, Kinderbetreuungszeit und Freizeit immer wichtiger; die
räumliche Nähe erspart dabei Verkehrsmittel und Verkehrszeiten.
Diese Verbindung von Wohnen und Arbeiten ist eine von der Nutzerseite häufig gewünschte und geforderte
Perspektive, die leider in der Realität oft an bau- bzw. planungsrechtlichen Rahmenbedingungen scheitert. Die
Baunutzungsverordnung, unser planungsrechtliches Regelwerk für die Festsetzung von Nutzungen in einem
räumlichen Kontext, unterscheidet einzelne Nutzungen aufgrund der Schutzbedürftigkeit empfindlicher Nutzungen. So soll eine Stadtverträglichkeit erzeugt werden, die allerdings auch den großen Nachteil haben kann,
dass gemischt genutzte Konzepte, wie wir sie aus der traditionellen europäischen Stadt kennen, erschwert werden oder häufig so nicht umzusetzen sind. Dies ist aber sicherlich nur einer der Gründe, warum es so schwer
ist, wirklich gemischt genutzte Konzepte umzusetzen. Andere, möglicherweise entscheidendere Gründe sind
die ökonomischen Verhältnisse des Marktes und die überwiegend einseitige Ausrichtung der Mehrheit der Projektentwickler und Investoren auf sektorale Raumprogramme bei ihren Projektentwicklungen und Bauvorhaben. Entweder Wohnen oder Büros oder Handel oder… Hier liegt möglicherweise die eigentliche Krux. Dennoch. Auch hier gibt es hier immer wieder findige Lösungen und Innovationen, die Hoffnung verbreiten. Hier
wünsche ich mir mehr Mut auf Seiten der Investoren, der Projektentwickler und der Bürgerinnen und Bürgern
in dieser Stadt.
Die Bandbreite an kreativen Standortlösungen wird immer vielfältiger. Dies kommt natürlich auch daher, dass
kreative Arbeitswelten an sich schon sehr divers sind. Allein die Differenzierung der Kreativwirtschaft in
Deutschland in 11 Teilmärkte verdeutlicht dieses Phänomen. Mit derzeit etwa 4.500 Unternehmen und über
29.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellt die Kreativwirtschaft in Stuttgart ein Branchencluster
mit großem Zukunftspotenzial dar. Neben der wirtschaftlichen Perspektive beinhaltet diese Entwicklung aber
auch eine städtebauliche Dimension.
Für die Stadtentwicklung ergeben sich neue und komplexe Handlungsfelder, die neben der Standortanalyse
von Unternehmen der Kreativwirtschaft insbesondere auch mit den Auswirkungen urbaner Transformations* Amtszeit: Dezember 1996 - August 2015
4

Grußwort
Bürgermeister Matthias Hahn

prozesse auf die Räume der Kreativen betrachten müssen. Wo wird die Stadt kreativ? Wo wird in der Stadt kreativ gearbeitet? Und nicht zuletzt: Welche unterschiedlichen Raumansprüche haben Kreative? Ich spreche bewusst nicht von „den Kreativen“, weil diese Raumansprüche und Rahmenbedingungen wirklich sehr
unterschiedlich sein können.
Kreative Standortlösungen in urbanen Umfeldern erleben wir - natürlich - auch in Stuttgart - im Kübler-Areal
oder im Concordia-Areal im Stuttgarter Osten, im Waldbaur-Areal am Feuersee oder im L22 in der Lindenspürstraße im Westen, mit dem Medienhaus Stuttgart und den Mörikehöfen im Stuttgarter Süden. Diese und viele
andere Kreativstandorte verdeutlichen aber, dass heute schon hybride Nutzungskonstellationen – urbane
Standorte mit kreativ-gewerblichem Mix - in enger Nachbarschaft zum urbanen Wohnen im Grundsatz möglich
sind. Aber es stimmt: Bisher sind nur sehr wenige Projekte in Stuttgart, die das Wohnen und Arbeiten wirklich
räumlich-programmatisch miteinander verbunden haben, realisiert worden. Hiervon brauchen wir mehr.
Das über die Jahre entwickelte Instrumentarium der Innenentwicklung in Stuttgart verfügt über unterschiedliche Ansätze: Das Nachhaltige Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS), die so genannten Zeitstufenlisten Wohnen und Gewerbe oder die Vorranggebiete der Stadterneuerung sind nur drei Beispiele für die Erfassung, die
Bewertung und das Flächenmanagement von geeigneten Standorten und Flächenpotenzialen für gemischt genutzte Konzepte.
Es gilt daher, gezielt Standorte mit gemischt genutzten Raumprogrammen zu entwickeln und entsprechende
(Konzept-)Verfahren und Beteiligungsprojekte auf den Weg zu bringen, die interessante und attraktive Nutzungsmischungen und –konzepte, eingebettet in einen passenden urbanen Kontext, ermöglichen. Die Analyse
des Stadtraums kann hilfreich sein, wenn es darum geht, welche Transformationsräume und –quartiere sich für
hybride Nutzungsprogramme grundsätzlich eignen. Ich wünsche mir künftig eine größere Vielfalt an urbanen,
kreativen Räumen, insgesamt mehr Urbanität, mehr Kreativität. Allerdings nicht unbedingt in den Peripherien
der Gewerbegebiete, sondern in den zentraleren Quartieren unserer Stadt.

Attraktives Wohnen und Arbeiten im Stuttgarter Westen
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WIE UND WO ARBEITEN WIR MORGEN?
Fragen zur PRODUKTIVEN STADT

Frank Gwildis
Stefan Werrer

Wie und wo arbeiten wir morgen? Wie verändert sich der Arbeits- und Produktionsstandort Stadt unter den
Bedingungen von „Industrie 4.0“? Wo entstehen Kreativität und Innovation, und welche Räume benötigen
wir dafür? Brauchen wir neben hochwertigen Gewerbeflächen und urbanen Arbeitsquartieren möglicherweise auch eine neue „Garagenwirtschaft“ der Bastler und Erfinder?
Zur inhaltlichen Verbreiterung und Vertiefung der fachlichen Diskussion wurde während des laufenden
Arbeitsprozesses "Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für Stuttgart" (EWS) im Spätherbst 2014 ein
Symposium geplant: DIE PRODUKTIVE STADT. Es ging u. a. darum, die heutigen und künftigen Rahmenbedingungen, Strategien und Entwicklungsmöglichkeiten für die wirtschaftliche und Gewerbeentwicklung
in der Landeshauptstadt zu erörtern, Entwicklungsspielräume und nachhaltige Handlungsansätze für Wirtschaft und Stadtentwicklung aufzeigen.

Die Zukunft der Arbeit und ihre räumliche Verortung sollten in unterschiedlichsten Facetten skizziert und diskutiert werden. Am Industriestandort Stuttgart, in den Gewerbequartieren mit Handwerk, Baugewerbe oder
Stadtwirtschaft. Mit hybriden Nutzungskonstellationen, an kreativen Standorten. DIE PRODUKTIVE STADT
bildete die übergreifende inhaltliche Klammer, um grundlegende Entwicklungen und Veränderungen in der
Arbeitswelt (u. a. Industrie 4.0, urbane Produktion), in sozialen und wirtschaftlichen Netzwerken und im räumlichen Kontext der Stadt zu erörtern. Damit verbunden waren u.a. folgende Fragestellungen: Wie und wo arbeiten wir morgen? Was sehen die künftigen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Unternehmen aus? Was
sind die Perspektiven der Stadtgesellschaft von Morgen? Wie gehen wir in Zukunft mit unseren Standortreserven um? Wo haben wir noch Räume für Experimente, für Forschung und Entwicklung? Wo entstehen Kreativität und Innovation, und welche Räume benötigen wir dafür? Brauchen wir neben hochwertigen Gewerbeflächen und urbanen Arbeitsquartieren möglicherweise auch eine neue „Garagenwirtschaft“ der Bastler und
Erfinder?
Das Symposium DIE PRODUKTIVE STADT fand parallel zum laufenden Arbeitsprozess der „Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für Stuttgart“ (EWS) statt. Mit der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen
für Stuttgart sollen in den Jahren 2014 - 2015 die strategischen Grundlagen für die Sicherung, Mobilisierung und
Entwicklung von Gewerbeflächen für die Stadt Stuttgart in einem zweistufigen Verfahren erarbeitet werden.
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Zukunftsquartier im Stuttgarter Osten - ENBW Areal Hackstraße/Stöckach

Nach Abschluss der Grundlagenerarbeitung und Bestandsaufnahme (EWS Phase I) erfolgte nunmehr eine verbreiterte Betrachtung, wichtige Anstöße für die Diskussion von Wirtschafts- und Planungsthemen wurden gegeben. Diese übergeordnete thematische Auseinandersetzung ermöglichte wichtige Erkenntnisse, die in die
nächste Arbeitsphase (EWS Phase II) und in die Workshops der Entwicklungskonzeption eingespeist werden.
Mit dem Symposium wurde darüber hinaus eine breitere Fachöﬀentlichkeit angesprochen, zugleich wurden
zentrale planerische Themen im Kontext der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Stuttgart behandelt.
Vier Themenblöcke – jeweils mit Impulsbeiträgen, Referenzprojekten und lokalen Statements versehen – fokussierten folgende Aspekte und Fragestellungen:
ZUKUNFT DER ARBEIT. INDUSTRIESTANDORT STUTTGART.
Die Region Stuttgart mit der Landeshauptstadt Stuttgart ist einer der wirtschaftsstärksten Räume in Europa.
Anders als bei vielen anderen großen Städten und Regionen leitet sich die wirtschaftliche Dynamik weniger aus
einem hohen Dienstleistungsbesatz ab, sondern gründet sich auf die starke industrielle Basis rund um den Fahrzeugbau, die Elektrotechnik und die zahlreichen innovativen mittelständischen Betriebe.
Gleichzeitig ist die moderne Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft von einem andauernden Strukturwandel geprägt, in dem sich industrielle Arbeit und Produktion fortwährend neuen Herausforderungen anpassen muss.
So entstehen vor dem Hintergrund der industriellen und technologischen Umstrukturierung und der Vernetzung von Prozessen und Produkten - Stichwort „Industrie 4.0“ - Ideen für neue Produktionsstandorte, die sich
durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneﬃzienz und Ergonomie sowie die Integration von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse auszeichnen.
Welche Anforderungen stellt eine zukunftsfähige Industrieproduktion an Standortentwicklung und –modernisierung stellt und welche Perspektiven ergeben sich aus der Metamorphose der Arbeitsgesellschaft für die Region Stuttgart und letztendlich die Stadt von Morgen?
STADTWIRTSCHAFT, HANDWERK, BAUGEWERBE – NOTWENDIGKEIT DES ALLTÄGLICHEN.
Für das städtische Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt sind unterschiedliche Teilökonomien von Bedeutung, nicht nur die global eingebundenen Teile der städtischen Wirtschaft, sondern auch die
lokal orientierten und quartiersbezogenen Teilökonomien mit ihrem kleinräumigen Absatz- und Einzugsbereich. Dieser lokalen Ökonomie mit Kleinunternehmen, Handwerksbetrieben und Selbstständigen kommt eine
bedeutende Rolle innerhalb der Wirtschaft in der Stadt zu, sie schaﬀt in erheblichem Umfang Arbeit, erfüllt ihre
Funktion der Nahversorgung und ist wichtig für den Zusammenhalt einer Stadt.
Welche räumlichen und funktionalen Anforderungen und Fragen leiten sich daraus für den Gewerbestandort
Stuttgart ab? Wie definieren sich zukünftige Bedarfe, welche Handlungsansätze und -optionen sind zu verfolgen?
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WOHNEN UND ARBEITEN. ANSÄTZE UND PERSPEKTIVEN FÜR GEMISCHTGENUTZTE QUARTIERE
UND HYBRIDE NUTZUNGSKONZEPTE.
Eine konsequente Politik der Innenentwicklung ist ohne gemischt genutzte Quartiere nicht vorstellbar. Eine
enge Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten kann in erheblichem Maß zu bunter Vielfältigkeit und hoher Integrationskraft von Stadtquartieren beitragen. So wird für moderne städtische Haushalte die freie Disposition
von Arbeitszeit, Kinderbetreuungszeit und Freizeit immer wichtiger; die räumliche Nähe erspart dabei Verkehrsmittel und Verkehrszeiten.
Welche innovativen Ansätze und Perspektiven für gemischt genutzte Quartiere und hybride Nutzungskonzepte
unterstützen die angestrebte Schaﬀung attraktiver, kompakter Siedlungsmuster mit zukunftsweisenden ressourceneﬃzienten Strukturen? Welche Optionen und Spielräume ergeben sich aus der zunehmenden Entgrenzung von Arbeiten und Wohnen? Und: welche Konsequenzen hat dies für die Produktive Stadt?
KREATIVWIRTSCHAFT UND KREATIVE STANDORTE - MAKER CITY.
Die Kreativwirtschaft stellt in Stuttgart mit rund 4.500 Unternehmen und über 29.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Branche mit hohem Zukunftspotenzial dar. Neben der wirtschaftlichen Perspektive beinhaltet diese Entwicklung aber auch eine städtebauliche Dimension. Es ergeben sich für die Stadtentwicklung
neue und komplexe Handlungsfelder, die neben der Standortanalyse von Unternehmen der Kreativwirtschaft
insbesondere auch mit den Auswirkungen urbaner Transformationsprozesse auf die Räume der Kreativen betrachten müssen.
Wo wird die Stadt kreativ? Wo wird in der Stadt kreativ gearbeitet? Welche unterschiedlichen Raumansprüche
haben Kreative? Wie soll mit Aufwertungsprozessen umgegangen werden und welche Bedeutung kommt den
neuen Akteurskonstellationen zu? Wie verändert sich dadurch die Produktion von Stadt?
Zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungsorte – das Stuttgarter Rathaus mit seinem formellen Rahmen und das
KULTURWERK in der kreativen Atmosphäre des Kübler-Areals im Stuttgarter „Medienosten“ – boten jeweils
einen Rahmen für anregende Impulse und Diskussion. Während am 28. November 2014 im Stuttgarter Rathaus
die Zukunft der Industriestadt unter den Bedingungen von „Industrie 4.0“ und „urbaner Produktion“ sowie die
„Notwendigkeit des Alltäglichen“ in Gewerbequartieren debattiert wurden, standen am 5. Dezember 2014 im
KULTURWERK hybride Nutzungskonzepte und kreative Standortentwicklungen im Vordergrund. Der breite
Themenfächer des Symposiums DIE PRODUKTIVE STADT wurde auch in den einzelnen Statements und Impulsbeiträgen der Referenten deutlich:

Kreativquartier in Stuttgart-Bad Cannstatt - Medienzentrum Römerkastell Hallschlag
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Einführung
Frank Gwildis, Stefan Werrer

Oberbürgermeister Fritz Kuhn forderte eine umsichtige Flächenpolitik mit dem Stuttgarter Bestand an Gewerbeflächen sowie einen klugen Umgang mit den Flächenressourcen. Günter Baasner und Bettina Seibold vom
Gutachterteam EWS wiesen auf das enge Industrie-Dienstleistungsnetzwerk am Standort Stuttgart mit den Automotive- und Produktionstechnikclustern als Leitbranchen hin. Das Kernproblem: Mit etwa 1.260 Hektar weist
Stuttgart den absolut geringsten gewerblichen Flächenbestand aller deutschen Großstädte mit mehr als 500.000
Einwohnern auf. Eine zunehmende Vielfalt bei den Arbeitsverhältnissen und die Notwendigkeit des Erhalts
einer vielfältigen städtischen Ökonomie erkannte Prof. Dr. Dieter Läpple von der HCU Hamburg. Aus den Erfahrungen des hybriden Gewerbequartiers Zürich West schließend schlug die Ute Schneider vor, dass Grundstückseigentümer gegen den Marktdruck begleitet werden müssten und eine Nutzungsmischung auch durch
einen kreativen Umgang mit dem Baurecht ermöglicht werden könnte. Potenziale im Bestand seien verstärkt zu
nutzen - z. B. durch angepasste Bebauungspläne, schlug Frank Peter Unterreiner hingegen vor. Er warb für eine
verstärkte regionale Perspektive. Prof. Alfred Ruther-Mehlis von der HWU Nürtingen-Geislingen konstatierte
gar eine „Doktrin der Nutzungsmischung“. Inspiriert durch seine Erfahrungen mit dem Gewerbegebietsmanagement Neue Neckarwiesen in Esslingen propagierte der Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein eine neue
Beteiligungskultur („Beteiligung als Voraussetzung für einen eﬀektiven Mitteleinsatz“).
Vor dem Hintergrund hybrider Nutzungskonzepte sei auch die Segregation in den Köpfen aufzuheben, appellierte Bürgermeister Matthias Hahn. Notwendig für die Kreativwirtschaft seien „kommerziell entlastete“ Flächen – so Veit Haug von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart in seiner Keynote. Jeder Ort braucht seine
Mischung – darin waren sich die Architektin Dr. Sigrid Hintersteininger und der „urban catalyst“ Prof. Klaus
Overmeyer einig. Overmeyer wies insbesondere auf das enorme Potenzial an kreativen Do it yourself-Projektentwicklern hin, auf die sogenannten Raumunternehmer und deren Kenntnisse vom „Produktionsraum Quartier“. Dass das Thema Mischnutzung kein einfaches ist, dessen Umsetzung oft sehr komplex, wurde auch in
den Impulsbeiträgen von Dr. Tilmann Sperle und Andreas Krüger deutlich („Keine Angst vor dem Wohnen oder doch?“). Die Stuttgarter Wirtschaftsförderin Ines Aufrecht befand am Ende aber, dass sich mit guter Mischung (Kreativer) an Orten mit Seele und flexiblen Möglichkeiten (fast) immer Erfolg einstelle.
Die nachfolgenden Beiträge in dieser Dokumentation wurden (überwiegend) auf der Grundlage des Tonmitschnitts der Veranstaltung vorgenommen und redaktionell bearbeitet. Wir wünschen Ihnen Erkenntnisgewinn
und viel Spaß beim Lesen!
Stefan Werrer
Architekt und Stadtplaner AKBW
Nach dem Studium der Architektur und Stadtplanung in Stuttgart und Delft gründete Stefan
Werrer 2001 das Labor für urbane Orte und Prozesse. Durch Berufs- und Lehrerfahrung in den
Niederlanden, Österreich und Deutschland wurde
früh sein Interesse an städtebaulichen Prozessen
und der Entwicklung von ortsspezifischen Entwurfsstrategien im Zusammenspiel von Architektur, Städtebau und Theorie geweckt. Das dabei
geformte Bekenntnis zu integralen Planungsansätzen und die Freude am interdisziplinären
Arbeiten bestimmen seine Arbeitspraxis in einem
vielfältigen professionellen Netzwerk. Als Akademischer Mitarbeiter am Städtebau-Institut der
Universität Stuttgart hat er sich zwischen 2004
und 2010 in Forschung und Lehre intensiv mit der
historische Entwicklung und der Herausbildung
zeitgemäßer Strukturen und Erscheinungsformen
von Stadt auseinandergesetzt.

Frank Gwildis
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Architekt AKBW / Stadtplaner SRL DASL /
Regierungsbaumeister BW
Seit 2008 Stadtplaner im Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung / Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Stadtentwicklung, Zuständigkeitsbereich Wirtschaft
2000-2008 Stadtplaner im Fachbereich Städtebau
/ Stadt Mannheim, Leiter Projektgruppe Planen &
Bauen 2007, ab 2007 Leiter Projektgruppe urbaneprojekte. Mitinitiator „Initiative StadtBauKultur Mannheim 2007“
1998-2000 Vorbereitungsdienst für den höheren
bautechnischen Verwaltungsdienst mit Ausbildungsschwerpunkt Städtebau, Raumordnung und Landesplanung beim Land Baden-Württemberg, „Zweite
Staatsprüfung“ (2000)
Architekturstudium an der Universität Karlsruhe
(TH), Vertiefung Stadtplanung

Er ist Mitglied von Europan Deutschland und
wonderland – platform for european architecture,
der architekturgalerie am weißenhof. 2011 wurde
er als Vertreter für Städtebau und Freiraum in
den Fachausschuss der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. berufen.

www.stuttgart.de

www.711LAB.com
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ENTWICKLUNGSKONZEPTION
WIRTSCHAFTSFLÄCHEN FÜR STUTTGART (EWS)
Eine Zwischenbilanz

Günter Baasner
Bettina Seibold

Phase II: Erarbeitung der Entwicklungskonzeption
Wirtschaftsflächen 2030
– Rahmenbedingungen, Ziele, Strategien und Handlungsfelder,
– dynamischer Masterplan „Wirtschaftsflächen in
Stuttgart“/Szenarienentwicklung von Teilräumen,
– Definition von Handlungsfeldern und Strategieansätzen, Entwicklung von gewerblichen Leitprojekten/Erarbeitung Handlungsprogramm,
– Ausarbeitung von vertieften Handlungskonzepten
für räumliche Gewerbeschwer-punkte.

Mit der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen
für Stuttgart (EWS) sollen in den Jahren 2014-2015 die
strategischen Grundlagen für die Sicherung, Mobilisierung und Entwicklung von Gewerbeflächen für die
Stadt Stuttgart in einem zweistufigen Verfahren aufgearbeitet werden. Für den Zeithorizont bis 2030 sollen in diesem Rahmen Inhalte, Zielsetzungen, Handlungsfelder, konkrete Entwicklungs- und
Handlungskonzepte für gewerbliche Schwerpunkträume erstellt sowie geeignete und umsetzbare Lösungsansätze in Form eines Handlungsprogrammes
für den Wirtschaftsstandort Stuttgart und seine einzelnen Gewerbegebiete erarbeitet werden.

In der ersten Arbeitsphase wurde eine Reihe von prozessbegleitenden Workshops und Arbeitskreissitzungen mit Vertretern der Stadtverwaltung sowie ausgewählten Vertretern von Wirtschaftsverbänden und
Institutionen (IHK Region Stuttgart, Handwerkskammer Region Stuttgart, Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart, Verband Region Stuttgart, Kreishandwerkerschaft etc.) durchgeführt. Außerdem fand ein erster
Unternehmensdialog mit Vertretern aus Stuttgarter
Unternehmen statt.

Der EWS-Arbeitsprozess ist in zwei Phasen angelegt:
Phase I: Bestandsaufnahme – Grundlagen/Flächenbedarfe/Standortanalysen
– räumliche Bestandserhebung/Standortanalysen
(Arbeitsstättenatlas Stuttgart),
– regionale Verflechtungen/Gewerbeflächenstruktur
in der Region (Analyse zu Gewerbeschwerpunkten
in der Region Stuttgart),
– Gewerbeflächenbesatz/Gewerbeflächenstruktur im
Großstadtvergleich,
– stadt- und regionalökonomische Analyse/Standortprofil mit regionalen Verflechtungen,
– Flächenbedarfsprognose Wirtschaftsflächen
– sowie Herausforderungen und Handlungsempfehlungen.

Dienstleistungswirtschaft um den industriellen
Kern
Die Eckdaten zur räumlichen Stuttgart von Stuttgart
unterscheiden sich deutlich von anderen Großstädten
Deutschlands. In Stuttgart leben rund 600.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf einem Stadtgebiet
von rund 207 km².
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netzwerk mit den Automotive- und Produktionstechnikclustern als Leitbranchen. Die Wertschöpfung erfolgt zu einem Drittel im Produzierenden Gewerbe,
das Mobilitätscluster dominiert die anderen Produktions- und Dienstleistungsbereiche. Charakteristisch
sind die Forschungs- und Kompetenzzentren in Stuttgart, d. h. der enge Verbund zur Wissenschaft, zu Innovationszentren, zur der Unternehmenszentralen. In
diesem Zusammenhang können wir von einer Dienstleistungswirtschaft um den industriellen Kern herum
sprechen.
Doch obwohl Stuttgart über einen starken gewerblichindustriellen Besatz verfügt, ist der Umfang gewerblicher Bauflächen gering. Mit rd. 1.260 ha weist Stuttgart den absolut geringsten gewerblichen
Flächenbestand aller deutschen Großstädte mit mehr
als 500.000 Einwohnern auf. Die Wertschöpfung im
gewerblich-industrielle Sektor ist – bezogen auf die
Fläche – hoch. Die räumlichen Verhältnisse sind beengt, was sich u.a. in der meist dichten Überbauung
der Grundstücke und dem hohen Preisniveau auf
dem Grundstücksmarkt spiegelt. Daraus ergeben sich
besondere Anforderungen an den strategischen Umgang mit Gewerbeflächen, denen die „Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen Stuttgart“ gerecht werden muss.

Etwa die Hälfte dieses Stadtgebietes ist nur Siedlungsgebiet (108 km²). Das ist im Vergleich zu anderen
deutschen Städten ein ziemlich niedriger Anteil an
Siedlungsfläche. Von dieser Siedlungsfläche haben
wir gut 10 % Gewerbe- und Industriefläche (12 km²).
In den Unternehmen dieser Wirtschaftsflächen arbeiten rund 130.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das sind rund 40 % aller in der Stadt Stuttgart
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Im Fokus der stadt- und regionalökonomischen Analyse standen mit Blick auf die Landeshauptstadt Stuttgart und in Verknüpfung mit der Region folgende
Fragen:
– Wie hat sich die Beschäftigung in den letzten Jahren
entwickelt?
– Wie haben sich die Branchen entwickelt?
– Welche Trends können zukünftig aufgezeigt werden? Und das in der Stadt Stuttgart und in Verknüpfung mit der Region.
Die Beschäftigung in Stuttgart ist sehr konjunkturabhängig aufgrund der starken Abhängigkeit von der
Industrie und besonders dem produzierenden Gewerbe. Trotz hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
wuchs die Zahl der Beschäftigten und Erwerbstätigen
in den letzten Jahren im Verhältnis der zehn deutschen Großstädte geringer.

Wesentliche Herausforderungen und Fragestellungen
der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für
Stuttgart sind:
– die Sicherung von Flächen für verschiedene wirtschaftliche/gewerbliche Nutzungen und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Bestandsflächen bzw. deren Umnutzung;
– begleitende/flankierende Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts bzw. der Wertschöpfung in Stuttgart;
– Verbesserungen des organisatorischen Rahmens
und Verlässlichkeit für die gewerbliche Flächennutzung sowie - eine bessere Abstimmung mit der Region.

Insgesamt arbeiten 80 % der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, etwa die Hälfte dieser Personen im
Bereich unternehmensbezogene Dienstleistungen und
personenbezogene Dienstleistungen. Stuttgart verfügt
mit der Börse auch über einen wichtigen Handelsplatz und einen bedeutenden Finanz- und Versicherungsbereich. Trotzdem ging die Beschäftigung im
Banken- und Versicherungsbereich in den letzten Jahren leicht zurück. Mit Blick auf die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten üben über alle Branchen hinweg
– auch in der Industrie – 85 % der Beschäftigten
Dienstleistungstätigkeiten aus.

Flächenpotenziale
Gemäß Zeitstufenliste Gewerbe 2014 (Entwurf) auf
Grundlage des Nachhaltigen Bauflächenmanagements Stuttgart (NBS) lassen sich Flächenpotenziale
in der Größenordnung von insgesamt rd. 322 ha identifizieren (265 ha auf den Wirtschaftsflächen, 57 ha im
weiteren Stadtgebiet). Diese Flächen sind jedoch überwiegend als Verdichtungs- und Umstrukturierungspotenziale zu verstehen. Potenziale, die eine nennenswerte flächige Ausweitung einfacher gewerblicher
Aktivitäten wie Logistik oder Produktion erlauben,
bestehen kaum. Derzeit sind 28,4 ha ungenutzt, dies
entspricht 2,3 % des Flächenbestands. Diese Flächen

Zukünftig sehen sich die Unternehmen verschiedenen
technischen und qualitativen Herausforderungen gegenüber wie beispielsweise
– die Digitalisierung von Arbeit (Internet der Dinge,
Big Data Management, Industrie 4.0),
– damit verbunden neue Verbindung der Unternehmen über Branchen- und Technologiegrenzen hinweg,
– dem demografischer Wandel und
– Fachkräftebedarf.
Stuttgart zeichnet sich gegenüber anderen deutschen
Metropolen durch das enge Industrie-Dienstleistungs-
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sind eher als – knapp bemessene – Fluktuations- denn
als Wachstumsreserve zu werten. Wachstum kann nur
über Verdichtung und Umstrukturierung erfolgen,
etwa durch die Überbauung von Stellplatzanlagen
oder den Ersatz eingeschossiger Bebauung. In Bezug
auf die knappen Reserven ist der Flächenumsatz mit
unbebauten gewerblichen Grundstücken mit 8,5 ha p.
a. relativ hoch. Bezogen auf die gesamte Flächenkulisse und die wirtschaftliche Stärke der Stadt ist er jedoch als gering zu bewerten. Dieser Wert verweist
zum einen auf die angespannte Situation, zum anderen auf ein aktives Recycling bei frei fallenden Flächen (der Begriﬀ der unbebauten Grundstücke
schließt auch Grundstücke mit einer abgängigen Bebauung ein).

Industriestandort mit Entwicklungsdynamik

der hier betrachteten Wirtschaftsflächen im übrigen
Stadtgebiet bzw. in der City und damit in überwiegend durch Wohnen oder Handel geprägten Gebieten.
Der ebenfalls angespannte Wohnungsmarkt kann zu
Verdrängungseﬀekten führen. Preisdruck und sich
ggf. am Standort ergebende Nutzungskonflikte werden einige Unternehmen veranlassen, sich neu zu orientieren. Die quantitativen Nachfrageeﬀekte, die sich
hieraus auf die Wirtschaftsflächen ergeben, können
hier nicht abgeschätzt werden.

Flächennachfrage
Die Flächenumsätze zeigen zudem, dass es eine Nachfrage auch nach einfachen Flächen gibt. Es ist anzunehmen, dass bei einem größeren Angebot die Umsätze deutlich höher ausfallen würden. Der
Flächenumsatz ist jedoch nicht mit einem realen Zuwachs gleichzusetzen, etwa in dem Sinne, dass hier
ein zusätzlicher Bedarf befriedigt wird. Die Bedarfsprognose, die auf der erwarteten Entwicklung für einzelne Tätigkeitsgruppen aufbaut, kommt per Saldo zu
einem zusätzlichen Bedarf in einer Größenordnung
von etwa145 ha Wirtschaftsflächen. Erwartet werden
leicht abnehmende Flächenbedarfe für einfache Bürotätigkeiten, denen Zuwächse im Bereich Produktionsund Fertigungstätigkeiten, Logistik, Bau und mobile
Dienstleistungen sowie gehobene Bürotätigkeiten gegenüber stehen. Damit besteht auch zukünftig sowohl
im Bereich eher einfacher Gewerbeflächen als auch
bei hochwertigen Gewerbeflächen Bedarf. Dieser Bedarf sollte teilweise innerhalb der bestehenden Kulisse insbesondere durch Nachverdichtung befriedigt
werden können. Problematisch ist das allerdings in
Tätigkeitsbereichen mit geringen Möglichkeiten der
Verdichtung (Produktion, Logistik) für die in einer
Größenordnung von 55 ha eine zusätzliche Flächennachfrage bestehen wird. Die Bedarfsprognose geht
davon aus, dass die zusätzlichen Flächenbedarfe vor
allem durch die Weiterentwicklung des Bestands gedeckt werden müssen. Chancen, die sich etwa aus der
Ansiedlung attraktiver Unternehmen von außen oder
dem Aufbau neuer Entwicklungszentren ansässiger
Unternehmen ergeben können, lassen sich mit der
Bedarfsprognose nicht abbilden. Ansiedlungs- bzw.
Verlagerungsfälle in der Region Stuttgart zeigen, dass
derartige Chancen bestehen. Die angespannte räumliche Situation und die z. T. fehlende Verfügbarkeit erschweren es der Stadt Stuttgart zurzeit, derartige
Chancen zu nutzen. Etwa 60 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten befinden sich außerhalb

Standorte
Die Wirtschaftsflächen zeichnen sich überwiegend
durch eine gute Straßenanbindung und eine gute Erreichbarkeit durch den ÖPNV aus. Insbesondere im
Norden sind die Straßen jedoch häufig überlastet, so
dass der Vorteil einer guten Anbindung zu relativieren ist. Die interne Erschließung der Flächen ist i. d. R.
funktional und angemessen. Insbesondere in den Gebieten, die sich aus früheren Gewerbegebieten zu Büroschwerpunkten entwickelt haben, hat die Gestaltung des Straßenraums diese Entwicklung häufig
nicht nachvollzogen. Kleine und mittlere Unternehmen schätzen Standorte, die ein gewisses Spektrum
an Versorgungsleistungen bieten, da sie eine interne
Versorgung (z. B. Kantine) nicht vorhalten können.
Mehrere Standorte weisen hier Schwächen auf. Hier
besteht auch im Hinblick darauf Handlungsbedarf,
dass für einfache bis mittlere Bürotätigkeiten zukünftig eher ein leicht abnehmender Flächenbedarf gesehen wird und stärkere Beschäftigtenzuwächse (und
damit Flächenbedarfe) eher im Bereich höher qualifizierter Büro-/Dienstleistungstätigkeiten entstehen.
Neben den großen zusammenhängenden gewerblichindustrielle geprägten Stadtbereichen gibt es eine große Anzahl kleinerer, disperser Standorte, deren Eigenarten sich oft deutlich von den prominenteren
Industriegebieten unterscheiden. Auﬃndbarkeit und
Erschließung sind oft weniger günstig, es bestehen
Nachbarschaftskonflikte und die Entwicklungsziele
sind mitunter undeutlich. Auf der anderen Seite weist
zumindest ein Teil dieser Gebiete auch eine gute lokale Einbindung mit relativ gutem Zugang zu städtischer Infrastruktur auf.
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HANDLUNGSEMPEHLUNGEN
Flächensicherung bzw. „Industrieflächensicherungskonzept“
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Kulisse der Wirtschaftsflächen zu sichern. Dies gilt gegenüber der
Nutzung durch Wohnen, jedoch auch gegenüber größeren, für klassische Gewerbegebiete eher atypische
gewerbliche Nutzungen wie Einzelhandel, Vergnügungsstätten oder kommerziellen Versammlungs- /
Veranstaltungsräumen. Insbesondere gilt dies für die
Bestandspflege der bestehenden Großindustrie um
Produktionskerne Daimler (Neckartal), Bosch (Feuerbach), Mahle (Bad Cannstatt) und Porsche (Zuﬀenhausen). Diese Unternehmen sind gleichermaßen
„Flaggschiﬀe“ der Industrie und von zentraler Bedeutung als Kerne des Industrie-Dienstleistungsnetzwerks. Für sie – wie jedoch auch die Vielzahl der kleineren und weniger prominenten Unternehmen –
müssen geeignete Industrieflächen weiterhin gesichert werden. Damit verbunden ist das Angebot von
Logistikstandorten, die unter anderem in der Arbeitsteilung mit produzierenden Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört auch ein
zuverlässiges Angebot von Lagerflächen/-plätzen.
Die Frage der Zulässigkeit von Bürogebäuden muss
in der Entwicklungskonzeption behandelt werden –
auch vor dem Hintergrund der engen Vernetzung von
Industrie und Dienstleistungen und des anhaltenden
Strukturwandels in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. Darüber hinaus sollten Anstrengungen unternommen werden, gewerbliche Strukturen auch innerhalb von Subzentren, Misch- oder
Wohngebieten zu sichern, um eine zusätzliche Nachfrage nach Wirtschaftsflächen zu vermeiden. Dies ist
zugleich ein Beitrag zur Sicherung von gemischten
Strukturen.

Industriestandort mit Entwicklungsdynamik –
Porsche-Werk Stuttgart-Zuffenhausen

sinnvoll. Diese kann sich auf folgende Ziele konzentrieren:
– Vorhaltung von ein bis zwei strategisch interessanten, größeren Flächen, um Chancen für zukunftsfähige (größere) Ansiedlungen zu wahren.
– Entwicklung spezifischer räumlicher Strukturen
zur Förderung innovativer, technikaﬃner Kleinunternehmen, z.B. aus dem Bereich IT (TechnologieCampus oder Technologie-Zentrum) sowie sonstiger Unternehmensgründungen / Start-ups in der
Form von Gründerzentren.
– Entwicklung spezifischer räumlicher Strukturen
zur Förderung der Kreativwirtschaft.
– Aufbau eines Flächenentwicklungsmanagements
mit den erforderlichen personellen und finanziellen
Ressourcen.
Bestandspflege für den industriellen Kern und verbundene Dienstleister
Die Verknüpfung von industrieller Basis mit den Herausforderungen der IuK-Technologien mit Blick auf
die Digitalisierung der Arbeitswelt (Industrie 4.0, Big
Data Management) sollte gefördert werden. Netzwerke zwischen Industrie- und Dienstleitungsunternehmen, zwischen großen Unternehmen und kleinen
Spezialisten erfordern die Bereitstellung von Flächen,
z. B. in Form preiswerter Mietflächen oder Gewerbehöfe und in Form von Nutzungsmischungen, die die
enge Verknüpfung von Produktions- und Wissensarbeit ermöglicht.
Standortmarketing, Standortaufwertung
Insbesondere die Stadt Stuttgart muss sich weiterhin
insgesamt als Standort der Automobilindustrie und
der Produktionstechnik profilieren. Dazu gehört die
weitere Förderung und Initiierung von Netzwerken,
Initiativen, Messen und ähnlichem, die an die bestehenden Themen anknüpfen und neue einbringen (z.
B. alternative Mobilitätskonzepte, Industrie 4.0). Hier
können Branchenexperten bei der Stadt als Ansprechpartner für Unternehmen agieren und strategische
Neuansiedlungen von Unternehmen in den zu unterstützenden Branchen fördern. Sie können außerdem
gerade die Anliegen von kleineren und mittleren Unternehmen vertreten, die neue Impulse in die bestehenden Cluster einbringen. Beispielsweise können
themenzentrierte Netzwerke oder Technologierunden
zwischen großen und kleineren Unternehmen etab-

Den klassischen klein- und mittelständischen Unternehmen, die häufig handwerklich orientiert und als
Zulieferer in Stuttgart vertreten sind, müssen auch
weiterhin preiswerte Flächen für Produktion und Logistik angeboten werden. Dies kann über Flächen geschehen, die ergänzend zu den ausgewiesenen Wirtschaftsflächen als Gewerbestandorte möglich sind.
Dabei ist gerade in Stuttgart auch die Konkurrenz
zum Wohnen zu beachten, die bei einem hohen Mietniveau einfaches Gewerbe aus Standorten im Stadtgebiet verdrängt. Die Nachfrage nach einfachen Gewerbeflächen ist voraussichtlich höher, als in der
Prognose anhand der Tätigkeitsgruppen ermittelt.
Aktive Flächenpolitik
Nach gutachterlicher Einschätzung ist angesichts der
angespannten Situation eine aktive Flächenpolitik
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Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für Stuttgart
Günter Baasner, Bettina Seibold

nere Spezialisten oder temporäre Gewerbehöfe angeboten werden. Gerade Existenzgründer im einfachen
Segment sehen sich nicht in Technologieparks, sondern brauchen eher Gewerbehöfe/ Gewerbeparks
oder Gründerzentren. Zudem sollte verstärkt der
räumliche Brückenschlag zwischen Angeboten für
Gründer / Start-ups und den Standorten der Wissenschaft gesucht werden.

liert werden. In diesen Bereich gehört auch die Profilierung als Innovationsstandort – Stuttgart nimmt
nicht nur in der Industrie eine Spitzenstellung bei Patenten ein. Als Landeshauptstadt mit einer fundierten
Basis der Wissensökonomie bei zahlreichen Universitäten und Hochschulen besteht die Chance, Stuttgart
als Stadt der Wissensökonomie zu etablieren. In diesem Kontext ist auch die in Stuttgart stark vertretene
außeruniversitäre Forschungslandschaft zu sehen,
wie z.B. die Institute der Max-Planck-Gesellschaft.
Nicht zuletzt durch den fortschreitenden Strukturwandel sind bei einzelnen Standorten Maßnahmen
zur Aufwertung und Anpassung an neue Standortanforderungen sinnvoll. Diese Maßnahmen sollten jedoch grundsätzlich im Dialog mit den Eigentümern
und ansässigen Unternehmen entwickelt werden.
Dieser Weg setzt allerdings voraus, dass die Stadt investive Mittel bereit hält, um in Arbeitsteilung mit
Eigentümern und Betrieben Maßnahmen zu vereinbaren und umzusetzen. Gerade für den innovativen
Mittelstand können gezielt Flächenpotenziale aus
dem Arbeitsstättenatlas entwickelt werden. Dieser ist
in Stuttgart als sehr heterogene Gruppe relativ stark
vertreten, die Unternehmen sind nicht sehr preissensibel und können auch das relativ hohe Preisniveau in
Stuttgart verkraften. Um jedoch auch die weiterhin
bestehende Nachfrage nach einfachen Gewerbe- und
Büroflächen abzudecken, sollten auch für Arbeitsstättengebiete mit günstigen Flächen bzw. Mieten stadtplanerische Leitbilder entwickelt werden. Gerade die
Eigentümer und Entwickler von Gewerbeflächen sind
generell an einer Aufwertung der Flächen, an höherwertigen Nutzungen und damit höheren Erträgen aus
den Flächenverkäufen bzw. -vermietungen interessiert. Für die Stadtentwicklung insgesamt braucht es
jedoch eine „passende Mischung“ mit einer Vielfalt an
Nutzungen, zu denen auch die weniger profitablen
Nutzungen gehören. Aufgabe der Entwicklungskonzeption wird auch sein, bei einfachen Gewerbeflächen
eine Attraktivität für Eigentümer alternativ zum Preis
herzustellen.
Im Hinblick auf die Attraktivität der Stadt Stuttgart
spielen auch weiche Standortfaktoren eine wesentliche Rolle. Dies betriﬀt das Wohnungsangebot ebenso
wie das Angebot an sozialen und kulturellen Einrichtungen und weiteren Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Insbesondere für die Beschäftigten sind Angebote wichtig, die sie bei der Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben unterstützen.

