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Seit einigen Jahren ist ein Anhalten der Prosperität in vielen deutschen 
Städten erkennbar. Stagnation und Schrumpfung kennzeichnen diese Orte. 
Besonders betroff en sind die Städte Ostdeutschlands, die durch demogra-
phischen Wandel und Deindustrialisierungsprozesse teilweise bis zu einem 
Viertel ihrer alten Einwohnerschaft verloren haben. Das Bild vieler dieser 
Städte gleicht dem einer Geisterstadt - wer jung ist zieht dahin, wo es Arbeit 
gibt und wer reich ist baut sich sein Eigenheim im Umland - zurück bleiben 
nur die Alten und Armen. 

Die Stadtpolitik steht in dem Falle vor einem neuen Problem: Leerstand, 
Ruinen und Brachen prägen die Innenstädte und fördern Depression sowie 
schlechtes Image. Aus der Not heraus sind spontane Nutzungen entstanden, 
die sich vorübergehend den ungenutzten Raum aneignen und ihn bewirt-
schaften. Aus diesem Tatbestand heraus wurde der Begriff  „Zwischennut-
zung“ gebildet. 

Die Nutzung der Brachen und leerstehendenden Gebäude und deren Inte-
gration in die Stadtquartiere avancierte in den letzten Jahren zu einer immer 
beliebteren Maßnahme  und gestaltete sich zunehmend als kommunalpo-
litische Aufgabe. In der Öff entlichkeit wird das Th ema jedoch kontrovers 
diskutiert, da nicht immer nur positive Eff ekte zu erwarten sind, sondern 
auch negative Erfahrungen gemacht wurden. Aufgrund der Jungfräulichkeit 
der Th ematik in Deutschland und auch anderswo in industrialisierten Län-
dern, gibt es bislang keine umfassende Literatur mit präzisen Anleitungen, 
die erfolgversprechende Konzepte und schadensbegrenzende Gesetze zum 
Gegenstand haben. 

Für die Kommunen gilt die kostengünstige und ansprechende Zwischen-
nutzung als eine willkommene Alternative: die Eigentümer können bleiben, 
das geltende Planungsrecht muss nicht geändert werden und die Fläche steht 
später einer an die Zwischennutzung anschließenden Bebauung zur Verfü-
gung. Städtebauliche „Schandfl ecke“ werden bis zum Einsetzen der Folge-
nutzung aufgebessert und werten das Stadtbild qualitativ auf. Gemeinsam 
mit Zwischennutzern und anderen Akteuren werden eigene Vorstellungen 
und Zukunftsoptionen entwickelt, diskutiert und umgesetzt und all dies im 
gegenseitigen Einvernehmen und im Bewusstsein etwas sinnvolles zu gestal-
ten. Der Sinn besteht darin, eine dem Wohle der Allgemeinheit dienende, 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung voranzutreiben und im Sinne der 
Agenda 2010 umzusetzen. Dabei gilt es besonders, die Zwischennutzung als 

ABSICHT DER ARBEIT
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Absicht der Arbeit

Kooperation zwischen öff entlicher Hand und privaten Akteuren zu Gunsten 
einer einfacheren und schnelleren städtebaulichen Lösung zu fördern und zu 
praktizieren. 

Ziel dieser Arbeit ist, die Zwischennutzung als eine Chance für zukünftige 
städtebauliche Entwicklungen näher zu betrachten und sie als ein mögliches 
städtebauliches „Instrument“ vorzustellen. In diesem Zuge wird auch ein 
kritisches Nachdenken über klassische städtebauliche Vorgehensweisen an-
geregt und der Versuch eines Plädoyers, für eine Lockerung der eng gezurrten 
Rahmenbedingungen, unternommen. 

Da das Th ema der Zwischennutzung ein sehr junges ist und langfristige Er-
fahrungen eher rar sind, beschränkt dies auch die Auswahl und Fülle der 
Literatur. Diese besteht demzufolge zum Großteil aus  Projekt- und For-
schungsberichten, Beiträgen aus Symposien und ersten Erfahrungen betei-
ligter Akteure.
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Aufbau der Arbeit

1 AUFBAU DER ARBEIT

Um Zwischennutzung als ganzheitliches Th ema zu beleuchten, sollen zu Be-
ginn zwei Begriff e aus Stadtsoziologischer Sichtweise näher betrachtet wer-
den. Ausgangspunkt hierfür ist die Lage von Zwischennutzungen innerhalb 
der Stadtgrenzen. Geographisch und Stadtsoziologisch manifestiert sich die 
Zwischennutzung größtenteils im öff entlichen Raum beziehungsweise in öf-
fentlich zugänglichen Räumen. Zum besseren Verständnis wird der Versuch 
unternommen, die Begriff e Raum und Öff entlichkeit näher zu defi nieren, 
welche der Einordnung von Zwischennutzung dienen. Im Rahmen dieser 
Arbeit kann dies nur sehr oberfl ächlich geschehen, da eine ausführliche Be-
trachtung der beiden Th ematiken jeweils Inhalte eigener Dissertationen dar-
bieten. So ist es in der für diese Arbeit relevanten Kürze auch nicht möglich, 
den Raumbegriff  nach all seinen alten und neuen Richtungen zu betrachten. 
Vielmehr habe ich nur eine für die Th ematik der Arbeit sinnvolle Art ge-
wählt.

Der Hauptteil hat diverse Betrachtungsweisen von Zwischennutzungen aus 
verschiedenen Perspektiven, um Aufschluss darüber zu gewinnen, was Zwi-
schennutzung ist, zum Th ema. Ein erstes Kriterium wird die Einordnung 
nach dem deutschen, geltenden Planungsrecht sein. Nach anschließender 
Betrachtung der verschiedenen Arten und der Entstehungsweisen von Zwi-
schennutzungen, wird nachfolgend die Rolle der Akteure und Initiatoren 
näher betrachtet. Ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Kapitels ist die Be-
leuchtung der Auswirkungen und Chancen von Zwischennutzungen für die 
städtebauliche Entwicklung.

Das folgende Kapitel fünf „Neue Berliner Identität durch Zwischennutzung“ 
beschreibt eine bestimmte Art von Zwischennutzung in Berlin, welche sich 
eher zufällig durch die Berliner Geschichte konstituierte. Hierbei geht es 
um die Etablierung der Technokultur, die sich nur durch die Möglichkeit 
der Zwischennutzung in Berlin als Subkultur entwickeln konnte. Durch die 
Auswirkungen prägte sie maßgebend das Stadtbild, nicht nur architekto-
nisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell. Sie beeinfl usste wesentlich 
das Image und die Identität des neuen, vereinten  Berlins. Während der 90er 
Jahre avancierte Berlin nicht zuletzt durch seine junge und trendsetzende 
Musikszene zur Medienhauptstadt und zog in Folge dessen neben Unter-
nehmen aus der Musikbranche auch Künstler aus aller Welt an und bot ein 
Experimentierfeld insbesondere für viele junge Start-up Unternehmen. Da 
Berlin in der elektronischen Musikszene einzigartig ist, bietet sich für mich 
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Kapitel 1 Aufbau der Arbeit

die Gelegenheit, eine durch  Zwischennutzung geprägte Stadt vorzustellen 
und näher zu untersuchen. Viele der Referenzen resultieren aus eigenen Er-
fahrungen und Beobachtungen während der letzten neun Jahre. 

Anhand des Kapitels über die Identitätsformation in Berlin durch Zwischen-
nutzung möchte ich aufzeigen, was Mut und Wille, aber besonders die Ge-
währung nichtkommerzieller Nutzungen und ein städtischer Ausnahmezu-
stand für Folgen haben können. Berlin erlangte eine neue Identität als es 
durch geschichtliche Wandlungen seine Alte verlor. Es bleibt nur zu hoff en, 
dass zukünftig dieses neue Image auch städtebaulich unterstützt wird und 
die Prestigesüchtigen Investorenobjekte aus der Phase der Euphorie keine 
Renaissance fi nden. Was im Untergrund klein anfi ng, arrivierte zu einer Ju-
gendkultur, die noch heute ihren eigenen Stil pfl egt und weiterentwickelt. 
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2 BEGRIFFSKLÄRUNGEN

2.1 DER RAUMBEGRIFF
Eine Zwischennutzung ist augenscheinlich örtlich manifestiert, das heißt sie 
fi ndet in einem Raum oder an einem Ort statt. Um dies zu belegen, muss der 
Begriff  des Raumes näher betrachtet und vor allem danach gefragt werden, 
was Raum ist und wie er gebildet wird.

Ein kurzer und in diesem Fall nur oberfl ächlicher historischer Abriß soll 
die Bedeutung und Gewichtung des Raumthemas über die Jahrhunderte 
zeigen. 

Zur grundlegenden Darstellung des Raumbegriff es habe ich in dieser Arbeit 
hauptsächlich das 2001 erschienene Buch ‚Raumsoziologie‘ von Martina 
Löw und ergänzend dazu Texte aus dem soziologischenund philosophischen 
Bereich, die dem Th ema dienen, verwendet. Löw beschäftigt sich mit ei-
ner Begriff sdefi nition von ‚Raum‘ in der Soziologie, welche über die gültige 
absolutistische Denktradition hinausgeht. Diese basiert auf der Annahme, 
dass Raum unabhängig vom Handeln eigenständig und abgeschlossen exis-
tiert und das Leben darin stattfi ndet. In der Soziologie wird er daher oft 
auch als ‚Behälterraum‘ umschrieben.1 Der Raum wird als ein Synonym für 
einen Ort dargestellt und somit materialisiert. Diese absolutistische Denk-
weise baut auf der euklidischen Raumdefi nition auf, die den Raum geo-
graphisch defi niert. In diesem geographischen Rahmen fi ndet menschliches 
Handeln statt, welches den Raum auch prägt, ihn aber dennoch unabhängig 
von Menschen existieren lässt. Ihrer Ansicht nach verleitet dieser zu geogra-
phisch verwendete Raumbegriff  zum metaphorischen Gebrauch und lenkt 
vom soziologischen Aspekt des Raumes ab.2  

Die wissenschaftliche Debatte um das Raumverständnis begründet sich seit 
Kant und Newton in den Defi nitionen vom relativistischen und absolutisti-
schen Raum. Die absolutistische Raumvorstellung passt sich an die Vorstel-
lung des ‚Behälterraumes‘ an, welche schon in der Antike geprägt wurde. So 
begreift Aristoteles den Raum als einen Ort, der weder umfasst ist „noch von 

1 IP-3: In der absolutistischen Raumvorstellung wird ein einheitlicher, allen Personen, Dingen und Prozessen 
übergeordneter Raumbegriff  defi niert, der durch seine Geschlossenheit und Stabilität oft in der Soziologie als 
„Behälterraum“ umschrieben wird. Er umschließt seine Bezugsobjekte, indem er den Orts-, Territorial- und 
Handlungsbezogenen Raumvorstellungen eine – zum Teil begrenzte / zum teil unbegrenzte - Bühne bietet.

 Die westliche Raumtheorie ist geprägt von der anhaltenden Debatte zwischen absolutistischen und relativisti-
schen Raummodellen.

2 Vgl. Löw, Raumsoziologie, S. 9ff .

Der Raumbegriff 
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Kapitel 2 Begriff sklärungen

seiner Grenzziehung aus konzipiert, sondern von derjenigen Raumstelle aus, 
dem Ort, an dem sich Dinge, Menschen etc. befi nden“3 geschaff en wird. 
Erst mit Euklid wird der Begriff  des Raumes von dem des Ortes klar abge-
grenzt. Der Raum ist unendlich während ein Ort etwas Abgeschlossenes, 
Endliches darstellt. In der Epoche der Aufklärung prägte Leibniz den Begriff  
der relationalen Raumvorstellung, die davon ausgeht, dass Dinge an einem 
Ort in Relation zueinander stehen und somit den Raum bilden. Gleichzei-
tig entwickelte Newton aus der Physik heraus die Vorstellung des absoluten 
Raumes, in welcher von der Dreidimensionalität des Raumes ausgegangen 
wird und nach euklidischer Maßgabe funktioniert. Kurz darauf versuchte 
Immanuel Kant, die relationale Raumvorstellung von Leibniz mit dem ab-
soluten Raum von Newton zu vereinen, „indem er behauptet, dass die La-
gen von Gegenständen zueinander erst dann eindeutig angegeben werden 
können, wenn die jeweilige Relation in Bezug auf absolute Richtungen im 
Raum bestimmt ist“.4 Damit belebten und bereicherten sie die Debatte um 
das Verständnis von Raum in der Philosophie, welche im 20. Jahrhundert 
auch zu einem bedeutenden Bestandteil in der Soziologie avancierte. In den 
30er Jahren des 20. Jahrhunderts bringt Alfred Schütz in der soziologischen 
Debatte nun den Menschen als denjenigen, der gestaltet und raumzeitlich 
strukturiert, ein.5 Somit ist die Debatte um Raum von gesellschaftlichen, 
politischen und technologischen Umständen beeinfl usst. In der Stadtpla-
nung und Architektur spielt demnach das Wissen über die Entstehung von 
Räumen bei der Beurteilung und Belegung von Flächen eine übergeordnete 
Rolle.

Dieser in der Soziologie verwendete Raumbegriff  umfasst laut Löw nicht 
die Entwicklung der modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Die ver-
änderten Umstände erfordern ein neues Begreifen des Raumes, welcher 
grenzenlos, permanent veränderbar und örtlich nicht mehr fi xiert ist. Löw 
entwickelte den Begriff  des relationalen Raumes, der Elemente des abso-
lutistischen als auch des relativistischen6 Raumbegriff s synthetisiert. Dabei 
integriert sie, angelehnt an das relativistische Raummodell, zum einen den 
Raum in den Handlungsprozess aber betont andererseits die Bedeutung der 
Orte bei der Herausbildung von Räumen. In ihrem Ansatz lehnt sie die in 
der Soziologie übliche Trennung in einen sozialen und einen materiellen 

3 Günzel, Philosophie und Räumlichkeit, S. 5
4 Ebda., S. 9
5 Ebda., S.13, 18
6 IP-3: Statt eines übergeordneten Raumes existieren einzelne Räume parallel nebeneinander und stehen in 

Relation zueinander. Sie werden als Anordnung bewegter Körper und damit als sich permanent entwickelnde 
Gebilde betrachtet. 
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Der Raumbegriff 

Raum ab und geht von einem sozialen Raum aus „der gekennzeichnet ist 
durch materielle und symbolische Komponenten“.7

Die Voraussetztung im relationalen Raummodell ist die Unterscheidung 
von Raum und Ort. Orte defi niert sie dabei als geographisch markierbar 
und somit benennbare Plätze. Der Raum hingegen, beziehungsweise dessen 
Entstehung ist ein soziales Phänomen und basiert auf der Entwicklung der 
Gesellschaft. Das heißt, das Raum nach Löw erst aus einer Verkettung „so-
zialer Güter, anderen Menschen und Orten in Vorstellungen, durch Wahr-
nehmungen und Erinnerungen, aber auch im Spacing durch Platzierung 
jener Güter und Menschen an Orten in Relation zu anderen Gütern und 
Menschen“8 erschaff en wird. 

Sie werden also über Wahrnehmungs- und Handlungsprozesse ausgebildet, 
was bedeutet, dass die Menschen an der Erschaff ung des Raumes beteiligt 
und zugleich konstitutives Element des Raumes sind. 

Bezogen auf einen zwischengenutzten Ort ist dieser ein von Menschen er-
schaff ener Raum, ein Produkt sozialen Handelns. Das soziale Handeln in 
materiellen, unbeweglichen Grenzen umfasst Emotionen und Handlungen 
welche den Raum inhaltlich konstituieren. Löst sich ein sozialer Raum auf, 
so steht der Ort für weitere Nutzungen zur Verfügung und kann im Zusam-
menhang mit neuen Raumbildungen entsprechend umkodiert werden. 

Verbindet man Löws Th ese mit Zwischennutzung, ist diese lokalisiert und 
bildet durch die Art der Nutzung, der Akteure und Involvierten den Raum. 
War der Ort der Zwischennutzung vor dieser eine funktionslose Brache, 
stellte sie im Sinne von Löw keinen Raum dar. Finden im Zuge der Zwi-
schennutzung Prozesse statt, die von Menschen geschaff en und erhalten 
werden, konstituieren die Akteure und Nutzer der Zwischennutzung einen 
neuen Raum. Damit kodieren sie den alten Raum um, jedoch bleibt der 
Ort gleich. Der physische Ort hat damit wieder eine Funktion erhalten, die 
raumbildend ist, aber nicht kongruent zum Vergangenen sein muss.

