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»Begrüßung«

 

Maria Krautzberger, Staatsekretärin für 

Verkehr und Stadtplanung 

Einen schönen guten Tag, meine Damen 

und Herren. Ich möchte Sie sehr herzlich 

bitten, Platz zu nehmen. Zu unserem heu-

tigen Stadtforum „Neue Orte – neue My-

then. Wohin geht die Kreativwirtschaft?“ 

begrüße ich sehr herzlich Frau Senatorin 

Junge-Reyer und unsere Referenten, die 

zum Teil von weither gekommen sind. Das 

Stadtforum sucht sich immer interessante 

Orte, die eine Verbindung zum Thema der 

Veranstaltung haben. Mit den Uferhallen 

ist es in besonderer Weise geglückt, einen 

passenden Ort für das heutige Stadtforum 

zu finden. Die Uferhallen beheimateten 

ursprünglich die Zentralwerkstatt der 

BVG. Heute befindet sich hier ein – aus 

privater Initiative und privatem Engage-

ment heraus entstandenes – erfolgreiches 

Kulturzentrum. Alle, die während der Pau-

se oder nach der Veranstaltung noch  

etwas Zeit und Lust haben, sollten sich 

unbedingt die aktuelle Ausstellung anse-

hen. Es lohnt sich. 

 

Wir befassen uns heute mit einem viel 

diskutierten Thema, mit der Zukunft der 

Kreativwirtschaft in Berlin. Offizielle Ver-

treter der Stadt werden nicht müde zu be-

tonen, dass Berlin eine aufregende und 

spannende Stadt ist. Gemeint sind damit 

sehr oft die Kreativen, die Kulturschaffen-

den dieser Stadt. Berlin ist keine Finanz- 
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und Wirtschaftsmetropole. Wir haben rela-

tiv wenig produzierendes Gewerbe. Aber 

wir können selbstbewusst behaupten, 

dass wir in der Kreativ- und in der Kultur-

wirtschaft – im Vergleich mit anderen 

deutschen Städten und vielleicht auch im 

europäischen Vergleich – weit vorn mit-

spielen. Gerade die Kultur- und Kreativ-

wirtschaft hat in der letzten Dekade einen 

wirklichen Boom erlebt. Sie ist Aushänge-

schild und wichtiger Wirtschaftsfaktor für 

die Stadt und sie bietet viele Arbeitsplät-

ze. Sie war in den letzten Jahren aber 

auch Initiator und Motor von Stadtent-

wicklungsprozessen. Mit diesem Aspekt 

der Kultur- und Kreativwirtschaft wollen 

wir uns heute im Besonderen befassen.  

 

Die Gründe für die rasante Entwicklung 

dieser Branche sind vielfältig, einige 

möchte ich kurz umreißen. Eine Voraus-

setzung dafür ist sicherlich das hohe Po-

tenzial an hoch qualifizierten Arbeitskräf-

ten in Berlin. Die Vielfalt an Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen zieht viele junge 

Menschen in die Stadt. Auch der urbane 

Rahmen, den diese Stadt bietet, ist von 

Bedeutung. Es ist die Lebensqualität, die 

Berlin so attraktiv macht – auch für viele 

Kreative. Ob Berlin nun wirklich die 

Hauptstadt der Kultur ist, sei dahinge-

stellt, aber ganz sicher gibt es interessan-

te Kultureinrichtungen in dieser Stadt. 

Und Berlin ist – um Herrn Häußermann zu 

zitieren – die Hauptstadt der Subkulturen. 

Es herrscht eine große Offenheit gegen-

über Abweichendem, gegenüber Fremdem 

oder Provozierendem. In Berlin gibt es – 

etwa im Vergleich zu München – relativ 

wenig klassisches Brauchtum. In diesem 

Punkt hat Berlin, abgesehen vom Christo-

pher Street Day oder dem Karneval der 

Kulturen, keine wirkliche lokale Identität. 

Es gibt in Berlin die nötige Toleranz ge-

genüber neuen Lebensstilen, die erforder-

lichen technologischen und wissenszent-

rierten Ressourcen, ein großes Angebot an 

bezahlbaren Räumen und vor allen Dingen 

ein hohes Potenzial an immer noch unent-

deckten, attraktiven Orten – auch wenn 

der Entwicklungsdruck auf diese Flächen 

gerade in innerstädtischen Bereichen zu-

genommen hat. Diese Aspekte sind gute 

Voraussetzungen für die Entstehung einer 

neuen urbanen Ökonomie. Diese urbane 

Ökonomie setzt weniger auf Subventio-

nen, die wir ohnehin in großem Umfang 

nicht leisten können, sondern trägt sich 

im Wesentlichen aus sich selbst heraus.  

 

Das Land Berlin beschäftigt sich seit eini-

ger Zeit systematisch mit dieser Thema-

tik. Ein Beispiel dafür ist der Kulturwirt-

schaftsbericht, an dessen Erarbeitung drei 

Verwaltungen mitgewirkt haben. In aller 

Regel arbeiten Verwaltungen in Berlin 

bestenfalls nebeneinander, manchmal 

auch gegeneinander. Dass sie, wie in die-

sem Fall, miteinander gearbeitet haben, 

ist etwas Besonderes und deutet auf den 

Stellenwert des Themas hin. Der Kultur-

wirtschaftsbericht, an dem auch die Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung mit-

gewirkt hat, hat sich erstmals systema-

tisch mit dem Wechselspiel zwischen Kul-

turwirtschaft und Stadtentwicklung be-

fasst. Dabei sind wunderbare Landkarten 

der Kreativwirtschaft entstanden. Die Plä-

ne zeigen, wo sich die Standorte der 

Kreativwirtschaft in Berlin befinden und 

welche Standorte sich besonders dyna-

misch entwickeln. Die Karten belegen, 
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dass unsere Vermutungen und unser 

Bauchgefühl zu den Standorten der Krea-

tiven durchaus stimmen.  

 

Die Kreativen streben offensichtlich in die 

Innenstadt, zwei Drittel konnten in der in-

neren Stadt lokalisiert werden. Drei grö-

ßere Zentren der Kreativwirtschaft konn-

ten empirisch nachgewiesen werden. Der 

erste räumliche Schwerpunkt kann unter 

dem Titel „Etablierte Vielfalt“ gefasst wer-

den und beschreibt die Standorte der Kre-

ativwirtschaft in den Gründerzeitquartie-

ren in Prenzlauer Berg und der histori-

schen Mitte. Die Spandauer Vorstadt, die 

Oranienburger Straße gehören ebenso da-

zu wie der Kollwitzplatz und das Charité-

Viertel. Zu der Kategorie „Um- und Auf-

bruch“ zählen Quartiere, in denen sich 

überwiegend Existenzgründer der Krea-

tivwirtschaft ansiedeln. Ein Beispiel ist der 

Oranienplatz in Kreuzberg. Der dritte 

räumliche Schwerpunkt wurde im alten 

Westen rund um den Kurfürstendamm 

und in Friedenau identifiziert. In den – im 

Vergleich zu den vorherigen – eher ruhi-

geren Quartieren mit einem durchschnitt-

lich höheren Einkommen sind vorrangig 

etablierte Betriebe ansässig: Architekten, 

die Werbewirtschaft und die Musik-

industrie.  

 

In den etablierten Innenstadtquartieren 

Mitte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg 

werden die ehemaligen Experimentier-

räume enger. Ein Ziel des Stadtforums ist 

es, Orte zu beleuchten, die noch als Po-

tenzial zur Verfügung stehen. Darüber 

hinaus werden uns systematische Fragen 

beschäftigen. Welche Akteure der Krea-

tivwirtschaft erobern solche Lagen? Wie 

kann Stadtentwicklung diesen Prozess un-

terstützen oder begleiten? Welche Ent-

wicklungsimpulse setzt die Kreativwirt-

schaft in diesen Quartieren?  

 

Ich möchte das Wort nun an eine Expertin 

übergeben, die durch dieses Stadtforum 

leiten wird. Ricarda Pätzold hat sich inten-

siv mit den Wechselwirkungen zwischen 

Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung 

befasst und wird das heutige Stadtforum 

moderieren. Vielen Dank. 

 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Senato-

rin, auch ich heiße Sie herzlich Willkom-

men. Mein Name ist Ricarda Pätzold, ich 

bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-

stitut für Stadt- und Regionalplanung der 

TU Berlin am Lehrstuhl von Prof. Dietrich 

Henckel. Wir haben die räumlichen Aus-

wirkungen der Kulturwirtschaft in Berlin 

für den Kulturwirtschaftsbericht unter-

sucht. Auch wenn die Ingenieursprosa 

hinter der wirklichen Kunst etwas ver-

blasst, so gibt sie doch ein Stück weit 

Auskunft. 

 

Das Stadtforum hat eine lange Geschichte 

in Berlin. Nach einer Pause wurde es im 

Jahr 2004 von Frau Senatorin Junge-
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Reyer wiederbelebt und ist seitdem immer 

mehr zu einem Instrument der Politikbe-

ratung geworden. Natürlich wird trotzdem 

auch gestritten, denn zum Teil werden 

kontroverse Themen behandelt. Ein wich-

tiges Ziel des Stadtforums ist das „Denken 

auf Vorrat“. Welche Themen werden in 

Zukunft wichtig sein und worüber sollte 

man sich rechtzeitig Gedanken machen? 

Das Stadtforum wird durch einen wissen-

schaftlichen Beirat begleitet, dem Prof. Gi-

seke und Prof. Bodenschatz von der TU 

Berlin, Prof. Spars aus Wuppertal, Prof. 

Beckmann vom DIFU und Prof. Krautzber-

ger angehören. Der Beirat ist an der in-

haltlichen Konzeption der Veranstaltungen 

beteiligt und verfasst Empfehlungen, die 

Sie von den Seiten der Senatsverwaltung 

herunterladen können. 
 

Bevor ich Ihnen kurz den Ablauf der Ver-

anstaltung erläutere, habe ich noch einige 

allgemeine Anmerkungen. Bitte achten Sie 

darauf, dass die Kunstwerke im Raum – 

sofern sie nicht von selbst von der Decke 

fallen, wie die Bierflaschen dieser Installa-

tion, die uns regelmäßig erschüttern wer-

den – nicht zu Schaden kommen. Auf-

grund des engen Zeitplans möchte ich 

weiterhin alle Referierenden bitten, sich 

kurz zu fassen. Da die Veranstaltung für 

die Dokumentation aufgezeichnet wird, 

möchte ich Sie bitten, ins Mikrofon zu 

sprechen. Zudem weise ich Sie darauf hin, 

dass gerade ein Film über ExRotaprint ge-

dreht wird. Das Filmteam wird vor allem 

Herrn Schließer die Aufmerksamkeit 

schenken.  
 

Zu Beginn werden Sie zwei einleitende 

Vorträge hören. Nach den Vorträgen sind 

Rückfragen erwünscht und gefragt. Am 

Anschluss daran ist eine kurze Pause  

geplant. Vor der darauf folgenden Podi-

umsdiskussion wird in einer kleiner 

„Roadshow in Bildern“ dargestellt, wie sich 

Berlins Kreativwirtschaft entwickelt hat. 

Die Podiumsgäste stelle ich an entspre-

chender Stelle vor.  
 

In einer englischen Ausgabe des Spiegels 

vom April habe ich gelesen, dass Berlin 

gerade deshalb eine schöne und erholsa-

me Stadt ist, weil hier nicht alle wegen 

der Wirtschaftskrise deprimiert sind. Auch 

heute reden wir nicht über das Bruttoin-

landsprodukt und Wirtschaftseffekte, son-

dern über die Wechselwirkungen zwischen 

Kreativwirtschaft und Stadträumen.  
 

Ich möchte Ihnen nun Dr. Friedrich von 

Borries ankündigen, der den ersten Vor-

trag halten wird. Er hat in Karlsruhe, an 

der HDK und in Brüssel Architektur stu-

diert und 2003 das Büro „Raumtaktik – 

Agentur für räumliche Aufklärung und In-

tervention“ mitbegründet. Herr Borries hat 

diverse Lehrtätigkeiten und Forschungs-

aufenthalte in Nürnberg, Karlsruhe, Lon-

don, Zürich, New York und natürlich  

immer wieder auch in Berlin wahrgenom-

men. 2008 war er der Generalkommissar 

für den deutschen Beitrag auf der elften 

Architekturbiennale in Venedig. Friedrich 

von Borries hat verschiedene Bücher ver-

öffentlicht, u.a. über die Suche nach der 

besseren Zukunft, über sozialistische 

Cowboys, Synergien zwischen Computer-

spielen und Urbanismus und über die 

Angst vor Niketown. Sein Vortrag trägt 

den schönen Titel „Oh, wie schön ist Pa-

nama“. Herr Borries, Sie haben das Wort. 
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»Oh, wie schön ist Panama« 

 

Dr. Friedrich von Borries, raumtaktik 

Vielen Dank für die einleitenden Worte 

und vielen Dank für die Einladung. Sehr 

geehrte Damen und Herren, das heutige 

Thema ist die Kreativwirtschaft und damit 

verbunden die Fragen: Was kann Stadt-

entwicklungspolitik zur Kreativwirtschaft 

beitragen? Was ist Kreativwirtschaft über-

haupt und wer sind die Kreativen? Ich 

glaube, Politik und Verwaltung können bei 

diesem Thema etwas mehr Gelassenheit 

verkraften. Im Wesentlichen könnte man 

sagen: Weniger tun, mehr erlauben! Und 

da ich schon von Gelassenheit spreche, 

möchte ich mit Ihnen das Kinderbuch „Oh, 

wie schön ist Panama“ von Janosch  

anschauen. 

 

In diesem Kinderbuch geht es sehr viel 

um Kreativität, um Stadt und auch um 

Stadtentwicklungspolitik. In gewisser Wei-

se ist „Oh, wie schön ist Panama“ eine Pa-

rabel über die gegenwärtige Situation. Auf 

dem Titelbild des Buches sind ein kleiner 

Bär und ein kleiner Tiger zu sehen. Frau 

Junge-Reyer, Sie dürfen sich aussuchen, 

ob Sie lieber der Bär oder lieber der Tiger 

sein würden. Da Sie sich für den Tiger 

entscheiden, ist Herr Wolf der Bär. Denn 

in unserer Geschichte geht es um Stadt 

und um Wirtschaft. Gemeinsam sind der 

kleine Tiger und der kleine Bär glücklich 

und vergnügt. Sie leben gemeinsam in  

einem schönen Haus in einer schönen 

Landschaft. Wir übertragen die Geschichte 

jetzt allerdings auf eine schöne Stadt. 

Plötzlich kommt auf der Spree eine Kiste 

vorbeigeschwommen. Auf dieser Kiste – 

Sie kennen ja alle die Geschichte – steht 

„Panama“. Die Kiste riecht, das ist bei  

Janosch eben so, herrlich köstlich nach 

Bananen. Man könnte sich jetzt natürlich 

vorstellen, dass auf dieser Kiste „Kreativi-

tät“ steht und sie nicht nach Bananen, 

sondern vor allem natürlich nach Geld 

riecht. Die beiden, also der Tiger und der 

Bär, machen sich nun auf die Suche nach 

Panama. Sie sind unheimlich begeistert 

von dem Bananengeruch und der kleine 

Bär sagt: „In Panama ist alles viel schö-

ner. Es riecht von oben bis unten nach 

Bananen. Es ist das Land unserer Träu-

me.“ So, wie vielleicht die Kreativität, die 

als solche auch Geld und Mehrwert gene-

riert, auch das Land unserer Träume ist. 

