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ULRIKE MAITHES . BASEL 

Chancen und Möglichkeiten der Umnutzung freiwerdender Indu
striezonen für Freizeitbelange 

Der wirtschaftlich-tcchnologische Strukturwandel und seinc ökonomischen, öko
logischen, gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen stcllt viele ehemaligc 
industriestädte vor komplexe Aufgaben. Diese können sich nicht nur auf die Neu
orientierung der kommunalcn Wirtschaftspolitik konzentrieren, sondern mUssen 
auch alle anderen stadtentwicklungspolitischen Handlungsfclder umfassen. 

In einem Projekt mit dem Titel "Chancen und Möglichkeiten der Umnutzung rrei
werdendcr Industriezonen für Freizeitbclange" > das die Prognos AG im Auftrag 
des BMFT, Projcktträger war das VDI-TZ, durchgeführt hat, wurde speziell das. 
Handlungsfeld "Freizcitplanung" in den Mittelpunkt gestellt. Das Projekt ist dem 
Forschungsschwerpunkt "Technikfolgenabschätzung" im Bereich der Wcchselwir
kungen von Arbeit-Tcchnik-Freizeit zuzuordnen. 

Durch die Frcisetzung ehemals industricll-gewerblich genutzter Flächen gewinnen 
dic Städte wieder Handlungs- und Gcstaltungsspielraum. Vor dem Hintergrund 
dcr in der Rcgel eng begrenztcn Flächenressourcen in den Städten bieten diese 
Konversionsflächen grosse Chancen: 

- Die Stadt kann Flächenansprüche verschiedencr städtischer Funktionsbereichc 
(Wohnen, Arbeitcn, Einkaufen, Verkchr, Kultur und Freizeit) auf diesen Bra
chen realisieren und dabei die vorhandenen, knappen Freiflächen und Erho
lungsgebicte schonen. 

_ Mit der Aufbereitung der Brdchen für neue Nutzungen können Schädcn im Bo
denbereich, die durch die ehemaligen lndustrie- und Gcwerbenutzungcn ent
standen sind, bearbeitet und die Lebens- und Erlcbnisqualitälen von betroffe
nen Stadtquarlicrcn verbessert werden. 

Mit der Schaffung neuer Freiflächen und Freizeitanlagen im Rahmen der Umnut
zung kann dem Defizit an Grünanlagen, Freizeit und Erholungsmögliehkcitcn in 
dcn Städten entgegengewirkt werden. Die Funktionen Wohnen,Arbeiten, Freizeit 
und Erholung können räumlich wieder stärker miteinander verknüpft werden. 

- Das teilweisc veraltete städtische Freizeitangebot kann erneuert und den verän
derten Anforderungen oder gestiegenen Ansprüchen der Bevölkerung an dic 
städtische Frcizeitqualität angepasst werden. 

Während in der Vergangenheit Umnut1.Ungspotcntiale relativ seltcn oder nur in ge
ringem Umfang für Frcizeitnutzungen vorgesehcn, sondern primär als Gewerbe-
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flächen revitalisiert wurden, hat sich in jUngstcr Zeit, insbesondere mit der Erneue
rung der städtebaulichen Leitvorstellung "ökologischer Stadtumbau" ,ein Wandel 
vollzogen. Wesentliche Elemente dieses Leitbildes sind die verstärkte Integration 
sozialer und ökologischer Ziele in die Stadtentwicklung, ihre Vereinbarkeit mit an
deren ZicJen und Vermittlung dieser Ziele nach aussen sowie die Entwicklung der 
filr ihre Umsetzung erforderlichen Instrumente. 

Im Rahmen dieser Zielvorstellungen haben auch neue Ideen und Konzepte für 
Freizeitangebote und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zunehmend Raum gewon
nen, wic zahlrciche neuere Umnutzungsbeispielezeigen. Unterstützt und getragen 
wird dicscrTrend insbesondere durch folgende Entwicldungen: 

Der Bedarf an gewerblichen bzw. industriellen Flächen wird nicht mehr vorbehalts
los fortgeschrieben, sondern im Hinblick auf den wirtschaftlichen Strukturwandel 
hinterfragt und im regionalen Zusammenhang (funktionsräumliche Arbeitstei
lung) entwickelt. 

