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"Kreativen-Raum schaffen" ist ein 
Pilotprojekt im Rahmen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik und wird 
gefördert vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS). Mit den 2012 und 2013 
geförderten Pilotprojekten sollen 
innovative und beispielhafte Hand-
lungs- und Lösungsansätze für Bürger-
beteiligung an Planungsprozessen 
unterstützt und bekannt gemacht 
werden.
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Kurzfassung

Das Münchner Kreativquartier an der 
Dachauer Straße steht für eine Aufga-
benstellung, mit der sich gegenwärtig 
europaweit unterschiedliche Städte 
konfrontiert sehen. Ob das Oberhafen-
quartier in der Hamburger Hafencity, 
der Klybeckquai im Hafenentwick-
lungsgebiet von Basel, der Schieblock 
im Rotterdamer Bahnhofsviertel oder 
die Tabakfabrik in Linz – allen Standor-
ten gemein ist die Umstrukturierung 
und -nutzung von Bestandsgebäuden, 
die Auseinandersetzung mit alternati-
ven Finanzierungs- und Organisations-
modellen wie auch die Ausrichtung 
auf eine prozessorientierte Vorgehens-
weise. Das Bestehende wird zum 
Ausgangspunkt von Stadtentwicklung. 
Das betrifft sowohl den Umgang mit 
Bestandsgebäuden als auch die Einbin-
dung von Nutzern in den Entwicklungs-
prozess.

Die einzelnen Standorte verbindet der 
Ansatz, dass am Beginn der Entwick-
lung nicht das fertige Endbild eines 
städtebaulichen Entwurfs steht, son-
dern die niederschwellige, teilweise 
temporäre Nutzung von Räumen durch 
kreative Initiativen.
Im Rahmen des zweitägigen Erfah-
rungsaustauschs wurden Akteurinnen 
und Akteure aus der Kommunalverwal-
tung sowie Projektrepräsentierende 
aus fünf internationalen Städten zu-
sammengebracht um über innovative 
Herangehensweisen und Werkzeuge 
zur Umstrukturierung von Bestandsa-
realen zu diskutieren.

Für alle Beteiligten ergab sich erstmalig 
die Chance, eigene Herangehenswei-
sen und Werkzeuge im Dialog mit Be-
teiligten aus ähnlichen Standorten und 
Projekten zu reflektieren. Durch den 
gegenseitigen Dialog konnten alle Sei-
ten von dem Austausch in mehrfacher 
Hinsicht profitieren. In einer abendli-
chen Veranstaltung wurde unter Betei-
ligung einer breiten Öffentlichkeit das 
Kreativquartier an der Dachauer Straße 
im Vergleich zu Projekten aus anderen 
internationalen Städten diskutiert. 
Neben dem Zugang zu einem hoch 
aktuellen stadtentwicklungspolitischen 
Diskurs, konnte sich das Münchener 
Projekt im internationalen Kontext po-
sitionieren.

Am zweiten Tag wurde der Erfahrungs-
austausch in einem Workshopformat 
anhand von vier Themenfeldern kon-
kretisiert:

• Organisation & Steuerung
• Nutzerentwicklung & Teilhabe
• Ökonomie & Wertschöpfung
• Raumstrategien

Aus der intensiven Diskussion der vier 
Themenfelder ergaben sich folgende 
Handlungsfelder, die für die weitere 
Vorgehensweise in der Entwicklung 
des Münchener Kreativquartiers als 
besonders relevant erscheinen:

Begriffsklärung „Kreativquartier“
In der Diskussion wird deutlich, dass 
die Klärung des Kreativbegriffes für 
das Gebiet an der Dachauer Straße in 
mehrfacher Hinsicht eine entscheiden-
de Bedeutung für die nächsten Schritte 
hat. Um Missverständnissen auch in 
der öffentlichen Kommunikation vorzu-
beugen, sind eine lokale Interpretation 
des Kreativbegriffes und seine Veror-
tung erforderlich.

Kreative Räume als gesamtstädti-
sche Vision entwickeln
Ein erweitertes Bewusstsein für Wech-
selwirkungen zwischen Orten und 
Akteurinnen und Akteuren, für Netz-
werke und Ausstrahlungseffekte und 
für die lokalen Potenzialräume auf ge-
samtstädtischer Ebene würde helfen, 
das Potenzial von kreativen Räumen 
für die Stadtentwicklung besser auszu-
schöpfen.

Verantwortung
Der Erfahrungsaustausch hat gezeigt, 
dass das Potenzial kreativer Räume 
für die Stadtentwicklung am besten in 
enger Kooperation von Kommune, Nut-
zerinnen und Nutzern sowie Eigentü-
merinnen und Eigentümern entwickelt 
werden kann. Um das notwendige Ver-
trauen unter den Beteiligten und die 
Kontrolle über die Ziele des Prozesses 
zu erreichen, bedarf es abgestimmter 
Spielregeln und einer Organisations-
form, welche die Entwicklung steuert.

Nutzer als Entwickler
Die bestehenden kreativen und kul-
turellen Nutzungen haben vielfältige 
Anknüpfungspunkte für eine Verdich-

tung des Kreativlabors geschaffen. Das 
Labor behält seine Glaubwürdigkeit, 
wenn es sich aus dem Ort und seinen 
Begabungen heraus entwickeln kann.
Es gilt, das vorhandene Wissen über 
den Ort und seine Nutzungspotenzi-
ale auszuschöpfen, an existierende 
Kommunikationskanäle und Netz-
werke anzuknüpfen und die lokalen 
Projektmacherinnen und  -macher als 
Partnerinnen und Partner für den Ent-
wicklungsprozess zu gewinnen.

Sofort Handeln – Langfristig planen
Für das Entwicklungsgebiet Dachauer 
Straße ist es wichtig, die bestehenden 
Energien vor Ort kurzfristig für die Ak-
tivierung freier Räume zu nutzen ohne 
dabei die mittel- bis langfristigen Ziele 
zu blockieren. Hilfreich könnte die Ver-
einbarung eines 5- Jahres-Spielraumes 
sein, in der die Nutzung des Labors für 
einen befristeten Zeitraum weiter ex-
perimentiert werden aber danach auch 
wieder revidiert werden kann.

Bekenntnis zu städtischen Spielräu-
men
Kreativquartiere zeichnen sich durch 
ein Zusammenspiel zwischen nicht 
kommerziellen und gewinnorientierten 
Nutzungen aus. Sie generieren Öffent-
lichkeiten mit stadtweiter Ausstrahlung 
und einen stadtgesellschaftlichen 
Mehrwert, der sich nicht ausschließ-
lich monetär bemessen lässt. Dafür 
ist jedoch ein klares politisches Be-
kenntnis von Nöten, welches sowohl 
ökonomische als planungsrechtliche 
Spielräume einräumt.

Raum aktivieren
Die Dosierung von Zugänglichkeit und 
Öffentlichkeit ist ein wesentlicher 
Faktor in der Entwicklung kreativer 
Räume. Mit relativ einfachen Mitteln 
können die öffentlichen Räume im La-
borgebiet sukzessive kultiviert werden. 
Dazu zählen eine kontrollierte Öffnung 
der östlichen Seite, mobiles Mobiliar 
für mehr Aufenthaltsqualität, einfache 
Markierungen zur besseren Orientie-
rung sowie eine bessere Durchwe-
gung.
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Entwicklung des Kreativquartiers 
an der Dachauer Straße zu einem 
lebendigen Stadtquartier geht von Be-
ginn an neue Wege. Die Partizipation 
aller Interessierten und das Aufgreifen 
der Potentiale vor Ort, wie sie etwa 
durch die vielfältigen Zwischennutzun-
gen entstanden sind, sind dabei ganz 
wesentlich. Auf dem ursprünglich mili-
tärisch genutzten Areal bietet sich die 
Chance, ein durchmischtes Stadtquar-
tier zu entwickeln, in dessen Zentrum 
die Verknüpfung von Wohnen, Arbei-
ten, Wissen, Kunst und Kultur steht.

Auf dem 20 Hektar großen Planungs-
gebiet entstehen neben rund 900 
Wohnungen auch gewerbliche, kultu-
relle und kreativwirtschaftliche Nut-
zungen. Zudem wird die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften mit 
dem Campus Nord erweitert. Die 
denkmalgeschützten Industriebauten 
Jutier- und Tonnenhalle stehen derzeit 
leer und bilden künftig das Zentrum 
des Quartiers. Eine Grundschule und 
Kinderhäuser werden integriert. Um 
den Leonrodplatz wird die vorhandene 
Quartiersversorgung durch Einzel-
handel und gewerbliche Nutzungen 
ergänzt.

Im Mai 2012 wurde der städtebauliche 
und landschaftsplanerische Ideenwett-
bewerb entschieden. Der Entwurf des 
1. Preisträgers TELEINTERNETCAFÉ, 
Berlin mit TH treibhaus landschafts-

architektur, Hamburg entwickelt das 
Quartier an der Dachauer Straße mit 
seiner besonderen Identität und den 
dort bestehenden Nutzungen behut-
sam weiter. Es soll ein urbanes Quar-
tier mit besonderer Bedeutung für die 
gesamte Stadt entstehen, die lebendi-
ge Kunst- und Kulturszene vor Ort soll 
in die weiteren Planungen einbezogen 
werden.   

Ich bin überzeugt, dass durch diese 
Weiterentwicklung ein für München 
einzigartiges Stadtquartier und zugleich 
ein wichtiger Baustein für die künftige 
Entwicklung des Wissens-, Kultur- und 
Wirtschaftsstandorts München entste-
hen werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts zur Bür-
gerbeteiligung, das aus Mitteln der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
gefördert wird, veranstaltete das Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung 
im Februar 2013 einen Erfahrungsaus-
tausch mit vergleichbaren Projekten 
aus mehreren Europäischen Städten. 
Alle Interessierten waren zu einer öf-
fentlichen Veranstaltung eingeladen, 
in der Projekte aus Hamburg, Basel, 
Linz und Rotterdam vorgestellt und die 
weitere Umsetzung des Kreativquar-
tiers an der Dachauer Straße diskutiert 
wurde. 

Der Erfahrungsaustausch mit anderen 
Städten fand ebenso wie die bisheri-
gen Veranstaltungen großen Anklang. 
Er hat uns wertvolle Anregungen und 

„Kunst und Kultur sind Querschnittsthemen, die von Beginn an integrativ in 
den stadtplanerischen Prozess eingebracht werden müssen. Sie sind we-
sentliche Elemente der Stadtentwicklung und für die urbane Lebensqualität 
prägend.

Die Entwicklung von Stadtquartieren ist heute zunehmend ein partizipativer 
Prozess und nur mit dem gemeinsamen Engagement aller Beteiligten mög-
lich. Wie zielführend es ist, Kultur und Kunst und in diesem Fall auch Kreativ-
wirtschaft von Beginn an mitzudenken, verdeutlicht das Projekt Kreativquar-
tier.

