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Kurs, und nun ziehen Politiker
die Reißleine und unterstützen
das Stadtentwicklungsressort.
Wann hat es das gegeben: Eine
Regierungsfraktion diszipliniert
ihre Regierung? Und auch be-
merkenswert: Bis zum SPD-Mo-
ratorium hatte sich keine Oppo-
sitionspartei der Moratoriums-
forderung angeschlossen. Zu tief
istdie IdeeundPraxis,Grundstü-
cke zu verkaufen, im Denken al-
ler Parteien und Verwaltungen
verankert.

Warum also dieses plötzliche
Umdenken? Zum einen scheint
es in dem Punkt einen Linksruck
in der SPD zu geben, zum ande-
ren macht die Zivilgesellschaft
Druck. Die vielleicht wichtigste
Ursache liegt jedoch anderswo:
Die Realität hat die Politik über-
holt.

Nachdem jahrelang Wohn-
projekte Träger der selbstorgani-
sierten Stadtentwicklung in Ber-
lin waren, wird das Bild aktuell
um alternative Immobilienpro-
jekte mit Gewerbe- und Kultur-
anteilen ergänzt und auch berei-
chert. Projekte wie ExRotaprint,
Schokoladen, Eisenbahnhalle,

Atelierhaus Wiesenstraße oder
Modulor haben bewiesen, dass
kreative und kleinteilige Liegen-
schaftsentwicklung funktionie-
ren kann.

Für das tagesaktuelle Umden-
ken sind jedoch Präzedenzfälle
ausschlaggebend, bei denen
Grundsatzentscheidungen ge-
troffen werden müssen. Sie hei-

die Gretchenfrage: Wollt ihr ein
kreatives Berlin oder ein lang-
weiliges?

Über den senatsinternen
Kampf und den bevorstehenden
Kompromiss sollten die wesent-
lichen Komponenten einer neu
gedachten Liegenschaftspolitik
nicht aus dem Blick geraten. Ein
Jahr dach der Gründung der Ini-
tiative Stadt Neudenken sind ih-
re Kernforderungen dringender
denn je:

Erstens keine Reduzierung öf-
fentlichen Liegenschaftsbestan-
des, sondern eine gestaltende
Liegenschaftspolitik mit strate-
gischen Zu- und Verkäufen.

Zweitens sollte Erbpacht in
Verbindung mit Konzeptverfah-
ren zumbevorzugtenVergabein-
strumentwerden, um langfristig
Einfluss auf die Liegenschaften
zuhabenundstetigeEinnahmen
statt einmalige Verkaufserlöse
zu erzielen.

Drittens sollten dialogische
Verfahren auf allen Ebenen ein-
geführt werden– auf Berliner
Ebene durch einen „Rat für die
Räume“ (Andreas Krüger von
Modulor), aus unabhängigen Ex-

Nach dem Moratorium der Runde Tisch
UMDENKEN Die „Initiative Stadt Neudenken“ fordert eine neue Liegenschaftspolitik und will kommunalen Grundbesitz erhalten
VON FLORIAN SCHMIDT

InBasel gibt es eine Initiativemit
dem schönenNamen „Boden be-
halten – Basel gestalten“. Stiftun-
gen, Mieterverbände, Sozialde-
mokratenundGrünestehenhin-
terder Initiative,diedenVerbleib
öffentlichen Bodens in derHand
des Kantons und die Förderung
gemeinnützigen Wohnungsbaus
fordert. Berlin tickt anders.

Zwar nehmen Verbände in
fast allen Bereichen an Beratun-
gen über Gesetzesänderungen
teil, unddie ForderungnachMit-
sprache kam in der Liegen-
schaftspolitik aus demKulturbe-
reich. Im Sommer 2011 wurde
schließlich während der Konfe-
renz „Kunst Stadt Berlin“ die
„Initiative Stadt Neudenken“ ge-
gründet.

