
GENTRIFIKATION 

 

David Ley, ein kanadischer Professor für Stadt-Human-Geographie, untersucht seit den 70er Jahren 

die Prozesse in den Städten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei den Entwicklungen der 

Innenstädte und auf Fragen der gesellschaftlichen und kulturellen Geographie. Er versteht dabei die 

Geographie als Interpretation des Zusammentreffens von Leuten und Orten und möchte eine Brücke 

schlagen zwischen Geographie, Umwelt und Gesellschaft.               

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind unter anderem in dem Buch “Die Mittelklasse und die 

Erneuerung der Innenstadt” zusammengefaßt worden.               

Mit einem Fokus auf kanadische Innenstädte aber internationalem Kontext beschreibt er den Prozeß 

der Verbürgerlichung der Innenstädte im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Diese Zeit wird von ihm 

als Periode des Wiederaufbaus und der Veränderung der ökonomischen und gesellschaftlichen 

Geographie der Stadt herausgearbeitet. Als Träger dieser Veränderungen untersucht er die 

Mittelklasse als große heterogene Klasse, und deren Anteil und Beweggründe für die 

Wiederentdeckung des städtischen Lebens.            

Die Ergebnisse der Forschungen Leys geben zur Klärung folgender Fragen Hilfestellung:    

Was wurde unter Urbanem Leben verstanden?  

Was suchten die Menschen in den Innenstädten? 

Wie werden die Shopping-Malls und Vergnügungsparks als Erscheinung eingeordnet?             

Gentrifikation und Gentrifikationskreislauf 

 Eingeleitet wird David Leys Buch mit der Gegenüberstellung zweier Personen und deren 

Lebensumstände. Er nutzt diese Beispiele, um einen Prozeß zu beschreiben, der meist in Großstädten 

von hochtechnologisierten Ländern begann, wie zum Beispiel in Vancouver und Toronto.          

Jacky, Künstlerin, ist aufgewachsen und lebt selber mit ihrer eigenen Familie in einer typischen 

Suburb von Vancouver. Sie bezeichnet ihr Leben als eintönig und langweilig. “Environmentally I was 

being underestimulated. Artistically I was being under-utilized. Intellectually I was being 

underexercised.” Sie fühlt sich beengt in dieser Siedlung bestehend aus Einfamilienhäusern mit 

Garten, Zaun und Garage, die wenig Kreativität in der eigenen Lebensweise zulassen. Jacky sucht 

neue Impulse, eine andere Lebensart, wie es das Leben in der Innenstadt bietet. Sie sucht eine 

Wohnung in der Innenstadt, und sie drängt damit auf dessen Wohnungsmarkt.      

In der Innenstadt lebt Edna Sharkel, 70 Jahre alt und Witwe, in einem alten renovierungsbedürftigem 

Haus. In diesem Haus leben auch andere Mitglieder einkommensschwacher sozialer Gruppen. Jetzt 

muß ihr Zuhause einem neuen modernen Apartmenthaus weichen, und sie soll umziehen. 

 

Dieser im oberen Beispiel umrissene Prozeß wird mit dem aus England kommenden Begriff 

Gentrifikation klar bezeichnet.      

Demnach ist Gentrifikation : “Eine besonders aufwendige Stadtsanierung/ Stadtumbau, verbunden mit 

der Verdrängung sozioökonomisch schwächerer Bevölkerung. Verbunden ist die bauliche und soziale 

Aufwertung der Wohngebiete mit einer Abnahme der Bevölkerungsdichte und einer Segregation der 

Sozial-, Alters- und Haushaltsgruppen. Mittel- und Oberschichthaushalte verdrängen 

Unterschichthaushalte.”       

Dieser Prozeß wird auch als innerstädtische “Wiedererweckung”, “Wiederbesiedelung”  oder  “back-

to-the-city-movement” beschrieben. Doch diese Begrifflichkeiten bergen in sich einen Widerspruch 

zur Wirklichkeit. Einher geht diese innerstädtische Entwicklung mit dem Verlust der historischen 

Rolle der Innenstadt als Hauptreserve des privaten, preisgüstigem Wohnraum.    