Im Kreativlabor und auf dem Areal der denkmalgeschützten Jutier- und Ton-
nenhalle kann sich Bestehendes mit neuen Aspekten verknüpfen und weiter-
entwickeln und somit ein ganz besonderes Flair in zentraler Lage Münchens 
entstehen.“

Dr. Hans-Georg Küppers

Kulturreferent 
Landeshauptstadt München

Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk

Stadtbaurätin 
Landeshauptstadt München

Impulse für den weiteren Entwick-
lungsprozess im Kreativquartier ge-
bracht, die in die bevorstehende Stadt-
ratsvorlage zum weiteren Vorgehen 
einfließen werden. 
Es sollen weitere Veranstaltungen fol-
gen, um allen Interessierten die Mög-
lichkeit zu geben,  aktiv an der Planung 
und Entwicklung mitzuwirken. Daher 
lade ich Sie herzlich ein, sich an den 
Diskussionen zum Planungsprozess zu 
beteiligen.

1. Preis städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb 2012:
teleinternetcafé, Berlin / TH Treibhaus Landschaftsarchitektur, Hamburg
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Kreative Räume im internationalen Kontext

Nutzergetragene ProjektentwicklungKonventionelle Projektentwicklung

Die Entwicklung kreativer Räume ist 
in aller Munde und hat in den letzten 
Jahren einen geradezu inflationären 
Einsatz erfahren. Die Wirtschaftsför-
derung in Stuttgart konstatiert gegen-
wärtig 36 Kreativareale in der Region, 
in der Immobilienvermarktung löst das 
Kreativquartier mittlerweile das Gar-
tenstadtmodell ab und dennoch stellt 
sich immer wieder die Frage, was der 
Begriff eigentlich definiert: Was ist ein 
Kreativquartier? Was zeichnet eine 
kreative Stadt aus und wie wird ein Ort 
überhaupt kreativ? 

Rückblickend ging der Impuls zur Kre-
ativdebatte stark von dem amerikani-
schen Regionalökonom Richard Florida 
aus, der den Begriff der Creative Cities 
erstmals geprägt hat und damit die 
wirtschaftliche Entwicklung von Städ-
ten und Räumen in den Fokus nahm. 
Seit dem wird versucht, den Begriff 
zu fassen und eine allgemeingültige 
Definition festzulegen. In Deutschland 
und der Schweiz wurde die Kultur- und 
Kreativwirtschaft in drei Sektoren (öf-
fentlich, privatwirtschaftlich und inter-
mediär) und elf Teilmärkte (z.B. Musik, 
Film, Games) aufgegliedert, um sie für 
die Wirtschaftsförderung greifbarer zu 
machen und durch Zahlen abbilden zu 
können.

Aus Sicht der Stadtentwicklung zeigt 
sich jedoch, dass die Entwicklung von 
Kreativquartieren nicht allein einer 
wirtschaftlichen Motivation im Sinne 
der Immobilienvermarktung oder der 
Wirtschaftsförderung untergeordnet 
werden kann. Kreative Milieus lassen 
sich nicht wie städtebauliche Entwick-
lungsgebiete planen und auch nicht 
wie Unternehmen ansiedeln. Vielmehr 
rückt die Entwicklung kreativer Quar-
tiere komplexe Fragestellungen zur so-
zialen und stadträumlichen Auswirkung 
kreativer Standorte, zur Flexibilisierung 
von  Wohnen und Arbeiten und nicht 
zuletzt zur stadträumlichen Abbildung 
der kreativen Nutzerinnen und Nutzer 
selbst in den Vordergrund. 

Es erscheint daher passender, Kre-
ativquartiere als einen Suchraum zu 
verstehen. Als einen offenen, unferti-
gen und formbaren Raum, in den sich 
Menschen mit ihren Visionen und Ide-
en einbringen können, und in dem das 

Verhältnis von Individuum und Gesell-
schaft neue Entfaltungsmöglichkeiten 
findet.

Dem zu Grunde liegt ein veränderter 
Planungsansatz bei dem nicht über 
einen städtebaulichen Masterplan 
abgestimmt wird, sondern die Nutze-
rinnen und Nutzer selbst am Beginn 
der Entwicklung stehen. Die Vision für 
den Standort wird stark aus den loka-
len Gegebenheiten heraus entwickelt, 
sie ermöglicht eine selbstorganisierte 
Entwicklung von Teilarealen durch 
Nutzerinnen und Nutzer und bewirkt 
intensive Austauschprozesse zwischen 
Neuem und Altem.

Die Vielschichtigkeit der lokalen Ge-
gebenheiten macht es daher schwer, 
pauschalisierte Lösungen zur Entwick-
lung kreativer Quartiere zu nennen. Es 
können aber vier zentrale Handlungs-
felder definiert werden, die wichtige 
Kernfragestellungen für die Entwick-
lung aufwerfen und deren zeitliches 
Zusammenspiel ausschlaggebend für 
die Gesamtentwicklung ist. 

Sie dienen auch als strukturelle Grund-
lage für den Erfahrungsaustausch: 

Organisation & Steuerung 
Für die Entwicklung von Kreativquartie-
ren ist eine enge Verzahnung von bot-
tom-up und top-down Strukturen erfor-
derlich. Dabei treffen oftmals formelle 
Organisationsstrukturen auf Seiten der 
Eigentümerinnen und Eigentümer so-
wie der Verwaltung auf eher informelle 
Zusammenschlüsse der Nutzerinnen 
und Nutzer. 

Ökonomie & Wertschöpfung
Kreativquartiere zeichnen sich durch 
ein Zusammenspiel zwischen nicht 
kommerziellen und gewinnorientierten 
Nutzungen aus. Sie generieren Öffent-
lichkeiten mit stadtweiter Ausstrahlung 
und einen stadtgesellschaftlichen 
Mehrwert, der sich nicht ausschließ-
lich monetär bemessen lässt. 

Raumstrategien
Der Umgang mit bestehenden Gebäu-
den und Freiflächen stellt eine wichtige 
Ressource in der Entwicklung von Um-
strukturierungsgebieten dar. Je nach 
Zustand lassen sich bestehende Ge-

Prof. Klaus Overmeyer
Urban Catalyst studio

bäude durch Pioniernutzungen leicht 
revitalisieren. 

Nutzungsentwicklung & Teilhabe
Im Gegensatz zu herkömmlichen städ-
tebaulichen Projekten steht bei Krea-
tivquartieren die Nutzung am Beginn 
des Prozesses. Der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Entwicklung liegt in den 
Modellen der Nutzung und Teilhabe.

Obwohl die Rahmenbedingungen für 
die Standortentwicklungen sehr unter-
schiedlich sind, ist allen vier Städten 
gemein, dass sie an Flüssen liegen 
und das sich die Entwicklungsstand-
orte in sehr zentralen Lagen befinden. 
Der „Oberhafen“ in Hamburg liegt im 
Planungsgebiet der Hafencity, Europas 
größtem Stadtentwicklungsprojekt. 
Der Rotterdammer „Schieblock“ be-
findet sich in unmittelbarer Nähe zum 
Hauptbahnhof, die „Tabakfabrik“ Linz 
liegt am Rand des Stadtzentrums, nahe 
der Donau und in Basel sind es gleich 
drei Standorte, bei deren Entwicklung 
kreative Nutzungen eine bedeutende 
Rolle spielen.

Das Format Erfahrungsaustausch will 
keine allgemeingültige Definition oder 
Vorgehensweise zur Entwicklung kre-
ativer Quartiere formulieren. Vielmehr 
sollen Fragen gezielt diskutiert und 
Lösungsansätze ausgetauscht werden 
um wichtige Rahmenbedingungen und 
Erkenntnisse für die Zukunft abzulei-
ten.
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Mit dem internationalen Erfahrungs-
austausch hat die Stadt München 
ein neues Austauschformat initiiert, 
das Akteurinnen und Akteure aus der 
Kommunalverwaltung sowie Projektre-
präsentierende aus unterschiedlichen 
Städten erstmals zusammenbringt. 
Ziel war es, gemeinsam über Strategi-
en zur Umstrukturierung und - nutzung 
von Bestandsgebäuden bzw.  -arealen, 
die Auseinandersetzung mit alternati-
ven Finanzierungs- und Organisations-
modellen wie auch die Ausrichtung auf 
eine prozessorientierte Vorgehenswei-
se nachzudenken, sie zu vergleichen 
und voneinander zu lernen.

Erfahrungsaustausch
Internationaler Erfahrungsaustausch | Erfahrungsaustausch



Ausgangssituation

Zum Auftakt des zweitägigen Erfah-
rungsaustauschs stand das gegen-
seitige Kennenlernen der beteiligten 
Akteurinnen und Akteure im Vorder-
grund. Die Vetreter der anderen Städte, 
des Kommunal-, Kultur-, Bau- und Pla-
nungsreferats der Landeshauptstadt 
München und die Gewinner des städ-
tebaulichen Wettbewerbs machten 
gemeinsam mit aktuellen Nutzerinnen 
und Nutzern eine Begehung des Are-
als. In einer ersten Gesprächsrunde 
wurde zunächst der gegenwärtige 
Planungsstand von Seiten der Verwal-
tung und den Wettbewerbsgewinnern 
(teleinternetcafé, Berlin /  TH Treibhaus, 
Hamburg) vorgestellt. Anschließend 
wurden erste Eindrücke, Erwartungen 
und Perspektiven ausgetauscht und 
diskutiert.

Internationaler Erfahrungsaustausch | Ausgangssituation
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Internationaler Erfahrungsaustausch | Kennenlernen

Nutzungsentwicklung
& Teilhabe

Raumstrategien

Organisation & Steuerung 

Ökonomie & Wertschöpfung Mit dem Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs wurde die Grundlage 
für eine differenzierte Inwertsetzung des Areals geschaffen. Einerseits soll dem 
enormen Münchener Wohnungsdruck Rechnung getragen werden, andererseits 
apelliert das Konzept an die Entwicklung eines städtischen Experimentierraums 
und somit an einen erweiteren Wertschöpfungsbegriff.
Die notwendigen Wohneinheiten können durch die Bebauung des südlichen und 
nordöstlichen Teils frühzeitig realisiert werden. Diese „Ventilstrategie“ soll den 
vorhanden Druck von dem Bereich des „Kreativlabors“ nehmen um an dieser 
Stelle langfristig niederschwellige Nutzungsbedingungen für Kreative zu ermög-
lichen. Für die weitere Zwischennutzung sind Investitionen in den Bestand not-
wendig, die über Mieteinnahmen refinanziert werden müssen. Mit der geplanten 
Sanierung der denkmalgeschützten Hallen sowie der Entwicklung einer zentralen 
Grünfläche sind mittelfristig erhöhte Investitionen vorgesehen, über Teilflächen-
verkäufe sollen Einnahmen erzielt werden. 
 