Die beiden haben eine Angel dabei, damit 

sie auf ihrer Reise auch dicke Fische  

fangen können. 

 

Die beiden haben allerdings ein Problem, 

und dieses Problem haben wir hier auch 

alle: Sie haben überhaupt keine Ahnung, 

wo Panama liegt und eigentlich wissen sie 

auch nicht, was Panama ist. Aber sie ha-

ben eine Idee, die ich sehr interessant 

finde. Sie bauen als Erstes aus der Holz-
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kiste einen Wegweiser. Denn wenn man 

den Weg nicht weiß, braucht man als Ers-

tes einen Wegweiser.  

 

Ein Stück weit tun wir das heute hier 

auch. Wir träumen von der Kreativwirt-

schaft und versuchen, für die Stadt oder 

die Stadtentwicklungspolitik ein paar 

Wegweiser zu bauen. Das ist an sich ein 

kreativer Ansatz, aber die Frage ist: Hilft 

es der Stadtentwicklung? Oder hilft die 

Stadtentwicklung der Kreativität? Also 

wovon reden wir überhaupt, wenn wir von 

Kreativität und Kreativwirtschaft spre-

chen? Der Kulturwirtschaftbericht enthält 

eine Definition zur Kreativwirtschaft, die 

ich gern zitieren möchte: Die Kreativwirt-

schaft umfasst diejenigen Kultur- bzw. 

Kreativitätsunternehmen, welche über-

wiegend erwerbswirtschaftlich orientiert 

sind und sich mit der Schaffung, Produkti-

on, Verteilung und/ oder der medialen 

Verbreitung von kulturellen/ kreativen Gü-

tern und Dienstleistungen befassen. Ich 

bin eingeladen worden, weil wir auch zu 

denen gehören, die sich mit kulturellen, 

kreativen Gütern befassen, sie verteilen, 

schaffen und produzieren und damit auch 

noch Geld verdienen. Uns braucht man ei-

gentlich nicht mehr zu helfen. Die span-

nende Frage lautet: Wer wird eigentlich 

etwas und wie wird er es? Diejenigen, mit 

denen man sich eigentlich von Seiten der 

Stadtentwicklungspolitik befassen müsste, 

sind Unternehmen, die noch nicht wirt-

schaftlich erfolgreich sind. Hier könnte so 

etwas wie eine Entwicklungshilfe, in Bezug 

auf Stadtentwicklungspolitik eben eine 

„Stadtentwicklungshilfe“ sinnvoll sein. Es 

geht in erster Linie darum, den Nährboden 

und die Keimzellen der Kreativwirtschaft 

zu unterstützen, bevor sie wirtschaftlich 

erfolgreich bzw. erwerbswirtschaftlich ori-

entiert ist. Denn dieser Nährboden macht 

Berlin aus, das heisst die große kreative 

Szene, die noch nicht erwerbswirtschaft-

lich orientiert zu sein scheint, die vielleicht 

in Bars, Cafés oder an anderen Orten ihr 

Geld verdient. Aber eigentlich wollte ich 

über Panama sprechen, deshalb kommen 

wir jetzt zurück zu unserer Suche nach 

Panama. 

 

Der Bär und der Tiger streifen durch die 

Landschaft und weil sie nicht genau wis-

sen, wo Panama ist, fragen sie natürlich 

alle, die ihnen begegnen, nach dem Weg. 

In dem Buch passiert – besonders aus un-

serer heutigen Sicht – etwas Spannendes: 

Die Menschen oder die Tiere, mit denen 

der Bär und der Tiger sprechen, antwor-

ten ihnen immer: „Nach links“. Ich weiß 

nicht, ob das in dem Buch politisch ge-

meint ist, aber falsch ist es sicherlich 

nicht. Doch es gibt ein Problem: Am Ende 

führt das stetige „Nach-links-Gehen“ da-

zu, dass man an dem gleichen Punkt an-

kommt, an dem man losgegangen ist. 

Darauf möchte ich später noch einmal zu-

rückkommen. Ganz zum Schluss ihrer 

Fragerunde fragen sie auch eine Krähe. 

Die Krähe sagt jedoch nicht: „Geht nach 

links“. Die Krähe sagt: „Ich weiß, wo es 

langgeht. Und fliegt weg.“ Doch der Bär 

und der Tiger können ihr nicht folgen, weil 

die beiden nicht fliegen können. Das ist 

nicht ihr Kreativitätspotenzial. Sie sind 

aber nicht dumm. Sie steigen auf einen 

Baum und gucken in die Landschaft. Sie 

sind jetzt so oft nach links gelaufen, das 

sie genau dort wieder angekommen sind, 

wo sie losgegangen sind. Aber weil sie 

 6 



Stadtforum Berlin – Dokumentation der Veranstaltung am 02. Juli 2009 

„Neue Orte – Neue Mythen. Wohin geht die Kreativwirtschaft?“ 

nun diesen Perspektivwechsel vorgenom-

men haben, weil sie nicht mehr auf Tiger- 

und Bärenhöhe, sondern auf Krähen- oder 

gar Adlerhöhe aufgestiegen sind, haben 

sie einen völlig neuen Blick auf die Land-

schaft und erkennen diese als etwas völlig 

Neues wieder. Der Perspektivwechsel ist 

der Königsweg, um Panama zu finden. Es 

ist der Weg der inneren Gelassenheit.  

 

Die Geschichte endet damit aber noch 

nicht, sondern sie geht hochinteressant 

weiter. Die beiden finden ihren Wegweiser 

wieder. Sie bemerken dabei aber nicht, 

dass es ihr eigener Wegweiser ist, son-

dern sagen: „Ah. Hier ist ja ein Wegweiser 

von Panama.“ Das heißt, das Zeichen, das 

sie am Anfang ihres Weges selbst gesetzt 

haben, wird am Ende zur Bestätigung, 

dass sie den richtigen Weg gegangen 

sind. Ich glaube, auch das ist eine proto-

typische Verhaltensweise, die man 

manchmal in Politik und Verwaltung wie-

der findet. Verstehen Sie mich bitte nicht 

falsch: Diese Herangehensweise ist des-

wegen nicht verkehrt.  

 

Die beiden entdecken ein unbewohntes 

Haus. Wir alle kennen das hier in Berlin. 

Es ist nicht bewohnt, es ist überwuchert, 

es ist wild. Sie erkennen sofort: Oh, wie 

schön ist Panama. So etwas Schönes ha-

ben sie schon lange nicht mehr gesehen 

und sie sind glücklich und besetzen dieses 

verwunschene, unbewohnte Haus. 

 

Zurück nach Berlin. Wo ist also das Berli-

ner Panama? Man könnte die Geschichte 

von Janosch wie folgt deuten: Gut, wir 

müssen nichts tun, wir müssen nur einmal 

im Kreis laufen, zum gleichen Ort zurück-

kommen und dann wird das schon funkti-

onieren. Aber ich glaube, das ist weit  

gefehlt. Deshalb möchte ich noch einmal 

versuchen, die wichtigsten Punkte dieser 

Panamareise zusammenzufassen. Erstens: 

Die beiden entdecken eine alte Bananen-

kiste und schließen daraus, dass es ein 

Land mit dem Namen Panama gibt – dies 

allein ist schon ein sehr interessanter 

Schluss – und dass dieses Land wunder-

schön ist. Solche Menschen braucht Berlin 

und aus solchen Menschen besteht Berlin. 

So etwas Kostbares sollte man pflegen. Es 

gibt in anderen Ländern interessante An-

sätze dazu, wie solche Menschen gepflegt 

werden. Es gibt zum Beispiel Länder und 

Kommunen, in denen Künstlerinnen und 

Künstler keine Steuern zahlen müssen. 

Das ist vielleicht nicht Stadtentwicklungs-

politik, aber Kreativwirtschaftspolitik. Es 

geht nicht allein darum, dass Kunstschaf-

fende weniger Geld zahlen müssen – ob-

wohl dieser Typus der Kreativen meist 

nicht sehr viel verdient –, sondern es geht 

um eine Entlastung vom bürokratischen 

Aufwand.  

 

Ich komme zum zweiten, einem sehr 

wichtigen Punkt. Die beiden bauen das 

besagte Schild auf. Sie weisen sich also 

selbst den Weg. Das ist eigenbestimmtes 

Handeln. Auch solche Menschen brauchen 

wir. Sie stellen dieses Schild einfach ohne 

Baugenehmigung auf. Auch das kennen 

wir aus Berlin: Ohne Baugenehmigung, 

ohne Antrag – einfach selber machen! 

 

Und drittens: Die beiden bleiben nicht 

stehen. Sie sind nicht damit zufrieden, 

dass sie das Schild aufgestellt haben. 

Nein, sie machen sich tatsächlich auf die 
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Suche nach Panama und fragen alle, die 

ihnen begegnen, nach dem Weg. In Berlin 

wird das „Digitale Bohème" genannt. Die 

Leute sitzen in Cafés und kommunizieren 

mit der Welt über die Zukunft. Hier fällt 

mir ein praktischer, infrastruktureller As-

pekt ein: Ein kostenloses Public WLAN 

würde Berlin sicher sehr gut tun und wäre 

gerade im Hinblick auf die globale Positio-

nierung der Stadt von Bedeutung. Es gibt 

zwar schon Städte und Stadtteile, in  

denen ein kostenloses WLAN verfügbar ist 

– in Schweden gibt es dafür Beispiele – 

aber es sind immer noch sehr wenige 

Städte. Aber zurück zum dritten Punkt. 

Die beiden haben das Schild gebaut und 

später entdecken sie das Schild wieder. 

Sie sind nach diesen vielen Linkskurven 

und dem Kommunikationsprozess wieder 

an ihrem Ausgangsort angekommen und 

wissen: Jetzt sind wir am Ziel. Sie wissen, 

dass sie am Ziel sind, weil das Schild nicht 

mehr aussieht wie am Beginn ihrer Reise. 

Es steht nicht mehr, sondern es ist umge-

fallen. Das Initial hat sich verselbststän-

digt, es ist außer Kontrolle geraten. Da-

durch wurde es zu dem, was es eigentlich 

werden sollte, nämlich zur Zielsetzung. 

Ich glaube, wir brauchen solche Zeichen 

und Zeichensetzungen, aber wir brauchen 

auch die Gelassenheit zu tolerieren, dass 

aus den Zeichen vielleicht etwas ganz an-

deres wird, als man ursprünglich gedacht 

hat. Übertragen auf den Berliner Kontext 

kann das bedeuten, dass – gerade wenn 

über Brachennutzung nachgedacht wird – 

Formen der Gentrifizierung akzeptiert 

werden müssen und eine gewisse Gelas-

senheit notwendig ist. Umgekehrt muss 

auch der Protest und der Widerstand, den 

diese Prozesse immer wieder auslösen, 

gelassen, als Teil einer dynamischen 

Stadtentwicklung, akzeptiert werden.  

 

Wir kommen zum letzten Punkt: Das alte 

Haus. Die beiden gehen einfach hinein 

und besetzten es. Wir denken natürlich al-

le sofort an Zwischennutzungen, denn 

darin sind wir in Berlin Profis. Alte Gebäu-

de und Brachflächen gibt es genug. Der 

Prozess könnte jedoch einfacher, ent-

spannter und gelassener gestalten wer-

den. Gelassener in Bezug auf die Beset-

zung und gelassener in Bezug auf die spä-

tere Rückführung in ökonomische Verwer-

tungskreisläufe. Es täte beiden Seiten gut, 

gelassener zu sein. Ein Nischenrecht wür-

de dabei natürlich helfen. Es gibt bereits 

Duldungspraktiken, die immer wieder 

ausgehandelt werden, aber auch dabei 

könnte man vielleicht einen Schritt weiter 

gehen. Sie könnten zum Beispiel nicht nur 

für einzelne Gebiete, sondern für die ge-

samte Stadt Anwendung finden. Wenn wir 

uns das alte Häuschen der beiden an-

schauen, dann sehen wir eine kleine,  

romantische Hütte. Bezogen auf Berlin 

wäre dieses Häuschen natürlich ein Grün-

derzeitbau, die geliebte 19.-Jahrhundert-

Loftfabrik-Immobilie. Doch ich möchte da-

vor warnen, Janosch in diesem Punkt zu 

wörtlich zu nehmen. Es müssen nicht  

immer solche Gründerzeitimmobilien oder 

Loftetagenobjekte sein. Interessant sind 

Objekte immer dann, wenn sie wiederent-

deckt werden können und wenn ihnen 

durch Wiederaneignung eine neue Bedeu-

tung zugeschrieben werden kann. Unser 

Büro befindet sich in einem solchen Grün-

derzeit-Fabrikkomplex. Ich finde das ei-

gentlich furchtbar spießig und wäre viel 

lieber in einem Supermarkt oder in einem 

 8 
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ehemaligen Autosalon mit schönen Fens-

terflächen. Ich kann mir auch vorstellen, 

dass in baldiger Zukunft viele Kreative 

zum Beispiel Kleinmachnow überrennen. 

Denn wenn die Finanzkrise – ähnlich wie 

in den USA – zu einer De-Urbanisierung 

führt, werden plötzlich Räume spannend, 

von denen wir uns im Moment nicht vor-

stellen können, dass sie attraktiv sind.  

 

Bleiben Sie also bitte gelassen. Lassen Sie 

ein paar Nischen und Lücken und lassen 

Sie vor allem auch Platz für ungelöste und 

unlösbare Konflikte. Was am Ende daraus 

entsteht, können wir uns zurzeit noch 

nicht vorstellen. Aber das ist ja auch der 

Sinn von Kreativität und auch der Sinn 

von Panama. Lehnen Sie sich zurück, ent-

spannen Sie sich und genießen Sie die 

kreative Stadt, die jeden Tag neu ent-

deckt und neu erfunden wird. Dann wer-

den auch neue Orte und neue Mythen ent-

stehen. Vielen Dank. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Obwohl der Aufruf zur Gelassenheit schon 

fast wie ein Schlusswort klang, möchte ich 

nun zum nächsten Thema überleiten und 

Ihnen Ken Dytor ankündigen. Herr Dytor 

kommt aus London, einer Stadt, die wirt-

schaftlich erfolgreicher war als Berlin und 

deswegen von der aktuellen Situation 

stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Herr Dytor ist geschäftsführender Direktor 

der Regeneration Investment Limited,  

einem Unternehmen, das in den Bereichen 

Stadterneuerung und Stadtentwicklung 

tätig ist und sich die Förderung nachhalti-

ger Gemeinschaften – in Bezug auf Bil-

dung, Gesundheit und kostengünstigen 

Wohnraum – auf der Basis von Netzwer-

ken zur Aufgabe gemacht hat. Die Krea-

tivwirtschaft ist zwar Bestandteil dieses 

Programms, nicht jedoch die Hauptziel-

gruppe. Zuvor gehörte Ken Dytor dem 

Vorstand Urban Catalyst Ltd. an, einer 

Entwicklungsgesellschaft, die an der 

Schnittstelle zwischen öffentlichen und 

privaten Investitionen die ökonomische 

und bauliche Erneuerung von Stadtteilen 

und Stadtgebieten begleitet hat. In  

seinem Vortrag wird Herr Dytor von sei-

nen Erfahrungen mit dem Aufbau komple-

xer Netzwerkstrukturen und deren Bedeu-

tung für eine nachhaltige Entwicklung  

berichten. 
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»Harnessing the creative industries and other methods for 
stimulating urban regeneration« 

 

 

Ken Dytor, Regeneration Investments 

Limited, London 

Guten Tag, sehr geehrte Damen und Her-

ren. Vielen Dank für die Einladung zum 

Stadtforum und für die freundlichen, ein-

leitenden Worte. Berlin ist eine wunderba-

re Stadt und Deutschland ist ein wunder-

bares Land. Ich habe viel in Deutschland 

gearbeitet, trotzdem möchte ich mich 

vorab dafür entschuldigen, dass mein 

Deutsch für diesen Vortrag nicht ausrei-

chen wird. Ich bin sicher, dass die Dol-

metscher meinen Vortrag gut übersetzten 

werden. Neben den anderen Referieren-

den erscheine ich ihnen vielleicht etwas 

langweilig. Ich trage einen Anzug und 

mein beruflicher Hintergrund sind Finanz- 

und Immobiliengeschäfte. Sie fragen sich 

nun vielleicht, was ich mit der Kreativwirt-

schaft zu tun habe. Ich glaube fest daran, 

dass wir in dieser Zeit die Chance haben, 

Barrieren einzureißen und die Stärke un-

serer Gemeinschaften zu nutzen, um eine 

neue Agenda vorantreiben. Meine Erfah-

rungen in diesen Themenfeld beruhen auf 

meiner Tätigkeit als Berater für das briti-

sche Verteidigungsministerium für Nach-

haltigkeit und bei der British Property  

Federation, einer Gemeinschaft von Im-

mobilienunternehmen, die Investment-

fonds der Immobilienwirtschaft verwalten. 

