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BDA Denklabor – Don’t Waste the Crisis #4  

Zur Aktualität der Produktiven Stadt in Zeiten der Corona-Pandemie. 

Wie kann Hamburg die Krise nutzen? 

 

Redaktionell bearbeitetes Transkript des Gesprächs vom 29. Juli 2020 im IBA Dock zwischen  

Daniel Kinz, 1. Vorsitzender des BDA Landesverbandes Hamburg und  

Prof. Dr. Dieter Läpple, emeritierter Hochschullehrer für internationale Stadtforschung an der 

HafenCity-Universität in Hamburg. 

 

Intro Daniel Kinz: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor - Don't Waste the Crisis. Mein 

Name ist Daniel Kinz. Ich bin erster Vorsitzender des BDA in Hamburg und möchte heute ein 

Gespräch führen mit Professor Dr. Dieter Läpple und zwar zu der Frage, inwieweit die 

produktive Stadt und die Stadtentwicklung grundsätzlich aus der aktuellen Corona-Krise 

Chancen ergreifen kann. Professor Dr. Dieter Läpple ist emeritierter Hochschullehrer für 

internationale Stadtforschung an der HafenCity Universität in Hamburg. Er leitete viele Jahre das 

Institut für Stadt- und Regionalökonomie an der Technischen Universität Hamburg Harburg und 

lehrte und forschte als Dozent und Gastprofessor unter anderem in Berlin, Amsterdam, Aix-en-

Provence, Marseille und Leiden. Sein Forschungsschwerpunkt ist "Die Produktive Stadt". 

Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen.  

 

Daniel Kinz: Herr Professor Läpple wir haben ja das Gefühl, dass wir mit der Corona-Krise 

mittlerweise so einigermaßen zurechtkommen. Das ist vielleicht nur ein Gefühl. Vor einem 

guten halben Jahr gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland, in Europa ist zuvor schon in 

Frankreich ein Fall aufgetreten. Mittlerweile hat sich eine weltumspannende Pandemie 

entwickelt und es sind zu ihrer Eindämmung drastische Maßnahmen ergriffen worden. Ihre 

Auswirkungen betreffen vor allem die Wirtschaft und das alltägliche Leben. Überall da, wo 

Menschen sind, merkt man es: wir leiden unter dieser Krise und die Gesundheitsgefahr ist auch 

noch nicht gebannt. Welche Auswirkungen hat aus Ihrer Sicht die Corona-Pandemie?  
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Prof. Dr. Dieter Läpple: Die vielleicht elementarste Erfahrung aus der Pandemie war und ist 

unsere Verletzlichkeit als Menschen und als Gesellschaft. Sie haben es schon angedeutet, es 

wurde uns klar, dass wir in einem globalen Zusammenhang stehen. Solange das Virus irgendwo 

noch aktiv ist, können wir uns nicht in Sicherheit fühlen. Ich möchte es zuspitzen: diese 

Pandemie ist nicht das Resultat eines Zufalls, dass sich ein Virus verbreitet hat, sondern 

Ausdruck eines systemischen Risikos, das mit unserer interdependenten globalen Welt 

verbunden ist. Das ist heute die Pandemie, kann morgen eine Finanzkrise sein und übermorgen 

eine globale ökologische Katastrophe. Mit anderen Worten, wir müssen darüber nachdenken, 

wie wir unsere Gesellschaft, unsere Ökonomien reorganisieren, um robuster zu werden, 

anpassungsfähiger, weniger verletzlich, als wir es jetzt im Augenblick erfahren. 

Gegenwärtig haben wir ein fast einmaliges Phänomen einer Weltkrise, die den ganzen Globus 

umspannt und die auch alle Bereiche der Ökonomie erfasst - vom Finanzsystem über die 

exportorientierte Industrie, die Dienstleistungen bis hin zum stationären Handel, die 

Kultureinrichtungen und die Gastronomie. Es ist nicht abzusehen, wie die Entwicklung 

weitergehen wird. Im Augenblick wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um die 

Abwärtsspirale zu bremsen. Aber niemand kann sagen, wann wir wieder zu einer 

selbsttragenden Dynamik kommen, weil das auch nicht nur von Deutschland abhängig ist, 

sondern vor allem auch von Europa und der Weltökonomie. In diesem Sinne sind wir mit einem 

sehr globalen Phänomen konfrontiert, dem wir zunächst unmittelbar ausgeliefert sind. Und 

besonders deutlich wurde dabei, die eigentlich betroffenen Felder sind die Städte. Da 

konzentrieren sich die Probleme.  