Der ehemalige Militärstandort (bis ca. 1920) wurde in der Folgezeit für Betriebs- 
und Gewerbehöfe städtischer Betriebe genutzt. In den vergangenen zwanzig 
Jahren entwickelte sich durch frei werdende Räume und Flächen im Zuge der 
Verlagerung der städtischen Betriebe eine lebhafte Zwischennutzungskultur. Ge-
genwärtig wird das Areal bereits von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren 
der freien Kunstszene sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft genutzt.
Neben dem „Kreativlabor“ als Experimentierfeld für kreative Nutzerinnen und 
Nutzer stellen die beiden denkmalgeschützten Hallen (Tonnen und Jutier) einen 
wesentlichen Bestandteil der Nutzungsentwicklung dar. Mit dem Ideenwettbe-
werb "Kreativen Raum schaffen" wurde ein erstes Instrument genutzt um ein 
Nutzungskonzept zu entwickeln und auf ca. 5.000 m2 einen zentralen Ort für kul-
turelle und kreativwirtschaftliche Nutzungen zu schaffen. Das gesamte Areal soll 
langfristig als gemischtes urbanes Quartier aus Wohnen, Hochschule, Gewerbe, 
Kunst und Kultur sowie Kreativnutzungen entwickelt werden. Wesentlicher Be-
standteil ist ein umfassender Beteiligungsprozess, der als Pilotprojekt im Rahmen 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik NSP gefördert wird.

Gesamtstädtisch liegt das Areal an einer wichtigen Entwicklungsachse zwischen 
Innenstadt und Olympiapark. Durch die ursprünglich militärische und städtisch 
gewerbliche Nutzung ist das Gelände von den angrenzenden Gebieten räumlich 
eher abgeschottet. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung sind neue Öffnun-
gen und Wegeverbindungen geplant, die auch übergeordnete öffentliche Räume 
und Grünstrukturen miteinander vernetzen. Insbesondere durch die Gestaltung 
der großen Grünfläche in Verbindung mit den beiden Hallen soll ein neuer Park als 
zentraler öffentlicher Raum im Quartier entwickelt werden.
Auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs ergeben sich auf verschiede-
nen Ebenen räumliche Planungsschritte. Im Bereich des "Kreativlabors" soll eine 
intensive Bestandsaufnahme die Möglichkeiten einer Integration der Zwischen-
nutzungen ausloten. Für das gesamte Gebiet soll eine Rahmenplanung erarbeitet 
werden, die verschiedene Entwicklungsszenarien ermöglicht. 

Das Gelände des Kreativquartiers an der Dachauer Straße befindet sich im Eigen-
tum der Landeshauptstadt München. Zur Zeit sind drei unterschiedliche Referate 
mit der Entwicklung befasst. Für die übergeordnete städtebauliche Entwicklung 
wurde vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung ein zweiphasiger Wett-
bewerb ausgelobt. Das Kultur- und Sozialreferat führte seinerseits einen Ideen-
wettbewerb für die beiden denkmalgeschützten Hallen (Tonnen- und Jutierhalle) 
durch. Die Mietverträge mit den auf dem Gelände ansässigen Zwischennutzern 
werden durch das Kommunalreferat geregelt, teilweise mit Zwischenschaltung 
anderer Nutzerreferate (Kultur- und Sozialreferat).
Die derzeitigen Nutzerinnen und Nutzer im Bereich des "Kreativlabors" haben 
ein großes Interesse eine aktive Rolle in der Entwicklung des Kreativquartiers 
einzunehmen. Ziel ist es eine Organisationsstruktur zu etablieren, die das ope-
rative und strategische Geschäft bündelt sowie in der Lage ist eine Schnittstelle 
zwischen Verwaltung, derzeitigen sowie potenziellen neuen Nutzerinnen und Nut-
zern, weiteren Partnerinnen und Partnern und der Nachbarschaft zu schaffen.
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Eigentümerin Landeshauptstadt 
München
Gebietsgröße ca 20 ha
Nutzfläche ca. 28.000 m2

Status ca. 11.000 m2

Mietniveau 0 - 6,5 euro / m2

Betreibungsform verwaltet durch 
das Kommunalreferat
Zeithorizont unbefristet
Vornutzung städtische Betriebe 
(davor militärische Nutzung)

www.muenchen.de/kreativquartier

Kreativquartier
München

Kreativlabor

Kreativ-
plattform

Kreativpark

Kreativfeld
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1 Städtebaulicher Ideenwettbewerb
2 Ideenaufruf Tonnen- und Jutierhalle
3 Rahmenplanung



Kris Koremann / ZUS, Rotterdam

Learning From:
Linz, Rotterdam, Hamburg & Basel  

Internationaler Erfahrungsaustausch | Learning From

Räumen im internationalen Kontext 
von Prof. Klaus Overmeyer. 
Im Anschluss wurden die vier interna-
tionalen Standorte von den Projektver-
tretern vorgestellt. 

Die folgenden Projektsteckbriefe 
vermitteln einen Einblick in lokale Rah-
menbedingungen, die Akteursstruktur 
und wesentliche Meilensteine der in-
ternationalen Standorte.

Im Vordergrund der öffentlichen  
Abendveranstaltung am 18. Februar 
stand der internationale Erfahrungs-
austausch mit den eingeladenen 
Projektakteuren aus Linz, Basel, Rot-
terdam und Hamburg. 

Auf die Begrüßung der Gäste und 
des Publikums durch Stadtbaurätin 
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk folgte eine 
thematische Einführung zu kreativen 
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Nutzungsentwicklung
& Teilhabe

Raumstrategien

Organisation & Steuerung 

Ökonomie & Wertschöpfung Mit dem Rückkauf des Geländes für ca. 21 Mio. euro formulierte die Stadt Linz 
ein weiteres Bekenntnis zu einem aktiven Wandel für eine pulsierende Kultur-
stadt. Das aktuell noch mit ca. 1 Mio. euro pro Jahr finanzierte Projekt soll sich 
langfristig durch steigende Mieteinnahmen selbst tragen können.Von der 80.000 
m² großen Gesamtfläche sind derzeit circa 4.000 m² vermietet, weitere 10.000 
m² werden für Veranstaltungen genutzt.
Die Vermietung der Nutzflächen folgt dem sogenannten"Robin-Hood-Prinzip": Je 
nach Finanzkraft der Nutzerinnen und Nutzer sowie Ausstattung der Räume wer-
den Flächen zu Preisen zwischen 1 euro / m2 (Kulturtarif) und 12 euro / m2 (kom-
merzieller Tarif) vermietet.

 

Als hundertprozentige Tochter der Stadt vertritt die Entwicklungsgesellschaft ein 
gemeinwohlorientiertes Leitbild. Formuliertes Ziel ist die dauerhafte Gestaltung 
eines städtischen Experimentierraums, der den vier Entwicklungssäulen Krea-
tivität, Soziales, Arbeit und Bildung Entfaltungsraum bietet. Seit der Eröffnung 
des Areals wird die Bildung eines breiten kulturellen Netzwerks durch intensive 
Öffentlichkeitsarbeit sowie direkte Ansprache forciert. Mit der Anstellung von 
"kreativen" Schlüsselpersonen konnte eine breite Akzeptanz bis in die freie Szene 
der Stadt geschaffen werden.
Unter den Leitlinien Partizipation, Transparenz, Offenheit und Tragfähigkeit sollen 
dauerhafte Allianzen mit unterschiedlichen Partnern entstehen, die gemeinsam 
eine dynamische Entwicklung des Fabrikareals und dem angrenzenden Stadtteil 
vorantreiben. Langfristig sollen 10% der Flächen als temporäre Frei- und Experi-
mentierräume verbleiben.

Das Industrieensemble, 1929 bis 1935 von Peter Behrens und Alexander Popp 
errichtet, steht zu weiten Teilen unter Denkmalschutz und bietet vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten von Großveranstaltungen bis zu Einzelbüros. Seit der 
Wiedereröffnung des Geländes im Jahre 2011 setzt man mit der Aktion "Wegen 
Umbau geöffnet" auf maximale räumliche Präsenz und intensive Öffentlichkeits-
arbeit. Das Brandland wurde als zentraler Ort für Besucherinnen und Besucher 
und potenzielle Nutzerinnen und Nutzer eingerichtet und präsentiert das Modell 
Tabakfabrik und seine Pionierinnen und Pioniere. Der Innenhof wurde als städti-
scher Veranstaltungsort etabliert und in diesem Rahmen kürzlich als öffentlicher 
Raum umgewidmet. Die Gebäudeteile werden Schritt für Schritt erschlossen 
und für neue Nutzungen geöffnet. Zukünftig soll die Verbindung mit anderen 
Linzer Kulturstandorten über temporäre Veranstaltungen stadträumlich erlebbar 
gemacht werden. Mittelfristig wird das Areal durch den Anschluss an eine neue 
Straßenbahnachse und durch die Reaktivierung von Bahnanschlüssen ein Dreh- 
und Angelpunkt des öffentlichen Verkehrs.

2009 erwarb die Stadt Linz das 3,9 ha große Gelände der ehemaligen Tabakfabrik 
von Investoren zurück, nachdem es in den Jahren 1997-2001 als Staatsbetrieb 
privatisiert worden war. Als Ergebnis einer breit getragenen, öffentlichen Debatte 
um die zukünftige Ausrichtung und Vision des Areals wurde 2010 eine städtische 
Entwicklungsgesellschaft gegründet, in der Schlüsselakteurinnen und -akteure 
aus der Linzer Kultur- und Kreativszene angestellt wurden. 
Durch die Bündelung von operativem und strategischem Geschäft sowie einer 
schlanken Organisationsstruktur von etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kann die Entwicklungsgesellschaft effizient agieren. Für die übergeordnete stra-
tegische Entwicklung der Tabakfabrik wurde eine Steuerungsgruppe ins Leben 
gerufen, die aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, der Tabakfabrik Linz Entwick-
lungs- und Betriebsgesellschaft GmbH und des afo - Architekturforum Oberöster-
reich besteht.
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Eigentümer Stadt Linz
Gebietsgröße 3,9 ha
Nutzfläche 80.000 m2

Status 4.000 m2 vermietet (zusätzlich 
10.000 m2 für Veranstaltungen)
Mietniveau 1–12 euro/m2

Betreibungsform Tabakfabrik Linz Ent-
wicklungs- und Betriebsgesellschaft 
mbH (städtisch)
Zeithorizont unbefristet
Vornutzung Tabakfabrik

www.tabakfabrik-linz.at

Tabakfabrik
Linz

1 Gründung Städtische Entwicklungsgesellschaft
2 Einrichtung Brandland
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Eigentümer LSI (privater Investor)
Gebietsgröße 0,9 ha
Nutzfläche 8.000 m2

Status 8.000  m2 vermietet
Mietniveau 2 - 7,50 euro / m2

Betreibungsform Schieblock BV
Zeithorizont gültiger Mietvertrag 
über 5 Jahre (2009-14)
Vornutzung Bürogebäude

www.schieblock.com

Nutzungsentwicklung
& Teilhabe

Raumstrategien

Organisation & Steuerung 

Ökonomie & Wertschöpfung 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 Bau-
unternehmer 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 Raum-
vermietung von 7,50 euro/m2 refinanzieren. Eng verbunden mit der intensiven Öf-
fentlichkeitsarbeit waren weitere Finanzierungsstrategien des Projekts. So konnte 
der „Luchtsingel“, eine temporäre Brücke zur Vernetzung des Schieblocks mit der 
Umgebung, per Crowd-Funding realisiert werden. Der daraufhin folgende Gewinn 
von 4 Mio. euro im Rahmen des städtisch ausgelobten Wettbewerbs "Stads-
initiative" 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 Kulturins-
titutionen und eine Plakat-Kampagne über den Leerstand von Bürogebäuden mit 
einer offensiven Imagebildung. So gewann das Projekt schnell an Aufmerksam-
keit und es entwickelte sich ein stetig wachsendes Netzwerk an Nutzerinnen und 
Nutzern und Unterstützerinnen und Unterstützern. Selbstdefiniertes Ziel der Nut-
zungsentwicklung ist eine maximale programmatische Mischung. Eine Regel zur 
Verteilung der Raumgrößen, durch eine Drittelung der Nutzertypen in kleine (1-4 
Pers.), mittlere (5-15 Pers) und große (ab 15 Pers) soll dies sicherstellen. Mit der 
Betreibung eines sogenannten „Space-Dating-Cafés“ wurde die Raumvermitt-
lung an eine unmittelbare Erfahrbarkeit des Ortes und der Personen geknüpft. 
Öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss und auf dem Dach werden von allen Mie-
terinnen und Mietern anteilsmäßig querfinanziert.