Darüber hinaus war ich für die English  

Heritage tätig und im Vorstand der Lon-

don South Bank Universität sowie im  

Immobilienausschuss und in anderen Ein-

richtungen beschäftigt.  

 

Mit dem Baugeschäft ist es wie mit Öltan-

kern: Man kann sie schlecht stoppen. Ich 

habe meine Tätigkeit in der Immobilien-

wirtschaft 2006 beendet, als ich gesehen 

habe, dass es abwärts geht. Der Zusam-

menbruch der Finanzwelt hat gezeigt, 

dass Geld ein wichtiger Treiber ist und 

dass es unrealistisch ist, es zu ignorieren. 

In den nächsten 15 Minuten möchte ich 

Ihnen anhand meiner Erfahrungen schil-

dern, welchen Einfluss die Kreativwirt-

schaft auf die Immobilienwirtschaft haben 

kann, welche Triebkraft sie entfalten kann 

und welche Ergebnisse erzielt werden 

können.  

 

Auch auf die Gefahr hin, Sie weiter zu de-

primieren, möchte ich Ihnen nun einige 

statistische Angaben zum Immobilienge-

schäft präsentieren. Die Banken haben 

225 Milliarden Pfund Sterling Schulden im 

Bereich Gewerbeimmobilien. In ganz Eu-

ropa zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 

Zwischen 2009 und 2011 müssen 50 Pro-

zent dieser Schulden refinanziert werden. 

Die daraus resultierenden Auswirkungen 

bergen aber auch große Chancen.  
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In Großbritannien habe ich ein Erneue-

rungsmanifest mit einer Agenda an die 

Regierung gestartet. Eine der Chancen der 

gegenwärtigen Situation liegt darin, eine 

neue Agenda zur Entwicklung urbaner 

Strukturen zu entwickeln. Die Rezession 

und die Finanzkrise haben die schlimmste 

Krise im Wohnungsbaumarkt und bei Ge-

werbeimmobilien ausgelöst. Viele der ge-

planten Erneuerungsmaßnahmen wurden 

eingestellt. Investitionen in Höhe von 75 

Milliarden Pfund Sterling werden nicht wie 

geplant in Erneuerungsprojekte investiert. 

Eine Chance der aktuellen Situation kann 

darin liegen, dass qualifizierte Baumaß-

nahmen zu einer Verbesserung der ge-

bauten Umwelt führen können. Doch wie 

erreichen wir das? Wir stehen gemeinsam 

vor der Aufgabe, der Regierung und den 

Finanzbehörden Argumente vorzulegen, 

die sie davon überzeugen, dass wir mit 

der Kreativwirtschaft ein neues Produkt 

liefern können, das zu einer besseren Ge-

sellschaft beitragen kann.  

 

In der British Property Federation wurden 

fünf besondere Bereiche herausgestellt, 

die bezeichnend sind. Die Macht des öf-

fentlichen Sektors sollte besser genutzt 

werden. Das britische Projekt „Building 

Schools of the Future“ widmet sich der 

Erneuerung des gesamten Schulsystems. 

Allein 50 Milliarden Pfund Sterling sind 

ausschließlich für den Neubau von Schu-

len vorgesehen. Doch die Regierung ver-

steht nicht, wie diese 50 Milliarden Pfund 

auch genutzt werden könnten, um Mehr-

werte für die Gesellschaft zu schaffen.  

Wir wollen die Regierung überzeugen, 

darüber nachzudenken, wo und wie das 

Geld effektiver eingesetzt werden könnte. 

Auch die Zusammenarbeit mit den kom-

munalen Behörden sollte verbessert wer-

den. Die Situation stellt sich in Deutsch-

land sicher ähnlich dar. Die Ressorts ar-

beiten häufig in ihren jeweiligen Arbeits-

feldern wie in „Containern“, ohne über 

den Tellerrand hinauszuschauen. Es ist an 

der Zeit, diese Barrieren einzureißen und 

gemeinsam zu arbeiten. Es gilt „Mauer-

sprenger“ zu kreieren und Unterschiede 

zu überwinden. Diese Triebkräfte müssen 

für die Erneuerung genutzt werden. Ich 

habe sonst die Befürchtung, dass wir in 

den sozialen Niedergang abrutschen. Die 

europäischen Länder, ob nun Großbritan-

nien, Deutschland oder Frankreich, haben 

einen hohen Lebensstandard erzielt. Das 

hatte zur Folge, dass sozial-ökonomische 

Probleme in Städten angegangen werden 

konnten – wenn auch vielleicht nicht in 

der Intensität, in der es möglich gewesen 

wäre. Doch das Geld für diese Projekte 

wird verschwinden. Wir müssen gewähr-

leisten, dass wieder Geld in die Stadter-

neuerung und Stadtentwicklung fließt und 

dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Es 

müssen Fähigkeiten entwickelt und Ver-

trauen geschaffen werden. Wenn wir jetzt 

nicht Wege finden, wieder Geld zurückzu-

führen, werden wir einen sozial-

ökonomischen Niedergang erleben.  

 

In meiner Arbeit mit der Regierung beo-

bachten wir neue Finanzstrukturen und 

suchen nach Lösungen, um wieder Inves-

titionen in die Stadterneuerung zu leiten. 

Dabei geht es auch darum, Finanzbehör-

den und Politikern wieder Vertrauen zu 

vermitteln – auch wenn es der Kreativ-

wirtschaft vielleicht nicht gefällt, auf die-

ser Ebene zu kommunizieren.  

 13 
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In meiner 20 jährigen Erfahrung mit der 

Kreativwirtschaft habe ich gelernt, dass es 

das Beste ist, Menschen davon zu über-

zeugen, gemeinsam zu arbeiten. Das 

Schaubild illustriert, dass die in den letz-

ten 10 Jahren in der Stadterneuerung ge-

tätigten Investitionen, höhere finanzielle 

Renditen erzielt haben, als traditionelle 

Investitionen in größeren Städten. Die In-

vestitionen wurden für Bildung, Gesund-

heitseinrichtungen und die Stärkung der 

Nutzungsmischung aufwendet. Eine Opti-

mierung dieser Bereiche kann nur erreicht 

werden, wenn Politiker, aber auch Inves-

toren, über deren Bedeutung informiert 

werden. Dann offenbaren sich große 

Chancen für die Stadtentwicklung.  

 

Wir müssen den Investoren einen Nutzen 

anbieten können. Die Chancen liegen in 

ausländischem Kapital – aus dem Nahen 

Osten oder Amerika – und im privatem 

Kapital. Wir müssen dafür sorgen, dass 

dieses Kapital in die Kreativwirtschaft 

fließt. Das kann nur geschehen, wenn die 

Einmaligkeit des Angebotes herausgestellt 

und vermarktet wird. Auch die demografi-

schen Veränderungen müssen erkannt 

und genutzt werden. In London waren 

Stadterneuerungsprojekte erfolgreich, bei 

denen unter anderem die verschiedenen 

ethnischen Gruppen eingebunden wurden. 

Es müssen Nischen angeboten und neue 

Talente entdeckt werden. Der London 

South Bank Universität stehen pro Jahr 

130 Millionen Pfund für 25.000 Studenten 

zur Verfügung. China investiert in das Bil-

dungswesen: Jede Woche wird dort eine 

neue Universität – größer als die London 

South Bank Universität – gebaut. Auch die 

Europäer müssen sich der Bedeutung des 

Bildungswesens stärker bewusst werden. 

Stadtentwickler sollten als Unternehmer 

auftreten und die Stärken von Netzwerken 

nutzen, aber auch mehr Vertrauen haben.  

 

Städte ändern ihre Rollen. Berlin kann zu 

einem Impulsgeber für sein Umland wer-

den. Dazu bedarf es einer besseren An-

bindung der ländlichen Gebiete und einer 

Dezentralisierung der Entscheidungen. Po-

litiker und Investoren müssen das Kon-

zept der nachhaltigen Stadterneuerung 

von oben nach unten weitergeben. Das 

Thema Nachhaltigkeit sollte auf allen Ebe-

nen Unterstützung erfahren. Zurzeit berei-

tet uns die Immobilien- und Kreditkrise 

Sorgen, doch diese werden im Vergleich 

zu einem Zusammenbruch der Energie-

versorgung klein erscheinen. Im Rahmen 

meiner Tätigkeit gehört es zu meinen  

Aufgaben, Organisationen darin zu bera-

ten, Selbstbewusstsein auszustrahlen und 

von dem eigenen Angebot überzeugt zu 

sein. Man muss bereit sein, ein Risiko ein-

zugehen und seine Fähigkeiten zu verbes-

sern. Auch das ist ein Bestandteil des 

komplexen Erneuerungsprozesses. Das 

Aufgabenfeld mag zunächst groß erschei-

nen, doch die unterschiedlichen Fähigkei-

ten und Qualifikationen der beteiligten  

Akteure müssen zusammengeführt wer-

den. Gemeinsam muss an einer Agenda 

zur nachhaltigen Erneuerung gearbeitet 

werden. Dazu zählen auch Aspekte wie 

„Smart Growth“ und gesundes Leben.  
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Ein neuer Fokus in der Nahrungsmittellie-

ferkette, die Schärfung des Bewusstseins 

für Ziele der Nachhaltigkeit gehören eben-

so in eine Agenda der nachhaltigen Er-

neuerung wie die Reduzierung des Auto-

verkehrs und Investitionen in Bildung und 

Gesundheit.  

 

Ich präsentiere Ihnen nun drei Stadter-

neuerungsprojekte, an denen ich selbst 

mitgearbeitet habe. Dieses Bild zeigt den 

Bermondsey Square vor acht Jahren. Das 

Gebiet befindet sich 400 Meter von der 

Themse entfernt, einmal in der Woche 

fand vormittags ein Antikmarkt statt, an-

sonsten wurde die Fläche als Parkplatz 

genutzt. In Zusammenarbeit mit der 

Kommune wurde ein Mischnutzungskon-

zept entwickelt, in dem der Antikmarkt 

weiterhin vorgesehen war. Auf dem  

Gelände sollte ein Ort entstehen, an dem 

Kunstschaffende zusammenkommen. Seit 

dem Baubeginn 2005 sind dort Kinos, 

Bars und Restaurants aber auch Büroflä-

chen und Wohnungen entstanden. Heute 

sind die Gewerbeflächen und Wohnungen 

am Bermondsey Square voll vermietet. An 

der Finanzierung des Projekts hat sich  

einer der größten Investmentfonds Groß-

britanniens – vielleicht sogar Europas – 

beteiligt. Der Antikmarkt wurde erhalten 

und floriert heute. Zu Beginn der Entwick-

lung am Bermondsey Square habe ich vor 

Ort nach möglichen Kreativtreibern ge-

sucht, die diese Entwicklung anstoßen und 

den Erneuerungsprozess mittragen kön-

nen. Dabei bin ich auf Short Wave gesto-

ßen, eine Organisation, die u.a. Kindern 

beibringt, wie Filme gemacht werden. 

Daraufhin habe ich Kontakt zu den Initia-

toren der Organisation aufgenommen und 

ihnen dargelegt, dass sie zu einem Eck-

pfeiler dieses Entwicklungsprozesses wer-

den können. Anschließend mussten noch 

die Investoren von dem Konzept über-

zeugt werden. Seitdem bildet die Organi-

sation Short Wave den zentralen Punkt 

des Entwicklungskonzepts. Kommerzielle 

Nutzungen – Supermarkt, Büroflächen 

oder Wohnungen – wurden um die Orga-

nisation herum etabliert. Heute, nach 

fünf, sechs Jahren machen sich die Inves-

titionen in Höhe von 50 Millionen Pfund 

bezahlt. Short Wave unterrichtet immer 

noch Kinder. Darüber hinaus betreibt die 

Organisation ein Kino und eine Produkti-

onsfirma und unterstützt die Entwicklung 

des Gebiets. Das war ein positives Bei-

spiel. Diese außerordentlichen Zeiten er-

fordern außerordentliche Reaktionen. Die 

Finanzierung solcher oder ähnlicher Pro-

jekte muss gesichert werden, zum Bei-

spiel durch Public Private Partnerships. 

Auch in den öffentlichen Raum muss in-

vestiert werden. Nachhaltigkeit muss ein-

gefordert und Treiber aktiviert werden um 

einen „Aha-Effekt“ auszulösen. Diese 

Punkte sollten nicht unterschätzt werden. 

 

Das Barking Town Center ist ein ähnliches 

Projekt. Vor Beginn des Entwicklungspro-

zesses litt der Stadtteil unter einem er-

heblichen Imageproblem. Der Autobauer 

Ford hatte sich zurückgezogen. Zusam-

men mit den Kommunalbehörden wurde 

das Konzept erarbeitet, in der vorhande-

nen Bibliothek ein One-Stop-Learning-

Center zu schaffen. Für dieses Projekt 

wurden finanzielle Mittel bereitgestellt.  

 17 
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Im Anschluss wurde mit Finanziers ver-

handelt, um ein Finanzierungspaket im 

Volumen von 40 Millionen Pfund für die 

Entwicklung eines Medienzentrums schnü-

ren zu können. Diese innovative Projekt-

entwicklung erhielt eine Auszeichnung. 

Begonnen hat der Prozess jedoch mit der 

Erneuerung des Stadtzentrums, in  

Verbindung mit der Bibliothek und dem 

One-Stop-Learning-Center und unter Ein-

beziehung gemeinnütziger Organisatio-

nen. Vor acht oder neun Jahren haben 

mich zwei ethnische Kunstorganisationen 

angesprochen, beiden stand Professor 

Stuart Hall, führender Vertreter der Be-

wusstseinsbildung in ethnischer Kunst, zur 

Seite. Eine der Organisationen hatte in ei-

nem leeren Bürogebäude in Nord-London 

eine Ausstellung zusammengestellt und 

Probleme, diese Idee staatlichen Agentu-

ren zu vermitteln. Ich war von dem Pro-

jekt von Anfang an begeistert und habe 

darin einen Treiber für die Entwicklung in 

Peckham / Südlondon gesehen. Anschlie-

ßend habe ich den Architekten der Biblio-

thek von dem Projekt erzählt und wir ha-

ben versucht, für die Verwirklichung des 

Projekts ein Nachbargrundstück zu erwer-

ben. Doch es wurde nicht an uns, sondern 

an eine große Baufirma verkauft. Das 

Grundstück steht heute immer noch leer. 

