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Das 3. Jugend.Stadt.Labor Camp fand am 10./11. Septem-
ber 2015 in Hannover statt. Das Thema des Camps lautete 
„Selbstbestimmte RaumentwicklerInnen aktivieren Räume“.

Zum Camp nach Hannover reisten insgesamt 21 VertreterIn-
nen aus den Modellvorhaben (MV), außerdem waren ca. 10 
AkteurInnen des PLATZprojektes aus Hannover anwesend. 
Vom Jugendforum für Stadtentwicklung reiste eine Teilneh-
merin zum Camp. 

Als städtische VertreterInnen waren Dr. Steffen Fliegner 
(Stadtplanungsamt Halle), Ralph Hiltrop (Stabsstelle Stadt-
entwicklung und Wirtschaftsförderung Witten) und Claudio 
Rabe (Planungsamt Witten), Michael Galander (Bürgermeister 
Anklam), Kristina Breuninger (Stadtplanungsamt Esslingen) 
und Heike Kunert (Amt für Sozialwesen Esslingen), Carsten 
Meyer (Vertreter des Bürgermeisters, Bad Essen/Wittlager 
Land), Michael Borgmeier (Fachdienstleiter Planen und Bauen, 
Ostercappeln/Wittager Land), Hartmut Wilke (Leiter Stadtpla-
nungsamt Görlitz) Bernd Jacobs (Stadt Hannover) und Caren 
Winters (Fachbereich Planen und Bauen Hannover) anwesend.

Externe ExpertInnen waren Tom Lecke-Lopatta (Referat 
Raumordnung, Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung 
Bremen), Prof. Dr. Holger Schmidt (TU Kaiserslautern) und Dr. 
Anna Richter (HCU Hamburg).

Seitens des BMUB reiste Anja Röding nach Hannover, Jaqueli-
ne Modes nahm am zweiten Camp-Tag ebenso teil, das BBSR 
wurde durch Stephan Willinger vertreten. Von Urban Catalyst 
waren Katharina Rohde, Prof. Klaus Overmeyer, Anna Bernegg 
und Hisar Ersöz vertreten.

Selbstbestimmte 
RaumentwicklerInnen 
aktivieren Räume
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Tag 1 
Das PLATZprojekt eröffnete das Camp mit einem Willkommensgruß, gefolgt 
von einer kurzen Vorstellung aller städtischen VertreterInnen und externen 
ExpertInnen. Anschließend wurde ein Überblick über das Veranstaltungspro-
gramm der kommenden zwei Tage gegeben.

Anschließend führten die HannoveranerInnen über das PLATZprojekt. Die 
Camp-TeilnehmerInnen erhielten die Gelegenheit, dass ganze Gelände zu 
erschließen und die bereits gestarteten Impulsprojekte (Container) kennenzu-
lernen.

Podiumsdiskussion: „Junge RaumentwicklerInnen & lokale Verwaltungen:
Ein ungleiches Paar?“

Zur inhaltlichen Einstimmung eröffnete das Camp mittels eines Gesprächs mit 
dem externen Experten Tom Lecke-Lopatta und zwei AkteurInnen des PLATZ-
projekts mit der Fragestellung:„Junge RaumentwicklerInnen & lokale Verwal-
tungen: ein ungleiches Paar?“

Zusammenfassung des Gesprächs:

Auf die Frage, welchen Herausforderungen junge Menschen in der Aktivierung 
von Freiflächen/ Räumen gegenüberstehen, riet Tom Lecke-Lopatta den Kon-
takt und einen guten Umgang mit den EigentümerInnen der Fläche. Solange 
diese Privateigentum ist, ist die Stadtverwaltung erstmal nicht der Ansprech-
partner, was sich vorteilhaft erweisen kann, wie am Beispiel Hannover. 

Tom Lecke-Lopatta berichtet, dass die Stadt Bremen gute Erfahrungen mit der 
ZwischenZeitZentrale (ZZZ) gemacht hat. Diese funktioniert als stadteigene 
Zwischennutzungsagentur, mit guten Kontakten zur Kreativszene. Die ZZZ 
hat zahlreiche Projekte erfolgreich angestoßen und fungiert als vermittelnde 
Instanz zwischen Politik und Verwaltung und AkteurInnen, die Leerstände und 
Brachen aktivieren wollen.

