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Kreativwirtschaft als Chance  
der Brachflächenreaktivierung

Carlo W. Becker

1 Brache + Kreativität =  
Flächenrecycling!

Der Beitrag geht der Frage nach, ob die 
Krea tivwirtschaft ein Motor für die Min-
derung der Flächeninanspruchnahme in 
unseren Städten sein kann. Da es keine Pa-
tentrezepte für ein nachhaltiges Flächen-
management gibt, werden vielfältige, dif-
ferenzierte Strategien gesucht und erprobt, 
die auf den jeweiligen Ort bezogene und 
passgenaue Lösungsansätze eröffnen. Die 
Kreativ wirtschaft in den Städten wirkt, in-
dem sie brachgefallene Flächen entweder 
selbst nutzt oder sie als Wegbereiter bekannt 
und attraktiv für eine urbane Folgenutzung 
macht. Beide Ansätze tragen dazu bei, dass 
Stadtbrachen temporär und dauerhaft reak-
tiviert werden und einer städtischen Nut-
zung zugeführt werden. Wenn dies nach-
haltig gelingt, wird Kreativwirtschaft zum 
Hoffnungsträger der Stadtentwicklung. 

Vor dem Hintergrund des demographi-
schen und wirtschaftlichen Wandels ist 
Stadtentwicklung kein Selbstläufer mehr 
und funktioniert nicht länger nach den 
klassischen Wachstumsmustern. Eins hat 
sich im Zeitalter der postindustriellen Stadt 
deutlich herausgestellt: Es mangelt in vie-
len Regionen nicht an Flächen, die über 
die harten Standortfaktoren wie Bahnglei-
se oder Autobahnzubringer verfügen. Im 
Gegenteil: In vielen Regionen fallen diese 
Flächen brach und finden jahrelang keine 
neuen Nutzer. Aber nicht nur Gewerbe- und 
Industrieflächen sind im Wartestand nach 
neuer Nachfrage, sondern auch Wohnge-
bäude stehen leer, großflächige Infrastruk-
turen wie Bahnflächen oder Häfen werden 
nicht mehr benötigt und sind gar nicht 
mehr oder zumindest untergenutzt. 

2 „Fläche sucht Nutzer“ – eine  
Devise in bestimmten Regionen 

Wenn Flächennutzung in der Stadt ent-
wicklung nicht mehr nach den klassischen 
Mustern des Wiederaufbaus und des Wirt-
schaftswachstums fast als Selbstläufer funk-
tioniert, stellt sich die Frage nach den neu-

en Motoren für die Stadtentwicklung bei 
gleichzeitiger Einschränkung des Flächen-
verbrauchs. Brachflächen sollen reaktiviert 
werden, indem eine neue bauliche Nutzung 
gefunden wird. Erscheint dies mittelfristig 
nicht möglich, kommen die Zwischen- und 
Pioniernutzungen ins Spiel.1 Und wenn 
temporäre Nutzungen nicht mehr in Aus-
sicht stehen, stellt sich gegenwärtig noch 
etwas zaghaft artikuliert die Frage nach ei-
ner dauerhaften Renaturierung von brach-
gefallenen ehemaligen Bauflächen. 

Aus Stadt Landschaft machen? 

Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen 
Untersuchung zeigen, dass es nicht einfach 
ist, aus Stadt Landschaft zu machen.2 Der 
Umkehrprozess tradierter Stadtentwicklung 
der Nachkriegsjahrzehnte kann noch nicht 
auf einen solchen Instrumentenkasten und 
Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie ihn die 
über Jahre praktizierte Baulandentwicklung 
zur Verfügung hat. 

Wenn der klassische Immobilienmarkt 
brachgefallene Flächen nicht mehr nach-
fragt, Flächenrecycling aber einen Beitrag 
zum Flächensparen und somit Teil einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung darstellt, 
müssen innovative Entwicklungs- und Ver-
marktungsstrategien entwickelt werden. 
Dabei geht es nicht mehr allein um die bau-
liche bzw. wirtschaftliche Verwertung, viel-
mehr ist in einigen Regionen in Deutsch-
lands Bescheidenheit angekommen. Für 
manche Eigentümer ist es bereits ein Erfolg, 
wenn ehemals baulich genutzte Flächen 
keine Folgekosten erzeugen, indem sie ent-
weder für einen symbolischen Betrag ver-
schenkt werden können oder die Betriebs-
kosten auf Null gefahren werden.

Brachgefallene Flächen kosten Grundsteuer, 
Straßenreinigungsgebühr, Verkehrssiche-
rungspflicht, Beseitigung wilder Müllabla-
gerungen, Grünpflege usw. Nach dem Abriss 
von Gebäuden müssen, wenn keine Folge-
nutzung gefunden wird, die Brachflächen 
einer Minimalpflege unterzogen werden. 
Bei einem Kostenansatz von etwa 0,50  €/
m²/Jahr für einfachste Pflege und den Fix-
kosten fallen bei einem Hektar Brachland 
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innerhalb von zehn Jahren 50  000  € an – ein 
Betrag, der z. B. durch Mieteinnahmen aus 
dem noch vorhandenen Wohnungsbestand 
in der Nachbarschaft zusätzlich zu generie-
ren ist. Und welche Wohnungsgesellschaft 
will dauerhaft zum Gärtner werden.

Daher geht es in bestimmten Regionen da-
rum, Brachflächen kostenfrei zu stellen. In 
der Regel besteht das weitergehende Ziel, 
die Flächen durch Recycling wieder einer 
baulichen Nutzung zuzuführen. 

Neue Zugänge zum Brachflächenrecycling, 
wenn die klassischen Muster der Flächen-
vermarktung nicht mehr greifen

Um Brachflächen zu vermarkten, müssen 
sie zu Marken – oder Brands – entwickelt 
werden. Dabei wird ein konkurrenzfähiges 
Image eines Standorts, eines Quartiers oder 
einer Stadt immer wichtiger. Allerdings 
reicht eine Bewerbung der Flächen als allei-
nige Marketingstrategie in der Regel nicht 
aus. Die Brachen brauchen reale Bezugs-
punkte und zukunftsfähige Bilder als einen 
Aufhänger, über die Identität und Image 
geschaffen werden. Und damit wird der Bo-
gen zur Kreativwirtschaft als Motor des Flä-
chenrecyclings geschlagen.

Kreativwirtschaft3 wird zum Hoffnungsträ-
ger für die Stadtentwicklung vor allem dort, 
wo die harten Standortfaktoren wie Infra-
strukturangebot und Arbeitskräftepotenzial 
in der Konkurrenz der Standorte nicht mehr 
allein tragen. 

