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Einführung und Methodik

Die deutschen Metropolregionen stehen 
vor der Herausforderung, sich im zuneh-
menden Wettbewerb um Einwohner und 
Arbeitsplätze nicht nur gegenüber ihrem 
Umland, sondern auch gegenüber natio-
nalen und internationalen Standorten zu 
behaupten. Insbesondere durch städte-
bauliche Großprojekte wurde in den ver-
gangenen Jahren versucht, die Attrakti-
vität der Metropolregionen zu steigern 
und die wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern. Dabei wurden nicht nur ein-
zelne Funktionen ausgebaut, zum Bei-
spiel durch Erweiterung von Infrastruk-
turen oder Ansiedlung von Unternehmen, 
sondern vielmehr Quartiere und gan-
ze Stadtteile neuen Typs entwickelt. In 
den neuen Stadtteilen oder Quartieren 
werden Ansiedlungen von expandieren-
den Unternehmen und Arbeitsplätze für 
Hochqualifizierte sowie neue, attrakti-
ve Wohnformen eng mit Einrichtungen 
für Dienstleistungen, Handel, Kultur und 
Freizeit verbunden. Auf diese Weise soll 
über den erhofften ökonomischen Impuls 
hinaus der neue Teil der Stadt vital und at-
traktiv sein, eine vorbildliche und image-
prägende Bedeutung im öffentlichen Le-
ben der Region und möglichst auch eine 
überregionale Wahrnehmung erhalten. 
Diese Entwicklung steht damit im Kont-
rast zu den monofunktionalen Strukturen, 
die im Zuge der Suburbanisierung über 
Jahrzehnte entstanden sind. Die neuen 
Stadtquartiere wurden vielfach auf inner-
städtischen Konversionsflächen realisiert, 
die städtebaulich nicht integriert waren. 
Für Jahrzehnte aus der Stadtentwicklung 
ausgeklammert, bildeten die Gebiete nicht 
öffentlich begeh- und erlebbare Orte des 
Transports, des Güterumschlags oder der 
Produktion. Seit dem Ende der 1980er Jah-
re eine grundlegende Umkehr der Sied-
lungsdynamik unter dem Schlagwort der 

„Innenentwicklung“ diskutiert wurde, rü-
cken innerstädtische Konversionsflächen 
verstärkt in den Fokus der Stadtentwick-
ler. Es verwundert daher nicht, dass im 
Rahmen des Forschungsprojekts annä-
hernd alle untersuchten Großprojekte auf 
Flächen realisiert wurden, die zuvor brach 
gefallen oder durch eine andere, deutlich 
weniger intensive Nutzung geprägt waren.

Kurzfassung
Ziel des Forschungsprojektes war es, die 
Konzepte und die Wirkungen städtebau-
licher Großprojekte in ihrem lokalen, re-
gionalen und überregionalen Kontext zu 
erfassen und zu bewerten. Hiefür wur-
den zehn Fallbeispiele in deutschen Met-
ropolregionen empirisch untersucht und 
vergleichend ausgewertet. Zudem wur-
den acht Projekte aus dem europäischen 
Ausland analysiert, um die Situation in 
Deutschland vergleichend in einen grö-
ßeren Zusammenhang einzuordnen. Aus-
gewählt wurden Projekte, die sich durch 
eine besondere öffentliche Ausstrah-
lung bzw. auffällige Resonanz in den Me-
dien auszeichnen. Die Projekte sollten 
sich möglichst in zentraler Lage befinden 
und eine funktionale Komplexität auf-
weisen, beziehungsweise von An sätzen ei-
ner Funktions mischung gekennzeichnet 
sein. Die Primäruntersuchung beinhaltete 
neben Auswertungen von Primär- und Se-
kundärdaten Expertengespräche, umfas-
sende Begehungen und eine Medienana-
lyse. Die Auswahl der Gesprächspartner 
reflektiert jeweils die Breite des Akteurs-
spektrums der jeweiligen Großprojek-
te und umfasst Vertreter von Verwaltung, 
Projektentwicklern und der Immobilien-
branche. Die Medienanalyse zu den zehn 
nationalen Fallbeispielen diente dazu, die 
Resonanz der untersuchten Großprojekte 
sowohl lokal und regional als auch natio-
nal und international quantitativ und zum 
Teil auch qualitativ zu untersuchen.

Insgesamt wurde in dieser Untersuchung 
der Versuch unternommen, die exempla-
risch ausgewählten städte baulichen Groß-
projekte und neuen Stadtquartiere aus der 
Sicht der Aufgabenstellung einer „inte-
grierten Stadtentwicklung“ zu betrachten. 
Im Mittelpunkt steht also die   – verschie-
dene Akteursin te ressen abwägende  – Sicht 
der Kommune insgesamt, d. h. von Poli-
tik und Verwaltung, im Interesse der lang-
fristigen Entwicklung der gesamten Stadt. 
Die Untersuchung orientierte sich an 
Fragestellungen und herausgearbeite-
ten Hypothesen zu den Wirkungen von 
städtebaulichen Großprojekten auf die 
Stadträume. Darüber hinaus verstanden 
es die Verfasser als ihre Aufgabe, auch in 
der anwendungsorientierten Forschung 
Fragestellungen, Sicht weisen und ver-
breitete (Vor-)Urteile über (Groß-)Projek-
te in der Praxis, der Fachöffent lichkeit und 
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auch der Stadt forschung kritisch zu hin-
terfragen. 

Ergebnisse

Gemeinsam ist allen Projekten, dass sie 
eine starke Aufmerksamkeit und Image-
wirkung innerhalb und auch außerhalb 
der jeweiligen Stadt entfalten und einen 
großen planerischen, finanziellen und 
kommunikativen Aufwand erfordern. Da-
mit geht einher, dass Großprojekte und 
neue Stadtquartiere im Fokus der Öffent-
lichkeit und der Diskussion um die Stadt-
entwicklung stehen. Eine besondere 
Bedeutung hat daher die Öffentlichkeits-
arbeit. Die Kommunikation des Projektes 
gehört in der Regel zu den Aufgaben der 
Projektentwicklung und des Projektma-
nagements. Diese werden häufig zusam-
men mit den Aufgaben der gestalterischen 
und technischen Planung, der Koor di-
nation der verschiedenen öffentlichen 
und privaten Akteure sowie der Finanzie-
rung aus den traditionellen Verwaltungs-
struk tu ren ausgegliedert und in relativ ei-
genständige Projektgruppen verlagert oder 
gleich auf Entwicklungsgesell schaf ten 
übertragen. 

Die Entwicklung neuer Stadtteile bietet 
den Städten die Möglichkeit, sich grund-
legend neu zu positionieren und einen 
Imagewandel einzuleiten oder zu unter-
stützen. Radikale Neuentwicklungen und 

-positionierungen, wie sie etwa für Dub-
lin oder Manchester zu konstatieren sind, 
konnten in dieser Ausprägung bei kei-
nem der Projekte in Deutschland festge-
stellt werden. Eine grundlegende Neuposi-
tionisierung einer Stadt oder Region durch 
ein einzelnes Stadtentwicklungsprojekt ist 
nicht erfolgt. Vielmehr werden bestehende 
Images aufgegriffen und diese dann wei-
terentwickelt.

Im Hinblick auf die Konzeption städte-
baulicher Großprojekte und neuer Stadt-
quartiere stellten sich in der vorliegenden 
Untersuchung folgende Grundelemen-
te als wesentlich für einen positiven Ent-
wicklungsschub und Imagegewinn heraus:

Wesentlich für den Erfolg der Projekte 
ist, ob die Projekte eine authentische Bot-
schaft oder „Erzählung“ vermitteln, d. h. 
aus der Prägung der Stadt entwickelt sowie 
in der Sub stanz und Gestaltung der Pro-
jekte auch verankert wurden. Eine radi-
kale Neuerfindung im Sinne einer Abkehr 
vom Tradierten und Bekannten ist bei den 

untersuchten deutschen Fallbeispielen im 
Gegensatz zu einzelnen internationalen 
Referenzbeispielen nicht zu finden. Aus-
richtungen auf „modische“ Themen wie 
etwa Medien scheiterten geradezu. 

Von grundlegender Bedeutung ist der Nut-
zungsmix in den neuen Quartieren, der in 
der Regel neben Büros und Wohnungen 
auch Gastronomie und insbesondere auch 
kulturelle Einrichtungen beinhaltet. Die-
ser sorgt für gestalterische und funktio-
nale Vielfalt sowie Attraktivität für die Be-
völkerung der Region und Touristen. Bei 
Quartieren, deren Nutzungen bisher ein-
geschränkt waren, werden sogar im Nach-
hinein die Nutzungsprofile erweitert. 

Funktionale und gestalterische „Leucht-
türme“ unterstützen aufgrund ihrer visu-
ellen Präsenz und Zeichenhaftigkeit vor 
allem die überregionale Wahrnehmung 
der Großprojekte. Sie können als maßgeb-
licher Impuls für die Entwicklung des Um-
felds fungieren („Bilbao-Effekt“, etwa zu 
finden am Dresdener Neumarkt) oder in 
Folge einer Quartiersentwicklung über-
haupt erst entstehen (wie beispielswei-
se die Elbphilharmonie in der Hamburger 
HafenCity). Das Beispiel der Elbphilhar-
monie macht allerdings auch deutlich, 
dass dominante Einzelvorhaben erhebli-
che Risiken bergen können, die auch für 
das Gesamtprojekt negative (Image-)Ef-
fekte bewirken können.

Im Hinblick auf die skizzierten Grundele-
mente muss allerdings betont werden, 
dass die untersuchten städtebau lichen 
Groß projekte und neuen Stadtquartie-
re aufgrund ihrer besonderen Rahmen-
bedingungen nicht als „Modelle“ oder gar 

„Leitbilder“ angesehen werden sollten, de-
ren Grundzüge oder Muster auf ande-
re städtebauliche Situationen übertragen 
werden könnten. Die Projekte entspre-
chen eher einem „Schaufenster“, in dem 
wesentliche Elemente oder Botschaften 
für die jeweilige Stadt und ihre zukünf-
tig erwünschte Entwicklung jeweils spe-
zifisch konzentriert entwickelt und expo-
niert werden. 

Die neuen Stadtquartiere sind in der Re-
gel verkehrlich gut an bestehende Netze 
an ge bunden. Die neu errichteten Gebäu-
de bilden jedoch einen starken Kontrast 
zu den umgebenden Bestandsquartieren. 
Die in der Regel hohe Dichte in der Kom-
bination mit dem für Neubauquartiere 
typischen Fehlen von Gebrauchsspuren 
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und Alterungsprozessen sowie der mo-
dernen Architektursprache führen zu ei-
ner deutlichen Absetzung gegenüber dem 
Bestand. Zugleich führt das in der Regel 
hohe Kauf- und Mietpreisniveau tenden-
ziell zu einer Konzentration „Besserver-
dienender“. Die untersuchten Großpro-
jekte und neuen Quartiere sind also in 
verschiedener Hinsicht im übertragenen 
Sinne von einer Insellage geprägt. Den-
noch haben sich viele Quartiere zu inner-
städtischen Erlebnisräumen mit vielfälti-
gen Angeboten und Nutzungen entwickelt, 
die von einem breiten Publikum frequen-
tiert werden. Aufgrund der eher insula-
ren Situation sind größere Auswirkungen 
der Projekte auf das direkte städtebauliche 
Umfeld in keinem der untersuchten Fäl-
le feststellbar. Befürchtete Verdrängungs-
prozesse („Gentri fizie rung“) sind bisher 
nicht zu beobachten. 

Es kann weiter festgehalten werden, dass 
alle untersuchten Projekte ökonomische 
Impulse gesetzt haben und darüber hi-
naus einen starken Schub für die Innen-
entwicklung erzeugt haben. Diesen Effek-
ten stehen jedoch erhebliche personelle 
und finanzielle Aufwendungen gegenüber. 
Die Frage, ob der hohe Ressourcenein-
satz gerechtfertigt ist, kann nicht abschlie-
ßend beantwortet werden. Auch zukünftig 
müssen die Städte abwägen, ob eine Kon-
zentration der Mittel in einzelnen Groß-
projekten erforderlich ist, um eine positi-
ve Entwicklung der Gesamtstadt und des 
Gemeinwesens zu unterstützen oder erst 
zu ermöglichen. In jeden Fall sollten die 
Chancen und Risiken frühzeitig, offen und 
professionell kommuniziert werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass die Pro-
jekte auf erhebliche Kritik oder gar Wider-
stand in der Bevölkerung stoßen. 

Kritische Würdigung

Aufgrund der großen He terogenität hin-
sichtlich der Art und der Größe der unter-
suchten Pro jekte, die zudem in sehr ver-
schiedenen städtischen Kontexten und 
Zeiträumen ent wick elt wurden und zum 
Zeitpunkt der Untersuchung sehr un-
terschiedliche Realisierungs stän de auf-

weisen, sind die Projekte und Quartie-
re selbst und ihre Wirkungen nur bedingt 
vergleich bar. 

Im Verlauf der Untersuchung zeigte sich 
zudem, dass die Wirkungen der komple-
xen Vorha ben nur grob erfasst werden 
konnten und dass zudem ausgeprägt di-
vergierende Perspek tiven zur Einordnung 
und Bewertung der Projekte und Quar-
tiere bestehen. Gerade die ausgewähl-
ten Pro jekte, die regional und sogar über-
regional eine gewisse Prominenz erreicht 
haben, werden von den verschiedenen 
Interessensvertretern und Akteurskon-
stellationen eben besonders aufmerk sam 
und zum Teil auch kritisch beobachtet. 
Sie stehen zeitweise im Fokus der lokalen 
und re gio nalen Grundsatzdebatten über 
die Stadtentwicklung. Dies zeigt sich nicht 
nur vor Ort. Auch die Bewertung und Ein-
ordnung der Projekte aus übergeordneter 
Sicht, etwa der Stadtentwick lung gegen-
über der Landesplanung, der Immobi-
lien wirtschaft und des Stadtmarketings 
gegenüber Mieterver tretungen und Quar-
tiersentwicklern sowie diese verschiede-
nen Perspek tiven der Praxis insgesamt ge-
genüber der Stadtfor schung fallen zum 
Teil deutlich auseinander.

Das Image eines städtebaulichen Großpro-
jektes ist nicht nur äußerst schwer zu grei-
fen. Bei nä he  rer Betrachtung der Sicht ver-
schiedener relevanter Akteure wird auch 
deutlich, dass von dem einen Image bei ei-
nem derart komplexen Gegenstand kaum 
gesprochen werden kann. Vielmehr kann 
der gleiche Sachverhalt, etwa die Schaf-
fung von Einrichtungen der etablierten, 
staatlich finanzierten „Hochkultur“ oder 
von Eigentumswohnungen im Top-Seg-
ment, deutlich unterschiedlich wahrge-
nom men und gewichtet sowie assozi-
iert und bewertet werden. Daher können 
von ein und demselben Projekt durch-
aus unterschiedliche Images bei den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
und Akteuren bestehen. Bei dem Untersu-
chungsgegenstand handelt es sich um ein 
kom plex es Phänomen, für das eine ein-
deutige oder auch nur einheitliche Bewer-
tung kaum mög lich ist. 

Kurzfassung
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Abstract
The subjects of this research were major 
urban developmental projects and new 
city quarters – mainly brownfield devel-
opments. The objective of the research 
project was to record and evaluate the 
concepts and effects of major urban de-
velopmental projects in their local, region-
al and supra-regional contexts. In order to 
do this, ten case studies in German met-
ropolitan regions were empirically exam-
ined and comparatively evaluated. In ad-
dition, eight projects from other European 
countries were analysed to comparatively 
classify the situation in Germany in a larg-
er context. The selected projects were not-
ed for their special attractiveness to the 
public and/or their exceptional resonance 
in the media. The projects should be, as far 
as possible, in a central location and fea-
ture functional complexity and basic ap-
proaches to a mixture of functions. 

A common feature shared by all analysed 
projects is that they all develop a great 
deal of publicity and have a strong im-
age effect, also outside their own respec-
tive city, and that they demand major in-
vestments in terms of planning, financing 
and communication. Linked to this, ma-
jor projects and new city quarters are in 
the public focus and at the centre of the 
discussion concerning urban develop-
ment. Public relations, therefore, is of par-
ticular importance. The communication 
of the project usually belongs to the task 
area of project development and project 
management. These are frequently out-
sourced together with creative and techni-
cal planning, the coordination of the vari-
ous public and private stakeholders as well 
as funding from the traditional adminis-
trative structures, and translocated into 
relatively independent projects groups or 
immediately transferred to development 
companies. 

The analysis of the case studies shows 
that the new city quarters are general-

ly well connected to existing traffic net-
works. The newly constructed buildings, 
however, form a marked contrast to the al-
ready existing quarters surrounding them. 
Their generally high population density 
combined with their typical lack – in new-
ly constructed quarters – of signs of usage, 
as well as their modern architectural style 
lead to a definite setting-off compared to 
the already existing quarters. At the same 
time, the generally high sales prices and 
rent levels tend to lead to a concentra-
tion of a “high-income population.” Thus 
the major projects and new quarters un-
der examination are, so to speak, in an is-
land position in various respects. Be that 
as it may, many quarters have developed 
into inner-city experiential areas with a 
variety of offerings and utilisations, and 
are frequented by a wider public. Due to 
the rather insular situation, it has not thus 
far been possible, in any of the cases un-
der examination, to determine the larg-
er effects of the projects on the immediate 
urban developmental environment. The 
feared displacement processes (“gentrifi-
cation”) have, so far, hardly taken place. 

In addition, it can be stated that all pro-
jects under examination have provided 
economic stimuli and, moreover, created 
a strong momentum for internal develop-
ment and a high level of public attention. 
These effects, however, face considera-
ble personal and financial resources. The 
question as to whether the scale of re-
sources needed is justified cannot be fully 
answered. In the future cities must assess 
whether a concentration of funds in indi-
vidual major projects is necessary in order 
to support or make possible a positive de-
velopment of the entire city and commu-
nity. In any case, the opportunities and 
risks must be communicated at an early 
stage, openly and professionally – other-
wise there is a danger that the projects will 
fail because of the opposition of the pop-
ulation. 
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1.1 Einleitung und Definition

Die Planung und Realisierung städtebau-
licher Großprojekte ist ein seit den 1990er 
Jahren weltweit zu beobachtendes Phäno-
men mit zunehmender Dynamik. Ange-
sichts der Globalisierung, internationali-
sierter Arbeitsteilung und Liberalisierung 
der Märkte versuchen Metropolen und 
Metropolregionen ihre Standorte durch 
die Schaffung neuer Stadtteile so-
wie durch begleitende Maßnahmen der 
Imageproduktion zu positionieren und eu-
ropaweit oder global zu vermarkten. Dabei 
beeinflussen neue Kommunikationsmedi-
en und veränderte Wahrnehmungsmus-
ter die Stadtentwicklung genauso wie die 
globalen Kapitalströme. Auch in Deutsch-
land sind derartige Prozesse zu beobach-
ten – mit zusätzlicher Dynamik in Folge 
der Wiedervereinigung –, allerdings un-
ter spezifischen Rahmenbedingungen und 
räumlichen Gegebenheiten. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
globalen Verflechtungen, des verschärften 
ökonomischen Strukturwandels von der 
Sachgüterproduktion zur Dienstleistungs-
gesellschaft, des Standortwettbewerbs von 
Städten und Regionen im internationa-
len Städtesystem sowie innerhalb der Ag-
glomerationen selbst, des demografischen 
Wandels unserer Gesellschaft sowie der 
ökologischen Herausforderungen erfah-
ren die Zentren der Ballungsräume und 
Stadtregionen in Deutschland eine Neu-
bewertung im Konzept der Metropolregio-
nen: Sie werden in der Raumplanung heu-
te als „Metropolkerne“1 bezeichnet – und 
die Assoziation mit einer „Keimzelle“ für 
neue Entwicklungen und Innovationen er-
scheint dabei durchaus willkommen. Ne-
ben einer gewissen funktionalen Konzen-
tration und Dominanz in den Bereichen 
Wirtschaft, Technologie und Kultur wird 
den Metropolkernen auch eine Leit- und 
Imagefunktion für die gesamte räumli-
che Einheit zugewiesen. Daher lassen sich 
aus der vorliegenden Untersuchung städ-
tebaulicher Großprojekte in den Kernen 
auch durchaus Rückschlüsse auf die Stadt-
entwicklung in anderen Regionen ziehen. 

Dieses Forschungsprojekt hat von Dezem-
ber 2008 bis Mai 2010 das Phänomen städ-
tebaulicher Großprojekte und ihrer Wir-
kungen anhand von zehn ausgewählten 
Fallbeispielen in deutschen Metropolker-

nen empirisch untersucht und verglei-
chend ausgewertet. Parallel hierzu wur-
den acht Projekte aus dem europäischen 
Ausland analysiert, um die Situation in 
Deutschland in einen größeren Zusam-
menhang vergleichend einzuordnen und 
ihre Wirkungen zu bewerten. Ziel es ist, 
die Konzepte und die Wirkungen städ-
tebaulicher Großprojekte in ihrem loka-
len, regionalen und überregionalen Kon-
text zu erfassen und zu bewerten. Im Kern 
geht es darum, die Wirkungen dieser Pro-
jekte auf die Stadtentwicklung nachzuwei-
sen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass die Auswirkungen der untersuchten 
vielschichtigen Projekte häufig nicht oder 
kaum quantitativ messbar sind. Außer-
dem variieren die Bewertungen der Pro-
zesse und Resultate je nach Zielsetzung 
und Perspektive der Akteure, z. B. hin-
sichtlich der städtebaulichen Aufwertung, 
des wirtschaftlichen Erfolgs, der erreich-
ten ökologischen Zielsetzungen oder der 
Förderung des sozialen Ausgleichs.

1.1.1 Aufbau des Berichtes

Bevor im Folgenden eine Annäherung an 
das Phänomen erfolgt, soll zunächst der 
Aufbau dieses Endberichtes kurz darge-
stellt werden. Kapitel 1 des Berichtes „Hin-
tergrund und Methodik“ bietet zunächst 
eine kurze Einführung in die grundlegen-
den Begriffe und Hintergründe des For-
schungsschwerpunktes (Städtebauliche 
Großprojekte und der Image-Begriff in 
der Stadtentwicklung), um den komplexen 
und auch „schillernden“ Untersuchungs-
gegenstand stärker einzugrenzen. An-
schließend wird die Methodik der Unter-
suchung dargestellt, sowohl hinsichtlich 
der zugrundeliegenden Forschungsfragen 
und der daraus abgeleiteten Forschungs-
hypothesen als auch bezogen auf die Aus-
wahl der untersuchten nationalen und 
internationalen Fallbeispiele sowie das 
Vorgehen bei der empirischen Primärun-
tersuchung. Abschließend werden metho-
dische Einschränkungen aufgeführt, um 
die Grenzen dieser Untersuchung aufzu-
zeigen.

Das zweite Kapitel des Berichtes (Nationa-
le Fallbeispiele und Internationale Projek-
treferenzen) dokumentiert die Ergebnisse 
der Empirie, also der untersuchten städte-
baulichen Großprojekte im In- und Aus-

1 Hintergrund und Methodik

(1)
Metropolkerne sind die Groß-
städte mit den höchsten Index-
werten an Metropolfunktionen 
innerhalb der elf von der MKRO 
genannten Metropolregionen. 
Vgl. hierzu das Raumbeob-
achtungssystem des Bundes-
institutes für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) unter 
www.raumbeobachtung.de.
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Unternehmen, sondern es werden durch 
einen Maßstabssprung komplette Quar-
tiere bzw. ganze Stadtteile neuen Typs ent-
wickelt. Seit Anfang des Jahrtausends sind 
in Deutschland an die 100 große, oft ge-
mischte Stadtquartiere mit mehr als 1  000 
Wohnungen und/oder mehr als 1  000 Ar-
beitsplätzen entstanden.3

Städtebauliche Großprojekte dieser Art 
sind gekennzeichnet durch massive Ein-
griffe in die Stadtstruktur, umfangrei-
che Investitionen durch Bündelung von 
Ressourcen und Aktivierung von priva-
ten und überregionalen Mitteln sowie 
prozesshafte und kooperative Planungs-
verfahren außerhalb der herkömmlichen 
Planungsstrukturen. Die zentralen Merk-
male der Vorhaben sind ihre Neuartigkeit, 
klare Zielvorgaben, eine zeitliche Befris-
tung, die umfangreiche Komplexität der 
Gesamtmaßnahme sowie die Eigendyna-
mik der Prozesse mit einer komplexen Ak-
teursstruktur.4

Im Kontrast zu den monofunktionalen 
Strukturen, welche die Stadtentwicklung 
über Jahrzehnte5 geprägt haben, werden 
in den neuen Stadtteilen Ansiedlungen 
von expandierenden Unternehmen und 
neue, moderne Arbeitsplätze sowie neue, 
attraktive Wohnformen eng mit Einrich-
tungen für Dienstleistungen, Handel, Kul-
tur und Freizeit verbunden. Über die er-
hofften ökonomischen Impulse für Stadt 
und Region hinaus sollen die neuen Stadt-
teile durch die realisierte Mischnutzung 
vital und attraktiv sein. Hierdurch sol-
len sie eine vorbildliche und Image prä-
gende Bedeutung im öffentlichen Leben 
der Region und der überregionalen Wahr-
nehmung erhalten. Das heißt, sie sollen 
in das Bewusstsein und die „innere Land-
karte“ der Bevölkerung – und der Gäste – 
emo tional positiv eingebunden werden. 
Ziel dieser Entwicklungen ist, dass sich 
der „Kern“ der Stadt bzw. der Metropolre-
gion nach innen und außen als innovati-
ver, urbaner Standort mit einer ausgepräg-
ten Identität präsentiert und als solcher 
auch wahrgenommen wird. Gleichzeitig 
wären solche Projekte ohne massive priva-
te Investitionen nicht realisierbar und da-
her gewinnen Investoren und private Pro-
jektentwickler in und durch diese Projekte 
deutlich an Einfluss auf die Stadtentwick-
lung. Kritiker merken in diesem Zusam-
menhang an, dass sich in der Folge Städ-
te und Regionen von Lebensräumen für 
ihre Bürger immer stärker zu Kulissen für 

land. Ebenso werden die identifizierten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Fallbeispiele dargestellt.

Im dritten Kapitel  (Zusammenfassung der 
Ergebnisse in Bezug auf die Hypothesen) 
werden schließlich die Ergebnisse und Er-
kenntnisse aus der Primäruntersuchung 
bezogen auf die Forschungsfragen und 

-hypothesen diskutiert, um zu einer ver-
gleichenden Betrachtung der nationalen 
und internationalen Fallbeispiele zu kom-
men.

1.1.2 Städtebauliche Großprojekte als  
 Quartiere neuen Typs

Großprojekte sind Katalysatoren der Stadt
entwicklung. Sie sollen die Stadtentwick
lung sichtbar voranbringen und innovative 
Anstoßeffekte geben. 
(Katja Simons)

Große Projekte sind Modelle für zukünftige 
Lebensverhältnisse. 
(Engelbert Lüdke Daldrup und  
Peter Zlonicky)

Seit einigen Jahren wird in der Stadtent-
wicklung versucht, die Leit- und Image-
funktionen der Ballungszentren bzw. der 
Metropolkerne insbesondere durch städ-
tebauliche Großprojekte in zentralen Be-
reichen gezielt zu verstärken. Diese Pro-
jekte haben häufig Quartiersdimension 
und führen zur Entstehung neuer Stadt-
teile. Mit der Realisierung derartiger Pro-
jekte verfolgen einige Städte eine klare 

„Message“ durch die Akzentuierung eines 
Oberthemas, z. B. Kultur, Technologie oder 
Baukultur. Andere Projekte wiederum ent-
wickeln sich zu mischgenutzten Innen-
stadterweiterungen im Sinne einer kom-
plexen Stadtteilentwicklung. In jedem Fall 
werden gesamtstädtische Impulse und 
Wirkungen von diesen Großprojekten er-
wartet.

Beispiele für derartige Projekte aus den 
vergangenen Jahrzehnten sind der Me-
diaPark in Köln, der Ende der 1980er Jah-
re als deutsches Pionier-Projekt entstan-
den ist, der Potsdamer Platz in Berlin, der 
Anfang der 1990er Jahre unter den beson-
deren Herausforderungen der deutschen 
Wiedervereinigung realisiert wurde, und 
seit Ende der 1990er Jahre die HafenCi-
ty in Hamburg.2 Bei diesen und ähnlichen 
städtebaulichen Großprojekten werden 
nicht nur einzelne Funktionen ausge-
baut, z. B. durch die Erweiterung von In-
frastrukturen oder die Ansiedlung von 

(2)
Die genannten drei Projekte 
gehören zu den Fallbeispielen, 
die im Rahmen dieses Projek-
tes näher untersucht wurden.

(3)
Einen Überblick über städte-
bauliche Großprojekte der ver-
gangenen 20 Jahre in 19 Städ-
ten (darunter auch sieben der 
hier untersuchten Projekte) bie-
tet die Veröffentlichung: Lütke 
Daldrup, Engelbert und Zloni-
cky, Peter (Hrsg.): Große Pro-
jekte in deutschen Städten. 
Stadtentwicklung 1990–2010. 
Berlin 2009. Vgl. ebenfalls zu 
neuen Stadtquartieren: BBR 
(Hrsg.): Neue Stadtquartie-
re – Bestand und städtebauli-
che Qualitäten. Vorgehen und 
Ergebnisse der laufenden Be-
standserhebung des BBR 
zu neuen Stadtquartieren. 
01/2007. BBR-Online-Publika-
tion

(4)
Vgl. Simons, Katja: Großpro-
jekte und Stadtentwicklungs-
politik: Zwischen Steuerung 
und Eigendynamik. In: Altrock, 
Uwe et al. (Hrsg.): Planungs-
rundschau Ausgabe 8: Mega-
Projekte und Stadtentwicklung. 
Berlin 2003. S. 35–50.

(5)
Zum Beispiel die Großwohn-
siedlungen der 1960er und 
1970er Jahre, die auch als 
städtebauliche Großprojekte 
bezeichnet werden können.
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und Standorten von Privatunternehmen 
entwickeln.6 In jedem Fall ist festzustel-
len, dass sich das Akteursspektrum sowie 
die Instrumente und Verfahren der Stadt-
entwicklung für und durch städtebauliche 
Großprojekte in den vergangenen Jahren 
stark verändert haben. Neben der Flexibi-
lisierung öffentlicher Planungsvorgaben 
und einer Ökonomisierung des Verwal-
tungshandels ist hier vor allem der zuneh-
mende Einfluss privater Akteure zu nen-
nen.

Die Entwicklung neuer, zentral gelege-
ner Stadtteile in Deutschland hat im in-
ternationalen Kontext vielfältige Vorläufer 
und Parallelen. So ist in den USA die brei-
te, von Umweltinitiativen bis zum Urban 
Land Institute reichende Diskussion um 
die Vorteile von „mixed use“ (Nutzungs-
mischung) bei städtebaulichen Entwick-
lungen, insbesondere in innerstädtischen 
Bereichen, zu nennen. In Großbritanni-
en proklamierte eine Kommission um Ri-
chard Rogers bereits Ende der 1990er Jahre 
eine „Urban Renaissance“ durch die Auf-
wertung und Neuentwicklung innerstäd-
tischer Standorte. Die im Rahmen der Un-
tersuchung analysierten Projekte aus dem 
europäischen Ausland veranschaulichen 
diese Strategien (vgl. Kapitel 2.2). Und 
auch die deutschen Fallbeispiele versu-
chen durch eine „Vielfalt von Nutzungen 
und Nutzern, von Gebäudetypologien und 
Eigentumsformen, von Lagen und räum-
lichen Atmosphären die Lebendigkeit der 
neuen Quartiere [zu] provozieren“.7

Unter dem Schlagwort der „Innenentwick-
lung“ wird in Deutschland eine grundle-
gende Umkehr der Siedlungsdynamik be-
reits seit Ende der 1980er Jahre diskutiert.8 
Eine Untersuchung des Deutschen Ins-
tituts für Urbanistik (DIFU) zum Thema 

„Wohnen in der Innenstadt“ stellt 2005 fest, 
dass „das positive Image innenstadtnahen 
Wohnens (…) über die Akzeptanz einzel-
ner Areale und Straßenzüge hinaus (geht) 
und ganze innenstadtnahe Wohnquartie-
re mit einbezieht“.9 Und das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) hat die Entwicklung der 
Innenstädte zu einem neuen Schwerpunkt 
der zukünftigen Städtebauförderung des 
Bundes erklärt und im Mai 2008 auf der 
Tagung „Attraktive Städte und Orte brau-
chen aktive Zentren“ proklamiert.10

Unter der Überschrift „Stadtumbau“ steht 
bereits seit längerem die Nutzbarmachung 
von innerstädtischen Flächen für die Ent-

wicklung von mischgenutzten Vorhaben 
mit Angeboten aus den Bereichen Woh-
nen, Dienstleistung, Einzelhandel, Kultur 
und Freizeit im Fokus. Als Flächenressour-
cen werden hier vor allem zentral gelege-
ne Brach- und Konversionsflächen (z. B. 
Bahn, Hafen, Flughafen, Militär, Indus-
trie) für neue Stadtquartiere umgenutzt 
und weiterentwickelt. Zum Teil werden die 
Flächen hierbei auch gezielt für die neuen 
metropolitanen Nutzungen von „stören-
den Funktionen“ bereinigt, z. B. durch die 
Verlagerung von emittierenden Betrieben. 
Durch den radikalen Wandel von Stand-
orten, z. B. durch städtebauliche Entwick-
lungen vom reinen Gewerbegebiet zur In-
nenstadterweiterung oder zum attraktiven 
Wohnumfeld, versuchen die Ballungszen-
tren gegenüber der suburbanen Zone und 
dem Umland die in der Vergangenheit ver-
loren gegangene Attraktivität zurückzuge-
winnen und eine „Renaissance der Stadt“ 
zu fördern.

Festzustellen ist, dass städtebauliche Groß-
projekte häufig als „Katalysatoren der 
Stadtentwicklung“11 fungieren und als 

„Modelle für zukünftige Lebensverhältnis-
se“12 eine Antriebsfunktion in der Stadtent-
wicklung übernehmen sollen. Ihr Erschei-
nungsbild steht stellvertretend auch für 
andere Stadtteile, ihre Qualitäten können 
Maßstab für weitere Projekte sein und ihre 
Wirkungen sollen als gesamtstädtische Im-
pulse spürbar sein. Die neuen Stadtteile be-
setzen Themenfelder im Sinne einer ge-
samtstädtischen Verantwortung bzw. einer 
städtebaulichen Vorbildfunktion als Zu-
kunftsentwürfe für die Entwicklung der 
Stadt, z. B. hinsichtlich Energieversorgung, 
Mobilität und Verkehr, Wohnungsbau, Frei-
raumgestaltung oder sozialer Aspekte. Mit 
dieser stark symbolisch aufgeladenen Be-
deutungsebene werden Großprojekte ent-
sprechend nach innen und außen ver-
marktet und gewinnen Aufmerksamkeit 
in nationalen und internationalen Medi-
en. In der Konsequenz können die Projek-
te auch eine große Symbolwirkung bei der 
Übertragung der Konzeption auf vergleich-
bare Lagen entfalten13 und sich so zu Re-
ferenzpunkten für andere Orte und Pro-
jekte entwickeln. Gleichzeitig muss sich 
die Stadtpolitik wiederum lokal mit einer 
wachsenden Anspruchshaltung und/oder 
kritischen Haltung auseinandersetzen, die 
durch neue Großprojekte im Sinne von 

„Warum ist es nicht überall so wie hier?“ ge-
fördert wird. In der Praxis ist in den Kom-
munen häufig jedoch die gegenläufige Ent-

(6)
Hunning, Sandra und Peters, 
Deike: Mega-Projekte und 
Stadtentwicklung. In: Altrock, 
Uwe et al. (Hrsg.): Planungs-
rundschau Ausgabe 8: Mega-
Projekte und Stadtentwicklung. 
Berlin 2003. S. 8.

(7)
Wachten, Kunibert: Perspekti-
ven großer Projekte. In: Lüdke 
Daldrup und Zlonicky (a. a. O.): 
S. 173.

(8)
Vgl. Lütke Daldrup, Engelbert: 
Bestandsorientierter Städte-
bau. Möglichkeiten, Auswirkun-
gen und Grenzen der Innenent-
wicklung, Dortmund 1989.

(9)
Brühl, Hasso u.a.: Wohnen in 
der Innenstadt – eine Renais-
sance? Berlin 2005. S. 14.

(10)
Vgl. zum Städtebauförderungs-
programm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“: 
www.aktivezentren.de.

(11)
Simons, Katja (a. a. O.): S. 35.

(12)
Lüdke Daldrup, Engelbert und 
Zlonicky, Peter: Stadtentwick-
lung in großem Maßstabe. In: 
Lüdke Daldrup und Zlonicky 
(a. a. O.): S. 24.

(13)
Beispielsweise „HafenCity“ als 
Synonym für die Entwicklung 
von Hafen-Arealen bzw. Was-
serlagen.
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griff näher beschrieben und in seiner Re-
levanz für die Stadtentwicklung einge-
grenzt werden.

Image ist ein mehrdimensionaler, wand-
lungsfähiger und durchaus „schillernder“ 
Begriff. Bei Images handelt es sich nicht 
um objektive Fakten, sondern um ein Ge-
samtbild subjektiver Vorstellungen, Ein-
stellungen, Meinungen, Erfahrungen und 
Gefühle. Ziel und Zweck der Imagebil-
dung ist die Vereinfachung der komple-
xen Realität. Dabei können durchaus un-
terschiedliche Objekte Gegenstand von 
Images werden, so auch Räume, Standorte 
oder Adressen.18 In der Stadtentwicklung 
ist die Differenzierung zwischen den Ima-
ges eines Makrostandortes (Stadt oder Re-
gion) und den Images eines Mikrostand-
ortes (Projektgebiet, Quartier, Stadtteil) 
relevant, wobei es zwischen beiden räum-
lichen Ebenen durchaus Wechselwirkun-
gen hinsichtlich der Imagewirkung geben 
kann. Images müssen zudem nach den 
avisierten Zielgruppen, den eigenen Per-
spektiven und den häufig divergierenden 
Interessenlagen der Akteure differenziert 
werden. Wessen Image soll in letzter Kon-
sequenz verbessert und vermarktet wer-
den: Entwicklungsgebiet, Stadt, Region, 
Investor, Bürgermeister?

Images sind vorgestellte (imaginierte) Bil-
der, die immer auch eine subjektive Be-
urteilung des Objektes beinhalten. Dabei 
kann zwischen drei Image-Komponen-
ten19 unterschieden werden: die gefühls-
mäßige Beurteilung des Objektes (affektiv), 
das Wissen über das Objekt (kognitiv) und 
das eigene Verhalten (konativ oder behavi-
oral). Wobei vielfach nur die beiden erst-
genannten Komponenten das Image ei-
ner Stadt charakterisieren. Im Rahmen der 
Stadtentwicklung entstehen Images heut-
zutage jedoch nicht einfach ungesteuert 
und von selbst, sondern sie werden pro-
duziert und vermarktet. Hierbei ist zu un-
terscheiden zwischen den aktiven Image-
produzenten (z. B. Projektentwickler und 
Investoren, Stadt, Unternehmen) so-
wie den eher passiven Imagerezipienten 
(z. B. Bevölkerung, Touristen, Unterneh-
men) und den Imagereproduzenten (z. B. 
Medien und Multiplikatoren). Und die 
Produktion von „Stadtbildern“ gewinnt 
immer stärker an Bedeutung. „Die Pro-
duktion und Rezeption von Städtebildern 

– wie auch das City-Branding – tragen we-
sentlich dazu bei, Identifikation und ima-
ginierte Einheit der Stadt zu organisieren 

wicklung zu beobachten, dass parallel 
zur Konzentration von knapper werden-
den öffentlichen Ressourcen auf ein großes 
imageträchtiges und außenwirksames Pro-
jekt im Rahmen wettbewerbsorientierter 
Standortpolitik an anderen Stellen immer 
weiter gespart werden muss. In der Kon-
sequenz befinden sich die Städte in einem 

„permanenten Spagat zwischen einer nach 
außen orientierten Standortpolitik und ei-
ner Ausgleichspolitik nach innen“.14 So wie 
auch die Stadtbewohner zunehmend einen 

„Spagat zwischen lokalen Bindungen und 
globalem Wettbewerb“15 bewältigen müs-
sen.

1.1.3 Der Image-Begriff in der  
 Stadtentwicklung

Da die Bedeutung der imagebezogenen 
Attrak tivität von Räumen in der Immo
bilienbranche bekannt ist, wird Imagepro
duktion zu einem integrierten Bestandteil 
des städte baulichen Produktions und Ver
marktungsprozesses. 
(Tobias Höppner)

Angesichts der symbolisch aufgelade-
nen Bedeutungsebene städtebaulicher 
Großprojekte sowie ihrer Zuschreibung 
als Modelle für die Stadt der Zukunft er-
halten die Fragen der Imageproduktion, 
der Imagevermarktung sowie der Image-
rezeption dieser Projekte einen heraus-
gehobenen Stellenwert.16 Standorte, Ge-
bäude, Wohnungen und Büros werden 
als Ware auf dem Immobilienmarkt ge-
handelt und sollen durch Imageprodukti-
on in ihrer Attraktivität und Marktpositi-
on verbessert werden. Images oder Brands 
(Marken) verleihen auch Orten einen „zu-
sätzlichen symbolischen Wert, der sie, so-
zusagen, über sich selbst erhöht und aus 
ihnen mehr macht, als sie in materieller 
oder funktioneller Hinsicht sind“.17 Daher 
ist Imageproduktion heute ein integrier-
ter Bestandteil des städtebaulichen Pro-
duktions- und Vermarktungsprozesses, 
der in der Regel von den Projektentwick-
lern betrieben wird. In diesem Kontext ist 
vermehrt zu beobachten, dass eine Ver-
knüpfung von städtebaulichem und PR-
Know-how erfolgt, um die Produkte er-
folgreich am Markt zu positionieren. Auch 
vor diesem Hintergrund hatte das BBSR 
das Ziel, in dem Forschungsprojekt die 
Wirkungen neuer Stadtteile mit besonde-
rer „imagefördernder Strahlkraft“ nach 
Innen und nach Außen zu untersuchen. 
Daher muss hier zunächst der Image-Be-

(14)
Lüdke Daldrup, Engelbert und 
Zlonicky, Peter (a. a. O.): S. 11.

(15)
Wolfrum, Sophie: Regenera tion 
der Stadt. In: Wolfrum, Sophie 
und Nerdinger, Winfried (Hrsg.): 
Multiple City. Stadtkonzep-
te 1908–2008. München 2008. 
S. 92.

(16)
Vgl. zur Imageproduktion: 
Höppner, Tobias: Standortfak-
tor Image. Imageproduktion 
zur Vermarktung städtebauli-
cher Vorhaben am Beispiel von 
„Media-Spree“ in Berlin. Ber-
lin 2005.

(17)
Klingmann, Anna: Architektur 
und Brands. In: Telepolis 2006. 
www.heise.de.

(18)
Vgl. Zitscher, Bastian und  
Huxoll, Björn: Wahrnehmungs-
theoretische Ansätze in der 
Humangeographie. Imageana-
lysen, Landschaftsinterpreta-
tion. Göttingen 2008.

(19)
Vgl. hierzu Riebel, Jochen. 
Imageanalyse: Was sind we-
sentliche Analyse- und Ge-
staltungsfelder für das Stadt-
image? In: Töpfer, Armin (Hg.). 
Stadtmarketing – Herausforde-
rung und Chance für Kommu-
nen. Baden Baden 1993.
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ist festzustellen, dass sich das Image von 
Großprojekten mit wachsender räumlicher 
Distanz häufig auf spektakuläre Einzel-
projekte reduziert und die „Normal-Pro-
jekte“ oder das Gesamtprojekt nicht mehr 
wahrgenommen werden. Diese Leucht-
türme und deren bildhaftes Image ent-
koppeln sich in der Wahrnehmung und 
Außenwirkung häufig vom Gesamtprojekt.

Bezogen auf Städte gibt es sehr unter-
schiedliche Zugänge zum Thema Image, 
die über das „Stadtmarketing“ im klassi-
schen Sinne weit hinaus weisen. So wer-
den in einer Studie zum „Stadtimage“ 
verschiedene ältere theoretisch-konzep-
tionelle Ansätze von Kevin Lynch („The 
image of the city“) über Karl Ganser bis 
Roman Antonoff skizziert.23 Ein weite-
rer Überblick über wissenschaftliche Dis-
kurse zu räumlichen Images24 kommt 
zu dem Ergebnis, dass es bislang kei-
ne übergreifende, zusammenhängen-
de Theorie räumlicher Images und ih-
rer Produktion gibt. Auch andere Autoren 
betonen, dass die Thematik im Rahmen 
der Stadtentwicklung und des Stadtum-
baus bisher kaum systematisch untersucht 
worden ist.25 Als Untersuchungen über un-
terschiedliche Strategien und Konzepte ei-
ner imageorientierten Stadtentwicklung, 
die im Rahmen der Bearbeitung des For-
schungsprojektes u.a. herangezogen wur-
den, seien hier exemplarisch genannt:

•	 Festivalisierung26 der Stadtentwicklung 
durch Großprojekte (z. B. Olympische 
Spiele und Weltmeisterschaften, Welt-
ausstellungen EXPO, Nationale und In-
ternationale Gartenschauen, Internati-
onale Bauausstellungen IBA, Kulturelle 
Events) zur Inszenierung und Präsenta-
tion der Stadt auf nationaler und inter-
nationaler „Bühne“ sowie als Vehikel für 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung;

•	 Urban	 Branding27 durch Prestigeprojek-
te (z. B. Wiederaufbau des Stadtschlos-
ses in Berlin, Elbphilharmonie in Ham-
burg, Guggenheim Museum in Bilbao) 
zur Schaffung einer Unverwechselbar-
keit mit klaren Unterscheidungsmerkma-
len von anderen Städten und Regionen;

•	 Realisierung	von	Brandhubs28 (z. B. Pots-
damer Platz und Sony Center in Berlin, 
VW ErlebnisWelt in Wolfsburg) als Un-
ternehmenspräsentationen zur Vermitt-
lung der Corporate Identities in einer 
urbanen Umgebung (räumliche Mar-
kenlandschaften);

und touristisch zu vermarkten. Hier sam-
melt sich jedoch nicht allein das pure Eige-
ne der Stadt, sondern es ist eine Inszenie-
rung, die […] zunächst als Repräsentation 
angelegt ist.“20

Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
Imagewandel ein langsamer und langfris-
tiger Prozess ist, da Images zumeist träge 
sind. So sind auch heute noch historische 
Assoziationen wie „Ruhrgebiet = Montan-
region“ oder „Hamburg = Hafenstadt“ in 
der Wahrnehmung stark präsent, auch 
wenn sich die diesem Bild jeweils zugrun-
de liegende Ökonomie schon längst ganz 
(Ruhrgebiet) oder teilweise geändert hat. 
Zum Beispiel wird Hamburg neben dem 
Bild „Hafenstadt“ nach einer starken Ent-
wicklung der Medienwirtschaft seit dem 
Zweiten Weltkrieg, das heißt seit 60 Jah-
ren, inzwischen auch als Medienstadt 
wahrgenommen. Dass die Stadt außer-
dem der weltweit größte Schwerpunkt der 
Flugzeugindustrie ist, wird in einer brei-
teren Öffentlichkeit jedoch kaum wahr-
genommen. Bildliche Vorstellungen von 
Räumen, also Images, basieren häufig auf 
historischen Geschichten und naturräum-
lichen Hintergründen. „Und die Tendenz, 
die Bilder als ein besiegeltes Stadium der 
Entwicklung zu behüten, schlägt zurück: 
Diese Standbilder drohen ihre Städte ein-
zufrieren.“21 

Aufgrund der Subjektivität von Images ist 
bei ihrer Beschreibung und Bewertung zu 
berücksichtigen, aus welcher Perspekti-
ve und aus welcher Distanz das Image ge-
sehen bzw. gebildet wird. „Images können 
zu unterschiedlichen Anteilen von „in-
nen“ geschöpft oder von „außen“ zuge-
schrieben werden, sie werden aber auch 
von „innen“ und „außen“ unterschied-
lich wahrgenommen.“22 Zunächst ist da-
her zwischen Eigen- und Fremdimage bzw. 
zwischen Nah- und Fernbild oder Binnen- 
und Außenwahrnehmung zu differen-
zieren. Nahbilder entstehen in der Regel 
durch eigene Erfahrungen, Anschauun-
gen und Informationen vor Ort („Pri-
märquellen“), während Fernbilder durch 
die Erfahrungen anderer vermittelt wer-
den, also durch „Sekundärquellen“. Gera-
de für die Bildung des Fremdimages sind 
daher die Medien von besonderer Rele-
vanz, da z. B. Schlagzeilen häufig image-
prägend sind. Aus diesem Grunde wur-
de im Rahmen dieser Untersuchung auch 
eine Medienanalyse zu den Fallbeispielen 
durchgeführt (vgl. Kapitel 1.2.4). Ebenso 

(20)
Löw, Martina: Soziologie der 
Städte. Kapitel Stadtbilder. 
Frankfurt/Main 2008: S. 164.

