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Eine weitere begrüßenswerte Entwicklung ist der aktuelle Referentenentwurf des Präventionsgesetzes, der u. a.
auch auf den Abbau ungleicher Gesundheitschancen
abzielt. Nach § 20a sollen auch die Krankenkassen
verstärkt bei dem Aufbau und der Stärkung von gesundheitsförderlichen Strukturen und Prävention auf die Lebenswelten abzielen und Leistungen mit ihren Beiträgen
über die Individualprävention – also über den einzelnen
Versicherten – hinausgehend erbringen. Dies eröffnet
neue Möglichkeiten einer Verknüpfung von finanziellen
Mitteln und Akteuren in benachteiligten Stadtquartieren
und stellt eine Chance dar, Gesundheitsförderung in
allen Politik- und Handlungsfeldern zu verankern.

Prof. Dr.-Ing. Sabine Baumgart lehrt Stadt- und Regionalplanung
an der Technischen Universität Dortmund und leitet den ARLArbeitskreis „Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen“.
Kontakt:
Sabine Baumgart  0231 755-2259
sabine.baumgart@tu-dortmund.de

Frau Prof. Baumgart, vielen Dank für das Gespräch!

Gesunde Lebensräume schaffen
Mehr Experimentierkultur durch urbane Interventionen

G

esundheitsförderung, Klimaschutz und Energieeffizienz sind zentrale Themen unserer Zeit, doch
sie sind so komplex und miteinander verknüpft, dass es
für uns im Alltag schwierig ist, unser eigenes Handeln zu
überprüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für
viele Stadtbewohner sind diese globalen Themen zwar
medial präsent, sie scheinen aber mit ihrem täglichen
Lebensalltag wenig zu tun zu haben.
Es gibt viele Möglichkeiten, die großen Themen für
den Alltag herunterzubrechen. Doch in jüngster Zeit
werden verstärkt temporäre „urbane Interventionen“
diskutiert, die den Einzelnen mit neuen experimentellen
Konstellationen und Nutzungen im öffentlichen Raum
konfrontieren und damit zum Nachdenken anregen
sollen und im besten Fall einen Bewusstseinswandel
herbeiführen. Unter urbanen Interventionen wird in
diesem Beitrag der Eingriff in bzw. die zeitlich begrenzte
Veränderung von räumlichen Strukturen im städtischen
Zusammenhang verstanden. Ziel von urbanen Interventionen ist es z. B., die Aufenthaltsqualität des Stadtraums
zu verbessern oder Verkehrsräume für Fußgänger und
Fahrradfahrer zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um
Gefahrenabwehr, sondern auch darum, Voraussetzungen für Urbanität, Identifikation und soziale Teilhabe
im öffentlichen Raum zu schaffen. Aufenthaltsqualität
wird dabei weit gefasst: Die gebaute Umwelt sollte nicht
nur direkte gesundheitsgefährdende Risiken reduzieren, sondern zu gesundheitsfördernden Bedingungen
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beitragen, die indirekt z. B. einen positiven Einfluss
auf aktive Bewegung und einen gesunden Lebensstil
haben können. Nicht alle Stadträume bieten sich gleichermaßen als Standort für urbane Interventionen an.
Insbesondere jene Stadtteile und Standorte bieten gute
Voraussetzungen, die in der Nähe der Innenstadt liegen,
eine hohe Bevölkerungsdichte sowie eine Mischung
der Funktionen haben und neben dem motorisierten
Verkehr auch noch eine überdurchschnittlich hohe
Anzahl an Fußgängern aufweisen.
In diesem Beitrag soll am Beispiel einer kürzlich von
Studierenden der Universität Duisburg-Essen durchgeführten urbanen Intervention aufgezeigt werden,
wie Straßenräume alternativ genutzt werden können.
Dabei wird der Begriff der urbanen Intervention etwas
genauer konturiert und es werden internationale Beispiele benannt. Der Beitrag endet mit einem Appell an
Kommunen, mehr Experimente zu wagen.