Unmittelbar am Hauptbahnhof gelegen entwickelte sich der Schieblock, umge-
ben von Bahntrasse, Innenstadtring und leerstehenden Gebäuden, seit den 80er 
Jahren zu einem blinden Fleck im Stadtkontext. Durch das Zusammenspiel von 
räumlichen Interventionen und experimentellen Öffentlichkeiten entstand inner-
halb von 7 Jahren ein neues städtisches Magnetfeld für Akteurinnen und Akteure 
der Kultur- und Kreativszene. Die Einrichtung der Depandance 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 (Internationale Architektur Bi-
ennale 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 
leerstehendes Bürogebäude schaffen.

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 Immobili-
enkrise konnte ZUS 2009 den Eigentümer von einer fünfjährigen Zwischennut-
zung für das zum Abriss stehende Gebäude überzeugen. Bis 2013 entstand eine 
differenzierte, rein nutzergetragene und institutionell unabhängige Organisati-
onsstruktur. Die sogenannte „Schieblock B.V.“ (B.V. ist ähnlich der deutschen. 
GmbH) betreibt heute die Vermietung und Instandhaltung des Schieblock für ca. 
80 Nutzerinnen und Nutzer auf einer Fläche von 8.000 m2 , während der Verein 
„De Dependance“ verschiedene Unterprojekte betreibt. ZUS steht im Zentrum 
der Organisationsstruktur und stellt die direkte Übersetzung von Bedarf, Strategie 
und Umsetzung sicher. Perspektivisch will sich ZUS aus dem operativen Geschäft 
von Verwaltung und Vermietung zurückziehen und verstärkt als strategischer Ku-
rator des Schieblock agieren.
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Schieblock
Rotterdam
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1 Antikraak-Gebäudeverwaltung
2 Plakat-Kampagne
3 Fünfjährige Zwischennutzung
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Ökonomie & Wertschöpfung Mit der Herauslösung der Liegenschaft aus der marktorientierten Verwertung 
folgt die Stadt einer neuen Leitlinie. Die Vergabe öffentlicher Liegenschaften 
nach "Konzeptqualität" bricht mit einer langen Praxis der Renditemaximierung und 
ist Ergebnis einer breit angelegten stadtpolitischen Debatte um das Recht auf 
Stadt. Im Oberhafenquartier sollen mit geringst möglichen Startinvestitionen (für 
Instandhaltung und Medienanschlüsse) niedrige Mietniveaus gewährleistet wer-
den. Gegenwärtig werden Flächen zum Preis von 0 bis 5 euro vermietet. Langfris-
tig sollen größere Investitionen (z.B. in den öffentlichen Raum) durch Mieteinnah-
men finanziert werden.

Das gewachsene Nutzungsspektrum im Oberhafenquartier reicht von Lagerräu-
men über die Nutzung kleinerer Raumeinheiten durch Einzelakteurinnen und -ak-
teure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft bis hin zur Oberhafenkantine - einem 
berüchtigten Szeneimbiss mit langer Historie. Mit Perspektive auf den Oberhafen 
als Kreativquartier hat darüber hinaus auch die HafenCity-Universität Flächen zur 
Nutzung gesichert. Bisher gibt es noch keine festgelegte Nutzungsmischung. 
Es besteht jedoch ein klares Bekenntnis, im Oberhafen einen städtischen Ex-
perimentierraum zur Verdichtung kreativer Nutzungen entwickeln zu wollen. In 
Zusammenarbeit mit einem Expertenbeirat werden aktuell Richtlinien für den 
weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet. Im Rahmen eines ersten Interessens-
bekundungsverfahrens wurden bereits Nutzerinnen und Nutzer für eine der leer-
stehenden Hallen gefunden.

Trotz unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof befindet sich das Oberhafenquartier 
in einer stadträumlichen Insellage. An beiden Längsseiten begrenzt durch Bahn-
damm und Hafenbecken und bebaut durch langgestreckte Lagerhallen entwickelt 
das Gebiet vielfältige räumliche Qualitäten. Die Eingangssituation bildet einen 
zentralen Platz aus, der für die Entwicklung ein strategisches Potenzial birgt. 
Ein erster Impuls der mentalen Öffnung erfolgte hier mit der Reaktivierung der 
Oberhafenkantine durch einen privaten Investor. Langfristig sind weitere bauliche 
Eingriffe zur Öffnung des Areals denkbar. Eine Durchwegung des Bahndamms 
sowie eine Brücke über das Hafenbecken könnten das Gebiet besser mit der Um-
gebung vernetzen. Die Innenräume der Hallen sollen nach Nutzungsbedarf aus-
gebaut werden, dies kann von einer Minimalinstandsetzung bis hin zu höheren 
Ausbaustandards reichen. 

Die Entwicklung des Oberhafenquartiers zu einem "Kreativstandort" gilt als Pi-
lotprojekt einer gesamtstädtischen Strategie zur Förderung kreativer Milieus 
in Hamburg. Sie wird in Kooperation von zwei städtischen Entwicklungsgesell-
schaften vorangetrieben. Die HafenCity Hamburg GmbH ist (als treuhänderischer 
Verwalter des städtischen Sondervermögens) für das operative, die Hamburg 
Kreativ Gesellschaft mbH für das strategische Geschäft zuständig. Mit dem 
Entschluss, das Oberhafenquartier als Kreativstandort zu entwickeln, wurde ein 
kontinuierlicher Beteiligungsprozess eingeleitet, der Experten aus der lokalen Kul-
tur- und Kreativwirtschaftsszene, der Immobilienwirtschaft sowie externe Planer 
in die Konzeptentwicklung des Quartiers mit einbindet. Auf Nutzerseite steht der 
Oberhafen e.V. - ein Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren aus der 
Kultur- und Kreativszene, die an der Entwicklung des Gebiets interessiert sind 
und sich bisher durch die Organisation mehrerer Veranstaltungen aktiv in den Pro-
zess eingebracht haben. Die Möglichkeiten einer langfristigen Einbindung dieser 
lokal agierenden Nutzerinnen und Nutzer in die Organisationsstruktur wird derzeit 
konkretisiert.
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Eigentümer Freie und Hansestadt
Hamburg (Sondervermögen)
Gebietsgröße 6,7 ha
Nutzfläche 21.000 m2

Status 20.000 m2 vermietet (1.500 m2 

davon an kreative Nutzungen)
Mietniveau 0  - 5 euro / m2

Betreibungsform Zusammenschluss 
aus HafenCity Hamburg (operatives 
Geschäft) und Hamburg Kreativ Gesell-
schaft (Nutzungsentwicklung)
Zeithorizont unbefristet
Vornutzung Lagernutzung, Hafengas-
tronomie

www.transformationsraum-
oberhafen.de

Oberhafenquartier
Hamburg
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1 Entscheidung zur offenen Entwicklung
2 Interessensbekundungsverfahren
3 Einrichtung eines Expertenbeirats
4 Konkretisierung der Organisationsstruktur
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Ökonomie & Wertschöpfung Von städtischer Seite wird eine schrittweise Transformation und Inwertsetzung 
des Areals angestrebt. Mit einem Kostenrahmen von 1’000’000 SFr. für die 
Gestaltung des öffentlichen Raums sowie temporäre Medienanschlüsse und 
Sanitäranlagen wurde zunächst eine verhältnismäßig kleine Summe investiert, die 
sich in einem längeren Zeitraum refinanzieren soll. Die Flächen werden preiswert 
für ein Nutzgelt von 0,5 – 2 euro / m2 an die Zwischennutzerinnen und -nutzer 
abgegeben. Anstatt ein Nutzgeld zu zahlen, übernehmen die Betreiber als Gegen-
leistung und zur Verringerung der städtischen Aufgaben die Verantwortung für die 
Bewirtschaftung vor Ort, so etwa für das Abfallmanagement.

Das Gebiet am Klybeckquai befindet sich in einem langsamen Transformations-
prozess, der an verschiedenen Orten unterschiedliche Geschwindigkeiten auf-
zeigt. Während sich auf der ersten Parzelle und auf weiteren Freiflächen bereits 
neue temporäre Nutzungen angesiedelt haben, reichen die Nutzungsverträge für 
bestehende Gebäude und Anlegestellen teilweise noch bis ins Jahr 2029. Zur 
Initiierung und Gestaltung dieser „Übergangszeit“ wurden Zwischennutzungen 
als strategisches Instrument gezielt eingesetzt. Sie sollen den noch weitgehend 
ergebnisoffenen Transformationsprozess des Gebiets einleiten. Ein weiteres Ziel 
der Zwischennutzung ist die Belebung und Aktivierung des Raumes für die Bevöl-
kerung Basels. Besonders gilt dies für die Promenade, die langfristig an das Netz 
der bestehenden Rheinuferpromenaden angeschlossen und durch vielfältige Pu-
blikumsnutzungen in den EGs zu einem wichtigen öffentlichen Freiraum werden 
soll. Ob und wie die auf fünf Jahre begrenzten Projekte der Zwischennutzenden 
eine dauerhafte Perspektive in der Gebietsentwicklung haben können, wird sich 
weisen.

Mit der Lage im Dreiländereck birgt das Gebiet am Klybeckquai gesamtstädtisch 
betrachtet große Potenziale. Das Areal verfügt über große Freiflächen, Gleisan-
lagen und einige Bestandsgebäude. Der ca. 1,3 km lange Uferstreifen ist gegen-
wärtig nur am nördlichen und südlichen Ende zu erschließen, eine breite Bahn-
trasse verhindert den Zugang zum dahinterliegenden Quartier Klybeck. Während 
eine städtebauliche Strukturierung und Anbindung des Gesamtgebiets noch in 
der Entwicklung ist, wurden die bereits verfügbaren Flächenpotenziale frühzeitig 
erschlossen. Mit einer temporären Freiraumgestaltung und der Installation einer 
Basisinfrastruktur (Toiletten, Medien, etc.) wurde mit geringen Mitteln Verkehrssi-
cherheit gewährleistet und ein Gerüst zur Aneignung der Freiflächen installiert.