Anschließend haben wir dem Arts Council 

die Projektidee für eine Hauptzentrale für 

ethnische Kunst – als Fokus für einen Er-

neuerungsprozesses – vorgestellt. Der 

Arts Council hat sich an der Finanzierung 

des Projekts mit 5,5 Millionen Pfund betei-

ligt. Daraufhin wurde in Nord-London ein 

anderes Grundstück erworben und David 

Adjaye als Architekt engagiert. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte sich Adjaye zwar schon 

einen Namen gemacht, war aber noch 

nicht so bekannt wie heute. Darin lag also 

ein gewisses Risiko. Um die zu diesem 

Zeitpunkt noch fehlenden drei Millionen 

Pfund für die Finanzierung einzuwerben, 

haben wir ein Team aus Experten der 

Bau- und Immobilienbranche zusammen-

gestellt, deren Aufgabe es war, mit den 

Finanziers, Planern und Regierungsvertre-

tern verhandeln. Auf diesem Weg konnten 

acht Millionen Pfund eingeworben werden. 

In diesem Prozess ging es stark um ge-

genseitiges Vertrauen. Neben der Zentrale 

für ethnische Kunstorganisation entstan-

den eine weiter Galerie und eine Biblio-

thek. Büroflächen in dem Gebäude werden 

an andere Kunstorganisationen vermietet. 

Dieses Gebäude wirkte wie ein Kickstart 

für diesen Stadtteil Londons. Wir sind 

zwar ein Risiko eingegangen, aber wir 

konnten auch andere davon überzeugen, 

ein Risiko einzugehen: den Arts Council, 

externe Investoren, lokale Bauträgerorga-

nisationen. Sie alle haben in das Projekt 

investiert. Nun leistet öffentliche Kunst ei-

nen Beitrag zur Erneuerung des Stadt-

gebiets.  

 

Vor acht Jahren habe ich in London ein 

Team zusammengestellt, dem u.a. der 

heutige stellvertretenden Bürgermeister 

von London und Mitglieder großer Immo-

bilienunternehmen angehörten. Gemein-

sam haben wir uns Business Improvement 

Districts in New York angeschaut, zum 

Beispiel den Bryant Park. Der Stadtpark 

hatte ein gravierendes Imageproblem, 

denn er galt als krimineller Brennpunkt. 

Aufgrund der dortigen Drogenproblematik 

wurde er informell „Needle Park“ genannt. 

Um dem Abwertungsprozess der städti-
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schen Grünfläche entgegenzuwirken, wur-

de dort – finanziert durch die Regierung, 

die Kommune und private Investitionen – 

ein Business Improvement District einge-

richtet. Heute hat sich das Image des 

Parks erfolgreich gewandelt, ein fantasti-

sches Kunstprogramm macht jeden Tag in 

der Woche zu einem Kulturereignis. Auch 

das ist ein Beispiel dafür, wie die unter-

schiedlichen Ressourcen zusammenge-

bracht werden können. Die Dynamik, die 

von den Business Improvement Districts 

ausgeht, wollten wir nach London bringen. 

Nach fünf Pilotstudien, Investitionen der 

Regierung in Höhe von 4,5 Millionen Pfund 

und neu erlassenen Gesetzen gibt es nun 

seit einiger Zeit auch in Großbritannien 

Business Improvement Districts.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass die Krea-

tivwirtschaft eine Agenda für nachhaltige 

Entwicklung voranbringen kann. Doch die-

se Agenda müssen wir bestimmen und ich 

bin der Meinung, dass wir heute dazu bes-

ser in der Lage sind, als je zuvor. Zu Be-

ginn dieses Vortrags habe ich über die Fi-

nanzwelt und über die derzeitigen Prob-

leme gesprochen. Ich glaube an die Fi-

nanzdienstleistungen, die aktuellen Prob-

leme werden irgendwann überwunden 

sein und die Branche wird versuchen, die 

alte Welt wieder herzustellen. Doch jetzt 

gibt es die Chance, eine neue Ordnung zu 

schaffen und die Stärken des Systems für 

den eigenen Vorteil zu nutzen. Mit diesen 

Beispielen wollte ich Ihnen zeigen, wie Sie 

Ihre Agenda voranbringen können. Vielen 

Dank. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank, Herr Dytor. Sie haben plas-

tisch dargestellt, dass sich das Thema 

Kreativwirtschaft in den allgemeinen Kon-

text der Stadtentwicklung einfügen kann.  

Ich möchte jetzt alle aufrufen, sich in die 

Pause zu begeben. Alle, die ein Headset 

ausgeliehen haben, mögen dieses bitte 

zurückgeben – außer Herrn Dytor, der 

seines natürlich behalten soll und kann. 

Wir treffen uns in 20 Minuten wieder.  

Vielen Dank. 

 

- Pause - 

 

Ricarda Pätzold, Moderatorin 

Die Zeit ist knapp und deshalb möchte ich 

direkt den nächsten Referenten ankündi-

gen. Steffen Schuhmann wird in seinem 

Vortrag mit dem Titel „Die Spinner von 

heute sind die Stadt von morgen“ an die 

Frage von Friedrich von Borries anknüp-

fen: „Wer sind eigentlich die Kreativen?“ 

Steffen Schuhmann ist Kommunikations-

designer, zusammen mit Axel Watzke und 

Christian Lagé hat er 2004 das Büro 

anschlaege.de in Berlin gegründet. Er hat 

diverse Lehrtätigkeiten in Weißensee und 

an der Hochschule Niederrhein wahrge-

nommen. Zu seinen Veröffentlichungen 

aus dem Bereich der Kreativwirtschaft 

zählt das schöne Buch „Plan B – Kultur-

wirtschaft in Berlin“, in dessen Mittelpunkt 

der kulturwirtschaftlich wenig beachtete 

Bezirk Lichtenberg steht. Darüber hinaus 

hat er das Buch „Temporäre Räume“ ver-

öffentlicht und war beteiligt an dem  

Projekt „Shrinking-Cities“. 
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»Die Spinner von heute sind die Stadt von morgen«

 

Steffen Schuhmann, anschlaege.de 

Vielen Dank für die Einführung. Axel 

Watzke, Christian Lagé und ich haben 

2004 im Prenzlauer Berg ein Studio für  

visuelle Kommunikation gegründet. Wir 

haben dann aber beschlossen, aus dem 

Prenzlauer Berg nach Lichtenberg zu zie-

hen. Wir waren auf der Suche nach „ande-

ren“ Räumen, Räumen, in denen experi-

mentell gearbeitet werden kann. Wir woll-

ten ausreichend Platz haben, um auch  

andere Kreative einzuladen. Wir suchten 

ein Haus, in dem sich verschiedene krea-

tive Gewerke versammeln können. Wir 

wollten den Arbeitsprozess kollektiver  

angehen, als es in einem Ladengeschäft 

im Prenzlauer Berg möglich ist. Der Bezirk 

Lichtenberg war von unserem Projekt so 

begeistert, dass uns gleich die Möglichkeit 

eröffnet wurde, einen Kulturwirtschaftsbe-

richt zu verfassen. Das war zunächst ein 

sehr ungewöhnliches Angebot, denn wir 

sind als Designer eher der Gegenstand 

von Kulturwirtschaftsberichten. Wir haben 

diese Gelegenheit aber dankbar ange-

nommen und beschäftigen uns seitdem 

auch weiterhin mit dem Thema. Für den 

heutigen Abend haben wir ein paar Denk-

anstöße, eine Rundfahrt durch das Thema 

vorbereitet. Die Tour beginnt im Jahr 

1517 in Wittenberg, damals eine Art Kul-

turwirtschaftshauptstadt. Dieses Image 

geht zurück auf ein Kulturwirtschaftsun-

ternehmen, das von Lucas Cranach gelei-

tet wurde. Er hat in seinem Unternehmen 

etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt, viele da-

von waren Praktikanten. Er hat viel in 

neue Medien, zum Beispiel den Buch-

druck, investiert und die gesamte 

Printproduktion für den eifrigen Schreiber 

Martin Luther übernommen. Das Unter-

nehmen lief gut, Cranach war sehr erfolg-

reich und verfügte zudem über ein gutes 

Vermögen. Für seine Zeit war das normal, 

denn der Gedanke, ein armes Schwein 

sein zu müssen, um gute Ideen zu haben, 

stammt aus der Zeit der deutschen  

Romantik. Kreativität und Armut sind also 

nicht zwangsläufig miteinander verknüpft. 

  

Bei der Beschäftigung mit dem Kulturwirt-

schaftbericht wurde deutlich, dass Creati-

ve Industries in vielerlei Hinsicht sehr 

speziell sind. Das betrifft zum Beispiel die 

Betriebsgrößen. In Berlin agieren relativ 

wenige Firmen auf internationaler Ebene. 

Es gibt es eine dünne Schicht von sehr er-

folgreichen Mittelständlern und ein un-

übersehbares Heer von kleinen Gruppen, 

Einzelkämpfern und Selbstständigen, die 

irgendwie zurechtkommen. Doch all das 

wird als wirtschaftliche Tätigkeit im Rah-

men der Creative Industries interpretiert. 

In Wien zum Beispiel hat die Hälfte aller 

Unternehmen aus dem Bereich der Creati-

ve Industries nur einen Mitarbeiter. Diese 

Zahlen sind für Berlin wahrscheinlich  

ähnlich.  
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Die gesamte Struktur beruht auf  

vielen Klein- und Kleinstunternehmen. 

Diese sind oft wirtschaftlich nicht so gut 

aufgestellt, sie verfügen häufig über eine 

geringe Kapitaldecke und sind daher an-

fällig für konjunkturelle Schwankungen. 

Auf keinen Fall sind Creative Industries, 

wie der Begriff es nahe legt, mit der klas-

sischen Industrie vergleichbar. Die meis-

ten in der Kreativwirtschaft tätigen Perso-

nen verstehen sich nicht unmittelbar als 

Unternehmer. Sie verstehen sich vielmehr 

als Designer und Kunstschaffende und sie 

haben ein großes Interesse daran, sich 

selbst zu verwirklichen. Oft fehlt ihnen je-

doch das nötige Wissen darüber, wie sie 

dies ökonomisch erfolgreich tun können. 

Es herrscht eine große Diskrepanz zwi-

schen der ökonomischen Erwartung, die 

an sie herangetragen wird, und dem  

Wissen über Betriebswirtschaft.  

 

Gemeinhin wird angenommen, dass eine 

hohe Zahl an Unternehmensgründungen 

auf eine florierende Branche hindeutet. 

Das gilt jedoch nicht für den Bereich der 

Creative Industries. Die Zahl der Firmen-

gründungen ist stattdessen eher ein Indiz 

dafür, dass es der Branche schlecht geht. 

Denn die meisten, die ein Einpersonenun-

ternehmen gründen, tun dies, weil ihnen 

nur die Wahl zwischen Selbstständigkeit 

oder Arbeitslosigkeit bleibt. Vor dem ge-

genwärtigen Hintergrund der Finanz- und 

Wirtschaftskrise können wir also davon 

ausgehen, dass die Zahl der Kreativwirt-

schaftsunternehmen in Berlin weiter 

wächst. Das muss jedoch nicht unbedingt 

ein Hinweis darauf sein, dass sich die  

Kreativwirtschaft blendend entwickelt.  

 

Wie bereits angesprochen, gibt es seitens 

der Kreativwirtschaft eine gewisse Affini-

tät zu Räumen. Raumaneignung hat in 

Berlin eine gewisse Tradition, die  

ursprünglich mit Hausbesetzungen, bei 

denen später auch kulturelle Nutzungen 

eine Rolle spielten, begonnen hat. Als die 

Idee des Hauptstadtbooms beerdigt war, 

kam die große Zeit der Zwischennutzung. 

Inzwischen geht es jedoch – wie bei uns – 

auch ganz bieder mit einem Mietvertrag. 

Es existieren zudem weitere gute Möglich-

keiten der Verstetigung, z.B. mit einem 

Erbpachtvertrag, wie das Beispiel ExRo-

taprint zeigt. Dieser Lösung ging jedoch 

ein langes Ringen mit dem Liegenschafts-

fonds voraus, der das Gelände gern an ei-

nen isländischen Finanzinvestor verkauft 

hätte. Es soll allerdings an dieser Stelle 

nicht vergessen werden, dass es durchaus 

auch kapitalstarke Kreativwirtschaftsun-

ternehmen in Berlin gibt, die durch Ko-

operationen auch große Bauprojekte 

stemmen. Ein beeindruckendes Beispiel 

für diese Art der Raumaneignung durch 

Ankauf und Sanierung ist die Marienburg 

in der Marienburger Straße.  

 

Bei einigen dieser Projekte ist eine rote 

Linie zu erkennen, die wir mit dem Titel 

„Businessplan Besetzerkneipe“ über-

schrieben haben. Das Tacheles und das 

Radialsystem kennen Sie wahrscheinlich 

alle. Diese Kulturinstitutionen verbinden 

zwei Gemeinsamkeiten: Sie wurden beide 

von Jochen Sandig gegründet und basie-

ren beide auf demselben Geschäftsmodell.  
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Im Tacheles werden die kulturellen Aktivi-

täten massiv durch die Bar querfinanziert. 

Je höher also der Getränkeumsatz ist, 

desto mehr Geld steht für kulturelle  

Projekte zur Verfügung. Auch im Radial-

system ist die Gastronomie das wirt-

schaftliche Rückgrat.  

 

Den letzten wichtigen Punkt, der heute 

zur Sprache kommen soll, haben wir mit 

„Immobilienhefe“ überschrieben. Viele 

Kreativwirtschaftler in Berlin empfinden 

sich als „Hefe im Immobilienteig“. Beim 

Backen wird Hefe als Triebmittel benötigt, 

nur so geht der Teig auf. Übertragen auf 

die Stadt fungieren die Akteure die Krea-

tivwirtschaft als Triebmittel und können 

Entwicklungen im Quartier anstoßen. Das 

hat bereits ein paar Mal fantastisch funk-

tioniert, z.B. in der Kastanienallee. Der 

Prozess begann dort eigentlich mit einem 

Café, einem Künstlerbedarfsladen und ei-

ner günstigen Lage. Plötzlich war dort viel 

los und dann wurde es ganz schick. An-

schließend wurde in vielen Gegenden, 

zum Beispiel in der Kolonie Wedding, ver-

sucht, diesen Erfolg zu exportieren. Am 

Boxhagener Platz in Friedrichshain verlief 

der Prozess ganz erfolgreich. Dort wurde 

weniger auf Künstler, als auf kreative E-

xistenzgründer gesetzt. Das jüngste Bei-

spiel für eine solche Entwicklung – ich 

persönlich hätte es nicht für möglich 

gehalten – ist der Reuterkiez in Neukölln. 

Es scheint, als würde dort gerade ein gan-

zer Stadtteil umgekrempelt. Wie so etwas 

funktionieren kann, wird an diesem Ver-

anstaltungsplakat und vor allem an den 

Logos am unteren Bildrand deutlich. Zu 

sehen sind unter anderem die Logos von 

beBerlin, EFRE und der Bundesregierung. 

