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I . Welchen Beitrag kann REFILL zur 
Zwischennutzung leisten? 

 

Das Thema Zwischennutzung  

Wer sich näher mit dem Thema Zwischennutzung beschäftig, hat es mit einem Bereich 
mit hohem Integrationspotential zu tun − vor allem, wenn es um die damit verbundenen 
Möglichkeiten der organisatorischen Neuausrichtungen geht, ergeben sich zahlreiche 
Zusammenhänge und Verflechtungen. Die Thematik ist in zunehmendem Maße 
komplex, die Interessen gehen teilweise weit auseinander, während es außer Frage 
steht, dass das Potential von Zwischennutzung für die Städte riesig ist. Beim 
gegenwärtigen Stand der Stadtentwicklung sollte das Thema Zwischennutzung als ein 
wesentliches Element in die allgemeine Stadtplanung integriert werden. Gleichzeitig 
werden von den Stadtgemeinden zunehmend neue Kooperationsmodelle für die 
Zusammenarbeit von Stakeholdern und Einwohnern eingeführt, aber es entwickeln sich 
auch neue Standpunkte: Vertrauensbildung und Empowerment der Einwohner und 
Bürgerinitiativen, Formen von „Duldung“ sowie eine übergreifendere Arbeitsweise in den 
Verwaltungsbehörden (Jégou und Bonneau, 2015). Hinsichtlich der Komplexität von 
Zwischennutzung ist dieser letzte Punkt ein entscheidender, da hier oft verschiedene 
Abteilungen der Stadtverwaltung beteiligt sind. 

So gesehen gehen die Ziele des REFILL-Netzwerks einen Schritt über das hinaus, was 
bisher erreicht wurde, und tragen zu einer umfassenderen Suche nach neuen 
Verwaltungsmodellen zur Unterstützung und Förderung von Zwischennutzungsmodellen 
bei: 

 Austausch und Evaluation lokaler Unterstützungsinstrumente:  
Ausweitung und Verbreitung von Zwischennutzung durch Good Practice, Suche 
nach neuen Herausforderungen sowie die verstärkte Mitwirkung und 
Mitgestaltung dieser Bereiche durch die Politik; 

 Sicherstellung langfristiger Auswirkungen von Zwischennutzungen: 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Zwischennutzungs-Initiativen zu 
ermöglichen, sinnvolle Business- und Finanzmodelle zur Gewährleistung von 
Kontinuität und Unabhängigkeit zu schaffen, mit der Diskrepanz zwischen 
Erwartungen und zur Verfügung stehenden Objekten umzugehen und die mit 
dem Thema Zwischennutzung verbundenen Dynamiken aufzufangen sowie die 

 Schaffung einer flexibleren, kollaborativen öffentlichen Verwaltung:  
Sich die dynamischen Kräfte der urbanen Gesellschaft zunutze machen, mehr 
ganzheitliche und horizontale Arbeitsabläufe entwickeln, Überdenken der Rolle 
von Verwaltungsbehörden, Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
die Rollen der Politiker im politischen Wandel positiv verändern und im Rahmen 
dieser Veränderungen soziale Innovation vorantreiben. 
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I I . Konvergenzpunkte, Erwartungen und Beiträge der 
Städte hinsichtlich des REFILL-Netzwerks  

 

1. Ansätze und Reichweite 
 

Ausweitung des Themas 

Es hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Partnerstädte sehr unterschiedlich an das 
Thema Zwischennutzung herangehen. Die jeweiligen Kontexte und vielfältigen Ansätze 
„erweitern“ das Thema Zwischennutzung in mehrfacher Weise, indem sie komplexe und 
breit gefächerte Gesichtspunkte in das REFILL-Netzwerk einbringen. Sie werden hier 
beschrieben, um auf diese Weise neben dem guten und ausgewogenen europäischen 
Netzwerk auch die multidimensionale Reichweite des Themas Zwischennutzung unter 
den REFILL-Partnerstädten zu demonstrieren. 

Neulinge versus „Alte Hasen“ 

Für einige der Partnerstädte ist das Thema Zwischennutzung noch ziemliches Neuland. 
Cluj, Ostrava, und in mancher Hinsicht auch Helsinki können von den teilweise mehr als 
zehnjährigen Erfahrungen anderer Partnerstädte profitieren. Diese wiederum – z. B. 
Bremen, Gent oder Nantes – profitieren von den frischen Ideen der Neueinsteiger und 
deren neuen Denkansätzen. 

Small scale versus large scale 

In einige Städten sind die Beispiele für Zwischennutzung eher winzig: beispielsweise der 
2-Raum-synAthina-Kiosk in Athen als erster öffentlicher Raum mit wechselnden 
Nutzern, oder auch Cluj mit Somes – einer Installation, die dazu beitragen soll, dass die 
Einwohner die Flussufer wiederentdecken. Dies sind vielsprechende Beispiele 
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der betreffenden Städte, denn sie funktionieren 
in der gleichen Weise wie die wesentlich umfangreicheren Beispiele für 
Zwischennutzung wie z. B. Island in Nantes oder DOK in Gent und Hlubina in Ostrava: 
Sie fördern soziale Innovation und übernehmen eine Art „Pufferfunktion“ bei der 
Stadtsanierung. 

Kurzfristig versus langfristig 

Während die meisten teilnehmenden Städte mit der Grundidee einer durchschnittlichen 
Nutzung von ein bis zwei Jahren übereinstimmen, variiert doch die Nutzungsdauer 
manchmal ausgesprochen extrem: Von einem einzigen Tag beim „Living Ostrava 
Differently urban temporary experimentation Festival“ bis zu über 10 Jahren im Fall von 
Karting in Nantes, einem temporären Business Inkubator. 
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Saisonal versus winterfest 

Die Möglichkeiten temporärer Nutzung und deren Realisierbarkeit hängt natürlich vor 
allem hier in Europa sehr von der geographischen Lage ab: Ein leerstehendes Gebäude 
in Athen kann wahrscheinlich das ganze Jahr über allen möglichen Aktivitäten Raum 
bieten, während in Helsinki dafür einiges an Wärmedämmung und Heizung nötig wäre. 
Dieser Umstand hat großen Einfluss auf die Nutzbarkeit und die Kosten temporärer 
Nutzung. 

Institutionalisiert versus toleriert 

Zwischennutzung entwickelt sich z. B. in Gent auch dank der Unterstützung der Policy 
Participation Unit und der städtischen Förderung für temporäre Nutzung. In Bremen 
wurde die ZwischenZeitZentrale als eine Art Dienstleister oder Agentur für 
Zwischennutzung vom Senat der Stadt eingesetzt. Auf der anderen Seite handelt es 
sich beim Navarinou Park in Exarcheia zwar de facto um eine Zwischennutzung, die 
allerdings seitens der Stadtverwaltung eher als Besetzung betrachtet und vorerst 
toleriert wird. 

Öffentlich versus privat 

In den meisten Partnerstädten, ob mit einschlägiger Erfahrung oder nicht, wurde die 
Zwischennutzung von der jeweiligen Stadtverwaltung angestoßen. In Riga begann es 
damit, dass kulturelle Initiativen Räume für Veranstaltungen einforderten, die im 
Rahmen von Kulturhauptstadt Riga 2014 stattfinden sollten. In Ostrava wird das 
größte Beispiel für Zwischennutzung im Kulturviertel von Lhubina von der Vitkovice 
Machinery geleitet, einem privaten Unternehmen, dem das Grundstück gehört. 