Der Basler Hafen soll optimiert und konzentriert werden. Dafür werden künftig 
die rheinseitigen Areale nicht mehr für den Hafenbetrieb benötigt und stehen für 
eine urbane Entwicklung zur Verfügung. Zwischennutzungen sollen den Trans-
formationsprozess begleiten und die öffentlichen Räume aktivieren. Im Rahmen 
eines städtisch ausgelobten Projektaufrufs wurden 2012 lokale Akteurinnen und 
Akteure als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer ausgewählt. Teil des Verfahrens 
und Vorraussetzung für die Vergabe der Flächen war der Aufbau einer Trägerstruk-
tur in Kooperation mit den Nutzenden. Die Trägerschaft (Verein I_LAND) tritt als 
Vertragspartner gegenüber den SRH und dem Kanton BS auf, koordiniert die Akti-
vitäten der einzelnen Projekte, d.h. vergibt die Flächen an die Projekte und nimmt 
ggf. weitere Projekte auf. Die SRH und der Kanton BS sind nicht Mitglied des 
Vereins. Seit 2013 betreibt und bewirtschaftet der Verein I_LAND die ausgewie-
senen Flächenabschnitte entlang des Klybeckquais für eine Dauer von 5 Jahren. 
Eine mögliche Verlängerung wird vom Verlauf der langfristigen Stadtentwicklung 
abhängen. Die Projektträger handeln innerhalb dieses Zeitraums und der getroffe-
nen Vereinbarungen weitgehend unabhängig. 
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Eigentümer Kanton Basel-Stadt (Kanton 
BS) verwaltet durch die Schweizerischen 
Rheinhäfen (SRH)
Gebietsgröße 3,1 ha
Nutzfläche gesamte Freifläche
Mietniveau 0,5 - 2 euro / m2

Betreibungsform Verein I_LAND
Zeithorizont 3-5 Jahre
Vornutzung Hafen, Logistik, Tanklager
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Projektaufruf Philippe Cabane Urbane 
Strategien und Entwicklung, Basel

www.i-land.ch

Klybeckquai 
Basel

1 Interessensbekundungsverfahren
2 Zwischennutzungsphase



Anknüpfend an die Projektvorstel-
lungen waren alle Gäste eingeladen, 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Städte über die Eindrücke aus den 
Vorträgen im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Kreativquartiers an der 
Dachauer Straße zu diskutieren.
Neben Fragen der Einbindung des 
Kreativquartiers in den gesamtstäd-
tischen Kontext Münchens wurden die 
Möglichkeiten einer Flächenvergabe an 
Baugruppen im Kreativquartier disku-
tiert. Ein intensives Gespräch entstand 
um die weiteren Schritte des Betei-
ligungsverfahren. Hier wurde deut-

lich, dass von Seiten der Münchener 
„Kreativen“ eine große Aufmerksam-
keit und auch Skepsis gegenüber dem 
Entwicklungsprozess besteht. Die 
Frage, wo „Kreative“ in München noch 
bezahl- und gestaltbare Räume finden 
ist gegenwärtig hochaktuell und hat 
mit der öffentlichen Diskussion um ein 
neues Kreativquartiers an der Dachau-
er Straße neuen Zündstoff bekommen. 
Gleichzeitig offenbart sich hier ein 
großes kreatives Potenzial, das es in 
der Entwicklung eines offenen Dialogs 
und konkreter Beteiligungsformate für 
die Stadt München zu nutzen gilt.

Öffentliche Diskussion
Internationaler Erfahrungsaustausch | Öffentliche Diskussion

im Schweren Reiter, Dachauer Staße 114

Chris Müller / Tabakfabrik Linz
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Thematische Workshops

Der zweite Tag des Erfahrungsaus-
tauschs galt der gemeinsamen Arbeit 
in thematischen Workshops. Es wur-
den folgende vier Workshopgruppen 
gebildet, in denen zentrale Themen-
felder zur Entwicklung von Kreativ-
standorten diskutiert wurden: 

1) Organisation und Steuerung
2) Nutzungsentwicklung und Teilhabe
3) Ökonomie und Wertschöpfung
4) Raumstrategien

Internationaler Erfahrungsaustausch | Thematische Workshops
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Für die Entwicklung von Kreativquar-
tieren ist eine enge Verzahnung von 
bottom-up und top-down Ansätzen 
erforderlich. Dabei treffen formelle 
Organisationsstrukturen auf Seiten der 
Eigentümerinnen und Eigentümer und 
der Verwaltung auf weitgehend infor-
melle Zusammenschlüsse der Nutze-
rinnen und Nutzer. Bei der Koordination 
von bestehenden und geplanten 
Nutzungen und der Planung der kurz-, 
mittel- und langfristigen Entwicklungs-
strategien ist die Organisationsform 
ausschlaggebend für das erfolgreiche 
Gelingen des Gesamtprozesses.

Organisationsmodelle
Durch die vergleichende Diskussion 
der vier Projekte wurden verschiedene 
Organisationsmodelle deutlich:

> Rotterdam - „Trojanisches Pferd“
In Rotterdam hat sich über einen 
Zeitraum von ca. 10 Jahren aus einem 
einzelnen, informell agierenden Akteur 
eine vielfältige, rein nutzerbasierte und 
institutionell unabhängige Organisati-
onsstruktur entwickelt. Im Zentrum der 
Struktur steht das junge Planungsbüro 
ZUS, das als „Spinne im Netz“ Teil der 
verschiedenen Organisationen ist: Der 
„Schieblock B.V.“ (B.V. ist vergleichbar 
mit der deutschen GmbH) ist verant-
wortlich für Instandhaltung und Ver-
mietung der Räume. Die Koordination 
und Betreibung von Ausstellungen und 
Veranstaltungen  übernimmt der Verein 
„De Dependance“. Das Urban Farming 
Projekt auf dem Dach des Gebäudes 
betreibt ein weiterer Verein wie auch 
die „Fabriek“ für öffentliche Möbel. 
Durch die Bündelung sämtlicher 
Verantwortlichkeiten an einer Stelle 

(ZUS) bestand von Beginn an eine sehr 
flexible und schnell handlungsfähige 
Organisationsstruktur, mit der eine 
unmittelbare Übersetzung von Konzep-
tion, Nutzungsbedarf und räumlicher 
Umsetzung möglich wurde. Neben 
der flexiblen Organisationsstruktur 
war aber auch ein enormes Maß an 
Eigeninitiative, verbunden mit großem 
persönlichem Risiko notwendig und 
gilt als wesentliche Grundlage für den 
Erfolg des Projekts.

> Linz - "Ermöglicher-Struktur"
Das Linzer Modell zeichnet sich durch 
eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Stadtverwaltung sowie Akteu-
rinnen und Akteuren aus der lokalen 
Kultur- und Kreativszene aus. Um die 
Kompetenzen lokaler Akteurinnen 
und Akteure und die Interessen der 
Stadtverwaltung bei der Entwicklung 
des Standorts zusammenzubringen, 
wurde eine Entwicklungsgesellschaft 
gegründet, in der die Kulturschaffen-
den angestellt wurden. Mit der konse-
quenten Abgabe von operativem und 
strategischem Geschäft ermöglicht die 
Stadtverwaltung den Kulturschaffen-
den freie Hand in der Entwicklung des 
Areals. Gleichzeitig werden ehemals 
informell organisierte Akteurinnen und 
Akteure in die Verantwortung genom-
men und dazu aufgefordert, ihre Struk-
turen im Rahmen der Entwicklungsge-
sellschaft zu formalisieren. 

> Basel - "Delegation auf Zeit" 
In Basel wurde eine selbstorganisierte 
Trägerschaft durch Nutzerinnen und 
Nutzer für einen klar definierten Zeit-
raum von Seiten der Stadt initiiert. 
Dabei agierte der Stadtforscher und 

-planer Philippe Cabane als Vermittler 
zwischen Verwaltung und Nutzerinnen 
und Nutzern und war verantwortlich für 
die Durchführung eines Projektaufrufs 
sowie für die Auswahl und Zusammen-
führung der Nutzerinnen und Nutzer 
in einer Organisationsstruktur. Als Re-
sultat der gemeinsamen Arbeit ist der 
Verein „I_Land“ hervorgegangen, der 
die Betreibung temporärer Nutzungen 
sowie die Bewirtschaftung des öffent-
lichen Raumes für 5 Jahre organisieren 
wird. Hierbei haben die Nutzerinnen 
und Nutzer weitgehend freie Hand.

> Hamburg - "Institutionelle Fusion" 
Das Hamburger Modell besteht ge-
genwärtig aus dem Zusammenschluss 
zweier städtischer Entwicklungsgesell-
schaften (der HafenCity GmbH und der 
Hamburg Kreativ Gesellschaft mbh), 
die das operative und strategische 
Geschäft untereinander aufteilen. In ei-
nem kontinuierlichen Prozess wurden 
Experten aus der lokalen Kultur- und 
Kreativwirtschaftsszene, der Immobi-
lienwirtschaft sowie externe Planer in 
die Konzeptentwicklung des Quartiers 
eingebunden. Die Möglichkeiten einer 
langfristigen Beteiligung lokal agie-
render Nutzerinnen und Nutzer an der 
Organisationsstruktur werden derzeit 
konkretisiert. 

Informalisierung des Formellen / 
Formalisierung des Informellen
Einer Suche nach der optimalen Orga-
nisationsstruktur für „Kreativquartiere“ 
steht zunächst ein Steuerungsparado-
xon im Weg: Im Moment der Institutio-
nalisierung informeller Raumprozesse, 
droht immer die Gefahr des Verlusts 
von Offenheit und Dynamik und 
letztendlich den Qualitäten, die das 
Potenzial solcher Räume für die Stadt-
entwicklung ausmachen.
Bei einer erfolgreichen Zusammenar-
beit zwischen städtischen Institutionen 
und informell agierenden Nutzergrup-
pen geht es immer um die gegensei-
tige Annäherung unterschiedlicher 
Planungsansätze. Folgende Aspekte 
kristallisierten sich aus der Diskussion 
heraus:

Flexible Steuerung
Die internationalen Beispiele haben 
gezeigt, dass ein erfolgreiches Ma-
nagement nicht-linearer Entwicklungs-
prozesse und unterschiedlicher Nutze-
rinteressen einen Bedarf nach flexiblen 
Steuerungsstrukturen hervorbringt. 
Zu stark hierarchisierte und sektoral 
organisierte Strukturen können diesem 
oftmals nicht gerecht werden und soll-
ten durch schlanke Kontrollmechanis-
men und fachübergreifendes Denken 
ersetzt werden. Zudem sollte Ziel sein, 
selbstorganisierte Prozesse weitestge-
hend zu ermöglichen. 

