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Die vorliegende Broschüre basiert auf den Beiträgen der Fachkonferenz 'Stadtumbau Ost –
Eine Zwischenbilanz', die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am 08. Oktober 2009
im Umweltforum Auferstehungskirche durchgeführt wurde.
Mit der Fachpublikation wird diese Veranstaltung dokumentiert und gleichzeitig eine Bilanz
der Programmgestaltung und -umsetzung des 'Stadtumbaus Ost' gezogen. Sie setzt sich aus
den Fachbeiträgen der Konferenz und ergänzenden Artikeln zusammen.
Die zum Teil redaktionell überarbeiteten Beiträge spiegeln die Haltung der jeweiligen Autorinnen und Autoren wider.
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Vorwort

Veränderungen behutsam und
wirkungsvoll Rechnung tragen

Die erste Förderperiode des Bund-LänderProgramms Stadtumbau Ost endete 2009. Die
Fortsetzung des Städtebauförderprogramms
wurde im Juni 2009 vom Deutschen Bundestag beschlossen. Diese Entscheidung haben
wir mit Freude zur Kenntnis genommen und
als den richtigen Zeitpunkt gesehen, für das
Land Berlin einerseits ein Resümee der bisherigen Programmumsetzung zu ziehen, andererseits einen Blick in die Zukunft der Programmgestaltung zu werfen.
Aus diesem Anlass wurde am 8. Oktober 2009
die Fachkonferenz 'Stadtumbau Ost in Berlin –
Eine Zwischenbilanz' mit einem Fachpublikum aus Politik, Verwaltung, Planungspraxis
und Forschung veranstaltet.

Der Stadtumbau Ost wird in Berlin bis mindestens 2016 weitergeführt.
Je nach Quartier werden wir auf vielfältige,
unterschiedliche Problemlagen reagieren.
Wir unterscheiden deutlich zwischen innerstädtischen Gründerzeitquartieren mit wachsender Bevölkerung, Großsiedlungen mit stabiler aber alternder Bewohnerschaft und
Großsiedlungsteilen mit nach wie vor leicht
schrumpfender Bevölkerung.
In allen Quartieren werden wir das Ziel der
Sozialen Stadtentwicklung noch stärker als
bislang verfolgen. In ausgewählten Gebieten
wie in Marzahn-Hellersdorf sind die im 'Aktionsraum plus' entwickelten Strategien umzusetzen.

In Berlin heißt Stadtumbau, Veränderungen
im Stadtteil, die sich aus demografischen,
wirtschaftlichen, aber auch aus sozialen Gründen ergeben haben, behutsam aber wirkungsvoll Rechnung zu tragen.
Der Stadtumbau wurde daher von Beginn an
in einer Einheit von Rückbau und Aufwertung
umgesetzt. Neben dem Rückbau von Wohnungen und nicht mehr benötigten Infrastruktureinrichtungen stand in den Fördergebieten die bedarfsgerechte Gestaltung des zu
erhaltenden Wohnungsbestandes, die Aufwertung des Wohnumfeldes und die zeitgemäße Gestaltung des öffentlichen Raums
ebenso im Fokus der Programmumsetzung
wie die passgenaue Entwicklung und Sanierung der sozialen Infrastruktur.

Die Erfolge der ersten Förderperiode zeigen,
dass sich der eingeschlagene Weg lohnt. In
der Umsetzung des Programms ist Berlin auch
unter Einbeziehung europäischer Fördermittel weit gekommen.
Die vorliegende Fachpublikation zeigt die
bisherigen Errungenschaften des Programms
auf, legt zukünftige Handlungserfordernisse
dar und stellt Lösungsansätze zur weiteren
Programmgestaltung zur Diskussion.