Top-down versus Bottom-up 

In den Partnerstädten findet man eine ganze Palette von Beispielen: von 
Einwohnerinitiativen wie De Site in Gent, wo es von der Stadtverwaltung geduldet wird, 
dass die Bewohner des Stadtteils Rabot das Projekt betreiben bis zu langfristig 
geplanter Zwischennutzung im Rahmen einer Stadtsanierung in The New City in 
Amersfoort oder Nantes Island in Nantes. Dazwischen gibt es im REFILL-Netzwerk jede 
erdenkliche Mischung aus Bottom-up-Initiativen mit Top-down-Unterstützung.  

Subventioniert versus Eigenbeteil igung 

Die Mittel für Zwischennutzung in Gent oder die Subventionen durch die 
ZwischenZeitZentrale in Bremen werden für die Förderung und Entwicklung temporärer 
Nutzung verwendet. Die Investition privater Gelder in Räume, die sich häufig in 
Privatbesitz befinden, wird dagegen kritisch hinterfragt. Die vergünstigten Mieten bei der 
Zwischennutzung leerstehender Häuser in Poznan sowie die niedrige Miete für die auf 
freiwilliger Arbeit basierenden Stadtteilzentren machen es möglich, die Räume für wenig 
Geld zu nutzen und im Gegenzug soziale Angebote zur Verfügung zu stellen. 
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Gelegentliche Nutzung öffentlichen Raums versus Intensivierung der 
Nutzung öffentlicher Ressourcen 

Last but not least ist bei einigen Partnerstädten der Einstieg in die Zwischennutzung die 
Veranstaltung kultureller Events im öffentlichen Raum: In Nantes geschieht 
Zwischennutzung auf der Basis einer „Precarious Occupation Convention of public 
space“ Wie bei Straßenmärkten oder Open-Air-Festivals. In Cluj wurde auf einer 
ähnlichen Basis eine Local Taxes Policy zur temporären Nutzung öffentlicher Räume 
entwickelt. In anderen Städten steht die Zwischennutzung ungenutzter öffentlicher 
Räume im Vordergrund. In Helsinki engagiert man sich für eine intensivere Nutzung 
vorhandener öffentlicher Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Zutritt zur öffentlichen 
Bibliothek in den Abendstunden. Auch in Gent wird immer stärker eine „multiple 
Nutzung“ praktiziert, beispielsweise indem man das Parkhaus eines privaten 
Unternehmens an den Wochenenden zur Nutzung als Sporthalle öffnet. 
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2. Arbeitsdefinition von REFILL 
 
Diese vielfältigen Ebenen erweitern das Thema Zwischennutzung in viele Richtungen 
und manchmal sogar über die Grenzen des Projekts hinaus. Aus diesem Grund fand im 
Rahmen des Kick-off-Meetings in Poznan ein Workshop statt, in dem die Städtepartner 
gemeinsam in einer Arbeitsdefinition festlegten, was Zwischennutzung im Rahmen des 
REFILL-Projekts beinhalten soll (siehe nachstehender Kasten). 

Gemeinsame Visualisierung der REFILL-Definition 

 Gemeinsame Visualisierung der REFILL-Definition, 27. Oktober 2015, Poznań 

Während des Kick-off-Meetings in Poznań am 27. und 28. Oktober 2015 fand ein 
Workshop mit den sechs Gründungsstädten des REFILL-Netzwerks statt, in dessen 
Rahmen die Ressourcen, die Ansätze und bisherigen Erfahrungen des Netzwerks 
ausgearbeitet werden sollten. Es wurden Untergruppen gebildet, die anhand sechs 
verschiedener Poster diskutierten: 

 Leerstand:  Darstellung von Problemen und Chancen aus der Erfahrung 
der Partnerstädte  

 Grenzen:  Darstellung von Initiativen innerhalb oder außerhalb der im 
Rahmen der REFILL-Arbeitsdefinition festgelegten Grenzen (temporär, 
nachhaltig, sozial, synergetisch) 

 Synergien:  Darstellung der unterschiedlichen Städteinitiativen hinsichtlich 
der von REFILL angestrebten Organisation integrativer, kollektiver, 
übergreifender, sich wechselseitig befruchtender Aktivitäten 

 Werkzeuge:  Darstellung und Clustering der verschiedenartigen 
Werkzeuge und den entsprechenden Erfahrungen, die die REFILL-Partner im 
Rahmen der Zwischennutzungen damit gemacht haben 
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 Langfristige Auswirkungen: Darstellung der Langzeitwirkungen von 
Zwischennutzung in einigen Partnerstädten und deren Strategien, um über 
temporäre Nutzung hinauszugehen 

 Kollaborative Verwaltung:  Darstellung des Einflusses von 
Zwischennutzung auf den Wandel in der städtischen Verwaltung und der 
kommunalen Arbeit. 

Resultat dieser Arbeitsgruppen waren sechs kollektive Darstellungen, die dazu beitragen 
sollen, die Schwerpunkte von REFILL zu umreißen und Möglichkeiten für den Ausbau 
der Partnerschaften einzuschätzen. 

 

Statt einer strengen Definition schlugen wir ein konzentrisches Modell mit vier 
Hauptpfeilern vor, ohne aber dabei die Fülle unterschiedlicher Ansätze und 
Herangehensweisen an das Projekt (wie im Folgenden beschrieben) auszuklammern. 

 

Temporär 

Der Nutzung öffentlicher oder privater Gebäude/Grundstücke soll das Motiv der 
zeitlichen Begrenztheit zugrunde liegen. Die Sanierung ungenutzter Orte und ihre 
Umwandlung in dauerhafte Strukturen kann ein interessanter Gedanke sein, ist aber 
nicht die Grundidee von REFILL. 

Nachhaltig 

Alle Aktivitäten und Entwicklungen im Zusammenhang mit Zwischennutzung sollen auf 
mehr Nachhaltigkeit (sozialer, ökologischer und ökonomischer Art) und mehr 
Demokratie abzielen. 

Ganzheitl ich 

Längerfristig soll die Zwischennutzung leerstehender Objekte ganzheitliche, kollektive, 
übergreifende, sich gegenseitig befruchtende Aktivitäten zum Ziel haben.  

Sozial 

Die temporär genutzten Objekte sollen zu einem Mehrwert für die Stadt und für die 
Bürger des betreffenden Stadtteils werden. Zwischennutzungen, die nur den 
Bedürfnissen der direkten Nutznießer dienen, sind nicht im Sinne von REFILL. 
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3. Sechs aktuelle Themen 
 

Die Projektbesuche gewährten einen guten Einblick in die Praxis und die besonderen 
Herausforderungen in den zehn Partnerstädten. Sie ermöglichten außerdem die 
Ausarbeitung von sechs Topics im Rahmen des REFILL-Kernthemas: Zwischennutzung 
im Zusammenhang mit vorhandenen Problemen und gemeinschaftlichen Anliegen. 
Diese sechs Themen wurden im Rahmen des Abschlusstreffens von REFILL in Gent 
vom 17. bis 19. Februar 2016 den zehn Städtepartnern detailliert vorgestellt. Zielsetzung 
dieser Präsentationen war es, einerseits erste Erkenntnisse aus den Besuchen der zehn 
Städte wiederzugeben, zweitens die sechs aktuellen Themen einer Art „Crash-Test“ zu 
unterziehen. Die nachfolgende Präsentation der Themen beinhaltet auch die 
Anmerkungen und Kommentare der zehn Städtepartner und wurde in Übereinstimmung 
mit ihnen verfasst. 

