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Das Recht auf Stadt
S ie nehmen Drogen. Sie hängen he-

rum. Sie machen den Döppersberg 
zum Angstraum. Aber sie sind Wupper-
taler. Auf der Suche nach Zeitvertreib 
und Anschluss stehen jeden Tag Men-

schen vor dem Köbo-Haus und werden als 
Störfaktor wahrgenommen. Dieser Bereich 
der Alten Freiheit ist besser bekannt als 
"Platte" und Thema, wenn es um die Neuge-
staltung des Döppersbergs geht. Schandfleck 

oder Treffpunkt? Verdrängung oder 
Mitspracherecht? Zwischen subjekti-
vem Sicherheitsgefühl und familiären 
Strukturen suchen wir nach dem Recht 
auf städtischen Raum. ▶ Seiten 4-7
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mit sehr ernstem Blick: "Aber das ist ein wich-
tiger Ort für uns. Wo sollen wir denn sonst 
hin?"
 Wo Ilona sich wohl fühlt, hasten die meisten 
Passanten nur schnell vorbei. Die Atmosphäre  
erzeugt Angst, der Döppersberg hat das 
schriftlich. Im Angstraumkonzept der Stadt 
Wuppertal von 2008 ist die Alte Freiheit mit 
dem ehemaligen Tunneleingang zum Haupt-
bahnhof im Bereich drei eingestuft – deutlich 
angstbesetzt. Die Spuren des Angstraumkon-
zepts führen ins Elberfelder Verwaltungs-
gebäude am Neumarkt, ins Büro von Sibylle 
Ackermann. Auf einem Tisch in der Mitte des 
großen Raums sind bunte Pläne aufgefächert. 
"Das ist das neue Angstraumkonzept, das ich 
jetzt in den Stadtteilkonferenzen vorstelle", 
erklärt sie. Der Döppersberg und die Alte 
Freiheit sind nicht dabei. "Da läuft ja aktuell 
die Umbauphase, insofern würde eine Erhe-
bung momentan wenig Sinn ergeben. Das 
nächste Konzept wird erst erstellt, wenn die 
Arbeiten abgeschlossen sind." 

E s wird dunkel am Döppersberg, der Bau-
stellenlärm ruht zumindest für einige 

Stunden, das Licht der Straßenlaternen setzt 
das Köbo-Haus in Szene. In der Unterfüh-
rung unter den Schwebebahngleisen stinkt es 
nach Bier, der Boden klebt an einigen Stellen 
und um das Haus stehen Menschen, die in 
einem Krimi als "zwielichtige Gestalten" be-
schrieben würden. Vor allem in diesen dunk-
len Stunden wird der Döppersberg von vielen 
Passanten lieber gemieden. Ein Angstraum.

Mit der Diskussion um den Döppersberg-
Umbau kam auch die Diskussion um die 
"Platte". Wie macht sich denn dieses Bild vor 
dem schönen neuen Bahnhof? Wie passt es 
zur Aufwertung des Geländes? "Gar nicht. 
Deswegen wollen die uns hier auch weg ha-
ben", sagt Ilona*. Sie steht mit einer Flasche 
Bier in der Hand vor dem Köbo-Haus. Wie 
fast jeden Tag. "Die Leute haben Angst vor 
uns, finden uns abstoßend", fährt sie fort, 
blickt sich einen Moment um und sagt dann 

Das Recht auf Stadt

PLATTE

Der Döppersberg soll das neue Tor zur Stadt werden. Repräsentativ. Schmuck. Einladend.  
Welchen Platz haben Drogenabhängige und marginalisierte Bevölkerungsgruppen in diesem Konzept?