Die Thesen des amerikanischen Ökonoms 
Richard Florida in seiner Untersuchung 

„The Rise of the Creative Class: and how it’s 
transforming work, leisure, community, & 
everyday life“4 haben in dieser Debatte we-
sentliche Anstöße gegeben und das Thema 
öffentlichkeitswirksam platziert. Florida 
stellt heraus, dass sich die positiv besetzten 
Orte städtischer Lebensqualität, die von der 
kreativen Klasse nachgefragt werden, mit 
Kriterien wie Diversität, Offenheit und To-
leranz umschreiben lassen. Er bündelt sei-
ne Annahmen in eine neue wirtschaftliche 
Wachstumstheorie. „Talente, Technologie 
und Toleranz“ sind die drei T-Faktoren, die 
die Motoren des ökonomischen Wachstums 
in den Städten zunehmend bestimmen. Flo-
ridas Thesen sind damit weitreichend: Die 
klassischen Muster der Standortwahl, nach 
der Arbeitskräfte den Arbeitsstätten folgen, 
drehen sich danach um. Die innovationso-
rientierten Firmen folgen den hochqualifi-

zierten Arbeitskräften an ihren bevorzugten 
Lebensstandort in solchen Städten, die sich 
durch eine hohe Attraktivität des Arbeits- 
und Wohnumfelds auszeichnen. Diversität, 
Offenheit, Toleranz und Stadtentwicklung 
werden zu einem sich selbst verstärkenden 
Prozess. Damit wird die Wettbewerbsfä-
higkeit von Regionen und Städten immer 
stärker daran gemessen, welchen Stellen-
wert die Kreativwirtschaft hat und welche 
Entwicklungsmöglichkeiten ihr noch offen 
stehen.5 

Auch wenn die kausalen Ableitungen von 
Florida umstritten sind, viele Städte setzen 
vermehrt auf diese Entwicklungspotenzia-
le der Kreativen Stadt. Hamburg entwickelt 
das Konzept „Talentstadt Hamburg“ als 
einen zusätzlichen Baustein zum Leitbild 
der Stadtentwicklung „Metropole Hamburg 

– Wachsende Stadt“6. Der zweite Kulturland-
schaftsbericht Berlin 2009 – Creative Class 
in Berlin 2008 – setzt sich systematisch 
mit dem Zusammenhang von Kulturwirt-
schaft und Stadtentwicklung auseinander. 
Das Berliner Stadtforum der Senatorin für 
Stadtentwicklung diskutierte im Sommer 
dieses Jahres unter dem Titel „Neue Orte 

– Neue Mythen. Wohin geht die Kreativ-
wirtschaft?“ über die Bedeutung der Krea-
tivwirtschaft in der Stadtentwicklung. Im 
Auftrag von Immobiliengesellschaften und 
städtischer Wirtschaftsförderung werden 
Studien zu Branchenstrukturen und zum 
Standortverhalten der Kreativwirtschaft 
durchgeführt.7 Die Robert Bosch Stiftung 
entwickelt anhand der drei T-Faktoren von 
Richard Florida ein Ranking der Kreativen 
Regionen in Deutschland mit den Spitzen-
reitern Berlin und Hamburg.8

3 Wie kommt das Kreative in  
die Stadt?

Die Kreativwirtschaft wird zum Hoffnungs-
träger des Flächenrecyclings von Brachen 
und damit auch für die Stadtentwicklung. 
Brachgefallene und untergenutzte Stadt-
räume sollen durch die Kreativwirtschaft als 
Vorreiter entdeckt und zur Marke einer Stadt 
oder eines Stadtteils werden. Die Internatio-
nale Bauausstellung Hamburg veranstaltete 
zum Beispiel kürzlich zum Thema „Kreative 
Ökonomien und ihre Übersetzbarkeit auf 
Stadtteilebene“ eine Fachtagung, um das 
Zusammenspiel von Kreativwirtschaft und 
Stadt genauer zu beleuchten und für die 
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Elbinsel Wilhelmsburg Schlussfolgerungen 
für eine innovative Stadtentwicklungsstra-
tegie zu ziehen.9 

Das Spektrum kreativer Strategien ist weit 
gefächert und reicht vom bewussten und 
gesteuerten Einsatz von Kreativen wie dem 
Stararchitekten und Großeventmanager, um 
repräsentative Bilder von Regionen, Städten 
und Orten zu entwickeln, bis zur Do-it-
Yourself-Projektentwicklung durch Künst-
ler, Einzelpersonen, Vereine, gemeinnützige 
GmbHs oder junge Genossenschaften. Die 
Vielfalt der Akteure auf den Brachflächen 
spiegelt dabei auch die Vielfalt der Ansätze 
und Strategien auf der lokalen Ebene wider. 

Strategie 1: Bilder erzeugen – Ikonen setzen

Über Bilder werden Regionen, Städte und 
Orte als Marke konstituiert.10 Dafür werden 
Referenzen erforderlich, die für ein neu-
es Image stehen und Identität vermitteln. 

„Flagship“-Projekte werden zum Anker und 
stellen die Ikonen für einen Aufbruch und 
Veränderung desolater Stadt und Regionen 
dar. Solche Projekte werden häufig an Orten 
platziert, die nicht nur radikal umgebaut 
werden, sondern sich neu erfinden müssen. 
Bekannte Beispiele für diese Ikonenstrate-
gie sind das Guggenheim Museum in Bilbao 
(Bilbao-Effekt) oder die Modern Tate Galle-
ry in Liverpool, die in einem leer stehenden 
Warenhaus in den runtergekommenen Al-
bertsdocks diesen Raum neu codiert hat.

Aber auch Projekte wie die Zeche Zollver-
ein in Essen mit dem Designzentrum oder 
die PopAkademie in Mannheim, die in Ver-
bindung mit Freiraumgestaltungen und 
Veranstaltungsbühnen bewusst zu Orten 
der Kreativwirtschaft entwickelt werden, 
sind „Flagships“ für die Konversion solcher 
brachgefallener Räume

Auch für die Neucodierung von Regionen 
und Landschaften werden über Prozes-
se und Bilder der Kreativszene eine neue 
Ablesbarkeit und eine deutliche Markanz 
herausgearbeitet. Landmarken wie das 
Haldenereignis Emscherblick – bekannt als 
Tetraeder – oder der neue 30 m hohe Aus-
sichtsturm aus Corteenstahl im Lausitzer 
Seenland werden zum Wahrzeichen für die 
Neubestimmung von Regionen und Land-
schaften. Selbst schlichte Infrastrukturein-
richtungen wie der neue Sportboothafen 
am Senftenberger See – ein ehemaliges 
Braunkohlerestloch – werden durch land-

Der Bilbao-Effekt: das Guggenheim Museum Bilbao 

Die Modern Tate Gallery Liverpool in einem alten Warenhaus

Die Pop-Akademie als Impulsprojekt für die Stadt-
brachen am Verbindungskanal Mannheim 

Fotos: 
bgmr Landschaftsarchitekten
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schaftsarchitektonische Wettbewerbe zum 
Symbol einer kreativen Neubestimmung 
stilisiert.