Verkehr
Zur Infrastruktur gehören u. a. ein gut ausgebauter
öﬀentlicher Personennahverkehr, ein leistungsfähiges
überörtliches Verkehrsnetz (Autobahn, Flughafen,
Fernbahn, Hafen) sowie die Messe. Diese Infrastruktur muss gepflegt und weiter ausgebaut werden. Um
die hohe Belastung durch den Individualverkehr zu
reduzieren, sollte die Stadt aktiv die Kooperation mit
großen Unternehmen und mit Standortinitiativen suchen. Primäres Ziel wäre eine (noch) stärkere Nutzung des ÖPNV, die Bildung von Fahrgemeinschaften
(z.B. Privilegierung auf öﬀentlichen oder Firmenparkplätzen), der Einsatz von Werksbussen oder die Nutzung alternativer Möglichkeiten.
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GmbH). Parallel hierzu Lehraufträge am Fachbereich Stadtplanung der Technischen Universitäten
Berlin und Hamburg-Harburg - verschiedene Veröffentlichungen.
www.baasner-stadtplaner.de

Bettina Seibold
Soziologin und Ethnologin M. A.
Projektleiterin, Beraterin und Leitungsmitglied
der IMU Institut GmbH, Stuttgart
Arbeitsschwerpunkte: Regional- und Branchenanalysen, Anwendungsbezogene Umsetzung von Forschungsergebnissen in die betriebliche Praxis zu
Lean-Konzepten in Produktion und Verwaltungs-/
Entwicklungsbereichen sowie zu Innovation und
Mitbestimmung, Konzeptentwicklung und Durchführung von Betriebsrätenetzwerken sowie Referentin
bei Seminaren nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz.

Zwischennutzungsagentur / Start-up-Förderung
Zur Stärkung des kreativen Potenzials könnten Zwischennutzungen durch die Stadt aktiv gefördert werden. Möglicherweise können über diesen Weg auch
preiswerte Mietflächen für neue Unternehmen, klei-

www.imu-institut.de
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Gleichzeitig ist die moderne Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft von einem andauernNam liber tempor cum soluta
den Strukturwandel geprägt, in dem sich industrielle Arbeit und Produktion fortwähnobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
rend neuen Herausforderungen anpassen muss. So entstehen z.B. unter dem Stichwort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidIndustrie 4.0 Ideen für Produktionsstandorte, die sich durch Wandlungsfähigkeit, Resunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
sourceneﬃzienz und Ergonomie sowie die Integration von Kunden und Geschäftspartexerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
nern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse auszeichnen.
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Frage, welche Anforderungen eine zukunftsfähiaugue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
ge Industrieproduktion an Standortentwicklung und –modernisierung stellt und welche
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
Perspektiven sich aus der Metamorphose der Arbeitsgesellschaft für die Region Stuttgart
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
und letztendlich die Stadt von Morgen ergeben.

METAMORPHOSEN DER ARBEITSGESELLSCHAFT
PRODUKTION ZÜRUCK IN DIE STADT?
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chen wie Beratung, Finanzierung, Werbung und Medien, Forschung und Entwicklung, EDV,
Versicherungen, sowie Bildung und Gesundheit neue
Arbeitsplätze, in etwas geringerem Maße wuchs die
Beschäftigung in unqualifizierten und gering entlohnten Dienstleistungen wie Reinigung, Bewachung oder
Gastronomie – und damit die Zahl prekärer Beschäftigungen. Da sich durch Zuwanderung und vor allem
durch die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit
gleichzeitig das Arbeitskräfteangebot erhöht hat, kam
es zu einer folgenreichen Entkopplung von Beschäftigungsentwicklung und Arbeitslosigkeit. Der zusätzliche Arbeitskräftebedarf wurde immer weniger aus
dem Arbeitslosenbestand gedeckt, da die neuen städtischen Dienstleistungsökonomien andere, überwiegend höhere Qualifikationsanforderungen haben. Die
Menschen, die in der Industrie ihren Arbeitsplatz verloren haben, wurden vielfach dauerhaft in die Arbeitslosigkeit abgedrängt.

Polarisierung der Stadtentwicklung
Unsere Gesellschaft und unsere Städte haben sich in
den letzten 30 Jahren tiefgreifend verändert. Während
die gesellschaftliche Entwicklung in der 2. Hälfte des
20. Jahrhunderts zunächst auf eine Integration der
unteren Schichten in die »Mitte« hinaus zu laufen
schien, zeigen sich seit rund 30 Jahren Konturen einer
neuen Fragmentierung der Gesellschaft. Diese hat
sich inzwischen zu einer Polarisierung der Stadtentwicklung verdichtet.
Seit Anfang der 1980er Jahre ist die Arbeitslosigkeit in
den deutschen Großstädten zum ersten Mal seit Beginn der Industrialisierung höher als auf dem Land.
Insbesondere der hohe Anteil von Dauerarbeitslosigkeit in einigen Stadtquartieren verweist auf tief greifende strukturelle Probleme. Eine wesentliche Ursache dafür ist der vor allem mit der Globalisierung und
der Einführung neuer Technologien verbundene Abbau von Arbeitsplätzen in der industriellen Produktion, von dem insbesondere Migranten betroﬀen waren, die ja als »Gastarbeiter« für genau diese
Arbeitsplätze im Nachkriegsboom angeworben wurden.

Seit Ende der 1990er Jahre zeichnet sich für die Großstädte in Deutschland eine Trendveränderung ab, die
als Renaissance der Stadt bezeichnet werden kann.
(Hartmut Häußermann/Dieter Läpple) Anzeichen
dafür sind ein verstärktes Wachstums von Arbeitsplätzen in den Städten und die Abnahme der Abwanderungen ins Umland. Die sozialen und wirtschaftlichen Wandlungsprozesse wirken wieder zugunsten
der Städte, und das Umland verliert seine Attraktivität für junge Familien. Allerdings führen diese vor

Dem Verlust von Arbeitsplätzen in den Bereichen der
industriellen Fertigung sowie in traditionellen Dienstleistungen wie Transport und Verkehr stand zwar ein
Wachstum in den meist höherwertigen Dienstleistungstätigkeiten gegenüber. So entstanden in Berei-
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Der ökonomische Verfall eines industriellen „Powerhouses“: Detroit. Abb.: Julia Reyes Taubman

Globalisierung ist ein viel diskutierter Topos. Damit
wird eine Vielfalt realgeschichtlicher Transformationsprozesse beschrieben, die mit einer zunehmenden internationalen Vernetzung und gegenseitiger Durchdringung von Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und
Politik verbunden sind. Besonders prägend für die
neuen Muster der Globalisierung war der außerordentlich starke Anstieg ausländischer Direktinvestitionen, also der Export von Kapital, sowie die Globalisierung der Finanzmärkte. Nach dem jahrelang in der
öﬀentlichen Diskussion der Globalisierung der Charakter einer unaufhaltsamen kausalen Kraft zugeschrieben wurde, werden angesichts der tiefgreifenden Krise des internationalen Finanzsystems Fragen
nach einem möglichen Scheitern der Globalisierung
gestellt (Harald Schuman/Christiane Grefe) und Forderungen einer politischen Reregulierung der Weltwirtschaft erhoben. (Joseph Stiglitz)

allem über Marktprozesse vermittelten Entwicklungen nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der Situation in den benachteiligten Quartieren. Im Gegenteil:
Durch die mit der Reurbanisierung verbundenen Verdrängungs- oder Gentrifizierungsprozesse in den innenstadtnahen Altbauquartieren werden ärmere
Haushalte in periphere Bereiche der Stadt abgedrängt.
Dadurch wandert die Armut an den Stadtrand. Die
Stadt wird noch stärker fragmentiert und polarisiert
sofern nicht gesamtstädtisch dagegen gesteuert wird,
und zwar sowohl in Szenestadtteilen als auch in den
benachteiligten Stadtteilen.
Die Polarisierung der Stadtentwicklung und die damit verbundene Herausbildung von benachteiligten
Stadtteilen haben komplexe, multidimensionale Ursachen. Neben der Bevölkerungsentwicklung kommt
jedoch der städtischen Ökonomie und insbesondere
dem Arbeitsmarkt – der mit dem Bildungssystem in
einem sehr engen Zusammenhang steht – eine zentrale Rolle zu. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor die zentrale Arena, in der die Entscheidungen über die Lebenschancen der Menschen, über die Möglichkeiten
ihrer persönlichen Lebensführung sowie ihrer sozialen, politischen und kulturellen Teilhabe fallen.

Tertiarisierung wird in der Tradition von Colin Clark,
Jean Fourastiè und Daniel Bell als Prozess der Herausbildung einer Dienstleistungsgesellschaft beschrieben.
Die Rolle der Tertiarisierung für den Arbeitsmarkt
charakterisieren die beiden Ökonomen Norbert Reuter und Karl Georg Zinn in einem neueren Beitrag wie
folgt: »Die empirischen und theoretischen Befunde
deuten darauf hin, dass Arbeitsplätze in nennenswertem Umfang zukünftig nur noch im Dienstleistungssektor zu schaﬀen sind«. Vor dem Hintergrund seiner
amerikanischen Erfahrungen vertritt der HarvardÖkonom und Professor an der Humboldt Universität
Michael Burda eine ähnliche Position, die er zugleich
mit einer sehr entschiedenen Empfehlung verbindet:
»Jedes Land muss sich der Herausforderung der postindustriellen Gesellschaft stellen, es kann nicht herumgeredet, noch kann sie aufgehalten werden.« Für
das – seiner Ansicht nach – industrielastige Deutschland forderte Burda ein Umdenken: »… vor allem
vom Merkantilismus weg, der behauptet, dass das

Globalisierung und Tertiarisierung – unaufhaltsame
Kräfte des Strukturwandels?
Es ist schon vielfach darauf hingewiesen worden,
dass diese neuen Formen sozialer Ungleichheit und
die Polarisierung der Stadtentwicklung mit der zunehmenden Globalisierung und der Tertiarisierung
der Ökonomie verbunden sind. (Hartmut Häußermann) Allerdings wurde von anderen Autoren auch
lange Zeit die Lösung der städtischen Beschäftigungsprobleme vor allem in einer Stärkung der Dienstleistungen und durchaus auch in einer Stärkung der globalen Ausrichtung der städtischen Wirtschaft
gesehen.
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wirtschaftliche Überleben eines Landes eine produzierende Industrie voraussetzt.« Dienstleistungen charakterisiert er als »Jobmaschine«: »Die Dienstleistungsgesellschaft bietet den fortgeschrittenen
Industrieländern einen Ausweg aus der Beschäftigungskrise. Dienstleistungsjobs bieten mehr menschliche Kontakte, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten zu Teilzeitarbeit.«
Lokal eingebettete Ökonomien als Hoﬀnungsträger
Im Kontext der sozialökonomischen Wandlungsprozesse kam es insgesamt zu einer funktionalen Ausdünnung der Städte. Immer mehr Produktionsfunktionen sind aus der Stadt verschwunden und vor allem
die inneren Bereiche der Stadt wurden zu Orten des
Konsums und zu Standorten hochwertiger Dienstleistungen. Gleichzeitig verdichten sich die sozialen Probleme in benachteiligten Quartieren. Wenn Arbeitslosigkeit und Armut sich in bestimmten Stadträumen so
hartnäckig behaupten, liegt es nahe – auch unter Bedingungen einer global ausgerichteten Ökonomie –
zu fragen, ob über die Förderung des lokalen Gewerbes die Beschäftigungs- und Lebensperspektiven der
Menschen im Stadtteil, insbesondere auch die der
ausgegrenzten Problemgruppen, verbessert werden
können.
Die Bereiche der lokalen Ökonomie – insbesondere
die Stadtteil- und Quartiersbetriebe – bieten wohnungsnahe Arbeits-, Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten und erfüllen damit wichtige Aufgaben der sozialen Integration und Sozialisation. Mit
ihren überwiegend auf den Lebensalltag ausgerichteten Produktions-, Dienstleistungs- und Wohlfahrtsangeboten prägen sie die Versorgungsqualität, Nutzungsvielfalt und urbane Kultur von Stadtteilen.

Smart Factory und Urbane Produktion - Abb.: 10
Thesen zur Entwicklung von Smart Cities, VDE

reparierenden Handwerks sind vielfach die Verfügbarkeit von bezahlbaren, kleinteiligen Gewerberäumen in einem diﬀerenzierten städtischen Nutzungsgefüge sowie der Kontakt zu möglichen
Kooperationspartnern von zentraler Bedeutung. Die
entscheidende Existenzbedingung kann aber auch der
lokale Absatzmarkt sein – zum Beispiel bei einigen
Bereichen des Einzelhandels. Häufig kommen auch
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Betriebe
aus dem Quartier und manchmal wohnen die Betriebsinhaber im selben Gebäude, in dem sich die
Werkstatt oder der Laden befinden.
Im Bereich der lokal eingebetteten Ökonomien haben
wir es in der Regel mit a-typi-schen Betrieben und
Organisationsformen zu tun (z.B. vormodernen »ethnischen« Betrieben oder »postmodernen« Partnerschaften (Dieter Läpple/Gerd Walter), deren Problemlagen, Handlungsmuster und
Entwicklungsperspektiven nicht nur von der Logik
des Marktes und den Förderprogrammen der öﬀentlichen Akteure bestimmt werden, sondern auch von
informellen Arrangements und kulturellen Normen.
Aus den spezifischen Formen ihrer sozialen Einbettung sowie der »Kulturalisierung« dieser Ökonomien
resultieren besondere Herausforderungen für Strategien der Bestandspflege, der Entwicklung und Vernetzung. Es genügt nicht, die traditionelle Wirtschaftsförderung auf die lokale Ebene auszurichten, sondern
es müssen Handlungskonzepte entwickelt werden,
die sich auf die sozialen und kulturellen Kontexte der
verschiedenen Arbeitswelten der lokal eingebetteten
Ökonomie einlassen.

Mit dem Begriﬀ der lokalen Ökonomie werden sehr
unterschiedliche sozialökonomische Phänomene bezeichnet, deren Abgrenzung gegenüber nicht lokalen
Bereichen kaum möglich ist. Vor allem die Betriebe
der marktvermittelten Stadtteil- und Quartiersbetriebe werden trotz ihrer lokalen Orientierung in vielfältiger Weise von überregionalen und globalen Bezügen
beeinflusst.
In diesem Sinne wäre es weniger missverständlich,
statt von einer – wie immer abzugrenzenden – lokalen
Ökonomie von einer lokal verankerten oder lokal eingebetteten Ökonomie zu sprechen. (Dieter Läpple/
Gerd Walter) Dieses Konzept hebt auf die lokalen
Einbettungsformen ökonomischer Prozesse ab. Art
und Intensität der lokalen Einbettung sind allerdings
in den verschiedenen Bereichen der lokal verankerten
Ökonomie unterschiedlich ausgeprägt: Für wohnungsnahe Kleinbetriebe des produzierenden und

Es gibt keine geschlossene Vision, die den richtigen
Weg für eine Stärkung lokaler Ökonomien weisen
könnte. Wichtig ist eine Sensibilität für die Möglichkeiten lokaler Entwicklungsstrategien, ein Aufspüren
und eine gute Einschätzung der lokalen Potenziale
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„Urbanen Produktion der Zukunft“ - Abb.: WITTENSTEIN bastian GmbH

über die Jahre gelungen durch den Aufbau eigener
Forschung- und Entwicklungskompetenzen, nicht
zuletzt mit massiver staatlicher Unterstützung, immer
größere Bereiche der industriellen Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Heute haben die USA nicht nur
die Fähigkeit verloren, anspruchsvolle High-TechProdukte zu produzieren, sondern verlieren zunehmend auch ihre Kompetenz und Konkurrenzfähigkeit
auf dem Gebiet von Entwicklung und Entwurf komplexer Produkte.

sowie intelligente Vernetzungsstrategien. Es kommt
darauf an, Projekte zu entwickeln, die Anregungen
geben zum Anders-Machen, die Lernprozesse stimulieren und die die lokale sozialökonomische Vielfalt
und die Handlungsoptionen erhöhen. Entscheidend
ist jedoch auch ein klares politisches Commitment der
Stadt, für derartige Zukunftsinvestitionen die nötigen
Ressourcen bereit zu stellen.
»Urban manufacturing« – ein Ausweg aus der postindustriellen Sackgasse?
In den USA ist schon lange bekannt, dass die Dienstleistungsökonomie mit einer starken Zunahme der
Einkommensspreizung verbunden ist. Allerdings bestand noch lange Zeit die Hoﬀnung, Dienstleistungen
hätten die Rolle einer Jobmaschine und wären zugleich eine adäquate Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung. In einem kritischen Rückblick formuliert der amerikanische Politologe Francis
Fukuyama die Probleme dieser Entwicklungsstrategie
wie folgt: »Wir dachten, der Globalisierung nur Herr
werden zu können, indem wir gar nichts mehr produzieren und lieber Dienstleistungen anbieten.« (Francis
Fukuyama) Als Folge dieser Entwicklung klaﬀt heute
die Einkommensschere in den USA so weit auseinander wie nie zuvor, und die Mittelklasse ist einer Erosion unterworfen. Die Branchen der verarbeitenden Industrie, über die früher immer genügend Leute den
Einzug in die Mittelklasse geschaﬀt haben, sind – so
Fukuyama – »längst in chinesischer Hand«.

Diese hier kurz skizzierten Probleme einer postindustriellen Ökonomie konzentrieren sich in potenzierter
Weise in den Städten und bilden den Hintergrund der
Diskussionen über urban manufacturing. Eine gute
Übersicht zu dieser Diskussion bietet ein Forschungsbericht des Pratt Center und der Brookings Institution
(Joan Byron/Nisha Mistry), in dem vor allem die zentrale Rolle von kleinen städtischen Fertigungsbetrieben, der sogenannten »SUMs« (small urban manufacturers) betont wird. Die Autoren sehen in den
Netzwerken dieser kleinen, spezialisierten Unternehmen, die eingebettet sind in städtische Kontexte, eine
wichtige Basis für die Entwicklung der »nächsten
Ökonomie« der Städte: einer Ökonomie, die nicht
mehr getrieben ist von Konsum und Schulden, sondern fokussiert ist auf Produktion und getrieben wird
durch Innovationen. Diese neue städtische Ökonomie
soll vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Qualifikationsniveaus bieten und damit
auch wieder Aufstiegsmöglichkeiten in die Mittelklasse eröﬀnen. Sie soll die soziale Struktur der Städte stabilisieren und durch eine Stärkung lokaler Kreisläufe
Stadtökonomien robuster machen gegen die Turbulenzen des Weltmarktes. Verwiesen wird in diesem
Bericht auf die erfolgreichen Beispiele der städtischen
Netzwerke der Mode- und Bekleidungsbranchen in
New York, der Biotech-Unternehmen in Boston oder
der Nahrungsmittelwirtschaft in Los Angeles.

Zu den Problemen der krassen Einkommensunterschiede, dem Versagen der Jobmaschine und dem Verschwinden der Mittelklassejobs kommt noch die hohe
Krisenanfälligkeit dieser Dienstleistungsökonomien.
Auf das wohl gravierendste Problem einer postindustriellen Entwicklung verweisen u.a. Gary Pisano und
Willy Shih: die zunehmende Erosion der Innovationsfähigkeit. Die beiden Professoren der Harvard Business School sprechen von der Erosion der »industriellen Almende» (»erosion of the industrial commons«)
als Folge der »destruktiven Auslagerungen« von Fertigungsfunktionen. Die Strategie, immer mehr Fertigungsfunktionen in asiatische Länder zu verlagern
und die wichtigen Forschungs-, Entwicklungs- und
Entwurfskompetenzen in den USA halten zu wollen,
ging nicht auf. Den asiatischen »Lohnfertigern« ist es

Diese neue Form der urbanen Manufakturen ist nicht
mehr zu vergleichen mit den »Schornsteinindustrien«
der Vergangenheit oder den Fabriken des Fordismus.
Sie bestehen aus einem Mix aus Klein- und Mittelbetrieben, die mit ihrer kundenspezifischen, vielfach
artisanalen Produktion, auf lokale Nachfrage ausgerichtet sind. Angesichts der skandalösen Arbeitsver-
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perspektiven für die Stadt und die Stadtteile.
Die wohl interessantesten, aber in ihren Folgen noch
kaum absehbaren Entwicklungen könnten sich aus
der Weiterentwicklung des »Personal Computers«
zum »Personal Fabricator« ergeben. Neil Gershenfeld,
Professor am MIT, forscht seit Anfang des Jahrhunderts mit 3-D-Druckern und gründete die FabLabBewegung, eine nichtprofitorientierte MakerhoodBewegung, die ihre Erfahrungen und Innovationen in
der Form von Open Source Initiativen im Netz allen
frei zugängig machen. In einer Zeit, in der durch den
Siegeszug der Digitalisierung sich alles in Virtualität
aufzulösen scheint, ermöglicht die digital gesteuerte
Technik des 3-D-Druckens (oder des »Rapid Prototyping«) die Rückkehr der materiellen Produktion ins
tägliche Leben. Das Fabrication Laboratory ist das
Herzstück der FabLab-Bewegung. In diesen vernetzten Kleinwerkstätten stehen computergesteuerte Modellierungs- und Produktionswerkzeuge wie Laserschneider, Fräsmaschinen, 3-D-Drucker etc. Diese
Mischung aus Computer und Minifabrik spuckt fertige Produkte nach individuellen Entwürfen aus und
ermöglicht eine Dezentralisierung und Verlagerung
der Produktion, dorthin, wo die Produkte benötigt
beziehungsweise konsumiert werden. Das Motto dieser Open Source- und Makerhood-Bewegung ist: »Der
Stadtteil ist unsere Fabrik«.

hältnisse und der umweltbelastenden Produktionsmethoden der globalen Billigproduktion entwickelt
sich eine Nachfrage nach fair und umweltgerecht produzierten Produkten. Immer mehr Leute wollen lokale Produkte. Sie wollen wissen, wer ihre Produkte wie
und mit welchen Materialien produziert. Sie sind auf
der Suche nach Qualität und exquisiter Ästhetik. Dies
führt zu neuen Nischenmärkten beispielsweise bei
Textilien, Schuhen, Schmuck, Nahrungsmitteln oder
Innenausbau. Es bilden sich neue Verknüpfungen von
Design und Produktion und neue Vertriebswege heraus.
Auf ein wichtiges Entwicklungsfeld der urbanen Manufakturen haben Ron Shiﬀman mit seiner Forschungsgruppe einerseits und Saskia Sassen andererseits hingewiesen: die Rolle der urbanen
Manufakturen als »stiller Partner« der Kreativwirtschaft. Hier kehrt sich die traditionelle Beziehung
zwischen materieller Produktion und Dienstleistungen um. Historisch entwickelten sich die produktionsorientierten Dienstleistungen entsprechend den Bedürfnissen des verarbeitenden Gewerbes oder der
Industrie, heute übernehmen oft die kreativen Dienstleistungen die treibende Rolle. So benötigt beispielsweise die Kulturwirtschaft des Theaters oder der Musicals Kulissen und Kostüme; das hochauflösende
Fernsehen (HDTV) beschäftigt riesige Handwerksateliers, in denen die Ausstattungen für die Fernsehproduktion in Präzisionsarbeit erstellt werden und das
Produktdesign braucht qualifizierte Produzenten für
die Herstellung von Prototypen und für die eigentliche materielle Realisierung der Entwürfe.

Das FABLAB St. Pauli in Hamburg, das nach dem
Vorbild amerikanischer Fab Labs entstanden ist und
seine Arbeit an der internationalen »Fab Charter« ausrichtet, charakterisiert seine Arbeitsperspektiven wie
folgt: »Die Produktion von High- und Low-Tech-Konsumgütern wird persönlich und passiert direkt in der
Stadt, dort, wo die Konsumenten leben. Produzieren
lassen sich: individuelle Objekte für den alltäglichen
Bedarf; Gegenstände, die es nicht mehr gibt; Dinge,
die man sich sonst nicht leisten oder gar nicht erst finden kann; aufwändige Bauteile, um eine Idee auszuprobieren; oder nicht mehr lieferbare Ersatzteile für
defekte Geräte.« (http://www.fablab-hamburg.org/).

Weitere wichtige Stimuli und Potenziale für die Entwicklung urbaner Manufakturen ergeben sich aus der
ökologischen Wende und den Versuchen, eine postfossile Gesellschaft aufzubauen. Insbesondere die
Möglichkeiten, die Energieproduktion zu dezentralisieren und enger mit den Orten der Energiekonsumtion zu verbinden, eröﬀnen wichtige Beschäftigungs-

Urbane Produktion und Industrie 4.0 - Abb.: WITTENSTEIN bastian GmbH
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menwechsel in Gang, der zu einer Revision postindustrieller Stadtpolitik führen könnte. Dabei ist allen
klar, dass es keinen Weg zurück zu den »glory days«
der amerikanischen Industrie gibt. »Manufacturing
may never occupy the dominant position it once had
in our economy, but a healthy manufacturing sector
providing high-quality employment opportunities in
the 21st century.« Die Zukunft wird auch weniger in
den in der traditionellen Großindustrie gesehen, sondern in den urbanen Manufakturen: »[ …] innovation
and growth are more likely to come from small, urban
manufacturing networks, whose locations and density
enable them to respond rapidly to the changing needs
of markets, whether local, regional, or global.« (Joan
Byron/Nisha Mistry) Wie realistisch es ist, die Produktion wieder in relevanter Weise in die Städte zu
holen, muss sich erst noch erweisen. Aber es ist ein
Ansatz, der erst zu nehmen ist und der auch dazu
führen könnte, die häufig sehr eng gefassten deutschen Debatten um die Potenziale der Entwicklungsperspektiven lokal eingebetteter Ökonomien durch
erweiterte Konzepte und neue Ideen zu bereichern –
insbesondere um den Aspekt der urbanen Manufakturen.

FABLAB St. Pauli, Hamburg
Abb.: www.fablab-hamburg.org

Inzwischen hat auch die Industrie die Technologie des
3-D-Druckens entdeckt. Neben den nicht profitorientierte Open Source Initiativen befassen sich immer
mehr kommerzielle Profis und Wirtschaftsunternehmen mit dieser neuen Produktionstechnik. Die Anwendungen scheinen kaum begrenzt: passgenaue
Hörgeräte, Zahnkronen, Prothesen, Maschinenteile,
Automobilersatzteile aus Plastik, Aluminium, Stahl,
Titan, Glas oder Keramik. Die Erwartungen sind
groß. Die Rede ist schon von der »nächsten industriellen Revolution«, die das Ende des gegenwärtigen Industriemodells durch den Aufstieg einer neuen Heimoder Quartiersindustrie bedeuten könnte. (Chris
Anderson)

Resümee
Es soll nicht bezweifelt werden, dass sich in den hochentwickelten Ländern wie Deutschland oder den USA
ein Wandel von der Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft vollzogen hat, in dem Sinne, dass
die gesellschaftliche Bedeutung der Industrie, insbesondere die Beschäftigung im industriellen Bereich,
stark zurück gegangen ist. Nicht haltbar erscheint mir
allerdings die These, dass die Industrie ökonomisch
ihre Bedeutung verloren habe. Der Wandel von der
Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft
erfolgt nicht durch eine Ablösung oder einer Substitution der Industrie durch Dienstleistungen, sondern in
hohem Maße durch eine Transformation, die zu neuen
Verflechtungs- und Bedingungszusammenhängen
von Industrie und Dienstleistungen führt, wie dies in
Studien zum Wirkungszusammenhang von hochwertigen Dienstleistungen und Industrie (»Service-Manufacturing-Link«) zum Ausdruck kommt:
Die Industrie ist auch nicht aus den Städten verschwunden. Allerdings hat sie sich, u. a durch neue
Verknüpfungen mit Dienstleistungen, tiefgreifend
verändert. Und eine Gesellschaft ohne materielle Produktion bzw. ohne Güterproduktion zu konzipieren
erscheint mir mehr als fragwürdig. Materielle Produktion, auch in ihrer industriellen Form, bleibt nicht
nur eine notwendige Basis für die vielfältige Güterwelt unserer Gesellschaft und die vielgestaltigen
Stoﬀwechselprozesse mit der Natur, sondern auch
eine wesentliche Voraussetzung für vielfältige Innova-

Wie auch immer diese euphorischen Visionen einzuschätzen sind, entscheidend ist eine neue Sensibilität
und ein Interesse für materielle Produktion verbunden mit einer erstaunlichen Begeisterung für Materialität und das Machen, nicht nur bei Intellektuellen
und einer Internet-Bohème, sondern auch bei Stadtteilgruppen und Jugendlichen. Es könnte eine Bewegung entstehen, die – in Verbindung mit anderen
Wandlungsprozessen – tatsächlich Produktion wieder
zurück in die Stadt bringen könnte.
In den USA gibt es inzwischen mit der »Urban Manufacturing Alliance« (http://urbanmfg.org/) eine nationale Initiative, die versucht, die bisherigen Erfahrungen in der Form von best practice-Beispielen einem
immer breiteren Kreis von Städten und Stadtteilgruppen zugängig zu machen. Es scheint so, als sei in den
professionellen Milieus der Stadtplanung und Stadtpolitik der amerikanischen Großstädte ein Paradig-
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Impuls
Prof. em. Dr. Dieter Läpple

tionsprozesse und die Bewältigung von Zukunftsaufgaben, wie beispielsweise die Entwicklung einer postfossilen Ökonomie. Deshalb erscheint es mir
treﬀender, bei der Charakterisierung des aktuellen
sozialökonomischen Strukturwandels, nicht von einer
post-industriellen Dienstleistungsgesellschaft, sondern von einer industriellen Dienstleistungsgesellschaft zu sprechen. (Michael Vester)

Der Artikel basiert in weiten Teilen auf der
Veröffentlichung Läpple, Dieter: „Produktion
zurück in die Stadt?“, S. 129-150, in: Kronauer, Martin/ Siebel, Walter (Hg.): "POLARISIERTE
STÄDTE. Soziale Ungleichheit als Herausforderung für die Stadtpolitik" Campus Wissenschaft,
Frankfurt/New York 2013.

In der Stadtdiskussion dominierten in den letzten
Jahrzehnten Theorien, mit einem sehr ausgeprägten
postindustriellen bias. Dies gilt beispielsweise für die
Global City Hypothese, die von einer räumlichen Entkopplung von Industrie und Dienstleistungen ausgeht und die Konzentration von strategischen Dienstleistungen in den global cities im komplementären
Zusammenhang mit einer ausgelagerten und transnational organisierten industriellen Produktion sieht.
Auch in dem Konzept der Creative City von Richard
Florida haben Industrie und materielle Produktion
keine Bedeutung mehr für die kreative Stadt. Hartmut
Häußermann hingegen hat in seinen Arbeiten zur sozialen Polarisierung der Stadtentwicklung immer
wieder darauf hingewiesen, dass Städte, die einen
Prozess der Deindustrialisierung hinter sich haben
und deren ökonomische Basis nun vor allem vom
Dienstleistungssektor geprägt ist, eine stärkere Polarisierung der Einkommen und eine stärkere Polarisierung der sozialräumlichen Struktur aufweisen als
Städte, die noch ein solides industrielles Fundament
haben.

Prof. em. Dr. Dieter Läpple
Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Universitätsprofessor
Geb. 1941 in Waiblingen bei Stuttgart. Nach
Facharbeiterausbildung und abgeschlossenem
Studium als Fahrzeugbauingenieur Studium der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der
TU und FU Berlin. Lehr- und Forschungstätigkeiten u.a. in Berlin, Amsterdam, Paris, Aixen-Provence/ Marseille und Leiden (NL). Seit
1986 Professor für Stadt- und Regionalökonomie
und von 1993 - 2007 Leiter des Instituts Stadtund Regionalökonomie und -soziologie an der
TUHH. Seit Oktober 2007 emeritiert. 1984 Gastprofessor an der Universität Aix-en-Provence/
Marseille; 1992/92 Fellow und Gastprofessor
am Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen;
1996/97 Gastprofessor auf dem Lehrstuhl "Alfred
Grosser", am "Institut d’Etudes Politiques de
Paris" ("Science Po"); 2004/05 Research Fellow am Hanse Wissenschaftskolleg. Ordentliches
Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau
und Landesplanung; „Urban Expert“ und Mitglied
des „Advisory Board“ des „Urban Age“ -Programms
der London School of Economics und der Alfred
Herrhausen Society; Mitglied des Kuratoriums der
Internationalen Bauausstellung Hamburg: „IBA Sprung über die Elbe“; Mitglied des Kuratoriums
„Schloss Ettersburg“; Baukulturpreis des BDA
Hamburg 2007. Berufung in den Wissenschaftlichen
Beirat für die Umwelthauptstadt Hamburg 2011
durch die Senatorin für Stadtentwicklung und
Umwelt. Berufung durch die Senatorin für Kultur,
Sport und Medien in den Beirat zur Evaluierung
der Hamburger Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerkstätten.

Ich denke, dass es gute Gründe gibt, sich ernsthaft mit
der Zukunft der Industrie und vor allem mit neuen
Formen der materiellen Produktion in der Stadt zu
beschäftigen. In unserer „Online-Gesellschaft“ scheint
die Materialität der Dinge an Bedeutung – vor allem
aber an Beachtung – zu verlieren. Unsere Städte werden unter dem Einfluss postindustrieller Stadtkonzepte immer mehr reduziert auf Orte des monofunktionalen Wohnens, des Konsums und auf Standorten
hochwertiger Dienstleistungen. Unsere Städte mit ihrer äußerst vielfältigen Bevölkerungsstruktur, ihren
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus
und ihren sozialen Fragmentierungen brauchen eine
große Vielfalt an Beschäftigungsmöglichkeiten und
Lernarenen – für unterschiedliche Arbeitsformen, Arbeitszeiten und vor allem für sehr unterschiedliche
Qualifikationen. Die moderne Industrie und urbanen
Manufakturen bieten ein breites Spektrum an Qualifikationen und sind nicht nur stadtverträglich, sondern
stadtaﬃn. Es lohnt sich über neue Verknüpfungen
und Kooperationen von Dienstleistungen, Industrie,
Kreativwirtschaft, urbanen Manufakturen, FabLabs
und lokalen Ökonomien nachzudenken.

www.hcu-hamburg.de
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DIE REGION STUTTGART MUSS
WEITERENTWICKELT WERDEN
Planungsgebot, regionale Gewerbegebiete
und ein Masterplan

Lokales Statement
Frank Peter Unterreiner

Einzigartig: Stuttgart mit einem Kranz von
Kreisstädten
Stuttgart ist die einzige Metropole in Deutschland, die
von einem Kranz starker Mittelstädte umschlossen
wird und mit ihnen zu großen Teilen einen Verflechtungsraum bildet. Die Stuttgarter Gemarkungsfläche
ist aufgrund der weitgehend ausgebliebenen Eingemeindungen besonders klein, aufgrund der Topografie steht zudem besonders wenig Siedlungsfläche zur
Verfügung.

Die Region Stuttgart muss gestärkt werden, im Sinne
der Einwohner wie der Wirtschaft. Die großen Probleme – Raum für Wohnungsbau, Industrie, Gewerbe
und Logistik sowie Verkehrsinfrastruktur – können
die Städte und Gemeinden nur gemeinsam lösen.
Die Bündelung der Kräfte der Region ist schon lange
ein Herzensthema des Immobilienbrief Stuttgart. Wir
leben in einem Europa der Regionen, die Wirtschaft
denkt und handelt sowieso nicht in kommunalen
Grenzen. Auch die Menschen sind mobiler denn je.
Wohnen im Remstal, arbeiten in Esslingen, einkaufen
in Stuttgart, nach Ludwigsburg ins Konzert – so kann
die Realität aussehen.

Stuttgart allein geht im Konzert der Regionen unter
Think big! Es mag ungerecht sein, aber Stuttgart allein
ist schon aufgrund seiner Einwohnerzahl von zirka
600 000 nicht im Fokus vieler Investoren und taucht in
vielen Rankings und Marktberichten gar nicht auf.
Dabei hat die Region mit 2,7 Millionen Menschen genauso viele Einwohner wie die Planungsregion München, eine Million mehr als Hamburg und nur 700 000
weniger als Berlin. Die Metropolregion Stuttgart ist
mit 5,3 Millionen Menschen bedeutender als das
Ruhrgebiet und wäre im Konzert der großen europäischen Regionen ganz vorne mit dabei.
Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, zumindest die
Region stärker zu vermarkten und nach außen geschlossen aufzutreten. Doch wie sieht die Realität
aus? Auf der Expo Real beispielsweise buhlen die
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, der Region Stuttgart, die Kreiswirtschaftsförderer und die Wirtschaftsförderer einzelner Städte ge-

Dem jedoch werden Politik und Verwaltung längst
nicht mehr gerecht. Der Verband Region Stuttgart
wurde 1973 als Regionalverband Mittlerer Neckar gegründet, seit 1994 existiert er in seiner heutigen Form
mit dem Regionalparlament und der Verantwortung
für die Regionalplanung. In diesen über 20 Jahren
wurde ohne Frage viel erreicht und ohne den Verband
und seine Instrumente würden wir weitaus schlechter
dastehen. Aber seitdem ist viel passiert, jetzt müssen
die nächsten Schritte zur Stärkung der Region erfolgen. Nachstehend einige Gedanken, sie entstammen
aus einem Vortrag, den wir Ende November 2015
beim Symposium DIE PRODUKTIVE STADT im
Stuttgarter Rathaus halten durften.
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Planungsgebot und interkommunale
Gewerbegebiete

trennt um Investoren. Jeder hat seine eigenen
Prospekte dabei, jeder hat sein eigenes CI.

Der Verband Region Stuttgart weist immer wieder
Flächen für bestimmte Nutzungen aus. Die
Umsetzung, das heißt die Aufstellung von
Bebauungsplänen, bleibt aber den Kommunen
überlassen. Insbesondere für die Nutzungen Industrie
und Logistik kommt es regelmäßig vor, dass zwar die
Region ausweist, die Gemeindeparlamente sich aber
verweigern. In der Folge müssen neue, oft
suboptimale Standorte gesucht werden, wertvolle Jahre vergehen.
Es kann nicht sein, dass einzelne Gemeinden die Entwicklung der gesamten Region blockieren. Ein Beispiel ist Kornwestheim, das sich seit vielen Jahren
weigert, Flächen für ein dringend benötigtes Güterverkehrszentrum auszuweisen. Hier muss die Region
in wichtigen Fällen durchregieren können. Entweder
stellt sie den Bebauungsplan auf oder es wird ein Planungsgebot erlassen. Klar ist aber auch: Gemeinden,
die besondere Lasten auf sich nehmen und beispielsweise ein GVZ oder Logistik ansiedeln, sollten einen
Ausgleich erhalten, das können lukrative Ansiedlungen sein oder Gewerbesteuerzuweisungen.