Anlass war eine Ausschrei-
bung des Liegenschaftsfonds am
ehemaligen Blumengroßmarkt
in Berlin-Kreuzberg, bei der die
Idee eines Kunst- und Kreativ-
quartiers einer lokalen Initiative
ohne deren Zustimmung zum
Teil der Vermarktungsstrategie
wurde.

Als Protest schrieb die Initiati-
ve ein Positionspapier, das die
Umsetzung eines bereits beste-
henden Abgeordnetenhausbe-
schlusses für eine stadtentwick-
lungspolitisch ausgerichtete Lie-
genschaftspolitik forderte. Das
Umdenken auf parlamentari-
scher Ebeneerweitertedie Initia-
tive um die Forderungen, kom-
munalen Grundbesitz zu erhal-
ten und Bürgerbeteiligung bei
Liegenschaftsentwicklungen
einzuführen. In kurzer Zeit ge-
wann die Initiative PartnerInnen
aus Wissenschaft und Politik,
verbreiterte durch Vernetzungs-
treffen ihre Basis und schärfte
mit der Durchführung von Fach-
konferenzen ihr Profil. Die Initi-
ativewurde so zumAnlaufpunkt
für eine neue Liegenschaftspoli-
tik.

Eine zentrale Forderung des
PositionspapierswareinMorato-
rium für Liegenschaftsverkäufe.
Es könne nicht sein, dass – ob-
wohl eine Orientierung von Lie-
genschaftsvergaben an Stadtent-
wicklungszielen demokratisch
beschlossen ist – die Verkaufs-
maschinerie immer weiter laufe
und so wertvolle Raumressour-
cen für immer verloren gingen.
DerBeschlusseinesVerkaufsmo-
ratoriums durch die SPD-Frakti-
on im Abgeordnetenhaus Ende
Augustverweist aufeinschmerz-
haftes Umdenken des Senats.

Seit Jahresbeginnstreiten sich
Finanz- und Stadtentwicklungs-
behörden öffentlich über den

pertInnen, der Vergabeentschei-
dungen berät, auf Quartiersebe-
ne durch aktive Einbeziehung
von BürgerInnen und Initiativen
beiLiegenschaftsentwicklungen.

Analog zu anderen Politikfel-
dern sollten viertens Interessen-
vertreterInnen und Zivilgesell-
schaft ihre Kompetenzen in den
Reformprozess einbringen kön-
nen. Hierzu plant die Initiative
Stadt Neudenken einen Runden
Tisch einzurichten.

Dennauch indieserStadtgeht
es um Zukunftsperspektiven für
kommende Generationen. Da-
her: Boden behalten – Berlin ge-
stalten!

■ Am 21. 9. um 14 Uhr lädt die Initi-
ative Stadt Neudenken bei den Ex-
perimentdays 2012 unter dem Titel
„Braucht Berlin einen Runden Tisch
zur Liegenschaftspolitik? Ziele –
Methoden – Akteure“ zu einem
Workshop.

■ Der Autor (36) ist Stadtsoziologe
und Mitgründer der Initiative Stadt
Neudenken. Mehr zur Initiative im
Internet unter
stadt-neudenken.tumblr.com

Die Gretchenfrage:
Wollt ihr ein kreatives
Berlin oder ein
langweiliges?

Lauschig, aber gefährdet: nachts im Prinzessinnengarten Foto: Tobias Krause/Ostkreuz
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■ Seit 2003 bieten die Experi-
mentdays jährlich Gelegenheit,
eine Vielzahl gemeinschaftlicher
Wohnformen sowie Ansätze sozial-
ökologischer Stadtentwicklung
kennen zu lernen.
In diesem Jahr können die Besu-
cher ab heute über neun Tage in
der ufaFabrik gemeinsam Visio-
nen für unsere Städte erforschen.
Mit Akteuren der kreativen Nach-
haltigkeit, Künstlern und Querden-
kern lassen sich neue Wohn- und
Lebensformen entdecken und in
offenen Foren diskutieren.
Europäische Partnerprojekte er-
weitern die Berliner Perspektive
und diskutieren länderübergrei-
fende Themen. Exkursionen und
Touren führen die gesamte Woche
durch Stadt und Kiez – mit dem
Boot entlang der Spree, dem Fahr-
rad übers Tempelhofer Feld oder zu
Fuß durch die Straßen Berlins.
Am Ende werden sich dann – wie
jedes Jahr – auf einer Projektbörse
zahlreiche Berliner wie internatio-
nale Wohn- und Bauprojekte mit
einer Vielfalt an Organisationsfor-
men und ökologischen Bau- und
Lebensweisen präsentieren. Auch
Büros, Netzwerke, alternative Ban-
ken und Stiftungen stellen sich vor.