 

Daniel Kinz: Gerade indem diese Krise vor allen Dingen die Menschen an den Rändern der 

Gesellschaft ganz besonders trifft, rückt natürlich die soziale Frage in den Mittelpunkt des 

Interesses. Aber auch Fragestellungen des Klimaschutzes spielen in diesem Zusammenhang eine 

ganz wichtige Rolle. Die Frage ist ja, wie sich diese Pandemie langfristig auf unsere Städte, auf 

die Stadtquartiere und auf die Entwicklung des öffentlichen Raumes auswirkt. Wie sehen Sie 

das?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Sie geben das entscheidende Stichwort. Mit der Pandemie brachen die 

Schwachstellen der Gesellschaft auf. In Ländern, die keinen etablierten Sozialstaat haben, hat 

die Pandemie katastrophale Folgen gehabt. Aber auch bei uns mit einem sehr entwickelten 

Sozialsystem brachen an den Rändern der Gesellschaft tiefgreifende Probleme auf und die 

gesellschaftliche Ungleichheit hat sich verschärft. Alleinerziehende und Kinder in Armut waren 
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besonders betroffen, und vor allem Menschen in prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen, wie 

beispielsweise in der Landwirtschaft und in der Fleischindustrie. Mit anderen Worten: die 

Pandemie ist auch ein Signal, das uns verdeutlicht, wo unsere Probleme sind und wo wir 

handeln müssen. Sie macht deutlich, dass wir die Entwicklungen nicht nur dem Markt 

überlassen können, sondern Formen finden müssen, wie wir die Marktdynamik einhegen. Und 

von ganz entscheidender Bedeutung war, dass wir sogenannte Commons, also Gemeingüter 

haben, also beispielsweise Parks, öffentliche Räume und vor allem ein öffentliches 

Gesundheitssystem. Allerdings zeigte sich zugleich, wie wenig qualifiziert die verschiedenen 

Commons teilweise sind, um in einer nachhaltigen Weise zu funktionieren.  

 

Daniel Kinz: Wenn man das Thema räumlich denkt, also auf unsere Städte bezieht, in denen 

sich unser gesellschaftliches Leben abspielt, dann zeigt sich, dass dort eigentlich die Probleme 

am größten in Erscheinung getreten sind. In welchen Bereichen der Städte spielt sich das ab? Ist 

es eher der Rand? Oder die Mitte? Wo gibt es Bereiche, die vielleicht auch etwas robuster sind 

und besser mit so einer Situation umgehen können? Wie nehmen Sie das wahr?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Um es noch etwas drastischer zeigen zu können, nehme ich mal das 

Beispiel von New York. Dort wurde gesagt, das Problem der Pandemie und ihrer Verbreitung sei 

die Dichte der Stadt. Wenn man genauer auf die Stadt schaut, dann zeigt sich, dass in den 

dichtesten Quartieren, wie der Upper East Side, wo vor allem Wohlhabende wohnen, die 

geringsten Auswirkungen der Pandemie zu spüren waren. In den weniger dichten Bereichen der 

Stadt wo Menschen in prekären Verhältnissen leben, also in Teilen der Bronx, Brooklyns oder 

Queens dagegen hatte die Pandemie teilweise sehr starke Auswirkungen. Dies Beispiel zeigt, 

das Problem ist nicht die Dichte an sich, also die Bevölkerungsdichte, sondern die Überbelegung 

von Wohnungen und prekäre Lebensverhältnisse. Zugespitzt: nicht die Dichte, sondern die 

Armut und die Prekarität waren das Problem und haben die Stadt verletzlich gemacht. Das ist 

im Grunde genommen bei uns in ähnlicher Weise zu beobachten. Auch bei uns hat sich eine 

Prekarität in der Stadt eingenistet mit prekären Wohnverhältnissen, prekären 

Arbeitsverhältnissen und prekären Familienverhältnissen. Und das sind die Bereiche, die 

zumindest auf mittlere Sicht am meisten gefährdet sind. Und dann wird natürlich zusätzlich 

deutlich, wie verletzlich auch unser Handel und die Kultur sind. Wobei ein Großteil unserer 

Kulturschaffenden bereits vor der Krise in prekären Verhältnissen lebte. Nun wird ihnen in der 

Pandemie ihre existenzielle Basis entzogen. Da merken wir, welche Gefahren und welcher 

Verlust uns bevorsteht, wenn die Entwicklung weitergeht und wir nicht beisteuern.  



 

 

BDA Denklabor – Don’t Waste the Crisis #4                             4/13 

 

Ein anderes Problem, das sich jetzt in allen Städten zeigt, war schon vorprogrammiert: das 

Problem unserer Innenstädte. Da man nur noch geschaut hat, wie man möglichst viel Kaufkraft 

anziehen kann, haben unsere Innenstädte schon seit langem einen Verlust an Diversität, an 

Eigensinn und an Aufenthaltsqualität erfahren. Mit dieser Strategie setzte sich ein urbaner 

Kannibalismus durch. Über exzessive Mietforderungen haben die Höchstbietenden die 

ökonomisch weniger Kräftigen ausgebootet und verdrängt und damit Vielfalt zerstört. Unsere 

Innenstädte wurden immer mehr zu filialisierten Einkaufszonen degradiert. Mit dieser Qualität 

kann man dem Online-Handel keine Konkurrenz mehr bieten und der stationäre Handel hat so 

keine Perspektive. Zugleich wird klar, dass wir damit auch die Qualität unseres öffentlichen 

Raumes verloren haben. Wir müssen die Fragen offensichtlich viel grundsätzlicher stellen: Wie 

gehen wir mit Funktionsmischung um? Was überlassen wir den Marktmechanismen? Und wo 

müssen wir ansetzen mit einer Infrastrukturpolitik und einer Daseinsvorsorge?  