Schnittstellen entwickeln
Die erfolgreiche Entwicklung und Be-
setzung einer Schnittstelle zwischen 
formellen und informellen Akteurin-
nen und Akteuren stellt eine zentrale 
Aufgabe dar. Hierbei ist eine genaue 

Definition von Verantwortlichkeiten 
erforderlich. Dabei kann in der Ver-
schmelzung vielfältiger Aufgabenberei-
che wie Zwischennutzungskoordina-
tion, Öffentlichkeitsarbeit, Bestands-
aufnahme und Flächenmanagement 
ein großes Potenzial liegen. Durch die 
Verbindung von operativem und stra-
tegischem Geschäft wird sowohl die 
Handlungsfähigkeit gestärkt als auch 
in vielfältige Richtungen Verbindlichkeit 
und Vertrauen aufgebaut. Zusätzlich 
kann die Präsenz vor Ort, die genaue 
Kenntnis des Raums und der direkte 
Kontakt zu den beteiligten Akteurinnen 
und Akteuren ein beschleunigendes 
Moment entfalten. Letztendlich kön-
nen erfolgreiche Schnittstellen nur 
dann entstehen, wenn sie sowohl von 
Seiten der Verwaltung als auch von 
Nutzerseite Legitimation erfahren. Die 
Aufgabe der Kommunikation, in beide 
Richtungen zu vermitteln, steht dabei 
an erster Stelle.

Nutzerinnen und Nutzer 
als Entwickler
Für die Entwicklung und Steuerung von 
kreativen Räumen liegen die Potenziale 
der Einbeziehung von Akteurinnen und 
Akteuren aus der Kultur- und Kreativ-
szene auf der Hand.
Als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer 
der Räume verfügen sie über: 
• Kenntnis der Rahmenbedingungen 

für die Entstehung kreativer Prozes-
se und Atmosphären,

• Zugang zu Netzwerken der Kultur- 
und Kreativszene,

• spezifisches Wissen über Qualitäten 
und Potenziale des Raums durch 
praktische Aneignung,

• persönliches Interesse an der Ent-
wicklung von bestehenden Räumen.

Dadurch werden Nutzerinnen und 
Nutzer gerade für die Besetzung von 
Schnittstellenpositionen interessant. 
Gegenüber institutionellen Akteurin-
nen und Akteuren verfügen sie oftmals 
über einen Vertrauensvorsprung zur 
kreativen Szene und haben somit das 
Potenzial langfristig Legitimation für 
einen Transformationsprozess zu ge-
winnen. Letztendlich stellt sich hier die 
Frage der Haltung. Möchte man einen 
Aktivierungs- und Aufwertungspro-
zess durch kreative Zwischennutzung 
erzielen? Oder geht es darum einen 
langfristigen kreativen Stadtprozess zu 
initiieren? Für letzteres bilden die Nut-
zer, als das kreative Kapital einer Stadt-
gesellschaft, die wichtigste Grundlage. 
Sie in die Verantwortung zu nehmen 
erscheint für die erfolgreiche Entwick-
lung eines Kreativiquartiers notwendig 
und unumgänglich.

Sofortstruktur
Während der Aufbau und die Legitima-
tion langfristig belastbarer Organisa-
tionsstrukturen Zeit braucht, können 
Orte mit nur einer einzigen Veranstal-
tung über Nacht ihre öffentliche Wahr-
nehmung verändern. Um vorhandene 
Energien für eine langfristige Entwick-
lungsstrategie zu nutzen, sollten for-
malplanerisch bedingte Interimszeiten 
als Chance begriffen und informelle 
Praktiken aktiv unterstützt werden. 
Durch den Einsatz einer „Aktivierungs-
Task-Force“ können Kommunikations-
strategien frühzeitig eingeleitet und 
erste Impulse gebündelt werden. Hier 
sollte die Ermöglichung von Experi-
menten im Vordergrund stehen.

Organisation & Steuerung
Workshop 1
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Im Gegensatz zu herkömmlichen städ-
tebaulichen Projekten steht bei der 
Entwicklung von Kreativquartieren die 
Nutzung am Beginn des Prozesses. 
Der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Entwicklung liegt in den Modellen der 
Nutzung und Teilhabe.
Kreative Milieus bilden sich im Re-
gelfall durch sukzessives Wachstum. 
Dabei spielt die räumliche und soziale 
Konfiguration des jeweiligen Standorts 
eine besondere Rolle. Das Vorhandene 
bildet den Nährboden für die Ideen 
und Konzepte neuer Nutzerinnen und 
Nutzer, welche durch schrittweise 
Annäherung und Experiment getestet 
und verstetigt werden. Offenheit und 
Heterogenität sind zentrale Elemente 
und ergeben im Spannungsfeld von lo-
kalem Austausch und regionalen Netz-
werken oft gut funktionierende (jedoch 
ungeplante) Nutzungsmischungen und 
Teilhabemodelle.
Die Erfahrungswerte aus dem Gelin-
gen und Scheitern unterschiedlicher 
Konzepte lassen ein Expertenwissen 
über den Ort und seine Eigenheiten 
entstehen. Die Akteurinnen und Ak-
teure etablierter kreativer Netzwerke 
werden zu informellen Spezialisten der 
Quartiersentwicklung.

Nutzerspezifische Ausgangsbedin-
gungen / Nutzermodelle
Die fünf Projekte aus den verschiede-
nen Städten zeigen sehr deutlich, dass 
die Entwicklung eines Kreativstandorts 
aus dem Bestand heraus durch sehr 
unterschiedliche Ausgangsbedingun-
gen geprägt ist. Das betrifft sowohl 
das vorhandene Potenzial des Raums 
und bereits vorhandener Nutzerinnen 
und Nutzer als auch die Stellung der 
öffentlichen Hand. 
Die frühzeitige Verzahnung informeller 
mit formeller Planung bestimmt Akzep-
tanz und Gelingen der Entwicklung.

> Rotterdam  - DIY (do it yourself)
Die öffentliche Hand spielt keine Rol-
le, das Areal oder die Immobilie ist in 
Privatbesitz. Kreative Nutzerinnen und 
Nutzer treten selbst als Entwickler auf. 
Sie können auf vorhandene Netzwerke 
zurückgreifen und bilden neue Allian-
zen vor Ort.

> Linz  - (gezielte) Verantwortungs-
abgabe
Die öffentliche Hand ist Eigentümer 
aber nicht Entwickler. Sie nutzt das 
spezifische Wissen der Kreativen und 
gibt die Verantwortung für die Entwick-
lung an diese ab.

> Basel  - Rahmenwerk
Die öffentliche Hand ist Eigentümer 
und definiert einen klaren Handlungs-
spielraum, der zeitlich begrenzt ist und 
inhaltlich konkrete Ziele für Zwischen-
nutzungen definiert. Innerhalb dieser 
Möglichkeiten sind die kreativen Nut-
zerinnen und Nutzer selbstorganisiert 
und frei.

> Hamburg – Offenheit (künstliche 
Marktautonomie, Verwertungsentzug) 
Die öffentliche Hand ist Eigentümer 
und entzieht das Areal mit dem Ziel 
einer offenen Entwicklung dem gängi-
gen Verwertungsdruck. Vereinzelt sind 
kreative Nutzungen vorhanden ohne 
jedoch schon aktiver Teil der Entwick-
lung zu sein.

Ziele / Vision
Unabhängig von den Ausgangsbedin-
gungen stellt sich die Frage, welche 
Ziele von den jeweiligen Akteurinnen 
und Akteuren verfolgt werden und 
wer diese Ziele festlegt. Besonders 
bei Arealen, die maßgeblich von der 
öffentlichen Hand entwickelt werden, 
ist die Integration der bereits vorhan-
denen Nutzerinnen und Nutzer in Ent-
scheidungsprozesse von besonderer 
Bedeutung. 

Gut funktionierende kreative Quartiere 
zeichnen sich insbesondere durch ihre 
Nutzungsvielfalt aus. Mit dem Ziel 
neue Nutzerinnen und Nutzer für das 
Gelände zu gewinnen, stellt sich auch 
die Frage, welche zu einer positiven 
Entwicklung beitragen können. 
Es gilt möglichst früh eine Nutzungsvi-
sion zu entwickeln. 

Instrumente der Nutzerakquise
Obwohl die Ausgangsbedingungen in 
Linz und Rotterdam, sowie Hamburg 
und Basel jeweils ähnlich sind, unter-
scheiden sich die genutzten Strategien 
und Instrumente voneinander. 
Das liegt vor allem daran, wie stark die 
vorhanden Nutzerinnen und Nutzer in 

Planungsprozesse und Entscheidungs-
findungen eingebunden sind.

Um zu neuen Nutzern zu gelangen gibt 
es unterschiedliche Strategien und 
Instrumente:

Räumliche Präsenz:
• Einrichtung einer Vor-Ort-Kontakt-

stelle 
• Space-Dating-Agentur
• Öffentlichkeitswirksame Veranstal-

tungen 
• kurzfristige Vermietung ermöglichen

Mediale Präsenz:
• Pressearbeit
• Informationsmöglichkeit Veranstal-

tungen (Webseite)
• Nutzungsformular auf Webseite
• Projektkampagnen

Formelle Verfahren:
• Projektaufrufe
• Interessensbekundungsverfahren
• Ideenwettbewerbe

Nutzungsentwicklung & Teilhabe
Workshop 2
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Kreativquartiere zeichnen sich durch 
ein Zusammenspiel zwischen nicht 
kommerziellen und gewinnorientierten 
Nutzungen aus. Sie generieren Öffent-
lichkeiten mit stadtweiter Ausstrahlung 
und einen stadtgesellschaftlichen 
Mehrwert, der sich nicht ausschließ-
lich monetär bemessen lässt. Die 
Auslotung zwischen immobilienwirt-
schaftlicher Wertschöpfung, Quersub-
ventionierungen, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und gemeinwohlorien-
tierten Nutzungen ist ein maßgeblicher 
Bestandteil in der Profilierung von Kre-
ativquartieren.

Kernfragen
• Was sind die immobilienwirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen der 
Raumnutzung? 

• Welche Rolle spielt dabei die öffentli-
che Liegenschaftspolitik? 

• Welche tragfähigen Finanzierungs-
modelle gibt es?  

• Wie kann ein Ausgleich zwischen 
finanzstarken und gemeinwohlo-
rientierten Nutzungen geschaffen 
werden?

