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R A D A R - Kreativräume für Frankfurt  
 
Die Veranstaltung „r a D a r - Der Kongress. 
Frankfurt kreativ entwickeln“ wurde von der 
leerstandsagentur r a D a r – kreativräume 
für frankfurt initiiert und durchgeführt.  
r a D a r vermittelt im auftrag des Frankfur-
ter stadtplanungsamtes und in zusammenar-
beit mit der wirtschaftsförderung sowie dem 
Kulturamt leerstehende gewerberäume von 
privaten eigentümerinnen an Kreative und 
organisiert projektbezogene zwischennut-
zungen im gesamten stadtgebiet. Die akteu-
re von r a D a r sind selbst seit vielen Jahren 
als Kultur- und Kunstschaffende aktiv und 
verfügen über eine gute Kenntnis gerade der 
jungen Kunst-, Kultur- und Kreativszene in 
Frankfurt, die besonders auf die Förderung 
und Bereitstellung von infrastruktur angewie-
sen ist. Dadurch ist r a D a r in der lage, die 
räume gezielt nach den Bedürfnissen von 
Kreativen auszusuchen und durch die zusam-
menarbeit mit der stadt Frankfurt die Vertre-
terinnen der immobilienwirtschaft von der 
trag- und zukunftsfähigkeit alternativer 
raumnutzungen zu überzeugen. so konnten 

in den vergangenen drei Jahren über 80 leer-
stehende Flächen zu günstigen Konditionen 
langfristig vermittelt und mit Fördermitteln 
der stadt für eine nutzung durch Kreative 
umgebaut werden.
 
Der arbeit von r a D a r liegt ein von der 
stadt Frankfurt aufgelegtes Förderprogramm 
zu grunde, das den umbau leerstehender 
räume für Kreative unterstützt. ziel ist es, ge-
biete mit leerstehenden laden- Büro- oder 
werkstattflächen kreativ- und kulturwirtschaft-
lich zu nutzen, um sowohl das raumangebot 
für Berufsanfängerinnen, als auch die lebens-
qualität in den stadtquartieren zu steigern. 

zudem initiierte r a D a r in den letzten zwei 
Jahren diverse temporäre projekte in für zwi-
schennutzungen offenen räumen, u.a. ausstel-
lungen, Konzerte, performances oder Verkaufs-
märkte in der Kaiserpassage, einer ladenpassage 
im Bahnhofsviertel, im innerstädtischen shop-
ping center zeilgalerie oder im rahmen des von 
r a D a r gemeinsam mit dem ansässigen 
Quartiersbüro initiierten höchster Designpar-
cours.

R A D A R wird betreut von

Jakob sturm beschäftigt sich seit 1990 als Künstler und ini-
tiator mit prozessen, die sich mit der neudefinition und 
nutzung bestehender, ungenutzter architekturen und räu-
me im städtischen umfeld befassen

Felix Hevelke, der sich auch wissenschaftlich, als Kulturan-
thropologe und Kunsthistoriker, mit kreativer stadtentwick-
lung und urbanen Veränderungsprozessen auseinander-
setzt.
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R A D A R - Der Kongress.  
Frankfurt kreativ entwickeln  
 
Der idee eines parlaments für einen tag folgend, 
verstand sich die Veranstaltung als partizipativ 
angelegtes, offenes Diskussionsforum, das ge-
meinsam mit profilierten referentinnen aus wis-
senschaft und praxis, Frankfurter akteurinnen 
und expertinnen sowie Vertreterinnen der im-
mobilienwirtschaft das komplexe themenfeld 
von Kreativität, Kreativwirtschaft und stadtent-
wicklung diskutierte. 

Der Fokus des eintägigen Kongresses lag auf 
der Frage, welche Formen und Methoden 
kreativer stadtentwicklung in der Main-Met-
ropole mit ihrer besonderen (leerstands-) si-
tuation möglich sowie nachhaltig sinnvoll 
sind. zwei gedanken waren dabei leitend:

Durch kunst, kultur und kreativwirtschaft kön-
nen, so die inzwischen weit verbreitete Über-
zeugung, entscheidende anstöße für die Zu-
kunftsfähigkeit der Städte ausgehen: als 
imagefaktor, durch ihre wirtschaftliche bedeu-
tung für innovationen, sowie ihr Potential, 
fruchtbare und partizipatorische Prozesse für 
die gestaltung der Stadt anzuregen.

als zentrum des prosperierenden rhein-Main-
gebietes verfügt die stadt Frankfurt über ein 
großes potential, sich als ein lebendiger, dyna-
mischer standort für kreative produktion und 
ideenentwicklung auszuweisen. an den renom-
mierten hochschulen der stadt, wie etwa der 
städelschule, der hochschule für gestaltung of-
fenbach oder der hochschule für Musik und 
Darstellende Künste werden Künstlerinnen und 
Kreative ausgebildet, die nach ihrem studienab-
schluss bezahlbare räumen suchen, um sich 
eine berufliche existenz aufzubauen. Doch weist 
Frankfurt als wirtschafts- und Finanzzentrum 
auch erhebliche räumliche Verdichtungstenden-
zen auf, so dass die Mietpreise für wohn- und 
gewerberäume kontinuierlich steigen. Diese Dy-
namik stellt Kreative und insbesondere die jun-
gen, noch nicht etablierten Berufseinsteigerin-
nen vor erhebliche probleme. 

Demgegenüber wird die stadt Frankfurt als 
„leerstandshauptstadt“ bezeichnet, da sie mit 
über 2,5 Millionen Quadratmeter leerstehenden 
gewerbeflächen die liste der deutschen städte 
mit dem höchsten immobilienleerstand anführt. 
Jedoch zeichnet sich Frankfurt durch eine beson-
dere struktur des leerstandes aus: Die leer-
standsquote von 15% der gewerblichen Fläche 
betrifft größtenteils den schnelllebigen, hoch-
spekulativen Markt moderner Büroflächen, ein 
sektor, der für kreative nutzungen oder auch 
zwischennutzungen nur schwer zugänglich ist. 

um- und Zwischennutzungen von räumen, 
durch kreative oder künstlerische initiativen, 
stellen in vielen Städten experimentierfelder 
und impulsgeber dar, die im kleinen und größe-
ren maßstab möglichkeiten der selbstorgani-
sierten, produktiven aneignung und bedürfniso-
rientierten gestaltung des städtischen raums 
aufzeigen und realisieren.

Diese potentiale für die stadt- und Quar-
tiersentwicklung galt es in Bezug auf Frank-
furt zu denken, zu diskutieren und hand-
lungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
programmatisch bestand die Veranstaltung 
aus vier themenblöcken mit jeweils einem 
Vortrag, sich anschließenden Frankfurter 
statements und publikumsbeiträgen. Die 
einheiten eröffneten dabei jeweils eine spe-
zifische perspektive auf den Diskussionsge-
genstand und wurden in einer abschließen-
den podiumsdiskussion durch die 
referentinnen und den Bürgermeister und 
planungsdezernent olaf cunitz nochmals 
aufgegriffen und in Bezug zueinander erör-
tert.

nach einer kurzen erläuterung der städtischen  
situation Frankfurts gibt die Dokumentation 
zunächst den tagesablauf wieder. Die abs-
tracts der einzelnen Vorträge werden dabei je-
weils durch den abriss der Frankfurter state-
ments und der publikumsstimmen flankiert. 
nach der zusammenfassung der podiumsdis-
kussion, bündelt das abschließende resümee 
die ergebnisse des tages.

HInteRgRunD
DIe IDee Des KongResses

HInteRgRunD
DIe sItuAtIon In FRAnKFuRt



KongRess
begRüssung DuRcH olAF cunItz unD JAKob stuRm

zum auftakt des Kongresses sprach Bürger-
meister olaf cunitz die Begrüßungsworte 
und betonte dabei die Bedeutung der 
Künstlerinnen und Kreativen für die stadt 
Frankfurt. so seien von ihnen bereits bedeu-
tende kreative impulse für die stadt- und 
Quartiersentwicklung ausgegangen. er führ-
te weiterhin an, dass Kreative nicht nur als 
standortfaktor fungieren, sondern Kultur-
schaffende und ihre netzwerke vielmehr als 
selbstverständlicher teil der stadtgesell-
schaft außerhalb einer Verwertungslogik 
und als pioniere und wegbereiter vieler 
stadtentwicklungsprozesse zu begreifen sei-
en. Daher sollte seiner Meinung nach auch 
diskutiert werden, inwieweit die Förderung 
von Kunst und kreativen inhalten, ungeach-
tet jeglicher Verwertungsinteressen, als ge-
nuin förderungswürdig betrachtet werden 
müsse. als positive Beispiele für kreative 
nutzungen nannte cunitz unter anderem 
das Bahnhofsviertel, die Brückenstraße oder 
auch neue ateliers in Fechenheim. gleich-
zeitig stellte er jedoch die Frage, ob nicht 
die abwesenheit der öffentlichen hand, 
auch wenn diese sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen dürfe, durchaus auch eine 
positive entwicklung der kreativen szene be-
dingt und befördert.

Jakob sturm stellte in seinem Begrüßungs-
statement die Frage, wie der einfluss der 
Kreativen auf die gestaltung der stadt ver-
stärkt werden kann und wie Künstler und 
Kreative von sich aus aktiv werden können. 
er betonte die besondere situation der stadt 
Frankfurt, die bereits stark gentrifiziert ist 
und daher in gewissem sinne de-gentrifi-
ziert werden müsse, um räume für Kreative 
zu schaffen.

er machte weiterhin auf das problem aufmerk-
sam, dass man es speziell in Frankfurt mit ho-
hen gewerbemieten bei gleichzeitigem leer-
stand von Büroflächen zu tun hat. eine 
situation, die die arbeitsbedingungen für viele 
hochqualifizierte Künstlerinnen, insbesondere 
für die hochschulabgängerinnen, erschweren 
und deren abwanderung als Folge des Man-
gels an bedürfnisgerechten und bezahlbaren 
räumen begünstigt würde.
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Dieter läpple – Hcu Hamburg
»Die kreative stadt – ein neues Paradigma 
der stadtpolitik?« (Abstract)

Kreativität scheint sich in den letzten Jahren 
zu einer zauberformel entwickelt zu haben. 
Kaum eine stadt, die nicht mit dem etikett 
„kreative stadt“ wirbt, kaum eine wirt-
schaftsförderungsgesellschaft, die nicht die 
Kreativwirtschaft zur Beschäftigungsförde-
rung und als instrument der stadtentwick-
lung nutzen möchte.