 

Daniel Kinz: Sie haben die Krise der Innenstädte angesprochen. Die Innenstädte sind für unser 

gesellschaftliches, städtisches Leben natürlich auch wichtige Orte der Begegnung. In den 

kleineren Orten trifft man sich auf dem Marktplatz. Da pulsiert das Leben. Das wollen wir ja 

auch in den Städten. Wie können wir denn mit einer intelligenten Stadtentwicklungspolitik 

dafür sorgen, dass uns die Innenstadt, das Herz der Stadt sozusagen, erhalten und lebendig 

bleibt? Welche Ansätze sehen Sie oder kennen Sie vielleicht auch von anderswo?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Im Zusammenhang mit der Krise wird zunächst ins Bewusstsein gerückt, 

dass in einzelnen Stadtquartieren bereits wertvolle Zentren bestehen, wo es Bindungen der 

Kunden zu den Unternehmen gibt und wo Unternehmen eine aktive Pflege ihrer 

Kundenbeziehungen betreiben. Und einige Unternehmen sind sehr innovativ. Sie versuchen, 

ihre Arbeit mit digitalen Mitteln zu verbessern, Quartiersplattformen einzurichten, um in 

Kommunikation zu bleiben, Bringedienste anzubieten, wo mit Lastenfahrrädern die Waren 

ausgeliefert werden können. Da sind wichtige Ansätze zu beobachten. Allerdings ist noch keine 

Entwarnung angesagt. Da drohen sicherlich noch viele Betriebe in die Insolvenz zu treiben. Aber 

es zeigt sich, die Besonderheit des Angebotes, die Kundenbindung und die Innovationskraft 

wirken sich positiv aus. Demgegenüber lässt sich in den Innenstädten eine Banalisierung und 

eine Gleichförmigkeit feststellen, wo irgendwas für unbestimmte Zwecke angeboten wird. Die 

Innenstädte werden quasi unsichtbar gemacht. Für eine Veränderung muss ein langwieriger 

Prozess in Gang gesetzt werden. Es muss versucht werden, wieder eine Diversität und 

Funktionsmischung reinzubekommen. Das Wohnen und kulturelle Aktivitäten müssen gestärkt 



 

 

BDA Denklabor – Don’t Waste the Crisis #4                             5/13 

 

werden. Ein interessantes Beispiel kenne ich aus der französischen Diskussion. Als in Paris der 

letzte Buchladen zu verschwinden drohte, ging ein Schrei durch die Gesellschaft, dass die Stadt 

jetzt die letzte kulturelle Identität verlieren würde. Die Stadtregierung hat ein Programm 

aufgelegt und einen Fonds zum Aufkauf leergefallener Ladenlokale gegründet, um diese im 

Sinne einer höheren Diversität und im Sinne spezifischer Bedarfe strategisch zu vermieten. Es 

wurde ein revolvierender Fonds geschaffen, mit dem versucht wurde, immer mehr Ladenlokale 

unter Kontrolle zu bekommen. Die Läden wurden wieder weitervermietet und wo es gut 

gelaufen ist, auch weiterverkauft, um damit die Qualität und die Diversität zu stärken. Das ist 

ein Ansatz, den man auch bei uns bedenken sollte. Man könnte zum Beispiel mit einem 

Sondervermögen intervenieren und auf eine Quartiersrendite oder städtische Rendite setzen. 

Die Stadt geht in die Vorhand, um die Qualität zu retten und begreift die Ladenlokale auch als 

ein Stück Daseinsvorsorge und Infrastruktur, um den öffentlichen Raum, die Aufenthaltsqualität 

und die Versorgungsqualität unserer Städte zu verbessern und um damit den Innenstädten 

wieder eine Perspektive geben zu können.  

 

Daniel Kinz: Mir geht bei diesem Stichwort durch den Kopf, dass wir in deutschen Städten ja 

häufig mit den BIDs arbeiten, den Business Improvement Districts. Wir vertrauen privaten 

Investoren den öffentlichen Raum an und lassen ihn von ihnen entwickeln, häufig mit dem Ziel, 

die Tasse Cappuccino noch ein bisschen teurer verkaufen zu können. Das widerspricht ja auf 

den ersten Blick dem Konzept, das Sie gerade skizzieren, wo die Öffentlichkeit, die 

Allgemeinheit, letzten Endes wir alle darüber verfügen und bestimmen, was passiert. Und in 

diesem System würden ja auch attraktive Flächen nicht dem Höchstbietenden sondern dem 

bedürftigsten oder dem sinnvollsten Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass 

damit ja auch die hochpreisigen Innenstadtlagen ein Stück weit sozialverträglicher besetzt 

werden. Sehen Sie da einen Konflikt? Schließt sich das gegenseitig aus? 