(21)
Wolfrum, Sophie: Stadt als 
Bild. In: Wolfrum, Sophie und 
Nerdinger, Winfried (Hrsg.) 
(a. a. O.): S. 252.

(22)
Höppner, Tobias (a. a. O.): S. 16.

(23)
Lamkemeyer, Thomas: Stadti-
mage. Theorie und Praxis. Wal-
trop 2005, S. 14.

(24)
Höppner, Tobias (a. a. O.): 
S.  17  ff.

(25)
Vgl. Jansson, Johan und Po-
wer, Dominic (Hrsg.): Image 
of the City. Urban Branding 
as Constructed Capabilities 
in Nordic City Regions. Oslo, 
2006.

(26)
Vgl. Häußermann, Hartmut und 
Siebel, Walter (Hrsg.): Festivali-
sierung der Stadtpolitik. Stadt-
entwicklung durch große Pro-
jekte. Opladen, 1993.

(27)
Vgl. hierzu: Remy, Volker: Die 
Imagefalle. Identitätsmarke-
ting für Städte und Regionen 
im Zeichen der soziodemogra-
fischen Zeitenwende. Berlin, 
2006.

(28)
Vgl. Höger, Kerstin: Brandhubs 
im Stadtraum. In: Informatio-
nen zur Raumentwicklung, Heft 
12.2007, S. 705–718. Roost, 
Frank: Branding Center. Über 
den Einfluss globaler Marken-
konzerne auf die Innenstädte. 
Wiesbaden 2008.

(29)
Vgl. Zimmer-Hegmann und 
Fasselt, Jan: Neighbourhood 
Branding – Ein Ansatz zur Ver-
besserung des Images von 
Großwohnsiedlungen. In: In-
formationen zur Raumentwick-
lung, Heft 3/4.2006, S. 203–
214.
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mieren und trotzdem internationale Aner-
kennung erzielen soll, die Uniformität der 
Projekte häufig gefördert und lokale Iden-
titäten vernachlässigt werden. Häufig ver-
folgen Entwicklungsgebiete entsprechend 
eine Imagestrategie, die „bewusst den Ort 
negiert, um das Renommee einer imagi-
nären ‚globalen‘ Stadt zu simulieren“.31 
In der Konsequenz führt dies dann dazu, 
dass nicht die Unverwechselbarkeit ei-
ner Stadt erfasst wird, sondern ein Image 
geschaffen wird, das dem anderer Städte 
ähnlich ist.

Die Ausführungen zum Image-Begriff in 
der Stadtentwicklung machen deutlich, wie 
vielschichtig dieses Phänomen ist. Daher 
muss abschließend betont werden, dass im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht alle Fa-
cetten empirisch untersucht werden konn-
ten, sondern nur selektiv einzelne Aspekte 
betrachtet und entsprechende Erkenntnis-
se gewonnen werden konnten.

1.2 Aufbau und Methodik der  
Untersuchung

1.2.1 Forschungsfragen

Die vom BBSR formulierten übergeord-
neten Forschungsfragen für die Gesamt-
untersuchung wurden von der Arbeits-
gemeinschaft von GEWOS und HCU zu 
Beginn der Untersuchung verfeinert und 
fortgeschrieben:

•	 Welche	 Beiträge	 werden	 von	 den	 unter-
suchten Projekten zur Eindämmung der 
Suburbanisierung geleistet?

•	 Welche	 Funktionen	 übernehmen	 diese	
Quartiere? Ergänzen sie das lokale (und 
regionale) Angebotsspektrum oder tre-
ten sie in Konkurrenz zu bereits vorhan-
denen Angeboten?

•	 Welche	 Zielgruppen	 fühlen	 sich	 als	 Be-
wohner, Nutzer oder Besucher von neu-
en Stadtteilen besonders angesprochen?

•	 Durch	 welche	 Alleinstellungsmerkma-
le können sich neue Stadtteile profilie-
ren und zur „Markenbildung“ sowie zu 
einer positiven Imagebildung auch über 
die Stadtgrenzen hinaus beitragen?

•	 Welche	Erfahrungen	wurden	vor	Ort	be-
reits gemacht und welche Wirkungen 
auf die Stadtentwicklung können nach-
gewiesen werden?

•	 Wie	 sind	 die	 neuen	 Stadtteile	 räumlich	
und funktional in das gesamtstädtische 

•	 Neighbourhood	 Branding29 im Rahmen 
der Erneuerung von Wohngebieten, z. B. 
von Großsiedlungen zur Verbesserung 
des Images und zur Präsentation von 
Resultaten der Stadtteilentwicklung und 

-erneuerung.

Die drei erstgenannten Strategien verdeut-
lichen, dass im Rahmen der Stadtentwick-
lung in den Metropolkernen vor allem die 
überregionale Imagebildung von Städten 
und Regionen (Makrostandort) an Bedeu-
tung gewinnt, um im zunehmenden eu-
ropäischen und weltweiten Standortwett-
bewerb zu bestehen. Zur Anziehung von 
Investitionen, Unternehmen, Arbeitskräf-
ten, Bewohnern und Besuchern müssen 
die Städte und Regionen ihre Qualitäten 
und Angebote stärker vermarkten. Daher 
zielen viele städtebauliche Großprojek-
te auf eine überregionale Wahrnehmung 
hinsichtlich einer Attraktivitätssteigerung 
des Standortes, so auch die im Rahmen 
dieser Forschung untersuchten Stadtteile. 

Bezüglich der Wirkungen städtebaulicher 
Großprojekte nach innen in die Stadt (Bin-
dungskraft für die lokale Bevölkerung) lie-
fert dieses Forschungsprojekt anhand der 
Untersuchung der Fallbeispiele exemplari-
sche Ergebnisse und Erkenntnisse, die auf-
grund der unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen jedoch nicht alle miteinander 
vergleichbar sind. Insbesondere in diesem 
Zusammenhang soll auf die Differenzie-
rung zwischen Image und Identität hinge-
wiesen werden: „Während Imagewerbung 
auf Basis lupenreiner Werbetechniken das 
Bewusstsein der Zielgruppen zu beein-
flussen versucht, geht Identitätsmarketing 
von tatsächlich vorhandener Substanz aus. 
Identitätsmarketing stärkt das Starke und 
entdeckt neue Stärken, die es zu fördern 
gilt.“30 Eine zentrale Fragestellung der Un-
tersuchung war somit, ob die untersuch-
ten neuen Stadtteile an der tatsächlich 
vorhandenen Substanz der Stadt anknüp-
fen und diesen „Markenkern“ weiterent-
wickeln, oder ob sie versuchen, durch die 

„Neuerfindung“ eines Raums ein völlig 
neues Produkt, eine Marke zu erschaffen 
und zu vermarkten. Dabei ist die Anknüp-
fung an bestehende Identitäten und Ima-
ges einfacher als die radikale Umkehr und 
Neuerfindung, für die es vor allem im Aus-
land Beispiele städtebaulicher Großprojek-
te gibt. Eine Gefahr dieser Strategien ist je-
doch, dass angesichts der Beauftragung 
von „bekannten Namen“ aus der Architek-
tur, deren Ruf das finanzielle Risiko mini-

(30)
Remy, Volker (a. a. O.): S. 136.

(31)
Klingmann, Anna (a. a. O.).
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lich ausfallen. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass solche regionalen Ef-
fekte nur in Ausnahmefällen quantitativ 
identifiziert werden können, u.a. aufgrund 
der Größenordnung und Flächenverhält-
nisse zwischen Projekt und Region. Die 
regio nalen Wirkungen der Großprojekte 
werden sich daher vermutlich eher quali-
tativ im Hinblick z. B. auf Vorbildwirkung, 
regio nales Image sowie Stadt-Umland-Be-
ziehungen festmachen lassen.

3. Neue Quartiere sind zunächst „Fremd- 
körper“ und gewollte Kontraste im 
Stadtgefüge

Die baulichen, ökonomischen und sozial-
kulturellen Strukturen der Großprojek-
te bilden in der Regel einen deutlichen 
Kontrast nicht nur zu gegebenenfalls an-
grenzenden Industrie- oder Infrastruktu-
rarealen, sondern auch zu vorhandenen 
innerstädtischen Wohn-, Misch- und Ge-
schäftsgebieten, z. B. hinsichtlich der Ziel-
gruppen, der Bebauungsdichte und neuer 
Bauformen, inszenierter Events sowie be-
sonderer Nutzungen bzw. „Leuchttürmen“. 
Im Grundsatz stehen nicht Ein- oder Anfü-
gen, das heißt die Integration in die vorhan-
dene Stadt, im Mittelpunkt der Projektre-
alisierung, sondern Innovation, Aufbruch, 
Abkehr oder sogar die Umkehr von Alther-
gebrachtem. Neben der räumlichen und 
verkehrlichen Einpassung in die Gesamt-
stadt hängt die perspektivische städtebau-
liche und sozio-ökonomische Integration 
der neuen Gebiete wesentlich davon ab, ob 
umfassende Verdrängungs- und Gentrifi-
zierungsprozesse im Nahbereich vermie-
den werden und ob die neuen Stadtteile zu-
gleich eine Qualitätsverbesserung für die 
ansässige Bevölkerung schaffen können.

4. Eine erfolgreiche Imagebildung muss 
an lokal bestehende Gegebenheiten  
anknüpfen, diese zuspitzen und weiter-
entwickeln

Hinsichtlich der Zielsetzung, durch die 
neuen Stadtteile eine gesamtstädtische 
Imageförderung zu erreichen, scheint 
es wesentlich zu sein, dass es bei diesen 
Projekten einerseits um eine Akzentuie-
rung und Inszenierung von etwas Neuem 
geht, dass andererseits die Projekte und 
die Imageproduktion jedoch auf dem Ge-
wachsenen aufsetzen und Substanz ha-
ben müssen, um glaubwürdig zu sein. Die-
se Glaubwürdigkeit ist u. a. von Bedeutung, 
um die erforderliche Unterstützung der lo-

Gefüge und das Zentrensystem einge-
passt?

•	 Welchen	 Beitrag	 können	 neue	 Stadt-
quartiere zur Aufwertung zentraler 
Stadtbereiche leisten?

•	 In	 welchem	 Radius	 sind	 Ausstrahlungs-
effekte zu spüren (innerhalb der Stadt, 
regional, national oder sogar internatio-
nal)?

•	 Welche	 Beiträge	 zum	 Leitbild	 „Wachs-
tum und Innovation“ für die Metropol-
regionen leistet das Projekt, vor allem 
hinsichtlich der Innovations- und Wett-
bewerbsfunktionen?

In Kapitel 2.1  dieses Berichtes werden die 
Forschungsfragen auf Grundlage der Er-
gebnisse aus der empirischen Primärana-
lyse der nationalen Fallbeispiele diskutiert 
und beantwortet.

1.2.2 Forschungshypothesen

Auf Basis dieser übergeordneten For-
schungsfragen sowie der erarbeiteten 
Grundlagen zu Beginn der Bearbeitung 
wurden die folgenden elf Hypothesen zur 
Wirkung von „städtebaulichen Großprojek-
ten auf die Stadtentwicklung aufgestellt:

1. Städtebauliche Großprojekte haben  
ambivalente Wirkungen auf die Stadt- 
entwicklung

Derartige Projekte entstehen u. a. als Re-
aktion auf den wachsenden Druck, dem 
die Städte im nationalen und internatio-
nalen Standortwettbewerb um mobiles 
Kapital und mobile Arbeitskräfte unterlie-
gen. Gleichzeitig können neue Stadtteile, 
abhängig von der gesamtstädtischen Ent-
wicklungsdynamik und Marktsituation, 
aber auch den innerstädtischen Standort-
wettbewerb verschärfen (z. B. im Bereich 
Büroflächen, Einzelhandel oder Wohnen). 
Neben statischen Betrachtungen der Fall-
beispiele müssen daher auch dynamische 
Prozesse bei der Bewertung der Großpro-
jekte berücksichtigt werden.

2. Die regionale Wirksamkeit der Projekte 
ist eher auf qualitativer Ebene als auf 
quantitativer Ebene wahrnehmbar

Je nach Qualität und Größenordnung der 
Projekte sowie der Entwicklungsdynamik 
im näheren Umfeld und der Region dürf-
ten die angestrebten Effekte zur Stärkung 
der ökonomischen Funktionen sowie der 
Lebens- und Wohnqualitäten unterschied-
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7. Die Realisierung neuer Stadtteile  
fördert die Entstehung neuer Träger-
schaften, Prozesse und Kulturen in der 
Stadtentwicklung und -planung

Die Realisierung großflächiger, misch-
genutzter neuer Stadtteile auf Grundla-
ge eines Masterplans ist in der Regel mit 
den traditionellen Planungsinstrumenten 
nicht zu leisten. Vielmehr bedarf es einer 
strategischen Planung, einer neuen Rol-
lenverteilung zwischen den beteiligten 
Akteuren in der öffentlichen Verwaltung 
und der privaten Wirtschaft sowie neu-
er Formen der Finanzierung und Realisie-
rung solcher Projekte. Die Projekte leisten 
somit einen Beitrag zur Förderung insti-
tutioneller und instrumenteller Innovati-
onen.

8. Neue Quartiere tragen durch ihre  
gestalterische Vorbildwirkung zu 
einer stärkeren Wertschätzung städte-
baulicher, freiraumplanerischer und 
architektonischer Qualitäten (Urban 
Design) bei

Im Zuge der Planung, Realisierung, Image-
produktion und Vermarktung städtebau-
licher Großprojekte erhalten Städtebau 
und Architektur einen Bedeutungsgewinn. 

„Gestaltung“ erhält gegenüber der stark 
funktional geprägten Nachkriegs- bzw. 
Aufbauperiode und der Phase eher prag-
matisch geprägter Stadtentwicklung seit 
Mitte der 1970er Jahre einen deutlich hö-
heren Stellenwert, da „Urban Design“ auch 
eine starke Imagewirkung hat. 

9. Neue Stadtteile haben größere Erfolgs-
aussichten, wenn sie mit unterschied-
lichen Nutzungsarten und Angebots-
niveaus verschiedene Zielgruppen 
ansprechen

In Abkehr von den monofunktionalen Ent-
wicklungsgebieten der Vergangenheit zie-
len die städtebaulichen Großprojekte seit 
den 1990er Jahren deutlich auf eine Di-
versifizierung der Nutzungen. Diese Di-
versifizierung steigert die Attraktivität des 
neuen Standorts durch die Vielzahl der 
unterschiedlichen angebotenen Nutzun-
gen und spricht somit auch unterschiedli-
che Zielgruppen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Wohnen, Kultur, Bildung, Freizeit 
etc. an. Der größere Aufwand für die Kon-
zeption und Vermarktung trägt in der Re-
gel auch zu einer größeren gesellschaftli-
chen Akzeptanz des Stadtteils bei.

kalen Akteure für das Projekt zu erhalten, 
z. B. als Investoren, Bewohner oder Nut-
zer der Angebote. Die Erschaffung eines 
künstlichen neuen Images in diesen Stadt-
teilen ohne Bezüge zum umgebenden 
Raum würde einen isolierten „Fremdkör-
per“ erzeugen, mit negativen Auswirkun-
gen auf die lokale wie regionale Akzeptanz 
des Projektes. Es muss zudem berücksich-
tigt werden, dass Images von ganzen Städ-
ten und Regionen durch eine besonders 
starke „Trägheit“ und Beständigkeit ge-
kennzeichnet sind.

5. Die Entwicklung neuer Stadtteile bietet 
Städten die Möglichkeit, sich grund-
legend neu zu positionieren und einen 
Imagewandel zu unterstützen

Neben der Weiterentwicklung bestehen-
der Bilder und Images kann im Rahmen 
der Entwicklung Image fördernder Stadt-
teile auch eine grundlegende Neuposi-
tionierung (“Neuerfindung“) der Ge-
samtstadt verfolgt werden. Denn die 
Entwicklung neuer Stadtteile kann eine 
positive gesamtstädtische Dynamik aus-
lösen, die ihre Wirkung über angrenzen-
de Gebiete hinaus entfaltet. Insbesondere 
wenn die Konzeption mit einer Umdeu-
tung oder Neuinterpretation der haupt-
sächlich mit der Stadt assoziierten öko-
nomischen Funktionen oder auch der 
Gestaltungssprache verbunden ist, kann 
eine symbolhafte Wirkung erreicht wer-
den, die maßgeblich zu einem grundle-
genden Imagewandel der Gesamtstadt 
beitragen kann.

6. Neue Stadtteile sind (zunächst) auf  
Engagement/Investitionen von Unter- 
nehmen aus der Region angewiesen

Investitionen in einen neuen Standort 
werden in der Regel zunächst hauptsäch-
lich aus dem regionalen Umfeld kom-
men, da die überregionale, vor allem die 
nationale und internationale Vermark-
tung, ohne erste Ansätze der Realisierung 
kaum möglich ist. Daher muss die Pro-
jektierung an dem Bestehenden anset-
zen und es weiter entwickeln, um die loka-
len und regionalen Akteure mitzunehmen 
und Investitionen zu generieren. Lokale 
Unternehmen dienen so als Impulsgeber 
für die Gesamtentwicklung und tragen da-
mit zu einer erfolgreichen Imagebildung 
des Stadtteils entscheidend bei.
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Auf Grundlage eines Kriteriensets für die 
Auswahl von geeigneten Fallbeispielen 
für die Primäruntersuchung im Rahmen 
dieses Forschungsprojektes wurden an-
schließend neun internationale und zehn 
nationale Projekte für die empirische Ana-
lyse ausgesucht (vgl. Kapitel 2).

Entscheidende Auswahlkriterien waren 
zum einem eine Quartiers- oder Stadt-
teildimension des Projektes. Das heißt, 
die Projekte umfassen ein ganzes Quar-
tier oder einen Stadtteil und wurden auf 
Grundlage einer strategischen Gesamt-
planung entwickelt. Zum anderen soll-
te gewährleistet sein, dass die städtebau-
lichen Großprojekte eine überregionale 
Ausstrahlung haben und damit das Stand-
ortprofil der Gesamtstadt und der Metro-
polregion prägen. Als Indikatoren für die 
überregionale Ausstrahlungskraft und 
Imagewirkung wurden folgende Informa-
tionen, sofern sie verfügbar waren, heran-
gezogen:

•	 Alleinstellungsmerkmale	 bzw.	 Leucht-
turmprojekte

•	 Innovationsbeiträge	 für	 die	 Stadtent-
wicklung, z. B. hinsichtlich der Pla-
nungsprozesse oder hinsichtlich der an-
gesiedelten Nutzungen

•	 Inszenierung	 und	 Marketing:	 Die	 Pro-
zesse zur Entwicklung der Projekte so-
wie die realisierten Ergebnisse werden 
öffentlichkeitswirksam inszeniert, z. B. 
durch Events, und die Projekte werden 
von Beginn an stadtweit und überregio-
nal professionell vermarktet (Imagepro-
duktion)

Darüber hinaus war es Ziel, insbesonde-
re national solche Projekte auszuwäh-
len, deren Resultate und Erfahrungen 
fundiert quantitativ und vor allem quali-
tativ im Sinne der Forschungsfragen be-
wertet werden können. Dies setzt voraus, 
dass die Projekte sich zumindest in der 
Umsetzungsphase befinden. Projekte, die 
sich noch in einem reinen Planungsstadi-
um befinden, konnten nicht berücksich-
tigt werden, da hier keine Ausstrahlungs-
effekte beobachtet und Wirkungsanalysen 
somit nicht vorgenommen werden können. 
Da das Forschungsprojekt relativ breit an-
gelegt ist, wurden zudem auch einzelne 
Projekte ausgewählt, die nicht alle der ge-
nannten Kriterien erfüllen, dafür aber ex-
emplarisch einzelne Aspekte besonders 
gut repräsentieren (z. B. Zeche Zollverein 
und Dresden Neumarkt).

10. Das Maß der Flexibilität im Planungs-
prozess trägt entscheidend zum lang  - 
f ristigen Erfolg neuer Stadtteile bei

Da die Konzeption und Realisierung eines 
städtebaulichen Großprojektes sich über 
einen längeren Zeitraum, und somit auch 
häufig über unterschiedliche Immobilien-
marktzyklen erstreckt, gilt es, flexibel auf 
sich wandelnde Rahmenbedingungen re-
agieren zu können. Eine gewisse Offenheit 
im Planungsprozess ist hierbei Vorausset-
zung, um in Situationen, die für das Ge-
samtprojekt von Bedeutung sind, adäquat 
handeln zu können. Mögliche Änderun-
gen bzw. Anpassungen in der Nutzungs-
mischung oder bezüglich des Zeitpunk-
tes der baulichen Fertigstellung einzelner 
Abschnitte können somit beispielsweise 
ein temporäres Überangebot mit entspre-
chendem Leerstand verhindern bzw. ab-
schwächen.

11. Die mediale Positionierung eines 
neuen Stadtteils trägt maßgeblich zur 
Imagebildung sowie zur Schaffung von 
Aufmerksamkeit für das Projekt und zu 
dessen Akzeptanz bei

Städtebauliche Großprojekte erreichen öf-
fentliche Aufmerksamkeit vor allem in 
Form von öffentlichkeitswirksamen Ver-
anstaltungen, spektakulären oder bild-
haften Leuchtturmprojekten sowie durch 
prominente Namen (Architekten, Unter-
nehmen, Investoren), die für die Umset-
zung verantwortlich sind. Um das Projekt 
in den Medien zu positionieren und somit 
öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen 
(zu Beginn vor allem lokal und später auch 
überregional), müssen daher entsprechen-
de Strategien genutzt werden, da über ein 
Standard-Projekt vermutlich kaum berich-
tet werden wird und hierdurch auch keine 
Imagebildung erzielt werden kann.

Diese Hypothesen bildeten die Grundla-
ge für die Primäruntersuchung der natio-
nalen Fallbeispiele. In der abschließenden 
Bewertung der Erkenntnisse und Ergeb-
nisse aus der empirischen Untersuchung 
werden die Hypothesen ausführlich disku-
tiert (vgl. Kapitel 3).

1.2.3 Kriterienbasierte Auswahl der  
 nationalen und internationalen  
 Fallbeispiele

Zu Beginn der Untersuchung wurde zu-
nächst eine breit angelegte Projektrecher-
che nationaler und internationaler städ-
tebaulicher Großprojekte durchgeführt. 
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Zu den einzelnen Themenbereichen wur-
den sowohl eher deskriptive, quantitative 
als auch qualitative Fragestellungen for-
muliert. Einen Überblick über die The-
menbereiche und Fragestellungen gibt 
Tabelle  1. Eine projektspezifische Ergeb-
nisdarstellung erfolgt in Form von zwei-
seitigen Steckbriefen (Anhang 2). Eine 
synthetische Zusammenfassung der Er-
gebnisse aus der Primäranalyse findet sich 
in Kapitel 2.1.7.

Durchführung von Expertengesprächen

Aufbauend auf diesem Analyse konzept 
wurde ein Leitfaden für die Experten-
gespräche erarbeitet, die im Rahmen 
der Primäruntersuchung der nationalen 
Fallbeispiele geführt wurden. Für jedes 
Fallbeispiel wurden Experten aus unter-
schiedlichen (Fach-)Bereichen befragt, um 
die im Leitfaden formulierten Fragen zu 
beantworten und die erforderlichen Infor-
mationen zur Analyse der Projekte zu er-
heben. Die Auswahl der Gesprächspartner 
reflektiert jeweils die Breite des Akteurs-
spektrums der jeweiligen Großprojekte 
und umfasst Vertreter/innen von Verwal-
tung, Projektentwicklern und der Immobi-
lienbranche. 

Durchführung der Medienanalyse 

Die im Rahmen des Forschungsprojek-
tes durchgeführte Medienanalyse ist ein 
Baustein der Wirkungsanalyse der un-
tersuchten zehn nationalen Fallbeispiele 
(eine ausführliche Dokumentation der Er-
gebnisse ist im Anhang abgedruckt). Die 
Medienanalyse dient dazu, die Darstel-
lung der untersuchten Großprojekte so-
wohl lokal und regional in den jeweili-
gen Städten und Metropolregionen als 
auch national und international zumin-
dest quantitativ zu untersuchen. Hier-
zu wurden im Schwerpunkt lokale und 
regionale Presseerzeugnisse (insbeson-
dere Tageszeitungen) hinsichtlich ihrer 
Veröffentlichungen über die Fallbeispie-
le bzw. die damit verbundenen Diskus-
sionen quantitativ (Häufigkeit, Zeitver-
lauf und auffällige Inhalte) und zum Teil 
auch inhaltlich (z. B. bei auffälliger Häu-
fung von Berichten über das Projekt in ei-
nem bestimmten Zeitraum) ausgewertet. 
Bei der Medienberichterstattung wird zwi-
schen der lokalen bzw. regionalen Binnen-
wahrnehmung und -darstellung (unter-
sucht anhand der Berichterstattung in der 
Lokalpresse bzw. den lokalen Leitmedien 

Hinsichtlich der Untersuchung der inter-
nationalen Fallbeispiele muss betont wer-
den, dass es sich hierbei um eine Auswahl 
von Beispielen handelt, die weder unter-
einander noch hinsichtlich der deutschen 
Fallbeispiele 1:1 übertragbar sind. Viel-
mehr stand bei der Auswahl der Groß-
projekte aus den europäischen Nachbar-
ländern im Vordergrund, dass es sich um 
Beispiele handelt, die Anregungen für die 
Situation in Deutschland geben können 
sowie planungskulturelle Besonderheiten 
und Unterschiede verdeutlichen. Hierzu 
wurden die Projekte anhand der europäi-
schen Planungskulturen systematisch er-
fasst. 

Die Untersuchung der internationalen 
Fallbeispiele konnte im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes nicht in der Intensi-
tät und Tiefe erfolgen wie die Primärana-
lyse der deutschen Fallbeispiele vor Ort, da 
der Fokus der Gesamtuntersuchung auf 
den nationalen Projekten lag. Daher wur-
den im Rahmen der internationalen Un-
tersuchung vor allem eine Auswertung 
von Sekundärquellen durchgeführt sowie 
einzelne Experteninterviews geführt. Die 
Darstellung der internationalen Beispiele 
basiert folglich nicht auf einer umfassen-
den Primärerhebung, wie dies bei den na-
tionalen Fallbeispielen der Fall ist. Daher 
konnte eine Aufbereitung der Ergebnisse 
auch nicht nach der Systematik des im Ka-
pitel 1.2.4  dargestellten Analysekonzeptes 
erfolgen.

1.2.4 Methodik und Durchführung  
 der Primäruntersuchung

Analysekonzept

Aufbauend auf den ersten Arbeitsschritten 
wurde im Weiteren ein Analysekonzept 
für die Primäruntersuchung erstellt, das 
vor allem aus den Forschungsfragen und 
den Hypothesen abgeleitet wurde. Hierbei 
wurden systematisch folgende Themen-
bereiche als Schwerpunkte für die empiri-
sche Untersuchung der Fallbeispiele abge-
leitet:

•	 Stadträumlicher	und	regionaler	Bezug

•	 Funktionen	und	Nutzungen

•	 Zielgruppen	und	Immobilienmarkt

•	 Planung	und	Realisierung

•	 Gestaltung	

•	 Inszenierung	und	Marketing
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Tabelle 1
Analysekonzept

Deskriptiv/Quantitativ Qualitativ

Stadt räumlicher und regionaler 
Bezug

•  Lage im Stadtgebiet (inkl. Karte)
•  Zentrensystem (Bezug zu Zentren)
•  Verkehrliche Erschließung (Verkehrsnetz)
•  Beschreibung des direkten Umfeldes  
 (Nutzungen, Zentren, Städtebau)

•  Räumliche, städtebauliche und verkehrliche    
 Einpassung in die Gesamtstadt

 Grundsatzfragen zur Gesamtbewertung
•  Wirkungsradius des Projektes
•  Stadtentwicklungspolitische Bedeutung

Funktionen und Nutzungen •  Wohnen • Bildung
•  Büro • Kombinutzung
•  Handel • „Zentren“
•  Gewerbe • öffentl. Einrichtung
•  soz. Infrastruktur • Infrastruktur
•  Freizeit/Entertainment 
 > Flächen, Mietniveau und Verkaufspreise absolut und  
  in Relation zur Gesamtstadt

•  Qualität der Angebote
•  Ergänzung oder Konkurrenz zum  
 lokalen/regionalen Angebot
•  Gesamtstädtische/stadtentwicklungspolitische Relevanz   
 der Nutzungen

Zielgruppen und Immobilien
markt

•  Nutzer (Bewohner/Beschäftigte)
•  Besucher
•  Investoren
•  Preisniveau(s)

•  Herkunft der Nutzer, Besucher und Investoren
•  Motive der Standortwahl bzw. Anlass  
 des Besuchs
•  Preisänderungen bei Projektfortschritt (Phasen)
•  Anspruch und Wirklichkeit bezüglich avisierter   
 Zielgruppen

Planung und Realisierung •  Entstehungskonstellation
•  Planungsprozess
•  Träger der Entwicklung
•  Investoren
•  Vergabeverfahren
•  Kosten/Investitionsvolumen (öffentlich/privat)
•  Fördermittel/Sondermittel

•  Flexibilität der Planung
•  (Öffentliche) Beteiligung
•  Besondere Planungsprozesse und  
 Trägerschaften
•  Veränderungen im Rahmen der Realisierung,  
 z. B. inhaltliche Anpassungen

Gestaltung •  Architektursprache und ‑stil
•  Homogenität der Gestaltung
•  Öffentliche Räume  
 (inkl. Management von Sauberkeit und Sicherheit)
•  Umgang mit Bestandsgebäuden
•  Umgang mit kulturell/historisch bedeutsamen Orten

•  Intensität und Stimmung der öffentlichen  
 Diskussion über die Gestaltung (z. B. Stars,  
 Städtebau sowie Moderne vs. Tradition)
•  Wettbewerbsverfahren
•  Öffentliche Zugänglichkeit

Inszenierung & Marketing •  Leitthema/Leitthemen
•  Leuchtturmprojekte
•  Vermarktungsstrategien
•  Aktive PR‑Arbeit (z. B. Veröffentlichungen,  
 Veranstaltungen, unterschiedliche Medien)
•  Auszeichnungen
•  Prominente Namen

•  Wirkungsradius des erzeugten Images  
 (projektspezifisch/gesamtstädtisch)
•  Zielgruppenspezifische Orientierung des/der Images
•  Stadtteil als Projektionsfläche zielgruppenspezifischer  
 und politischer Interessen

der Tagespresse) sowie der nationalen Au-
ßenwahrnehmung und -darstellung (un-
tersucht anhand der Berichterstattung in 
bundesweit erscheinenden Tageszeitun-
gen sowie Publikums- und Fachzeitschrif-
ten) unterschieden.

Anhand der publizierten Berichterstat-
tung über die Fallbeispiele konnten 
Rückschlüsse auf die öffentliche Wahr-
nehmung der Projekte und deren Image-
wirkung gezogen werden. Die Resonanz 
in den Medien dient hier also als Indikator 
für die öffentliche Wahrnehmung. Medi-
en können in unserer Informationsgesell-
schaft jedoch auch als wesentlicher Träger 
der öffentlichen Meinungsbildung bewer-
tet werden. Als „Beschleuniger“ öffentli-
cher Debatten können sie Entwicklungen 
und Ereignisse quasi „über Nacht“ zum 
Laufen oder zum Stoppen bringen. Somit 
ist die Medienresonanz städtebaulicher 
Großprojekte einerseits Spiegel der öffent-

lichen Wahrnehmung und des Images der 
Projekte, andererseits tragen die Medien 
aber auch selber aktiv zur Imageprodukti-
on der Projekte bei. Daher erlaubt die Me-
dienanalyse sowohl Aussagen über die 
Darstellung der Projekte als auch über ihre 
Wahrnehmung. Einschränkend ist hier-
bei anzumerken, dass die einzelnen un-
tersuchten Medien immer nur einen Aus-
schnitt der öffentlichen Wahrnehmung 
und Diskussion dokumentieren, da ihre 
jeweiligen Zielgruppen immer nur spezifi-
sche Teilöffentlichkeiten sind. Kein Einzel-
medium kann gesellschaftliche Diskussio-
nen in ihrer vollständigen Breite und Tiefe 
darstellen, sondern immer nur selektiv die 
Positionen von Teilgruppen widerspiegeln. 
Auch lokale Leitmedien können nicht die 
gesamtstädtische Meinungsvielfalt reprä-
sentieren, sondern höchstens eine domi-
nierende Tendenz der Wahrnehmung.

Quelle: GEWOS, HCU
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erforderlichen Da ten zu ermitteln, noch 
einen Ansatz zu ent wickeln, vergleichbare 
und vertretbare Kostenzuord nun gen vor-
zunehmen. Deshalb ist es auch nicht mög-
lich, die Unter schiede in der Imagewir-
kung der Stadtteile bzw. Projekte etwa auf 
besonders hohe oder ge ringe Kosten für 
die öffentliche Hand zurückzuführen. 

Ebenso war es nicht möglich, Einnah-
men zugunsten der öffentlichen Hand, 
etwa durch Grundstücksverkäufe oder die 
Übernahme von Investitionen oder ande-
rer Lasten durch Private zu erfassen, ge-
schweige denn indirekte Wirkungen wie 
wirtschaftliche Multiplikatoreffekte und 
Auswirkungen auf den Fiskus seriös ab-
zuschätzen. Deshalb war eine Überprü-
fung der Frage, ob sich die neuen Stadttei-
le selbst refinanzieren, im Rahmen dieser 
Studie leider nicht möglich. 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die 
direkten und indirekten Einnahmen noch 
nicht den ei gent lichen „Nutzen“ erfassen, 
den eine Stadt durch neue Infrastrukturen 
oder durch neue Stadtteile insge samt für 
die Außenwahrnehmung und das Selbst-
bewusstsein der Bevölke rung erfährt. Eine 
Kosten-Nutzen-Betrachtung der Stadttei-
le, die aus den skizzierten Gründen eine 
große Herausforderung wäre, konnte also 
nicht erarbeitet werden. 

Zudem ist es bei den meisten der unter-
suchten Projekte noch zu früh, um (vie-
le) Wirkungen umfangreich beurteilen zu 
können, denn eine fundierte Beurteilung 
ist abhängig vom Reifegrad des Projektes.

Aus diesen Gründen können im Ergebnis 
dieses Forschungsprojektes nur sehr be-
grenzt quantitative Aussagen getroffen 
werden. Vielmehr werden das Phänomen 
der städtebaulichen Großprojekte und 
die Imagewirkungen derartiger Vorhaben 
qualitativ diskutiert und ihre Konsequen-
zen für die Stadtentwicklung beschrieben.

1.2.5 Methodische Einschränkungen

Abschließend sei hier auf einige methodi-
sche Einschränkungen des Forschungspro-
jektes hingewiesen, die auch Einfluss auf 
die Ergebnisse der Untersuchung haben. 
Grundsätzlich sind die untersuchten städ-
tebaulichen Großprojekte nur schwer mit-
einander vergleichbar. Dies liegt sowohl an 
den unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen vor Ort sowie den spezifischen lokalen 
und zeitlichen Umständen als auch daran, 
dass jedes Fallbeispiel für sich ein Solitär ist 
und nur begrenzt an denselben Kriterien 
gemessen und beurteilt werden kann. Da 
die Projekte jedoch teilweise unklare bzw. 
sehr weiche und flexible Ziele verfolgen, die 
in der Regel nicht operationalisierbar sind, 
kann auch ihre Zielerreichung nicht ge-
messen werden.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 
auch die Elemente der konkreten Planung 
und Realisierung der Stadt teile recher-
chiert sowie versucht, die Kosten der Maß-
nahmen zu ermitteln. Letzteres erwies 
sich als nicht mit ver tretbarem Aufwand 
realisierbar. Einmal abgesehen von der 
unterschiedlichen Bereitschaft der Be-
teiligten, die Kosten und deren einzelne 
Bestandteile offen zu legen, ergibt sich das 
Problem der Zuordnung von Kosten: Kann 
der Bau einer neuen U-Bahn-Trasse, die 
über einen neuen Stadtteil hinaus geführt 
wer den wird, wie dies etwa in der Ham-
burger HafenCity und im Frankfurter Eu-
ropaviertel der Fall ist, in gesamter Höhe 
allein diesem Stadtteil als Infrastruktur-
kosten angelastet werden? Ähnliche Fra-
gen lassen sich bei anderen öffentlichen 
Infra strukturen wie Konzerthäusern (Elb-
philharmonie in der HafenCity) sowie Bil-
dungs- und Forschungseinrichtun gen 
(Naturwissenschaftlicher Campus der 
Humboldt-Universität in Adlershof) stel-
len. Es ist im Rahmen dieses Forschungs-
vorhabens weder möglich gewesen, die 
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2.1 Nationale Fallbeispiele

Hinweise zur Auswahl und zur  
Vergleichbarkeit der Fallbeispiele

Die Auswahl der zehn nationalen Fallbei-
spiele wurde anhand der in Kapitel 1.2.3 
angeführten Kriterien durchgeführt. Ta-
belle 2 auf S. 19 zeigt in einer Übersicht die 
zehn ausgewählten Fallbeispiele. Es wur-
den dabei insbesondere solche Projekte 
berücksichtigt, die über eine hohe (media-
le) Strahlkraft verfügen. Gescheiterte Vor-
haben und Projekte, die über das Konzept-
stadium noch nicht hinausgegangen sind 
bzw. Projekte, die offensichtlich nicht die 
Zielsetzungen erfüllen, wurden nicht be-
rücksichtigt (z. B. Space Center – Bremen). 
Ebenfalls wurden rein monofunktionale 
Großprojekte wie die zahlreichen Gewer-
beparks oder Wohngebiete in Stadtrandla-
gen nicht ausgewählt. Die getroffene Aus-
wahl umfasst tendenziell eher erfolgreiche, 
funktionsgemischte Projekte mit einer ho-
hen medialen Präsenz und deckt somit 
nicht das gesamte Spektrum städtebauli-
cher Großprojekte ab. Trotz der Fokussie-
rung auf Großprojekte, die den genannten 
Kriterien entsprechen, ist eine Vergleich-
barkeit der analysierten Projekte nur ein-
geschränkt gegeben, denn zwischen den 
Projekten bestehen zum Teil grundlegen-

de Unterschiede. Als wesentlich im Hin-
blick auf die Interpretation der Ergebnisse 
sind Differenzen bezüglich des Realisie-
rungsstandes sowie der unterschiedlichen 
Realisierungsphasen zu nennen.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über den 
jeweiligen Projektstand zum Zeitpunkt 
der Untersuchung. Die beiden Pionierpro-
jekte Kölner MediaPark sowie die Bebau-
ung des Potsdamer Platzes sind bereits 
abgeschlossen, wohingegen die übrigen 
Projekte sich noch in der Umsetzungspha-
se befinden. Hierbei variiert der Grad des 
Projektfortschritts: Die Projekte Berlin Ad-
lershof, der Dresdner Neumarkt, der Duis-
burger Innenhafen sowie die Entwick-
lung auf der Zeche Zollverein in Essen 
sind zu großen Teilen bereits abgeschlos-
sen. In Hamburg und Düsseldorf stehen 
zwar noch umfangreiche Bauvorhaben 
aus, einzelne Bauabschnitte sind jedoch 
abgeschlossen und erreichen schon heu-
te Quartiersdimen sionen, welche die Aus-
maße anderer untersuchter Projekte – wie 
beispielsweise des Kölner MediaParks – 
übertreffen. 

Räumliche Verteilung der Fallbeispiele

Karte  1 zeigt die räumliche Verteilung der 
ausgewählten Fallbeispiele. Neben der 
Bundeshauptstadt Berlin, in der sich zwei 

2 Untersuchung der Fallbeispiele

Berlin – 
Adlershof

Berlin – 
Potsdamer Platz

Dresden – 
Neumarkt*

Duisburg – 
Innenhafen

Düsseldorf – 
Medienhafen**

Essen – 
Zeche Zollverein

Frankfurt – 
Europaviertel

Hamburg – 
Hafencity

Köln –
Mediapark

Stuttgart 21***

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Planungsphase
Realisierungsphase
Master- oder Rahmenplan

* Wiederaufbau des Neumarktes (o. Frauenkirche)
** Ausgangspunkt: 2. Realisierungsphase
*** Inkl. Bebauung Europaviertel

Abbildung 1
Übersicht Projekte: Planungs- und Realisierungsphasen im Vergleich

Quelle: GEWOS, HCU
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bietes sowie der Stadt Köln war in der Ver-
gangenheit überwiegend durch die indus-
trielle Produktion geprägt und befindet 
sich derzeit in einem tief greifenden Pro-
zess der Restrukturierung. Ausdruck des-
sen sind städtebauliche Großprojekte wie 
die Zeche Zollverein, der Duisburger In-
nenhafen und der MediaPark in Köln.

Die Ballung von städtebaulichen Großpro-
jekten in NRW ist nicht zuletzt auch auf 
das Vorhandensein von innerstädtischen 
Konversionsflächen zurückzuführen. Die 
ehemaligen, häufig innerstädtischen in-
dustriellen Produktionsstätten stehen 
heute für neue Nutzungen zur Verfü-
gung. Diese oftmals großflächigen Stand-
orte sind in anderen deutschen Metropo-
len nicht im gleichen Umfang vorhanden. 
Dies gilt insbesondere für die süddeut-
schen Städte. Der Wegfall industriel-
ler Arbeitsplätze war hier geringer ausge-
prägt als in den Städten des Ruhrgebiets. 
In den neuen Bundesländern sind städte-
bauliche Großprojekte mit Quartiers- oder 
Stadtteildimension ebenfalls nur in gerin-
ger Zahl vorhanden. Ausnahmen sind die 
untersuchte Rekonstruktion des Dresd-
ner Neumarkts rund um die Frauenkir-
che sowie die städtebaulichen Großprojek-
te in Berlin. Die Stadt Berlin nimmt dabei 
aus zweierlei Gründen eine Sonderrol-
le ein: zum einen aufgrund ihrer Haupt-
stadtfunktion und zum anderen aufgrund 
der Jahrzehnte langen Teilung der Stadt. 
Zahlreiche Brach- und Freiflächen im Her-
zen der Stadt standen und stehen für eine 
Neuentwicklung zur Verfügung. Bestes 
Beispiel hierfür ist die Realisierung des 
Potsdamer Platzes auf dem ehemaligen 
Grenzgebiet zwischen dem historischen 
Stadtkern im Osten und der neuen City im 
Westen.