Potenziale durch Interventionen erlebbar
machen
Der Begriff „Intervention“ leitet sich vom lateinischen
„intervenire“ ab und bedeutet sinngemäß „dazwischenkommen“ oder „dazwischentreten“. Das besondere Arbeitsfeld von urbanen Interventionen ist der öffentliche
Raum. Sie reichen von kleinen Eingriffen – wie temporäre
Kunstinszenierungen – bis hin zu großen Bauprojekten,
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die das Stadtbild und die Struktur langfristig verändern. Sie können „ungeplant“ durch Bewohner- und
Privatinitiativen entstehen oder auch vonseiten der
Stadtverwaltung geplant sein. Dabei können sowohl die
Zusammensetzung der Akteure als auch Prozessphasen
variieren.
Grundidee ist das Infragestellen von bestehenden
Denk- und Verhaltensmustern der jeweiligen Stadtbewohner. Verfestigte Strukturen sollen aufgebrochen
und den Bewohnern Zusammenhänge zwischen ihrem
eigenen Verhalten und der Qualität des Stadtraumes
aufgezeigt werden. Es soll auf praktische Weise demonstriert werden, inwiefern das Allgemeinwohl profitieren
und die Lebensqualität im Umfeld durch individuelle
Verhaltensänderungen gesteigert werden kann.
In anderen Ländern gibt es urbane Interventionen mit
vergleichbaren Zielsetzungen, die zum Teil bereits ein
internationales Echo gefunden haben. Der ursprünglich
aus San Francisco stammende PARK(ing) DAY hat erstmals im Jahr 2005 stattgefunden. Mit dem Aktionstag
soll auf das Fehlen von Lebensqualität in öffentlichen
Räumen aufmerksam gemacht und eine Debatte über
die Verteilung des Raums angeregt werden. Weitere
bekannte Beispiele sind die Umgestaltung des Times
Square in New York City oder der New Road in Brighton.
Im Oktober 2015 sollen in Johannesburg im Rahmen des
„EcoMobility World Festivals“ Bereiche für den Autoverkehr gesperrt werden, um eine ökomobile Zukunft
für Bewohner und Berufspendler zu demonstrieren.
Angeleitet von ICLEI, dem weltweit größten Netzwerk
von Städten, die sich der nachhaltigen Gestaltung der
Zukunft verschrieben haben, können Bürger in einer
Stadt in Echtzeit einen Monat lang einen nachhaltigen
und gesunden Lebensstil erproben (www.ecomobilityfestival.org).

Stadt als Labor: Studierendenseminar
als Experiment
Im Sommersemester 2014 befassten sich drei Studierendengruppen im Rahmen des Kurses „Städtebau 4 – Die
Stadt als Labor“ mit dem Thema „Urbane Interventionen“. Der Kurs wurde vom Institut für Stadtplanung und
Städtebau der Universität Duisburg-Essen zusammen
mit dem Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft
der Deutschen Sporthochschule Köln veranstaltet.
Das Seminar wurde vom Geschäftsbereich Umwelt
und Bauen der Stadt Essen unterstützt und ist Teil des
Forschungsprojekts „Klimainitiative Essen – Handeln in
einer neuen Klimakultur“. Weitere Akteure und Partner
waren u. a. das Zentrum für Logistik und Verkehr, die
Gesundheitskonferenz Essen, der ARL-Arbeitskreis
„Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen“,
lokale Einzelhändler sowie die Bürgerschaft.
Masterstudierende der Studiengänge „Bauingenieurwesen“ und „Urbane Systeme“ entwickelten in interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen für drei unter-
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Abb. 1: Ein Straßenraum wurde zum „urbanen Wohnzimmer“
umgestaltet

schiedliche Standorte im Stadtteil Essen-Rüttenscheid
Konzepte für urbane Interventionen und setzten diese
für einen Tag um. „Mehr Mensch, mehr Grün, weniger
Auto“ hieß das Leitbild der Interventionen. Ein für Autos gesperrter Straßenabschnitt verwandelte sich in ein
„urbanes Wohnzimmer“ und Stellplatzflächen wurden
zu Aufenthalts- und Begegnungsorten für Jung und
Alt umgestaltet. Dies geschah mit einfachen Mitteln
wie Sofas, grünen Teppichen, selbst geschreinerten
Möbeln, Liegestühlen, Sonnenschirmen und größeren
Pflanzen. Dabei beschäftigten sich die Studierenden
mit der Frage, inwiefern urbane Interventionen dazu
beitragen können, orts- und bevölkerungsspezifische
Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer zu erfassen und
zu bewerten, um darauf aufbauend Empfehlungen für
eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität zu
formulieren. Um eine möglichst hohe Akzeptanz und
Unterstützung der Anwohner im Umfeld der ausge-
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wählten Standorte zu erreichen, wurden im Vorfeld der
Interventionen Ortsbegehungen durchgeführt. Dadurch
konnten Erkenntnisse über räumliche Gegebenheiten
und das Nutzungs- und Aneignungsverhalten von Passanten gewonnen werden. Darauf aufbauend wurde ein
quantitativer Fragebogen entwickelt. Insgesamt wurden
rund 280 Stadtbewohner an verschiedenen Tagen und
zu unterschiedlichen Uhrzeiten befragt. Zusätzlich gab
es Gespräche mit Vertretern von Quartierseinrichtungen
und benachbarten Geschäftsleuten sowie Informationen für die Bezirksvertretung und die Anwohnerschaft.
Im Vorfeld wurde durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf die Aktionen aufmerksam gemacht. Während
der Interventionen gab es u. a. leitfadengestützte Interviews mit Besuchern, um zu ermitteln, ob durch die
Umgestaltungen Bedürfnisse im Hinblick auf das Mobilitätsverhalten oder Anforderungen an stadträumliche
Qualitäten erfüllt werden konnten.