Experimentdays 12, 15.–23. 9., Ort:
Ufa-Fabrik, Viktoriastraße 13, 12105
Berlin. Mehr Informationen und das
vollständige Programm unter:
www.experimentdays.de
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ßen aktuell Blumengroßmarkt,
Holzmarkt und Prinzessinnen-
garten. Die jeweiligen Akteure
sind bestens vernetzt, haben seit
Jahren ihre Projekte weiterent-
wickelt und viele Menschen ein-
bezogen. Sie wissen den Mehr-
wert vonKulturundkleinteiliger
Urbanität gegenüber Investoren-
projekten zu kommunizieren
und überzeugen damit selbst
konservative LeitmedienundPo-
litiker. Sie stellen wirkungsvoll

http://www.stadtoasen-berlin.de/


X SONNABEND/SONNTAG, 15./16. SEPTEMBER 2012  TAZ.DIE www.taz.de | anzeigen@taz.de taz.thema | EXPERIMENTDAYS

der eigenen Wohnungstür leben
oder aber sich nachbarschaftlich
beiderBetreuungderKinderun-
terstützen.

In Basel hat sich derweil aus-
gehend von einem alternativen
Hausprojekt in der Bärenfelser-
straße 34 eine gesamte Straße
aus der Vernachlässigung und
demLeerstand befreit. Hier spie-
len Kinder, treffen sich ältere Se-
mester und Jugendliche auf dem
„Bänkli“ und leben ohne Zwang
nachbarschaftliche Nähe.

1987 fand sich in Stockholm
währenddesseneineGruppevon
50- bis 60-Jährigen zum Projekt
Färdknäppen in Stockholm zu-
sammen, um herauszufinden
wie Menschen mittleren Alters
und Ältere sich gegenseitig un-
terstützen können. Dieses Pro-
jektwurde inKooperationmit ei-
ner öffentlichen Wohnungsbau-
gesellschaft so errichtet, dass die
Hinzuziehenden keine Baukos-
ten übernehmen mussten, son-
dern von Anfang an zur Miete
wohnen konnten.

L’Espoir 1 in Brüssel bietet da-
gegen 14 Familien mit Migrati-
onshintergrund kostengünsti-
gen Wohnraum im Neubau und
soziale Unterstützungseinrich-
tungen. Die Besonderheit dieses
Projekts ist, dass auchMenschen

ärmerer Bevölkerungsgruppen
Eigentum schaffen können,
wenn sie koordiniert die staatli-
che Unterstützungen in An-
spruch nehmen.

Bisher werden die sozial-und
wohnungspolitischen Chancen,
die sichmit „CoHousing“ verbin-
den lassen, nur in wenigen euro-
päischen Städten ernsthaft
wahrgenommen. Berlin bietet

Housing deutlich. Hier haben
250 neue Wohnungen dazu bei-
getragen, dass aus einem herun-
tergekommenen Kasernenge-
lände ein lebendiges, ökologi-
sches und sozial inklusives
Wohngebiet wurde. Dies war nur
möglich durch die intelligente
Verknüpfung bürgerschaftli-
chen Engagements, öffentlicher
und privater Finanzierungen
und politischer Unterstützung
durch den Stadtrat.