Lecke-Lopatta ist der Meinung, dass Raumaktivierungen durch junge Menschen 
die Stadtverwaltungen verunsichern können, da es sich hierbei um „Spezial- 
fälle“ handelt, die die MitarbeiterInnen oft nicht einzuordnen wissen. Daher ist 
es wichtig, dass diese eigene Erfahrungen mit jungen AkteurInnen und un-
konventionellen Strategien der Raumaktivierung machen, wie z.B. im Rahmen 
eines Jugend.Stadt.Labor Camps. 

Sehr wichtig ist für Tom Lecke-Lopatta eine Kontinuität des Wissenstransfers, 
d.h. dass das generierte Wissen und die Erfahrungen von zivilgesellschaftlichen 
AkteurInnen sowie aus Politik und Verwaltung gesammelt und sowohl intern, 
als auch extern weitervermittelt werden.

Insbesondere auf Seiten der jungen AkteurInnen besteht oft Unverständnis 
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dafür, das z.B. Wohnen im Gewerbegebiet nicht möglich ist, das Brandschutz-
bestimmungen eingehalten werden müssen usw. Funktionstrennung und 
Brandschutz sind jedoch wesentliche Errungenschaften der Stadtplanung, die 
wesentlich zu der Lebensqualität unserer Städte beitragen. Jugendliche sollten 
versuchen hierfür mehr Verständnis aufzubringen.

In der zweiten Frage, wollten die jungen AkteurInnen erfahren, ob und wie 
unterschiedliche Nutzungen (z.B. Soziale Projekte, Start Ups, Kreativwirtschaft 
etc.) wie sie auf dem  PLATZ zu finden sind, von der Stadtverwaltung wahr-
genommen werden? Welche Bereiche sind für die Stadt am wichtigsten?

Vor dem Hintergrund schwindender finanzieller und personeller Ressourcen 
der öffentlichen Hand, großen sozialen Herausforderungen, z.B. die ungeklärte 
Wohnsituation der vielen Geflüchteten, sowie Bedürfnisse sozial Benachteilig-
ter, hat die Unterstützung der Projekte von „Mittelstand-Kids“ aus Sicht von 
Tom Lecke-Lopatta eine geringere Priorität.

Die soziale Leistung von Initiativen wie dem PLATZprojekt kann nicht stark 
genug hervorgehoben werden, dennoch müssen sich diese aus seiner Sicht zu-
künftig noch mehr engagieren und die Politik und Verwaltung bei den großen 
Herausforderungen der Zukunft unterstützen. Dadurch kann eine Unterstüt-
zung ihrer eigenen Projekte wiederum legitimiert werden.

Die dritte Frage zielt auf das Vermitteln von Erfahrungen, wie z.B. das PLATZ-
projekt sich verstetigen und nachhaltig in die Stadt(-entwicklung) integriert 
werden kann. Tom Lecke-Lopatta  ist der Meinung, dass Freiräume Möglich-
keiten des Experimentierens bieten. Die gemachten Erfahrungen bilden eine 
Grundlage für die Professionalisierung der Projekte, die wiederum zu einer 
Verstetigung dieser führen und/ oder durch die Unternehmensgründung einen 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten können.

An das Gespräch anschließend folgten Workshops, in denen jeweils 2-3  
Modellvorhaben mit ihren städtischen VertreterInnen zusammen kamen. Die 
Workshops wurden von den externen ExpertInnen, Stephan Willinger und Prof. 
Klaus Overmeyer moderiert.  

Im Rahmen der Workshops waren die Modellvorhaben und städtischen Ver- 
treterInnen erstmal aufgefordert, ihre Definition für Stadtentwicklung zu dis-
kutieren und visuell darzustellen. Im zweiten Schritt sollten Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in Bezug auf Organisationsprozesse, aktuelle Themen oder 
Zielgruppen in der Stadtentwicklung seitens der Modellvorhaben sowie der 
Stadtverwaltungen dargestellt werden. Darauf folgend wurden gemeinsame 
Anknüpfungspunkte eruiert, anhand derer eine zukünftige Zusammenarbeit 
erleichtert werden kann.