Dieter läpples these ist, dass dieser wirt-
schaftsbereich in der aktuellen Diskussion 
(vor allem im hinblick auf das direkte Be-
schäftigungspotential und die Beschäfti-
gungsdynamik) meist überschätzt und zu-

gleich in seinen vielfältigen wirkungen 
unterschätzt wird, da die schnitt- und über-
lappungsbereiche dieser Querschnittbran-
che mit anderen – insbesondere den zivilge-
sellschaftlichen und staatlich  
finanzierten – Kulturbereichen, sowie die 
wechselbeziehungen mit anderen wirt-
schaftsbranchen kaum ausgeleuchtet wer-
den. nach seiner auffassung handelt es sich 
bei der Kultur- und Kreativökonomie um ei-
nen transsektoralen Bereich. Dessen existenz 
und entwicklungsdynamik, aber auch des-
sen wirkungen lassen sich nur sinnvoll über 
einsichten in seine relationale positionierung 
im gefüge der städtischen wirtschaft und 
gesellschaft und seine einbettung in die un-
terschiedlichen städtischen räume erfassen.
Definitionsversuche, bei denen Kultur- und 

Kreativökonomie vor allem als wirtschaftli-
chen aktivität zur generierung „symboli-
scher güter“ – also ideen, zeichen, Marken-
namen, imagekampagnen, Beratung, icons 
der architektur oder des Designs, etc. – be-
trachtet werden, erscheinen läpple zu ein-
geengt. aus der perspektive der stadtgesell-
schaft und der stadtökonomie interessieren 
ihn die Verknüpfungsmöglichkeiten der 
symbolproduktion mit materiellen produkti-
onsprozessen, die zusammenhänge der Kul-
tur- und Kreativökonomie mit der lokalen 
Ökonomie und der Migrantenökonomie so-
wie die überlappungsbereiche mit den tra-
ditionellen Dienstleistungen.

gleichzeitig muss der eigensinn und die re-
lative autonomie von Kulturproduktion res-
pektiert und unterstützt werden. Kreative 
aktivitäten brauchen Freiräume. wenn sie 
nur im hinblick auf ihren möglichen Beitrag 
zur ökonomischen wertschöpfung und zur 
stimulierung von stadtteilen betrachtet wer-
den, verlieren sie ihre innovative Kraft.

KongRess
VoRtRÄge
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Abriss der Frankfurter statements  
und Publikumsstimmen 

Die Frankfurter Betrachtung konzentrierte 
sich insbesondere darauf, die Möglichkeiten 
für Künstlerinnen und Kreative in Frankfurt 
zu sondieren und perspektiven für die zu-
kunft und das weitere Vorgehen auszuloten. 
insbesondere die räumliche Verortung der 
kreativen räume wird dabei als zentral be-
nannt. Dabei spielen dezentrale stadtteile, 
die straße als nicht fixer ort, temporäre 
leerstandsnutzungen, aber auch die Koope-
ration mit dem und die orientierung in 
richtung umland eine rolle.

carolina Romahn, leiterin des Frankfurter  
Kulturamts konstatierte, dass die Möglich-
keit, ein atelier zu nutzen, für Kreative exis-
tentiell sei und die Bereitstellung von ar-
beitsräumen für Kreative daher vom 
Kulturdezernat intensiv unterstützt werde. 
Dabei sei wichtig, dass der benötigte raum 
den spezifischen Bedürfnissen von beispiels-
weise Künstlerinnen entspreche.  
eine herausforderung bestehe darin bisher 

michael stapf, mitarbeiter des Immobilie-
nentwicklers groß & Partner warnte: 
wenn architektur die leeren räume besetzt, 
wenn gebäude abgerissen und wieder neu 
aufgebaut werden, dann geht bezahlbarer 
raum verloren. es sei ein stadtpolitisches 
thema: wo können die ateliers erhalten 
werden? auch zwischennutzungen seien 
wichtig und überdies ein Beitrag, den die 
immobilienwirtschaft leisten könne. sie 
könnten zwar keine räume vermieten, aber 
ausstellungsflächen beispielsweise könnten 
temporär bereitgestellt werden. 

unbeachtete nischen zu finden, die es er-
möglichen, solche Freiräume zu schaffen. 
ein verstärktes zusammenarbeiten zwischen 
städtischen Behörden sei ebenso notwen-
dig, wie Kreativität bei der suche und im 
realisierungsprozess. ein möglicher ansatz, 
der bereits in angriff genommen, aber ver-
stärkt verfolgt werden könne, sei die Kon-
zentration auf bislang weniger fokussierte 
stadtteile, wie z.B. niederrad, das noch ent-
wicklungspotential bereit halte, das es zu 
nutzen gelte.

Peter cachola schmal, leiter des Deut-
schen Architekturmuseums / Frankfurt er-
gänzte diese Betrachtung durch die aussa-
ge, dass in Frankfurt nicht nur die ateliers, 
sondern auch die ausstellungsflächen be-
grenzt seien. auch mangele es an Kunst-
hochschulen, so cachola-schmal. Die kultu-
relle chance Frankfurts sei „auf der straße“ 
zu sehen, auch sei die regionale Verbindung 
zu offenbach und das dortige potential 
nicht zu unterschätzen, weshalb es dringend 
ratsam sei, alte Vorurteile gegenüber diesem 
städtischen nachbarn über Bord zu werfen.

Das Publikum thematisierte vor allem den 
immensen leerstand der stadt Frankfurt, 
der im deutlichen gegensatz zur platznot 
und zu „umlandverweisen“ stehe und der 
sowohl eine direkte Konfrontation mit der 
privatwirtschaft hervorbringe als auch mög-
liche Kooperationen.
so verdeutlichte Birgit Kasper - netzwerk 
Frankfurt für gemeinschaftliches wohnen 
e.V - beispielsweise die größenordnung des 
leerstandes, indem sie erklärte: „es gibt 2,8 
Millionen Quadratmeter leerstand in Frank-
furt, eine Fläche, in der der ganze stadtteil 
sachsenhausen (einer der größte stadtteile 
Frankfurts) platz fände.“ Kritik übte sie auch 
an der landespolitik, die diese leerstände 
mittrage, da auch landeseigene gebäude in 
erheblicher größenordnung leer stehen. um 
zur lösung dieses problems beizutragen, 
plädierte sie für die aufhebung beispielweise 
des zweckentfremdungsverbots.

auch weitere Diskutantinnen gingen auf 
den widerspruch des innerstädtischen leer-
standes und den Verweis auf das umland 
ein. 
cachola-schmal verdeutlichte die perspekti-
ve der immobilienbesitzer: „Die hypoVer-
einsbank steht seit Jahren leer. alles funktio-
niert, sogar security ist anwesend. eine 
ideale Möglichkeit für eine zwischennut-
zung. anderes Beispiel: Die postbank. 
20.000 qm2 Fläche. Das gebäude ist auf 
dem Markt. Die ausländischen eigentümer 
verlangen 35€ pro qm2. Daran bemisst sich 
der wert des gebäudes. Verliert es an wert, 
wird es nicht auf den Markt gestellt. Die ei-
gentümer können damit machen, was sie 
wollen. Das problem für den eigentümer ist, 

KongRess
VoRtRAg lÄPPle

7



wenn die zwischennutzer die immobilie 
nicht mehr räumen wollen.“ 
ergänzend erklärte stapf: „Der leerstand er-
gibt sich durch technische neuerungen. Die 
leeren immobilien werden oft nicht geöff-
net, da sonst das ganze haus wieder in Be-
trieb genommen werden muss. Das ist nicht 
einfach und auch noch teuer. Den Begriff 
‚Kreativnutzung’ gibt es so im Baurecht 
nicht. Deswegen ist es ein schwieriges juris-
tisches Feld.“

ein weiteres juristisches bzw. formales prob-
lem bei der leerstandsnutzung wurde von 
samuel weiffenbach beschrieben. weiffen-
bach organisiert die Veranstaltungsreihe 
„rockmarket“ und ist zwischennutzer von 
diversen immobilien seit 2008. Die Kosten 
dafür seien alles andere als billig: 40.000 € 
habe er laut eigenen angaben mittlerweile 
schon ausgelegt, um ein gebäude in Betrieb 
nehmen zu können. Die Bauaufsicht fordere 
viele auflagen, die sehr viel geld verschlin-
gen. hiermit wurde ein weiteres kongress-
bestimmendes thema benannt, das der ent-
bürokratisierung bzw. der nötigen Flexi- 
bilisierung von öffentlichen institutionen.

so fehle es angesichts der formalen schwie-
rigkeiten, so eine stimme aus dem publi-
kum, offensichtlich noch immer an einem 
wissenstransfer zwischen Kreativen und Be-
hörden.

Dieter läpple band die verschiedenen pers-
pektiven abschließend zusammen, indem er 
erklärte, dass man sich auf Multiperspekti-
ven einlassen müsse. Die verschiedenen po-
sitionen müssten beachtet werden. Der Dia-
log sei hierbei entscheidend. Kunst und 
Kultur waren schon immer eine schöne Bei-
gabe für die stadt, so läpple, nicht aber Be-
standteil der stadtökonomie. zudem sei von 
seiten der Behörden die standardisierung 
des arbeitens internalisiert worden. Man 
müsse sich also auf den Diskurs einlassen. 
Dabei gab er beiden seiten den ratschlag: 
„Frankfurt ist teil einer großen stadtregion 
und muss für sich deutlich machen, was es 
will und dann mit seinem umfeld kooperie-
ren. […] als freier Künstler darf man sich al-
lerdings auch nicht instrumentalisieren las-
sen. Der Künstler muss seinen platz in der 
gesellschaft definieren und darf im gegen-
zug nicht böse sein, wenn andere ihn an-
ders definieren“.