Ergebnisse und Lerneffekte
Die temporären Umgestaltungen der Flächen, die
normalerweise dem motorisierten Individualverkehr
gewidmet sind, haben bei den Stadtbewohnern über-

wiegend positive Reaktionen hervorgerufen. Etwa 75 %
der Befragten empfinden den Anteil an öffentlichen
Grünflächen innerhalb des Quartiers als zu gering. Außerdem könnte eine attraktivere Gestaltung von Haltestellen zu einer stärkeren Nutzung des ÖPNV beitragen,
denn mehr als die Hälfte aller Befragten wünscht sich
einen attraktiven Aufenthaltsort, um in angenehmer
Atmosphäre auf die U-Bahn, Tram oder den Bus warten
zu können.
Das Seminar war ein Experiment und die „lessons
learnt“ lauten:
■■ Die gewählten Standorte waren hinsichtlich der
Aufenthaltsflächen bereits relativ gut ausgestattet,
weswegen der Bedarf für eine Intervention nicht für
alle ersichtlich war. Ein Standort in einem benachteiligten Stadtteil würde die Aufwertung durch eine
Intervention deutlicher machen.
■■ Durch eine längere zeitliche Dauer des Interventionsprojekts hätte man die Akteure vor Ort von Anfang an
stärker involvieren können, dadurch wären genauere
Ergebnisse durch Beobachtungen und Befragungen
möglich gewesen.
Der Gesamteindruck ist dennoch positiv: Trotz eines
niedrigen Budgets, des auf drei Monate begrenzten
Seminarzeitraums und des ungünstigen Zeitpunkts
(Viertelfinale Fußballweltmeisterschaft) sind die Interventionen aus Sicht der Projektgruppen gut gelungen.

Was können Kommunen tun?
In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und knapper Kassen sind der Stadtentwicklung über das klassische Instrument der Angebotsplanung Grenzen gesetzt. Rückbau,
Aufwertung und Identitätserhalt sind Strategien einer
Stadtentwicklung ohne Wachstum. In der gesundheitsförderlichen Stadtplanung engagieren sich heute
daher neue Allianzen aus Bürgerschaft, Kommunen
und Immobilienwirtschaft. Dabei können temporäre
Interventionen im öffentlichen Raum eine Vielfalt an
Möglichkeiten für eine alternative Straßennutzung zeigen. Als Test und Vorstufe zu einem zukünftigen Projekt
oder als Saison- oder Wochenereignis können temporäre Umnutzungen auf Straßen aktivierend wirken und
dem lokalen Einzelhandel sowie Quartierseinrichtungen
Gelegenheit geben, sich zu präsentieren.
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Für die Entwicklung solcher Ansätze sind Modellgebiete geeignet, um mit praktischen Experimenten schwer
greifbare Themen erfahrbar zu machen. Hierbei gilt
es, „Gelegenheitsfenster“ zu erkennen und zu nutzen,
indem diese Prozesse beispielsweise mit bestehenden
Initiativen, Stadtumbauprojekten oder privatwirtschaftlichen Großprojekten verknüpft werden. Interventionen
sind dabei nur eine Möglichkeit, eine klügere Nutzung
von Ressourcen zu fördern und Umweltschäden in
Zusammenarbeit mit Anwohnern, Unternehmen und

Abb. 2: Urbane Intervention „umgePARKt“ in Essen-Rüttenscheid –
vorher/nachher
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Organisationen zu reduzieren. Die finnische Stadt
Jyväskylä macht es im Rahmen des Projekts „Towards
Resource Wisdom“ mit einer Vielfalt von praktischen
Tests und Pilotprojekten vor (www.sitra.fi). Themen sind
u. a. erneuerbare lokale Energie, Energieeinsparung,
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs sowie des
Fuß- und Radverkehrs, regionale Lebensmittel, Verringerung von Lebensmittelabfällen und Verbesserung
der Flächeneffizienz. Die Pilotprojekte werden flankiert
durch Programme, Maßnahmen und Kampagnen zur
individuellen Verhaltensänderung.

Die Zeit ist reif für praktische
Experimente

Weiterführende Informationen
Lewis, J.; Schwindeller, M. (2014): Adaptive Streets – Strategies
for Transforming the Urban Right-of-Way.
StadtBauKultur NRW: www.stadtbaukultur-nrw.de

Dr.-Ing. Minh-Chau Tran ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Stadtplanung und Städtebau an der Universität Duisburg-Essen und Mitglied des ARL-Arbeitskreises
„Planung für gesundheitsfördernde Stadtregionen“.

Da urbane Interventionen immer auch soziale Interventionen sind und stets experimentellen Charakter
haben, ist ihr Ausgang nicht vorhersehbar oder planbar.
Sie dürfen daher auch scheitern. Das liegt in ihrer Natur.
Wollen jedoch Kommunen zukunftsfähig sein, müssen
sie mehr Risikobereitschaft zeigen, ihre eingefahrenen
Planungsabläufe infrage stellen und eine Experimentierkultur in der Planung entwickeln. Die Zeit ist reif dafür:
Das steigende bürgerschaftliche Engagement und ein
gewachsenes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung sowie der Wandel in der Mobilitätskultur schaffen
hierfür günstige Rahmenbedingungen. Und erfolgreiche
Beispiele mutiger Vorreiter finden sich genug.

Kontakt:
Minh-Chau Tran
 0201 183-2802
minh-chau.tran@uni-due.de

Abb. 3: Stellplatzfläche für Autos nun angeeignet durch Anwohner und Passanten
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