Notwendig: Ein Masterplan für die ganze Region
Stuttgart hat schon lange kaum mehr Flächen, ebenso
die allermeisten anderen großen Kommunen in der
Region. In einem Masterplan für die gesamte Region
müsste erhoben werden, wo die Menschen wohnen,
arbeiten und ihre Freizeit verbringen wollen. Und es
müsste untersucht werden, wofür diese Bedürfnisse
noch Flächenpotenziale zur Verfügung stehen.
Nicht nur vorhabenbezogene Bebauungspläne
Es besteht der Eindruck, dass viele Stadtplanungsämter in der Region überwiegend mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen arbeiten. Steht ein Investor auf
der Matte oder will sich ein Unternehmen vergrößern,
dann wird ein solcher aufgestellt – oder auch nicht.
Dabei ist es originäre Aufgabe der Stadtplanung,
selbstständig und stadtweit zu untersuchen, ob die
alten Bebauungspläne noch ausreichen oder ob durch
ein neues Planungsrecht nachverdichtet werden kann.
Dies ist auch deswegen wichtig, weil in der Region
möglichst viel Wald-, Acker und Naturflächen erhalten werden sollen.

Gewerbe- und Büropark - Stuttgart-Degerloch

30

Strukturwandel in Feuerbach-Ost – Büros und Dienstleistungen auf ehemaligen Industrieflächen

Interkommunale oder regionale Gewerbegebiete
Insbesondere die großen Städte in der Region befinden sich im Zwiespalt. Einerseits sind sie als Wohnstandorte gefragt und können längst nicht alle Zuzugswilligen aufnehmen. Andererseits wollen sie auch auf
Gewerbesteuereinnahmen nicht verzichten und Industrie und Gewerbe halten. Wenn Flächen frei werden, gibt es daher regelmäßig Diskussionen um die
künftige Nutzung, in Stuttgart beispielsweise beim
Hansa-Areal und beim Güterbahnhof in Bad Cannstatt. Hier stellen sich mehrere Fragen. Sollten innerhalb gewachsener Siedlungsstrukturen nicht vorrangig Wohnungen geschaﬀen werden? Sind Gewerbe,
Industrie und Logistik nicht vorwiegend im Umland
oder in Randgemeinden mit mehr Siedlungsfläche
besser aufgehoben?
Es müsste darüber nachgedacht werden, ob interkommunale oder regionale Industrie- und Gewerbegebiete ein sinnvolles Instrument sind. Durch die Clusterbildung könnten auch Synergien gewonnen und
weniger Fläche benötigt werden sowie das Verkehrsaufkommen reduziert werden. Ein Gewerbesteuerhebesatz für die ganze Region könnte sinnvoll sein. Es
müsste darüber nachgedacht werden, wie dann Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteuerzuweisungen neu verteilt werden.

Frank Peter Unterreiner
Der Immobilienjournalist konzipierte 1996 die
Immobilienbeilagen der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung und ist seither für deren Redaktion
verantwortlich. Er ist ferner Kolumnist bei der
Fachzeitschrift Immobilienwirtschaft, hält Vorträge, moderiert und schreibt Fachbücher.
Unterreiner lehrt seit 1998 an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen; 2010 wurde ihm der Titel eines Senators E.h. verliehen. Er ist stellvertretender
Vorstandsvorsitzender des Verbands Immobilienwirtschaft Stuttgart und des Immpresseclubs, der
Arbeitsgemeinschaft europäischer Immobilienjournalisten. 2008 erhielt Unterreiner den Deutschen
Preis für Immobilienjournalismus und den Deutschen Journalistenpreis Immobilienwirtschaft
für Mitarbeit am Großen Immobilien-Kompass 2008
von Capital, ausgezeichnet mit dem Sonderpreis
Recherche, 2004 den Tomorrow Journalistenpreis
US-Immobilienwirtschaft.

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
Innerhalb von Stuttgart beispielsweise funktioniert
das ja alles, Bad Cannstatt und Vaihingen beispielsweise machen sich schon lange keine Konkurrenz
mehr, beide Bezirke sind eben schon lange genug eingemeindet. Jetzt ist es höchste Zeit, dass die Situation
in der Region der Lebenswirklichkeit angepasst wird,
damit alle Kommunen profitieren und die Wirtschaft
nicht Schaden nimmt. Wie heißt es doch so passend:
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

www.unterreiner.biz
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Stadtwirtschaft,
Acea
ditat est anditas dicaer. Etaseum
Handwerk,
quas sunti tectia.
Baugewerbe
Notwendigkeit des
Alltäglichen

Für das städtische Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt sind unterschiedliche Teilökonomien von Bedeutung, nicht nur die global eingebundenen Teile
der städtischen Wirtschaft, sondern auch die lokal orientierten und quartiersbezogenen
Teilökonomien mit ihrem kleinräumigen Absatz- und Einzugsbereich.
Dieser lokalen Ökonomie mit Kleinunternehmen, Handwerksbetrieben und Selbstständigen kommt eine bedeutende Rolle innerhalb der Wirtschaft in der Stadt zu, sie schaﬀt
in erheblichem Umfang Arbeit, erfüllt ihre Funktion der Nahversorgung und ist wichtig
für den Zusammenhalt einer Stadt.
Welche räumlichen und funktionalen Anforderungen und Fragen leiten sich daraus für
den Gewerbestandort Stuttgart ab? Wie definieren sich zukünftige Bedarfe, welche
Handlungsansätze und -optionen sind zu verfolgen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
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cherweise beschließt, wünschen. Mit anderen Worten,
Planung agiert immer vor dem Hintergrund eines
Marktes.

Das Alltägliche als roter Faden für Ausführungen
zur Gewerbeflächenentwicklung? Das erscheint zunächst ungewöhnlich, da sich doch die aktuellen
Diskussionen von Planern und Wirtschaftsförderung scheinbar weitgehend um spektakuläre Neuansiedlungen, Innovationen, Synergien und neue
Konzepte zu Gewerbeparks drehen.

Dies führt unmittelbar zum Alltag der Gewerbeflächenentwicklung. Dieser wird vor allem von Marktprozessen geprägt, nicht von Planwerken. Der Alltag
in Baden-Württemberg 2014 zeigt massive Überangebote an Gewerbebauland inklusive Brachflächen. Viele freie Flächen, teilweise seit zehn und mehr Jahren
erschlossen und nicht bebaut. Gleichzeitig herrscht
Knappheit an geeignetem Gewerbebauland in BadenWürttemberg, teilweise nur in geringer Entfernung
von Flächen, die nicht marktgängig sind. Scheinbare
Widersprüche im Alltag.

Was bedeutet Alltag? Wikipedia sagt, unter Alltag
versteht man routinemäßige Abläufe bei zivilisierten
Menschen im Tages- und Wochenzyklus. Das klingt
nicht spannend. Synonyme für Alltag sind: Langeweile, Einförmigkeit, Monotonie, Einfallslosigkeit, Öde
oder Gleichförmigkeit. Alltäglich, so sagt der Duden,
bedeute gewöhnlich, durchschnittlich, banal, trivial.
Und nun eine Betrachtung zur Notwendigkeit des
Alltäglichen in der Gewerbeflächenentwicklung. Wer
möchte sich damit beschäftigen? Insbesondere Stadtplaner möchten doch mit Kreativität und Individualität dem Alltäglichen entkommen. Man fühlt sich beim
Planen manchmal wie auf einem oﬀenen Gewässer
mit einem Boot, kann steuern, beschleunigen, verlangsamen, Backbord, Steuerbord, hat die Möglichkeit
zu bewegen und zu gestalten. Wie sieht unsere Praxis
aus? Man steuert, man lenkt, man beschleunigt, man
sitzt aber in sehr vielen Fällen auf dem Trockenen. Oft
berücksichtigen Planer nicht, dass sie beim Planen
nicht mit eigenem Geld agieren, sondern dass sie Angebote machen, damit andere ihr Geld so ausgeben,
wie es der Planer bzw. die Politik, die den Plan mögli-

Was also prägt den Alltag bei der Gewerbeflächenentwicklung? Nicht die Neuentwicklung. Der Alltag, relativ banal, ist die Bestandsentwicklung. Es gibt eine
hohe Bindung von Betrieben an ihren Standort. Im
Normalfall ist der Betrieb gebunden an das Grundstück, das Gebäude, die Maschinen, die Einrichtungen, vor allen Dingen aber an die Mitarbeiterschaft,
das wichtigste Kapital der meisten Unternehmen.
Entsprechend stammt auch die Gewerbeflächennachfrage weit überwiegend aus der jeweiligen Region
selbst. Das gilt auch für die Region Stuttgart, bspw. im
Jahr 2013 durch die IHK erneut nachgewiesen. Wo es
heute schon Flächenengpässe gibt, werden sich diese
mit großer Wahrscheinlichkeit weiter verschärfen.
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Der Alltag in Gewerbegebieten erfährt wenig Aufmerksamkeit seitens der lokalen Politik, der Öﬀentlichkeit und auch seitens der Stadtplanung. Sind diese
Gebiete deswegen unwichtig? Immerhin prägen Gewerbegebiete den Alltag zahlreicher Menschen: Beschäftigte, Kunden, Lieferanten, Menschen, die ihre
Freizeit dort verbringen, sei es im Fitnessstudio oder
als Erholungssuchende, Einkaufende und dort Wohnende. Gewerbegebiete besitzen somit im Alltag vieler
Menschen oﬀensichtlich eine recht große Bedeutung,
sind also nicht unwichtig. Sie tragen maßgeblich zum
Wohlstand der Stadtgesellschaften bei über Gewerbesteuer, Grundsteuer, Einkommensteuer, Kaufkraft und
Mantelbevölkerung. In Gewerbegebieten wird produziert, wird ausgebildet. Es werden somit sehr wichtige
Funktionen für die Stadtgesellschaft ausgeübt. Und
trotzdem haben diese Gebiete im Alltag eine recht geringe Aufmerksamkeit.

Die betriebliche Weiterentwicklung am Ort ist nicht
nur oft die wirtschaftlich beste Lösung für einen Unternehmer. Sie wird planerisch jedoch zu selten in die
Abwägung mit einbezogen, ob wohl dies in sehr vielen Fällen auch die ökologisch beste Lösung darstellt.
Bei einer gesamtökologischen Betrachtung des Umzuges einer Betriebsstätte inklusive der grauen Energie
kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass dies einen
enormen Ressourcenverzehr nach sich zieht. Das sind
die typischen Probleme im Alltag. Probleme im Gewerbegebiet am jeweiligen Ort, Flächenknappheit für
Erweiterungen, für Veränderungen, ebenso wie Probleme, überschüssige Flächen einer sinnvollen
Nachnutzung zuzuführen.
Highlights in diesem Alltagsgeschäft sucht man oft
vergeblich. Der Planungsalltag sieht manchmal eher
etwas grau aus. Umso wichtiger ist es, dass dieser
scheinbar unspektakuläre Alltag sich an dem orientiert, was tatsächlich vom Markt gefordert wird, dass
Kommunen betriebsgängige, nachfragegerechte Flächen entwickeln, die den Anforderungen des Alltags
standhalten.

Wie kommt das? Es gibt oﬀensichtlich andere Dinge,
auch im gewerblichen Bereich, die unsere Aufmerksamkeit stärker in Anspruch nehmen. Was besitzt Aufmerksamkeit? Globalisierung und wirtschaftliche Verlagerungstrends im Weltmaßstab. Wir kennen die
Weltkarte mit Europa in der Mitte. Wir werden uns
vielleicht daran gewöhnen müssen, dass Weltkarten
zukünftig anders aussehen werden, dass die Mitte irgendwo anders ist, nämlich im Reich der Mitte. Sicher
ist es wichtig, diese globale Dimension im Auge zu
behalten. Manchmal leidet darunter allerdings der
Alltag. Kommunen möchten mit ihren Gewerbe- und
Industriegebieten den Anforderungen eines internationalisierten Arbeitsmarktes gerecht werden können.
Anforderungen hier sind bspw. Bildung für Alle mit
verschiedensten kulturellen Hintergründen, eine Willkommenskultur für Arbeitskräfte, die Möglichkeit,
auch nicht mitteleuropäisch geprägte Wohnwünsche
zu realisieren.

Flächenüberangebot - Flächenknappheit

Was besitzt noch planerische Aufmerksamkeit? Die
planerische Doktrin der Nutzungsmischung, also die
hochgelobte Standortintegration von Wohnen, Produktion, Dienstleistungen, Logistik, Vertrieb, Freizeit
usw. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Leitbildes wäre, dass die verschiedenen
Nutzungen interagieren, also zusammenarbeiten. Und
nicht nur, wie es in sehr vielen Fällen der Fall ist, nebeneinander liegen, sich im schlechtesten Fall sogar
gegenseitig stören. Der Alltag hier ist eher unspektakulär, oft sogar banal. Verschiedene Nutzungen gehen
sich in der Regel aus dem Weg, wenn Planung oder
Flächenknappheit sie nicht zur Nachbarschaft zwingen. Selten lagen Wunsch und Wirklichkeit einer planerischen Doktrin so weit auseinander. Was tun wir?
Wir bauen Verkehrsinfrastrukturen aus, die die Subur-
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Stadtwirtschaft neue Impulse zu geben. Aber in vielen
Fällen kommt die öﬀentliche Förderung vor der Rendite. Deswegen sind Kreativquartiere kein Luxus, sondern gelebte alltägliche Innovations- und Wirtschaftsförderung. Nicht klassische Gebiete, sondern
Quartiere und deren Einbettung in den Stadtkörper
spielen hier eine große Rolle.

banisierung des Wohnens weiter fördern, wie S-Bahn
und Straßen, mit hohen Investitionskosten und noch
höheren Folgekosten. Die Pendelentfernungen und
die Pendelzeiten steigen seit Jahren, statt durch Nutzungsmischung abzunehmen. Statt das Gewerbe näher zum Wohnen zu bringen, schauen wir als Planerzunft zu, wie nicht betriebsbezogenes Wohnen sich
nach und nach in Gewerbegebieten etabliert und dort
das Gewerbe bei seiner Entwicklung behindert. Oft
erleben wir farbenfrohe Entwürfe für Gewerbegebiete,
ohne dass zuvor die wirtschaftlichen Zusammenhänge der gewerblichen Entwicklung analysiert worden
sind. Ergebnis sind visuell beeindruckende Darstellungen mit dicken Pfeilen, Konfliktblitzen, Synergiesymbolen und Flächenlayouts bis hin zu städtebaulichen Entwürfen mit Kubaturen, von denen jeder weiß,
dass die Wirklichkeit anders aussehen wird. Hier werden Entwurfswettbewerbe statt planerischer Analysen
durchgeführt, die Geld, Zeit und Kraft in Anspruch
nehmen. Kraft, die vielfach im planerischen Alltag
fehlt. Oft fehlen Schritte, die den Entwurf zu einer Planung qualifizieren könnten. Dieses gilt sowohl für die
Neuentwicklung als auch für die Auseinandersetzung
mit bestehenden Gewerbegebieten.

Großansiedlungen besitzen im Alltag große Aufmerksamkeit. Doch sie sind selten. Die Aufmerksamkeit
kann sehr unterschiedlich ausfallen. Je nach Ausprägung und Standort werden alle Hebel zur Ermöglichung oder – auﬀallend oft in wirtschaftsstarken Räumen – Verhinderung von Großansiedlungen in
Bewegung gesetzt. Negative Auswirkungen wie Verkehr, Emissionen, Flächeninanspruchnahme führen zu
Widerständen in Bürgerschaft und Politik. Großprojekte benötigen deshalb eine sehr frühe und breite
partizipative Vorbereitung. Zunehmend wird auch
hier die Notwendigkeit einer interkommunalen und
regionalen Koordination anerkannt.
Logistik besitzt wenig Aufmerksamkeit – solange sie
reibungslos funktioniert und nicht in Erscheinung
tritt. Enorme Aufmerksamkeit im Alltag erfährt das
Thema Logistik, sobald es um die Ansiedlung von Logistikeinrichtungen geht. Logistik wird dann seitens
der Bevölkerung und auch seitens der Lokalpolitik oft
auf die damit verbundenen Störungen reduziert. Logistik ist jedoch auch ein zentraler Bestandteil der lokalen und regionalen Wertschöpfungsketten, insbesondere produktionsbezogene Logistik. Aber diese
Aufmerksamkeit, die Logistik auf breitester Ebene erhält, führt eben oft nicht zu einer entsprechenden
Standortentwicklung. Aufmerksamkeit ist nicht immer hilfreich bei der Lösung von Problemen der gewerblichen Wirtschaft. Und auch in der Planerzunft
gibt es durchaus Vorbehalte, geprägt durch die wahrzunehmenden lokalen Interessen. Bislang nicht auf
der Agenda stehen regionale Anreizsysteme für die
Übernahme regionaler Aufgaben, wie beispielweise die
Standortbereitstellung für regional bedeutsame Logistikeinrichtungen. Auch hier besteht Handlungsbedarf.

Als wolle man dem grauen Alltag entfliehen, werden
baulich-räumliche Entwicklungsvarianten gezeichnet,
die verbal zu Planungsszenarien qualifiziert werden,
obwohl sie lediglich Finalcharakter besitzen. Planerische Gestaltungswünsche werden formelhaft beschworen: qualifizieren, attraktivieren, gestalten, mischen, konzentrieren, spezialisieren, attrahieren,
Allokationen betreiben, und schließlich irgendwann
kommt man zu Synergien und zum Clustern. Clustern
ist aber mehr als Plangrafik. Clustern bedeutet unter
Nutzung von Potenzialen in alltäglichen und mühevollen zielgerichteten Prozessen Nutzungen so zusammenzuführen, dass ein Mehrwert entsteht. Clustern benötigt in aller Regel eine Basis. Ein Betrieb als
Zugpferd, eine Innovation, Betriebe, die in der Lage
sind, diese Vorreiterfunktion zu übernehmen. Das ist
in vielen Fällen nicht möglich. Clustern heißt also,
eine sehr langfristige Perspektive angehen zu müssen.
Was man im Alltag oft nicht tut.

Im Alltag scheinen derzeit kaum noch klassische Gewerbegebiete entwickelt zu werden. Man setzt auf Gewerbeparks. Alltagsgebiete werden verbal und medial
qualifiziert, um die Grundstücksvermarktung anzukurbeln. Bei Google ergab die Testeingabe „Gewerbepark“ in 0,5 Sekunden allein 900.000 deutsche Einträge. Darunter befinden sich sehr viele Standorte, die
mit Gewerbeparks im engeren Wortsinn sehr wenig
zu tun haben. Service, Dienstleistungen, Beratung,
ergänzende Infrastruktur im Gebiet prägen dort gerade nicht den Alltag.

Was besitzt noch Aufmerksamkeit im Alltag? Die Kreativwirtschaft genießt mittlerweile auch im Alltag eine
gewisse Aufmerksamkeit. Das ist gut so. Auch Kreativwirtschaft braucht, wenn sie tatsächlich weiterentwickelt werden soll oder sich weiterentwickeln soll,
Aufmerksamkeit, braucht Raum, braucht Zeit, braucht
möglicherweise auch Geld, um die vorhandene Innovationskraft in die entsprechenden Wirtschaftskreisläufe einspeisen zu können. Sonst bleibt Kreativwirtschaft möglicherweise ein Nischenprodukt, statt der
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Betriebliche Standortanforderungen diﬀerenzieren
sich aus. Dem versuchen manche Städte durch spezialisierte Flächenangebote nachzukommen. Hier der
Versuch einer kleinen Stilkunde.
Lokale Reaktionsflächen für veränderte Anforderungen lokaler Betriebe – Maßanzug
Voraussetzung: Kenntnisse der Betrieb
Kommunale und interkommunale Reaktionsflächenpassgenaue Konfektion
Voraussetzung: Kenntnisse der relevanten Branchen
Innovationsflächen – haute Couture
Voraussetzung: Kontakte zu Innovationsmilieus
Internationale Wissensquartiere – casual ethnic clothing
Voraussetzung: Kontakte zu Kreativmilieus
Impulsflächen – hightech clothing
Voraussetzung: Forschung(-sförderung)
Industrie- und Logistikflächen – Arbeitsanzug
Voraussetzung: lokale und regionale Akzeptanz
Regionale Reaktionsflächen für den „dicken Fisch“
Everysize
Voraussetzung: Standortsicherung, Feinplanung folgt

Nutzungsmischung im Alltag - Mut zur Lücke!

Bisher ist dem Leser das Schlagwort „Nachhaltigkeit“
erspart geblieben. An dieser Stelle soll das Schlagwort
jedoch als Notwendigkeit im Alltäglichen im Sinne
einer institutionellen Nachhaltigkeit der öﬀentlichen
Verwaltung eingeführt werden. Nachhaltigkeit in diesem Sine bedeutet Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit
und Schnelligkeit, heißt Professionalität und begleitende Beratung von Betrieben statt Bescheidung eines
Antrags. Auch das ist mittlerweile ein Standortfaktor
in Städten und Gemeinden in Deutschland. Wie
schnell bekommt ein Betrieb eine Baugenehmigung?
Wie schnell wird ein Planverfahren realisiert? Gibt es
eine Willkommenskultur für Betriebe und ihre Beschäftigten?

Welche Gemeinde kann dies im Alltag inhaltlich leisten, kann sich dies finanziell leisten? Möglicherweise
Großstädte, soweit sie Platz haben und bereit sind,
hierfür Flächen vorzuhalten. Wieder stellt sich gerade
für mittlere und kleinere Kommunen die Frage der
interkommunalen Zusammenarbeit, nicht nur als
Ausnahme, sondern als alltägliche Notwendigkeit,
um in der interregionalen und internationalen Konkurrenz bestehen zu können.
Auch architektonische und städtebauliche Qualitäten
gehören zum Alltag im Gewerbegebiet. Alltag bedeutet hier ausdrücklich nicht, auf Qualitätsansprüche zu
verzichten. Allerdings sollte kommunale Stadtplanung sich nicht auf das Einfordern von baulich-räumlichen Qualitäten bei Privaten durch Festsetzungen in
Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften reduzieren, sondern auch den öﬀentlichen Raum komplementär entwickeln und Betriebe bei ihrer baulichen
Entwicklung beraten. Statt des klassischen Städtebaus
ist Entwicklungsplanung mit einem soliden Planungsmanagement als prozessuale Herangehensweise gefordert, um gemeinsam mit Unternehmen Standorte
zu entwickeln.

Die angesprochenen Aspekte des Alltäglichen klingen
einzeln evtl. banal, sind in ihrer Gesamtheit mit all
ihren Dependenzen und Interdependenzen jedoch
hochausdiﬀerenziert, komplex und teilweise sogar
kompliziert. Neben diesen komplexen Dingen gibt es
auch einfache Notwendigkeiten im Alltäglichen.
Standorte für das ganz alltägliche Gewerbe mit
scheinbar ganz einfachen Anforderungen: Kundennähe, brauchbare Anbindung, finanzierbar als Kauf und
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dung von Betriebsvertretern und Beschäftigten als Experten des Alltags. Bisher werden diese Akteursgruppen eher selten im gewerblichen Bereich systematisch
in kommunale Planungen zur Bestandsqualifizierung
eingebunden. Da ein großer Teil der Nachfrage nach
Gewerbebauland aus dem betrieblichen Bestand
kommt, sind selbst bei der Neuentwicklung von Gewerbebauland partizipative Ansätze vergleichsweise
leicht realisierbar. Planung kann also auch bei Neuentwicklungen mit den Unternehmern, mit den Arbeitskräften vor Ort sprechen. Stattdessen denken in der
Praxis oftmals ortsfremde Architekturbüros in konkurrierenden Verfahren über Erschließungs- und Gestaltungsoptionen für unwahrscheinliche Neuansiedlungen unbekannter Betriebe nach. Auch hier ist ein
Perspektivenwechsel zugunsten des Alltäglichen, stärker hin zu den betrieblichen Partnern vor Ort hilfreich. Das Alltägliche erkennen, es schätzen und unterstützen bedeutet Dialog und Bestandspflege zur
Förderung der Sesshaftigkeit von Betrieben. In manchen Gemeinden wird viel Energie darauf verwendet,
neue Betriebe anzusiedeln und vergleichsweise getan,
um die lokale Entwicklung und damit die Sesshaftigkeit des Bestandes zu fördern. Und zwar eine Sesshaftigkeit, die keine Zwangssesshaftigkeit ist, sondern
eine Sesshaftigkeit, die Betriebe gerne in Anspruch
nehmen.

als Miete, nicht zu teuer, flexible Grundstücksgrößen
und -zuschnitte, robustes Baurecht, grundstücks- und
Raumkapazitäten zur Abpuﬀerung von Spitzenbedarfen und auch Raum für Nutzungen, die fast keiner
mag, z. B. Nutzungen mit Emissionen. Welche Gemeinde möchte bspw. einen Erdbaubetrieb auf ihrer
Gemarkung haben? Oft geringes Gewerbesteueraufkommen, wenige Arbeitsplätze je ha, aber unverzichtbar für eine funktionierende regionale Bauwirtschaft.
Das ganze Thema Weiterentwicklung im Bestand
scheint unspektakulär, ist nicht im planerischen Fokus, erfährt aber eine zunehmende Bedeutung. Es
geht um das frühzeitige Erkennen von Abwärtstendenzen, das Wecken und Sichern von Entwicklungspotenzialen, es geht um Verträglichkeiten und Synergien. Dies bedeutet eine Abkehr von der klassischen
Angebotsplanung, konzipiert als städtebauliche Finalplanung ggf. mit später folgender Stadtsanierung als
subventionierte Stadtreparatur. Stadtplanung und
Wirtschaftsförderung sind hier mehr denn je im Sinne
einer präventiven Planung gefordert. Ein aktives und
präventives Siedlungsflächenmanagement muss im
Alltag koordinieren, bei Bedarf auch steuernd eingreifen. Dazu genügt in der Regel nicht nur das Bau- und
Planungsrecht, dies erfordert teilweise kommunales
Eigentum an Grund und Boden. Kommunaler Zwischenerwerb stellt ein wesentliches Instrument dar,
um auch im Sinne kooperativen und partizipativen
Wirtschaftsförderung Bestandsgebiete mit ihren Qualitäten zu sichern und zum Wohle der Wirtschaft weiterentwickeln zu können. Ebenfalls erforderlich kann
es sein, Lücken in Gewerbegebieten nicht gleichzusetzen mit einer gescheiterten Vermarktung oder einer
Verschwendung von Flächen. Auch Gewerbegebiete
brauchen Luft zum Atmen, brauchen Entwicklungsund Fluktuationsreserven und damit den kommunalen „Mut zur Lücke“.

Das Kernthema des Alltäglichen führt zu der Erkenntnis, dass auch in der öﬀentlichen Verwaltung gegebenenfalls ein Perspektivenwechsel erforderlich ist, von
der Rolle des Flächenanbieters zum ganzheitlichen,
partnerschaftlichen und qualitätsorientierten Dienstleister. Dies beinhaltet eine Sensibilisierung für die
Belange der Wirtschaft, Kontakte im laufenden Dialog
und eine adäquate personelle Ausstattung. Nur so
kann die erforderliche kommunale Public Leadership
wahrgenommen werden und damit entsprechende
Dienstleistungen in hoher Qualität, zeitnah und
rechtssicher erbracht werden.

Qualitäten im Alltag bedeuten, in der Sprache des
Marktes formuliert, dass eine Übereinstimmung von
Eigenschaften und Leistungen auf der Angebotsseite
mit den Ansprüchen und Anforderungen der Flächennachfrage erzeugt und laufend ausbalanciert wird.
Dies kann nicht einseitig kommunal durch Flächenangebote erreicht werden, nicht einseitig durch den Bau
von Infrastrukturen und schon gar nicht durch enge
Gestaltungsvorschriften für den öﬀentlichen und privaten Raum. Wirksame statt nur sichtbare Qualitäten,
auch gestalterische, können nur dann dauerhaft erzeugt werden, wenn beide Seiten, Anbieter und Nachfrager von Flächen, bei diesem Thema zusammenarbeiten. Hierzu gehört Kommunikation und
Partizipation. Partizipation bei der Neu- und bei der
Weiterentwicklung von Gewerbeflächen unter Einbin-

Der Einstieg in ein ganzheitliches Gewerbeflächenmanagement kann auch in sehr kleinen Schritten erfolgen. Dies ist auch im Alltag möglich.
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LEARNING FROM... ( I )
Industrie- und Gewerbequartiere in Transformation

wie der Turbinenplatz oder der Limmatuferweg tragen zur Lebensqualität bei. Es wird schrittweise und
mit Respekt seiner Geschichte gegenüber zu einem
attraktiven gemischt genutzten Stadtteil für Arbeiten
und Wohnen umgeformt. Das ehemalige Industriegebiet im Limmatraum zeichnet sich heute durch eine
hervorragende Verkehrserschließung und eine vielversprechende Nutzungsmischung aus: Der Technopark, diverse Dienstleistungsbetriebe, angestammte
Industrieunternehmen mit technologischen Spitzenprodukten, die Design- und Kulturszene: sie alle haben die Chancen des Transformationsquartiers bereits
genutzt. Dazu kommen laufend gewerbliche Nutzungen und attraktive Formen städtischen Wohnens. Gemäß Hochrechnungen wird die Einwohnerzahl bis ins
Jahr 2015 auf rund 7.000, die Zahl der Arbeitsplätze
auf rund 30.000 ansteigen. Längerfristig werden 8.000
Menschen in Zürich- West leben und 40.000 Menschen
dort ihren Arbeitsplatz finden.
Die Entwicklung eines Zukunftsraums wie Zürich
West wurde nicht dem Zufall überlassen. Im Stadtforum, initiiert durch den damaligen Stadtpräsidenten
Josef Estermann, berieten von 1996 bis 1997 Vertreter
und Vertreterinnen verschiedenster städtischer und
privater Gruppen (Politik, Wirtschaft, Verwaltung und

ZÜRICH WEST
CH-Zürich
Zürich West ist mit rund 145 Hektar eines der größten
Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich – und Trendquartier. Seit gut 15 Jahren befindet sich der Stadtteil
– im Umkreis von Escher-Wyss-Platz und Hardturm,
westlich des Aussersihler Viaduktes zwischen der
Limmat und dem vom Hauptbahnhof wegführenden
Gleisfeld im Stadtkreis 5 der ca. 400.000 Einwohner
starken Stadt Zürich gelegen - in einem dynamischen
Transformationsprozess. Vom ehemaligen Industriequartier zum hybriden Gewerbequartier mit ergänzenden Wohn-, Kultur- und Freizeitnutzungen. Einige
der imposanten alten Backsteingebäude und Fabrikhallen wurden in neue Projekte mit einbezogen. Dies
geschah beispielsweise beim Umbau der Schiﬀbauhalle in ein multifunktionales Gebäude mit mehreren
Theaterbühnen des Schauspielhauses Zürich, dem renommierten Jazz-/ Musikclub Moods, Gastronomiebetrieben und Wohnungen. Auch das Einkaufszentrum Puls 5 hat die alte Stahlkonstruktion in der
Haupthalle beibehalten, wodurch ein industrielles
Flair erzeugt wird. Attraktive Freiräume und Plätze
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Ein besonderer Baustein im hybriden Gewerbequartier ist die Umnutzung des ehemaligen Milchzentrale
(Projektentwicklung durch Totalunternehmer ALLREAL). Das Toni-Areal in Zürich-West wird ab 2015 von
der Zürcher Fachhochschule ZFH sowie für kulturelle
Anlässe neu genutzt werden. In der zu großen Teilen
öﬀentlich zugänglichen Liegenschaft entstehen darüber hinaus in einem turmartigen Aufbau ca. 100 Mietwohnungen. Am transformierten Standort finden sich
ab Herbst 2015 rund 5.000 Studierende, Dozierende
und Mitarbeitende der 2007 gegründeten Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) und zweier Departemente der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) über eine zeitgemäße und bedürfnisgerechte Infrastruktur. Dies trägt dazu bei,
dass der Bildungsstandort Zürich seine im internationalen Vergleich ausgezeichnete Position behaupten
kann. Das geplante Schul-, Kultur- und Wohngebäude
auf dem etwa 24.400 M² großen Grundstück umfasst
ein teilweise öﬀentlich zugängliches 7-geschossiges
Hauptgebäude mit einem Dachpark, einen 75 Meter
hohen 22-geschossigen Hochbau sowie die bestehende, künftig den Fußgängern vorbehaltende, Stadtbild
prägende Rampe auf der Nordseite der Liegenschaft.
Die gesamte Nutzfläche beträgt 92.000 M²; davon belegen die Hochschulen mindestens 70.000 M². Die restlichen 22.000 M² Mietfläche werden für Wohnen, Veranstaltungen sowie Gewerbe (Gastronomie/ Verkauf)
genutzt.

Bevölkerung) die Zukunft des Gebietes. Dieser Diskurs wurde 1998-2000 in einem kooperativen Planungsprozess mit Behörden, Grundeigentümern, Experten und Planungsteams intensiv fortgeführt.
Aufgrund der Erkenntnisse der kooperativen Entwicklungsplanung erarbeiteten die Beteiligten das
2000 erschienene Entwicklungskonzept Zürich-West.
Es listet die Ziele und städtebaulichen Prinzipien auf
und enthält das Freiraumkonzept, das Verkehrskonzept sowie den Maßnahmenplan für die Aufwertung.
Ein herausragendes Entwicklungsziel für Zürich West
ist die Herstellung eines vielfältigen Nutzungsmixes
(mit Forschung, Design, Unterhaltung und Kultur,
Gastronomie, urbanem Wohnen, Gewerbe, Sport und
Freizeit). Das Entwicklungskonzept wurde ergänzt
durch die Leitlinien Zürich-West. Die Umsetzung der
Entwicklungskonzeption erfolgt schrittweise seit etwa
2000. Die Stadt begleitet seitdem verschiedene Arealund Teilarealentwicklungen und setzt die städtebaulichen Konzepte planungsrechtlich um. Es gilt u. a. attraktive, öﬀentlich zugängliche Freiräume zu schaﬀen.
Die Stadt koordiniert die Entwicklung einzelner Quartiere und großer, komplexer Bauprojekte im Gesamtgebiet von Zürich West, sichert deren Qualität und
gewährleistet den Informationsfluss – so u. a. bei den
Quartieren und Projekten Coop-Areal, Escher-WyssAreal, Maag-Areal, Hardturm-Areal, Turbinenplatz
mit Technopark und Puls 5, Löwenbräu-Areal oder
Toni-Areal. Das Gebietsmanagement für Zürich-West
wird durch das Amt für Städtebau Zürich gewährleistet.

Quellen:
https://www.stadt-zuerich.ch/zuerich-west
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich-West
https://de.wikipedia.org/wiki/Toni-Areal
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ZÜRICH NORD / NEU-OERLIKON
CH-Zürich
Neu-Oerlikon, vormals ZZN (Zentrum Zürich Nord)
genannt, grenzt nördlich an den Bahnhof Oerlikon:
ein Transformationsquartier als hybrides Gewerbequartier mit angrenzenden Wohnbereichen. Das ehemalige Industrieareal zählt zu den größten innerstädtischen Entwicklungsgebieten der Schweiz. Der
Bahnhof Oerlikon ist zentraler Verkehrsknotenpunkt
in Zürich Nord und bildet zusammen mit Oerlikon
das wirtschaftliche Zentrum im mittleren Glattal. Im
Gebiet des ehemaligen Industrieareals, nördlich des
Bahnhofs, fand in den letzten zehn Jahren eine der
größten Umnutzungen der Schweiz statt. Im Endausbau werden auf einer Fläche von 60 Hektar in NeuOerlikon rund 12.000 Arbeitsplätze und Wohnraum
für 5.000 Menschen entstehen. Mit der Entwicklung
Oerlikons als Dienstleistungs- und Einzelhandelszentrum für den Zürcher Norden werden zudem attraktive Außenräume und ein funktionales Verkehrsnetz
gefordert. Das heutige Neu-Oerlikon war bis Ende der
1980er Jahre ein bedeutender Industriestandort. Basierend auf dem Masterplan aus einem öﬀentlichen Konkurrenzverfahren, entstanden unter Mitwirkung der
Grundeigentümer und der Stadt Zürich in einem
mehrjährigen Planungsprozess Grundlagen zur Realisierung des heutigen Gebietes. Planerische Grundlage
dieses neuen Stadtteils war das Projekt des jungen Architektenteams Silva Ruoss, Cary Siress und Karen
Schrader. 1998 wurden die Sonderbauvorschriften in
Kraft gesetzt sowie der Rahmenvertrag von den privaten Grundeigentümern, der SBB und der Stadt Zürich
unterzeichnet. Damit wurden nicht nur die Nutzung,
die Landzuteilungen und die Erschließung geregelt.
Auch verpflichteten sich die Grundeigentümer dazu,
eine Gesamtfläche von rund fünf Hektar für vier neue
Parkanlagen an die Stadt Zürich abzutreten (u. a.
MFO-Park, Oerliker-Park, Max-Bill-Platz). Die Entwicklung war rasant. Nach zehn Jahren Bautätigkeit
sind die meisten Baufelder überbaut. Das ehemalige
Industriegebiet verwandelte sich zu einem nutzungsdurchmischten neuen Quartierteil mit Dienstleistungs-, Gewerbe- und Wohnbauten, Schulen und Kulturbauten sowie attraktiven Parkanlagen. Heute
benutzen täglich rund 110.000 Reisende den Bahnhof
Oerlikon. Die Zahlen im öﬀentlichen Verkehr steigen
jährlich, der Bahnhof soll ausgebaut werden. Dank
verbindenden Maßnahmen im Bahnhofbereich und
identitätsstiftenden Merkmalen im Quartier wachsen
Oerlikon-Zentrum und Neu-Oerlikon selbstverständlich zusammen. Oerlikon entwickelt sich zu einem
eigenständigen Zentrum für das mittlere Glattal.
Seit 2000 ist in Neu-Oerlikon auf dem ehemaligen
Areal der Maschinenfabrik Oerlikon, MFO eine inter-

essante Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und
Erholung entstanden. Neu-Oerlikon präsentiert sich
heute als urbaner Stadtteil mit moderner Architektur
und einzigartigen Parkanlagen. Neu-Oerlikon ist nicht
nur das Zuhause von bisher rund 2500 Bewohnern, es
ist auch Sitz von namhaften Großfirmen wie UBS,
Sunrise, PricewaterhouseCoopers, Winterthur Versicherungen. Neue Firmen und Industrie haben derzeit
rund 9000 Arbeitsplätze erschaﬀen. Zudem gibt es auf
dem Areal industrielle Produktionsstätten wie die
ABB Hochspannung und die Rheinmetall Air Defence
(ehem. Oerlikon Contraves). Ab 2011 werden im Noerd-Gebäude Freitag-Taschen produziert und andere
Kreative wie die Firma Aroma Productions sind eingezogen.

Quellen:
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete/neu-oerlikon.html
www.stadt-zuerich.ch/entwicklungsgebiete
http://www.neu-oerlikonkret.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Oerlikon
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tur- und Infrastrukturangeboten. Diese Entwicklungskonzeption hatte in der Folge zahlreiche weitere Projekte und Entwicklungen zu integrieren, so u. a. das
Fußballstadion „Stade de France“ (1998) und das
Fernseh- und Medienquartier „Club Dorothée“. Die
Plaine-Saint-Denis umfasst heute ein Gebiet von etwa
800 Hektar mit rund 18.000 Einwohnern. Etwa 27.000
Beschäftigte sind im Gebiet auf etwa 1,1 Millionen M²
tätig.