 

Die Gentrifikation ist ein Kreislauf bei dem die ökonomisch Bessergestellten die ökonomisch 

schlechtergestellte Bevölkerung aus einem Innenstadtquartier vertreiben. Die Pioniere, also die ersten, 

die in die Innenstädte zogen, waren meist Studenten und Leute aus Kunst und Medien, Menschen mit 

nicht so konformen Lebensstilen und Politikauffassungen. Sie investiertem mit hohem Eigenrisiko in 

vorhandene Bau- und Infrastruktur. Diese Pioniere brachten nicht viele Veränderungen in den 

Wohnungsmarkt, da sie über eine zu geringe Finanzkraft verfügten. Aber der Charakter des Gebietes 



wurde neu definiert und interessanter. Mehr Leute sehen hier schließlich einen neuen Markt und den 

Wert dieser Gebiete, und beginnen in die vorhandene Bausubstanz und Infrastruktur zu investieren. Es 

werden zum Beispiel Gebäude saniert oder neue Apartmenthäuser gebaut. Es kommt zur Inflation der 

Preise und damit zu Veränderungen auf dem lokalen Wohnungsmarkt, wobei auch durch die 

vermehrte Nachfrage Boden- und Renovierungskosten steigen. Wohnraum wird nur noch für 

ökonomisch Bessergestellte erschwinglich, ökonomisch Schlechtergestellte ziehen weg. 

 

Die Gründe für die Mittelklasse, in die Innenstadt zu ziehen, sind vielfältig und geprägt von einer 

Reihe von Faktoren wie zum Beispiel der Familienstruktur und dem Beruf. Die Tabelle 2.1. aus den 

Forschungsergebnissen von David Ley gibt hierzu einen Überblick.

 

City, neighborhoods Question Answer 

Toronto   

5. Older, inner 

neighborhoods (middle-

class owners, mainly single-

family dwellings) 

Main reasons for living in 

older inner city 

neighborhoods? 

1. Community/ anonymity 

2. Social/ cultural diversity 

3. Non-traditional lifestyles 

4. Landscape and ambience 

Vancouver   

9.Grandview-Woodlands 

(middle-class, residents 

mainly single-family 

homeowner) 

Why did you choose this 

neighborhood to live in? 

1. Ethno-cultural mix 

2. Affordability 

3. Proximity to work and city 

4. Friends and neighbors 

5. Local shops 

6. Neighborhood services 

7. Family area 

8.  Architecture 

 

Tab. 2.1., S. 39 David Ley “The new middle class and the remaking of the central city”    

 



Die Auswirkungen auf den innerstädtischen Wohnungsmarkt waren gravierend. Allein 1.7- 

2.4 Millionen Menschen wurden bis 1979 in New York durch Gentrifikation “vertrieben” b.z.w. 

“umplaziert”. Bezahlbarer Wohnraum für einkommensschwache Schichten nahm ab, Obdachlosigkeit 

zu. Somit funktionierte das klassische Modell der städtischen Platzverteilung nicht mehr. Die 

Innenstadt war nicht mehr gleichzusetzen mit dem Vorhandensein von preiswertem Wohnraum. 

Kulturpolitische Aspekte der Gentrifikation 

 Die Gesellschaft der 50er Jahre läßt sich mit einem Ausspruch von Mies van de Rohe 

beschreiben: “The individual is no longer of interest to us.”. Massenproduktion, Massenkonsum und 

Massenmedien schaffen einen  undifferenzierbaren und passiven Bürger. Guy Debourd erklärt “die 

Summe der Konsumindustrie und der Massenmedien sei die totalitäre Präsents und Hegemonie 

gespeist durch den passiven Bürger”.  