Diese Projekte – platziert in ein Umfeld von 
Abraum, Halden, Abgrabungslöchern und 
zerstörter Landschaft – sind auch Teil einer 
Kreativstrategie. Denn es werden nicht nur 
neue Aussichtspunkte oder Infrastrukturen 
geschaffen, sondern es sind künstlerische 
Interventionen, die aus dem Kontrast von 
Natur und Kultur, von Zufälligkeit und Ge-
staltungswillen, von Zerstörung und Neu-
anfang die Transformation der Räume ver-
deutlichen.  

Aber nicht nur durch diese dauerhaften In-
szenierungen mit besonderen Architektu-
ren von Gebäuden, Türmen und Infrastruk-
turen und deren engen Bezug zur Kultur-, 
Freizeit- und Kreativwirtschaft werden Orte 
neu codiert, sondern auch Events und in-
szenierte Ereignisse tragen zur Konstitution 
und Transformation von Orten bei.11 

Strategie 2: Events veranstalten – Orte 
inszenieren

Außergewöhnliche Schauspielorte sind der-
zeit angesagt; sie erzeugen Atmosphären 
und inszenieren die Orte in einem ganz an-
deren Licht. Der Charme des Verfalls herun-
tergekommener Industriebrachen oder von 
der Sukzession langsam überlagerter Infra-

strukturflächen wie Bahngelände oder Hä-
fen haben Ausstrahlung – als Kontrast, als 
etwas Anderes, als ein Ausbrechen aus dem 
etablierten Rahmen. 

Dabei wirken Events und inszenierte Ereig-
nisse in solchen Kulissen nicht nur tempo-
rär, sondern auch nachhaltig in den Erin-
nerungen und Assoziationen der Besucher 
und Macher der Kreativwirtschaft. Oft sind 
Konzerte, Events und Ausstellungen an 
solchen Orten der Anfang einer sukzessi-
ven Entdeckung des Geländes. Gelungene 
Events und Veranstaltungen sind dabei der 

„Türöffner“, um Aufmerksamkeit und Inte-
resse zu erzeugen. Obwohl die Veranstal-
tungen ephemer Natur sind, wirken sie als 
dauerhafte Marke der Standorte.

An zwei Beispielen aus Berlin ist dies nach-
vollziehbar: Die Clubszene von Berlin 
konnte nach der Wende eine Vielzahl von 
leer stehenden und vor allem spektakulä-
ren Gebäuden, Hallen, Kellern, Bunkern 
und Tresoren für ihre häufig mit wenig 
Mitteln improvisierten Partys nutzen. Der 
Club Cookies änderte alle paar Wochen sei-
ne Location. Über Mail und SMS erfuhren 
die Eingeweihten über die neuen Event-
Orte. Kenner der Szene behaupten, dass 
Berlin durch dieses Vagabundieren durch 
brachgefallene und schrille Orte den Ruf als 
Club stadt Nr.1 erworben hat. Die brachge-

Der Emscherblick – Tetraeder als Symbol der 
Landschafts trans for mation des Ruhrgebiets 

Foto: M. Seidel

Der 30 m hohe Corteenstahl-Turm als Wahrzeichen 
der Landschaftstransformation im Lausitzer Seen  
Land Foto: M. Müller/IBA see
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fallenen Gebäude boten das Potenzial für 
eine solche Nutzung durch die kreative Mu-
sik- und Club-Szene. 

Jüngstes Beispiel des Standort-Brandings 
durch die Kreativszene ist der ehemali-
ge Flughafen Tempelhof. Bereits ein Jahr 
nach seiner Schließung entwickelt sich 
der Standort zu einem nachgefragten Ort 
der Kreativwirtschaft. Von der Modemesse 
über Konzerte, Feuerwerkfestivals bis hin 
zu Sportevents wird die „Marke Tempelhof“ 
neu codiert und die Transformation von ei-
nem Verkehrsflughafen in eine städtische 
Nutzung vollzogen. Der Eigentümer und 
Verwalter lässt nur die Veranstaltungen zu, 
die diese Marke stützen.

Strategie 3: Die Kunst- und Kulturszene als 
Wegbereiter

Aber nicht nur für die Leuchttürme gelten 
die Mechanismen des Zusammenwirkens 
der Kreativwirtschaft und des Brachflä-
chenrecyclings. Auf der kleinteiligen Ebene 
werden über Prozesse mit Künstlern und 
Krea tiven Brachen zum Thema der Stadt 
und geraten in den Focus der Stadtgesell-
schaft. 

Das Projekt „Leipzig Stadthalten“ starte-
te bereits 2002. Initiiert wurde es aus einer 
Kooperation der Stadt Leipzig und dem 
Kunstverein Leipziger Jahresausstellung e.V. 
Die Brachen im Leipziger Stadtteil Linde-
nau wurden durch künstlerische Inszenie-
rung zum Thema des Stadtquartiers. Durch 
sieben künstlerische Projekte in 2002 und 
weiteren in den folgenden Jahren wurde 
eine städtebauliche Aufwertung des Stadt-
quartiers angestrebt. Die Strategie wurde 
von Eurocities Award „Kunst als befördern-
des Mittel der Stadtentwicklung“ mit einem 
Preis ausgezeichnet. Leipzig Lindenau hat 
sich inzwischen zu einem Stadtteil mit ei-
nem kreativen Image entwickelt und stellt 
einen Schwerpunkt städtebaulicher Erneu-
erungsmaßnahmen privater Eigentümer 
dar.