KongRess
VoRtRAg lÄPPle
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bastian lange – Hu berlin, multiplicities
»neue orte des städtischen durch soziale 
Innovationen« (Abstract)

Warum orte?
städtische orte sind das strittige terrain des 
urbanisierten 21. Jahrhunderts. orte wie der 
tarhirplatz in Kairo und der zuccotti-park in 
new York sind mehr als nur öffentliche orte 
des protests, sie sind zu Kulminationspunk-
ten neuer gesellschaftlicher entwürfe avan-
ciert; dagegen sind neue städtische orte wie 
„new Downtowns“ geplante entwürfe mit 
dem ziel, Funktionsmischung zu planen, wie 
es sich in der hamburger hafencity abzeich-
net; des weiteren sind auf Beteiligung abge-
stellte planungs- und Bauvorhaben durch 
Baugruppen ausdruck eines erhöhten ge-

staltungsanspruchs von wohn- und lebens-
raum, wie ebenso der Versuch, entwick-
lungs-, Bau- und planungskosten durch 
eigenbeteiligung zu senken; temporäre Kul-
tur- und stadtteilinitiativen, wie zum Bei-
spiel das jährlich stattfindende lendwirbel-
Festival in graz, sind Bestrebungen 
selbstorganisierter transversaler initiativen, 
den städtischen raum temporär zu einer 
zone kultureller interventionen umzupro-
grammieren, um dadurch neuen praktiken 
der Kulturproduktion und des stadtlebens 
zur sichtbarkeit zu verhelfen. Keine Frage, 
neue ortspraktiken reformulieren die stadt. 

Warum ortsentwürfe?
Die diskursiv seit einigen Jahren von raum- 
und stadtforschung hervorgehobenen aber 

auch von dem Feuilleton, urbanen lifestyle-
medien sowie zivilgesellschaftlichen an-
strengungen betonten neuen konkreten 
ortsentwürfe bringen zu mindestens zwei 
beachtenswerte elemente zum ausdruck: 
zum einen lassen sich derartige aneig-
nungsformen als exemplarische ortsgeogra-
phien der neuformierungen von urbanität 
im 21. Jahrhundert unter gänzlich neuen so-
zialen, politischen, kulturellen und ökonomi-
schen Bedingungen ansprechen. zum ande-
ren zeigen die Beispiele auch, wie in 
ausnahmslos unterschiedlichen Kontexten 
Menschen um die sicherstellung des zu-
gangs zu öffentlichen orten im städtischen 
als ausdruck gesellschaftlicher teilhabe und 
der wahrung sozialer infrastrukturbedürfnis-
se ringen (müssen): politisch, planerisch, 
kulturell, sozial und ökonomisch. Dabei 
zeigt sich, dass sich die akzeptanz des öf-
fentlichen ortes als polis der europäischen 
stadt zum zweck des Flanierens, Konsumie-
rens und sich zeigens immer eindringlicher 
wandelt. Die polis verändert sich zugunsten 
einer städtischen ortslogik, bei der weitaus 
eindringlicher existenzielle Fragen zur teil-
habe an gesellschaftlichen prozessen vorge-
tragen, artikuliert und verhandelt werden. 
Quer zu den generationslagen wollen junge 
und alte stadtbewohner immer nachhaltiger 
bei der ausgestaltung von neuen orten in 
ihrem nahen umfeld mitsprechen. sie trach-
ten ebenso danach, für sie wichtige und be-
deutsam gewordene orte im Verbund mit 
spezifischen kulturellen errungenschaften zu 
bewahren. immer geschickter gelingt es da-
bei z.B. neuen protestbürgern, sich gegen 
ortsverändernde Vorhaben zur wehr zu set-
zen und somit lokalen und ortsgebundenen 

werten zur Durchsetzung und anerkennung 
zu verhelfen. 

sehnsucht nach Kanten und ecken, spit-
zen und Kerben
Diese praxisformen drücken aber auch prag-
matische sehnsuchtsbestrebungen im sozia-
len und räumlichen nahraum aus. in einer 
globalisierten, durch analoge und digitale 
netzwerkstrukturen radikal multiplizierten 
welt, trachten viele Menschen immer vehe-
menter danach, sich wieder eine welt zu er-
schaffen, in der das essen noch so schmeckt, 
wie man es früher selbst geschmeckt und 
erfahren hat, in der soziale Beziehungen 
wiederum neu erfunden werden und sich so 
anfühlen, wie man es aus vergangenen zei-
ten kennt; in diese heutige welt werden 
wiederum Kanten und ecken, spitzen und 
Kerben eingesetzt, um der fehlenden haptik 
des digitalen zeitalters eine neue, gleichsam 
alte griffigkeit zu verleihen: Das fängt mit 
der Modewelle der rauschebart tragende 
jungen großstadtmänner und ihren grobka-
rierten holzfällerhemden an, geht weiter zur 
suche nach alten aber schmackhaften regio-
nalen nahrungsmitteln und setzt sich im so-
zialen Bereich in der auffallenden Blüte von 
vergemeinschaftenden Mikroinitiativen fort: 
urban gardening, stadtteilfeste, neuen Bau-
gruppenprojekte, coworking spaces, usw. 
bringen dies zum ausdruck.

Von Do-it-yourself zu Do-it-better!
Man meint, alle strömen an die wärme des 
verloren gegangenen lagerfeuers zurück. 
aus dieser mitunter wiederbelebten roman-
tik erwächst eine suchbewegung nach der 
richtigen zukünftigen parzelle, der sozialen 
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scholle, auf der diese städtischen und sozia-
len wiederbeatmungsversuche vollzogen 
werden. gestärkt werden dieser mannigfalti-
gen initiativen aber auch dadurch, dass Din-
ge des alltags durch die industriellen pro-
duktionsweisen an Qualität, 
passgenauigkeit, usability oder geschmack 
verloren haben.

Denn im zuge der suche nach der jeweils 
richtigen parzelle hat sich auch die anfäng-
lich stichwortgebende Do-it-yourself-Kultur 
– ursprünglich dem protestierenden punk in 
Musik, Mode und gesellschaft zugeordnet – 
reformuliert und sich als Quellgrund neuer 
produktionslogiken zur Marke eigenbau 
(Friebe/ramge 2008) gemausert. 
ermöglicht durch digitale Vertriebsoptionen 
wie etsy, Dawanda und andere Distribu-
tions- und plattformen, hat sich eine soge-
nannte Maker szene als triebfeder für neue 
soziale innovationen entwickelt und der al-
ten industriellen produktionslogik den 
Kampf angesagt. ihr hauptaugenmerk liegt 
dabei aber nicht nur auf der wiederaneig-
nung von produktionsprozessen (reclaim 
production!), indem sie es eben „selber“ 
machen wollen, sondern darauf, es „besser“ 
zu machen. Do-it-better ist die triebfeder 
zahlreicher ortsentwürfe!

Die Dynamik um die Mannigfaltigkeit von 
neuen sozialen parzellen und ihren orten 
zeigt aber nicht nur eine wachsende zahl 
von urbanen lebensstilen sowie kulturellen 
ansprüchen und erwartungshaltungen an 
Funktionalität, Verwertung, Ökonomie und 
v.a. sichtbarkeit von orten. Vielmehr ringen 
viele bottom-up initiativen Jahren darum, 

technologien und infrastrukturen. sie aktua-
lisieren und transformieren alte Vorstellun-
gen vom ewigen Besitz, dauerhaft gültigen 
technologien und hochpreisigen investitio-
nen in räume, geräte und andere für ar-
beitsprozesse wichtige ressourcen.

Kollaboration avanciert zu einer grundbe-
dingung sozialer innovationen. teilen als 
ausdruck selbstbestimmter gesellschaftlicher 
praxis bedroht nicht die erworbenen wissen, 
güter und infrastrukturen, es optimiert sie 
und schafft soziale Mehrwerte zwischen 
Menschen mit ähnlichen zielen und einstel-
lungen.

neue Innovationsgeographien
Mit dem wandel von der industrie- zur wis-
sensgesellschaft ändern sich nicht nur ar-
beitsformen, es kommt auch zu einem fun-
damentalen umbau der vorhandenen 
gebauten städtischen räume. neue raum-
bedarfe treffen auf große leerstände in 
Form alter industrieareale. Mitunter können 
durch intelligente umnutzungen in solchen 
strukturen neue Formen des arbeitens und 
produzierens folgen. Dass muss nicht immer 
durch kapital- und planungsintensive scien-
ces parks, innovationscampus oder Business 
Districts erfolgen. in jüngster zeit zeigt sich, 
dass neue räume für wissensarbeiter selbst-
organisiert in städtischen nischen und leer-
ständen entstehen. Dies liegt ganz wesent-
lich an den Möglichkeiten, die digitale 
produktionsweisen eröffnen. Der Kultur- und 
Kreativwirtschaft kommt darin gewisserma-
ßen eine impulsfunktion zu: indem sie uner-
forschtes terrain erkundet, urbane leerstel-
len aufspürt, mit Möglichkeitsräumen 

das sich vollziehende sozialräumliche ausei-
nanderdriften von arm und reich sowie die 
Verdrängungsprozessen der armen, alten, 
asylanten und arbeitslosen in enklaven an 
den stadtrand oder in innerstädtische nach-
kriegsgebäude anzugehen. Bottom-up initi-
ativen als ausdruck bürgerlicher selbstver-
gewisserung durch hochqualifizierte urbane 
lifestyle-communities zu etikettieren, die 
strickend, gärtnernd, häkelnd und töpfernd 
für sich sinnstiftend agieren, übertüncht die 
realen sozialpolitischen Verwerfungen.

sharing is the new black – Kulturen des 
sharings? 
Die gegenwärtige Krise in europa gibt also 
anlass, vertraut gewordene Maximen öko-
nomischen und sozialen handelns zu über-
denken. gerade wenn gewinnmaximierung 
aufgrund steigender sozialer Kosten und 
nachteiliger nebeneffekte extrem fraglich 
wird, exklusivität von wissen und informati-
on keinen wettbewerbsvorteil mehr ver-
schafft, wenn die Komplexität von ökologi-
schen und gesellschaftlichen problemen 
nicht mehr mit hilfe selektiver und techno-
kratischer expertenlösungen bewerkstelligt 
werden kann, dann scheint Kollaboration 
Mehrwert und sinn zu ergeben. ob im Be-
zug auf die wohnung, den arbeitsort, das 
eigene Fachwissen oder auto, nahezu alle 
lebensbereiche erreicht der trend zum tau-
schen. Diese konkreten praxisformen nicht 
nur reformbereiter hipster haben wenig mit 
neuromantischen Visionen zu tun. sie sind 
konkrete exit-optionen nach der dunklen 
ära des neoliberalismus. Die Kulturtechni-
ken des sharings umfassen weite Bereiche 
von gütern, räumen, prozessen, (arbeit-)

operiert und utopisches Material in verfahre-
ne situationen einschleust. sie hilft, unor-
thodoxe lösungsansätze zu entwickeln.