Ackermanns Arbeit endet aber nicht mit der 
Identifizierung der Angsträume, vielmehr be-
ginnt sie damit. An ihrer Wand hängen Poster 
mit dem Slogan "Ordnungspartnerschaftlich – 
keiner wie wir" und tatsächlich geht Wuppertal 
in dieser Hinsicht einen Sonderweg. "Fast alle 
Kommunen haben Ordnungspartnerschaf-
ten, doch Wuppertal ist die einzige Stadt, die 
eine ‚Soziale Ordnungspartnerschaft‘ in dieser 
Form etabliert hat. Der zentrale Unterschied 
ist, dass nicht nur Behörden hier zusammen-
arbeiten, sondern auch soziale Träger stark mit 
einbezogen werden."
 Für einen solchen Träger, den Freun-
des- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe,  
arbeitet Klaudia Herring-Prestin. Sie sitzt in 
einem kleinen, gemütlichen Büro in einem 
Haus oberhalb der Kluse. Gleich dahinter 
rauschen Züge über die Bahngleise, nach de-
nen die Organisation benannt ist. "Gleis 1"  
setzt sich für die Bedürfnisse von Drogen-
kranken ein, gibt ihnen Räume und hilft  
ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme. ▶  
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▶ "Wir sind von der Stadt als Vertreter dieser 
Menschen identifiziert worden und werden 
in den entsprechenden Gremien und Arbeits-
gruppen sehr ernst genommen", sagt sie. "Ich 
freue mich, dass unsere Expertise genutzt 
wird und unsere Klienten so aktiv ins neue 
Konzept für den Döppersberg eingebunden 
werden. Dabei spielt der neue Standort des 
Café COSA sicherlich die Hauptrolle." 
 Das Café ist momentan noch unten im 
Köbo-Haus untergebracht. An der Rückseite, 
dort wo die Baustelle besonders laut wütet. 
Keine zwei Meter trennen die Eingangstür 
vom Bauzaun des Mammut-Projektes. Drin 
ist es ruhiger. Ein paar Leute spielen Karten 
oder lesen Zeitung. In einer Ecke sitzt ein 
Mann und erzählt einem Freund mit betrete-
ner Miene etwas aus seinem Leben, am ande-
ren Ende des Raums wird mit lautem Hallo 
ein Bekannter begrüßt, Bierflaschen klim-
pern, es wird angestoßen. 

Markus* ist erst ein bisschen skeptisch: frem-
de Leute und dann auch noch mit Kamera. 
Als er hört, dass es um die Zukunft des Cafés 
geht, ist er aber kaum zu bremsen. "Uns hört 
doch keiner zu, das will auch keiner wissen. 
Aber gucken Sie sich mal um", sagt er und 
macht eine ausladende Bewegung durch den 
Raum. Er kommt ein Stück näher. "Wo sollen 
diese Menschen denn sonst hin?" Sein Finger 
bleibt an der jungen Frau hängen, die neben 
ihm sitzt. Ihr Gesicht ist verquollen, die Au-
gen suchen leer nach irgendetwas. Markus’ 
Stimme wird jetzt sehr leise. "So jemand soll 
doch nicht hier sein, das ist traurig. Ich ver-
stehe, dass Leute Angst haben, wenn sie hier 
lang gehen, aber wir tun keinem was. Wir 
wollen einfach nur einen Aufenthaltsort."
 Tatsächlich ist die Kriminalitätsrate im 
"Angstraum" gering, sagt Polizist Ulrich Pick. 
Er arbeitet seit 1995 in der Wache am Döp-
persberg – seit ihrer Eröffnung. "Die Zustän-

de kann man kaum vergleichen. Wir hatten 
noch nicht alle Kartons ausgepackt, da trieb 
schon ein Mann einen anderen mit dem 
Messer im Rücken hier rein und beschwerte 
sich, er habe ihm schlechten Stoff verkauft. 
Die haben wir direkt beide hier behalten", 
erinnert er sich an die Anfänge. Rund um 
das Köbo-Haus waren rund 400 Dealer aktiv, 
eine völlig undurchsichtige Struktur der Kri-
minalität und Gewalt. "Es gab irgendwann 
einen Mord im Umfeld, da haben wir sehr 
viele Leute befragt und dadurch die Szene 
gut kennen gelernt."
 Heute stellt die "Platte" sich ganz anders 
dar. Auch Ergebnis der kontinuierlichen Po-
lizeiarbeit, meint Pick. "Heute kennen wir 
die Szene und pflegen den Kontakt zu den 
so zialen Trägern." Dass direkt neben der 
Wache nun das Café ist, spricht dafür. Street-
workerin Malvina Hofmann hatte sich für 
diesen Standort stark gemacht und sieht sich 
durch den Erfolg bestätigt. Als Mitarbeiterin 
der Einrichtung "Gleis 1" kümmert sie sich 
um ihre "Schätzekens", wie sie sie nennt. 