Für das Land Berlin ist das Programm Stadtumbau Ost zu einem wesentlichen Element
der integrierten Stadtentwicklung geworden.
Der Erfolg des Programms ist jedoch nicht
allein den bereitgestellten Fördermitteln geschuldet. Stadtumbau gelingt dort am
besten, wo die Bereitschaft aller Beteiligten,
notwendige Veränderungen mit zu tragen
und mit zu gestalten, besonders groß ist.
Wir möchten uns daher bei allen Partnern des
Stadtumbaus – den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Wohnungsunternehmen und
anderen Eigentümern, Vereinen und Institutionen sowie den Bezirken – für die enge und
engagierte Zusammenarbeit bedanken.
Über kreativ umgesetzte öffentlich-private
Kooperationen haben wir gemeinsam zur
Attraktivitätssteigerung vieler Stadtteile beigetragen. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass viele Formen der Zusammenarbeit
in die Zukunft gerichtet und damit besonders
nachhaltig sind.
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Ihre

Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung

Der Stand der Dinge – Stadtumbau Ost im Rückblick und in der Gegenwart

Stadtumbau Ost in Berlin 2002 bis
2009 – Eine Zwischenbilanz
Martina Pirch / Dirk Böttcher, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Die Förderprogramme des Stadtumbaus sind
nach § 171 a Baugesetzbuch auf die Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des demografischen und wirtschaftlichen Wandels ausgerichtet.

8,3 %, längerfristiger Leerstand über 6
Monate: 5,7 %), er konzentriert sich auf die
Großsiedlungen am Stadtrand und in einzelnen Gebieten innerhalb der hoch verdichteten innerstädtischen Altbaukulisse.

Sie sollen insbesondere dazu beitragen, dass
–– die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie
die Umwelt verbessert,
–– nicht mehr bedarfsgerechte Gebäude
einer neuen Nutzung zugeführt oder
abgerissen und
–– freiwerdende Flächen/Brachen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
zugeführt werden.

Die Einheit von Rückbau und Aufwertung ist
für Berlin programmbestimmend und wurde
von Beginn an erfolgreich praktiziert. Neben
Rückbaumaßnahmen von Wohnungen und
sozialen Infrastruktureinrichtungen werden
die bedarfsgerechte Qualifizierung des Wohnungsbestandes, der passgenaue Umbau der
sozialen Infrastruktur, die zeitgemäße Gestaltung des öffentlichen Raums und die Aufwertung des Wohnumfeldes in enger Verknüpfung miteinander betrachtet.

In Berlin sind derzeit 8 Gebiete als aktive Fördergebiete des Stadtumbaus Ost festgelegt.
Die Förderkulisse zeigt folgende typologische
Differenzierung:
–– Großsiedlungen: Marzahn-Hellersdorf,
Neu-Hohenschönhausen, Fennpfuhl, Friedrichsfelde, Buch
–– Gründerzeitgebiete: Prenzlauer Berg, Ostkreuz (Teilgebiete Lichtenberg und Friedrichshain).

von links nach rechts:
Dirk Böttcher, Martina
Pirch, Hella Dunger-Löper,
Staatssekretärin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Staatssekretär a.D., BMVBS
(Aufnahme auf der Fachkonferenz am 8. Oktober
2009)

Berlin unterscheidet sich nicht nur durch seine Größe von anderen 'Programmstädten'.
Der Wohnungsleerstand ist vergleichsweise
niedrig (Stichtagsleerstand zum 1. Juli 2008:
Berlin Fördergebiete
Stadtumbau Ost
1 Buch
2 Neu-Hohenschönhausen
3 Prenzlauer Berg
4 Fennpfuhl
5 Ostkreuz West
(Friedrichshain)
6 Ostkreuz Ost
(Lichtenberg)
7 Friedrichsfelde
8 Marzahn-Hellersdorf
Stand: Januar 2010
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Ziel war und ist, wirkungsvoll auf Veränderungen durch den demografischen, wirtschaftlichen und sozialstrukturellen Wandel
zu reagieren und die Berliner Programmgebiete – Großsiedlungen wie innerstädtische
Stadtteile – über den Stadtumbau passgenau
und nachhaltig zu attraktiven Orten des
Lebens und Arbeitens zu entwickeln.