neue orte der Improvisation
Diese Mikro-orte weisen sich dadurch aus, 
dass an ihnen eine grundsätzlich neue und 
notwendige technik zur zukunftsgestaltung 
erlernt werden kannan diesen orten kann 
stadt und das leben und arbeiten in der 
stadt überhaupt erst einmal wieder neu ge-
lernt werden. richard sennett hat in jüngs-
ter zeit mit dem hinweis auf die verschütte-
ten Kulturtechniken der weitergabe von 
erfahrungswissen im handwerklichen pro-
duktionsprozess darauf hingewiesen, dass 
sich derartige handwerkliche wissensver-
mittlungen nicht ortlos vollziehen, sondern 
z.B. an werkstätten und Manufakturen ge-
koppelt sind. Dies sind die sozialen relais, 
an denen fortlaufend rituale und Kooperati-
onskulturen praktiziert wurden, mit hilfe 
dessen zum einen gegenstände hergestellt, 
repariert und modifiziert werden konnten, 
in denen aber auch soziale Beziehungen ak-
tualisiert, gepflegt und weiter entwickelt 
werden konnten. neue soziale orte sind 
eine option, um im ringen um sichtbarkeit 
der Kreativakteure mit anderen neue Bünd-
nisse und allianzen zu erproben, um inner-
halb nach wie vor hochrisikobehafteter 
Markt- und produktionsbedingungen ein 
Mindestmaß an handlungssicherheit zu er-
langen.
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Abriss der Frankfurter statements  
und Publikumsstimmen 

Die Frankfurter perspektive in diesem ab-
schnitt konzentrierte sich vor allem auf die 
zusammenarbeit von Kreativen und der 
stadt bzw. den Behörden. Komplikationen 
in der strukturellen zusammenarbeit wur-
den ebenso benannt wie ansätze, genau 
dieses problem zu beheben, etwa mit ein-
richtungen wie r  a  D  a  r. 

manuela schiffner, leiterin des Kompe-
tenzzentrum Kreativwirtschaft der Wirt-
schaftsförderung Frankfurt gmbH beton-
te, dass die Förderung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft als Querschnittsaufgabe 
gesehen werden muss und dies eines koor-
dinierten handelns zwischen Kulturpolitik, 
stadtentwicklung und wirtschaftsförderung 
bedarf. Bezahlbare arbeitsräume und der 
zugang zu den absatzmärkten sind für die 
überwiegend durch Klein- und Kleinstunter-
nehmen geprägte Kreativwirtschaft von 
existenzieller Bedeutung. um gründern und 

che arbeit. existenziell seien aber darüber 
hinaus auch messbare unterstützungen.  
r a D a r sei da eine positives Beispiel, da er 
hier gezielt abgeholt worden sei und ihm 
gezeigt wurde, was es für Förderprogramme 
gibt. Dank r a D a r habe er das erste Mal 
auch von der stadt etwas zurückbekommen. 
er habe einen raum vermittelt bekommen, 
den er nun nicht nur für seine Musik, son-
dern darüber hinaus auch noch als galerie 
nutzt.  

Iris Dzudzek vom Institut für Humangeo-
graphie in Frankfurt promoviert im rah-
mendes Verbundprojekts zur „neuordnung 
des städtischen im neoliberalen zeitalter“
zum thema „governing (through) creativity 
and Diversity“. Dabei untersucht sie die
neue rolle von Kreativ- und Vielfaltspolitiken 
für die regierung von städten am Beispiel
Frankfurts. aus ihrer perspektive ist Frankfurt 
eine „global city“. es herrsche ein hoher
Verwertungsdruck auf die hiesigen immobi-
lien. r a D a r bringe Kreative und leerstän-
de zusammen, was eine wichtige unterstüt-

insbesondere kleinen Kreativunternehmen 
den zugang zu bezahlbaren arbeitsräumen 
zu ermöglichen, verfolgt die wirtschaftsför-
derung zwei zentrale Konzepte. einerseits 
wurde die wirtschaftsförderung Frankfurt 
gmbh mit der schaffung des [MainrauM] 
– gründerhaus Kreativwirtschaft selbst zur 
Betreiberin eines inkubators mit Kleinstbüro-
flächen. andererseits wird ein interdiszipli-
närer projektansatz mit r a D a r verfolgt. 
ziel der Maßnahmen ist es, die positive, 
wirtschaftliche entwicklung des standorts 
Frankfurt nicht zum wettbewerbsnachteil 
der Kreativwirtschaft werden zu lassen – 
vielmehr werden hier alternative lösungsan-
sätze für einen vermietergetriebenen immo-
bilienmarkt aufgezeigt.

christian Arndt, geschäftsführer von 
Peacelounge Recordings erweiterte die 
Diskussion um einen für viele Kreative wich-
tigen aspekt, in dem er erklärte, dass Krea-
tivschaffende sehr viel symbolische honorie-
rung, zum Beispiel als „likes“ bei Facebook, 
bekämen. Das sei motivierend für die tägli-

zung sei, da es nicht-marktwirtschaftliche
projekte am schwierigsten hätten. „Die Kre-
ativwirtschaft in Frankfurt zu haben sei zwar 
positiv, aber man dürfe auch nicht verges-
sen, dass die stadt kein unternehmen ist, 
dessen ‚Markenkern’ sich auf profitable Be-
reiche der Kreativwirtschaft und kulturelle 
leuchttürme beschränke. Vielmehr müsse 
die stadt als politische institution ihren Bei-
trag dazu leisten, Kultur als Medium des ge-
sprächs einer stadtgesellschaft mit sich 
selbst zu erhalten und zu fördern.“

Der afe-turm sei hierfür ein gutes Beispiel: 
Der turm soll zwar abgerissen werden,
wäre dadurch aber dennoch für eine tempo-
räre ausstellung geeignet gewesen.
Mittlerweile sei aber alles mit stacheldraht 
umzäunt und die stadt erkläre nun, es sei zu
teuer, den Draht wieder zu entfernen. ande-
rerseits fände eine Kulturalisierung auf Kos-
ten von sozialpolitik statt: Die politik fokus-
siere sich zunehmend auf die 
Besserverdienenden und auf die Kreativen 
und Künstler. Die soziale schere gehe dabei 
immer weiter auseinander. Man müsse eine 
vernünftige Mietpreispolitik im Blick haben. 
Das sei nicht nur wichtig für die Frankfurter 
Künstler und Künstlerinnen, sondern für die 
gesamte stadtgesellschaft, so Dzudzek ab-
schließend.
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auch das Publikum interessierte das zusam-
menspiel aus kreativen initiativen, der stadt 
als öffentliche Vertretung und der immobili-
enwirtschaft. 

ein weiterhin drängendes problem seien die 
unterschiedlichen strukturellen arbeitswei-
sen. während sich die Kreativen sehr dyna-
misch auf kurzfristige Veränderungen ein-
stellten und mit diesen arbeiten müssten, 
reagiere die öffentliche hand immer noch 
sehr bürokratisch und umständlich. Die Ver-
netzung zwischen den Behörden sei ebenso 
schwierig wie eine modernere „auslegung“ 
von auflagen. Kreative würden oft an dem 
sprichwörtlichen hin- und herschicken „von 
pontius zu pilatus“ zerrieben. Da bei den Be-
hörden das wissen und Bewußtsein über 
„intelligente nutzungsformen von leer-
stand“ nicht vorhanden sei, so eine publi-
kumsstimme, sei die unterstützung durch 

die politik oft nicht nutzbar, auch wenn die 
stadt unterstützungen grundsätzlich anbie-
te. auch eine weitere publikumsstimme er-
gänzt: „Beim thema kreative raumnutzung 
geht der entscheidungsprozess nicht seinen 
gewohnten gang. Mit wem spreche ich, 
wenn ich ein gemeininteresse verfolge? Vie-
le prozesse bewegen sich in einer grauzo-
ne.“ 

Bastian lange empfahl daher eine neulegiti-
mation des Feldes. neue professionen ent-
stünden ohne großes zutun, aber Frankfurt 
müsse seinen Blick erweitern. Momentan herr-
sche ein kollektives Bewusstsein über die Finanz- 
& Ökonomiekrise vor, weshalb man sich auf 
die suche nach „neuen heimaten, neuen 
Kollektiven“ machen müsse.
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Katharina Pelka – tu Dortmund
»Die entwicklung kreativer Quartiere in 
der stadt - Herausforderungen für kom-
munale Planung« (Abstract)

in den letzten Jahren ist die Kreativwirt-
schaft in vielen deutschen städten zu einem 
thema von stadtpolitik und wirtschaftsför-
derung geworden. Die städte greifen damit 
einen trend auf, der mittlerweile in fast al-
len europäischen Metropolen und (groß-)
städten zu beobachten ist. Die Kreativwirt-
schaft wird dabei vielerorts als „heilsbrin-
ger“ für die entwicklung von städten mit 
hohen erwartungen aufgeladen: die Kreativ-
wirtschaft soll einen Beitrag leisten für die 
wirtschaftliche entwicklung, gilt als innova-

tionsträger, ist ein relevanter standort- und 
Marketingfaktor, kann zur aufwertung ver-
nachlässigter Quartiere beitragen usw. Den-
noch fehlen vielfach klar strukturierte und 
strategisch ausgerichtete Förderstrukturen, 
insbesondere auch mit dem Fokus auf die 
räumliche Dimension der Kreativwirtschaft. 
es stellt sich die grundsätzliche Frage: wie 
kann eine stadt dafür sorgen, dass  die Krea-
tivwirtschaft in ihr die rahmenbedingungen 
vorfindet, die sie für ihre entwicklung 
braucht?