Bei vielen brachfaltenden Flächen handelt es sich um ausserordentlieh zentrale La

gen. Die Wohnqllartierc sind - historisch bedingl- fund um die ehemaligen Indu
striegebiete entstanden. Diese städtebaulichen Situationen erfordern in besonde
rem Masse integrierende Nutzungskonzepte, die nicht nur auf die eigentliche Indu
striebrache beschränkt bleiben, sondern das Umfeld miteinbeziehen müssen. 

Die Nachfrage nach Freizcitgesl8/fllngsm6glicllkeiten und die Ansprüche an deren 
Qualität steigen. Freizeitaktivitäten und Freizeitanlagen aber benötigen Flächen. 
Freiwerdende Industriezonen insbesondere in innensladtnahen Lagen bieten die 
Möglichkeit, wohnungs- und arbeitsplatznahe Freizeitangebote zu schaffen oder 
spontane Frcizeitnutzungen zu ermöglichen. Der Abbau von VersorgungSdefiziten 
innerhalb der Stadt wirkt sich darüber hinaus möglicherweise reduzierend auf die 
Freizeitmobilität und den Flächellverbrauch im Umland der Städte aus. 

Die gewerblich-industrielle Vergangenheit vieler Standorte sind rcizvolleAnknüp
fungspunktc und Impulsgebcr für neue Qu.,litlitcn des Freizeitangebots und der 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Die Lebens- und Erholungsqualitäten des 
Wohnumfeldes, eines Stadtteils oder im Stadtrandbereich werden verbessen. 

Der zunehmende interkommunale Weltbcwerbe trägt mit dazu bei, dass nehen der 
Ausstattung mit Transport- und Kommunikationsinfrastruktur die kulturellen, ar
chitektonischen und FreizeitqualiHiten für die Städte immer wichtiger werden. 
Dem sog. "weichen" Slandortf.1ktor "Freizeitqu,1IiWt " wcrden somit auch gewisse 
strukturpolilischc Effekte (Ansiedlung von Unternehmen, Tourismus) unterstellt. 

Aus diesen Gründen stehen die Chancen und Möglichkeiten für die Durchsetzung 
von Zielen der Freizeitplanung nicht nur günstig, es besteht auch ein gewisser 
Handlungsdruck für die Städte, den veränderten gesellschaftlichen Anforderun
gen an den städtischen Lebensraum, die urbane Lebensqualität gerecht zu werden 
und vorhandene Entwicklungspotentiale zu nutzen. 
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DicscAufgabc erfordcrt Slcuerungsfonnen der Stadtcntwicklungsplanung, die der 
umfassenden Problematik gerecht werden, das Rcssortdcnken der Verwaltung 
übcrwinden, die Zusammenarbeit aller Akteure fördcrn und alle Aktivitätcn auf 
gemeinsame Ziele hin bündeln. Die Voraussetzungen dafür werden gesehen . .  

1 .  In der Prozessoricnticl"Ung der Stadtcntwicklungsplanung. Der prinzipiell inhalt
lich und zeitlich offene sowie alle Akteure einbeziehende Planungsprozess gewähr
leistet die gleichberechtigte Berücksichtigung aller Nutzungsinteressen. 

2. im Rahmen der Kooperation, d.h. dem pragmatischen Miteinander von öffentli
chem und privaten Engagemcnt. 

3. im Rahmen der Ideenfindung und der Konkrctisierung der Nutzungsinhalte. 