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den drei Aufgabenstellungen aus allen 
drei Workshopgruppen zusammengefasst:
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1. Definition Stadtentwicklung
Wichtig zu benennen ist erstmal, dass Stadtentwicklung aus verschiedenen 
Perspektiven unterschiedlich betrachtet wird; alle NutzerInnen sind ExpertIn-
nen für ihre Städte. Insbesondere für die jungen AkteurInnen ist es wichtig, 
dass alle Stadtentwicklung machen können. Auch die städtischen Vertreter- 
Innen sind dieser Vorstellung nicht abgeneigt, sehen jedoch einen Bedarf an 
unterschiedlichen und offenen Formaten für die Stadtentwicklung. Die Aufga-
be der Verwaltung ist, einen Rahmen zu setzen, der verschiebbar sein muss. Die 
jungen AkteurInnen wünschen sich mehr Akzeptanz seitens der Politik/Verwal-
tung für ihre Ideen und Bedürfnisse.  

Für die Teilhabe an Stadtentwicklungsprozessen ist Voraussetzung, sich mit 
der Stadt zu identifizieren. Die Mitwirkung von möglichst vielen BürgerInnen 
erreicht man nur, wenn unterschiedliche und vielseitige Beteiligungsformate 
niedrigschwellig gestaltet werden. Stadtentwicklung braucht offene Räume, in 
denen experimentiert werden kann und ist ein unendlicher Prozess.

Stadtentwicklung bedeutet/ist: 
•	 soziale	Interaktion	im	Raum
•	 unterschiedliche	Orte	der	Begegnung	zu	schaffen
•	 ein	stetiger	Verhandlungsprozess	zwischen	unterschiedlichen	
 Interessen und Positionen und muss daher moderiert werden
  (VermittlerInnen)
•	 geht	jeden	an!	Alle	sollen	sich	beteiligen	können!

2. Gemeinsamkeiten/Unterschiede

Für junge Menschen stellt sich zunächst weniger dringlich die (politische) Frage 
„Wie wollen wir leben“ sondern die (persönliche) Frage „Wer bin ich?“, bzw. 
„Wer möchte ich sein?“ In der Konsequenz bedeutet dieses, dass die Motivati-
on, Stadtentwicklung zu betreiben, für (junge) zivilgesellschaftliche AkteurIn-
nen ein anderer, in erster Linie persönlicher, ist.

Für die jungen StadtmacherInnen ist die Auseinandersetzung mit Stadtent-
wicklung eine soziale und ideelle Diskussion, während StadtplanerInnen in 
erster Linie damit beauftragt sind, sich mit der räumlichen und baulichen 
Dimension von Stadt zu beschäftigen.

Die AkteurInnen aus den Modellvorhaben verstehen Stadtentwicklung als 
einen Prozess der sich weder planen lässt, noch bewusst geschieht. Vielmehr 
„passiert“ Stadtentwicklung durch aktives „tun“ (do-ocracy). Dieses spiegelt 
sich auch in den Organisationsprozessen junger Stadtentwicklungsprozesse, die 
entgegen der Verwaltungsprozesse, oft spontan und flexibel gehalten wird. 

Junge AkteurInnen entwickeln Ideen und Räume im Prozess, der Weg ist dabei 
das Ziel. Im Gegensatz dazu erwarten Politik/Verwaltung für die Bereitstellung 
von Freiflächen/Räumen sowie die Genehmigung und Unterstützung von Pro-
jekten, bereits im Vorfeld definierte Ziele und konkrete Maßnahmen. 

Für alle WorkshopteilnehmerInnen ist Offenheit ein wichtiger Faktor, um 



 8Jugend.Stadt.Labor Kurzdokumentation Camp #3 Hannover

Stadtentwicklung zu betreiben. Diese Offenheit bezieht sich auf Beteiligungs-
formate genauso wie auf die Zusammenarbeit unterschiedlicher AkteurInnen-
gruppen. 

Die frühzeitige Auseinandersetzung mit Stadtentwicklung ist wichtig, daher 
sollte diese bereits in der Schule stattfinden und integrierter Bestandteil des 
Curriculums werden. 

3. Anknüpfungspunkte

Die Frage, wie sich junge Menschen in die Stadtentwicklung einbringen kön-
nen, beschäftigt diese genauso, wie die städtischen VertreterInnen.

Wichtig ist daher, zukünftig mehr Beteiligungsmöglichkeiten in der Stadtent-
wicklung insbesondere für junge Menschen zu schaffen, da bisherige Formate 
sich als unzureichend erweisen. Eine gemeinsame Kommunikationsebene muss 
gefunden werden; denkbar ist die Realisierung konkreter gemeinsamer Projek-
te in der Stadt. 