Fallbeispiele befinden, ist eine Konzen-
tration der untersuchten städtebaulichen 
Großprojekte im Bundesland Nordrhein-
Westfalen (NRW) festzustellen. Hinter-
grund ist u. a. der dort besonders aus-
geprägt stattfindende Wandel von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft. Die 
ökonomische Basis der Städte des Ruhrge-

Abbildung 2
Räumliche Verteilung der Fallbeispiele

Quelle: GEWOS, HCU
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Adlerhof Potsdamer Platz Neumarkt Innenhafen Medienhafen

Stadt Berlin Berlin Dresden Duisburg Düsseldorf

Metropolen 
region

Berlin-Brandenburg Berlin-Brandenburg Sachsendreieck Rhein-Ruhr Rhein-Ruhr

Projektgröße 420 ha 12,6 ha 89 ha über 26 ha

Lage peripher City-Lage City-Lage innerstädtisch innerstädtisch

Funktion

überwiegend For
schungseinrichtungen 

und Gewerbe
Arbeiten  

(13  500 Arbeitsplätze)
Wohnen  

(1  040 Wohneinheiten)
Bildung (u. a. Universität)

breiter Funktionsmix
Arbeiten
Wohnen  

(20  000 Wohneinheiten)
Versorgen

Freizeit

breiter Funktionsmix

Funktionsmix
Arbeiten  

(4  000 Arbeitsplätze) 
Wohnen  

(700 Wohneinheiten)
Freizeit

überwiegend Büro
nutzung
Arbeiten  

(7  600 Arbeitsplätze)
Wohnen  

(700 Wohneinheiten)
Freizeit

Leucht
turmprojekte

Campus der  
Humboldt-Universität

BahnTower Frauenkirche Euro-Gate Neuer Zollhof

Projektstadium Umsetzungsphase abgeschlossen zum Teil abgeschlossen Umsetzungsphase Umsetzungsphase

Informationen www.adlershof.de www.potsdamerplatz.de www.dresden.de
www.innenhafen- 

duisburg.de
www.medienhafen.de

Zeche Zollverein Europaviertel HafenCity MediaPark Stuttgart 21

 Stadt Essen Frankfurt Hamburg Köln Stuttgart

 Metropolregion Rhein-Ruhr Frankfurt/Rhein‑Main Hamburg Rhein-Ruhr Stuttgart

 Projektgröße 100 ha 145 ha
157 ha  

(Landfläche 123 ha)
20 ha 100 ha

 Lage peripher innerstädtisch innerstädtisch innerstädtisch City-Lage

 Funktion

überwiegend Kultur/ 
Bildung

breiter Funktionsmix
Arbeiten  

(32  000 Arbeitsplätze)
Wohnen 

(für 9  600 Einwohner)
Versorgen

Freizeit

breiter Funktionsmix
Arbeiten  

(4  000 Arbeitsplätze)
Wohnen  

(5  500 Wohneinheiten)
Bildung (u. a. Universität)

Versorgen
Freizeit

überwiegend  
Büronutzung

Arbeiten  
(5  000 Arbeitsplätze)

Wohnen  
(200 Wohneinheiten)

Bildung
Freizeit

breiter Funktionsmix
Arbeiten
Wohnen

Versorgen
Freizeit

Leucht
turmprojekte

Kulturhauptstadt  
Essen 2010

Tower 185 Elbphilharmonie KölnTurm
unterirdischer  
Hauptbahnhof

 Projektstadium Umsetzungsphase Umsetzungsphase Umsetzungsphase abgeschlossen Startphase

 Informationen www.zollverein.de www.frankfurt.de www.hafencity.com www.mediapark.de www.stuttgart21.de

Tabelle 2
Nationale Beispiele

Quelle: GEWOS, HCU
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Im Hinblick auf die Verkehrserschließung 
können die Fallbeispiele drei Gruppen zu-
geordnet werden. Berlin-Potsdamer Platz, 
Frankfurt-Europaviertel, Hamburg Hafen-
City und Stuttgart 21 weisen eine sehr gute 
verkehrliche Einbindung auf oder die Her-
stellung derselben ist zumindest absehbar. 
Diese Stadtteile befinden sich in bzw. bil-
den neue CityLagen. Abgesetzt gegenüber 
diesen neuen Top-Standorten, aber noch 
von einer guten Anbindung geprägt, sind 
Dresden-Neumarkt, Duisburg-Innenha-
fen (aufgrund der sehr guten Anbindung 
an die im Ruhrgebiet entschei denden 
Schnellstraßen) und Köln-MediaPark, die 
als neue innerstädtische Lagen bezeichnet 
werden. Auch die Erschließung von Ber-
lin-Adlershof in einer suburbanen Lage 
wird wegen des S-Bahn-Anschlusses als 
gut eingestuft. Demgegen über signifi kant 
schlechter ist die Anbindung des Medien-
Hafens in Düsseldorf (fehlende Stadtbahn, 
Entfernung zu Schnellstraßen, Parkplatz-
verfügbarkeit) und noch ungünstiger wird 
die Verkehrser schlie ßung des peripher ge-
legenen Zollverein-Komplexes im Essener 
Norden bewertet. In Düsseldorf wird der-
zeit die verkehrliche Erschließung des Ent-
wicklungsgebietes durch den Bau von drei 
zusätzlichen Straßenbahnhaltestellen ver-
bessert. Sollten die weiteren Hafenflächen 
wie geplant entwickelt werden, ist jedoch 
eine Weiterentwicklung der Verkehrsinfra-
struktur notwendig.

Die stark von der Verkehrserschließung 
geprägte Zentralität der neuen Stadttei-
le korres pon  diert mit ihrer Funktion im 
gesamtstädtischen Kontext. Tendenziell 
sind die als zentral einge stuf ten Stadt teile, 
d. h. die neuen City-Lagen, als eine Erwei-
terung bzw. Ergänzung der vorhandenen 
Stadt- und Nut zungs struk turen einzustu-
fen. Im Europaviertel, der HafenCity, bei 
Stuttgart 21 und dem Dresdner Neumarkt 
wird im Prinzip die vorhan dene Innen-
stadt mit den dort vorherrschenden Nut-
zun gen, Bran chen und Typologien erwei-
tert, ergänzt durch hochwertiges Wohnen 
und kulturelle Ein richtun gen. Dabei wer-
den durchaus innovative Elemente integ-
riert, z. B. neue Formen der Misch nutz ung, 
neue Konfigurationen von öffentlichen 
und privaten Räumen und deren Manage-
ment sowie kulturelle Highlights und be-
sondere Architekturlösungen, was aber 
den grundsätzlichen Charak ter einer City-
erweiterung nicht überlagert.

Vergleichende Untersuchung der  
nationalen Fallbeispiele

Die vergleichende Untersuchung der Fall-
beispiele greift auf das in Kapitel 1.2.4 vor-
gestellte Analysekonzept zurück. Schwer-
punkte der empirischen Falluntersuchung 
waren die folgenden sechs Themenfelder: 

•	 Stadträumlicher	und	regionaler	Bezug

•	 Funktionen	und	Nutzungen

•	 Zielgruppen	und	Immobilienmarkt

•	 Planung	und	Realisierung

•	 Gestaltung	sowie

•	 Inszenierung	und	Marketing

Die vergleichende Untersuchung bezieht 
sich sowohl auf eher deskriptive als auch 
auf qualitative Analyseergebnisse. Bei 
Projekten, die sich noch in der Umset-
zungsphase befinden, wurde nicht nur der 
Status quo herangezogen, sondern auch 
die voraussichtliche Entwicklung berück-
sichtigt. 

2.1.1 Stadträumlicher und  
 regionaler Bezug

Bei der Auswahl der Fallbeispiele wurden 
insbesondere solche neuen Stadtteile be-
rücksichtigt, die sich in geografisch zent-
raler Lage der jeweiligen Metropolregion 
befinden. Allerdings weisen die Projekte 
hinsichtlich ihrer Lage im Stadtgebiet, ih-
rer spezifischen Lagequalitäten und ihrer 
stadträumlichen Bezüge erhebliche Unter-
schiede auf.

ÖPNV MIV*

Lage

Berlin – Adlershof

Berlin – Potsdamerplatz

Dresden – Neumarkt

Duisburg – Innenhafen

Düsseldorf – Medienhafen

Essen – Zeche Zollverein

Frankfurt – Europaviertel

Hamburg – Hafencity

Köln – MediaPark

Stuttgart 21

peripher

City-Lage

City-Lage

neue innerstädtische Lage

neue innerstädtische Lage

peripher

City-Lage

neue innerstädtische Lage

neue innerstädtische Lage

City-Lage

*Unter Berücksichtigung des Stellplatzangebots

Abbildung 3
Verkehrssituation und Lage in der Stadt

Quelle: GEWOS, HCU
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sein, selbst bei Stadtteilen, die unmittel-
bar an Wohngebiete mit durchschnittli-
cher Bevölkerungsstruktur in zentraler 
Lage angrenzen, so dass Gentrifizierungs-
prozesse zu befürchten sein könnten wie 
in Duisburg, Frankfurt, Köln und Stutt-
gart. Einschränkend muss an dieser Stelle 
jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
die Projekte in Frankfurt und Stuttgart 
sich noch in der Startphase befinden und 
die weitere Entwicklung abgewartet wer-
den muss. Die Wirkungen dieser Projekte 
können heute noch gar nicht abgeschätzt 
werden.

Die Projekte Potsda mer Platz und Hafen-
City sind städtebaulich durch Verkehrs-
trassen, Grün- und Freiflächen (Pots-
damer Platz) und städtebauliche Zäsuren 
(Speicherstadt) relativ stark räumlich ab-
getrennt, so dass Ausstrah lungseffekte 
auf oder Einwirkungen von benachbarten 
Quartieren äußerst gering sind. 

2.1.2 Funktionen und Nutzungen

Im Gegensatz zu den Leitbildern der „städ-
tebaulichen Moderne“, in denen mono-
funktionale Strukturen vorherrschten, do-
miniert im heutigen städtebaulichen und 
stadtplanerischen Diskurs das Leitbild 
der gemischt genutzten Quartiere. Mit den 
Ziel, nutzungsgemischte Quartiere zu ent-
wickeln, geht einerseits die Vorstellung 
einher, eine Form der Urbanität schaf-
fen zu können, andererseits sind neue ge-
mischt genutzte Quartiere Ausdruck einer 
an Nachhaltigkeitskriterien orientierten 
Stadtentwicklung. Städtebauliche Leitbil-
der sind in diesem Kontext die „Stadt der 
kurzen Wege“ oder die „Kompakte Stadt“.

Der „Trend“ zu einer an Nachhaltigkeits-
kriterien orientierten Stadtentwicklung 
mit gemischt genutzten Quartieren spie-
gelt sich auch bei den umgesetzten Pro-
jekten der jüngeren Vergangenheit wider. 
Bei fast allen städtebaulichen Großprojek-
ten, die im Rahmen des Forschungspro-
jektes recherchiert wurden, wurde eine 
Nutzungsmischung angestrebt. Dies gilt – 
auch aufgrund der festgelegten Auswahl-
kriterien – für die untersuchten Fallbei-
spiele. Die Nutzungsmischung ist jedoch 
sowohl hinsichtlich der räumlichen Nähe 
der einzelnen Nutzungen als auch bezüg-
lich des Umfangs unterschiedlich ausge-
prägt. Das Spektrum reicht von Nutzungs-
mischung auf Baublock- und zum Teil 
Gebäudeebene am Potsdamer Platz und 

Demgegenüber werden jenseits der neu-
en Top-Lagen, d. h. in den neuen innerstäd
tischen, städt ischen oder Stadtrand lagen 
tenden ziell im Kontext der jeweiligen Re-
gion neue Quartierstypen und neue Pole 
in der Stadtstruktur geschaffen. Dies be-
trifft sowohl die Nutzungen, d. h. eine ge-
zielte Ausrichtung auf einzelne Clus ter 
oder Funktionen, als auch eine besonde-
re bauliche Typo logie und gestalterische 
Ausprä gung. Berlin-Adlershof ist ein Wis-
senschaftsstandort und Technologiepark, 
Essen-Zollverein ein Kulturkomplex in alt-
industrieller Hülle und beide sind mit ih-
rem Nutzungsprofil durchaus von über-
regionaler Bedeu tung. Der Innenhafen 
Duisburg ist ein im westlichen Ruhrge biet 
einzig arti ges, modernes Büro-, Gastrono-
mie- und Kulturquartier, der Düsseldorfer 
MedienHafen eine hoch verdichtete Büro-
stadt und der Kölner MediaPark ein neu-
artiges, reines Büroquartier. Auch wenn 
sich im MedienHafen und im MediaPark 
in der Umsetzung keine Schwerpunkte der 
Medien wirt schaft entwickelt haben, konn-
ten sie sich als besondere und hochpreisi-
ge Bürostandorte etablieren.

Die Ausnahme im Hinblick auf den Zu-
sammenhang zwischen Zentralität und 
Quartierstyp bildet der Potsdamer Platz. 
Er bildet zwischen der Charlottenbur-
ger City im Westen und der Friedrich stadt 
im Osten fraglos eine neue, d. h. eine drit-
te Citylage in Berlin. Mit der sehr hohen 
Verdich tung, der Nutzungsmischung und 
den angesiedelten Publikumsmagneten 
ist der Potsdamer Platz zugleich ein neu-
er metropolitaner Quartierstyp, der auch 
über Berlin hinausstrahlt.

Gegenüber den grundsätzlich deutlichen 
Zusammenhängen von Zentralität, Quar-
tierstyp und Funktion im gesamtstäd-
tischen Kontext sind die Bezüge der neu-
en Stadtteile im Nahbereich bzw. zum 
städte baulichen Umfeld sehr von der je-
weils historisch geprägten Situation be-
stimmt und lassen bisher keine Wirkungs
zusammenhänge erkennen. Entgegen 
manchen Befürchtungen oder Erwartun-
gen ist vielmehr zu konstatieren, dass die 
neuen Stadtteile ihr direktes städtebauli-
ches Umfeld bisher kaum zu beeinflus-
sen scheinen und umgekehrt. In keiner 
der Fallstudien ist über Nutzungskonflikte 
oder Verdrängungsprozesse größeren Um-
fangs berichtet worden. Viel mehr scheint 
die Entwicklung bisher eher von einem 
distanzierten Nebeneinander geprägt zu 
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lung insgesamt ins Stocken gerät. Dann 
wird das Vertrauen potenzieller Investo-
ren nachhaltig geschwächt und die Akqui-
sition wird zunehmend schwieriger. Dies 
war beim MediaPark in Köln der Fall, des-
sen rigides städtebauliches Konzept Nut-
zungsänderungen von Büro zu Wohnen 
nicht zuließ, so dass es zu Verzögerungen 
und Leerständen kam.

Gastronomische Angebote sind Bestand-
teil aller untersuchten Quartiere. Die Be-
deutung der Gastronomie für die Quar-
tiere ist jedoch stark unterschiedlich. In 
Berlin-Adlershof und im Kölner Media-
Park besteht nur ein begrenztes gastrono-
misches Angebot, das in erster Linie auf 
die lokale Bevölkerung und die Beschäf-
tigten vor Ort ausgerichtet ist. Zu Publi-
kumsmagneten haben sich dagegen der 
Duisburger Innenhafen und der Medien-
Hafen in Düsseldorf entwickelt. Insbe-
sondere in den Sommermonaten zieht die 
dortige Außengastronomie täglich meh-
rere tausend Besucher an. In Duisburg ist 
der Innenhafen mit seiner „Gastromeile“ 
zum meist frequentierten Ausgehstandort 
der Stadt geworden. Vergleichbares gilt für 
den MedienHafen in Düsseldorf. Neben 
der Düsseldorfer Altstadt hat sich hier ein 
zweites „Ausgehviertel“ etabliert.

Bis auf den Innenhafen in Duisburg wur-
den in jedem Fallbeispiel ein oder meist 
mehrere neue Hotels errichtet. Hinter-
grund sind nicht zuletzt die steigenden 
Übernachtungszahlen in Deutschland. 
Insbesondere in den touristisch attrakti-
ven Großstädten wie beispielsweise Dres-
den, Hamburg und Berlin hat sich die Zahl 
der Übernachtungen in den vergangenen 

in der HafenCity bis zum Nebeneinander 
von Wohnen und Gewerbe auf der Quar-
tiersebene im Duisburger Innenhafen und 
Berlin-Adlershof. Als Nutzungskategorien 
werden im Rahmen dieser Untersuchung 
Gewerbe,- Wohn-, Gastronomie-/Enter-
tainment- und Einzelhandelsnutzung so-
wie zwischen Kultur-/Bildungseinrichtun-
gen unterschieden. Darüber hinaus wird 
die Hotellerie als Teil des Gastgewerbes 
gesondert aufgeführt. 

Bezogen auf alle untersuchten Fallbeispie-
le ist ein klarer Schwerpunkt auf die ge-
werbliche Nutzung in Form von Büroge-
bäuden zu erkennen. In der Regel liegt der 
anvisierte Anteil der gewerblich genutz-
ten Geschossfläche bei über 50 % – viel-
fach auch noch deutlich darüber. Dies gilt 
insbesondere für den MediaPark in Köln, 
aber auch für das Europaviertel in Frank-
furt. Im Falle des Europaviertels reagierte 
der Investor im Laufe der Projektentwick-
lung auf die mangelnde Nachfrage, indem 
er in Verhandlungen mit der Stadt Frank-
furt eine Umwidmung von Wohnflächen 
in Gewerbeflächen erwirkte. Ähnliche 
Prozesse sind auch bei anderen in der Um-
setzung befindlichen Projekten festzustel-
len (z. B. das Vorziehen von Wohnprojek-
ten in der HafenCity). Die Wohnfunktion 
nimmt in diesen Fällen eine Art Reserve-
funktion ein. Ist die Nachfrage nach den 
für die Projektentwickler lukrativeren Ge-
werbeflächen nicht vorhanden, wird dies 
zum Teil durch die Entwicklung (hoch-
preisiger) Wohnimmobilien kompen-
siert. Für die Entwicklung des Quartiers 
ist dies prinzipiell nicht nachteilig. Prob-
lematisch ist dies nur, wenn die Entwick-

Gewerbe Wohnen Gastronomie/
Enter  tain ment

Einzel handel Kultur/ 
Bildung

Hotel

Berlin – Potsdamer Platz ++ + + + + +

Berlin – Adlershof ++ + o/+ o o +

Dresden – Neumarkt + + + + + +

Duisburg – Innenhafen ++ + + o + o

Düsseldorf – MedienHafen ++ +/o + o o +

Essen – Zollverein + o + o ++ +*

Frankfurt – Europaviertel +/++* + + + o/+* +

Hamburg – HafenCity ++ + + + + +

Köln – MediaPark ++ + + o o +

Stuttgart 21 ++/+* + + + + +

++  =  Dominierende Nutzung
+  =  Nutzung vorhanden
o/+ = Lediglich zur Versorgung der Beschäftigen und Bewohner
o = Nutzung nicht vorhanden
* = Umsetzung fraglich

Tabelle 3
Vorhandener Nutzungsmix

Quelle: GEWOS, HCU
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Stuttgart eine gut vernetzte Vereinigung 
der Stuttgarter Einzelhändler gegen die 
Pläne, ein Einkaufszentrum im Europa-
viertel zu errichten. Sie sahen in dem zu-
sätzlichen Einzelhandelsstandort eine di-
rekte Konkurrenz zur Innenstadt. Auch in 
Hamburg waren die innerstädtischen Ein-
zelhändler skeptisch, als die Pläne für die 
Etablierung eines Einzelhandelszentrums 
in der HafenCity (Überseequartier) vorge-
stellt wurden. In anderen Städten wie in 
Duisburg wurde bewusst auf Einzelhan-
delsangebote verzichtet, um den etablier-
ten Einzelhandelsstandorten keine Kauf-
kraft zu entziehen.

2.1.3 Zielgruppen und  
 Immobilienmarkt

Preisniveaus

Die Städte und Kommunen veräußern 
ihre eigenen Grundstücke in den Entwick-
lungsgebieten in der Regel zu marktübli-
chen Preisen. Da es sich – bis auf die peri-
pher gelegenen Stadtteile Berlin-Adlershof 
und Essen Zeche Zollverein – um attrakti-
ve Innenstadtflächen handelt, werden ent-
sprechend hohe Grundstückspreise gefor-
dert. Folglich ist auch das Preisniveau bei 
den realisierten Gewerbe- und Wohnim-
mobilien im gesamtstädtischen Vergleich 
hoch: So werden bei allen innerstädti-
schen Fallbeispielen stadtweite Spitzen-
mieten bzw. -verkaufspreise erzielt. Die 
Spanne der Preisniveaus zwischen den 
einzelnen Städten ist jedoch groß. Verein-
fachend können zwei Gruppen von Im-
mobilienmärkten unterschieden werden. 
Einerseits Wohnungs- und Immobilien-
märkte mit einem moderaten Preisniveau 
und einer eher geringen Nachfrage. Zu 
dieser Gruppe zählen die Städte Dresden, 
Duisburg und Essen sowie mit Einschrän-
kungen Berlin. Andererseits angespann-
te Wohnungs- und Immobilienmärkte 
mit einem hohen Mietpreisniveau. Hier-
zu zählen die Städte Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Köln und Stuttgart. 

Die Gewerbemieten sind in der Regel deut-
lich höher als die Wohnungsmieten. Bei-
spielsweise werden in Düsseldorf und 
Hamburg in manchen Objekten Gewer-
bemieten deutlich über 20 Euro pro Qua-
dratmeter erzielt. Die niedrigsten Mieten 
müssen die Bewohner der neuen Stadttei-
le in Dresden und Duisburg bezahlen. Hier 
werden nur Mieten im einstelligen Bereich 
erzielt, wohingegen in Berlin und Ham-

20 Jahren fast verdoppelt. Aktuelle Prog-
nosen sehen weiteres Wachstumspoten-
zial. Vor diesem Hintergrund überrascht 
es nicht, dass Hotels zu einem festen Be-
standteil städtebaulicher Großprojekte ge-
worden sind. 

Welche Bedeutung die Kultur als Stand-
ortfaktor erreichen kann, ist spätestens 
seit dem Bau des Guggenheim-Museums 
in Bilbao bekannt. Eine ähnlich heraus-
ragende Bedeutung für die Stadt bzw. die 
Metropolregion hat die Zeche Zollverein 
in Essen. Das Weltkulturerbe ist zentra-
le Spielstätte der Ruhrtriennale und Be-
sucherzentrum der europäischen Kultur-
hauptstadt RUHR.2010. Für das Jahr 2010 
werden zwei Millionen Besucher erwartet. 
Neben der internationalen Bekanntheit 
als Veranstaltungszentrum ist die Zeche 
Zollverein Wahrzeichen und Symbol für 
die Stadt Essen und die gesamte Re gion 
geworden. Neben der Zeche Zollverein 
entstehen bzw. existieren bedeutende Kul-
turstätten in Dresden mit der Frauenkir-
che und in Hamburg mit der Elbphilhar-
monie. Auch in den anderen Fallbeispielen 
wurden kulturelle Einrichtungen trotz des 
hohen finanziellen Aufwandes für die Er-
richtung und den Betrieb geschaffen. Aus-
nahmen bilden der peripher gelegene Wis-
senschaftsstandort Adlershof sowie der 
MediaPark in Köln und der MedienHafen 
in Düsseldorf. 

Durch die Realisierung städtebaulicher 
Großprojekte werden umfangreiche Ge-
werbe- und Wohnflächen geschaffen, die 
auf den lokalen und regionalen Büro- und 
Woh nungsmärkten zusätzlich angebo-
ten werden. Das neu geschaffene Angebot 
wird von den befragten lokalen Marktak-
teuren in der Regel jedoch nicht als gravie-
rende Konkurrenz aufgefasst. Weitgehen-
de Einigkeit besteht dahingehend, dass 
lediglich nicht nachfragegerechte Objek-
te in peripheren Lagen durch den Neubau 
von umfangreichen Bürogebäuden ver-
stärkt unter Druck geraten. In allen Städ-
ten, in denen ein umfangreiches Woh-
nungsangebot geschaffen werden soll, 
besteht (mit Ausnahme von Berlin Ad-
lershof) eine gesamtstädtisch hohe Nach-
frage nach Wohnungen, so dass auch auf 
dem Wohnungsmarkt keine Konkurrenz-
situationen entstehen. 

Zu Konflikten kam es bei den untersuchten 
Fallbeispielen nur dann, wenn umfang-
reiche Einzelhandelsangebote geschaffen 
wurden. Beispielsweise formierte sich in 
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Wettbewerbsfunktionen der Stadt und 
der Metropolregion zu stärken. Diese Ver-
suche können – mit Ausnahme von Ber-
lin-Adlershof – als gescheitert angesehen 
werden. In Düsseldorf und Köln misslang 
der Versuch, ein Mediencluster anzusie-
deln und der heutige Branchenmix ist he-
terogen. Auf dem Gelände der Zeche Zoll-
verein konnten zwar Unternehmen aus 
der gewünschten Design- und Eventbran-
che angesiedelt werden. Die ursprünglich 
angestrebte Zahl der Unternehmen wur-
de jedoch nicht erreicht. Einzig am Wis-
senschaftsstandort Adlershof ist der Auf-
bau eines Technologieclusters erfolgreich 
umgesetzt worden. Voraussetzung waren 
jedoch die Ansiedlung von diversen Fa-
kultäten der Humboldt Universität und 
öffentliche Investitionen von mehr als ei-
ner Milliarde Euro. Bei den heute noch in 
der Umsetzung befindlichen Projekten se-
hen die Planer und Projektentwickler von 
der Ausrichtung auf eine bestimmte Bran-
che ab, um flexibel auf wirtschaftliche 
Entwicklungen reagieren zu können und 
nicht in Abhängigkeit von einer Branche 
zu geraten. 

Herkunft der Nutzer

a. Gewerbe

Die Analyse der Herkunft der Nutzer er-
möglicht sich einer zentralen Fragestel-
lung der Forschungsarbeit zu nähern, ob 
im Zuge der Umsetzung der Großprojekte 
neue Unternehmen, Wissenschafts- und 
Kultureinrichtungen an den Standort ge-
bunden und somit (wenn schon nicht 

burg Mieten von bis zu 18 Euro pro Quad-
ratmeter Wohnfläche gezahlt werden. So-
wohl in Berlin und Hamburg als auch mit 
Abstrichen in Köln wurden in größerem 
Umfang auch Luxuswohnungen errich-
tet. Am Potsdamer Platz in Berlin sind bei-
spielsweise rund 40 Luxusapartments zu 
Kaufpreisen von bis zu 11  000 Euro pro 
Quadratmeter entstanden. Zu den Kunden 
zählen Unternehmen, aber auch multilo-
kale Haushalte, die internationale Wohn- 
und Servicestandards erwarten und bereit 
sind, hierfür entsprechend hohe Miete zu 
zahlen.

Anvisierte Nutzer

Die hohen aufgerufenen und auch reali-
sierten Miet- und Verkaufspreise schrän-
ken die potenziellen Nutzergruppen der 
neuen Stadtteile stark ein. Die hohen Ge-
werbemieten können sich lediglich pros-
perierende Unternehmen leisten. Von be-
sonderem Interesse sind diese Standorte 
für Unternehmen, die die neue Adresse 
zur Stärkung ihrer eigenen Marke nutzen 
können (Realisierung von sog. Flagships-
tores oder Brandhubs). Diese Intention 
verfolgten u. a. Daimler (debis) und Sony 
in den 1990er Jahren mit ihren Dependan-
cen am Potsdamer Platz sowie Unilever 
mit ihrer neuen Europazentrale in der Ha-
fenCity.

Mit den Projekten in Berlin-Adlershof, 
Düsseldorf, Essen und Köln wurde ver-
sucht, im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung bestimmte Branchen an den Stand-
ort zu binden und so die Innovations- und 

 

Wohnungsmarkt Büromarkt

Miete Eigentum Büromieten

Fallbeispiele

Neubau-Erstbezug*

Fallbeispiele

Neubau-Erstbezug*

Fallbeispiele
Nutzungswert*

(stadtweit)Wohnwert (stadtweit) Wohnwert (stadtweit)

mittel gut gut sehr gut gut

Berlin/Ost 
(Adlershof) – 6,50 € 7,50 € 2  000–2  500 € 

(EFH) 2  200 € 2  850 € 10–11€ 11,50 €

Berlin/West 
(Potsdamer 
Platz)

bis 18 €** 6,50 € 7,50 € 3  000–11  000 € 2  400 € 3  250 € 14–22 € 11,50 €

Dresden 8–10 € 5,50 € 6,90 € 3  000–4  000 € 2  100 € 2  600 € 8–10 € 8,00 €

Duisburg 7–10 € 6,50 € 8,20 € 2  000–2  500 € 1  950 € 2  400 € 13–14 € 12,50 €

Düsseldorf – 9,00 € 10,00 € – 2  600 € 4  000 € bis zu 22 € 17,00 €

Essen – 6,50 € 7,50 € – 2  200 € 2  900 € 7–9 € 11,00 €

Frankfurt/Main 12–14 € 9,00 € 10,00 € 3  000–4  000 € k. A. k. A. k. A. 17,50 €

Hamburg 12–18 € 9,35 € 11,70 € 3  000–8  000 € 2  500 € 3  400 € bis 25 € 13,00 €

Köln 10–12 €*** 9,00 € 10,50 € bis 6  000 € 2  600 € 3  500 € 15–20 € 15,00 €

Stuttgart k. A. 10,50 € 11,00 € k. A. 3  300 € 4  600 € 15–20 € 13,50 €

** möbliert   *** 2004

Tabelle 4
Preisniveaus

Quelle: *IVD 2008
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Start-up-Unternehmen ist in der Regel fi-
nanziell nicht in der Lage, die hohen Mie-
ten im Innenstadtbereich und im Neubau 
zu tragen.

b. Wohnen

Auch der überwiegende Anteil der Bewoh-
ner der neuen Stadtquartiere stammt nach 
Angaben der lokalen Akteure (Makler, Pro-
jektentwickler, Stadtverwaltung) aus der 
Stadt oder der Metropolregion selbst. Ei-
nen bedeutsamen Anteil an Haushalten, 
die von außerhalb zugewandert sind, wei-
sen nur die Fallbeispiele Potsdamer Platz, 
HafenCity und Dresden Neumarkt auf. 
Bei den Bewohnern des Potsdamer Plat-
zes handelt es sich zu einem großen An-
teil um vermögende Privatpersonen und 
Unternehmen aus dem Ausland, die hohe 
Immobilienpreise gewohnt sind, sowie um 
Mitarbeiter des diplomatischen Corps. In 
der HafenCity stammt zwar der Großteil 
der Erstbewohner aus Hamburg oder dem 
Hamburger Umland. Knapp ein Drittel 
der Haushalte ist jedoch aus dem weiteren 
Bundesgebiet bzw. dem Ausland in den 
neuen Stadtteil gezogen. Als Umzugsmotiv 
wurden in der Regel berufliche Gründe an-
gegeben. Die heutige Bewohnerschaft des 
Dresdner Neumarkts ist zu großen Teilen 
von Westdeutschland nach Dresden gezo-
gen. Hierbei handelt es überwiegend um 
finanzkräftige Senioren-Haushalte, die 
aufgrund des kulturellen Angebots oder 
ihrer Heimatverbundenheit ihren Wohns-
tandort verlagert haben. 

c. Besucher

Hinsichtlich der Herkunft der Besucher 
können vor allem die Fallbeispiele in Ber-
lin (Potsdamer Platz), Hamburg, Dresden 
und Essen ein überregionales Publikum 
verzeichnen. Dies ist im Falle Hamburgs, 
Dresdens und Berlins neben der Qualität 
des vorhandenen Angebots damit zu be-
gründen, dass diese Städte ohnehin be-
liebte touristische Ziele darstellen und 
der Besuch der jeweiligen neuen Quar-
tiere (obligatorischer) Teil der Städterei-
se ist. Die Zeche Zollverein ist hingegen 
Hauptattraktion der Stadt Essen. Die Be-
sucher kommen primär wegen der Zeche 
und dem dortigen Kulturangebot nach Es-
sen. In den anderen Städten ist der Besuch 
der neuen Stadtteile häufig Bestandteil des 
Aufenthalts, selten jedoch der eigentliche 
Anlass für den Besuch der Stadt.

durch die Bildung eines Unternehmens-
clusters) die Wettbewerbs- und Innova-
tionsfunktionen der Metropolregionen 
gestärkt werden konnten. Diesbezüglich 
kann vereinfachend zwischen drei Typen 
von Nutzern unterschieden werden: 

1.  Unternehmen/Einrichtungen, die aus 
der Stadt selbst oder der Metropol-
region stammen und im Rahmen einer 
Verlagerung einen neuen Standort in 
der Region suchen, 

2.  Unternehmen/Einrichtungen, die 
ihren Standort von außerhalb in die 
Metropol region verlegen und 

3.  Neugründungen von Unternehmen 
und Einrichtungen. 

Eine direkte Stärkung der Wettbewerbs- 
und Innovationsfunktionen von Stadt und 
Region ist bei den beiden letzteren Nut-
zertypen gegeben. Bei den erstgenannten 
Nutzern ist dies insbesondere dann der 
Fall, wenn eine Abwanderung des Unter-
nehmens an einen anderen Standort droht 
bzw. das Unternehmen an seinem alten 
Standort nicht weiter expandieren kann.

Bezogen auf die analysierten Fallbeispie-
le kann festgehalten werden, dass es nur in 
Ausnahmefällen gelungen ist, Unterneh-
men, die nicht bereits in der Metropolre-
gion ansässig waren, in den neuen Stadt-
teilen anzusiedeln. Dies liegt schlicht 
daran, dass im Unterschied zur Stand-
ortveränderung innerhalb einer Region 
Fernwanderungen, d. h. Verlagerungen 
von Unternehmen, äußerst selten sind. So 
konnten nennenswerte Neuansiedlungen 
nur in Berlin – Potsdamer Platz mit Sony 
und Daimler (debis) sowie im Düsseldor-
fer MedienHafen festgestellt werden. Im 
Jahr 2008 verlegte der Sportartikelherstel-
ler New Balance seine Deutschlandzen-
trale aus München in den Düsseldorfer 
MedienHafen und ein Jahr zuvor zog der 
bekannte italienische Modekonzern Sixty 
von Mannheim nach Düsseldorf. 

Neugründungen konnten in den attrak-
tiven innenstadtnahen Quartieren, mit 
Ausnahme hoch subventionierter Kultu-
reinrichtungen, nicht identifiziert wer-
den. Lediglich in Berlin-Adlershof und 
der Zeche Zollverein haben sich in größe-
rem Umfang Unternehmensgründer an-
gesiedelt. Hintergrund sind hier die rela-
tiv günstigen Mieten an diesen peripheren 
Standorten sowie die Clusterbildung. Ein 
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tung, von denen die Planung und Reali-
sie rung neuer Stadtquartiere unabhängig 
von der jeweiligen städtebaulichen Aus-
prägung und wirt schaftlichen Situation 
der Regionen in grundle gen der Weise be-
einflusst wird. Hierzu gehören das Grund-
eigentum und die Grundstücksverga-
be, die Ausübung der Planungshoheit, der 
Grad der Ab hän gigkeit von größeren öf-
fentlichen Investitionen und schließlich 
die Koordination bzw. Steuerung der ge-
samten Entwicklung, d. h. die Verteilung 
und Ausübung der privaten und öffentli-
chen Verfü gungs rechte. 

Betrachtet man diese grundlegenden Fak-
toren, können die zehn untersuchten Pro-
jekte hinsichtlich der Planung und Rea-
lisierung recht klar ins gesamt vier Typen 
zugeordnet werden.

Stark investorenorientiert sind die Planung 
und Realisierung des Europaviertels in 
Frankfurt, des Euro pa viertels in Stuttgart 
als Teil des Gesamtprojektes Stuttgart 21 
sowie des Düsseldorfer MedienHafens. In 
diesen Fällen liegt der Grundbesitz beim 
Projektstart bei privaten Unternehmen 
bzw. priva ti sierten Immobilientöchtern 
der Bahn oder wie im Fall Düsseldorf zwar 
im Besitz der Stadt, die aller dings aber ex-
plizit „unternehmerisch“ agiert. Die Eigen-
tümer bzw. von ihnen beeinflusste Trä ger 
for cieren die Entwicklung, die städtebauli-
che Planung ist sehr offen und erlaubt er-
hebliche Gestal tungs möglichkeiten, die 
Grundstücksvergabe erfolgt freihändig 
bzw. nach Höchstgebot und es sind nur 
relativ wenige Investi tionen der öffentli-
chen Hand zur Realisie rung er forderlich. 
So hat die Realisie rung der beiden „Euro-
paviertel“ bzw. früheren Bahn 21-Projekte 
bereits begonnen, obwohl die großen Inf-
rastrukturmaßnahmen (U-Bahn in Frank-
furt, Tieferlegung des Stuttgarter Haupt-
bahn hofs), mit denen sie ursprünglich aus 
der Taufe gehoben wurden, noch nicht be-
gonnen wurden. In Düsseldorf wird nach 
der weitge henden Fertigstellung des Me-
dienHafens aufgrund erheblicher Ver-
kehrsprobleme die nachträgliche Einbin-
dung in das Stadtbahnnetz diskutiert. Bei 
diesen neuen Stadtquartieren wird die 
Ent wicklung maßgeblich von den Inte-
ressen der Grundstücksverwer tung be-
stimmt, weshalb es ange mes sen erscheint, 
sie als investorenorientiert zu charakteri-
sieren. Da bei war für die Stadt Düsseldorf 
der MedienHafen offenbar ein wirtschaft-
lich erfolgreiches Projekt, während die 

Investorentypen 

Eine Forschungsfrage dieser Untersu-
chung bezieht sich auf die erforderli-
chen Voraussetzungen, damit Investiti-
onen an einem neuen, attraktiven, aber 
auch relativ teuren Standort getätigt wer-
den. Die neuen Stadtteile sind zunächst 
auf das Engagement und die Investitio-
nen von Unternehmen aus der Region an-
gewiesen. Zudem stellen öffentliche In-
vestitionen zu Beginn der Realisierung ein 
wichtiges Signal nach außen dar. Neben 
der Erschließung der Grundstücke ist die 
Bereitstellung einer leistungsfähigen ÖP-
NV-Anbindung eine elementare Voraus-
setzung für private Investitionen. Öffent-
liche Investitionen schaffen Vertrauen auf 
Seiten der Investoren und sind daher für 
eine zügige Umsetzung der Projekte we-
sentlich. Von privaten Investoren werden 
öffentliche Investitionen in Bildungs- und 
Kultureinrichtungen ebenfalls positiv be-
wertet bzw. teilweise sogar erwartet.

Aus den gewonnen Erkenntnissen der Un-
tersuchung lässt sich folgende idealtypi-
sche Investitionskette beschreiben: Die 
Stadt ist Grundeigentümerin und sorgt 
für eine zügige Erschließung der Grund-
stücke. Die ersten Grundstücke werden 
an lokale Akteure oder an große Eigennut-
zer veräußert. Nach den ersten erfolgrei-
chen Investments werden überregionale 
und internationale Akteure auf das Projekt 
aufmerksam. Diese treten dann selbst als 
Projektentwickler auf (häufig in Form von 
Jointventures mit lokalen Akteuren) oder, 
und dies ist der Regelfall, sie erwerben 
von den Projektentwicklern die vermiete-
ten Objekte. Die Projektentwickler verfü-
gen bei einem erfolgreichen Weiterverkauf 
über ausreichend liquide Mittel und kön-
nen – soweit vorhanden – weitere Grund-
stücke erwerben und entwickeln. 

2.1.4 Planung und Realisierung

Die Planung und Realisierung neuer Stadt-
teile erstreckt sich über viele Jahre, zum 
Teil über ein Jahrzehnt hi naus und wird 
dabei von vielen zum Teil veränderlichen 
Faktoren beeinflusst. Nur am Rande konn-
ten die Faktoren der jeweiligen städte bau-
lichen Traditionen und Zielsetzungen der 
Akteure so wie die jeweilige Wirtschafts-
kraft in der Re gion und die konjunktu-
rellen Phasen be rücksich tigt werden. Die 
Analyse wurde ausgerichtet auf Rah-
menbedingungen bzw. deren Ausgestal-



27Untersuchung der Fallbeispiele

zentralen geografischen Lage zwischen 
West und Ost, die durch Investitionen in 
das Straßen- und Schienennetz unterlegt 
wurde. In Köln wur de, um das städtebau-
liche und strukturpolitische Ziel zu reali-
sieren, nicht nur die äußere, sondern auch 
die aufwändige innere Erschließung als 

„Infrastrukturmaßnahme“ öffentlich fi-
nanziert, und in ähnlicher Weise waren 
die öffentlichen Zuschüsse zur Wieder-
errichtung der Frauenkirche von ca. 100 
Millionen Euro sowie die Herstellung der 
öffentlichen Räume durch die Stadt Teil ei-
ner Gesamtkonzeption bzw. Ausdruck ei-
nes ausgeprägten politischen Willens, ge-
nau diese Projekte zu befördern. Während 
sich die Realisierung in Köln, bedingt ei-
nerseits durch die Deutsche Einheit und 
das gestalterisch sehr ambitionierte städ-
tebauliche Konzept erheblich verzöger-
te, wurde der Potsdamer Platz im Zuge des 
Berliner Baubooms nach der Wiederverei-
nigung ohne Verzögerungen realisiert. Der 
Neumarkt in Dresden scheint in der beab-
sichtigten Form schrittweise realisiert 
werden zu können. 

Die stark konzeptgetriebenen Stadttei-
le sind aufgrund der geringen Flexibili-
tät und Variabilität erheblichen Risiken 
ausgesetzt. Berlin-Adlershof und Essen-
Zollverein (sowie die Entwicklung des 
Stuttgarter Hauptbahnhofs – ohne Euro-
paviertel) werden in einer dritten Gruppe 
eingeordnet, deren Planung und Realisie-
rung vor allem konzeptionell-strukturpo-
litisch geprägt ist. Bei diesen Stadtteilen 
hat die öffentliche Hand von Anbeginn 
bestimmenden Einfluss, der von der kon-
zeptionellen Ausrichtung über die infra-
strukturellen Voraussetzungen bis hin 
zur Realisierung reicht, die zum Teil (Ad-
lershof) oder fast ausschließlich (Zollver-

Entwicklung in Stuttgart und insbesonde-
re in Frankfurt bisher auch wirtschaftlich 
eher stockend verlief.

Eine andere Gruppe bilden Projekte, bei 
denen die Realisierung bestimmter städ-
tebaulicher Konzep te ganz im Vorder-
grund steht. Als solche, in der Planung 
und Realisierung konzeptionellstädtebau
lich gepräg ten Stadtteile, werden Köln-Me-
diaPark, Berlin-Potsdamer Platz und auch 
Dresden-Neu markt eingestuft. Nur in die-
sen drei Fällen wurde die städtebauliche 
Planung vor Beginn der Realisierung de-
tailliert ausgearbeitet und zur Maßga-
be der Realisierung gemacht, während in 
den übrigen Fällen die Entwicklung mit ei-
ner relativ groben Masterplanung begon-
nen wurde. Für die maß geblichen Träger 
der Entwicklung steht die Umsetzung der 
Konzeption im Mittelpunkt. Dabei stan-
den im Falle des Potsdamer Platzes und 
in Köln die (vermuteten) Interessen von 
Investoren im Zentrum der Überlegun-
gen. Im Falle Dresdens war es der Wunsch 
nach Rekon struk tion des früheren Stadt-
bildes, für den Finanzmittel der Stadt, von 
Stiftern und Investoren bzw. Käufern mo-
bilisiert werden konnten. Bei den inves to-
rengeprägten Planungen in Berlin sind die 
Investoren selbst die Träger und in Köln 
bediente sich die Stadt einer Entwick-
lungsgesellschaft, welche die Aufgabe hat-
te, genau das einmal gefundene Konzept 
zu realisieren. In Dresden ist die Stadt der 
wesentliche Träger, die das Ziel der Rekon-
struktion übernom men hat. Bei den kon-
zeptgeprägten Stadtteilen sind öffentliche 
Investitionen keine Restriktion, son dern 
eher ein wichtiger Impulsgeber oder Ver-
stärker für die gesamte Entwicklung. Die 
Entwicklung des Potsdamer Platzes be-
ruht wesentlich auf seiner markanten, 

investorenorientiert konzeptionellstädte
baulich

konzeptionellstruktur
politisch

kooperativ

Fallbeispiele • Frankfurt –  
 Europaviertel
• Stuttgart –  
 Europaviertel
• Düsseldorf

• Dresden – Neumarkt
• Köln – MediaPark
• Berlin – Potsdamer   
 Platz

• Berlin – Adlershof
• Essen – Zollverein
• Stuttgart 21

• Duisburg –  
 Innenhafen
• Hamburg – 
 HafenCity

Merkmale • Grundbesitz bei   
 privaten Unter-  
 nehmen (Ausnahme   
 Düsseldorf)
• Städtebauliche   
 Planung ist flexibel
• Geringe Investi‑ 
 tionen der öffent- 
 lichen Hand 
• Gewinnorientierte   
 Umsetzung

• Detaillierte aber
 unflexible städte‑  
 bauliche Planung
• Hohe öffentliche
 Investitionen
• Hohes Risiko   
 aufgrund der  
 geringen Flexibilität   
 und Variabilität

• Öffentliche Hand hat   
 von Anbeginn   
 bestimmenden   
 Einfluss
• Einsatz umfang‑  
 reicher öffentlicher   
 Mittel
• Verfolgung
 strukturpolitischer
 Zielsetzungen

• Grundstücke und
 Entwicklungs-
 trägerschaft in   
 öffentlicher Hand
• Hohe öffentliche
 Investitionen
• Flexible Planung
• Investorenorientiert

Tabelle 5
Planungstypen

Quelle: GEWOS, HCU
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2.1.5 Gestaltung

Der Gestaltung der neuen Stadtteile, der 
Architektur neuer Gebäude, Ensembles 
und Quartiere, dem Umgang mit dem Be-
stand sowie der Gestaltung der öffentli-
chen Räume wird in allen untersuchten 
Projekten von Seiten der städtischen Pla-
nung eine große Aufmerksamkeit gewid-
met. Dabei werden die städtebaulichen 
Konzepte in der Regel durch Wettbewerbe 
ermittelt, zum Teil werden außerdem noch 
Investoren- oder reine Architekturwettbe-
werbe für die einzelnen Projekte bzw. Ob-
jekte durchgeführt.

In der öffentlichen Diskussion wird das 
komplexe Thema oft sehr vereinfacht un-
ter dem Schema „moderne“ versus „tradi-
tionelle“ Gestaltung diskutiert. Beide Po-
sitionen sind in der Diskussion um die 
Gestaltung der Quartiere bei nahezu al-
len untersuchten Fallbeispielen wieder zu 
finden. Die Intensität der öffentlichen Aus-
einandersetzung über die Art Bebauung 
variiert jedoch. Besonders bezüglich des 
Potsdamer Platzes in Berlin und der Ha-
fenCity in Hamburg wurde und wird das 
Thema in Phasen immer wieder stark dis-
kutiert, aber selten so engagiert – und mit 
so einschneidenden Folgen – wie in Dres-
den. Die ersten Entwürfe zur Neugestal-
tung des Neumarktes sahen eine zeitge-
nössische Architektur vor, welche jedoch 
auf einen breiten Widerstand der Bevölke-
rung stießen. Innerhalb kurzer Zeit wur-
den von einer Bürgerinitiative mehr als 
60  000 Unterschriften gesammelt, mit der 
Forderung, das gesamte Areal nach histo-
rischem Vorbild wiederaufzubauen. Die 
hierdurch demonstrierte Ablehnung mo-
derner Architektur verfehlte ihre Wirkung 
nicht. Die bisher realisierte Bebauung ori-
entiert sich fast ausschließlich an histori-
schen Vorbildern.

Das Dresdner Beispiel einer Rekonstruk-
tion stellt jedoch eine Ausnahme dar. Bei 
allen anderen Fallbeispielen dominiert 
eine moderne Bebauung. Einzelne Rück-
griffe auf historische Stilepochen sind je-
doch auch außerhalb Dresdens umgesetzt 
worden. Beispielsweise wurden das Beis-
heim Center und der Kohlhoff-Tower am 
Potsdamer Platz in Berlin im Architektur-
stil des frühen 20. Jahrhunderts errichtet. 
In Dresden wie in Berlin wird auch inhalt-
lich versucht, an die Rolle dieser Städte vor 
1945 anzuknüpfen. 

ein) durch öffentliche oder öffentlich fi-
nanzierte Träger erfolgt. Die Planungen 
werden zunächst nur grob durch Master-
pläne strukturiert. Die Detaillierung er-
folgt nahe der Realisierung auf der Ebene 
der konkreten Projekte, sowohl konzep-
tionell (welche Nutzung an welchem 
Standort mit welcher Verflechtung) als 
auch gestalterisch durch Wettbewerbe 
und – auf Zeche Zollverein – im kontinu-
ierlichen Diskurs mit den Belangen des 
Denkmalschutzes. Sowohl für Adlershof 
als auch für Zollverein können deutliche 
strukturpolitische Effekte festgestellt wer-
den, zumindest wird dies für die jeweils 
relevanten, beabsichtigten Wirkungsbe-
reiche von den regionalen Akteuren kon-
statiert. 

