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Nachhaltige Betreibermodelle von 
Räumen und Immobilien durch die 

Kultur- und Kreativwirtschaft

SocietaetStheater 
DreSDen

1.oktober 2013



   HINTERGRUND: temporäre, projektorientierte kooperationen 
innerhalb kreativer Szenen bilden die Grundlagen wirtschaftlichen 
handelns und unternehmerischer erfolge in der kultur- und kreativ-
wirtschaft. Hierfür bietet ein flexibles und kostengünstiges Raum-
angebot die Basis. Städte profitieren von einem positiven Image durch 
ein urbanes und kreatives Umfeld. Die interaktion zwischen den 
Vertretern der kultur- und kreativwirtschaft und anderen branchen 
wirken zudem als interessanter Standortfaktor für ansiedlungs-
interessenten aller Wirtschaftsbereiche.

Grundsätzlich gilt jedoch, es muss genug kreativer Freiraum für die 
branchenakteure vorhanden sein, um positive entwicklungschancen 
für die Zukunftsbranche vor ort zu eröffnen. beispiele wie München 
und Hamburg zeigen, dass das innovative Potential aufgrund explo-
dierender immobilienpreise und fehlender alternativen sich schnell 
neu orientiert und in Städte mit »kreativen Freiräumen« wie Leipzig 
oder berlin abwandert. 

Doch welche Möglichkeiten eröffnen sich Städten mit einem Mangel 
an arbeitsräumen für die sogenannte »kreative klasse«? Wie können 
branchenakteure und Verwaltung einander unterstützen, um den an-
sprüchen beider Seiten gerecht zu werden? Welche Potentiale bieten 
kooperationen zwischen kultur- und kreativwirtschaft auf der einen 
sowie Verwaltung und immobilienwirtschaft auf der anderen Seite 
darüber hinaus? auf all diese Fragen gibt es in teilen schon antworten.

Der branchenverband »Wir Gestalten Dresden« möchte im rahmen 
der Veranstaltung »kWartiere – nachhaltige betreibermodelle von 
räumen und immobilien durch die kultur- und kreativwirtschaft in 
Dresden« einen austausch zwischen Vertreterinnen von regionalen 
und überregionalen »best-Practice-beispielen« und den akteuren der 
kultur- und kreativwirtschaft vor ort ermöglichen.



15.30 Uhr  anmeldung und akkreditierung

16.30 Uhr  begrüßung: »Wir Gestalten Dresden«

16.40 Uhr  impulsvortrag »Die kreative Stadt – herausforderungen und 
 Potentiale kultur- und kreativwirtschaftlicher immobiliennutzung«

17.00 Uhr  Vorstellung der best-Practice-beispiele 

 Sarah oßwald
 Danilo kuscher
 heiko behnisch

17.30Uhr  Pause

18.00 Uhr 1. ZUSaMMenArbeit – 
 Formen kultur- und kreativwirtschaftlicher 
 raumnutzung (kleinprojekte, co-Working, büro-

 gemeinschaften, Proberaum-Sharing ...)

 Moderation: Martin Fiedler
 Panel-teilnehmerinnen:
 heiko behnisch, nils burchartz,
 Markus engert

19.00 Uhr  Get-together

2. StaDtGestAlten – 
alternative immobilienentwicklung für die 
kultur- und kreativwirtschaft (Selbstnutzer, 

erbpacht, Zwischennutzung...)

Moderation: christian rost
Panel-teilnehmerinnen:
Sarah oßwald , ariane Jedlitschka , 
Danilo kuscher 

ariane Jedlitschka
nils burchartz
Markus engert

        ABLAUF: 

              Gesamtmoderation: »Wir Gestalten Dresden«

 ZIELGRUPPEN:

 kultur- und kreativwirtschaft (erweitert um intermediären und öffentlichen kultursektor)

 Politik und Verwaltung (Wirtschaftsförderung, kulturförderung, Stadtentwicklung, Liegenschaftsamt u.a.)

 immobilienwirtschaft und Multiplikatoren (kammern, Wissenschaft, Universitäten)

 ZIELSTELLUNG DER VERANSTALTUNG:

 Wissensvermittlung zum thema alternativer raumkonzepte und nutzungsmodelle

 gegenseitiges kennenlernen / Vernetzung

 gegenseitiges kennenlernen der verschiedenen bedarfe, interessenlagen und rahmen-
 bedingungen der unterschiedlichen anspruchsgruppen (akteure, Verwaltung, immobilienwirtschaft) 



REFERENTEN:

VeranStaLtUnGSort: SocietaetStheater, an der Dreikönigskirche 1a, 01097 Dresden

anreiSe: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: haltestellen albertplatz, Palaisplatz, bahnhof Dresden-neustadt 
mit dem auto (Parkmöglichkeiten): Parkhaus Palaisplatz, Metzer Straße

VeranStaLter: Wir gestalten Dresden – branchenverband der Dresdner kultur- und kreativwirtschaft e.V., Franklinstraße 20-22, 
01069 Dresden, www.wir-gestalten-dresden.de, Vr Dresden nr. 5685, Vorstände: Maik roßmann, claudia Muntschick, anja Dünnebier

kontakt FÜr anMeLDUnG UnD rÜckFraGen:
e-Mail: kontakt@wir-gestalten-dresden.de
Fon 0351 47969834
Fax 0351 47969832

           UnSer Dank GiLt:
der Landeshauptstadt Dresden, dem amt für Wirtschaftsförderung, dem Societaetstheater Dresden
sowie der Projektgruppe »raum« des branchenverbandes und allen helferinnen und Unterstützern

          ANMELDUNG: 
Die auftaktveranstaltung »kWartiere« ist kostenfrei. Die teilnahme ist gebunden an die 
vorherige anmeldung. 

          DOKUMENTATION: 
im rahmen der Veranstaltung wird eine Dokumentation entstehen, die im nachgang erworben 
werden kann.
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