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Ich sehe da keinen unüberbrückbaren Konflikt. Der Grundgedanke des 

Business Improvement Districts hat ja auch etwas Plausibles, dass man die Immobilienbesitzer in 

die Pflicht und Verantwortung nimmt. Aber was problematisch ist, Sie haben es schon 

angesprochen, ist die Privatisierung des öffentlichen Raumes. Ich könnte mir das Modell eines 

Community Improvement Districts vorstellen, wo auch die Anwohner und andere Akteure mit 

einbezogen werden und wir zu einem Public-Private-Partnership-Konzept kämen, um eine 

Revitalisierung der Innenstädte und eine Rückgewinnung des öffentlichen Raumes zu befördern. 

Das wäre zumindest einen Versuch wert. Ich denke nicht, dass die öffentliche Hand alles 
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übernehmen sollte. Man muss strategisch intervenieren, um den urbanen Kannibalismus zu 

brechen und exzessive Mietforderungen abzublocken und eine andere Entwicklungslogik zu 

eröffnen, die dann auch unter marktwirtschaftlichen Bedingungen funktioniert.  

 

Daniel Kinz: Als Wissenschaftler beschäftigen Sie sich seit vielen Jahren mit der Ökonomie der 

Städte. Sie kritisieren dabei auch die Politik. Ihr fehle es an Mut, sie wäre in alten Denkmustern 

gefangen und würde keine grundlegenden Erneuerungen anstreben. Mit solch einleuchtenden 

Modellen, die Sie gerade aufgeführt haben, wo man sagen würde, wenn nicht jetzt, wann 

dann, könnte man doch ins Experiment gehen und so wie an anderen Stellen momentan Pop-

up Bike Lanes entstehen, könnte doch eigentlich auch in den Innenstädten beispielsweise relativ 

schnell reagiert werden.  

Aber es gibt ja auch eine parallel laufende Krise, die ich noch ansprechen möchte: den 

Klimawandel und vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit auch die Auseinandersetzung mit 

dem baulichen Bestand. Der BDA hat dazu ein Positionspapier mit dem Titel „Das Haus der Erde 

- Positionen für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land“ herausgebracht. Dort wird 

die Relevanz von Architektur angesichts der Klimakrise und die Verantwortung der Architekten 

angesprochen. Nicht dass wir Architekten die Welt alleine retten könnten. Meine Frage an Sie: 

Was kann denn aus stadtökonomischer Sicht getan werden, um eine nachhaltige 

Stadtentwicklung zu erreichen?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Also zunächst mein großes Kompliment an den BDA. Ich finde „Das 

Haus der Erde“ ein äußerst bemerkenswertes Positionspapier mit wirklich überzeugenden 

Inhalten. Meine Überlegungen zur Stadtentwicklung, die ich mit dem Konzept der Produktiven 

Stadt umschreibe, knüpfen in ganz vielen Aspekten an Ihre Überlegungen an und versuchen sie 

weiter auf die Stadt zu deklinieren. Zunächst ist ja das Wichtige bei Ihnen die Materialität der 

Stadt und die Bedeutung einer Dekarbonisierung. Das sind natürlich auch Fragen, die sich für 

die Stadtökonomie stellen.  

Wir sind in unseren Städten mit einem tiefgreifenden Strukturwandel konfrontiert, der sich als 

Übergang einer industriell basierten Ökonomie zu einer Wissens- und Kultur basierten 

Ökonomie umschreiben lässt. Vielfach wird damit die These verbunden, dass die Perspektive 

unserer Städte vor allem in den Dienstleistungen liegen würde. Unter den Aspekten der 

Digitalisierung, der Virtualisierung, der Kulturalisierung wird die Frage der materiellen 

Produktion im Grunde genommen verdrängt und nur noch auf einzelne Aspekte reduziert. Und 

genau da müssen wir einen Paradigmenwechsel vollziehen und deutlich machen, dass zu einer 
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Stadt – einer nachhaltig und sozial orientierten Stadt – die materielle Produktion als elementare 

Grundbedingung dazugehört. Nur dann, wenn wir die materielle Produktion ernst nehmen und 

wieder in unsere Städte integrieren, können wir auch das Generationenprojekt der 

Dekarbonisierung voranbringen. Die Dekarbonisierung kann nicht so aussehen, dass wir alle 

Produktionen aus den Städten auslagern und uns nur noch auf Konsum, Entertainment und 

Dienstleistungen beschränken, keine Verantwortung für die Produktion und ihre Folgen tragen 

und uns dann rühmen, dass wir eine CO2-neutrale Stadt hätten. Vielmehr müssen wir wieder 

Verantwortung für die Produktion übernehmen und uns fragen, wo die Dinge produziert 

werden, die wir konsumieren und wie wir die Wertschöpfungsketten verantwortungsvoll 

gestalten können. Und genau das ist der Grundgedanke der Produktiven Stadt. Wir stehen vor 

der historisch einmaligen Chance, die Produktion wieder zurück in die Stadt zu bringen, die auf 

der Basis neuer digitaler Technologien stadtverträglich und stadtaffin ist. Und damit können wir 