Die vierte Gruppe bilden Stadtteile, deren 
Planung und Realisierung von den Struk-
turbedingungen her kooperativ geprägt 
sind. Dazu gehören Duisburg-Innenha-
fen und Hamburg-HafenCity. Die Grund-
stücke und die Entwicklungsträgerschaft 
sind wie bei den meisten anderen Fallstu-
dien in öffentlicher Verfügung, allerdings 
sind die strukturpolitischen und gestalte-
rischen Vorgaben relativ vage bzw. of fen 
formuliert. Es wird schrittweise geplant 
und es werden, jeweils nach der Situation, 
Vorgaben bzw. Bedingungen für die ein-
zelnen Projekte entwickelt, wobei, im Un-
terschied zu den primär strukturpolitisch 
ausgerichteten Projekten, die Investoren-
orientierung eine wesentliche Rolle spielt. 
In beiden Projekten spielen öffentliche In-
vestitionen als Vorausetzung für die In-
wertsetzung der Standorte eine wichtige 
Rolle. Im Falle Duisburgs betrifft dies die 
Schaffung eines adäquaten Um felds, im 
Falle Hamburgs ist es die Anbindung an 
das U-Bahnnetz, während die neuen Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, allen vo-
ran die Elbphilhamonie und auch die Ha-
fenCity Universität, die mit dem Stadtteil 
verbunden werden, bei der Konzeption ur-
sprünglich gar nicht vorgesehen waren. 
Für die Durchsetzung diverser Kulturpro-
jekte in der HafenCity war deren Einbin-
dung in den Stadtteil ein wichtiges Argu-
ment. Für die Planung und Realisierung 
des Stadtteils waren sie keine Vorausset-
zung und nur bedingt förderlich, z. B. weil 
die Elbphilhamonie als Publikumsmag-
net an dem gewählten Standort Erschlie-
ßungsprobleme aufwirft und die hohen 
Kosten bzw. deren laufende Steigerung die 
Diskussion über den gesamten Stadtteil 
negativ beeinflusst.
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gen und historische Bezüge in den neuen 
Stadtteilen herstellen. 

Dem Erhalt historischer Strukturen und 
Gebäude sind jedoch Grenzen gesetzt. 
Zum einen besteht – auch wenn sich der 
Grund und Boden im Eigentum der öffent-
lichen Hand befindet – ein hoher Verwer-
tungsdruck u.a. aufgrund der Kosten für 
die Erschließung des Quartiers und der 
Bereitstellung weiterer Infrastrukturen 
(Bildungs- und Kultureinrichtungen). Zum 
anderen können die alten Gebäude häufig 
kaum wirtschaftlich genutzt werden. Die 
Grundrisse, die Ausstattung und der ener-
getische Zustand der Gebäude entspre-
chen meist nicht den Ansprüchen der heu-
tigen Nachfrager. Dies wird insbesondere 
am Beispiel der Zeche Zollverein in Essen 
deutlich. Die (zu Recht) hohen Denkmal-
schutzauflagen verhindern die Ansiedlung 
von neuen Nutzungen, da eine zufrieden 
stellende Klimatisierung, Belüftung und 
Beheizung der Gebäude nicht zu realisie-
ren ist. 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die Schaffung von Identifika-
tionspunkten durch den Erhalt bestehen-
der Gebäude mit hohen Investitions- und 
Bewirtschaftungskosten sowie Einschrän-
kungen der Nutzbarkeit verbunden ist, 
was in den untersuchten Großprojekten 
mit ihrem hohen Kostenniveau besonders 
zum Tragen kommt. 

Öffentlicher Raum

Der Umgang mit dem öffentlichen Raum 
nimmt in der Diskussion um die Ent-
wicklung neuer Stadtquartiere eine zen-
trale Rolle ein. Insbesondere das Thema 
der öffentlichen Zugänglichkeit wird kri-
tisch diskutiert. Im Gegensatz zu den „ge-
wachsenen“ Geschäftszentren in den In-
nenstädten sind die Erschließungswege 
in Shopping-Malls nicht im öffentlichen 
Eigentum. Diese Form der Einkaufszent-
ren findet sich bei den untersuchten Fall-
beispielen in Berlin am Potsdamer Platz 
(Potsdamer Arkaden). In Planung sind der-
artige Shopping-Center auch in Frank-
furt (Urban Entertainment Center) und im 
Stuttgarter Europaviertel. Eine neue Or-
ganisationsform eines Einkaufs- und Ge-
schäftsbereiches wird in der Hamburger 
HafenCity mit dem Ensemble des Über-
seequartiers realisiert. Die Bewirtschaf-
tung und die Pflege der gesamten öffent-
lich zugänglichen Flächen übernimmt 

Am Potsdamer Platz in Berlin und im Me-
diaPark in Köln, den Pionieren unter den 
städtebaulichen Großprojekten neueren 
Typs in Deutschland, wurde jeweils ver-
sucht, mit Hochhäusern starke Symbo-
le für das Neue zu setzen, wobei das Köl-
ner Gebäude, das über Jahre als Rohbau 
im Entwicklungsgebiet gestanden hat, 
dem Image erheblich schadete. In Berlin 
und noch mehr in Köln wurden dabei al-
lerdings städtebauliche Konzepte umge-
setzt, die dort bis dahin völlig ohne Vor-
bild waren. Sie stützen sich vielmehr auf 
architekturhistorische und städtebauliche 
Zitate aus der ganzen westlichen Welt, so 
z. B. den Campo in Siena ergänzt um ve-
nezianischen Wasserbezug im Kölner Bei-
spiel, oder die Proportionen von Straßen 
und Gebäuden angelehnt an Manhattan 
oder Chicago Downtown im Berliner Bei-
spiel. Auch solche städtebaulichen Anlei-
hen blieben allerdings in Deutschland bis-
lang ohne Nachahmer. 

Abgesehen von diesen Ausnahmen ori-
entierten sich die Planer und Architekten 
hinsichtlich der Dimensionen ganz über-
wiegend an den lokalen Begebenheiten. In 
der HafenCity richten sich die Gebäude-
höhen (mit Ausnahme der Elbphilharmo-
nie) nach der Höhe der angrenzenden his-
torischen Speicherstadt. Die Hamburger 
Stadtsilhouette, die insbesondere durch 
die Kirchtürme und das Rathaus geprägt 
wird, soll durch die Neubauten der Hafen-
City nicht beeinträchtigt werden. Eben-
falls als eine Anlehnung an bestehende 
bauliche Strukturen können die derzeit im 
Bau bzw. in Planung befindlichen Hoch-
häuser des Frankfurter Europaviertels 
verstanden werden. Die Hochhäuser er-
gänzen die Stadtbild prägende Hochhaus-
kulisse und stärken damit das Image der 
Stadt Frankfurt als Hochhausstandort 
(„Mainhattan“). 

Umgang mit Bestandsgebäuden

Abgesehen vom Denkmal und Weltkultur-
erbe Zeche Zollverein wurden nur in Düs-
seldorf und Duisburg in größerem Um-
fang Bestandsgebäude erhalten und neuen 
Nutzungen zugeführt, um Identifikation 
zu schaffen und lokale Identität zu bewah-
ren. Bei diesen Konversionen von Hafen-
flächen sollen wie auch in Hamburg fer-
ner alte Verladekräne, Gleisanlagen oder 
historische Schiffe (HafenCity) zur Iden-
titätsbildung der neuen Stadtteile beitra-
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Zeche Zollverein ist täglich 24 Stunden für 
Besucher und Anwohner geöffnet.

2.1.6 Inszenierung und Marketing –  
 Binnenwahrnehmung und  
 Außenwirkung

Leitthemen und Zielsetzungen für die  
Projektentwicklung

Die Analyse der zehn untersuchten Fall-
beispiele verdeutlicht, dass bei allen Pro-
jekten im Kern als Zielsetzung und Leit-
thema vor allem die Wirtschaftsförderung 
bzw. die gesamtstädtische Strukturent-
wicklung verfolgt wird. Die Verbesserung 
der Standortqualitäten durch die Bereit-
stellung attraktiver Flächen zur Förderung 
der ökonomischen Entwicklung ist offen-
sichtliches politisches Ziel nahezu aller 
Projekte. Dagegen findet sich die Zielset-
zung der Imageförderung durch die städ-
tebaulichen Großprojekte in auffälliger 
Ausprägung nur bei vier Projekten (Pots-
damer Platz, Neumarkt, Zollverein und 
HafenCity). 

Hinsichtlich der Imagebildung kann fest-
gehalten werden, dass es insbesondere in 
Dresden und Essen gelungen ist, durch 
die Projekte das Image der Gesamtstadt 
nachhaltig zu stärken (Dresden als „Elb-
florenz“) bzw. ein neues Image zu kreieren 
oder zumindest zu unterstützen (Essen als 
Kulturhauptstadt 2010). Beide Städte ha-
ben dabei in ihren Projekten an den loka-

hier, ähnlich wie bei klassischen Einkauf-
scentern, das Center-/Quartiersmanage-
ment. Einschließlich des öffentlichen Frei-
raums sind alle Flächen im Privatbesitz. 
Es wurde jedoch vertraglich festgehalten, 
dass öffentliche Nutzungen und Zugäng-
lichkeit rund um die Uhr weitgehend un-
eingeschränkt bleiben.

Auch außerhalb von Einkaufsbereichen 
wird dem Aspekt der Sicherheit und Sau-
berkeit eine hohe Bedeutung zugemessen. 
Ausdruck dessen sind vertragliche Verein-
barungen mit den Eigentümern zum Un-
terhalt ihrer Außenflächen, wie sie z. B. im 
Falle des Düsseldorfer MedienHafens ge-
troffen wurden. Auch in Duisburg wird 
das Gebiet zusätzlich zur öffentlichen Rei-
nigung gepflegt – in diesem Falle durch 
Ein-Euro-Jobber. Kameras und Sicher-
heitsdienste zur Überwachung des öffent-
lichen Raums werden in Berlin (Potsda-
mer Platz) und auf dem Gelände der Zeche 
Zollverein eingesetzt. 

Ein weiteres, oft kritisch diskutiertes The-
ma ist die Zugänglichkeit von öffentlichen 
Räumen und exponierten Lagen. Bis auf 
den beschränkten Zugang im Bereich der 
Shopping-Center konnten diesbezüglich 
jedoch keine Einschränkungen festgestellt 
werden. So sind – sofern vorhanden – die 
Uferzonen, die Parks und andere öffentli-
che Grünanlagen für Jedermann und zu 
jeder Zeit zugängig. Selbst das Gelände der 
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(Museum, Konzerthaus, Kirche) genutzt. 
Sie stehen sehr häufig in der öffentlichen 
Wahrnehmung und der medialen Bericht-
erstattung stellvertretend für das Gesamt-
projekt. Hierbei ist die Imagewirkung die-
ser Projekte zweifellos groß und erreicht 
neben der lokalen Resonanz häufig auch 
überregionale, nationale und sogar inter-
nationale Präsenz, wie die Medienanalyse 
ergeben hat. Auffällig ist, dass selbst nicht 
realisierte oder noch im Bau befindli-
che Leuchttürme diese Wirkung entfalten 
können. So ist die Ansicht der Elbphilhar-
monie von Herzog und de Meuron längst 
zur Ikone der Hamburger HafenCity ge-
worden und wurde bereits auf den Titelsei-
ten zahlreicher Publika tionen abgebildet, 
obwohl das Projekt baulich erst 2013 fertig 
gestellt wird. Auch im Duisburger Innen-
hafen wurde das Eurogate von Norman 
Foster, trotz der bis heute fraglichen Um-
setzung, offensiv zur Vermarktung des Ge-
samtprojektes genutzt. Kritik an der bisher 
ausbleibenden Realisierung blieb bis heu-
te aus. In Frankfurt führten Auseinander-
setzungen um den Bau des geplanten Ur-
ban Entertainment Centers hingegen zu 
einer negativen Presse, die sowohl bezo-
gen auf die Bildung eines positiven Images 
als auch hinsichtlich der Realisierung des 
Gesamtprojektes nicht förderlich war.

Eine weitere Erkenntnis aus der Medien-
analyse ist, dass die Wirkungen dieser 
Leuchttürme auf die Berichterstattung 
über die Gesamtmaßnahme unterschied-
lich sind: Sie können entweder den Stadt-
teil überstrahlen und das Entwicklungsge-
biet in den Schatten stellen (Frauenkirche 
in Dresden und Skyline Plaza in Frank-
furt) oder sie können überhaupt erst Auf-
merksamkeit auf den neuen Stadtteil len-
ken (Neuer Zollhof im MedienHafen). 

len Gegebenheiten angeknüpft und nicht 
versucht, etwas ganz Neues künstlich zu 
erschaffen. Entsprechend intensiv wurde 
auch lokal über das Projekt öffentlich dis-
kutiert, insbesondere in Dresden, und teil-
weise auch gestritten. Neben den Ergeb-
nissen der durchgeführten Medienanalyse 
ist die Entwicklung der Übernachtungs-
zahlen ein Indiz für die Imagewirkung 
der Projekte. So konnte Dresden durch die 
Fertigstellung der Frauenkirche die Über-
nachtungszahlen in der Stadt deutlich 
steigern. Von 2004 bis 2006 stieg die Zahl 
der Übernachtungen um fast ein Drit-
tel (Einweihung Frauenkirche im Okto-
ber 2005). Vergleichbare Wachstumsraten 
konnten für diesen Zeitraum in keiner an-
deren Stadt festgestellt werden. Die Stadt 
Essen konnte bisher von der allgemein po-
sitiven Entwicklung der Übernachtungs-
zahlen weniger profitieren als klassische 
Ziele für Städtereisen wie Hamburg oder 
Berlin. Die befragten Experten rechnen 
jedoch für das Jahr 2010 mit einer deut-
lichen Zunahme an Touristen aufgrund 
des Veranstaltungsprogramms der „Ruhr 
2010“.

Leuchtturmprojekte und prominente 
Namen

Für eine öffentlichkeitswirksame und pla-
kative Inszenierung sowie die überregio-
nale Vermarktung ihrer Projektentwick-
lung nutzen alle Fallbeispiele – bis auf den 
Wissenschafts- und Technologiestandort 
Berlin-Adlershof – die für aktuelle städ-
tebauliche Großprojekte charakteristi-
sche Realisierung von architektonischen 
Leuchtturmprojekten. Diese herausragen-
den Einzelprojekte mit zeichenhafter Sym-
bolarchitektur werden in der Regel ent-
weder gewerblich (Büros) oder kulturell 

Quelle: Stadt Duisburg 
Das Eurogate im Innenhafen

Quelle: Vivico 
UEC – Frankfurt 
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sellschaften konsequent umgesetzt wird. 
Negativ fällt hier das Europaviertel in 
Frankfurt auf. Die beiden Haupteigentü-
mer vermarkten jeweils nur ihre eigenen 
Bauflächen. Das Gesamtprojekt als sol-
ches wird hingegen nicht vermarktet.

Von grundlegender Bedeutung für das 
Marketing und die Verankerung eines 
Projektes im Bewusstsein der Öffentlich-
keit ist ein erfolgreiches und frühzeiti-
ges „Branding“ – also die Namensgebung, 
die in der Regel auch an ein bestimmtes 
Image geknüpft ist und somit das städte-
bauliche Großprojekt zur Marke („Brand“) 
werden lässt. Während einige der Fallbei-
spiele hierzu an historisch geprägte Na-
men des Ortes anknüpfen und diese mit 
neuen Inhalten und Funktionen gefüllt 
haben (Potsdamer Platz, Adlershof, Neu-
markt, Innenhafen, Zollverein), haben an-
dere Projekte Kunstbegriffe kreiert, die 
Lage und Funktion der Gebiete herausstel-
len sollen (MedienHafen, Europaviertel, 
HafenCity, MediaPark, Stuttgart 21). Im 
Falle der Fortführung historischer Ortsbe-
zeichnungen kann an eine zumindest lo-
kale Bekanntheit angeknüpft werden – al-
lerdings muss hier häufig eine inhaltliche 
Neudefinition stattfinden. An den Projek-
ten MedienHafen und MediaPark fällt auf, 
dass die Medienbranche zwar als Image-
faktor bei der Namensgebung gewählt 
worden ist, in der Realität jedoch nur we-
nige Unternehmen aus dieser Branche an-
gesiedelt werden konnten.

Medienresonanz und öffentliche  
Wahrnehmung

Die im Rahmen der Medienanalyse größ-
te feststellbare mediale Resonanz erzie-
len die Großprojekte in Berlin (Potsdamer 
Platz) und Hamburg (HafenCity), wäh-
rend einige andere Projekte nur über eine 
geringe Medienresonanz verfügen, insbe-
sondere die Vorhaben in Frankfurt (Eu-
ropaviertel) und Duisburg (Innenhafen). 
Differenziert werden müssen die Intensi-
tät der Medienresonanz sowie die Inhalte 
der Berichterstattung zudem nach den un-
terschiedlichen Medientypen (Lokalpres-
se, regionale und nationale Presse, Fach-
presse und Boulevardmedien).

Die mediale Aufmerksamkeit und Wahr-
nehmung der untersuchten Fallbei-
spiele betrifft nur selten die Entwick-
lungsmaßnahme in ihrer komplexen 
Gesamtheit, sondern wird von einigen we-
nigen Themen dominiert, die von beson-

Manche Leuchtturmprojekte bekommen 
zudem im Laufe der Zeit eine eigene Be-
kanntheit, so dass sie unabhängig vom 
Gesamtprojekt kommuniziert werden 
(Sony Center und Elbphilharmonie). Fest-
zuhalten ist, dass es in der Medienreso-
nanz und der öffentlichen Wahrnehmung 
häufig eher um Image prägende Einzelpro-
jekte geht und deutlich seltener um Image 
prägende Stadtteile in ihrer Gesamtheit.

In fast allen Gebieten wurden Projekte von 
prominenten Namen aus der internatio-
nalen Architekturszene realisiert, die ver-
meintlich zu einer verbesserten Vermark-
tung der Entwicklungsgebiete beitragen, 
gleichzeitig aber durch den sogenannten 

„Internationalen Stil“ der Architektur auch 
die Gefahr einer gewissen Austauschbar-
keit oder sogar Beliebigkeit der Projekte er-
höhen. 

Vermarktungsstrategien

Die Öffentlichkeitsarbeit und Vermark-
tung der Stadtteile unterscheidet sich hin-
sichtlich ihrer Intensität, Reichweite und 
Zielgruppen erheblich. Der Schwerpunkt 
der Aktivitäten liegt häufig stärker auf der 
überörtlichen Wahrnehmung durch po-
tenzielle Investoren oder Nutzer. Dazu 
gehört neben der klassischen Öffentlich-
keitsarbeit (Informationsmaterialien, 
Pressearbeit, Newsletter etc.) auch die Ver-
breitung von eigenem attraktivem Bildma-
terial (siehe z. B. die Datenbank für Pres-
sebilder der HafenCity Hamburg GmbH), 
wodurch die mediale Berichterstattung 
aktiv mitgestaltet bzw. beeinflusst wird. 

Für die Bevölkerung der Region werden 
eher konkrete öffentliche Angebote ge-
macht und beworben, z. B. Events für un-
terschiedliche Zielgruppen, öffentliche 
Räume, Gastronomie und Kultur sowie die 

„Bespielung“ von Flächen und öffentlichen 
Räumen, um die neuen Stadtteile über-
haupt bekannt zu machen, deren Area-
le häufig bis zur Projektentwicklung nicht 
öffentlich zugänglich waren. Von Bedeu-
tung für die Vermarktungsaktivitäten sind 
außerdem der Betrieb von Informations-
zentren sowie ein professioneller Internet-
auftritt als Plattform für Information und 
Vermarktung. Die Analyse der Fallbeispie-
le zeigt, dass ein solches Marketing-Ge-
samtpaket (Informationszentrum, Inter-
netauftritt, Veranstaltungsmanagement, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) nur von 
wenigen Projekten bzw. Entwicklungsge-
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bzw. den neuen Stadtteil auf der „inneren 
Landkarte“ der städtischen Bevölkerung 
sowie externer Besucher zu verankern.

Event-Strategien werden besonders in-
tensiv beim Potsdamer Platz in Berlin, der 
Zeche Zollverein in Essen und der Ham-
burger HafenCity genutzt. Vor allem die 
HafenCity Hamburg verdeutlicht, was mit 
einer gezielten Event-Strategie zur Akqui-
sition und Durchführung unterschied-
lichster Veranstaltungen im Rahmen der 
Projektentwicklung erreicht werden kann. 
Dabei wird durch die Auswahl oder die 
Unterstützung bestimmter Veranstal-
tungen aktiv das Image des Gesamtpro-
jekts beeinflusst. Neben der Ansprache 
eines Massenpublikums durch Großver-
anstaltungen werden durch diverse „Sze-
ne-Events“ auch bestimmte Zielgruppen 
gezielt angesprochen. Eine Event-Strate-
gie wie für die HafenCity findet sich bei 
den anderen Fallbeispielen nicht in ver-
gleichbarem Umfang und in dieser Inten-
sität. Eine Erweiterung der Innenstadt mit 
einem breiten Nutzungsspektrum wie die 
HafenCity in Hamburg kann jedoch auch 
stärker „bespielt“ werden als ein Techno-
logiestandort wie Berlin-Adlershof.

Die Medienanalyse hat ebenfalls gezeigt, 
dass die Intensität der medialen Aufmerk-
samkeit für die untersuchten städtebauli-
chen Großprojekte nicht gleichbleibend ist. 
Sie entwickelt sich im Laufe des Projekt-
fortschritts dynamisch und gewinnt z. B. 
an Intensität, wenn über besondere Er-
eignisse berichtet werden kann. Entspre-
chende Berichtsanlässe können entweder 
Großveranstaltungen und Eröffnungen 
von öffentlichen Einrichtungen sein oder 
auch politisch relevante Diskussionen, 
etwa über Kostensteigerungen von Pro-
jekten. Zur Erzeugung öffentlicher Wahr-
nehmung und zur Schaffung eines Ima-
ges scheint es daher vor allem zielführend 
zu sein, immer wieder Ereignisse im Ent-
wicklungsgebiet zu inszenieren, und zwar 
bereits ab einem frühen Stadium der Pro-
jektentwicklung und auch über die bauli-
che Fertigstellung hinaus.

Als Fazit kann festgestellt werden, dass 
die mediale Binnenwirkung von städte-
baulichen Großprojekten sehr stark über 
Events und (vor allem öffentlich nutzba-
re) Einzelprojekte sowie politische Debat-
ten über das Projekt (z. B. Finanzierung) 
erfolgt. Die mediale Außenwirkung der 
Projekte hingegen erfolgt stärker über die 
Gesamtmaßnahme, die „Leuchtturmpro-

derem öffentlichen Interesse sind, in der 
Regel öffentliche Einrichtungen und Infra-
strukturen. So bieten Themen und Projek-
te, die einen Besuchsanlass im Entwick-
lungsgebiet schaffen, sehr häufig auch 
einen Berichtsanlass, insbesondere für die 
lokale und regionale Presse. Hierzu zählen 
kulturelle Nutzungen und Veranstaltun-
gen genauso wie gastronomische Angebo-
te und öffentliche bzw. öffentlich zugäng-
liche Räume. Ebenso erfahren politische 
Grundsatzentscheidungen das Projekt be-
treffend eine höhere Medienresonanz, ins-
besondere hinsichtlich der Diskussionen 
über Kosten und Finanzierung. Einzelne 
private Büro- und Wohnungsbauvorhaben 
finden hingegen eher weniger Aufmerk-
samkeit, genauso wie stadtstrukturelle As-
pekte und Fragen der Stadtentwicklung.

Je breiter ein Entwicklungsgebiet in sei-
nen Funktionen und Nutzungen aufge-
stellt ist, desto differenzierter ist in der Re-
gel auch die Berichterstattung über dieses 
Projekt, und desto weniger wird die medi-
ale Resonanz von einem Thema dominiert. 
Insbesondere wenn öffentliche Infrastruk-
turen, öffentliche Räume und öffentlich 
nutzbare Einrichtungen in größerem Um-
fang oder besonderer Qualität geschaffen 
werden, entwickelt sich entsprechend öf-
fentliches Leben im Gebiet, über das auch 
in den Medien berichtet wird. Wenn eine 
breite städtische Öffentlichkeit tangiert ist, 
werden die Diskussionen zudem deutlich 
intensiver und gegebenenfalls auch kont-
roverser geführt. Daher scheint die Image-
wirkung von neuen Stadtteilen neben 
herausragenden Einzelprojekten (Leucht-
türme) insbesondere vom Angebot öffent-
licher Nutzungen geprägt zu werden, ins-
besondere hinsichtlich ihrer lokalen und 
evtl. auch regionalen Binnenwirkung.

Eine weitere zentrale Bedeutung für die 
öffentliche Wahrnehmung haben tem-
poräre Veranstaltungen und Ereignis-
se (Events), die ein breites Publikum auf 
der lokalen und regionalen Ebene errei-
chen. Neben kurzfristigen und einmaligen 
Veranstaltungen werden auch regelmäßi-
ge oder sogar dauerhafte öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen eingesetzt, die 
zur Imagebildung des Gebietes beitragen   – 
z. B. Kultur- und Sportveranstaltungen. 
Die Veranstaltung von Events bietet dabei 
nicht nur Anlässe für eine Berichterstat-
tung über das jeweilige Projekt, sondern 
sie schaffen auch Besuchsanlässe, die 
dazu beitragen das Entwicklungsgebiet 
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nale oder internationale Investoren und 
Nutzer von Interesse.

Unterschiedlich starke Imageeffekte

Im Gesamtüberblick über die zehn natio-
nalen Fallstudien ist eine hohe Imagewir-
kung insbesondere bei den Fallbeispielen 
Potsdamer Platz Berlin, Dresden Neumarkt, 
Essen Zollverein und Hamburg Hafen City 
festzustellen. Sie sind insbesondere da-
durch gekennzeichnet, dass

•	 sie	 deutlich	 über	 die	 Standortregion	 hi-
naus ausstrahlen, erkennbar sowohl in 
der Medien reso nanz als auch in Form 
einer erheblichen Anziehungskraft für 
Touristen sowie neu hinzuziehende Be-
wohner und Unternehmen;

•	 das	Ziel	der	 Imageverbesserung	 für	den	
Standort/die Gesamtstadt mit der Ent-
wicklung dieser Stadtteile von Anbe-
ginn ausdrücklich verfolgt und die-
ses Ziel neben einer entsprechenden 
Nutzungskon zep tion auch durch eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützt wird;

•	 bei	 diesen	 Stadtteilen	 die	 Diskussion	
über die Gestaltung der Gebäude und 
der öffentlichen Räume – insbesonde-
re in den Medien und der Fachöffent-
lichkeit – mit relativ großer Intensität ge-
führt wird.

Die große Imagewirkung, die von diesen 
Projekten ausgeht, ist eng damit verbun-
den, dass sie in einer Phase ent wick elt und 
realisiert wurden, die von einer Aufbruchs
stimmung und einer partiellen Neuorien-
tie rung in ihren Standortregionen geprägt 
war. Die Projekte symbolisieren diesen 
Aufbruch in gewisser Weise: 

•	 Mit	 dem	 Potsdamer	 Platz	 knüpft	 das	
wiedervereinigte Berlin in den 1990er 
Jahren an seine historische Rolle als 
Standort von Konzernzentralen und als 
Bühne für großes Entertainment an. Die 
Stadt meldet sich zurück in der Liga der 
Metropolen und empfiehlt sich an der 
ehe maligen Grenze zwischen Ost und 
West als zentraler Knotenpunkt des neu-
en Europas.

•	 Mit	 der	 Rekonstruktion	 der	 Frauenkir-
che und ihrer historischen Umgebung 
knüpft Dresden seit den 1990er Jahren 
direkt an sein nach 1945 stark beein-
trächtigtes Image als „Elbflo renz“ an. Als 
Pendant zum „Sachsonian Valley“, das 
an die Tradition Dresdens als Techno-

jekte“ und die thematischen Hintergründe 
der Gesamtentwicklung (z. B. Umnutzung 
von Brachflächen, Innenstadterweiterung, 
Waterfront-Development).

2.1.7 Neue Quartiere und Stadtteile:  
 Gemeinsamkeiten und  
 Unterschiede

Gemeinsame Merkmale und  
Eigenschaften

Eine Reihe von Aspekten, die untersucht 
wurden, treten bei allen Fallbeispielen in 
ähnlicher Weise auf, so dass hier von ge-
meinsamen Merkmalen und Eigenschaf-
ten von Image fördernden Stadtteilen ge-
sprochen werden kann.

•	 Die	 Städte	 legen	 großen	 Wert	 auf	 eine	
qualitätsvolle städtebauliche und archi
tektonische Gestaltung.

•	 Es	 wird	Wert	 gelegt	 auf	 eine	 hochwerti
ge Gestaltung und Pflege der öffentlichen 
Räume.

•	 Es	handelt	sich	um	großflächige	Neuent-
wicklungen, wobei als historisch erkenn
bare Substanz nach Möglichkeit erhal
ten bzw. einer neuen Nutzung zugeführt 
wird, um Identität zu schaffen bzw. an 
vorhandene Identitäten anzuknüpfen.

•	 Es	wird	jeweils	im	Wesentlichen	auf	das 
Spitzensegment der Immobilienpreise ab-
gestellt, sowohl im Gewerbe- bzw. Bü-
robereich als auch für das Wohnen, so-
wohl für Mieten als auch für Eigentum.

•	 Die	Masse	 der	Nachfrage für die neuen 
Stadtteile, im Gewerbe wie im Wohnen, 
kommt aus der jeweiligen Standortre gion, 
d. h. angesprochen werden vor allem 
verbesserungs- bzw. modernisierungs-
willige und -fähige Unternehmen und 
Haushalte.

•	 Allerdings	 sind	 die	 neuen	 Stadttei-
le auch attraktiv für neu in die Region 
ziehende Haus halte und Unternehmen, 
wobei die überörtliche Nachfrage gegen-
über der regionalen Nachfrage quantita
tiv deut lich geringer bleibt.

•	 Die	 neuen	 Stadtteile	 werden	 insbeson-
dere in ihrer Startphase von Investitio
nen aus der Region getragen, d. h. vom 
Engagement der Kommunen für die Be-
reitstellung von Infrastrukturen sowie 
von re gio nalen Investoren und Nutzern.

•	 Erst	 wenn	 regionales	 Engagement	 den	
Standort sichtbar aufgewertet hat, sind 
die neuen Stadtteile auch für überregio
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teure und Interessen. Demgegenüber sind 
das Neumarkt-Projekt mit der Frauenkir-
che im Mittelpunkt und die Zeche Zoll-
verein vom Volumen her relativ klein, da-
bei in ihrer Botschaft deutlich pointierter 

– in beiden Fällen primär auf kulturelle Di-
mensionen abstellend. Diese Beispiele er-
scheinen ohnehin im Vergleich zum Pots-
damer Platz und der HafenCity nicht als 
Entwicklungen von mischgenutzten Stadt-
teilen, sondern als an spruch s volle Projekt-
entwicklungen eines Ensembles bzw. ei-
nes kleinen Quar tiers. 

Gegenüber diesen Beispielen sind die 
Großprojekte BerlinAdlershof, Duisburg
Innenhafen, DüsseldorfMedienHafen und 
KölnMediaPark durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet:

•	 Eine	 Ausstrahlung besteht weitgehend 
nur in der jeweiligen Region, d. h. die 
Medienre so nanz wie auch die Anzie-
hungskraft für Gäste sowie neu hinzu-
ziehende Bewohner, sofern Wohnungen 
in relevantem Umfang überhaupt ent-
stehen, ist vergleichsweise gering.

•	 Die	 Stadtteile	 haben	 ein	 zum	 Teil	 deut-
lich eingegrenztes Spektrum von Funk
tionen bzw. es sind einzelne Funktio-
nen nur sehr beschränkt vorhanden, so 
in Adlershof die Kultur, im Innenhafen 
das Wohnen, im MedienHafen und im 
Media Park sowohl kulturelle Nutzungen 
als auch Woh nen. Es handelt sich bei 
diesen Projekten im Schwerpunkt um 
Büro bzw. Technologiequartiere.

•	 Im	 Bereich	 der	 direkten	 Wirtschafts
förderung, d. h. als Standort für Verla-
gerungen oder neu anzusiedelnde Un-
ternehmen, werden diese Stadtteile gut 
angenommen, auch von Verlage rungen 
von außerhalb der Region. Dies scheint 
inzwischen auch für den MediaPark in 
Köln als Bürostandort zu gelten, dessen 
Startphase unglücklich verlaufen war.

•	 Aufmerksamkeit	 wird	 durch	 spektaku
läre einzelne Objekte bzw. Pro jekte er-
reicht, z. B. den Neuen Zollhof von Frank 
O.  Gehry im MedienHafen oder Nor-
man Fosters Eurogate-Pro jekt im posi-
tiven Sinne, aber auch für den einige 
Jahre gestoppten Rohbau des Köln-Tur-
mes im MediaPark im nega ti ven Sinne. 
Über einzelne Objekte hinausgehende 
Diskussionen zu städte baulichen Fra-
gen oder dem öffentlichen Raum sind 

– mit Ausnahme wiederum des Kölner 
Projektes, dessen städtebauliches Kon-

lo giestandort vor und während der DDR 
anknüpfte, steht das Neumarkt-Pro-
jekt für ein wiedergewonnenes Selbst-
bewusstsein als Kulturstadt mit großer 
Tradition, die wesentlich von bürgerli-
chem Engage ment getragen wird. 

•	 Auch	in	Essen	wird	an	die	prägende	Tra-
dition der Region in den Montanin-
dustrien mit der „Zeche Zollverein“ an-
geknüpft und zugleich wird mit dieser 
Historie in aller Deutlichkeit ge bro-
chen. Die Anlage der Zeche wird zu einer 
Hülle für völlig andere, dem Charakter 
nach geradezu gegensätzlicher, nämlich 
künstlerischer und intellektueller Akti-
vitäten und Präsentationen. Somit steht 
Essen-Zollverein symbolisch für Um
bruch und Neuausrichtung des Ruhrge
bietes von der Rohstoff- zur Kulturwirt-
schaft.

•	 Mit	 der	 Öffnung	 Osteuropas	 ist	 der	
Hamburger Hafen in den 1990er Jah-
ren wieder in seine histo ri sche Funk tion 
als Gateway nach Nordosteuropa ge-
rückt. Das lockt viel Verkehr, aber nicht 
automatisch entsprechende Wertschöp-
fung in die Stadtregion. Mit dem Projekt 
HafenCity soll Hamburg gezielt als at-
traktiver Standort für international ori-
entierte Unternehmen und Fachkräf-
te positioniert werden. Nicht der Hafen 
oder die Wirtschaftskraft der Stadt, son-
dern Lebensqualität, Vielfalt und Kul-
tur werden in den Mittel punkt gerückt. 
Hamburg wird nicht mehr als Hafen-
stadt, sondern als urbane Großstadt am 
Wasser positioniert. 

Bei diesen Fallbeispielen ist es gelungen, 
die Realisierung der neuen Stadtteile in 
eine gesamtstädtische Vision einzubinden. 
Sie symbolisieren die Entwicklungspers-
pektive der jeweiligen Stadt bzw. Region, 
die in diesen Projekten recht authentisch 
zum Ausdruck kommen. Diese Perspek-
tive wird von den dominanten Ak teuren 
der je weiligen Stadt befürwortet, wes-
halb diese die städtebaulichen Entwick-
lungen auch zustim mend oder sogar ak-
tiv unterstüt zen, was wiederum für ihren 
Realisierungs- und auch den Image-Erfolg 
nicht unwesentlich ist. 

Bei den beiden sehr großvolumigen Pro-
jekten Potsdamer Platz und HafenCi-
ty sind die Botschaften eher komplex und 
inkorporieren verschiedene Aspekte der 
urbanen Entwicklung – und berücksich-
tigen auf diese Weise unterschiedliche Ak-
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dere als eine Büroadresse, wurde ein in 
der Substanz spannungsreicher, gut gele-
gener Stadtbereich zu einem besonderen 
Dienstleistungsstand ort und inzwischen 
mit vielfältiger Gastronomie auch zum 

„place-to-be“ entwickelt, der vor al lem die 
städtebaulich attraktive Situa tion erfolg-
reich in den Mittelpunkt stellt. 

Im Rahmen dieser Untersuchung nehmen 
die Fallbeispiele in Frankfurt und Stuttgart 
eine Sonderrolle ein. Dies ergibt sich zum 
Teil aus dem bisher relativ geringen Rea-
lisierungsgrad dieser Projekte, aber auch 
aufgrund der hier zum Teil problemati-
schen Ausprägungen der Merkmale städ-
tebaulicher Großprojekte. Trotz einer je-
weils hervorragenden stadträumlichen 
Lage ist es in Frankfurt bisher nicht und 
in Stuttgart nur mit ausgesprochen kriti-
schen Konnotationen gelungen, öffentlich 
überhaupt wahrgenommen zu werden. In 
Frankfurt ist es den beiden Eigentümern 
und Entwicklungsgesellschaften nicht 
gelungen, eine gemeinsame und damit 
schlagkräftige (mediale) Positionierung 
des Projektes in der städtischen und über-
regionalen Öffentlichkeit zu erreichen, 
und in Stuttgart steht die lokal stark um-
strittene Verlegung von Bahntrasse und 
Bahnhof ganz im Vordergrund der öffent-
lichen Diskussion. 

Es sind bisher auch noch keine besonde-
ren städtebaulichen Qualitäten, öffent-
liche Einrichtungen oder stadtentwick-
lungs- bzw. strukturpolitische Ziele klar 
erkennbar oder gar umge setzt. Im Ver-
gleich zu den anderen Fallbeispielen wer-
den die Ziele als solche auch nicht deut-
lich kommuniziert. Entsprechend fehlt 
diesen Stadtteilen – zumindest bisher – 
ein erkennbares Profil, von einer „Erzäh-
lung“ über die gesamtstädtischen Ent-
wicklungsperspektiven ganz zu schweigen. 
Diese schwache und zum Teil problema-
tische Ausprägung von Image prägenden 
Aspekten geht, neben dem vergleichswei-
se geringen Realisierungsgrad, vermut-
lich auch darauf zu rück, dass bei diesen 
Stadtteilen von Anbeginn die wirtschaft-
liche Verwertung der Grund stücke ganz 
im Vordergrund steht und die Entwick-
lung ausschließlich von privatwirtschaft-
lichen Trägern betrie ben wird. Es handelt 
sich daher – jedenfalls bisher – um städte-
bauliche Großprojekte mit einer nur gerin-
gen Imagewirkung.

zept Ende der 1980  er Jahre eine inten-
sive städtebauliche Diskussion auslöste 

– in diesen Stadtteilen jedoch kaum fest-
zustellen.

Bei diesen Fallbeispielen stehen Motive 
der Wirtschaftsförderung im Vor dergrund 
der Projektentwicklung. Diese Motive prä-
gen die Nutzungsstrukturen, die öffent-
liche Darstellung und auch die Wahrneh-
mung dieser Quar tiere. Dabei wurden die 
strukturpolitischen Ziele und Themati-
sierungen, die mit den Projekten zumin-
dest zeitweise ver folgt wurden, unter-
schiedlich erfolgreich umgesetzt. In den 
Fällen Düsseldorf und Köln sind die Ver-
suche, die Entwicklungen durch The
matisierungen in Form von zeitgeistigen 
strukturpolitischen Labeln bzw. Cluster-
bildungen zu stimulieren, ohne dafür eine 
tragfähige Basis zu schaffen, bereits in ei-
ner frühen Phase gescheitert. In Köln wa-
ren die Akteu re der dort durchaus stark 
vertretenen Medienwirtschaft offenbar 
völlig unzu reichend in das Konzept ein-
ge bunden. Daher investierten sie außer-
halb des MediaParks an Standorten in und 
um Köln. Das bereits Ende der 1980er Jah-
re begon nene Projekt dümpelte – verstärkt 
durch die Osteuphorie nach 1990 – über 
Jahre vor sich hin. Die geplante „Story“ 
war möglicherweise gut, das „Drehbuch“ 
aber war schlecht. In Düssel dorf, einem 
Standort mit erheblicher Marketing-, aber 
wenig ausgeprägter Medienkompetenz, 
wurde auf den „Neu en Markt“ gesetzt, der 
sich jedoch als Strohfeuer erwies. Bereits 
die Idee zur „Story“ erwies sich als nicht 
trag fähig. Dass das Medien-Label in Düs-
seldorf ohne Substanz blieb, hat der Ent-
wicklung von moder nen Büro flächen im 
Hafenambiente allerdings nicht geschadet.

Gegenüber diesen, von Zeitgeist, An-
spruch und Marketing geprägten Auf-
tritten der Projekte von Köln und Düs-
seldorf, muten Berlin-Adlershof und 
Duisburg-Innenhafen, die beide die tra-
dierten Ortsnamen nutz en, bescheide-
ner an. In Berlin-Adlershof wurde an eine 
Technologie-Tradition am Standort aus 
DDR-Zeiten angeknüpft und diese Basis 
durch die Ansiedlung der naturwissen-
schaftlich-mathematischen Zweige der 
Hum boldt-Universität erheblich verstärkt. 
Nach und nach beschleuni gten sich Ex-
pansion und Zustrom an dem Technolo-
giestandort. In Duisburg, bis dato alles an-
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Auswahlmethodik

Anders als bei der Auswahl der nationa-
len Fallbeispiele konnte die Auswahl der 
europäischen Referenzprojekte vorwie-
gend nur mittels einer Literaturrecher-
che erfolgen. Zudem wurden Experten aus 
Ländern zu möglichen Referenzprojekten 
befragt, über deren Vorhaben bereits Ver-
öffentlichungen vorlagen, die eine Aus-
wertung möglich erscheinen ließen. Dabei 
kann zwischen Nahbild (mit detaillierten 
Kenntnissen und Erfahrungen) und Fern-
bild (geprägt durch Medienberichte und 
ggf. Vorurteile) unterschieden werden. 

Im ersten Arbeitsschritt wurde eine euro-
paweite Recherche der Projektlandschaft 
durchgeführt, um geeignete Fallbeispie-
le für die Detailanalyse zu identifizie-
ren. Die Auswahl orientiert sich zunächst 
an den Metropolregionen in der Europäi-
schen Gemeinschaft, schon um eine Ver-
gleichbarkeit mit den deutschen Vorhaben 
zu ermöglichen. Im europaweiten Maß-
stab sind die Metropolregionen nicht der-
artig trennscharf wie in Deutschland im 
Rahmen der Raumordnung definiert. Ne-
ben bedeutenden großen Metropolen, wie 
London, Istanbul und Paris, oder Bal-
lungsgebieten, wie Rhein-Ruhr und die 
Randstad, mit jeweils mehr als fünf Milli-
onen Einwohnern gibt es in der EU ca. 70 
Agglomerationen mit über einer Mil lion 
Einwohnern sowie ca. 650 Ballungs ge-
biete zwischen 100  000 und einer Million 
Einwohnern. Nach einer anderen Defini-
tion gibt es in Europa etwa 120 Ballungs- 

2.2 Internationale  
Projektreferenzen

Nicht nur in Deutschland, sondern welt-
weit suchen Großstädte, Metropolen und 
Metropolregionen über Alleinstellungs-
merkmale wie städtebauliche (Groß-)Pro-
jekte Profilierungen, Außenwirkungen, 

„Strahlkraft“ und Wettbewerbsvorteile bei 
der Standortkonkurrenz zu erzielen. Der-
artige metropolitane „Leuchtturmprojek-
te“ werden international präsentiert und 
bilden ein zentrales Vehikel der Vermark-
tung von Metropolräumen. Viele Städte al-
lerorten versuchen sich als Metropolen zu 
gerieren oder zumindest nach außen hin 
darzustellen. Das traditionelle Stadt- und 
Regionalmarketing sucht mittels Events, 
wie Sportveranstaltungen und vor al-
lem durch Innenstadt- oder Citymarke-
ting die Innenstädte als Hauptimageträ-
ger zu nutzen. Die Instrumentalisierung 
von Großbauvorhaben als Imageträger 
für Modernisierung und Innovationsfä-
higkeit von Metropolregionen ist dagegen 
ein relativ neues Profilierungsinstrument, 
mit dem es gelingen kann, die intendier-
te „unique selling proposition“ (USP), also 
Alleinstellungsmerkmale zu kreieren. Die-
se Großvorhaben sind eingebunden in 
neue Akteurskonstellationen und beson-
dere Steuerungsprobleme. Die mit der Re-
alisierung intendierten Ziele sind genau 
betrachtet ein Konglomerat sehr unter-
schiedlicher und teilweise widersprüch-
licher Ziele, die aber immer auf ein neues, 
positives und innovatives Projekt, Stadt- 
und Regionalimage abzielen.

Die ausländischen Referenzprojekte (im 
Sinne eines „learning from …“) bilden da-
mit einen wichtigen Bezugsrahmen zu den 
deutschen Vorhaben. Die Vermarktung 
von Image fördernden Stadtteilen („Bran-
ding“) im Kontext des Metropolenmarke-
tings (Rankings) spielt eine bedeutende 
Rolle. Die Unterstützung des Marketings 
von Metropolregionen durch Stadt(groß)
projekte ist eine vielerorts zu beobachten-
de Tendenz. Dabei geht es um Vorhaben, 
die eine große Bedeutung für die jeweili-
ge Region/Stadt haben und daher aktiv für 
die Außendarstellung genutzt werden. Die 
Vorhaben sind damit wichtiger Bestandteil 
des nationalen und globalen Wettbewerbs 
der Metropolen. 