Präsentation der sechs Themencluster, 17. Februar 2016, Gent © Strategic Design Scenarios 

Statt einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Zwischennutzung 
spiegeln die sechs im Folgenden beschriebenen Themen die Erfahrungen, Ressourcen 
und Stärken, aber auch Wissenslücken, Schwächen und Erwartungen der zehn 
Partnerstädte. Jedes Thema ist auf die gleiche Weise aufgebaut: Es beginnt mit dem 
Grundanliegen, dann geht es um die praktischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten und 
zum Schluss folgen eher explorative und konzeptionelle Fragen.
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Thema 1: Zwischennutzung innerhalb der rechtlichen  
Rahmenbedingungen 
Für die Entwicklung von Zwischennutzung ist es nötig, dass sie von der städtischen 
Verwaltung in die alltägliche Praxis übernommen wird. 

 

Wie können Städte das Potential von Leerstand und Möglichkeiten der 
Zwischennutzung darstellen?  

 

Informell vs. aktives Kartographieren von Leerstand © Strategic Design Scenarios & 
ZwischenZeitZentrale Bremen 

Bei den Partnerstädten gibt es eine große Bandbreite unterschiedlicher Praktiken. Sie 
reichen von informellen Buttom-up-Initiativen (z. B. das Aktivistenkollektiv „Free Riga“, 
das in einer einzigen Nacht 5000 gelbe „Besetz mich!“ - Aufkleber an leerstehende 
Gebäude in Riga geklebt hat; Fanis Katantaris Projekt „Unbesetzte Häuser“ auf der 
Dokumenta 14, das die Besetzung von Gebäuden während eines Citizens Walk in der 
Gegend des Omonia-Platzes in Athen darstellt) zu aktivem, von der Stadtverwaltung 
eingerichtetem Mapping (z. B. die Urban-Gardening-Map in Amersfoort, die auf alle 
freien städtischen Flächen hinweist, auf denen Lebensmittel angebaut werden könnten). 
Dazwischen gibt es noch einige andere erwähnenswerte Praktiken wie kontributives 
Mapping (z. B. die www.grausti.riga.lv -Website, wo die Bürger selbst dem 
Liegenschaftsamt leerstehende, verwahrloste Gebäude in Riga melden können), oder 
auch Open Data (z. B. experimentiert das Forum Virium Helsinki mit Open Public Data, 
um ungenutzte Gebäude in der Stadt zu finden). 

 

Wie können Städte innerhalb der gegenwärtigen Verwaltungsstruktur 
und des rechtlichen Rahmens Orte zur Zwischennutzung finden? 
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alltägliche Praxis vs. Einzelfall © ZwischenZeitZentrale Bremen & CoolTour 

Auch hinsichtlich dieser Fragestellung finden sich in den REFILL-Städten viele 
unterschiedliche Situationen. In manchen Städten gehört die Zwischennutzung zum 
Tagesgeschäft (z. B. ist die ZwischenZeitZentrale ein Projekt des Bremer Senats zur 
Förderung von Zwischennutzungen; der Fund for Temporary Use eine Initiative der 
Stadtverwaltung von Gent). In anderen Städten muss Zwischennutzung noch in den 
gesetzlichen Rahmen integriert werden (z. B. wird die Zwischennutzung des Kipsiliy 
Marktes in Athen oder des Kulturzentrums CoolTour in Ostrava jeweils als Einzelfall 
diskutiert). In anderen Städten ist die Situation noch im Entwicklungsstadium (z. B. 
erprobt das Liegenschaftsamt von Riga ein Memorandum über Zwischennutzung mit der 
Kulturinitiative Free Riga; die Stadt Amersfoort strebt eine Systematisierung ihrer 
Strategien und mehr Transparenz unter den Zwischennutzern an. Zwischennutzung 
sowohl innerhalb des gesetzlichen Rahmens als auch in der aktuellen Praxis der 
Stadtverwaltung zu etablieren, ist ein wichtiger Bereich in der Arbeit von REFILL (z. B. 
für Athen, Cluj, Ostrava, Riga und Amersfoort). 

Wie können Städte technische Anforderungen, Sicherheitsstandards und 
öffentliche Zugangsregeln anpassen, um Zwischennutzung zu 
ermöglichen?  

Sicherheit temporär genutzter Räume © Strategic Design Scenarios  



10 

„Wenn wir nicht gefragt hätten, wäre nie jemand zum Kontrollieren gekommen“, sagt 
Kaspars Lielgalvis, nachdem er bei der Feuerwehr um eine Inspektion des Totaldobze 
Arts Center in Riga gebeten hatte. Irgendwo zwischen der Einhaltung der gesetzlichen 
Baustandards und „unterm Radar fliegen“ müssten für die Zwischennutzung weniger 
strenge Sicherheitsbestimmungen entwickelt werden. In Nantes zum Beispiel gilt für 
Zwischennutzungen die Precarious Occupation Convention. Diese Rechtsgrundlage 
wird normalerweise für Straßenmärkte oder Festivals auf öffentlichem Gelände für die 
Dauer von einigen Stunden oder Tagen angewendet. „Dadurch wurden alle möglichen 
Standards verhandelbar; man kann technische Kompromisse finden zwischen 
Sicherheit, Barrierefreiheit und Finanzierbarkeit, angepasst an die Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten von Zwischennutzungen“, sagt Viriginie Barré, Architekt bei SAMOA, 
Nantes, „Aber es wird jedes Jahr schwieriger“. Diese Praxis kann eine mögliche Lösung 
für andere Städte sein (z. B. bereitet Cluj gerade ein erstes Grundsatzpapier über die 
temporäre Nutzung öffentlicher Räume vor). 

 

Wie können Städte demokratische Entscheidungen zwischen sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Interessen von Zwischennutzung und 
dem wirtschaftl ichen Wert von Immobil ien treffen?   

Hin zu mehr Transparenz ©Strategic Design Scenarios 

Die Stadt Amersfoort beschäftigt sich derzeit mit eben dieser brennenden Frage. 2013 
gab es einen schweren Konflikt im Zusammenhang mit einem „Umsonstladen“ und 
einem „Umsonstgarten“ in Zwischennutzung: Die Stadt musste eine Entscheidung 
treffen zwischen dem sozialen Nutzen dieser Bürgerinitiative einerseits und dem 
sozialen Nutzen durch den Verkauf des Grundstücks, auf dem dann Sozialwohnungen 
gebaut werden sollten andererseits. „Soziale Werte kann man nicht in Geld messen“, 
sagt Bertien Houwing, Vizebürgermeister und Verantwortlicher für Soziale Innovation, 
Partizipation und Kommunikation in Amersfoort. „Nur das Gegenteil ist möglich: für 
soziale Aktivitäten, für die man sich kollektiv entscheidet, finanzielle Mittel zu bewilligen.“ 
Um diesen Konflikt zu untersuchen, erstellte die Projektentwicklungsabteilung der Stadt 
Amersfoort einen „Entscheidungsbaum“. In allen REFILL-Partnerstädten, aber in 
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Amersfoort im Besonderen, ist mehr Klarheit und Transparenz in Sachen 
Zwischennutzung, Entscheidung auf der Basis besserer Informationen und ein 
demokratischer öffentlicher Beratungsprozess erforderlich. 

 

 

Thema 2: Verhandlungen zwischen an Zwischennutzung 
beteil igten Stakeholdern 

Zwischennutzung benötigt eine engagierte und sorgfältige Mediation zwischen 
Interessenvertretern, Unterstützung von außen und während der gesamten 
Nutzungsdauer und darüber hinaus. 

 

Wie können Städte die Vorteile von Zwischennutzungen für die 
verschiedenen Interessenvertreter besser kommunizieren? 