Angesichts europaweiter Er-
fahrungen damit, was CoHou-
sing für die Stadt leisten kann,
wäre es nur angemessen, dass
auch Berlin sich auf die Wurzeln
wohnungspolitischer Selbsthilfe
besinnt und sich CoHousing als
Basis für einen sozial und öko-
logisch nachhaltigen Städtebau
bewusst auf seine Fahnen
schreibt.

■ Das Buch „CoHousing Cultures –
Handbuch für selbst organisiertes,
gemeinschaftliches und nachhalti-
ges Wohnen“ wird bei den Experi-
mentdays vorgestellt

■ Thomas Knorr-Siedow (65) und
Christiane Droste (49) sind Stadt-
und Wohnungsforscher und be-
schäftigen sich mit sozialer Stadt-
entwicklung in Europa

Strategische Potenziale
WOHNEN „CoHousing“-Projekte sind zunehmend beliebt. Unter aktiver Beteiligung
der künftigen Bewohner geplant, geht es dabei immer auch umGemeinschaftliches

VON THOMAS KNORR-SIEDOW

UND CHRISTIANE DROSTE

Selbst organisiertes, gemein-
schaftliches und nachhaltiges
Wohnen, integrativ, nicht speku-
lativ und offen gegenüber der
Nachbarschaft. Das sind um-
fangreiche Anforderungen an
gemeinsames Wohnen, denen
sich diejenigen stellen, die sich
der wachsenden „CoHousing“-
Gemeinde zugehörig fühlen.

Der Begriff CoHousing meint
eingroßesSpektruminnovativer
Wohnprojekte, die unter aktiver
Beteiligung der künftigen Be-
wohner geplant und entwickelt
werden und bei denen die nach-
haltige Gemeinschaftsbildung
imMittelpunkt steht.

Die Bandbreite ist dabei groß.
Landkommunen haben sich zu
ökologischen Lebens- und Pro-
duktionszentren entwickelt. In
Städten gibt es Projekte, deren
zentrales Interesse die Wohn-
raumbeschaffung ist, während
anderen der Mehrwert gemein-
schaftsorientierten Lebens zen-
tral ist. In unterschiedlichen
Konstellationen finden sich die
Berücksichtigung einer altern-
den Gesellschaft, die Einbezie-
hung Alleinstehender mit oder
ohne Kinder, Raum für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen.

Zugleich wird deutlich, dass
die Liberalisierung der Woh-
nungsmärkte indenLändernder
EU und die Verringerung der öf-
fentlichen Investitionen in den
sozialenWohnungsbau dazu bei-
trägt, dass InteressentInnen aus-
schließlich auf den Wohneigen-
tum am „freien“ Markt angewie-
sen sind – egal, unter welcher so-
zialen Zielstellung sie ihre Vor-
haben angehen.

Deshalb spielen sich die ge-
genwärtig umgesetzten Projekte
meist in den Mittelschichten ab,
MenschenmitMigrationshinter-
grund oder aus unteren Eigen-
tumsgruppen sind selten vertre-
ten, woraus sich in Berlin der
nicht zu überhörende Vorwurf
ableitet, solche Projekte seien
Teil der Gentrifizierung attrakti-
ver Innenstadtlagen. Die Poten-
ziale werden im einzelnen
Wohnprojekt deutlich – und das
in vielen Ländern Europas. Im
erst vorwenigen Jahren fertigge-
stellten Mehrgenerationenhaus
in der Berliner Schönholzer Stra-
ßekannmanzumBeispielhinter

listischenAnsprüchenderGrün-
der unterwerfen wollten.

Das änderte sich im frühen
20. Jahrhundert, als kommunitä-
re Wohnprojekte international
undzunehmend inSelbstorgani-
sation der Nutzenden entstan-
den. Waren es nach der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert oft
noch Projekte, die auf den Ideen
einzelner charismatischer Prota-
gonistenoder Investoren fußten,
so traten bereits kurz danach ge-
nossenschaftliche Gründungen
und erste Baugemeinschaften in
den Vordergrund.