PARIS PLAINE-SAINT-DENIS
F-Saint-Denis/ Aubervilliers/ Saint-Ouen
Seit dem 19. Jh. ist die Plaine-Saint-Denis „Arbeitsperipherie“ von Paris. In einem Rahmenplan für die Ilede-France kommt der Plaine wegen ihrer besonderen
Lage zwischen Zentrum, La Défense und dem Flughafen in Roissy eine strategische Bedeutung für die Pariser Banlieue im Norden der 10-Millionen-Metropole
zu. Die über Jahrzehnte schleichende und zunehmend
oﬀensichtliche Deindustrialisierung der Plaine-SaintDenis – einem durch die Seine, den Kanal Saint-Denis
und den Stadtautobahnring Périphérique gebildeten
Dreieck auf den Gemarkungen dreier Kommunen wurde schließlich als strukturelles Problem erkannt.
Die drei Städte Saint-Denis, Aubervilliers und SaintOuen im nördlichen Agglomerationsraum von Paris
organisierten sich und leiteten einen bis heute andauernden Erneuerungsprozess ein. 1985 wurde ein Entwicklungsträger konstituiert („Plaine Renaissance“).
Dieser beauftragte im Weiteren das Autorenkollektiv
„Hippodamos 93“, bestehend aus den Architekten
Yves Lion, Pierre Riboulet und Reichen et Robert mit
dem Landschaftsarchitekten Michel Corajoud, mit
dem städtebaulichen Projekt zur Transformation der
industriell geprägten Plaine-Saint-Denis in einen urbanen und zeitgemäßen Stadtraum mit einer Vielzahl
von Wohn- und Arbeitsquartieren sowie weiteren Kul-

Die Transformation der Plaine-Saint-Denis wurde zu
einem Musterbeispiel, wie eine langfristig angelegte
Vision für die städtebauliche Entwicklung eines ausgedehnten Industrie- und Gewerbequartiers mit Vorstadtprägung - seit Jahrzehnten vom Wirtschaftsboom
links liegen gelassen - von der Ausrichtung eines Großereignisses wie einer Fußball-Weltmeisterschaft profitieren kann. Das in den 1990er Jahren von industriellem Abschwung und sozialer Benachteiligung
geprägte Gebiet hat sich heute in ein funktional gemischtes und vielfältiges Stadtquartier entwickelt, in
dem heute Tausende von Menschen arbeiten, leben,
lernen oder sich erholen. Dieser komplexe Stadterneuerungsprozess – lange nur durch öﬀentliche Investitionen, die Neuordnung von Erschließungsachsen und
öﬀentlichen Räumen, von Quartieren und Nutzungen,
ermöglicht – wird heute auch durch privatwirtschaftliches Engagement mitgetragen. Im Gegensatz zu international dominierenden Trends und anderen großmaßstäblichen Stadterneuerungsprojekten in Europa
wurde in der Plaine-Saint-Denis eine Erneuerung
möglich, bei der eine Vielzahl der vorhandenen Unternehmen und Betriebe, Geschäfte und Einwohner vor
Ort verbleiben konnten und so mit der Erhöhung der
Werterhaltung des Bestehenden eine nachhaltige Gebietsentwicklung ermöglicht wurde.

Quellen:
Paul Lecroart, European Workshops on Large Urban
Projects, Paris/London, 2008
Yves Lion für das Autorenkollektiv „Hippodamos
93“: „La Plaine-Saint-Denis - Eine neue Stadt
kultur für die Arbeits-Peripherie?“ (Bauwelt
48/1993, Stadtbauwelt 120)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plaine_SaintDenis
Abb.: Gobry Dreif. IAU île-de-France

43

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum weltweit tätigen Unternehmen mit über 33.000 Mitarbeitern und
belegte im Zentrum der Stadt Winterthur ein Areal,
das in seiner Größe mit der Winterthurer Altstadt vergleichbar ist.

SULZER-AREAL I LAGERPLATZ-AREAL
CH-Winterthur
Das Sulzer-Areal, eines der weiträumigsten zusammenhängenden Industrieareale der Schweiz, ist das
ehemalige Industrieareal der Firma Sulzer und der
Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik
(SLM). Es liegt im Zentrum von Winterthur zwischen
den Bahngleisen und der Zürcherstrasse und erstreckt
sich auf 20 Hektar nahe dem Hauptbahnhof. Nach
Aufgabe der industriellen Produktion 1988 blickten
die leer stehenden Hallen und Freiflächen zunächst
einer ungewissen Zukunft entgegen. Winterthur nutzte die Krise der industriellen Produktion gegen Ende
des 20. Jahrhunderts als Chance. Seit 1990 entsteht
hier in einem Transformationsprozess Schritt für
Schritt ein neues Stadtquartier: eine faszinierende Mischung aus industriegeschichtlichen Monumenten,
öﬀentlichen Plätzen und einem vielfältigen Wohn-,
Arbeits-, Freizeit- und Bildungsangebot schaﬀt mehr
Lebensqualität. Das neue Quartier bringt IndustrieErbe und moderne Stadt zusammen. In oder an Stelle
der brach liegenden Stahlgießereien, Fertigungshallen
und Lagerhäuser entstehen Lofts, Ateliers, Wohnsiedlungen, Restaurants, Bars, Clubs, Bürohäuser mit jungen KMU, Kinos, Hochschulen, Läden und Werkstätten.

Nach dem Auszug der Schwerindustrie Ende der
1980er Jahre begannen die Planungen für die nichtindustrielle Zukunft des 150.000 M² großen Areals.
Damit gehörte das Sulzer-Areal Winterthur Stadt zu
den ersten Industriebrachen der Schweiz. Die 1989
vorgestellte Projektstudie "Winti Nova", die einen
großflächigen Abbruch der bestehenden Bausubstanz
vorsah, führte jedoch zu heftiger Opposition. Eine
1990 durchgeführte Planungswerkstatt sensibilisierte
alle Beteiligten für eine nachhaltige Entwicklung des
Sulzer-Areals und mündete 1992 in die von der Stadt
Winterthur initiierte "Testplanung Stadtmitte". In diesem Zusammenhang schrieb die Firma Sulzer 1992
einen internationalen Wettbewerb aus, der weit über
die Grenzen Winterthurs hinaus auf großes Interesse
stieß und zum Siegerprojekt "Megalou" der Architekten Jean Nouvel / Emanuel Cattani, Paris führte. Parallel dazu, wenn auch sehr viel leiser, entwickelten
sich auf dem Areal zahlreiche innovative Zwischennutzungen. Mitte der 90er Jahre war bereits rund die
Hälfte der Flächen auf dem Sulzer-Areal mit Zwischennutzungen belegt und circa 400 neue Arbeitsplätze entstanden. Obwohl der Stadtrat von Winterthur 1995 dem Megalou-Projekt die Baubewilligung
erteilte, konnte erst drei Jahre später mit der eigentlichen Investoren- und Mietersuche begonnen werden.
Damit fiel der Zeitpunkt der Umsetzungsreife mitten
in eine anhaltende Rezession. Diese und der firmeninterne Grundsatz, größere Vorinvestitionen nur in Erschließung und Flächenaufbereitung zu tätigen, führte
im Sommer 2001 zur Absage an das Großprojekt. Im
Zentrum der neuen Vermarktungsstrategie der Sulzer
Immobilien AG stand nun ein ganzheitliches Entwicklungsmanagement, das sich neben Großprojekten
auch auf kleinere Vorhaben in der Größenordnung
von 20 bis 30 Millionen Franken konzentriert. Weitere
wichtige Schritte wie die Schaﬀung einer gemeinsamen Identität für das Areal, ein laufender Informationsaustausch zwischen allen beteiligten Projektentwicklern, Investoren, der Sulzer Immobilien AG und
der Stadt Winterthur sowie ein professionelles prozessorientiertes Entwicklungsmanagement zeigten erste
Erfolge.

Heute ist das ehemalige Industrieareal weitgehend
umgenutzt. Benannt nach dem Winterthurer SulzerKonzern, der einst große Teile der Stadt belegte und
seit seiner partiellen Verlagerung auf den Dienstleistungssektor Teile seiner stillgelegten Produktionsareale für Fremdnutzungen freigegeben hat. Der Startschuss für das heutige Sulzer-Areal Winterthur Stadt
fiel mit der Gründung der ersten Winterthurer Metallgießerei durch die Gebrüder Sulzer. 1834 entstand am
Weg nach Zürich - außerhalb der Altstadt - die erste
Bronzegießerei der Sulzer. Das Sulzer-Industrie-Quartier wuchs stetig; die Firma entwickelte sich in der

Heute wird auf dem Sulzer-Areal so viel gebaut wie
noch nie. Rund 30.000 M² Büro- und Dienstleistungsfläche und etwa 300 Wohnungen befinden sich in Planung oder in Realisierung. Das Investitionsvolumen
beläuft sich zurzeit auf über 150 Millionen Franken
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An das Sulzer-Areal unmittelbar angrenzend liegt das
Lagerplatz-Areal. Der Lagerplatz umfasst rund 50 000
M² und nimmt damit circa 1/4 des Winterthurer Sulzer-Areals Stadtmitte ein. Dieses wurde zwischen 1895
und 1950 vom Industrieunternehmen Sulzer überbaut.
Der Lagerplatz bestand vor allem aus Hallen und
Plätzen für die An- und Auslieferung von Industriegütern, dazu Laboratorien und Modellwerkstätten für
die Gießereisparte des Konzerns. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Areal zunehmend für die Fertigung
von Industriemaschinen genutzt. Nach der Produktionsaufgabe Ende der 1980er Jahre und dem Scheitern
der Großprojektes „Winti Nova“ zogen Mitte der 90er
Jahre erste Zwischennutzer in die leer stehenden Hallen, Werkstätten und Laboratorien des Lagerplatzgeländes ein. Die inzwischen rund 100 Mieterinnen und
Mieter, die zu etwa 70 Prozent der Kreativindustrie
und dem Freizeitbereich angehören, schlossen sich im
Januar 2006 als Interessengemeinschaft im „ArealVerein Lagerplatz“ zusammen. Aus dem ArealVerein heraus konstituierte sich eine Projektgruppe zum Kauf
des Lagerplatzes. 2007 wurde mit der Stiftung Abendrot schließlich eine Investorin gefunden, die interessiert ist, den Lagerplatz zu erwerben. Seit 2009 ist die
Stiftung Abendrot aus Basel neue Besitzerin des Lagerplatz-Areals in Winterthur. Ende 2009 führte die
Stiftung Abendrot die „Zukunftskonferenz“ durch, an
der 120 Mieter, Nachbarn, Politiker, Mitarbeitende der
Stadtverwaltung und der Stiftung Abendrot teilnehmen. Ein abgestimmtes Nutzungskonzept wurde
Grundlage für die Konsolidierung und Weiterentwicklung des Areals: statt Abbruch und Neuüberbauung
soll ein kleinteiliges und nachhaltiges Wachstum die
Stagnation der letzten Jahre ablösen. Der Lagerplatz
im Zentrum von Winterthur mit seinen Nischen für
Kleingewerbe, Freizeit, Kunst und Kultur leistet einen
wertvollen Beitrag zu echter Urbanität. Auf dem Lagerplatz-Areal ist so in den letzten zehn Jahren ein
Prototyp eines modernen und urbanen Lebensraumes
entstanden, der weit über die Stadtgrenzen hinaus
den Ruf eines vielfältigen und lebendigen Quartiers
genießt. Monatlich besuchen über 17.000 Personen das
Areal bzw. eines der hier angesiedelten Unternehmen.
Diese Entwicklung wurde nicht im üblichen Sinne geplant, sondern ist durch die Möglichkeit der Zwischennutzung entstanden. Die im Vergleich zum restlichen Areal Stadtmitte vorgefundenen kleinräumigen
Strukturen auf dem Lagerplatz forderten eine gemischte Nutzung geradezu heraus.

und verschiedene weitere neue Projekte sind bereits in
der Pipeline. Erste Projekte wurden ab 2002 realisiert:
die Eröﬀnung des „Technoparks Winterthur“ auf dem
Sulzer-Areal Werk 1. Zahlreiche Unternehmen nutzten
hier ein internationales Netzwerk und den direkten
Draht zur ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 2004 wurde die Wohnüberbauung
„Kranbahn“ bezogen. Wenig später die Wohnüberbauung „Lokomotive“ der auf dem Sulzer-Areal Werk
2, 2006 schließlich die Wohnüberbauung „Sieb10“ mit
118 Wohnungen und Gewerberäumen. Die Projekte
Einkaufszentrum „Lokwerk“, Entertainmentcenter
„Kesselhaus“, „Technopark 2“ und ein Hotel sind im
Bau. Auf der Basis des Wettbewerbsprojektes von Gigon Guyer entstand bis November 2010 ein städtebauliches Leitbild für das Areal Werk 1, das inzwischen
vom Investor Implenia AG umgesetzt wird. Die Arbeiten für ein neues städtisches Verwaltungszentrum im
sogenannten „Superblock“ sollen 2015 fertiggestellt
werden, künftiger Arbeitsplatz für 800 Mitarbeiter der
Stadtverwaltung von Winterthur und für 1200 Beschäftigte der AXA Versicherungen. In der Nachbarschaft wächst auf dem Areal Werk 3 bis 2015 eine moderne Überbauung mit 211 Mietwohnungen, Ateliers
und Dienstleistungsflächen, auf dem Areal Werk 1
und angrenzenden Grundstücken entstehen weitere
Projekte (ZHAW-Bibliothek, die Eventhalle Halle 53
und Haus Adeline-Favre).
Die vielfältige architektonische Landschaft „SulzerAreal“ ist heute ein fruchtbarer Boden für eine Vielzahl von kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten und Zwischennutzungen in Winterthur. Das
Sulzer-Areal bietet heute mitten in Winterthur attraktive Cafés, Restaurants, Shops sowie ein reiches Kultur- und Freizeitangebot. Die Entwicklung des Areals
Werk 1 bildet den Schluss- und Höhepunkt dieser
städtebaulichen Erfolgsgeschichte.

Quellen:
http://www.Sulzer-Areal.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulzer-Areal
http://www.lagerplatz.ch/
http://www.stadt-winterthur.ch
http://www.standort-winterthur.ch
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Konferenzzentrum, Cafés, Läden und Restaurants
oder ein Wellness Center - konzentriert. The Strip
wurde zum zentralen Treﬀpunkt für campus residents
und Besucher. Desweiteren wird hier technische Infrastruktur für Dritte (z.B. Startups) bereitgehalten. Attraktive öﬀentliche Räume in einem parkartigen Ambiente und halboﬀene Arbeitsplatzkonzepte schaﬀen
zukunftsfähige Arbeitsumfelder: Dies alles macht den
High Tech Hub zu einem „great place to work“.
Treibende Kraft hinter der Schaﬀung des High Tech
CampusEindhoven war der Philips Konzern. Dessen
Forschungs- und Entwicklungsbereiche waren Ende
der 1990er Jahre noch weit über Eindhoven verstreut,
was zunehmend als Wettbewerbsnachteil und funktionales Defizit wahrgenommen wurde. Am heutigen
Standort mit seinen 100 Hektar gab es bis dahin nur
das Physics Laboratory (NatLab) von Philips Research, eine abgeschlossene, räumlich isolierte F&E
Einheit.

HIGH TECH CAMPUS (HTC)
NL-Eindhoven
Auf dem „klügsten Quadratkilometer“ der Niederlande – dem High Tech Campus Eindhoven (HTC) - sind
heute über 135 Firmen, Startups und Institute aktiv,
die die Technologien und Produkte von morgen entwickeln: Intelligente Medikamente, hocheﬃziente Solarzellen, 3D-Fernsehen, die Nachfolgetechnologie
von Bluetooth, mobile Gehirn-Scan-Ausrüstung, superschnelle Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Zahlreiche bahnbrechende Innovationen entstehen auf
dem HTC. Auf dem Campus arbeiten derzeit etwa
10.000 Forscher, Entwickler und Unternehmer an Zukunftstechnologien und -produkten, die das Leben
von Milliarden von Menschen beeinflussen werden.
Ein für Zusammenarbeit oﬀenes Umfeld unterstützt
Firmen mit Sitz auf dem Campus, Innovation zu beschleunigen, indem es unkomplizierten Zugang zu
Hochtechnologieeinrichtungen und internationalen
Netzwerken anbietet.

1998 wurde schließlich ein zentraler High Tech Campus für alle F&E Aktivitäten initiiert, um alle diesbezüglichen Aktivitäten von Philips zu bündeln. Dieser
Ansatz stellte sich als erfolgreich heraus: Eine oﬀene
Atmosphäre und die Konzentration auf High-EndKnowledge und Facilities erzeugten beträchtliche Interaktionspotenziale zwischen den ansässigen Forschern. Geteiltes Wissen und gegenseitige Inspiration
generierten einen enormen Anschub für die Innovationskapazität des Unternehmens. Die sich rasch ändernden Marktbedingungen erforderten schließlich
ein neues F&E-Geschäftsmodell: Open Innovation.
Um diesen Prozess zu verstärken, entschied sich Philips 2003 den Campus für andere Forschungs- und
Technologiefirmen zu öﬀnen. Ein „Campus Masterplan“ wurde konzipiert, 500 Millionen Euro investierte Philips in dieses „Ökosystem für High Tech Firmen“ wurde geschaﬀen. Eine neuartige F&E
Community entstand. Diese Entscheidung führte in
der Folge zu einem massiven Wachstum.

Oﬀenheit und Interaktion sind zentrale Bestandteile
des Campuslebens. Philips brachte alle Firmenkantinen an einen Ort – den „Strip“. Dieses charakteristische Gebäude, 400 Meter lang, wurde zum Herzen des
Campus. Hier sind gemeinsame Einrichtungen - ein

Im März 2012 wurde eine weitere Entwicklungsphase
eingeleitet: Der High Tech Campus Eindhoven ist nun,
nach dem Verkauf durch Philips an die Chalet Group,
eine unabhängige Organisation. Philips bleibt auf dem
Campus als Mieter. Der neue Eigentümer beabsichtigt
eine noch stärkere Fokussierung auf Wissen und Innovation.

Quellen:
http://www.hightechcampus.com
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RDM CAMPUS (INNOVATION DOC
NL-Rotterdam
„RDM Campus“ bezeichnet die Nachnutzung eines
historischen Industrieortes am Wasser: die Werftanlagen und -gebäude der Rotterdamsche Droogdock
Maatschapij NV (RDM). Heute steht „RDM“ für Research, Design and Manufacturing. Der RDM Campus
ist eine Kooperation der Hogeschool Rotterdam (Rotterdam University of Applied Sciences) und der Hafenbehörde Rotterdam (Port of Rotterdam Authority).
Er liegt auf dem Heijplaat, zentral im Stadthafen am
Südufer der Nieuwe Maas, leicht erreichbar, mit
Schnellbootverbindung direkt ins Stadtzentrum. Der
Campus besteht aus dem Innovation Dock – einer monumentalen Industriehalle mit 23.000 M², dem Dry
Dock – der früheren Hauptverwaltung der RDM –
und dem Dock, ein Ort an dem Studierende und Firmen in einer oﬀenen Umgebung zusammenarbeiten
und neue wirtschaftliche Aktivitäten mit innovativen
Lösungen für die Märkte von morgen entwickeln.
Seit 2009 beherbergt der RDM Rotterdam Campus
Unternehmen und Forschungsaktivitäten aller Art
und Größenordnung - von kleinen Holzverarbeitungsfirmen bis zu maritimen und Oﬀshore-Multinationals.
Startups und erfahrene Unternehmen können gleichermaßen Experimentierflächen zur Entwicklung
und Erprobung von Prototypen und Produkten anmieten. Moderne Maschinentechnik (inkl. hydrologischer Labore, verschiedener Roboter und 3D-Drucker)
stehen ihnen - neben Wissen und Expertise der vor
Ort ansässigen Bildungsinstitutionen - zur Verfügung.
Unternehmen können auch die Netzwerke des Expertenzentrums, iTanks und den RDM Makerspace in
Anspruch nehmen. Experimentierraum steht mit dem
Innovation Dock für hochinnovative Sektoren in der
Dronenforschung und im Sensoren- und Robotikbereich zur Verfügung. Firmen, die mit schwimmenden
Konstruktionen experimentieren, können das Aqua
Dock nutzen. Das Concept House Village auf dem
Heijplaat stellt neueste Entwicklungen im Bereich des
experimentellen Wohnungsbaus aus. Die Ansiedlung
von sekundären und universitären (Aus)Bildungseinrichtungen unter einem Dach im Innovation Dock
macht den Bildungsansatz des RDM Campus einzigartig. Das Albeda College und Hogeschool Rotterdam
kollaborieren miteinander wie auch mit anderen Unternehmen am Standort. Es gibt Kooperationen mit
Wissensinstituten wie Delft University of Technology,
Erasmus University Rotterdam, YES! Delft, STCGroup, Rotterdam Mainport University und TNO.
Auf dem Campus findet sich genügend Raum für angewandte Forschung & Entwicklung, Innovation, Interaktion und Experiment. Angedockt an den F&E

Bereich ist ein Kongresszentrum als Plattform zur Vermittlung von neuen Ideen und Produkten.
Im RDM Centre of Expertise (RDM CoE) kooperieren
Bildungsinstitutionen, Forschungszentren und Unternehmen bei der Verbesserung von technischer Ausbildung, neue Wissensbereichen und nachhaltigen Innovationen, die wichtig für den Hafen und die Stadt
Rotterdam sind. Zusammenarbeit findet in den „Communities of Practice” statt: Maritime & Smart Port Industry, Logistics & Future Mobility, Energy & Process
Technology sowie Sustainable Construction & Area
Development. RDM CoE ist ein Expertenzentrum der
Rotterdamer Universität für Angewandte Wissenschaften, entwickelt als PPP mit der Hafenbehörde
Rotterdam und weiteren Unternehmenspartnern auf
dem RDM Campus.

Quellen:
http://www.rdmrotterdam.nl
http://www.rdmcoe.nl/english
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gekoppelt sein. Oﬀene Bauweise und kurze Wege sollen so die Kommunikation und die interdisziplinäre
Zusammenarbeit fördern. Mittelpunkt des Campus
wird eine großzügige Grünanlage mit Wasserflächen.
Als Blickfang des neuen Forschungsstandortes ist ein
rund 60 Meter hohes Zentralgebäude geplant.
Das Projektsignet: Das visuelle Erkennungszeichen
des neuen Zentrums für Forschung und Vorausentwicklung führt Vergangenheit und Zukunft des Standortes Renningen zusammen. Der aufwärtsgerichtete
Pfeil symbolisiert den Aufbruch in die Zukunft des
neuen Campus und der Bosch-Forschung. Zugleich
zitiert er die frühere Verwendung des Standortes als
Flugplatz. Die farbigen Punkte illustrieren den der
Bosch-Forschung zugrunde liegenden Gedanken der
Vernetzung. Die intensivere externe und interne Vernetzung wird der Forschung und Vorausentwicklung
bei Bosch zukünftig neue Impulse geben.

ROBERT BOSCH CAMPUS
D-Renningen (Region Stuttgart)
Standortvernetzung: Die Robert Bosch GmbH
errichtet mit dem Forschungscampus in Renningen in
der Region Stuttgart den neuen Knotenpunkt seiner
weltweiten Aktivitäten in der Forschung und
Vorausentwicklung. Ab 2015 werden rund 1.200
Beschäftigte neue Materialien, Methoden und
Technologien erforschen sowie neue Systeme,
Komponenten und Fertigungsprozesse entwickeln.
Bislang sind diese Aktivitäten und die zugehörigen
Einheiten im Großraum Stuttgart auf die Standorte
Gerlingen-Schillerhöhe, Schwieberdingen und
Waiblingen verteilt. In den kommenden drei Jahren
entstehen auf dem rund 100 Hektar großen
Grundstück 14 Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche
von fast 110.000 Quadratmetern. Insgesamt investiert
das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen
rund 310 Millionen Euro in den neuen Standort vor
den Toren Stuttgarts. Renningen wird zukünftig der
Knotenpunkt des internationalen
Forschungsverbundes der Bosch-Gruppe sein. In
diesem Verbund sind dann ab 2015 weltweit acht
Forschungsstandorte von Bosch miteinander vernetzt.
Im Mittelpunkt steht der Mensch, sein Streben nach
Fortschritt und die Arbeit im Team - auf dem neuen
Robert Bosch Campus soll Forschung Spaß machen.
Campusartige Architektur und zukunftsweisendes
Arbeitsumfeld: Den Anforderungen an einen Forschungsstandort und den Bedürfnissen der dort arbeitenden Mitarbeiter soll die Architektur des neuen
Zentrums Rechnung tragen. Nach Vorbild eines universitären Campus werden 12 der 14 Gebäude weitläufig über die im ersten Bauabschnitt bebauten etwa
32 Hektar des Nordgrundstücks angeordnet. Die
zwei- bzw. dreigeschossig geplanten Labor- und
Werkstattgebäude werden durch verglaste Brücken
und transparente Verbindungsbauten miteinander

Quellen:
http://www.bosch-renningen.de/de/renningen
http://www.bosch.com/de/com/bosch_group/history/
theme_specials/innovations_laboratory/innovation_laboratory.html
Abb.: Robert Bosch GmbH
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SCIENCE AT WORK – WISSENSCHAFTSSTADT
BERLIN-ADLERSHOF. WISSENSCHAFTS- UND
TECHNOLOGIEPARK ADLERSHOF
D-Berlin
Adlershof ist Berlins größter Medienstandort und einer der erfolgreichsten Standorte für Hochtechnologie
in Deutschland. Eingebettet in ein städtebauliches Gesamtkonzept, haben sich in einem Gebiet von 4,2 kM²
mehr als 1.000 Unternehmen und 16 wissenschaftliche
Einrichtungen angesiedelt, hier arbeiten und studieren heute über 25.000 Menschen. Unweit des künftigen internationalen Flughafens Berlin-Brandenburg
(BBF) ist auf einer Fläche von 420 Hektar seit 1991 eine
zukunftsfähige, von Wirtschaft und Wissenschaft geprägte Stadtlandschaft gewachsen: die Wissenschaftsstadt Berlin Adlershof. Die Entwicklung ist indes
längst nicht abgeschlossen. Der städtebauliche Entwicklungsbereich Berlin-Johannisthal/ Adlershof bietet dank großer Flächenpotenziale und seines klaren
Standortprofils beste Voraussetzungen, die Zahl der
Menschen, die hier arbeiten und wohnen, im nächsten
Jahrzehnt zu verdoppeln. Standortentwickler und Gebietsmanager ist die vor Ort ansässige WISTA-MANAGEMENT GMBH. Die WISTA-MANAGEMENT
GMBH errichtet und betreibt modernste Technologiezentren für Photonik und Optik / Mikrosysteme und
Materialien / Informationstechnik (IT) und Medien /
Biotechnologie und Umwelt sowie Erneuerbare Energien und Photovoltaik. WISTA vermarktet Mietflächen
und Grundstücke, unterstützt Gründer, berät bei der
Projektentwicklung, fördert die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft sowie die nationale und internationale Kooperation. Bei der Öﬀentlichkeitsarbeit
für das gesamte Entwicklungsgebiet, Marketing und
Vertrieb arbeitet WISTA mit unserem Tochterunternehmen, der Adlershof Projekt GmbH zusammen.

Kern ist der Wissenschafts- und Technologiepark mit
etwa 480 Unternehmen und zehn außeruniversitären
Forschungsinstituten. Hinzu kommen sechs naturwissenschaftliche Institute der Humboldt-Universität zu
Berlin (Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik,
Physik, und Psychologie). Die Medienstadt zählt 135
Unternehmen. In unmittelbarer Nachbarschaft zu
Wissenschaft, Technologie und Medien ist ein Ensemble von 372 gewerblichen Unternehmen, Geschäften,
Hotels, Restaurants, einem 66 Hektar großen Landschaftspark und 380 Eigenheimen entstanden. Hier
stehen dem Wissenschafts- und Technologiepark große Flächen für weiteres Wachstum zur Verfügung. Auf
einem Areal von 14 Hektar in unmittelbarer Nähe
zum Campus der Humboldt-Universität, werden in
den nächsten Jahren 1.400 Wohneinheiten („Wohnen
am Campus“) für rund 2.500 Menschen entstehen.

Quellen:
http://www.adlershof.de/
http://www.adlershof.de/daten-fakten/adlershofin-zahlen/
http://www.adlershof.de/wista-management-gmbh/
ueber-uns/
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Adlershof
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STEP STUTTGART ENGINEERING PARK
D-Stuttgart-Vaihingen
Das Ziel beim Projekt STEP Stuttgart Engineering
Park (Unterer Grund, Vaihingen) war die Neupositionierung und zielgerichtete Entwicklung eines traditionellen Gewerbegebiets ohne Perspektiven. Das Gebiet
in Stuttgart-Vaihingen war zuvor geprägt durch kleinstrukturiertes Gewerbe, umgeben von Gartenland,
jedoch infrastrukturell hervorragend an den ÖPNV
und das Autobahnnetz angebunden. Das Potenzial für
Vernetzung und Kooperation in unmittelbarer Umgebung: der Campus der Universität Stuttgart in Vaihingen, die Fraunhofer Institute, das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V., mit dem Synergiepark
Stuttgart der größte Gewerbepark der Landeshauptstadt, IBM und Hewlett-Packard im regionalen Umfeld. Heute stellt sich der STEP als moderner Technologiepark dar, in dem etwa 5.000 Arbeitsplätze neu
entstanden. Der Stuttgarter Engineering Park (STEP)
bietet ideale Voraussetzungen für technologieorientierte Unternehmen. Das Parkmanagement der STEP
GmbH berät Firmen und unterstützt sie mit einem
integrierten Management- und Dienstleistungskonzept.

teilen: eine ausgeprägte Dienstleistungsinfrastruktur
mit Restaurant, Kindertagesstätte, Fitness-Studio, Reisebüro, Bistro, Friseur, Mini-Markt, Textilreinigung,
Bank und weiteren Angeboten, mit repräsentativen
Gebäuden und Spezialimmobilien, die auf die Bedürfnisse von Firmen zugeschnitten werden können. Ein
Konferenzzentrum mit drei klimatisierten, komplett
ausgestatteten Konferenzräumen, einer VIP-Lounge,
einem Boardroom sowie einem Saal (Kubus) für bis zu
650 Personen. Leistungsfähige Kommunikationsnetze
und Anbindung über Glasfaserkabel an die Universität Stuttgart und an das Forschungsnetz Baden-Württemberg (Bellevue). Die unmittelbare Nähe zur Universität begünstigt Kooperationen und Synergien mit
Forschungseinrichtungen. Eine gelungene Landschaftsgestaltung mit vielen Grünflächen sowie eine
Piazza in der Mitte des Parks bieten ein ideales Work
Environment für Unternehmen und Beschäftigte.

Im STEP ist die Entwicklung von Ideen zu marktfähigen Produkten einfach. Das integrierte Managementund Dienstleistungskonzept bietet eine Reihe von Vor-

Die STEP Stuttgarter Engineering Park GmbH ist eine
100-prozentige Tochter der L-Bank. Die STEP GmbH
steht als Gebietsentwickler und –manager für die
langfristige Entwicklung und den dauerhaften Betrieb
des Parks. Der einzige „Makel“: Nach gut zehn Jahren
seit seiner Erstaufsiedelung ist der STEP Vaihingen
heute Opfer seines eigenen Erfolges: er ist fast vollständig aufgesiedelt. In der Konsequenz heißt das:
neue STEP-Standorte müssen gefunden werden.

Quellen:
http://www.step-gmbh.com
www.stuttgart.de
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THE FACTORY BERLIN – The Campus for
Founders and Innovators
D-Berlin
Im Juni 2014 eröﬀnete die die FACTORY BERLIN mit
einem großen Aufgebot aus Wirtschaft, Politik und
Medien. Das Gebäude einer ehemaligen Brauerei wurde aufwändig grundsaniert. The Factory an der
Rheinsberger Straße (nahe der U-Bahn-Station
Bernauer Straße), soll das neue Zentrum der Berliner
Start-up-Szene werden; 22 Unternehmen werden hier
künftig arbeiten. Ein Campus, auf dem etablierte
Technologieunternehmen sich mit jungen Gründern
vernetzen – und voneinander profitieren. Der imposante fünfstöckige Bau, eine ehemalige Brauerei, auf
die ein Neubau aufgesetzt wurde, bietet Platz für bis
zu 600 Mitarbeiter. An der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und West-Berlin erstreckt sich das Areal
auf über 16.000 M² – mit Auditorium, Fitnessraum,
Basketballplatz, Restaurant, Cafe und Kunstgalerie.
3.000 M² werden hierbei exklusiv nur sehr jungen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Internetfirmen können hier Tische mieten, kleine und große Büros, je
nach der Gründungsphase, in der sich das Start-up
gerade befindet. Den Begriﬀ Inkubator oder Accelerator versuchen die Bauherren rund um Angel- und
Seed-Investor Simon Schaefer dennoch zu vermeiden.

Real Estate in eine zweistellige-Millionen-Euro-teure
Arbeitsumgebung verwandelt. Neben dem Internetriesen Google, der mit Verwaltungschef Eric Schmidt
vor Ort ist, arbeiten derzeit in Berlin ansässige Unternehmen, Zendesk oder auch Twitter in der Factory.
Und dennoch stellt Factory Coworking das funktionale Herz des Factory Campus dar:
“Factory aims to create the perfect ecosystem for companies at every stage and is home to newly founded
startups, best in class technology businesses as well as
corporate companies. Factory’s mission is to connect
old and new economy and to create a playground that
empowers entrepreneurs and innovators.”

The Factory ist seit langem Berlins ehrgeizigstes CoWorking-Projekt. Der Gebäudekomplex im Herzen
Berlins - unweit der Berliner Gedenkstätte Bernauer
Straße, zwischen dem ewig aufstrebenden Wedding
und dem hippen Mitte - beherbergt einige der größten
und vielversprechendsten Startups, wie etwa SoundCloud (www.soundcloud.com) oder 6Wunderkinder
(www.6wunderkinder.com). JMES Investments hat
die historische Ex-Brauerei in Kooperation mit s+p

Quellen:
http://www.factoryberlin.com/
http://www.deutsche-startups.de/2014/06/13/
factory-berlin-will-herzstueck-der-berlinerstart-landschaft-werden/
Abb.: Werner Huthmacher Photography

51

Gebiet die Möglichkeit, in eigener Organisation Maßnahmen zur Stabilisierung und Stärkung ihres Gewerbegebiets zu ergreifen. Begleitet und umgesetzt werden diese Initiativen durch ein eigenes
Gebietsmanagement (Claudia Thomas, Working Area
Improvement District Managerin), das durch die Stadt
Esslingen sowie die beteiligten Unternehmen am
Standort finanziert wird. Dabei werden sie als Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
(NSP) vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) und vom Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) gefördert und
parallel dazu von der Stadt Esslingen am Neckar unterstützt.

STANDORTINITIATIVE NEUE NECKARWIESEN
SINN
D-Esslingen
Das Gewerbegebiet Neckarwiesen ist der größte
Gewerbestandort der Stadt Esslingen am Neckar und
zählt mit seinen ca. 120 Betrieben zu den größten
Gewerbegebieten der Region Stuttgart. Das Gebiet
liegt in einem überwiegend gewerblich geprägten
zentrumsnahen Stadtquartier südöstlich der
Innenstadt in den Stadtbezirken Oberesslingen und
Zell zwischen der Bahn und dem Neckarufer.
Die Neuen Neckarwiesen sind über die B 10 direkt an
das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Die Autobahnanschlussstelle A 8 (Karlsruhe – München) ist
ohne Ortsdurchfahrt nur 10 km, der internationale
Flughafen Stuttgart 16 km entfernt. Mit zwei S-Bahnhaltestellen im Gebiet und mehreren Bushaltestellen
verfügen die Neuen Neckarwiesen über einen sehr
guten ÖPNV-Anschluss und sind auch über den Fußund Radweg am Neckar gut erschlossen. Neben den
Flächen für Produktions- und Dienstleistungsbetriebe
(rund 60 % der Gesamtfläche) sind Flächen für Gemeinbedarfseinrichtungen sowie in eingeschränktem
Maß Flächen für Einzelhandel und Wohnen ausgewiesen. Das Leistungsspektrum der ansässigen Firmen
umfasst vielfältige Branchen.

Quellen:
http://www.sinn-es.de/
Abb.: Stadt Esslingen

Der Verein „Standortinitiative Neue Neckarwiesen
e.V.“ (SINN) wurde mit dem Ziel gegründet, die Neckarwiesen zu einem zukunftsfähigen Gewerbestandort zu entwickeln. Durch die Vereinsgründung haben
die Unternehmen und Grundstückseigentümer im
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und vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS). "Zero Emission Park"
wurde als Modellvorhaben eingebettet in das Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau (ExWoSt)" des BBSR sowie in das Forschungsprojekt "Nationale Stadtentwicklungspolitik"
des BMVBS.

ZERO EMISSION PARK (MODELL)
„Zero Emission Park" ist ein erstmalig in Deutschland
durchgeführtes, länderübergreifendes Modellprojekt
zur Entwicklung nachhaltiger Industrie- und
Gewerbegebiete. „Zero Emission Park" war dabei als
Verbundprojekt angelegt: Wissenschaftler von
verschiedenen Hochschulen arbeiteten mit den
lokalen Akteuren wie Unternehmen, Kammern,
Verwaltungen sowie Anwohnern zusammen. An drei
Industrie-Standorten in Bottrop (180 Unternehmen),
Bremen (400 Unternehmen + Universität) und Kaiserslautern (22 Unternehmen) wurde ein
Entwicklungsprozess unter Berücksichtigung nachhaltiger - ökologischer, ökonomischer und sozialer - Kriterien eingeleitet. Der Entwicklungsprozess greift
dabei die aktuellen Herausforderungen einer
modernen Stadtentwicklungspolitik auf und umfasst
daher die Schwerpunkte: Energie, Verkehr, Mobilität,
Gebäudestrukturen, Flächenmanagement, Sozialstrukturen sowie infrastrukturelle und städtebauliche
Anforderungen für Industrie- und Gewerbegebiete
und deren Integration in die Stadtentwicklung.

PROJEKT "RESSOURCENEFFIZIENTE GEWERBEGEBIETE"
(Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr)
Das Projekt "Ressourceneﬃziente Gewerbegebiete"
der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH
(wmr) verfolgt das Ziel, bestehende Gewerbegebiete
mit wirtschaftlich tragfähigen Konzepten zu ressourcenschonenden Gebieten zu entwickeln. Im Projekt
wurde von der Zero Emission GmbH eine Methode
erarbeitet, die das Ressourceneinsparpotential der Gewerbegebiete der Metropolregion erhebt, bewertet
und klassifiziert.

Zero Emission bedeutet hier, die „schädliche Nebenwirkungen" des Wirtschaftens an Industriestandorten
zu vermeiden und vor allem den CO2-Ausstoss durch
kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen möglichst
auf "Null" zu senken, zum Wohl für Mensch, Gesellschaft und Natur, gerade im Blick auf den Klimawandel. Ziel des Modellprojekts „Zero Emission Park" war
es, ein generelles Vorgehensmodell zur Entwicklung
nachhaltiger Industrie- und Gewerbegebiete zu erarbeiten. Dieses Vorgehensmodell wurde exemplarisch
an drei Standorten mit unterschiedlicher Charakteristik entwickelt. Dazu wurde das Zero Emission Konzept auf die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Gebiete angepasst und dazu umfangreiche
Potenzial- und Umfeldanalysen erstellt.

Quellen:
http://www.zeroemissiongmbh.de/
http://www.zeroemissiongmbh.de/zep.php
http://business.metropoleruhr.de/wir-ueber-uns/
aus-unserer-arbeit/ressourceneffiziente-gewerbegebiete.html
Abb.: Zero Emission GmbH

"Zero Emission Park" wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
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ZUR ROLLE DER KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IN DER REGION STUTTGART

Lokales Statement
Veit Haug

beitsmarkts die Bedeutung der Kreativwirtschaft als
solche? Die Kreativwirtschaftsmärkte verschmelzen
an den Rändern zunehmend mit anderen Sektoren.
Branchenzahlen bilden die Realität nicht vollumfänglich ab. Wachsende Anteile der industriellen Wertschöpfung werden schließlich von der Kreativwirtschaft erbracht – zum Beispiel im Design der
entstehenden oder in der Kommunikation der fertigen Produkte. Premiumprodukte verkaufen sich primär über Emotionen, die sie auslösen. In unserer
westlichen, konsumorientierten Gesellschaft gewinnt
Symbol- und Sinnkonsum, Veredelung und Selbstverwirklichung stetig an Bedeutung. Das bildet sich auch
in den Produktwelten ab: Verkauf via Marke und
Image – und natürlich auch über Qualität.

Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH
(WRS) ist für die regional bedeutsame Wirtschaftsförderung verantwortlich, die dem Verband Region
Stuttgart per Landesgesetz übertragen wurde. Die
strategischen Aufgaben sind nationales und internationales Standortmarketing, Akquisition von Unternehmen, Investorenservices, Unternehmensgründung, die Förderung regionaler Netzwerke und
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Bei ihrer
projektorientierten Arbeit kooperiert die WRS eng
mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen, kommunalen Wirtschaftsförderern, Kammern und weiteren Partnern. Für die regionalen Kreativschaﬀenden zeichnet der Geschäftsbereich Kreativwirtschaft
der WRS – mit dem Leiter Veit Haug – verantwortlich. Gemeinsam mit dem Netzwerk MedienInitiative Region Stuttgart, der Film Commission und dem
Popbüro Region Stuttgart ist es das Ziel, die Kreativen der Region zu beraten, zu vernetzen und den
Standort als Kreativregion zu stärken und zu vermarkten.