Geführte Touren, Projekte und Repräsentanten ©Strategic Design Scenarios & 
ZwischenZeitZentrale Bremen 

Zwischennutzung ist ein systemischer Prozess zum gegenseitigen Nutzen: Eine „Soft 
Maintenance“ der Gebäude für die Eigentümer; die Chance auf Räumlichkeiten zu 
bezahlbaren Mietpreisen, lebendigere und dynamische Stadtteile für Bewohner und 
Kaufleute: ein „Experimentation-Buffer“ für die Stadtplanung und ein Anschub der 
kulturellen, sozialen und ökonomischen Stadtentwicklung; neue Aufgaben für 
Architekten und Stadtplaner; eine Intensivierung des Materialeinsatzes in Hinsicht auf 
Nachhaltigkeit etc. 

Die Idee der Zwischennutzung richtig zu erklären und für alle Interessenvertreter 
verständlich zu machen, ist eine Herausforderung. Die Partnerstädte versuchen dies 
durch Beispiele für Good Practice (z. B. in der Projektdatenbank der 
ZwischenZeitZentrale in Bremen) oder durch Repräsentanten (z. B. Quartiersmanager in 
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Gent, die regelmäßig Zwischennutzungsprojekte besuchen; oder SAMOA in Nantes, wo 
geführte Touren zu Zwischennutzungsprojekten angeboten werden). 

REFILL will diese spezielle Herausforderung in Angriff nehmen, indem Projekte 
systematisch gesammelt werden, um einen umfassenden Austausch im REFILL-
Netzwerk sowie eine bessere Kommunikation nach außen zu ermöglichen (z. B. wurden 
30 Projekte im Rahmen des Kick-off-Meetings in Poznań vorgestellt, 96 Projekte 
während des Abschlusstreffens in Gent, außerdem gibt es in der REFILL-Videothek ein 
Programm von dreiminütigen Kurzpräsentationen, die während der transnationalen 
Treffen auf Video festgehalten wurden). 

 

Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten sind für eine Mediation 
zwischen Zwischennutzern, Eigentümer, Bewohnern und der Stadt als 
solcher notwendig? 

 
Vermittlung und politisches Engagement ©Strategic Design Scenarios 

Zwischennutzung macht Vermittlung zwischen den Stakeholdern und Vertrauensbildung 
notwendig (z. B. haben die Quartiersmanager in Gent eine Schlüsselrolle inne; das 
städtische Planungsbüro von Amersfoort belebt das Amersfoorter Geschäftsviertel mit 
neuen Grundstückseignern. Solche Vermittlungsaktivitäten sind oft nicht ganz einfach: 
„Manchmal fühle ich mich zwischen der Stadtverwaltung und den Einwohnerinitiativen 
wie zwischen zwei Stühlen“, sagt Nathalie Desmet, Quartiersmanagerin in Gent. Oft 
wäre eine Form von Duldung seitens der Stadt wünschenswert. Nach Ansicht von 
Stefaan Verwaet, ebenfalls Quartiersmanager in Gent „... fällt es der Stadt oft schwer, 
sich in die Töpfe gucken zu lassen“. Els Lecompte, Leiter der Policy Participation Unit in 
Gent fordert: „Wir brauchen Beamte 2.0: die nicht von innen nach außen denken, 
flexibel in den Arbeitszeiten und im Denken sind, und die Stadt als Botschafter nach 
außen vertreten.“ 

Kohäsionspolitik innerhalb der Stadtverwaltung gewährleistet Synergien zwischen 
Immobilieneignern und Zwischennutzer-Initiativen (z. B. umfasst das Leitungsgremium 
der ZwischenZeitZentrale in Bremen vier Senatsabteilungen: Wirtschaft, Bau, Finanzen 
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und Kultur). Schlussendlich gewährleisten eine partizipative Regierung und politisches 
Engagement, dass das Thema Zwischennutzung bei den Städten auf strategischer 
Ebene Beachtung findet (z. B. stellt die Policy Participation Unit, die den Fund for 
Temporary Use in Gent verwaltet, ein Bindeglied zwischen Bürgern und deren 
gewählten Vertretern dar; in Athen wurde das Amt eines Vizebürgermeister für 
Bürgerfragen und städtische Dezentralisierung neu eingeführt, um eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und den Bürgern zu gewährleisten). 
Und wie Daniel Termon, Bürgermeister von Gent, sagt: „Man kann nicht vom Rathaus 
aus regieren. Um diese Art von Politik zu realisieren, muss man bei den Bürgern sein.“ 

 

Wie kann die Stadt den Kontakt zwischen den Zwischennutzern, den 
Besitzern der leerstehenden Immobil ien, den Bewohnern in der 
Umgebung und den verschiedenen beteil igten Verwaltungsabteilungen 
fördern und verbessern? 

Bedarfsorientiert vs. angebotsgesteuert ©Strategic Design Scenarios & Free Riga 

„Erst wenn die Initiativen aufgefordert sind, sich selbst darzustellen, fangen sie an, über 
ihren Wert nachzudenken“, stellt Hans Buitelaar, Vizebürgermeister und verantwortlich 
für Liegenschaften in Amersfoort, fest. Mit anderen Worten: Zwischennutzungsinitiativen 
haben häufig zwar großes Potential, aber manchmal ist eine besondere Mediation 
notwendig, um ihre zahlreichen Vorzüge ans Licht zu bringen (z. B. arbeitet die Bremer 
ZwischenZeitZentrale als eine Art Agentur für bedarfsorientierte Vermittlung für die 
Nutzer; Free Riga dagegen ist ein angebotsorientiertes Modell, das auf Anfrage der 
Immobilienbesitzer nach Zwischennutzern sucht). 

Die REFILL-Partnerstädte sind sich der Notwendigkeit bewusst, ihre 
Vermittlungskapazitäten zu verstärken. Kontributive Web-Plattformen können dabei eine 
wichtige Rolle spielen. Dort könnte der Kontakt zwischen den einzelnen Ressorts der 
Stadtverwaltung und den Zwischennutzungs-Initiativen hergestellt werden (z. B. haben 
der Zaklad Makers Space in Poznań sowie Bürgerinitiativen in Ostrava und Cluj die 
Teilnahme an Kennenlern-Workshops zugesagt, um über mögliche Synergien zwischen 
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ihren Aktivitäten und den jeweiligen Stadtverwaltungen zu sprechen). Die 
Stadtverwaltung selbst könnte leerstehende Räumlichkeiten nutzen, um Bürgernähe 
herzustellen (wie z. B. die Pop-up Services und temporären Verwaltungsbüros zur 
Erleichterung des Dialogs mit Stakeholdern im Vorfeld der Sanierung der Taczaka-
Straße in Poznań). 

 

 

 

Thema 3: Unterstützung von Zwischennutzung 
Um von Zwischennutzungen zu profitieren, brauchen die Initiativen Unterstützung und 
die richtige Einstellung zu zeitlich begrenzten Nutzungen. 

 

Wie können Städte Zwischennutzungen praktisch unterstützen? 

 Coaching © Strategic Design Scenarios & ZwischenZeitZentrale Bremen 

„Wir benötigen Informationen und Unterstützung in Bezug auf den Umgang mit 
Organisation und Sicherheit temporär genutzter Räume dringender als Subventionen“ 
fordert Kaspars Lielgalvis, Initiator des Totaldobze Arts Centre in Riga. Einige 
Partnerstädte haben eine Menge solcher technischen Hilfsmittel entwickelt, die im 
REFILL-Netzwerk ausgetauscht und auf andere Projekte zugeschnitten werden können 
(z. B. Vorlagen für Zwischennutzungsverträge, Beratung hinsichtlich 
Verhandlungsstrategien, Coaching von Bürgerinitiativen in Sachen Räumlichkeiten etc., 
entwickelt von der ZwischenZeitZentrale in Bremen, dem Genter Fund for Temporary 
Use und der SAMOA urban and economic development Agency in Nantes). 
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Was können die Städte dazu beitragen, um Zwischennutzungsverträge 
und Verhaltensgrundsätze zu generieren? 