Als Belohnung  für diese Konformität kommt der Bürger in den Genuß der Erweiterung des 

Wohlfahrtsstaates. Der typischen Mittelklassenfamilie wird es ermöglicht, sich das Auto, das 

Häuschen mit Garten vor der Stadt in standardisierten look-alike Suburbs zu kaufen. Authentizität 

geht verloren. Zufriedenheit wird durch Kulturindustrie und Konsum geschaffen. Zwischen 1963 - 

1969 erstehen 5000 Shopping- Malls in den Suburbs.       

In den 60er Jahren kommt die einstige Baby-boom-Generation ins Collegealter. Diese Generation ist 

von Vornherein besser gebildet als ihre Eltern. Sie fordern Selbstbestimmung in allen Bereichen des 

Lebens und Freiheit für die menschliche Kreativität. Die Jugend stellt sich gegen die Kultur, in der sie 

aufgewachsen sind.  

Diese kulturelle und soziale Revolution ist keinesfalls zu verwechseln mit einer bürgerlichen 

Revolution oder einer Revolution der Arbeiter. Die Jugend orientiert sich neu und nicht mehr nur auf 

westliche Kulturen. In der Jugendbewegung der “Hippies” sucht die Jugend neue Nischen, Nischen in 

denen sie ihre alternative Lebensweise verwirklichen können. Sie findet diese vor allem in den 

Quartieren der Innenstädte. Der Wohnort wird so Teil der Identifizierung. 

In Toronto entsteht zum Beispiel das Rochdale College. Mit einer aktiven und kreativen Ausbildung 

soll sich der Teilnehmer selbstbestimmend entwickeln können. Ziel ist der kreative Bürger, der 

kritisch und unabhängig seine Umwelt bewertet und beeinflußt. Die angebotenen Fächer reichen von 

Folk-Singing, Fingerpainting, Poesie bis Yoga-Kursen. 

Trotz der angestrebten Andersartigkeit und Verneinung aller Kommerzialität gab es Konsum aber in 

anderer Art und Weise. Handarbeit und Naturprodukte bestimmten das Warensortiment der Craft 

Shops, Natural-Product-Geschäften und Health Food Stores. Die klassische Verkaufslinie vom 

Produzenten über Zwischenhändlern, Einpackern, Lieferanten zum Käufer gab es nicht mehr. Oft fand 

Produktion und Verkauf am selben Ort statt. Der Prozeß des Verkaufens wird insgesamt persönlicher. 

 

Neu war auch die Produktbewertung selbst. Das Alte und das Recycelte war genauso viel wert wie 

das Neue und das Modische. 

In den 80ern und 90ern fordert diese andere Käufer-Verkäufer-Beziehung die herkömmliche Form des 

Verkaufens in den standardisierten Malls mit standardisierten Ketten heraus, und führte hier zu einer 

neuen Generation von Shopping-Malls. 

Post-Moderne Stadtplanung -Die Kiezbewegung  

Die Stadtplanung seit den 20er Jahren verlief unter dem Gesichtspunkt des 

Wirtschaftswachstums. “Good city planning is not primarily a matter of aesthetics, but of economics. 

Its basic principle is to increase the working efficiency of the city.” (1923: “Gründe für Stadtplanung” 

aus “Der Kanadische Ingenieur”). Eine Kommunikation zwischen den Stadtplanern und den Bürgern, 

die in der Stadt lebten, gab es de facto nicht. In Erneuerungsprogrammen mit riesigen 

Flächenausdehnungen werden Stadtteile neubeplant, ohne daß auf lokale Gegebenheiten und  

historische Identifikationspunkte Rücksicht genommen wird. Ungefähr 1000 ha der Vancouver 

Innenstadt sollten zum Beispiel abgerissen und neubebaut werden. 

Zwischen 1968 und 1975 gab es besonders viele Bürgerproteste. Es entstanden Bürgerbewegungen, 

um die großangelegten Projekte zu stoppen und Mitspracherecht bei den Planungen einzufordern. Ein 



Großteil dieser Proteste fanden ihren Ausgangspunkt in den Innenstädten. 