Fragen der Kreislaufwirtschaft und einer umweltverträglichen Produktion aufgreifen und 

gestalten. Vor allem aber können wir wieder unseren Arbeitsmarkt breiter aufstellen. Bisher 

haben wir die Entwicklung, dass der Arbeitsmakt immer mehr polarisiert zwischen einerseits 

prekären Dienstleistungsfunktionen im Niedriglohnsektor und andererseits hochqualifizierten, 

wissensbasierten oder kulturbasierten Beschäftigungen in den Dienstleistungen. Wenn wir in die 

USA schauen dann besteht dort bereits das Problem, dass Menschen ohne einen College-

Abschluss keine erträgliche Lebensperspektive mehr in den Städten haben. Die Folgen sind 

offensichtlich. Wir sehen, welche enormen Probleme die amerikanischen Städte mit sozialer 

Polarisierung und dem Zerfall der Stadtgesellschaft haben. Diese Entwicklung wollen wir nicht 

haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen, zu korrigieren und zu einer 

inklusiven, sozialverträglichen und nachhaltigen Stadt zu kommen. Das sind genau die Ideen 

und Konzepte, die Sie in Ihrem Manifest "Das Haus der Erde" vorschlagen, die auch für die 

Stadtökonomie weiterzuentwickeln wären.  

 

Daniel Kinz: Es ist ja interessanterweise so, dass die Stadtteile, in denen solche 

Nutzungsmischungen noch stark vorhanden sind, belebte und beliebte Stadtviertel sind, in 

denen die mit der Nutzungsmischung einhergehenden Lärm- und Geruchsbelästigungen 

durchaus ertragen beziehungsweise nicht in Frage gestellt werden. Bei Neuplanungen werden 

in erster Linie die Konflikte in den Vordergrund gestellt und man schreckt davor zurück, die 

Nutzungen zu sehr zusammenzubringen. Da stellt sich die Frage, inwieweit man von der 

Nutzungstrennung in den Städten wieder zurückkommen kann zur einer Nutzungsmischung 

und welche Rezepte man dann hätte, die verschiedenen Nutzungen miteinander zu versöhnen: 
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das Wohnprojekt mit Maker Space und der Reparaturwerkstatt im Hinterhof. Das ist ein 

Konflikt.  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Sie sprechen einen zentralen Punkt an. Wir haben ein hartnäckiges, 

schwieriges Erbe der städtebaulichen Moderne, der funktionellen Stadt. Wir reden seit zwei 

oder drei Jahrzehnten von der Notwendigkeit der Funktionsmischung. Die Realität sieht anders 

aus. Nach wie vor werden Stadträume mehr oder weniger monofunktional gestaltet. Die Frage 

der Funktionstrennung ist juristisch kodifiziert in unseren Baunutzungsverordnungen. Sie ist 

konserviert in sozialen, kulturellen und technischen Normen. Sie ist eingebettet in die 

Unternehmensstrategien und auch die Förderrichtlinien konservieren die Funktionstrennung. Die 

Nutzungsmischung wird sich nicht von alleine über den Marktmechanismus herstellen. Wir 

brauchen Governance-Strukturen, um sie zu gestalten. Die entscheidende Herausforderung 

besteht darin, wie wir die Nutzungmischung gestalten und wie wir eine neue Ästhetik für die 

Arbeit in der Stadt finden. In den Zwanzigerjahren war das Bauen von Arbeitsorten, von 

Fabriken eine herausragende Aufgabe für Architekten. Peter Behrens, Walter Gropius, die 

Großen der Architektur haben sich mit diesen Orten beschäftigt. Heute werden für die 

gewerbliche Arbeit in irgendwelchen Schmuddelgegenden belanglose Container hinter 

Fabrikmauern gebaut. Da muss ein radikaler Wandel kommen. Wir brauchen neue 

Gestaltungsformen für das Gewerbe. Wir müssen flächenintensiv bauen, müssen gestapelte 

Formen finden. Und wir müssen neue ästhetischen und städtebauliche Formen entwickeln. 

Gefragt sind nutzungsoffene, hybride Formen, die in das Stadtgefüge integrierbar sind, ohne 

dass dies auf Kosten des Grüns geht. Vor allem muss die Arbeit sichtbar werden und auch eine 

Attraktivität bekommen. Entscheidendes Ziel ist die Stadt der kurzen Wege. Denn neben der 

Funktionstrennung ist das zweite hartnäckige Erbe der modernen Stadt die Abhängigkeit vom 

Automobil. Auch davon müssen wir wegkommen. Es gibt die Idee, die Anne Hidalgo, die 