Realisierte Rückbaustandorte Wohnen im
Stadtumbaugebiet
Marzahn-Hellersdorf
Großsiedlung Marzahn
1 Ahrensfelder Terrassen
2 Schorfheideviertel
3 Niemegker Straße
17-23
4 Oberweißbacher
Straße 2/4
5 Ringkolonnaden
6 Karl-Holtz-Straße 2-18
7 Marchlewskistraße 1-3
8 Cecilienviertel
Großsiedlung Hellersdorf
9 Klausdorfer Straße
141-151
10 Zossener Straße
141-151
11 Mittenwalder Straße
2/4, 10/12
Stand: Juni 2009

Übergeordnete Ziele des Programms Stadtumbau Ost in Berlin sind:
–– die Bewahrung der 'Europäischen Stadt',
–– die Stabilisierung der Wohnungsmärkte
in den Quartieren,
–– die Anpassung von Wohngebäuden und
sozialen Infrastruktureinrichtungen an
demografische Veränderungen,
–– die nutzergerechte und städtebaulich
ansprechende Gestaltung des öffentlichen
Raumes,
–– die Einheit von Rückbau und Aufwertung,
–– die Zukunftsfähigkeit der Großsiedlungen
zu sichern.

und Zukunftsfähigkeit der Großsiedlungen für
viele Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten.
In den gründerzeitlich geprägten Gebieten
Prenzlauer Berg und Ostkreuz stehen diese
Fördergegenstände auch im Mittelpunkt,
aber unter den Vorzeichen des Bevölkerungswachstums, insbesondere der überdurchschnittlichen Zunahme des Anteils von Kleinkindern. Hier werden die innerstädtischen
Bezirke bei der Bereitstellung von Kita- und
Grundschulplätzen unterstützt, mit einigen
Projekten wird auch dazu beigetragen, die
Sicherheit im Straßenraum (Schulwegsicherung) zu erhöhen.

In den Berliner Großsiedlungen wird durch
den Stadtumbau Ost die Anpassung der Siedlungen an die demografischen Veränderungen gefördert. Finanziert werden Abrisse von
Wohnungen und sozialen Infrastruktureinrichtungen, Umnutzungen, Sanierungen und
in Ausnahmefällen auch Neubauten von
Schulen, Kitas und sozialen Stadtteilzentren.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Aufwertung des öffentlichen Raums (Parks, Grünflächen, Plätze, Wege), um die Attraktivität

Das Förderprogramm Stadtumbau Ost ist ein
wichtiger Impulsgeber der Stadtentwicklung
und ein bedeutsames Zukunfts- und Investitionsprogramm. In Berlin umfasst das Fördervolumen des 2002 aufgelegten Programms
Stadtumbau Ost rd. 164 Mio. € (Programmjahre 2002-2009), davon wurden ca. 95 Mio. €
für Aufwertungs- und rund 69 Mio. € für Rückbau- und Umnutzungsprojekte bereitgestellt.
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Fördermitteleinsatz
Programmjahre
2002-2009,
Stand: Dezember 2009
(rot: Aufwertung,
gelb: Rückbau,
blau: Umnutzung /
Rückführung)

Rückbau sozialer Infrastruktureinrichtungen
(roter Punkt), Übersichtsplan Programmjahre
2002-2005

Mit dem Programm Stadtumbau Ost wurde
ein neues Kapitel in der Stadtentwicklungspolitik eröffnet. Erstmals wurde zur Anpassung der Stadtstruktur an den demografischen Wandel auch der Abriss von Wohnungen gefördert. Das betrifft in Berlin
hauptsächlich die Großsiedlungen in Marzahn und Hellersdorf.
Bislang wurden in Berlin 4.400 Wohnungen
abgerissen, die Möglichkeiten des Wohnungsrückbaus sind mittelfristig ausgeschöpft. Der bisherige Wohnungsrückbau hat
deutliche, positive Auswirkungen auf den
lokalen, teilräumlichen Wohnungsmarkt, so
konnte der längerfristige Wohnungsleerstand
in den Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf von 10 % (2003) auf 7 % (2008) gesenkt
werden. Die Verknüpfung von Rückbaumaßnahmen mit der Aufwertung und Anpassung
verbleibender Bestände trägt zur weiteren
Differenzierung von marktfähigen Wohnungsangeboten bei.
Für den Rückbau von Wohnungen wurden rd.
19 Mio. € bereit gestellt.
Mit dem Rückbau der sozialen Infrastruktur
wurde und wird auf die demografisch
bedingten veränderten Nachfragen reagiert.
8