Katharina pelka erläuterte zunächst, inwie-
fern es sich bei der Kreativwirtschaft um 
eine heterogene akteursgruppe handelt, die 
spezifische Bedürfnisse hat und unterschied-

liche erwartungen an den raum stellt. Bei 
der Betrachtung der orte, die von unter-
nehmen und Beschäftigten der Kreativwirt-
schaft besonders frequentiert und nachfragt 
werden, lassen sich innerhalb einer stadt 
unterschiedliche „kreative Quartiere“ identi-
fizieren. Vor planerischen eingriffen in krea-
tiven Quartieren müssen entsprechend zu-
nächst die spezifischen herausforderungen 
und Bedürfnisse in den Quartieren ermittelt 
werden, um diese dann gezielt in der pla-
nung zu berücksichtigen.

wie planerische ansätze zur entwicklung 
kreativer Quartiere in einer stadt aussehen 
können, schilderte Katharina pelka am Bei-
spiel der stadt zürich: 

Die klare positionierung der stadtpolitik für 
das thema Kreativwirtschaft findet sich so-
wohl in der Vision für die entwicklung der 
stadt als auch in den legislaturschwerpunk-
ten 2010–2014 des stadtrats. Die Kreativ-
wirtschaft ist in zürich ein thema, das mit-
tel- und langfristig als wichtig angesehen 
wird und auf das in der legislaturperiode 
ein besonderes augenmerk gelegt werden 
soll. als zentrale aufgaben werden neben 
aktivitäten zur Vernetzung und Vermark-
tung, die unterstützung bei der suche nach 
bezahlbaren räumen verstanden. in der 
konkreten umsetzung werden verschiedene 
ansätze kombiniert: von der aktiven Boden-
politik, der Kooperation mit der immobilien-
wirtschaft, dem auftreten der stadt als in-
termediär bis zur selbststeuerung der 
Kreativwirtschaft. 
anhand von projektbeispielen zu diesen an-
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sätzen konnte Katharina pelka verdeutli-
chen, welche wirkungen die projekte einer-
seits für die Kreativwirtschaft, andererseits 
für die Quartiersentwicklung entfalten konn-
ten.

am Beispiel zürich wurde deutlich, dass die 
implementierung der Kreativwirtschaft in 
politische zielsetzungen und strategien ziel-
führend war, um eine lebendige auseinan-
dersetzung zu ermöglichen. grundbedin-
gung dafür ist jedoch, dass sich 
Kreativwirtschaft und öffentliche hand mit 
offenheit und auf augenhöhe begegnen. 
Die eigendynamik der Kreativwirtschaft 
kann durch die öffentliche hand gestärkt  
und unterstützt werden. Jede Fachdisziplin 
innerhalb der stadtverwaltung hat im tägli-
chen Verwaltungshandeln spielräume, die 
sie zur unterstützung der Kreativwirtschaft 
nutzen kann. auch die gezielte ansprache 
von eigentümern, immobilienunternehmen 
und immobilienentwicklern kann die umset-
zung kreativwirtschaftlicher projekte verein-
fachen oder überhaupt erst ermöglichen. 
aufgrund der heterogenen zusammenset 
zung der Kreativwirtschaft gilt es dabei, un-
terschiedliche gebäudetypologien in unter-
schiedlichen Quartieren zu berücksichtigen. 
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Abriss der Frankfurter statements  
und Publikumsstimmen 

in der Frankfurter perspektive legten die 
statements den Fokus auf die (unterstützte) 
eigeninitiative. sei es, dass die eigeninitiati-
ve durch bspw. r a D a r unterstützt wird 
oder räume ganz in eigenregie aufgetan 
werden. Des weiteren richtete sich der Blick 
darauf, wie die stadt und die immobilienei-
gentümerinnen darauf reagieren. 
Das publikum beschäftigte hingegen eher 
die planungskultur der stadt. Da im Vortrag 
von Katharina pelka das Beispiel aus zürich 
genannt wurde, stellte sich die Frage, was 
sich in Frankfurt ändern müsse, um Ver-
gleichbares zu erreichen.

ursula brünner, Abteilungsleiterin für 
stadterneuerung und Wohnungsbau im 
stadtplanungsamt Frankfurt verwies auf 
die einsetzung und Förderung der leerstands-
agentur r a D a r. „Von seiten der stadt be-
steht die initiative seit 2 Jahren. agenturtätig-
keit und Förderprogramm wurden durch 
vernetztes und ressortübergreifendes arbeiten 
von stadtplanung, Kulturamt und wirtschafts-

pektive, dass das Bahnhofsviertel, das inzwi-
schen als Kreativquartier Frankfurts gilt, für 
Kreative auch deshalb so interessant sei, weil 
sich dort jahrelang keiner eingemischt hat. 
zudem müssten die Kreativen diejenigen orte 
finden, die sie selbst interessant finden. Denn es 
sei nicht nur so, dass die Kreativen die gegend 
verändern, sondern, dass die gegend auch die 
arbeit der Kreativen verändert.

Judith Hartnack, Innenarchitektin und 
mitgründerin der Agentur At JuJugI (u.a. 
souvenir Frankfurt) wunderte sich, warum 
immobilienbesitzer und Kreative über zwi-
schennutzung nicht auf augenhöhe mitein-
ander reden. Man müsse bedenken, dass 
nicht nur raum einen großen wert hat, son-
dern auch inhalte. Die eigenen erfahrungen 
mit souvenir Frankfurt beweisen, dass im-
mobilienbesitzer durch zwischennutzungen 
eine hohe aufmerksamkeit in der Öffentlich-
keit und besonders in den Medien bekom-
men, für die sie mit eigenen Kampagnen 
viel geld ausgeben müssten. sie rät zu mehr 
selbstbewusstsein bei inhaltgebern und 
mehr neugier bei inhaltsuchenden.

förderung entwickelt. seitdem werden gezielt 
räume vermittelt und instand gesetzt. es wer-
den preiswerte räume für junge Kreative und 
Berufseinsteigerinnen geschaffen. r  a  D a  r 
ist dabei der zentrale Motor: sie spähen lie-
genschaften aus und beschaffen die öffentli-
chen Mittel“. Dabei geht sie auch auf die be-
reits thematisierte schwierigkeit ein, kreative 
nutzungen behördlich zu befördern. auch an 
dieser stelle sei  
r  a  D a  r eine entscheidende schnittstelle, 
da durch sie Behördengänge „beschleunigt 
werden, wenn die projekte es erfordern“. Das 
sei insbesondere dadurch möglich, dass bei 
r  a  D a r in einer agenturstruktur Vermitt-
lung und Förderung aus einer hand zu be-
kommen sei. Darüber hinaus sei diese struktur 
auch in der lage, stadtteilakteure, auch aus 
verschiedenen Bereichen, zu vernetzen „und 
dadurch, im zusammenhang quartiersbezoge-
ner aktivitäten, für den erhalt oder die schaf-
fung neuer nutzungsmischungen räume für 
kreative impulse der stadtentwicklung in den 
Frankfurter stadtteilen zu erschließen“.

manutchehr ghassemlou, Kommunikati-
onsdesigner und gründer der Agentur 
Dreimorgen eröffnete hingegen die pers-

auch tim schuster, Vorsitzender des 
Frankfurter Vereins „offenes Haus der 
Kulturen“ ging es in seinem statement um 
eigeninitiative, aber um eine progressivere, 
gesamtgesellschaftliche. er führte als Beispiel 
den Kulturcampus Bockenheim ins Feld. Mit 
diesem solle das gesamte Quartier aufgewer-
tet werden. Dagegen wehren sich aber Bür-
gerinnen und Bürger, weil sie angst vor gen-
trifizierung und Mietsteigerung haben. es sei 
daher also die Frage zu stellen: wie kann 
Freiraum ohne Verwertungslogik geschaffen 
werden? Das „offene haus der Kulturen“, als 
auf dem alten campus geplantes projekt, ist 
ein Beispiel für die schaffung von einem sol-
chen raum. Die aktive aneignung der räu-
me schaffe wiederum Freiraum. „räume 
müssen manchmal auch erstritten werden“ 
so schuster im hinblick auf stadtplanung 
auf der einen und die Bedürfnisse von stadt-
akteurinnen auf der anderen seite. 
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Das Publikum beschäftigte die Frage nach 
der planungskultur, die sich offensichtlich 
zwischen der schweiz und Deutschland sehr 
unterscheide. so lautete eine Frage aus dem 
publikum: „eine stadt wie zürich nimmt 
geld in die hand um leerstehende gebäude 
zu kaufen und zu sanieren. was ist der un-
terschied zu anderen städten?“
pelka antwortet hierauf, dass geld in die 
hand zu nehmen nur ein ansatz innerhalb 
der gesamtstrategie zur Förderung der Kul-
tur und der Kreativwirtschaft ist. „Diese 
Maßnahme kostet die stadt ja nicht nur 
geld, sondern die stadt bekommt auch was 
raus: Das kulturelle angebot wird vielfälti-
ger. in zürich herrscht Fachkräftemangel. 
Durch solche Kulturangebote gibt die stadt 
einen konkreten impuls attraktiver wahrge-
nommen zu werden.“

es schloss sich folgende Frage aus dem pub-
likum an: „es besteht offensichtlich ein un-
terschied zwischen der planungskultur in 
der schweiz und der in Deutschland. wie 
kann man einen transfer leisten? in zürich 
gibt es so etwas wie die ‚rote Fabrik’ schon 
lange (Die rote Fabrik ist ein ehemaliges Fa-
brikareal in zürich-wollishofen, das heute 
als Kulturzentrum genutzt wird). Kann es 
sein, dass durch solche erfahrungswerte der 
geist einfach offener ist?“

Dazu erklärte pelka, dass es einen großen 
Bedarf und großes interesse nach Mitbe-
stimmung gibt. gerade in zürich haben auf-
grund von erfahrungen in planungsprozes-
sen in der Vergangenheit dialogorientierte, 
kooperative Verfahren einen hohen stellen-
wert. es werde versucht einen offenen Dia-
log zwischen den personen mit verschiede-
nen interessen zu erreichen. ein spannendes 
Beispiel dazu sei die online-stadtdebatte, in 
der die Bürger gezielt danach befragt wur-
den, wohin sich die stadt zukünftig entwi-
ckeln soll.

KongRess
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Prof. Klaus overmeyer  
– uni Wuppertal, urban catalyst
»stadt anders planen – Kreative Räume in 
transformation« (Abstract)

Viele städte und gemeinden haben erkannt, 
dass sie ihre zukunft am Bestehenden aus-
richten müssen. nicht länger horizontales 
wachstum auf unverbrauchten Flächen, son-
dern die transformation des Bestandes rückt 
in den Fokus und damit immer mehr ge-
bäude und Freiräume, die sich in einem 
übergangsstadium befinden, zwischen auf-
gegebener und neu geplanter nutzung, 
zwischen abriss und neubau oder umbau 
und umnutzung. 