Räume sind an den physischen Ort gebunden, da sie die Vorraussetzung für 
die Konstitution sozialer Räume sind. Es besteht somit die Möglichkeit an 
einem Ort über Handlungen und Vernetzungen mehrere Räume zu schaf-
fen. Diese können wiederum nebeneinander her oder in Konkurrenz zuein-
ander existieren. Löst sich ein Raum an einem Ort auf, ist der Ort für weitere 

7 Löw, Raumsoziologie, S. 15
8 Löw, Raumsoziologie, S. 263
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Nutzungen wieder verfügbar und kann durch neue Raumbildungsprozesse 
den Ort umkodieren.9 

Prigge dagegen defi niert die Konstitution von Raum ausschließlich über den 
Ort und die Zeit. Dabei wirken die Ereignisse und Beziehungen, die an 
dem Ort zu einer bestimmten Zeit stattfi nden, raumbildend. „Jeder Ort hat 
seine eigene Zeit, welche die Ereignisse skandiert und Beziehungen struktu-
riert [….] Und jeder Ort nimmt Beziehungen zu anderen auf: in diesem In-
Beziehung-Setzen konstituiert sich Raum.“10 Seine Betrachtungsweise von 
Raum entstammt der absolutistischen Denktradition und defi niert sich über 
den Ort an sich. Über die Verräumlichung von Zeit wird ein analytischer 
Raum produziert, welcher die Orte im Beziehungsnetz rastert. Der Raum 
wird in diesem Netz von der Eigenheit des Ortes abstrahiert. Die Identität 
eines Ortes wiederum wird von der Verfl echtung von Zeit und Raum defi -
niert. Dies bedeutet, dass ein ‚gelungener‘ Ort eine Geschichte erzählt und 
man an dem Ort die Ereignisse über den Zeitraum hinweg spüren kann. 
Er geht davon aus, dass über die Qualität eines Ortes dieser seine Position 
in einer Raummatrix erlangt. Innerhalb dieser Raummatrix werden anhand 
der Qualitäten Beziehungen der Orte untereinander und damit auch Hier-
archien ausgebildet. Damit beschreibt er die Charakteristika der kapitalisti-
schen Zeit- und Raummatrix in welcher Zeit und Raum Dispositive gesell-
schaftlicher Macht sind.11 

So ist nach Prigges Th ese der Ort auch schon als Brache ein Raum, dem 
eine Geschichte zu teil ist. Als ein soziales Gebilde ist er „ein sich ständig im 
Prozeß befi ndliches Produkt sozialer Beziehungen.“12 

2.2 HERAUSBILDUNG VON ÖFFENTLICHKEIT
Um das Th ema Zwischennutzung im städtebaulichen Kontext zu verstehen, 
muss konkreter auf das Th ema Öff entlichkeit eingegangen werden, bezie-
hungsweise der Begriff  Öff entlichkeit innerhalb der Stadt näher defi niert 
werden. Da Zwischennutzungen zumeist in einem öff entlichen Raum statt-
fi nden, muss vorerst geklärt werden, was einen Raum öff entlich macht, wie 
und ob er sich abgrenzt, und wenn ja, welche Regeln in einem öff entlichen 
Raum vorherrschen. Anhand der zuvor dargestellten Defi nition des Raum-

9 Vgl. Ebda., S. 268
10 Prigge, Raum und Ort, S. 17
11 Vgl. Ebda., S. 17ff .
12 Günzel, Philosophie und Räumlichkeit
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Herausbildung von Öff entlichkeit

begriff es nach der Th eorie von Martina Löw und anderen, soll nach der 
Erläuterung von Öff entlichkeit der Versuch unternommen werden, beide 
Defi nitionen auf das Th ema der Zwischennutzungen anzuwenden. 

Öff entlichkeit „kann nicht nur die allgemeine Zugänglichkeit oder die Sicht-
barkeit einer Sache sein, sondern auch im Sinne von Staat und als Kollektivs-
ingular, der repräsentativ für die Allgemeinheit (der Gesellschaft) oder einen 
Teil derselben steht (Anerkennung durch die Öff entlichkeit), verstanden 
werden.“13 Das ist die Defi nition von Öff entlichkeit nach Andreas Herczog 
und Ernst Hubeli. Ihre Defi nition schließt den agierenden Menschen in der 
Gesellschaft und das Geschehen einer Sache, die für jedermann sichtbar und 
zugänglich ist, ein. Diese Tatsache impliziert, dass von unserem heutigen ge-
sellschaftlichen Verständnis es Öff entlichkeit seit Anbeginn des agierenden 
Menschen geben muss. Da Öff entlichkeit und ihre oppositionelle Sphäre 
Privatheit gesellschaftlichen Veränderungen unterliegen, haben sich auch 
ihre Bedeutung und ihr Verhältnis zueinander über die Jahrhunderte ge-
wandelt. In Deutschland taucht der Begriff  Öff entlichkeit erstmals im 18. 
Jahrhundert in Anlehnung an publicité und publicity auf, blieb jedoch sehr 
ungebräuchlich.14 

Schon im antiken Griechenland unterschied man zwischen Öff entlichkeit 
und Privatheit. Auf dem Marktplatz, der agora, konstituierte sich Öff ent-
lichkeit als derjenige Bereich „wo der politisch freie und von Arbeit frei-
gestellte Stadtbürger gesprächsweise sich über die Belange der Polis, über 
Fragen der Moral und der Religion verständigt und in seinem Tun Anerken-
nung und Ruhm oder soziale Ächtung erwirbt. Dabei gilt sie als Medium, in 
dem einzig die Wahrheit der Dinge und die Tugenden der Bürger ans Licht 
kommen.“15 Neben dem Marktplatz als Ort der Versammlung wurde auch 
die Versammlung selber als agora bezeichnet; Öff entlichkeit war in diesem 
Sinne Ort als auch Medium, in welchem es einer gewissen Gruppe der Be-
völkerung vorbehalten war, ihre Belange und die der Polis zu diskutieren. 

Im Zeitalter des Feudalismus und des Absolutismus fanden die Begriff e Öf-
fentlichkeit und Privatheit kaum eine Anwendung in dem Sinne. Während 
es im Feudalismus keine Privatheit gab, sondern alles öff entlich war und 
der hoheitlichen Macht unterstand und gehörte, manifestierte sich im Ab-
solutismus eine Öff entlichkeit durch den Staat. Der Hof repräsentierte die 

13 Herczog, Hubeli, Öff entlichkeit und öff entlicher Raum, S. 1
14 Habermas, Strukturwandel der Öff entlichkeit, S. 56
15 Herczog, Hubeli, Öff entlichkeit und öff entlicher Raum, S. 3
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Öff entlichkeit, während jeder nicht-Angehörige oder Beschäftigte des Hofes 
in der privaten Sphäre lebte.16 

Später im 18. Jahrhundert unterteilte man das Private in die Intimsphäre, 
die bürgerliche Kleinfamilie und die Sphäre des Warenverkehrs. Die Intims-
phäre entwickelte sich mit der Ablösung der Großfamilie durch die patriar-
chale Kleinfamilie. Die Trennung von Staat und Gesellschaft brachte nun 
den Privatmann als Warenbesitzer und Familienvater, als Eigentümer und 
Mensch hervor. Damit einhergehend entwickelte sich in den literarischen 
Salons des 18. Jahrhunderts eine Öff entlichkeit als Vorform der politischen, 
bürgerlichen Öff entlichkeit. 

Die Nachfrage und Anzahl der Leser von Zeitungen und Zeitschriften stieg 
rapide an und kann im weit gefassten Sinne als Öff entlichkeit bezeichnet 
werden. Die Leser jener Zeitungen und Zeitschriften bildeten das Publikum, 
welches in den literarischen Salons über politische, gesellschaftliche und so-
ziale Th emen diskutierte. Da diese Salons für jedermann zugänglich waren 
und für jeden die Möglichkeit der Diskussion bestand, kann man von der 
Bildung einer bürgerlichen Öff entlichkeit sprechen.17 Im 19. Jahrhundert 
kam es zu ansteigenden Klassenkonfl ikten, in deren Folge der Staat zuneh-
mend auf vormals private Bereiche Einfl uß nahm. Dem gegenüber stand die 
zunehmende Privatisierung der staatlichen Sphäre, da ehemals öff entliche 
(staatliche) Kompetenzen auf private Körperschaften übertragen wurden.18 

2.3 ÖFFENTLICHE RÄUME
Aus diesem knappen historischen Abriss über die Entwicklung und Heraus-
bildung von Öff entlichkeit wie wir sie heute kennen, ist ersichtlich, dass Öf-
fentlichkeit durch drei wesentliche Kommunikationssphären geprägt wird. 
Diese sind zum einen der öff entliche Raum,19 der publizistische Bereich und 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts die elektronischen Medien. Dabei werden 
unter öff entlichen Räumen Orte verstanden, „die für jeden frei und ohne 
Bezahlung zugänglich und nutzbar sind.“20 Des weiteren wird von einer 
Gleichheit aller einander in diesem Raum sich Begegnenden ausgegangen, 

16 Vgl. Habermas, Strukturwandel der Öff entlichkeit, S. 58ff .
17 Vgl. Ebda., S. 86ff .
18 Vgl. Ebda., S. 226
19 In diesem Fall wird vom euklidischen Raum gesprochen, einen geographisch benennbaren Raum und nicht 

von dem von Löw geprägten relationalen Raum.
20 Wikipedia: öff entlicher Raum 
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wobei Gleichheit in dem Sinne nicht gleiche soziale Schicht, Kultur und 
Alter meint. Die Gleichheit bezieht sich auf Freiheiten und Regeln die glei-
chermaßen für alle im öff entlichen Raum agierenden Menschen gelten. Eine 
weitere Voraussetzung des öff entlichen Raumes ist, dass dieser niemandes 
Besitz ist, er also besitzlos ist und somit keinen privaten Interessen unter-
geordnet ist. Deshalb bieten öff entliche Räume die Chance der temporären 
Annektierung. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beschreibt auf ihrer Internetsei-
te den öff entlichen Raum folgendermaßen:

„Der öff entliche Raum ist als Ort der Kommunikation, individuellen An-
eignung und sozialen Interaktion fester Bestandteil der Alltagskultur und 
konstituierend für die Identität eines Ortes, die sich weniger über Bilder, als 
vielmehr über soziale Prozesse, praktische Inbesitznahme und Einbeziehung 
in alltägliche Lebensvorgänge herausbildet. Der öff entliche Raum führt aber 
auch Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Nutzungsansprü-
chen zusammen. Seine Neugestaltung schaff t die Voraussetzungen, dass alle 
den Platz fi nden, der ihren Nutzungsanforderungen entspricht. In dieser 
Gleichzeitigkeit der unterschiedlichsten Aneignungsformen wirkt der öf-
fentliche Raum sozial integrativ und fördert die Urbanität. Die Verbesserung 
des öff entlichen Raumes führt somit zu einer erhöhten Lebensqualität.“21 

Öff entliche Räume sind nicht bestimmten Handlungen vorbehalten und in 
erster Linie nicht eingerichtet. Dennoch sind sie keine leeren Räume, für 
Feldtkeller sind diese Räume mit der „Poesie der Öff entlichkeit“22 gefüllt. 
Gemeint ist damit das städtische Flair, welches durch die Fusion von stadtge-
stalterischen und künstlerischen Mitteln im städtischen Raum hervorgeht. In 
diesem Sinne können Zwischennutzungen mit einem künstlerischen Aspekt 
wesentlich das Stadtbild beeinfl ussen und ein städtisches Flair unterstützen 
oder gar gestalten. Durch Kunst im öff entlichen Raum wird jener mit einem 
poetischen Element versehen und verliert seine Funktionalität zu Gunsten 
einer markanten Eigenart, die für die Stadt identitätsstiftend ist.23 

Heute muss festgestellt werden, dass es den öff entlichen Raum wie er im 19. 
Jahrhundert existierte, nicht mehr gibt. Die damalige zugelassene städtische 
Öff entlichkeit wich einer inszenierten Welt, in der Öff entlichkeit mit den 

21 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin schaff t Frei-Räume, www
22 Feldtkeller, Die zweckentfremdete Stadt, S. 88
23 Vgl. Ebda., S. 88ff .
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Nomen Überwachung und Konsum in einem Satz genannt werden muss. 
Die fortschreitende Privatisierung des öff entlichen Raumes lässt nur wenige 
Flächen über, die darüber hinaus größtenteils dem Verkehr vorbehalten sind. 
Feldtkeller beispielsweise fordert mehr Kunst im öff entlichen Raum „orts-
fest“ zu errichten, um so eine Identitätsgrundlage zu schaff en.24 Die Frage 
ist jedoch, wie es sich in diesem Zusammenhang mit Zwischennutzungen 
verhält. Kann ein künstlerisches Projekt, welches temporär einem Ort prägt 
und diesen populär und anziehend macht, identitätsstiftend sein? Die glei-
che Frage kann auch im Bezug auf Veranstaltungen, Clubs oder Bars gestellt 
werden. 

Ein weiterer Aspekt der Identitätsbildung entsteht durch die an einem Ort 
verlebte Zeit und damit verbundene Erinnerung daran. Dies würde dann 
der Defi nition Rapoports entsprechen, der den urbanen öff entlichen Raum 
über die „dort stattfi ndenden Aktivitäten“ defi niert und diesen Prozess „set-
ting“ nennt.25 Das bedeutet, wenn die Aktivitäten des Raumes halb-privat 
bis öff entlich sind, ist es der Raum auch. 

Da der Fokus dieser Arbeit auf Zwischennutzungen liegt, kann in der wei-
teren Arbeit von der Nutzung beziehungsweise den Aktivitäten als Defi ni-
tionsgrundlage ausgegangen werden. Nach Haubold wird ein Raum auch 
erst wirklich öff entlich, wenn ein mannigfaches Nutzungsangebot und eine 
leichte Zugänglichkeit für viele verschiedene Benutzer gewährleistet sind.26 
Wobei dies in einem angemessenen und der Fläche entsprechenden Rah-
men vollzogen werden sollte. So liegt die Verantwortung in den Händen der 
Verwaltung, welche in dem Falle nach reinem Ermessen und auf der Basis 
gemachter Erfahrungen entscheiden muss. Für die Verwaltenden als auch 
für die Anbieter der Zwischennutzung gilt es, eine Balance zwischen den ein-
zelnen Nutzergruppen zu erreichen und auf eventuelle Inkompatibilitäten 
unter den verschiedenen Nutzergruppen zu achten.

Der öff entliche Raum wird somit erst durch die Anwesenheit von Personen, 
welche wiederum durch die Nutzung der Fläche angezogen werden, öf-
fentlich. Und gerade auch Provisorien innerhalb eines bebauten Quartiers 
fördern eine kreative Auseinandersetzung mit dem Freiraum und können 
identitätsstiftende Merkmale entwickeln.27

24 Feldtkeller, Die zweckentfremdete Stadt, S. 135
25 Rapoport in Haubold, Nachhaltige Stadtentwicklung und urbaner öff entlicher StadtRaum, S. 61
26 Vgl. Ebda., S. 72
27 Vgl. Ebda., S. 65, 83
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Einleitung

3  ZWISCHENNUTZUNG

3.1 EINLEITUNG
Im weitesten Sinne umfasst das Th ema der Zwischennutzung auch Schrump-
fung und Stagnation. Es impliziert eine neue gesellschaftliche Herausforde-
rung, die ebenso wirtschaftliche, politische und soziale Punkte anspricht.28 

Gerade in den Städten Ostdeutschlands kam es im Zuge des Programms 
„Stadtumbau Ost“ zu einem Prozess der Anpassung der Städte an wirtschaft-
liche und demografi sche Instabilitäten. Dies wirft unter anderem die Frage 
nach Rückbau und Widernutzung der rückgebauten und ohnehin schon 
freien (ungenutzten) Flächen auf. Der Wideraufwertung dieser, besonders 
jener in den Innenstadtlagen, muss eine hohe Priorität eingeräumt werden. 
Dabei tritt häufi g das Problem der fehlenden Perspektiven und Nachfrage 
für eine sinnvolle und effi  ziente Nachnutzung auf, welches die klassische 
Stadtplanung vor ein neues Problemfeld stellt. Gerade in diesem Fall bie-
tet sich eine Zwischennutzung als Initiatorlösung und Perspektiveneröff ner 
an.29 

Es ist wichtig, die brachen, ungenutzten Flächen und leerstehenden Immo-
bilien als ein Potential für die Stadt zu sehen und nicht als Schandfl ecke, die 
einer ideellen Planung unterzogen werden müssen. Prof. Krautzberger stellte 
in seiner Begrüßungsrede im Stadtforum 2005 fest, dass der Anspruch, Städte 
für die Ewigkeit zu bauen und für alle Flächen Bebauungen beziehungsweise 
Nutzungen vorzusehen, ideeller Glaube ist und auf ein unfl exibles Handeln 
der Stadtplanung hindeutet. Stadtplanung, die nur auf einen Endzustand 
ausgerichtet ist und ein Idealbild ansteuert, ist in Zeiten des schnellen globa-
len Wandels nicht mehr angebracht.30 Der demographische Wandel, verän-
derte Nutzungsansprüche und ökonomische Unbeständigkeiten stehen der 
klassischen, auf Wachstumsprozesse ausgerichteten Stadtplanung gegenüber 
und verlangen nach mehr Flexibilität. Er und viele andere der Zwischen-
nutzung wohlgesonnene Politiker plädieren für die Erprobung neuer Ins-
trumentarien und Anpassung der Rahmenbedingungen an die momentan 
vorherrschenden Umstände.31  

28 Vgl. Krautzberger, Schrumpfende Städte fordern neue Strategien für die Stadtentwicklung, S. 98 ff .
29 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Zwischennutzung und neue Freifl ächen 

– Städtische Lebensräume der Zukunft, Vorwort
30 Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 3
31 Vgl. Krautzberger, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der frei-

en Fläche? , S. 1ff . 
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3.2 DEFINITIONSVERSUCH AUS BAURECHTLICHER  
 SICHT32 
Für die planungsrechtliche Beurteilung von Zwischennutzungen wird das 
Baugesetzbuch (BauGB) mit dem §29 (1) herangezogen: „Für Vorhaben, 
die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 
Umfangs sowie für Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lager-
stätten gelten die §§30 bis 37.“ 

Weiterhin ist zu prüfen, ob das Grundstück nach §30 im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplanes liegt. Ist von §30 Absatz 3 gültig, muss die 
Zulässigkeit anhand der §§34 und 35 geklärt werden. Besteht aber für das 
Grundstück ein Bebauungsplan der nach  §30 (1) die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksfl äche und die örtlichen 
Verkehrsfl ächen enthält, kann auf dem Grundstück nur Zwischennutzung 
stattfi nden, wenn diese den Festsetzungen nicht widerspricht. Im folgenden 
Paragraphen werden Ausnahmen und Befreiungen aufgelistet, die Zwischen-
nutzungen auf innerstädtischen, mit Bebauungsplan belegten, aber brach-
liegenden Flächen zulassen. Nach §31 (2) ist es also grundsätzlich möglich, 
Flächen der Zwischennutzung unter Beachtung der im Absatz aufgeführten 
Punkte zuzuführen. Des Weiteren ist zu prüfen, ob das Grundstück künftig 
als eine Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünfl äche festge-
setzt ist. In diesem Fall tritt §32 in Kraft und es muss mit dem Bedarfs- oder 
Erschließungsträger oder dem Eigentümer in Kontakt getreten werden. 