In Berlin konnte von 2002 bis 2005 eine
Sonderregelung mit dem Bund getroffen
werden, den Rückbau leer stehender, auf
Dauer nicht mehr benötigter Einrichtungen
in das Teilprogramm Rückbau aufzunehmen.
In den Großsiedlungen Lichtenbergs und
Marzahn-Hellersdorfs sowie in ausgewählten
Altbauquartieren standen insgesamt weit
mehr als 200 Gemeinbedarfseinrichtungen –
mit mehr als 160 ha Fläche – bis 2010 zur
Disposition. Nahezu 200 dieser Einrichtungen
wurden bereits abgerissen. Der Abriss wurde
möglichst oft mit einer grundlegenden Aufwertung als öffentliche Grünfläche verbunden.
Für den Abriss dauerhaft leerstehender Kitas
und Schulen stellte Berlin rd. 34 Mio. € zur
Verfügung.
Doch nicht alle leerstehenden sozialen Infrastruktureinrichtungen mussten abgerissen
werden. Viele ehemalige Kitas oder Schulen
wurden umgenutzt, beispielsweise zu sozialen Stadtteilzentren, einem Gründerinnenzentrum, einer Sonderschule oder einer
Bibliothek.
Für den Programmteil Umnutzung und Rückführung städtischer Infrastruktur stellte Berlin
rd. 16 Mio. € zur Verfügung.

Im Programmteil Aufwertung wurden in den
Jahren 2002 bis 2009 in den Stadtumbaugebieten Ost über 550 (Teil-)Maßnahmen mit
rd. 95 Mio. € gefördert. Dazu gehören der
Umbau von Schulsporthallen zu Kiezsporthallen, die Neugestaltung von Schulhöfen, die
Sanierung von Kitas, die Gestaltung von
Plätzen, die Anlage von Quartiersparks und
vieles mehr. Wohnumfeldverbesserungen
sowie die Qualifizierung des öffentlichen
Raumes waren von Anfang an von größerer
Bedeutung als in vielen anderen Stadtumbaukommunen, in denen aufgrund massiver
Schrumpfungsprozesse auf gesamtstädtische
Anpassungs- und Umstrukturierungserfordernisse zu reagieren ist.
Die Aufwertungsmittel verteilen sich auf die
Gebiete wie folgt (Angaben ohne Mittel für
gebietsübergreifende Maßnahmen):
–– Marzahn-Hellersdorf
rd. 36,6 Mio. €
–– Fennpfuhl		
rd. 4,7 Mio. €
–– Ostkreuz West		
rd. 13,8 Mio. €
–– Ostkreuz Ost		
rd. 4,6 Mio. €
–– Spandauer Vorstadt
rd. 2,7 Mio. €
(aus Förderung entlassen)
–– Rosenthaler Vorstadt
rd. 2,3 Mio. €
(aus Förderung entlassen)
–– Prenzlauer Berg		
rd. 19,2 Mio. €
–– Neu-Hohenschönhausen rd. 5,1 Mio. €