Hier wird also öffentliches Geld verwen-

det, um kulturelle Aktivitäten anzukur-

beln. Leer stehende Geschäfte werden 

entweder für Zwischennutzungen zur Ver-

fügung gestellt oder zu sehr günstigen 

Konditionen an kreative Gründer vermie-

tet. Ein Anzeichen dafür, dass diese  

Bemühungen aufzugehen scheinen, ist  

eine Ausgabe des Stadtmagazins Zitty mit 

dem Titel „Neukölln rockt“. Der so entste-

hende Hype um die Gegend ist verbunden 

mit der Erwartungshaltung, dass er sich in 

einer größeren Durchmischung der Bevöl-

kerung und in einem attraktiveren Quar-

tiersumfeld niederschlägt. Für die Creative 

Industries sind diese leer stehenden  

Läden, ehrlich gesagt, eine ziemliche 

Sackgasse. Auf diesem Bild sehen Sie die 

Webseite eines solchen Leerladens im 

Reuterkiez. Zu sehen sind fünf Schreibti-

sche, von denen jeder symbolisch für ein 

Kreativwirtschaftsunternehmen steht. Je-

des dieser Unternehmen besteht aus ei-

nem Schreibtisch und der Person, die dran 

arbeitet. Am Bildrand ist eine Anzeige zu 

sehen, aus der hervorgeht, dass für Tisch, 

Stuhl, Internet und Flair – das Flair ist 

wichtig – nur 60 Euro pro Monat zu be-

zahlen sind. Offenbar ist aber niemand 

bereit, in einen zweiten Schreibtisch zu 

investieren, weil er vielleicht keine 120 

Euro Miete zahlen kann. Das ist vielleicht 

ein Hinweis auf die Kapitaldecke dieser 

Unternehmen.  

 

Das andere Problem ergibt sich daraus, 

dass in diesem Atelier ausschließlich  

Illustratoren zusammen arbeiten.  
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Diese Inselsituation führt zu einem Isola-

tionismus, der für uns Anlass war, aus 

dem Zentrum der Stadt nach Lichtenberg 

zu ziehen. Wir wollten dort möglichst viele 

unterschiedliche Professionen – von 

Modedesignern bis zu Architekten, von 

Journalisten bis zu Grafikdesignern – in 

einem Gebäude zusammenbringen. Solche 

Orte für Kooperationen bieten Raum für 

Experimente. Wenn über Kreativwirtschaft 

gesprochen wird, sollte auch an solche Or-

te gedacht werden, denn sie bieten ein 

hohes Potenzial für Synergieeffekte.  

Gegenseitige Schwächen können kompen-

siert und Kooperationspartner schneller 

gefunden werden. Während der Werk-

statt, die in Vorbereitung auf dieses 

Stadtforum stattgefunden hat, fiel das 

schöne Schlagwort „kuratierte Arbeitszu-

sammenhänge“. Das könnte das Schlag-

wort der Zukunft sein. Es geht darum, 

neue Formen des Wirtschaftens zu erpro-

ben, die auch ein Experimentieren und  

einen kreativen Umgang mit Rechtsfor-

men von Firmen und Produktionsmitteln 

zulassen. Es geht nicht nur darum, be-

sonders schöne Klamotten zu entwerfen 

oder gute Plakate und Websites zu gestal-

ten, sondern es geht darum, unsere Vor-

stellungen des Wirtschaftens kreativer zu 

machen. Ich war immer der Meinung, 

dass so etwas in Berlin möglich ist, bis ir-

gendwann das Finanzamt Lichtenberg bei 

uns anrief und wir jemandem erklären 

mussten – der von unserem Beruf vorher 

noch nie gehört hatte – warum wir keine 

Gewerbesteuer bezahlen wollen. Dieses 

Beispiel verdeutlicht die Grenzen, die ein 

solches Experiment in der Stadt hat.  

 

Zuletzt möchte ich noch auf einen aktuel-

len Konflikt eingehen. Global Player kom-

men in der Regel nicht deshalb nach Ber-

lin, weil das Essen hier so gut ist, sondern 

weil sie die Atmosphäre, den Spirit und 

die Creative Vibes der Stadt suchen. Doch 

diejenigen, die diese Creative Vibes  

bereitstellen – also die Hefe – beanspru-

chen „ihren Teil vom Kuchen“. Dieser  

Verteilungskonflikt wird am Beispiel der 

Initiative „Megaspree“ deutlich. Zu den 

Unterstützern dieser Initiative zählen  

unter anderem das Radialsystem und das 

ORWOhaus. Auf der Webseite der Initiati-

ve ist zudem ein schöner Film über die 

Schreckensvision der Stadtentwicklung zu 

sehen. In diesem Verteilungs- und Inte-

ressenkonflikt suchen wir dringend Mode-

ratoren bzw. Mediatoren, die der Hefe zu 

ihrem „Teil des Kuchens“ verhelfen.  

 

Kreativität ist nicht zählbar, nicht messbar 

und nicht skalierbar. Dies sollte bedacht 

werden, wenn mit Kreativität auch Politik 

gemacht werden soll. Die Firma Xerox hat 

1970 kreative Köpfe eingeladen, um neue 

Geschäftsideen zu entwickeln. Diesen 

wurde zur Entwicklung neuer Produkte  

eine Art Spielwiese zur Verfügung gestellt. 

Es sind die fantastischsten Sachen ent-

standen. Xerox hat sich jedoch nur für 

Produkte interessiert, die zu ihrem  

Geschäftsfeld „Drucken / Kopieren“ pass-

ten. Alle anderen Ideen wanderten in den  

Papierkorb. Dazu gehörten zum Beispiel  

Ideen, wie die des tragbaren Computers, 

der Maus, der grafischen Benutzeroberflä-

che oder die Idee des PDF. Diese Ideen 

haben allerdings andere aufgegriffen und 

daraus sind Firmen wie Adobe, Microsoft 

und Apple hervorgegangen.  
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 30

Dieses kleine Beispiel illustriert sehr gut 

das Problem im Umgang mit der Kreativ-

wirtschaft. Wir wissen einfach nicht, was 

am Ende dabei herauskommt. Wir müssen 

unter Umständen auf Leute zählen, mit 

denen wir nicht rechnen können. Vielen 

Dank. 
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Podiumsdiskussion 

»Raum – Zeit – Idee. Kreative Anker in der Stadt« 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Ich möchte Ihnen zunächst kurz – in al-

phabetischer Reihenfolge – die Podiums-

gäste vorstellen. Anfangen möchte ich mit 

Prof. Dr. Martin Gornig. Er ist stellvertre-

tender Abteilungsleiter der Abteilung In-

novation, Industrie und Dienstleistung am 

Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-

schung. Darüber hinaus ist er Honorarpro-

fessor an der TU Berlin. Er ist sowohl 

Stadt- und Regionalplaner, als auch 

Volkswirt und verbindet damit Wissen  

über den Raum mit ökonomischem Sach-

verstand.  

 

Der Galerist Friedrich Loock ist vielen  

sicher als Mitinitiator der neuen Kunsthalle 

„Halle am Wasser“ bekannt. Er gründete 

bereits 1988 – zunächst in seiner Woh-

nung – die Galerie „Wohnmaschine“. Die 

Galerie hat sich auch in der Welt umge-

tan: Genannt seien die Volta Show, eine 

Kunstmesse in Basel, aber auch die Aktivi-

täten in New York.  

 

Andreas Otto ist als Vorstandsmitglied der 

Musikfabrik ORWOhaus e.V. zuständig für 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das 

ORWOhaus ist, für alle, die es nicht ken-

nen, die „lauteste Platte Berlins“. Das  

Gebäude ist eigentlich gar kein Plattenbau 

– ein solcher würde wahrscheinlich bei 

diesen Schallwellen umfallen. Der ehema-

lige Industriebau beherbergt heute den 

gemeinnützigen Verein, der sich für die 

Jugend- und Nachwuchsförderung der 

Berliner Musikszene einsetzt. Insgesamt 

700 Musiker unterschiedlicher Stilrichtun-

gen nutzen die Proberäume im ORWO-

haus.  

 

Ines-Ulrike Rudolph ist Architektin und 

gründete zusammen mit Gabor Stark im 

Jahr 2000 das tx – Büro für temporäre  

Architektur. Sie beschäftigt sich mit den 

Wechselwirkungen und Veränderungspro-

zessen von Orten und den darin stattfin-

denden Aktivitäten. Das Büro engagiert 

sich unter anderem für das Wriezener 

Freiraum Labor, das RAW-Tempel-Gelände 

und in der Moderation des City-West-

Prozesses.  

 

Last, but not least möchte ich Ihnen Les 

Schliesser vorstellen. Herr Schliesser ist 

Künstler und hat an der Kunstakademie 

Stuttgart studiert. In seiner künstlerischen 

Tätigkeit nimmt das Thema Raum und die 

Auseinandersetzung mit Architektur eine 

wichtige Position ein. Im Jahr 2005 hat er 

zusammen mit Daniela Brahm, Anna 

Schuster und den ansässigen Gewerbe-

treibenden einen Verein gegründet, um 

dem Gelände der ehemaligen Firma  

Rotaprint eine neue Perspektive zu geben. 

Heute ist er Geschäftsführer der ExRo-

taprint gGmbH. Ein Erbpachtvertrag ver-

spricht nun 100 Jahre Aktivität anstelle 

von 100 Jahren Dornröschenschlaf.  

 

Ich möchte zunächst einige Fragen an die 

Podiumsgäste richten und anschließend 
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die Diskussion in das Publikum öffnen. Sie 

können sich gerne daran beteiligen. Zur 

Vorbereitung auf die heutige Veranstal-

tung habe ich vor einigen Wochen mit 

Friedrich Loock telefoniert und seine erste 

Frage war: „Was habe ich eigentlich mit 

Stadtentwicklung zu tun?“ Stadtentwickler 

sehen Sie natürlich in der Rolle eines 

wichtigen Stakeholders in einem Entwick-

lungsprozess. Die Halle am Wasser ist ein 

bekannter Teil des neuen Kunstcampus´ 

und der Vivico-Strategie. Insofern vollfüh-

ren Sie, wenn auch unbewusst, eine 

stadtentwicklerische Tätigkeit. Sie haben 

mit Ihrer Galerie die Spandauer Vorstadt 

– den Nukleus des Kreativbetriebs –  

verlassen. Lag in dieser neuen Situation 

ein Risiko? Was waren Ihre Intentionen? 

Wie ist das Verhältnis zu den neuen  

Investoren, die von Ihnen vermutlich auch 

Impulse erwarten? 

 

 

Friedrich Loock, Galerist Halle am 

Wasser 

Das Hauptproblem war das Wachstum der 

Galerie. Alles hat ganz klein, noch zu 

DDR-Zeiten, in meiner Wohnung angefan-

gen. Dann kam die Wende und auf einmal 

stand das Fernsehen in meinem Schlaf-

zimmer und wollte die Kunst sehen. Ein 

paar Jahre später beteiligten wir uns das 

erste Mal an einer Kunstmesse und nach 

vier Jahren habe ich das erste Bild  

verkauft. Die Galerie in der Wohnung hat-

te nach zwei, drei Jahren seine Grenze er-

reicht. Denn es entwickelte sich auch ein 

Bedürfnis nach Privatleben. Wir sind dann 

zunächst im selben Haus in die untere  

Etage gezogen und anschließend in die 

Tucholskystraße – zunächst in das Laden-

geschäft, in dem sich heute das Restau-

rant Culinario befindet. Dann wurde der 

Laden des Fleischers frei, bei dem ich frü-

her immer meine Würstchen geholt habe. 

Dieser Laden war dann für fünf, sechs 

Jahre unsere bekannte Adresse. Schließ-

lich arbeiteten wir dort mit vier Mitarbei-

tern und der Platz reichte bald nicht mehr 

aus. Es stellte sich die Frage nach einem 

anderen Standort. Allerdings waren die 

Räume, die ich mir gewünscht hätte und 

aus New York kannte, in Mitte nicht mehr 

zu finden. Wir hatten die Wahl zwischen 

der Zimmerstraße, wo sich bereits ein Ga-

lerienstandort entwickelte, oder – für mich 

der interessantere Gedanke – dem Be-

reich um den Hamburger Bahnhof. Ich 

habe zuerst bei einem Gebäude in der 

Heidestraße angefragt. Bei meinen Versu-

chen, dort Fuß zu fassen, bin ich nicht auf 

offene Ohren gestoßen, anders als später 

bei Kerstin Lassnig von der Vivico, welche 

das Gebäude wirklich konzeptionell als 

Kunststandort zu entwickeln versucht. In 

der Heidestraße sollte der Quadratmeter 

fünf Euro kosten. Wer dort Nachbar war, 

spielte für die Akteure keine Rolle. Von 

dieser Seite gab es kein Interesse, das 

Gebäude konzeptionell zu entwickeln.  

Eher zufällig stellte sich im Gespräch mit 

Christian Jarmuschek heraus, dass es  

einen Kontakt zur Vivico gibt. Frau Lassnig 
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war eine ähnlich wichtige Person wie da-

mals Jutta Weitz für Berlin-Mitte – eine 

Ansprechpartnerin, die ein Interesse an 

der Kunstszene hatte und großzügig  

Gewerberäume in Mitte weitergegeben 

hat. Mit Kerstin Lassnig haben wir eine 

Partnerin gefunden, mit der die Idee, die-

se Halle – die damals ja sogar noch ver-

mietet war – umzuwidmen und in ein Ga-

leriehaus umzubauen, zu realisieren war. 

Es bedarf immer eines Ansprechpartners 

in entsprechender Funktion, der das  

Potenzial einer Idee erkennt.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Andreas Otto, es wird viel über die Bezie-

hung zwischen der Kreativwirtschaft und 

dem Quartier gesprochen. Das ORWOhaus 

hat keinen Quartiersbezug, es steht allein 

in einem fast leeren Gewerbegebiet an der 

lärmenden Landsberger Allee. An anderer 

Stelle würden die Musikerinnen und Musi-

ker wahrscheinlich auch eher Polizeialarm 

auslösen. Sie haben es mit dem ORWO-

haus geschafft, die Umbenennung der e-

hemaligen Straße Nr. 13 in „Frank-Zappa-

Straße“ zu erreichen. Dies ist eine Aktion, 

die zum Beispiel der TU Berlin noch nicht 

gelungen ist. Sie haben damit ein Zeichen 

gesetzt, das sich, glaube ich, bis New York 

herumgesprochen hat. Dennoch stelle ich 

Ihnen die Frage: Warum Marzahn? Spielt 

der Bezirk Marzahn eine Rolle oder war 

das Gebäude für Ihre Standortwahl ent-

scheidend? Und umgekehrt: Welche Be-

deutung hat das ORWOhaus für Marzahn? 

Seid ihr ein Impuls für den Bezirk und ist 

er stolz auf euch? 

 

 

 

 

Andreas Otto, Musikfabrik 

ORWOhaus e.V. 

Ich hoffe, dass der Bezirk und seine Be-

völkerung stolz auf uns sind. Man muss 

dazu sagen, dass das ORWOhaus völlig 

ungeplant entstanden ist. Es hatte nie-

mand die zündende Idee, dort einen sol-

chen Standort aufzubauen. Das Projekt 

hat sich einfach entwickelt. Vorhin wurde 

bereits angesprochen, dass Kreative oft 

individuelle Bedürfnisse haben. Musiker 

haben das Bedürfnis, irgendwo ungestört 

proben zu können. Ein Industriegebiet 

bietet sich da natürlich an. Wir können 

dort 24 Stunden pro Tag Lärm machen 

und wenn die Fenster geschlossen sind, 

stört der Lärm niemanden. Wir haben dort 

einen idealen Ort für uns gefunden. Das 

hat sich jedoch über viele Jahre, seit 

1998, völlig ungesteuert entwickelt. Der 

große Crash kam im Sommer 2004, als 

wir alle aufgrund von Brandschutzmän-

geln gekündigt werden sollten. Die Besit-

zerin, die TLG Treuhand, war nicht bereit, 

in das Haus zu investieren. Wir standen 

also vor der Wahl: Entweder geben wir al-

le unsere Proberäume auf – wir waren 

damals ungefähr 80 Bands, heute sind wir 

schätzungsweise 200 – oder wir kämpfen 

für den Erhalt des Gebäudes. Das war der 

Beginn eines gigantischen Projekts. Ein 
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riesiges Haus, voll mit Musikern, so etwas 

gibt es sonst fast nirgendwo. Daraus woll-

ten wir etwas machen. Doch der Weg war 

nicht einfach. Dennoch ist es weitaus bes-

ser gelaufen, als wir uns das selbst oder 

andere uns das jemals zugetraut hätten. 