Ausgehend von diesen Protesten man sich zu einer veränderten Planung gezwungen. Man ging von 

der Großplanungen zur kleineren Gebietsplanungen über, wobei sich die Bewohner der Quartiere an 

der Planung beteiligten. Ziel war es die lebendigen Innenstadtquartiere zu erhalten und zu fördern, 

bezahlbare Mieten und effiziente öffentliche Versorgung sicherzustellen.  

Diese Investitionen in die Innenstadtquartiere erzeugten oft den sogenannten “Whitepainting”-Effect 

(Luxusrenovierungen von historischer Gebäudesubstanz, Mieten steigen), so daß die Lebendigkeit in 

den Straßen zwar blieb, aber die Gentrifikation in den Gebieten beschleunigt wurde und ein 

“Upgrading” in der Bevölkerungsstruktur unterstützte.  

Ein Beispiel hierfür ist Hazelton Lanes in Toronto. Dieses Stadtviertel war in den 70er Jahren das 

Zentrum der Bürgerbewegungen gewesen. Die Straßen waren bekannt für ihre Ateliers, alternativen 

Geschäfte und Cafés. Seit den 80er Jahren sind findet man hier elegante Geschäfte, Restaurants und 

Boutiquen, wie man sie auch in New York, Paris, Mailand findet. 

Die historische Gebäudesubstanz wird zum Dekor des stilvollen Konsums, und die Lebendigkeit der 

Straßen wird zur Werbung degradiert.  
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Die neue Generation der Shopping Malls für den Selbstbewußten Konsumer 

Genauso wie das Leben in Innenstadt eine Aussage gegen das Leben in den Vorstädten ist, so sind 

dies die Malls. Shopping-Malls sind die suburbane Form des Einzelhandels, die FORDistische 

Lösung der Konsumindustrie. Sie stellen im großen Maßstab eine “Factory to shop in” dar mit 

standardisierten Ketten und großen Parkplätzen für private Pkws. In der Regel gehören zwei Drittel 

der Geschäfte in den Malls zu Einkaufsketten. 

Der Trend geht weg von Massenkonsum, und die vorhandene Generation von Malls kann dem 

selbstbewußten Konsumer nicht mehr befriedigen. Die Innenstädte bieten statt dessen dem Verbrauer 

die Einzigartigkeit, Besonderheit und den persönlichen Kontakt, den er sich wünscht und sucht. 

Die Betreiber der Malls stellen sich schnell auf die neuen Ansprüche der Konsumer ein, und 

versuchen ebenfalls in den Innenstädten Fuß zu fassen. In den 80ern wird das Konzept der 

Demassifikation: “Small is beautiful” auf eine neue Generation der Shopping-Malls übertragen. Diese 

Malls werden nicht nur in den Suburbs sondern auch in die Innenstädte gebaut. 

Bei der Planung wird auf eine Mischung von Einkauf, Freizeit und Unterhaltung geachtet. Diese 

Konzept findet auch Anwendung in den Stadtquartieren. Ein Kalender von Quartiers- und Volksfesten 

werden zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. 

Das Konzept hat Erfolg und kann die Massen begeistern, was unweigerlich zu Veränderung in dem 

Stadtgebiet führt (Verkehrsprobleme, mangelndes Parkplatzangebot, höhere Mieten und Steuern 

durch vermehrte Nachfrage...). Die einstigen Gentrifiers, hier die Kleinhändler, die dem Gebiet einst 

ihren Charakter gaben, werden Opfer der großen Ketten. Der Gentrifikationskreislauf setzt ein. 

Damit findet die Kommerzialisieren von Gebieten Ausdruck in der Wandlung vom Innovativem und 

Modischem zum Standardisiertem, damit wiederum zur Näherung an den Massenmarkt und 

Massenkonsum. 
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Gentrifikation und Shopping-Malls 

Gentrifikation ist ein zweitrangiger Prozeß gegenüber der fortschreitenden Suburbanisierung. 