In Hamburg wird die „Hafensafari“ als ein 
Ansatz der „kulturellen Sukzession“ entwi-
ckelt und bezieht Kunst, Kultur und Öffent-
lichkeit aktiv in den Entstehungsprozess 
von Stadt mit ein. Nach diesem Muster wer-
den durch die Macher der Hafensafari be-
reits im sechsten Jahr ungewöhnliche Orte 
hinterfragt und zum Thema einer Stadt-
kontroverse. Aktuell wird eine 1,5 km lange 

Autobahnbrücke der A7 – in der Sprache 
der Macher „eine Säulenhalle ... in der An-
mutung einer antiken Tempelanlage“12 zum 
Thema von Kunst und Kultur und gerät in 
den Focus der Stadtentwicklung.

Wieder in Leipzig haben der Kunstverein 
und der Bund Bildender Künstler den klei-
nen Fluss Parthe, der verrohrt und im Be-
tonbett durch das Leipziger Stadtgebiet 
fließt, zum Thema der Stadt gemacht. Im 
diesjährigem Festival „Zwischengrün“ wur-
de mit Künstlern und Kulturschaffenden 
die 10 ha große Brachfläche des ehema-
ligen Verladebahnhofs-Westseite an der 
Part he aktiv bespielt. Aurelis Real Estate als 
Flächen eigentümer genehmigte die Nut-
zung der Brache für dieses Projekt. Für eine 
Woche wurde die zentrumsnahe, aber un-
entdeckte Brache durch die verschiedenen 

Ein Jahr nach Beendigung des Flugbetriebs entwickelt sich das Tempelhofer Feld zu 
einer angesagten Event-Location 

Die Brache wird inszeniert und erzeugt Aufmerk-
samkeit – Projekt Stadthalten Leipzig 

Fotos: 
bgmr Landschaftsarchitekten
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Kunstaktionen in den Focus öffentlicher 
Aufmerksamkeit gestellt. Der Raum erhielt 
eine Wertschätzung. 

Die Hafensafari oder Kunstfestivals haben 
kein eigenes Schauspielhaus oder Ausstel-
lungsgebäude, sondern nutzen die Brache 
als Bühne. Je weniger diese Orte mit den 
gewohnten Bildern der geordneten Stadt 
übereinstimmen, umso besser ist die Büh-
nenkulisse.

In Basel sollte eine 18 ha großen Brachflä-
che der Bahn nt*/Areal (Erlenmatt) städ-
tebaulich entwickelt werden.13 Da sich 
früh abzeichnete, dass sich der Entwick-
lungsprozess über mehrere Jahre hinzieht, 
wurden einige der vorhandenen Gebäude 
und Teile der Gleisanlagen als Restaurant, 
Lounge, Galerie und für zahlreiche Kunst-
aktionen vermietet. Die kulturellen Einrich-
tungen dienen als Nukleus für die spätere 
bauliche Entwicklung, indem ein Image 
von Kunst und Kultur für den neuen Stand-
ort vorbereitet wird.

4 Potenzial:  
Möglichkeitsräume schaffen –  
Kreativpioniere gewinnen

Neben diesen Strategien, über Flagship-
Ikonen und Events Stadträume zu Marken 
zu entwickeln oder – als etwas stillere Va-
riante – durch temporäre Kunstaktionen, 
Spaziergänge und Kulturereignisse Orte zu 
inszenieren, um sie so in der Mental Map 
der Stadtgesellschaft zu verankern, ist die 
Kreativwirtschaft selbst Nutzer von Brach-
flächen. Mit Do-it-yourself-Projektentwick-
lungen werden brachgefallene Immobilien 
und Grundstücke mit zum Teil unkonven-
tionellen Nutzungen und ungewöhnlichen 
Entwicklungsstrategien in Besitz genom-
men. Die Brache ist Eroberungs- und Mög-
lichkeitsraum zugleich. Sie ist ein Raum, der 
jungen Kreativen mit geringem finanziellen 
Mitteleinsatz die Chance eröffnet, ihre Ide-
en und Projekte zu initiieren und umzuset-
zen. Dabei entstehen hoch urbane Orte an 
ungewöhnlichen Orten und in erstaunli-
chen Kulissen.

Die Gruppe der Kreativnutzer von Brachen 
ist weit gefasst. Es sind Zwischennutzer, 
Raumpioniere, Kulturentrepreneure, Start 
ups, Künstler oder auch Lebenskünstler, die 
die schlummernden Immobilien als Poten-

zial sehen und es wiederbeleben. Die Inkul-
turnahme von Brachen wird nicht nur von 
Kunstschaffenden im engeren Sinn initiiert, 
sondern bezieht auch kreative Ökonomien 
und Strategien mit ein. 

Die Kreativpioniere der Stadtbrachen zeich-
nen sich verallgemeinert durch folgende 
Merkmale aus:14

•	 Kreativpioniere	 besetzen	 Gebäude	 und	
Flächen, die zumindest temporär für eine 
immobilienwirtschaftliche Entwicklung 
nicht geeignet oder unattraktiv sind und 
damit zu günstigen Konditionen nutzbar 
werden.

•	 Sie	 nutzen	 vorhandene	 Ressourcen	 wie	
leer stehende Gebäude und Infrastrukturen, 
die häufig nur provisorisch hergerichtet 
werden. Diese Provisorien sind die Grund-
lage für eine schrittweise Weiterentwick-
lung, indem immer neue Elemente angefügt 
werden, weitere Gebäude mitgenutzt und 
Freiflächen in Nutzung genommen werden. 
Auch wenn viele Ideen zunächst nur als 
temporäres Projekt angedacht waren, gibt 
es doch Tendenzen der Verstetigung. 

•	 Die	 Kreativpioniere	 passen	 sich	 schnell	
und flexibel an ihr gewähltes Umfeld und 
dessen Eigenarten an und nutzen diese als 
Alleinstellungsmerkmale. Dabei werden 
die Räume von den „Machern“ mit einem 
geringen finanziellen, aber hohen sozialen 
und kulturellen Einsatz aktiviert. Kreative 
Geschäftsideen an ungewöhnlichen Orten 
sind dabei häufig die Grundlage für den 
Start einer neuen lokalen Ökonomie.

•	 Zahlreiche	 dieser	 Projekte	 zeichnen	 sich	
durch ihre Vielseitigkeit aus, es sind nicht 
Kunst- und Kulturprojekte, Sportprojekte, 
gastronomische Projekte, Bildungsprojek-
te, Sozialprojekte, sondern Mischformen 
und Überlagerungen. Damit entstehen Orte 
der Nutzungsmischung, die in verzweigten 
Netzwerken agieren. Damit sind diese Pro-
jekte häufig sehr robust und entwicklungs-
fähig. 