Bürgermeisterin von Paris formuliert hat, die 15-Minuten-Stadt. Die Stadt soll so konzipiert und 

polyzentrisch umgebaut werden, dass wir alle wichtigen Funktionen, die wir im täglichen Leben 

brauchen, im Laufabstand oder mit dem Fahrrad innerhalb von zehn oder fünfzehn Minuten 

erreichen. Und genau das wäre eine Vision, wie wir unsere Städte umbauen müssten im Sinne 

einer produktiven Stadt, im Sinne einer inklusiven Stadt, im Sinne einer ökologischen Stadt. Das 

Wissen ist da. Wir müssen nur beginnen, Zukunftsmodelle zu gestalten. Es gibt in Europa eine 

ganze Reihe interessanter Modelle, die deutlich machen, dass es möglich ist. Wir müssen 

endlich die Hermetik des gläsernen Käfigs der Funktionstrennung durchbrechen, die uns immer 

wieder zurückzwingt in die alten Handlungsmuster. 
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Daniel Kinz: Vielleicht haben wir da ja in der Corona-Krise auch den entscheidenden Druck, der 

uns quasi dazu zwingt und uns klarmacht, was uns wertvoll und wichtig ist in einer Stadt, dass 

eben das soziale Leben auf kurzen Wegen funktioniert. Auf der anderen Seite ist vielleicht aber 

auch der Zwang jetzt mal da, einen Schritt zu machen und diese Entwicklung anzuschieben. 

Insofern würde man dann ja die Frage stellen, ob zu erwarten ist, dass die Corona-Krise diese 

Entwicklung befördert oder beschleunigt. Oder machen wir, wenn das Gröbste überstanden ist, 

so weiter wie bisher? Was erwarten Sie?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Sie sprechen die entscheidende Alternative an, vor der wir stehen. Auf 

der einen Seite besteht die historisch einmalige Chance, unsere Städte und unsere Ökonomie 

zukunftsfähig zu machen. Auf der anderen Seite ist der große Druck da, wieder die Maschine in 

Gang zu setzen. Es kann aber nicht sein, dass das Geld von morgen verwendet wird, um die 

Industrie von gestern zu sanieren und zu subventionieren. Wir müssten jetzt den Mut 

aufbringen, tatsächlich Neues zu gestalten. Die erste entscheidende Frage ergab sich ja bereits 

mit der Verkaufsprämie für Benzin- und Dieselautos. Diese Forderung ist erstmal abgewiesen 

worden. Aber wenn wir mit einer zweiten Welle von Corona konfrontiert sein werden, wird es 

noch schwieriger sein, die innovative Option voranzubringen. Umso bedeutender ist die Rolle 

der Architektur, der Architektinnen und Architekten, die immer schon die Aufgabe und die 

Fähigkeit hatten, Zukunft zu imaginieren, zu ermöglichen und zu gestalten: Inseln des 

Zukünftigen im Gebäudebestand, im Bereich der Stadtentwicklung verbunden mit neuen 

Formen einer lokal eingebetteten Ökonomie. So könnte deutlich gemacht werden, dass eine 

Zukunft mit neuen Perspektiven gestaltbar ist und dass es grundsätzlich möglich ist, resiliente, 

robuste und anpassungsfähige Strukturen aufzubauen, die uns eine Zukunft ermöglichen.  

 

Daniel Kinz: Das ist seit je her auch ein Hauptanliegen des Bundes Deutscher Architekten. Als 

Verband freiberuflich tätiger Hochbauarchitekten setzen wir uns für die Qualität der gebauten 

Umwelt ein. Sie haben angesprochen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel des 

Planungsleitbildes von der Aufteilung der Stadt nach Funktionen zur Nutzungsmischung. Da 

müssten einem doch leuchtende Beispiele vor Augen stehen, die vielleicht versinnbildlichen 

können, dass es ja auch darum geht, Identität zu schaffen, diesen Schritt wirklich zu gehen, die 

Produktion zurück in die Stadt zu holen. Können Sie uns da Beispiele nennen, die gelungen 

sind, an denen man sich ein Stück weit orientieren kann?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Es gibt wunderbare Beispiele, wo neue Stadtfabriken mitten im 
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städtischen Kontext gebaut wurden. Und es gibt gute Beispiele, wo man intelligent mit dem 

Bestand umgegangen ist, wo man also Produktion im Stadtteil erhalten und aufgewertet hat. 

Ein schönes Beispiel ist die Süßwarenfabrik Manner in Wien, die mitten im Stadtquartier 

Ottakring steht. Da stellte sich die Frage, was macht man mit der Fabrik? Wird die Produktion 

wie üblich auf die grüne Wiese ausgelagert und das bestehende Fabrikgebäude in Wohnungen 

umgewandelt? Bei Manner hat man sich für eine städtischen Alternative entschieden. Für die 

Struktur dieses gründerzeitlichen Fabrikgebäudes wurde eine völlig neue Technologie einer 

vertikalen Produktion entwickelt. Dadurch konnte die Produktion in der Stadt bleiben, die 

Produktionskapazitäten erhöht und zusätzlich Produktion von der grünen Wiese zurück in die 