H ofmann betont, ihre Klienten seien krank. 
Suchtkrank. Abhängig von illegalen Dro-

gen, finden sie oft keinen Anschluss mehr 
an die Gesellschaft und geraten in eine Ab-
wärtsspirale, die sich nur schwer umkehren 
lässt. "Ich kläre sie über hygienische Konsum-
möglichkeiten auf, gebe Hilfestellungen bei 
Behördengängen oder anderen Problemen 
und habe einfach ein offenes Ohr", beschreibt 
Hofmann ihre Arbeit. Sie ist deshalb fast  
jeden Tag am Döppersberg. Geht man mit 
ihr über die "Platte", wird sie winkend und 
lächelnd begrüßt, ein Klient kommt gleich 
auf sie zu. Hinter ihm läuft ein Passant mit ge-
senktem Kopf hastig in den Schwebebahnhof. 
"Viele Menschen haben hier Angst. Wenn 
man die Leute nicht kennt und sieht nur diese 
große Gruppe, kann ich das auch verstehen", 
sagt Hofmann. "Aber meine Klienten sind viel 
zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie 
die anderen Leute überhaupt groß bemerken. 
Ich würde mir wünschen, dass man sie nicht 
als Kriminelle wahrnimmt, sondern als Men-
schen mit einer Erkrankung."
 Ein Angstraum ohne Zwischenfälle – ein 
Paradoxon, das Dr. Tim Lukas gut kennt. Der ▶  

 Wir sind Menschen zweiter Klasse.  

Besucher des Café COSA

Das Café COSA am Döppersberg bietet Raum zum Austausch.
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▶ Soziologe forscht an der Uni Wuppertal 
zum Thema Sicherheit und weiß: Angst ist 
subjektiv. "Das individuelle Empfinden hängt 
stark von unseren Erfahrungen und persönli-
chen Eigenschaften ab. Eine ältere Frau etwa 
hat in der Regel viel mehr Angst vor einer 
Gruppe Jugendlicher als ein junger Mann." 
Dennoch gebe es einige Faktoren, die sich 
als Angsterzeuger identifizieren lassen. "Wir 
sprechen dabei von sozialen und physischen 
Störfaktoren. Dazu gehören zum Beispiel 
Müll, Graffiti oder kaputte Gegenstände im 
öffentlichen Raum." Auf der Platte erzeuge 
bei manchen Menschen aber auch die Gruppe 
Angst, die sich dort regelmäßig trifft. "Solche 
Konfliktfelder sind für unsere Forschung sehr 
spannend. Denn auch die Freizeitsuchenden, 
die nach Meinung vieler Leute dort ‚herum-
lungern‘, sind Bürger dieser Stadt. Es ist eine 
gesellschaftliche Frage, wie man mit ihnen 
umgehen möchte. Einbeziehen oder verdrän-
gen? Das ist eine sehr elementare Frage nach 
dem Recht auf Stadt."
 Stefan Kühn gibt auf diese Frage eine deut-
liche Antwort. Wuppertals Sozialdezernent be-
tont, dass man die Bedürfnisse der Menschen 
sehr ernst nehme. "Die Akteure, die die Belan-
ge der Menschen auf der Platte vertreten kön-
nen, sind von Anfang an in die Planung invol-
viert gewesen", sagt er und schiebt bestimmt 
nach: "Wuppertal pflegt eine Tradition, ▶  

 Es ist eine gesellschaftliche 
Frage, wie man mit den Menschen 
umgehen möchte. Einbeziehen 
oder verdrängen? Das ist eine 
sehr elementare Frage nach dem 
Recht auf Stadt.  