•	 Durch	 die	 Kreativpioniere	 auf	 Brachflä-
chen entstehen Orte mit einer besonderen 
Atmosphäre und Identität, die über den Ort 
hinaus in das Stadtquartier wirken können. 
Durch solche Projekte können brachgefal-
lene Flächen, die in Vergessenheit geraten 
sind, zu angesagten Adressen in der Stadt 
werden. Aus „nowhere“ werden Orte mit 
Ausstrahlung.
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Hierzu einige Beispiele:

•		 Baumwollspinnerei	Leipzig	Plagwitz

Anfang der 1990er Jahre fielen mit dem 
Ende der industriellen Nutzung 100  000  m² 
des 12 ha (120  000  m²) großen Geländes 
der Baumwollspinnerei brach. Durch alter-
nativ-kreative Nutzungen – von privaten 
Investoren initiiert – wurde das Gelände 
langsam aber kontinuierlich wiederbelebt. 
Die neue Leipziger Schule ist hier beheima-
tet, zahlreiche Künstler und Galerien sind 
eingezogen. Weitere Nutzer, die ein kreati-
ves Umfeld suchen, etwa Architekten und 
Ingenieure, Werbedesigner, spezielle Werk-
stätten und Dienstleister bis zum Künstler-
bedarf, sind gefolgt. Als Wohnstandort ist 
die Spinnerei nachgefragt. Wegen ihrer ge-
mischten und vielfältigen kulturellen Ange-
bote ist sie inzwischen zu einer begehrten 
Adresse geworden. Das Management achtet 
darauf – auch durch gestaffelte Mieten –, 
dass der imageprägende Motor Kreativwirt-
schaft immer ausreichend Möglichkeiten 
der Entwicklung hat und nicht verdrängt 
wird. Heute ist der größte Teil des Geländes 
saniert und wird intensiv und vor allem ge-
mischt genutzt.

•		 Kumpelplätze	Sangerhausen

Um der Abwanderung und dem Leerstand 
in den Stadtquartieren in Sangerhausen ein 
positives Zeichen gegenüberzustellen, wur-
de vom MitBürger Verein, einer Initiative 
zur Gründung einer regionalen Bürgerstif-
tung für Sangerhausen, das Projekt „Kum-
pelplätze“ initiiert. Die Kumpelplätze – die 
Namensgebung knüpft an die Bergbauge-
schichte an – sollen in den Stadtquartieren 
Orte der Identität werden. Hierzu wurden 
brachgefallene Freiflächen durch kreative 
Prozesse in Zusammenarbeit mit den An-
wohnern zu neuen Treffpunkten und An-
eignungsorten im Stadtquartier entwickelt. 
Die Künstlerin Susanne Ahner begleitete 
diesen Prozess, entwickelte Symbole und 
Lesarten der Geschichte und überführte sie 
in ein zukunftsfähiges Konzept mit einem 
hohen Identifikationswert für die Bewohner. 
Die Bewohnergruppen tragen die Symbo-
le auf ihren T-Shirts und zeigen damit ihre 
Identifikation mit dem Projekt. In der Folge 
wurde im Umfeld der Kumpelplätze mit der 
Sanierung der Gebäudesubstanz begonnen. 

•		 TentStation	Berlin	Mitte

Einen Campingplatz mitten in der Stadt auf 
einem brachgefallenen Freibad fünf Minu-
ten entfernt vom Hauptbahnhof zu eröffnen, 
ist eine ungewöhnliche und mutige Idee für 
eine Folgenutzung einer brachgefallenen 
öffentlichen Infrastruktur. Das Schwimm-
bad war wegen erheblicher Sanierungsauf-
wendungen nicht mehr betriebsfähig. Die 
vier Gründer der TentStation – von Beruf 
Architekt, Geograph, Werbedesigner und 
Politologe – betreiben die Zwischennutzung 
seit nunmehr 2006. Aus dem Schwimmbe-
cken wurden Sportfelder, aus der Tribüne 
eine Bar, das Bademeisterhäuschen zur Un-
terkunft. Die Sanitärgebäude werden von 
den urbanen Campern weitergenutzt. Die 
Bar-Tribüne wird auch zu einem Picknickort 
für Berliner, der nicht nur eine besonde-
re Atmosphäre hat, sondern an dem auch 
gekühlte Getränke gekauft werden können 
und eine Toilette zur Verfügung steht – alles 
Angebote, die die öffentlichen Parkanlagen 
so nicht anbieten.

•	 Mit	Kunst	gegen	Leerstand	–	Wuppertal

Im gründerzeitlichen Stadtteil Osterbaum 
in Wuppertal standen Ende der 1990er Jahre 
zahlreiche Ladenlokale leer. Damit verbun-
den war auch eine Abwertung des öffentli-
chen Raums. Im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt NRW wurde damit begonnen, 
mit Kunstaktionen gegen den Leerstand 
vorzugehen. Um diese temporären Aktio-
nen zu verstetigen, wurde 2007 eine Zwi-
schennutzeragentur gegründet, die als Be-
ratungs- und Vernetzungsplattform agiert.15 

Kunstausstellung in alten Fabrikhallen – Leipzig Spinnerei 
Foto: bgmr Landschaftsarchitekten
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Über 150 leer stehende Ladenlokale in vier 
Stadtteilen wurden erfasst. Durch die Ver-
mittlungsarbeit wurden viele davon zu 
günstigen Konditionen von Zwischennut-
zern angemietet, vor allem von Künstlern, 
Handwerkern, Designern und Existenz-
gründern, die zu einem Großteil der Krea-
tivwirtschaft zuzuordnen sind. Einige der 
Ladenlokale sind inzwischen dauerhaft ver-
mietet und das Stadtquartier profitiert von 
der Belebung der Läden. Finanziert wurde 
dieses Projekt „Mit Kunst gegen Leerstand“ 
aus verschiedenen Programmen, u.a. dem 
EU-Programm „Lokales Kapital für soziale 
Zwecke“ (LOS) und dem Programm Stadt-
umbau West.

•		 MellowPark	Berlin

Seit 2000 hat sich auf einer 10  000  m² gro-
ßen Industriebrache der Köpenicker Ka-
belwerke in Berlin Friedrichshagen schritt-
weise eine der größten privat finanzierten 
Skate- und BMX-Anlagen entwickelt. Der 
MellowPark ist in der Szene zu einer Insti-
tution geworden. Den Machern ist es ge-
lungen, nicht nur einen Sportplatz für BMX 
und Skaten zu entwickeln, sondern durch 
weitere Angebote vom Beachvolley- bis zum 
Streetball, von Feriencamps bis zum Hostel, 
von der Fahrradselbsthilfegruppe bis zum 
Schulprojekt, von Sportshows, Parties, Kon-
zerten bis zu Filmvorführungen und Mu-
siksessions ein Jugend- und Kulturprojekt 
mit breitem Programm zu entwickeln. Die 
Geschäftsidee hat sich über die Jahre mit 
viel Kreativität ausdifferenziert. Das Projekt 
steht als lokale Ökonomie auf eigenen Bei-
nen. Betrieben wird es durch den Verein All 
eins e. V..