Existiert für die der Zwischennutzung vorgesehene Fläche nur ein einfacher 
Bebauungsplan der nicht die Vorraussetzungen des §30 Absatz 1 erfüllt, 
kommt §34 zur Anwendung. Mit diesem Paragraphen wird letztendlich ge-
klärt, ob das Vorhaben innerhalb der bebauten Ortsteile ein zulässiges ist 
oder nicht. Dies ist nur der Fall, wenn die angestrebte Zwischennutzung 
sich in die Umgebung einfügt und das Gelände erschlossen ist. Sollte das 
Grundstück außerhalb einer Ortschaft liegen, tritt §35 in Kraft. Da es aber 
im weiteren Verlauf der Arbeit um Zwischennutzungen innerhalb von Städ-
ten und im speziellen um jene in Berlin geht, ist eine genauere Erörterung 
dieses Aspekts nicht von Nöten.

Für die Zwischennutzungen folgt hieraus, dass sie innerhalb der Stadt recht-
lich nach den §§30 und 34 des BauGB geregelt und durchaus zulässig sind. 
Jedoch müssen zur endgültigen Klärung auch die jeweiligen Landesbauord-
nungen, das Denkmalschutzgesetz, das Naturschutzgesetz, die Verordnung 
32 Vgl. BauGB in der Fassung von 1997, §§ 29 bis 35
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über Versammlungsstätten und das Raumordnungsgesetz (ROG) hinzuge-
zogen werden.

Demnach sind bestimmte Zwischennutzungen in §29 (1) einzuordnen, wo-
für die §§30 bis 37 gelten. Hierbei geht es im wesentlichen um die Zulässig-
keit der Zwischennutzung. 

Bis Ende 1997 konnte zur Regelung von Zwischennutzungen auch noch 
der §246a angewandt werden, der Überleitungsvorschriften anlässlich der 
Wiedervereinigung enthielt.33

Die rechtliche Situation in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung 
war jedoch alles andere als durchschaubar und geklärt. Neben den seit 1990 
auf die ehemalige DDR übertragenen BauGB und ROG existierten eine 
große Zahl temporärer Überleitungsvorschriften, die den Arbeitsprozess in 
der stadtplanerischen Verwaltung erheblich erschwerten. Hinzu kam eine 
größere Anzahl an Flächen mit ungeklärten Besitzverhältnissen, als auch 
Probleme der Interpretation der Gesetzestexte, der Anwendung sowie der 
Umsetzung vor Ort. 

Heute werden Zwischenmietverträge zwischen den Grundstücks- bezie-
hungsweise Gebäudeeigentümer und dem Zwischennutzer abgeschlossen, 
die den rechtlichen Rahmen für eine temporäre Nutzung schaff en. Sie si-
chern eine nur vorrübergehende Nutzung des Geländes oder Gebäudes und 
halten somit die Brache/Fläche für eine zukünftige Bebauung frei. Probleme 
mit langfristigen Mietern können damit vermieden werden, als auch Verfall 
und unnütze Kosten. Der abgeschlossene Vertrag sichert beide Seiten ab und 
wird von der Verwaltung gern eingesetzt. Die daraus resultierenden Vorteile 
für die Vertragspartner werden in den nachfolgenden Kapiteln näher heraus-
gestellt.

3.3 DIE ENTSTEHUNG VON BRACHEN
Im Zuge des in den letzten Jahren zunehmend räumlichen, ökonomischen 
und sozialen Strukturwandels kam es vermehrt zu Dezentralisierungspro-
zessen und Gentrifi zierungen in den Städten. Einkommensstarke Bevölke-
rungsschichten wanderten in die Randbezirke ab und hinterliessen zusehends 
ökonomisch geschwächte Stadtquartiere. Leerstand und Brachen begannen 
die Bezirke zu prägen. Zudem führte eine Polarisierung der verschiedenen 
kulturellen und sozialen Schichten immer mehr zum Verlust einer vormals 

33 Vgl. Nutz, Stadtentwicklungen in Umbruchsituationen, S. 161
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eigenen städtischen Identität. Auch durch veränderte Beschäftigungs- und 
Produktionsstrukturen in den Unternehmen des industriellen Wirtschafts-
sektors und eine durch Globalisierung zunehmende Auslagerung von Pro-
duktionsstätten und Dezentralisierung bedeutender Wirtschaftszweige wur-
den der Stadt mehr Flächen zurückgegeben, als diese verwerten kann. Dies 
hat zur Folge, das zentrale Flächen brachliegen, Büros leerstehen und Ge-
bäude verfallen. Besonders „militärische Liegenschaften und nutzlose Are-
ale der Bahn AG“34 fügen den Städten als auch dem Umland ihre ehemals 
genutzten Flächen zu. 

Viele mittelgroße und Großstädte sind von Stagnation oder Schrumpfung 
gezeichnet, was dem Ansehen und dem Image der Stadt schadet, für die 
Immobilienwirtschaft eine Pleite und für die Stadtplanung ein Zeichen 
von Versagen ist. Die im Dunst der Euphorie der anfänglichen Nachwen-
dezeit erhoff ten und prognostizierten Wachstumsschübe waren nur von 
kurzer Dauer und kehrten sich schnell ins Gegenteil um.35 Auch städtebau-
liche Fehlplanungen steuerten ihren Teil dazu bei. Ebenso existierten durch 
Kriegszerstörung entstandene Brachen und in Berlin jene, die durch die Tei-
lung der Stadt hinzukamen. Dennoch ist die städtische Brache für eine Neu-
orientierung der Stadt unverzichtbar und integriert sich als natürlicher Teil 
in den Zyklus ökonomischer und gesellschaftlicher Produktivität.36

3.4 UMSTÄNDE UND GRÜNDE
Anhand des Begriff es selber lassen sich einige Rückschlüsse für eine nähere 
Beschreibung durchführen. Da der Begriff  Zwischennutzung impliziert, dass 
eine Nutzung zwischen zwei Phasen stattfi nden muss, ergibt sich, dass diese 
Art der Nutzung temporär ist. Das heißt, sie fi ndet zwischen der vorange-
gangenen und der nachfolgenden Nutzung statt. Daraus lässt sich weiterhin 
ableiten, dass eine Fläche ohne Nutzung ist und brach liegt beziehungsweise 
im Falle eines Gebäudes dieses leer steht. Das wirft die Frage auf, warum die 
Fläche brach liegt oder das Gebäude leer steht. Die Ursachen können sehr 
verschiedener Natur sein und wurden im vorangegangenen Kapitel bereits 
erläutert. Eine weitere Möglichkeit besteht im Mangeln an den fi nanziellen 

34 Ganser, Schrumpfende Städte fordern neue Strategien für die Stadtentwicklung, S. 105 
35 Vgl. Ebda., S. 105ff .
36 Vgl. Kruse, Potenziale temporärer Nutzungen städtischer Brachfl ächen für eine nachhaltige Siedlungsent-

wicklung, S. 24ff .
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Mitteln zur Errichtung der geplanten Nutzung oder schlichtweg am Fehlen 
eines Planes für eine Nachfolgenutzung.37 

Bevor jedoch eine Zwischennutzung überhaupt in Betracht gezogen werden 
kann, muss erst das Bewußtsein für diese Möglichkeit bestehen. Industrieb-
rachen, verfallene Bahngelände, leergezogene Plattenbauten oder andere 
nicht mehr verwertete Flächen prägen ein neues innerstädtisches Bild, für 
das es bislang keine Patentlösung gab. Vielmehr bedarf es, die Sicht auf di-
ese Areale zu lenken und diese zu ‚öff nen‘. Hilfreich dabei sind kulturelle 
Veranstaltungen die nebenher Informationen über das Gelände verbreiten. 
Damit wird ein Nachdenken über eine weitere Nutzung des Areals angeregt, 
welches durchaus zu einer Zwischennutzung führen kann.38 

Spontane Zwischennutzungen entfalten sich größtenteils „in ökonomisch, 
vorübergehend nicht mehr verwertbaren Räumen“.39 Laut Overmeyer ist es 
wichtig, in Flächen die angefragt werden und in solche, die zur Verfügung 
stehen und der Zwischennutzung zugeführt werden müssen, zu unterteilen. 
Durch Unwägbarkeiten und unkontrollierbare Zeitabläufe geprägte Gebiete 
sind zudem eher für Zwischennutzungen geeignet, da genau diese Zustände 
das Potential der Zwischennutzung darstellen.40 

Der Faktor Zeit sollte beim Anstreben einer Zwischennutzung nicht außer 
Acht gelassen werden. Dem Zwischennutzer sollte klar sein, dass es für sein 
Vorhaben einen zeitlichen Rahmen gibt, der in den wenigsten Fällen ge-
sprengt werden kann.41 

3.5 BETEILIGTE AKTEURE
Flächen für Zwischennutzungen bieten immer ein Feld für Innovationen de-
ren monetärer Investitionseinsatz für den Zwischennutzer als Akteur über-
schaubar bleibt. Sie bieten ein Experimentierfeld für die Bevölkerung und 
ermöglichen es den Bürgern, eigene Ideen umzusetzen. Somit stellen die 
Zwischennutzer selber die off ensichtlichste der an der zwischengenutzten 
Fläche beteiligten Akteursgruppe dar. Im Vordergrund für ihr Handeln steht 

37 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung
38 Vgl. Ganser, Schrumpfende Städte fordern neue Strategien für die Stadtentwicklung, S. 107
39 Overmeyer, Renker, Raumpioniere in Berlin
40 Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 3
41 Dies geschieht nur, wenn sich die Zwischennutzung etabliert, der Nutzer entsprechende Verträge mit dem 

Eigentümer und der Verwaltung aushandelt und aus der Zwischennutzung somit eine Dauernutzung wird. 
Dann fällt natürlich die zeitliche Komponente weg, aber auch die Art der Nutzung ändert sich.
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eher die soziale Profi tmaximierung als der fi nanzielle Gewinn. Oftmals nut-
zen Zwischennutzer diese auch als Sprungbrett für die eigene Karriere. Mit 
dem Einsatz geringer fi nanzieller Mittel bietet eine Zwischennutzung für 
sie oftmals die Erprobung eigener Ideen, welche sie bei eintretendem Erfolg 
weiter ausbauen oder an anderer Stelle als Dauernutzung fortführen können. 
Mit ihrem sozialen und kulturellen Beitrag der Zwischennutzung partizipie-
ren sie am Stadtgeschehen beziehungsweise am  Stadtgestaltungsprozess.42 
Für Lüdke-Daldrup sind sie die Pioniere, „die mit innovativen Ideen die kul-
turelle, ökonomische, soziale und ethnische Vielfalt der Stadt bereichern.“43 
Sie benötigen oft nur ein Minimum an Infrastruktur und recyceln stattdessen 
vorhandene Ressourcen.44 Raumpioniere sollten in den Stadtgestaltungspro-
zess als Katalysatoren der Stadt- und Standortentwicklung mit eingebunden 
werden, um Brachen und ungenutzte Räume zu vitalisieren.45 

Eine zweite Gruppe ist die der Eigentümer der Fläche oder des Gebäudes. 
Sie erstellen die Regeln, mit denen die Nutzung als auch das Verhalten der 
Nutzer gelenkt werden.46 Für sie steht grundsätzlich zunächst eine ökono-
mische „Schadensbegrenzung“ im Vordergrund. Da die ungenutzte Fläche 
unterhalten werden muss und somit noch Kosten verursacht, stellt es für die 
Eigentümer einen Anreiz dar, ihr Grundstück der Zwischennutzung zu über-
geben und somit anfallenden Betriebskosten auszuweichen. Ein weiterer An-
reiz für Eigentümer besteht in einer möglichen Aufwertung des Grundstücks 
durch die Zwischennutzung. Sollte durch eine Zwischennutzung das Image 
der Brache aufgewertet werden und sie darüber hinaus in der Öff entlichkeit 
bekannt werden, hat dies zum einen positive Auswirkungen auf den Ver-
kehrswert der Fläche und zum anderen bringt es Marketingvorteile.47 Jedoch 
plagt die Eigentümer oftmals die Sorge, die Zwischennutzer nicht mehr los 
zu werden, wenn die angedachte Planung umgesetzt werden soll.48 In diesem 
Fall ist eine rechtliche Absicherung beider Seiten durch einen Zwischen-
mietvertrag essentiell. Oswalt und Sandhaus schlagen dazu ein in der Praxis 
sehr hilfreiches Modell vor. Würde der Eigentümer nicht direkt mit dem 

42 Vgl. Oswalt, Die Stadt simulieren. Standortentwicklung mit kapitalschwachen Akteuren und temporären 
Programmen, S. 1

43 Lüdke-Daldrup, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 
Fläche? , S. 9

44 Vgl. Overmeyer, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 
Fläche? , S. 12ff .

45 Vgl. Overmeyer, Renker, Raumpioniere in Berlin, S. 2
46 Vgl. Haubold, Nachhaltige Stadtentwicklung und urbaner öff entlicher StadtRaum, S. 81
47 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung, S. 6, 15  
48 Vgl. Overmeyer, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 

Fläche? , S. 12 ff .



25Zwischennutzung – Initiator einer neuen Berliner Identität?

Beteiligte Akteure

Zwischennutzer einen Mietvertrag abschließen, sondern mit der Kommune, 
welche die Haftung und das Risiko als Vermieter an den Zwischennutzer 
trägt, wäre es einfacher, ein Vorhaben zu vollziehen.49

Generell sollten die Vertreter der ersten und der zweiten Akteursgruppe ei-
nen Konsens zwischen ihren jeweiligen Interessen bezüglich der Nutzung 
und der Mietanteile versuchen zu erreichen. In wenigen Fällen hat der Zwi-
schennutzer Mietkosten an den Eigentümer zu zahlen. In der Regel fallen 
diese sehr gering aus, da der Zwischennutzer in den seltensten Fällen hohe 
wirtschaftliche Gewinne erzielt. Sie sollten nur die laufenden betriebswirt-
schaftlichen Kosten decken, die zum Erhalt der Fläche notwendig sind. Ein 
Eigentümer sollte nicht versuchen, mit einer Brache, die er als zwischenzu-
nutzende Fläche anbietet, sich zu bereichern. Zwischennutzer und Eigentü-
mer sollten eine Einigung über die zu entrichtende Miete anstreben, welche 
für den Zwischennutzer aufbringbar und für den Eigentümer kostendeckend 
ist.50

Eigentümer einer Brachfl äche sind genauso in der Lage Zwischennutzungen 
zu unterbinden. Sie erwarten durch die Beplanung ihres Grundstücks einen 
Anstieg des Bodenpreises und der Rendite, was sie dazu veranlasst abzuwar-
ten und die Fläche der Zwischennutzung vorzuenthalten.51 In dem Fall kann 
nur noch der Versuch der Überzeugung unternommen und an das soziale 
Gewissen appelliert werden. 

Die dritte Akteursgruppe ist die der Vertreter der städtischen oder kommu-
nalen Verwaltung. Für sie bietet Zwischennutzung ein neues Instrumentari-
um, welches die klassische Stadtplanung unterstützen und erleichtern kann. 
Dieses wird im Kapitel „Chancen für die Stadtplanung“ ausführlicher erör-
tert.

Vertreter der öff entlichen Verwaltung haben die Pfl icht, sich die Zwischen-
nutzer anzuschauen, ihre Ideen, Motivation und Lebensperspektiven kritisch 
zu bewerten, um die von ihnen angestrebte Zwischennutzung zuzulassen 
und gegenüber der Stadt als auch dem Eigentümer der Fläche zu vertreten. 
Die Senatorin für Stadtentwicklung, Frau Junge-Reyer52, macht aus der Per-
spektive als Vertreter der dritten Akteursgruppe darauf aufmerksam, dass für 
sie eher die privaten Grundstückseigentümer ein Problem darstellen. Den 

49 Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 4
50 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung, S. 12
51   Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 3
52 Vgl. Junge-Reyer, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 

Fläche? , S. 39
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meisten muss Zwischennutzung erst schmackhaft gemacht und mit all sei-
nen Vorteilen präsentiert werden. Allerdings hält sie den moralischen Appell 
an Private, ihre Gebäude, Räume oder Flächen kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, um für die Stadt einen kulturellen Beitrag zu leisten, für utopisch und 
in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht erwartbar. Die Stadt Berlin ist al-
lerdings nicht in der Lage, öff entliche Fördermittel bereitzustellen und daher 
bleibt es ihr nur übrig, auf das Privatbudget der Zwischennutzer zu bauen. 
Nichtsdestotrotz bedarf es immer einer Diskussion, wenn öff entlicher Raum 
temporär beansprucht werden soll, da eine Störung der Nachbarn oder des 
Umfeldes nicht geduldet beziehungsweise auf dessen Verträglichkeit geprüft 
werden muss. Sie plädiert für die öff entliche Diskussion und eine kritische 
Auseinandersetzung in großen als auch kleinen, stadtteilgebundenen Foren. 
Ebenso betont sie, dass auch die Politik auf Veränderungen reagieren muss 
und ihr Festhalten an langfristiger Planung zugunsten einer fl exiblen, kurz-
fristigen Planung weichen sollte.

Im Rahmen ihrer Forschungen macht die Projektgruppe urban catalyst 
„Agenten“ als eine weitere Akteursgruppe aus. Sie identifi zierten sie als die 
Träger einer Schlüsselrolle in Zwischnennutzungsprozessen. Agenten sind in 
diesem Zusammenhang Initiator, Motivator und Vermittler in einer Person 
und kommen oftmals selbst aus der Verwaltung. In dieser Position haben sie 
meist einfl ussreiche Aufgaben, die sie zur Steuerung von städtischen Ent-
wicklungen im positiven Sinne ausnutzen. Mit idealistischen Motiven su-
chen sie weitere Akteure und führen den oftmals komplizierten Dialog zwi-
schen Verwaltung, Immobilienbranche und Zwischennutzer, um kulturelle 
Diff erenzen zu überwinden. Durch ihre Handlungsweise und ihr Geschick 
kommen Zwischennutzungen in manchen Fällen überhaupt erst zustande.53

3.6 DIE ARTEN
Die Art der Zwischennutzung kann der herkömmlichen Verwendung ähn-
lich sein, aber in den meisten Fällen ist sie divergent zur gebräuchlichen und 
zur nachfolgenden Nutzung. Die Möglichkeiten der Zwischennutzungen 
sind breit gefächert – von künstlerischen Projekten, kulturellen Veranstal-
tungen, sozialen Einrichtungen oder gar wirtschaftlich orientierten Unter-
nehmungen. Größtenteils entstammen Zwischennutzungen dem künstleri-
schen, kulturellen oder sozialen Bereich. Dies liegt zum einen daran, dass 
Projekte aus diesen Bereichen mit geringem fi nanziellem Aufwand als Zwi-
53 Vgl. Oswalt, Die Stadt simulieren. Standortentwicklung mit kapitalschwachen Akteuren und temporären 

Programmen, S. 2
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schennutzung ausprobiert werden können und zum anderen von öff entlicher 
Seite keine großen Investitionen geleistet werden müssen.