Dr. Tim Lukas, Uni Wuppertal

Streetworkerin Malvina Hofmann kümmert sich um die Menschen auf der Platte.
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▶ die Anliegen marginalisierter Gruppen wie 
zum Beispiel den Drogenabhängigen am Döp-
persberg ernst zu nehmen. In dieser Tradition 
steht auch der neue Ratsbeschluss." 
 Ein Beschluss, der dem Café COSA im 
neuen Konzept für den Döppersberg zu-
mindest räumlich einen Platz gibt. In einem 
Gebäude am Wupperpark Ost soll es unter-
kommen, möglicherweise zusammen mit 
der Polizeiwache. Das wäre ein Erfolg, sagt 
Herring-Prestin, betont aber den Konjunktiv. 
"Wenn das wirklich klappt, sind wir mehr als 
zufrieden. Unsere Klienten hätten einen tol-
len zentralen Platz und auch genug Raum, da-
mit es keine Konflikte mit anderen Zielgrup-
pen gibt." Was ihr jetzt noch fehlt, ist eine 
Integration ihrer Klienten auf anderer Ebene: 
"Ich fände es toll, wenn sie eine Aufgabe am 
neuen Döppersberg bekämen. Am Besten in 
einem Tagelöhner-Modell. Kleine Arbeiten 
am Platz, durch die sie sich mit dem neuen 
Bahnhof identifizieren und auch von Passan-
ten positiv wahrgenommen werden." 
 Die Wahrnehmung. Welch wichtige 
Rolle sie spielt, wird deutlich, wenn Karl* 
über sich und seine Freunde auf der "Platte" 
spricht. "Menschen zweiter Klasse." Der Aus-
druck kommt ihm einfach so über die Lip-
pen, ohne Zögern und steht anschließend im 
Raum, um ansatzweise Aufschluss über das 
Selbstwertgefühl dieser Menschen zu geben. 
Sie sind es gewohnt. Die Blicke der anderen, 
abschätzig oder einfach durch sie hindurch, 
über sie drüber oder auf den Boden. Sie leben 
jeden Tag mit diesem Bild, haben sich daran 
gewöhnt, aber wahrnehmen tun sie es trotz-
dem. "Viele hassen es, hier durch zu gehen. 
Aber für mich ist das hier mehr als nur eine 
Unterführung. Die Leute sind meine Familie, 

sie helfen mir und fangen mich auf. Wenn es 
das hier nicht gäbe, ich will nicht wissen, wie 
viele von uns schon gar nicht mehr …" Er 
nickt vielsagend und schweigt einen Moment. 
Dann lächelt er. "Ich würde mir einfach wün-
schen, dass die Leute offener sind. Und nicht 
so viele Vorurteile haben."
 Wie viele Gedanken man sich bei der 
Stadt über sie macht, wie oft Herring-Prestin 
nach ihren Belangen gefragt wird und wie 
freundlich Polizist Pick über sie spricht, wis-
sen Ilona, Markus und Karl nicht. "Da spie-
len verschiedene Faktoren zusammen", sagt 
Herring-Prestin. "Zum einen ist die Grup-
pe sehr heterogen und die Lebensläufe sehr 
unstet, so dass eine langfristige und direkte 
Beteiligung am Planungsprozess kaum mög-
lich ist." Deswegen hat hier niemand das Ge-
fühl, dass es jemanden interessiert, was mit 
dem Café COSA passiert. Den Ratsbeschluss 
kennt Ilona nicht, Karl hat von einer Sozialen 
Ordnungspartnerschaft noch nie etwas ge-
hört. "Hinzu kommt aber etwas anderes", sagt 
Herring-Prestin. "Unsere Klienten haben sich 
an die ‚Abneigung‘ durch Passanten längst ge-

wöhnt und eine Art Schutzmauer aufgebaut. 
Dadurch können sie mit Kommentaren und 
Blicken besser umgehen, sehen aber auch 
nicht, wenn sie doch mal gefragt werden. Es 
passt in ihr Bewusstsein, dass sie niemanden 
interessieren."

Es wird dunkel am Döppersberg, endlich ver-
klingt der nervenzehrende Lärm der Bagger 
und Bohrer, das Licht der Straßenlaternen ist 
gerade so hell, dass man sein Gegenüber gut 
erkennen kann. In der Unterführung stehen 
ein paar Menschen gesellig zusammen, la-
chen, trinken ein paar Bier und reden über 
den Tag. Passanten gehen hastig vorbei, doch 
die plaudernden Menschen bemerken sie gar 
nicht. Sie sind vertieft in ihre Gespräche und 
froh über die Gesellschaft am Döppersberg. 
Ein Zuhause. ◀
*Namen zum Schutz der Personen von der Re-
daktion geändert

Text: Sophie Blasberg
Fotos: Manfred Görgens

WDR-Bericht

Der WDR hat talwaerts bei der Recherche dieses Artikels begleitet. Daraus entstanden ist 
ein 15-minütiger Film über unsere Arbeitsweise, unsere Vorstellung von Journalismus und 

unseren Blick auf die Stadt. Der Beitrag wird am Freitag, 22. Mai, um 18.05 Uhr bei 
"Hier und Heute" ausgestrahlt und ist anschließend in der Mediathek zu finden:

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/hier_und_heute/

Ulrich Pick (links) und Frank Korintenberg.