 
Gemeinschaft aufbauen ©Strategic Design Scenarios 

Es ist häufig so, dass, je innovativer und vielversprechender die Initiativen sind, es desto 
schwieriger wird, in Harmonie mit der Nachbarschaft zu existieren. Es beginnt mit den 
Bewohnern in der direkten Umgebung: Kulturinitiativen sind oft mit Lärm (z. B. laute 
Musik) auch abends und nachts verbunden, und sie locken viele Menschen an, wodurch 
sie für die Anwohner zu einem Störfaktor werden (z. B. darf sich das Nachtleben auf der 
Taczaka-Straße abspielen, aber ausdrücklich nur bis 21:00 Uhr; das Kanepes 
Kulturzentrum in Riga installiert an allen Abenden, an denen Konzerte stattfinden, 
Schallschutzvorrichtungen an seinen Fenstern, um die Nachbarn nicht zu stören). 
Neben den direkten Nachbarn sind es unter Umständen auch die verschiedenen Nutzer 
derselben Räumlichkeiten, die sich gegenseitig stören, wodurch Konflikte entstehen 
können (z. B. ist in der Plantage 9 e.V., wo unterschiedliche Kunstwerkstätten und 
Ateliers untergebracht sind, ständige Steuerung und Vermittlung zwischen den 
verschiedenen Zwischennutzern notwendig, um aufkommende Konflikte zu schlichten 
und gemeinsame Problemlösungen zu finden). 

In den oben genannten Beispielen sind Nutzungsverträge und Verhaltensregeln 
unerlässlich, um gute Beziehungen zwischen den beteiligten Stakeholdern zu 
gewährleisten. 

 

Auf welche Weise können Städte am besten in Hinsicht darauf beraten, 
die Vorteile von Zwischennutzungen zu erkennen, statt sie als Quasi-
Dauerzustand zu betrachten? 
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Belastbarkeit und Mobilität ©Strategic Design Scenarios 

„Nichts ist beständiger als der Wandel“, sagt eine Weisheit, die mal dem griechischen 
Philosophen Heraklit, mal Charles Darwin nachgesagt wird. Seine Bedeutung ist 
einerseits, dass ursprünglich als vorübergehend geplante Situationen häufig die 
Tendenz der Dauerhaftigkeit haben. Oleg Burrow, Leiter des Liegenschaftsamts der 
Rigaer Stadtverwaltung, bezieht dieses Sprichwort darauf, dass die meisten 
Zwischennutzer im Grunde hoffen, über die geplante Dauer hinaus bleiben zu können 
und sich auch so verhalten, als wären sie Dauernutzer. Die vorübergehende Nutzung 
wird von den meisten Zwischennutzern in den Partnerstädten als Unsicherheit 
empfunden und nicht als positiver Wert. Das gilt für die meisten, aber nicht für alle: 
Manche Zwischennutzer haben erkannt, dass die Idee einer vorübergehenden Nutzung 
einen Pluspunkt darstellen kann. Für De War in Amersfoort, ein Zusammenschluss aus 
vielen verschiedenen kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Initiativen, sollte 
ungenutzter öffentlicher Raum als Allgemeingut betrachtet werden. De War ist ein seit 
10 Jahren bestehendes Zwischennutzungs-Projekt mit jeweils dreimonatiger 
Verlängerung. Nach Ansicht von Harmen Zijp, einem der Initiatoren, hat dieser Umstand 
eher stimulierend auf das Projekt gewirkt. Gaeton Bourdin, Initiator von Les Badauds 
Associés, einer Zwischennutzung in Nantes: „Es gibt einen Unterschied zwischen 
unkalkulierbarer und freiwilliger Befristung“. 

Das REFILL-Netzwerk arbeitet an dieser erfolgversprechenden Position: In unserer sich 
schnell wandelnden Gesellschaft sind Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und Mobilität 
im Vergleich zu traditioneller Permanenz und Stabilität wesentlich widerstandsfähiger.  
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Thema 4: Entwicklung von Zwischennutzung zu einem 
(normalen) Service 

Zwischennutzung gewinnt immer mehr an „Normalität“, und so ist zu erwarten, dass sie 
sich zu einer Dienstleistung mit Regeln und Anreizen entwickeln wird. 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, Anreize für Zwischennutzung bei 
Immobil ienbesitzern und Nutzern zu schaffen? 

Die REFILL-Partnerstädte haben eine Reihe von Anreizen für eine Zwischennutzung 
sowohl für potentielle Nutzer als auch für die Eigentümer entwickelt.  

 
Mietfreiheit ©Strategic Design Scenarios 

Teilweise stehen den Zwischennutzern Fördermittel zur Verfügung, um die 
leerstehenden Räume wieder nutzbar zu machen und an die jeweiligen Bedürfnisse 
anzupassen. Der Fund of Temporary Use in Gent beispielsweise konzentriert sich eher 
auf grundlegende Renovierungen hinsichtlich verbesserter Sicherheit, Barrierefreiheit, 
Lärmisolierung etc. Ein Ausschuss der Stadtverwaltung prüft vor allem das 
Vorhandensein eines Vertrages zwischen Eigentümer und Nutzern und die sozialen 
Interessen der Initiativen. 

Die ZwischenZeitZentrale in Bremen verfolgt dagegen eine andere Strategie, indem sie 
Startkapitel als Anschubfinanzierung an die Initiativen vergibt, statt für die 
Zwischennutzung als solche. Das ZZZ-Leitungskomitee gewährt eher kleine Beträge, 
die dazu ermutigen sollen, ein Projekt zu starten (z. B. die Entwicklung einer neuen 
Show, Organisation eines Konzertes oder die Anschaffung der Grundausstattung für 
eine Existenzgründung etc.), und damit indirekt auch die Zwischennutzung zu fördern. 
Diese Art der Förderung wurde bisher viel zu wenig ausgeschöpft im Vergleich zur Zahl 
der von der ZZZ geförderten Projekte. 

Poznań hat ein System der Mietminderung entwickelt: Zwischennutzer zahlen im ersten 
Jahr eine sehr geringe Miete im Austausch gegen ihre Eigenleistung in Form von 
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kleineren Renovierungsmaßnahmen und die Instandhaltung der Räumlichkeiten. Die 
Miete steigt in den nächsten Jahren entsprechend der Entwicklung des Projekts oder 
des Unternehmens und erreicht nach drei Jahren den kommerziellen Preis. 

SAMOA in Nantes setzt sowohl auf städtische als auf ökonomische Entwicklung: Als 
Stadtentwicklungs-Agentur beschaffen sie die Räumlichkeiten. Sie investieren in eine 
provisorische Renovierung und stellen sicher, dass diese Investition durch die Mieten 
gedeckt wird. Anschließend lässt SAMOA die Gebäude abreißen und verkauft die 
Grundstücke an private Bauträger. Gleichzeitig hat die Stadt von einer qualitativ 
hochwertigen Zwischennutzung durch Business-Inkubatoren, kreative Start-ups, soziale 
Unternehmen etc. profitiert. 

 
Steuerbefreiung und –sanktionen ©Strategic Design Scenarios 

Die REFILL-Partnerstädte bieten auch eine Reihe von Anreizen für die Immobilien-
Eigentümer. Die Stadt Riga arbeitet mit einem Steuerbefreiungssystem: Das 
Liegenschaftsamt der Stadt verfügt über verschiedene Stufen von Steuersanktionen für 
leerstehende Gebäude. In Zusammenarbeit mit der Initiative Free Rigo experimentiert 
es mit einem Steuerreduktionsmodell für Leerstand, der zur Zwischennutzung 
freigegeben wird. Im Gegenzug verpflichten sich die Nutzer zu einfachen 
Renovierungsarbeiten der verlassenen Gebäude. 