Bei der gestaltung von transformationspro-
zessen und –räumen spielen besonders in 
den inneren stadtteilen kreative nutzungen 
eine besondere rolle. Dazu zählen nicht nur 
die viel beachteten Branchen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft, sondern eine große 
Bandbreite an zivilgesellschaftlichen initiati-
ven oder unternehmen, die über projekte 
eigene ideen und pläne in die entwicklung 
von stadt einbringen. Kreative räume sind 
oftmals Versuchsfelder der kommenden 
stadt: es geht um die multifunktionale nut-
zung öffentlicher räume, neue Modelle ge-
meinschaftlicher lebensformen, nutzerge-
tragene projektentwicklungen, das recycling 
von Materialien und Flächen oder die stär-
kung lokaler Kreisläufe und Ökonomien.

Für planende stellen sich neue herausforde-
rungen in mehrfacher hinsicht. neben ge-
stalterischen Qualitäten gilt es, planungen 
für stadtquartiere und Freiräume dynami-
scher auszurichten, stärker mit dem Vorhan-
denen zu arbeiten und raumnutzer als 
raumproduzenten zu gewinnen. 

folgende Denkrichtungen eröffnen neue Hand-
lungsräume:

bilde eine makro- und eine mikroperspek-
tive. Verknüpfe sie.
wie das Makro- und Mikroklima beim wet-
ter hängen kleinräumliche Milieus mit ge-
samtstädtischen Dynamiken oft eng zusam-
men. Die Verknüpfung von lokalen 
Bedingungen städtischer transformations-
räume mit den großmaßstäblichen entwick-
lungstendenzen schafft ein verändertes Be-
wusstsein für die effekte räumlicher 
planungen.

mache die nutzer zum Ausgangspunkt 
deiner Planung. gewinne sie als Ko-Pro-
duzenten der entwicklung.
wir sind es gewohnt für nutzer als raum-
konsumenten zu planen und zu gestalten. 
zunehmend werden sich Menschen über 
den zusammenhang zwischen lebensum-
feld und eigener lebensweise bewusst. re-
lokalisierung ist ein schlüssel der kommen-
den stadt. Menschen als Ko-produzenten für 
stadt- und Freiraumentwicklung zu gewin-
nen bedeutet, Möglichkeitsräume für selbst-
bestimmte projekte in planung zu integrie-
ren und projektmacher in ihrer organisation 
zu unterstützen.

Arbeite mit neuen Werkzeugen.
transformationsbarometer, nutzeratlanten, 
wetterkarte oder Dinnergespräche — wir 
müssen unsere bestehenden planungs- und 
entwurfspraktiken erweitern, um komplexe 
transformationsprozesse zu steuern. gefragt 
sind vielschichtige analysemethoden, die 
verschiedene und unkonventionelle perspek-
tiven auf den raum eröffnen. es gilt, die 
treibenden Kräfte und akteure von transfor-
mation zu lesen und sie in resiliente raum-
strategien einzubetten.

KongRess
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Abriss der Frankfurter statements  
und Publikumsstimmen 

Die Frankfurter statements zu diesem Bei-
trag stellten die widersprüche zwischen 
Kunst und prekariat kritisch heraus. es wur-
de kritisiert, dass hohe Mieten aufstrebende 
Künstlerinnen, die ihre ausbildung in Frank-
furt absolviert haben, zum umzug zwingen 
und somit u. a. eine Mittelmäßigkeit geför-
dert wird, die sich aus den monetären inter-
essen ergibt. 

Prof. Dr. Kai Vöckler, stadtforscher, Publi-
zist und stiftungsprofessor für Kreativität 
im urbanen Kontext an der Hfg offen-
bach wies darauf hin, dass die Begriffe „Kre-
ativität“ und „Kreativwirtschaft“ völlig diffus 
sind und oftmals die eigentlichen probleme 
einer stadt verdecken - so haben die sozial 
schwachen und bildungsfernen schichten 
wenig mit „kreativer“ stadtentwicklung zu 
tun. 

Jonas leihener, künstlerischer Koordinator 
der Hochschule für bildende Künste, stä-
delschule, Frankfurt betonte, dass Künstler 
aus großen Metropolen sich in Frankfurt 
wohlfühlen. weiterhin machte er darauf auf-
merksam, dass nach der abgeschlossenen 
ausbildung zumeist auch die ateliers wegfal-
len und 80%  der Künstlerinnen wegziehen, 
in eine stadt, in der die Mieten günstiger 
sind. Dies sei ein grund, warum Frankfurt 
keine großen Künstlerinnen mehr hervorbrin-
ge. zudem verwies leihener auf den an-
spruch der Kreativen, dass die stadt mehr für 
sie tun müsse.

auf die Frage aus dem plenum, wie Klaus 
overmeyer die rolle der Kreativen sehe und 
ob Kreative vielleicht ein anderes sendungs-
bewusstsein haben, sprach sich overmeyer 
dafür aus, sich für eine neue art des zusam-
menlebens zu öffnen. es würden nicht nur 
räume benötigt, sondern man müsse auch 
in größeren zusammenhängen denken und 
mehr experimentieren. in der stadtgesell-

gregor schubert, Dokumentarfilmer, musi-
kjournalist, DJ, blogger, Radiomacher und 
leiter des lichter Filmfest Frankfurt Inter-
national warf ein, dass Frankfurt kreativ zu 
entwickeln nicht so einfach sei, wie man 
denkt. Mit dem projekt der Freitagsküche 
wollte er nicht primär geld verdienen, son-
dern vielmehr einen raum für gleichgesinnte 
schaffen. einen raum, indem man sich wohl-
fühlt. als das gebäude abgerissen wurde, ent-
stand eine „menschenfeindliche architektur-
schlucht“. er fordert, immobilienbesitzer 
sollten nicht primär an geld denken. leute 
mit ideen und initiative sollten versuchen, 
Frankfurt aus seiner Mittelmäßigkeit zu befrei-
en.  
Man wolle keine schlafghettos und Büros 
mehr. stattdessen solle darüber nachgedacht 
werden, wie man leerstand verhindern kann. 
zudem forderte er rechtliche handhaben ge-
gen leerstand.

schaft müsse neuer Druck aufgebaut wer-
den. 
hannibal, ein Veranstalter der Frankfurter 
subkultur, war der Meinung, dass man räu-
me wieder mehr als Begegnungsstätten se-
hen sollte: „oft werden orte durch be-
stimmte gruppen eingenommen, die das 
geschehen dort bestimmen. Die Kultur je-
doch muss wertfrei bleiben.“ - ein plädoyer 
für die Öffnung unterschiedlicher interes-
sengruppen.

Das Publikum stellte fest, dass bestimmte 
Berufsgruppen, wie Künstlerinnen, mehr ri-
sikofreude besitzen. Dies sei in einer von si-
cherheitsdenken geprägten gesellschaft ein 
wichtiger Faktor, allerdings sollte man in der 
stadtentwicklung nicht nur auf die Künstle-
rinnen bauen. Die Künstlerinnen wiederum 
sollten nicht auf die stadt warten. Der viel-
fach geäußerte wunsch, die leerstehenden 
orte nicht vornehmlich an „bekannte leu-
te“ zu vergeben, wurde auch hier wieder 
aufgegriffen: „Die städelstudenten kommen 
überall rein, weil sie wiederum publikum an-
ziehen. aber die leute, die das Viertel hoch-
gebracht haben, die gehen leer aus.“

KongRess
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Die Podiumsdiskussion

Die podiumsdiskussion fasste die drängen-
den Fragen des Kongresstages nochmals zu-
sammen. es diskutierten alle Vortragenden, 
sowie olaf cunitz, der planungsdezernent 
und Bürgermeister der stadt. Moderiert 
wurde die Diskussion von nils Bremer, chef-
redakteur des stadtmagazins Journal Frank-
furt.

über den gesamten Kongresstag hinweg 
wurden immer wieder die Begrifflichkeiten 
„Kreative“, Kreative Klasse“ oder „Kreativ-
wirtschaft“ problematisiert und kritisiert. so 
herrschte auch in der podiumsdiskussion die 
einhellige Meinung vor, dass diese Begriffe 

oft zu verallgemeinernd seien. Dies sei in 
gewisser weise symptomatisch, da sich die 
sogenannte Kreativ-szene nicht in Begriffe 
einteilen ließe, genauso wie deren schaffen-
sprozesse offen bleiben müssten. Daher lie-
ße sich nach Meinung der Diskussionsteil-
nehmerinnen auch kein definierender Begriff 
finden, zumal die Kunst und ihre Variationen 
als teil von gesellschaft zu verstehen sei, der 
sich eben durch alle Bereiche ziehe.

Die Förderung von Kreativen und Künstle-
rinnen wurde diskutiert, wobei sich keine 
Festlegung auf einer monetären, infrastruk-
turellen oder kulturellen unterstützung ab-
zeichnete. cunitz betonte, dass die Bereit-
schaft der stadt Frankfurt zur Förderung von 

Kulturschaffenden und Kreativen generell 
sehr hoch sei. 

auch das zentrale thema des leerstands 
und des ökonomischen Drucks auf die Flä-
che, der in Frankfurt ganz besonders evident 
ist, kam zur sprache. so wäre zwar ein ge-
nerelles Verbot von leerständen wünschens-
wert. dies wäre aber im unterschied zu 
hamburg, das stadtstaat ist, in Frankfurt 
nicht umsetzbar.
Klaus overmeyer schlug daher vor, zumin-
dest die städtischen liegenschaften kom-
plett aus der Verwertung zu nehmen und sie 
dem gesellschaftlichen nutzen zur Verfü-
gung zu stellen, um zumindest ein kleines 
gewicht dem allgemeinen Verwertungs-

druck entgegenzustellen. 

ein weiterer aspekt, der diskutiert wurde, 
war die Frage nach der zentralität. so er-
klärte u.a. Dieter läpple man dürfe Frankfurt 
nicht auf die stadtgrenzen runterbrechen, 
sondern den horizont öffnen und sich auf 
die Bruchkanten und die region besinnen.
 