Stadt verlagert werden. So konnte zum Wohle und im Interesse der umliegenden Bewohner 

eine stadtverträgliche Produktion gestaltet werden. Die Belastungen sind relativ gering, weil mit 

geschlossenen Kreisläufen gearbeitet wird. Die Wärme, die produziert wird, kann in das 

Fernwärmenetz eingespeist werden. Damit können die umliegenden Wohnungen beheizt 

werden. Die Menschen können zu Fuß zur Arbeit gehen. Es gibt einen Fabrikladen, der 

gewissermaßen ein neues Zentrum für das Quartier, das Grätzl, geworden ist. Mit diesem 

Projekt wird deutlich, dass mit dieser städtischen Standortwahl ein richtiger Innovationsschub in 

Gang gesetzt wurde. Es gibt vielfältige gute Beispiele, aber bisher sind es Einzelbeispiele. Wir 

müssten dazu kommen, sie zu verallgemeinern und auch wirklich ernst zu nehmen.  

 

Daniel Kinz: Ja, zumal sie ja auch diesen identitätsstiftenden Charakter haben. Wer dort arbeitet 

und lebt ist stolz auf das Projekt. Wir wissen, dass die Manner-Schnitten ja auch noch gut 

schmecken, insofern identifiziert man sich dann ganz anders mit seiner Heimat, was nicht 

ausschließt, dass man in anderen Städten ja auch genauso zuhause ist. Die Frage, die sich dann 

stellt ist zu den Voraussetzungen einer solchen Entwicklung. Wie kommen wir dahin? Was 

können wir tun? Beziehungsweise muss man nicht das Thema urbane Produktion als integralen 

Bestandteil der Stadtentwicklungspolitik begreifen? In Hamburg ist es so, dass die 

Wirtschaftsbehörde die Wirtschaftsentwicklung verantwortet und dass ihre Politik zum Beispiel 

im Hinblick auf die propagierte Nutzungsmischung häufig im Widerspruch zur 

Stadtentwicklungspolitik steht, die wiederum von der Stadtentwicklungsbehörde umgesetzt 

wird. Also wir haben eine isolierte Wirtschaftsplanung und müssten eigentlich eine kohärente, 

den gesamtstädtischen Raum entsprechende Stadtentwicklung erfolgreich betreiben. Wie sehen 

Sie das? Was können Sie uns raten, wie man da vorgeht?  

 

Prof. Dr. Dieter Läpple: Das ist eine entscheidende Frage und ein wichtiges Problem. Wobei zur 
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Ehrenrettung von Hamburg gesagt werden muss, dass es hier ein paar interessante Modelle der 

urbanen Produktion gibt. Ich denke an die urbane Produktion im Kontext des Opernfundus. Wir 

haben das schöne Projekt der Kolbenhöfe, und wir haben noch eine Reihe anderer Beispiele. 

Aber grundsätzlich ist es richtig, es werden nach wie vor die monofunktionalen 

Gewerbegebiete verteidigt und gegen das Wohnen ausgespielt. Ganz drastisch ist der Konflikt 

zwischen Hafen und Stadt, wo der Hafen sich darauf beruft, dass die Monofunktionalität mit 

dem Hafenentwicklungsgesetz gesetzlich verankert ist und damit das Wohnen als feindlich 

bekämpft wird. Ich denke, dass dies einer der fatalsten Fehler ist. Die Umschlagszahlen werden 

zurückgehen. Große Teile des Hafengebietes sind untergenutzt. Die Perspektive könnte sein, 

dort wirklich urbane Produktionen zu entwickeln. Aber urbane Produktionen gehen nicht in 

monofunktionale Gebiete. Dort müsste man Wohnen, Arbeiten, wissenschaftliche 

Einrichtungen und Kultur gemeinsam konzipieren und entwickeln, um so lebendige Quartiere 

zu schaffen. Es ist eine einmalige Chance, mitten in der Stadt derartige Reserven zu haben, aber 

nicht so lange man diese Frontlinie, diese chinesische Mauer aufbaut. Dies zeigt sich auch beim 

Grasbrook, wo man auf Drängen des Hafens das geplante Stadtquartier mit einem Lärmriegel 

vom Hafen abtrennen muss und sich damit die Zukunft verbaut. Da muss sich in Hamburg 

einiges verändern. Denn grundsätzlich hat Hamburg unglaubliche Möglichkeiten und 

Perspektiven durch eine produktive Verknüpfung von Hafen und Stadt. Und was in Hamburg 

der Hafen ist, das sind woanders ähnliche Problemfelder, wo neue Horizonte des Denkens, neue 

Handlungsperspektiven und neue Modelle der Zukunft entwickelt werden müssen.  