Für die zukünftige Zusammenarbeit ist wichtig, dass es auf beiden Seiten feste 
AnsprechpartnerInnen gibt, die vermitteln und Wissen sammeln bzw. weiter-
geben. Seitens der Politik/Verwaltung muss gewährleistet sein, dass Geneh-
migungen, z.B. für Zwischennutzungen vereinfacht und beschleunigt werden 
können. 

Der erste Camp-Tag endete mit einer Präsentationsrunde, in der alle acht Mo-
dellvorhaben, die Aktivierungsstrategien ihrer Jugend.Stadt.Labore vorstellten.
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Tag 2
Nach einer kurzen Einführung in den zweiten Camp-Tag wurden die jungen Ak-
teurInnen und die städtischen VertreterInnen gebeten, sich, diesmal getrennt 
voneinander, an unterschiedliche Tische zu setzen. In einem Tuning, waren die 
sechs Gruppen aufgefordert, konkrete Kooperationsvorschläge für die jeweils 
„andere Seite“ und übertragbare Empfehlungen für Städte und Kommunen zu 
formulieren. Übergeordnete Themen der Arbeitsgruppen waren: „Good Gover-
nance“, „Aktivierung von Räumen und AkteurInnen“ und „Zwischennutzung als 
Konzept für die Zukunft“. Die Arbeitsgruppen wurden erneut von den externen 
ExpertInnen, dem BBSR/BMUB und dem Team Urban Catalyst unterstützt. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der jeweiligen Gruppen zusammenfassend 
dargestellt. 

1. Thema: Good Governance

Kooperationsvorschläge aus Sicht der Modellvorhaben
Für die jungen AkteurInnen ist wichtig, dass ihre Ideen Ernst genommen 
werden und es ein offenes Ohr von allen Beteiligten gibt. Dafür braucht es eine 
gemeinsame Sprache oder ggf. VermittlerInnen, damit ein Gespräch auf Augen-
höhe stattfinden kann. 

Wichtig ist, dass es Transparenz auf beiden Seiten besteht; die jungen Akteu-
rInnen vermitteln ihre Ideen und Vorhaben, umgekehrt informiert die Stadt-
planung über Stadtentwicklungsprozesse und konkrete Maßnahmen z.B. zur 
langfristigen Nutzungsplanung von Freiflächen/Räumen, die von den jungen 
AkteurInnen genutzt werden (Planungssicherheit). 

Um möglichst viele AkteurInnen in Stadtentwicklungsprozesse einzubinden, ist 
eine Idee der jungen ProjektemacherInnen, gemeinsam mit den Städten Betei-
ligungsverfahren zu organisieren und moderieren. Dadurch können bestimmte 
Zielgruppen, in diesem Falle die Jugend, unmittelbar angesprochen werden. 

Für die jungen AkteurInnen ist es wichtig, von der Verwaltung z.B. in Beteili-
gungsprozesse eingebunden zu werden und hierfür konkrete Aufgaben bezahlt 
übernehmen zu können (z.B. Gestaltung und Kommunikation).

Übertragbare Empfehlungen
Für die jungen AkteurInnen erweist es sich als hilfreich, unterschiedliche Ak-
teurInnen, insbesondere SkeptikerInnen, in das Projekt einzuladen, damit sie 
sich selbst ein Bild machen können. 

Innerhalb der Projekte braucht es eine gute Organisationsstruktur, z.B. sollte 
es konkrete AnsprechpartnerInnen für die Stadtverwaltung geben. Wichtig ist 
auch, dass Projekte, Gespräche, Termine etc. gut dokumentiert werden, so dass 
darauf zurückgegriffen werden kann. 

Weiter zu empfehlen ist, eine gute Öffentlichkeit zu generieren.
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Kooperationsvorschläge aus Sicht der städtischen VertreterInnen 
Die städtischen VertreterInnen aus Anklam und Hannover wünschen sich mehr 
Verständnis für das Verwaltungsdenken/Regeln und Zeiten seitens der Jugend. 
Die jungen AkteurInnen sollten sich z.B. mehr mit rechtlichen Vorgaben ausei-
nandersetzen und Termine sorgfältig wählen, bzw. mit anderen, städtischen Ak-
teurInnen abstimmen sowie die Politik einladen. Eine langfristige Zeitplanung 
ist im Zusammenhang mit Verwaltung/Politik unbedingt wichtig. 