Der Gentrifikationskreislauf hat zur Folge, daß die Innenstädte einem ständigem Wandel unterzogen 

sind. Die Beweggründe der Mittelklasse in den 50ern bis 70ern in die Innenstädte zu ziehen waren 

vielfältig. 

Es gibt vier Ansätze zur Klärung, warum diese Entwicklung in den Innenstädten der 70er Jahre 

stattfand.      

Zum Einen wird das Wohnen in der Innenstadt als Identitätsfindung und Ausdruck Lebensweise 

gesucht und gestaltet. Die Suburb als Nachkriegslösung für die Mittelklasse und Antwort auf die 



Wohnungsnot der Nachkriegszeit wird von der heranwachsenden Jugend nicht mehr akzeptiert. Sie 

streben alternative Lebensweisen an. 

Andere Teile der Mittelklasse wählen das Leben in den Innenstädten bewußt, weil sie die 

Andersartigkeit suchen und dem Massenmarkt entfliehen wollen. Massenproduktion hat zu dieser Zeit 

alle Ebenen des Lebens erreicht. Eine Entwicklung zum Post-FORDismus setzte ein. 

Gleichzeitig erfolgt die post-industrielle Entwicklung weg von der industriellen Produktion hin zur 

Dienstleistungsgesellschaft. Diese Entwicklung veränderte vor allem die Arbeitsmarktstrukturen der 

Mittelklasse, da sie es vor allem waren, die in der neuen Dienstleistungsindustrie Arbeit fanden.   

In der Planung der Städte kam es zu einer Abkehr von den Idealen der Modernen Stadt hin zur 

Postmodernen Stadt. Ansichten wie Le Corbusier sie vertrat, daß das Haus eine Maschine zum 

Wohnen sei, und daß die Straße eine Fabrik zum Produzieren von Verkehr sei, wurden nicht mehr als 

Planungsgrundsätze akzeptiert. Die Bürgerinitiativen drängen darauf, an den Planungen beteiligt zu 

werden, um eine “City to enjoy and to live in” zu gestalten.               

  

Deutlich wird, daß sich die gehobene Mittelschicht gegen die Moderne stellt und den Pluralismus als 

alternativen Lebensstil in den Innenstädten sucht und leben will. 

Die Shopping-Malls und Vergnügungsparks werden von diesem Prozeß beeinflußt und gehen auf die 

veränderten Ansprüche der Konsumer ein. 

Sie sollen auf der einen Seite die gleiche Lebendigkeit erreichen wie die Innenstädte, und auf der 

anderen Seite vordergründig die Konsumansprüche der verschiedenen Bevölkerungsklassen bedienen. 

 

Die Prozesse der Gentrifikation finden auch heute in den Städten statt, wenn auch zum Teil andere 

Voraussetzungen bestehen, wie zum Beispiel veränderte Ansprüche an das Lebensumfeld und die 

Lebensart. 
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Herausforderung Innenstadt  

Eine Erörterung zur Entwicklung der Cottbuser Innenstadt  

 

Viele werden mir zustimmen, daß Cottbus zwar formal eine Großstadt ist, aber das Flair einer 

Kleinstadt hat. 

Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs, ist nach dem Rückgang der Energiewirtschaft, den Einbruch des 

Osthandels und dem Wegbrechen wichtiger Industriezweige einem wirtschaftlichen 

Schrumpfungsprozeß unterlegen gewesen. Im Zuge der Regionalplanung zum Oberzentrum der 

Region erklärt, entwickelt sich Cottbus zu einem für die Region wichtigen Versorger mit Handels- 

und Dienstleistungsfunktionen. Große Einkaufszentren, ein Möbelmarkt, ein Multiplexkino wurden 

seit 1992 vor den Toren der Stadt gebaut worden, um die Cottbuser und circa 300.000 Menschen im 

Einzugs- und Versorgungsbereich von Cottbus zu versorgen. 