Nach 9 Jahren muss der zwischengenutzte 
Standort geräumt werden, das Projekt zieht 
weiter auf eine neue Brachfläche – jetzt mit 
einer sechsmal so großen Fläche.

Die Liste der Kreativprojekte lässt sich noch 
deutlich verlängern. 

Zahlreiche Zwischennutzungen auf Stadt-
brachen sind zu einem großen Teil Projekte 
von Kreativen, die mit viel Engagement und 
innovativen Ideen Flächen temporär nut-
zen. Diese Projekte sind meist nicht auf eine 
hohe Wertschöpfung ausgerichtet und nicht 
mit hohen Gewinnerwartungen verbunden. 
Es reicht schon aus, wenn sich selbsttragen-
de Strukturen entwickeln, so dass Betriebs- 
und Pflegekosten brachgefallender Flächen 
gemindert und das Image der Räume auf-
gewertet werden. 

Zum Beispiel geht es in den Projekten 
des „Urban Gardening“ und der urbanen 
Landwirtschaft nicht um eine neue Sub-
sistenzwirtschaft in der Stadt oder um ei-
nen profitablen Gartenbau oder Landwirt-
schaftsbetrieb. In diesen Projekten werden 
neue Lebenshaltungen ausprobiert, der 
interkulturelle Austausch gepflegt, gesunde 
Ernährung praktiziert und Bildungsprojek-
te realisiert. Es geht um gesellschaftliche 
Teilhabe und das kurzfristige Lebensgefühl 
einer ländlichen Idylle mitten im urbanen 
Trubel der Stadt. 

Besonders der Kontrast und die Nähe von 
Urbanität und dem Ländlichem sind der 
Nährboden für Projekte der Urban Garde-
ning- und der Urban Farming-Bewegung 
in den Metropolen. So wurde zum Beispiel 
2006 in Berlin ein Workshop „Neue Felder 
in der Stadt – Urbane Landwirtschaft als 
Instrument der Stadtentwicklung“ durchge-
führt.16 Zahlreiche Beispiele zeigen, dass ur-
bane Landwirtschaft nicht mehr allein eine 
rurale, bäuerliche Aufgabe ist, sondern in 
einen städtischen und vor allem kreativen 
Prozess eingebunden ist. 

So wurde das Konzept der urbanen Land-
wirtschaft auf den rückgebauten Flächen 
des komplexen Wohnungsbaus in Cottbus 
Neu-Schmellwitz von bgmr Landschafts-
architekten mit künstlerischen Strate gien 
der Gruppe Raumlabor verknüpft.17 In 
Berlin Gatow enthält dieses Konzept auch 
Vorschläge für eine Kunstmeile sowie eine 
programmatische Bespielung mit Kultur-
veranstaltungen in der Landschaft, um so 
Synergien zu erzeugen.18 Die neue Park-

Kunst statt Leere – Zwischennutzung durch Kreative als Belebungs-
strategie in Wuppertal  Foto: Weyland
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landschaft des Tempelhofer Feldes soll Ele-
mente der urbanen Landwirtschaft und des 
Gärtnerns mit aufnehmen. Diese werden 
wiederum verknüpft mit sozialen, künstleri-
schen und auch Strategien der Bildung und 
lokalen Ökonomie: Urbane Landwirtschaft 
wird als eine neue Teilöffentlichkeit der 
krea tiven Do-it-yourself-Stadtgesellschaft 
verstanden. 

Auch wenn die Konzepte der urbanen Land-
wirtschaft in den Städten erst in der Entste-
hung sind, wird der Aufbruch deutlich. Die 
beiden großen landschaftsarchitektoni-
schen Wettbewerbe in Berlin 2010 werden 
urbane Landwirtschaft zum Thema machen. 
Der Wettbewerb für die Parklandschaft Ga-
tow führt sie im Titel, und im Rahmen des 
Wettbewerbs der Parklandschaft Tempel-
hofer Feld soll ein prozessualer Masterplan 
entwickelt werden, der auch Raum bietet 
für Urban Gardening und  Urban Farming.  

Jüngstes Beispiel für die Inszenierung des 
Ländlichen im urbanen Kontext ist das 
Projekt Kuh-Watching19, das im November 
2009 inszeniert wurde. Auf einer Baulücke 
mitten im Berliner Szenebezirk Prenzlauer 
Berg wurde für ein Wochenende eine Weide 
als Kuhkoppel und Milchbar angelegt. So 
viel Natur in der Stadt war eine Attraktion. 
Inszeniert wurde das Event von vier Archi-
tekten und Designern vom Designbüro aus 
Halle, finanziert wurde es im Rahmen eines 
Wettbewerbs unter dem Motto „Mach es 
zu deinem Projekt“ von der Baumarktkette 
Hornbach.

Aber nicht nur das urban Ländliche erzeugt 
auf Stadtbrachen ein neues Lebensgefühl. 
Auf ehemaligen Bahnflächen und Indust-
riebrachen werden Beachvolleyballfelder 
oder Golfabschlagplätze angelegt. Hier steht 
nicht allein die sportliche Aktivität im Vor-
dergrund, sondern das Zusammenkommen 
von Gleichgesinnten an einem „hippen“ Ort 
mit besonderer Atmosphäre. Daher wer-
den diese Orte mit Beachbars, Palmen und 
Strandkörben ausgestattet, werden zu Out-
doorgalerien und zu Kulturorten mit Musik 
und Performance – Urlaubsatmosphäre in 
der Stadt.

Die Projekte machen drei Dinge deutlich:

•	 Brachen,	 die	 dem	 immobilienwirtschaft-
lichen Verwertungsprozess zumindest zeit-
weise entzogen sind, sind Voraussetzung, 
damit sich kreative Ökonomien mit wenig 
Startkapital schrittweise entwickeln kön-
nen. 

•	 Brachen	 stellen	 einen	 Eroberungs-	 und	
Möglichkeitsraum für die Kreativpioniere 
dar, der durch die Do-it-yourself-Projekte 
inszeniert, besondere Atmosphären und 
Identitäten erzeugt.