Voraussetzung für eine gute Kooperation ist, eine/n feste/n und verlässliche/n 
AnsprechpartnerIn in der Kerngruppe zu haben, der/die das Modellvorhaben 
repräsentiert.  

Eine transparente Kommunikation des Projektes, z.B. durch regelmässige 
Newsletter ist für die städtischen VertreterInnen ebenso wichtig. 

Übertragbare Empfehlungen
Die städtischen VertreterInnen empfehlen, eine kontinuierliche Öffentlichkeits-
arbeit, sowie die Transparenz über Aktivitäten und Ziele der Projekte und ihrer 
MacherInnen. 

Gut ist, Gelegenheiten zu schaffen, um Kontakte zur Politik aufzubauen und 
eine Dialog zu initiieren sowie EntscheidungsträgerInnen zu informieren. 

Erfolgreich zeigt sich, konkrete Anforderungen an Standorte/Flächen zu 
formulieren und das ExpertInnenwissen der Jugend verständlich zu machen. 
Darüber kann es zu einer Abstimmung zwischen verschiedenen Teilgruppen 
(Szenen) kommen. Wichtig ist außerdem, einen Mehrwert des Projektes zu for-
mulieren, um diesen der Bevölkerung sowie der Stadtplanung zu vermitteln. 

Zusammenfassende Erkenntnisse
In der Präsentation von konkreten Kooperationsvorschlägen sowie übertrag-
barer Empfehlungen seitens der Modellvorhaben und der städtischen Vertre-
terInnen wird deutlich, dass Erwartungen, Wünsche und Ideen sehr nah bei 
einander liegen. Für eine „Good Governance“ ist beiden Seiten wichtig, dass:

1. Verbindlichkeit und Vertrauen besteht und ein gegenseitiges 
 Verständnis vorhanden ist (Prinzip Augenhöhe/Transparenz), 
2. eine gemeinsame Arbeitsstruktur geschaffen wird: z.B. verbindliche/r  
 AnsprechpartnerIn, gemeinsame Sprache und/oder VermittlerIn,
3. genügend Zeit für gemeinsame Prozesse eingeräumt wird,
4. eine Öffentlichkeit generiert wird, um über diese einen Rückhalt in der  
 Politik/Verwaltung zu generieren. 

2. Thema: Aktivierung von Akteur/Innen und Räumen

Kooperationsvorschläge aus Sicht der Modellvorhaben
Die AkteurInnen aus Dessau möchte ihrer Stadtverwaltung, die beim Camp 
als einzige nicht vertreten ist, vorschlagen ihr Modellvorhaben dem Stadtrat 
präsentieren zu dürfen. 



 11Jugend.Stadt.Labor Kurzdokumentation Camp #3 Hannover

Das Modellvorhaben aus Görlitz möchte einen (visuellen) Masterplan ent-
werfen und die VertreterInnen der Stadtverwaltung zum einem Runden Tisch 
einladen, um den Plan zu präsentieren.

Im Wittlager Land funktioniert die Kooperation mit der Stadtverwaltung gut, 
problematisch ist die Aktivierung junger Menschen für das Jugend.Stadt.Labor. 

Übertragbare Empfehlungen
Junge AkteurInnen sollten aktiv und offen auf die Verwaltung zugehen und bei 
Bedarf um Hilfe bitten.

Eine weitere Strategie kann auch sein, so lange wie möglich „unter dem Radar 
zu fliegen“, also so lange unabhängig „zu machen“, bis konkrete Ergebnisse 
sichtbar werden, die weitere Verhandlungen erleichtern könnten. 

Wichtig ist, alle mit zu nehmen: sowohl die Politik als auch die Verwaltung soll-
te an Bord geholt werden. Um alle mitnehmen zu können, muss eine gemein-
same Sprache entwickelt werden. 

(Externe) ExpertInnen sollten für die fachliche Beratung und Unterstützung 
hinzugezogen werden.

Kooperationsvorschläge aus Sicht der städtischen VertreterInnen 
Im direkten Vergleich der Modellvorhaben wurden sehr unterschiedliche räum-
liche Aktivierungsstrategien deutlich. Insbesondere die zeitliche Umsetzung, 
mit welcher die jeweiligen Projekte vorangetrieben und die einzelnen Projekt-
phasen realisiert wurden, variierte. 