Referenzprojekte aus der Planungskultur der „britischen Familie“

Metropolregion (inkl. Einwohnerzahl) Name

Manchester (Stadt: 437  000), (Region: 2  539  100) Salford Quays

Dublin (Stadt: 471  841), (Region: 1  534  426) Docklands

Referenzprojekte aus der Planungskultur der „napoleonischen Familie“

Metropolregion (inkl. Einwohnerzahl) Name

Barcelona (Stadt: 1  578  546), (Region: 4  233  638) 22@Barcelona

Bilbao (Stadt: 357  312), (Region: 939  994) Abandoibarra

Referenzprojekte aus der Planungskultur der „skandinavisch/niederländischen Familie“

Metropolregion (inkl. Einwohnerzahl) Name

Göteborg (Stadt: 478  055), (Region: 873  335)) Norra Älvstranden (inkl. Eriksberg)

Oslo (Stadt: 521  886), (Region: 1  090  513) Aker Brygge/Fjord City

Referenzprojekte aus der Planungskultur der „germanischen Familie“

Metropolregion (inkl. Einwohnerzahl) Name

Wien (Stadt: 1  598  626), (Region: 2  179  769) Museumsquartier

Zürich (Stadt: 374  000), (Region: 1  112  000) Zürich‑West

Tabelle 6
Internationale Referenzprojekte

Quelle: GEWOS, HCU
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sions  projekte in Großbritannien und Ir-
land. Ökonomische Motive beflügelten 
daher auch die Entwicklung der beiden 
Beispielprojekte aus Nordwest-England 
(Salford Quays) und der irischen Haupt-
stadt (Dublin Docklands). Diese Entwick-
lungsprozesse vollzogen sich als Umstruk-
turierungsprozesse vormals industriell, 
gewerblich genutzter Areale oder in Hafe-
narealen. Damit sollten lokal radikal neue 
Perspektiven aufzeigt werden, die Aus-
strahlungseffekte für die jeweiligen Met-
ropolregionen beinhalteten. Wie in kaum 
einem anderen Land Europas standen die-
se Projekte für den raschen Umbruch von 
der Industrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft. Areale, die als Industrie- und Ha-
fenstandorte insbesondere Manchester 
seinen Ruf als erste Stadt des Industrie-
zeitalters einbrachten, standen in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten im Zentrum 
wirtschaftlicher Renaissance und fungier-
ten nicht zuletzt als Zugpferde der regio-
nalen und im Falle Dublins auch der na-
tionalen Ökonomie.

Nachdem der Hafen Manchesters in Fol-
ge des Baus des für große Schiffe ausge-
legten „Manchester Ship Canals“ im Jahr 
1894 in darauf folgenden Jahrzehnten ein 
rasches Wachstum zu verzeichnen hatte 
und in den 1950er Jahren gar zum Dritt-
größten im Vereinigten Königreich her-
angewachsen war, folgte jedoch verstärkt 
ab 1970 sein Niedergang. In Folge des Ein-
satzes stetig größer werdender Container-
schiffe verloren die Salford Quays, auch 
Port of Manchester genannt, an Bedeu-
tung. Durch den Wegfall althergebrachter 
Industriezweige, den Anstieg der Arbeits-
losigkeit und die zunehmende Entvölke-
rung der Innenstädte sah sich das Salford 
City Council zum Handeln gezwungen 
und stellte nach Ankauf der brachgefallen 
Hafenanlagen im Jahr 1985 den „Develop-
ment Plan for Salford Docks“ auf. Damit 
sollte für die ca. drei Kilometer östlich des 
Stadtkerns von Manchester gelegenen Are-
alen eine neue Perspektive aufgezeigt wer-
den. Einst gewerblich- und industriell do-
miniert, sollte nun eine Mischnutzung aus 
Wohnen, Büroflächen, Kulturangeboten 
und Einkaufs- und Wassersportmöglich-
keiten den Innenstädten von Salford und 
Manchester zu neuer Blüte verhelfen.

Auch in Dublin ist die Revitalisierung der 
Docklands eng mit der Hoffnung an ei-
nen nachhaltigen und überregionalen 
wirtschaftlichen Aufschwung geknüpft. 

und Metropolregionen mit jeweils mehr 
als 500  000 Einwohnern. In diesen Regio-
nen leben wiederum über 60 % der euro-
päischen Bevölkerung (Eurometrix – Euro-
pean Metropolitan Regions and Areas). 

Es zeichnet sich dabei ab, dass die meisten 
der Referenzprojekte in Hauptstädten lie-
gen und/oder häufig vor dem Hintergrund 
von Umstrukturierungsvorhaben in See-
hafenstädten realisiert wurden. Diese Be-
sonderheit impliziert eine Art von (Vor-)
Prägung der Projekttypen, die jeweils 
(mindestens) national eine Sonderstellung 
haben und/oder Wasserlagen aufweisen. 

2.2.1 Referenzprojekte aus der  
 Planungskultur der „britischen  
 Familie“ (Dublin – Docklands,  
 Manchester – Salford Quays)

Rasche und radikale Transformationen: 
Beispiele aus der Planungskultur der „bri-
tischen Familie“

Die postindustrielle Transformation hin 
zur Dienstleistungsgesellschaft steht im 
Mittelpunkt innenstadtnaher Kon ver-

Quelle: HCU
Manchester – Salford Quays

Quelle: HCU
Dublin – Docklands
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lich in den städtischen Entwicklungsplan 
(„Unitary development Plan for Salford“) 
rechtsverbindlich integriert. Dies führ-
te seit 1996 zu einem deutlichen Anziehen 
der Planungs- und Investitionsaktivitäten 
in den Quays. Ein umfangreiches Wege- 
und Promenadennetz, Zugangsmöglich-
keiten zum Wasser und eine Straßenbahn-
verbindung nach Manchester wurden 
eingerichtet.

Nachdem bis heute auf 160  000 m² Büro-
flächen bereits 10  000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden konnten, folgte auch der 
Maßstabssprung im Wohnbereich. Nach 
zunächst 1  000 WE in niedriggeschossi-
ger Bauweise wurden zuletzt auch Hoch-
häuser mit teilweise 16 – 20 Geschossen 
realisiert. Somit wurden inklusive Nah-
erholungsräumen, Promenaden und Ver-
kehrsanbindungen bis 2005 – vorwiegend 
von privater Seite – 719 Millionen Euro in 
die Entwicklung der Quays investiert. Bis 
2015 sollen es 963 Millionen Euro sein, wo-
bei 755 Millionen Euro auf private Investo-
ren und 208 Millionen Euro auf die öffent-
liche Hand entfallen. Nicht eingerechnet 
ist die gigantische Investition von 4,31 
Milliarden Euro, die die „Peel Media“ in 
die „MediaCity UK“, einem Medienzent-
rum, Studiokomplex und Forschungscam-
pus investieren will.

Dass sich die Salford Quays zum Zugpferd 
der Wirtschaft in Nordwest-England ge-
mausert haben, dokumentieren nicht bloß 
die Investitionssummen und Arbeitsplatz-
gewinne, sondern auch die Steigerung der 
kulturellen Beachtung von Greater Man-
chester und lassen die überregionale Be-
deutung des städtebaulichen Projekts 
erahnen. In Dublin ließ sich Ähnliches be-
obachten.

Zunächst hatte die gegründete „Cus-
tom House Docks Development Authori-
ty” (CHDDH) lediglich die Aufgabe, ein 
27 Hektar großes Areal östlich der Custom 
House Docks einer neuen Nutzung zuzu-
führen. Getragen durch den Erfolg der ers-
ten Jahre wurde 1997 die „Dublin Dock-
lands Development Authority“ (DDDA) zur 
schrittweisen Beplanung eines größer ge-
fassten Areals gegründet. Neue und flexib-
le Governance-Strukturen bedeuteten die 
Abkehr von hierarchischen und bürokrati-
schen Planungssystemen, wie man sie zu-
vor kannte.

Steuerliche Anreize für Investoren, koope-
rative Akteurskonstellationen und eine 

Und tatsächlich können die Entwicklun-
gen auf den brachgefallenen Hafen- und 
Industrieanlagen in Irlands Hauptstadt 
zu beiden Seiten des Liffey als wichtigste 
Stützen des nationalen wirtschaftlichen 
Aufschwungs („Celtic Tiger“) seit Ende der 
1980er Jahre begriffen werden. Was mit ei-
nem äußerst erfolgreichen Pilotprojekt 
des „International Finances Service Cen-
ter“ (IFSC) auf 27 Hektar Fläche im Jahr 
1987 begann, entwickelte sich schrittwei-
se zum 526 Hektar umfassenden Großpro-
jekt mit unterschiedlichen Ausprägungen 
und Teilquartieren. Neben neu geschaffe-
nen Arbeitsplätzen wurde zudem die Ziel-
setzung verfolgt, den neuen Stadtteil mit 
dem bestehenden Umfeld zu verknüpfen 
und die vormals durch Armut und Krimi-
nalität geprägten Hafenquartiere („no go 
areas“) von Synergieeffekten der „neuen“ 
Docklands der „creative class“ profitieren 
zu lassen.

Projektgröße, Finanzierungsrahmen und 
Implementierung der ambitionierten 
Entwicklungsvorhaben in Großbritannien 
und Irland

Die Gemeinsamkeit der beiden Projek-
te lässt sich insbesondere in der Strin-
genz und Radikalität der städtebaulichen 
Entwürfe, der Implementierung und der 
Erwartungshaltung an einen langfristi-
gen wirtschaftlichen Erfolg der Vorha-
ben aufzeigen. In erster Linie hatten bei-
de Projekte der britischen Planungsfamilie 
zunächst die Perspektive, durch Unter-
nehmensansiedlung und Subventionie-
rungsprogramme die Eckpfeiler für eine 
Revitalisierung der dann später größer ge-
schnittenen Projektgebiete zu setzen.

Nach der Maßgabe, auf dem ca. 60 Hek-
tar großen Areal der Salford Quays zu-
nächst jeweils ein Drittel der Flächen für 
Büronutzungen, für Wohnen und für Er-
holungsareale vorzusehen und eine öf-
fentliche Zugänglichkeit der Kais sicher-
zustellen, wurde 1987 zunächst mit dem 
Bau eines Bürokomplexes, einem Hotel 
und einem Multiplex-Kino begonnen, be-
vor nach einer Überarbeitung des ers-
ten Development Plans dann im Jahr 1988 
(„Development Strategy Review) erst der 
Wasserbezug als kultureller Faktor und er-
weiterte Einkaufsmöglichkeiten Gegen-
stand zukünftiger Planungen wurden und 
größere Beachtung fanden. Um einen für 
Investoren günstigeren Anreiz zu schaf-
fen, wurde das Projektgebiet 1995 schließ-
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zen in dem etwa 81 Hektar umfassenden 
Dienstleistungskomplex aus Studios der 
BBC, Universitätscampus, Restaurants, ei-
nem Hotel und einer Piazza. Die vorhan-
dene Euphorie der Investoren manifestiert 
sich in der Projektgröße und lässt die Be-
deutungssteigerung der Salford Quays er-
ahnen.

Wie in Salford, so bemüht man sich auch 
in Dublin um namhafte Architekten, die 
dem Streben nach überörtlicher Ausstrah-
lung und der Intention, internationale 
Firmen anzuziehen, durch extravagante 
Architektur und großräumliche städte-
bauliche Konzepte angemessen Ausdruck 
verleihen. Der 180 Meter hohe „U2-Tow-
er“, ein klassisches Leuchtturmprojekt mit 
Wohnungen, Büros und Studios ist wie die 

„Samuel Beckett Bridge“ (Santiago Calava-
tra) eines der Aufsehen erregenden Projek-
te. Das Spencer Dock Areal mit dem neuen 
Kongresszentrum ist das ambitionierteste 
Entwicklungsprojekt in Irland. Weiter sind 
ein neues 5-Sterne-Hotel (Aires Mateus 
Architects), das Grand Canal Theatre und 
ein Neubaukomplex am Point Village vor-
gesehen. Diese Projekte des „new watersi-
de quarters“ werden als zentrale Baustei-
ne auf dem Wege Dublins zum Image einer 

„world-class city“ instrumentalisiert. Kon-
trovers werden Lage und Höhe von Hoch-
häusern, die ein weiteres Element der neu-
en Skyline bilden sollen, diskutiert. Die 
lange problematische Verkehrsanbindung 
an das Zentrum wird durch eine neue 
Straßenbahnlinie (LUAS C1) nördlich des 
Flusses verbessert und neue Brückenbau-
ten queren den Liffey. Die neuen Quartiere 
südlich des Liffey mit Blockrandstruktu-
ren und die Umnutzung eines ehemaligen 
Gaswerks orientieren sich am Vorbild der 
kompakten, nutzungsgemischten, fußgän-
gerfreundlichen europäischen Stadt.

Überörtliche Ausstrahlungseffekte und 
Auswirkungen auf Region und Land

Ein innovatives Stadtquartier wie die Sal-
ford Quays stellt keine simple Ergänzung 
zu vorhandenen Angebotsstrukturen dar. 
Es hatte, wie weiter oben dargestellt, we-
sentliche Anteile am wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufschwung der ganzen Re-
gion. Die vormals monostrukturierte, ha-
fenbezogene, und industriell gepräg-
te Arbeit ist einem Mix aus bezahlbarem 
Wohnraum sowie Büroflächen für zahl-
reiche Dienstleistungen und Einzelhandel 
gewichen. Zudem haben Erholungsarea-

„pro-aktive“ Steuerung des Strukturwan-
dels in Dublin sind die Markenzeichen 
des Projekts und haben es in den vergan-
genen Jahren entscheidend beschleunigt. 
Ca. 300  000 m² Büroflächen wurden bis-
her geschaffen, die Zahl der Arbeitsplätze 
um 11  000 auf 32  000 im Jahr 2002 gestei-
gert, 40  000 sollen es 2012 sein. Ein Ge-
samtinvestitionsvolumen von ca. sieben 
Milliarden Euro lässt die Dimension und 
nationale Bedeutsamkeit des Projekts er-
ahnen. Insgesamt 11  000 Wohnungen (da-
von 2  200 Sozialwohnungen) sollen die 
Bevölkerung der Docklands von 17  500 
(1997) auf ca. 42  500 (2012) ansteigen las-
sen. Bildungs- und Kultureinrichtungen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Hochhäuser als 
Landmark-Buildings und Parkanlagen 
sind ebenfalls Kernaspekte des städtebau-
lichen Konzepts.

Städtebauliche Qualitäten und  
Alleinstellungsmerkmale  
(Bedeutsamkeit der Landmark-Buildings)

Ein wichtiges Merkmal von Projekten der 
britischen Planungsfamilie betrifft die 
meist radikalere städtebauliche Überpla-
nung der historischen Strukturen, als es 
in anderen Regionen Mittel- und Südeu-
ropas der Fall ist. Leuchtturmprojekte bil-
den dabei häufig den zentralen Identifika-
tionsanker der Projekte und sorgen für 
den Wiedererkennungswert im überregio-
nalen Kontext. Auf althergebrachte Stadt-
strukturen und Kulturdenkmäler wurde 
bei der Konversion der Areale zu Beginn 
nicht gesondert Rücksicht genommen.

Die gezielte Vermarktung des Projekts 
„Salford Quays“ erfolgt über Schlüssel-
projekte, wie den Multifunktionskomplex 

„The Lowry“ (Architekten James Stirling 
und Michael Wilford), welcher seit der Er-
öffnung 2000 eine Kunstsammlung, zwei 
Theatersäle, Shops, Bars und Cafés beher-
bergt und durch extravagante Architek-
tur und eine fast durchgängige Stahlhaut 
auffällt. Vom Standort am Pier 8 führt die 
Millenium Footbridge (Casado) auf die an-
dere Seite des Kanals, wo sich das „Impe-
rial War Museum North“ (Libeskind) be-
findet. Die „Lowry Outlet Mall“ bietet auf 
11  000 m² 80 Geschäften Platz. Neben die-
sen schrittweise entwickelten Projekten 
und der 1999 realisierten Metrolink-An-
bindung sorgt aktuell die im Bau befind-
liche „MediaCity UK“ am Pier 9 für Aufse-
hen. Der Projektentwickler prognostiziert 
die Schaffung von 15  500 Arbeitsplät-
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vilgesellschaftliches Engagement beför-
dert und ist rasch von der Zerstörung und 
Krise zu einer Chance der Erneuerung 
umgedeutet worden. Die neue Sichtwei-
se („A city reborn“) auf Manchester hat al-
lerdings viele Gründe. Die zweifache (er-
folglose) Bewerbung Manchesters um die 
Ausrichtung der Olympischen Spiele, der 
Bekanntheitsgrad als Sportmetropole 
(Fußball), die Ausrichtung der Common-
wealth Games 2002, die neue Straßenbahn 
(Metrolink) und die erfolgreiche Profilie-
rung als „Knowledge City“, als „Ideopolis“ 
(mit hohen Anteilen wissensbasierter Ein-
richtungen), das höchste Wohngebäude 
(Beetham Tower – Hilton Hotel) und mo-
derne Governancestrukturen haben das 
Image der geschichtsträchtigen Stadt mo-
dernisiert.

Gezielter Imagewandel durch Stadtum-
bau ist auch zentrales Charakteristikum 
der Dublin Docklands, die als Leucht-
turmprojekt schlechthin den wirtschaft-
lichen Strukturwandel der vergangenen 
zwei Jahrzehnte, den „Celtic Tiger“, sym-
bolisieren. Was als kleine „Büro-Oase“ in-
mitten der historischen, größtenteils her-
untergekommenen und vom Niedergang 
der Industrie gekennzeichneten Dubli-
ner Hafenquartiere begann, drohte sich 
rasch zum boomenden einseitigen Sze-
nequartier der „upper middle classes“ zu 
entwickeln. Die DDDA (Dublin Docklands 
Development Authority) war unter Ver-
wendung beträchtlicher Geldsummen be-
reits früh um eine gute Außendarstellung 
und Imageverbesserung der Docklands 
bemüht. Die stolze Quartiersgeschich-
te mit geschichtsträchtigen Pubs und die 
wenigen verbliebenen baulichen Struktu-
ren werden gezielt in die Vermarktung der 
Dublin Docklands einbezogen.

Trotz des großen anfänglichen wirt schaft -
lichen Erfolgs liegen zukünf tige Heraus-
forderungen jedoch darin, „Gentri fication-
Prozesse“ ein zu dämmen, trans parente 
Planungsmethoden zu entwickeln und die 
unterschiedlichen ortsansässigen „com-
munities“ besser in die Planungen einzu-
beziehen. In Zeiten von globaler Rezessi-
on und dem Platzen der Immobilienblase 
in Irlands Vorzeigeökonomie wird jedoch 
trotz Baustops im Umland in den Dock-
lands eifrig weitergebaut. Der LUAS-An-
schluss, die Fertigstellung des National 
Convention Centre (2009) und Daniel Li-
beskinds Grand Canal Theatre und das 
120 Meter hohe Wohnhochhaus „Watchto-

le und Kulturangebote (insbesondere Was-
sersport: Segelregatten, Commonwealth 
Games) Salford zu einem touristischen 
Magneten mit jährlich fünf Millionen Be-
suchern geformt. Zu ca. 10  000 im Quar-
tier geschaffenen Arbeitsplätzen kamen 
noch einmal 6  000 weitere in der Umge-
bung, die zur wirtschaftlichen Stabilisie-
rung von Greater Manchester beigetragen 
haben.

Die Dublin Docklands beanspruchen so-
gar eine überörtlichere Ausstrahlung im 
nationalen Kontext und sind nicht nur für 
die Stadt selbst, sondern für ganz Irland 
das mit Abstand wichtigste städtebauliche 
Projekt. Das Masterplangebiet der Dublin 
Docklands ist größer als die Fläche der be-
stehenden Innenstadt Dublins. Insgesamt 
erfolgte die Entwicklung zu einer Zeit des 
Aufschwungs, als in Irland Wirtschafts-
wachstum dominierte und Bevölkerungs-
zuwanderungen erfolgten, während in an-
deren Teilen Europas bereits das Problem 
der „Schrumpfung“ dominierte. So be-
zeichnet Niamh Moore die Dublin Dock-
lands als „central element of the Celtic Ti-
ger success“.

Imagewirkungen: von der „dirty old town“ 
zur „new era“

Im Zuge von Stadtentwicklungsprojekten, 
wie den Salford Quays, aber auch durch 
neue Planungskonzepte, Kooperationsme-
thoden und Governancestrukturen konn-
te ein mentaler Transformationsprozess in 
Gang gesetzt und der über Jahrhunderte 
gefestigte Ruf Greater Manchesters als In-
dustrieregion langsam überwunden wer-
den. Von Beginn an zog der neue Stand-
ort Besucher und Wohnungssuchende 

„Mancunians“ (Einwohner Manchesters) 
an, die in dem ehemaligen Dockarbeiter-
Stadtteil zu einer gezielten „gentrification“ 
beitrugen. Neben den attraktiven Prome-
naden und Kanälen sorgten die Leucht-
turmprojekte, die Benennung von Brücken 
und Einrichtungen mit Namen aus Nord-
amerika, welche an die historische Hafen-
nutzung erinnern, sowie eine einheitliche 
Außendarstelllung durch die Marketing-
gesellschaft „The Quays“ für einen größe-
ren Bekanntheitsgrad und damit drastisch 
gestiegene Touristenzahlen in der vergan-
genen Dekade.

Der IRA-Bombenanschlag auf das Zen-
trum von Manchester 1996 kann als ein 
Wendepunkt in der Stadtpolitik gelten. Er 
hat eine Aufbruchstimmung erzeugt, zi-
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tuellen Aufwertung räumlicher und sek-
toraler Strukturen. Wie ein Imagewandel 
von der industriell geprägten Arbeit zur 
Dienstleistungsgesellschaft auch funk-
tionieren kann, dokumentiert das Projekt 

„22@Barcelona“ in besonders anschauli-
cher Weise.

So es hat die katalanische Hauptstadt seit 
den 1980er Jahren in besonderem Maße 
verstanden, durch gezielt initiierte Trans-
formationsprozesse und Großereignisse, 
wie die 1992 ausgetragenen Olympischen 
Sommerspiele, das Image der Stadt zu ver-
ändern. Barcelona hat sich durch seinen 
kulturellen Mix, die Öffnung zum Wasser 
und die gezielte Vermarktung im interna-
tionalen Städtewettbewerb optimal posi-
tionieren und eine gute Ausgangsposition 
für zukünftige Entwicklungen erarbeiten 
können. Das Setzen auf Qualität, touristi-
sche Magneten, historisches Altstadtflair 
und die „New Economy“ konnte auch dem 
Projekt 22@Barcelona im vormals indus-
triell geprägten Stadtteil „Poblenou“ Im-
pulse verleihen. Hier entstehen im starken 
Gegensatz zu Projekten anderer europäi-
scher Planungsfamilien- und Präferenzen 
vor allen Dingen kleinteilige Strukturen 
mit Fokus auf Forschung, wissensbasierte 
Technologien und Medien unter Einbezie-
hung der historischen Bausubstanz und 
Stadtstruktur.

Dass gar ein einzelnes, zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort platziertes Objekt das 
Image einer Stadt überregional und inter-
national komplett umwandeln kann, ohne 
dass hierfür die Ausweisung großflächi-
ger Areale notwendig wäre, dokumentiert 
das Beispiel Bilbao auf anschauliche Wei-
se. Die Stadt kennt in ihrer jüngeren Ge-
schichte nur die Zeit vor und nach dem 
Bau des Guggenheim-Museums. Die 
Hauptstadt der baskischen Provinz Bis-
kaya wandelte sich innerhalb von 25 Jah-
ren von der „grauen Maus“ der nordspa-
nischen Städte mit seiner durch Verfall 
und Niedergang gekennzeichneten Indus-
trie- und Werftanlagen hin zur interna-
tional beachteten Kulturstadt. Standen zu 
Beginn der 1990er Jahre die brachliegen-
den Hafen- und Güterbahnhöfe im Zen-
trum Bilbaos sowie die Arbeitslosenrate 
von 25 % sinnbildlich für die ökonomische 
Perspektivlosigkeit einer ganzen Region, 
konnten von der Stadtpolitik und privaten 
Akteuren die Synergieeffekte von Guggen-
heim geschickt für weitere Impulsprojekte 
der städtischen Entwicklung genutzt und 

wer“ am Point Theatre bilden weitere neue 
Identifikationsanker. Der U2 Tower gegen-
über, ein weiterer Wolkenkratzer, scheint 
allerdings ein Opfer der weltweiten Fi-
nanzkrise zu werden. Trotz dieser aktu-
ellen Misere dokumentiert jedoch kein 
anderes Stadtumbauprojekt derart den 
wirtschaftlichen Umbruch Irlands und 
den Wandel vom Armenhaus Europas hin 
zum boomenden Wirtschaftswunderland.

2.2.2 Referenzprojekte aus der  
 Planungskultur der  
 „napoleonischen Familie“  
 (Bilbao – Abandoibarra,  
 22@Barcelona)

Die „napoleonische Planungsfamilie“ – 
qualitativer Stadtumbau im Zeichen der 
Kultur- und Wissensmetropole

Die aktuellen Beispiele aus der spanischen 
Planungspraxis stellen einen klaren Kont-
rast zu den zuvor dargestellten Projekten 
in Irland und Großbritannien dar. So liegt 
der Fokus der planenden Institutionen 
verstärkt auf einer qualitativen und punk-

Quelle: Blinking 
22@Barcelona

Quelle: Maria Giovanna Colli 
Bilbao – Abandoibarra
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mechanismus wirken die Teilpläne für 
Blöcke, Teilblöcke oder für Grundstü-
cke (über 2  000 m²), die jeweils eingebet-
tet sind in die strategischen Gesamtziele. 
Trotz daraus resultierender Abstimmungs-
schwierigkeiten und notwendiger Ent-
schädigungsverfahren konnten bereits 
70 von 100 Teilplänen beschlossen wer-
den. Die betroffenen Eigentümer und Bür-
ger engagieren sich für eine eher modera-
te Durchführung des Umbauprogramms 
und setzen sich entsprechend für ihre Be-
lange ein. Die zukunftsorientierte Aus-
richtung der Stadtplanung in Bezug auf 
den wirtschaftlichen Wandel wird positiv 
bewertet, kritisiert wird von einigen Klein-
eigentümern der zu rigorose Umgang mit 
historischer Bausubstanz, welcher in Zu-
kunft behutsamer erfolgen soll.

Während das Guggenheim Museum vor 
über zehn Jahren „nur“ den ersten Anker-
punkt zwischen den bis dahin von Ver-
kehrsbarrieren getrennten Teilen Bilba-
os bildete, liegt die Aufgabe der Planer im 
Rahmen des Projekts Abandoibarra nun 
insbesondere darin, eine Scharnierfunk-
tion zwischen den verschiedenen Teilen 
von Altstadt und Neustadt herauszuarbei-
ten und vor allen Dingen den Fluss Nervi-
ón wieder gestalterisch in die Stadtmitte 
zu rücken. Dies geschieht über ein ausge-
feiltes Promenaden- und Freiraumkonzept 
sowie die strategisch geschickte Positio-
nierung einzelner architektonischer „Hot-
spots“. 

Als Koordinator fungiert größtenteils die 
nicht gewinnorientierte öffentliche Ge-
sellschaft „Bilbao Ría 2000“. Diese entwi-
ckelt auch in ganzheitlicher Perspektive 
Strategien zur Umnutzung und Revita-
lisierung brach gefallener Areale in den 
anderen Stadtteilen, was mitunter auch 
als „Privatisierung der Planung“ von ver-
schiedenen Seiten kritisiert wird. Als „Bil-
bao Metropoli-30“ bezeichnet sich ein 
Zusammenschluss aus zivilgesellschaft-
lichen Akteuren, die sich, bestehend aus 
140 Organisationen und Unternehmen, als 
„think tank“ um die weitere Transforma-
tion Bilbaos bemühen und zukunftsfähige 
Leitbilder entwickeln.

Größenrelation und Finanzrahmen

Zwar ist das Projektgebiet in Poblenou in 
Barcelona mit 200 Hektar, verteilt über 115 
Blocks vergleichsweise groß, doch kön-
nen durch Ausnutzung vorhandener In-

u.a. mit Abandoibarra eine gezielte Erwei-
terungsplanung der „City“ Bilbaos ange-
schoben werden. Die „Kunst“ bestand vor 
allen Dingen darin, die Vorzüge der Stadt 
und seiner städtebaulichen Vorhaben aus 
dem Schatten des „Gehry-Bauwerks“ her-
auszuholen und die Qualitäten der Metro-
pole stärker zu profilieren.

Projektansätze und Details der  
Umsetzung: die Notwendigkeit  
alternativer Planungsinstrumente

Ein wichtiger Bestandteil der Planungs-
ansätze war stets die Integration von Kul-
tur, lokalen Identitäten und historischer 
Bausubstanz in die Entwicklungsprozesse. 
Dabei ist es sowohl in Barcelona als auch 
in Bilbao gelungen, sich auf innovative Art 
und Weise der internationalen Städtekon-
kurrenz zu stellen und die Erfolgsaussich-
ten der aktuellen Quartiersentwicklungen 
damit entscheidend zu verbessern.

Im Fall von 22@Barcelona erfolgt die städ-
tebauliche Entwicklung auf Basis räum-
lich und zeitlich gestufter Einzelvorha-
ben, die unter Einbeziehung historischer 
Industriebauten- und Denkmäler sowie 
unter Beachtung der historischen Stadt-
struktur des „Cerda-Plans“ realisiert wer-
den. Andere Infrastrukturprojekte werden 
im Umfeld Poblenous bereits entwickelt. 
Der Umbau des Güterbahnhofs „La Sag-
rera“ (Frank Gehry) zu einem intermoda-
len Haltepunkt mit Anschluss an das in-
ternationale Hochgeschwindigkeitsnetz 
(Neuordnung von 17 Hektar Bahnhofsum-
feld) und die Verlegung des Verkehrskrei-
sels am „Plaza de les Glòries“ unter die 
Erde und die darauf folgende großflächige 
Neubebauung der Freiflächen sorgen be-
reits für große Aufmerksamkeit. Mit dem 
Torre Agbar (Architekt Jean Nouvel) gibt 
es hier bereits einen „Leuchtturm“, wäh-
rend das Ende der Diagonal al Mar durch 
das Forum-Projekt (Fórum de las Culturas 

– Architekten Herzog de Meuron) akzentu-
iert wird.

Die Durchführung des Projektes wird von 
der eigens gegründeten Gesellschaft, der 

„22@bcn“, übernommen. Zusammen mit 
der Gesellschaft „Barcelona Activa“ kon-
kretisiert sie die Planungen, sucht nach ge-
eigneten Investoren und betreibt geziel-
te Wirtschaftsförderung. Aufgrund der 
kleinteiligen Eigentümerstrukturen sind 
komplizierte aber auch innovative Betei-
ligungs- und Umsetzungsverfahren not-
wendig geworden. Als Transformations-
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Städtebauliche Komponenten und Allein-
stellungsmerkmale

Eine behutsame Entwicklung innerstäd-
tischer Konversionsflächen unter Betei-
ligung betroffener Akteure soll in bei-
den Fällen die zukünftige Ausrichtung 
auf Tourismus, Bildung und citynahes 
Wohnen verdeutlichen, im Falle 22@Bar-
celonas aber vor allem auf eine neue ge-
samtwirtschaftliche Ausrichtung der Met-
ropole hinweisen.

130  000 Arbeitsplätze in Medien, IT und 
Forschung sind ein ehrgeiziges Ziel auf 
dem Weg Barcelonas zur Wissens- und 
Kulturmetropole am Mittelmeer. Mit Fer-
tigstellung des neuen Bahnhofs und der 
Anbindung an das europäische Netz mit 
Hochgeschwindigkeitszügen liegt Poub-
lenou „vor der Tür“ Südeuropas. Lief das 
Unterfangen, anstatt Büros, Geschäfte 
und Hotels vor allem „@-wissensbasierten 
Aktivitäten“ anzusiedeln, zu Beginn der 
2000er Jahre noch schleppend an, konn-
ten durch gezielte Neuparzellierung und 
planerische Festlegung auf die gewünsch-
ten Wirtschaftsbereiche bereits 1  100 Un-
ternehmen angesiedelt werden. Der „Parc 
Central Poblenou“ im Herzen des Stadt-
teils stellt ein Kernstück der Entwicklung 
dar, ebenso wie die ausgebaute „Avenida 
Diagonal“ zwischen dem Forum der Kul-
turen und den Plaza de les Glories, die von 
Hochhausbauten gesäumt werden soll. 
Trotz diverser Ansiedlungen und attrak-
tiven Neubauten fehlt es noch an der Ak-
zeptanz der Nutzer und Bewohner. Bisher 
ist bei der Gleichzeitigkeit von Altem und 
Neuem kein „In-Quartier“ entstanden. Die 
kleinteilige und feinkörnige Vernetzung 
von wissensbasierten Firmen, Einrich-
tungen und Beschäftigten mit kulturellen 
Einrichtungen und den Bewohnern ist er-
klärtes Ziel des Projektes. Der aufwendi-
ge Umbau von Bestandsgebäuden für die 
gewerbliche Nutzung hat Vorrang vor der 
Entwicklung von Leuchtturmprojekten.

Abandoibarra ist nicht das einzige Implan-
tat ins städtische Gefüge Bilbaos. Nach-
dem die Stadt und die baskische Landes-
regierung 1992 mit einem umfassenden 
Revitalisierungsprogramm den Transfor-
mationsprozess der Stadt einleiteten, hat 
sich an vielen Stellen ein bemerkenswer-
tes Facelifting vollzogen. Das Guggen-
heim-Museum, östlich an Abandoibarra 
angrenzend, sowie der Palacio Euskaldu-
na (Konzerthalle und Kongresszentrum) 
im Westen rahmen das von Parkanla-

frastruktur und Förderung von Inves-
titionsanreizen die Kosten für die Stadt 
vergleichsweise gering gehalten wer-
den. Mittels Nutzungsmischung und Be-
standsintegration soll eine höhere Dichte 
(GFZ von 3,0) als bisher erzielt werden. Im 
Einzelnen sollen 4  500 Wohnungen (Mi-
schung aus Lofts, Sozialwohnungen, Boar-
dinghouses), 130  000 neue Arbeitsplätze 
im Bereich Medien, Technologie, Bildung 
und Biotechnologie sowie ein Universi-
tätsneubau (Universität Pompeeu Fab-
ra) entstehen. Die öffentliche Hand inves-
tiert hauptsächlich in die Infrastruktur 
(180  Millionen  Euro) und nur eine geringe 
Summe in Immobilien (12 Millionen  Euro), 
denn hier werden größtenteils Investoren 
tätig. Für die zukünftige Entwicklung vor-
gesehen sind im Einzelnen ca. 3  200  000  m² 
für innovatives Gewerbe (sog. @-Aktivitä-
ten: 22@Media, 22@Biocorporation, 22@
Entrepreneurs, 22@Campus, 22@ICT, 22@
Technology, 22@Social), ca. 800  000 m² 
für Wohnen und zugehörige Infrastruk-
tur, ca. 114  000 m² für Grünflächen und ca. 
145  000 m² für Infrastruktureinrichtungen.

Das Budget für das Projekt Abandoibarra 
wird mit ca. 207 Millionen Euro beziffert. 
Die Bilbao Ría 2000 – zu gleichen Teilen im 
Besitz des Staates und der baskischen Re-
gionalverwaltung – entwickelt in Koopera-
tion mit der Stadt die einzelnen Vorhaben. 
Formal sind alle zu entwickelnden Grund-
stücke in ihren Besitz übergegangen. Ne-
ben Investitionen in Bautätigkeiten und 
Maßnahmen der Dekontaminierung so-
wie der Realisierung von Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen aus eigenem Budget, 
bezieht sie auch Fördergelder der Europäi-
schen Union. Private Investoren, z. B. beim 
geplanten Büroturm im Zentrum Aban-
doibarras, entwickeln in Zusammenar-
beit mit Stadtverwaltung und anderen 
beteiligten Akteuren Objekte eigenstän-
dig. Die Grün- und Freiflächen beanspru-
chen mit 20  ha den Großteil des insgesamt 
35  ha umfassenden Areals. Neben Ufer-
wegen und Flaniermeilen, Parks und Brü-
ckenbauwerken entstehen auch ein Hotel 
(50  000  m² Nutzfläche, 215 Zimmer), ein 
Shopping-Center (25  000  m² Fläche), Uni-
versitätsgebäude, ein Büroturm (60  000  m² 
Nutzfläche) und einzelne Wohnblöcke 
(800 Wohneinheiten) als Ergänzung der 
historischen Stadterweiterungsplanung 
(El Ensanche).
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mehr auf eine komplexe Bestands- und 
Aufwertungspolitik, die städtebauliche 
mit sozialen und ökonomischen Zielen 
kombiniert („El Mundal del Talento“ – Die 
Welt der Talente). Dies neue Modell inte-
griert Erhalt, Öffnung, Umbau und Neu-
bau von städtebaulichen Strukturen in be-
stehende Blockstrukturen. Dabei entstand 
der Name des Projekts durch einen ebenso 
simplen wie genialen Einfall: War im PGM 
1976 das Areal mit der Bezeichnung 22a für 
industrielle Nutzungen festgelegt, mutiert 
mit 22@ das Vorhaben nur durch den Aus-
tausch eines Zeichens zu einer Hightech-
perspektive im MGPM (Modification of 
the PGM for the Renovation of the Indust-
rial Areas of Poblenou).

Das Zwischenergebnis des Konversions-
vorhabens zeigt eine städtebauliche Viel-
falt und eine Neuinterpretation der Cer-
da-Baublockprinzipien. 22@Barcelona ist 
ein weiterer Baustein auf dem Wege der 
Metamorphose Barcelonas von der Indus-
triestadt zur Weltstadt. Das Projekt ist ein 
Beispiel für eine zielgruppenorientierte 
Vermarktung, die nicht mit anderen Pro-
jekten und Events konkurriert, sondern 
komplementär angelegt ist. Ein unspekta-
kuläres Gewerbegebiet kann so als Silicon 
Valley und „In-Gebiet“ für die „creative 
classes“ für Katalonien und Barcelona ver-
marktet werden. 22@Barcelona steht pa-
radigmatisch für eine Metropolregion auf 
dem Wege zur wissensbasierten Gesell-
schaft.

Mit weit elementareren Nöten des Struk-
turwandels konfrontiert – noch zu Beginn 
der 1990er Jahre prägten die Relikte des 
industriellen Niedergangs das Stadtbild 
Bilbaos – versuchten Akteure aus Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft, einen Trans-
formations- und Imagewandlungsprozess 
herbeizuführen. Dabei sind die stark an-
steigenden Touristenzahlen hauptsächlich 
dem Guggenheim-Museum zu verdanken, 
auch wenn früher eingeleitete Projekte 
und Planungen nicht unbeachtet bleiben 
dürfen. In einem Kraftakt wurde durch 
das Zusammenwirken aller Akteure ein 
zeitliches Gelegenheitsfenster des Image-
wandels geöffnet und genutzt. Der Erfolg 
– mit einem Gebäude das Negativimage in 
ein Positivimage zu wenden – ist nicht nur 
für die Akteure und Betreiber aus Bilbao 
überraschend gewesen und nicht auf an-
dere Metropolen übertragbar. Bilbao und 
Abandoibarra stellen damit ein beeindru-
ckendes Beispiel für über Kultureinrich-

gen dominierte Areal ein, welches durch 
den 165 Meter hohen Büroturm ein neu-
es Wahrzeichen erhalten wird. Cesar Pellí, 
welcher auch den Masterplan für Abando-
ibarra entwickelte, zeichnete sich hiermit 
auch für die Planung des dann höchsten 
Gebäudes von Bilbao verantwortlich. Es 
stellt ab 2011 das Symbol des „neuen“ Bil-
baos nach außen dar.

Prägend sind die großen Anteile an Park- 
und Freiflächen. Neben diesen durch 
Wegenetze durchzogenen und mit den 
Uferpromenaden verbundenen öffentli-
chen Räumen entsteht mit dem Euskadi 
Square ein zentraler Platz, von dem Stra-
ßenachsen in verschiedene Richtungen 
abzweigen. Die fingerförmige Pedro Arru-
pe Brücke stellt ebenso wie der aus Glas-
bausteinen bestehende Quader der Bib-
liothek der Deusto Universität (Architekt 
Rafael Moneo) einen Blickfang dar. Im op-
tischen Kontrast hierzu fallen dem Be-
sucher das Shopping-Center Zubiarte 
(Robert Stern) und das angrenzende She-
raton-Hotel (Ricardo und Victor Legorre-
ta) auf. Das extravagante Design der Stra-
ßenmöblierung, die Kunst im öffentlichen 
Raum und die Verwendung unterschied-
lichster Materialen bei der Promenaden-
gestaltung dokumentieren zusammen mit 
den Brückenbauwerken die gewollte Öff-
nung des Quartiers für Besucher und des-
sen Scharnierwirkung zu anderen Stadt-
teilen.

Imagewirkung

Neben der Komponente Stadtumbau mit 
der Verwertung und Umnutzung brachge-
fallener Industriequartiere und der damit 
verbundenen Hoffnung, für die Heraus-
forderungen der kommenden Jahrzehnte 
das passende Rüstzeug zur Verfügung zu 
haben, spielt die Herausbildung eines gut 
vermarktbaren Images eine entscheiden-
de Rolle. Profitiert Barcelona bereits län-
ger von einem guten Ruf als lebenswerte 
Metropole mit einem großen Angebot an 
Kunst, Kultur und Szene, so geht es Bilbao 
vor allen Dingen um einen „Neustart“ als 
Kulturmetropole mit darauf ausgerichteter 
Außendarstellung.

Der wirtschaftliche Strukturwandel zur 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 
bildet die wirtschaftliche Hintergrund-
folie des Stadtumbaus in Barcelona. Das 
Vorhaben 22@Barcelona ist dabei weni-
ger auf die Imageanker fokussiert, als viel-



46 Stadtentwicklung und Image   Forschungen Heft 150

nicht weniger als die wirtschaftliche und 
kulturelle Neuausrichtung der nordischen 
Metropolen. Ob man, wie in Göteborg, die 
Folgen des Werftensterbens der 1970er 
Jahre auffangen und den städtischen Ar-
beitsmarkt reorganisieren will, oder ob es, 
wie im Beispiel Oslos, um die Positionie-
rung auf der Landkarte der internationa-
len Kultur- und Erlebnismetropolen geht, 
die Trendwende zur „New Economy“ und 
zum metropolitanen „Lifestyle“ wird da-
mit befördert und beschleunigt.

Kaum eine andere europäische Stadt ist 
durch den Untergang der Werftindustrie 
so hart und unmittelbar getroffen worden 
wie Göteborg. Durch die Schließung fast 
aller im Hafen ansässigen Betriebe und 
dem daraus resultieren Verlust tausender 
Arbeitsplätze – einst waren ca. 30  000 Ar-
beiter im Schiffbau beschäftigt – sah sich 
die Stadtverwaltung ab den 1980er Jah-
ren nicht nur zum kurzfristigen Handeln, 
sondern auch zur Erarbeitung einer nach-
haltigen Strategie für eine wirtschaftliche 
Transformation und eine sinnvolle Um-
nutzung der attraktiven innerstädtischen 
Hafenareale gezwungen.

Das Nordufer der Göta-Älv war seit Ende 
des 19. Jahrhunderts fast vollständig mit 
Industrie- und Hafennutzungen belegt. 
Seit den 1980er Jahren eröffnete sich nun 
die Chance einer umfassenden Neupla-
nung, die offensiv angegangen wurde und 
1985 in einen Rahmenplan mündete. Der 
1989 vom Stadtrat verabschiedete rechts-
kräftige Plan unterteilt das Areal in sechs 
Teilgebiete. Die Pläne sollten jederzeit ge-
ändert werden können, konstant war und 
blieb eine übergeordnete Vision. 1993 
wurde der Stadtentwicklungsplan für Gö-

tungen („culture-led“) beförderte städ-
tische Transformationen dar, die für das 
Stadtmarketing instrumentalisiert wer-
den können. Der „Guggenheim-Effekt“ ist 
auf das Zusammenwirken einer einmali-
gen Konstellation von günstigen Rahmen-
bedingungen zurückzuführen. Er bein-
haltet mehr als nur ein Museumsgebäude, 
sondern eine Neupositionierung der Stadt 
und mentale Neuorientierung in Richtung 
Modernisierung und Globalisierung. Die-
se Auswirkungen und Synergieeffekte der 
Ansiedlung waren nur zum Teil intendiert, 
konnten aber geschickt einbezogen wer-
den in eine Strategie der Modernisierung 
und Internationalisierung. Die Vermark-
tung den neuen „Produkts“ Bilbao ist breit 
angelegt und professionell. Dabei kehrt 
das „B“ als Markenzeichen von Stadt und 
Imagewandel auf sämtlichen Internetsei-
ten von Kommune, Entwicklungsgesell-
schaften und Verbänden wieder.

2.2.3 Referenzprojekte aus der  
 Planungskultur der „skandi- 
 navisch/niederländischen  
 Familie“ (Oslo – Fjord City,  
 Göteborg – Norra Älvstranden)

Trendwende durch Innenstadtumbau – die 
ambitionierten Großprojekte der  
skandinavischen-niederländischen  
Planungsfamilie

Bei einer ersten Betrachtung der neuen 
Uferzonen sowohl im schwedischen Gö-
teborg als auch in Norwegens Hauptstadt 
Oslo fallen sofort Dimensionierung der 
Projekte, Ganzheitlichkeit der Planung 
und der Ehrgeiz bei der Implementierung 
ins Auge. Im Rahmen beider Planungsbei-
spiele geht es den Verantwortlichen aus 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft um 

Quelle: HCU
Göteborg – Norra Älvstranden

Quelle: VisitOslo 
Oslo – Fjord City
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ganzheitliche Konzepte zur Einleitung ei-
nes wirtschaftlichen Transformationspro-
zesses erarbeiten zu müssen. Auch in Oslo 
soll der Erneuerungsprozess umfassend 
die Stadtstruktur reorganisieren und neue, 
bisher nicht dagewesene Stadträume und 
Wasserbezüge sowie kulturelle Bereiche-
rungen kreieren.

Unter Mitarbeit von Planern und Archi-
tekten stellte die Kommune 1989 den Ent-
wicklungsplan „Norra Älvstranden“ für 
das nördliche Flussufer vor. Die Trans-
formation des Areals wurde als langfris-
tige strategische Herausforderung mit 
städtebaulicher und arbeitsmarktpoli-
tischer Komponente begriffen. Das Pro-
jekt war hierbei mittel- bis langfristig an-
gelegt, um keine Überkapazitäten im 
Büro- und Wohnsektor zu generieren. Der 
Nutzungsmix sieht 40 % der Flächen für 
Mischquartiere aus Wohnen und Büroflä-
chen, 35 % für reine Büronutzung und 25 % 
für Grünflächen vor (laut Entwicklungs-
plan). 60 % der Wohneinheiten sollten laut 
Entwicklungsplan Mietwohnungen wer-
den, störendes Gewerbe und Industrie 
sollten nicht mehr zulässig sein. Obligato-
risch waren ebenfalls die Etablierung von 
Kultur- und Bildungseinrichtungen (teil-
weise in alten Bestandsgebäuden) sowie 
die Reduzierung des Individualverkehrs 
zu Gunsten des ÖPNV. In Eriksberg wur-
den zunächst 1  000 exklusive Wohnein-
heiten fertig gestellt. 2  000 weitere sollen 
hier folgen. Im Jahr 2006 wohnten bereits 
6  000 Menschen im vormaligen Hafenare-
al. 15  000 Beschäftigte arbeiten derzeit be-
reits im Plangebiet, davon zwei Drittel im 
Bereich der Lehre und Forschung. Bis 2010 
sollen insgesamt 15  000 Menschen in Nor-
ra Älvstranden wohnen, 23  000 hier arbei-
ten und 12  000 studieren.