Die Stadtverwaltung wirkt als neutraler Dritter, wenn es darum geht, Eigentümer von den 
Vorteilen einer Zwischennutzung zu überzeugen. Amersfoort initiierte ein Netzwerk der 
Immobilienbesitzer und stellte die Idee der Zwischennutzung vor, die dazu beitragen 
sollte, das Geschäftsviertel von Amersfoort wiederzubeleben. Der Bremer Senat hat sich 
bereit erklärt, sich an die Eigentümer zu wenden und sie dazu anzuregen, leerstehende 
Gebäude für Zwischennutzungen verfügbar zu machen. 

Trotz dieser Aktivitäten sehen sich einige der REFILL-Partnerstädte auch vielen 
unerreichbaren Eigentümern gegenüber, was vor allem daran liegt, dass Grundstücke 
entweder Teil größerer Investitionspakete sind oder sich im Besitz großer Firmen im 
Ausland befinden. Hans Buitelaar, Vizebürgermeister und Leiter des 
Liegenschaftsamtes in Amersfoort, fordert Städtenetzwerke wie REFILL, um „Städte, die 
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mit denselben Problemen zu kämpfen haben, zusammenzubringen, um stärker 
gegenüber den großen Immobilienhaien auftreten zu können“. 

 

Wie können die Städte Zwischennutzung durch die Schaffung einer 
Zwischennutzungs-Agentur/öffentlichen Dienstleistung systematisieren? 

Intensivere Nutzung öffentlicher Dienstleistungen © Central Library Helsinki  

Von Seiten der öffentlichen Verwaltung kann Zwischennutzung als eine Art 
Dienstleistung organisiert werden. Bremen hat diesen Service an das Projekt 
ZwischenZeitZentrale ausgelagert, und für potentielle Zwischennutzer dient die ZZZ als 
Vermittler: Wenn sie nach geeigneten Räumlichkeiten suchen oder die Miete für ihre 
finanziellen Möglichkeiten zu hoch geworden ist, klopfen sie bei der ZZZ an und bitten 
um Hilfe bei der Suche eines neuen Objektes. Free Riga bietet Immobilien-Eignern eine 
Art Suchdienst an: Sie setzen mit dem Eigentümer einen Vertrag auf, legen gemeinsam 
mit ihm fest, welche Art von Zwischennutzung er sich wünscht, und versuchen, in ihrem 
Pool kultureller Initiativen und Künstler passende Nutzer zu finden. Die Stadt Helsinki 
arbeitet an der intensiveren Nutzung öffentlicher Einrichtungen: Man sucht nach wenig 
genutzten öffentlichen Räumen, in denen abends und nachts Aktivitäten möglich wären, 
und bietet diese den Bürgern im Rahmen einer experimentellen Serviceleistung über 
eine Booking-Plattform im Netz an. Die bereits erwähnten Projekte SAMOA, Agentur für 
städtische und wirtschaftliche Entwicklung in Nantes, und die Policy Participation Unit in 
Gent haben die Zwischennutzung als Teil der städtischen Dienstleistungen integriert.  

 

Wie können sich Zwischennutzer selbst als eine Art Service verstehen 
und vermarkten? 
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Renovierung in Eigeninitiative und Do-it-yourself-Urbanisierung ©Oranssi Archives & Traces of 
Commerce 

In den REFILL-Partnerstädten zeigt sich, dass auch die Zwischennutzer selbst von der 
Nutzerseite aus als ein Service betrachtet werden können. 

Kaspars Lielgalvis ist im Begriff, das Totaldobze-Art-Center zu verlassen, das er selbst 
aufgebaut hat, weil er die Miete für die Zwischennutzung aufgrund der wachsenden 
Gentrifizierung des Viertels nicht mehr aufbringen kann. Man kann einerseits die 
Zwischennutzung als Unterstützung des Neoliberalismus kritisieren, die nichts an der 
prekären Situation der Schwächeren ändert und vor allem den Interessen der 
Grundeigentümer dient. Andererseits sind nicht zwangsläufig die Immobilienbesitzer die 
Gewinner. Als die Regierung das Projekt eines Museums für zeitgenössische Kunst im 
Andrejsala-Hafengebiet in Riga beendete, wandten sich die Künstler an attraktivere 
Standorte. Die Entwickler des Areals büßten alle ihre Investitionen ein, die sie in die 
Öffnung der früheren Lagerhäuser zur Zwischennutzung gesteckt hatten. Hier haben 
sozusagen die Künstler die Instrumentalisierung instrumentalisiert, bei der sie 
normalerweise die Leidtragenden sind.  

Für David Mirek und Tomás Cech, Event Hubster in Ostrava, ist „Gentrifizierung Teil des 
Wertschöpfungsmodells der Zwischennutzungs-Services“. Die Zwischennutzung 
verlagert sich von der „Nachfrage-Seite“ auf die „Angebots-Seite“. Die Zwischennutzer 
sind nicht mehr nur der schwache Part, der dringend erschwingliche Räumlichkeiten 
benötigt: Man kann sie ebenso gut als aktiven Service verstehen. 

Für die leerstehenden Gebäude sind die Zwischennutzer so etwas wie „Housesitter“. 
Allein der Umstand, dass die Häuser genutzt werden (geheizt im Winter, regelmäßig 
gelüftet, kleine Schäden werden schnell festgestellt und repariert, bevor sie irreparabel 
werden, etc.), hilft auf entscheidende Weise, Verfall zu verhindern. Das Beispiel der 
Oranssi Community in Helsinki zeigt außerdem, dass eine von der Stadt unterstützte 
Renovierung in Eigenregie mit Hilfe von Freiwilligen (z. B. Arbeitslose oder Studenten) 
Wohnraum regenerieren und sozialen Zusammenhalt fördern kann.  

Seitens der Stadt ist Zwischennutzung eine Art „Do-it-yourself-Urbanisierungsservice“. 
Traces of Commerce in Athen beispielsweise hat gezeigt, wie offene Ausschreibungen 
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und kollektive Aktionen dazu beigetragen haben, leerstehende Geschäfte in den City-
Arkaden zu requalifizieren und die innerstädtische Wirtschaft wieder anzukurbeln.  

Weder auf Seiten der Eigentümer noch seitens der Bewohner oder der Stadt kann 
Zwischennutzung als reiner Renovierungs- oder Sanierungsservice funktionieren. 

 

 

Thema 5: Vorübergehende (oder transformative)      
Zwischennutzung? 

 

In Zwischennutzungslösungen untergebrachte Initiativen sollten rechtzeitig ihre 
Fortentwicklung im Anschluss an die Zwischennutzungsphase planen, ihre Ausrichtung 
definieren und ihre Ressourcen sichern. 

 

Wie können Städte für mehr Transparenz zwischen den Stakeholdern 
sorgen, um Unstimmigkeiten nach Beendigung der Zwischennutzung zu 
verhindern? 

temporäre Verträge ©De Fietswerkplaats & Strategic Design Scenarios 

Eine Pop-up Fahrradreparaturwerkstatt kam für zwei Jahre in ehemaligen 
Bibliotheksräumen in Amersfoort unter. Nach diesen zwei Jahren wurde die 
Zwischennutzung ohne Konflikte beendet. „Wir sollten hinsichtlich des Zeitlimits sehr 
klar und transparent sein, um jede Art von Missverständnis zu vermeiden …“, sagt 
Bertien Houwing, Vizebürgermeister und Verantwortlicher für Soziale Innovation, 
Partizipation und Kommunikation in Amersfoort. 