Die jungen AkteurInnen im Wittlager Land bezogen VertreterInnen aus der Po-
litik und Verwaltung von Anfang in ihre Strategien und Planungen mit ein und 
führten einen regelmässigen Austausch. Dieses Vorgehen konnte insbesondere 
dadurch gewährleistet werden, dass die Kerngruppenmitglieder fast alle selber 
in Jugendparteien tätig sind, der Kerngruppe ausserdem von Anfang an ein 
Jugendpfleger aus der Verwaltung zur Seite steht. Der Projektträger selbst ist 
die Stadt Bad Essen, d.h., der Förderantrag wurde gemeinsam mit der Gemein-
deverwaltung gestellt. 

Die Görlitzer Kerngruppe suchte den Kontakt zur Stadtverwaltung, der Aus-
tausch war jedoch von beiden Seiten nicht sehr regelmässig. Seitens der 
Verwaltung ist dadurch ein Gefühl des Kontrollverlusts entstanden (Vergleich 
zwischen ICE und Dampflock).

Die städtischen VertreterInnen halten folglich einen engen und transparenten 
Austausch für zwingend notwendig. Wichtig für die zukünftige Kooperation 
ist, zeitliche Vorstellungen abzugleichen und für die jungen AkteurInnen im 
Hinterkopf zu halten, dass die Mühlen der Verwaltung langsamer mahlen. Eine 
grundsätzliche Offenheit für eine Kooperation ist seitens der Stadtverwaltung 
vorhanden. 
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Übertragbare Empfehlungen
Empfohlen wird erstmal das Prinzip der gleichzeitigen Transparenz, sowie das 
Einsetzen eine/r ÜbersetzerIn, die eine Person mit Vertrauen auf beiden Seiten 
stellt. 

Außerdem sollte eine gemeinsame Vision entwickelt werden, die dann gemein-
sam  
getragen werden kann. 
 
Zusammenfassende Erkenntnisse 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch in dieser Arbeitsgruppe, das 
finden einer gemeinsamen Sprache Grundvoraussetzung einer Kooperation ist. 
Für die Umsetzung von Projekten ist als Voraussetzung eine Projektumfeldana-
lyse zu nennen; in welchem Umfeld finden die Projekte statt und was braucht 
man entsprechend für die Aktivierung von AkteurInnen und Räumen. 

„Die Politik der Tatsachen“ scheint für beide Seiten ebenso eine denkbare Her-
angehensweise: also erstmal unter dem Radar bleiben und dann mit Tatsachen 
konfrontieren bzw. überzeugen. 

3. Thema: Zwischennutzung als Konzept für die Zukunft

Kooperationsvorschläge aus Sicht der Modellvorhaben 
Für die konkrete Kooperation vor Ort ist es wichtig, Zwischennutzung als 
Chance in der Stadtentwicklung seitens der Modellvorhaben und der Städte 
zu definieren. Die jungen AkteurInnen wünschen sich, dass Zwischennutzung 
einfacher realisiert werden kann. Um sich einer gemeinsamen Vision von Zwi-
schennutzung anzunähern, schlagen die jungen AkteurInnen Workshops vor, 
die sich mit dem Thema beschäftigen. 

Auch wünschen sie sich Beratungen für junge Aktivisten zur Professionalisie-
rung im Bereich der Zwischennutzung. 

Die Kooperation muss auf Augenhöhe stattfinden, dafür müssen beauftragte 
VermittlerInnen eingesetzt werden. 

Übertragbare Empfehlungen
Eine beidseitige Verlässlichkeit in den Kommunikationsprozessen ist zu emp-
fehlen. 

Außerdem muss die kontinuierliche Informationsweitergabe innerhalb der 
Modellvorhaben gewährleistet sein, insbesondere bei sich stetig verändernden 
Kerngruppen.

Die sukzessive Konsolidierung und Professionalisierung des Projekts und der 
beteiligten AkteurInnen ist wichtig, um eine Zwischennutzung zu verstetigen.