Mit den themen Kreativitätsbegriff, Kunst-, 
Kultur- und Kreativförderung, leerstands- 
und Verwertungsdynamik, sowie die inneren 
Beschränkungen und äußeren grenzen des 
städtischen raums sind vier der großen pro-
blemfelder, die den Kongresstag und die ab-
schließende podiumsdiskussion bestimmten, 
prägnant zusammengefasst. 

KongRess
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Resümee „R A D A R - Der Kongress.  
Frankfurt kreativ entwickeln.“

„r a D a r - Der Kongress. Frankfurt kreativ 
entwickeln“ in den augen der Veranstalter 
sehr erfolgreich. am heißesten tag des Jahres 
fanden sich zeitweise bis zu hundert Men-
schen im haus am Dom ein, um die kreative 
entwicklung der stadt Frankfurt zu diskutie-
ren und sich aktiv in die auseinandersetzung 
einzubringen. 

unterstützt durch das planungsamt der stadt 
Frankfurt, durch das Kulturamt der stadt 
Frankfurt und in zusammenarbeit mit der 
wirtschaftsförderung Frankfurt gmbh ver-
folgte r a D a r das ziel, einen umfassenden 
Blick auf das themenfeld Kreativität, Kreativ-
wirtschaft und stadtentwicklung vor dem 
hintergrund der spezifischen situation in 
Frankfurt zu werfen. wissenschaftliche er-
kenntnisse zum thema Kreativwirtschaft wur-
den dabei in Bezug zu den erfahrungen der 
Frankfurter Kreativen, stadtplanerinnen, Be-
hörden, Kulturpolitikerinnen und Bürger ge-
setzt. praxisbeispiele, die die ideen und Mo-
delle anderer städte vorstellten, wurden 
ebenso diskutiert wie die entwicklungspers-
pektiven vor ort.

Die Diskussion dieser zentralen Fragestellun-
gen verlief vielstimmig unter der regen Betei-
ligung der Kongressgäste und –teilnehmerin-
nen. nicht nur die profilierten wissen-  
schaftlerinnen und wissenschaftler, sondern 
auch diejenigen, die eingeladen waren aus 
ihrer jeweiligen perspektive die Frankfurter 
statements beizutragen, sowie das größten-

Die wirtschaftliche hoffnung Frankfurts liegt 
also nicht auf den Kreativen, auch wenn ih-
nen aufgeschlossenheit und sympathie von 
seiten der stadt, insbesondere vom pla-
nungsdezernat, Kulturamt und der wirt-
schaftsförderung entgegengebracht werden.

Der wirtschaftliche (hoffnungs-) Druck geht 
in Frankfurt also nicht von der stadt oder der 
region aus, vielmehr stellt der Mangel an 
Freiräumen für Künstlerinnen und Kreative 
für diese ein problem dar. Vor allem günstige 
arbeitsräume fehlen in Frankfurt. Dies spie-
gelte sich auch in den Beiträgen des publi-
kums und in den Frankfurter statements wi-
der, in denen vor allem die schwierige 
räumliche situation in Frankfurt zur sprache 
kam. Diskutiert wurde insbesondere die pro-
blematik des immensen leerstandes bei 
gleichzeitigem raummangel, dem sich die 
Kreativen gegenübersehen, und die interes-
senslage der immobilieneigentümerinnen, 
die aus wirtschaftlichen gründen nicht ein-
fach ihre pforten für zwischen- und umnut-
zungen öffnen können oder wollen. 
in diesem zusammenhang wurde auch das 
Bedürfnis der Kreativen nach zentralität dis-
kutiert. während viele Kreative gerne im 
stadtzentrum, am puls der stadt arbeiten 
wollen, wird von den städtischen Förderstel-
len, den referentinnen und dem publikum 
auf die Kooperation mit dem umland und 
die Konzentration auf die außerhalb liegen-
den stadtteile als alternative verwiesen, die 
im gegensatz zum zentrum noch einiges an 
Freiflächen zu bieten hätten. 

auch Bastian lange betonte den Druck, der 

teils durch eigene kulturelle und kreative ak-
tivitäten mit der thematik vertraute publi-
kum, traten in einen fruchtbaren Dialog, bei 
dem jeder sein anliegen einbringen konnte 
und gehör fand. 

Die besondere situation in der sich Frankfurt 
befindet, liegt, wie an diesem Kongresstag 
häufig angeführt wurde, auch darin begrün-
det, dass Frankfurt nicht in dem hohen Maß 
auf die Kreativwirtschaft setzt bzw. aus wirt-
schaftlicher perspektive angewiesen ist wie es 
beispielsweise bei strukturschwächeren städ-
ten der Fall ist. Dieser umstand bringt zwei-
erlei aspekte mit sich. zum einen ist der er-
wartungsdruck an die Kreativen in Frankfurt 
weniger hoch, zum anderen aber auch die 
Bereitschaft ihnen entgegen zu kommen, sei 
es in infrastruktureller oder finanzieller hin-
sicht. 

wenn Dieter läpple also gleich im ersten 
Vortrag seine these erläutert, dass die wirt-
schaftliche Bedeutung von Kreativwirtschaft 
überschätzt werde, während gleichzeitig ihre 
vielfältige gesellschaftliche Bedeutung – ins-
besondere die schnitt¬- und überlappungs-
bereiche dieser Querschnittbranche mit an-
deren, vor allem den zivilgesellschaftlichen 
und staatlich finanzierten Kulturbereichen, 
sowie die wechselbeziehungen mit anderen 
wirtschaftsbranchen –  unterschätzt werde, 
dann könnte für Frankfurt sogar ein gewisser 
Vorteil herausgelesen werden. nach läpple 
braucht Kultur auch Freiräume und nicht nur 
ein schielen auf wertschöpfung, da ihre in-
novative Kraft in gesellschaftlicher hinsicht 
dadurch verloren gehe.

durch die attraktivität der Kreativwirtschaft 
ausgelöst würde und der zu einer fremden 
Deutungshoheit des gesamten Bereichs füh-
re. er sieht jedoch eine tendenz zur wiedera-
neignung dieser Deutungshoheit durch die 
Kultur-und Kreativszene, insbesondere ihrer 
plätze und symbole. gestützt auf Beobach-
tungen, die er und sein team in den letzten 
Jahren machten, berichtete er von einer 
wachsenden anzahl von „bottom-up“ initia-
tiven im städtischen raum und auch einer 
rückaneignung der produktionsprozesse. Da-
bei werden neue soziale ressourcen erschlos-
sen und soziale räume interdisziplinär entwi-
ckelt. solche selbstorganisierten 
Mikropolitiken fordern die politische rhetorik 
mit ihren schlagwörtern wie „cross-innovati-
on“, „spinoff“, „spillover“ und „creative in-
dutries“ heraus. Mit Begriffen wie „cowor-
king spaces“, „co-designten räumen“, 
“Mikrofinanzierung“ „social banking“, „up-
cycling“ und vielen weiteren wortschöpfun-
gen beschrieb Bastian lange die Mixtur aus 
sozialen, solidarischen, innovativen, freiräum-
lichen Denk-, raum- und alltagsorganisati-
onsprozessen. um diese tendenz zu unter-
stützen hielt er ganz konkrete Vorschläge für 
die politik bereit: Die anerkennung subopti-
mal-situativer politiken, die im „laufenden 
Betrieb“ angepasst werden, hielt er für eben-
so wichtig, wie das herstellen von „spielfel-
dern“, um neue ideen, praktiken, strategien 
auszutauschen, um „stakeholder“ netzwerke 
zu „communities of practice“ umzuwandeln, 
um die Kontaktaufnahme zwischen politik 
und szene auf augenhöhe zu fördern oder 
um gemischte räume zu entwickeln, da eine 
kleinteilige struktur einen großen ökonomi-
schen nutzen habe. 
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wurde im ersten abschnitt des Kongresstages 
noch die räumliche situation fokussiert, wid-
mete sich das publikum nach dem zweiten 
Vortrag von Bastian lange nun der zusam-
menarbeit zwischen politik, Behörden und 
Kreativen. es kristallisierte sich ein zweites 
hauptproblem in der Debatte um Kreativ-
wirtschaft und stadtentwicklung heraus, 
nämlich die Förderstrategien betreffend. Da-
bei ging es zum einen um die unterstützung 
und Förderung von Künstlerinnen und Krea-
tiven von städtischer seite, die beispielsweise 
durch die wirtschaftsförderung oder in Form 
von umbauförderprogrammen geleistet 
wird. zum anderen ging es um die konkrete 
infrastrukturelle hilfe, wie sie beispielsweise 
von r a D a r geleistet wird. zur sprache ka-
men dabei auch die hürden, die der konkre-
ten umsetzung von Förderungsmaßnahmen 
oftmals im weg stehen, wie das Beispiel des 
afe-turm zeigte. hier wurde nach dem aus-
zug der goethe universität ein geplantes 
ausstellungsprojekt aus sicherheitsbedenken 
sowie aus angst vor der Besetzung des ge-
bäudes durch die Künstler unterbunden.
Des weiteren wurde von publikumsseite der 
bürokratische apparat thematisiert, der die 
schnelle und reibungslose umsetzung von 
zwischen- oder umnutzungsvorhaben er-
schwere. so bestehe bei behördlichen Vor-
gängen ein großer nachholbedarf, da die 
städtischen Behörden, so die einhellige Mei-
nung, nicht ausreichend auf die spezifischen 
und sich verändernden erfordernisse von Kre-
ativen eingestellt seien.
auch wenn sich die Kreativen mit der 
schnelllebigkeit und Kurzfristigkeit ihrer 
„Möglichkeitsfenster“ arrangiert haben, 

dass die Kreativwirtschaft die rahmenbedin-
gungen vorfindet, die sie für ihre entwick-
lung braucht? insbesondere für die kommu-
nale planung resultiere aus dem potenziellen 
Mehrwert für die Quartiers- und stadtent-
wicklung die Frage, wie quartiersbezogene 
strategien zur Förderung der Kreativwirt-
schaft aussehen könnten. Bei der suche nach 
antworten seien pelkas Meinung nach die 
Veränderungen in den handlungsfähigkeiten 
und handlungsmöglichkeiten der stadtpla-
nung und stadtentwicklung zu berücksichti-
gen. gewohnte strategien, instrumente und 
Vorgehensweisen müssen überdacht und 
weiterentwickelt werden. gerade mit diesem 
letzten punkt bestätigte pelka die dringende 
Forderung der Frankfurter Kunst- und Kultur-
szene. 