Von Berlin bis Wien

In Metropolen wie Stockholm,
Kopenhagen, Berlin und Wien,
aber auch in Breslau und ande-
ren Industriestädten erbauten
sie zwischen 1900 und 1930
meist innerstädtische Wohnblö-
cke, zur Miete oder als Wohnei-
gentum. Der Erleichterung des
Alltagslebens in der modernen
Industriegesellschaft, zumal für

berufstätige Frauen, sollten Spei-
sesäle,Wäschereien, Bildungsan-
geboten und Kindergärten die-
nen.

UmdieMitte des 20. Jahrhun-
derts jedoch verlor dieses oft
eher mittelschichtorientierte
Wohnmodell mit zunehmender
Individualisierung, der Techni-
sierung desHaushaltes unddem
Drang zum Eigenheim offen-
sichtlich seine Attraktion. Auch
wo die Häuser bis heute Bestand
haben, traten die gemeinschaft-
lichen Aktivitäten in denHinter-
grund.

Der Beginn eines Revivals ge-
meinschaftlicher Wohnformen
fand nach 1969 statt. Überall in
Europa wurden aus „Squats“ ge-
meinschaftliche Wohnprojekte
entwickelt. Oft als Ergebnis ver-
fehlter Stadterneuerungspolitik
wurden leer stehende Wohnblö-
cke, Kasernen und Fabriken an-
fangsmeist vonStudierenden, in
der Folge auch von Wohnungs-
und Arbeitslosen, in Besitz ge-

Euphorische Phasen und äußere Zwänge
HISTORIE Die Geschichte
gemeinschaftlicher
Wohnformen lässt sich
in Europa bis
ins ausgehende
18. Jahrhundert
zurückverfolgen

Erste Frühformengemeinschaft-
licher Wohnformen modernen
Zuschnitts entstanden an der
Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert mit lebensreformerischen
Gemeinschaften. So verband das
von Robert Owen begründete
und in seinen Grundzügen bis
heute funktionierende „indus-
trial village“ im schottischen
New Lanark Wohnen und Arbei-
ten, aufbauend auf der Idee von
Solidarität und getragen von ei-
ner philanthropischen Grund-
haltung. Andere frühe Projekte
verloren dagegen bald ihre kol-
lektive Identität, weil sich die
Menschen nicht den oft paterna-

nommen. Berlins über 300 in-
standbesetzte Mietshäuser und
Kopenhagens Christiania stehen
für diesen Typus.

Während einige der Squats
nach einer euphorischen Phase
an äußeren Zwängen und oft
auch eigenen Widersprüchen
scheiterten, erwiesen sich ande-
re über inzwischenmehr als drei
Jahrzehnte als stabile Nuklei
baulicher und sozialer Stadtre-
paratur.

Eine inzwischen fast in Ver-
gessenheit geratene Besonder-
heit ist, dass zur Konfliktminde-
rungundzugleich zurUnterstüt-
zung alternativer Wohnformen
viele Städte die bauliche Selbst-
hilfe im Altbau zum Teil großzü-
gig unterstützten. In Berlin etwa
endete das Programm zur „Woh-
nungspolitischen Selbsthilfe“
erstumdas Jahr2000.DieZeit ist
überfällig für neue Förderpro-
gramme zur Unterstützung ge-
meinschaftlicher Wohnformen.

TKS, CD

CoHousing als Basis
für einen sozial und
ökologisch nachhal-
tigen Städtebau

Gemeinsam altern: im Stockholmer Senioren-Wohnprojekt Färdknäppen Foto: Kerstin Kärnekull

Eine starke

Gemeinschaft.

Mit 150.000 Mitgliedern die starke Mieterorganisation in Berlin.

Telefon 226 260, www.berliner
-mieterverein.de

Hier zu Hause.

©
K
u
r
h
a
n

-
F
o
t
o
l
i
a
.
c
o
m

dabei Unterstützung für der Pla-
nungvonunddieKommunikati-
on über gemeinschaftliche
Wohnprojekte.