 

Daniel Kinz: In Hamburg ist es eigentlich schon sensationell, dass überhaupt so ein Gebiet wie 

der Grasbrook angefasst und aus dem Heiligtum des Hafengebietes herausgelöst wird und jetzt 

immerhin bebaut werden soll, auch wenn man es natürlich kritisch sehen kann. Sie haben 

kürzlich in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, einen – ich zitiere – Inkubations- und 

Accelerations-Campus in Form von Fliegenden Bauten unter dem Dach des Überseezentrums 

auf dem Grasbrook einzurichten. Wenn Sie vielleicht nochmals skizzieren, was Sie sich darunter 

vorstellen und wie man das möglicherweise umsetzen könnte. Die neue Rot-Grüne Hamburger 

Stadtregierung, die im Juni ihre Arbeit aufgenommen hat, hat sich als Ziel gesetzt, die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Innovation, Digitalisierung, Mobilitätswende und den 

Klimaschutz zu stärken. Da müssten doch die Förderung impulsgebender Beispiele ein Ziel sein. 

Was stellen Sie sich vor? Welche Bedeutung kann das vielleicht für weitere Krisen haben? Und 

wie können wir das auf den Weg bringen?  
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Prof. Dr. Dieter Läpple: Ich gehe bei meiner Überlegung von zwei Prämissen aus. Zum einen, 

dass wir mit einer extrem hohen Unsicherheit konfrontiert sind und dass sehr wahrscheinlich 

eine entscheidende Wachstumsdynamik, nämlich der Büromarkt, deutlich einbrechen wird. 

Inzwischen reden verschiedene Unternehmen davon, dass sie zwanzig bis dreißig Prozent ihrer 

Flächen einsparen wollen. Vor diesem Hintergrund kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 

derartig großes Entwicklungsprojekt wie der Grasbrook jetzt einfach umgesetzt werden kann. 

Wir müssen also Formen der Zwischennutzung finden und Formen des Experimentierens. Es 

könnte versucht werden, dieses Quartier zunächst mehr bottom-pp als top-down zu entwickeln.  

Die zweite wichtige Prämisse ist, dass ich davon ausgehe, dass die Hamburger Wirtschaft nicht 

zukunftsfähig ist. Der Hafen wird weiter an Umschlag verlieren. Er ist schon längst nicht mehr 

der zentrale Ort der Arbeit, sondern die Arbeit geht immer weiter zurück. Der Hafenumschlag 

wird zunehmend automatisiert. Die Verkehrsströme werden sich verlagern, vor allem der große 

Treiber, der China-Verkehr, wird stark zurück gehen. Wir müssen nachdenken, wie wir die 

Ökonomie erneuern und da setze ich auf die sogenannten Gazellenunternehmen. Startups, wo 

wir alles tun müssen, um ihnen eine Entwicklungsperspektive zu geben, ihnen Orte bereit 

stellen, wo sie sich entfalten und wo sie kooperieren können. Das wäre ein derartiger 

Inkubations- und Accelerations-Campus. Da könnte man durchaus mit dem Vorläufigen 

arbeiten, mit Fliegenden Bauten, ohne in große Investitionen gehen zu müssen, von vorneherein 

niedrige Mieten ansetzen, ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, mit Risikokapital 

unterstützen, mit Shared Facilities begleiten, damit diese Unternehmen auch eine 

Überlebensperspektive haben. Dies könnte zur Erneuerung der Ökonomie und damit auch zur 

Revitalisierung des Arbeitsmarktes beitragen. In diesem Sinne stelle ich mir im Augenblick vor, 

dass wir vielfältige derartige Experimente bräuchten, nicht vorgefertige perfekte Lösungen, 

sondern eine Kultur des Experiments, eine Kultur des Antizipierens von Zukunft. Und das ist 

genau auch wiederum etwas, wo Architekten und Architektinnen gefragt sind, solche Inseln der 

Zukunft zu realisieren und mitzugestalten und ihnen auch eine Ästhetik zu geben. So könnte 

ein Narrativ der Überzeugung und der Begeisterung entstehen und es müsste nicht immer nur 

über Verzicht geredet werden. Es bestehen gegenwärtig unglaubliche Möglichkeiten, um 

Zukunft zu gestalten.  

 

Daniel Kinz: Innovation und Experiment das ist eine Aufgabe, die wir Architekten natürlich 

herzlich gerne annehmen. Wir brauchen dafür kritische, kreative Geister wie Sie, Herr Professor 

Läpple. Wir brauchen natürlich auch eine Verwaltung, eine Öffentlichkeit, ob es nun in den 

großen Städten oder auch bundesweit ist, die uns darin begleitet, unterstützt und überhaupt 
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diese Möglichkeitsräume bietet. Aber das wäre ja ein wirklicher Gewinn der Krise, wenn man 

diesen Zwang zur Innovation wirklich begreifen würde und ergreifen würde und den Schwung 

mitnehmen könnte, um die ersten Schritte zu machen. Die stünden dann eben exemplarisch, 

das war jetzt das Hamburger Hafengebiet, aber es gibt natürlich weltweit in vielen anderen 

Städten ähnliche Situationen, und sie würden uns in die Zukunft führen. Herzlichen Dank für 

das Gespräch, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, uns zur Verfügung standen und den 

Nachmittag mit mir hier verbracht haben. Vielen Dank.  

 

 

 

 

 