Städte brauchen „Weißflächen“ für eine nutzergetragene Stadtentwicklung
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Kooperationsvorschläge aus Sicht der städtischen VertreterInnen 
Die städtischen VertreterInnen schlagen vor, dass sich die jungen AkteurInnen 
„Paten/Lotsen“ in der Verwaltung suchen, um eine Vermittlungsperson zu 
haben und die  
Kooperation auf Augenhöhe zu gewährleisten. 

Wichtig ist für die städtischen VertreterInnen, dass innere Strukturen der Mo-
dellvorhaben geklärt und kommuniziert werden und das eine Kontinuität in der 
Ansprache gewährleistet wird. 
 
Übertragbare Empfehlungen
Die städtischen VertreterInnen raten, dass sich die jungen AkteurInnen weder 
von externen GeldgeberInnen, noch durch einen politischen Wahlkampf instru-
mentalisieren lassen, sondern authentisch bleiben. 

Auch empfehlen sie, offen und präsent zu sein und möglichst viele BürgerInnen 
zu erreichen; kulturelle Aktionen können hierbei als Raumöffner funktionieren. 

Ein generiertes Basiswissen zu Zwischennutzung sollte über Netzwerke, 
PartnerInnen sowie einem Leitfaden gesichert werden (z.B. zum Umgang mit 
Bauordnung, Haftung, Verträge, Vereinbarungen usw.)

Zusammenfassende Erkenntnisse
Auch für die Arbeitsgruppen zum Thema Zwischennutzung ist die Kontinuität 
und Temporalität in der Kommunikation mit allen Beteiligten Voraussetzung. 
Feste AnsprechpartnerInnen sind wichtig, ebenso wie eine sichtbare Projekt-
struktur. 

Spielregeln für öffentliche Räume/Zwischennutzungen sollten aufgestellt und 
aus Erfahrungswerten festgehalten werden. 

Wichtig ist auch, eine Öffentlichkeit herzustellen, um den Projekten den Rü-
cken zu stärken und den Bedarf in der Bevölkerung zu unterstreichen. 

Abschliessende Reflexion

Zum Abschluss des Camps #3 in Hannover folgte eine gemeinsame Reflexions-
runde. Ergebnis ist ein „Manifest“, welches konkrete Forderungen der jungen 
AkteurInnen für eine offene Flächenpolitik formuliert. Das Manifest wurde von 
Urban Catalyst nachbereitet und soll in Abstimmung mit dem BBSR veröffent-
licht werden.
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MANIFEST 
FÜR OFFENE RÄUME
Junge Menschen haben starke, eigene Vorstellungen zur Ge-
staltung ihres Lebensumfeldes. Wenn sie über selbstbestimm-
te Strukturen und Räume verfügen, können sie diese Vorstel-
lungen auch überzeugend umsetzen und durch ihre Kreativität 
und ihr Engagement entscheidend zu einer zukunftsfähigen 
Stadtentwicklung beitragen. In acht Jugend.Stadt.Laboren 
werden derzeit neue Ansätze der Mitgestaltung erprobt. 

Die AkteurInnen dieser Modellvorhaben fordern selbstbe-
stimmte	Experimentierräume	in	den	Städten!	Diese	Experi-
mentierräume sollten wie folgt konstituiert sein:

1.  Ergebnisoffen.

Unsere Städte und Regionen stehen vor großen Herausforderungen. Um krea-
tive Antworten auf die großen Fragen unserer Zukunft zu finden, brauchen wir 
ergebnisoffene Räume zum Experimentieren, in denen ein „Anders-Denken“ 
und „Anders-Machen“ möglich ist. In diesen Keimzellen einer neuartigen 
sozial-räumlichen Entwicklung können alternative Formen des Wohnens, Wirt-
schaftens, der Mobilität, etc. erprobt werden.

2.  Offen für Alle.

Die Aktivierung und Nutzung der Experimentierräume steht allen Menschen 
offen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen oder sonstigen 
Hintergründen. So erhalten auch solche Teile der Gesellschaft, die für gewöhn-
lich nicht an Stadtentwicklungsprozessen beteiligt sind, die Möglichkeit, ihren 
Lebensraum aktiv mit zu gestalten.