Wir sind heute als gemeinnütziger Verein 

der Besitzer der gesamten Immobilie mit 

11.000 Quadratmetern Grundstücksflä-

che. Der Verein wird größtenteils ehren-

amtlich geführt. Es gibt wenige Beschäf-

tigte, aber natürlich viele Bands, die teil-

weise auch kommerzielle Ziele verfolgen. 

Die Straßenumbenennung ist eines der 

wenigen wirklich fruchtbaren Ergebnisse, 

die wir zusammen mit dem Bezirk erreicht 

haben. Die Initiative ging zunächst von 

unserem Verein aus, aber wir stießen 

beim Bezirk schnell auf offene Ohren. Al-

les ging viel schneller, als es uns selbst 

lieb war. Wir mussten noch darum bitten, 

dass die Umbenennung ein bisschen ver-

schoben wird, weil wir zu diesem Anlass 

ein Festival organisieren wollten. Tatsäch-

lich sind anlässlich der Straßenumbenen-

nung 2007 sogar Reisegruppen aus den 

USA gekommen, um mitzuerleben, wie 

weltweit die zweite Straße nach Frank 

Zappa benannt wurde. Trotzdem fühlen 

wir uns ein bisschen als Insel. Die Musi-

ker, die im ORWOhaus proben, kommen 

nicht unbedingt aus Marzahn. Sie kom-

men aus ganz Berlin, allerdings erwar-

tungsgemäß vorwiegend aus den östlichen 

Bezirken. Wir stellen jedoch fest, dass es 

nach wie vor einen großen Bedarf an Pro-

beräumen in Berlin gibt, denn wir und vie-

le andere Projekte, die mehrere Räume 

anbieten, haben lange Wartelisten.  

 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Danke, Herr Otto. Martin Gornig vertritt 

heute kein Projekt, sondern ist in der un-

dankbaren oder dankbaren Rolle des Beo-

bachtenden. Das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung saß bis vor einiger 

Zeit in Berlin-Dahlem. Denjenigen, die – 

wie ich – den S-Bahn-Ring selten verlas-

sen, fällt es unter Umständen schwer, 

dorthin zu finden. Im Jahr 2007 ist das 

DIW nach Berlin-Mitte umgezogen. Ein 

Wirtschaftsforschungsinstitut gehört nach 

Richard Florida natürlich zu den Kreativen, 

auch wenn man sie wahrscheinlich nicht 

zu den Kernkreativen zählen würde. Ihr 

habt euch aber in der kreativen Mitte der 

Stadt niedergelassen. Was bedeutet das 

für ein solches Institut und zu welchen 

Veränderungen hat der Umzug geführt? 

Welchen Einfluss hat das Milieu der 

Stadtmitte auf ein Wirtschaftsforschungs-

institut? 

 

 

Prof. Dr. Martin Gornig, DIW Berlin  

Das DIW ist, glaube ich, 1920 gegründet 

worden. Mit dem Umzug der Regierung 

nach Berlin wurde auch der Standort in 

Dahlem überdacht. Der Umzug nach Mitte 

war vor diesem Hintergrund sicherlich  

eine strategische Entscheidung. Mittler-

weile hat sich herausgestellt, dass die  
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Bedeutung des neuen Standortes nicht 

nur auf der „Regierungsnähe“ basiert. Im 

Wettbewerb um kreative Leute bemerken 

wir, dass der Mikrostandort von hoher Be-

deutung ist. Wenn wir junge Leute dazu 

bewegen wollen, im weltweiten Vergleich 

relativ geringe Löhne zu akzeptieren, 

dann ist es sehr vorteilhaft, wenn wir 

wirklich einen Standort in Berlin und nicht 

in Dahlem anbieten können. Wir haben 

jedenfalls gute Erfahrungen mit dem 

Standort gemacht. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Die Mitte hat ihren Ruf. Aber auch im 

Wedding tut sich etwas. Ich weiß nicht, ob 

jemand von Ihnen schon einmal Immobi-

lienanzeigen für den Wedding gelesen hat. 

Inzwischen verweisen viele Anbieter in ih-

ren Annoncen auf die Entfernung der Im-

mobilie zu ExRotaprint oder den UferHal-

len und nicht mehr zum Hauptbahnhof. 

Das deckt sich vielleicht zum Teil mit 

dem, was Sie, Herr Schliesser, erreichen 

wollen. Sie wollen ein Stück Stabilität ins 

Quartier tragen, denn das ist es, was das 

Quartier braucht. Auch wenn viele inzwi-

schen davon ausgehen, dass es in Neu-

kölln und im Wedding aufwärts geht, ist 

es nach Aussagen anderer noch lange 

nicht so weit. Es geht also auch um Konti-

nuität, die geschaffen werden soll, zum 

Beispiel durch ein Projekt, das sich in den 

Bezirk einpasst und trotzdem etwas an-

schiebt. In dieser Rolle sehen Sie sich. Ich 

würde Sie nun gern fragen, wie Sie zu 

dieser Rolle gekommen sind? 

 

 

 

 

 

Les Schliesser, ExRotaprint gGmbH 

Die Idee, dass die Kreativen als Hefe in 

die Stadt gestreut werden sollen, hat dazu 

geführt, dass die Mieter unseres Gebäu-

des gesagt haben: Wir wollen nicht länger 

die Hefe sein. Wir wollen selbstbestimmt 

sein und langfristig bleiben. Wir haben auf 

dem ehemaligen Rotaprint-Gelände, un-

gefähr 100 Meter entfernt vom heutigen 

Veranstaltungsort, als Gruppe von Künst-

lern, Designern und Fotografen begonnen. 

Im Jahr 2000 haben wir das Gebäude ge-

mietet, zunächst mit einem zehnjährigen 

Mietvertrag. Doch wir hatten vor, in die-

sem Gebäude zu bleiben, weil wir von der 

Architektur begeistert waren. Dann hatten 

wir ein ähnliches Erlebnis wie das ORWO-

haus. Der Bezirk hat das Grundstück dem 

Liegenschaftsfonds Berlin übertragen. 

Seitdem war der Verkauf des Grundstücks 

im Gespräch. Gleichzeitig brach die 

Grundstücksverwaltung zusammen. Es 

folgte ein hoher Leerstand und erste Zei-

chen von Vandalismus setzten ein. Dar-

aufhin haben wir beschlossen, ein Konzept 

zu entwickeln, mit dem das Gelände aus 

der Verwertungsspirale befreit werden 

kann. Wir haben versucht, eine Art Pro-

jektentwicklung zu starten, die das Gelän-

de stabilisiert. Doch beim ersten Gespräch 

mit dem Liegenschaftsfonds wurde uns 
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mitgeteilt, dass wir das Gelände kaufen 

müssen. Wir hatten eigentlich vor, einen 

Optionsvertrag zu schließen. Dieses  

Instrument favorisiere ich auch weiterhin 

für ähnliche Projekte: Eine Gruppe hat für  

einen Zeitraum von zwei Jahren Zugriff 

auf ein Gelände, kann die Vermietung 

steuern und beginnen, eine Entwicklungs-

richtung anzustoßen. Bisher war dies nicht 

ohne Weiteres möglich. Wir hoffen, mit 

unserem Entwicklungsmodell auch ein 

wenig den Weg für künftige Projektent-

wickler geebnet zu haben. Denn wenn 

Mieter beginnen, in großem Maßstab mit 

sehr heterogenen Nutzern – vom türki-

schen Edelstahlbauer, über soziale Träger 

bis hin zu Künstlern, Architekten und De-

signern – eine gemeinsame Struktur auf-

zubauen, braucht es ziemlich viel Zeit. 

Diese Zeit hatte der Liegenschaftsfonds 

aber nicht. Nach einer heftigen politischen 

Auseinandersetzung haben wir schließlich 

über politische Unterstützer im Bezirk, un-

ter anderem Herrn Gothe und Herrn Flierl, 

die Möglichkeit bekommen, das Gelände 

zu kaufen. Dabei war es uns besonders 

wichtig, dass wir den Anliegern rund um 

das Gelände ExRotaprint, wie wir es jetzt 

nennen, auch weiterhin den Zugang er-

möglichen. Wir haben das Gelände nur 

kaufen können, weil die Immobilienpreise 

im Wedding günstig sind und weil sich In-

vestoren zurückgehalten haben, in dieser 

riskante Lage zu kaufen. Trotz mehrerer 

Bieterverfahren konnte kein Preis für das 

Gelände ermittelt werden. Daher konnten 

wir das Gelände zu dem Preis kaufen, der 

mit einem isländischen Investor ausge-

handelt wurde, als das Grundstück noch 

im Paket mit anderen Immobilien verkauft 

werden sollte. Manchmal kommt es mir so 

vor, als hätten wir ein Kamel durch ein 

Nadelöhr getrieben. In diesem Falle haben 

die Künstlerinnen und Künstler, die da-

mals noch Zwischennutzer waren – also 

die Hefe auf der Suche nach Panama – 

sich massiv eingemischt und eine langfris-

tige Entwicklung angeschoben. Wir haben 

das Grundstück mithilfe zweier Stiftungen 

gekauft, die sich explizit gegen Grund- 

und Bodenspekulation engagieren. Eine 

gemeinnützige GmbH verhindert, dass 

jemand an dem Profit, der durch das Ei-

gentum entstehen kann, verdient. Bei der 

Entwicklung des Geländes wird darauf ge-

achtet, dass ein Drittel der Fläche sozialen 

Projekten und sozialen Trägern vorbehal-

ten bleibt. Ein weiteres Drittel der Fläche 

wird an Kunstschaffende und Akteure der 

Kreativwirtschaft vermietet. Zu den Mie-

tern zählen Bands, die in den Kellerräu-

men proben, aber auch Design- und  

Architekturbüros, die ganze Etagen mie-

ten. Im Erdgeschoss haben wir auch loka-

les produzierendes Gewerbe. Im Grunde 

genommen haben wir uns mit diesem Pro-

jekt von der Hefe zum Kuchen entwickelt.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank, Herr Schliesser. In unserem 

Vorgespräch haben Sie das Projekt als so-

ziale Skulptur bezeichnet. Diese Überset-

zung hat mir gut gefallen.  

 

Ines-Ulrike Rudolph, Ihr Büro hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Übersetzer und 

Vermittler zu sein und so in die Planung 

hinein zu tragen, was Kreative tun und 

tun wollen. Dabei geht es natürlich auch 

um die Visualisierung von Qualitäten. Die 

Mehrheit geht davon aus, dass die raum-

bildenden Potenziale der Kreativwirtschaft 
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bekannt sind und bewusst zur Standort-

bildung genutzt werden. Warum bedarf es 

noch einer Übersetzung und was macht 

Ihr Büro genau? Ich nenne Stichworte, die 

mir aus dem Vorgespräch in Erinnerung 

geblieben sind: Müll und Chaos.  

 

 

Ines-Ulrike Rudolph, tx – büro für  

temporäre Architektur  

Wir sind Planende, haben Architektur stu-

diert und gehören selbst der kreativen 

Branche an. Wir sind eigentlich ein Zwit-

ter. Wir suchen uns Räume, in denen wir 

arbeiten können. Gleichzeitig sind wir Pla-

nende und suchen immer nach einer Mög-

lichkeit, solche Prozesse aufzugreifen und 

zu steuern. Wie schafft man es also, in 

den Prozessen möglichst viel Freiheit zu-

zulassen und trotzdem zwischen den Pro-

jekten und der klassischen Stadtentwick-

lung zu vermitteln? Zu unserer Arbeit ge-

hört es, die verschiedenen Sprachen, die 

in der Verwaltung und von den Akteuren 

der Kreativwirtschaft gesprochen werden, 

zu übersetzen und Kleinstunternehmern 

mit eigenen Projekten zu helfen, auf die 

Verwaltung zuzugehen. Diese Aufgabe 

übernehmen wir auch in dem Prozess auf 

dem RAW-Gelände. Dort hat sich eine 

Gruppe von Anwohnerinnen und Anwoh-

nern zusammengefunden, um den dorti-

gen Stadtentwicklungsprozess zu unter-

stützen. Es sind Leute, die in kreativen 

Berufen arbeiten, Existenzgründerinnen 

und -gründer und Menschen, die einfach 

einen Raum gesucht haben, um in Gesell-

schaft zu arbeiten. In der Initiative „I-

deenaufruf“ ist ein breites Spektrum an 

Fachdisziplinen – von Architektur und 

Landschaftsarchitektur über Politologie bis 

hin zur Germanistik – vertreten. Es ist 

sehr wichtig, die verschiedenen Sprachen 

aufzufangen. In diesem Projekt versuchen 

wir, Prozesse zu visualisieren und Qualitä-

ten sichtbar zu machen, die sonst nicht 

erkannt werden. Einer der Investoren hat 

einmal in einem Gespräch gesagt, er wis-

se gar nicht, was dort kreativ sein solle. 

Man würde die Türen öffnen und überall 

liege nur Müll herum. Aber für die Leute, 

die vor Ort arbeiten, sind genau das die 

Ressourcen und Materialien, mit denen sie 

arbeiten. Dieses Beispiel verdeutlicht das 

Spektrum der unterschiedlichen Wahr-

nehmungen.  

 

Auf dem Nachbargelände Wriezener 

Bahnhof haben wir ähnliches versucht. 

Diesen öffentlichen Raum gestalten wir 

derzeit mit Instrumenten der klassischen 

Stadtentwicklung. Es hat eine Bürgerbe-

teiligung stattgefunden, die sehr aufru-

fend gestaltet war. Daraufhin haben inte-

ressierte Anliegerinnen und Anlieger ihre 

Projektideen vorgestellt. Dabei waren un-

ter anderem Ideen des benachbarten 

Gymnasiums, auch von Universitätsabsol-

venten, von Informatikern, Landschaftsar-

chitekten und Designern. Die in Fried-

richshain gegründete Initiative „Freifunk“ 

versucht zum Beispiel dort ein unabhängi-

ges öffentliches WLAN-Netz zu realisieren. 
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Diese Projektideen von Menschen unter-

schiedlicher Altersstufen wurden aufge-

griffen. Viele Ideen waren zunächst wenig 

unternehmerisch orientiert. Es ging zum 

Beispiel darum, der Verwaltung neue Pfle-

geformate für den öffentlichen Raum an-

zubieten. Später bekamen diese Projekt-

ideen dann doch einen unternehmerischen 

Charakter, denn es ging auch um die Fra-

ge, wie damit Geld verdient werden kann. 

Wir haben dann gezielt versucht, zwischen 

den klassischen Stadtentwicklungsprozes-

sen und den Menschen, die ihre eigenen 

Ideen einbringen wollen, zu vermitteln. 