–– Alt-Hohenschönhausen rd. 0,5 Mio. €
(aus Förderung entlassen)
–– Friedrichsfelde		
rd. 4,1 Mio. €
Seit 2002 wurden 10 Gebiete aktiv im Stadtumbau Ost gefördert. Drei Gebiete konnten
bereits aus der Förderung entlassen werden,
da die wesentlichen Stadtumbauziele bereits
erreicht wurden oder zum Teil nicht erreicht
werden konnten.
Ende 2009 wurde Buch als neues Fördergebiet in das Programm Stadtumbau Ost aufgenommen. Hier ergänzen sich private Sanierungsmaßnahmen von Wohnungen und die
Aufwertung von öffentlicher Infrastruktur
und Grünflächen durch den Stadtumbau Ost.
Durch diese umfassende Aufwertung der
Großsiedlung Buch soll auch der überregional
bedeutsame Medizin- und Forschungsstandort Buch gestärkt werden.
Für eine nachhaltige Entwicklung der Stadtumbaugebiete ist die Zusammenarbeit mit
lokalen Akteuren, Eigentümerinnen und
Eigentümern sowie Bürgerinnen und Bürgern
eine der Grundvoraussetzungen. Im Rahmen
des Stadtumbau Ost gehören innovative Bürgerbeteiligungsverfahren und die intensive
Kooperation zwischen Wohnungsunternehmen und der öffentlichen Hand zur Tagesordnung.
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Durch diese öffentlich-private Zusammenarbeit wird eine wesentliche Attraktivitätssteigerung der Stadtteile erreicht. Dabei investieren die Wohnungsunternehmen erhebliche
Summen, um marktfähige Wohnungen zu
schaffen. Unter anderem werden die Wohnungen energetisch saniert, senioren- und
behindertengerechter ausgebaut, Balkone
und Fahrstühle angebaut und der Ausstattungsstandard der Wohnungen erhöht, um
auch einkommensstärkere Bewohnergruppen anzusprechen. Zunehmend werden
durch die Wohnungsunternehmen auch
soziale und kulturelle Angebote geschaffen,
die einen größeren Zusammenhalt in der
Nachbarschaft befördern.

Kontingentverteilung
Aufwertungsmittel
Programmjahre 2002-2009
Stand: Oktober 2009

Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Stadtumbau Ost – Lehren für die
Weiterentwicklung Berliner Großsiedlungen
Maren Kern, Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen
e.V. (BBU)

Kunst im öffentlichen
Raum, Hohenschönhausen

Nach nunmehr sieben Jahren des Stadtumbauprozesses steht fest: Der Stadtumbau Ost
ist auch in Berlin ein großer Erfolg. Was aber
ist seine Bedeutung, und welche Schlüsse
können aus ihm gezogen werden? Impulse
für die Weiterentwicklung der Großsiedlungen in Ost und West. Berlin nimmt beim
Stadtumbau Ost – wie auf vielen anderen
Gebieten auch – eine Sonderstellung ein.
Noch klarer als beispielsweise im Land Brandenburg wird hier deutlich: Stadtumbau Ost
ist viel mehr als nur der Abriss dauerhaft nicht
mehr benötigter Wohnungen. Denn wenn wir
vom Stadtumbau Ost in Berlin sprechen, sprechen wir vor allem von der erfolgreichen Weiterentwicklung und Modernisierung von
Großsiedlungen im ehemaligen Ostteil der
Stadt.
Hierin liegt eine große Chance: Nämlich die
Möglichkeit, von den dabei im Rahmen des
Stadtumbaus Ost gemachten Erfahrungen zu
lernen und sie auf Berliner Großsiedlungen
insgesamt zu übertragen. Das ist deshalb notwendig, weil diese Siedlungen auch im ehemaligen Westteil der Stadt mittlerweile in die
Jahre gekommen sind und einer Anpassung
an neue Anforderungen bedürfen.
Die wichtigste Lehre: Erst das Ineinandergreifen des Engagements aller beteiligter
Akteure – Stadt, Bezirke, Wohnungsunternehmen, Mieterinnen und Mietern sowie Nachbarschaften – kann Weiterentwicklung und
Modernisierung der Großsiedlungen zum
Erfolg machen.

Großsiedlungen: In die Jahre gekommene
Moderne
Seit ihrem Bau leisten Großsiedlungen einen
unverzichtbaren Beitrag zur zuverlässigen
Versorgung der Berliner Bevölkerung mit
günstigem und sicherem Wohnraum. Die
Zahlen sprechen für sich: Die 120 Berliner
BBU-Mitgliedsunternehmen bewirtschaften
heute in 42 dieser Siedlungen rund 230.000
Wohnungen, in denen über 400.000 Menschen leben, rund zwölf Prozent der Berliner
Bevölkerung. Deshalb sind sie auch in
Zukunft unverzichtbar, ihre Weiterentwicklung ist alternativlos.
Lange Zeit über war Wohnen in Großsiedlungen sehr begehrt. Gegenüber den vielfach
unsanierten Altbauwohnungen boten sie
ihren Mieterinnen und Mietern einen überlegenen Wohnkomfort: sie galten als die Wohnform der Zukunft. Nach der Wende setzte hier
ein sich selbst verstärkender Wandel ein.
Großsiedlungen sowohl in Ost- als auch in
Westberlin verloren an Zuspruch. Die sanierte
Altbauwohnung übte einen immer stärker
werdenden Reiz auf Mieterinnen und Mieter
10