Innovationstreiber Kreativwirtschaft
Die Kreativwirtschaft ist ein gesamtwirtschaftlicher
Innovationstreiber. Sie ist Vorreiter einer wissensorientierten Ökonomie. Viele Kreativwirtschaftsunternehmen arbeiten bereits in vernetzten Arbeits- und
Geschäftsmodellen, und oﬀene Innovationsprozesse
und Kollaborationen sind bereits häufiger Realität –
allein schon aus der Notwendigkeit heraus, skalieren
zu müssen, kurzfristig Ressourcen aufzubauen und in
Kooperationen zu denken.

Der Arbeitsmarkt der Kreativwirtschaft wächst stärker als derjenige der Gesamtwirtschaft. Baden-Württemberg konnte 2012 in der Kreativwirtschaft 3,2 Prozent mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
nachweisen als im Jahr zuvor, die Gesamtwirtschaft
dagegen nur 1,6 Prozent. Wir haben es also mit einem
überdurchschnittlich stark wachsenden Wirtschaftszweig zu tun. Doch wie verändert sich abseits des Ar-

Der primäre Output der Kreativwirtschaft ist zwar die
Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen und die
Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen. Die
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Die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft - Abb.: Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bunderegierung

1. Musikwirtschaft
( ) Sonstige
2. Buchmarkt
11. SoftwareGames-Industrie

3. Kunstmarkt

10. Werbemarkt

4. Filmwirtschaft

9. Pressemarkt

5. Rundfunkwirtschaft

8. Designwirtschaft
7. Architekturmarkt

6. Markt für
darstellende Künste

Schwerpunkte der Kultur- und Kreativwirtschaft
nach Teilmärkten 2013 – Erwerbstätige ohne
Darstellende Künste 2%

geringfügig Beschäftigte - Abb.: Datenreport

Filmwirtschaft 2%
Rundfunkwirtschaft 4%
Musikwirtschaft 4%
Buchmarkt 7%

2014 zur Kultur- und Kreativwirtschaft BadenWürttemberg

Werbemarkt 9%

Kunstmarkt 1%
Sonstiges 1%

Software-GamesIndustrie 36%

Architekturmarkt 10%

Designwirtschaft 11%

Pressemarkt 13%

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt durch die kreativwirtschaftlichen Unternehmen. Die sekundären Eﬀekte resultieren aus dem Bezug von Vorleistungen, z.B.
dem Einkauf von Softwarelizenzen, von Papier –
wenn es um Druckwerke geht – oder von Baumaterialien in der räumlichen Kommunikation. Die tertiären
Eﬀekte greifen bei neuen Geschäftsmodellen und Innovationen, die bei Kunden eingeführt werden. Positive direkte Eﬀekte sind beispielsweise Entwicklungen hybrider Märkte in den Unternehmen oder
Wissens- und Netzwerk-Spillovers. Die quartären Effekte wirken auf Gesellschaft und Wirtschaft, wie die
bereits angesprochene Maker-Bewegung.

Akteure der Kreativwirtschaft katalysieren und treiben jedoch auch gesellschaftliche Innovationsprozesse, wie beispielsweise die Maker-Bewegung oder das
Upcycling – beides Trends, die in der Gesellschaft an
Bedeutung gewinnen.
Kreativschaﬀende sind darüber hinaus für den Standort wichtige Imagebildner und Meinungsführer, sie
sind Botschafter innerhalb und außerhalb der Region,
Katalysatoren, die Akteure zusammenbringen. Sie
sind Steuerzahler, Arbeitgeber, Trendsetter und – im
Zusammenhang mit der Stadtentwicklung von Bedeutung – Gestalter des städtischen Raumes.

Strukturelle Besonderheiten der Kreativwirtschaft
Die strukturellen Besonderheiten der Kreativwirtschaft sind eine gewisse Heterogenität der Teilbranchen sowie hinsichtlich Umsatz, Beschäftigung, Märkten und Geschäftsmodellen – vom großen
Medienhaus bis hin zum kleinen Games-Entwickler.
Die kreativwirtschaftliche Wertschöpfung bleibt im
Wesentlichen kleinteilig organisiert: Wir haben es
überwiegend mit kleinen und Kleinstunternehmen zu

Eﬀekte der Kreativwirtschaft
Das Fraunhofer ISI und Prognos unterscheiden in der
Studie „Die Kultur- und Kreativwirtschaft in der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette – Wirkungsketten, Innovationskraft, Potenziale“ vier Wirkungsbereiche:
Die primären Eﬀekte der Kreativwirtschaftsbranchen
beziehen sich auf Beschäftigung, Umsätze und den
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sich insbesondere Fragen der sozialen Absicherung.

tun – kleineren Einheiten, die sich dann aber auch
häufig in größeren Netzwerken gemeinsam organisieren.

Die Kreativwirtschaft ist gekennzeichnet durch eine
starke Netzwerkorientierung und Kollaborationsneigung der Akteure – mit entsprechendem Bedarf an
räumlicher Abbildung solcher Arbeitsformen. Verschiedene Teilbranchen wie z.B. die Animationsfilmbranche haben eine hohe Marktdynamik zu bewältigen: Phasen mit extrem hohem
Produktionsaufkommen und Flauten wechseln sich
ab. Daraus entsteht bei Kooperationen mit Freischaffenden in größerem Umfang ein Bedarf an skalierbaren Flächen – Flächen, die „atmen“ und entsprechenden Mietmodellen, die das auch zulassen.

Die meisten Teilbranchen der Kreativwirtschaft sind
gekennzeichnet durch eine hohe Relevanz der Nutzung von Software sowie von Informations- und
Kommunikationstechnik (Games, Werbung, Agentur,
Film, Musik…). ITK-Technologien senken den Kapitalbedarf gerade der in den medienorientierten Branchen arbeitenden Unternehmen – bei immaterieller
aber auch bei physischer Produktion. Ein App-Entwickler mit zwei Mitarbeitern kann seine App millionenfach verkaufen. Vergleichbar hohe Verkaufszahlen
wurden noch vor wenigen Jahren nur von größeren
Unternehmen erzielt. Die Skalen- und Eﬃzienzvorteile größerer Unternehmen, z.B. auch größerer Medienund Softwarehäuser, schwinden demnach, nicht zuletzt weil die Distribution der Produkte im Zuge der
Digitalisierung sehr viel einfacher geworden ist.

Märkte sowie Kooperationsräume und -bedarfe werden für immer mehr Branchenvertreter immer internationaler. Die Kreativdienstleister von großen international aufgestellten Industrieunternehmen müssen
ihre Kunden in globale Märkte begleiten. In einer so
exportorientierten Region wie der Region Stuttgart
müssen das die Kreativunternehmen mitgehen können. Für andere Kreativunternehmen gibt es durchaus
Potenziale, über den starken Binnenmarkt hinaus international neue Märkte zu erschließen. Die notwendigen Kapazitäten zur Diversifizierung und Internationalisierung sind bei den überwiegend kleinen
Unternehmen häufig nicht vorhanden, und sie benötigen dazu Impulse und Unterstützung von Fördereinrichtungen.

Einerseits sorgt die vergleichsweise geringe Kapitalintensität bei vielen kreativwirtschaftlichen Unternehmen für geringere Markteintrittsbarrieren, in deren
Folge wir auch eine insgesamt höhere Gründungsintensität in der Kreativwirtschaft beobachten. Andererseits ist das unternehmerische Wachstum oft gehemmt, weil die Eigenkapitalausstattung meist gering
ist. Dies stellt besondere Anforderungen an die Gründer- und Follow-up-Finanzierung. Die Anzahl an
Kleinstunternehmen und Freischaﬀenden wird voraussichtlich weiter zunehmen und damit auch der
Anteil prekärer Arbeitsverhältnisse. Damit verbinden

Kreativwirtschaft in der Region Stuttgart
Der Kreativwirtschaft in der Region werden rund
10.000 Unternehmen mit 60.000 Beschäftigten zugerechnet, die einen Branchenumsatz von rund
7 Mrd. Euro erwirtschaften. Die mittelständische
Wirtschaft im Raum ist dabei ein wichtiger Auftraggeber. Die größte internationale Bedeutung haben mittlerweile die Teilbranchen Animation, Visualisierung
und Special Eﬀects erlangt. Für das Thema Kommunikation im Raum, d.h. die Gestaltung von Museen,
aufwendigen Messeständen oder Unternehmensausstellungen, ist die Region der „Hotspot“ weltweit –
mit Atelier Brückner, Milla & Partner, Totems, Jangled
Nerves und vielen mehr.

Film und Medienzentrum Ludwigsburg

Als Architekturstandort steht die Region Stuttgart im
Ruf, die höchste Anzahl an Architekten europaweit –
vielleicht sogar weltweit – zu haben. Eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung dieser Teilbranchen ist die hohe Qualität und Anzahl von Ausbildungseinrichtungen im Kreativbereich: die Filmakademie Baden-Württemberg, die Hochschule der
Medien, die Merz-Akademie, die Staatliche Akademie
der Bildenden Künste, um nur einige zu nennen.

59

Tertiäre Effekte

Quartäre Effekte
User-generated Innovation,
Skills-Development
of Users/Consumers (Web 2.0), + Effekte der
Kulturförderung
=Innovationsprozesse der 5. Generation

Positive Effekte durch neue Geschäftsmodelle,
Hybridisierung der Märkte, KnowledgeSpillovers
durch Befragung zu Kooperationen und
Fallstudien erfasst

durch Literaturanalyse und Fallstudien erfasst

Primäre Effekte

Sekundäre Effekte

Wertschöpfung und Beschäftigung
in der KKW

Positive Effekte auf Wertschöpfung bei Kunden,
Kooperationspartner Zulieferer (insbes. IKT)

durch Verwendung aktueller Statistiken
für KKW erfasst

durch Ermittlung der Kreativ-Intensität mittels
Input-Output-Analyse erfasst

direkt

Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft
Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesgebiet
- Abb.: Datenreport 2014 zur Kultur- und Kreativwirtschaft Baden-Württemberg

indirekt
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Designwirtschaft

Rundfunkwirtschaft

Baden-Württemberg

Werbemarkt
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Markt darst. Künste

0,3%
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Filmwirtschaft

Kunstmarkt

-0,2%

Musikwirtschaft

-4,0%

Buchmarkt
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-0,5%
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4,0%
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2,6%

4,0%

6,0%

5,2%

5,8%

7,1%

8,0%

Bundesgebiet

Die Region ist noch immer primär eine Industrieregion – dies aber mit starker kreativwirtschaftlicher
Durchdringung. Monothematische Cluster sind nicht
das Modell, nach dem sich die Kreativwirtschaft künftig entwickeln wird: Ein produktives Innovationsumfeld erfordert eine Heterogenität und eine kritische
kreative Masse vor Ort. Dies ist eine absolute Stärke
des Standorts Region Stuttgart. Hier haben wir funktionierende regionale Kreisläufe und ineinandergreifende Wertschöpfungsketten als Basis einer robusten
regionalen Entwicklung. Seit 2013 steht bei der Europäischen Kommission die „Renaissance der Industrialisierung“ in Europa ganz oben auf der Agenda. Ob
Barcelona, London oder Stockholm – viele Regionen
wollen wieder auf die Stufe der Industrialisierung,
auf der die Region Stuttgart im Moment steht. Diese
Metropolen versuchen wieder Industrie aufzubauen,
weil sie erkennen, dass sie eine Wertschöpfungskette
benötigen, die Industrie, Dienstleistung und Kreativwirtschaft integriert. Die langen und verzweigten regionalen Wertschöpfungsketten sind einzigartig in
Europa – darauf können wir aufbauen. Industrie und
Kreativwirtschaft sind Teil eines integrierten Bran-

Sechs der zwölf Stadien für die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien 2014 wurden von Stuttgarter Büros
mitkonstruiert. Armaturen und Duschbrausen von
Phoenix Design finden sich in allen Haushalten. Der
Kinderbuchklassiker „Räuber Hotzenplotz“ wird
noch immer hier verlegt. Überhaupt ist die Region mit
rund 400 Verlagen ein starker Verlagsstandort. Von
hier stammen die besten Beschallungsanlagen von
d&b audio und Fohhn. Mobilitätsdesign ist allgegenwärtig. Aber auch Geräte von Kärcher werden aufwendig gestaltet, Pressen von Schuler sogar seit jeher
im Bauhausstil. Interaktionsdesign spielt ebenfalls
eine große Rolle und schaﬀt an der Schnittstelle zur
Industrie Auftragsvolumen für unsere Kreativen.
Industrieregion mit starker kreativwirtschaftlicher
Durchdringung
Stuttgart ist nicht Berlin – im positiven Sinne. Der Binnenmarkt der Region Stuttgart ist vergleichsweise
stark, die Kooperations- und Transferpotenziale sind
hoch. Kreativwirtschaftliche und klassische, ingenieurorientierte Industrien profitieren am Standort voneinander.

60

KK-Wirtschaft

Quantifizierbar

Nicht Quantifizierbar

Gesamtwirtschaftliche Effekte der Kultur- und
Kreativwirtschaft Abb.: Fraunhofer ISI 2012

Medienhaus Stuttgart

tungsmanagement wurden freie Kapazitäten für diesen Animationsfilm zur Verfügung gestellt. Hier zeigt
sich eine konkrete Möglichkeit, Standortvorteile zu
spielen. Sobald die Animationsfirmen über Glasfaserdirektverbindung an das HLRS angebunden sind, haben sie auch die Möglichkeit, Dinge in Echtzeit auf
einer kleinen Reserve zu rechnen, für die sie normalerweise Tage bräuchten. Diese Standortvorteile sollen
nun ausgespielt werden, um neue Produktionstechnologien zu ermöglichen. Trickfilmschaﬀende könnten
dann wie Realfilmregisseure spontan Lichtquellen
anders setzen, Szenenbilder anders gestalten oder andere Requisite verwenden. Für den nachhaltigen Zugang von Medienunternehmen zum Höchstleistungsrechnen wurde 2015 in Stuttgart ein Media Solution
Center gegründet.

chensystems in der Region Stuttgart. Sie sollten daher
nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Förderung der Kreativwirtschaft
Baden-Württemberg ist allerdings kein Förderland im
Sinne von Subventionen – u.a. weil es seit dem Zweiten Weltkrieg keine tiefgreifenden Strukturkrisen am
Standort gab. Vom Strukturwandel in der Vergangenheit und Gegenwart stärker betroﬀene Länder wie
Nordrhein-Westfalen und die neuen Bundesländer
haben Subventionsinstrumente geschaﬀen – auch mithilfe der für diese Gebietskulissen verfügbaren (Europäischen) Strukturfonds. In Baden-Württemberg gibt
es keine vergleichbaren Angebote. In verschiedenen
Bereichen, in denen auch wir einen Strukturwandel
zu bewältigen haben, z.B. durch Digitalisierung oder
durch veränderte Märkte, wären jedoch auch in Baden-Württemberg Förderprogramme wünschenswert,
um den Wandel möglichst positiv zu gestalten und
gegebenenfalls negative Folgen zu lindern. Ein guter
Ansatz sind die Innovationsgutscheine des Landes
Baden-Württemberg – ein eher kleines, aber hilfreiches Förderinstrument, gerade für Kreativwirtschaftsunternehmen.

Strukturwandel
Der Strukturwandel zeigt sich in einem Querschnitt
durch die elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft. So
beobachten wir einerseits die Konsolidierung in der
Musikwirtschaft, in der weniger Unternehmen immer
mehr Umsatz erzielen, andererseits fallende Umsätze
im Buchmarkt. In der Software- und Games-Industrie
wiederum steigen die Umsätze zweistellig.

Potenziale zwischen Industrie und Gestaltung
Bei all den genannten Stärken und Alleinstellungsmerkmalen schlummern aber immer noch viele Potenziale in der Region Stuttgart. So wurde der neue
Biene-Maja-Film mithilfe eines Höchstleistungsrechners der Universität Stuttgart produziert: im Höchstleistungsrechenzentrum HLRS, wo normalerweise
Schwarze Löcher berechnet und vor allem Automobile simuliert werden. In einer Art digitalem Auslas-

Bedeutung des Themas Kreativwirtschaft für die
Regional- und Stadtentwicklung
Schöpferische Zentren sind immer auch Knotenpunkte in den vielschichtigen wirtschaftlichen und sozialen
Netzwerken einer Region. Sie sind soziale Orte ebenso wie Inkubatoren für neue Ideen, Projekte und Produkte. Dafür braucht es aber besagte flexible, skalierbare Raumangebote, an denen es in der Region
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Flächenkonzepte - Abb.: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

Kreativunternehmen - Abb.: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

Standort auch verfügbar? Die Betrachtung sollte dabei
auch im regionalen Kontext erfolgen und sollte nicht
nur auf die Stadt Stuttgart beschränkt sein. Denn
während im Stadtgebiet Stuttgarts Knappheit an bezahlbaren Kreativflächen herrscht, sind in der Region
noch Flächenpotenziale vorhanden. Vor dem Hintergrund der Leitfunktion der Landeshauptstadt für die
regionale Kreativwirtschaft bleibt die Entwicklung
von Flächen- und Quartierskonzepten gerade auch in
Stuttgart jedoch eine zentrale Aufgabe.

Stuttgart derzeit sicherlich noch fehlt. Sind diese kreativen Milieus einmal geschaﬀen, kann dort Inspiration
entstehen und Wandel stattfinden, der über positive
quartiersbezogene Eﬀekte hinaus wichtige Impulse
für die regionale Wertschöpfung entwickeln kann.
Kreativflächen – Wunsch und Wirklichkeit
Die typische Flächenanfrage eines Kreativwirtschaftsunternehmens – z.B. eines Designbüros – stellt sich
häufig so dar: Industriearchitektur in zentraler Innenstadtlage, kreatives Umfeld mit urbanen Standortqualitäten, gute Verkehrsanbindung, schnelle Datenanbindung, Skalierbarkeit der Flächen, flexible
Mietverträge – und das alles bei einer Miete von weniger als acht Euro pro Quadratmeter.
Um einen realistischen Blick auf die Angebots- und
Bedarfssituation bei Kreativflächen zu erhalten, ist
eine systematische Betrachtung der Flächensituation
in der Kreativwirtschaft erforderlich: Welche Zielgruppe benötigt welche Flächen, und sind diese am

Flächenbedarfe und Flächentypen – Ansatz einer
Systematisierung
So wünschenswert dies auch wäre – eine exakte quantitative wie qualitative Prognose kreativwirtschaftlicher Flächenbedarfe ist aufgrund der ausgeprägten
Kleinteiligkeit, Diﬀerenziertheit und Dynamik der
Branche kaum oder nur mit erheblichem Aufwand
möglich. Ohne die Erkenntnisse einer umfassenden
Befragung von Kreativunternehmen und von Kreativ-
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Bedarfe aus der Kreativwirtschaft daher geboten.

flächenanbietern muss sich ein Kreativflächenkonzept
letztlich auf eine qualitative Markt- und Trendeinschätzung stützen. Die WRS hat dazu in einem ersten
Ansatz eine Systematisierung kreativwirtschaftlicher
Zielgruppen und typischer Flächenkonzepte für die
Kreativwirtschaft erarbeitet.

Bedarfsstrukturen
Über ihre Branchen- und Themenzuordnung hinaus
unterscheiden sich Kreativunternehmen stark hinsichtlich ihrer Betriebsgröße und ihres Grades an Etabliertheit am Markt. Während Gründer, Freelancer
und Kleinstbetriebe kleine bis sehr kleine Flächen zu
günstigen, flexiblen Bedingungen mit gemeinschaftlichen Infrastrukturen benötigen, steigen die Anforderungen an die Flächenqualität mit zunehmender Betriebsgröße und Marktetablierung. Mittlere und große
Betriebe – insbesondere solche, die im Industriekontext arbeiten – können ihre Flächenbedarfe häufig in
bestehenden höherpreisigen „Premium“-Kreativarealen bzw. auf dem freien Vermietungsmarkt abdecken.
Doch stoßen auch diese teilweise bereits auf Limitierungen des Flächenangebots. So darf im Segment etablierter und dynamisch wachsender Unternehmen
auch der Bedarf an geeigneten Neubaugrundstücken
nicht vernachlässigt werden. Neben den 1 bis 5 MannKleinstbetrieben machen die kleinen Betriebe mit bis
zu 20 Mitarbeitern den Großteil des „typischen“ Kreativflächenbedarfes aus. Über alle Bedarfssegmente
hinweg ist somit eine hohe Diﬀerenzierung hinsichtlich Flächengrößen, -preisen und notweniger zeitlicher Flexibilität festzustellen.

Kreativareal ist nicht gleich Kreativareal
Der Blick auf das kreativwirtschaftliche Flächenangebot fokussiert sich typischerweise auf die ausgewiesenen „Kreativareale“, die in Stuttgart verstärkt in den
90er und 00er Jahren in privater Initiative entstanden
sind. Nachdem die Dynamik der Entstehung von Kreativarealen zwischenzeitlich etwas nachgelassen hatte, ist in jüngerer Zeit wieder eine verstärkte Initiative
bei kreativwirtschaftlichen Flächenkonzepten erkennbar. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass insbesondere die nutzergetriebenen Konzepte gerade in Stuttgart deutlich an die Grenzen der Verfügbarkeit
geeigneter Flächenpotenziale stoßen. Die WRS-Publikation „Kreativareale“ führt in der Region Stuttgart
insgesamt 36 kreativwirtschaftlich orientierte Areale
auf, 13 davon in der Landeshauptstadt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Auf den ersten Blick ist
dies eine respektable Größenordnung. Ein genauerer
Blick auf die Auslastung und die Struktur der bestehenden Kreativareale führt jedoch zu einer diﬀerenzierteren Einschätzung des Flächenangebots: Zum
einen ist ein Großteil der Kreativflächen derzeit
schlicht ausgebucht. Zum anderen decken einzelne
Kreativareale z.B. mit einer Mindestmietfläche von
z.T. mehreren hundert Quadratmetern nur ein begrenztes Marktsegment ab (das der im Markt bereits
etablierten Unternehmen). Bei aller Vielfalt der vorhandenen Konzepte von Coworking-Spaces über
„Raum auf Zeit“ bis hin zu hochschulnahen BusinessAkzeleratoren erscheint eine Überprüfung des Kreativflächenangebots im Hinblick auf die diﬀerenzierten

Standortqualitäten
Allen Marktsegmenten gemeinsam ist eine starke Orientierung an bestehenden Ansiedlungsschwerpunkten von Kreativunternehmen. Die Erwartung der Kreativen, an einem Standort Vernetzungs- und
Kooperationsmöglichkeiten sowie – allgemein formuliert – ein „kreatives Umfeld“ anzutreﬀen, bezieht
sich sowohl auf das einzelne Objekt (z.B. Kreativareal)
als auch auf den engeren Mikrostandort (z.B. Kreativquartier) bis hin zum Makrostandort (Stadt bzw. Regi-
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Kreativflächentrends - Abb.: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

Herausforderungen - Abb.: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

chen“ in City- bzw. Innenstadtlage und bei
Baugrundstücken. Verstärkt ist dies für kleinste und
kleine Betriebe, die sich kommerziell noch nicht etabliert haben, im Segment preisgünstiger, flexibler, kleiner Flächen der Fall. Darüber hinaus ist eine zunehmende Nachfrage nach neuen Flächentypen zu
erkennen: multifunktionale Flächen mit technischer
Infrastruktur wie Fab Labs und Maker Spaces, Akzeleratoren (neue Formen von Gründerzentren), Themen-Hubs (Kreativareale mit Themenfokus), Pop-upSpaces (temporäre Präsentations- und Ladenflächen)
sowie Projekt- und „informelle“ Räume (temporär
nutzbare Räume für zeitlich eingegrenzte Projekte
und Veranstaltungen).

on). Objektbezogene qualitative Faktoren sind neben
der inhaltlichen Ausrichtung des Mieterbesatzes insbesondere die technische und die Serviceinfrastruktur
sowie Architektur und Ausstrahlung des Gebäudes.
Auf der Mikrostandortebene rücken Erwartungen an
die urbane Infrastruktur, an die Stadtteildynamik und
an das vorhandene kreative Potenzial eines Quartiers
verstärkt in den Vordergrund. Auf der Makrostandortebene spielen im nationalen Standortwettbewerb insbesondere Imagefaktoren und das generelle kreative
Potenzial eines Standortes eine bedeutende Rolle.
Eine wesentliche Stärke des Makrostandortes Region
Stuttgart liegt unbestritten in den ausgeprägten Geschäftschancen für kreativwirtschaftliche Dienstleistungen an der Schnittstelle zur regionalen Industrie.

Herausforderungen
Aufbauend auf den erfolgreichen bestehenden Strukturen des Kreativstandortes Stuttgart stellt sich die
Frage nach möglichen bzw. notwendigen Weichenstellungen für die Weiterentwicklung des Kreativstandortes. Angebotsseitig wäre zu überlegen, ob am Stand-

Angebotsstruktur und Trends
Für den Kreativstandort Stuttgart ist für bestimmte
Bedarfsbereiche derzeit ein tendenzieller Flächenengpass erkennbar. Dies gilt teilweise bereits für etablierte Kreativunternehmen im Segment „kreativer Flä-
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ort neue Kreativflächenkonzepte für die
zunehmenden und sich weiter verändernden Flächenbedarfe der Kreativwirtschaft benötigt werden. Insbesondere die zunehmende Flexibilität der Flächenbedarfe stellt eine Herausforderung für Flächenanbieter
dar. In diesen Kontext gehören auch Überlegungen zu
möglichen inhaltlichen Positionierungen des Kreativstandortes, deren spezifische flächenbezogene Bedarfe
sich dann auch in einem entsprechenden Flächenangebot widerspiegeln müssten (z.B. „Games Hub“ mit
Themenschwerpunkt Games-Entwicklung). Weitere
Fragestellungen – auch solche städtebaulicher Natur
– stellen sich im Zusammenhang mit der weiter fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft und der
zunehmenden Tendenz zur Durchmischung von Arbeiten, Wohnen, Kultur und Freizeit auf Quartiersebene. Letztlich bedarf es bei der Entwicklung kreativwirtschaftlicher Flächenkonzepte auch realistischer
immobilienwirtschaftlicher Lösungsansätze. Hier stellen sich Fragen nach den Erfolgsfaktoren wirtschaftlich tragfähiger Kreativflächenkonzepte, nach geeigneten Geschäfts- und Trägerschaftsmodellen und
nach der Rollenverteilung zwischen privaten und öffentlichen Akteuren.
Aktuell bietet sich die Chance, Impulse aus dem Bereich der Architektur, von Stuttgarter Brancheninitiativen wie der „Games-Hub“-Initiative oder der Initiative für ein „Haus für Film und Medien“ in ein
Entwicklungskonzept für Kreativwirtschaftsflächen
einfließen zu lassen. Die finanzielle Förderung von
neuen Flächennutzungskonzepten ist dabei kein Allheilmittel. Die Initiativen benötigen vielmehr qualifizierte Begleitung und Beratung hinsichtlich tragfähiger Geschäfts- und Betreibermodelle. Unternehmen,
Institutionen, Kommunen und die Immobilienwirtschaft müssen dafür an einem Strang ziehen. Nur so
können wir hier eine qualitative und quantitative Verbesserung des Angebots an Kreativflächen erreichen
und den Kreativstandort gemeinsam voranbringen.

Veit Haug
Dipl. Informatiker für Medien und Kommunikation
Er hat in Furtwangen und San Francisco studiert,
wo er zunächst auch für verschieden US Medienunternehmen arbeitete. Er war ab 1995 OnlineKoordinator des Süddeutschen Rundfunk (SWR) und
vertrat diesen in der NEON Arbeitsgruppe der
ARD. Seit 1996 leitete Veit Haug verschiedene
Bereiche der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) und verantwortet seit 2011 den
Geschäftsbereich Kreativwirtschaft. Für die WRS
wirkte Veit Haug mit an zahlreichen Forschunngsund Förderprojekten auf EU-, Bundes-, Landes
und Regionsebene. Für internationale Kommunikationsmaßnahmen und Veranstaltungen entwickelte
er Konzeptionen und arbeitete als Experte für
Initiativen der Europäischen Kommission, sowie
als Berater für Regionen wie Barcelona .
Veit Haug ist Initiator der Business Angels
Region Stuttgart e.V. und unterrichtete an der
Eberhard Karls Universität Tübingen zu den Themen "Multimediakonzeption" und "Management von
Medienprojekten".

Quellen:
Strukturbericht Region Stuttgart – Entwicklung
von Wirtschaft und Beschäftigung, Stuttgart
2013.
Datenreport Kultur- und Kreativwirtschaft BadenWürttemberg, M. Söndermann, Stuttgart 2012/2015.
Trendbarometer Kreativwirtschaft 2014, M. Engstler, Stuttgart 2014.
Die Kultur- und Kreativwirtschaft in der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette Wirkungsketten, Innovationskraft, Potenziale.
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), Berlin, 2012.

www.region-stuttgart.de
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
delenit augue
duis
te feugait nulla
Einezzril
konsequente
Politik
derdolore
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ist facilisi.
ohne gemischt genutzte
Quartiere nicht vorstellbar. Eine enge Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten
Nam liber tempor cum soluta
kann in erheblichem Maß zu bunter Vielfältigkeit und hoher Integrationskraft
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
von Stadtquartieren beitragen. So wird für moderne städtische Haushalte die
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidfreie Disposition von Arbeitszeit, Kinderbetreuungszeit und Freizeit immer
unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
wichtiger; die räumliche Nähe erspart dabei Verkehrsmittel und Verkehrszeiten.
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
Welche innovativen Ansätze und Perspektiven für gemischt genutzte Quartiere
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
und hybride Nutzungskonzepte unterstützen die angestrebte Schaﬀung attraktiaugue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
ver, kompakter Siedlungsmuster mit zukunftsweisenden ressourceneﬃzienten
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
Strukturen? Welche Optionen und Spielräume ergeben sich aus der zunehmenenim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
den Entgrenzung von Arbeiten und Wohnen?

Abb.: Schoenes Berlin

ARBEITEN UND WOHNEN
Ansätze und Perspektiven für gemischt genutzte
Quartiere und hybride Nutzungskonzepte.
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zählt: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt,
Filmwirtschaft, Designmarkt, Architekturmarkt, Presse- und Werbemarkt, Informations- und Kommunikationswirtschaft (IT-Wirtschaft/ -Handel). Florida hat
diesen Kreis deutlich erweitert: Lehrer, Professoren,
Politiker, Unternehmer, Kleinunternehmer, Händler,
Menschen mit Heimarbeitsplätzen, Menschen, die
sich ihren Arbeitsalltag zu einem großen Teil selbst
gestalten.

Vor nun mehr als 10 Jahren begann ich mich im
Rahmen meiner Dissertation mit dem Thema der
neuen Kombination von Arbeiten und Wohnen zu
beschäftigen. In diesem Zusammenhang stellte ich
mir u.a. die Frage, wie sehen die veränderten Strukturen einer heutigen Stadt aus? – die des Arbeitens,
des Wohnens und der Infrastruktur. In der Forschungsarbeit „Entgrenztes Wohnen – Die Creative
Class im Medienzeitalter“ behandelte ich u.a. die
Auflösung bzw. Neustrukturierung der funktionalen, räumlichen und stadträumlichen Grenzen zum
Thema Wohnen und Arbeiten. Damals steckte das
Thema noch in den Anfangsschuhen, heute wird an
vielen Orten darüber nachgedacht bzw. werden
neue städtische Strukturen bereits errichtet und gelebt. Der Ausgangspunkt meiner Forschungsarbeit
war das Thema Wohnen. Heute möchte ich das Arbeiten zum Ausgangspunkt nehmen.

Sie Fragen sich sicher, warum habe ich die „Die Creative Class“ für meine Recherchen über die Veränderung des Arbeitens, des Wohnens, der städtischen
Strukturen gewählt? Ich betrachte die Creative Class
als eine Protagonistengruppe der Informations-, Wissens-und Dienstleistungsgesellschaft. Da sie in einem
verstärktem Maße einen Lebensstil verkörpert, der in
vielerlei Hinsicht den Veränderungen unserer Arbeitswelt im Allgemeinen entspricht.

„Entgrenztes Arbeiten – Die Creative Class im Medienzeitalter“
Zunächst einmal was ist die Creative Class und wer
wird dazu gezählt?
Den Begriﬀ der Creative Class prägte der amerikanische Politologe und Soziologe Richard Florida in seinem Buch „The Rise of the Creative Class“.
Florida stellt in seinem Buch dar, dass wirtschaftliches
Wachstum in den ehemaligen Industrieländern heute
vor allem durch kreatives Handeln generiert wird.
Zur Kreativwirtschaft im engeren Sinn werden ge-

Typische Eigenschaften der Creative Class:
– Flexible Arbeitszeiten.
– Flexible Arbeitsorte.
– Der intensive Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien.
– Die immer enger werdende Verbindung von
Mensch und Gerät bedingt die Lockerung der Bindung zwischen Raum und Benutzer.
Zudem ist die Kreativwirtschaft ein aufstrebender
Wirtschaftszweig. Die Städte müssen besonders für
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Die Creative Class - Eine Protagonistengruppe der Dienstleistungsgesellschaft

– Aufgrund mobiler Technologien in den wissensbasierten Berufen sind flexible Strukturen erforderlich.
– Aufgrund der Umwandlung der Produktion in
kleinteiligere und dezentralere Strukturen sind
ebenfalls flexible Strukturen erforderlich. Da in diesem Zusammenhang oft wie früher z. B. bei den
Bäckern, den Schustern, den Bauern etc. Arbeiten
und Wohnen verbunden wird. Heute versucht man
diese Strukturen, die im Bestand oft sehr gut funktionieren, auch in ersten neuen Stadtentwicklungsgebieten zu realisieren.

junge Menschen attraktiv gemacht werden! Herr
Oberbürgermeister Kuhn sprach in seiner Eröﬀnungsrede zur Produktiven Stadt – Stuttgart sei eine „Wissensbasierte Industriestadt“. In Stuttgart sind die Forschungs- und Kompetenzzentren großer Konzerne
wie Bosch, Daimler, Porsche – welche eine starke Verzahnung von Industrie, Dienstleistung und auch Kreativwirtschaft bedingen. Zudem hat sich Stuttgart in
den letzten Jahren im Bereich der computeranimierten
Filmwirtschaft einen bedeutenden Namen gemacht.
Ein Merkmal der Creative Class ist auch, dass sie
meist in bestehenden, innerstädtischen und stark prosperierenden Strukturen arbeiten. Dies haben meine
Untersuchungen in Berlin, Wien, Zürich und Köln gezeigt. Welche Strukturen des Arbeitens bevorzugt
demnach die Creative Class?

Wahlmöglichkeit im Lebensumfeld

– Durchmischte Strukturen, Arbeiten, Wohnen, Infrastruktur – Einkaufen, Lokale, Kindertagesstätten,
Kunst und Kultur.
– Wahlmöglichkeit im Lebensumfeld.
– Unterschiedliche bauliche Strukturen.
– Dichte spielt eine Rolle.
– Stadt der kurzen Wege.
– Die kleineren Städte haben in Bezug auf die Dichte
einen Vorteil – kurze Wege! Eine große Chance für
Stuttgart!
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Holzmarkt Berlin
Dazu ein Auszug von der Homepage des Projektes
Holzmarkt in Berlin:
„Der Holzmarkt ist für uns nicht nur eine Straße in
Berlin mit bewegter Geschichte. Im Namen sehen wir
Zukunft und Programm. Auf dem Holzmarkt denken
wir Natur, Wirtschaft und Kultur zusammen. Wir öﬀnen und schaﬀen Räume für Kreativität – zum Leben
und Arbeiten. Dort, wo heute noch die Narbe zwischen Ost und West sichtbar ist, soll ein lebendiger
Kiez entstehen, der Friedrichshain, Kreuzberg und
Mitte verbindet. Keine Mauer, kein Zaun versperrt
mehr den Blick zur Spree. Der Holzmarkt will Menschen aus Berlin und der Welt anziehen, erfreuen, inspirieren und zusammenbringen. Hier finden sie Ruhe
und Spaß, Arbeit und Unterhaltung, können mitgestalten und genießen.“
Nutzungsmischung Arbeiten, Infrastruktur, Grün –
Diversität.
– Hallen: große Strukturen.
– Hütten: kleine Strukturen.
– Unterschiedliche bauliche Strukturen.
– Unterschiedliche Plätze und Weg.
Eine Stadt muss wachen, sich entwickeln können –
Zwischennutzungskonzepte sind zu Beginn wichtig,
um dem Ort eine Adresse zu geben, um den Ort zu
beleben. Derzeit befinden sich auf dem Holzmarktareal ein temporäres Theater, ein, Volleyballplatz, ein
Spielplatz und ein temporärer Club. Am 26.11.2014
wurde mit dem Bau der Hallen begonnen, 2015 werden die Hallen fertig gestellt. Es sind Multifunktionshallen mit Werkstätten – Möglichkeitsräume, flexible
Räume. Nach den Hallen werden die Hütten gebaut,
diese verdichten das Gebiet. Das Hotel wird nach dem
Bau der Hütten folgen. Die Stadt entsteht nicht am
Reißbrett sondern wird Schritt für Schritt entwickelt.
Im Zuge dieses oﬀenen Prozesses ist es möglich, dass
sich Dinge anders entwickeln als gedacht. Die Planung reagiert auf diese Entwicklungsänderungen.

Holzmarkt/ Eckwerk Berlin-Mitte/Friedrichschain
Abb.: Kleihues + Kleihues, Graft

Eckwerk Berlin
Das Eckwerk ist eine urbane Manufaktur – ein Haus
das Arbeiten, Produktion, Gemeinschaft, Infrastruktur
und sogar Landwirtschaft aufnimmt. Mit dem Eckwerk entsteht ein Haus, in dem 5 Manufakturen miteinander verwoben sind:
– Raum für junge Geister (Studenten, Kreative, Forscher).
– Raum für junge Firmen.
– Raum für Debatten und Ideenaustausch.
– Raum für Dienstleistungen.
– Raum für Lebensmittel – Lebensmittel sollen selbst
hergestellt werden, denn es ist wichtig zu sehen,
was produziert und wo es produziert wird.

Genossenschaftsverbund:
In einem genossenschaftlichen Verbund wurde ein
Beteiligungsmodell entwickelt, das Investoren konstruktiv einbezieht. Den kreativen Freiraum wahrt die
von den Initiatoren des Holzmarktprojektes gegründete Holzmarkt plus eG. Es wurde ein städtebaulicher
Vertrag mit der Stadt Berlin über die vier Baufelder
erstellt und daraus ein B-Plan mit Befreiungen gefertigt. Die Baugenehmigungen für die Hallen und das
Dorf sind bereits vorhanden. Derzeit wird die Genehmigungsplanung für das 4. Baufeld, das Eckwerk erstellt. Ende 2015 soll auch mit dem Bau des Eckwerkes
begonnen werden.

Das Haus wurde von zwei Berliner Architekturbüros,
Kleihues+Kleihues und Graft, in einem oﬀenen Dialog
entworfen. Ein Sockel bildet das Fundament mit
Werkstätten und öﬀentlicher Infrastruktur. Auf diesen
Sockel werden Gemeinschaftseinrichtungen, Raum für
Debatten und Ideen, gesetzt. Die 5 Türme nehmen die
Arbeitsräume auf. In einer Urbanen Manufaktur spielt
wiederum die Dichte eine große Rolle. In einem Haus
sind Infrastruktur, Produktion, Information und Kommunikation vereint.
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Nutzungsmischung – Welche Hybride sind sinnvoll
und erzeugen Synergieeﬀekte?

Abends wird der Salon als Partyraum genutzt. Über
dem Salon wird gewohnt.

Salon am Park, Wien, Urbane Manufaktur
Treﬀpunkt Café, Greißlerei
Eine solche urbane Manufaktur im kleinen Maßstab
ist auch der Salon am Park in Wien. Beheimatet ist der
"Salon" im Haus der Baugruppe Wohnprojekt Wien
im innerleopoldstädtischen Neubaugebiet, das von 65
Bewohnern bezogen wurde.