Die Innenstadt wurde 1992 offiziell zum Sanierungsgebiet im Rahmen eines Modellvorhabens erklärt. 

Seit dem hat sich baulich in der Innenstadt viel getan. Historische Gebäudesubstanz wurde renoviert, 

Brachen bebaut, einstige Industriebauten ungenutzt. 

Doch blickt man hinter die Fassaden, so wird man schnell erkennen, daß die kleinräumige Mischung 

von Läden, Handwerksbetrieben, Kultureinrichtungen in einigen Bereichen der Stadt abnimmt. 

Leerstehende Ladenflächen, verlassene Kulturhäuser, geschlossene Kinos neben aufwendig sanierten 

Gebäuden gehören längst zum alltäglichen Stadtbild. Wohin entwickelt sich die Innenstadt von 



Cottbus? Welche Prozesse wirken? 

 

1993 wurde im Rahmen einer Sozialstudie die Bevölkerungsstruktur und Akzeptanz der Innenstadt 

untersucht. In der Studie wird deutlich, daß die Identifikation der Cottbuser mit den naturnahen 

Bereichen der Stadt sehr hoch ist. Die Cottbuser Lieblingsplätze sind der Schillerplatz mit dem 

Theater, der Branitzer Park und die Puschkinpromenade. Weitaus schlechter schneidet in den 

Umfragen die gebaute Stadtumwelt ab. Die Stadtpromenade, die Spremberger Straße werden als 

verbesserungswürdige Orte eingestuft. 

Die Ergebnisse der Umfrage zu den Vor- und Nachteilen des Innenstadtwohnens, in der Tabelle 1 

dargestellt, ermöglichen Rückschlüsse auf Potentiale und Schwächen der Innenstadt. Es wird deutlich, 

daß den Bewohnern ihr Wohnumfeld bewußt wahrnehmen und differenziert betrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber vielen Westdeutschen Städten gehört die ausgeprägte Wohnfunktion zu die wichtigsten 

Stärke der Cottbuser Innenstadt und birgt ein erhebliches Potential für ihre weitere Entwicklung. Dem 

gegenüber steht jedoch ein großes Defizit an Handels- und Dienstleistungsfunktionen. 

Die Innenstadt Cottbus wandelt sich. Die soziale Ausdifferenzierung von Lebenslagen bestimmt in 

einem Maße das Milieu der Stadt, wie es Jahrzehntelang nicht der Fall gewesen ist. Ein 

Gentrifikationsprozeß ist im Gange, bei denen oft die ursprünglichen Bewohner als schwächstes Glied 

die Verlierer sind - Rentner, Studenten, einkommensschwache Haushalte. Offensichtlich wirkt dieser 

Prozeß bereits an der Puschkinpromenade und am Schillerplatz. In den luxussanierten Gebäuden 

ziehen einkommensstärkere Gruppen wie Anwälte, Notare und Arztpraxen, da nur sie die hohen 

Mieten bezahlen können. 

Dieser Prozeß der Verdrängung erfaßt auch das klein- und mittelständischem Gewerbe. Insbesondere 

der bewohnerorientierte Einzelhandel spiegelt hier die Situation ganz deutlich wieder. 

Der Tante-Emma-Laden ist tot. Die kleinen Läden haben nicht nur das Problem der sich verändernden 

Bevölkerungsstruktur, sondern sie stehen auch einem veränderten Kaufverhalten gegenüber. 

“Einmal in der Woche fahren wir mit unserem Auto ins Kaufland und kaufen für die ganze Woche ein. 

Das ist ja heute kein Problem mehr... parken, einkaufen, bummeln, Im Zentrum suchen wir immer 

nach einem Parkplatz, und findet man einen, dann muß man dafür bezahlen. Kundenfreundlich ist das 

durchaus nicht.” (aus einer Befragung im Kaufland Cottbus, März 1999). 