1. Der Planungsprozess 

Innerstädtische Umnulzungsprojekte sind überwiegend sehr komplex. Daher ist es 
notwendig, diese in die gesamte Stadtentwicklung einzubinden. Diese Ausgangs
basis macht eine enge Abstimmung zwischen den Zielen auf der Ebene der Ge
samtstadt und denjenigen auf der Ebene der Industriebrache notwendig. Die die
sen beiden Ebenen zuzuordnenden Handlungsfelder sind in Abbildung 1 darge
stellt. 

Freizeitplanung ist in diesem Zusammenhang als Querschnittsbercich zu sehen, 
der direkte und indirekte Bezüge zu den dargestellten Handlungsfeldern aufweist. 

Die Komplcxität, die mit den Handlungsfeldern angedeutet werden soll, ist nur in 
eincm offenen, kooperativen Planungs- und Entschcidungsprozess zu bewältigen, 
in den alle Akteure einbezogen sind. Das Planungsverfahren muss darüber hinaus 
die Berücksichtigung von Planungsalternativen, Bewertungen und Entscheidun
gen sowie eine ständige Überprüfung und Anpassung an sich ändernde Vorausset
zungen sowie RückkoppJungsmöglichkeiten erlauben. 

In den nachstehenden Zielen im Rahmen dieser Handlungsfelder wird dcr Freizeit
bezug konkretisiert. Dabei sollen die vielfältigen Facetten der Freizeit, die gar 
nicht alle durch Frcizeitplanung bewältigt werden könncn, verdeutlicht werden. 
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Freizeit ist bei Umnutzungen in der Regel nur eine von vielen möglichen Nutzun
gen. Neben den Nutzerinteressen für Freizeitzwecke muss deshalb auch der Bedarf 
für gewerbliche Wiedernutzung, für Unmu1zungen zu Wohnzweeken und für Um
nutzungen in andere soziale und kommerzielle Infrastruktur-Einrichtungen erfasst 
und mit dem Bedarf für Frcizeitzwecke abgestimmt werden. Häufig sehliessen sich 
diese Nutzungen nicht aus, sondern lassen vielfältige Überschneidungen und Er
gänzungen zu. Dem Abwägungs- und Entscheidungsprozess, der Konsensfindung 
kommt daher für die Durchsetzung von Freizeitnutzungen grosse Bedeutung zu. 

Darüber hinaus sind die öffentlichc Präsentation und Diskussion des Vorhabens so
wie eine kontinuierliche Bürgerbcteiligung erforderlich. 

2. Kooperation 

Im Zusammenhang mit der Komplexität der Umnutzungsvorhaben gewinnt die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaft, die sog. Public-Pri
vatePartnership (PPP) für die Realisierung immer grösserc Bedeutung. 

Der Hauptvorteil für die Kommune dabei ist die Chance, Projekte zu verwirkli
chen, die sie alleine nicht finanzieren könnte, ohne die Umsetzung vollständig aus 
der Hand zu geben und somit Ziele der Stadtentwicklung und des Gemeinwohls 
aus den Augen zu verlieren. Für das investierende Unternehmen führt diese Part
nerschaft zu einer starkcn Identifizierung mit der Stadt und der Region. In der Ko
operation ergänzen sieh die Möglichkeiten und F'<ihigkeiten der Partner. 

Die Kommune wahrt die öffentlichen Interessen (Gemeinwohl), leistet admini
strative I-lilfeste]]ungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanung, stelh Grundstücke 
zur Verfügung oder finanziert die Planungs- und Entwicklungskosten. 

Der private Investor finanziert das Projekt insgesamt oder teilweise, bringt seine 
Markt- und Produktkenntnisse ein, sein betriebswirtschaftliches Know-how und 
seine Managementfähigkeiten. 

Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings der Beginn der Partnerschaft auf der 
höchstmöglichen Politik- und Wirtschaftsebene. Die Umsetzung kann dann, je 
nach Zielsetzung des Entwicklungskonzeptes in Form einer indirekten PPP, in der 
die öffentliche Hand die Voraussetzungen schafft und die privaten Partncr die wei
tere Ausarbeitung übernehmen oder einer direkten PPP, in der die öffentliche 
Hand auch an der Ausführung beteiligt ist, stattfinden. 