Doch verwirklichte Beispiele
größeren Stils, in denen gemein-
schaftliches Planen und Woh-
nen,meist verbundenmit Arbei-
ten und Kultur zur Basis woh-
nungspolitischer Strategien ge-
worden sind, sind in Berlin bis-
her selten. Dabei machen an-
derswo Projekte wie das bekann-
teMühlenviertel inTübingendie
strategischen Potenziale des Co-

http://holzmanufaktur-berlin.de/
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VON MAREEN SCHOLL

Erstmalig gibt es dieses Jahr ein
„Camp“ bei den Experimentdays
– einen selbstorganisierten
Ideen-undAktionsraum,andem
sich jedeR beteiligen kann. Das
Camp ist vorrangig ein Ort der
Kommunikation auf demGelän-
de der ufaFabrik, an dem ver-
schiedenste Menschen zusam-
menkommen: Nachbarn, Besu-
cher von Konzerten und Camp-
Bewohner. Hier sollen Meinun-
gen und Ideen ausgetauscht und
dokumentiert werden, denn
Nachhaltigkeit hat immer mit
Verständigung zu tun.

Ausgangspunkt ist das ge-
meinsame Interesse an gemein-
schaftlichen Wohnformen, die
sich auf kreative wie pragmati-
sche Weise mit den aktuellen
EntwicklungendesurbanenUm-
felds auseinandersetzen. Selbst-
organisierte Wohnprojekte, Ge-
nossenschaften und seit einer
Weile auch Baugemeinschaften
erproben und fördern neue An-
sätze solcher experimentellen
wie solidarischen Gemeinschaf-
ten, innovative Anwendungen
von Umwelttechnologien, alter-
native Strategien des Umgangs
mitGrundundBodenoderBetei-
ligungsmöglichkeiten an städti-
schen Entwicklungen.

Die Umsetzung bezahlbaren
Wohnensundkreativerwiealter-
nativer Experimente in der In-
nenstadt werden aber zugleich

Grundstückspreisen zum Opfer.
Dennoch entstehen immer
mehr soziale Wohnkulturen, die
gemeinschaftlich, selbstorgani-
siert und nicht spekulativ sind.
Auf dem Gelände der ufaFabrik
willdasExperimentcityCampab
heute ein Ort der praktischen
Verhandlung über die Zukunft
unseres Zusammenlebens in
Berlin. Wie wollen wir wohnen?
Was hat Berlin an nachhaltigen
Ideen zu bieten? Was bedeutet
heute städtische Gemeinschaft?

Nachhaltige Verständigung
AUSPROBIEREN Das „Camp“ der Experimentdays ist ein Ort der Kommunikation und ein Aktionsraum rund umsWohnen in der Stadt

Das Camp bietet
Möglichkeiten
derWeiterentwicklung
bei laufendem
Betrieb

oft schwieriger, die soziale Mi-
schung der Kieze schwindet, ge-
wachseneStrukturen fallenwirt-
schaftlichen Nutzungsinteres-
sen und steigenden Miet- bzw.

ANZEIGE

wicklung von unten zu kultivie-
ren. Die IBA 2020 ist eine Gele-
genheit, zeitgemäße rechtliche,
finanzielle und organisatorische
Rahmenbedingungen für selbst-
organisierte Stadtentwicklung
zu erarbeiten.

SelbstorganisierendeStruktu-
ren können nicht aus Top-down-
Prozessen heraus angeordnet
werden. Die öffentliche Debatte
um Wowereits Kunstleistungs-
schau „based in Berlin“ und die
Standortproteste um das Gug-
genheimlab sind zwei zeitnahe
Beispiele. Eineselbstorganisierte
IBA kann nur funktionieren,
wenn sie sich aus den bestehen-
den Strukturen gründet.