Um 2000 gehörte der größte der Teil des 
Grund und Bodens der Entwicklungsge-
sellschaft Nörra Älvstranden Utvreckling 
AB, kleinere Areale der Stadt Göteborg so-
wie der Chalmers University of Techno-
logy und der östliche Teil am Frihamnen 
war im Besitz der Hafenverwaltung (Port 
of Gothenburg). Über eine Milliarde Euro 
wurde bisher in die Entwicklungen inves-
tiert. In Norra Älvstranden wurde das Ziel 
verfolgt, auf die Schließung der Werftbe-
triebe insbesondere mit der Ansiedlung 
von Bildungseinrichtungen (Universi-
tätscampus) und IT-Cluster (im Abschnitt 
Lindholmen) zu reagieren („knowledge 
center“).

teborg unter den Prämissen Wettbewerbs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit aufgestellt.

Inzwischen sind deutliche positive Aus-
strahlungseffekte auf die Region durch 
Ansiedlung zahlreicher Arbeitsplät-
ze im technologischen Bereich in Nor-
ra Älvstranden zu konstatieren. Die Profi-
lierung Göteborgs als High-Tech-Standort 
soll weiter ausgebaut werden. Das Pla-
nungsareal ist mittlerweile ausgeweitet 
worden und inzwischen wird auch das ge-
genüber liegende Südufer (Södra Älvstran-
den) in die Umgestaltungsplanung einbe-
zogen.

Eine Umnutzung von ehemals hafenwirt-
schaftlich genutzten Flächen findet mit 
dem Projekt „Fjord City“ auch im Ufer- 
und Innenstadtbereich Oslos statt. Ging es 
zunächst um ein kleineres Areal auf einem 
vormaligem Werftgelände (Aker Brygge), 
so ist nun nahezu die gesamte Waterfront 
Oslos in die Umnutzungs- und Aufwer-
tungsplanung einbezogen. Die Verlegung 
einer innerstädtischen Verkehrstraße 
(durch Bau eines Tunnels) eröffnet die 
Chance einer attraktiven Uferpromenade 
um die Innenstadt. Seit den 1970er Jahren 
wurde der private Pkw-Verkehr aus dem 
Zentrum weitgehend verbannt, ÖPNV- 
und Fahrradverkehr werden systematisch 
gefördert und damit eine hohe Aufent-
haltsqualität der Uferbereiche erreicht.

Die Fjord City stellt die logische Weiter-
entwicklung von Aker Brygge dar und bil-
det das urbane Revitalisierungsprogramm 
schlechthin für Oslo und für Norwegen. 
Hiermit versucht die Stadt, die Küstenlinie 
wieder für die Menschen zu öffnen und 
vor allen Dingen die ökologische Ausrich-
tung der Stadtpolitik zu profilieren, um ge-
zielt Touristengruppen anzuziehen. Eine 
Erweiterung und Bereicherung der In-
nenstadtflächen um kulturelle Angebote 
ist dabei genauso wichtig wie der Bau von 
neuen Wohnungen, Erholungsbereichen 
und Einzelhandels- und Büroflächen. Die 
Waterfront wird zum Aushängeschild Os-
los und Norwegens.

Projektgröße, Teilbereiche und Angebots-
mix der Waterfront-Planungen

Projekte in der Größenrelation von Norra 
Älvstranden oder der Fjord City erfordern 
einen „langen Atem“ bei Planungs- und 
Umsetzungsprozessen. In Göteborg stand 
man dabei zudem unter dem Druck, nach 
Einsetzen des industriellen Niedergangs 
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Baustruktur, Alleinstellungsmerkmale 
und städtebaulicher Gesamtzusam- 
menhang

Die sogenannten Leuchtturmprojekte 
sind für Quartiere, aber auch für die Ge-
samtstadt wichtige Erfolgsmerkmale und 
Vermarktungsobjekte für eine optimale, 
überregionale Außendarstellung. Jedoch 
wurde im Rahmen der skandinavischen 
Projektbeispiele stets auch die Bewahrung 
der identitätsstiftenden historischen Bau-
substanz im Auge behalten.

Die Quartiersgeschichte soll auch in Göte-
borg erkennbar bleiben, denn auf den Er-
halt schützenswerter Industriearchitek-
tur wurde – dies zeigt sich besonders im 
Teilbereich Eriksberg – in besonderem 
Maße Wert gelegt. Dennoch verändert sich 
Norra Älvstranden im Zeichen der wis-
sensbasierten Technologie, welche sich – 
eingebettet im Kontext historischer Umge-
bungsbebauung – als Entwicklungsmotor 
des Quartiers herauskristallisiert hat.

Leuchtturmprojekte und Identifikations-
anker bilden Reminiszenzen an die Hafen- 
und Werftgeschichte. Hier findet man z. B. 
den von weitem sichtbaren, in die Planun-
gen einbezogenen Brückenkran, ein Relikt 
aus der Boomzeit des Werftbetriebs, so-
wie diverse renovierte Werftgebäude. Die 

„Bl   Hallen“ im historischen Gewand sind 
heute Ausstellungshalle und Hotel, ähn-
lich sind die renovierten „Sörhallen“, „Sni-
ckeriet“ und „Villan“ in neue Nutzungen 
überführt worden. Das „Science Center“ in 
Lindholmen wird in Zukunft noch durch 
ein Multifunktionsgebäude (Lindholmspi-
ren 3) mit Büros, Forschungsstätten, Re-
staurants, Cafés und einer „Open Arena“ 
erweitert. Anstelle des Getreidesilos (Ju-
velkvarnen) entsteht nun ein spektakulä-
rer Neubau Silo x IV (White architecter AB) 
in Zylinderform, der als Erinnerungs- und 
Orientierungshilfe und Leuchtturmpro-
jekt dienen soll.

Im Entwicklungsgebiet besteht bereits 
eine Mischnutzung aus Wohnen, Büros 
und Dienstleistungsgewerbe, Kultur- und 
Bildungseinrichtungen, Restaurants, Ca-
fés sowie integrierten Freiräumen, wie 
Parks und Uferpromenaden. Die Allein-
stellungsmerkmale des Vorhabens sind 
städtebaulich weniger spektakuläre Bau-
projekte, sondern vielmehr im schritt-
weisen partizipativen Vorgehen, in pla-
nungsprozeduralen Innovationen und im 

Nachdem in Oslo bereits zwischen 1984 
und 1991 auf dem ehemaligen Werftge-
lände Aker Brygge ein Mischquartier aus 
Wohnen, Büros, aber vor allen Dingen Ein-
zelhandel, Gastronomie und Kultur mit 
ca. fünf Millionen Besuchern im Jahr ent-
standen war und auch die Areale um den 
Rathausplatz umgestaltet wurden, erfolgt 
nun die übergreifende Überformung der 
gesamten Waterfront auf zwölf Kilome-
tern Länge. Insgesamt werden 14 einzel-
ne Projektvorhaben auf 225  ha realisiert. 
Im größten Teil der Fjord City, Bjørvika, in 
dem bereits Abschnitte fertig gestellt und 
in dem die weitaus umfangreichsten Ent-
wicklungsmaßnahmen vorgesehen sind, 
sollen in den kommenden Jahren ca. 5,8 
Milliarden Euro investiert werden. Es soll 
als Pilotprojekt für einen zukunftsfähigen 
Städtebau fungieren, wobei die Teilquar-
tiere unterschiedliche Nutzungscluster 
mit eigener Identität konstituieren sollen.

Das Projekt wurde im Jahr 2000 vom Os-
loer Stadtrat verabschiedet. Die offizielle 
Website ging 2003 an den Start und doku-
mentierte somit auch den Projektbeginn. 
Da sich die meisten Areale noch in der 
Phase der Investorensuche befinden, wird 
die vollständige Realisierung voraussicht-
lich noch 15 bis 20 Jahre in Anspruch neh-
men. Der Fjord City Plan beinhaltet eine 
vollständige Reorganisation der innen-
stadtnahen Uferzonen und bildet den zen-
trale Baustein für die mittel bis langfristi-
ge strategische Planung in Oslo, die sich 
vor allem am Ziel der nachhaltigen Ent-
wicklung orientiert. Für die weitere Kon-
kretisierung der Planung und die Imple-
mentierung wurde das Oslo Waterfront 
Planning Office als Sonderagentur der 
Verwaltung eingerichtet. Neben den be-
reits vermarkteten und bebauten Quar-
tieren Bjørvika und Tjuvholmen sind wei-
tere große Teilbereiche mit einem bunten 
Nutzungsmix aus Wohnen, Kultur, Ein-
zelhandel, Büronutzung, Parks, Grün und 
Promenaden in der Entstehung begrif-
fen. Insgesamt werden zusammengenom-
men für alle Entwicklungsabschnitte der 
Fjord City (ca. 2,5 Millionen m² Nutzflä-
che) voraussichtlich ca. 12  000 Wohnein-
heiten für 25  000 bis 30  000 Bewohner ent-
stehen. Schätzungsweise 40  000 bis 50  000 
Arbeitsplätze werden erwartet, wie ca. 
100  000 m² Flächenpotenziale für kulturel-
le Nutzungen.
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Stadtumbauprojekte in Gang gebracht 
worden sind und bisweilen große Sum-
men investiert und neue Planungs- und 
Kooperationsmethoden zur Realisierung 
entwickelt wurden, gibt es doch wichti-
ge Unterschiede in der Akzentuierung der 
Außendarstellung der Projekte.

In Göteborg war das primäre Ziel des Vor-
habens, die Lebensqualität in der Stadt 
nachhaltig zu steigern. Eine positive 
Imagewirkung beförderte die Vermark-
tung, und die Einbeziehung von (auslän-
dischen) Investoren war ein nicht un-
erwünschter Nebeneffekt. Das Gebiet 
sollte nicht ausschließlich die Stadtent-
wicklungspolitik in Göteborg dominieren. 
Leuchttürme, Stararchitekten und spek-
takuläre Einzelbauvorhaben spielen daher 
kaum eine Rolle, so dass die Fokussierung 
auf einen langfristigen Transformations-
prozess abzielt. Die Außen- und Image-
wirkung im internationalen Maßstab hat 
daher nur eine sehr ungeordnete Bedeu-
tung. Die Phasierung und Implementie-
rung des Vorhabens ist auf den stadtregio-
nalen Wohnungs- und Büroflächenmarkt 
und weniger auf internationale Investo-
ren orientiert. Positiv wird von „Einheimi-
schen“ der „triple win“ mehr Arbeitsplätze, 
mehr Wohnungen und verbesserte Um-
weltqualität beurteilt, während die damit 
einhergehende Fokussierung auf Norra 
Älvstranden und die Ausblendung ande-
rer stadtentwicklungspolitischer Themen 
durchaus negativ gesehen werden. 

Der Erhalt von älteren Werftgebäuden, 
Kränen und Hafeninfrastrukturen hat 
Identifikationsanker für die ehemaligen 
Werftarbeiter, aber auch für die Neube-
wohner geschaffen. Fast 40 Objekte wur-
den 1989 unter Denkmalschutz gestellt. 
Die attraktiven Fährverbindungen („Älvs-
nabben“) haben dazu beigetragen, die 
mentale Barriere des Flusses Göta Älv zu 
einem positiven Erlebnis umzuwerten. 
Die „friendly city“ wächst weiter. Insbe-
sondere die Ansiedlung technologieba-
sierten Gewerbes hat das Image Göteborgs 
als zukunfts- und dienstleistungsorien-
tierter Großstadt profiliert. Wie kaum ein 
anderes Vorhaben steht Norra Älvstran-
den für den Umbruch von der Industrie- 
zur Dienstleistungsstadt. Gestützt wird 
die These durch die Tatsache, dass sämt-
liche verloren gegangene Arbeitsplätze im 
Zuge der Werftenkrise durch neue Stellen 
im tertiären Bereich kompensiert werden 
konnten.

behutsamen, bestandsorientierten Trans-
formationsprozess zu suchen.

Ziel des gesamten Projekts Fjord City ist 
ein Heranrücken des Stadtkerns an das 
Wasser und an die Fjordlandschaft sowie 
eine Revitalisierung der vormals hafenbe-
zogenen Uferzonen. Hierbei werden vor-
mals abgetrennte Kai- und Uferlagen öf-
fentlich zugänglich gemacht und eine 
durchgängige Uferpromenade wird ent-
stehen. Zusätzlich wird großer Wert auf 
die Gestaltung von Grün- und Parkanla-
gen gelegt, genauso, wie die Gebäude sich 
in das städtische Umfeld einpassen und 
eine bestimmte Höhe nicht überschreiten 
sollen. Ökologisches Bauen und eine ef-
fiziente Energieversorgung spielen in der 
Fjord City eine wichtige Rolle.

Die einzelnen Entwicklungsabschnit-
te sollen Oslos Rolle als regionale und 
nationale Hauptstadt stärken und profilie-
ren sowie das Image von der Provinzmet-
ropole zur Kultur(haupt)stadt umlenken. 
Insbesondere soll die Stadt um kulturel-
le Einrichtungen und Neuheiten („Injek-
tionen“) bereichert werden, die bisher 
nicht vorzufinden waren. 

Durch die Größe und Weitläufigkeit des 
Projektgebiets Fjord City wird es nicht ein 
Zentrum, sondern vielmehr städtebauli-
che „Highlights“ in verschiedenen Ent-
wicklungsarealen geben. In Bjørvika, dem 
größten Abschnitt des Vorhabens, öffnete 
2008 das neue Opernhaus (Norwegian Na-
tional Opera & Ballet) (Architekten Sno-
hetta), das bedeutendste Kulturprojekt der 
Nachkriegsgeschichte Norwegens. Ähn-
lichkeiten mit dem Sydney Opera House 
liegen auf der Hand, wenngleich hier eine 
andere Architektursprache gewählt wur-
de. Das prestigeträchtige Gebäude – häu-
fig mit einem in den Oslofjord treibenden 
Eisberg verglichen – mit breiter Glasfront 
öffnet sich zum Wasser und eine schrä-
ge Ebene vor dem Gebäude lädt zum Ver-
weilen ein. Das Opernhaus bildet das Zen-
trum eines Opernviertels, das mit „brave 
new world“ beworben wird. In Tjuvhol-
men entstehen ein Kunstmuseum sowie 
ein Skulpturenpark auf einer künstlichen 
Halbinsel, in Vestbanen werden eine Bi-
bliothek ein Museum und ein Kino-Kom-
plex gebaut.

Außendarstellung und Imagewirkung

Auch wenn sowohl in Göteborg als auch 
in Oslo zwei große Transformations- und 
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2.2.4 Referenzprojekte aus der  
 Planungskultur der  
 „germanischen Familie“  
 (Zürich-West, Wien – Museums- 
 Quartier)

Kultur, Szene und Imagewandel – Der 
neue Weg der germanischen Projekt-
beispiele sorgt für einen positiven Um-
schwung und kontroverse Debatten

Die Projekte „MuseumsQuartier“ und „Zü-
rich-West“ sind in ihrer Größe, Ausgestal-
tung und Imagewirkung unterschiedlich, 
jedoch verdeutlichen beide Entwicklungs-
beispiele die Planungshindernisse und 
den Bedarf an transparenten und neu-
en Planungsmethoden im Bereich der ger-
manischen Planungsfamilie besonders 
anschaulich. Wenn historisch gewachse-
ne Strukturen im plötzlichen Wandel be-
griffen sind, sorgen Städtebau, Architektur 
und Kooperationsansätze für reichlich Ge-
sprächsstoff und vielfältige Kontroversen.

In post-kommunistischer Zeit nimmt 
Wien wieder eine Scharnierfunktion zwi-
schen Mittel- und Osteuropa ein und ist 
bestrebt, diese geopolitischen Verände-
rungen zu nutzen. Die mit der Globalisie-
rung verbundenen Chancen sollen offen-
siv genutzt werden, um sich noch gezielter 
als Hauptstadt und Metropole zu profilie-
ren sowie sich dabei als starker und erfah-
rener Partner für die Osteuropäer anzu-
dienen. Beim Stadtmarketing wird dabei 
ein Spagat zwischen Tradition (Hauptstadt 
des kaiserlichen Österreichs, Welthaupt-
stadt der Musik) und der Moderne (Millen-
nium Tower, VDC Danube City) gesucht.

Mit ihrer langen wechselvollen Historie, 
den architektonischen Highlights vieler 
verschiedener Epochen, den Zeugnissen 
der höfischen Habsburger Geschichte und 
dem Ruf, internationales Kulturzentrum 
und Hauptstadt der Musik zu sein, war die 
Stadt Wien ständig ein anziehender Pol 
im Kreise europäischer und internatio-
naler Metropolen. Die Bundeshauptstadt 
macht gegenwärtig zudem auch durch 
ambitionierte groß angelegte Stadtent-
wicklungsprojekte auf sich aufmerksam, 
welche mit unterschiedlicher Akzentuie-
rung auf Innenverdichtung, wirtschaft-
liche oder kulturelle Profilierung sowie 
eine Verbesserung der Wohn-, Naherho-
lungs- und Verkehrsinfrastruktur ausge-
legt sind. In diesem Kontext wird das his-
torische Zentrum gezielt in eine kulturelle 
Vermarktungsstrategie eingebunden. Vor-

Das Areal von Bjørvika („The new City 
within the City“) war zuvor mit Gewerbe, 
Verkehrsinfrastruktur, Hafenumschlags-
anlagen und entsprechenden Arbeitsplät-
zen belegt. In der Nachbarschaft steht 
man der Aufwertung des Areals („Büro-
ghetto“) und dem Imagewandel skeptisch 
gegenüber. In einem Beteiligungsverfah-
ren („Charrette“) 2004 hat man inzwi-
schen mit den Akteuren und Betroffenen 
nach Kompromissen und einer „win-win“-
Lösung gesucht. Ein „optimaler Kompro-
miss“ sieht nun eine geringere Dichte und 
Hochhäuser mit weniger Geschossen vor. 
Gleichwohl zielt der Plan des Büros „Bar-
code“ (einer Dependence des Niederlän-
dischen Büros MVRD) auf einen „interna-
tionalen Maßstab“ und damit auf einen 
Maßstabssprung für Oslo. Nun soll die 
Stadt eine signifikante Skyline erhalten, 
welche die Stadtsilhouette Oslos nachhal-
tig verändert. 

Kritiker diffamierten das Ausgangspro-
jekt Aker Brygge anfangs als „Hongkong 
in Oslo“. Inzwischen gibt es vor dem Hin-
tergrund der Globalisierung und neu-
er Lebensstile eine große Akzeptanz des 
Vorhabens, das als Flagschiff der Moder-
nisierung Norwegens und Oslos auf dem 
Weg zur Wissensgesellschaft eingestuft 
wird. Oslo geht mit der Etablierung von 
Publikumsmagneten als Entwicklungska-
talysatoren einen ähnlichen Weg wie an-
dere europäische Metropolen. 

Mit dem größten Revitalisierungspro-
jekt Norwegens werden diverse neue An-
gebote geschaffen. Für ein Land und eine 
Großstadt mit relativ wenigen Einwoh-
nern handelt es sich um ein außerordent-
lich ambitioniertes Vorhaben. Relativ um-
fangreich sind auch die (auch auf Englisch 
vorhandenen) Darstellungen und Infor-
mationen auf den Internetseiten von Kom-
mune und zuständiger Entwicklungsge-
sellschaft. Auf zahlreichen Messen und 
Ausstellungen wird das Projekt zudem in-
ternational vermarktet. Besonders die Er-
öffnung der Oper im Jahr 2008 – schon 
jetzt eine der beliebtesten Sehenswür-
digkeiten in Oslo – und die Einweihung 
des Architekturmuseums verschaffen der 
Stadt Anerkennung und steigerten die 
Bedeutung Oslos in der Kunst- und Kul-
turszene immens. Mittels der Fjord City 
sollen Norwegen und Oslo neu auf der 
Landkarte und den internationalen Märk-
ten positioniert werden.
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zer Industriebetriebe verschärfte die sozi-
alen Gegensätze in Zürich-West. Seit den 
1980/90er Jahren zeichnete sich ein ra-
scher Strukturwandel ab. So siedelten sich 
im Zuge der fortschreitenden Deindustria-
lisierung diverse kulturelle Einrichtungen, 
wie Restaurants, Bars, Clubs, Cafés, Frei-
berufler, Kunsthandwerker etc. im Quar-
tier an und machten es als „Pioniere“ über 
die Grenzen Zürichs hinaus umgehend 
zum Szenestadtteil schlechthin. Nach 
semilegalen Partylokalen kamen risi-
kofreudige Kleinunternehmer und Kunst-
handwerker, denen bald renommierte Ga-
leristen bei der Nach- und Neunutzung der 
Gebäude folgten. Die Umnutzung von ein-
zelnen Gebäuden und Fabrikhallen ist in-
zwischen zu einem städtebaulichen Groß-
projekt mutiert. Die Quartiersbewohner 

„begleiten“ diesen Transformationsprozess 
intensiv und avancieren teilweise zu den 
stärksten Kritikern ambitionierter Leucht-
turmprojekte.

„Planungsspiele“ und Projektdaten

Innerstädtische Areale und „Filetstücke“ 
der Stadtentwicklung mit wechselvoller 
Geschichte können häufig Auslöser kon-
trovers geführter Planungsdiskussionen- 
und Prozesse werden. Dies war nicht nur 
im Kontext des genauen Umgangs mit den 
historischen Hofstallungen in Wien über 
zwei Jahrzehnte der Fall, auch in Zürich-
West nehmen Quartiersansässige sowie 
Szenegänger und Gewerbetreibende glei-
chermaßen Anteil an der Gestaltung die-
ses neuen „In-Quartiers“, das die Schwei-
zer Finanzmetropole in dieser Art zuvor 
nicht besaß.

Zwischen dem Bau der ehemals kaiserli-
chen Wiener Hofstallungen aus dem frü-

haben wie das MuseumsQuartier zielen 
auf Steigerung der kulturellen Angebots-
vielfalt für die Bürger der Stadt, vor allem 
aber auch auf Besucher und Touristen aus 
dem In- und Ausland. Das „MQ“, wie es 
im Volksmund bald genannt wurde, war 
Gegenstand einer langen Planungspos-
se, hat sich aber inzwischen zum belieb-
ten Szenequartier und „Stadtwohnzim-
mer“ entwickelt. Es befindet sich mitten 
im Zentrum Wiens in unmittelbarer Nähe 
von Kunsthistorischem und Naturhisto-
rischem Museum, der Staatsoper, diver-
sen Bars und Cafés sowie der längsten Ein-
kaufsstraße Wiens, der Mariahilfer Straße.

Zürich ist der wichtigste Schweizer Luft-
fahrt-, Eisenbahn- und Autobahnknoten 
und galt bis in die 1990er Jahre vor allem 
als brave, saubere und langweilige „Ban-
kerstadt“. Nachverdichtung und Innen-
entwicklung bilden die Schwerpunkte der 
Stadtentwicklung – die Umnutzung und 
Revitalisierung von Brachflächen nimmt 
dabei einen zentralen Stellenwert ein, so 
auch bei Zürich-West, welches nordwest-
lich an das Zentrum angrenzend ca. 130 
Hektar Fläche umfasst.

Einst war es ein wichtiges Industrieare-
al in Zürich, mit Großbetrieben vor allem 
der Maschinenbaubranche und angren-
zenden Arbeiterwohnquartieren. Zürich-
West galt 200 Jahre lang als „Abfallgebiet“. 
Hier wurden die in der Stadt unerwünsch-
ten Nutzungen (Müllverbrennung, brand-
gefährliche Betriebe, emittierende Indust-
rien, Friedhöfe etc.) und „problematische“ 
Bewohner, wie Arme, Ausländer und 
Kleinkriminelle untergebracht. 1965 ar-
beitete noch ca. die Hälfte der Beschäf-
tigten im industriellen Sektor, 2001 nur 
noch ca. ein Sechstel. Die Stilllegung gan-

Quelle: Wolfgang Simlinger
Wien – MuseumsQuartier

Quelle: Stadt Zürich
Zürich – West
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nenordnung im Bereich der Industriezone 
und durfte somit nicht für andere Nutzun-
gen vorgesehen werden. Auf Basis eines 
Stadtforums im Jahr 1996 (Runder Tisch 
mit beteiligten Akteuren) leitete die Stadt-
verwaltung von Zürich ein kooperatives 
Planungsverfahren ein, welches schließ-
lich in das 2000 erschienene Entwick-
lungskonzept mündete und Nutzungsän-
derungen ermöglichte. Grundeigentümer 
erarbeiteten mit der Stadt Zürich koopera-
tiv Planungsvorgaben (das Amt für Städte-
bau ist verantwortlich für das Gebietsma-
nagement). Die entwicklungspolitischen 
Prinzipien wurden in einer gemeinsamen 
Absichtserklärung zusammengeführt, die 
eine nachhaltige Aufwertung, eine hohe 
städtebauliche Qualität und eine effizien-
te Kooperation vorsieht, um die Position 
Zürichs im nationalen und internationa-
len Städtewettbewerb zu stärken.

Neue Wohnprojekte und Genossenschaf-
ten haben sich im Wohnstandort Zürich-
West angesiedelt. Die Bürger beteiligen 
sich stets intensiv an Planungsvorhaben 
und nehmen teilweise auch oppositionel-
le Haltungen gegen bestimmte Projekte 
ein. Das geplante Mischquartier soll die 
industrielle Prägung und Geschichte auch 
später noch erkennbar lassen. Seit den 
1960er Jahren entstanden hier zunächst 
monofunktionale Bürostandorte. Sukzes-
siv entwickelte sich seit den 1980/90er Jah-
ren zunächst eine kulturelle und alternati-
ve Szene, diverse Zwischennutzungen und 
Wohnungsneubauten entstanden. Es soll 
zukünftig ein Quartier mit Mischnutzun-
gen aus Wohnen (22 %), Büros und Dienst-
leistung (42 %), Einzelhandel (2 %), Kultur/
Gastronomie/Sport (5 %), Bestand an In-
dustrie/Gewerbe (23 %) und Schulen (6 %) 
entstehen. Derzeit leben in Zürich-West ca. 
3  000 Menschen, für das Jahr 2015 werden 
8  000 Bewohner erwartet. Nachdem be-
reits im Jahr 2000 über 17  900 Menschen 
im Quartier arbeiteten, sollen es bis 2015 
ca. 30  000, längerfristig gar 40  000 sein. 
Dieser Nutzungsmix beinhaltet den Tech-
nopark, Gründerzentren, High-Tech-Berei-
che, Forschung, Design- und Mediensze-
ne, Unterhaltung, Gastronomie, urbanes 
Wohnen, Handwerks- und Gewerbebetrie-
be und das umstrittene multifunktionale 
Großstadion (Hardturm-Stadion).

hen 18. Jahrhundert und der Eröffnung 
des MuseumsQuartiers im Jahr 2001, wel-
ches sich heute innerhalb dieser Mauern 
befindet, vergingen fast 300 Jahre. Nach 
dem Untergang der Habsburger Monar-
chie war die höfische Nutzung nach Ende 
des Ersten Weltkriegs obsolet geworden, 
jahrzehntelang konnte die Lagegunst je-
doch mittels Zwischennutzungen nur sub-
optimal genutzt werden. Seit 1980 wurde 
lebhaft und kontrovers über eine dauer-
haft einzurichtende Nutzung diskutiert, 
welche dem Ort eine angemessene kul-
turelle Identität zurückgeben sollte. 1985 
fand mit den Wiener Festwochen erstmals 
wieder eine kulturelle Veranstaltung im 
Bereich der Hofstallungen statt.

Einen zweistufigen Architektenwettbe-
werb zur Beplanung des Areals konnte das 
Büro „(Laurids) Ortner & (Manfred) Ort-
ner“ im Jahr 1990 für sich entscheiden. 
Der Plan wurde jedoch im Anschluss jah-
relang ausgiebig diskutiert und kritisiert. 
Dies führte schließlich zu deutlichen Än-
derung des Siegerentwurfs und dem Weg-
fall des sogenannten „Leseturms“, dem 
vorgesehenen architektonischen Highlight 
im MQ. Letztlich wurden diverse Bauten 
nicht dem ursprünglichen Entwurf ent-
sprechend umgesetzt, sondern als Resul-
tat diverser Kritiker und medialen Drucks 
deutlich unspektakulärer umgesetzt. Bau-
beginn war im Jahr 1998, die Eröffnung 
folgte 2001.

Das fast ausschließlich kulturell genutz-
te MQ ist lediglich 60  000 m² groß und 
wies ein Gesamtinvestitionsvolumen von 
145  Millionen Euro auf, wovon 116 Millio-
nen Euro durch den Bund und 29 Millio-
nen Euro durch die Stadt Wien aufgewen-
det wurden. Neben Museumsneubauten 
sind auch Institutionen aus den Bereichen 
Digitale Kultur, Mode und Design im his-
torischen Gebäudetrakt untergebracht. 
Die Wohnnutzung wurde nur in geringem 
Maße berücksichtigt. 

In Zürich war man von Beginn an auf ko-
operative und konfliktvorbeugende Pla-
nungsverfahren ausgerichtet und daher 
bemüht, die Transformation des Areals 
nach Jahren der „ungeplanten“ Entwick-
lung durch „Raumpioniere“ nun gezielter 
und gesteuert zu entwickeln. Das Areal lag 
zunächst nach der Zürcher Bau- und Zo-
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Das Multiplexkino (1993) bildete neben 
dem Technopark (1992) den Ausgangs-
punkt der Umstrukturierung von Zürich-
West. Es folgte die Wohnbebauung „Lim-
matwest“, an der Limmat, die ein Angebot 
für neue Zielgruppen schuf. Das Werbe-
konzept der Wohnbebauung zielte auf ein 
zeitgemäßes Nebeneinander von „Leben 
und leben lassen“ in Stadtwohnungen. Zü-
rich-West gilt als Prototyp der Umnut-
zung innerstädtischer Industriequartiere 
in der Schweiz. „Collage-artig“ werden da-
bei vorhandene Strukturen um neue Ge-
bäude und Freiraumplanungen ergänzt. 
Wichtig erschien es hierbei insbesonde-
re, die Barrierewirkung des einstigen zu-
sammenhängenden Industriegebiets und 
der Schienenstränge aufzubrechen. Ein 
Freiraumkonzept soll die neuen Struktu-
ren optimal mit den Strukturen der Umge-
bung verknüpfen; die Straßenräume sollen 
zugleich Aufenthalts- und Erlebnisräu-
me sein, Hochhäuser werden in Zukunft 
das Stadtbild dominieren, auch wenn sie 
bis auf eine Ausnahme die Höhe von 80  m 
nicht überschreiten dürfen.

Hervorzuheben sind als Leuchtturmpro-
jekte der bereits 1993 fertig gestellte Tech-
nopark, welcher heute 200 Unternehmen 
beherbergt. Das geplante Hardturm-Sta-
dion, mit seinem außergewöhnlichen De-
sign und seiner multifunktionalen Nut-
zung als Sportstätte, Einkaufszentrum 
und Hotel polarisiert dagegen. Die ehema-
lige Schiffbauhalle wurde zwischen 1996 
und 2000 für Nutzungen des Schauspiel-
hauses mit einem Jazzclub und Restaurant 
umgebaut. „Puls 5“, eine umfunktionier-
te Industriehalle, beherbergt heute Han-
del, Dienstleistungen und Wohnen. Beste-
hende Strukturen aus den 1970er Jahren 
werden durch Neubauten ergänzt, wie der 
im Bau befindliche „Prime-Tower“ (neu-
es Wahrzeichen und höchstes Gebäude 
der Schweiz, „herausragend, hochkarä-
tig“) mit 126  m. So befinden sich auffällige 
Hochbauten auf nahezu allen Arealen (z. B. 
Coop-Areal, Depot Hard, Escher-Wyss-
Areal, Hardturm-Areal, Löwenbräu-Are-
al, Maag-Areal). Das Toni-Areal (ein frü-
herer Milchverarbeitungsbetrieb) wird bis 
2012 für die Fachhochschule, die Hoch-
schule der Künste und für andere kultu-
relle Anlässe zu einem Bildungsstandort 
umgenutzt werden und damit ein weiterer 
Imageanker („Kreativ-Fabrik“) im Trend-
quartier Zürichs.

Städtebauliche Strukturen und  
architektonische Qualität

Reichlich Diskussion gab es um die Bepla-
nung und architektonische Ausgestaltung 
des neuen Wiener MuseumsQuartiers. In-
nerhalb der historischen kaiserlichen Hof-
stallungen sorgen insbesondere die drei 
Neubauten im Quartier für Aufsehen, die 
als Folge von Debatten einige Änderun-
gen in Höhe, Größendimen sion und Ge-
staltung (teilweise mehrere Untergeschos-
se) hinnehmen mussten. Dies sind das 

„Leo pold Museum“ der Architekten Ortner 
und Ortner mit 12  900 m² Nutzfläche, das 

„MUMOK Museum Moderner Kunst Stif-
tung Wien“ (14  000 m², ebenfalls Ortner 
und Ortner) sowie der Neubau der Kunst-
halle Wien (zusammen mit den Hallen 
E+G 14  900 m²), welche im Zusammenspiel 
mit dem aufwendig gestalteten Innen-
hof einen interessanten architektonischen 
Kontrast zu den Hofstallungen ausbilden 
(„Produktive Kollisionen“). Weiter finden 
sich im MuseumsQuartier Geschäfte, das 
Architekturzentrum Wien, das „ZOOM 
Kindermuseum mit 1  500  m² Nutz fläche, 
der „Dschungel Wien“ (1  000  m²), das 

„Tanzquartier Wien“ (1  100 m²) sowie das 
„quartier 21“, welches mit ca. 7  000 m² Flä-
che im revitalisierten Teil der Hofstallun-
gen als Arbeitsstätte für zeitgenössische 
Kunsteinrichtungen Platz fand. Im „quar-
tier 21“ wird vorwiegend kleineren Institu-
tionen aus den Bereichen Digitale Kultur, 
Mode und Design Raum geboten (Creative 
Cluster). In diesem Bereich werden auch 
ca. 5  000 m² Wohnfläche angeboten.

Die Synthese zwischen Neubauten und al-
ten Hofstallungen hat ein in sich geschlos-
senes Quartier hervorgebracht, welches 
mit seinen Freiräumen, Erholungsoasen, 
Cafés und Hofmöblierungen als „urba-
ne Landschaft“ zusehends bei den Men-
schen „angekommen“ ist und den Begriff 
des „städtischen Wohnzimmers“ heraus-
gebildet hat. Folglich werden weniger die 
baulichen Wahrzeichen beworben, viel-
mehr wird die Bespielung der Freiräume 
mit verschiedenen Aktionen und Ausstel-
lungen in den Mittelpunkt gerückt. In die-
sem Zusammenhang hat sich das MQ als 

„Ruheoase“ einen Namen gemacht und 
wird schätzungsweise von der Hälfte der 
Besucher „nur“ zum Kaffeetrinken, Ver-
weilen und Entspannen angesteuert.
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Besucher kommen aus den übrigen öster-
reichischen Bundesländern, ca. 15 % sind 
Touristen aus dem Ausland. Anders als das 
Guggenheim-Museum Bilbao, mit einer 
Imageprägung durch ein Einzelgebäude, 
entsteht im MQ diese Wirkung durch das 
Ensemble. Bei der ohnehin großen Viel-
falt an Kulturangeboten in Wien ist es mit 
dem MQ gelungen, diese hier noch syner-
getisch zu bündeln und für Wien ein wei-
teres attraktives Kultur- und Freirauman-
gebot herauszustellen. Hervorzuheben ist 
die Schaffung eines neuartigen urbanen 
Stadtraums, einem „Stadtwohnzimmer“ 
für Wiener Bürger und Touristen inmitten 
der kulturellen Angebote. Mit Spannung 
kann folglich die Entwicklung des MQ 
zum echten Touristenmagneten beobach-
tet werden und dessen Positionierung als 
eine der vielen Attraktionen Wiens.

In Zürich koordiniert die Stadtverwaltung 
in enger Zusammenarbeit mit beteiligten 
lokalen Akteuren die Entwicklungspla-
nung. Auf der Internetseite des Stadthoch-
baudepartements wird ausführlich über 
das Entwicklungskonzept informiert, In-
fo-Center und Newsletter gehören eben-
falls zur Form der Außendarstellung. 
Durch Beteiligungs- und Abstimmungs-
prozesse soll eine möglichst breite Legiti-
mation der Projekte erzielt werden. Die In-
formationen und die Öffentlichkeitsarbeit 
zielen vorwiegend auf die lokale Bevöl-
kerung und die Region. In einer Broschü-
re der Stadt Zürich ist zu lesen: „Wer zu-
erst (auf den Strukturwandel) reagiert, hat 
die besten Chancen: Zürichs Magnetwir-
kung verstärkt sich, Zürich-West wird zum 
Trendquartier“.

Da sich bereits vor Jahren die kreative Sze-
ne in Zürich-West etabliert und sich somit 
ein einzigartiger Stadtteil entwickelt hat, 
werden aktuelle und zukünftige Planungs-
schritte von der gesamtstädtischen Be-
völkerung zum Teil kritisch begleitet und 
hinterfragt. Dass sich für die Planungs-
behörden ein transparentes Vorgehen mit 
intensiver Akteurs- und Bewohnerbetei-
ligung als notwendig herausstellt, verdeut-
licht insbesondere der erwirkte Baustopp 
beim kritisch beäugten Projekt „Hard-
turm-Stadion“.

Die Medienresonanz in Zürich ist stark 
und fällt in zahlreich erschienenen Arti-
keln der Lokalpresse überwiegend posi-
tiv aus: „Wer Urbanität sucht, zieht in den 
Westen“ (Neue Züricher Zeitung, 16.06.08). 
Besonders interessant ist die Wandlung 

Imagewirkung, Außendarstellung und 
aufgetretene Probleme

Im Rahmen beider hier dargestellten Bei-
spiele aus der österreichisch/schweizeri-
schen Planungspraxis sahen sich die pla-
nenden Institutionen, Kommunen und 
Betreibergesellschaften bereits früh mit 
Problemen, Grundsatzdiskussionen zur 
Entwicklung des entsprechenden Areals 
und dessen Ausrichtung konfrontiert. Dies 
wird deutlich durch die Art der gewählten 
Planungsprozesse- und strukturen, aber 
auch durch die Bemühungen, gezielt ein 
bestimmtes Image zu kreieren.

In Wien ist die „MuseumsQuartier Errich-
tungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.“ 
(MQ E+B) für sämtliche Bauherrentätig-
keiten, die Vermarktung und die Organi-
sation innerhalb des Quartiers zuständig. 
Einerseits wird der Erfolg des Museums-
Quartiers, die stetig steigende Besucher-
zahl der Kultureinrichtungen, Freiflächen, 
Cafés und Shops (2008 waren es insgesamt 
3,5 Millionen Besucher) auf dieses einheit-
liche Management zurückgeführt und die 
Organisationsstruktur gelobt. Anderer-
seits kam es auch immer wieder zu Kon-
flikten zwischen der MQ E+B und ansäs-
sigen Kultureinrichtungen, welche sich 
bei ihren Vorhaben und in ihren Präsen-
tationsmöglichkeiten eingeschränkt sa-
hen. Insbesondere die kleineren Einrich-
tungen stehen hinter den Flaggschiffen, 
wie Leopold-Museum und MUMOK häufig 
zurück. Zerwürfnisse mit der Betreiber-
gesellschaft und Kritik an Kommunika-
tionsstrukturen und eine Überregulie-
rung waren in der Vergangenheit keine 
Seltenheit und sorgten für kritische Stim-
men bei der Berichterstattung in der Lo-
kalpresse.

Regelmäßige Kampagnen und Programme 
in den Höfen sind jedoch elementarer As-
pekt der innovativen Öffentlichkeitsarbeit 
und sollen das MuseumsQuartier auch in-
ternational positionieren. Die simple Ab-
kürzung MQ ist in den vergangenen Jah-
ren zur geläufigen Bezeichnung geworden 
und taucht in Form eine roten Logos so-
wohl auf der Internetseite der Betreiberge-
sellschaft als auch in Berichterstattungen 
über das MuseumsQuartier regelmäßig 
auf. Nach Angabe der MQ E+B kommen 
75 % der Besucher aus Wien, ein gewich-
tiger Teil davon zählt zum Stammpubli-
kum, welches die Kulturangebote, vor al-
len Dingen aber die Freiräume als beliebte 
Treffpunkte für sich entdeckt hat. 10 % der 
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Zürich bildet das Viertel („Zukunftsraum 
Zürich-West“) einen bunteren Gegenpol 
zu den traditionellen Zentrumsstrukturen 
wie der Bahnhofsstraße und der Münster-
gasse. Im internationalen Maßstab geht es 
um eine Neupositionierung Zürichs als in-
novatives Zentrum von Dienstleistungen 
der Kreativwirtschaft. 

des Standorts vom „Schmuddel-Quar-
tier“ zu einem „angesagten“ Szenestadtteil 
binnen eines guten Jahrzehnts. Die Ver-
marktung und Außendarstellung läuft un-
ter dem Dach der Stadtverwaltung organi-
satorisch zusammen. Zürich-West ist – so 
die Lokalpresse – zu einem Trendviertel 
mit einem Hauch von Soho geworden. In 
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3.1 Einordnung des Phänomens

Die untersuchten städte baulichen Groß-
projekte und neuen Stadtquartiere können 
nicht oder nur in sehr begrenzter Weise als 

„Katalysatoren der Stadtentwicklung“32 be-
zeichnet wer den. Denn versteht man un-
ter einer katalytischen Funktion im über-
tragenen Sinne eine reale Verän derung 
von Zuständen andernorts bzw. im städ-
tischen Umfeld, konnte eine solche Aus-
strahlung, etwa im Sinne von städtebau-
lichen Entwicklungsimpulsen bis hin zur 
Gentrifizierung im Umfeld oder dem Ent-
zug von Entwicklungspotenzial in der üb-
rigen Stadt, in keinem der untersuch-
ten Fallbeispiele festgestellt werden. Es 
ist nicht auszuschließen, dass solche Ent-
wicklungen etwa um die HafenCity in 
Hamburg, den MedienHafen in Düssel-
dorf oder den Technologiepark in Berlin 
zukünftig eintreten, insbesondere wenn 
sie durch zusätzliche städtebauliche oder 
infrastrukturelle Maßnahmen befördert 
werden. Die – je nach Stand punkt – erhoff-
ten oder befürchteten städtebaulichen Ef-
fekte im Umfeld der untersuchten Projekte 
sind bislang allerdings weitestgehend aus-
geblieben (vgl. Kapitel 1.2.1).

Die untersuchten Fallbeispiele können 
auch nur bedingt als „Modelle für zu-
künftige Lebensverhältnisse“33 bezeich-
net werden bzw. ihnen kann nur einge-
schränkt eine Funk tion als „Leitbilder“ 
zuge sprochen werden. Denn diese Groß-
projekte und Stadtquartiere befinden sich 
grundsätzlich in den innerstädtischen La-
gen, sind zum Teil mit besonderen zent-
ralen Einrichtungen ausgestattet, werden 
von den Städten als besondere Projekte 
gesehen und erhalten zumindest im regi-
onalen Kon text eine erhebliche mediale 
Resonanz. Sie haben also in der jeweili-
gen Stadtentwicklung eine Son der stellung 
inne und wurden nicht zuletzt deshalb 
auch für diese Untersuchung ausgewählt. 
Gleich wohl können einzelne wesentliche 
Aspekte der Projektentwicklungen, wie 
etwa die zum Teil stark ausgeprägten An-
sätze von Nutzungsmischungen oder auch 
die Planungs- und Realisierungsverfahren, 
als modellhaft für die zukünftige Stadt-
entwicklung bezeichnet werden.

Mit den hier untersuchten besonderen 
Großprojekten und neuen Stadtquartie-
ren in zentralen Lagen versuchen die Städ-
te, die jeweils angestrebte zukünftige 
Ent wicklung durch Symbole zu akzentu-
ie ren, um innerhalb der Stadtregion und 
im interregionalen Kontext bestimmte zu-
kunftsweisende Images für die ge samte 
Stadt zu kreieren bzw. zu verstärken. Wie 
bereits skizziert, haben die Projekte der-
zeit kaum eine Wirkung als „Katalysato-
ren“ der konkreten Stadtentwicklung. Sie 
können und sol len auch nicht als „Leitbil-
der“ bzw. „Modelle“ für die zukünftig an-
gestrebte Stadt generell dienen. Sie fun-
gieren vielmehr – im übertragenen Sinne 

– als „Schau  fenster“ des Städtischen, in de-
nen wesent li che Ele mente bzw. Botschaf-
ten für die Stadt und ihre zukünftig er-
wünschte Entwicklung exponiert werden. 

Da zu werden in räumlich konzentrierter 
Form vielfach zusätzliche und neue öffent-
liche In fra struk turen sowie ein zusätzli-
ches und zum Teil qualitativ neuartiges 
Flächenangebot, etwa im Hinblick auf La-
gequalitäten und Nutzungsmix, im obe-
ren Nachfragesegment geschaffen. Diese 
Konzentration erscheint erforderlich, um 
die angestrebte Imagewirkung und die da-
durch erhofften Innovationsimpulse über-
haupt zu erzielen. Mit der konzentrierten 
Kraftanstrengung, die Struktur, Nutzung 
und Gestal tung der Stadt in einem Ent-
wicklungsgebiet gezielt zu verändern, soll 
auch die Gestaltungs fähigkeit der Kom-
mune dargestellt werden. Die besonderen 
Großprojekte und neuen Stadt quar tiere in 
zentralen Lagen sind somit ein zentrales 
und zugespitztes Element der Stadtpolitik, 
wobei Städtebau und Stadtentwicklung im 
Standortwettbewerb zur Imageentwick-
lung der Stadt – nach „innen“ wie nach 

„außen“ – eingesetzt werden.

3.2 Überregionale versus  
regionale Wirkungen 

Für die Erfassung und Bewertung der Wir-
kungen der besonderen Großprojekte und 
neuen Stadt quar tiere in zentralen Lagen 
ist die Unterscheidung von überregiona-
len und regionalen Wirkungen bedeut-
sam. Für die überregionalen Wirkungen 
sind gerade die kräftigen Symbole und 

3 Zusammenfassung der Ergebnisse und   
 Überprüfung der Hypothesen

(32)
Vgl. Simons, Katja: Großpro-
jekte und Stadtentwicklungs-
politik: Zwischen Steuerung 
und Eigendynamik. In: Altrock, 
Uwe et al. (Hrsg.): Planungs-
rundschau Ausgabe 8: Mega-
Projekte und Stadtentwicklung. 
Berlin 2003. S. 35–50.