Ziegelstadt Waiblingen
Ein städtebauliches Nutzungshybrid in der Wirtschaftsregion Stuttgart.
Im Zuge dieses Projektes im Büro SHA wurden Überlegungen zur Kombination unterschiedlicher Arbeitsorte mit Wohnorten und Infrastruktur angestellt, so
dass sich daraus Synergieeﬀekte ergeben!
Der Ameisenbühl ist infrastrukturell sehr gut angebunden – Bahnhof, S-Bahnhaltestelle. Die örtlichen
Gegebenheiten sollten in die Planung miteinbezogen
werden.
Die Nutzungsmischung wurde für den Ort passend
gewählt: Natur – Infrastruktur – Gewerbe – Arbeiten
– Wohnen. Zudem ist ein Hotel vorgesehen, denn Gewerbegebiete und Hotels ergänzen sich gut. Die in der
Umgebung vorgefundenen unterschiedlichen baulichen Strukturen – großteilig, kleinteilig – sollen am
Planungsgebiet fortgesetzt werden. Ebenso werden
unterschiedlichen Funktionen neu kombiniert: Gewerbe am Bahngleis, Kleingewerbe in den alten Hallen, Hotel Ziegelturm, Dienstleistung, Wohnen im
Grünen. Die benachbarten Nutzungen müssen aufeinander abgestimmt werden!
Der Ort beeinflusst ebenfalls die Nutzungsart. Die
örtlichen Gegebenheiten, Hügeln, sollen für neue
Wohnformen genutzt werden.

In Wien funktioniert der "Salon" derzeit so, dass sich
acht Gesellschafter zusammenfanden, die zunächst
Geld für den Start des Projekts einzahlten – und die
auch bereit sind, einen Teil ihrer Zeit dem Betrieb der
Greißlerei zu schenken, um mitzuhelfen zu produzieren und zu verkaufen. "Es ist wirklich faszinierend,
wie viele unterschiedlichste Menschen sich für diese
Idee zusammengefunden haben", berichtet René Tichy – der ehemalige Finanzberater und nun Greißler.
"Supermärkte gibt es im Nordbahnhofviertel ja einige", sagt Conny Spiola. "Was aber fehlte, war wirklich
gutes Brot und gutes Gebäck."
Was in der Gegend neben hochwertigen Biolebensmitteln fehlte war ein oﬀener Begegnungsraum. Und der
"Salon" ist nicht nur Verkaufsraum sondern auch Veranstaltungsort.

Salon am Park. Wien - Abb.: einszueins architektur
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Kooperatives Verfahren und Realisierungswettbewerb
Abb.: Viertel Zwei Plus Wien

ViertelZweiPlus Wien
Wie kann die Produktion einer Produktiven Stadt erfolgen?
Zum Beispiel in Form eines Kooperatives Planungsprozesses einer Stadtentwicklung in Wien. Das Stadtplanungsamt, Stadtplaner, die Politik und die Investoren saßen zusammen an einem Tisch und
entwickelten einen neuen Stadtteil. Es wurde eine
Leitidee kreiert und darauf aufbauend ein Qualitätenkatalog erstellt, der Grundlage und Teil des neuen
Bebauungsplanes ist.
Akteure:
– Steuerungsteam: Investor, Stadtplanungsamtsleiter,
Bezirksvorsteher, Gemeinderat.
– Planungsteam.
– Plug IN: Prozesskoordinator, Architektenkammer.
– Expertenteam.

Dr. Sigrid Hintersteininger
Gründung und Leitung des Architekturbüros SHA,
Sigrid Hintersteininger Architects in Stuttgart.
Zahlreiche Wettbewerbsgewinne und Auszeichnungen.
Lehraufträge und Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Hochschule für Technik Stuttgart, Fachbereich Architektur und Gestaltung.
2007 Promotion an der Universität Stuttgart mit
der Arbeit „Entgrenztes Wohnen – Die Creative
Class im Medienzeitalter“, Auszeichnung der Dissertation vom Deutschen Institut für Urbanistik
Berlin (DIFU) zum Thema „Stadt und Architektur“.
Architekturstudium an der Technischen Universität Graz.

Das Planungsteam präsentierte und diskutierte den
Stand der Planung immer wieder mit den Vertretern
der Politik und des Bezirkes. Dabei wurden Qualitäten definiert, jedoch nicht fertig geplant! Z. B. Nutzungsmischung, Wegenetz, Sichtverbindungen, Ränder und Kanten, Höhenentwicklungen, Qualitäten der
Plätze Die einzelnen Interessen und Vorstellungen
müssen miteinander verhandelt werden!

www.sigridhintersteininger.net

73

Kreativwirtschaft
und Kreative
Standorte
MAKER CITY

Die Kreativwirtschaft stellt in Stuttgart mit rund 4.400 Unternehmen und über
25.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Branche mit hohem Zukunftspotenzial dar. Neben der wirtschaftlichen Perspektive beinhaltet diese
Entwicklung aber auch eine städtebauliche Dimension. Es ergeben sich für die
Stadtentwicklung neue und komplexe Handlungsfelder, die neben der Standortanalyse von Unternehmen der Kreativwirtschaft insbesondere auch mit den
Auswirkungen urbaner Transformationsprozesse auf die Räume der Kreativen
betrachten müssen.
Wo wird die Stadt kreativ? Wo wird in der Stadt kreativ gearbeitet? Welche unterschiedlichen Raumansprüche haben Kreative? Wie soll mit Aufwertungsprozessen umgegangen werden und welche Bedeutung kommt den neuen Akteurskonstellationen zu? Wie verändert sich dadurch die Produktion von Stadt?

RAUMPRODUKTION
UND RAUMUNTERNEHMEN

Impuls
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rieproduktion genutzt wurden, wandeln sich in neue
Stadtquartiere mit Wohnungen, Kulturräumen, Büros,
Werkstätten, Läden und Bildungseinrichtungen. Für
die meisten Menschen bringt die Verdichtung viele
Vorteile mit sich. In direkter Nachbarschaft lässt sich
zu Fuß, per Rad oder mit dem öﬀentlichen Nahverkehr alles erreichen, was der Mensch zum Leben
braucht. Neu an dieser Entwicklung ist, dass sich die
Stadtentwicklung dem Bedürfnis nach einer Durchmischung von Lebensstilen, Kulturen und Nutzungen
immer weiter anpasst. Die Grenzen zwischen Gewerbe, Wohnen und Handel verschwimmen zunehmend.
Neben dem gesellschaftlichen Bedürfnis, Wohnen und
Arbeiten wieder stärker miteinander zu verbinden,
trägt auch das Bewusstsein, Ressourcen zu schonen
sowie Stoﬀ- und Wertschöpfungskreisläufe lokal auszurichten, dazu bei, Orte der Produktion in der Stadt
zu halten, sofern sie nicht durch Emissionen die Lebensqualität stark beeinträchtigen.

Kreative Nutzungen und Räume sind längst zu einem Standortfaktor im internationalen Städtewettbewerb geworden. Doch im Gegensatz zu vielen
anderen wirtschaftlichen Branchen geht es hierbei
nicht um die besten Einkaufslagen, Gewerbeparks
und Büroviertel. Kreative Milieus zeichnen sich
durch eine Mischung unterschiedlicher Wohn- und
Arbeitsformen aus, kleinteilige Nutzungsstrukturen, oftmals heterogene Raumqualitäten, durch verschiedene Szenen und die Überlappung zwischen
Bestand und Neubau, kommerziellen und gemeinwohlorientierten, zwischen formellen und informellen Nutzungen.
Der Beitrag beleuchtet eine besondere Spezies kreativer Raumproduktion – die Raumunternehmen.
Klaus Overmeyer zeigt im Folgenden auf, welches
Potenzial Raumunternehmen als Teil der Quartiersentwicklung bieten können und welche Raumstrategien sich daraus ableiten lassen.

Die Einbettung von Produktionsräumen in den städtischen Kontext verlangt einen Paradigmenwechsel.
Über die richtige Ansiedelungspolitik für Unternehmen und Arbeitsplätze hinaus geht es um die integrierte Entwicklung urbaner Lebenswelten. Lokale Akteure, die an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft,
Wirtschaft und Stadtentwicklung agieren, gewinnen
dabei zunehmend an Bedeutung. Bekannt sind vor
allem die Raumpioniere, die als Phänomen „Zwischennutzung“ seit den 1990er Jahren vermehrt die

Noch bis vor wenigen Jahren wuchsen Städte vor allem an ihren Rändern, nach außen. In den großen
Weltmetropolen ist der ausufernde Flächenverbrauch
in der Peripherie noch immer ein Thema, im europäischen Raum hat sich der Trend mittlerweile umgekehrt. Wenn Städte nicht gerade schrumpfen, dann
wachsen sie nach innen. Verbunden ist dieser Prozess
mit einer Transformation des Bestehenden. Gebiete,
die früher als Kasernen, Bahnflächen oder zur Indust-
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städtischer Betriebshof ist das Areal mit Gewerbehöfen, Ateliers, Veranstaltungsorten, einer Bühne und
leeren Betriebsgebäuden seit vielen Jahren Ort von
Zwischennutzungen. 2012 lobte die Stadt München
auf dem Gelände einen städtebaulichen Wettbewerb
für den Bau von 900 Wohnungen aus, um der enormen Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden.
Der prämierte Wettbewerbsentwurf der Büros Teleinternetcafé und TH Treibhaus Landschaftsarchitektur
schlug eine wegweisende Entwicklungsstrategie vor:
Große Teile des Gesamtareals könnten zügig erschlossen und mit Wohnungen in hoher Dichte bebaut werden, um das städtische Entwicklungsziel zu erreichen.
Im Gegenzug wird eine fünfeinhalb Hektar große
Teilfläche zum „Kreativlabor“ erklärt. Hier sollen mittelfristig zwar auch Wohnungen und Gewerbeeinheiten gebaut werden – wann und wo bleibt aber zunächst oﬀen. Hingegen sollen Bestandsgebäude nach
Möglichkeit erhalten werden. Die Raumpioniere vor
Ort wurden quasi „über Nacht“ zu Raumunternehmen. Für sie stellt sich damit eine besondere Herausforderung: Kümmerten sich die Projektmacher bislang um die Nutzung und den Betrieb einzelner
Gebäude und Grundstücke, so setzt die Transformation eines mehrere Hektar großen Geländes nun Kompetenzen in Planung, Organisation, Ökonomie und
Projektsteuerung voraus.

Städte erobern und spätestens seit den 2000er Jahren
im Schlaglicht von Stadtforschung und Stadtentwicklungsdiskursen stehen. Zwischennutzungen siedeln
sich dort an, wo Planung und Realität auseinanderklaﬀen. Sie wurden jahrelang als Widerspruch zur
formellen Planungen und Förderprogrammen von
Stadtverwaltungen und Wirtschaftsförderern abgelehnt. Mittlerweile zeichnet sich ein Umdenken ab.
Die Nachfrage nach lebendigen Quartieren, die nicht
aus der Planungsretorte, sondern einem authentischen, nutzergetragenen Transformationsprozess entstehen, hat eine höhere Akzeptanz für die Verstetigung von Zwischennutzungen geschaﬀen.
Raumpioniere werden zu Raumunternehmen. Sie
sind Akteure langfristiger urbaner Prozesse, die aus
der Zwischennutzung heraus dauerhafte Projekte an
der Schnittstelle von Wohnen und Arbeiten entwickeln. Durch Ko-Produktion und Ko-Investition entstehen neue Werte und Möglichkeiten der Partizipation und der aktiven Mitgestaltung auf dem Weg zu
einer zukunftsfähigen Stadt.
Kreativquartier Dachauer Straße, München.
Eines der größten Münchner Entwicklungsgebiete
zwischen Innenstadt und Olympiapark ist aktuell die
ehemalige Luitpoldkaserne. Als teils umgenutzter

Kreativquartier Dachauer Straße, München - Abb.: Teleinternetcafe, Berlin
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sind, sondern als eigenständige Raumentwickler, die
ein Stadtviertel mit ihren Ideen, ihrem Engagement
und ihrer Verantwortung mit voranbringen. Möglich
werden die experimentellen Gebietsentwicklungen in
der Regel außerhalb von marktüblichen Verwertungsmechanismen. Meistens handelt es sich um öﬀentliche
Flächen mit einem politischen Mandat für einen alternativen Transformationsprozess, oder der Immobilienmarkt steckt (wie in den Niederlanden) so stark in
der Krise, dass auch private Investoren zumindest
befristet ihre Flächen Raumunternehmen überlassen
und sich davon Impulse für neue Entwicklungsoptionen erhoﬀen.

Wie das Münchner Projekt und andere Fallbeispiele
zeigen, gibt es mittlerweile in vielen Städten Raumunternehmen, die in die städtebauliche Entwicklung eingebettet werden sollen. In Hamburgs HafenCity wurde der Masterplan im östlichen Bereich zugunsten
einer nutzergetragenen Entwicklung – des Kreativund Kulturquartiers Oberhafen – geändert. In Wuppertal haben Raumunternehmen einen aufgelassenen
Bahnhof an einer neuen, regionalen Radwegeverbindung in Eigenregie übernommen. In Basels größtem
Entwicklungsgebiet im Rheinhafen hat sich im Zuge
eines Vergabeverfahrens ein Trägerverein zur Nutzung der öﬀentlich zugänglichen Räume gebildet
(Verein I_LAND). Alle genannten Projekte stehen am
Anfang. Noch gibt es bei den wenigsten eine klare
Vorstellung davon, wie das jeweilige Gebiet in zehn
oder 15 Jahren aussehen wird und welche Rolle die
heutigen Projektakteure dann dabei spielen werden.
Wie viel Festlegung und Steuerung, wie viel Oﬀenheit
und Unbestimmtheit sind notwendig? Wie stark müssen die Projekte gemeinwohlorientiert sein, wer
schöpft den Mehrwert ab? Auch ist unklar, wie das
Verhältnis von Neubau und Bestand austariert wird
und wer die wesentlichen Entscheidungen fällt: Nutzer, Eigentümer, Investoren, die Politik oder eine Entwicklungsgesellschaft?

Städtebau und Raumpioniere, die bleiben wollen
- eine schwierige Beziehung
Der Konflikt um die Verstetigung von Zwischennutzungen ist ein wiederkehrendes Phänomen in vielen
städtebaulichen Entwicklungsprojekten, besonders
dann, wenn es einen geeigneten Gebäudebestand gibt
und die Raumpioniere bereits eine Szene mit hoher
öﬀentlicher Anziehungskraft ausgebildet haben. Die
Ursachen der Auseinandersetzung liegen auf der
Hand: Die Bestandsnutzung entspricht nicht der vorgesehenen Dichte und kalkulierten Rendite der Projektentwickler. Wie sich das Spannungsfeld gestalten
kann, zeigen die folgenden Typen von Entwicklungspfaden mit jeweils sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die die Konsolidierungsstrategien von
Raumunternehmen maßgeblich beeinflussen:

Allen Projekten gemein ist – und damit zeichnet sich
ein Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung ab -,
dass es um die nutzergetragene Entwicklung eines
größeren Gebietes geht und nicht mehr um die bloße
Zwischennutzung oder den Erhalt von einzelnen Gebäuden. Die Raumunternehmen agieren als selbstbestimmte Projektentwickler, die aus der Nutzung eines
Ortes selbstorganisierte Netzwerke aufbauen, öﬀentliche Debatten über den Ort anstiften, gemeinwohlorientierte und kommerzielle Projekte kombinieren und
alternative Finanzierungsmodelle für weitere Investitionen entwickeln. Deutlich wird an solchen Projekten
auch, dass deren Nutzer nicht ausschließlich als zahlende Mieter oder potenzielle Eigentümer gefragt

– Tabula rasa ist die Regel in vielen städtebaulichen
Vorhaben, ohne Option für Raumunternehmen. Die
Zwischennutzung endet, wenn die Projektentwicklung einer höherwertigen Nutzung marktfähig
wird. Den Bestandsnutzern wird gekündigt du bestehende Gebäude werden abgerissen. Es entsteht
ein freier Raum, der vollständig neu geplant und
bebaut wird. Es gibt keine Verbindung zwischen
der vergangenen und der neuen Nutzung des Raumes.
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zielle Rahmenbedingungen. Außerdem ist die Ergänzung des Kerns durch Neubauten möglich und
es wird ein intensiver Austausch zwischen benachbarten neuen Quartieren angestrebt.

– Der Typ Biotop ist das Gegenteil des vorherigen
Modells. Aus der informellen Aneignung eines Areals bildet sich ein Zusammenschluss von Nutzern,
dem es gelingt, das Gebiet langfristig zu sichern. So
entstehen ideale Bedingungen für Raumunternehmen: Sie verfügen selbstbestimmt über Zeit, Raum
und Geld und können ihre Vision auf einem größeren Gebiet umsetzen. In wachsenden Städten mit
einem immobilienwirtschaftlichen Druck und
knappen Raumressourcen gibt es diese ‚Biotope‘
kaum oder nur in sehr unattraktiven Lagen; oder
aber, wenn die Politik ein solches Projekt auf einer
öﬀentlichen Fläche ermöglicht oder die Nutzer
selbst Eigentümer bzw. langfristige Pächter des Gebietes sind (wie dies z.B. beim Hamburger Gängeviertel der Fall ist). In strukturschwachen Regionen
mit schrumpfender Einwohnerzahl hingegen wären
durchaus viele Flächen vorhanden, allerdings fehlt
es hier meistens an potenziellen Raumunternehmen. Viele Kommunen und Projektentwickler haben mittlerweile erkannt, dass Bestandsnutzer mit
eigenen Ideen zur Arealentwicklung vielfältige Anknüpfungspunkte für neue Nutzungsprogramme,
die öﬀentlich Ausstrahlung des Gebietes oder das
städtebauliche Konzept ausbilden können.

Stadt planen – Stadt ausprobieren
Die unterschiedlichen Typen möglicher Entwicklungspfade zeigen ein grundlegendes Dilemma: Städtebauliche Prozesse und Raumunternehmen lassen sich nur
unter besonderen Bedingungen synchronisieren. Deterministische Masterplanungen sind auf eine extrapolierte Zukunft mit einem festgelegten Endzustand
ausgerichtet. Baufelder und Baumassen werden genau
definiert, die Etappen der Entwicklung festgeschrieben und an wirtschaftliche Ziele gekoppelt.
Im Vergleich dazu verfolgen die Raumunternehmen
auch einen Plan - dieser ist jedoch bei weitem unschärfer und oﬀener als der städtebauliche: Sie benötigen Zeit, um sich zu formieren. Ihr Handeln schließt
die Möglichkeit des Ausprobierens und des alternativen Gebrauchs mit ein. Raumunternehmen verfolgen
in erster Linie kein expansives räumliches Modell, das
auf eine Zunahme verwertbarer Flächen ausgelegt ist.
Sie nutzen Bestehendes, bauen um und investieren in
den Ausbau einer stabilen Nutzungsstruktur. Im Gegensatz zu den Planenden sind Raumunternehmen
vor Ort und Teil des Ortes. Sie sind den lokalen Bedingungen ausgesetzt und entwickeln aus dieser Erfahrung ihre Projektideen. Ihre Basis ist das Gebäude
oder Grundstück, von dem sie aus agieren. Liegt ihr
Projekt in einem größeren Gebiet, das städtebaulich
entwickelt werden soll, setzen sie ihre Energie zunächst für die Sicherung des Standortes ein. Eine Auseinandersetzung mit dem erweiterten räumlichen
Kontext kann erst dann stattfinden, wenn die
Raumunternehmen bereits fest an einem Ort verankert sind. Eine solch gefestigte Position ermöglicht es

– Während der Planungsphase werden beim Typ Inkubator gut erhaltende Gebäude identifiziert und in
den städtebaulichen Entwurf eingebettet. Für Zwischen- und Bestandsnutzungen bietet sich hier die
Möglichkeit der Verstetigung. Aus der Perspektive
der Raumunternehmen ergeben sich jedoch nur bedingt Möglichkeiten der eigenen Entfaltung. In diesem Fall sind sie meist konventionelle Mieter oder
Käufer eines Gebäudes und haben über die Gebäudeentwicklung hinaus nur wenige Chancen, sich
mit eigenen Entwicklungsideen einzubringen. Die
städtebauliche Positionierung und Vermarktung
von Neubauten, die Gestaltung der öﬀentlichen
Räume und die wirtschaftliche Steuerung des Gesamtvorhabens unterliegt weiterhin dem Projektträger.

Produktionsraum Quartier - Ex-Rotaprint, Berlin-Wedding

– Der Typ Dorf implantiert wie im Münchner Modell
an der Dachauer Straße ein größeres Bestandsgebiet
in ein städtebauliches Entwicklungsareal mit dem
Ziel, dass sich hier eine kritische Masse von
Raumunternehmen formieren kann und die Gesamtentwicklung bereichert. Den Akteuren bietet
sich entsprechend zuvor vereinbarten Spielregeln
eine langfristige Nutzungsperspektive. Nach Möglichkeit sollen sie eine eigene Organisationsform
bilden und werden an wichtigen Entscheidungen
beteiligt. Im Idealfall erhält das ‚Dorf‘ für seine Entwicklung eigenen Raum, Zeit und gesonderte finan-
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Projektevolution, Ex-Rotaprint, Berlin-Wedding - Abb.: Thomas Rustemeyer

auf der Ebene der Raum- als auch der Stadtplanung
verbindet die strategische Planung Leitkonzepte mit
der Umsetzung konkreter Impulsprojekte. Sie folgen
nicht mit zeitlichem Abstand aufeinander, sondern
entwickeln sich sukzessive in einem ständigen Wechselspiel. Strategische Planung ist eine lernende Planung. Die ständige Rückkopplung zwischen langfristigen Konzepten und direkten Projekten führt zu einer
kontinuierlichen Anpassung von Planwerk und Maßnahme. Bisher finden in der Praxis städtebaulicher
Entwicklungsvorhaben diese Ansätze – oﬀener Planungsprozess, Vagheit von Vorgaben in Verbindung
mit der Konzentration auf strategische Orte, wachsende Bedeutung von evolutionären Organisationsprozessen – kaum Berücksichtigung.

ihnen, sich für den Erwerb weiterer Grundstücke einzusetzen (z.B. ExRotaprint, Berlin-Wedding), in Neubauten zu investieren oder sich über die Gestaltung
des öﬀentlichen Raums Neuland zu erschließen (z.B.
Schieblock, Rotterdam).
Sollen Raumunternehmen an Wert für Nachbarschaften und neue Stadtquartiere gewinnen, so muss die
Planung oﬀener, unbestimmter und eher auf gemeinschaftliche Nutzenmaximierung als auf die Gewinnmaximierung Einzelner ausgerichtet werden. Gleichzeitig verlangt die Einbettung in größere
Entwicklungsgebiete von den Raumunternehmen
mehr Mut zu organisierten Zusammenschlüssen, die
Auseinandersetzung mit Planungsstrategien, Organisationsmodellen und Wertschöpfungsmodellen sowie
ein handeln über das eigene Projekt hinaus.

Drei wichtige Handlungsfelder kristallisieren sich aus
diesem neuen Planungsverständnis für die Stadtentwicklung heraus:
– Organisation und Nutzungsentwicklung
– Ökonomie und Wertschöpfung
– Raumstrategien

Nutzergetragener Städtebau – strategische Planung
In der Planungsgeschichte gibt es eine lange Tradition
der oﬀenen Planung, um Nutzerinteressen und übergeordnete Planung zu vereinen. Einige Ansätze zielen
darauf ab, „die Nutzer in den Prozess des Bauens einzubeziehen; andere bemühen sich um die Möglichkeiten des Ausbauens und Veränderns gebauter Strukturen für ein noch nicht vorhersehbares Wachstum;
dritte (…) nach veränderbaren Gebäudearten“ (Oswalt/ Overmeyer/ Misselwitz 2013, S. 165-189). Die
Ansätze fokussieren entweder die Förderung von Bottom-up-Aktivitäten oder sie zeigen Wege auf, rigide
Top-down-Planungen zu flexibilisieren. In den internationalen Planungswissenschaften prägt seit einigen
Jahren die „strategische Planung“ die Debatte. Sowohl

Im Gegensatz zu herkömmlichen städtebaulichen Projekten steht bei nutzergetragenen Quartiersentwicklungen die Nutzung am Beginn des Prozesses. In der
Folge treﬀen oftmals formelle Organisationsstrukturen auf Seiten der Eigentümer und der Verwaltung auf
eher informelle Zusammenschlüsse der Raumpioniere. Eine entscheidende Fragestellung ist, wie sich die
Nutzer organisieren und welchen Einfluss sie auf die
Steuerung des Entwicklungsprozesses nehmen können.
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Re-Use, Re-Connect, Re-Public. Schieblock, Rotterdam - Abb.: Thomas Rustemeyer

wicklungen Voraussetzung und Qualität zugleich, widerspricht aber dem Determinismus der Planung. In
dem Spannungsfeld zwischen Festlegung und Oﬀenheit bewähren sich Ansätze, die im Rahmen eines Gesamtkonzeptes kleinräumliche Zonen definieren, für
die mit den Beteiligten und externen Experten Spielregeln vereinbart und planungsrechtlich gesichert werden (Schmidt-Eichstaedt/ Overmeyer 2010).
Wichtig ist dabei, Spielregeln an die „Begabung“ der
einzelnen Zonen und die zeitliche Entwicklung zu

Nutzerbasierte Projekte zeichnen sich häufig durch
ein Zusammenspiel von nicht kommerziellen und gewinnorientierten Nutzungen aus. Sie generieren eine
Öﬀentlichkeit mit stadtweiter Ausstrahlung und einen
Wert für die Stadtgesellschaft, der sich nicht ausschließlich monetär bemessen lässt und den es in städtebaulichen Verfahren wie auch in Verhandlungsprozessen mit privaten Investoren zu sichern gilt. Die
öﬀentliche Hand übernimmt dabei mit ihren eigenen
Flächen eine Vorreiterrolle.
Der Umgang mit bestehenden Gebäude und Freiflächen stellt eine wichtige Ressource in der Entwicklung
von Umstrukturierungsgebieten dar. Raumstrategische Ansätze kombinieren die Oﬀenhaltung von Räumen für Aneignungs- und Selbstorganisationsprozesse, für Rückbau und punktuelle Neugestaltungen. In
der Entscheidung über den Umgang mit dem Raum
sollten planerisches Wissen und Erfahrungswissen der
Nutzer fließen. Das setzt den Verzicht auf flächendeckende Realisierung, die Verschränkung von informeller mit regulatorischer Planung wie auch die vertikale
und horizontale Kooperation zwischen Akteuren voraus.

Schieblock, Rotterdam - Abb.:Ossip van Duivebode

Praxis des Unfertigen
Die Praxis des Unfertigen ist für nutzergetragene Ent-
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Weitere Quellen:
Oswalt, Philipp, Overmeyer, Klaus, Misselwitz,
Philipp (Hg.) Urban Catalyst, Berlin 2013
vgl. Schmidt-Eichstaedt, Gerd, Overmeyer, Klaus,
Mellowpark Campus, Studie zur Umsetzung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die
nutzergetragene Entwicklung eines 7 ha großen
Jugendsportgeländes im Rahmen des EXWOST Forschungsprogrammes, Forschungsfeld Jugendliche im
Stadtquartier des Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung und des Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Berlin 2010

koppeln. Neben den klassischen städtebaulichen Parametern wie Dichte, Erschließung und öﬀentlichen
Räumen einer Zone betriﬀt dies vor allem ihre weichen Standortfaktoren: Welche Räume eignen sich für
eine Ausdehnung von Bestandsnutzungen? Wo ist
Schutz vor Lärm gefragt und an welcher Stelle eine
radikale Öﬀnung zur Nachbarschaft? Was sind Laborräume, in denen für einen bestimmten Zeitraum unterschiedliche Nutzungen im Wechsel getestet werden
können und wo sollten Impulse durch Neubauten gesetzt werden? Welche Atmosphären, Öﬀentlichkeiten
und mögliche Nutzungsmilieus zeichnen die Zonen
aus? Die zeitliche Dynamisierung von Planung und
Spielregeln schaﬀt mehr Flexibilität, weil die Entscheidungsfindung über einen längeren Zeitraum gestreckt
wird und so aktuelle Entwicklungen und Planung
kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden können.
Stadt machen mit Raumunternehmen
Können Raumunternehmen einen wirklichen Beitrag
zur Entwicklung von Nachbarschaften und Quartieren leisten oder stellen sie ein Sondermodell der verstetigten Zwischennutzung dar?
Es gibt in der Transformation von städtischen Konversionsflächen kaum ein städtebauliches Projekt, das
nicht den Anspruch verfolgt, ein „urbanes und gemischtes Quartier“ schaﬀen zu wollen. In der Regel
sind Quartiere heutiger Stadtproduktion ein räumliches Konstrukt aus – meist monofunktional genutzten
– Baukörpern und gestalteten öﬀentlichen Räumen,
die als Adresse für die Vermarktung dienen. Die Ansprüche an Nachbarschaften haben sich mittlerweile
aber stark geändert. Über einen flächenschonenden,
klimaverträglichen Wohnungsbau hinaus geht es vielen Menschen um neue Formen des Zusammenlebens
und der Gemeinschaft, um Teilhabe durch zivilgesellschaftliches Engagement, die Relokalisierung von Produktionskreisläufen und Lebenswelten, um sinnvolle
Lebensarbeit und nachhaltiges Wirtschaften. Nicht
mehr expansives Wachstum um jeden Preis, sondern
vielmehr die Frage, wie wir in Zukunft in der Stadt
gut leben können, rückt in den Vordergrund:
Raumunternehmen schaﬀen Nachbarschaften, die darauf Antworten suchen. Das macht sie für die kommende Stadt attraktiv.

Klaus Overmeyer
Internationaler Vordenker im Feld der nutzergetragenen Raum- und Stadtentwicklung: „Was
ich von Zwischennutzern gelernt habe, ist die
Leidenschaft, Räume durch Ausprobieren zu entwickeln und damit die Gestaltung des eigenen
Lebensumfeldes selbst in die Hand zu nehmen.“
Als gelernter Gärtner und Landschaftsarchitekt
gründete Klaus Overmeyer 2004 das Büro Urban
Catalyst Studio aus dem internationalen EUForschungsprojekt „Urban Catalyst“ (2001 -2003)
über Potenziale temporärer Nutzungen aus.
Urban Catalyst Studio setzt sich mit aktuellen
Fragen städtischer und ländlicher Transformationsräume auseinander. In den drei Schwerpunkten
des Büros „Teilhabe und Kommunikation“, „Strategische Planung“ und „Stadtforschung“ spielen die
Bedingungen produktiver Räume und ihrer Akteure
eine maßgebliche Rolle. Zahlreiche Planungs- und
Forschungsprojekte von Urban Catalyst Studio
zeigen, wie die Verbindung von gesamtstädtischen
Entwicklungsstrategien, lokalen Nutzungsinteressen und räumlicher Gestaltung lebendige Quartiere schaffen können.
Seit 2010 hat Klaus Overmeyer die Professur
für Landschaftsarchitektur an der Bergischen
Universität in Wuppertal inne. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind „Raumunternehmen“ und
„KunstStadtPlanung – Schnittstellen kultureller
Praxis und Stadtplanung“.

Der Artikel basiert in weiten Teilen auf der
Veröffentlichung Overmeyer, Klaus: „Stadt der
Raumunternehmen“, S. 152-162, in: Buttenberg,
Lisa/ Overmeyer, Klaus/ Spars, Guido (Hg.):
„Raumunternehmen. Wie Nutzer selbst Räume entwickeln“, Jovis-Verlag, Berlin 2014.

www.urbancatalyst-studio.de
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KREATIVE WIRTSCHAFT UND
KREATIVER STANDORT STUTTGART

Lokales Statement
Ines Aufrecht

Nachfolgend wird die Entwicklung der Wirtschaft,
insbesondere auch der Kreativwirtschaft über die letzten zehn Jahre beleuchtet:

Das lokale Statement von Frau Ines Aufrecht, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt
Stuttgart, handelt von der Förderung der Kreativwirtschaft in Stuttgart. Im Besonderen geht es um
Kreativquartiere und um Ansätze der Wirtschaftsförderung, Zwischennutzungen zu ermöglichen. Die
Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie das
Wachstum der Kreativwirtschaft am Standort werden beleuchtet. Es wird ein Überblick über die
Hochschulen in Stuttgart, Veranstaltungen im Kreativbereich, kreative Standorte und das Thema Zwischennutzung gegeben.

Die Beschäftigtenzahl im Bereich des verarbeitenden
Gewerbes ist in den letzten zehn Jahren um fast 20 %
zurückgegangen. Gleichzeitig gibt es ein Wachstum
im Dienstleistungssektor. Die letzten zehn Jahre im
Blick stieg in Stuttgart die Zahl in diesem Sektor um
ca. 7 Prozentpunkte. In der Kreativbranche stieg die
Zahl der Beschäftigten außerdem um 8,8%.
Um die Frage zu beantworten, ob Stuttgart im engeren Sinne als Kreativstandort bezeichnet werden
kann, ist zum ersten die Bruttowertschöpfung verschiedener Metropolen im Kreativsektor zu vergleichen. Stuttgart liegt – betrachtet man die absoluten
Zahlen - mit etwas unter 3 Mrd. Euro im bundesweiten Vergleich nicht an der Spitze. Der Anteil allerdings, den die Kreativwirtschaft im Verhältnis zu anderen Branchen erwirtschaftet, liegt hingegen mit
8,1% im oberen Mittelfeld. Der Standort Stuttgart liegt
also noch vor Hamburg und ist fast gleichauf mit
München, Berlin oder Köln. Auch im Vergleich mit
der Region Stuttgart oder Baden-Württemberg ist die
Stadt Stuttgart führend. Die Wirtschaftsförderung bekennt sich daher deutlich zur Kreativwirtschaft als
entscheidenden und somit förderungswürdigen Wirtschaftszweig.

Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt besteht darin, Unternehmen am Standort
zu halten, Unternehmen anzusiedeln und sich u. a.
auch dem Thema Nahversorgung zu widmen. In den
Bereichen „Unternehmen ansiedeln“ sowie „Unternehmen halten“ gibt es zwei Branchenschwerpunkte:
Landwirtschaft und Kreativwirtschaft.
Für die Kreativwirtschaft ist die Wirtschaftsförderung
bei der Flächenentwicklung Ansprechpartner, hilft bei
Genehmigungsfragen, vermittelt Fördermöglichkeiten
und unterstützt bei der Raumsuche.
Am Standort gibt es 4.500 Unternehmen im Bereich der
Kreativwirtschaft mit 29.000 Beschäftigten. Starke Wirtschaftszweige sind Design, Kommunikation, Medien,
aber auch Film und Animation sowie Architektur.
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Die Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe ist in Stuttgart deutlich zurückgegangen

Stuttgart ist der Aufsteiger bei den Beschäftigtenzahlen in den Dienstleistungsbranchen

Die Beschäftigtenzahl in der KuK-Branche ist in Stuttgart seit 2007 um 8,8% gewachsen
Abb.: ExperConsult auf Grundlage von Daten der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit,
September 2013 - Aufgrund der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ) ist die Vergleichbarkeit der Daten für Wirtschaftsabschnitte beeinträchtigt - Dies gilt für Vergleiche ab 2008
(Umstellung von der WZ 2003 auf die WZ 2008) mit Daten aus Vorjahren.
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Kreativzentren am Standort - Medienzentrum Römerkastell Hallschlag, Stuttgart-Bad Cannstatt

Ein anderes Projekt war die Erstellung von Kreativstadtkarten in Zusammenarbeit mit Prof. Pesch von
der Universität Stuttgart. Hier wurde das gesamte
Stadtgebiet nach dem Unternehmenssitz von Kreativfirmen analysiert und es wurde festgestellt, dass die
Branche auch an vielen Orten vertreten ist, an denen
man sie nicht vermutet.

Kreativwirtschaft ist Denkgewerbe und Stuttgart ist
sozusagen ganz besonders „denkwürdig“. Im bundesweiten Vergleich belegt Stuttgart Platz 1, wenn es
um die Akademiker in der Kreativwirtschaft geht. Der
Standort braucht also Arbeitsplätze für Hochqualifizierte. Diese Fachkräfte haben aber gleichzeitig auch
bestimmte Anforderungen an die Umgebung ihres
Arbeitsplatzes und an die Flächen.
Vor allem Hochschulen sind immens wichtig, um als
Kreativstandort bestehen zu können. Am Standort
gibt es z.B. die Universität Stuttgart, die im Bereich
Architektur oder IT ausbildet, die Hochschule der
Medien, die Merz-Akademie und einige mehr. Kreative Städte, kreative Standorte funktionieren nur dort,
wo auch die Menschen entsprechend ausgebildet werden und der Stadt anschließend treu bleiben.

Andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Hochschulen sind Informationsveranstaltungen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfeldern oder die Herstellung von Kontakten zu möglichen Arbeitgebern und Interessengruppen. Dies
erreicht man günstig über Veranstaltungen, bei denen
der Austausch von Studenten mit verschiedenen
Hochschulen gefördert werden kann.
Zu einem lebendigen Kreativstandort gehört nach Ansicht der Wirtschaftsförderung auch, dass man für die
Kreativen und alle, die es werden wollen, Events zur
Venetzung anbietet. Da gehört die ADC Roadshow
ebenso dazu, wie das Internationale Trickfilmfestival
mit weltweitem Ruf und die FMX, mittlerweile auch
mit Weltruf im Bereich Animation und Film. Das Holy
Shit Shopping wurde ebenso am Standort etabliert,
wie auch kleinere Veranstaltungen wie Adday/Adnight, der Product Placement Award oder Cannes Prediction Reel, die dazu dienen. Die Veranstaltungen
werden von Seiten der Wirtschaftsförderung entweder unterstützt oder mit initiiert.

Die Zusammenarbeit der Stadt Stuttgart mit den
Hochschulen besteht zum einen im gemeinsamen Initiieren von Projekten. Die Wirtschaftsförderung hat
beispielsweise mit dem Kreativkader Stuttgart ein
spannendes Projekt durchgeführt. Es sollte der Tatsache auf den Grund gegangen werden, warum Stuttgart als Standort weitaus kreativer ist, als man gemeinhin annimmt. Das Ergebnis war eine Kampagne:
„In Berlin stellst du Bilder aus, in Stuttgart auch Rechnungen.“
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Die Bruttowertschöpfung in der KuK-Wirtschaft beträgt in Stuttgart etwa 3 Mrd. EUR

Mit einem KuK-Anteil von rd. 8% an der Bruttowert-schöpfung liegt Stuttgart im oberen Mittelfeld

Abb.: ExperConsult auf Grundlage von Daten der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit
und der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland (Tabelle 42671-4) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Hg.): Monitoring zu ausgewählten
wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft (Stand: Dezember 2012), September 2013
Aufgrund der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ) ist die Vergleichbarkeit der
Daten für Wirtschaftsabschnitte beeinträchtigt - Dies gilt für Vergleiche ab 2008 (Umstellung von
der WZ 2003 auf die WZ 2008) mit Daten aus Vorjahren.
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Gewerbepark S33, Sieglestraße, Stuttgart-Feuerbach

Die Kreativfirmen Strichpunkt und Brückner haben in
Bad Cannstatt eine ehemalige Intarsienfabrik „umgenutzt“. So entstand ein interessanter Arbeitsort. Es
handelt sich hier um ein Areal, das nicht in der City
liegt, den Anforderungen an Urbanität nicht entspricht - trotzdem hat dieser Ort, wie oben angerissen,
aber eine Seele.

Kreative Standorte
Kreative Orte, insbesondere in Bestandsgebäuden,
zeichnet aus, dass sie „eine Seele haben“. Kreative
suchen ausgefallene Orte.
Ganz entscheidend werden kreative Standorte von
drei Faktoren geprägt:
– von Menschen
– von Orten
– von Ideen

Im Folgenden werden einige Kreativzentren vorgestellt: Im Stuttgarter Westen existiert das L 22. Die
Branchen Architektur, Design, Fotografie sind hier
untergebracht, ca. 60 Personen sind im Objekt beschäftigt. Eine private Person hat dieses Gebäude gekauft und die Idee entwickelt, es als Kreativstandort
auszubauen - was auch hervorragend geglückt ist.