Alle Unternehmen, die auf der grünen Wiese nicht ihre optimalen Standortfaktoren finden, siedeln sie 

sich in der Innenstadt an: Designerläden, Boutiquen, Banken, Versicherungen und Ladenketten. Für 

sie sind hohe Mieten kein Hindernis.  

Wird die Innenstadt ein teures Pflaster werden? Die Innenstadt wird nicht die mailändische Spiga von 

Cottbus werden, aber einzelne Bereiche werden zunehmend teurer. Diese Entwicklung kann man 

bereits an der Spremberger Straße und am Altmarkt beobachten. 

Tab.1, Vor- und Nachteile des Innenstadtwohnens 

Vorteile des Innenstadtwohnens: Nachteile:  

1.Zentrale Lage 1.Verkehrslärm und Schmutz 

2.Gute Verkehrsanbindung 2.Fehlende Parkplätze 

3.Grün in der Nähe 3.Kein Grün 

4.Gute Einkaufsmöglichkeiten 4.Keine Spielplätze 

5.Ruhige Lage, gute soziale Infrastruktur, nähe 

zum Theater/Schillerplatz 

5.Unsanierte Häuser 

6.Individuelle Wohnung (Altbau!) 6.Schlechte Einkaufsmöglichkeiten 

7.Keine große Verkehrsbelastung 7.Schmutz, Unsauberkeit 

 8.Belästigung durch Baustellen 

 9.Mangelhafte Verkehrssicherheit 

 10.Hohe Mieten 

Quelle: Sozialstudie Cottbus-Innenstadt, S. 74 
 



  

Die Herausforderung 

Die Planer werden auf zwei Bereichen herausgefordert. Zum Einen sind sie aufgefordert, die 

ausgeprägte Wohnfunktion zu sichern, und das Wohnangebot der Innenstadt durchmischt zu halten. 

Die Voraussetzung sind meiner Meinung nach ideal. Neben der historischen Altstadt und der 

Günderzeitbebauung gibt es die Neubebauung der Innenstadt der DDR-Zeit. Damit können 

unterschiedliche Wohnqualitäten und Mietniveaus angeboten werden. Dies garantiert eine “bunte” 

Zusammensetzung der Bevölkerung, die, meiner Meinung nach, Voraussetzung ist, für ein 

interessantes, ereignisreiches Stadtleben. 

Einähnliches Konzept ist zum Anderen auch auf das Gewerbe anwendbar. Es müssen 

Exsistenzbereiche für anwohnerorientierte Gewerbe und Läden geschaffen werden, damit die 

Versorgung der Innenstadtbewohner mit Waren des täglichen Bedarfs gesichert ist. Daneben haben 

auch Bereiche mit Boutiquen und Ladenketten auch ihre Bestandsberechtigung. In der Zukunft 

werden weiterhin viele Cottbuser für den Großeinkauf vor die Tore der Stadt fahren. Aber für den 

besonderen Bedarf in die Stadt bummeln gehen. 

Die einstige Grauzone zwischen spezialisierten Geschäften und Multistores wird es in Zukunft kaum 

noch geben.  Doch der Einzelhandel der Innenstadt wird sich spezialisieren und stärker 

zusammenarbeiten müssen. So wie eine Mall durchorganisiert ist und auf einem Konzept beruht, muß 

man für die Innenstadt ein solches Konzept finden, z.B. mit gemeinsame Ladenschlußzeiten. 

Ich glaube, daß die Cottbuser Innenstadt gute Voraussetzungen hat, sich zu einem multifunktionalem 

Zentrum zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, differenzierte Bereiche in der Stadt zu schaffen. Es geht 

bei der Entwicklung der Innenstadt nicht darum, an allen Orten das pulsierende Leben zu haben. Es 

geht auch nicht darum, eine perfekte Stadtsanierung durchzuführen. Es ist wichtig, daß man Räume 

schafft, in denen Alltagskultur verschiedener sozialer Gruppen, eigenverantwortliche Aktivitäten 

genauso ihren Platz haben wie gesamtstädtisch attraktive Angebote.  
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