Bei grössercn (Frci7.eit)Projekten sind die Nachbarkommunen von den Auswir
kungen (Verkehr, Umwclt, Beblluung etc.) oft direkt betl'offcn. In der Praxis hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, diese Gemeinden frühzeitig einzubeziehen, bzw. mit
einander zu kooperieren. 
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3. Nutzungsinhalte 

Die Konkrctisierung der Nutzungsvorstcllungen setzt Idee, Kreativität und (kalku
licrte) Risikobereitschaft voraus; dies kann man nicht "planen" , sondern für deren 
Entfaltung "nur" entsprechende Ausgangsbedingungen schaffen, von denen ich 
versucht hube, einige dar.lustellen. Integriert in die strukturelle und städtebauliche 
Situation der Gesamtstadt muss das Nutzungskonzept die Bedürfnisse und Erfor
dernisse der Stadt und seiner Bewohner berücksichtigen. Dabei sollen vor allem 
realistische Nutzungsvarianten für die betreffende Industriebrache aufgezeigt wer
den. Ebenso sind Chancen und Risiken dieser Umnutzungen zu untersuchen und 
darzustellen, sowie die Auswirkungen auf die Gesamtstadt zu beschreiben. 

Bereits die relativ kleine Anzahl ausgewählter Umnutzungsbeispiele, die im Rah
men unseres Projekts untersucht wurde. zeigt eine breite Palette von unterschiedli
chen Freizeitnutzungskonzepten. Ohne jetzt detailliert auf die einzelnen Nut
zungskonzepte eingehen zu können, will ich kurt einen Überblick über das Spek
trum geben. 

In Aachen knOpft das Umnutzungsprojekt an der Tradition der Aachener Region 
alsTechnologieregion an und versucht, mit dem im Bau befindlichen 2. Tcehnolo
giezentrum eine enge Verknüpfung zwischen Technologieförderung und -entwick
lung für die regionale Wirtschaft, Informations- und Bildungszentrum sowie tech
nikorientiertem Freizeitangebot für die Öffentlichkeit herzustellen. 

Das Projekt "Krupp-Gelände/West-Rahmenplanung BochumlInnenstadt-West" 
ist ein komplexes Stadterneuerungsprojekt, das u.a. auch die Funktion Bochums 
als Kulturtentrum des Ruhrgebiets durch Erhaltung und Umwandlung vorhande
ner Gebäude wie z.B. der "Jahrhunderthlllle" weiter ausbauen soll. 

In Brcmerhavcn setzt das Nutzungskonzept an den vorhandenen hafenorientierten 
Anlagen, den kulturellen Angeboten und den Kerngebietsnutzungen an. Zur Stär
kung der City-Funktion sind für den zentralen Bereich des "Alten Hafens" klein
teilige touristische Angebote und tourismusbezogene Dienstleistungen vorgese
hen. Neben Erweiterungen der bcstehenden maritimen touristischen Infrastruktur 
sind neue Attraktionen geplant. z.B. die "Wasserwelten" , die im Kleinformat Kü
sten und Meereslandschaften originalgetreu unter Glas zeigen sollen. Dem "Neuen 
Hafen" zugewandt sollen attraktive Wohngcbicte entstehen, verbunden mit Ein
kaufsmöglichkeiten (Einkaufspassagen) in den zum Wohnen weniger geeigneten 
unteren Geschossen der Wohnbebauung. 

Im Bereich des Deutschen Schiffahrtsmuseums und im Bereich "nördlicher Alter 
Vorhafen" sollen Hotellerie und Thgungsmöglichkeiten die vorhandenen Kultur 
und Forschungseinrichtungen ergänzen. 