SAMOA in Nantes als Stadtentwicklungs-Organisation hat das Recht zu entscheiden, 
wann Immobilien gekauft werden und wann eine Sanierung stattfinden soll. Dabei gibt 
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es eine Reihe von Zwischennutzungsverträgen mit konkreten Anfangs- und Enddaten. 
Einerseits profitieren die Nutzer von einer klaren Vereinbarung mit der Eigentümerseite 
(ob privat oder öffentlich), weil sie dadurch in der Lage sind, ihre Aktivitäten im Rahmen 
der vereinbarten Frist auf bestmögliche Weise zu planen und zu organisieren. 

Andererseits gibt es zuweilen auch auf Seiten der Nutzer einen Mangel an Transparenz, 
vor allem, wenn es ihre „geheime Agenda“ ist, die Umwandlung der Zwischennutzung in 
ein dauerhaftes Mietverhältnis zu „erzwingen“. Ein Kulturzentrum in Helsinki, wo Ateliers 
von inzwischen mehr als 70 Künstlern untergebracht sind, zog Anfang 2016 für eine 
zweijährige Zwischennutzung ins frühere Lapinlahti-Hospital ein. Die Organisatoren 
haben es eilig, die Krankenhausküche wieder nutzbar zu machen, weil sie ein 
Restaurant im umliegenden Park eröffnen und so viele kulturelle Aktivitäten wie möglich 
in Gang bringen wollen. Ihre fast unverschleierte Strategie ist es, in den zwei Jahren so 
viel an Popularität zu gewinnen, dass das Projekt dann unmöglich wieder eingestellt 
werden kann. 

 

Wie gehen Zwischennutzungsinitiativen mit den internen Veränderungen 
nach der Zwischennutzungsperiode um? 

Mitwirken über die Zeit der temporären Nutzung hinaus ©Strategic Design Scenarios & SAMOA 

Als es darum ging, die ersten Visitenkarten drucken zu lassen, entschied die Bremer 
ZwischenZeitZentrale, keine Adresse anzugeben, um zu unterstreichen, dass sie in 
einem Zwischennutzungsprojekt arbeiten würden. Dieses Beispiel hat eher 
Anekdotencharakter, aber es zeigt, dass Zwischennutzer bei ihrer Planung immer die 
Tatsache berücksichtigen sollten, dass sie irgendwann wieder ausziehen müssen. „Wir 
sprechen weniger von Zwischennutzung als von vorübergehender Nutzung ungenutzter 
Orte, die in absehbarer Zeit saniert werden sollen“, sagt Lionel Puget, Verantwortlicher 
für Kommunikation und digitale Projekte bei SAMOA in Nantes. Vorübergehende 
Nutzung bedeutet, dass die Nutzer, wenn sie die Entwicklung ihrer Projekte planen, 
auch darüber nachdenken sollten, ob und wie sie sich in das Sanierungsprojekt 
integrieren und es aktiv mitgestalten oder lieber in andere Räumlichkeiten umziehen 
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wollen, oder wie sie auf andere Weise die Ergebnisse ihrer Aktivitäten während der 
Zwischennutzung für sich nutzen können. 

Die kommunalen Initiativen sollten nach Möglichkeit eine aktive Rolle bei der Planung 
des Sanierungsprojekts spielen. Das Projekt Ledeberg doet het zelf in Gent ist an dem 
Sanierungsplan der Gebäude im Stadtteil Ledeberg beteiligt, in denen es 
vorübergehend untergebracht ist. Athens Development Agency, Traces of Commerce 
und die synAthina-Community arbeiten mit den Anwohnern zusammen, um Einfluss auf 
die bereits begonnene Sanierung der Gegend um den Kypsiliy-Markt zu nehmen, wo sie 
später unterkommen werden. Teile der Gemeinschaftsgärten des 
Zwischennutzungsprojekts De Site in Gent sollen in das Wohnungsbauprojekt Tondelier 
Developer integriert werden. SAMOA in Nantes brachte einen neuen 
Zwischennutzungsort in Le Karting an den Start, wo Kreativ-Unternehmen während der 
Sanierung von Les Halle Alstom, wo sie anfangs untergebracht waren, unterkommen 
sollten, denn die Stadt Nantes war sich des Wertes ihrer Anwesenheit hier durchaus 
bewusst. 

Diese Beispiele zeigen, dass Zwischennutzer – ähnlich wie Start-up-Firmen, die einen 
Businessplan erstellen um je nach der Entwicklung ihrer Profitabilität verschiedene 
Strategien zur Verfügung zu haben – ein Wertschöpfungsmodell entwerfen sollten, das 
ihre Perspektiven im Rahmen der Zwischennutzung darstellt. Die REFILL-Städtepartner 
bieten Unterstützung bei der Erstellung eines solchen „Wertschöpfungsplans für die 
Zwischennutzung“, einschließlich der Optionen während und nach der Zwischennutzung 
und für eventuell kürzere oder längere Nutzungsfristen. 

 

 

Thema 6: Urban Labs und strategische Zwischennutzung 
Zwischennutzung ist ein Werkzeug für Bottom-up-Städteplanung und experimentelle 
Stadtentwicklung sowie ein Laboratorium für die Erfindung und Entwicklung der Stadt 
von morgen.  

 

Wie schaffen wir den Übergang von der passiven Zwischennutzung 
(nachfragegesteuert) zu einer aktiven Zwischennutzung als 
Requalif izierungsinstrument? 



24 

Bottom-up Experimentierfeld ©SAMOA & CoolTour 

Die REFILL-Partnerstädte verstehen ihre Aufgabe nicht nur in der Ermöglichung eines 
Zugangs zu ungenutzten Orten, sie zeigen außerdem, wie von den positiven 
Nebenwirkungen der Zwischennutzung für die Sanierung eines Stadtviertels profitiert 
werden kann. 

Um das zu erreichen, übergibt die Stadtverwaltung das Management der 
Zwischennutzungen den Bürgern der Stadt. Die Stadt Gent gestattet den in De Site 
engagierten Gruppen die selbständige Gestaltung dieser Zwischennutzung und begrüßt 
ihre Anregungen für die geplante Sanierung. Zwischennutzung dient häufig als Vektor 
für Place-Making. Im Stadtteil Ledeberg stellt Ledeberg doet het zelf ein neuartiges 
Open-Air-Nachbarschaftsprojekt mit dem Namen „Dirty Jobs“ vor, wo alle möglichen 
Aktivitäten durchgeführt werden können, die in den Wohnungen der Leute nicht gut 
möglich sind. 

Living Ostrava Differently in Ostrava ist ein beliebtes Festival, das am autofreien Tag 
stattfindet und neue Wege aufzeigt, wie die Straßen der Stadt genutzt werden könnten. 
Das Projekt The Square Belongs to Everyone, ebenfalls in Ostrava, bietet eine offene 
Bühne im Freien, die die vorbeigehenden Bürger zum Nachdenken über ihren Stadtteil 
auffordern soll. Green Island 1 und 2 in Nantes sind Programme für Bottom-up-
Aktivitäten auf Nantes Island, zu Beginn in Form von kurzlebigen provisorischen Bauten, 
die – sollten sie gut ankommen – in Zwischennutzungen umgewandelt und dann saniert 
und zu einer dauerhaften Infrastruktur werden sollen.  

Für Fabrice Berthereaux, stellvertretende Leiterin von SAMOA in Nantes ist die 
ultimative Herausforderung für eine sinnvolle Zwischennutzung, „zukünftige Formen der 
Kreativität zu bestimmen, die an den Stellen urbaner Brüche wirken…“.  