Die Arten von Zwischennutzungen können in zusammengestellten Nut-
zungsclustern eingeteilt werden; nach jenen, welche auf Brachen oder Frei-
fl ächen – in öff entlichen und halböff entlichen Außenräumen – stattfi nden 
und solchen, die in leerstehenden Gebäuden angesiedelt sind.

Zwischennutzungen in Gebäuden oder Räumen sind privater oder halböf-
fentlicher Natur, da der Raum oder das Gebäude nach außen abgeschlossen 
ist. Für kulturelle oder künstlerische Zwecke bieten sich dabei Ateliers, Pro-
beräume für Bands, Ausstellungsräume, Konzerthallen oder –räume, Clubs, 
Vereinsräume oder Krisenzentren an. 

Gewerblich werden leerstehendede Räume oder Gebäude oftmals als Lager-
hallen für Güter genutzt oder dienen als Marktplatz oder Flohmarkt. 

Auf Freifl ächen oder Brachen sind die Möglichkeiten an Zwischennutzungen 
vielfältiger. Dazu zählen  Parkplätze, Gärten, Kleingärten, Parks, Freiluftki-
nos, Biergärten, Sommerbars oder Sportfl ächen. Oftmals werden sie auch 
nur für einmalige Veranstaltungen, wie einem Zirkus, ein Konzert, eine Par-
ty, Flohmärkte oder eine Sportveranstaltung besetzt. Eine weitere Form der 
Zwischennutzung kann die Rückführung der bestehenden Freifl ächen zur 
Natur darstellen. Mit nur wenigen Maßnahmen und einem Mindestmaß 
an regelmäßigem Aufwand ist es möglich, eine Brache zu einer natürlichen 
Oase mit reichhaltiger Flora und Fauna umzugestalten.54 

Prinzipiell gibt es kaum Grenzen für die Art der Zwischennutzung. Wich-
tig ist es immer nur abzuwägen, ob der fi nanzielle Aufwand der betrieben 
werden muss im Rahmen bleibt und die Nutzung wirklich temporär ist. 
Deshalb ist nicht jede freie Fläche für jede Art der Zwischennutzung prädes-
tiniert. Die Herausforderung für die Zwischennutzer besteht deshalb in der 
Auswahl der richtigen Fläche für ihr Vorhaben. 

3.7 DER ZEITLICHE ASPEKT  TEMPORARY SPACES
Das Verhältnis der Zwischennutzung zu den sie umgebenden Dauernut-
zungen ist vom zeitlichen Aspekt geprägt. Deshalb sind Zwischennutzungen 
immer nur temporäre Aktivitäten und daher instabil. Sie entstehen, transfor-
mieren sich und verschwinden wieder; sie unterliegen einem stetigen Wan-

54 Vgl. Ganser, Schrumpfende Städte fordern neue Strategien für die Stadtentwicklung, S. 107
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del. Oswalt beschreibt diese temporary spaces als „Orte der Tagwelt oder 
der Vergangenheit, mit ursprünglich anderen Zwecken, [die] besetzt, ent-
kontextualisiert und in einem neuen Zusammenhang kurzzeitig präsentiert“ 
werden.55 Dabei bedingen die ständige Erneuerung und deren immer neuer 
Reiz eine temporäre Besetzung des Raumes. Die Zwischennutzung fi ndet im 
time gap statt, zwischen der aufgegebenen und der geplanten Nutzung.

Das Zusammenspiel von Zeit und Inhalt bildet nach einer Studie von urban 
catalyst56 einen  Ansatz der Einordnung von Zwischennutzungen. Dabei un-
terteilen sie fünf verschiedene Gruppen. 

stand-In
Die Zwischennutzung hat keine Auswirkungen auf die nachfolgende Nut-
zung und keinen Bezug zur vorangegangenen, als auch zur folgenden Nut-
zung.

impulse
Die Zwischennutzung hat Auswirkungen auf die nachfolgende Nutzung. Sie 
lieferte den inhaltlichen Impuls für die nachfolgende Dauernutzung, bezie-
hungsweise leitete sich diese aus der Art der Zwischennutzung ab.

consolidation
Bei dieser Gruppe hat sich die vormals temporär begonnene Zwischennut-
zung etabliert und ist zur Dauernutzung übergegangen. Damit fällt der Cha-
rakter der Zwischennutzung weg.

coexistence 
In dieser Kategorie wird parallel zur bestehenden Zwischennutzung bereits 
die Dauernutzung errichtet. Über das Ende der Zwischennutzung wird in 
diesem Modell nichts ausgesagt, da deren Verlauf verschieden sein oder gar 
enden kann. 

displacement 
In dieser gesonderten Form wird durch widrige Umstände eine Dauernut-
zung räumlich verlagert und tritt an einem neuen Ort als Zwischennutzung 
auf. Kehrt sie an ihren ursprünglichen Ort wieder zurück, ist der Status der 
Zwischennutzung aufgehoben. 

55 Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur
56 Vgl. Urban catalyst, 2003
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In der dargestellten Betrachtungsweise spielt nur die zeitliche Einordnung 
eine Rolle. Die Dauer der Zwischennutzung kann aber nicht als alleiniges, 
relevantes Diff erenzierungsmerkmal herangezogen werden.

3.8 DIE UMKODIERUNG DES RAUMES
Zwischennutzung fi ndet oftmals in Räumen statt, die eine völlig andere Ge-
schichte hatten, als die Art der jeweiligen neuen Nutzungsweise. Mit der 
andersartigen Art der Zwischennutzung wird der Raum umkodiert und 
erhält ein neues Gewand beziehungsweise einen inhaltlich neuen Aspekt. 
Dabei wird ihm kein neuer Mantel übergestreift, sondern seine Geschichte 
wird neu verwertet und neu interpretiert, somit auch bereichert und weiter 
erzählt. Walter und Güntner benutzen den Begriff  des Brandings57, quasi 
als Qualitätsstempel der durch eine Nutzung dem Gebiet aufgedrückt wird. 
Zwar beziehen sie dies auf Investoren und die Konsumgüterindustrie, aber 
das branden einer Fläche ist durchaus auch auf den kulturellen, sozialen und 
künstlerischen Raum anwendbar. Dies triff t dann insofern auf Zwischennut-
zungen zu, wenn sie bei Erfolg dem Ort und seiner Umgebung eine neue 
Qualität beziehungsweise eine neue Identität geben.

Durch eine zugleich materielle und symbolische Besetzung wird der Ort vor-
übergehend von seiner ursprünglichen Funktion entfremdet und in einen 
neuen, unkonventionellen Zusammenhang gestellt. Koll-Schretzenmayr be-
schreibt das sehr bildlich anhand des Gebietes des Potsdamer Platz, dessen 
Geschichte äußerst wechselhaft verlief. 

„Der Raum der den Bewohnern der Stadt so lange entzogen war, wurde nun 
von ihnen neu programmiert, denn sie nutzten ihn zum Spazieren gehen, 
Fahrrad fahren, Picknicken – oder zum Müll abladen. Die Banalität und 
Episodenhaftigkeit der neuen Aktivitäten auf dem ehemaligen Todesstreifen 
gaben dem Raum eine nomadische Qualität und schienen so die Antithese 
der jahrzehntelangen Bewegungslosigkeit zu sein.“58

57 Vgl. Walter, Güntner, DISP 156 1/2004, S. 42
58 Koll-Schretzenmayr, DISP 156 1/2004, S. 10
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3.9 PROBLEME UND GEFAHREN
Wird eine Zwischennutzung auf einer Brache angestrebt, sollte vom Akteur 
auf infrastrukturelle Anbindung geachtet werden. Dazu zählen neben der 
Erreichbarkeit, auch die Versorgung mit Strom und Wasser, sanitären An-
lagen und die Entsorgung von Abwasser. Ein Problem können eventuelle 
Altlasten auf einer Brache darstellen. Eine mögliche Kontaminierung des 
Bodens spielt ebenso eine wichtige Rolle. Abhängig von dieser ergibt sich, ob 
eine Fläche überhaupt zwischengenutzt werden kann. Ist der Boden belastet, 
rentiert sich eine Sanierung für eine Zwischennutzung in der Regel nicht. 
Nur wenn die folgende Dauernutzung bekannt ist und sich die Betreiber 
beider Nutzungen absprechen, ist der Aufwand für eine Sanierung sinnvoll. 

Für den Zwischennutzer stellt die Ungewissheit über die zukünftige Nutzung 
der Brache und damit zusammenhängend die Unklarheit über den zeitlichen 
Rahmen eine gewisse Gefahr dar. Es wäre ungünstig für ihn, wenn in dem 
Moment, in dem sich die Zwischennutzung etabliert, der Eigentümer die 
Dauernutzung verwirklichen möchte. Dies sollte vorher zwischen allen drei 
Akteuren geregelt und vertraglich festgehalten werden.

Der Verwaltung der Stadt fällt die Aufgabe zu, im Vorfeld zu prüfen, ob die 
geplante Zwischennutzung an der gewünschten Stelle überhaupt 1) von den 
Anwohnern in der Umgebung erwünscht ist, 2) sie nicht stört, 3) sich in das 
Stadtbild integriert. Dies bedeutet zwar einen zusätzlichen Aufwand für die 
Verwaltung, der aber im Vergleich zum erwarteten Nutzen verhältnismäßig 
gering ausfällt. Die Verwaltung ist bei Zwischennutzungen angehalten, im 
Ermessensrahmen Entscheidungen zu fällen. Um mögliche Gefahren einzu-
schränken, sollten im Vorfeld mit der Verwaltung der zeitliche Rahmen, die 
Entsorgung, die Art und der Aufwand abgeklärt sein.59

Ein großes Problem stellt das starre Planungsrecht dar, welches einmal fest-
gelegt für immer unantastbar ist. In diesem Falle ist es vom rein rechtlichen 
Standpunkt aus unmöglich, eine Fläche auch nur kurzfristig rechtlich anders 
zu bewerten.

Aus diesem Dilemma erwächst die Notwendigkeit Stadtplanung und Pla-
nungsrecht generell zu novellieren, um auf Stadtschrumpfung und Stagna-
tion schneller und fl exibler reagieren zu können.60 Darauf wird im Absatz 
„Chancen für die Stadtplanung“ noch einmal ausführlicher eingegangen.

59 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung, S. 17f.
60 Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 3
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4 POSITIVE ZWISCHENNUTZUNG?!

4.1 DIE AUSWIRKUNGEN
Die Stadt ist ein Speigel der Gesellschaft. Der strukturelle Wandel des ur-
banen Raumes und der Gesellschaft bedingen sich wechselseitig. „An der 
Zwischennutzerszene lassen sich ganz klar gesellschaftliche Tendenzen ab-
lesen.“61 Zwischennutzung ist mittlerweile als wirksames stadtplanerisches 
Instrument anerkannt. Die Akteure der Zwischennutzung beteiligen sich 
aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt beziehungsweise ihres Stadtquartiers. 
Projekte dieser Art erfüllen somit sowohl eine identitätsstiftende als auch 
eine integrierende Funktion. Gerade in einer Zeit, die von Arbeitslosigkeit, 
Umschwüngen und Unsicherheit geprägt ist, nutzen Leute Zwischennut-
zungsprojekte, um ihr Potenzial und Wissen wieder in die Gesellschaft 
einzubringen. Sie erschließen Räume, in denen sich Kreativität und Expe-
rimentierfreude frei entfalten können und in denen neue Tätigkeitsprofi le 
entdeckt und Fertigkeiten entwickelt werden können. Zwischennutzungen 
sind Zeichen der Selbsthilfe, wie Rudolph erkannte.62 Im besten Fall dienen 
Zwischennutzungen als eine Durchgangsstation zur Professionalität, so dass 
aus temporären Einrichtungen dauerhafte Institutionen werden.

Die so genannten bottom-up-Eff ekte können das Gelände und das umlie-
gende Gebiet, auf dem Zwischennutzung geschieht in vielerlei Hinsicht auf-
werten. Sie können zur Verbesserung des Images eines Gebietes beitragen, 
den Verkehrswert benachbarter Flächen positiv beeinfl ussen, fi nanzielle Ge-
winne erzielen, weitere Nutzungen anziehen und somit zur Entstehung von 
Nutzungsclustern beitragen.63 Innerhalb dieser Nutzungscluster entwickeln 
sich Netzwerke unter den einzelnen Betreibern der Zwischennutzungen. 
Diese Netzwerke generieren sich aus sozialen Beziehungen, anstatt aus öko-
nomischen Tauschbeziehungen.64 Besonders wenn die Attraktivität einer 
Fläche über ihre Grenzen hinaus wirkt und dadurch weitere Nutzungen 
und Folgeinvestitionen anzieht. Die oftmals nur kleinen Initiativen der Zwi-
schennutzung dienen als „Türöff ner“ für größere Investitionen mit länger-
fristiger Nutzung. Jedoch muss an dieser Stelle auch angemerkt werden, dass 
Zwischennutzungen Indikatoren für Instabilitäten sind und somit auch eine 

61 Rudolph, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien Fläche? 
, S. 20

62 Vgl. Ebda. S. 20
63 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung, S. 15
64 Vgl. Overmeyer, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 

Fläche? , S. 12f.
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Signalwirkung entfalten können, die abschreckend wirkt. Nichstdestotrotz 
besitzen zwischengenutzte Flächen die Möglichkeit sich in einer Stadt zu 
profi lieren und in Stadtquartiere zu integrieren. Sie stellen dann ein Zeichen 
für Umstrukturierung und Veränderung dar.65 Ihnen angehaftet ist häufi g 
ein Eventcharakter, da sie eben nur auf eine ganz bestimmte Zeit an einem 
bestimmten Ort stattfi nden können. Die Entwicklung nomadischer Züge in 
den Großstädten wird dadurch unterstützt, deutet aber eben auf die Verän-
derlichkeit von Städten in einem globalen Zeitalter hin.66 So sind sie auch 
manchmal „nur“ profaner Lückenfüller off ener Orte in Städten. Man darf 
auch den einfachen positiven Eff ekt einer Zwischennutzung nicht vergessen, 
dass diese durch die vorübergehende Nutzung des Geländes einer weiteren 
Verwahrlosung und Verdreckung entgegen wirken.

Der von der Allgemeinheit der Zwischennutzung konstatierten Kurzlebig-
keit kann insofern entgegen gesetzt werden, als das Zwischennutzungen 
immaterielle Ausstrahlungen und ökonomische Auswirkungen nach sich 
ziehen. urban catalyst unterscheidet dabei drei Ebenen der langfristigen 
Auswirkungen: Neben der identitätsstiftenden Wirkung auf den Standort 
etablieren diese Projekte eine neue Art von Nutzung. Oftmals strahlen sie in 
das angrenzende Quartier aus und setzen zuweilen Prozesse der Gentrifi zie-
rung in Gang. Für die Akteure selbst kann die Zwischennutzung zu einem 
positiven Bruch im Leben führen und ihnen neue berufl iche Möglichkeiten 
und Wege eröff nen. Im dritten Fall etablieren sich die Zwischennutzungen 
entweder an dem Ort der Zwischennutzung – wobei sie dann in den Zu-
stand der Dauernutzung übergehen – oder mit dem gleichen Konzept an 
einem anderen Ort oder die Zwischennutzung fi ndet Nachahmer welche die 
Art der Nutzung weitertragen.67

Oswalt fasst die positiven Eff ekte einer Zwischennutzung für den Eigentü-
mer einer Immobilie folgendermaßen zusammen: „Immobilieneigentümer 
machen sich die Vorteile solcher Initialnutzungen zu eigen. Sie tolerieren 
oder initiieren zunehmend nicht kommerzielle temporäre Aktivitäten, um 
künftige Nutzungen vorzubereiten, die Immobilie als ‚Location’ bekannt 
zu machen, ihren Wert zu erhöhen und ihre Vermarktung zu erleichtern.“� 
Daraus lässt sich schließen, dass bei Gelingen einer Zwischennutzung, alle 
beteiligten Akteure einen positiven Nutzen daraus ziehen können. Selbst 

65 Vgl. Overmeyer, Renker, Raumpioniere in Berlin, S. 2
66 Vgl. Lütke-Daldrup, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der 

freien Fläche? , S. 7f.
67 Vgl. Oswalt, Die Stadt simulieren. Standortentwicklung mit kapitalschwachen Akteuren und temporären 

Programmen, S. 3
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beim Nicht-Gelingen ist der entstandene Schaden so gering, dass dessen 
Auswirkungen den Betreiber der Zwischennutzung nur zu einem gewissen, 
kalkulierbaren Anteil treff en. 

4.2 CHANCEN FÜR DIE STADTPLANUNG
Zwischennutzungen ermöglichen es, Nutzungen an Orten geschehen zu las-
sen, die in planerischen Instrumentarien nicht vorgesehen waren. Hiermit 
werden auch Impulse an die Verwaltung bezüglich experimenteller Nut-
zungen gesendet, denen bei der Planaufstellung keine Beachtung geschenkt 
wurde. Für die Verwaltung entsteht der Vorteil, dass von Seiten der Bevölke-
rung in Form von Zwischennutzung eine bislang nicht angedachte Art der 
Nutzung an einer bestimmten Stelle getestet werden kann. Sie geht dabei 
keinerlei Risiko ein, da beim Scheitern einer Idee der dadurch entstandene 
Schaden gering, beziehungsweise für die Verwaltung nicht existent ist. Tritt 
der umgekehrte Fall ein und die Idee wird angenommen, bedeutet dies einen 
Imagegewinn für die Stadt und die Umgebung. 