3.  Selber machen.

Die Entwicklung der Experimentierräume wird von engagierten Menschen 
selbst in die Hand genommen. Um eine kontinuierliche Selbsterneuerung 
der Gebiete zu gewährleisten, werden sie zunächst als Zwischennutzungen 
vergeben. Politik und Verwaltung müssen die Kontrolle über die Entwicklung 
dieser Räume teilweise abgeben und den NutzerInnen übertragen. Die selbst-
bestimmte Entwicklung von Experimentierräumen erfordert eine „Kultur der 
Augenhöhe“: Respekt, Verantwortung und Vertrauen muss auf beiden Seiten 
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bestehen. Ein intensiver Austausch und die Kooperation aller Beteiligten ist 
Voraussetzung. VermittlerInnen können eingesetzt werden, um die Kommuni-
kation zu erleichtern.

4. Gemeinwohl neu denken.

Die so entstehenden Experimentierräume können auf vielfältige Weise einen 
gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. Wie die Projekte zum Gemeinwohl bei-
tragen, wird in der Interaktion der unterschiedlichsten AkteurInnen verhandelt. 
Somit sind diese Experimentierräume auch wichtige Lernorte einer demokrati-
schen Stadtgesellschaft.

5. Planungsrechtliche Verankerung.

Diese Räume entdecken wir selber, wir entwickeln Nutzungsvorstellungen und 
Träger-schaften. Politik und Verwaltung müssen uns dann bei der rechtlichen 
Absicherung unterstützen. Um Experimentierräume auch planungsrechtlich zu 
verankern, sollten diese in Pläne und Konzepte der Städte aufgenommen wer-
den. Weil sie ein besondere Bedeutung für die Stadtgesellschaft haben, sollten 
Gemeinden solche Räume vorhalten und ggf. erwerben. Um stadträumliche 
Experimente zu ermöglichen, sollten sie gezielt durch Städte, Länder und den 
Bund gefördert werden.

www.jugend-stadt-labor.de



Modellvorhaben  

„Demokratiebahnhof“ Anklam
Klara Fries, Konstantin Denkinger, Tom Zimmermann, 
Maurice Khan, Clara Engel

„VorOrt-Pioniere“ Dessau
Claudia Trautmann, Mashine Rasuli, Nadine Tamler

„Tante Gerda“ Esslingen
Christoph Mack

 „Rabryka“ Görlitz
Margarete Kozaczka, Christian Thomas, Enrico Merker

„Urban.Aktiv“ Halle
Franziska Griesner, Willy Alexander Keilholz

„PLATZProjekt“ Hannover (Gastgeber)
Mauro Bramma, Lena Hoppe, Benjamin Grudzinksi, 
Yannick Sowa, Robin Höning u.v.a.

„Schwarzmarkt“ Witten
Benedikt Reitz, Marie Sammet, Lea Meyer

 „BOB“ Wittlager Land
Simon Wicher, Saskia Scholz, Jana Nega, Marco Beck-
mann

Städtische VertreterInnen

Anklam
Michael Galander, Bürgermeister

Esslingen
Kristine Breuninger, Stadtplanungsamt (Flächennut-
zungsplan), Heike Kuhnert, Kommunale Jugendhilfe-
planung

Görlitz
Hartmut Wilke, Leiter Stadtplanungsamt

Halle
Dr. Steffen Fliegner, Stadtplanungsamt Halle

Hannover
Bernd Jacobs, Landeshauptstadt Hannover, Fachbe-
reich Personal & Organisation, Caren Winters, Fach-
bereich Planen und Bauen, Planerin Bezirk Linden-
Limmer

Witten
Ralph Hiltrop, Leiter der Stabstelle Stadtentwicklung, 
Statistik und städt. Wirtschaftsförderungsangelegen-
heiten, Claudio Rabe, Planungsamt Witten

Wittlager Land
Carsten Meyer, Vertretung des Bürgermeisters, Bad 
Essen, Michael Borgmeier, Fachdienstleiter Planen und 
Bauen, Ostercappeln

Teilnehmer:

Weitere Teilnehmer

Experten
Tom Lecke-Lopatta(Referat Raumordnung, Stadtent-
wicklung, Flächennutzungsplanung Bremen), Prof. 
Dr. Holger Schmidt (TU Kaiserslautern) und Dr. Anna 
Richter (HCU Hamburg)

Jugendforum
Madina Ataya, Jens Werner

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR)
Stephan Willinger

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau 
und Reaktorsicherheit)
Anja Röding, Jaqueline Modes

Forschungsassistenz Urban Catalyststudio

Klaus Overmeyer, Katharina Rohde, Hisar Ersöz, Anna 
Bernegg
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