aus; verlockender wurde auch das Eigenheim
im stadtnahen Umland. Die Folge: Wachsender Leerstand, besonders akzentuiert in den
Großsiedlungen im vormaligen Ostteil der
Stadt. In Ost wie West liegt der Leerstand bis
heute über dem ohnehin schon relativ hohen
Berliner Durchschnitt. Eine problematische
Entwicklung; tendiert hoher Leerstand doch
dazu, sich selbst zu verstärken. Wie kann hier
gegengesteuert werden? Es ist das besondere
Verdienst des Stadtumbau Ost-Programms in
Berlin, dass es wichtige Einblicke in Lösungsansätze ermöglichte.

Vier Herausforderungen
In Großsiedlungen – Ost wie West – stellen
sich vor allem vier große Themen:
• Schwindende Mittelschicht
Der Anteil von Mittelschichthaushalten unter
der Mieterschaft nimmt ab. Eine 2004 durchgeführte Untersuchung von BBU-Mitgliedsunternehmen ergab, dass bei Neumietern der
Anteil von Haushalten mit einem Monatsnettoeinkommen von weniger als 750,- Euro
gegenüber den Bestandsmietern deutlich
zunahm. Im Gegenzug sank in dieser Gruppe
der Anteil der Haushalte mit einem verfügbaren Einkommen von mehr als 1.750,- Euro
um fast 30 Prozent.
• Demografischer Wandel
Die Alterung der Mieterschaft schreitet voran.
In einigen Großsiedlungen beträgt der Anteil
der über 60jährigen Haushaltsvorstände
bereits über 50 Prozent.
• Veränderte Lebensstile
Wohnen in Großsiedlungen ist ein Produkt,
das den neu entstandenen oder geänderten
Lebensstilen der Menschen teilweise nicht
mehr ganz entspricht. Kleine Bäder und Küchen, (kleine) Kinderzimmer oder verschachtelte Grundrisse werden von Singlehaushalten, Alleinerziehenden oder Seniorinnen und
Senioren tendenziell weniger nachgefragt.
• Integrationsprobleme
Da in Großsiedlungen vermehrt größere Wohnungen leer stehen, kommt es zu einem verstärkten Zuzug von Haushalten mit Migrationshintergrund. Diese räumliche Konzentration ist per se zwar unproblematisch. Aus
dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen und Lebensstile können jedoch Konflikte erwachsen.
Diese vier Herausforderungen beschreiben
den in den Großsiedlungen ablaufenden
Wandlungsprozess. Seine Ursachen sind vielschichtig und führen insgesamt zu einer
gesunkenen baulichen und sozialen Attraktivität dieser Stadtquartiere.

Gute Ergebnisse, gute Lehren
Die im BBU versammelten Mitgliedsunternehmen haben den Stadtumbauprozess in Berlin
von Anfang an aktiv unterstützt. Abriss, Rückbau, Umfeldaufwertung und eine Reihe weiterer, noch auszuführender Maßnahmen
haben dazu geführt, dass der Leerstand bei
den beteiligten BBU-Mitgliedsunternehmen
von mehr als 14 Prozent im Jahr 2002 auf
unter acht Prozent im Jahr 2008 sank. Was
sind, neben dem Abriss überzähliger Wohnungen, die Grundlagen dieses Erfolges? Und
was sagt das über den Weg aus, der auch zur
Modernisierung anderer Berliner Großsiedlungen beschritten werden kann?
Die Zukunftsfähigkeit der Großsiedlungen
definiert sich in dem Maße, in dem die soziale
Durchmischung und damit Stabilisierung ihrer
Mieterschaft gelingt. Vor dem Hintergrund
der oben skizzierten Herausforderungen folgt
daraus, dass speziell junge Mittelstandsfamilien als Mieterinnen und Mieter angesprochen und gewonnen werden müssen.
Die Erfahrungen in den im Rahmen des Stadtumbau Ost-Programms im Ostteil der Stadt
umgebauten und modernisierten Großsiedlungen lassen hierbei fünf Punkte als besonders wichtig erscheinen: Die Auseinandersetzung mit der Mieterschaft und ihren Bedürfnissen, die bauliche Aufwertung (energie-