Neben einer Aufl ockerung im Stadtbild reduziert sich der Anteil an so ge-
nannten „Nicht-Orten“, da diese der Zwischennutzung übergeben wurden. 
Die Integration von Anwohnern in den Projektverlauf und die daraus gene-
rierte positive Identifi kation mit dem Stadtteil oder Kiez führt zweifellos zu 
mehr Nachbarschaftlichkeit und kann so einen Schneeballeff ekt hervorrufen 
und weitere gemeinsame Aktionen fördern. Im Schrumpfungsprozess be-
griff ene Ortschaften, Stadtteile oder Quartiere erfahren durch Zwischennut-
zung, wenn sie denn erfolgreich umgesetzt wurden, eine Aufwertung, die im 
besten Fall zu neuer Wirtschaftskraft und mehr Leben führen kann. 

Ein weiterer Vorteil für die Verwaltung entsteht dadurch, dass bei der Ausar-
beitung und den oft langjährigen Verhandlung über die Dauernutzung das 
zeitliche Fenster erweitert  wird. Die Fläche verwahrlost in der Zwischen-
zeit nicht und das Stadtbild wird nicht geschädigt. Auch können die Art 
und der Erfolg der Zwischennutzung einen Impuls für die noch im Prozess 
befi ndliche Planung der Dauernutzung ausstoßen und möglicherweise mit 
einbezogen werden.68 

Die Situation heute zeigt in der Stadt Flächen auf, für die eine Planung nicht 
sofort vorgesehen ist oder die gänzlich nicht mehr verwendet werden. Unter 
diesem Aspekt ist es notwendig, dass Zwischennutzungen von administra-

68 Vgl. Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur
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tiver Seite eher zugelassen und als „ungeplante Planung“ akzeptiert werden. 
Immerhin ist es somit möglich, weiße Flecken im Plan zu kolorisieren und 
das Stadtbild im Allgemeinen aufzuwerten. 

Letzten Endes muss Planung auch auf die gesellschaftlichen Umschwünge, 
den gesellschaftlichen Wandel reagieren und sich gegebenenfalls neu defi nie-
ren oder auch zurücknehmen. Dabei wäre ein direktes Anwerben von Zwi-
schennutzern für eine bestimmte Fläche eine neue Form, stadtplanerische 
Prozesse zu bereichern. Jedoch ist in der klassischen Stadtplanung dafür ein 
Paradigmenwechsel notwendig.69 Die Instrumente herkömmlicher staatli-
cher Steuerung können bei Prozessen wie der Zwischennutzung und anderen 
selbst organisierten Prozessen nicht greifen. Besonders deren Langwierigkeit 
ist schnellen Veränderungen und Handlungsansprüchen nicht gewachsen. 
Bisher ging die Planung von klar defi nierten Bedingungen und zeitlich fi -
xierten Zielen, die auf ein bestimmtes Leitbild zusteuern, aus.70 Auch Oswalt 
und Sandhaus betonen die Notwendigkeit der Anpassung des planerischen 
Handelns an veränderte Gegebenheiten. Für sie stellt das Entwerfen auf ei-
nen Endzustand, nach einem Idealbild hin einen unserer heutigen Zeit nicht 
angepassten Fakt dar, welchem mit mehr Flexibilität in der planenden Ver-
waltung begegnet werden muss.71 Dies ist unter anderem daraus ersichtlich, 
dass heutzutage weiche Standortfaktoren im Ranking unter den Bezirken, 
Stadtteilen und Städten immer wichtiger und entscheidungstragender sind.

Die Stadtplanung ist konfrontiert mit Unsicherheiten und Instabilitäten, 
Stagnation und Schrumpfung, Investor und Bürger. Gefordert wird ein 
Wandel des klassischen Rollenverständnisses des Planers als Experten hin zu 
einer Rolle als Moderator und Begleiter eines komplexen, zukunftsoff enen 
Prozesses. Kühn und Moss72 formulieren dahingehend folgende Anforde-
rungen an eine neue Planungskultur:

Integration ökologischer, ökonomischer und soziokultureller Belange,1. 

Partizipation und Akteursbezug,2. 

Planung als kommunikativer Prozess,3. 

Konfl iktregulation,4. 

69 Vgl. Seminararbeit, Zwischennutzung als ein zentrales Th ema der Ostdeutschen Stadtentwicklung, S. 5
70 Vgl. Rudolph, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 

Fläche? , S. 20f.
71 Vgl. Kruse, Potenziale temporärer Nutzungen städtischer Brachfl ächen für eine nachhaltige Siedlungsent-

wicklung, S. 38ff .
72 Vgl. Oswalt, Sandhaus, Jenseits des Plans. Zwischennutzung als Strategie einer neuen Stadtaneignung, S. 3
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Vermittlung von „top-down“ und „bottom-up“ und5. 

Förderung der Selbststeuerung.6. 

Eine Verlagerung der klassischen Steuerung von oben zu einer Steuerung 
von unten scheint notwendig. Dabei sollen lokale Selbststeuerungsprozesse 
gestärkt werden, um in Problem- und Konfl iktsituationen mit Hilfe aller 
eingebundenen gesellschaftlichen Akteure diese effi  zienter lösen zu können. 
Das Hauptaugenmark  sollte dabei auf dem kommunikativen Austausch 
liegen. Dem Planer würde in dieser neuen Art von Planung die Rolle des 
Moderators, Managers und Koordinators zufallen.73

Rudolph zum Beispiel regt an, über Zwischennutzung als eine neue Markt-
form nachzudenken,74 was sicherlich der Modifi kation stadtplanerischer 
Instrumente und Verfahren zuträglich wäre. Hiermit ließe sich auch die 
Forderung nach Freihaltung von Raumstrukturen innerhalb von Städten 
rechtfertigen, da verbaute Flächen eine Belastung für zukünftige Entwick-
lungen darstellen75 und eben diese für eine fl exible, spontane und experi-
mentelle Entwicklung notwendig sind. Schon in den 60er Jahren sann der 
Gestalter Otl Aicher über die Schwierigkeit langfristiger Planungen unter 
dem Gesichtspunkt ständigen Wachstums unserer Zivilisation nach: „Dyna-
mische Gestalt ist in jedem Moment neu und löst sich in jedem Augenblick 
auf. Genauso aber ist die heutige Stadt. Sie lässt sich nicht mehr planen im 
Sinne einer endgültigen Gestalt, sie lässt sich nur noch steuern. Sie hat nicht 
einmal ein Ziel. Niemand weiß, wo der Wachstumsprozess unserer urbanen 
Zivilisation aufhören und wo er enden wird.“76 Demnach ist der Stadtplaner 
der Steuernde städtebaulicher Planungen. 

Stadtentwicklung soll nicht nur von Stadtplanern ausgehen, vielmehr sollen 
neue Möglichkeiten der Kollaboration gesucht werden, die die Bürger einer 
Stadt mit einbeziehen. In prozesshaften Projekten ohne ein vorgegebenes 
Endziel kann eine Entwicklung erarbeitet, modifi ziert und kommuniziert 
werden. Unter solchen Gegebenheiten kann Stadtplanung auch fl exibel auf 
Trends und Missstände reagieren und Städte zu einem urbanen Konglome-
rat führen.77 

73 Vgl. Kühn, Moss zitiert nach Kruse, Potenziale temporärer Nutzungen städtischer Brachfl ächen für eine nach-
haltige Siedlungsentwicklung, S. 41

74 Vgl. Ebda., S. 41
75 Vgl. Rudolph, Stadtforum Berlin 2020: Verschenken? Bewalden? Zwischennutzen? Was tun mit der freien 

Fläche? , S. 20f.
76 Vgl. Haubold, Nachhaltige Stadtentwicklung und urbaner öff entlicher StadtRaum, S. 70
77 Vgl. Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur, S. 118f.
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5 NEUE BERLINER IDENTITÄT DURCH   
 ZWISCHENNUTZUNG

Die Berliner städtebauliche Entwicklung wurde stark von der politischen 
Geschichte der Stadt geprägt. Jedes der unterschiedlichen Staatssysteme – al-
lein fünf im 20. Jahrhundert – gestalteten das Bild Berlins mit. Zusammen-
brüche, Zerstörungen, Neu- und Wiederaufbau hinterließen bis heute einen 
Flickenteppich aus Ruinen, Baulücken, Freifl ächen aber auch Prachtbauten 
und Monumenten ihrer Zeit. In euphorischen Zeiten wurden neue Trends 
in Berlin ausprobiert, eigene Stile begannen sich zu entwickeln. Doch wie 
es das Schicksal Berlins beschreibt, war die Zeit der Euphorie zu knapp be-
messen, als dass sich ein einheitliches Bild in der Stadt hätte herausbilden 
können. In den darauf folgenden Phasen der Depression wurde vieles ver-
kommen lassen und Neues eingestampft und zerstört. Viele bauliche Zeu-
gen der Geschichte wurden in den Jahren der Schrumpfung  abgerissen, um 
sich der Vergangenheit zu entledigen. Berlins Historie lässt sich am besten 
anhand einer Kurve aus Euphorie, Stagnation und Schrumpfung beschrei-
ben; „(...) vom Jubel beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges zur Niederlage, 
vom Rausch der zwanziger Jahre zur Weltwirtschaftskrise, von der Machter-
greifung der Nationalsozialisten zur Kapitulation, von der Freude über den 
Mauerfall zur Ernüchterung der neunziger Jahre.“78 Anhand der Geschichte 
Berlins ist es schwer, eine der Stadt eigene Identität ausfi ndig zu machen. 
Ein Meer an Zeugen der Zeit erinnern an die hervorstechenden Merkmale 
einer jeden Epoche, welche noch heute vielen Bezirken und Quartieren ihr 
eigenes Gesicht verleihen. 

Während der Teilung Berlins musste der Westberliner Teil ohne ein Umland 
auskommen und war daher für die wenigen Brach- und Freifl ächen in den 
engen Stadtgrenzen, die dem natürlichen Ökosystem überlassen wurden, 
dankbar. Nach Öff nung der Mauer erhielt Berlin zwar ein Umland, aber 
auch eine große Anzahl an Industriebrachen und Freifl ächen dazu. Inner-
halb der Stadt kam es zudem zu Abwanderungsprozessen in deren Folge sich 
der Berliner Speckgürtel bildete. Der Wegzug aus der Kernstadt bescherte 
Berlin weitere Brachen, wurde aber teilweise auch den mangelnden Grün- 
und Freifl ächen zugeschrieben. Dieser Punkt bildete unter anderem einen 
Ansatz in der anhaltenden Diskussion um Zwischen- und Umnutzung von 
Brachen zu Grün- und Erholungsfl ächen. 

78 Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur, S. 27
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Die Situation in Berlin nach dem Fall der Mauer

In diesem Kapitel soll die Situation der Umnutzung von Freifl ächen und 
Brachen in der Berliner Innenstadt nach dem Fall der Mauer eingehender 
beschrieben werden. Besonders die Zwischennutzung durch kulturelle Ak-
teure und Veranstalter boomte zu Beginn der 90er Jahre. Deren Ausstrah-
lungen zogen weite Kreise für die Berliner Standortentwicklung. Sie waren 
neben der Schaff ung einer neuen, sehr Berlin-spezifi schen Jugendkultur 
auch maßgeblich an der Identitätsstiftung des Neuen Berlins beteiligt. Diese 
Th ese wird in den folgenden Absätzen aufgebaut und näher erläutert.

5.1 DIE SITUATION IN BERLIN NACH DEM FALL DER  
 MAUER

Nach dem Fall der Mauer 1989 gewann Berlin eine große Anzahl an leerste-
henden Fabrikhallen, Gebäuden und Flächen dazu, deren planerische Zu-
kunft für die Stadt, als auch deren Eigentumsverhältnisse und Nutzung im 
Unklaren lag. Der Ostteil Berlins war in den Randbezirken durch anonyme 
Großwohnsiedlungen geprägt, während in den zentralen Bezirken verfallene 
Baussubstanz und monolithisch anmutende Baukörper das Stadtbild domi-
nierten. Große Magistralen und Plätze boten ein Überangebot an frei ver-
fügbarer und nutzbarer Fläche.

Ehemals periphere Flächen entlang der Mauer wurden zwar nach der Wie-
dervereinigung gefüllt, doch taten sich an anderen Stellen neue Leerräume 
auf. Da das in der „Aufbruchseuphorie“79 prognostizierte Wachstum kurz 
darauf schon wieder erlosch und sich nahezu ins Gegenteil umkehrte, stan-
den Ende der 90er Jahre bereits 1,3 Millionen Quadratmeter Bürofl ächen 
leer.80

Aufgrund der kaum durchführbaren Kontrolle herrschte in Berlin in vie-
lerlei Richtungen Off enheit. So war beispielsweise die Polizeifunktion im 
Ostteil mangelhaft, Gewerbe- und Bauaufsicht funktionierten nicht und 
die Eigentumsverhältnisse vieler Flächen waren unklar. Da weitgehende pla-
nerische Vorgaben fehlten, herrschte in der Verwaltung eine Kompetenz- 
und Planungsunsicherheit.81 Im April 1990 wurden zwar das BauGB und 
ROG der Bundesrepublik in einer Übergangsfrist auf die ehemalige DDR 
übertragen82, jedoch galt es für den Mitarbeiterstab der Kommunen und 

79 Ebda., S. 60
80 Vgl. Ebda., S. 60
81 Vgl. Nutz, Stadtentwicklungen in Umbruchsituationen, S. 145f.
82 Vgl. Ebda., S. 161
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Verwaltungen neben dem Übernehmen dieses Recht auch dementsprechend 
auszulegen und zu verstehen. 

Im Mittelpunkt stand die Zusammenführung im weitesten Sinne der zwei 
unterschiedlichen aufeinander treff enden Gesellschaften und Kulturen. Dies 
implizierte politische, ökonomische, gesellschaftliche, soziale und kulturelle 
Bereiche, die die kommunale Stadtentwicklungsplanung und die Adminis-
trative zu vereinen versuchen mussten. Eine planerische Aufgabe, die neuer 
Wege und Methoden bedurfte.

Auf Berlin lastete ein enormer Entwicklungs- und Investitionsdruck. Die 
vielen in dem Zuge hinzugekommenen Freifl ächen mussten mit teils großen 
Investitionen beplant oder umgebaut werden. Beispielhaft stehen dafür die 
städtebauliche Entwicklung des Potsdamer Platzes oder die der Regierungs-
bauten. Im Anschluss an diesen Bauboom setzte eine bis heute anhaltende 
Phase der Stagnation und Schrumpfung ein. Eine schlechte wirtschaftliche 
Situation, steigende Arbeitslosigkeit und mangelnde Kaufkraft sind Auslöser 
und Folge vorsichtig getätigter Investitionen und zunehmender Deindus-
trialisierung. Die Zahl der überfl üssig gewordenen Versorgungs- und Infra-
struktureinrichtungen, die nun als Brachen und Leerstandsgebäude auf neue 
Nutzungen warten, stieg weiter an. Als Spiegel der ökonomischen Situation 
zeigen sie Berlin als stagnierende, beziehungsweise schrumpfende Stadt mit 
einem erheblichen Potential zur Neugestaltung planerischer Aufgaben. 

Das Ausnutzen des Potentials der Brachen wurde in den 90er Jahren stark 
diskutiert und verschieden wiedergegeben. Das „Planwerk Innenstadt“ plä-
diert im Sinne von Nachhaltigkeit und behutsamer Stadterneuerung für 
eine sinnvolle städtebauliche Nachverdichtung und quartiersstärkende Nut-
zungsmischung. Modernisierungen sollen sich in das historisch gewachsene 
Berlin anpassen und die Schaff ung einer neuen, vereinten Identität unter-
stützen. Der öff entliche Raum und die innerstädtischen Grün- und Frei-
fl ächen sollen durch Reurbanisierung und Verbesserung ihrer Nutzung-, 
Aufenthalts- und Gestaltungsqualitäten qualifi ziert werden. Für die Brachen 
bedeutet dies eine Integration in den urbanen innerstädtischen Raum und 
Zuweisung einer Funktion innerhalb der Stadt.83 

In der 2003 vom Senat für Stadtentwicklung herausgegebenen Studie 
„Nachhaltiges Berlin“ wird schon auf die seit Mitte der 90er Jahre erkannten 
Probleme der Frei- und Brachfl ächen des öff entlichen Raumes hingewiesen. 
Als eine der ersten Maßnahmen führte der Senat zur Behebung dieser Pro-

83 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Planwerk Innenstadt, 1999
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bleme das Quartiersmanagement ein.84 Jedoch konnten damit nicht sämt-
liche innerstädtische Problemfl ächen und -gebäude einbezogen und behan-
delt werden. Innerhalb des Programms „Stadtumbau Ost“ wurde deshalb 
auch Rückbau (Abriss) nicht mehr benötigter Gemeinschaftseinrichtungen 
in Betracht gezogen. Andererseits erhob der Senat in ganz Berlin fünf Stadt-
brachen - Rummelsburger Bucht, Eldenaer Straße, Adlershof, Biesdorf-Zen-
trum, Wasserstadt Spandau – die das Stadtbild Berlins durch Revitalisie-
rung qualifi zieren sollten. Weiterhin wurden vom Senat große Um- und 
Zwischennutzungskonzepte von historischen Bauten in Wasserlage im Rah-
men der Denkmalpfl ege angeleitet: Oberbaum-City, Speicher Westhafen, 
Speicher Osthafen und das Gelände der Arena Treptow.85 An dieser Stelle 
beschränkt sich der Senat auf große und präsente Flächen innerhalb wich-
tiger Stadtzonen, die kleinen weniger präsenten Flächen werden dem Quar-
tiersmanagement überlassen bzw. können anhand der Fülle der Aufgaben 
des Senats nicht mit einbezogen werden. Dafür schlägt der Senat eine Zwi-
schennutzung solcher Flächen durch ökologische Projekte vor, die gleichfalls 
als Ausgleichsfl ächen zur Erreichung des Ziels der Minimierung der Boden-
neuversiegelung dienen. In diesem Rahmen wurde 1998 das BauGB geän-
dert; Ausgleichsfl ächen müssen nicht mehr zwingend im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ausgewiesen werden, sondern es wird die Möglichkeit 
eingeräumt, diese an sinnvollen Stellen in der Stadt auszuweisen.86

Die Enquete Kommission hingegen betont zu Beginn ihrer Arbeit die Not-
wendigkeit der Defi nition eines neuen Leitbildes für das zusammenwach-
sende neue Berlin. Sie erkennen die Zustände Berlins in den Umständen 
der Zeit an und weisen auf eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadt hin. 
Einerseits sehen sie langfristige Ziele als notwendig an, andererseits sehen sie 
aber auch, dass spontane Reaktionen zur Erreichung langfristiger Ziele vor-
teilhaft sind.87 Das von ihnen entworfene Leitbild für ein „zukunftsfähiges 
Berlin“ baut auf den Forderungen der Agenda 21 nach einer nachhaltigen 
Entwicklung auf. Zur Verwirklichung des Leitbildes müssen viele kleine 
Schritte vollführt werden, zu denen auch die Bürger der Stadt aufgerufen 
sind. Mit deren Beteiligung am Stadtgestaltungsprozess erwartet man eine 
Steigerung ihrer persönlichen Lebensqualität und fördert ihre eigene Zufrie-

84 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Nachhaltiges Berlin, S. 11
85 Vgl. Ebda., S. 22, 24
86 Vgl. Ebda., S. 27ff .
87 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin, Arbeitsbericht der Enquetekommission „Lokale Agenda 21/Zukunftsfä-

higes Berlin“, S. 15
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denheit.88 In diesem Punkt wird von den Bürgern als auch von Seiten der 
Kommunen mehr Innovation und Kreativität gefördert. 