Auch dieser Ansatz zielt offensiv auf die 

Nutzung leer stehender Gebäude und un-

genutzter Flächen. Die Projekte werden in 

Eigenregie umgesetzt und mit diesen Pro-

jekten werden ein Stück weit immer auch 

öffentliche Belange befördert. So ergeben 

sich spannende Wechselwirkungen, die 

wir vielleicht später noch besprechen kön-

nen. Die Sicherung und Umsetzung öf-

fentlicher Interessen ist zwar originäre 

Aufgabe der Verwaltung, aber viele Men-

schen haben das Gefühl, dass bestimmte 

Interessen und Belange nicht berücksich-

tigt werden oder einer anderen Form der 

Umsetzung bedürfen. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Ich möchte mich nun an das Publikum 

richten: Gibt es Wortmeldungen?  

 

Carsten Joost, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Carsten Joost vom Initia-

tivkreis „Mediaspree versenken“, einer in 

Friedrichshain/Kreuzberg relativ einmali-

gen Bewegung, die sich um die Rettung 

der Spreeufer kümmert. Der Wandel der 

Stadt hat manche Menschen erschreckt. 

Das gilt insbesondere für das Beispiel Me-

diaspree, mit den geplanten Hochhäusern 

und dem Plan, die Ufer bis auf den letzten 

Uferwanderweg zu verbauen. Dieses wich-

tige Thema geht auch die Kreativwirt-

schaft etwas an. Die versammelte Kreati-

vität entlang der Spreeufer ist unserer 

Meinung nach schützenswert. Ausgangs-

punkt ist die These, dass – sowohl für 

Berlin als auch überregional – die Bedeu-

tung der Spreeufer für die Erholung und 

als öffentlicher Raum höher einzuschätzen 

ist, als der Nutzen einer großflächigen, 

dichten Bebauung und immobilienwirt-

schaftliche Entwicklung. Dieser Ansatz 

wurde in Friedrichshain/Kreuzberg auf 

breiter Ebene unterstützt. Auch der Senat 

sich in einer Erklärung zur Zukunft der 

Spreeufer in Friedrichshain/Kreuzberg für 

eine Nutzung als Experimentierfläche und 

für eine nicht-kommerzielle Nutzung aus-

gesprochen. Das Problem liegt nun in der 

Praxis. Der Senat hat den Bezirk kürzlich 

genötigt, hier einen wesentlichen Kultur-

motor, das Maria am Ostbahnhof, plane-

risch zu vernichten. Das ist sehr tragisch. 

Wir hoffen auf Besserung und darauf, 

dass die Spreeufer ihre wichtige Funktion 

auch in Zukunft erfüllen können. Danke 

schön. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Es gibt sicherlich kein Problem, das zurzeit 

so bekannt ist, wie das, was Sie gerade 

angesprochen haben. Gibt es im Publikum 

noch konkrete Fragen an unsere Podiums-

gäste? Vorerst nicht, aber Herr Schließer 

möchte etwas sagen.  
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Les Schliesser, ExRotaprint gGmbH 

Das erinnert mich an die Zeit, als wir im 

Senat, im Bezirk und an vielen anderen 

Stellen für unser Projekt geworben haben. 

Es gibt in Berlin keine Stelle, an die man 

sich bei ähnlichen Vorhaben wenden kann. 

Es wäre sehr hilfreich, wenn sich eine 

größere Offenheit für Gruppen, die aus 

den Bezirken kommen, auftäte. Denn ge-

rade die Menschen, die vor Ort leben und 

arbeiten, haben die Probleme und Anlie-

gen des Umfeldes verinnerlicht. Das 

macht sie zu Spezialisten. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Es gibt nun mehrere Wortmeldungen aus 

dem Publikum. Sie haben das Wort. 

 

Matthias Heyden, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Matthias Heyden, meine 

Fragen richten sich zunächst an Herrn 

Gornig. Inwieweit thematisieren Sie in Ih-

ren Studien die Zugangsmöglichkeiten der 

Kreativwirtschaft zu Räumen? Sehen Sie 

die öffentlichen Bestandshalter – ob Bund, 

Land oder die Bezirke – in der Pflicht, ihre 

Liegenschaften im Sinne einer Wirt-

schafts- und Kulturförderung zu günstigen 

Konditionen und mit langfristigen Perspek-

tiven zu vergeben? Eine weitere Frage 

möchte ich an die Akteure in den Projek-

ten richten: Werden „szenen-

übergreifende“ Koalitionen diskutiert, die 

das Thema „Räume“ auch jenseits von 

Zwischennutzung artikulieren? Was tut 

man gegen den Zynismus der eigenen 

Leute? 

 

Ingrid Walther, Redebeitrag Publikum 

Ich heiße Ingrid Walther, Senatsverwal-

tung für Wirtschaft. Ich habe keine Frage, 

sondern eine Bemerkung. Wir brauchen 

eine Art Frühwarnsystem für Flächen, die 

von einer Umnutzung bedroht sind. Ich 

erinnere mich noch, dass die Probleme 

des ORWOhaus für uns aus heiterem 

Himmel kamen. Es folgten hektische Akti-

onen und gleichzeitig musste zunächst 

einmal geprüft werden, wie dieser Prozess 

überhaupt begleitet werden kann. Die 

Wirtschaftsverwaltung ist gemeinsam mit 

der Kulturverwaltung zuständig für die 

Kulturwirtschaftsinitiative und wir sind 

sehr dankbar, dass die Stadtentwick-

lungsverwaltung sich zunehmend ein-

bringt. Mir wäre sehr daran gelegen, ein 

Frühwarnsystem aufzubauen. Damit könn-

te ein Transformationsprozess auch von 

Seiten der Verwaltung begleitet werden, 

bevor das Kind in den Brunnen gefallen 

ist, bevor wir bemerken, dass es dabei ist, 

hineinzufallen. Danke. 

 

Frauke Hehl, Redebeitrag Publikum 

Meine Name ist Frauke Hehl und auch ich 

engagiere mich in bereits genannten Initi-

ativen: Ideenaufruf, Freiraumlabor, RAW-

tempel, Rosa Rose urbane Gärten. Meine 

Anmerkung richtet sich weniger an das 

Podium, als an Frau Junge-Reyer. Ich 

vermisse – das knüpft an die vorangegan-

genen Beiträge von Matthias Heyden und 

Les Schliesser an – langfristige Unterstüt-

zungsstrukturen für Initiativen und Akteu-

re, die ihren Teil dazu beitragen, Berlin zu 

gestalten und interessant zu machen, und 

zwar jenseits von Möglichkeiten der tem-

porärer Zwischennutzung. Mir fehlen  

gesetzliche Grundlagen, mit denen Projek-

te mit einer Katalysatorfunktion auch die 

Chance auf eine langfristige Verstetigung 

erhalten. Ein Beispiel dafür ist das  
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Kraker-Gesetz in Holland. So etwas gibt 

es in Berlin noch nicht. Ich appelliere 

hiermit an die Politik und wünsche mir 

handfeste juristische Grundlagen.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Eine konkrete Frage richtet sich an Martin 

Gornig, auf alle anderen muss die Senato-

rin dann im Schlusswort eingehen.  

 

Prof. Dr. Martin Gornig, DIW Berlin  

So konkret die Frage auch ist, so schwer 

fällt es mir, eine konkrete Antwort zu ge-

ben. Ich versuche es trotzdem. Die  

Empfehlungen, die wir geben können, ba-

sieren auf einer wissenschaftlichen Analy-

se. Doch das ist nicht ganz einfach, wir 

haben es heute gehört: Es gibt sehr  

unterschiedliche Wege und Geschichten 

der Nutzung von Räumen und unter-

schiedliche Rollen des Raumes. Letztend-

lich müssen wir die vielen Initiativen und 

Projekte beobachten und schauen, welche 

Projekte in welchen Räumen noch existie-

ren. Daraus müssen wir unsere Schluss-

folgerungen ziehen. Wir müssen versu-

chen herauszufinden, bei welchen dieser 

Projekte die Kombination aus der Idee 

und dem Raum gut zusammengepasst 

hat. Das wird uns jedoch im Detail nur 

schwer gelingen. Eine Schlussfolgerung, 

die wir ziehen können, ist, dass die räum-

lichen Potenziale erst den Freiraum schaf-

fen, um Ideen und vor allem auch immer 

neue Wege der Entdeckung und Aneig-

nung zu entwickeln. Solange in der Stadt 

noch Potenziale vorhanden sind, müssen 

diese auch verfügbar gemacht werden. 

Denn das ist einer der Vorteile, den diese 

Stadt gegenüber anderen hat. Kluge  

Köpfe haben alle. Entscheidend ist, dass 

auch Räume für die Entfaltung des kreati-

ven Potenzials zur Verfügung stehen.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Die vielen Freiräume Berlins müssen also 

auch verfügbar und langfristig nutzbar 

sein. Es gibt noch eine letzte Wortmel-

dung. Danach möchte ich die Podiumsgäs-

te bitten, einen abschließenden, prägnan-

ten Satz zu formulieren. 

 

Rupert Reinhardt, Redebeitrag Publikum  

Mein Name ist Rupert Reinhardt, ich bin 

Makler, aber dabei auch jemand, der zwi-

schen den Welten wandert. Meine Frage 

richtet sich an Sie alle. Was können wir 

von Ken Dytor lernen? Er hat aufgezeigt, 

dass in gewisser Weise alle Akteure in ih-

rem jeweiligen Arbeitsfeld gefangen sind. 

Die Verwaltung braucht deswegen ein 

Frühwarnsystem. Wir haben an Ken Dytor 

gesehen, dass das Verständnis für beide 

Welten – für die kreative Industrie und 

Real Estate Industry – von hoher Bedeu-

tung ist, um auf unterschiedlichen Ebenen 

erfolgreich zu sein. Warum fangen wir 

nicht an zu überlegen, wie diese Gratwan-

derung zwischen den Arbeitsfeldern kon-

fliktfreier und kreativer ablaufen könnte? 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank. Das schließt an den Aufruf 

von Friedrich von Borries an, im Umgang 

miteinander gelassener zu sein. Ich habe 

Les Schliesser und Andreas Otto gefragt, 

ob sie  ein solches Projekt noch einmal 

starten würden. Die Frage wurde nur mit 

„na ja“ beantwortet. Bei solchen Projekten 

ist es ein bisschen wie bei Geschwistern. 

Die jüngeren haben es immer leichter, 

weil die älteren schon den schweren Weg 
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– oder wie in Ihrem Fall: den 1000-

Hürden-Lauf – gegangen sind. Was sind 

die übertragbaren Punkte, über die man 

reden muss?  

 

Les Schliesser, ExRotaprint gGmbH 

Auf jeden Fall brauchen diese Projekte 

Zeit. Es ist für eine heterogene Gruppe 

immer sehr mühsam, ein derartiges Pro-

jekt zu beginnen, überhaupt eine gemein-

same Richtung zu finden. Demgegenüber 

ist ein Projektstart für einen Investor, der 

beispielsweise Kunst in einen fertigen 

Neubau implementieren möchte, natürlich 

sehr viel einfacher, auch weil er bereits 

eine konkrete Idee und viel Geld im Hin-

tergrund hat. Es ist wichtig, den Akteuren 

Zeit zu geben, sich zu entwickeln und sich 

aufzustellen. Aber auch eine Unterstüt-

zung von Seiten der Stadtentwicklung ist 

wichtig. Auch wenn in Berlin Geldmangel 

herrscht: Warum müssen alle Grundstü-

cke reinen Verwertungsinteressen unter-

liegen und warum wird diesen Interessen 

alles andere untergeordnet? In meinen 

Augen ist die Stadtentwicklungsverwal-

tung der richtige Ansprechpartner für ei-

nen anderen Weg, bei dem die Akteure ja 

mit ihren Projekten nachhaltige quartiers-

bezogene Stadtentwicklung betreiben. Ich 

würde die Stadtentwicklung nicht nur den 

klassischen Investoren überlassen wollen. 

Wir haben unser Projekt so konzipiert, 

dass auch das Umfeld – immerhin mitver-

antwortlich für den günstigen Kaufpreis – 

an dem Entwicklungsprozess partizipiert. 

Wir sind nicht daran interessiert, zu einer 

„Kulturkreativinsel“ zu werden.  

 

 

 

Andreas Otto, Musikfabrik  

ORWOhaus e.V. 

Wir haben mit allen Mitteln versucht,  

Öffentlichkeit zu erzeugen und das haben 

wir auch geschafft. Das öffentliche Inte-

resse hat uns am meisten geholfen. Nur 

dadurch war es überhaupt möglich, die 

Eigentümer von unserem Konzept zu ü-

berzeugen. Das kann ich allen anderen 

Projekten nur empfehlen. Die Initiative 

„Mediaspree versenken“ macht es vor. Wir 

hätten vielleicht noch intensiver mit den 

zuständigen Stellen kommunizieren und 

uns auch mit anderen Initiativen treffen 

sollen. Doch wir wurden damals mit der 

Kündigung regelrecht überrumpelt. Wir 

wussten nicht einmal, warum wir gekün-

digt wurden und hatten erst einmal in 

kürzester Zeit viel aufzuarbeiten. Es blieb 

keine Zeit, auf andere Initiativen zuzuge-

hen, um von deren Erfahrungen zu lernen. 

Wir waren schlicht vereinnahmt von unse-

ren Problemen. Inzwischen gibt es wirklich 

viele derartige Projekte. Es wäre sinnvoll, 

diese miteinander zu vernetzen. Dann 

wird es vielleicht auch für kleinere Initiati-

ven einfacher, den notwendigen öffentli-

chen Druck aufzubauen.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielleicht findet man auch einen Weg, an-

dere Formen des Aushandelns und des 

Umgangs miteinander zu etablieren. Wel-

che Lerneffekte zwischen Verwaltung und 

den Akteuren sind sichtbar und wie lange 

dauert es, bis sie sich aufeinander einstel-

len? Les Schliesser hat bereits auf die Be-

deutung des Faktors Zeit hingewiesen.  
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Ines-Ulrike Rudolph, tx – büro für  

temporäre Architektur  

Von diesen Projekten lernen beide Seiten, 

die Verwaltung und die Akteure. Im Sinne 

eines Abschlussstatements möchte ich 

noch einmal auf einige Punkte eingehen. 

Ich möchte an die Frage von Friedrich von 

Borries, wer diese Kreativen eigentlich 

sind und wie sie unterstützt werden kön-

nen, anknüpfen. Sicherlich brauchen auch 

etablierte Initiativen noch Unterstützung. 

Im Sinne einer nachhaltigen und sozialen 

Stadtentwicklung geht es aber vor allem 

um Akteure, die vielleicht noch nicht ein-

mal wissen, dass sie Unternehmer sind 

und sich gerade erst auf den Weg ma-

chen. Wir haben heute gehört, dass sich 

Projekte „einfach so“ entwickelt haben. 

Das gilt auch für unser Büro. Wir haben 

uns die zur Verfügung stehenden Frei-

räume gesucht. Wir haben einen ähnli-

chen Prozess hinter uns. Dafür muss man 

sich Zeit nehmen und diese auch zuge-

standen bekommen. Und es muss  

zwischen den einzelnen Akteuren differen-

ziert werden. An welchem Entwicklungs-

punkt befinden sich die einzelnen Akteu-

re? Das entscheidet auch darüber, welche 

Art und Intensität der Beratung sie  

benötigen. Das Projekt koopstadt der na-

tionalen Stadtentwicklungspolitik enthält 

ein interessantes Detail. In der aktiven  

Existenzgründerberatung werden die Pro-

jekte und Initiativen gezielt vor Ort aufge-

sucht.  