N 155: Die ehemalige Agentur für Arbeit, vormals ein
ganz normales Verwaltungsgebäude, kann man jetzt
als Kreativareal bezeichnen. Hier waren sog. Do-ityourself-Entwickler involviert. Die Büroräumlichkeiten sind anders gestaltet als in einem normalen Büro
- es gibt große kreative Kommunikationsplattformen
und Großraumbüros. Bedeutende Agenturen wie
Jung von Matt oder Fischer Appelt haben ihren Sitz in
diesem Ambiente.
Was nicht nur hier auﬀällt: Die Kreativbranche sucht
sich immer gegenseitig. Ein kreativer Ort wird also
umso interessanter, je mehr Kreative an ihm zusammenkommen.

Die Merz-Akademie: Auf dem Campus der MerzAkademie entsteht derzeit ein Gründerzentrum, in
dem die Absolventen der Merz-Akademie auf rund
500 m² einen Arbeitsplatz finden werden. Die MerzAkademie gehört zum Medienosten, der als Kreativstandort insgesamt bekannt ist.

Die Wagenhallen: Einerseits Veranstaltungslocation
und andererseits Heimat von vielen Künstlern und
Kreativen. Auch hier sind es die Kreativen selbst, die
den Standort als Kreativstandort etabliert haben.
Das Römerkastell: Die Stadt Stuttgart war daran beteiligt, dass sich im Römerkastell viele Kreative zu-

Kreativareale sind im Besonderen alle davon geprägt,
dass sich Menschen eingebracht haben, die den kreativen Gedanken leben.
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Leerstands und Zwischennutzungsmanagement - Abb.: Landeshauptstadt Stuttgart – Wirtschaftsförderung

Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement
Im Gegensatz zu langfristiger Nutzung in den genannten Kreativarealen gibt es pa-rallel das Konzept
der temporären Nutzung. Das Leerstands- und Zwischennut-zungsmanagement, angesiedelt bei der
Wirtschaftsförderung, ist ein Novum bei der Stadt
Stuttgart. Andere Standorte, beispielsweise Bremen,
schalten zu diesem The-ma externe Kreative ein, die
Zwischennutzungsflächen generieren und weitervermie-ten. Am Standort Stuttgart ist eine städtische Mitarbeiterin mit diesen Aufgaben be-traut. Zwischennutzungsmanagement ist ein Konzept, das einer Stadt
hilft, ausgefal-lene oder abgelegene Orte kreativ zu
bespielen und dadurch lebendig zu machen. Man
kann mit diesem Instrument Leerstände beseitigen,
vor Vandalismus schützen und mit einfachen Mitteln
ein interessantes und tolles Klima am Standort schaffen.

sammen gefunden haben, die Hochschule integriert
wurde und Veranstaltungsräumlichkeiten bereitgestellt werden konnten. Es wurden, auch was die
Grundstückspreise anbelangt, sowohl im öﬀentlichrechtlichen Vertrag als auch in den notariellen Kaufverträgen bestimmte Maßgaben seitens der Stadt formuliert, die Kreativwirtschaft und auch Startups bei
der Vermietung einzubeziehen.
Coworking – selbstverständlich ein wichtiges Thema
in Stuttgart:
Es gibt unter anderem das Coworking0711, ursprünglich gegründet im Rahmen eines Zwischennutzungsprojekts, nämlich dem H7, der alten Bahndirektion.
Mittlerweile hat sich die Firma etabliert und expandiert. Darüber hinaus existieren zum Beispiel Studio
Uno und Studio Dos, betrieben von einem Ehepaar,
das im Heusteigviertel Immobilien für Coworking
umfunktioniert. Die Arbeitsplätze sind variabel und
kommunikativ und es wurde Leerstand von alten
Einzelhandelsflächen oder Handwerksbetrieben vorgebeugt.
Auch in die Reihe, der von Menschen und Machern
geprägten Areale gehören:
- das Kübler-Areal, ebenso ein Kreativareal, namentlich Herr Krumm spielt hier die entscheidende Rolle
- das Wizemann-Areal, maßgeblich beeinflusst und
kreiert von Herrn Wizemann.
- das Waldbauer Areal mit Herrn Ruisinger, bei dem
eine Familie den ehemaligen Standort einer Schokoladenfabrik weiterentwickelt hat.
Die Eigentümer bringen sich mit Engagement und
Kreativität ein, für sie steht nicht das Thema Gewinn
im Vordergrund, sondern den Wunsch, einen lebendigen Standort zu entwickeln, der nachhaltig ist.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich dazu entschlossen, eine Verwaltungsmitar-beiterin für diesen
Themenkomplex zu beschäftigen. Dem ging ein Abwägungspro-zess voraus: wie geht man das Thema
Zwischennutzungsmanagement in der Ver-waltung
an? Die Stadt Stuttgart hat einen guten Weg gefunden,
da die Verwaltung beispielsweise auch sofort den Zugriﬀ auf Eigentümerdaten hat, wenn leer stehende
Flächen gemeldet werden. Zudem ist sie intensiv mit
den Handels- und Gewerbever-einen und auch mit
den Investoren in Kontakt, sodass frühzeitig bekannt
ist, welche Immobilien leer stehen werden. Gleichzeitig können Projekte innerhalb der Verwal-tungsprozesse sehr gut unterstützt werden. Die Rolle der Verwaltung, zwischen Ei-gentümer und potenziellem
Nutzer, ist somit Vermittler und Initiator.
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Kreativzentrum K31 - Raum auf Zeit, Kriegsbergstraße, Stuttgart-Mitte

Nutzer, immer aber aus der Kreativbranche, miteinander in Verbindung treten lassen. Das ist der Schlüssel
zum Erfolg.

Erfolgreiche Zwischennutzungsprojekte, die teilweise
von der Wirtschaftsförderung begleitet wurden, teilweise aber auch direkt von Machern und Menschen
initiiert und geprägt wurden, sind im Folgenden aufgeführt: Beim Azenberg-Areal wurden 43.000 m² der
Zwischennutzung überführt. Kreativwirtschaft und
Kultur zogen in ein Areal an, das früher die Räume
des Gesundheitsamtes und der Uni Stuttgart beherbergte. Die Fläche wurde genutzt, bis der Investor das
Objekt für dessen Projektentwicklung in den Abriss
überführte.
Auch städtische Immobilien stehen für die Zwischennutzung zur Verfügung: Zum Beispiel Gebäude in
Kriegsberg- und Ossietzkystraße. Die Türlenstraße 2
befindet sich bereits in der zweiten Runde der Zwischennutzung. In der ersten Runde waren hier das
Staatstheater, das Zentrum für E-Mobilität und ein
Kreativwirtschaftszentrum untergebracht. Derzeit
existieren hier noch ein Kreativzentrum und Veranstaltungs-möglichkeiten. FLUXUS - Contemporary
Concept Mall: Ein Projekt mit zahlreichen Pop-upStores in der Calwer Passage, das mit Sicherheit zu
einem lebhaften Ort in-nerhalb der City führt und unsere Stadt stark bereichert.

Ines Isabell Aufrecht
Leiterin der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Stuttgart (seit März 2011)
Investorenbetreuung, Ansiedlungen, Immobilienmanagement.
Mitglied im Aufsichtsrat der BioRegio STERN Management GmbH.
2007-2011 Persönliche Mitarbeiterin des Leiters
der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt
Stuttgart, Aufbau der Beratungsstelle für Existenzgründung.
2004-2007 Rechtsanwältin

Zusammenfassend bleibt zu betonen, dass es die
Menschen sind, die die Orte prä-gen – zum einen die
Do-it-yourself-Entwickler, aber auch Familien, die bestimmte kreative Orte umnutzen. Immer wieder wird
festgestellt, dass die Wahl auf Orte fällt, die „eine Seele haben“, egal ob es ein Römerkastell ist oder brach
gefallene Indust-rieflächen. Der Standort muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es müssen fle-xible Räume vorhanden sein, die letztendlich mehrere

Studium der Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und
Eberhard-Karls-Universität Tübingen, anschließend Referendariat in Stuttgart
www.stuttgart.de
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VULKAN-AREAL
D-Köln-Ehrenfeld
Wohnen und Arbeiten im Industriegebiet: Das Revitalisierungskonzept des Kölner Vulkan richtet sich an
modernen und zukunftstauglichen Strategien aus.
Diese gehen davon aus, dass langfristig nur Konzepte
Bestand haben, deren Mietermix branchenspezifisch
verknüpft und synergieorientiert ausgewählt wird.
Wir richten uns an moderne, zukunftsorientierte, erfolgreiche Unternehmen, die ein „spannendes“ Ambiente suchen. Auf einem Grundstück von 25.000 M² im Kölner Stadtteil Ehrenfeld westlich des Zentrums
- mit teilweise denkmalgeschützter Bausubstanz entstand ein mit professioneller Kommunikationstechnologie ausgestattetes vernetztes Dienstleistungszentrum für moderne Unternehmen. Die räumliche Nähe
unterschiedlicher Dienstleistungsangebote aus den
klassischen Dienstleistungsbranchen, sowie Beratung,
Agentur, IT, Medien, Eventmanagement, Unternehmensberater, Steuerfachschule, Versicherungsagentur,
Rechtsanwälte, Showrooms, Gastronomie/Catering
entspricht dem Bedürfnis der Mieter nach vernetzten
Wertschöpfungsketten.

Die Liegenschaft befindet sich im innenstadtnahen
Ehrenfeld, ideal angebunden in ein Stadtviertel, das
sich vom ehemaligen Gewerbegebiet zum attraktiven
Dienstleistungsstandort für Informationstechnologie
entwickelt hat. Der Media Park und die TV-Studios
Coloneum und Ossendorf sind in wenigen Autominuten erreichbar. Viele Kreative haben sich in Ehrenfeld
niedergelassen, das Geschäft mit den Medien bestimmt das Bild in dieser expansiven Gruppe. Desweiteren haben sich Unternehmensberater, Versicherungsagenturen und Anwälte in „Vulkan.Köln“
niedergelassen. Das Umfeld wird durch die Ansiedlung moderner Unternehmen geprägt. Mehr als die
Hälfte des Vulkangrundstücks ist unbebaut und mehr
als 250 Parkplätze stehen zur Verfügung. Denkmalgeschützte Grünflächen mit altem Baumbestand bieten
einen angenehmen Rahmen für die einzelnen frei gestellten denkmalgeschützten Gebäude. Hier arbeiten
Sie im Grünen in einem wunderbaren Ambiente - mitten in Köln.

Quellen:
http://www.vulkan-koeln.de
Abb.: Michael Reisch Architekturfotografie

HOLZMARKT / ECKWERK
D-Berlin-Friedrichshain
Der „Holzmarkt" ist derzeit sicher das ungewöhnlichste Berliner Bauprojekt. Am Friedrichshainer
Spreeufer wollen ehemalige Clubbetreiber ihre eigene
Idee von Stadt verwirklichen. "Tage außerhalb der
Zeit", so lautete der Titel eines Films über die Bar 25,
die von 2004 bis 2010 zu den angesagten TechnoClubs der Hauptstadt gehörte und Partygänger aus
aller Welt anzog. Man feierte hier nicht in düsterem
Ambiente wie in manch anderem Etablissement, sondern direkt am Ufer der Spree unter lauschigen Bäumen, in einer aus Resteholz zusammengezimmerten,
märchenhaften Szenerie. Nach einem durchfeierten
Wochenende in der ‚Exzess-Enklave‘ (Die ZEIT) kehrte man dann wieder zum Ernst des Lebens zurück.
Der Ernst des Lebens hat nun auch die einstigen Clubbetreiber eingeholt - und sie haben es selbst so gewollt: Nach einem zweijährigen Intermezzo mit dem
Nachfolge-Club Kater Holzig, angesiedelt in einer ruinösen ehemaligen Seifenfabrik auf dem gegenüberliegenden Spreeufer, gelang es ihnen im Oktober 2012
überraschend, ihr früheres Gelände an der Holzmarktstraße - und noch deutlich mehr, insgesamt über
18.000 M² - käuflich zu erwerben. Entstehen soll dort
nun ein selbstverwaltetes Öko-Kreativdorf mit angeschlossenem Club, Restaurant, Hotel und Gründerzentrum. (Reinhard Huschke, Gebautes Berlingefühl,
2014, Telepolis)

prozess unterliegen können und so den Erhalt des
kreativen Freiraums gewährleisten“, erklären Hütten
& Paläste.
Das Gelände, das früher der Berliner Stadtreinigung
gehörte, ist seit 2012 im Besitz der Schweizer Pensionsstiftung Abendrot. Die Stiftung, die das Geld ihrer
Versicherten vorrangig in Immobilien anlegt, hatte
sich angetan gezeigt von den Holzmarkt-Plänen und
vergab das Gelände an die eigens gegründete Holzmarkt-Genossenschaft in Erbbaupacht. Der Holzmarkt
am Ufer, südlich der Bahntrasse nahe dem Ostbahnhof, soll etwas anderes sein als die sonst üblichen Bürotürme und Luxuswohnungen von Investoren. Er
soll ein selbstbestimmtes Quartier für Kreative werden. Nach den ersten, größeren Gebäuden sollen kleinere Häuser und Hütten für Ateliers, Läden und
Werkstätten folgen. Und auf 6.000 M² wird der „Mörchenpark“ angelegt – eine öﬀentliche Grünfläche zum
gemeinsamen Gärtnern mit Anwohnern und Gästen.
Ein weiteres Holzmarkt-Projekt geht jetzt in die konkrete Planungsphase: das ECKWERK nördlich der
Bahntrasse, direkt an der Holzmarktstraße. Es ist eine
Art Gründerzentrum für junge Firmen und kreative
Köpfe, aber auch knapp 500 Wohnungen für Studenten soll es dort geben. Das Berliner Architekturbüros
Kleihues+Kleihues und GRAFT haben dafür einen
Komplex mit fünf bis zu 12-geschossigen Türmen entworfen. Sie sollen über Terrassen, Sockel und Pfade
miteinander verbunden sein. Auf dem Dach sind eine
Fischzucht und Gemüseanbau geplant. Die Initiatoren
stellen sich vor, dass im ECKWERK renommierte Wissenschaftler, Startups und Studenten gemeinsam an
Menschheitsproblemen wie Umwelt, Ernährung und
Energie tüfteln.

Zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke - wo einst
die Bar 25 war und seit dem vergangenen Sommer der
Club Kater Blau einlädt - signalisiert ein großes Schild:
Hier wird gebaut. Auf rund 18.000 M² entsteht dort
der in einem partizipativen Planungsprozess entstandene „Holzmarkt“ der Berliner Büros Hütten & Paläste Architekten, Carpaneto Architekten und Urban Affairs. Eine Art Dorf, in dem sich Kreative und Künstler
wohlfühlen sollen, aber auch Besucher und Anwohner. Genehmigt wurde jetzt der erste Bauabschnitt,
mit Läden, Ateliers, Studios, einer Markthalle, Plätzen,
Werkstätten, Cafés und Kita. Noch in Planung hingegen sind ein Gründerzentrum, ein Hotel sowie der
„Mörchenpark“ (eine ausgedehnte Freifläche) mit
Club und Restaurant. Obwohl die Macher – unter ihnen die ehemaligen Betreiber der Bar 25 und des späteren Kater Holzig – anders als zuvor das Grundstück
nicht temporär bespielen, zelebrieren sie das Informelle und die Improvisation: Leitgedanke der „Dorfplanung“ sei eine konstruktive und räumliche Struktur,
die den Nutzern Möglichkeitsräume biete. „Sie soll im
besten Sinne unfertig und somit flexibel und langfristig entwickelbar sein und mittels An-, Um-, und Weiterbaubarkeit einem andauernden Transformations-

Quellen:
http://www.holzmarkt.com
http://urban-affairs.com/holzmarkt-berlin/
http://www.gukeg.de/
http://www.heise.de/tp/druck/ob/artikel/43/43084/1.html (Reinhard Huschke: Gebautes
Berlingefühl, 2014)
Abb.: Kleihues + Kleihues, Graft
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entwickelt, der den künftigen Planungs- und Verfahrensschritten zugrunde gelegt wird. Laut Rahmenplan
wird das Areal in die vier Bereiche Kreativpark, Kreativplattform, Kreativfeld und Kreativlabor unterteilt,
die zwar miteinander vernetzt sind, aber unabhängig
voneinander entwickelt werden können:
Kreativlabor: In dem Teilquartier am Leonrodplatz
wird ein urbaner Nutzungsmix aus Kultur, Kreativwirtschaft, Wohnen, Soziales, Gewerbe und Einzelhandel in alten und neuen Gebäuden angestrebt. Entstehen sollen im ersten Schritt 79 Wohnungen - für
weitere gibt es Potenzial - und ein Haus für Kinder.
Zur Stärkung und Erweiterung des bestehenden Nahbereichszentrums am Leonrodplatz sieht der Rahmenplan im Kreativlabor einen neuen Einzelhandelsstandort vor - vor allem mit Waren des täglichen Bedarfs.
Kreativpark: Der zentrale öﬀentliche Raum des Quartiers verbindet die Heßstraße mit der Dachauer Straße. Hier befinden sich auch die denkmalgeschützten
Industriebauten Jutier- und Tonnenhalle, die momentan leer stehen und künftig kulturell und kreativwirtschaftlich genutzt werden sollen. Südwestlich der
Tonnenhalle ist ein Gründer- und Innovationszentrum
geplant.
Kreativplattform: In dem südlichen Teilquartier wird
die Hochschule für angewandte Wissenschaften um
einen Campus Nord erweitert. Außerdem entstehen
neue Gebäude mit etwa 395 Wohnungen und ein
Haus für Kinder.
Kreativfeld: grüner Wohn-, Arbeits- und Grundschulstandort - auf dem Areal der ehemaligen Luitpoldkaserne sollen neben zirka 325 Wohnungen eine Grundschule und ein Haus für Kinder entstehen.
Auf den städtischen Flächen werden 30 Prozent des
neu zu schaﬀenden Wohnbaurechts als EOF-Wohnungen und 20 Prozent als München-Modell-Wohnungen
vergeben. Der Rahmenplan wird um einen Gestaltungsleitfaden und ein Regelwerk ergänzt. Im Herbst
2011 haben das Referat für Stadtplanung und Bauordnung und das Kommunalreferat in Abstimmung mit
den Stadtwerken und dem Freistaat Bayern als weiteren Grundstückseigentümern einen zweistufigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb zur Entwicklung des Bereichs Dachauer
Straße / Schwere-Reiter-Straße, Lothstraße in München (Kreativquartier München) ausgelobt. Im Mai
2012 wurde der Wettbewerb entschieden: Dem Büro
Teleinternetcafe Berlin in Arbeitsgemeinschaft mit TH
Treibhaus Landschaftsarchitektur Hamburg wurde
der 1. Preis beim zuerkannt. Der Entwurf des Preisträgres wurde in einem Rahmenplan vertieft, der die
Grundlage für das anschließende Bauleitplanverfahren bildet. Für die Nachnutzung der beiden Industriedenkmäler Tonnen- und Jutierhalle hat das Kulturreferat in enger Abstimmung mit dem Referat für

KREATIVQUARTIER MÜNCHEN DACHAUER STRASSE
D-München
Die Stadt München geht bei der Entwicklung des
Kreativquartiers auf der Fläche der ehemaligen
Luitpoldkaserne im nordwestlichen Zentrum und
angrenzenden Gebieten neue Wege: Auf dem 20
Hektar großen Gelände zwischen Dachauer-, Loth-,
Schwere-Reiter-, Heß- und Infanteriestraße soll ein
urbanes Stadtquartier entstehen, in dem Wohnen und
Arbeiten eng mit Kunst, Kultur und Wissen verknüpft
werden. Bestehende Nutzungen werden behutsam
weiterentwickelt.
Das Areal befindet sich 2,5 Kilometer nordwestlich der
Altstadt, in der Nähe des Olympiaparks, und liegt in
den Bezirken Neuhausen-Nymphenburg und Schwabing West. Neben kulturellen, kreativwirtschaftlichen,
sozialen und gewerblichen Nutzungen sind in vier
Teilquartieren mindestens 900 Wohnungen, eine
Grundschule, ein Hochschul-Neubau und 32.000 M²
öﬀentliche Grün- und Freiflächen vorgesehen. Die
denkmalgeschützten Industriebauten Jutier- und Tonnenhalle werden zukünftig das kulturelle und kreativwirtschaftliche Zentrum im Kreativpark bilden. Im
nördlichen Teil hat sich eine lebendige Kunst- und
Kulturszene etabliert, deren Potenzial aufgegriﬀen
und zur Identitätsbildung des neuen Quartiers beitragen soll.
Die Leitideen ihres prämierten Wettbewerbsentwurfs
haben die Büros Teleinternetcafe und TH Treibhaus
Landschaftsarchitektur in einem Rahmenplan weiter-
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kann. (in: Deutsche Bank AG/ Land der Ideen Management GmbH (Hg.): „Stadteinsichten. 1000 Ideen
für Deutschlands Städte“, 2014)
Das Aufbau Haus am Berliner Moritzplatz in Kreuzberg verbindet auf einzigartige Weise Kultur mit Kreativindustrie. Im Sommer 2011 wurde der erste Bauabschnitt des umgebauten Fabrikgebäudes mit 17.500
M²n Laden- und Büroflächen eröﬀnet. Die Aufbau
Verlagsgruppe, der das Haus seinen Namen verdankt,
und der Kindergarten Wildfang haben die beiden oberen Etagen bezogen. Modulor mit seinen Partnern aus
Handel, Handwerk und Dienstleistungen belegt die
drei unteren Geschosse der Prinzenstraße 85.
2013/2014 wurde das Haus als ausgezeichneter Ort
vom Land der Ideen prämiert, 2015 von 99designs
zum kreativsten Hotspot der Stadt gewählt. Das Projekt gilt als Glücksfall für eine Stadtentwicklung, die
von kreativen und kulturellen Kräften getrieben ist.
Beim Berliner Senat und im Bezirk FriedrichshainKreuzberg fand es von Anfang an große politische Unterstützung: Das Aufbau Haus wurde als Zentrum für
Kreative geschaﬀen, in dem professionelle Künstler
aller Genres Raum zur interdisziplinären Zusammenarbeit verwirklichen können. Das Gesamtkonzept
wird ergänzt um soziale Einrichtungen wie die Kindertagesstätte "Wildfang" und Kulturbetriebe wie dem
"TAK" - Theater Aufbau Kreuzberg. Das Aufbau Haus
ist ein mehrgeschossiges Geschäftshaus mit zwei Gebäudeflügeln am Moritzplatz im Berliner Ortsteil
Kreuzberg. Das Gebäude verbindet auf einzigartige
Weise Kulturbetriebe mit Betrieben des kreativen Milieus und bezeichnet sich daher selbst als "Kreativkaufhaus". In dem ehemaligen Fabrikgebäude sind unter
anderem die Aufbau Verlagsgruppe, die dem Haus
seinen Namen gegeben hat, sowie die Design Akademie und Modulor Material Total beheimatet. Im 2015
eröﬀneten Erweiterungsbau neben der Prinzenstraße
85 hat die design akademie berlin auf zwei Etagen
ihre Berliner Standorte vereinigt. Sechs Selbstorganisationen der Sinti und Roma setzen neue kulturelle
Akzente. Foodbag mit türkischen Spezialitäten, Pacifico und Roof mit großer Dachterrasse erweitern das
gastronomische Angebot. Der Projektraum CLB Berlin, digitalklang, Martin Schmitt Architektur, The Principals, Rothkirch Cartoon-Film, SBIT, Syspons, The
Adventures Of u.v.m. geben neue Impulse für das
vielfältige Angebot an kreativwirtschaftlichen Unternehmen im Aufbau Haus Prinzenstraße 84 und 85.

Stadtplanung und Bauordnung 2012/13 den Ideenwettbewerb „Kreativen Raum schaﬀen“ durchgeführt.
Nach einem intensiven Beteiligungsprozess und der
Prämierung zweier Konzepte hat die Vollversammlung des Stadtrats am 2. November 2013 das weitere
Verfahren zur kulturellen und kreativwirtschaftlichen
Nachnutzung von Jutierhalle und Tonnenhalle beschlossen: Es wird ein Produktions- und Präsentationsort des freien Kunst-, Kultur- und Kreativschaﬀens
entstehen. Am 17. Dezember 2014 genehmigte der
Stadtrat das Nutzerbedarfsprogramm sowie die Beauftragung der Entwicklung eines Betriebskonzepts
durch ein externes Büro.
Quellen:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Dachauerstrasse-Werkstattgespraech.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
Kulturreferat/Kreativquartier.html
www.teleinternetcafe.de
Abb.: Teleinternetcafe, Berlin

AUFBAU HAUS / MORITZPLATZ
D-Berlin

Aufbauhilfe für Kiezkultur und Kreativindustrie.
Privat finanziertes Kulturzentrum zieht Kreative,
Künstler und Touristen an einen einst verödeten Platz.
Ein Ort der Begegnung, an dem sich Künstler und
Kreative inspirieren lassen: Das und noch vieles mehr
ist das Aufbau Haus mitten in der Hauptstadt. Seit
2011 verwandelt es den ehemals verwaisten Kreuzberger Moritzplatz in ein lebendiges Kreativzentrum. Es
lockt Kulturinteressierte aus aller Welt in das ehemalige Fabrikgebäude: mit Verlagen in den Obergeschossen, Kindergarten unterm Dach, Theater und Club im
Keller – und dazwischen mit dem »Planet Modulor«,
verschiedene Unternehmen aus Handel, Handwerk
und Gastronomie. Das Beispiel zeigt, wie privat finanzierte Kreativwirtschaft zum Erfolgsmodell werden

Quellen:
Günter Kowa: „Kreativ-Inkubator | Aufbau-Haus
und Planet MODULOR in Berlin-Kreuzberg“, in:
Bauwelt, 26/2011 (S. 4)
http://aufbauhaus.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufbau_Haus
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mit Druckern, Scannern und freiem WLAN bereitgestellt. Informationstage werden als „betabreakfasts“
angeboten. Mit betahaus | education werden in neuerer Zeit auch Workshops und Fortbildungskurse (u.a.
3D printing, Product Design, Arduino, Adobe Illustrator) angeboten.

BETAHAUS BERLIN
D-Berlin
Das betahaus ist ein Coworking Space, der sowohl
Kreativen als auch Wissensarbeitern Raum und Infrastruktur in Berlin, Hamburg, Sofia und Barcelona bietet – von montags bis freitags von 8 Uhr morgens bis 8
Uhr abends, gegebenenfalls sogar am Wochenende
oder nachts. Als Vision diente die Vorstellung einer
Kombination unterschiedlichster Funktionen: eines
Wiener Kaﬀeehauses, einer Bibliothek, eines Home
Oﬃce oder eines Universitätscampus. Die besten Aspekte dieser Orte werden ausgewählt und in die laufende Projektentwicklung und Optimierung des betahaus-Konzeptes eingespeist. In der
betahaus-Community sind u.a. Personen aus den Bereichen Kunst, Design, Entrepreneurship, Consultancy, Multimedia, Entwicklung, Programmierung und
„Do-it-yourself“ vertreten. Es werden regelmäßig Veranstaltungen und Workshops, z.B. aus den Feldern
Start-up-Beratung und „Do-it-yourself“ angeboten.
Das betahaus Berlin wurde – am Moritzplatz - in der
Prinzessinnenstraße im Berliner Stadtbezirk Kreuzberg im Jahr 2009 gegründet und gilt als der bekannteste Coworking Space in Deutschland. Betrieben wird
es von der betahaus GmbH & CO. KG. Ableger des
Berliner betahauses befinden sich in Hamburg sowie
in Sofia und Barcelona. Abgesehen von separaten Besprechungsräumen, einem großen Eventspace, einem
Maker Space, Electronics Labs und einem (öﬀentlich
zugänglichen) Cafébetrieb im Erdgeschoss gibt es in
Berlin etwa 3.000 M² Coworking Space.
Natürlich wird eine entsprechende Büroinfrastruktur

Quelle:
http://www.betahaus.com/berlin

EX-ROTAPRINT
D-Berlin
ExRotaprint ist ein inspirierendes Kreativ- und Gewerbeareal mitten im Berliner Wedding. Das ehemalige Druckereigelände wurde über die Jahre engagierter
Auseinandersetzung der Beteiligten mit den Realitäten von Politik und Stadtentwicklung ein beispielgebender Ort für soziale, kulturelle und gewerbliche
Nutzungen in enger Verschränkung - ein Beispiel dafür, dass sich Engagement auszahlt. ExRotaprint im
Stadtbezirk Berlin-Wedding ist in 2005 als Initiative
der Mieter gestartet. Die Perspektivlosigkeit eines
Standortes in der Warteschleife der Verwertung und
die daraus folgende Vernachlässigung über viele Jahre
waren der Auslöser für das Projekt. Initiiert von den
Künstlern Daniela Brahm, Les Schliesser und Anna
Schuster wurde am 31.8.2005 der Verein der Mieter
ExRotaprint e.V. gegründet. Ziel war der Kauf des
Grundstücks. Die Mieter waren die eigentlichen Investoren an diesem Ort. Der Vorstand des Vereins
führte die Kaufverhandlungen und war Ansprechpartner für Politik und Kultur. Der Kampf um den
Erfolg einer Projektentwicklung "von unten" war zu
Beginn völlig oﬀen und nur mit Hartnäckigkeit, Offenheit für Beratung und politischer Unterstützung
aus Bezirk und Land durchsetzbar. Nach erfolgreichen
Verhandlungen wurde aus dem Verein die gemeinnützige GmbH ExRotaprint gegründet, die heute über
Erbbaurecht Besitzerin der Gebäude ist und das Areal
ExRotaprint entwickelt.
„Im Jahr 2007 konterkarierten die beiden Künstler Les
Schiesser und Daniela Brahm die Erwartungen des
Liegenschaftsfonds Berlin (der die Immobilien und
das Land in öﬀentlichem Besitz verwaltet) und gewannen die Ausschreibung für ein denkmalgeschütztes Gebäude in Wedding trotz der harten Konkurrenz
kommerzieller Investoren. Das frühere Oﬀsetdruckgebäude der Rotaprint GmbH wurde vom Architekten
Klaus Kirsten in den 1950er Jahren als Ensemble aus
Betonbauten, die in ihrer Einfachheit und Durchgängigkeit beeindrucken, entworfen. Der Ort war seit einigen Jahren eine Oase für Künstler und Kleinunter-
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taprint Gelände zu übernehmen. Die ExRotaprint
gGmbH unterbricht die Spekulationsspirale des Immobilienmarktes und ist mittels Erbbaurecht Besitzerin der Gebäude. Sie verantwortet alle Aspekte der
Projektentwicklung, die Finanzierung, Vermietung
und Sanierung des ExRotaprint Geländes. Die Gemeinnützigkeit vertreibt den Konflikt über partielles
Eigentum und lässt die Planung unbehelligt von Partikularinteressen. Die Gesellschafter der ExRotaprint
gGmbH profitieren nicht von den Einnahmen des Geländes und können bei Verkauf ihrer Gesellschaftsanteile keinen Mehrwert realisieren. So entsteht ein Ort,
an dem langfristig stabil zu selbst geschaﬀenen Konditionen gearbeitet werden kann. Das ist der Profit
von ExRotaprint.
ExRotaprint verhält sich zu Stadtentwicklung, der Immobilien- und Geldwirtschaft, zu sozialen Abgrenzungstendenzen, den Strategien der Kunst in der
Stadtpolitik und ist Beispiel für neue Projekte im
Stadtraum. Von Künstlern initiiert, wird aus der Perspektive der Kunst Wirklichkeit gestaltet. Hier entsteht
ein Möglichkeitsraum, gemeinnützig und solidarisch,
nicht ideologisch aber angewiesen auf Abmachungen
und Konsens. ExRotaprint verwirft die Aussicht auf
Profit durch Eigentum zugunsten von Stabilität und
Teilhabe und balanciert ein heterogenes Gefüge von
Interessen aus. Der Profit des Projekts liegt in der Beständigkeit und den Handlungsräumen. Das Baudenkmal verstärkt den exemplarischen Charakter. ExRotaprint saniert die Gebäude. Dabei stehen der
Erhalt der Bausubstanz und die energetische Verbesserung im Fokus. Genauso zentral ist es, die Mieten
gering zu halten, um nah an den Nutzern agieren zu
können.
ExRotaprint ist ein Standort für Arbeit, Kunst, Soziales. Hier arbeiten Gewerbebetriebe, soziale Einrichtungen und Kreative. Es entsteht ein gesamtgesellschaftliches Bild, das sich gegen die Monokulturen
aufgesetzter Renditeträume wendet und stattdessen
das Miteinander und den Austausch fördert. Das Neben- und Miteinander ist ein Abbild der Lebensumstände im Wedding und seiner Potenziale. ExRotaprint schaﬀt lokale Angebote für den Bezirk, bietet
Möglichkeiten für junge Unternehmen und arbeitet an
einem integrierenden Umfeld.

nehmer. Er hatte die Fantasie von Schiesser und
Brahm beflügelt und sie inspiriert, ihre Rolle als Konzeptkünstler grundlegend zu überdenken. Sie betrachteten die Nachbarschaft, die von einem hohen Anteil
von Familien mit Migrationshintergrund und Langzeitarbeitslosen geprägt ist, als integralen Bestandteil
jeder Entwicklung dieses Standorts. Die beiden begannen, sich eine soziale Konstellation von Nutzern auszumalen, die die konventionellen, monofunktionellen
Immobilienplanungen auf vielen Ebenen unterlaufen
würden und, fast noch wichtiger, als Bollwerk gegen
den unvermeidlichen Vormarsch der Gentrifizierung,
der die Gegend verwandeln wird, wirken würde. Für
600.000 Euro und mit Hilfe der Trias und Edith Maryon Stiftungen entwickelte das 2005 gegründete ExRotaprint Kollektiv ein gerechtes Finanzmodell, das individuelles Eigentum und wirtschaftliche Gewinne
durch Spekulationen auf dem 10.000 Quadratmeter
großen Grundstück entschieden ablehnte. Die Schweizer Stiftungen erstellten einen Erbbaurechtsvertrag
über 99 Jahre, für den ExRotaprint Jahreszinsen in
Höhe von 5,5 Prozent des Kaufpreises bezahlt. ExRotaprint zeichnet sich durch die Mischung aus Künstlerateliers, sozialen Projekten und 87 kleinen, vorwiegend von Handwerkern genutzten
Produktionsräumen und Werkstätten aus. Der Mietzins kann unter fünf Euro pro Quadratmeter bleiben
und finanziert die weitere Renovierung und den Unterhalt; die Zinszahlungen auf die Pacht wiederum
fließen in die sozial orientierten Projekte der Stiftung.
Das Ergebnis: ein generativer Finanzzyklus für soziale
Ziele des Gemeinschaﬀens.“ (in: F. Ferguson/ Urban
Drift Projects, 2014)
Die gemeinnützige GmbH ExRotaprint wurde am
17.7.2007 mit dem Ziel gegründet, das ehemalige Ro-

Quellen:
EXROTAPRINT, in: Francesca Ferguson/ Urban Drift
Projects (Hg.), MAKE_SHIFT CITY, Berlin 2014 (S.
180-181)
http://www.exrotaprint.de
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iert. Die Mischung macht’s: etwa 30% Kunst + Kreativwirtschaft und 30% Bildung, sind als Nutzungen in
dem Grundstückskaufvertrag auf 10 Jahre festgeschrieben, Einheiten ab 30 M² frei gestaltbar, WohnGewerbeEinheiten mit bis zu 35% Wohn- und 65% Gewerbenutzung möglich. Timesharing: Durch ein
Raummanagement wird die bestmögliche Raumausnutzung erreicht. Dies senkt die Kosten für alle und
erzeugt eine anregende Atmosphäre, in der neue Ideen am besten gedeihen. Kleinteiligkeit: Die soziale,
kulturelle und inhaltliche Vielfalt der Nutzer produziert Austausch und ständige neue Impulse. In einem
dialogischen Verfahren entwickelt Frizz23 kleinteilige
Eigentümerstrukturen von sozialer Vielfalt. Frizz23 ist
inzwischen fast vollständig belegt, bietet aber noch
Raum für Interessierte. In einem Jahr beginnen die
Bauarbeiten, damit das Gebäude bis Ende 2016 bezugsfertig ist. Die Entwicklung der zahlreichen Bauvorhaben am Blumengroßmarkt wird von Bezirk, Senat und Vertretern der Nachbarschaft durch ein
qualifizierendes Verfahren zu Architektur und Städtebau begleitet. Außerdem wird eine von dem Projektbüro Kreativquartier Südliche Friedrichstadt initiierte
Bauhütte alle Interessierten und Anwohnern einladen,
an der Standortentwicklung teilzuhaben.