•	 Anders	 als	 Ökonomien,	 die	 global	 und	
häufig unabhängig von der Stadt agieren, 
sind solche Projekte der Kreativwirtschaft 
eng mit der Stadt verknüpft. So entstehen 
auf Brachen neue Teilöffentlichkeiten, die 
in die Stadtquartiere hineinwirken und aus 

„nowhere“ neue Adressen für die Start-up-
Avantgarde bilden. 

Das urban Ländliche – Kunstprojekt Kuh-Watching auf einer 
Brachfläche in Berlin Prenzlauer Berg 

Foto: bgmr Landschaftsarchitekten/H. Hahmann
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5 Steuerung der Kreativwirtschaft als 
Motor der Brachenentwicklung 

Eine aktive und zielgerichtete Planung 
und Steuerung von Prozessen der Krea-
tivwirtschaft auf Brachen im Sinne einer 
strategischen Stadtentwicklung erscheint 
kaum möglich. Die Akteure folgen in der 
Regel nicht den tradierten Mustern der 
Stadtentwicklung. Deren klassische Instru-
mente wie z. B. die verbindliche Bauleitpla-
nung sind viel zu starr und langwierig. Ein 
Bebauungsplan muss ein hinreichend be-
stimmbares Zielbild beinhalten, damit die 
entsprechenden Festsetzungen getroffen 
werden. Die Krea tivwirtschaft auf Brachen 
setzt jedoch auf prozessuale Entwicklungen, 
die sich erst über die Jahre schrittweise ent-
wickeln, indem neue Kooperationspartner 
hinzukommen und neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden. 

Weiterhin lassen sich einmal gelungene 
Projekte in der Regel nicht einfach reprodu-
zieren, da die Projekte von spezifischen Be-
gabungen der Orte, von den Leidenschaften 
und dem persönlichen Einsatz der Macher 
abhängen. Bestimmte gelungene Ideen las-
sen sich in einer Stadt nicht ein zweites Mal 
wiederholen, da sich das Alleinstellungs-
merkmal nicht mehrfach trägt. 

Projekte der Kreativpioniere lassen sich 
auch deshalb schwer planen, weil der wirt-
schaftliche Erfolg schwer prognostizierbar 
ist. Die Kreativwirtschaft lebt mit dem Un-
geplanten und der Spontaneität kreativer 
Prozesse.

Außerdem ist die Kreativwirtschaft hinsicht-
lich ihrer Standortansprüche und Geschäft-
sideen extrem heterogen. Die etablierteren 
Kreativen suchen die Nähe zu den bereits 
bekannten Orten der Kreativbranche und 
nutzen das bereits entstandene Image, die 
jungen Kreativen profilieren sich mit Low-
Budget-Konzepten an ganz neuen Orten. 
Daher ist schwer vorauszusagen und vor al-
lem steuerbar, welche Orte und Stadtgebie-
te das Interesse der Kreativbranche erwe-
cken und somit an Bedeutung gewinnen. 

Dennoch können die Städte und Flächen-
eigentümer einiges dazu beitragen, damit 
Kreativwirtschaft zum Motor der Brachen-
entwicklung wird:

•	 Hemmnisse	abbauen,	Erfolgsfaktoren	
stärken!

Ideenphase: Ungewöhnliche Ideen der Krea-
tiven stoßen bei Politik, in den Verwaltun-
gen und bei den Grundstückseigentümern 
häufig auf Vorbehalte und Skepsis. Die Pro-
jekte passen nicht in die vorgefertigten Ab-
läufe städtischer Planung und immobilien-
wirtschaftlichen Verwertungsdenkens. Ein 
Klima der Innovation, die Offenheit zum Ex-
periment und die Bereitschaft, sich auf die 
ungewöhnlichen Ideen einzulassen, wären 
ein erster, aber entscheidender Schritt, um 
kreative Standorte zu fördern. Optionsver-
träge für begrenzte Zeiträume, aber mit aus-
reichend Zeit zur Entwicklung der Projekt-
ideen könnten als vorlaufende Testphasen 
Vertrauen schaffen. Ein öffentlicher Diskurs 
könnte Ideen Einzelner in einen stadtwei-
ten Interessenzusammenhang stellen. Ein 
Bekenntnis der Politik zur Kreativwirtschaft 
kann nicht nur für Verwaltungsmitarbeiter 
legitimierend sein, sondern auch Flächen-
eigentümer motivieren. Innovative Ideen 
für kreative Nutzungen von Brachflächen 
sollten möglichst frühzeitig mit sichtbaren 
Zeichen kommuniziert werden. 

Planungsphase: Viele Projekte der Kreativ-
wirtschaft sind in der Startphase ergebnis-
offen und benötigen Zeit und Raum, um 
sich schrittweise auszurichten und zu ent-
wickeln. Für größere Liegenschaften wer-
den anstelle starrer Konzepte mit einem 
definierten Endergebnis prozessuale Kon-
zeptansätze erforderlich. Ein verlässliches 
Grundgerüst als Basisstruktur ist hilfreich 
und bietet ein Maß an Sicherheit. So sollten 
praktische Fragen wie die der Erschließung 
sowie die Wasser- und Stromversorgung ge-
regelt sein. Die Belebung dieses Rahmens 
wird jedoch dem kreativen Prozess der Ak-
teure überlassen. Daher ist für größere Are-
ale die Erarbeitung von prozessualen Mas-
ter- oder Rahmenplanungen sinnvoll, in der 
die Rolle der Kreativwirtschaft definiert und 
entsprechend gewürdigt wird. Solche Rah-
menpläne stellen das Grundgerüst und die 
Basisstruktur für die Entwicklung dar. Sie 
müssen robust und nutzungsoffen sein, so 
dass Spielräume für kreative Prozesse be-
stehen.

Genehmigungsphase: Die spontane Aneig-
nung von brachgefallenen Gebäuden und 
Flächen durch Kreativpioniere erzeugt bei 
Bauordnungs- oder Gesundheitsämtern 
regelmäßig Konfliktsituationen. Rettungs-
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wege, Brandschutz, Verkehrssicherungs-
pflicht, Energieeinsparverordnung, Bau-
genehmigungen, denkmalpflegerische 
und naturschutzrechtliche Anforderungen, 
Stellplatznachweise und Hygiene erfordern 
von Kreativnutzern eine Flut von Genehmi-
gungen an nicht ganz einfachen Orten. So-
mit besteht die Gefahr, dass die Kreativität 
auf der Strecke bleibt, die Kosten erheblich 
steigen und die eigentlichen Projektziele 
nur eingeschränkt erreicht werden. 