Der Anfang der 90er Jahre anhaltende Ausverkauf der Stadt seitens der Ver-
waltung soll weitestgehend unterbunden werden.89 Von den Kommunen 
beziehungsweise von der Verwaltung wird ein Umdenken im Umgang mit 
Brachfl ächen gefordert und sie werden dazu angehalten, in deren Gestaltung 
mehr kreatives Potential walten zu lassen. In diesem Zusammenhang fordern 
sie eine Eindämmung der Neuversiegelung vor, da in den Untersuchungen 
dazu ein zu hoher Flächenverbrauch festgestellt wurde.90 

Anhand dieser verschiedenen Auff assungen über die Behandlung und die 
Integration von Brachfl ächen in die Berliner Stadtgestalt ist die Brisanz des 
Th emas erkennbar. Im Umgang mit Brachfl ächen spiegelt sich der enge Zu-
sammenhang der politischen Geschichte der Stadt mit den unterschiedlichen 
städtebaulichen Leitbildern wieder. Im Folgenden wird auf die temporären 
Nutzungen der sich im Untergrund herausbildenden jungen Techno-Kultur 
eingegangen. Die spezielle Berliner Situation trug maßgeblich zur Einzigar-
tigkeit dieser Szene bei und formte zu einem großen Teil die Neue Berliner 
Identität. 

5.2 INITIATOR EINER NEUEN KULTUR
Wie zuvor bereits erwähnt, hinterließen Umbrüche in der Geschichte Ber-
lins, Kriegszerstörungen, eine schwache Ökonomie und ungeklärte Rechts-
verhältnisse nach der Widervereinigung viele Stadtbrachen und leerstehende 
Gebäude. Die in diesen stattfi ndenden illegalen, spontanen und temporären 
Aneignungen und Aktivitäten nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
1990 prägten Berlins spezifi sche Urbanität und formten dessen Identität. 
Im Umkehrschluß dazu formte der damals vorherrschende anarchistisch 
anmutende  Untergrundcharakter diese Berliner Technoszene und prägte 
somit ein stadtspezifi sches Markenzeichen. Besonders der in der Berliner 
Geschichte wiederholt vollzogene Akt der Zerstörung trug zur Entwicklung 
alternativer Subkulturen bei, deren Prinzip in der Erfahrung und Zelebrie-
rung der äußersten Schmerzgrenzen lag. Techno, Gabba oder Punk, die Vor-
liebe für harte, maschinell gefertigte, urbane Musik, Drogenexzesse und rohe 
Gebäudestrukturen können sich nur am Rande der Gesellschaft entwickeln 

88 Vgl. Ebda., S. 138
89 Vgl. Ebda., S. 132
90 Vgl. Ebda., S. 118
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Initiator einer neuen Kultur

beziehungsweise dort stattfi nden, in Nischen derer es viele in Berlin gab. Die 
Unfertigkeit Berlins, diese zerstörte und hässliche Stadt bot jene Nischen 
und Freiräume, die als Keimzellen einzigartiger Subkulturen galt.91

Kurz nach dem Fall der Mauer eröff nete sich mit dem Zuwachs an Brachen 
im innerstädtischen Ostteil Berlins eine Spielwiese für junge Künstler und 
alternativ lebende Jugendliche. Große Areale der Stadt blieben weitgehend 
undefi niert und bildeten den Nährboden für eine junge, sich gerade erst 
entwickelnde Szene. Sie eigneten sich temporär diese scheinbar funktions-
losen Räume an und kehrten deren Funktion für eine Nacht oder einen Tag 
um. Kurzzeitig und unerwartet belebten sie diesen Raum und enthoben ihn 
aus seiner scheinbaren Nutzlosigkeit. Flächen wurden spontan besetzt und 
für ein Event entfremdet. Für eine nicht in der populären Öff entlichkeit 
agierende Subkultur waren dies hervorragende Voraussetzungen um sich zu 
entwickeln. Scheinbar parallel zur herkömmlichen Gesellschaft entstanden 
meist illegale Aktivitäten wie Wagenburgen, Häuserbesetzungen, Kunstbe-
trieb und Nachtleben. Frei von gesellschaftlichen Konventionen entstanden 
in diesen Räumen Subkulturen.92 

Die nur vorübergehend besetzt existierenden Räume wurden früher oder 
später wieder dem kontrollierten Stadtorganismus übergeben. Dafür ent-
standen an anderer Stelle neue Räume die für die Gesellschaft momentan 
nutzlos waren.93 

In der Technoszene wurde dieser Nomadismus zum eigenen Prinzip erho-
ben. Die Szene prägende Clubs wie das WMF, UFO, Tresor, Bunker oder E-
Werk sind daraus hervorgegangen und haben den temporären Umstand the-
matisiert und davon profi tiert. Die nach gleichen Prinzip funktionierenden 
Bars, wie Wochentagsbars, Wohnzimmerbars oder Bars in Abrisswohnungen 
sprachen sich durch Mundpropaganda herum und forcierten meist inner-
halb weniger geöff neter Tage zu „In-Lokalitäten“, schlossen allerdings ge-
nauso schnell wieder, um ein paar Häuserblöcke weiter erneut zu eröff nen. 
Dadurch entzogen sie sich der polizeilichen Kontrolle, der durch Bauauf-
sichtsbehörden oder dem Gewerbeamt. In fast allen Fällen konnten die Bars 
oder Clubs keine entsprechende sanitäre, bauliche oder gastronomische Aus-
stattung vorweisen und wären bei einer Kontrolle sofort geschlossen worden. 
Aber gerade dieses Zerstörte und Dreckige stellte neben dem Vergänglichen 

91 Vgl. Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur, S. 49ff .
92 Vgl. Ebda., S. 65ff .
93 Vgl. Edba., S. 66f.
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und Momentanen einen Reiz dar der viele Menschen aus aller Welt nach 
Berlin zog.

Oswalt setzt die Suche nach neuen ausgefallenen Räumen und Orten mit 
„urbanen Guerilla-Taktiken“ gleich. Spontan formieren sich Aktivisten und 
Akteure zu losen Gruppierungen zusammen, die eine Brache oder ein leerste-
hendemdes Gebäude ausfi ndig machen, ihm kurzzeitig neues Leben einhau-
chen und damit eine neue Funktion prägen.94 Bestehende Infrastrukturen 
werden mit einfachsten Mitteln belebt und für einen Moment umkodiert. 
Zumeist sind dies Orte, mit denen man normalerweise nicht in Berührung 
kommt. Sie werden zu einem Zweck genutzt, für den sie ursprünglich nicht 
konzipiert waren, teilweise steht ihre ursprüngliche Funktion im absoluten 
Gegensatz. Hinter den Berliner Technolocations stehen bspw. die unter-
schiedlichsten Geschichten, welche in einem Teil des Clubs oft weiterleben. 
Dies kann bei dem einen der Name sein (Tresor), bei dem anderen seine 
ursprüngliche Funktion (Bunker, Festsaal Kreuzberg) oder Teile des Mobili-
ars (WMF in der Johannisstraße). Die Einrichtung der Clubs nimmt meist 
den geschichtlichen Hintergrund auf und es wird versucht, deren raue Um-
gebung Teil der Party werden zu lassen. Dieser oftmals industrielle grobe 
Charme ist das „Markenzeichen“ der Berliner Technoszene und nicht ver-
gleichbar mit den Großraumdiskotheken anderer Städte.

5.3 ANZIEHUNGSPUNKT BERLIN
Die sich in Berlin bietenden Möglichkeiten stellten einen der wichtigsten 
Anziehungspunkte für Künstler und Akteure einer breit gefächerten Kunst- 
und Kulturszene aus aller Welt dar. Es entwickelte sich ein Tummelbecken 
für all jene, die ihre Ideen nicht kommerzialisieren wollten, aber bereit wa-
ren, neues auszuprobieren ohne große fi nanzielle Mittel aufzubringen. Berlin 
zog einen großen Pool an Kreativen an und ließ sie von Seiten der Kommu-
ne auch größtenteils gewähren. Beispielhaft dafür steht unter anderem das 
Tacheles und seine vielen Nutzungs- und Überlassungsverträge des Senats 
an die ehemaligen Besetzer. Heute hat sich das Tacheles zu einem festen 
Bestandteil der neuen Berliner Mitte in der Oranienburgerstraße entwickelt. 
Auch in vielen anderen Fällen hat die Alternativkultur aus der Etablierung 
ihrer temporären Besetzung und Nutzung die Stadt belebt.

Berlin zu Beginn der 90er Jahre bot ein Experimentierfeld, welches beson-
ders Künstler aus dem musikalischen und visuellen Bereich anzog. Die Stadt 

94 Vgl. Edba., S. 66ff .
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bot ihnen hier die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren ohne sich da-
bei ruinieren oder diff amieren zu müssen. Die sich dadurch im Untergrund 
entwickelnde, von Vergänglichkeit geprägte Club- und Partyszene forcierte 
zu einem Abbild der Jugend der 90er Jahre und etablierte sich mit zuneh-
mender Popularität95 zu einer Jugendkultur. Dies hatte zur Folge, dass größe-
re Unternehmen aus der Musik- und Unterhaltungsbranche ihre Firmensitze 
nach Berlin verlegten. Daneben wurde eine Menge an kleinen Firmen, wie 
Plattenlabels, Designagenturen und andere aus dem Bereich Medien und 
Informationstechnologie gegründet, sogenannte Start-up Unternehmen. 
Berlin entwickelte sich zu einer Stadt der Neuen Medien, mit einem Boom 
in der IT- und Medienbranche. 

5.4 DIE ETABLIERUNG DER      
 BERLINER TECHNOSZENE
Vergänglichkeit und Spontaneität sind die Prinzipien der Berliner Clubsze-
ne Anfang der 90er Jahre. Die Akteure und Veranstalter besetzten Räume, 
gestalteten sie rudimentär und nutzten sie so lange, bis sich der Club als 
Geheimtipp herumsprach. Wurde er zu populär, begaben sich die Veran-
stalter auf die Suche nach einem neuen Ort, der wieder entfremdet und 
benutzt werden konnte. Dabei wurde das Konzept des Clubs, gelegentlich 
auch dessen Name zur Beständigkeit, nur der Raum selbst wechselte. Einer 
der bekanntesten Clubs der Stadt – das WMF - hat dieses Konzept der No-
madisierung etabliert und ist ihm bis heute treu geblieben. 

Das Beispiel WMF – eine etablierte Zwischennutzung wird zum 
 Prinzip96 
Das WMF stellt eines der Paradebeispiele in der Berliner Clubgeschichte 
dar. Es pfl egt seit seiner Gründung das typische Techno-Prinzip, einen Ort 
zeitlich begrenzt zu benutzen und darüber hinaus dessen Geschichte in den 
Club einzubinden. 

1990 besetzte eine Gruppe von Musikern, Handwerkern und Studenten das 
ehemalige Stammhaus der ‚Württenbergischen Metallwarenfabriken‘ – kurz 
WMF - in der Mauerstraße Ecke Leipziger Straße. Sie gründeten einen 
Kunstverein, der sich gegen den Abriss des Hauses wehrte und veranstalteten 

95 Man schaue sich dazu die Entwicklung der Berliner Loveparade in den 90er Jahren an.
96 Die Informationen stammen aus einem Interview mit Gerriet Schulz, Geschäftsführer des ‚WMF‘ seit 1991, 

welches im Rahmen einer Magisterarbeit von Noemi Franka Heidel am 29.03.2005 geführt wurde.
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erste Parties in diesem düsteren Gründerzeitkeller. Als 1992  das Gewerbe-
aufsichtsamt auf das inoffi  zielle Treiben in der ‚WMF‘-Fabrik aufmerksam 
wurde, zogen sie sprichwörtlich in den Untergrund. Sie besetzten die ehema-
ligen, unterirdischen Toilettenanlagen der S-Bahn am Potsdamer Platz, der 
damals noch eine Brach- und Ruinenlandschaft auf dem ehemaligen Todes-
streifen war. 1994 wurde das Gewerbeaufsichtsamt erneut aufmerksam, als 
jedes Wochenende zahlreiche Raver in dem winzigen, als Eingang dienenden 
Baucontainer verschwanden. Diesmal ließ sich das WMF zum ersten Mal 
offi  ziell in einem ehemaligen Fabrikgebäude am Hackeschen Markt, in der 
Burgstraße, nieder. Für die Ausstattung übernahmen sie Einrichtungsgegen-
stände aus dem Palast der Republik, dem ehemaligen Außenministerium der 
DDR sowie aus Offi  zierscasinos der amerikanischen Armee. Drei Jahre spä-
ter zog es den Club in das ehemalige Gästehaus des Ministerrats der DDR 
in der Johannisstraße. In diesen Räumlichkeiten wurde vom Künstler F.r.e.d. 
Rubin die Vergangenheit dieses und des vorherigen Obdachs des WMF 
durch das Interieur in den Club transferiert. Im Jahr 2000 bezog das WMF 
das Gebäude der ehemaligen Zentralstelle der Berliner Rohrpostanlage in 
der Ziegelstraße. Da sie ursprünglich nur für drei Monate in dem Gebäude 
bleiben wollten, wurde auch die Einrichtung dementsprechend roh ange-
legt. Erst 2002 fanden die Betreiber des WMF eine geeignete Nachfolgelo-
cation in den Räumen des Restaurant Moskau, Karl-Marx-Allee. Sie über-
nahmen fast die gesamte Inneneinrichtung des alten DDR-Restaurants und 
defi nierten somit im Voraus den Club. Im Winter 2002 bezogen sie dann 
das ehemalige Hauptgebäude der Gasag in der Littenstraße und konnten in 
dessen Räumen wieder eine dem WMF typische Gestaltung durchführen.

Anhand des WMF-Clubs lässt sich die Entwicklung der Clubszene in Berlin 
sehr bildhaft darstellen. Von der anfänglichen Strategie der Besetzung von 
geschichtsträchtigen, dem Verfall überlassenen Gebäuden hin zur offi  ziellen 
Nutzung. In allen ihren Locations war das WMF nur Zwischennutzer der 
Orte, bis diese einer anderen Nutzung übergeben oder abgerissen wurde. 
Das WMF heute lebt von seiner nomadischen Geschichte und gestaltet dies 
als Prinzip des Clubs. In Berlin hat sich das WMF zu einer festen Institution 
etabliert, das mittlerweile aus dem anarchistichen, alternativen Kinderschu-
hen ins kommerzielle Erwachsene wuchs und aus dem Clubgeschehen in der 
Stadt nicht mehr wegzudenkenden ist. 

Ebenfalls durch ihre Geschichte und Verbundenheit zu Berlin etablierte 
Clubs sind der Bunker, Tresor oder das E-Werk. Der Tresor gilt in Berlin als 
die Wiege des Techno. Als 1991 „die Tänzer mit den Schweißerbrillen und 
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die DJs mit den kalten, baßbetonten Platten“97 die ehemaligen Tresorräume 
des Kaufhauses Wertheim besetzten, wurden sie von der Stadt noch kritisch 
beäugt. Doch in den 90er Jahren zählten diese Clubs zu den wichtigsten der 
Stadt und formten maßgeblich die Techno-Jugendkultur. Sie alle entstanden 
durch Zwischen- und Umnutzung leer gezogener Gebäude in der Berliner 
Innenstadt, nah der ehemaligen Grenze. In ihre Namen fl ossen, wie auch 
beim WMF, die vorangegangene Nutzung des Gebäudes ein und stellten 
einen Bezug zur Geschichte her. Mit ihrer Art der Nutzung kodierten sie die 
Funktion des Gebäudes um und hauchten ihnen neues Leben ein.  

Besonders im Bereich der elektronischen Tanzmusik hat sich in Berlin seit 
1990 eine große Szene etabliert. Ihre öff entliche Plattform – der Club und 
die Party – ist nach wie vor vielfältig und einzigartig. Das Hervorbringen 
neuer musikalischer Trends im elektronischen Bereich zieht immer noch 
viele Künstler an und prägt das Image Berlins im Medien- und Unterhal-
tungssektor. 