Darum rufen wir zu einer
nach dem DIY-Prinzip („Do it
yourself“) sich organisierenden
IBA auf – die DIY-IBA ist eine Ein-
ladung an alle Akteure an der
Sichtbarkeit und Weiterentwick-
lung von selbstorganisierter
Stadtentwicklung zu arbeiten.
Als Akteure haben immer mehr
Berliner das Privileg, dass sie an
dem Entstehen von Stadt mitge-
wirkt haben. Dieses neue Para-

digma, wie Stadt heute entsteht
ist der Grundsatz der DIY-IBA.
BerlinermachenStadt selber, ex-
perimentell, sozial, nachhaltig.

Die Strategien der Selbstorga-
nisation und der Vernetzung ha-
ben in Berlin Ergebnisse hervor-
gebracht, die zunehmend inter-
nationale Aufmerksamkeit erre-
gen. Mit Blick auf die aktuellen
und zukünftigen Möglichkeiten
und Herausforderungen ist die
DIY-IBA der nächste Schritt:

Wir laden alle Akteure herz-
lich ein, dieDIY-IBA inBerlinmit
zu starten. Wer will, kann sich
jetzt schon mit seinem Projekt
oder seiner Initiative unter
www.diy-iba.net anmelden. Das
erste DIY-IBA Treffen findet
schließlich während der Experi-
mentdaysam17.9.um20Uhrauf
demexperimentcitycampinder
ufaFabrik statt.

■ Matthew Griffin (43) ist Architekt
und Akteur in mehreren Initiativen
(u. a. LocallyGrownCity, StadtNeu-
Denken, Teameleven), Nikolai von
Rosen (44) ist Künstler und Kurator
des Teameleven

Von unten statt von oben
IBAAktivistenwollenbei der geplanten „InternationalenBauausstellung 2020“
einer selbstorganisierten Stadtentwicklung zumDurchbruch verhelfen

VON MATTHEW GRIFFIN

UND NIKOLAI VON ROSEN

Die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung plant seit über ei-
nem Jahr eine neue Internatio-
nale Bauausstellung in Berlin,
die IBA 2020. Thesen und Ziele
diesernach1957und1984dritten
Berliner IBA wurden in zahlrei-
chen öffentlichen Werkstätten
mit internationalen und lokalen
Experten diskutiert.

Unter anderem wird sich die
IBA 2020 mit der selbstorgani-
sierten Stadtentwicklung befas-
sen. Mit der „behutsamen Stadt-
erneuerung“ war die IBA 1984
ein Anfang, auf die Initiativen
der Bewohner zu reagieren. Es
wurden partizipative, soziale
und ökologische Ansätze entwi-
ckelt und umgesetzt.

Entwicklung von unten

Inzwischen haben sich die Be-
dingungen und Möglichkeiten
jedoch grundlegend verändert.
Diese veränderten Gegebenhei-
ten brauchen neue Strukturen,
um die Vorteile der Stadtent-

Im Camp ist jeder aufgerufen
mitzudiskutieren, an eigenen
Wohnvisionen zu bauen und zu
experimentieren. Alle Interes-
sierten sind eingeladen, vorbei-
zukommen und mitzumachen.
DasCampist einSpielfeld, einof-
fener Kreativraum für gemein-
schaftliche Aktionen rund ums
Wohnen und das Leben in der
Stadt.

JedenMorgenum9Uhr laden
die BewohnerInnen des Camps
und ihreGäste dazu ein, gemein-

sam indenTag zu startenund In-
teressen und Planungen zu be-
sprechen. Dazu wird mit „Dra-
gon Dreaming“ improvisiert, ei-
ner Methode, die spielerisch aus
Teams Gemeinschaften bildet
und diese dabei unterstützt, aus
Träumen nachhaltige Projekte
zu entwickeln. In einer sich von
TagzuTagveränderndenGruppe
soll ein Camp gestaltet werden,
das von Bewohnern und Besu-
chern gleichermaßen organi-
siert wird.

Ein umfangreiches Angebot
an Workshops zu Themen wie
natürlicher Farbenherstellung,
Lehmbau und Stadtbegrünung
stehen zudem genauso auf dem
Programmwie kreatives „Upcyc-
ling“ von scheinbar nutzlosem
Strandgut der Großstadt. Auch
die Gestaltung des Camps bietet
mannigfaltige Möglichkeiten
der permanenten Weiterent-
wicklung bei laufendem Betrieb.
Bauen und Experimentieren ist
strengstens erlaubt! (Manches
Werkzeug ist vorhanden, weite-
res kann aber auch sehr gerne
mitgebracht werden.)