effiziente Sanierung, altersgerechte Anpassung, Grundrissänderungen), die Entwicklung
wohnbegleitender Dienstleistungen und das
Standortmarketing. Damit die Umsetzung gut
gelingt, ist die Beteiligung der Mieterinnen
und Mieter sinnvoll.
Wohnen als Produkt
Am Ausgangspunkt eines erfolgreichen Weiterentwicklungsprozesses steht das Wissen:
um die Mieterschaft und ihre Bedürfnisse,
den Zustand des Objektes und die Wettbewerbssituation. In einem zweiten Schritt muss
die Definition von Zielgruppen erfolgen, beispielsweise Seniorinnen und Senioren, junge
Familien, Singlehaushalte, untere, mittlere
oder gehobene Einkommenssegmente. Für
diese Zielgruppen wiederum müssen daraufhin spezielle Produkte entwickelt werden, die
in einem vierten Schritt baulich, vertraglich
und vertrieblich marktgerecht umgesetzt
werden.
Bauliche Weiterentwicklung
Bei der baulichen Weiterentwicklung haben
die Erfahrungen gezeigt, dass die Ausdifferenzierung der baulichen Gegebenheiten das
Hauptziel sein muss. Unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse,
die sie auch und gerade im Grundriss ihrer
Wohnung reflektiert sehen wollen. Schwer-
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punkte dabei: Bäder, Küchen und Zimmergrößen. Wo früher relativ kleine Bäder für
Funktionalität und Platzeffizienz standen,
werden nun oft größere 'Wellnessoasen'
bevorzugt. Positiv aufgenommen werden
heute auch großzügiger geschnittene Schlafzimmer, für deren Erweiterung etwa Flurflächen verringert werden können.
Wohnbegleitende Dienstleistungen
Lokale Netzwerke und im Wortsinn wohnungsnahe Dienstleistungen bergen große
Potenziale, um Großsiedlungen zu modernisieren und attraktiv zu machen. Möglichkeiten hierzu bieten etwa die Organisation
von Nachbarschaftshilfen und Selbsthilfeeinrichtungen bis hin zu lokalen Tauschökonomien: "Heute passe ich auf dein Kind auf,
dafür hilfst du mir morgen beim Einkaufen."
Hierüber werden Nachbarschaften gestärkt,
Zusammenleben stabilisiert und den Mieterinnen und Mietern ein konkreter Mehrwert
geboten – der zwar nicht ausschließlich, aber
doch besonders effizient in hoch verdichteten
Siedlungsformen organisiert werden kann.

Innenhofgestaltung in
Hohenschönhausen

Über das Standortmarketing hinaus geht es
hierbei um die Identität, die die Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers als
wahr, ehrlich und gehaltvoll wahrnehmen.
Mieterbeteiligung
Regelmäßig hat sich bei den Stadtumbauprojekten gezeigt: Die frühzeitige und umfassende Beteiligung der Mieter- und Nachbarschaft ist eine wichtige Grundlage dafür, dass
Projekte erfolgreich konzipiert, geplant und
umgesetzt werden können. So lassen sich
über Mieterbefragungen wertvolle Erkenntnisse zu Bedürfnissen und Wünschen gewonnen werden; aber auch die Mieterbindung
lässt sich so stärken. Stetige, proaktive und
rechtzeitige Information der Mieterinnen
und Mieter über geplante Projektschritte,
ihre Umsetzung und die zu erwartenden Folgen fördern Verständnis und verringern so
Widerstände.