Verwertungsdruck vs. kreative 
Spielräume
Im Spannungsfeld zwischen monetärer 
und kultureller Wertschöpfung wird 
ein Grundsatz deutlich: Je niedriger 
der Verwertungsdruck, umso mehr 
Spielräume ergeben sich für eine pro-
zessorientierte Entwicklung. Bei der 
Entstehung kreativer Milieus spielen 
niederschwellige Nutzungsbedingun-
gen eine entscheidende Rolle und 
bilden die Basis für alternative Wert-
schöpfungsmodelle. Zur Herstellung 
dieser Bedingungen nimmt die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer oftmals 
die entscheidende Rolle. 
Die Städte Linz und Hamburg stehen 
diesbezüglich für eine aktive Entschei-
dung für den kreativen Spielraum. 
In beiden Fällen wurde öffentliches 
Eigentum einem immobilienwirtschaft-
lichen Verwertungsdruck entzogen und 
als Investition in die kulturelle Wert-
schöpfung der Stadt proklamiert. 
In Rotterdam verursachte die nieder-
ländische Immobilienkrise einen güns-
tigen Verhandlungsspielraum zwischen 
dem Eigentümer und den Nutzerinnen 
und Nutzern, in dem eine beispielhafte 
Standortentwicklung möglich wurde 
und zu einer stadtweiten Ausstrah-
lungskraft führte. Am Klybeckquai in 
Basel sind aufgrund laufender Miet-
verhältnisse großflächige und gewinn-
bringende Entwicklungen erst in ferner 
Zukunft möglich. Diese Zeitlücke wird 
aktiv genutzt, um mit geringen Inves-
titionen eine nutzerbasierte Belebung 
des öffentlichen Uferstreifens zu errei-
chen. 

Profit / Non-Profit
Die Strategie der Querfinanzierung 
taucht als wichtiger Aspekt bei allen 
diskutierten Projekten auf. So können 
durch gestaffelte Mietmodelle sowohl 
gemeinwohlorientierte Nutzungen 
mitfinanziert als auch finanziell unter-
schiedlich bemittelten Nutzerinnen 
und Nutzern Raum zur Verfügung ge-
stellt werden. Mit dem „Robin-Hood-
Prinzip“ kann die Tabakfabrik z.B. über 
die temporäre Vermietung von Veran-
staltungsflächen an zahlungskräftige 
Unternehmen die günstige Raummiete 
für Künstlerateliers gewährleisten. 
In Rotterdam werden die Kosten für 
den öffentlichen Dachgarten sowie 
die temporäre Gestaltung und Be-
wirtschaftung des Innenhofs auf die 
gesamte Mieterschaft umgelegt. Auch 
bei größeren Transformationsgebieten, 
kann es eine Möglichkeit sein, Teilflä-
chen mit unterschiedlichen Renditeer-
wartungen zu belegen und somit krea-
tive Spielräume quer zu finanzieren.

Kreatives Wertebewusstsein
Ausgangspunkt einer erfolgreichen 
Umstrukturierung ist die Wertschät-
zung des Bestandes. Dieser sollte als 
Garant für Neues gesehen werden und 
im bevorstehenden Abwägungspro-
zess zwischen Wirtschaftlichkeit und 
Identifikationswert immer auch auf 
sein strategisches Potential hin unter-
sucht werden. Das Potenzial ideeller 
Wertschöpfung, das in der Entwick-
lung kreativer Spielräume für Städte 
liegt, lässt sich nur bedingt in Zahlen 
ausdrücken. Neben einer immobilien-
wirtschaftlichen Betrachtung sollten 
weitere Parameter in eine Bewertung 
des Vorhandenen einbezogen werden. 

• Varianz und Diversität lassen sich 
nicht im klassischen Sinne entwer-
fen. Sie entstehen aus der spezifi-
schen und kreativen Auseinander-
setzung mit dem Bestehenden. So 
kann z.B. eine vorhandene Vielfalt an 
unterschiedlichen Raumgrößen und 
–typologien eine wertvolle Grundlage 
sein, um eine lebendige Nutzungs-
mischung zu generieren. Was einmal 
abgerissen wurde, lässt sich schwer 
wieder herstellen.

• Gewachsene Bestandsstrukturen 
(und nicht nur denkmalgeschütz-
te) bergen oftmals großes Iden-
tifikationspotenzial, aber auch in 
vorhandenen Nutzungen und Ak-
teursnetzwerken stecken wertvolle 
Anknüpfungspunkte für organische 
Entwicklungsprozesse.

• Aus gesamtstädtischer Sicht kann 
die Entwicklung eines Kreativquar-
tiers auch als Investition in die eige-
ne Zukunftsfähigkeit betrachtet wer-
den. Ein aktives Experimentieren mit 
neuen Formen des Wohnens, des Ar-
beitens und der gemeinschaftlichen 
Raumproduktion und -organisation 
ist nötige Grundlage für städtische 
Innovation. 

Gezielt Investieren
Um vorhandene Orte prozesshaft zu 
entwickeln, braucht es in der Regel 
keine teuren Startinvestitionen. Gerade 
Praktiken informeller Raumproduktion 
bedienen sich oftmals kostengünstiger 
Methoden und agieren aus dem unmit-
telbaren Bedarf. Ein schrittweises Vor-
gehen und die konsequente Nutzung 
des Vorhandenen kann Investitionen 
(und einen damit verbundenen Ertrags-
druck) langfristig gering halten.

So kann sich z.B. die Gestaltung des 
öffentlichen Raums auf das Anlegen 
einer Basisinfrastruktur beschränken, 
die dann nach Bedarf ergänzt und 
veredelt wird. Die Strategie einer zivi-
len Bewirtschaftung des öffentlichen 
Raums kann Ausgaben der öffentlichen 
Hand verringern. Gleichzeitig fördert 
sie selbstorganisierte Raumproduktion 
und führt zu lebendigen und spezifi-
schen Atmosphären. Gleiches gilt auch 
für Gebäude. Statt diese aufwendig 
zu sanieren kann durch minimale In-
standsetzung und Raumvergabe zu 
Betriebskosten ein Selbstausbau geför-
dert werden.

Workshop 3

Ökonomie & Wertschöpfung
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Transformationsareale bieten durch 
ihren Gebäudebestand oftmals sehr 
spezifische Atmosphären und Identifi-
kationspotenziale. Bei der Entwicklung 
dieser Areale ist der Umgang mit den 
vorhandenen Bestandsgebäuden und 
Flächen also von besonderer Bedeu-
tung. Eine intensive Auseinanderset-
zung mit Qualitäten und Defiziten zahlt 
sich in jedem Fall aus, denn sobald ein 
altes Gebäude abgerissen wurde, lässt 
sich die vorherige Ausstrahlung durch 
einen Neubau nicht wieder herstellen.
Aus finanzieller Sicht ist insbesondere 
für kreative Akteurinnen und Akteure 
eine niederschwellige Nutzungs-
möglichkeit von großer Bedeutung. 
Gleichzeitig sollte jedoch partiell ein 
pragmatischer Rückbau von Gebäuden 
möglich sein um sich von den hohen 
finanziellen Lasten zu entledigen. 
Bestehende Freiflächen müssen nicht 
als öffentliche Räume grundlegend 
neu angelegt werden, sondern können 
für unterschiedliche Öffentlichkeiten 
attraktive Plattformen darstellen. Hier 
gilt es das notwendige Maß an Basisin-
frastruktur zu ermitteln.
Grundsätzlich sollten die raumstrate-
gischen Fragen auf mehreren maß-
stäblichen Ebenen (Makro und Mikro) 
diskutiert werden. Zusätzlich zu der 
Umstrukturierung einzelner Gebäude 
und Freiflächen sind auch die Positio-
nierung im gesamtstädtischen Gefüge 
sowie die Schnittstellen mit dem direk-
ten Planungskontext entscheidend. Sie 
können beispielsweise die Grundlage 
für die Strategie zur Einbindung in öf-
fentliche Wegenetze und Infrastruktur-
systeme bilden.

Potenziale entdecken und nutzen
Das Potenzial von einzelnen Bestands-
gebäuden und Freiflächen für kulturelle 
und kreative Nutzungen kann nicht 
ausschließlich durch wirtschaftliche 
Kriterien ermittelt werden. Obwohl der 
Zustand der Bausubstanz einen ent-
scheidenden Faktor bildet, und infolge 
einer Bestandsaufnahme durch exter-
ne Experten mit in die Überlegungen 
einfließen muss, braucht es auch eine 
kreative Bewertung des Bestands. 
Häufig lassen sich bestehende Gebäu-
de auch ohne großartige Investitionen 
durch Pioniernutzungen revitalisieren 
(Testen durch Nutzen).

Zusätzlich zu der Analyse einzelner Ge-
bäude und Freiflächen, sollten auch die 
Qualitäten des gesamten Areals über-
prüft werden. In der Regel ergeben 
sich hier unterschiedliche Teilräume 
mit sehr spezifischen Begabungen und 
Atmosphären. 

Die vorhandenen sowie die neuen 
Nutzerinnen und Nutzer besitzen durch 
ihre dauerhafte Anwesenheit auf dem 
Areal ein sehr spezifisches Wissen 
über gut und schlecht funktionierende 
Orte. Meist kennen Sie die Eigen-
heiten der Räume und Flächen am 
besten. Somit bilden sie eine wichtige 
Ressource und können aktiv an der Po-
tenzialanalyse beteiligt werden. 

Zusätzlich kann durch ein aktives 
Austesten konkreter räumlicher Verän-
derungen vor Ort neues Wissen gene-
riert werden. Dies kann sowohl eine 
Veranstaltung auf einer Freifläche oder 
in einem Gebäude sein, als auch eine 
temporäre Installation bis hin zu dem 
Aufstellen von beweglichen Freiraum-
möbeln oder Beschilderung. 

Aus den Erfahrungen und Erkenntnis-
sen der Potenzialanalyse lassen sich 
konkrete Maßnahmen und Strategien 
ableiten, die somit ein stabiles Funda-
ment zur zukünftigen Entscheidungs-
findung bilden können.

Aktivieren und Öffnen
Wenn, bedingt durch eine isolierte 
industrielle oder gewerbliche Nutzung, 
das zu entwickelnde Areal über einen 
längeren Zeitraum von der öffentlichen 
Wahrnehmung ausgeschlossen war, 
gilt es in einem ersten Schritt die Tore 
zu öffnen und den neu gewonnenen 
Raum erfahrbar zu machen. 
Durch verschiedene Instrumente und 
temporäre Aktionen lässt sich auch 
mithilfe geringer Investitionen ein men-
taler Wechsel erzeugen, der die Ver-
fügbarkeit des Areals im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit platziert und somit 
neue Ideen und Impulse ermöglicht. 
Im Sinne einer tragfähigen Entwicklung 
ist bereits bei der Aktivierung darauf zu 
achten, dass die Formate auf den loka-
len Kontext zugeschnitten sind. 

Instrumente der räumlichen 
Aktivierung

• Eingänge formulieren/ Tore öffnen 
Neue strategische Öffnungen oder 
das Kenntlichmachen bereits beste-
hender Eingänge erhöht die Sichtbar-
keit und verbessert die Zugänglich-
keit des Areals.

• Vorhandenes sichtbar machen (Sig-
naletik)   
Durch Markierungen, Beschriftungen 
und Wegweiser wird auf neue oder 
bereits vorhandene Orte und Nut-
zungen aufmerksam gemacht. Ein 
gemeinsames Orientierungssystem 
zwischen den einzelnen Komponen-
ten verbindet diese zu einem Gan-
zen.