In Duisbllrg entsteht der ca. 200 ha grossc Landschaftspark Duisburg-Nord mit 6 
unterschiedlichen (aber untereinander korrespondierenden) Entwicklungsberei-
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ehen. Durch das Vorhaben "Landsehaftspark Duisburg-Nord" soll die Wohn- und 
Lebensqualität des Duisburger Nordens aufgewertet werden, ohne jedoeh die 
Identität des Raumes mit seiner industriellen Vergangenheit zu verdecken. Mit die
ser Art von Landschaftspark soll ein neuer Parktypus geschaffen werden, der sich 
nicht an klassischen Vorgaben orientiert, sondern die Auseinandersetzung als auch 
Integration von Natur und Technik als laufenden Prozess bcinhaltcl. Ökologische 
Erneuerung, kulturelle Entwicklung und Identitätsbildung sind die wichtigsten 
Stichworte zum Landschaftspark Duisburg-Nord. 

In der Stadt Hamm, die sich am Modellprojekt "Ökologische Stadt der Zukunft" 
beteiligt, entsteht das Öko-Zentrum NW. In diesem Arbeits- und Erlebnisraum 
werden u.a. in einer ehemaligen Maschinenhalle ein Informations- und Weiterbil
dungszelllrum für ökologisches Bauen mit Demonstrationsbaustelle, ein ökologi
scher Bauhandwerkerhof, ein biochemisches Experimentierfeld, ein Forum (ür 
Veranstaltungen, eine Windkraftanlage, ein Blockheizkraftwerk und im Rahmen 
der Freiraumgestaltung ein System vernetzter Biotope erstellt. 

In NeutlkirchenlSaarschliesslich soll auf einer grossen Industriebrache, die unmit
telbar an den Stadtkern aoschlicssl. ein Landsehaftspark mit integriertem Indu· 
striemuseum entstehen, in dem auch Hochöfen und andere Industriebauwerke als 
Wahr.leiehen der Stadt erhalten werden. 

So unterschiedlich die kurLskizzierten Beispiele auch sein mögen, sie alle knUpfen 
an der industriell-gewerblichen Vergangenheit an und orientieren sich an ökologi
schen und sozialen Planungskriterien, in deren Zusammenhang die Verbesserung 
und Diversifizierung der Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung eine wesentliche 
Bedeutung zukommt. Wichtige Planungskriterien dabei sind: 

- Die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit werden räumlich integriert. 

- Die funktionalen Ergänzungen zu andern Lebensbcreichen der Stadt werden be-
wusst gestaltet. z.B. zu Einkaufen, Wohnen, Bildung, Forschung, Verkehr. 

- Bestehende Freizeitangebote werden durch Modernisierung und Ergänzung 
wieder auraküv gemacht. 

- StadItypisches wird konsequent zu unverwechselbarenAngebotsprofilen weiler
entwickelt und in der Stadtwerbungzur Sprache gebracht (z.B. "Freizeitstadt am 
Meer" (Bremerhaven), "Kulturzentrum des Ruhrgebietes" (Boehum). 

- Die Qualität der Architektur und der öffentlichen Räume ist wichtig, namhafte 
Architekten werden zu Imageträgern. 

- Räume oder urbane Zonen werden für öffentliche Kontakte in den verschieden
sten rarmen angeboten, angestrebt wird eine Atmosphäre zum Verweilen, Wohl· 
fühlen, Kommunizieren. 
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Es wird versucht, der Vielfalt und dem diffus ablaufenden städtischen Freizeitle. 
ben Rechnung zu tragen, z.B. auch durch Anbieten öffentlicher Räume für 
spontane Nutzungen (Flohmarkt, Strassenmusikanten, u.a.). 

Sog. "Prestigeobjekte" werden mit kleinen, unspekwkulärcn, qualitativen Auf· 
wertungen des Freizeitangebots verknüpft. 

Entwicklungsspielräume werden bewußt offengehalten. 

Umweltqualität und Freizeitwert sind miteinander gekoppelt. 

Kooperation, Bürgcrbctciligung, Bcwohnerinitiative spielen bei allen Projekten 
eine grosse Rolle. 
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