5.5 IDENTITÄTSBILDUNG EINER JUNGEN STADT 
Unter Identität versteht man die Einzigartigkeit eines Lebewesens oder einer 
Sache. Sie entsteht aus der Summe von Merkmalen anhand derer ein Indivi-
duum von anderen unterschieden werden kann.98

Gerade in Berlin entwickelten sich durch die vielfältigen Möglichkeiten der 
Zwischennutzungen in mehreren Jahrzehnten prägende Jugendkulturen, 
deren Ausstrahlung und Popularität weltweit bekannt ist. Man denke da-
bei an die Alternativkultur der 70er Jahre, die Punkbewegung der 80er und 
die Technoszene in den 90er Jahren, die Berlin am stärksten geprägt und 
einzigartig in der Welt gemacht hat. In allen drei Jahrzehnten war der freie 
Raum in der Stadt, die Brachen und verfallenen Wohn- und Industriegebäu-
de der Nährboden für die Entwicklung der Kulturen. Abseits von Reglemen-
tierungen und Vorschriften, Architektur und Planung entstanden sie und 
prägten in einem nicht unerheblichen Ausmaß sowohl die Berliner Stadtge-
stalt als auch deren ökonomische Entwicklungsrichtung.99 

Gerade in der neueren Geschichte der Stadt strahlte die sich im Untergrund 
entwickelte Technoszene Impulse in verschiedene Bereiche der Neuen Medi-

97 Vgl. Pilz, Techno am Stadtrand, 26.04.2005
98 Wikipedia: Identität, www
99 Vgl. Oswalt, Die Stadt simulieren. Standortentwicklung mit kapitalschwachen Akteuren und temporären 
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en aus. Im musikalischen Kontext zog es viele Künstler an, die sich in Berlin 
eine Existenz als Musiker, Produzenten, Veranstalter oder Clubbetreiber auf-
bauten. Junge Musiker erschufen mit Computern eine neue Art der elektro-
nischen Musik, die immer ausgefeilter und diff erenzierter wurde. In kleinen 
Clubs oder auf spontanen Parties erprobten sie live am Publikum ihre Musik 
und erlangten dabei nicht selten einen lokalen Bekanntheitsgrad. Unter den 
Techno-DJ‘s und Techno-Live-Acts wurde Berlin schnell eine Art Bühne 
des Testens. Sie fanden ihr Publikum und ihre Nischen und hatten damit 
die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und sich innerhalb ihrer Szene zu 
etablieren. Berlin galt als das Mekka elektronischer Musikmacher und Kon-
sumenten. Das wohl weltweit bekannteste Beispiel ist die Loveparade. Am 
01. Juli 1989 lud Dr. Motte die damals noch überschaubare Techno-Szene 
zu einer Friedens-Demonstration ein. Unter dem Motto „Friede, Freude, 
Eierkuchen“ zogen 150 Raver mit zwei Wagen über den Kurfürstendamm. 
Schon ein Jahr später feierten 2000 jugendliche Raver mit sechs Trucks die 
Loveparade. In den folgenden Jahren wurde die Berliner Loveparade so be-
kannt, dass Trucks aus fast ganz Europa und Tanzwütige und Feiernde aus 
der ganzen Welt nach Berlin strömten.100 Die Berliner Tourismusindustrie 
verkaufte die Loveparade als ein Megaevent und es wurden Jahr für Jahr 
Millioneneinnahmen verzeichnet. Viele junge Menschen weltweit verbinden 
gerade die Loveparade und die Vielzahl der Elektroclubs mit Berlin und stat-
ten der Stadt nicht zuletzt deswegen einen Besuch ab. 

Auch für große Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche stellte Berlin 
den Nabel der Musikproduktion dar. MTV, Universal und VIVA verlegten 
ihre Hauptquartiere nach Berlin und das nicht nur wegen der günstigen 
EU-Zuschüsse. 

Neben der Musik ist auch die visuelle Gestaltung von Technopartys wichtig. 
Videokünstler projizieren abstrakte und minimalistische Bilder an die kahlen 
Wände der industriellen Clubs. Ihre Arbeitsgeräte sind der Computer und 
die Videokamera. Sie produzieren aufwendige Visuals ohne die eine Party 
heute nicht mehr auskommt. Für die Tanzenden sind diese genauso Element 
der Party wie die Musik. Viele darauf spezialisierte VJ-Künstler kommen aus 
dem Graphik- oder Webdesignerbereich, der in Berlin unter dem Begriff  
„Neue Medien“ einen unbeschreiblichen Boom erfuhr. In dem Zuge ent-
wickelte sich Berlin zur „Hauptstadt der Web- und Graphikdesigner“. Ne-
ben einer großen Zahl an Start-up Unternehmen in der Branche entstanden 
neue Studiengänge, in denen eben diese Kunst erlernt werden kann. 

100 Vgl. Loveparade Berlin GmbH, www



47Zwischennutzung – Initiator einer neuen Berliner Identität?

Die Auswirkung auf die Berliner Stadtentwicklung

Nimmt man die zu Beginn des Kapitels beschriebene Defi nition des Begriff es 
Identität und bezieht diesen auf die Stadt, macht der musikalische Sektor 
eines der prägenden Merkmale aus. Auf die anderen einzugehen möchte 
ich an dieser Stelle verzichten, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
würde. Die Clubszene der Nachwendezeit stellte für die Stadt Berlin einen 
Impuls dar, welcher sie unter anderem zu einer Musik- und Medienstadt 
aufstreben ließ.101  

5.6 DIE AUSWIRKUNGEN AUF     
 DIE BERLINER  STADTENTWICKLUNG
Noch heute kultiviert die Berliner Technokultur ihren Ursprung in herun-
tergekommenen und ihrer Zeit überdauernden Orten. Vom Großteil der 
Bevölkerung werden diese Orte als ein Zeichen von Verfall und Dekadenz 
betrachtet und als störend im Stadtbild empfunden. Für die Technoszene je-
doch sind es Orte und Räume in denen sie sich ungestört entfalten können. 
In den scheinbar funktionslosen Räumen entwickelten sich eine Vielzahl 
an Aktivitäten, die langjährige, gesteuerte Planungsprozesse niemals zugel-
assen hätten.102 Innerstädtische Brachen und Ruinen wurden entdeckt und 
für einen Moment beschlagnahmt. Dadurch erfuhren einige Areale inner-
halb der Stadtgrenzen eine Aufwertung bzw. wurden dadurch teilweise erst 
ins Bewusstsein gerückt. Durch die Zwischennutzung als Technoclub oder 
Partylocation kristallisierte sich oftmals erst heraus, dass sich jener Ort her-
vorragend als Standort für eine weitere kulturelle Nutzung anbot. Besonders 
ist dabei die Entwicklung entlang des Spreeraums Ost zu benennen, aber 
auch Teile von Berlin Mitte und Prenzlauer Berg. Mit dem eher ungewollten 
Unterstützen einer solchen ungesteuerten Entwicklung, wie sie sich in der 
Nachwendezeit vollzog, trug die Stadtverwaltung zu Teilen auch zu der neu-
en Identität bei. Hervorzuheben sind dabei die von Oswalt und Overmeyer 
diagnostizierten Agenten, welche gerade in Berlin maßgeblich an Zwischen-
nutzungsprozessen beteiligt waren. 

Besonders zu benennen ist aber die Entwicklung Berlins zu einer Stadt der 
Musik und „Neuen digitalen Medien“. Hätte die Stadtverwaltung in den 
ersten Nachwendejahren nicht das ein oder andere Mal Milde und Nach-
sicht walten lassen, wäre nie so eine Vielfalt an Clubs und neuen musika-
lischen Stilen entstanden, oftmals in illegalen oder am Rande der Legalität 
101 Vgl. Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur, S. 65ff .
102 Vgl. Oswalt, Die Stadt simulieren. Standortentwicklung mit kapitalschwachen Akteuren und temporären 
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befi ndlichen Räumen. Und genau diese Pioniere haben Berlin in den Sinn 
suchenden Jahren nach dem Fall der Mauer ein Stück weit auf den Weg 
geleitet. 
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6 FAZIT

Auch heute noch bietet Berlin eine große Anzahl an Clubs, die die Vielfältig-
keit elektronischer Musik präsentieren und Bühne für neue und alte Künst-
ler sind. Keine andere Stadt kann solch eine Fülle als auch Ungezwungenheit 
und Off enheit im Clubleben vorweisen. Obwohl viele Regulierungen und 
eine Normalisierung des städtischen Lebens den anarchistischen Zustand 
veränderten und sich in dessen Folge der Spielraum für subkulturelle Nut-
zungen einengte, wird von Seiten der Verwaltung versucht, solche spon-
tanen, temporären Initiativen zu fördern und zu steuern.103 In Berlin ist man 
sich darüber im Klaren, dass diese Vielfalt aber auch der rohe und unfertige 
Charakter und die sich bietenden Möglichkeiten einen Großteil des Images, 
der Identität ausmachen. Deshalb ändert sich auch heute, gerade in Probl-
embereichen, sehr häufi g das Antlitz.

Nur noch in Detroit – einer Stadt die von Schrumpfung und Verfall geprägt 
ist – entwickelte sich in den vielen Brachen und Nischen eine ähnliche Szene 
wie jene in Berlin. In Berlin wurde aus der im Untergrund entstandenen 
Technoszene eine mittlerweile etablierte Jugendkultur, die das Bild der 90er 
Jahre widerspiegelt. In ihrer massenkompatiblen Ausrichtung erfuhr die Sze-
ne gesellschaftliche Anerkennung. Doch nach wie vor werden Industriebra-
chen und Baracken für einen zeitlich begrenzten Raum gemietet oder besetzt 
und in ihrer Funktion zur Partylocation umgestaltet. In diesen Räumen kul-
tiviert die Berliner Technokultur ihren Ursprung in heruntergekommenen 
und ihrer Zeit überdauernden Orten. Die für die Anhänger der Technoszene 
so wichtigen Räume zur persönlichen Entfaltung, werden vom Großteil der 
Bevölkerung angewiedert wahr genommen. Der Kontakt beziehungsweise 
die Konfrontation mit der Außenwelt und der Gesellschaft wird in diesen 
Orten weitestgehend vermieden. Nur unter diesen Umständen konnte sich 
diese exklusive Technoszene Berlins entwickeln.

Der Zustand in dem Berlin sich befand stellte die Besonderheit dar. Von der 
Geschichte erschaff ene Räume wurden so verschiedenartig genutzt, dass sie 
das Bild der Stadt an einigen Orten neu zu prägen begannen. So entstand 
diese Art der Nutzung – Zwischennutzung – nicht aus der Initiative sei-
tens der Verwaltung heraus, sondern von jungen, drängenden und mutigen 
Künstlern und Machern eher zufällig geboren. Mit viel Idealismus und Mut 
suchten sie sich kurz nach dem Fall der Mauer im spröden Ostteil Berli-
ns ihre Nischen und nutzten den ungewissen, unsicheren Zustand für ihre 

103 Vgl. Oswalt, Berlin_Stadt ohne Form. Strategien einer anderen Architektur, S. 65ff .
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Ideen aus. Ihre Nischen befanden sich nicht selten in der Illegalität und 
Unsichtbarkeit städtischer Orte, deren Absurdität der größte Magnet war. 
Verborgen vor den Augen des Gesetzes, überdauerten die Parties oftmals die 
Nacht als auch so manches Wochenende und machten die Partywütigen der 
Welt auf Berlin aufmerksam. Die in den Bann des Rausches der Nächte und 
Tage anhaltenden Party gezogenen, zelebrierten diese als Part ihres Lifestyles. 
Feiernde als auch Veranstaltende lebten und leben zum Teil heute noch di-
ese egozentrische Lebensart und schufen damit beziehungsweise unterstüt-
zen heute damit das Image Berlins. Diese in zwischengenutzten Räumen 
erschaff ene Berliner Techno-Subkultur hat sich allerdings auch mit all seinen 
Ausuferungen soweit etabliert und kommerzialisiert, daß sie sich dadurch 
wiederum auch selbst zerstört beziehungsweise in eine Phase übergetreten 
ist, die man als „Erwachsen“ bezeichnen kann. Kapitale Mehr-Erträge bilden 
nunmehr größtenteils die Intention der Veranstalter, die Musiker und DJ‘s 
haben sich einen Bekanntheitsgrad über die Grenzen der Stadt hinaus erar-
beitet und wollen dies auch fi naziell belohnt wissen, weshalb der Veranstalter 
das Risiko einer illegalen Party, bei der fast immer mit einem Polizeiaufgebot 
zu rechnen ist, kaum mehr eingehen kann. Für den Feiernden wirkt sich 
dieses Faktum negativ auf seinen Geldbeutel aus, jedoch aber nur im Ver-
gleich zu der direkten Nachwendezeit. Was eindeutig aber größtenteils ver-
loren gegangen ist, ist diese Unbeschwertheit und Naivität die Feierwütige 
anzog und sie zu Kindern werden ließ. 

Zwar sind viele der von Berlins Nachwendezuständen Angezogenen erwach-
sen geworden und arbeiten nun in den damals von ihnen besetzten Gebäu-
den als Designer, Graphiker oder Künstler, doch gibt es immer noch im 
Herzen der Stadt eine Reihe kreativer Locationscouts, die den Charme ver-
gangener Räume suchen und in ihr Konzept einbeziehen beziehungsweise 
den alternativen Charme  Berlins weiterleben lassen.

Schaden kann es der Stadt keineswegs. Zwar sind die Gesetze Berlins noch 
recht locker, doch sind die Restriktionen seitens der Verwaltung deutlich 
spürbar. Wie die damaligen Feiernden und Veranstaltenden den Kinder-
schuhen entwachsen sind, kann man dies auch der Zwischennutzung kon-
statieren. Durch Zufall entstanden, wird sie nun von der Stadtverwaltung als 
Instrument gezielt eingesetzt um auf die sich verändernden Zustände in den 
Städten schnell und billig zu reagieren. 

Eine kulturelle Zwischennutzung sollte generell als ein neues Element im 
städtischen Gefüge betrachtet werden. Es muss aber auch darauf hingewie-
sen werden, dass Kultur und Neue Medien hervorgehend aus kleinen Büros 
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und Agenturen nicht die Gesamtwirtschaft retten können. In der heutigen 
Zeit, in der sich immer mehr Städte von ihrer Industriegeschichte loslösen 
und neue Leitlinien formulieren in deren Wunschziel Design- und Neue-
Medien-Standort erscheint, wird es für Berlin schwierig werden, dieses 
Image aufrechtzuerhalten.104 

104 Holm Friebe, Jörn Morisse, Interview mit Francesca Ferguson und Philip Oswalt, Der Traum von Sienna 
–         Schrumpfende Städte, 07.01.2006
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Zeitungsartikel:

Pilz, Michael: Techno am Stadtrand, in Berliner Morgenpost, 26.04.2005
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Guido Spars (Hrsg.)

Regionalentwicklung Brandenburg
Neuere Entwicklungen in Theorie und Praxis 

Die Regionalpolitik in Brandenburg auf dem Prüfstand!
Anlass für die Diskussion über eine Neuausrichtung der Regionalpolitik nach der letzten Landtagswahl in Bran-
denburg sind u.a. einige spektakuläre Misserfolge bei großen Ansiedlungs- und Entwicklungsprojekten (z.B. 
Cargo Lifter, Chipfabrik, Lausitz-Ring). Die Analyse und Bewertung der Entwicklung berühren zentrale Fragen der 
Regionalwissenschaften, explizit der Regionalökonomie, nämlich wie stehen die Zukunftschancen für Regionen mit 
einer so schwierigen Ausgangssituation wie sie Brandenburg hat? Welches sind die richtigen politischen Ansätze, 
diese zu begünstigen und zu verbessern?

Mit Beiträgen von Stefan Krappweis, Franz Fürst, Georg Raiser, Manfred Kühn, Ingo Zasada, Matthias Artzt, Britta 
Oertel, u.a.
2005. 286 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1977 4  19,90 €

Nicole de Temple

Einfamilienhaussiedlungen im Wandel
Eine Untersuchung zum Generationswechsel vor dem Hintergrund des soziodemografi schen Wandels am 

Beispiel der Stadt Dortmund

Der sozialdemographische Wandel in Deutschland schlägt sich auch räumlich nieder. Im Brennpunkt der 
planerischen Debatte stehen hierbei bislang die typischen „Problem kulissen“ wie z.B. Plattenbaugebiete.
Die Arbeit befasst sich dagegen mit  den Alterungsprozessen von Ein familien hausgebieten vor dem Hintergrund 
soziodemographischer Entwicklungen – einem bisher kaum untersuchten Feld. Am Beispiel der Stadt Dortmund 
werden in Form einer explorativen Studie Siedlungen unterschiedlicher Bauphasen untersucht und die stark 
differenzierten Veränderungen in diesen Gebieten sowie ihre zukünftige Bedeutung erarbeitet

2005. 169 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1964 2   16,90 €

Elena Wiezorek

Business Improvement Districts
Revitalisierung von Geschätszentren durch Anwendung des nordamerikanischen Modells in Deutschland?

In zahlreichen Städten der USA wurde ein Instrumentarium entwickelt, das unter Finanzierung und Beteiligung der 
betroffenen Akteure die zunehmend unter Druck geratenen innerstädtische Einzelhandelsgebiete stärken soll: so 
genannte „Business Improvement Districts“ (BID).
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse der Funktionsweise dieser BIDs in ausgewählten Teilräumen in New 
York sowie eine Bewertung der Erfahrungen. Die Überprüfung der Übertragbarkeit dieses Instruments und die 
Untersuchung bestehender Ansätze in Hamburg und Nordrhein-Westfalen geben wichtige Anregungen zur 
Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels in Deutschland.