(33)
Vgl. Lütke Daldrup, Engelbert; 
Zlonicky, Peter (Hrsg.) Große 
Projekte in deutschen Städten, 
2009.
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Wohnen und Kultur auf. Aber auch die auf 
kulturelle Einrichtungen fokus sierte, im 
Volumen vergleichsweise kleinen Projekte 
in Dresden und Essen, beide von starkem 
wirtschaftlichen Wandel geprägt, erzielen 
eine große überregionale Reso nanz. Auch 
wenn die Vor haben nicht direkt verglichen 
werden können, zeigt dieses Ergebnis und 
die außer halb der Region stark reduzier-
te Wahrnehmung der Projekte aber, dass 
überregio nale Imageef fekte als eine eigen-
ständige Wir kungsebene betrachtet wer-
den müssen, zumal dabei das bisher vor-
handene „Außen“-Image des Standortes 
als Referenzrahmen eine erhebliche Rol-
le spie len dürfte. Die Projekte, für die eine 
überregional starke Wahrnehmung festge-
stellt wurde, haben vermutlich eine große 
Wirkung auf das Image der und die Auf-
merksamkeit für die Region insge samt bei 
den Zielgruppen außerhalb. Die komple-
xen Zusammenhänge der überregiona-
len Images und Image ef fekte konnten in 
dieser Untersuchung nur sehr vereinfacht 
und nur indikativ berücksichtigt werden.

Innerhalb der Stadt oder Region sind die 
Wirkungen der besonderen Großprojekte 
und neuen Stadt quartiere in zentralen La-
gen erheblich komplexer, weil die unter-
schiedlichen Perspektiven der verschiede-
nen Akteure zum Tragen kommen und die 
vielfältigen Facetten der Projekte erkenn-
bar werden. Die Er geb nisse der Untersu-
chung zu diesen Zusammenhängen wer-
den im Folgenden dargestellt.

3.3 Umverteilung oder Investition 
in die Zukunft?

Im Zuge einer imageorientierten Politik 
erfolgte Kon zentration der Kräfte auf ein-
zelne Entwicklungsgebiete kann oder wird, 
so die Kritik, zum Entzug von Res sourcen 
und Nach frage andernorts in der Stadtre-
gion führen. Gleichzeitig wurden mit der 
Hypothese „Städtebauliche Großprojek-
te haben ambivalente Wirkungen auf die 
Stadtentwicklung“ positive Effekte der un-
tersuchten Stadtteile auf die Gesamtstadt 
unterstellt. 

Auf die stimulierenden Wirkungen der 
Großprojekte und neuen Stadt quartiere in 
zentralen Lagen auf das Außenimage, die 
Stadtentwicklung und die wirtschaftli-
che Entwicklung der Regionen wird in den 
späteren Abschnitten eingegangen. Vor-
ab muss aber konstatiert werden, dass die 
Auf wendungen der öf fentlichen Hand, die 

prägnanten Images maßgeblich, die diese 
Projekte im Unterschied zu anderen gro-
ßen Vorha ben der Stadtentwicklung auf-
weisen. Nach „außen“ wirksam bzw. von 
außerhalb der Region wahr ge nommen 
und bewertet werden in der Regel nur 
die „Leuchttürme“ oder „Highlights“ und 
außer ge wöhnliche, aber auch authenti-
sche, real unterlegte „Botschaften“ – und 
zwar in einer Ge men gelage von Fakten, 
Assoziationen und Em pfin dungen. Sehr 
komplexe oder gar widersprüchliche Situ-
ationen, wie sie für die Stadt- und Quar-
tiersentwicklung eigentlich typisch sind, 
sind in überregio nalen Kon tex  ten – au-
ßerhalb von Fachkreisen – kaum kommu-
nizierbar. Damit steht die von der Stadt -
politik mit den Großprojekten und neuen 
Stadt quar tieren ver fol gte Imageentwick-
lung im latenten Konflikt mit den Aufga-
benstellungen der Stadtentwick lung, in 
einer pluralistischen und teilweise polari-
sierten ge sellschaftlichen Entwick lung die 
Kohärenz der Stadt zu wahren und dabei 
vielfach dezentral, kleinteilig und bürger-
nah vorzugehen.

Im Hinblick auf die Imageentwicklung, 
d. h. im Wettbewerb um die Aufmerksam-
keit von bestimmten Zielgruppen, sei-
en es potenzielle Investoren, Unterneh-
mer, sogenannte Kreative, qualifizierte 
Ar beitskräfte oder Touristen, haben die 
Standorte und die Projekte dieser Unter-
suchung recht unter schiedliche Voraus-
setzungen. Die Attraktivität und Größe 
der Städte und damit ihr „Gewicht“ in der 
überregionalen Wahr nehmung sowie die 
Größe der Projekte im Hinblick auf Volu-
men, Fläche usw. unterscheiden sich er-
heblich. Allerdings ist weder die Größe 
der Städte noch der Projekte ausschlag-
gebend für die überregionalen Effekte 
bzw. die Wahrnehmung und damit Aus-
strahlung über die Standortregion hinaus. 
Legt man als einen Indikator für öffentli-
che Aufmerksamkeit die Resonanz in ver-
schiedenen überre gionalen Zeitungen und 
Zeitschriften zugrunde, stehen Projekte 
mit deutlich unter schiedlichen Standor-
ten, Größen ord nungen und Ausrichtun-
gen vorn: Potsdamer Platz in Berlin, Ha-
fenCity in Hamburg, der Neumarkt mit der 
Frauenkirche in Dresden und die Zeche 
Zoll verein in Essen.

Die Großvorhaben in den beiden größ-
ten Städten Deutschlands weisen ein 
breit pro filiertes Nut zungs  spektrum von 
Konzernzentralen und Dienstleistungen, 
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3.4 Konzipierung von Images und 
Nutzungsstrukturen

Im Hinblick auf die Imagewirkungen er-
scheint wesentlich, welches Bild oder wel-
che Botschaft ver mit telt werden sollte 
bzw. wurde und wie dies in den konkreten 
Strukturen der Projekte und Stadt teile je-
weils umgesetzt wurde. 

Es hat sich die Hypothese bestätigt, dass 
die Imagebildung an lokal bestehende Ge-
gebenheiten anknüpfen muss. Dennoch 
können dabei unterschiedliche Kompo-
nenten zur Einbettung in die städtischen 
Nutzungsgefüge und den Stadtraum er-
folgreich sein. Die konzeptionellen An-
sätze der untersuch ten Großprojekte und 
neuen Quartiere unter scheiden sich er-
heblich. Dabei ist festzu stellen, dass die 
Ausrichtung der Leitthemen und die Aus-
prägung der Nutzungsstrukturen der Pro-
jekte im Zusammenhang mit der stadt-
räumlichen Lage stehen (vgl. Kapitel 2.1.1). 

Bei den Erweiterungen bzw. Ergänzun-
gen der vorhandenen Stadtstrukturen, die 
neue oder erweiterte CityLagen ergeben, 
wird in hohem Maße an den vorhande-
nen Stadt- und Nutzungsstrukturen ange-
knüpft. Diese grundsätzlich „konservative“ 
Konzeption schließt durchaus neue Ele-
mente und Akzen te, z. B. durch besondere 
kulturelle Einrichtungen, ebenso ein wie 
eine starke Durchmischung der bis her in 
diesen Innenstädten getrennten Funk tio-
nen Büro, Wohnen, Handel, Gastronomie 
und Kultur. In diesem Sinne wird durch 
die Cityerweiterungs- oder Cityergän-
zungsprojekte in Dresden und Hamburg 
sowie – bei positivem weiteren Verlauf – 
auch in Frankfurt und Stuttgart primär 
eine Wei ter entwicklung der vorhandenen 
bzw. historisch geprägten Strukturen mit 
einzelnen neuen Akzen ten erfolgreich ver-
folgt.

Demgegenüber wurden in den Projekten 
Adlershof (Berlin), MedienHafen (Düs-
seldorf), Innenhafen (Duisburg), Medi-
aPark (Köln) und Zollverein (Essen) ein-
zelne thematische Schwerpunkte mit 
struk turpolitischen Absichten verfolgt. Bei 
diesen Projekten wurden Wandel, Neuori-
entierung und Inno vation sehr viel stärker 
betont und somit angestrebt, einen Image-
wandel der Stadt und Region zu unter-
stützen. Diese Projekte befinden sich am 
Rand der Innenstadt, in städtischen oder 
Stadtrand lagen. In ihnen herrscht deut-
lich eine Nutzungsart vor, nämlich Büro-

zum Aufbau der Infrastrukturen und zu 
deren Betriebs- und Instandhaltungskos-
ten erforderlich sind, zum Teil beträcht-
lich sind. Auf grund ihrer Begrenztheit 
führt die räumliche und zeitliche Konzen-
tration öffentlicher Ressour cen in einzel-
nen Quartieren oder Stadtteilen zunächst 
fraglos zu einem relativen oder abso lu ten 
Entzug in anderen Quartieren und Stadt-
teilen. Im Bereich des öffentlichen Sektors 
be wir ken neue Stadtteile also eine stadt-
räumliche und – aufgrund des selek ti ven 
Profils der Angesiedelten – auch eine so-
zialökonomische Umverteilung. Aus der 
Per spek tive des öffentlichen Sektors sind 
neue Stadtquartiere in zentralen Lagen 
eine quasi „unternehmerische“ Investiti-
on in die „Wettbewerbsfähigkeit“ der ge-
samten Stadt oder Region. Aufgrund ih-
rer Entste hungs bedingungen verstärken 
die neuen Stadt teile und Quartiere dabei 
kurz- und mittelfristig eine Tendenz der 
sozialräumlichen Polarisierung in ner halb 
der Stadtregionen. Ob die konzen trier-
te Verwendung öffentlicher Ressourcen 
in die neuen „Quartie re der Zukunft“ und 
die durch sie erhofften oder ausgelösten 
Impulse sich mittel- und lang fristig „aus-
zahlen“, kann ex ante nicht abgeschätzt 
werden (vgl. Kapitel 1.2.5).

Internationale Projektreferenzen

Die europäischen Projektbeispiele sind vor dem Hintergrund deutlich ande-
rer Ausgangs‑ bzw. Rah menbedingungen als in Deutschland zu reflektieren. Es 
wurde deutlich, dass sowohl die Planungs fa milien untereinander als auch die 
einzelnen Projektbeispiele deutlich unterschiedliche Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der jeweiligen Gesamtstadt haben. Dabei reicht das Spektrum der ge-
setzten Anreize eines Projektes von kleineren Nuancen im Bereich von Kultur 
und Kunst bis zu wirtschaftlichen Umwälzungs prozessen und Veränderungen 
des Beschäftigungsmarktes einer ganzen Region oder der kulturellen Wieder-
geburt einer Stadt. Dies war und ist insbesondere im Bereich der Beispiele aus 
England (Sal ford Quays) und Irland (Dublin Docklands) zu beobachten. Die Dein-
dustrialisierung hatte in Dublin, Manchester und Bilbao deutlichere Zäsuren hin-
terlassen, so dass von einem niedrigeren Ausgangsni veau aus mutig Großpro-
jekte gestartet wurden. Allerdings hat der „Boom“ nicht nur Arbeitsplätze, neue 
Beschäftigungsformen und Touristenattraktionen hervorgebracht, sondern auch 
verstärkt eine Über formung historischer Stadtstrukturen, ein „sorgloseres“ Vor-
gehen bei der Überplanung historischer Strukturen und eine drastische Verteu-
erung des innerstädtischen Wohnraums zur Folge. Während die Vorhaben in 
Dublin, Manchester, Oslo und Bilbao einen Umbruch und Neuanfang markieren 
sol len, sind die Projekte in Barcelona und Göteborg stärker bestandsorientiert.

Dagegen ist nicht zwingend die Größe des Vorhabens oder die Investitionssum-
me entscheidendes Kriterium für eine nachhaltige Veränderung der Stadtent-
wicklungspolitik. Das Beispiel Bilbao zeigt, dass ein einziges Gebäude als „Tür-
öffner“ für weitere angelehnte Entwicklungsvorhaben fungieren und das Image 
einer Stadt auch im internationalen Kontext vollständig transformieren kann. 
Städte segeln dann teilweise sogar im „Windschatten“ eines Großprojektes und 
profitieren von dessen um fang reicherer Medienpräsenz und öffentlicher Wahr-
nehmung.
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positionierung sollte deswegen nicht zu 
eng auf eine Funktion oder einen Wirt-
schaftsbereich ausgerichtet sein, wie dies 
in Düsseldorf und Köln versucht wurde, 
oder sie muss durch öffentliche Investiti-
onen sehr stark unterstützt werden, wie 
dies bei der Zeche Zollverein in Essen und 
durch die Ansiedlung von Teilen der Hum-
boldt-Universität in Berlin – Adlershof der 
Fall war.

Im Hinblick auf den Aspekt der Nutzungs-
mischung, von dem die Cityerweiterungs-
quartiere mit ihrem Schwerpunkt auf ei-
ner Weiterentwicklung vorhandener 
Strukturen in besonderer Weise geprägt 
sind, gibt es bei den eher monostruk-
turierten Projekten, die verstärkt zum 
Imagewandel beitragen sollten, Ansät-
ze für konzeptionelle Veränderungen bzw. 
Weiterentwicklungen. Während der Me-
dia  Park (Köln) und der Innenhafen (Duis-
burg) aufgrund der städtebaulichen Si-
tuation im Prinzip als ab ge schlossen 
einzustufen sind, wobei in beiden Projek-
ten neben Büro-, Freizeit- und Kulturnut-
zungen auch Wohnungen im Übergang zu 
bestehenden Wohngebieten realisiert wur-
den, bestehen für Ad lers hof (Berlin), Me-
dienHafen (Düsseldorf) und Zollverein 
(Essen) konkrete Bemühungen, die Wohn-
funktion zu stärken. Eine ausgeprägte 
Nutzungsmischung kann somit auch für 

flächen oder Kultur. Es han delt sich um 
thematisch orientierte Projekte, bei de-
nen Motive der Wirtschaftsförderung bzw. 
der Versuch einer Clusterbildung auch die 
Nutzungsstruktur bestimmten. Im Hin-
blick auf den angestreb ten Imagewandel 
können für das Projekt Zollverein in Essen 
sogar auf  überregionaler Ebene erheb-
liche Wirkungen konstatiert werden. Für 
Adlershof und Innenhafen gilt dies sicher-
lich im regionalen Kontext, indem sich 
Duisburg überhaupt erstmalig als attrak-
tiver Bürostandort und Berlin mit einem 
dynamischen Wissenschafts- und Tech-
nologiepark neu positionieren konnten. 
Demgegenüber haben die, zumindest in 
der ursprünglichen Konzeption, thema-
tisch recht eng auf die Medienwirt schaft 
ausgerichteten Projekte MediaPark und 
MedienHafen das Ziel verfehlt, eine ent-
sprechende Konzentration von Betrieben 
und Funktionen mit Ausstrahlungswir-
kungen zu schaffen – und dies obwohl es 
in den Städten durchaus eine Konzentra-
tion relevanter Betriebe gab. Der Versuch 
der Neupositionierung und der Einlei-
tung eines Imagewandels durch Großpro-
jekte – wie eingangs hypothetisch unter-
stellt – kommt hier an seine Grenzen. Als 
neue Bürostandorte und Orte der Gastro-
nomie bzw. Freizeit sind beide Quartiere 
inzwischen durchaus etabliert. Eine Neu-
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Großprojekte und neue Stadt quartiere in 
zentralen Laen als „state of the art“ festge-
stellt werden. 

3.5 Wirkungen im regionalen  
Kontext

Erwartungsgemäß ist es schwierig, quan-
titativ messbare Wirkungen herauszuar-
beiten. Als Indikatoren kommen lediglich 
die Flächenausdehnung und gegebenen-
falls die touristische Bedeutung anhand 
von Besucherzahlen in Betracht. Der Flä-
chenanteil der Großprojekte und neu-
en Quartiere im Verhältnis zu den gesam-
ten Neu ent wicklungen in den jeweiligen 
Stadtregionen ist jedoch so gering, dass im 
Hin blick auf das Gesamtan gebot keine die 
Region überlagernde räumliche Wirkung 
zu erwarten ist.34 

Aller dings zeigte sich während der Unter-
suchung, dass in Düsseldorf und Ham-
burg, wo eine Expan sion in angren zende 
gewerblich ge prägte Bereiche möglich ist, 
bereits über eine Fortsetzung der urba-

Internationale Projektreferenzen

Im Gegensatz zu den in Deutschland vorherrschenden moderaten Neuentwick-
lungen ist im europäischen Vergleich besonders bei den altindustrialisierten 
Städten eine vollständige Transformation des Images durchaus intendiert. Bei 
der Perspektive, mit neuen (tertiären) Arbeitsplätzen eine ökonomische Wen-
de einzuleiten, spielen neue Stadtteile sogar eine zentrale Rolle. Besonders an-
schaulich wird dies am Beispiel Manchesters, welches seine lange industriell 
geprägte Geschichte weitestgehend hinter sich gelassen und sich ebenso wie 
Dublin dem zukunftsweisenden Weg der Dienstleistungsgesellschaft verschrie-
ben hat. 

Die ausländischen Beispiele zeigen exemplarisch Strategien, sich über Groß-
projekte geradezu neu zu erfinden und zu positionieren. Dabei befördern ins-
besondere anspruchsvolle städtebauliche und architektonische Vorhaben einen 
verstärkten Investitionsanreiz und wiederum die Möglichkeit, Stadt und Region 
gezielt über das Projekt zu vermarkten und unter Einbeziehung einer Leitidee 
neu zu verorten. Auch die Platzierung eines spektakulären (teilweise auch archi-
tektonisch umstrittenen) Projektes, wie dem Guggenheim-Museum, welches Bil-
bao auf der Weltkarte der Kulturmetropolen gesetzt und einen grundlegenden 
Imagewandel lanciert hat, ist in Deutschland in der Form nicht vorhanden. Es 
gilt, bei neuen Stadtteilen eine geschickte Balance zu finden, die an Bestehen-
des (Wien) komplementär anknüpft, ohne konkurrierend, polarisierend und aus-
schließend auf andere Vorhaben zu wirken und damit möglicherweise „Bewähr-
tes“ in Frage zu stellen. Besonders Städte mit einem wenig ausgeprägten, eher 
„langweiligen“ Image (Göteborg und Oslo) können dagegen derartige Vorhaben 
zur Neupositionierung (Oslo als Kulturmetropole) nutzen.

Die Strategien im Ausland sind mutiger (Oslo) und radikaler (Dublin, Manches-
ter) als in Deutschland sowie teilweise partiell ergebnisoffen (Zürich). Das Mu-
seumsquartier in Wien ist hier eine Ausnahme, da es sich dort anbot, an beste-
hende Gegebenheiten anzuknüpfen und diese nicht zu negieren. Ursächlich für 
die Differenzen zwischen nationalen und internationalen Fallbeispielen sind hier 
besonders die unterschiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. So konnten sich – ausgehend von einem 
niedrigen Ausgangsniveau – die bis in die 1990er Jahre äußerst strukturschwa-
chen Städte Dublin, Manchester und Bilbao mit einer wesentlich stärkeren Dy-
namik entwickeln, als dies in vergleichbarer Form in deutschen Städten mög-
lich war.

nen Umstrukturierungen diskutiert wird, 
z. B. im Rahmen des „Sprung über die Elbe“ 
in Ham burg. Auch in Essen wird darüber 
nachgedacht, die Attraktivität des Besu-
chermagneten Zeche Zollverein verstärkt 
für eine Qualitätsverbesserung im Um-
feld zu nutzen. Es ist also durch aus mög-
lich, dass Cityerweiterungen wie in Ham-
burg und neue Ent wicklungspole wie die 
Zeche Zollverein in Essen oder der Me-
dienHafen in Düsseldorf zukünftig den 
Ausgangspunkt für neue, großflächige In-
nenentwicklungen bilden, die für das Ge-
samtangebot der Städte auch quantitativ 
bedeu tend werden können. Ebenso zeig-
te sich, dass das Flächenangebot in den 
neuen Stadtteilen für das Topsegment 
des jewei ligen Wohnungs- und Büroflä-
chenmarktes, auf das die neuen Quartiere 
durchweg ausgerichtet sind, durchaus von 
Bedeutung ist. In diesen begrenzten Be-
reichen kommt es zu einer spürba ren Aus-
weitung des Angebotes, verstärktem Wett-
bewerb und gegebenenfalls einer längeren 
Ver  mark tungsdauer.

In quantitativer Dimension bedeutend im 
Hinblick auf den Städtetourismus sind zu-
mindest einzelne der Fallbeispiele bzw. 
einzel ne Leucht   turmprojekte, die hier re-
alisiert wurden. Die Zeche Zoll verein in 
Essen und die Frauenkirche in Dresden 
sind die stärksten Besucher mag neten der 
jewei ligen Stadt und als solche ein Be-
suchsanlass. Der Neumarkt in Dresden ge-
hört wie bereits die Hafen City, insbeson-
dere die Baustelle der Elbphilharmonie, zu 
den Attraktionen, die von Touristen kaum 
ausgelassen werden. 

Eine größere Bedeutung für die Stadtre-
gion haben die neuen Stadtquartiere in der 
primär qualita ti ven Diskussion über die 
Entwicklungsperspektiven der jeweiligen 
Stadt und Region. Dies rührt schon daher, 
dass eine Stadt, in der Regel eine „Große 
Koalition“ in der kommunalen Politik und 
mit Akteuren der Wirtschaft, erhebliche fi-
nanzielle aber auch poli tischen Aufwen-
dungen – und damit verbundene Risiken – 
auf sich nimmt, ein sol ches „Groß  projekt“ 
anzugehen. Das Volumen, der inhaltliche 
Anspruch an das Projekt und die damit 
verbunde ne „Botschaft“ zum Selbstver-
ständnis und zur angestrebten Perspekti-
ve von Stadt und Re gion, die für die Projek-
te betriebene Öffentlich keitsarbeit sowie 
die hohe Auf merk samkeit, die die meis-
ten dieser Projekte in den regionalen Me-
dien erhalten, sorgen für eine große Reso-

(34)
Selbst in Hamburg, wo die In-
nenstadt durch die Hafen-
City um etwa ein Fünftel ih-
rer Grundfläche erweitert wird, 
sind seit 2000 allein in dem tra-
ditionellen innerstädtischen 
Büroquartier der Neustadt mit 
etwa 600  000  m2 Bruttoge-
schossfläche annä-hernd so 
viele neue Flächen entstanden 
wie in der gesamten HafenCity 
mit circa 700  000  m2. Die ins-
gesamt 5.000 Wohnungen, die 
in der HafenCity im Verlauf von 
20 Jahren entstehen sollen, lie-
gen unter dem aktuell festge-
stellten Neubaubedarf in Ham-
burg für ein Jahr.
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als publikumswirksame Funktion finden 
sich in allen Fallbeispielen – und in eini-
gen Quartieren haben sich diese Angebote 
sogar als Publikumsmag neten entwickelt, 
insbesondere in Düs seldorf und Duisburg. 
Kulturelle Nutzungen finden sich in vie-
len Quartieren. In einigen Stadt tei len prä-
gen kulturelle Leuchtturmprojekte sogar 
das gesamte Quartier – insbesondere die  
Frau en kirche am Dresdener Neumarkt 
und die Zeche Zollverein in Essen. Aber 
auch die Elbphilhar monie in der Ham-
burger HafenCity und das Sony Center am 
Potsdamer Platz haben eine ausstrah lende 
Wir kung auf das gesamte Gebiet (und dar-
über hinaus).

Die Realisierung einer Nutzungsmischung 
heißt allerdings nicht zwangsläufig, dass 
in diesen Quar tie ren auch Angebote für 
alle Bevölkerungsgruppen gemacht wer-
den. Denn die Ansprache unterschied-
licher Zielgruppen ist zumindest dadurch 
eingeschränkt, dass in den untersuchten 
Stadtteilen durch die nahezu ausschließ-
liche Realisierung von Neubauten hohe 
Mieten bzw. Kaufpreise im oberen Nach-
fragesegment anfallen. Im Vordergrund 
stehen somit Angebot und Nachfrage in 

nanz in der kommunalen Öffentlichkeit. 
Neben die Symbolwirkung für die ange-
streb te Perspektive der Re gion tritt bei ei-
nigen Projekten das konkrete Beispiel: die 
(Innen-)Stadt als attraktiver Standort für 
Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. 
Viele Exper tinnen und Ex perten bestätig-
ten, dass die neuen Quartiere mit ihren 
gemischten Nut zungen, guter Ver kehrs-
anbindung und kulturellen Attraktionen 
spürbar dazu beitragen, die innere Stadt 
als urbanen Ort und möglichen Standort 
in den Blick zu nehmen, insbesondere im 
Ver gleich zu mono funktionalen Stadtrand- 
und suburbanen Standorten. 

Im Hinblick auf die Wirkungen im Kon-
text der jeweiligen Region ist wesentlich, 
welche Zielgruppen von den Großprojek-
ten und Quartieren angesprochen und 
ob diese auch erreicht werden. Die Über-
prüfung der eingangs aufgestellten Hy-
pothese, dass neue Stadtteile größere 
Erfolgsaussichten haben, wenn sie mit un-
terschiedlichen Nutzungsarten und An-
gebotsniveaus verschiedene Zielgruppen 
ansprechen, führt zu differenzierten Kon-
zeptionen: 

Die nationalen Fallbeispiele dokumen-
tieren Quartiere mit einer breiten Nut-
zungsmischung. Ausnahmen sind hier 
die aufgrund ihrer Zielsetzungen und 
wirtschaftlichen Ausrichtung eher mo-
nofunktional geprägten Projekte Berlin 

– Adlershof, MediaPark Köln und Zeche 
Zollverein, wobei es auch hier Ansätze gibt, 
insbesondere das Wohnen zu stärken. In 
der Projektrealisierung finden sich jedoch 
auch bei den nutzungsgemischten Quar-
tieren deutliche Unterschiede. So reicht 
das Spektrum von einer Nutzungsmi-
schung auf Baublock- und zum Teil sogar 
Gebäudeebene bis zum Nebeneinander 
von Wohnen und Gewerbe auf Quartier-
sebene. Trotz der an gestrebten und häufig 
auch realisierten Funktionsmischung liegt 
in allen Projekten ein deutlicher Schwer-
punkt auf der gewerblichen Nutzung in 
Form von Büroflächen – und diese in der 
Regel im Topsegment des jeweiligen Mark-
tes. Wohnfunktionen stehen bezogen auf 
das Flächenangebot in der Regel erst an 
zweiter Stelle. Zudem werden Wohnungs-
bauvorhaben häufig als Kompensation 
nicht nachgefragter Gewerbeimmobilien 
realisiert, sind also aus Sicht der Projekt-
entwickler „zweite Wahl“, auch wenn sie 
dann hochwertig und hochpreisig reali-
siert werden. Gastronomische Nutzungen 

Internationale Projektreferenzen

Bei den europäischen Referenzprojekten ist vielerorts durch innovative Stadtent-
wicklungsprojekte ein konsequenter Imagewandel vollzogen und das meistens 
über viele Jahre geprägte Bild einer Stadt oder Region nachhaltig transformiert 
worden. Die öffentliche Wahrnehmung des Projektes stützt sich dabei beson-
ders auf die Umsetzung der Entwicklungsziele mit teilweise erheblichen Volumi-
na und ist gesteuert durch ein professionelles Marketing. Greater Manchester ist 
nicht länger Industriestandort und „dirty old town“, sondern hat sich in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zum Dienstleistungsstandort mit innovativem Gewerbe 
sowie durch Leuchtturmprojekte auch zum Kultur- und Erholungsraum in der Re-
gion gewandelt. Ein Guggenheim-Museum des Architekten Frank Gehry macht 
Bilbao zur Kulturmetropole; historische Altstadt und architektonische Highlights 
(Abandoibarra) profitieren von der veränderten Wahrnehmung und dem Anstieg 
der Touristenzahlen. So werden neue Stadtteile in ihrer langfristigen Entwicklung 
umfangreich medial und von den Bürgern „begleitet“, dementsprechend neue 
Ansiedlungen positiv aufgenommen und – als vorher nicht existente – Bereiche-
rung für die Stadt angesehen.

Qualitative und quantitative Effekte sind dabei verbunden. So war z. B. in Gö-
teborg die öffentlich wahrgenommene Wandlung vom Hafen- und Werftareal 
zum Wissens- und Dienstleistungsstandort (Norra Älvstranden) auch von spür-
baren Arbeitsplatzgewinnen begleitet. Jedoch wirken qualitative Veränderun-
gen imageprägend und sorgen für eine andere (gewünschte) Wahrnehmung des 
neuen Stadtteils. 

Die Großprojekte wurden teilweise zunächst als „Fremdkörper“ („positive Me-
tastasen“) implementiert, teilweise durch Steuervergünstigungen („incentives“) 
und Subventionen gefördert, in der Hoffnung auf mittel- bis langfristige Aus-
strahlungseffekte. Funktionswandel, Aufwertung und Leuchtturmeffekte werden 
gezielt eingesetzt, um den Strukturwandel zu befördern. Dabei sind durchaus 
quantitative Effekte verbunden, wie neue Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 
(Dublin, Salford) und eine erhebliche Menge neuer Wohnungen im mittleren und 
oberen Marktsegment (Dublin, Salford, Zürich, Göteborg). Das Museumsquartier 
in Wien bildet hier eine Ausnahme, da hier „nur“ die museale und kulturelle Di-
mension angereichert, gestärkt und vernetzt wird.
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3.6 Städtebauliche Integration

Mit Ausnahme der Rekonstruktion des 
historischen Neumarktes in Dresden wur-
den die un ter suchten neuen Stadtquar-
tiere in Deutschland völlig neu auf Flä-
chen realisiert, die zuvor brach gefallen 
oder durch eine andere, deutlich weniger 
intensive Nutzung geprägt waren. Schon 
aufgrund dieser grund le genden Um- und 
Aufwertung der Standorte sowie als flä-
chige Neubebauung stechen sie deutlich 
aus ihrem stadträumlichen Umfeld hervor. 
Die Quartiere sollen als „Schaufenster“ die 
angestrebte zu künftige Entwicklung der 
Stadtregion beispielhaft demonstrieren 
und repräsentieren, weshalb sich vom Be-
stehenden deutlich un ter scheidende, für 
die Region neue bauliche und Nutzungs-
strukturen bis hin zu zeichenhaften 

„Leucht türmen“ realisiert werden. Die ho-
hen Immobilien preise, die zu einer deut-
lichen sozialöko no mischen Selektion der 
sich ansiedelnden Bewoh nerinnen und 
Bewohner sowie auch der Firmen füh ren, 
verstärken eine Sonderstellung im städti-
schen Gefüge. Aufgrund der ausgeprägten 
städtebau li chen, funktionalen und sozial-
öko mischen Besonderheiten gelingt eine 
Integration in das städtebau liche Umfeld 
kaum bzw. wird überhaupt nicht ange-
strebt. Abge se hen von einer funktionsfä-
higen Einbindung in die Infrastrukturen, 
insbesondere im Öffent li chen Verkehr, ha-
ben die neuen Stadtquartiere tendenziell 
einen insularen Cha rakter.35

Die strukturelle Sonderstellung im städ-
tischen Gefüge ist allerdings keineswegs 
mit einer Iso lation oder gar Abgegrenzt-
heit zu assoziieren, wie sie in anderen Kul-
turräumen etwa in Form von „gated com-
munities“ anzutreffen ist. Im Gegenteil 
sind einige der neuen Stadt quar tiere ge-
radezu zu einem Publikumsmagneten ge-
worden. Dazu tragen die Attraktivität der 
öffentlichen Räume, eine oft stark ausge-
prägte Gastronomie und öffentliche Kul-
tureinrichtungen erheblich bei. Zum Teil 
werden von der Projektentwick lung außer-
dem besondere Events unterstützt, um die 
Stadtteile als „places to go“ zu profilie ren. 
Lebensräume oder -mittelpunkte sind die 
neuen Stadtquartiere nur für einen sehr 
klei nen, eher privilegierten Teil der Be-
völkerung. Sie entwickeln sich allerdings 
zu attraktiven innerstädtischen Erlebnis-
räumen für ein breites Publi kum und tra-
gen so zur Attraktivität der Innenstädte 
bei. Die neuen Quartiere erweisen sich so-

den gehobe nen Marktsegmenten. Nut-
zungen aus bzw. für andere Nachfrageseg-
mente können unter diesen Rahmenbe-
dingungen nur dann realisiert werden, 
wenn sie entsprechend öffentlich subven-
tioniert werden. 

Die Ansprache eines breiten Publikums 
wird in einigen Fallbeispielen dadurch 
erreicht, dass tempo räre Events und 
Veranstaltungen für unterschiedliche 
Zielgruppen realisiert werden. Das Veran-
staltungsprogramm der Hamburger Ha-
fenCity liefert hier etwa viele Beispiele mit 
großer öf fent licher Resonanz. In der Kon-
sequenz können sich die neuen nutzungs-
gemischten Stadt quar tiere nur für einen 
sehr klei nen, eher privilegierten Teil der 
Bevölkerung zu Lebensräumen oder -mit-
telpunkten entwickeln. Gleichzeitig wer-
den sie aber auch für ein breites Publi kum 
zumindest zu temporären, attraktiven in-
nerstädtischen Erlebnisräumen, zu einem 

„place to go“.

Internationale Projektreferenzen

Auch bei den europäischen Vorhaben ist der nachhaltige Erfolg eines neu-
en Quartiers maßgeblich von der Ganzheitlichkeit des Konzeptes abhängig. Ein 
breiter Nutzungsmix ist, vor allen Dingen bei größeren Projekten und entspre-
chenden Erwartungshaltungen, unerlässlich. Das MuseumsQuartier Wien ist 
schon wegen der Kleinteiligkeit, des gegebenen kulturellen Kontextes und der 
räumlichen Abgrenzung auf die Sparte „Kultur“ festgelegt, wenngleich versucht 
wurde, auch Wohnnutzungen im Areal unterzubringen. Selbst hier hat die Erfah-
rung jedoch gezeigt, dass sich verschiedenste Nutzergruppen auf ihre Weise mit 
dem Quartier arrangieren und es zu mehr als einem „Museums- und Ausstel-
lungskomplex“ machen.

Gerade bei innerstädtischen Konversionsvorhaben in der Größenordnung der 
Dublin Docklands, von Norra Älvstranden, den Salford Quays, Zürich‑West oder 
der Fjordcity in Oslo werden die unterschiedlichen Ansprüche deutlich. Von der 
Hoffnung getragen, den Jobmotor von Stadt und Region anzukurbeln, sind An-
siedlungserfolge von Unternehmen wichtig. Gleichzeitig besteht die Erfordernis 
der Ausgeglichenheit zwischen Arbeiten, dem Schaffen adäquaten Wohnraums, 
des Förderns von Kultur und dem öffentlichen Druck, für eine gemeinhin akzep-
tierte Stadtplanung und Architektur Sorge zu tragen, die auf die Identität der vor-
handenen Strukturen eingeht und gleichzeitig einen Innovationsanspruch erhebt. 
Nur eine ganzheitliche interessen- und akteursübergreifende Entwicklung und 
damit die Einbeziehung aller Akteure und Betroffenen bewirkt einen langfristig 
erfolgreichen Projektverlauf. 

(35)
Dies gilt jedoch nicht für die 
Bebauung des Neumarkts in 
Dresden. Hier wurde in Anleh-
nung an die historische Bebau-
ung die Innenstadt funktional 
erweitert. Abzuwarten bleiben 
die Entwicklungen in Frankfurt 
und Stuttgart. Die Planungen 
sehen eine Integration und eine 
bessere stadträumliche Ver-
netzung bisher eher isolierter 
Stadtteile vor. Prozesse einer 
Gentrifizierung sind im Umfeld 
der neuen Stadtquartiere nicht 
festzustellen. 
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3.7 Teilmärkte und Nutzungen

In Ergänzung zu den Wirkungen der städ-
tebaulichen Großprojekte und neuen 
Stadtquartiere im regio nalen Kontext ins-
gesamt werden in diesem Abschnitt Er-
gebnisse für einzelne Teilmärkte und Nut-
zungen dargestellt. 

Die neuen Quartiere erweitern das An-
gebot im jeweiligen Top-Nachfrageseg-
ment für Büro flächen und Wohnungen 
und führen zu Umzugsketten in der jewei-
ligen Region. Die befürchteten Entzugsef-
fekte konnten in größerem Umfang al-
lerdings nicht festgestellt werden. Das 
zusätzliche Angebot in den oberen Markt-
segmenten führt, zumindest beim Woh-
nen, nicht zu einer Kaskade, die über ver-
schiedene Stufen schließlich am unteren 
Ende des Marktes ankommt und dort zu 
günstigeren Prei sen oder Leerstand führt, 
wie es etwa in der „Filtering-Theory“ in 
den 1980er Jahren noch behauptet wurde. 
Vielmehr sind zumindest die Wohnungs-
märkte stark segmentiert und zugleich 
veränderlich. Zudem ist die Nachfrage im 
oberen Preissegment durchaus elastisch. 
Vielmehr verstärken die quali tativ hoch-
wertigen Angebote in den neuen Quar-

mit als gewollte Kontraste im Stadtgefüge. 
Sie bergen zwar eine gewisse Ausgrenzung 
ihrer Nutzungsangebote in sich, können 
aber nicht als „Fremdkörper“ eingestuft 
werden.

Bei der Untersuchung der nationalen Fall-
beispiele lässt sich ein Bedeutungsge-
winn von „Urban De sign“ sowohl bei der 
Projektentwicklung und -realisierung 
als auch in der öffentlichen Wahrneh-
mung und Diskussion deutlich feststellen. 
Zeichenhafte Architektur, insbesonde-
re von Leuchtturmpro jek ten, hochwerti-
ge Gestaltung öffentlicher Räume, Wert-
schätzung von Gestaltungsdetails und 
gestal te rischen Corporate Identities so-
wie öffentliche Architekturdebatten prä-
gen alle untersuch ten Fallbeispiele. Da-
bei übernehmen die Quartiere häufig auch 
eine Vorbildfunktion für die Entwick lung 
und Gestaltung von anderen Räumen in 
der jeweiligen Stadt. Insbesondere der Ge-
staltung der öffentlichen Räume wird bei 
allen untersuchten Projekten eine gro-
ße Bedeutung zugemessen: Plätze, Pro-
menaden und Grünflächen haben in den 
städtebau li chen Großprojekten einen zen-
tralen Stellenwert und werden mit hohem 
Aufwand hergestellt. Auch dies führt zu ei-
ner Vorbildwirkung für andere öffentliche 
Räume in der jeweiligen Stadt.

Die Wirkung qualitativ hochwertiger Ge-
staltung auf die Nutzungen und Nutzer 
müsste noch detail lier ter untersucht wer-
den, als dies im Rahmen dieser Forschung 
möglich war. Die Frage ist hierbei, ob und 
ggf. wie sehr die erzielten städtebaulichen, 
freiraumplanerischen und architektoni-
schen Quali täten ausgrenzend wirken und 
bestimmte Bevölkerungsgruppen aus die-
sen neuen Quartieren fern halten, z. B. Ob-
dachlose, Jugendliche, Alte oder Arme. Die 
vollständige Neuentwicklung eines Quar-
tiers mit entsprechender Gestaltung – und 
natürlich auch die hohen Immobilienprei-
se – können durch  aus eine subtile Außen-
wirkung haben, die einer „gated commu-
nity“ mit deutlicher sozialöko no mischer 
Selektion nahe kommt, ohne dass mit ex-
pliziten Zugangsbeschränkungen gear-
beitet wird – es handelt sich im Ergebnis 
dann eher um eine „exclusive commu-
nity behind invisible gates“. Prozesse ei-
ner Gentrifizierung im Umfeld der neuen 
Stadtteile sind jedoch bislang nicht fest-
stellbar. 

Internationale Projektreferenzen

Die meisten europäischen Referenzbeispiele starteten in Form einer nachholen-
den Modernisierung der Regionen von einem deutlich niedrigeren Ausgangsni-
veau. Da vielerorts neue Projektideen erst aus der Erfordernis entstanden, in-
nerstädtische Areale einer neuen Nutzung zuzuführen, durch gezielte Anreize 
neue Arbeitsplätze in der Region zu generieren oder auch den internationa-
len Bekanntheitsgrad durch Ansiedlung kultureller „Hotspots“ oder extravagan-
ter Leuchtturmprojekte zu erhöhen, sind Kontraste zum historisch gewachsenen 
Stadtgefüge eine meist gewollte und gezielt initiierte Projekt-Provokation. 

Das Engagement von Stararchitekten lässt somit häufig umstrittene „Implantate“ 
im Stadtgefüge entstehen. Ungewöhnlich hohe Gestaltqualität (Norra Älvstran-
den) und hohe Standards der Möblierung öffentlicher Räume (Abandoibarra) 
bilden gezielt eingesetzte Kontrapunkte zum „normalen“ städtischen Umfeld. 
Selbst Städte mit wenig begünstigten Witterungsbedingungen wie Dublin, Man-
chester, Göteborg und Oslo setzen auf Freiraumqualitäten, aufwendig möblierte 
Plätze, Bespielung der Freiräume und „mediterranen Lebensstil“.

Radikalere Ausprägungen in England und Irland stehen hierbei „gemäßigteren“ 
Planungen in Skandinavien (Norra Älvstranden) und Spanien (22@Barcelona) ge-
genüber, wo die Einbeziehung identitätsstiftender Bausubstanz Teil der Planung 
ist. Dass die Kontrastierung zwischen „Alt“ und „Neu“ zwar reizvoll, aber auch 
zum Zankapfel geraten kann, verdeutlicht das Beispiel des Museums‑Quartiers 
Wien wohl am anschaulichsten. Dennoch sind es gerade derartige Diskussionen 
und medial getragene Kampagnen, die eine überregionale Bekanntheitssteige-
rung gewährleisten, denn Imageprofilierung geschieht nur durch eine breite öf-
fentliche Anteilnahme am städtebaulichen Entwicklungsvorhaben.

Die ausländischen Referenzprojekte sind teilweise zwar strategisch ausgerich-
tet, haben aber nicht selten einen experimentellen Charakter, bei dem Zwischen-
nutzungen gezielt zur langfristigen Aufwertung und Umstrukturierung eingesetzt 
werden. Die Vorhaben in Wien, Zürich und Göteborg sind dabei stärker als krea-
tive Bestandsentwicklungspolitik, die in Dublin, Manchester, Bilbao und Oslo als 
Kontrapunkte eingesetzt worden. 
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3.8 Realisierung

Im Mittelpunkt der Untersuchung stan-
den nicht allein die Ideen und Konzepte, 
die für große Projekte und neue Quartiere 
ersonnen wurden, sondern vor allem die 
Wirkungen dieser Projekte im regiona len 
und überregionalen Kontext. Wesentlich 
für die Wirkungen ist nicht nur der Gehalt 
der Ideen, son dern wie die Ideen und Kon-
zepte strategisch und institutionell umge-
setzt wurden.

Die gewünschte Entwicklung bzw. der 
Projekterfolg hängen in elementarer Wei-
se mit den Gegeben heiten und Rahmen-
bedingungen vor Ort zusammen. Mit der 
Ausweisung eines Stadtentwicklungsge-
bietes auf innerstädtischen Konversions-
arealen kann Nutzern und Unternehmen 
ein interessantes Filetstück der Stadtent-
wicklung angeboten werden. Zu Beginn je-
der Projektentwicklung be steht jedoch bei 
potenziellen Investoren ein hohes Maß an 
Unsicherheit, denn im Gegensatz zu an de-
ren, bereits entwickelten Standorten kön-
nen bei der Entwicklung neuer Quartie-
re der Erfolg der Gesamtmaßnahme und 
damit die Wertschöpfungsmöglichkeiten 
nur schwer abgeschätzt werden. Aus die-
sem Grund sind in der Regel zuerst Akteu-
re mit ausgewiesenen Kenntnissen der lo-
kalen Gege ben heiten und Märkte tätig. 
Dies können zum einen gut vernetzte Pro-
jektentwickler sein oder aber große Eigen-
nutzer, die relativ autarke Objekte zu reali-
sieren in der Lage sind und auf diese Weise 
erheblich dazu beitragen können, „Stand-
orte zu machen“. Damit wird die Hypothe-
se bestätigt, dass neue Stadtteile zunächst 
auf das Engagement und die Investitionen 
regionaler Akteure angewiesen sind.

Sowohl die Investoren als auch die Nut-
zer müssen jedoch Vertrauen in eine er-
folgreiche Realisierung des Gesamtpro-
jektes gewinnen. Wesentlich dafür sind 
öffentliche Investitionen. Neben der Be-
reitstellung einer leistungsstarken Nah-
verkehrsanbindung stellen die Über-
nahme von Erschließungskosten sowie 
In vestitionen in Bildungs- und Kulturein-
richtungen Investitionsan reize dar. Hier 
sind deutliche Paral lelen zwischen den 
nationalen und internationalen Fallbei-
spielen zu erkennen. Beachtliche öffent-
liche Investitionen wurden bei allen nati-
onalen wie internationalen Fallbeispielen 
festgestellt. Neben öffentlichen Investitio-
nen für Prestige und Image fördernde kul-

tieren den Wettbewerb in den oberen 
Marktseg men ten. Im Ergebnis scheinen 
die Projekte und Quartiere im Bereich des 
Wohnens zumindest zum Teil eine neue, 
d. h. zusätzliche Nachfrage nach Flä chen, 
die vorher in dieser Form, Qualität oder 
Lage nicht vorhanden waren, zu schaffen 
und zusätzliche finanzielle Mittel für die 
neue Wohnung zu mobi lisieren: das neue 
besondere Angebot schafft zusätzliche 
Nachfrage nach Immobilien.

Der verstärkte Wettbewerb führte im Bü-
robereich – zumindest unter den Bedin-
gungen bis zum Leh man-Crash – nicht 
zum Nachfrageentzug und Abstieg, son-
dern zu erheblichen Modernisierungen 
und auch Neuentwicklungen in den bis-
herigen Top-Lagen der Städte. Es ist davon 
auszugehen, dass neue und teurere Büro-
flächen effizienter genutzt werden, so dass 
im Unterschied zum Wohnungsmarkt der 
Zuwachs an Büroflächen durch die neuen 
Standorte – und die parallel stattfinden-
den Modernisie run gen in den bisherigen 
Top-Lagen – den Wettbewerbsdruck auf 
alte Flächen mit ungünstigen Zu schnit ten, 
insbesondere in peripheren Lagen, erheb-
lich erhöht und hier auch Flächen leer fal-
len.