FRIZZ23 / KREUZBERGS BAUGRUPPE FÜR
KULTURELLES GEWERBE
D-Berlin
Architekten initiieren und entwickeln drei wegweisende Projekte am ehemaligen Blumengroßmarkt in
Berlin-Kreuzberg. Diese Fallstudien lokal integrierter
Stadtentwicklung erhielten aus über 40 Bewerbungen
den Zuschlag in Berlins experimentellem Verkauf landeseigener Grundstücke. Nicht der Höchstpreis, sondern die besten Ideen überzeugten (Konzeptverfahren). Als Projektentwickler und Pioniere stoßen
Architekten hier völlig neue Prozesse an, die das Potenzial haben, die Regeln des Immobilienspiels in Berlin zu verändern, indem sie kommerzielle, soziale und
kulturelle Ziele des Zusammenlebens und –arbeitens
kombinieren. Gemeinsam erweitern sie die Berliner
Baugruppentradition, um die Stadt in größerem Maßstab zusammen zu denken und zu entwickeln.
Frizz23 am Ex-Blumengroßmarkt, Deutschlands erste
„Gewerbe-Neubaugruppe“ im Bereich Kultur und
Kreativwirtschaft ist Vorreiter einer neuen Liegenschaftspolitik. Als bestes Konzept hat Frizz23 vom
Liegenschaftsfonds und der Berliner Großmarkt
GmbH den Zuschlag für eines von drei zu vergebenden Baufeldern erhalten. Mit der Kaufvertragsunterzeichnung am 28.01.2014 ist Berlins erstes Konzeptvergabeverfahren abgeschlossen. Frizz23 schaﬀt
zwischen Friedrichstraße und Jüdischen Museum einen attraktiven Begegnungsort für Kreative, Nachbarschaft und Besucher. In Partnerschaft mit dem Apartmenthaus Miniloft und dem gemeinnützigen
Bildungsträger Forum Berufsbildung haben sich in
Frizz23 diverse Gewerbetreibende aus dem Bereich
Kultur und Kreativwirtschaft als Baugruppe konstitu-

Quellen:
FRIZZ23, in: Francesca Ferguson/ Urban Drift
Projects (Hg.), MAKE_SHIFT CITY, Berlin 2014
(S. 180-181)
www.deadline.de
www.frizz23.com
http://frizz23.com/de/
Abb.: Deadline Architekten
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SCHIEBLOCK
NL-Rotterdam
In Rotterdam wird der zentral am Hauptbahnhof
gelegene SCHIEBLOCK, ein 20 Jahre lang leer
stehendes Bürogebäude, zum Ausgangspunkt für
einen anderen Ansatz der Quartiersentwicklung.
Dahinter steht das junge Planungsbüro ZUS – Zones
Urbaines Sensibles. Ausgehend vom Schieblock zeigt
ZUS beispielhaft, welche Alternativen der Projektund Quartiersentwicklung „von unten“ sich für einen
von der Finanzkrise tief getroﬀenen Immobilien- und
Bausektor bieten. Dabei spielen der Umbau des
Bürogebäudes, die Verknüpfung lokaler Akteure und
eine Strategie der radikalen Öﬀentlichkeit eine
besondere Rolle. Als „Antikraak“ -Gebäudeverwalter
einer 100 M² großen Fläche begann sich das junge
Planungsbüro ZUS im Jahre 2000 mit dem Gebäude
des SCHIEBLOCK und seinem Umfeld
auseinanderzusetzen. Inmitten der niederländischen
Immobilienkrise konnte ZUS 2009 den Eigentümer
von einer fünfjährigen Zwischennutzung für das zum
Abriss stehende Gebäude überzeugen. Bis 2013
entstand eine diﬀerenzierte, nutzergetragene und
institutionell unabhängige Organisationsstruktur. Die
sogenannte „Schieblock B.V.“ (B.V. ist ähnlich der
deutschen GmbH) betreibt heute die Vermietung und
Instandhaltung des SCHIEBLOCK für etwa 80 Nutzer
auf einer Fläche von 8.000 M². ZUS steht noch im
Zentrum der Organisationsstruktur, will sich aber
perspektivisch aus dem operativen Geschäft
zurückziehen und verstärkt als strategischer Kurator
agieren.
Mit einer monatlichen Pacht von 18.000 Euro ging
ZUS 2009 eine 5-jährige Vertragsbindung für das Gebäude ein. Für die nötige Sanierung konnte ein Bauunternehmer gewonnen werden, der mit einer Investition von 1.2 Mio. Euro in Vorleistung trat und eine
zinslose Rückzahlung über einen Zeitraum von 5 Jahren gewährte. Von städtischer Seite bekam ZUS ein
zinsloses Darlehen von 200.000 Euro über die gesamte
Vertragslaufzeit. Diese Kosten sollten sich über die
Raumvermietung von 7,50 Euro/M² refinanzieren.
Eng verbunden mit der intensiven Öﬀentlichkeitsarbeit waren weitere Finanzierungsstrategien des Projekts. So konnte der „Luchtsingel“, eine temporäre
Brücke zur Vernetzung des SCHIEBLOCK mit der
Umgebung, per Crowd-Funding realisiert werden.
Der daraufhin folgende Gewinn von 4 Mio. Euro im
Rahmen des städtisch ausgelobten Wettbewerbs "Stadsinitiative" markierte den vorläufigen Höhepunkt
des stadtweiten Imagegewinns des Projekts.
Die Nutzungsentwicklung des SCHIEBLOCK verläuft
seit 2009 extrem dynamisch und ist von verschiedenen
informellen Strategien geprägt. Bereits vor der aktuel-

len Zwischennutzung begann ZUS durch Kooperation
mit öﬀentlichen Kulturinstitutionen und eine PlakatKampagne über den Leerstand von Bürogebäuden mit
einer oﬀensiven Imagebildung. So gewann das Projekt
schnell an Aufmerksamkeit und es entwickelte sich
ein stetig wachsendes Netzwerk an Nutzerinnen und
Nutzern und Unterstützerinnen und Unterstützern.
Selbstdefiniertes Ziel der Nutzungsentwicklung ist
eine maximale programmatische Mischung. Mit der
Betreibung eines sogenannten „Space-Dating-Cafés“
wurde die Raumvermittlung an eine unmittelbare Erfahrbarkeit des Ortes und der Personen geknüpft. Öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss und auf dem
Dach („Dakakker““) werden von allen Mietern anteilsmäßig querfinanziert.
Unmittelbar am Hauptbahnhof gelegen entwickelte
sich der SCHIEBLOCK, umgeben von Bahntrasse, Innenstadtring und leer stehenden Gebäuden, seit den
80er Jahren zu einem blinden Fleck im Stadtkontext.
Durch das Zusammenspiel von räumlichen Interventionen und experimentellen Öﬀentlichkeiten entstand
innerhalb von sieben Jahren ein neues städtisches Magnetfeld für Akteure der Kultur- und Kreativszene.
Die Einrichtung „De Dependance“ als Info-Center
und Veranstaltungsraum erzeugte von Beginn an eine
räumliche Präsenz. In der Fabrique Urbaine wurden
mit temporären Möbeln neue Nutzungsoptionen des
öﬀentlichen Raums erprobt. Im Rahmen der IARB
2012 („International Architecture Biennale Rotterdam“) wurde der Innenhof des SCHIEBLOCK als
Testgebiet genutzt und die Anbindung an den Hauptbahnhof durch einen gelben Zebrastreifen markiert.
Die Installation des „Luchtsingel“ führt diese neu
markierte Verbindung weiter über eine 4-spurige
Stadtstraße und soll zukünftig die Verbindung des
SCHIEBLOCK an einen öﬀentlichen Park, eine stillgelegte Hochbahntrasse sowie ein weiteres leer stehendes Bürogebäude schaﬀen.
Quellen:
SCHIEBLOCK, in: Lisa Buttenberg / Klaus Overmeyer / Guido Spars (Hg.): „Raumunternehmen:
Wie Nutzer selbst Räume entwickeln, Berlin 2014
(Jovis)
http://www.schieblock.com/
http://www.zus.cc/work/urban_politics/162_
Schieblock.php
Abb.: Stadslaboratorium. Het Schieblock

99

AUF AEG
D-Nürnberg-Muggenhof
Auf dem ehemaligen Gelände der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft (AEG) hat sich seit der Schließung des Werks ein Mix aus Kunst, Kultur, Handwerk, Einzelhandel und Forschung angesiedelt. Das
ehemalige AEG-Areal wirkt wie eine kleine Stadt: Insgesamt 168.000 M² umfasst die Grundstücksfläche des
gewachsenen Fabrikareals. Bis März 2007 thronten die
drei roten Großbuchstaben A-E-G über dem Eingang
des Werksgeländes. Dann endete die 90-jährige Produktionsgeschichte des Haushaltsgeräteherstellers an
diesem Standort. Der schwedische Mutterkonzern
Electrolux schloss das Werk und verlagerte die Produktion trotz schwarzer Zahlen. Geblieben ist aber
der traditionsreiche Namen in neuem Gesicht: „Auf
AEG“ ist längst zum Synonym für einen kreativen
Neuanfang auf dem Industriegelände geworden.
Nach dem Ende der Produktion 2007 konnte die MIB
Fünfte Investitionsgesellschaft mbH das Gesamtareal
von Electrolux erwerben und führt seitdem unter der
Projektleitung von Bertram Schultze unter dem Projektnamen „Auf AEG - creating communities“ die Revitalisierung der ehemaligen Industrieanlage zu einem lebendigen urbanen Stadtquartier durch. Ziel ist
es, ein breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten
anzusiedeln, Produktion, Büros, Handel, Showrooms,

Gastronomie, aber auch Kultur und Kunst. Electrolux
verblieb mit ihrer Deutschlandzentrale Auf AEG und
bezog im Juli 2008 mit 630 Mitarbeitern als erster neuer Mieter ca. 20.000 M², viele andere folgten. Im Sommer 2010 war bereits über die Hälfte der Flächen vermietet. Die Veranstaltungsreihe OFFEN Auf AEG
wurde im selben Jahr etabliert und zeigte jährlich in
umfangreichen Ausstellungen Arbeiten der ansässigen Künstler als auch einen Überblick der Gewerke
vor Ort.
Primär lag der Fokus der Entwicklung auf dem Südareal mit einer Grundstücksfläche von ca. 80.500 M²
anliegend an der Fürther Straße, der Raabstraße und
der Muggenhofer Straße. Bestanden ist diese Fläche
mit ehemaligen Verwaltungs- und Produktionsgebäuden aus den 50er und 60er Jahren mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 90.000 M², die alle über hervorragende Belichtung durch die großen Fensteranteile in
den klar strukturierten Fassaden verfügen. Durch Abbruch von ca. 12.000 M² Produktionsflächen sind großzügige PKW-Stellflächen für 500 Fahrzeuge und mit
Bäumen bestandene Innenhöfe entstanden. In den
Jahren 2008 bis 2014 sind hier insgesamt ca. 55.500 M²
durch aufwendige und hochwertige Sanierung in ein
neues Lebenszeitalter sowie in zeitgenössische Nutzungen überführt worden. Neben der Deutschlandzentrale von Electrolux konnten weitere langfristige
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In wenigen fußläufigen Minuten erreicht man über
das Nordareal Auf AEG die Pegnitzauen im Norden
des Areals für einen erholsamen Mittagsspaziergang
zwischen den Arbeitsstunden. Das Nordareal Auf
AEG ist ein Entwicklungsgrundstück mit einer Größe
von ca. 83.000 M². Dieses Areal mit zusätzlichen 930
PKW-Stellplätze für die Mieter und Besucher Auf
AEG hat Mietflächen von ca. 35.000 M² und wird im
Bestand von Logistikunternehmen, Handwerkern und
ca. 80 Künstlern genutzt und bringt viele intellektuelle
dynamische Impulse für die Gesamtentwicklung und
ein reges mediales Interesse an Auf AEG.

Mieter angesiedelt werden: Bechtle Systemhaus
GmbH, Rechtsanwaltskanzlei Schultze & Braun, Solectrix GmbH, CAL-Consult GmbH, Alvito GmbH,
das Japanrestaurant Akimoto, Foto Riese, der Spezialhändler Golf House, TÜV Süd Akademie sowie Siemens mit der High-End-Produktion von Eisenbahntransformatoren. Ein Café im ehemaligen
Werkseingang ist ein Treﬀpunkt für Besucher und
Mieter des Areals. Die Galerie der Akademie der Bildenden Künste im Gebäude 13 ist ein Quell für künstlerische und intellektuelle Bildung. Unterschiedliche
Mieter aus dem Bereich der Bildungs- und Kreativwirtschaft wie z.B. der oﬀene High-Tech-Werkstatt
Fab Lab, der ENERGIEregion Nürnberg e. V. – mit
über 70 Akteuren aus Wirtschaft, Forschung, Politik
sowie Kammern und Verbänden die zentrale Netzwerkplattform für das Thema Energie & Umwelt in
der Metropolregion, dem Energie-Technologischem
Gründer- und Dienstleistungszentrum (etz 2.0), runden das Bild einer vielfältigen bunten Nutzerkommune ab.
Neuer starker Mieter ist der Freistaat Bayern mit der
Energieverfahrenstechnik und dem E-Drive Projekt
der Friedrich Alexander Universität zur eﬃzienten
Entwicklung von Elektromobilität und Energieeﬃzienz sowie dem Energie Campus Nürnberg – eine
Kompetenzballung aus Universität, Technischer
Hochschule, Fraunhofer Institut und dem Bayerischen
Zentrum für angewandte Energieforschung auf 6.000
M² Labor- und Bürofläche. Weiterhin das Institut für
leistungselektronische Systeme (ELSYS) der GeorgSimon-Ohm-Hochschule Nürnberg und das Institut
für Biomedizin des Alterns (IBA) sowie das Forschungszentrum Jülich der Helmholtz Gesellschaft.
Zudem wurde ein erster Baustein des Nuremberg
Campus of Technology (NCT) von der TH Nürnberg
angemietet. Insgesamt sind mittlerweile rd. 13.000 qm
von universitären Disziplinen aus der Energieforschung belegt und bilden damit die kritische Masse für
den Ausbau zu einer Technischen Universität Auf AEG.

Kunst und natürlich die Künstler haben maßgeblich
die neue Adressbildung Auf AEG bewirkt und werden langfristig ein wichtiger Partner und Inhalt dieser
einzigartigen Entwicklung sein. Eine Entwicklung Auf
AEG wird voraussichtlich nie abgeschlossen sein, es
ist ein dynamischer Prozess. Der Freistaat Bayern hat
beschlossen, die Gesamtliegenschaft anzukaufen und
dort die Campusentwicklung für die Technische Universität in Eigenregie weiter zu führen. Geplant sind
dabei die Verwertung der noch leer stehenden Gebäude mit ca. 35.000 M² sowie der Neubau von bis zu
80.000 M² Campus in dem Nordareal für ca. 5.000 Studenten. Gut 125 Jahre nach der Gründung der AEG
erfährt das Gelände damit eine faszinierende Renaissance als Forschungs- und Innovationsstandort. (Auszug Pressetext Auf AEG)
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Quellen:
http://www.aufaeg.de/

SPINNEREI LEIPZIG – FROM COTTON TO CULTURE
D-Leipzig
Die SPINNEREI LEIPZIG – FROM COTTON TO CULTURE, ein 10 Hektar großes Werksgelände am Rande
des Leipziger Stadtteils Lindenau, ist heute eines der
erfolgreichsten kreativen Standortentwicklungen in
Deutschland. Hundert Künstlerateliers, elf Galerien,
Werkstätten, Architekten, Designer, Schmuck- und
Modemacher, der Künstlerbedarf «boesner», die Theaterspielstätte «Residenz», ein internationales Tanzund Choreografiezentrum, Druckereien, das Künstlerbuch «Lubok», das Kino «LuRu» sowie, nicht zuletzt,
die gemeinnützige HALLE 14 und viele andere: Aus
der ehemaligen Fabrikstadt, die Anfang des 20. Jahrhunderts zur größten Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas angewachsen war, wurde am Beginn des
21. Jahrhundert eine der interessantesten Produktionsund Ausstellungsstätten für zeitgenössische Kunst
und Kultur in Europa. Was seit den frühen 1990er Jahren in der Spinnerei entstanden ist, seit sich die ersten
Künstler hier Ateliers einrichteten, war nicht nur das
Ergebnis aktiver Planungen. Mut, großes Interesse an
der Kunst und Experimentierfreude Vieler und seit
2001 auch eine Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführung, die die Initiativen förderte und mit
Bedacht nachhaltige Entscheidungen über den allmählichen Aus- und Umbau der Gebäude traf, trugen
dazu bei, dass die Spinnerei zu dem wurde, was sie
heute ist.
Die 1884 gegründete Firma entwickelte sich binnen
eines Vierteljahrhunderts zur größten Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas. Nach ihrer Gründung im
Jahre 1884 wuchs im Westen von Leipzig eine regelrechte Fabrikstadt mit über 20 Produktionsgebäuden,
Arbeiterwohnungen, Kindergärten und einer Erholungssiedlung heran. 1907 hatte die Fabrik ihre größte
Ausdehnung erreicht. Auf rund 100.000 M² wurde mit
240.000 Spindeln Baumwolle verarbeitet. Bis zu 4.000

Menschen haben hier bis 1989 im Drei-Schichtbetrieb
gearbeitet, bis die Produktion nach der deutschen
Wiedervereinigung eingestellt wurde. Handwerker,
Freiberufler, Menschen mit dem Wunsch nach individuellem Wohnen und vor allem Künstler auf der Suche nach bezahlbaren und atmosphärischen Arbeitsräumen siedelten sich nach 1989 auf dem Areal an.
Viele Künstler, die der sogenannten „Neuen Leipziger
Schule“ zugerechnet werden, waren die Pioniere dieser Revitalisierung. Inzwischen sind über die Hälfte
aller Flächen wieder vermietet.Auf dem Gelände haben sich elf Galerien (u. a. ASPN, b2, Dogenhaus,
Eigen+Art, Galerie Filipp-Rosbach, Galerie Kleindienst, Laden fuer Nichts, maerzgalerie), das gemeinnützige Kunstzentrum Halle 14 und rund 100 Künstler (z. B. Neo Rauch, Rosa Loy, Matthias Weischer, Jim
Whiting, Tilo Baumgärtel, Tom Fabritius) niedergelassen. Auch eine Fahrradmanufaktur, Modedesigner,
Architekten und Drucker haben sich in der Baumwollspinnerei angesiedelt, ebenso wie eine Goldschmiede,
eine Keramikwerkstatt, ein Kino, eine Porzellanmanufaktur, ein Künstlerbedarfshandel und gastronomische Einrichtungen. Aufgrund einer Einigung um die
Finanzierung wird die 2008 begonnene Instandsetzung der „Halle 14“ fortgesetzt. Die Gesamtkosten
belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro, wovon
mehr als die Hälfte durch das Projekt Stadtumbau Ost
gefördert werden. Der Eigentümer leistet einen Anteil
von 241.500 Euro, und Leipzig bringt 103.500 Euro aus
kommunalen Eigenmitteln auf.

Quellen:
http://www.spinnerei.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Baumwollspinnerei
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NDSM ATELIERSTAD AMSTERDAM /
NDSM-WERFT
NL-Amsterdam-Noord
SELF MADE CITY: NDSM ist der kreative Hotspot
Amsterdams. Auf diesem ehemaligen Werftgelände am
nördlichen Flussufer des IJ wächst seit Ende der 1990er
Jahre eine „self made city“ mit Hunderten Künstlern,
Kreativunternehmern, nachhaltigen Gewerbebetrieben,
unkonventionellem Wohnungsbau, innovativer Kultur
und Medien, ungewöhnlichen Cafés und Restaurants
und bahnbrechenden Events – an Land und auf dem
Wasser. NDSM ist der neue Fokus für kreative urbane
Energien. NDSM ist das historische Überbleibsel der
größten Werft in Amsterdam, das sich seit mehreren
Jahren in einen hybriden Gewerbe, Kultur- und Kreativstandort „NDSM Werf“ entwickelt: Wo Dutzende
berühmter Schiﬀe und Supertanker im 20. Jahrhundert
ihren Stapellauf erlebten, finden heute Veranstaltungen
wie das „Over het IJ“ Festival, das Valtifest und NDSM
Vrijhaven genauso statt wie großmaßstäbliche Kunst im
öﬀentlichen Raum. Im riesigen NDSM-Hangar arbeiten
Künstler in der Kunststad, dem größten künstlerischen
Gründerzentrum in den Niederlanden. In den früheren
Werkstätten und temporären Neubauten werden Speisen, Getränke und Unterhaltung am Flussufer mit dem
einzigartigen Blick über Amsterdam angeboten. Bedeutende Baudenkmäler wie Schiﬀszimmerei und Schmiede wurden von bekannten Architekten in zeitgemäße
Büros umgebaut und beherbergen u.a. MTV, Red Bull
und IDTV. Wo doch Rückbau stattfand, wurden weitere
Firmen, Gastronomie, Läden, eine Marina, aber auch
Wohnungen und soziale Infrastruktur in Neubauten
angesiedelt.
„Die Werft der niederländischen Dock- und Schiﬀbaufirma NDSM in Amsterdam belegt eindrucksvoll, was
Privatpersonen zustande bringen, die ein Gebäude von
Grund auf sanieren und umgestalten. Der alte Hafenspeicher gehört zu einem 85.000 M² umfassenden Komplex, der seit der Betriebsaufgabe in den 1980ern ungenutzt geblieben war. Bezirksregierung, Baubehörden
und die ‚Kreativgruppe‘ Stichting Kinetisch Noord –
ein Zusammenschluss von Künstlern, Handwerkern,
Skatern und gemeinnützigen Vereinen – taten sich zusammen und schufen hier über 20.000 M² erschwingliche Mieträume, darunter Ateliers, ein Projekttheater,
Kleinkunst- und Tanzsäle sowie entsprechende Schulen, eine rund 1.750 M² große, weltbekannte Skateparkhalle, Tonstudios und eine mobile Bibliothek. Die Basisbewegung entstand im Kreis Amsterdamer Künstler
und Kleinunternehmer, die andernorts aus billigen Studios und besetzten Häusern vertrieben worden waren
und gemeinsam alternative stadtplanerische Strategien
entwickelten. Diese sahen die Umnutzung von Altbauten und Wohnungen vor, die von den Teilnehmern

selbst gestaltet, verwaltet – und finanziert – werden
sollten.“ Jeder sollte seine eigenen Wohn- und Arbeitsräume innerhalb einer – durch Kinetisch Noord beauftragten - von Dynamo Architecten (Utrecht) entworfenen „NDSM Atelierstad“ (oder Kunststad) mit einer
variablen Gebäudehülle als mehrgeschossigem Raumgerüst mit Containerateliers ausbauen und einrichten
können. Zunächst wurde die große Werfthalle vom Bezirk Amsterdam-Noord auf zehn Jahre gepachtet und
verlängert.
„Das mit 28 Millionen Euro beziﬀerte Budget wurde
nur zu einem kleinen Teil öﬀentlich bezuschusst. Der
Fonds Broedplaats Amsterdam (den die Stadt zur Förderung von erschwinglichen Arbeitsplätzen und sogenannten ‚Broedplaatsen‘ – Brutstätten – aufgelegt hatte), das Amt für Sozialentwicklung und Wirtschaft
sowie das niederländische Ministerium für Wohnungsbau, Regionalentwicklung und Umwelt stellten Mittel
zur Verfügung. Kinetisch Noord nahm einen Kredit
von 20 Millionen Euro auf, gründete eine Stiftung mit

externen Beiräten und finanziert heute Zinszahlungen,
Instandhaltungs- und Verwaltungskosten aus den Jahresmieterträgen von rund 500.000 Euro. Die Mieter
selbst investierten insgesamt über fünf Millionen Euro
in das Projekt. Diese Entwicklungsstruktur verwandelte den Ort und ließ eine große Mietergemeinschaft von
Menschen mit diversen Fähigkeiten entstehen, die in
der historischen NDSM Werfthalle Festivals und andere Events organisieren (…), so dass der Ort zum Magneten für weitere ‚Kreativgewerbe‘ (im Umfeld), darunter die MTV-Studios, geworden ist.“ (in: F.Ferguson/
Urban Drift Projects, 2014)
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Quellen:
“Kinetisch Noord”, in: Francesca Ferguson/ Urban Drift
Projects (Hg.), MAKE_SHIFT CITY, Berlin 2014 (S.174-175);
Ulrich Brinkmann: „Interior Urban Design. NDSM Atelierstad Amsterdam“, Bauwelt 22/2008 (S. 32-35);
http://www.ndsm.nl/
http://www.ndsm.nl/en/organisatie/stichtingkinetisch-noord/
http://www.ndsm.nl/en/story/pionier-van-heteerste-uur/

ALTER SCHLACHTHOF / KREATIVPARK
KARLSRUHE / PERFEKT FUTUR /
GRÜNDERZENTRUM FÜR KREATIVE
D-Karlsruhe

Mit der oﬃziellen Stilllegung des Alten Schlachthofes
in Karlsruhe Ende 2006 wurden erste Schritte unternommen, das über sieben Hektar große ehemalige
Schlachthofareal in ein neues Zentrum für Kultur- und
Kreativschaﬀende sowie künstlerisches Gewerbe zu
transformieren. Seitdem ist der KREATIVPARK Alter
Schlachthof Karlsruhe – unter der Projektleitung der
Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG in enger
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, der Wirtschaftsförderung und dem Verein "ausgeschlachtet e.V." - im
Entstehen. Er bietet heute Künstlern wie Kreativen
eine Rauminfrastruktur und ein Ambiente, die die
Verwirklichung innovativer Konzepte und Ideen möglich werden lassen. Das Potenzial des Sektors der Kultur- und Kreativwirtschaft hatten bereits viele Städte
erkannt, als im Herbst 2007 die Bundesregierung die
Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft ins Leben rief.
Die Stadt Karlsruhe begann mit der rechtlichen und
infrastrukturellen Umsetzung der Konversion des
Schlachthofareals, das in ein Zentrum für Künstler,
kulturelle Einrichtungen und kreatives Gewerbe umgewandelt werden sollte. Als Masterplanprojekt im
Handlungsfeld Stadtbild/Städtebau sollte die Konversion des Gebietes Alter Schlachthof zum 300-jährigen
Bestehen der Stadt im Jahr 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Ideenfindung und Konzeptentwicklung für das Konversionsareal, die der Umsetzungsphase vorausgingen, durchliefen mehrere Stadien mit
einer breiten Experten- und Bürgerbeteiligung.

Der Masterplan Alter Schlachthof Karlsruhe wird derzeit umgesetzt. Freie Flächen auf dem Viehhof im östlichen Teil des Geländes bieten Raum für die noch zu
errichtenden Neubauten, die mit den vorhandenen
Altbauten einen Spannungsbogen zwischen Historie
und Moderne erzeugen.
Das heutige Gründerzentrum PERFEKT FUTUR befindet sich in der ehemaligen Schweinemarkthalle aus
dem Jahr 1927/28. Mit ihrer durch die Neue Sachlichkeit geprägten Bauweise unterscheidet sich deutlich
von den auf dem Schlachthof-Areal dominierenden,
repräsentativen Bauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Halle steht auf dem ehemaligen Viehhof,
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dem östlichen Teil der zweiflügeligen Schlacht- und
Viehhofanlage. Bis 2006 diente die Schweinemarkthalle als Lagerhalle. Um die Bedürfnisse potenzieller
Nutzer schon in den Planungen umfassend berücksichtigen zu können, wurde im Oktober 2010 ein
Workshop mit Studierenden diverser Karlsruher
Hochschulen und des KIT veranstaltet. 2011 schließlich beschloss der Gemeinderat die Umsetzung des
favorisierten „Containermodells“. Im April 2013 wurde das Gründerzentrum in der ehemaligen Schweinemarkthalle nach anderthalbjähriger Umbauzeit eröﬀnet, die ersten Gründer hatten ihre Container schon
bereits bezogen. Mittlerweile ist das PERFEKT FUTUR
- seinen Namen hat das Gründerzentrum in Folge eines Namenswettbewerbs erhalten - Standort für über
30 junge Firmen, die hier ihre ersten Schritte in die
Selbständigkeit wagen. Das Existenzgründerzentrum
PERFEKT FUTUR bildet einen zentralen Baustein der
Konversion des Alten Schlachthofs: eine „Stadt“ aus
68 umgenutzten und gestapelten Seefrachtcontainern,
mit Fenstern und Türen versehen und durch Stahltreppen verbunden, bilden sie auf drei Stockwerken
abgeschlossene Arbeitszellen und oﬀene Kommunikationszonen. Die Containereinheiten sind unmöbliert,
in neutralem Zustand belassen und eröﬀnen so den

Existenzgründern die Möglichkeit zur individuellen
Gestaltung ihres Arbeitsbereichs. Das Café im Eingangsbereich mit Außenbewirtungsfläche ist zentrale
Anlaufstelle und Treﬀpunkt für Nutzer und Gäste.
Inhaltlich wird das PERFEKT FUTUR durch ein interdisziplinär besetztes Team betreut, das sich aus dem
K³ Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe und
der Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG (KFE) zusammensetzt. Die KFE, verantwortlich für das Konversionsprojekt Alter Schlachthof,
betreibt das PERFEKT FUTUR als Eigentümerin und
Vermieterin. Das K³-Büro, 2012 als gemeinsame Einrichtung des Kulturbüros des Kulturamtes und der
Wirtschaftsförderung Karlsruhe gegründet, bietet unter anderem Netzwerkveranstaltungen, Workshops
und Seminare rund um das Thema Existenzgründung
sowie kostenlose persönliche Beratungsgespräche an.
Containerbüros gibt es in drei verschiedenen Größen,
als Einzel-, Doppel- oder Dreiereinheiten.
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Quellen:
http://perfekt-futur.de
http://www.alterschlachthof-karlsruhe.de/
http://www.k3-karlsruhe.de/k3-kultur-und-kreativwirtschaftsbuero-karlsruhe
Abb.: alterschlachthof-karlsruhe.de

WAS BRAUCHEN WIR FÜR
DIE PRODUKTIVE STADT?
Perspektiven für den Standort Stuttgart

Frank Gwildis
Dr. Hermann-Lambert Oediger

1. Wir brauchen eine vielfältige Wirtschaftsflächenstrategie. Es kommt auf die richtige „Mischung“ an.
Wir brauchen weiterhin Industrie- und Gewerbegebiete, Gebiete in denen gestört werden darf, darüber hinaus
urbane Gewerbegebiete für tertiäre Nutzungen, aber auch preisgünstige Gewerbegebiete, niedrigschwellige Gewerbehöfe und Nischenstandorte für Produktion, Handwerk, Kleingewerbe, für Gründerfirmen und Migrantenökonomie. Diese sind durch oﬀene Innovationslandschaften, kreative Räume und Neue Mischgebiete zu ergänzen. Und letztlich benötigen wir besondere (branchen)profilierte und branchengemischte „alltägliche“
Gewerbegebiete und Wirtschaftsflächen.
2. „Wir müssen mit den Flächen auskommen, die wir haben, und mit diesen klug umgehen.“ (Fritz Kuhn)
Es ist politischer Wille, dass keine neuen Bauflächen ausgewiesen werden. Das Primat der Innenentwicklung
zielt auf eine eﬃzientere Nutzung von bereits bebauten Flächen und auf die Aktivierung von brachliegenden
oder untergenutzten Beständen. Erforderlich sind somit eine schnellere Flächenreaktivierung und eine höhere
Flächeneﬃzienz durch ein professionelles Flächenentwicklungsmanagement, Gebietsmanagement oder im Einzelfall Stadterneuerungsmaßnahmen. Seitens der Stadt ist eine ausreichende und angemessene Vorhaltung von
Flächen unumgänglich. Im Einzelfall ist eine flexiblere Anwendung von Bebauungsplänen und der Bedarf zur
Neuaufstellung - zur Vermeidung von Fremdnutzungen, zum Ausschluss von selbständigen Bürogebäuden (im
Einzelfall) und im Zusammenhang mit notwendigen Grundstücksneuordnungen – zu prüfen.
3. Die Gewerbegebiete müssen nachhaltiger werden – auch die bestehenden.
Es gilt künftig, ressourceneﬃziente Gewerbegebiete zu entwickeln bzw. bestehende Gewerbequartiere umzurüsten und nachhaltig umzubauen. Eher (umwelt-)technische Strategien zur Energie- und Wasserversorgung,
zur Abfallvermeidung stehen in der Regel im Vordergrund. Aber auch Maßnahmen zur stärkeren Begrünung
und Durchgrünung der Gewerbegebiete, zur verbesserten Aufenthaltsqualität oder Maßnahmen zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Beschäftigten in diesen Gewerbequartieren sind sinnvolle Ansätze einer
nachhaltigen Gewerbegebietsentwicklung.
4. Stuttgart braucht die Region – die Region braucht die Landeshauptstadt Stuttgart.
Eine konzeptionelle Beschäftigung mit den Bedingungen und den Möglichkeiten des Wirtschaftsstandortes
Stuttgart (der national wie international zumeist nur als regionales Gesamtbild wahrgenommen wird) ist Voraussetzung, regionale Kooperationen auf den Weg zu bringen. Regionale Themenstellungen oder besondere
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Fokusräume (z. B. Airport City Stuttgart-Filder) bieten hierzu geeignete Ansätze. Regionale branchenbezogene
Netzwerke sind künftig verstärkt auszubauen.
Im Sinne einer regional abgestimmten Wirtschaftsflächenentwicklung sind weder Zwangsmittel wie Flächenerweiterung durch Eingemeindung noch Planungsgebote angemessen – auch nicht mit Verweis auf den Mangel
an verfügbaren Flächen oder Finanzmittel. Stattdessen muss ein Interessensausgleich z.B. in Form eines angemessenen regionalen Anreizsystems oder durch finanzielle Ausgleichszahlungen durch begünstigte Kommunen
(z. B. durch eine Monetarisierung der Nachteile seitens der Betroﬀenheitskommune) eine Entwicklung im gegenseitigen Konsens fördern.
5. Stuttgart als aktive und produktive Stadt - Stuttgart als MAKER CITY.
Die Bandbreite an produktiven und kreativen Aktivitäten ist auszuloten: Das Spektrum reicht von „urbanen
Pionieren“ und Zwischennutzern bis hin zu neuen „Raumunternehmern“. Wenn die kreativ-produktive Nischenkultur gefördert wird, könnten neue Innovationsökologien und Innovationslandschaften am Standort entstehen. Der Wandel von Industrie- und Gewerbequartieren zu (gewerblichen) Büro- und Kreativquartieren ist
auch vielerorts am Standort Stuttgart ablesbar (z.B. im Waldbaur-Areal, im Kübler-Areal, im Kreativareal K32
oder im Concordia-Areal). Primäres Operationsfeld ist der „Produktionsraum Quartier“ (wo Kreative und
Raumunternehmer selbst produktiv werden und Raum „produzieren“). Denken wir weniger in Schubladen!
Hier besteht die Chance zu kollaborativer Raumproduktion. Wichtig ist es immer „mit(zu)kriegen, wie Standorte ticken“ (Klaus Overmeyer).
Was heißt dies konkret? Wir brauchen eigenständige Raumentwickler, die ein Quartier, ein Stadtviertel mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihrer Verantwortung mit voranbringen. Experimentelle Gebietsentwicklungen (i.d.R. außerhalb von marktüblichen Verwertungsmechanismen) sind zu initiieren und zu fördern. Unter
Zuhilfenahme von kooperativen Verfahren zur Stadtteil-/ Quartiers-/ Projektentwicklung von gewerblichen,
gemischt genutzten und kvﬀfvreativen Standorten können notwendige Rahmensetzungen geschaﬀen, Programme ausgehandelt werden. Quartiersentwicklungen könnten z.B. auch nutzungsorientiert ausgeschrieben und
vergeben werden (Andreas Krüger). Nutzungsmischung sollte in Quartieren gedacht werden (Klaus Overmeyer); hierzu sind geeignete Programme zu entwickeln, Konzeptvergaben vorzunehmen und neue Verfahren zur
Selbstorganisation zu initiieren. Ein politisches Mandat für alternative Transformationsprozesse (auf städtischen
Flächen) müsste hierfür den geeigneten Rahmen bilden.

Stadt der Macher - Zukunftsstandort Rosenstein - Abb.: www.rosenstein-stuttgart.de
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6. „Stuttgart ist eine Industrieregion mit starker kreativwirtschaftlicher Durchdringung.“ (Veit Haug)
Kreativwirtschaft und klassische industrieorientierte Unternehmen bedingen einander. Es fehlt derzeit vor allem an ausreichender und breit gefächerter Gründerförderung, an bezahlbaren zentrumsnahen Flächen und
Räumen, an kommerziell entlasteten Flächen und vorkommerziellen kreativen Milieus als Orte des Wandels
und der Inspiration, aber auch an skalierbaren Raumangeboten.und sozialen Orten als Inkubatoren. Flächenbedarfe sind breit gefächert. Es bedarf somit „atmender“, wachsender Flächen. Nachfrage besteht vor allem nach
besonderen Standortqualitäten und neuen Flächentypen (Maker Spaces, Pop-up Spaces, Fab Labs, ThemenHubs z.B. für den Bereich Games und informelle Räume jeglicher Art). Oﬀenheit ist dabei Entwicklungsbedingung für jede größere Standortentwicklung.

AUSBLICK
Was sind die Herausforderungen für die weitere Wirtschaftsflächenentwicklung am Standort Stuttgart?
Die Sicherung von Flächen für unterschiedlichste gewerbliche Nutzungen ist primäres Ziel. Hierfür sind Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Bestandsflächen sowie deren gewerblicher Wiedernutzung, begleitende Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts und der Wertschöpfung in Stuttgart, Verbesserungen
des organisatorischen Rahmens und der Verlässlichkeit für die gewerbliche Flächennutzung zu entwickeln und
eine bessere Abstimmung und Koordination mit der Region Stuttgart und den Nachbarkommunen zu erreichen.
Wie können Wirtschaftsflächen gesichert werden?
Z. B. durch eine eﬃziente Nutzung von Flächenpotenzialen, durch die Förderung der schnellen Wiedernutzung
von Wirtschaftsflächen (Flächenkreislaufwirtschaft) und durch den Erhalt von Flächenreserven für unterschiedliche Nutzungsansprüche (v. a. Industrie-/ Gewerbeflächen, Lager und Logistik, hochwertige Dienstleistungen,
Forschung und Entwicklung) - sowohl auf den bestehenden Wirtschaftsflächen als auch im weiteren Stadtgebiet. Eine aktive Flächenpolitik schaﬀt die Grundlage für eine künftige Wirtschaftsflächenstrategie.
Welches sind die Standortanforderungen?
Die fortschreitenden Veränderungen von Standortanforderungen (insbesondere bzgl. Büro-/ Dienstleistungstätigkeiten) sind zu begleiten, z. B. durch Angebote von zentrenverträglicher Versorgung in größeren Gewerbegebieten bzw. in deren Nähe und verbesserter Umfeld- und Aufenthaltsqualität. Ziel muss auch der Erhalt einer
„Mischung“ von Gewerbeflächen für profitable und weniger profitable Nutzungen, für branchenprofilierte und
branchengemischte alltägliche Gewerbegebiete, aber auch für störintensive Betriebe sein. Die aktive Förderung
von gewerblicher „Nutzungsmischung“ und Mischnutzung in innerstädtischen Gebieten könnte durch Quotenfestlegungen und die Einrichtung bzw. Förderung von Gewerbehöfen und Technologiezentren erfolgen. Aber
auch kreative und experimentelle Nutzungen sind künftig verstärkt zu initiieren und zu unterstützen.
Das Aufgabenpaket zur nachhaltigen Sicherung und weiteren Standortentwicklung des Wirtschaftsstandortes
Stuttgart ist geschnürt. Die vorgenannten Fragestellungen und die skizzierten Leitlinien und Entwicklungsziele
für den Wirtschaftsstandort Stuttgart werden im Rahmen der Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für
Stuttgart (EWS) aufgegriﬀen und vertieft.
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Frank Gwildis
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Architekt AKBW / Stadtplaner SRL DASL /
Regierungsbaumeister BW

Dr.-Ing. Hermann-Lambert Oediger
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Architekturstudium an der Universität Karlsruhe
(TH), Vertiefung Stadtplanung

Seit 2008 Leitung der Abteilung Stadtentwicklung
im Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung der
Landeshauptstadt Stuttgart.
2001-2008 Leitung des Planungsamtes und des
Geschäftskreises Planung, Bauordnung und Liegenschaften der Stadt Kirchheim unter Teck.
1994-2001 Bezirksentwicklungsplaner im Stadtplanungsamt Berlin-Marzahn und freiberuflich u.a.
für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Berlin tätig.
Er studierte Architektur mit dem Schwerpunkt
Städtebau an der RWTH Aachen, absolvierte in der
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umweltschutz das Städtebaureferendariat und
promovierte 1999.
Er ist Mitglied der Fachkommission Stadtentwicklungsplanung des Deutschen Städtetages und
des Arbeitskreises Stadtentwicklungsplanung des
Städtetages Baden-Württemberg.

www.stuttgart.de

www.stuttgart.de

Seit 2008 Stadtplaner im Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung / Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Stadtentwicklung, Zuständigkeitsbereich Wirtschaft
2000-2008 Stadtplaner im Fachbereich Städtebau
/ Stadt Mannheim, Leiter Projektgruppe Planen &
Bauen 2007, ab 2007 Leiter Projektgruppe urbaneprojekte. Mitinitiator „Initiative StadtBauKultur Mannheim 2007“
1998-2000 Vorbereitungsdienst für den höheren
bautechnischen Verwaltungsdienst mit Ausbildungsschwerpunkt Städtebau, Raumordnung und Landesplanung beim Land Baden-Württemberg, „Zweite
Staatsprüfung“ (2000)
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DIE PRODUKTIVE STADT
Programm
Freitag, 28.11.2014
Rathaus Stuttgart (Mittlerer Sitzungssaal), Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
13:30

Begrüßung: Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Landeshauptstadt Stuttgart

13:45

Entwicklungskonzeption Wirtschaftsflächen für Stuttgart (EWS)
Baasner Stadtplaner GmbH Planung Ökonomie Research Berlin und IMU Institut GmbH Stuttgart

14:15

Zukunft der Arbeit. Industriestandort Stuttgart
Diskussion mit Beiträgen von:
Prof. em. Dr. Dieter Läpple, HCU - HafenCity Universität Hamburg
Ute Schneider, Director KCAP Architects&Planners, Zürich
Frank Peter Unterreiner, Herausgeber „Immobilienbrief Stuttgart“, Stuttgart

16:00

Pause

16:30

Stadtwirtschaft, Handwerk, Baugewerbe - Notwendigkeit des Alltäglichen
Diskussion mit Beiträgen von:
Prof. Dr. Alfred Ruther-Mehlis, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Veronika Wolf, M. Re., Zero Emission GmbH, Wuppertal
Stephan Reichstein, Wirtschaftsförderer, Standortinitiative Neue Neckarwiesen, Esslingen

18:30

Ausklang mit Buﬀet & Gesprächen

Freitag, 05.12.2014
KULTURWERK, Kübler-Areal (Großer Saal), Ostendstr. 106 A, 70188 Stuttgart
13:30

Begrüßung: Bürgermeister Matthias Hahn, Landeshauptstadt Stuttgart

13:45

Zur Rolle der Kreativ- und Kulturwirtschaft in der Region Stuttgart
Veit Haug, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart

14:15

Arbeiten und Wohnen. Ansätze und Perspektiven für gemischt genutzte
Quartiere und hybride Nutzungskonzepte
Diskussion mit Beiträgen von:
Dr. Sigrid Hintersteininger, Sigrid Hintersteininger Architects, Stuttgart
Dr. Tilman Sperle, Reschl und Höschele, Stuttgart
Jan Vanvinkenroye, shack e.V., Stuttgart

16:00

Pause

16:30

Kreative Wirtschaft und kreative Standorte
Diskussion mit Beiträgen von :
Prof. Klaus Overmeyer, Bergische Universität Wuppertal / Urban Catalyst studio, Berlin
Andreas Krüger, Belius GmbH (vorm. Modulor Projekt), Berlin
Ines Aufrecht, Leiterin Abteilung Wirtschaftsförderung Stadt Stuttgart

18:30

Ausklang mit Buﬀet & Gesprächen
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