In Vorträgen und Diskussio-
nen werden die praktischen Vor-
teile von transparenten Stoff-
kreisläufen („Cradle to Cradle“)
veranschaulicht wie auch die ef-
fiziente Regenwassernutzung.
Dazu gibt es Veranstaltungen
zum ökologischen Bauen und
den Finanzierungsmöglichkei-
ten von gemeinschaftlichen
Wohnprojekten. Und wer zur be-
wohnerorientierten Wohnpoli-
tik gleich ein Bürgerbegehren
und einen Bürgerentscheid star-
ten möchte, kann sich im Camp
darüber informieren, wie man
dasmacht.

■ Die Autorin (32) ist Kulturarbei-
terin und organisiert das Experi-
mentcity Camp. Mehr Infos zu
Übernachtungen im und Beteili-
gung am Camp unter der Telefon-
nummer (01 76) 10 32 0742

Wer sich im Camp ausgetobt hat, kann zum benachbarten Tempelhofer Ufer weiterziehen – hier soll die IBA 2020 stattfinden Foto: Muhs/Caro
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■ Programm-Höhepunkte:
■ Sa./So., 15./16. 9., 11–14 Uhr:
Workshop: nachhaltige Projekt-
entwicklung, Dragon Dreaming &
Vorstellung der Experimentdays
12 und des Experimentcity Camp.
Jeder ist eingeladen, vorbeizu-
kommen und mitzumachen!
■ So., 16. 9., 19.00–22.00 Uhr:
Eröffnung der Experimentdays 12,
Party, Kurzfilme.
■ Mo., 17. 9., 19.00–20.30 Uhr:
Start des DIY-IBA-Projekts (Do-It-
Yourself-Internationale-Bau-Aus-
stellung).
■ Di., 18. 9., 20.00–21.30 Uhr:
Wie organisiere und finanziere ich
ein Hausgemeinschaftsprojekt im
Altbau? Workshop.

■ Mi., 19. 9., 18.00–19.30 Uhr:
„Cradle-to-Cradle“: ökoeffektive
Stadt, Upcycling, ökologisches
Bauen, Workshop.
■ Do., 20. 9., 15.00–17.00 Uhr:
Wohnportal Berlin: Plattform für
Wohnprojekte, Genossenschaf-
ten, Baugemeinschaften.
■ Do., 20. 9., 20.00–21.30 Uhr:
„Connecting the disconnected:
Roma informal settlements,
camps and ghettos“, Diskussion.
■ Fr., 21. 9., 14.00–17.00 Uhr:
Braucht Berlin einen Runden Tisch
zur Liegenschaftspolitik? Initiati-
ve Stadt Neudenken.
■ Fr., 21. 9., 20–22.30 Uhr:
Buchvorstellung „CoHousing Cul-
tures – Handbuch für selbst orga-

nisiertes, gemeinschaftliches und
nachhaltiges Wohnen“.
■ Sa., 22. 9. + So., 23. 9., je 12.00–
17.00 Uhr:
Projektbörse mit Kurzpräsentati-
onen (Wohn- und Bauprojekte, Ge-
nossenschaften, Baugemein-
schaften, Berater, Unternehmen).
■ So., 23. 9., 17.30–19.30 Uhr:
Abschlussrunde: Berliner Immobi-
lienpolitik und selbstorganisierte
Stadt-, Wohn- und Gartenräume:
Wie geht’s weiter? Mit: Prinzessin-
nengärten, Lohmühle, Schokola-
den & Initiative Stadt Neudenken.
■

■ Experimentdays 12, 15.–23.9.,
Ort:Ufa-Fabrik,Viktoriastr.13,12105
Berlin, www.experimentdays.de