Projektförderlich wären Genehmigungs-
behörden, die als konstruktive und eben-
falls kreative Unterstützer und nicht als 
Bedenkenträger auftreten. Die Instrumente 
der Befreiung und Duldung müssen ggf. mit 
zeitlichen Bindungen viel aktiver eingesetzt 
werden. Maßstäbe für Brachen sind anders 
zu bemessen als die von klassischen Neu-
bauten. Soll Kreativwirtschaft unterstützt 
werden, dann wären der Abbau bürokrati-
scher Hürden, die Lockerung der Regelun-
gen um die Verkehrssicherungspflicht und 
die Nutzung des behördlichen Ermessens-
spielraums wesentliche Bausteine.  

•	 Ressortübergreifende	Kooperationen	

Urbane Kreativprojekte auf Brachen sind 
meist interdisziplinär angelegt und spre-
chen damit unterschiedliche Ressorts von 
der Stadt- und Bauplanung über Soziales, 
Bildung, Sport, Wirtschaft bis hin zu Kultur 
an. Insofern ist eine ressortübergreifende 
Kooperation für die Förderung von Kreativ-
projekten essentiell. 

Wenn es eine Ansprechstelle für Kreativ-
projekte an der Schnittstelle zwischen den 
verschiedenen Verwaltungsressorts, Flä-
cheneigentümern und den Akteuren der 
Kreativwirtschaft im Sinne einer „One-
Stop-Agency“ gäbe, könnten viele Hür-
den übersprungen werden. Erfahrungen 
zwischen Kreativwirtschaft und Verwal-
tung könnten so schrittweise in einen pro-
duktiven Lernprozess für ein verbessertes 
Schnittstellenmanagement überführt wer-
den.

•	 Finanzierung	erleichtern

Kreativprojekte sind ergebnisoffen. Häufig 
erwachsen sie aus spontanen Ideen, sind 
auf temporäre Nutzungen aus, sind bewusst 
flüchtig und vagabundieren durch die Stadt. 
Bei den Low-Budget-Projekten der Kreativ-
pioniere steht daher der Grundsatz im Vor-
dergrund, die Investitionskosten auf einem 

geringen Niveau zu halten. Daher sind Auf-
lagen im Rahmen von Baugenehmigungen 
möglichst gering zu halten. 

Die Kreditwürdigkeit ist eng verknüpft mit 
der Standortsicherheit des Kreativprojekts. 
Jährliche Kündigungsfristen sind daher ab-
träglich, verbindliche Zusagen für die Nut-
zung von Brachflächen sollten mindestens 
fünf Jahre betragen. 

Weiterhin sind investive Fördermittel häufig 
an längere Bindungszeiträume gebunden. 
Eine höhere Flexibilität gegenüber dem 
Projekttyp „Kreativwirtschaft auf Brache“ 
könnte den Zugang der Kreativwirtschaft zu 
diesen Finanzierungsquelle eröffnen und 
erleichtern. 

6 Wie kann Kreativwirtschaft  
unterstützt werden? Ist Kreativ- 
wirtschaft planbar?

Die Frage ist bereits ein Widerspruch in 
sich. Wenn mit Kreativwirtschaft nicht 
Großprojekte internationaler Museen, Aus-
stellungshäuser oder Veranstaltungshallen 
oder besondere Events und deren Ikono-
grafie gemeint sind, dann ist Kreativwirt-
schaft nur bedingt planbar. Kreativpioniere 
ziehen durch die Stadt und suchen sich ihre 
urbanen Orte selbst. Eine direkte Steuerung 
der Akteure auf bestimmte Standorte wird 
selten gelingen. Aber dennoch: Angebote 
können helfen und Atmosphären der Of-
fenheit wirken unterstützend. Wenn die ers-
ten Kreativen einen Raum entdeckt haben, 
dann folgen weitere. Werden Orte als „hipp“ 
empfunden, dann setzen selbstverstärken-
de Prozesse ein und weitere ziehen in die 
angesagten Quartiere.  

Botschaften aussenden, ein offenes Klima 
schaffen und Netzwerke bilden sind we-
sentliche Erfolgsfaktoren, damit Kreativ-
wirtschaft unterstützt wird. Dazu hilfreich 
sein können auch übergeordnete Leitbilder 
der Stadtentwicklung, die das Einzelprojekt 
in den Gesamtkontext stellen. 

Zum Beispiel lässt das Land Berlin derzeit 
ein „Grünes Leitbild“ für die Stadt erar-
beiten. Dieses setzt sich nicht nur mit den 
klassischen Fragen der Landschaftsplanung 
und Freiraumgestaltung auseinander, son-
dern identifiziert den öffentlichen Freiraum 
als Bühne der diversifizierten Stadtgesell-
schaft mit ihren unterschiedlichen Lebens-
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stilen.20 Das Grün der Stadt ist danach nicht 
nur Grünraum, sondern ein zunehmend 
multikodierter Raum, also Lernraum, Erleb-
nisraum, Kunstraum, Kulturraum, ökologi-
scher und ökonomischer Raum. Mit dieser 
Haltung wird der Freiraum der Stadt aktiv 
für die Kreativwirtschaft geöffnet und bietet 
als Eroberungs- und Möglichkeitsraum At-
mosphären und Anknüpfungspunkte, ohne 
dass er Fertiges vorschreibt. Solche Leitbil-
der stützen Kreativwirtschaft. Wie weit die-
se konzeptionellen Angebote erfolgreich 
sind, werden die weiteren Projekte der Pra-
xis zeigen. 

Deutlich wird aber: Kreativwirtschaft kann 
von der übergeordneten Planungsebene bis 

in das Einzelprojekt unterstützt werden und 
somit die Flächenpotenziale der Stadtbra-
chen und die urbanen Kreativpioniere zu-
sammenbringen. Damit sind die Vorausset-
zungen geschaffen, dass Kreativwirtschaft 
Teil lokaler Stadtökonomie und Motor der 
Stadtentwicklung wird. 

Kreativwirtschaft in der Stadtentwicklung 
kann einen Beitrag zum Brachflächenrecy-
cling leisten. Hierfür gibt es allerdings keine 
Patentrezepte, die Prozesse müssen noch 
gelernt und sollten in ihrer alleinigen Wir-
kung nicht überschätzt werden. Sie sind ein 
Baustein vielfältiger Strategien der Brachen-
reaktivierung.
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