In den Fallbeispielen spielen größere Flä-
chen für den Einzelhandel und kommer-
zielle Frei zeit einrich tungen eine recht un-
terschiedliche Rolle. Realisiert wurden 
oder werden zurzeit größere Vorhaben 
am Potsdamer Platz und in der HafenCi-
ty. Angesichts der relativ geringen Volumi-
na dieser Projekte im Verhältnis zum je-
weiligen Bestand in der City werden die 
zu sätz lichen Angebote, nach anfänglich 
kritischen Stimmen, inzwischen nicht als 
bedrohliche Konkurrenz angesehen. Ein-
zelhandels- und Frei zeitnutzungen in grö-
ßerem Umfang sollen außerdem in den 
von Privaten betriebenen Entwicklungen 
ehemaliger Bahnflächen in Frank furt und 
Stuttgart realisiert werden. Diese Vorha-
ben sind jeweils nicht unumstritten und 
bisher nicht realisiert. In den übrigen Bei-
spielen spielen solche Nutzungen eine 
deutlich unter geordnete Rolle. Insgesamt 
kann konstatiert werden, dass Einzelhan-
dels- und Frei zeitnut zungen in den neu-
en Stadtteilen keine Konkurrenz, sondern 
eher eine Ergänzung des städti schen An-
gebotes darstellen und keine spürbare Ver-
schiebung von Attraktivität weg von den 
bisherigen Standorten ausgelöst haben.
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Bahn. Prägend für städtebauliche Groß-
projekte sind ohnehin die komplexen Ak-
teurskonstellationen, die sich von der tra-
ditionellen hoheitlichen Stadtentwicklung 
unterscheiden (vgl. Kapitel 2.1.4).

Wichtige Treiber der Entwicklung sind 
oftmals engagierte Einzelpersönlichkei-
ten der öffentlichen Hand oder priva-
ter Unternehmen, die über die notwendi-
ge Durchsetzungs- und Gestaltungskraft 
verfügen, um die städtebaulichen Groß-
projekte gegen unterschiedlichste Wider-
stände durchzu setzen. Dies zeigt sich ne-
ben dem Stuttgarter Fallbeispiel auch im 
Falle des Potsdamer Platzes. Hier nahm 
der damalige Daimler-Benz Chef Edzard 
Reuter (Sohn des ehemaligen Berliner Bür-
germeisters Ernst Reuter) eine gewichtige 
Rolle bei der Umsetzung ein. In Hamburg 
legte der damalige Erste Bürger meister 
Henning Voscherau in Zusammenarbeit 
mit Schlüsselpersonen in der Verwaltung 
und staatseigenen Unternehmen durch 
den verdeckten Ankauf von Grundstücken 
bzw. Pachtverträgen den Grundstein für 
die Realisierung der HafenCity.

Städtebauliche Großprojekte wie die un-
tersuchten Fallbeispiele werden über sehr 
lange Zeiträume realisiert und unterlie-
gen somit sich verändernden wirtschaft-
lichen, politischen und sozio-demo gra-
fischen Rahmenbedingungen, die häufig 
zu Beginn der Planung nicht absehbar 
sind. Während ein zelne konzeptionell-
städtebaulich geprägte Projekte von Be-
ginn an sehr stark festgeschrieben sind 
und eine entsprechend geringe Flexibili-
tät und Anpassungsfähigkeit zeigen (z. B. 

turelle „Leuchtturm“-Projekte, wie bei-
spielsweise bei der Zeche Zollverein oder 
der Elbphilharmonie, engagiert sich die 
öffentliche Hand bei der aufwendigen Er-
schließung der Grundstücke (Köln, Duis-
burg) oder durch die massive Förde rung 
von Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen in Berlin – Adlershof und in Göteborg 
(Norra Älvstran den: Campus im Bereich 
Lindholmen). 

Im Detail wurde untersucht, ob die Rea-
lisierung neuer Stadtteile die Entstehung 
neuer Trägerschaften, Prozesse und Kul-
turen in der Stadtentwicklung und Pla-
nung fördert. Im Rahmen der Untersu-
chung zeigte sich ein heterogenes Bild 
der Planungsprozesse (vgl. Kapitel 2.1.4). 
Bei der überwiegenden Zahl der Projekte 
wurde zur Gesamtkoordination eine Ent-
wicklungsgesellschaft gegründet, die un-
ternehmerisch handelt, sich aber im Ei-
gentum der jeweiligen Stadt befindet. Zum 
Teil werden solche Strukturen genutzt, um 
weitere städtebauliche Projekte umzu-
setzen. Im Fall der durch Private koordi-
nierten Projekte (Berlin Potsdamer Platz, 
Frankfurt, Stuttgart-Europa viertel) konn-
ten die Städte im Rahmen der klassischen 
Bauleitplanung und dem Instrumenta-
rium der städtebaulichen Verträge ihre 
Vorstellungen größtenteils durchsetzen. 

Aufgrund der langjährigen Realisierung 
ist eine Flexibilität der Planung wich-
tig. Eine detaillierte Pla nung, wie sie zum 
Teil bei den konzeptionell-städtebauli-
chen geprägten Stadtteilen vorzufinden ist, 
birgt hohe Risiken. Dies zeigt sich am Bei-
spiel des MediaParks in Köln. Hier war die 
Rückkopplung mit den anvisierten Nut-
zern (Medienunternehmen) offenbar un-
zureichend, bzw. der Masterplan erlaub-
te keine flexible Umsetzung. Folge: Das 
Projekt verzögerte sich mehrmals und die 
anvisierten Nut zungen konnten nicht im 
Quartier angesiedelt werden.

Sowohl in der Startphase der Gesamtpro-
jekte als auch bei der Umsetzung einzel-
ner Projekte kom men häufig wichtige Im-
pulse von externen Akteuren. So wären 
die Projekte Zeche Zollverein und Innen-
hafen Duisburg ohne die IBA-Emscher 
Park nicht möglich gewesen. Auch die Um-
setzung von Stuttgart 21 wurde maßgeb-
lich durch Dritte bestimmt. Dies beinhal-
tet sowohl die Sicherung der Finanzierung 
durch Bund, Bahn und das Land Baden-
Württemberg als auch die Unterstützung 
des Großprojektes durch die Vorstände der 

Internationale Projektreferenzen

Auch die europäischen Planungsbeispiele belegen, dass eine einseitige „top-
down“-Planung mit zunehmender Diversivität von Angebot, Investoren und ver-
schiedenen Akteuren nahezu unmöglich wird. Je komplexer und ambitionierter 
das Entwicklungsvorhaben, desto wichtiger wird die Ausgestaltung der Pla-
nungsprozesse. Es haben sich in Bezug auf lokale Governancestrukturen ver-
schiedene Planungskulturen und Akteurskonstellationen herausgebildet. Zürich‑
West verdeutlicht, mit welchen Hürden sich eine städtische Planungsbehörde bei 
der schrittweisen Transformation eines gewachsenen Areals konfrontiert sieht. 
Ohne ein konsensorientiertes und kooperativ ausgerichtetes Planungsverfahren 
wäre die Zusammenführung von „alteingesessenen“ (Klein‑)Eigentümern, Kultur-
schaffenden sowie Investoren kaum denkbar gewesen. Eine frühzeitige Einbe-
ziehung beteiligter Akteure mittels „Runder Tische“ (Zürich‑West) und die Durch-
führung eines „Charette-Verfahrens“ zur Entwicklung von Kompromissen (Oslo 
FjordCity) im Rahmen der Projektgestaltung haben das Entwicklungsverfahren 
langfristig deutlich einfacher gestaltet. Vielfach haben sich im Rahmen von Pla-
nungs‑ und Entwicklungsprozessen Zusammenschlüsse verschiedener Akteure 
oder Experten („think tanks“) als neue Organisationsformen und Planungsinstitu-
tionen herausgebildet. Variable und anpassungsfähige Planungs- und Implemen-
tierungsstrukturen (Norra Älvstranden) haben langfristig den Projekterfolg abge-
sichert.
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Dresden Neumarkt und Köln MediaPark), 
sind sowohl die eher investorenorientier-
ten als auch die kooperativ geprägten an-
deren Verfahren flexibler in der Umset-
zung (vgl. Kapitel 2.1.4). In diesen Fällen 
werden die Grundzüge der Planung und 
die angestrebten Ziele in eher groben Mas-
terplänen formuliert, die im Laufe der Pro-
jekt rea li sierung aktualisiert und ange-
passt werden können. Eine Detaillierung 
erfolgt häufig nahe der Rea lisierung auf 
der Ebene der konkreten Projekte – sowohl 
konzeptionell, planungsrechtlich als auch 
gestalterisch. Hierdurch kann auf sich ver-
ändernde Rahmenbedingungen und An-
sprüche rea giert werden, ohne die Ge-
samtplanung in Frage zu stellen. Vieles 
spricht insofern dafür, dass die Flexibilität 
im Planungsprozess ein wichtiger Erfolgs-
faktor ist.

Nur in vier der untersuchten nationa-
len Projekte ist die Imageförderung für 
die gesamte Stadt eine deutlich aus ge-
prägte Zielsetzung gewesen (Potsdamer 
Platz, Neumarkt, Zollverein und Hafen-
City). Die anderen Projekte verfolgen im 
Kern vor allem Ziele der Wirtschaftsför-
derung und der gesamtstädtischen Struk-
turentwicklung. Vielfach wird mit den 
neuen Stadtteilen kein Imagewandel an-
gestrebt, sondern versucht, ein bestehen-
des Image zu stärken oder das Bild der 
Stadt um eine weitere Facette zu berei-
chern. Dennoch zeigen alle untersuchten 
nationalen Fallbeispiele deutlich, dass die 
mediale Positio nie rung der Planung und 
Realisierung eines neuen Stadtteils zu ei-
nem zentralen Bestandteil der Projekt ent-
wicklung geworden ist. Hierbei lassen sich 
zwar durchaus Unterschiede in der Form, 
Intensi tät und Professionalität der Medien- 
und Marketingarbeit finden, aber alle Pro-
jekte verfolgen ent spre  chende Aktivitäten 
und erzielen in der Regel eine hohe medi-
ale Aufmerksamkeit, zumindest in den lo-
kalen und regionalen Medien.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass 
für die lokale mediale Positionierung 
und öffentliche Wahrneh mung vor al-
lem Events von besonderer Bedeutung 
sind. Durch öffentliche Veranstaltun-
gen für un ter  schiedliche Zielgruppen 
werden sowohl Besuchs- als auch Be-
richtsanlässe geschaffen, die den neu en 
Stadtteil ins Bewusstsein der breiten städ-
tischen Öffentlichkeit bringen. Einige der 
untersuch ten Fall beispiele sind hier be-
sonders erfolgreich in der Inszenierung 

Internationale Projektreferenzen I

Flexibilität und Innovationen im Planungsprozess waren und sind auch bei den 
europäischen Beispielen unerlässlich. Letztlich – das haben alle dargestellten 
Beispiele gezeigt – bedingen Erfolgserwartungen von Stadt, Planern und Inves-
toren eine Anpassung des Planungsprozesses an lokale Gegebenheiten. Das 
anschaulichste Projektbeispiel einer konsensorientierten Planung stellt der Ent-
wicklungsprozess von 22@Barcelona dar. Befördert durch die komplizierte Ei-
gentümerstruktur der jeweiligen Baublöcke muss mindestens die Zustimmung 
von 60 % der Eigentümer zur Umsetzung der jeweils folgenden Planungs- und 
Genehmigungsschritte eingeholt werden. Komplizierte Abstimmungsverfah-
ren sollen in der Folge eine möglichst breite Zustimmung für das entsprechende 
Bauvorhaben hervorbringen.

Eine „top down“-Stadtplanung, wie noch vor einigen Jahrzehnten üblich, hat sich 
auch international nicht durchsetzen können. Kommunen, Investoren und Ent-
wicklungsträger haben meist früh das Erfordernis eines flexiblen Planungspro-
zesses unter Einbeziehung einer möglichst breit gefächerten Akteurskonstellati-
onen erkannt, auch um die Akzeptanz zu befördern. Beim Balanceakt zwischen 
Investoreninteressen und den Belangen der derzeitigen und der späteren Nut-
zer gilt es „win‑win“‑Ergebnisse (Zürich‑West) zu erzielen. Die ausländischen Bei-
spiele beinhalten vielfach weniger Festlegungen, operieren mit Zwischennut-
zungen, werden nachgebessert und sind ergebnisoffen. In Salford ist nach den 
Vorgaben im ersten Masterplan nur die zuerst entstandene (Pionier-) Wohnbe-
bauung realisiert worden. Danach hat sich vor dem Hintergrund einer dynami-
schen Wohnungs‑ und Büroflächenmarktentwicklung eine (mehrfach veränderte) 
Implementierung unabhängig vom ersten Masterplan entwickelt.

Internationale Projektreferenzen II

Auch bei den untersuchten internationalen Vorhaben gehören Veröffentlichun-
gen von eigenen Internetseiten und vielfältigen Publikationen, die Einrichtung von 
Infocentern, Präsenz auf den einschlägigen Messen, Organisation von Wander-
ausstellungen (Fjordcity) sowie ein Angebot von Stadtteilführungen mittlerwei-
le zum Standardrepertoire der (Groß-)Projektentwicklung. Auch wenn sich die 
Professionalität der Außendarstellung und Vermarktung teilweise deutlich unter-
scheiden, gibt es eine Art Mindeststandard.

Neue Stadtteile sollen durch gezielte Marketingkampagnen und eine möglichst 
positive Medienresonanz frühzeitig in der Öffentlichkeit verankert werden. Gute 
Presse und die frühe Imageprägung sorgen nicht nur für gesteigertes Interesse 
von Bürgern aus Stadt und Region, sondern machen das Entwicklungsprojekt 
letztendlich auch für Touristen und Investoren interessant. Durststrecken zu Be-
ginn des Projektes, die Wahrnehmung als unfertige Baustelle, müssen vielfach 
durchgestanden werden. Die Bedeutung einer medialen Positionierung illustriert 
insbesondere die enorme Steigerung der Ausgaben von Kommunen, Projektent-
wicklern und Betreibergesellschaften für die professionelle Außendarstellung. Al-
lein im Jahr 2005 gab z. B. die Dublin Docklands Development Authority 1,6 Mil-
lionen € für Marketing und Promotion aus. Neben Internetpräsenz, Infocentern, 
PR-Veranstaltungen und kulturellen Events im öffentlichen Raum (z. B. Muse-
umsQuartier) im Stadtteil sind es auch die internationale Präsenz auf Ausstellun-
gen und Expos (Fjord City) und pfiffige Slogans, die das Alleinstellungsmerkmal 
des Vorhabens herausstellen. 

Trendige Slogans zur Vermarktung wie „Die Welt der Talente“ (22@Barcelona) 
oder „Trendviertel mit einem Hauch von Soho“ (Zürich‑West) wecken Neugier 
und Interesse und sind für eine positive Wahrnehmung des Projektes in der Öf-
fentlichkeit langfristig zwingend notwendig. Medial ausgetragene Konflikte zwi-
schen verschiedenen Akteuren (Museumsquartier Wien) oder eine lang anhal-
tende kritische Berichterstattung über Probleme wie „gentrification“ oder strittige 
Bauprojekte können Sand ins Getriebe der Planungen bringen und ggf. sogar 
ein Negativimage kreieren. Die untersuchten Beispiele haben es jedoch ge-
schafft, durch unterschiedliche Schwerpunktsetzung der Planung und innovati-
ve Marketingstrategien eine weitestgehend positive öffentliche Wahrnehmung zu 
erzeugen und teilweise als Musterbeispiele für die Konversion brach gefallener 
innerstädtischer Areale in ihrem nationalen Kulturkreis zu gelten (Zürich‑West).
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ten vor allem der lokalen Akteure gebün-
delt werden. Es muss ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass es im Rahmen 
dieser Untersuchung nicht möglich war, 
Aufwand und Ertrag oder Kosten und Nut-
zen der unterschiedlich großen und kom-
plexen Projekte in monetären oder an-
deren quantitativen Größen auch nur 
annähernd vollständig zu erfassen oder 
diese zu bewerten. Die folgende Auswer-
tung beschränkt sich daher auf die quali-
tativen Aspekte und die Kontexte der Pro-
jekte.

Sicher ist, dass die untersuchten städte-
baulichen Großprojekte und neuen Stadt-
quartiere erhebliche Ressourcen binden, 
auch oder besonders die der Kom munen, 
wobei zu Beginn nicht abzusehen ist, ob 
sich derartige Projekte zumindest lang-
fristig „rechnen“. Die stadt- und regio-
nalökonomischen Effekte dieser Großin-
vestitionen sind bislang nicht detailliert 
untersucht worden und außerordentlich 
komplex. So ist eine eindeutige Abgren-
zung der Projekte und der dortigen Inves-
titionen oftmals schon deshalb schwie-
rig, weil viele Infrastrukturmaßnahmen, 
die im Rahmen der Projekte durchgeführt 
werden – etwa Verkehrswege, ÖPNV-Er-
schließung und Kulturbauten –, auch eine 
ausgeprägte gesamtstädtische Bedeu-
tung haben. Die Kosten hierfür entste-
hen zwar im Rahmen des Großprojektes, 
der erhoffte Nutzen erstreckt sich jedoch 
meist auf die Gesamtstadt oder sogar die 
Region.36 Und die Frage, ob und gegebe-
nenfalls welche wirtschaftlichen Wachs-
tums- und Innovationseffekte diese räum-
lich und zeitlich konzentrierte Form der 
Stadtentwicklung im Ergebnis für die Re-
gion insgesamt tatsächlich hat, kann erst 
beantwortet werden, wenn mögliche Ent-
zugseffekte in anderen Teilräumen und 
Sektoren der Stadt berücksichtigt werden. 
Solche Verschiebungen von Investitions- 
und Innovationspotenzialen innerhalb 
der Stadtregion sind allerdings ähnlich 
schwierig zu quantifizieren wie die Effek-
te von Infra strukturinvestitionen. Auch 
wenn einige methodische und empirische 
Probleme bestehen, sollte gleichwohl ver-
sucht werden, die Kosten und den Nutzen 
möglichst genau abzuschätzen, um die 
Entscheidungsträger und die Öffentlich-
keit über die Chancen und Risiken umfas-
send aufzuklären. Der Bund könnte dies 
unterstützen, indem er Grundlagen- und 
empirische Vergleichsstudien zu den städ-
tebaulichen Großprojekten initiiert und 

und Eventisierung der städtebau lichen 
Großprojekte (z. B. Potsdamer Platz, Ha-
fenCity, aber auch Dresden Neumarkt mit 
der Frauenkir che).

Eigene Internetseiten und vielfältige Pu-
blikationen, die Einrichtung von Info-
punkten sowie das An ge bot von Stadt-
teilführungen gehören mittlerweile zum 
Standardrepertoire der Projektentwick-
lung – und das nicht nur bei den unter-
suchten Großprojekten. Auch wenn sich 
die Professionalität der Außendarstellung 
und Vermarktung teilweise deutlich un-
terscheiden, ist das Spektrum der ge nann-
ten Maßnahmen mittlerweile Standard. 
Wie einleitend in diesem Bericht erwähnt, 
sind Imageproduktion und -vermarktung 
mittlerweile feste Bestandteile der Projekt-
entwicklung (vgl. Kapitel 1.1.2).

3.9 Resümee und Empfehlungen

Im Zuge der Umbrüche und Transfor-
mationen seit den 1990er Jahren haben 
sich durch brach gefallene Areale neue 
städtebau liche Chancen auch in inner-
städtischen Lagen ergeben. Sie wurden 
und werden von Städten genutzt, um den 
eigenen Standort im verschärften Wett-
bewerb um Investitionen der Wirtschaft, 
überregionale Funktionen, hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte, Touristen und über-
regionale Aufmerksamkeit zu profilieren. 
Dazu wurden ambitionierte Ansätze des 
Städtebaus, der Wirtschafts- und der Kul-
turförderung in städtebaulichen Groß-
projekten und neuen Stadtquartieren 
zu sammengeführt. Nach den eher von 
Stagnation und kleinteiliger Erneuerung 
geprägten 1980er Jah ren wurden die gro-
ßen Projekte seitdem zu wichtigen Foren 
der Stadtentwicklung, und diese selbst 
wieder zu einem zentralen kommuna-
len Politikfeld. Zum Abschluss der Unter-
suchung werden im Folgenden, die für 
eine Bewertung des Phänomens wesentli-
chen Ergebnisse herausgestellt und die für 
die Stadtentwicklungspolitik wesentlichen 
As pekte beleuchtet. 

Anlass und Ausgangspunkt der Untersu-
chung war die Tatsache, dass große Pro-
jekte der Stadtentwicklung, die eine star-
ke Aufmerksamkeit und Imagewirkung 
innerhalb und auch außerhalb der jewei-
ligen Stadt entfalten, einen besonders gro-
ßen planerischen, finanziellen und kom-
munikativen Aufwand erfordern, wozu 
umfangreiche Ressourcen und Kapazitä-

(36)
Vgl. zur Diskussion über 
die Kosten und Erträge der  
HafenCity Hamburg: Krüger, 
Thomas: HafenCity Hamburg – 
ein Modell für moderne Stadt-
entwicklung? In: RaumPlanung 
146, Dortmund 2009, S. 122–
127. Die HafenCity Hamburg 
GmbH hat jüngst ein langfristig 
ausgelegtes Gutachten in Auf-
trag gegeben, in dem die öko-
nomischen Nutzen und Kosten 
des Projektes untersucht wer-
den sollen.  
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der Regel hohe Kauf- und Mietpreisniveau 
tendenziell zu einer Konzentration „Bes-
serverdienender“. Die untersuchten Groß-
projekte und neuen Quartiere sind also in 
verschiedener Hinsicht im übertragenen 
Sinne von einer Insellage geprägt. Den-
noch haben sich viele Quartiere zu inner-
städtischen Erlebnisräumen mit vielfälti-
gen Angeboten und Nutzungen entwickelt, 
die von einem breiten Publikum frequen-
tiert werden. Ver mutlich auch aufgrund 
der eher insularen Situation sind größere 
Auswirkungen der Projekte auf das direkte 
städtebauliche Umfeld bislang in keinem 
der untersuchten Fälle feststellbar. Be-
fürchtete Verdrängungsprozesse („Gentri-
fizie rung“) fanden bisher kaum statt. Viel-
mehr zeigt sich, dass es bisher selten 
gelungen ist, die Großprojekte in die Stadt-
entwicklung auch städtebaulich einzubet-
ten bzw. in der städtebaulichen Entwick-
lung strategisch zu nutzen. 

Insbesondere beim Frankfurter, aber 
auch beim Stuttgarter Projekt sind Auf-
wertungsprozesse in den benachbarten 
Quartieren jedoch zukünftig nicht auszu-
schließen, da hier die Qualität des Wohn-
umfeldes von ehemals isolierten Stadttei-
len durch die Bebauung der Gleisflächen 
sowie durch die Schaffung zusätzlicher In-
frastruktureinrichtungen erhöht wird. Um 
mögliche Verdrängungseffekte von städte-
baulichen Großprojekten zu erken nen, 
aber auch um Ängste in der Bevölkerung 
abzubauen, sollte bereits in einer sehr 
frühen Phase der Projektrealisierung die 
Situa tion in den angrenzenden Quartieren 
(z. B. hinsichtlich Bevölkerungsstrukturen 
und Miethöhen) analysiert und anschlie-
ßend laufend im Sinne eines Monitoring 
beobachtet werden. Besondere Berück-
sichtung sollte dabei die Analyse der Auf-
wertungs- bzw. Verdrängungs potenziale 
erfahren. 

Im Kontext des Themas der städtebauli-
chen Innenentwicklung muss allerdings 
auch festgestellt werden, dass bei der Pla-
nung der neuen Quartiere aufgrund ihrer 
Lage bzw. Immissionsbelastung, oft auf-
grund angrenzender Verkehrsinfrastruk-
turen, vielfach große Probleme bestehen, 
Wohnnutzungen zu realisieren.

Es gibt viele Interessenten für solche 
Wohnlagen, die bereit sind, diese Vorbe-
lastung in Kauf zu nehmen, da sie in be-
sonders urbanen Wohnstandorten un-
vermeidlich ist. Selbst bei kreativer 
Auslegung der einschlägigen Rechtsnor-

entsprechende Untersuchungen zur Vo-
raussetzung bei dem Einsatz von Städ-
tebaufördermitteln in solchen Projekten 
macht. 

Dass die Kosten und der Nutzen der Groß-
projekte und neuen Stadtquartiere, wie 
sie hier im Mittelpunkt stehen, nicht um-
fassend untersucht und belegt sind, ist der 
Komplexität dieser Fragen geschuldet und 
kann nicht dahingehend interpretiert wer-
den, sie von vorneherein als kostenträch-
tige Risikoprojekte einzustufen. Alle un-
tersuchten Projekte haben ökonomische 
Impulse gesetzt, einen starken Schub für 
die Innenentwicklung erzeugt, wenn auch 
räumlich stark konzentriert, und eine gro-
ße öffentliche Aufmerksam keit erzeugt, 
die teilweise weit über die jeweilige Stand-
ortregion hinausreicht. Insbesondere für 
Mittel- und Großstädte in weniger ver-
dichteten Räumen, die nicht in der „Bun-
desliga“ der attraktiven Lebens- und In-
vestitionsräume spielen, kann eine solche 
Image- und Stadtentwicklung durch in 
der Dimension angemessene Großpro-
jekte und neue Quartiere interessant sein. 
Auf diese Weise können Gestaltungswil-
len und Zukunftsorientierung dokumen-
tiert werden.

Im Hinblick auf die Innenentwicklung 
und städtebauliche Integration ist zu be-
rücksichtigen, dass die untersuchten neu-
en Stadtquartiere ganz überwiegend auf 
Konversionsflächen realisiert wurden, die 
historisch städtebaulich nicht integriert 
waren. Diese Gebiete waren für Jahrzehn-
te aus der Stadtentwicklung ausgeklam-
mert und bildeten nicht öffentlich begeh- 
und erlebbare Orte des Transports, des 
Güterumschlags oder der Produktion. Die 
nachhaltige Überwindung der Insella-
ge und die Integration der neuen Quartie-
re durch die Bebauung und Öffnung in die 
Gesamtstadt sind (bislang) nur in Ansät-
zen gelungen. Dies hat sowohl stadträum-
liche wie auch sozialstrukturelle Gründe. 
Zwar sind die neuen Stadtquartiere ver-
kehrlich meist gut an bestehende Netze 
an ge bunden, die neu errichteten Gebäu-
de bilden dennoch einen starken Kontrast 
zu den umgebenden Bestandsquartieren. 
Die in der Regel hohe Dichte in der Kom-
bination mit dem für Neubauquartiere ty-
pischen Fehlen von Aneignungs- und Ge-
brauchsspuren, Alterungsprozessen sowie 
der modernen Architektursprache füh-
ren zu einer deutlichen Absetzung gegen-
über dem Bestand. Zugleich führt das in 
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Im Hinblick auf die skizzierten Grundele-
mente muss allerdings betont werden, 
dass die untersuchten städtebaulichen 
Großprojekte und neuen Stadtquartiere 
aufgrund ihrer besonderen Rahmenbedin-
gungen nicht als „Modelle“ oder gar „Leit-
bilder“ angesehen werden sollten, deren 
Grundzüge oder Muster auf andere städ-
tebauliche Situationen übertragen werden 
könnten. Die Projekte entsprechen eher ei-
nem „Schaufenster“, in dem wesentliche 
Elemente oder Botschaften für die jewei-
lige Stadt und ihre zukünftig erwünsch-
te Entwicklung jeweils spezifisch konzent-
riert entwickelt und exponiert werden. 

Die besonderen Projekte und Stadtquar-
tiere sind insofern auch Ausdruck einer 
allgemein erheblich gewachsenen Bedeu-
tung von Öffentlichkeitsarbeit, Events und 
Medien in der Stadtentwicklung. Dabei 
wird seitens der Städte naturgemäß ver-
sucht, Botschaften zu vermitteln und die 
Projekte positiv „zu verkaufen“. Es gibt in 
dieser Untersuchung Beispiele gelunge-
ner, vernachlässigter und misslungener 
Planungskommunikation, was auch mit 
dem Aufwand und der Aufmerksamkeit 
für diese Aufgabe zusammenhängt. Die 
Aufmerk samkeit der Medien kann sich al-
lerdings auch auf Initiativen richten, die 
sich explizit gegen Projekte richten und er-
hebliche Turbulenzen oder gar Neuorien-
tierungen auslösen. Ein aktuelles Beispiel 
liefert „Stuttgart 21“, das erst nach Ab-
schluss dieser Untersuchung große öffent-
liche Aufmerksamkeit erzielte.

Mit ihren aus ge prägten Eigenlogiken tun 
sich die planende Verwaltung und auch 
die Politik zum Teil schwer, wenn langfris-
tig verfolgte Planungen von bürgerschaft-
lichen Initiativen, die zunehmend sach-
kundig werden, in grundsätzlicher Weise 
hinterfragt werden, insbesondere wenn 
die Medien als „vierte Gewalt“ dieser Kri-
tik ein Forum geben. Allein die rechtlich 
normierte Bürgerbeteiligung im Zuge der 
Bauleitplanung, auch in ihrer frühzeiti-
gen Version, sowie Verhandlungslösungen 
mit einzelnen Beteiligten im Baugeneh-
migungsverfahren werden dem offenbar 
großen, aber nur latenten und am promi-
nenten Projekt artikulierten öffentlichem 
Interesse an der Entwicklung der Stadt 
nicht gerecht. Was in der Stadterneuerung 
seit langem praktiziert wird, gilt noch 
mehr für große Projekte der Stadtentwick-
lung: Sie müssen frühzeitig, offen und pro-
fessionell kommuniziert werden. Gleich-

men bleibt der ausgeprägte Immissions-
schutz im deutschen Planungsrecht ein 
schweres Hemmnis für die Innenentwick-
lung. Der Bundesgesetzgeber wird ange-
regt zu prüfen, durch eine Liberalisierung 
des vorbeugenden Immissionsschutzes in 
begrenzten zentralen Stadtbereichen die 
Innenentwicklung zu erleichtern.

Im Hinblick auf die Konzeption städte-
baulicher Großprojekte und neuer Stadt-
quartiere stellten sich in der vorliegenden 
Untersuchung folgende Grundelemen-
te als wesentlich für einen positiven Ent-
wicklungsschub und Imagegewinn heraus.

•	 Wesentlich	 für	 den	 Erfolg	 der	 Projekte	
ist, ob diese eine authentische Botschaft 
oder „Erzählung“ vermitteln, d. h. aus 
der Prägung der Stadt insgesamt ent-
wickelt sowie in der Sub stanz und Ge-
staltung der Projekte auch verankert 
wurden. Eine radikale Neuerfindung 
im Sinne einer Abkehr vom Tradierten 
und Bekannten ist bei den untersuch-
ten deutschen Fallbeispielen im Gegen-
satz zu den internationalen Referenzbei-
spielen nicht zu finden, und „modische“ 
Ausrichtungen scheiterten geradezu. 

•	 Von	 grundlegender	 Bedeutung	 ist	 der	
Nutzungsmix in den neuen Quartieren, 
der in der Regel neben Büros und Woh-
nungen auch Gastronomie und insbe-
sondere auch kulturelle Einrichtungen 
beinhaltet. Er sorgt für gestalterische 
und Funktionsvielfalt sowie Attraktivi-
tät für die Bevölkerung der Region und 
Touristen. Quartiere, deren Nutzungen 
bisher eingeschränkt waren, werden so-
gar im Nachhinein in ihrem Nutzungs-
profil erweitert. 

•	 Funktionale	 und	 gestalterische	 „Leucht-
türme“ unterstützen aufgrund ihrer vi-
suellen Präsenz vor allem die überregio-
nale Wahrnehmung der Großprojekte. 
Sie können als maßgeblicher Impuls für 
die Entwicklung des Umfelds fungie-
ren („Bilbao-Effekt“, etwa zu finden am 
Dresdener Neumarkt) oder in Folge ei-
ner Quartiersentwicklung überhaupt 
erst entstehen (wie beispielsweise die 
Elbphilharmonie in der HafenCity). Das 
Beispiel der Elbphilharmonie macht al-
lerdings auch deutlich, dass dominante 
Einzelvorhaben erhebliche Risiken ber-
gen können, die auch auf das Gesamt-
projekt negative (Image-)Effekte haben 
können.
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Der Stellenwert imageprägender Stadt-
quartiere im westeuropäischen Aus-
land muss vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher planungskultureller und 
planungsrechtlicher Kontexte reflektiert 
werden. Die Unterscheidung in die briti-
sche, na poleo nische, niederlän dische 
und germa nische „Familie“ ist dabei 
hilfreich, um Vorhaben kontextualisiert 
(„how and why“) einschätzen zu können 
und um nicht nur auf der Ebene der bau-
lich-räumlichen Erscheinungen und der 
Architektur(-kritik) zu verharren. Bei al-
len Quartieren haben einmalige politi-
sche und ökonomische Rahmenbedingun-
gen den Projektstart befördert („window of 
opportunities“). Das Transferpotenzial ist 
daher nur selektiv nutzbar.

Die untersuchten Vorhaben haben eine 
herausragende Stellung in der jeweiligen 
Stadtentwicklungsplanung. Damit wird 
Aufmerksamkeit auf diese Quartiere fo-
kussiert, während andere Stadtviertel und 
Probleme Gefahr laufen, aus dem Blickfeld 
zu geraten. Bei allen Vorhaben wurden 
unterschiedliche Formen von Entwick-
lungsträgern („Quangos“) eingerichtet, da 
die bestehenden Governance- und Im-
plementierungsstrukturen als unflexibel 
und zu bürokratisch zur raschen Umset-
zung des Projektes eingeschätzt wurden. 
Die Bewerbung mit Internetauftritten, 
Newslettern und Infocentern sowie auf 
Messen wird bei allen Vorhaben, aber un-
terschiedlich aufwendig, betrieben. Iden-
tifikationsanker und einzelne Leuchttür-
me sind zentrale Elemente zur Bewerbung 
des Quartiers, wie auch die Einbezie-
hung von „Stararchitekten“. Während die 
Vorhaben zunächst mit einer dominan-
ten Nutzung initiiert wurden („office-led“, 

„housing-led“ etc.), wurden später ande-
re Nutzungen „ergänzt“. Bei allen Quar-
tieren wurden neue Planungskulturen er-
probt und eingeübt, so dass die Vorhaben 
Vorbildcharakter für die jeweilige regiona-
le und nationale Planungskultur bekamen. 
Paradoxerweise wird – auch in Skandina-
vien – auf „mediterranen Lebensstil“, auf 
vielfältige Freiraumnutzungsmöglichkei-
ten und hochwertige Außenanlagengestal-
tung gesetzt. 

Bei den Quartieren – mit sehr unterschied-
lichen Start- und Rahmenbedingungen – 
war immer eine vorbildhafte nachholende 
Modernisierung in Verbindung mit einem 
radikalen Strukturwandel intendiert. Die-
se „Oaseneffekte“ – häufig als Verluste von 

zeitig muss bei groß dimensionierten 
Projekten damit gerechnet werden, dass 
veränderte Werthaltungen und Einschät-
zungen erst dann zu Tage treten, wenn 
formale Entscheidungen schon getroffen 
wurden.

Die Kommunikation gehört zu den Auf-
gaben der Projektentwicklung und des 
Projektmanagements der Großprojekte 
und neuen Stadtquartiere. Oftmals wer-
den diese zusammen mit der gestalteri-
schen und technischen Planung der kom-
plexen Vorhaben, der Koor di nation der 
verschiedenen öffentlichen und priva-
ten Akteure, der Finanzierung und ins-
besondere der Ko operation mit privaten 
Investoren und Nutzern aus den traditio-
nellen Verwaltungs struk tu ren ausge-
gliedert und in relativ eigenständige Pro-
jektgruppen verlagert oder gleich auf 
Entwicklungsgesell schaf ten übertragen. 
Es bleibt offen, ob komplexe Aufgaben der 
Stadtentwicklung zukünftig verstärkt auf 
solche besonderen Management- und Or-
ganisationsformen übertragen werden, 
die das legitimierte und öffentlich-recht-
lich regulierte System von Politik und Ver-
waltung in den Kommunen ergänzen oder 
möglicherweise in Teilen auch ersetzen. 

Unabhängig von der Frage nach den Ma-
na gement- und Organisationsformen 
muss sichergestellt werden, dass die 
handeln den städtischen Akteure auf ein 
fundier tes immobilienwirtschaftliches 

„Know-how“ zurückgreifen können. Denn 
nur unter dieser Voraussetzung verfügt 
die Stadt über die Fähigkeit, auf „Augen-
höhe“ mit Investoren verhandeln zu kön-
nen. Diese Expertise ist auch erforderlich, 
wenn Großprojekte durch private Inves-
toren und Entwickler umgesetzt werden 
und die Stadt „lediglich“ die Bauleitpla-
nung verantwortet. In den Verhandlungen 
über die Bebauungsdichte, architektoni-
sche Qualitäten, Grün- und Freiflächen-
anteile sowie Erschließungskosten ist es 
wesentlich, über Informationen zu den 
Wertschöpfungsmöglichkeiten der Inves-
toren zu verfügen. Nur dann kann abge-
schätzt werden, welche Auflagen und Be-
lastungen den Investoren – beispielsweise 
im Rahmen von städtebaulichen Verträ-
gen – „zugemutet“ werden können. Ver-
fügt die Stadt nicht über die notwendi-
gen personellen Ressourcen, sollte eine 
entsprechende Expertise durch externe 
Dienstleister bereitgestellt werden.
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tretbar oder sogar erforderlich ist, um das 
Gemeinwesen insgesamt weiter zu entwi-
ckeln. Die Fokussierung wird zumindest 
zum Teil und zeitweise zu Lasten der üb-
rigen Bereiche der jeweiligen Stadt gehen. 
Die Kosten und der Nutzen sind nicht ge-
nau abschätzbar, werden aber sicherlich 
für die Kommune, die Investoren, die Nut-
zer, die Bewohner, die Besucher bzw. für 
die verschiedenen Teile der Stadtbevölke-
rung durchaus unterschiedlich sein. Auf-
grund ihrer Bedeutung für das Image und 
die Konzentration von Ressourcen bilden 
Großprojekte und neue Stadtquartiere in 
jedem Fall einen wichtigen Fokus, wenn 
nicht sogar einen Brennpunkt der Diskus-
sion um die Stadtentwicklung und damit 
auch um die Zukunft des Gemeinwesens 
Stadt.

Identität wahrgenommen – beschleunigen 
die Umstrukturierung. Die Fremdkörper-
wirkung wurde gezielt genutzt, mit Pfa-
dabhängigkeiten gebrochen und ergebnis-
offen ohne finalistischen Anspruch mutig 
experimentiert. Ein gewünschtes Image 
des neuen Quartiers war immer komple-
mentär und an bestehende Gegebenheiten 
wie das architektonische Erbe anknüp-
fend oder auch strukturbrechend integra-
ler Bestandteil der Planung („Phoenix aus 
der Asche“). 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die 
Städte untersuchen und abwägen müssen, 
ob eine Konzentration von Ressourcen 
in einzelnen Großprojekten und neuen 
Quartieren zugunsten der Akzentuierung 
des Profils und der punktuellen, prägnan-
ten Realisierung der Ziele der Stadt ver-
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Stadt Essen, Planungsdezernent – Fall-
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jektentwickler H2 Office – Fallbeispiel: 
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Herr Borisch 
Gesellschaft historischer Neumarkt, 
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Frau Bühler  
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Öffentlichkeitsarbeit – Fallbeispiel: 
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Herr Camili 
Jones Lang LaSalle, Leiter des Stuttgarter 
Büros 
Fallbeispiel: Stuttgart 21

Herr Dr. Denkel 
Albert Speer und Partner, Partner und 
Gesellschafter der AS&P GbR – Fallbei-
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Herr Dietze 
Baywobau Dresden Baubetreuungs-
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Dresden Neumarkt
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Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & 
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Innenstadt Duisburg Entwicklungs-
gesellschaft, Prokurist – Fallbeispiel: 
Innenhafen Duisburg

Herr Fink 
Kölbe und Kruse, Geschäftsführer – Fall-
beispiel: Innenhafen Duisburg

Herr Gellissen 
Stadtplanungsamt Stadt Köln, Abtei-
lungsleiter Zen trale Planungsangelegen-
heiten – Fallbeispiel: MediaPark Köln

Frau Grosche 
Stadtplanungsamt Dresden, Abteilung 
Stadterneuerung – Fallbeispiel: Dresden 
Neumarkt

Frau Hanzsch 
Stadtplanungsamt Dresden, Abteilung 
Stadterneuerung – Fallbeispiel: Dresden 
Neumarkt

Herr Henkel 
STESAD, Abteilungsleitung Stadtent-
wicklung/Stadt sanierung – Fallbeispiel: 
Dresden Neumarkt

Frau Prof. Dr. Heeg 
Goethe Universität Frankfurt, Institut 
für Humangeographie – Fallbeispiel: 
Frankfurt Europaviertel

Herr Henke 
Hörfunkservice Gesellschaft, Nutzer – 
Fallbeispiel: MediaPark Köln

Herr Hinderfeld 
Die Zunft AG, Nutzer – Fallbeispiel: 
Zeche Zollverein Essen

Herr Homann 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft Hessen, Unternehmenskom-
munikation – Fallbeispiel: Frankfurt 
Europaviertel

Frau Hornum 
Palais Immobilien Consulting GmbH, 
Geschäftsführerin – Fallbeispiel: 
Medien hafen Düsseldorf

Herr Hölters 
Stadtverwaltung Duisburg, Abteilungs-
leiter 61/2 – Fallbeispiel: Innenhafen 
Duisburg

Herr Jakoby 
Vivico Real Estate GmbH, Projektleiter – 
Fallbeispiel: Frankfurt Europaviertel

Herr Jansen 
Stadt Düsseldorf, Hafenkoordinator im 
Dezernat für Planen und Bauen – Fall-
beispiel: Medienhafen Düsseldorf

Herr Kalus 
IQ Real Estate GmbH, Geschäftsführer – 
Fallbeispiel: Medienhafen Düsseldorf

Herr Kiwutt 
Verband Region Stuttgart, technischer 
Direktor – Fallbeispiel: Stuttgart 21
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Herr Klein 
Reiß & Co. Real Estate München GmbH, 
Investor: Pariser Höfe – Fallbeispiel: 
Stuttgart 21

Herr Dr. Kock 
MediaPark Köln Entwicklungsgesell-
schaft mbH, Geschäftsführer – Fallbei-
spiel: Köln MediaPark

Herr Köhler 
Bayerische Apothekervereinigung, 
Investor – Fallbeispiel: Frankfurt Euro-
paviertel

Herr Kriwall  
Stadtplanungsamt Frankfurt, Projekt-
leitung Europaviertel – Fallbeispiel: 
Frankfurt Europaviertel

Herr Krüger 
Immo Consult Krüger, Inhaber – Fallbei-
spiel: MediaPark Köln 

Herr Kuhlmann 
Stiftung Essen Zeche Zollverein, Leiter  
Kommunikation – Fallbeispiel: Zeche 
Zollverein Essen 

Frau Lengyel 
Initiative Deutscher Designverbände, 
Sprecherin des iDD – Fallbeispiel: Zeche 
Zollverein Essen 

Frau Löbel  
Stadtplanungsamt Dresden, Leiterin 
Stadtplanungsamt – Fallbeispiel: Dres-
den Neumarkt

Frau Löbel 
Stadtplanungsamt Treptow-Köpenick – 
Fallbeispiel: Adlershof Berlin

Herr Dr. Menzel 
HafenCity Hamburg GmbH – Fallbei-
spiel: HafenCity Hamburg

Herr Mohr 
Commerz Real AG – Fallbeispiel: Hafen-
City Hamburg

Herr Neluis 
SenStadt Berlin – Fallbeispiel: Berlin 
Adlershof und Potsdamer Platz

Herr Dr. Oehmke 
Innenstadt Duisburg Entwicklungsge-
sellschaft, Geschäftsführer – Fallbei-
spiel: Innenhafen Duisburg

Frau Penzlien  
HafenCity Hamburg GmbH – Fallbei-
spiel: HafenCity Hamburg

Herr Rapp 
FAY Projects GmbH, Projektentwickler – 
Fallbeispiel: Stuttgart 21

Herr Rottmann 
Chiquita Deutschland GmbH, Nutzer – 
Fallbeispiel: Innenhafen Duisburg

Herr Sahrbacher 
DB Service Immobilien GmbH – Fall-
beispiel: Stuttgart 21

Herr Schmelcher 
SenStadt Berlin – Fallbeispiel: Berlin – 
Potsdamer Platz

Frau Dr. Schwartzkopff 
Wirtschaftsförderung der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf – Fallbeispiel: Medien-
hafen Düsseldorf

Herr Sichter 
SenStadt Berlin – Fallbeispiel: Berlin 
Adlershof

Herr Stanirowski 
SenStadt Berlin – Fallbeispiel: Potsda-
mer Platz

Herr Stuckenbrook 
Stadt Stuttgart, Städtebauliche Planung – 
Fallbeispiel: Stuttgart 21

Herr Tamm 
TAMM IMMOBILIEN GmbH – Fallbei-
spiel: HafenCity Hamburg

Herr Tech 
GERTEC GmbH-Ingenieursgesellschaft, 
Nutzer – Fallbeispiel: Zeche Zollverein 
Essen

Herr Vollmer 
Architekt BDA, Planung und Projektko-
ordination (MediaPark) von 1989 bis 200 

– Fallbeispiel: Köln MediaPark

Herr Zimmermann 
Hamburg Marketing GmbH, Marken-
management  – Gremienarbeit – Met-
ropolregion – Fallbeispiel: HafenCity 
Hamburg
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Die spezifischen Untersuchungsergebnis-
se der einzelnen Fallbeispiele werden im 
Folgenden in zweiseitigen Steckbriefen 
abgebildet. Neben einer Übersichtskarte 
enthalten die Steckbriefe wirtschaftliche 
Rahmendaten aus den amtlichen Statisti-
ken. Zur Einordnung der Fallstädte erfolgt 
ein Vergleich zu den Entwicklungen Ge-
samtdeutschlands. 

Ferner werden die wichtigsten Parame-
ter der Planungs- und Realisierungsphase 
sowie Informationen zu den Zielgruppen 
und dem geplanten Nutzungsmix darge-
stellt. Darüber hinaus werden die wesent-
lichen Aspekte der Gestaltung und der me-
dialen Präsentation der Projekte skizziert. 
An dieser Stelle sei einschränkend ange-
merkt, dass hinsichtlich einiger Angaben 

zum Teil keine verifizierbaren Informa-
tionen vorliegen. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf die Angaben zum öffentlichen 
und privaten Investitionsvolumen. Soweit 
vorhanden, wurde auf verfügbare Daten 
der Städte oder der Projektgesellschaften 
bzw. auf Informationen der befragten Ex-
perten zurückgegriffen. Hierbei handelt es 
sich jedoch oftmals nur um grobe Schät-
zungen. Auch hinsichtlich des anvisier-
ten Nutzungsmixes liegen – zumindest bei 
den noch in der Umsetzung befindlichen 
Projekten – nur grobe Richtwerte vor, die 
jedoch zum Teil, beispielsweise durch Ent-
wicklungen auf den Immobilienmärkten, 
im weiteren Projektverlauf angepasst wer-
den.
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