• Zentrale Kontaktstelle einrichten-
Diese vereinfacht die interne und 
externe Kommunikation. Sie ermög-
licht interessierten Besucherinnen 
und Besuchern oder potenziellen 
Neunutzerinnen und -nutzern eine 
niederschwellige Informationsmög-
lichkeit und ist gleichzeitig Ort des 
Austauschs für die vorhandenen 
Nutzerinnen und Nutzer.

• Veranstaltungen durchführen  
Konkrete Aktionen vor Ort gene-
rieren neue Öffentlichkeiten und 
gewinnen neue Interessierte sowie 
Partnerinnen und Partner. Gleichzei-
tig wird die Eignung der benutzten 
Flächen für unterschiedliche Forma-
te getestet. 

Raumgerüst entwickeln
Zusätzlich zu den kurzfristigen Ak-
tivierungsformaten gilt es auch ein 
langfristiges räumliches Grundgerüst 
zu entwickeln. Die Besonderheit bei 
der Entwicklung dieses Gerüsts ist 
die Frage nach dem richtigen Maß an 
Gestaltung. 
Informelle Orte sind einer dauerhaf-
ten Dynamik ausgesetzt und benö-
tigen Spielraum für Anpassung und 
Veränderung. Im Spannungsfeld von 
gestaltetem und ungestaltetem Raum 
verbindet ein übergeordnetes Gerüst 
an Infrastruktur und Zonierungen die 
unterschiedlichen Bereiche und klärt 
Verantwortlichkeiten. 

Workshop 4

Raumstrategien

Internationaler Erfahrungsaustausch | Thematische Workshops

34



Empfehlungen für München

Aus der Diskussion der projektüber-
greifenden Themen haben sich eine 
Reihe von konkreten Fragestellungen 
und Handlungsfeldern für das Entwick-
lungsgebiet an der Dachauer Straße 
ergeben. 

Unter dem Motto „Denken für Mün-
chen“ sprechen die Teilnehmenden am 
Ende des Erfahrungsaustausches fol-
gende Empfehlungen für die nächsten 
Schritte im Münchener Entwicklungs-
prozess aus.

Klaus Overmeyer / Urban Catalyst studio
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Empfehlungen für München

Definition „Kreativquartier“ klären
Unter dem Begriff „Kreativquartier“ 
wird mittlerweile bundesweit eine 
Vielzahl von Entwicklungsvorhaben 
vermarktet. Unklar ist oft, was sich 
hinter dem Begriff genau verbirgt. 
Geht es um die Einbettung von kultu-
rell genutzten Bestandsgebäuden in 
städtebauliche Entwicklungsprojekten, 
um Arbeitsräume für Künstlerinnen 
und Künstler in neuen Quartieren, um 
Büro- und Arbeitsflächen für die Kre-
ativwirtschaft oder geht es um eine 
besondere Art der Stadtentwicklung, 
bei der kreative Nutzungen zu Raum-
entwicklern werden?

In der Diskussion wird deutlich, dass 
die Klärung des Kreativbegriffes für 
das Gebiet an der Dachauer Straße in 
mehrfacher Hinsicht eine entscheiden-
de Bedeutung für die nächsten Schritte 
hat. Um Missverständnissen auch in 
der öffentlichen Kommunikation vorzu-
beugen, sind eine lokale Interpretation 
des Kreativbegriffes und seine Veror-
tung erforderlich:

• Begriffsklärung   
In der jetzigen Planung für das 
Entwicklungsgebiet taucht der Be-
griff  „kreativ“ in unterschiedlichen 
Zusammenhängen auf. Darunter 
werden zum einen künstlerische und 
kulturelle Nutzungen gefasst wie 
auch Nutzungen aus den Branchen 
der Kreativwirtschaft und zum ande-
ren besondere Nutzungsmischungen 
aus Wohnen, gewerblichen und krea-
tiven Nutzungen. Welches Spektrum 
ist mit den gewünschten „kreativen 
Nutzungen“ gemeint? 

• Verortung Kreativquartier  
Das „Kreativquartier Dachauer Stra-
ße“ hat sich in der öffentlichen Kom-
munikation des Gebietes durchge-
setzt. Bei genauerer Nachfrage ist al-
lerdings nicht deutlich, um welchen 
Ort es sich dabei genau handelt: das 
gesamte Entwicklungsareal, die für 
eine kulturelle Nutzung vorgesehe-
nen Hallen oder das Kreativlabor? 

Die bisherige Diskussion deutet an, 
dass für München eine weitere Fas-
sung des Kreativbegriffes über rein 
künstlerische und kulturelle Nutzungen 
hinaus hilfreich ist. Da die Integration 
des Wohnens für das gesamte Quartier 
einen hohen Stellenwert hat, kommt 
der Ausbildung von innovativen Nut-
zungsmischungen und Entwicklungs-
verfahren eine besondere Bedeutung 
zu. Hinsichtlich der Verortung gewinnt 
der Begriff an Profil, wenn er auf die 
Orte kreativer Nutzungen – Labor und 
Hallen – fokussiert wird.

Kreative Räume als gesamtstädti-
sche Vision entwickeln
In München werden die kreativen 
Orte der Stadt hauptsächlich singulär 
betrachtet. Wenig Beachtung findet 
bislang die Relation zwischen kulturel-
len, kreativwirtschaftlichen Knoten an 
Einzelstandorten und deren Einbettung 
in den gesamtstädtischen Kontext. 
Ein erweitertes Bewusstsein für Wech-
selwirkungen zwischen Orten und 
Akteurinnen und Akteuren, für Netz-
werke und Ausstrahlungseffekte und 
für die lokalen Potenzialräume auf ge-
samtstädtischer Ebene würde helfen, 
das Potenzial von kreativen Räumen 
für die Stadtentwicklung besser auszu-
schöpfen.

Verantwortung
Der Erfahrungsaustausch hat gezeigt, 
dass das Potenzial kreativer Räume 
für die Stadtentwicklung am besten 
in enger Kooperation von Nutzerinnen 
und Nutzern, Kommune und Eigentü-
merinnen und Eigentümern entwickelt 
werden kann. Allerdings gibt es bisher 
wenige Erfahrungen damit, welche 
Rolle und Verantwortung die einzelnen 
Akteure übernehmen, insbesondere 
die bestehenden und potenziellen Nut-
zungen. 

Um das notwendige Vertrauen unter 
den Beteiligten und die Kontrolle über 
die Ziele des Prozesses zu erreichen, 
bedarf es abgestimmter Spielregeln 
und einer Organisationsform, die die 
Entwicklung steuert. 

Diese kann je nach Standort unter-
schiedlich ausgerichtet sein. In Rotter-
dam gibt es mit dem Eigentümerinnen 
und Eigentümern eine klare vertragli-
che Regelung über den Zeitraum von 5 
Jahren, in der die Nutzerinnen und Nut-
zer mit eigenen Organisationsformen 
für das ganze Gebäude und für Teil-
projekte die komplette Verantwortung 
übernehmen. In Linz hingegen liegt die 
Steuerung des Prozesses in der Hand 
einer kommunalen Gesellschaft. 
Für München ist zu klären, 
• ob für das Kreativlabor und eventuell 

die Hallen eine eigene Organisati-
onsform gegründet werden sollte 
oder die Aufgaben von einer Ent-
wicklungsgesellschaft, die für das 
gesamte Areal zuständig ist, über-
nommen werden,

• wie die Nutzer des Kreativlabors/ 
Hallen an der Organisationsform be-
teiligt sind,

• für welchen Zeitraum die Organisati-
onsstrukturen nötig sind und

• wer welche Entscheidungen trifft.

In jedem Fall empfiehlt es sich, den 
mit dem Erfahrungsaustausch begon-
nenen Dialog weiter fortzusetzen. 
In der anstehenden Übergangsphase, 
in der Rahmenbedingungen festgelegt 
und Organisationsstrukturen aufgebaut 
werden, sollte eine koordinierende 
Stelle den Austausch zwischen den 
einzelnen Parteien begleiten.

Nutzerinnen und Nutzer 
als Entwickler gewinnen
Die bestehenden kreativen und kul-
turellen Nutzungen haben vielfältige 
Anknüpfungspunkte für eine Verdich-
tung des Kreativlabors geschaffen. Das 
Labor behält seine Glaubwürdigkeit, 
wenn es sich aus dem Ort und seinen 
Begabungen heraus entwickeln kann.
Es gilt, das vorhandene Wissen über 
den Ort und seine Nutzungspotenziale 
auszuschöpfen, an existierende Kom-
munikationskanäle und Netzwerke 
anzuknüpfen und die lokalen Projekt-
macher als Partner für den Entwick-
lungsprozess zu gewinnen. 
Partnerschaft auf Augenhöhe erfor-
dert klare Regeln, die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung und 
eine nutzerintegrierende Organisati-
onsform.

Sofort Handeln – 
Langfristig planen
Wie sich das Kreativlabor in 10 Jahren 
entwickeln wird, ist aus heutiger Per-
spektive schwer vorherzusagen. Die 
Herausforderung ist es, die Balance 
zwischen formellen Planungsprozes-
sen, den politischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen und dem 
direkten Handlungspotenzial vor Ort zu 
finden. Für das Entwicklungsgebiet Da-
chauer Straße ist es wichtig, die beste-
henden Energien vor Ort kurzfristig für 
die Aktivierung freier Räume zu nutzen 
ohne dabei die mittel- bis langfristigen 
Ziele zu blockieren. Das Spannungsfeld 
zwischen perspektivischer Planung 
und unmittelbarem Handeln erfordert 
für das Labor eine dynamische Strate-
gie, die neben räumlichen Interventi-
onen die oben genannten Spielregeln 
für Nutzung, Zeit, Organisation und Fi-
nanzierung definiert. Fatal wäre, wenn 
die Entwicklung des Labors bis zum 
Abschluss des formellen Planungs-
verfahrens „auf Eis gelegt“ würde. 
Hilfreich könnte die Vereinbarung eines 
5- Jahres-Spielraumes sein, in der die 
Nutzung des Labors für einen befris-
teten Zeitraum weiter experimentiert 
werden aber danach auch wieder revi-
diert werden kann.

Raum aktivieren
Die Dosierung von Zugänglichkeit und 
Öffentlichkeit ist ein wesentlicher 
Faktor in der Entwicklung kreativer 
Räume. Zäune und abgeschlossene 
Flächen verhindern einerseits jegliche 
Impulse durch direkte Aneignung. 
Permanente Öffnung kann auf der 
anderen Seite dazu führen, dass ein 
vorsichtiges Ausprobieren von Orten 
nicht möglich wird und sich tragfähige 
Nutzungskonzepte, die Zeit und Abge-
schlossenheit benötigen, nicht entfal-
ten können.
Mit relativ einfachen Mitteln können 
die öffentlichen Räume im Laborgebiet 
sukzessive kultiviert werden. Dazu 
zählen eine kontrollierte Öffnung der 
östlichen Seite, mobiles Mobiliar/Aus-
stattung für mehr Aufenthaltsqualität, 
einfache Markierungen zur besseren 
Orientierung und eine bessere Durch-
wegung.
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