im letzten Vortrag des tages brachte Klaus 
overmeyer einige neue aspekte in die Dis-
kussion ein, indem er den Blick auf die pla-
nungspolitik lenkte. Viele städte und ge-
meinden haben seiner ansicht nach erkannt, 
„[...] dass sie ihre zukunft am Bestehenden 
ausrichten müssen. nicht länger horizontales 
wachstum auf unverbrauchten Flächen, son-
dern die transformation des Bestandes, rü-
cken in den Fokus und damit immer mehr 
gebäude und Freiräume, die sich in einem 
übergangsstadium befinden, zwischen auf-
gegebener und neu geplanter nutzung, zwi-
schen abriss und neubau oder umbau und 
umnutzung.“
Darüber hinaus brachte overmeyer den as-
pekt ein, dass kreative nutzung weit über die 
vielbeachtete Kultur- und Kreativbranche hin-
ausgehe. so zeige sich dort „eine große 

scheitern projekte oder initiativen im letzten 
schritt zum teil an formalen Bedingungen, 
die von seiten der Verwaltung gestellt wer-
den. als stichworte wurden hier nutzungs- 
und Bauauflagen, genehmigungsverfahren, 
nutzungsänderungen, Brandschutz- und Ver-
kehrssicherungsauflagen genannt. 
Bestehende Vorschriften sind demnach nicht 
für künstlerische, kulturelle oder kreative 
„unternehmungen“ ausgelegt und oft über-
dimensioniert. auch die zeitliche Dauer be-
hördlicher Vorgänge scheint häufig nicht mit 
der Kurzlebigkeit und Dynamik der Kultur- 
und Kreativszene mit z.B. anforderungen von 
offspaces und projekten mit wechselnden 
spielorten zusammen zu passen. 
als Konsequenz betreiben viele Kulturschaf-
fende oder Kreative erst gar nicht den auf-
wand, nach der erlaubnis für eine zwischen-
nutzung zu fragen. Die von r a D a r 
initiierten projekte sind hier vielsversprechen-
de Beispiele wo Verfahren vereinfacht wer-
den, indem zwischen den Bedürfnissen der 
Kreativen und behördlichen Vorgaben ver-
mittelt werde. trotz dieser punktuellen Ver-
besserungen durch das engagement von  
r a D a r  , müssen dennoch grundlegend 
neue, flexiblere lösungen gefunden werden, 
so die Meinung der Frankfurterinnen und 
Frankfurter. 

Dieses problem griff auch Katharina pelka in 
ihrem sich anschließenden Vortrag auf. häu-
fig mangele es, trotz des trends der Kreativ-
wirtschaft, in vielen städten an strategisch 
ausgerichteten Förderstrukturen, insbesonde-
re mit dem Fokus auf die räumliche Dimensi-
on. wie kann also eine stadt dafür sorgen, 

Bandbreite an zivilgesellschaftlichen initiati-
ven oder unternehmen, die über projekte, ei-
gene ideen und pläne in die entwicklung von 
stadt einbringen.“ auch in Frankfurt deuten 
beispielsweise gemeinschaftsgärten, sponta-
ne cafés oder temporäre aktionen und per-
formances auf diese entwicklung hin. 
overmeyer betonte auch, dass sich in sol-
chen kreativen räumen oftmals ein Fenster in 
die stadt der zukunft verbirgt. so werde es 
in der zukünftigen stadt um die multifunktio-
nale nutzung öffentlicher räume gehen, um 
gemeinschaftliche lebensformen, recyceltes 
Material und um lokale Kreisläufe. es gelte in 
zukunft stadtquartiere und Freiräume dyna-
mischer auszurichten und stärker mit dem 
Vorhandenen zu arbeiten. Dazu müsse aber 
insbesondere die stadtplanung vollkommen 
umdenken hinsichtlich ihrer einwohnerinnen 
und nutzerinnen der zukünftigen stadt. Die-
se werden nicht länger, wie bisher gewohnt, 
als raumkonsumentinnen, sondern zuneh-
mend als raumnutzerinnen und v.a. als-
raumproduzentinnen fungieren, da der zu-
sammenhang zwischen lebensumfeld und 
eigener lebensweise an Bedeutung gewinne 
und die umwelt verstärkt als zu bespielender 
raum wahrgenommen und genutzt werde. 
Daher empfahl overmeyer „[...] mach die 
nutzer zum ausgangspunkt deiner planung. 
gewinne sie als Ko-produzenten der entwick-
lung.“ Die relokalisierung sei ein schlüssel 
der kommenden stadt. Menschen als Ko-pro-
duzentinnen für stadt- und Freiraumentwick-
lung zu gewinnen bedeute Möglichkeitsräu-
me für selbstbestimmte projekte in planung 
zu integrieren und projektmacherinnen in ih-
rer organisation zu unterstützen.
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Dieser Meinung schloss sich auch gregor 
schubert an, indem er das ende von schlaf-
ghettos auf der einen und Büros auf der an-
deren seite forderte. Jonas leihener bestätig-
te die problematik für junge Künstlerinnen, 
die sich Mieten in Frankfurt nicht leisten kön-
nen und sich in anderen städten niederlas-
sen. Damit mache sich der aufenthalt in 
Frankfurt weniger am Können, als am porte-
monnaie fest. 

prof. Dr. Kai Vöckler (hfg offenbach) wies 
darauf hin, dass die Begriffe „Kreativität“ und 
„Kreativwirtschaft“ völlig diffus seien und oft-
mals die eigentlichen probleme einer stadt 
verdecken. so hätten die sozial schwachen 
und bildungsfernen schichten wenig mit 
„kreativer“ stadtentwicklung zu tun. 
Die stadt könne sich also nicht in der Frage 
der kreativen stadtentwicklung zurückziehen 
und die Dinge sich selbst überlassen, eine 
gestaltungs- und regulierungsfunktion sei 
durchaus von nöten.

einig war sich das publikum darüber, dass 
räume für alle offen bleiben und nicht von 
einer gruppe dominiert werden sollten. Öf-
fentliche räume müssten weiterhin Begeg-
nungsstätten sein und bleiben. 

auf ihre realistische Machbarkeit und stich-
haltigkeit hin überprüft und angepasst wer-
den, um die Dynamik dieses jungen und zu-
kunftsorientierten Bereichs nicht an einer 
entscheidenden stelle zu behindern. 

Dritter punkt ist die Feststellung, dass der to-
pos der Kreativwirtschaft überinterpretiert 
wird. Die wirtschaftlichen hoffnungen 
schränken die Kreativität und Freiheit der 
Kulturschaffenden ein und sind überbewer-
tet. wichtiger ist ihre Bedeutung für die zivil-
gesellschaftliche perspektive. Das zukunfts-
weisende an vielen kreativen projekten ist das 
hinein- und zusammenwirken mit vielen Be-
reichen der gesellschaft. Freiräume werden 
nutzergetragen umstrukturiert und mit leben 
gefüllt. 

punkt vier stellt die Frage nach der zukunft 
der stadt. wichtig ist ein stadtplanerisches 
handeln entsprechend der neuen ansprüche 
an städte, ein handeln was von der haltung 
ablässt, einwohnerinnen und nutzerinnen als 
Konsumentinnen zu betrachten. Vielmehr 
werden in zukunft gezielt offene räume ge-
braucht, in der die stadtakteurinnen als Ko-
produzentinnen gewonnen und mitgedacht 
werden. 

Dies ist bereits an vielen stellen zu beobach-
ten, wo durch bottom-up projekte Kreative 
und andere gesellschaftliche akteurinnen 
sich die Deutungshoheit über ihre projekte 
und räume zurückerobern und eine nutzerin-
nengetragene, partizipative, diskursorientier-
te lebens- und arbeitsweise etablieren. Dies i

Die zentralen aspekte des Kongresses glie-
dern sich abschließend in vier Bereiche:

an erster stelle ist die sondersituation der 
stadt Frankfurt zu nennen, einer stadt mit 
prosperierenden wirtschaft, die nicht in dem 
Maße ihre hoffnung auf die Kreativwirtschaft 
legen muss. Daraus ergibt sich zum einen, 
dass die immobilienwirtschaft die erhebliche 
Menge leerstehender gewerbefläche weniger 
bereitwillig zur um- und zwischennutzung 
freigibt, was zum anderen den Druck auf 
städtische und einzeln nutzbare Flächen er-
höht. als lösung wird eine weitung des Bli-
ckes hin zu den Bruchkanten der stadt und 
ihrer region angemahnt, wo der Flächen-
druck geringer und die Verwirklichungsmög-
lichkeiten größer sind. Für viele Kreative und 
kulturelle akteure erweist sich diese perspek-
tive jedoch als unbefriedigend,

punkt zwei betrifft die Förderung von Kreati-
ven und Künstlern. Die finanzielle unterstüt-
zung ist nicht zu unterschätzen, noch wichti-
ger scheint jedoch eine infrastrukturelle 
unterstützung bei der suche und Vermitt-
lung von räumen, in denen sich Kreative 
entfalten können. ein weiterer Faktor, der in 
diesem zusammenhang zu nennen ist, ist die 
reformbedürftigkeit des behördlich-bürokra-
tischen apparats. Dieser muss sich auf die 
veränderten wirtschafts- und lebensbedin-
gungen von Künstlern und Kreativen einstel-
len. Die zeitlichen abläufe, gerade von büro-
kratischen prozessen (umnutzungsanträge, 
Bau- und Brandschutzauflagen, Verkehrssi-
cherungspflichten etc.), müssen verkürzt und 

ist allerdings kein selbstläufer, sondern muss 
in Kooperation mit einer mitdenkenden und 
neue prozesse mitvollziehenden öffentlichen 
hand geplant und ermöglicht werden. 
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eröffnungsfilm
> http://vimeo.com/69184845 
> http://www.youtube.com/watch?v=RJp0Qde8muc
    von nektardesign.de 
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R A D A R dankt 

allen Beteiligten, Besucherinnen und Kommen-
tatorinnen, insbesondere jedoch Bürgermeis-
ter olaf cunitz, dem stadtplanungsamt, dem 
Kulturamt, der wirtschaftsförderung Frankfurt 
gmbh, dem haus am Dom, nektardesign, 
elisabeth amrein, amin weber, christin Müller, 
christine ruhfus, gislind Köhler, Kim glück, 
Jule Kretzschmann, eva schnürer und Ypsilon 
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