 

Wie können sich Städte die Zwischennutzung als Werkzeug für eine 
experimentelle Stadtplanung und -entwicklung zunutze machen? 
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Erprobung neuer Nutzungen mit der Bewohnerschaft ©MASS & DOK 

Für Mara Liepa-Zemessa, Stadtplanungsamt in Riga, „… kann Zwischennutzung eine 
Chance sein – aber wie integrieren wir sie am besten in die Strategieplanung der 
Stadt?“ Die Somes Delivery-Initiative in Cluj ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich 
Zwischennutzung auf die Stadtentwicklung auswirken kann: Eine einfache, temporäre 
Installation hat den Einwohnern von Cluj gezeigt, wie schön die Flussufer in Somes sind, 
wodurch schlussendlich die geplante Verbreiterung einer naheliegenden Straße 
verhindert wurde. 

Zwischennutzung kann die Aufwertung eines Stadtviertels mit sich bringen: In Poznań 
trägt die Niederlassung kultureller und künstlerischer Initiativen in 
Zwischennutzungsprojekten dazu bei, den Stadtteil Lazarz in eine kulturelle „offene 
Zone“ zu verwandeln. 

Für die Stadtentwicklung ist die Zwischennutzung eine Möglichkeit, noch vor der 
Sanierung die Nutzungsmöglichkeiten neuer städtischer Räume in der Realität zu 
erproben. Das Zwischennutzungsprojekt DOK in Gent bot die Chance, kulturelle und 
Freizeitaktivitäten im ehemaligen Hafengebiet zu testen und erbrachte den Beweis, dass 
eine Sanierung in dieser Richtung sehr erfolgversprechend ist. Auf die gleiche Weise 
funktionierte die Unterbringung von Künstlern im alten Industriegebiet von Hlubina als 
Machbarkeitsnachweis vor der Sanierung und Umwandlung in einen Kulturbezirk. Für 
Jean Luc Charles, Leiter von SAMOA in Nantes, ist das „eine taktische Stadtplanung mit 
einem Dominoeffekt“. 

In Nantes hat die zehn Jahre andauernde Zwischennutzung von Les Halles Alstom zu 
einer Konzentration kultureller Projekte und der Kreativwirtschaft geführt, und nach und 
nach entwickelte sich die Idee, hier ein Creative District Cluster entstehen zu lassen. 
Alain Bertrand, stellvertretender Leiter von SAMOA, bemerkt dazu: „Man hat den 
Eindruck, das alles im Voraus genauestens geplant ist, aber in Wirklichkeit lernen wir 
ganz allmählich durch Versuch und Irrtum.“ 
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Wie funktioniert Zwischennutzung als ein „City Lab“ für die 
Weiterentwicklung und Neugestaltung der Zukunft der Stadt? 

Neue Verhaltensweisen und verstärkte Nutzung brachliegender Ressourcen ©Living Street Ghent 
& Forum Virium Helsinki 

Die meisten der REFILL-Städtepartner verstehen die Zwischennutzung als eine Art 
urbanes Laboratorium. Smart Kalatasama im Kalatasama-Viertel in Helsinki ist ein 
Experimentierfeld für übergreifende Services und die verstärkte Nutzung brachliegender 
Ressourcen. Der Kypsili-Markt in Athen wirkt als Inkubator für neue urbane und soziale 
Wirtschaftsmodelle im beliebten Kypsili-Viertel. Das Zwischennutzungsprojekt De War in 
Amersfoort beschreibt sich selbst als urbanes Experimentierfeld. 

Die leerstehende Wurstwarenfabrik Könecke (WURST CASE) in Bremen könnte in ein 
City-Lab für die Entwicklung und Erprobung neuer Wege für die Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen umgewandelt werden. Das Living Streets Project in Gent 
beansprucht während der Sommermonate 25 Straßen für Nachbarschaftsaktivitäten 
statt Autoverkehr. Mit derartigen Projekten lassen sich auch gut Verhaltensänderungen 
gegenüber neuen, nachhaltigeren urbanen Lebensweisen beobachten. Karl-Filip 
Coenegrachts, Leiter des Bereichs Strategische Koordination in Gent, fordert 
strategischere Formen der Zwischennutzung: „Was uns vor allem fehlt, sind Synergien 
zwischen Zwischennutzungsprojekten aus ähnlichen Bereichen.“ Und für Prof. Dr. Iris 
Reuther, Senatsbaudirektorin in Bremen, sollte Zwischennutzung „ein koordiniertes 
Ökosystem zur Veränderung der Stadt“ sein. 
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4. Übergreifende Themen zu den drei Zielsetzungen von REFILL 
Die sechs im vorhergegangenen Teil vorgestellten Topics wurden im Rahmen der 
Besuche der Partnerstädte entwickelt. Sie sind sowohl als Synthese des bis dato 
Gelernten als auch die sechs Schwerpunkte hinsichtlich des Austauschs im REFILL-
Netzwerk in der Realisierungsphase. 

Sie repräsentieren Kooperationsbereiche im Rahmen der drei REFILL-Schwerpunkte, 
wie in der nachfolgenden Matrix dargestellt:  

 

 

 

 

REFILL Zielsetzungen  

 1: Austausch und 
Evaluation lokaler 
Unter-stützungs-
instrumente 

2: Sicherstellung 
langfristiger 
Auswirkungen 
von Zwischen-
nutzungen  

3: Schaffung einer 
flexibleren, 
kollaborativen 
öffentlichen 
Verwaltung  

Topic #1: 
Zwischennutzung 
innerhalb der 
rechtlichen 
Rahmenbedingun
gen 

 

Darstellung von 
Leerstand 

Demokratische 
Entscheidungen 
zwischen sozialen, 
ökologischen und 
ökonomischen 
Interessen von 
Zwischennutzung 

Zwischennutzung 
innerhalb der 
gegenwärtigen 
Verwaltungsstruktur 
und des rechtlichen 
Rahmens. / 
Anpassung technische 
Anforderungen, 
Sicherheitsstandards.  

Topic #2: 
Verhandlungen 
zwischen an 
Zwischennutzung 
beteil igten 
Interessensvertre
tern 

Bessere 
Kommunikation der 
Vorteile von 
Zwischennutzungen 
für die verschiedenen 
Interessenvertreter  

 Voraussetzungen für 
Mediation und 
Vermittlung zwischen 
Zwischennutzern und 
Eigentümern? 

Topic #3: 
Unterstützung 
von 
Zwischennutzung 

Unterstützung durch 
praktische Hilfen, 
Verträge, 
Verhaltensregeln und 
Coaching 
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Topic #4: 
Entwicklung von 
Zwischennutzung 
zu einem 
(normalen) 
Service 

Mögliche Anreize für 
Zwischennutzung bei 
Eigentümern und 
Nutzern 

Zwischennutzer als 
„Service“ für die 
Eigentümer und 
Aufwertung der 
Umgebung. 

Systematisierung der 
Zwischennutzung 
durch die Schaffung 
einer 
Zwischennutzungs-
Agentur/öffentlichen 
Dienstleistung? 

Topic #5: 
Vorübergehende 
(oder 
transformative) 
Zwischennutzung
? 

Mehr Transparenz 
zwischen 
Stakeholdern, um 
Unstimmigkeiten 
nach Beendigung der 
Zwischennutzung zu 
verhindern 

Umgang mit den 
äußeren und 
inneren 
Veränderungen 
nach der 
Zwischennutzungs-
periode 

 

Topic #6: Urban 
Labs und 
strategische 
Zwischennutzung 

 

Übergang von der 
passiven 
Zwischennutzung 
(nachfragegesteuert) 
zu einer aktiven 
Zwischennutzung als 
Requalifizierungs-
instrument 

 Zwischennutzung als 
Werkzeug für eine 
experimentelle 
Stadtplanung und -
entwicklung und als 
ein „City Lab“ für die 
Weiterentwicklung und 
Neugestaltung der 
Zukunft der Stadt 

 