 

Die Heterogenität und Vielfalt der Projekte 

führt automatisch zu Lerneffekten auf bei-

den Seiten und zu einer Verknüpfung der 

verschiedenen Arbeitsfelder der Verwal-

tung. In diesen Projekten werden Gebäu-

de und Freiräume unter Einbeziehung von 

Wirtschaft und Kultur entwickelt. Diese 

unterschiedlichen Aspekte sind miteinan-

der verknüpft, daher sind auch die ver-

schiedenen Verwaltungsebenen eingebun-

den. Ich glaube, diese Entwicklungspro-

zesse laufen im Detail häufig sehr koope-

rativ ab. Diese Prozesse sind aber auch 

sehr oft von einer hohen Emotionalität 

geprägt. Die Initiative „Mediaspree ver-

senken“ musste so deutlich werden, um 

sich Gehör zu verschaffen und um ihre 

Positionen der Öffentlichkeit zu vermitteln. 

In diesen Prozessen sollten wir aber auch 

lernen, wie wir miteinander umgehen, 

damit wir in Zukunft vielleicht einfach ge-

lassener sein können. Ich finde all diese 

Projekte und die Entwicklung, die beide 

Seiten durchlaufen, grandios. Das gilt 

auch für die heutige Veranstaltung und 

die Werkstatt im Vorfeld. Man merkt, dass 

auf allen Ebenen konstruktiv nach Mög-

lichkeiten gesucht wird, wie diese Arbeits-

felder besser miteinander verknüpft wer-

den können. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank. Friedrich Loock, Sie sind 

immer in den „Achter-Jahren“ umgezo-

gen: 1988 Gründung, 1998 Tucholsky-

straße, 2008 Halle am Wasser. Wo wer-

den Sie 2018 sein? In Oberschöneweide? 

Zurzeit ist das noch ein sehr unklares Ge-

lände, für das man sich zwar viel vorstel-

len kann, auf dem aber noch nichts pas-

siert. Was sind die Optionen? 

 

Friedrich Loock, Galerist  

Halle am Wasser 

Eigentlich gefällt es mir in der Halle am 

Wasser so gut, dass ich gern dort bleiben 
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würde. Das Problem besteht darin, wie wir 

uns dort besser verankern können. Für die 

Vivico haben wir den Status des Zwi-

schennutzers, der das Gelände „warm 

wohnt". Hier kommen wir also zu einem 

generellen Thema, das von vielen heute 

angesprochen wurde. Eine Möglichkeit 

wird es sicher sein, wirtschaftlich so er-

folgreich zu werden, dass die Mieten, die 

in ein paar Jahren gefordert werden, ge-

zahlt werden können. Andere haben heute 

von ihren Erfahrungen berichtet, die sie in 

der Arbeit mit der Öffentlichkeit gemacht 

haben. Meine Erfahrungen sind prinzipiell 

anders. Jutta Weitz hat es damals ver-

mieden, in der Presse aufzutreten. Auch 

Kerstin Lassnig versucht eher innerbe-

triebliche, stille Kanäle zu nutzen, als  

öffentlichwirksam zu agieren. Öffentlich-

keit kann manchmal auch hinderlich sein.  

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Ansprechpartner sind also auch wichtig, 

weil sie deeskalierend wirken können. 

Meine letzte Frage richtet sich an den Ö-

konomen. Mir ist aufgefallen, dass viele 

Projekte auf die Frage nach dem Schüssel 

für ihren Erfolg, geantwortet haben, dass 

sie einfach Glück hatten. Ist Glück eine 

ökonomische Kategorie? Es gibt einen 

„Index of Happiness“, in dem Deutschland 

nicht weit vorn zu finden ist, sondern eher 

Länder, die wirtschaftlich deutlich schlech-

ter dastehen. Was ist Glück ökonomisch 

betrachtet?  

 

Prof. Dr. Martin Gornig, DIW Berlin  

Glück – genau das muss man haben. Man 

muss die richtige Idee und den richtigen 

Raum haben und den richtigen Zeitpunkt 

treffen – und dazu braucht man Glück. 

Man sollte allerdings möglichst vielen Leu-

ten die Chance geben, Glück zu haben. 

Das heißt, man muss Räume zur Verfü-

gung stellen, Ideen unterstützen und 

Kommunikation fördern. Ich würde gern 

noch einmal den Begriff Gründerzentrum 

aufgreifen: Die verfügbaren Räume in der 

Stadt sind auf ihre eigene Art auch Grün-

derzentren. Deswegen bedarf es – auch 

unter ökonomischen Gesichtspunkten – 

eines anderen Verständnisses von Raum.  

 

Letztendlich werden nicht alle Gründungen 

überleben. Manche haben Glück und man-

che haben Pech. Wenn es viele Gründer-

zentren gibt, dann gibt es vielleicht auch 

mehr von denen, die Glück haben. Und 

wenn viele Glück haben, dann gibt es  

viele erfolgreiche Unternehmen. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank an die Runde auf dem Podi-

um. Wir machen die Bühne nun frei für 

Frau Senatorin Junge-Reyer.  
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»Schlussfolgerungen«

 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Meine Damen und Herren, ich will mich 

herzlich bedanken für all das, was wir 

mitnehmen dürfen. Der Kulturwirtschafts-

bericht hat uns unter anderem gezeigt – 

oder bestätigt –, dass die Kreativen vor 

allem in Mitte zu finden sind und dass die 

Zeit der Besetzungen von die Zeit der 

Zwischennutzungen abgelöst worden ist. 

Und die Wirtschaftsverwaltung hat  

gelernt, Sie haben es eben gehört, dass 

sie ein „Frühwarnsystem“ braucht.  

 

Wir geben uns in der Stadtentwicklungs-

verwaltung mit den Ergebnissen und  

Erkenntnissen des Kulturwirtschaftsbe-

richtes nicht zufrieden, sondern wir wollen 

uns auf dieser Grundlage in einen Lern-

prozess begeben. Wir sind heute in  

diesem Lernprozess, in den Sie sich dan-

kenswerterweise mit uns gemeinsam  

begeben haben, ein Stück weiter gekom-

men. Wir sind vor allen Dingen deshalb 

heute weitergekommen, weil hier enga-

gierte Vertreterinnen und Vertreter unter-

schiedlicher Interessen – aus der Immobi-

lienwirtschaft, den Verwaltungen und den 

Projekten – versammelt sind. Wir können 

von Ihren Erfahrungen mit der klassischen 

Stadtentwicklungspolitik und Planung pro-

fitieren – so wie Sie, Frau Rudolph, dies 

dargestellt haben – und natürlich auch 

von den geschilderten Erfahrungen, wie 

man sich mit einem Anliegen und mit  

einer Forderung an Politik, aber auch an 

Gesellschaft und Öffentlichkeit durchset-

zen kann. Ich will als Resümee dieser  

Veranstaltung – ganz subjektiv, dazu be-

kenne ich mich – drei Thesen formulieren.  

 

Erstens: Es ist legitim, wirtschaftlich er-

folgreich zu sein in der Kreativwirtschaft. 

Und wirtschaftlicher Erfolg, Herr Schuh-

mann hat das anschaulich geschildert, er-

fordert oft, dass man nach einer Zeit der 

Zwischennutzung dann auch zu einem 

langfristigen Mietvertrag, zu einem Kauf- 

oder Erbpachtvertrag kommt. Und dafür 

ist es manchmal von außerordentlicher 

Bedeutung, vor allem Herr Schliesser hat 

dies deutlich gemacht, dass man Öffent-

lichkeit schafft und professionell vorgeht. 

Das Professionelle, das hier gefordert 

wird, ist nicht unbedingt und in erster  

Linie der betriebswirtschaftliche Sachvers-

tand, sondern auch die Fähigkeit, im poli-

tischen Raum erfolgreich zu sein, weit  

über die Ansprache von einzelnen  

Bezirksvertretern hinauszugehen und tat-

sächlich Druck auszuüben. Dies kann also 

eine Voraussetzung sein für das legitime 

Ziel, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Von 

ganz besonderer Bedeutung kann aber 

auch die Nähe zu den Professionellen sein, 

Herr Dytor hat uns aus London und  
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Großbritannien berichtet. Es muss ja kein 

Widerspruch sein, wenn man sich dort, wo 

es möglich ist, des immobilienwirtschaftli-

chen Sachverstandes bedient, und gleich-

zeitig die Bedarfe und Interessen von 

Kreativen vertritt. Es geht an vielen Orten 

nicht nur darum, Anregungen zu vermit-

teln, sondern auch Wege der Umsetzung 

aufzuzeigen, deutlich zu machen, unter 

welchen Voraussetzungen etwas Neues 

entstehen kann, unter welchen Vorausset-

zungen Kreative mit wenig Geld erfolg-

reich, auch wirtschaftlich erfolgreich sein 

können.  

 

Meine zweite These heute lautet: Es droht 

offensichtlich Gentrification in Lichtenberg 

und Marzahn. Denn ich habe heute ge-

hört, dass die räumlichen Bedingungen für 

die Kreativwirtschaft im Reuterkiez oder in 

Nord-Neukölln bereits ein bisschen kritisch 

gesehen werden. Hier ist man zwar mitten 

im Geschehen – dies dachte ich bisher, ist 

eine der wichtigsten Standortvorausset-

zungen für Kreative -, aber man sitzt na-

türlich beengt in den Erdgeschossläden 

und Wohnungen. Ich habe heute gehört, 

wie verlockend es sein kann, in die „Plat-

te“ im Osten zu ziehen. Einige von Ihnen 

hätten mit Sicherheit vor 10 Jahren nicht 

geglaubt, dass es auch dort und gerade 

dort so hochattraktiv für die Kreativwirt-

schaft sein wird. Und deshalb bin ich der 

festen Überzeugung, dass Sie auf die Fra-

ge, wo Sie in 8 Jahren sein werden, ir-

gendwann zu unserer aller Erstaunen ein-

mal sagen werden: Es gibt etwas, das 

noch viel weiter außerhalb liegt. Ist es 

vorstellbar, meine Damen und Herren, 

dass das dann zum Beispiel der Norden 

von Reinickendorf oder Lichtenrade sein 

könnte, dass solche Räume irgendwann 

attraktiv sind? Ich glaube nicht. Oder 

doch? Vorhersehen können wir es nicht. 

Mir ist es wichtig, die Voraussetzungen zu 

betrachten, die zum Beispiel in Lichten-

berg und in Marzahn Ihre Modelle zu ei-

nem Erfolg werden lassen. Es ist die Grö-

ße der Räume, es ist die Freiheit, die ent-

steht, wenn man tatsächlich Platz hat und 

wenn man sich an einem vollständig neu-

en Ort, in einer unglaublich fremden Um-

gebung befindet. Allerdings ist es dann 

wichtig, sich auch der Herausforderung zu 

stellen, dort nicht nur akzeptiert zu wer-

den, sondern aus der heute beschriebenen 

„Inselsituation“ herauszutreten und über 

das eigene Interesse hinaus zu denjenigen 

zu werden, die Orte verändern. Wir haben 

uns eingangs auch die Frage gestellt: Wie 

verändern Kreative Berlin?  

 

Deshalb lautet meine dritte These: Sie 

sind – bewusst oder unbewusst – Stadt-

entwickler. Überall, wo Sie sind, verän-

dern Sie etwas. Aber unter welchen Vor-

aussetzungen verändert sich die Stadt, 

ein Stadtteil tatsächlich? Ist es eine Frage 

einer völlig neuen Struktur, eines völlig 

neuen Angebots in einem Stadtteil? Ver-

ändert es einen Stadtteil, wenn – das Bei-

spiel ist angesprochen worden – im Wed-

ding die Erdgeschosse zur Verfügung ge-

stellt werden, die Mode dorthin zieht und 

das Modefestival „WEDDING DRESS“ aus-

gerichtet wird? Verändert es den Norden 

von Neukölln, wenn dort Räume für Gale-

rien zur Verfügung stehen und es dann 

nicht nur interessant und spannend wird, 

diese Galerien anzusehen, sondern auch 

in die neu entstehenden Kneipen zu ge-

hen? Ich weiß, dass es auch eine Frage 
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der Anzahl derer ist, die einen solchen 

Stadtteil verändern. Und es ist heute zu 

Recht darauf hingewiesen worden, dass es 

hier meist um Kreative mit niedrigen  

Einkommen geht, oft um ein Leben an der 

Grenze des Existenzminimums. Und den-

noch glaube ich, dass es richtig ist, dass 

es solche Möglichkeiten – auch die ange-

sprochenen kleinen Erdgeschossräume – 

immer wieder gibt, und dies auch in den 

etablierten Gegenden des alten West-

Berlins oder in der Mitte der Stadt.  

 

Sie haben zu Recht zum Schluss die Frage 

nach der Unterstützung durch die Politik 

gestellt. Ich sage ganz deutlich: Zwi-

schennutzungen werden sich auch in  

Zukunft nicht dadurch etablieren können, 

dass kostenlos Grundstücke zur Verfü-

gung gestellt werden. Das ist nicht mög-

lich. Aber natürlich ist die Frage berech-

tigt, nach welchen Kriterien öffentlicher 

Grund und Boden verkauft und verpachtet 

wird. Dafür gibt es ein bereits ein Modell: 

Wir haben als Stadtentwicklungsverwal-

tung öffentlichen Grund und Boden in  

Abstimmung – zugegebenermaßen in 

mühsamer Abstimmung – mit dem Lie-

genschaftsfonds für Baugruppen zur  

Verfügung gestellt, eben nicht im Höchst-

bieterverfahren, sondern primär nach dem 

Kriterium, welche Bedeutung ein Projekt 

aus Sicht der Stadtentwicklung hat. Ich 

habe der Kulturverwaltung und der Wirt-

schaftsverwaltung vorgeschlagen, dieses 

System des Umgangs mit öffentlichem 

Immobilieneigentum zu einem Prinzip von 

Stadtentwicklungspolitik in Berlin zu ma-

chen und damit auch und gerade kleine 

und mittlere Unternehmen der Kreativ-

wirtschaft zu unterstützen.  

Auch die private Immobilienwirtschaft sig-

nalisiert zunehmend eine Offenheit ge-

genüber überzeugenden Konzepten und 

die Bereitschaft, zu verhandeln. Dies hat 

heute unter anderem das Beispiel Heide-

straße gezeigt. Es geht darum, deutlich zu 

machen und Immobilienentwickler davon 

zu überzeugen, dass die Kreativwirtschaft 

wichtige Impulse in einem Gebiet setzen 

kann – gegebenenfalls auch mit Unter-

stützung durch Öffentlichkeit und Politik. 

In einem solchen Modell, das zeigen die 

Erfahrungen, können private Eigentümer 

erfolgreicher sein und kann auch die Krea-

tivwirtschaft profitieren. 

 

Ich wünsche mir, dass wir diesen Diskurs 

miteinander weiterführen. Ich danke Ih-

nen herzlich für alle Beiträge. Und ich 

wünsche Ihnen Erfolg, gerne auch  

wirtschaftlichen. 

 

Ricarda Pätzold, Moderation 

Vielen Dank, Frau Senatorin. An mir ist es 

jetzt nur noch, Ihnen allen einen glückli-

chen Abend zu wünschen. Das nächste 

Stadtforum findet am 8. Oktober 2009 

statt und widmet sich dem Thema Liegen-

schaftspolitik. Der Umgang mit öffentli-

chen Liegenschaften war heute ein zentra-

ler Diskussionspunkt. Ich hoffe also, dass 

Sie zahlreich kommen und mitdiskutieren 

werden.  

 

Die Dokumentation der heutigen Veran-

staltung finden Sie in ein paar Wochen auf 

der Internetseite der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung. Ich wünsche Ihnen 

einen schönen Abend und empfehle allen, 

noch mal einen Blick auf die Kunst zu  

werfen. 
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