2004. 207 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1956 1   21,90 €
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Sylvia Butenschön

Geschichte des Dresdner Stadtgrüns

Seit dem 15. Jhr. stellen Privatgärten die konstituierenden Elemente des städtischen Grüns in Dresden dar. Dazu 
treten im 18. Jahr mit Alleen und Wirtshausgärten Grünelemente mit öffentlichem Charakter auf. Alleen schmücken 
den Stadtraum, dienen aber auch als Promenaden für die Bürger. Um 1820 entstehen bei der Entfestigung erste 
öffentliche Grünanalgen, um die Jahrhundertmitte wird die Bürgerwiese zum kommunalen Park. Gleichzeitig 
geht im 19. Jhr. die Bedeutung privater Gärten für das Stadtgrün zurück. Ab den 1870er Jahren legt die neu 
eingerichtete Gartenverwaltung im gesamten Stadtgebiet begrünte Plätze mit Schmuck- und Erholungsfunktionen 
an. Als neue Grünelemente gewinnen Spiel- und Sportplätze an Bedeutung und ab den 1890er Jahren entstehen 
durch Nutzerinitiative Kleingartenanlagen. Auch als Großstadt zu Beginn des 20. Jhr. bleibt Dresden also ein grüne 
Stadt – geprägt durch eine große Zahl für die Bewohner und Besucher der Stadt bedetetsamer Grünfl ächen

2007. 149 S., zahlreiche farbige Abb., Tab. und CD, ISBN 978 3 7983 2035 2  18,90 €



Guido Spars (Hrsg.)

Wohnungsmarktentwicklung Deutschland
Trends, Segmente, Instrumente

Die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland ist zunehmend von Ausdifferenzierungsprozessen auf der 
Nachfrage- und der Angebotsseite geprägt. Die Teilmärkte entwickeln sich höchst unterschiedlich. Die Parallelität 
von Schrumpfung und Wachstum einzelner Segmente z.B. aufgrund  regionaler Bevölkerungsgewinne und 
-verluste,  der Überalterung der Gesellschaft,  der Vereinzelung und Heterogenisierung von Nachfragern, 

 des wachsenden Interesses internationaler Kapitalanleger stellen neue Anforderungen an die Stadt- und 
Wohnungspolitik, an die Wohnungsunternehmen und Investoren und ebenso an die wissenschaftliche Begleitung 
dieser Prozesse.

Mit Beiträgen von Thomas Hafner, Nancy Häusel, Tobias Just, Frank Jost, Anke Bergner, Christian Strauß, u.a.
2006. 313 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 2016 0  14,00 €

Ukrike Lange/Florian Hutterer

Hafen und Stadt im Austausch
Ein strategisches Entwicklungskonzept für eine Hafenbereich in Hamburg

In den zentral gelegenen Hafenbereichen von Hamburg hat in den letzten Jahren ein Umwandlungsprozess 
eingesetzt, der noch immer andauert. Während Masterpläne, wie beispielsweise für die Hafencity, schrittweise 
in Realisierung begriffen sind, setzt sich die Umwandlung in den Hafenbereichen südlich der Elbe fort. Allerdings 
lassen allgemein zurückgehende Investitionstätigkeit und die unsichere wirtschaftliche Entwicklung, sowie 
räumliche Besonderheiten des Ortes Zweifel aufkommen, ob die viel praktizierte Masterplanung für eine 
Entwicklung der Hafenbereiche am südlichen Elbufer geeignet ist. Die vorliegende Arbeit schlägt daher eine 
Strategie der Nadelstiche vor. Für die Umstrukturierung dieses Hafenbereichs soll eine Herangehensweise 
angewendet werden, die sich die sukzessiven Wachstumsprozesse einer Stadt zu eigen macht. Durch Projekte 
als Initialzündungen und ausgewählte räumliche Vorgaben soll unter Einbeziehung wichtiger Akteure ein 
Prozess in Gang gebracht und geleitet werden, der fl exibel auf wirtschaftliche, soziale und räumlich-strukturelle 
Veränderungen reagieren kann.

2006. 129 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 978-3-7983-2016-1   16,00 €

Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Das Flächensparbuch
Diskussion zu Flächenverbrauch und lokalem Bodenbewusstsein

Brauchen wir ein „Flächensparbuch“, wenn in Deutschland die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
stagniert oder sogar rückläufi g ist? Ja, denn trotz Stagnation der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
wächst die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Dies läuft dem Ziel zu einem 
schonenden und sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und damit dem Leitbild einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung entgegen. Das Gut „Fläche“ ist vielseitigen Nutzungsansprüchen ausgesetzt und dessen 
Inanspruchnahme ist aufgrund divergierender Interessen häufi g ein Streitthema. Dieser Sammelband soll die 
aktuelle Diskussion aufzeigen, die auf dem Weg zu einer Reduktion der Flächenneu inanspruchnahme von den 
verschiedenen Akteuren geprägt wird. Dabei reicht der Blick von der Bundespolitik bis zur kommunalen Ebene und 
von der wissenschaftlichen Theorie bis zur planerischen Praxis. 

2005. 207 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1994 4   15,00 €

Tobias Höpner

Standortfaktor Image
Imageproduktion zur Vermarktung städtebaulicher Vorhaben am Beispiel von „Media-Spree“ in Berlin

Was verbindet städtebauliche Projekte mit Turnschuhen und Zigaretten? – Wenn das Angebot größer als die 
Nachfrage ist, wird die Imageproduktion zu einem wesentlichen Faktor der Vermarktung. Verkauft wird dann nicht 
nur das Produkt als solches, sondern die durch Werbestrategien erzeugte Erwartungshaltung, dass das
Produkt gut sei. Anhand des Marketingkonstrukts „Media-Spree“, einem Zusammenschluss mehrerer 
Immobilienentwickler mit Grundstücken und städtebaulichen Projekten entlang der Spree im östlichen
Innenstadtbereich Berlins, wird in diesem Buch gezeigt, wie stadträumliche Imageproduktion funktioniert. Welche 
Mittel und Stategien werden dazu eingesetzt? Aus welchen Inhalten und Bildern setzt sich ein komplexes Image 
zusammen? Welche Wirkung entfalten diese Bestandteile im Zusammenspiel unter- und miteinander?

2005. 92 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1957 X  12,00 €
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Deike Peters

Planning for a Sustainable Europe?
EU Transport Infrastructure Investment Policy in the Context of Eastern Enlargement

The upgrading, expansion and optimization of transport infrastructures is one of the key challenges for creating 
an ever-expanding „sustainable“ Europe. Offi cially, the European Union is committed to a shift from road transport 
to more environmentally sustainable modes, and to decoupling transport from GDP growth. This book contrasts 
these offi cial policy goals with the reality of EU transport infrastructure policies and programs immediately prior 
to Eastern enlargement. The presented case studies show that EU transport sector decision-making is in fact 
dominated by a discourse of “ecological modernization” which continues to privilege competitiveness and 
economic growth over alternative development goals.

This study won the 2005 Friedrich List Dissertation Award of the European Platform of Transport Sciences.

2006. 298 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3-7983-2001-2  14,00 €

Adrian Atkinson/Manuela Graetz (Eds.)

Sustainable Development of Emerging Settlement Planning
Proceedings: International Conference and Summer School 2005

This is the third event organised under the general heading of Urban and Rural development under the infl uence 
of Globalization, Transition Processes and New Technologies. The theme this year takes as background the 
urbanisation processes that are unfolding in the South. Rural areas are commercialising and new settlements are 
taking place in rural areas where the subsistence peasant life is in dying and people are increasingly reliant on 
transport and other resource-intensive activities as part of changing lifestyles.
This year’s Conference and Summer School analysed these processes. It looked at the increasing demand on 
resources which these new settlement patterns are making and asked questions about their sustainability. Some 
case studies of interventions in these development processes designed to bring them back into line with the 
requirements of sustainability were presented. The Summer School ended with a Short Course on the issue of 
Sustainable Development and how this needs to become the focus of efforts of urban and regional planners to 
steer the development process.

2006. 272 S., zahlreiche farbige Abb. und Tab., ISBN-13 978-3-7983-2022-2  14,00 €

Adrian Atkinson, Manuela Graetz, Hanns-Uve Schwedler (Eds.)

Urban Economic Development in a Globalising World
Proceedings: International Conference and Summer School 2004

Local economies in cities and urban regions in both the North and the South are suffering weaknesses resulting 
in high incipient unemployment and hence the growth of informal economies and the spread of poverty. Urban 
regions are failing to work as integrated providers for the needs of their citizens in the past . Initiatives designed to 
build stronger local economies, improve chances of remunerative employment and thus reduce poverty, are very 
fragmented. This conference and summer school aimed at bringing together urban planners concerned with these 
issues, to shed light on the roots of these problems and to bring about a more strategic and coherent approach to 
initiatives designed to strengthen local economic development.

2005. 264 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN-10 3-7983-1991-X   14,00 €

Diana Coulmas, Walter Metscher, Alexander Reiß, Carola Sasse, Bernhard Weyrauch

Festschrift für Gerd Schmidt-Eichstaedt zum Städtebaurecht
Eine Einführung in und Handbuch für den aktiven Ruhestand mit den allerbesten Wünschen und 

bemerkenswerten Überlegungen von vielen Kolleginnen und Kollegen

Das Bau- und Planungsrecht wird zunehmend von neuen Rahmenbedingungen und gemeinschaftlichen Vorhaben 
beeinfl usst. Mit dem preußischen Beamten-Recht wurde im 18. Jahrhundert der Strategische Ruhestand in die 
Lebensplanung eingeführt. Die vorliegende Festschrift nimmt den 65. Geburtstag des Jubilars zum Anlass, ihm 
für sein großes Engagement in Forschung, Lehre und Hochschulpolitik zu danken und bei dieser Gelegenheit 
wichtige Fragen und Herausforderungen des Städtebaurechts und der Stadtentwicklung zu beleuchten. Damit 
wird garantiert, dass die Gesichtspunkte auch künftiger kollegialer Zusammenarbeit so früh wie möglich durch 
Erfassung, Bewertung und Berücksichtigung in den Prozess der nach-universitären Lebensgestaltung einfl ießen. 
Das Buch wendet sich gleichermaßen an Baurechtsspezialisten, Stadtplaner und interessierte Laien

2006. 199 S., ISBN 3-7983-2005-5  10,00 €
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Graue Reihe des Insituts für Stadt- und Regionalplanung
Kostenlose Downloads ausgewählter Arbeiten des Instituts

Die Beiträge der Grauen Reihe dienen der zeitnahen Publikation von Arbeiten im Internet, die aktuelle 
wissenschaftlich oder planungsbezogen relevante Themen angehen und sich mit unterschiedlichen Positionen in 
Politikbereichen der Stadt- und Regionalplanung, Stadtgeschichte und Stadtentwicklung, des Wohnungs wesens 
und des Planungs- und Baurechts auseinandersetzen. In dieser Reihe fi nden Sie  u. a. Diplomarbeiten, Tagungs- 
und Veranstaltungsdokumentationen oder Forschungs berichte. 

In regelmäßigen Abständen werden neue Arbeiten unter www.isr.tu-berlin.de veröffentlicht.

Studienprojekt „Freizeit in der Stadt“ (Hrsg.)

Freizeit und Kommune
Begriffe – Defi nitionen – Erläuterungen

Im Studienprojekt „Freizeit in der Stadt“ ist das Thema neu untersucht und die kommunale Relevanz heraus 
kristallisiert und bewertet worden. Das dafür erstellte Handbuch folgt dem Prinzip eines Glossars und ist in acht 
inhaltliche Teile gegliedert. Im ersten Teil werden grundlegende Defi nitionen und Grundbegriffe erläutert. Im zweiten 
Kapitel werden die Gliederungen von Zeit dargestellt und auf das Zeitbudget und vorhandene Zeitvorgaben 
eingegangen. Im Teil drei werden die ökonomischen Zusammenhänge und der Freizeitmarkt dargelegt. 
Anschließend wird eine Aufl istung der unterschiedlichen Nutzer der Freizeiteinrichtungen und deren verschiedenen 
Aktionsbereiche und Teilhaben gemacht. Auf der anderen Seite stehen die Akteure, die im fünften Teil diskutiert 
werden. Auch hier gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Träger und Initiatoren mit differenten Interessen und 
Zielen. Unter sechstens werden Angebotstypen und ihre unterschiedlichen Einzuggebiete betrachtet. In den 
letzten zwei Kapiteln wird das Thema abgerundet, indem zuerst auf die Auswirkungen von Freizeit und dann auf 
Planungen, Konzepte und Strategien eingegangen wird.

2007. 255 S., zahlreiche farbige Abb. und Tab., ISBN 978-3-7983-2008-8   

Carsten Zehner

Dezentralisierung und partizipative Gemeindeentwicklung in Bolivien
Eine empirische Untersuchung in drei ländlichen Gemeinden

Politikansätze der Dezentralisierung sind in der aktuellen entwicklungspolitischen Debatte sehr populär und mit 
hohen Erwartungen an verbesserte Verwaltungseffi zienz, bedarfsgerechtere Ressourcenallokation und verstärkte 
Partizipation verbunden. Mitte der 1990er Jahre wurde in dem bis dato stark zentralistischen Land Bolivien eine 
sehr weitgehende Dezentralisierungsreform eingeleitet mit dem Ziel, eine vollständig neue lokale Verwaltungsebene 
zu schaffen. Den Institutionen der dabei entstandenen 314 Gemeinden wurden Finanzressourcen und 
Kompetenzen für die  Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen. Im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 
und Budgetierung wurde zivilgesellschaftlichen Organisationen das Recht zur Mitbestimmung eingeräumt. Die 
verschiedenen Reformelemente und ihre Implementierung sowie daraus resultierende Effekte auf lokaler Ebene 
werden im Rahmen einer qualitativen Untersuchung in drei ländlichen Gemeinden im Südosten Boliviens analysiert 
und bewertet. Darüber hinaus werden Problembereiche identifi ziert und daran orientiert Handlungsempfehlungen 
gegeben.

erscheint in Kürze

Michael König

Die Krise großstädtischer Subzentren
Zentralitätsverlust gewachsener Nebenzentren mit eigener städtischen Tradition am Beispiel von   

Frankfurt-Höchst

In den Kernbereichen vieler europäischen Metropolen fi nden dynamische Entwicklungen statt, um die Städte 
für den wachsenden Konkurrenzkampf zu rüsten. Abseits der gewachsenen Kerne expandieren geschlossene 
Einkaufszentren. Die alten Zentren der zweiten und dritten Hierarchiestufe verlieren dagegen an Bedeutung, 
sie sind die Verlierer des sich vollziehenden Strukturwandels. Einige dieser großstädtischen Subzentren üben 
traditionell weit über ihre Grenzen hinaus Zentralfunktionen auf ihre Umgebung aus. Die Arbeit untersucht anhand 
des Fallbeispiels Frankfurt-Höchst, wie Zentrumsfunktionen außerhalb der Großstadt-City entstanden und nun 
verloren gehen. Aus den vorhandenen Potentialen werden mögliche Wege zum Aufbau neuer Zentrumsfunktionen 
entwickelt.

erscheint in Kürze
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Die Krise großstädtischer Subzentren
Zentralitätsverlust gewachsener Nebenzentren mit 
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Carsten Zehner

Dezentralisierung und partizipative 
Gemeindeentwicklung in Bolivien
Eine empirische Untersuchung in drei 
 ländlichen Gemeinden
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Portrait des Instituts für Stadt und Regionalplanung

Menschen beanspruchen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihren Lebensraum. Die damit 
verbundenen Auseinandersetzungen um verschiedene Nutzungsansprüche an den Boden, die 
Natur, Gebäude, Anlagen oder Finanzmittel schaffen Anlass und Arbeitsfelder für die Stadt- und 
Regionalplanung. Das Institut für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist 
mit Forschung und Lehre in diesem Spannungsfeld tätig.

Institut

Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus acht Fachgebieten zusammen: Bestandsentwicklung 
und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Örtliche und Regionale 
Gesamtplanung, Planungstheorie, Städtebau und Siedlungswesen, Stadt- und Regionalökonomie, 
ebenso gehört die Denkmalpfl ege und das Fachgebiet “Raumplanung im internationalen Kontext”zu 
den Stützen des Studiums. Die zunehmende Auseinandersetzung mit ökologischen Belangen und 
Belangen des Geschlechterverhältnisses in der Planung führten zu einer Erweiterung der Ausbildung 
um Gender-Planning, Ökologie und Landschaftsplanung.

Studium

Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer Bachelor-/
Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Planungsräume unterschiedlicher Größe 
(vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungsbereichen) planerische, städtebauliche, 
gestalterische, (kultur-)historische, soziale, wirtschaftliche, ökologische Zusammenhänge zu erfassen, 
in einem Abwägungsprozess zu bewerten und vor dem Hintergrund neuer Anforderungen Nutzungs- 
und Gestaltungskonzepte zu entwickeln.

Forschung

Die Forschungsaktivitäten der Fachgebiete des ISR sind eingebettet in die fünf fakultätsweiten 
Forschungsschwerpunkte. In diesen Schwerpunkten wurden und werden zahlreiche 
Forschungsprojekte im In- und Ausland durchgeführt.

Gestaltung neuer städtischer Lebenswelten (beispielhaft für das ISR: die Forschungsprojekte zur  »

Kreislaufwirtschaft in der städtischen und stadtregionalen Flächennutzung (Fläche im Kreis) in 
Zusammenarbeit mit difu für BBR)
Revitalisierung städtischer Quartiere sowie Suburbanisierung (beispielhaft für das ISR: Vier Projekte  »

zum weiteren Umgang und der Weiterentwicklung von Strategien und Optionen für die fünf Berliner 
Entwicklungsmaßnahmen für den Berliner Senat.)
Entscheidungs-, Prozess- und Wissensmanagement (beispielhaft für das ISR: Anwendungsstudie  »

zum regionalen Flächennutzungsplan, 2003 für Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn)
Globalisierung, internationale Kooperation und Raumentwicklung (beispielhaft für das ISR:  »

Planungen für den Öffentlichen Raum in Paris in Kooperation mit der MSH Paris)

Das Institut für Stadt- und Regionalplanung ist sowohl über Forschungs- und Studienprojekte als 
auch über Promotionen,  Diplomarbeiten sowie über Kontakte des wissenschaftlichen Personals 
einschließlich der Lehrbeauftragten mit Akteuren der stadtplanerischen Praxis verbunden.

Weitere Informationen über das ISR fi nden Sie auf der Homepage des Instituts unter:
http://www.isr.tu-berlin.de/ und über das vierteljährlich erscheinende Faltblatt „ereignIS.Reich“, das 
Sie regelmäßig und kostenlos per Mail oder Post beziehen können.