Farbgestaltung an der
Außenfassade, Friedrichsfelde

Standortmarketing
Die vielen Vorteile, die modernisierte Großsiedlungen ihren Bewohnerinnen und
Bewohnern bieten, werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft von einem ungerechtfertigt negativen Image überdeckt.
Gezieltes Standortmarketing kann hier helfen: Es schnürt die Einzelpakete der Weiterentwicklung von Großsiedlungen zu einem
Ganzen zusammen und zielt darauf ab, sie in
der Breite bekannt zu machen. Bei etlichen
Berliner Großsiedlungen wird derzeit mit
Erfolg daran gearbeitet, Standort- oder
Wohnmarken zu implementieren.
Wichtig hierbei: das richtige Maß. Marketing
soll nicht durch eine Vielzahl von Marken und
unterschiedlichen Logos verwirren, sondern
emotionalisierte Unverwechselbarkeit vermitteln. In diese Richtung weist auch das Konzept des 'Neighbourhood Branding'.
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Ohne Stadtentwicklungspolitik kein
Erfolg
Die im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten fünf Punkte sind die Lehren, die die
am Stadtumbau Ost beteiligten BBU-Mitgliedsunternehmen aus ihren Projekten gezogen haben. Sie sind die zentralen Ansatzpunkte zur Gestaltung zukunftsfähiger Großsiedlungen insgesamt.
All die hierzu unternommenen Bemühungen
der Wohnungsunternehmen laufen jedoch
ins Leere, wenn sie nicht durch entsprechende baulich-investive und sozialintegrative Maßnahmen weiterer Akteure unterstützt
und ergänzt werden. Hierzu zählen soziale
und kulturelle Einrichtungen in den Stadtquartieren ebenso wie das Engagement der
öffentlichen Hand, die durch Einsatz und Ausrichtung ihrer Förderprogramme einen wesentlichen Einfluss auf ihre Gestaltung nimmt.
So wichtig der Stadtumbau Ost zur Weiterentwicklung von Großsiedlungen also ist, so
kann er doch nur ein Instrument unter vielen
sein. Es gilt daher, die positiven Erfahrungen
und Lehren aus den bisherigen Gebieten auf
ganz Berlin zu übertragen und die bauliche
Anpassung des Bestandes durch sinnvolle
stadtentwicklungs- und sozialpolitische Maßnahmen zu ergänzen. Mit dem Einsatz des
Programms Stadtumbau West im Falkenhagener Feld und im Märkischen Viertel ist hier
ein erster Schritt in die richtige Richtung getan.

Ein Plädoyer für integrierte Konzepte
Die Stadtumbauerfahrungen der BBU-Mitgliedsunternehmen haben gezeigt: Die
Modernisierung von Großsiedlungen muss
immer die gemeinsame Aufgabe aller beteiligten Akteure sein. Weiterentwicklungsanstrengungen können nur fruchten, wenn sie
von tragfähigen Stadtentwicklungskonzepten flankiert werden.
Gute Schulen, attraktive Freiflächen, Angebote für Kinder und Jugendliche oder die
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
sind wesentliche Kriterien bei der Ansiedlung
junger Familien. Die Wohnungsunternehmen
leisten hier auf vielen Gebieten bereits viel,
müssen aber durch die Politik noch stärker
unterstützt werden.
Dabei ist die Unterstützung durch Förderprogramme bei weitem nicht der einzig gangbare Weg bei der Weiterentwicklung der
Großsiedlungen. Einen ganz wichtigen
Ansatzpunkt bietet aus Sicht des BBU auch
die vorzeitige Tilgung von Förderdarlehen
und Altschulden. Hierdurch könnten den
Wohnungsunternehmen neue Spielräume für
Investitionen eröffnet werden. Denn lasten
finanzielle Altverpflichtungen auf den Beständen, sind nachrangige Beleihungen schwierig
und unwirtschaftlich.

Dabei könnten auch mutige neue Wege
gegangen werden. Denkbar ist etwa die
Schaffung eines revolvierenden Fonds, der
sich aus vorzeitig getilgten Förderdarlehen
und erlassenen Altschulden speist. Aus ihm
könnten neue zinsvergünstigte Darlehen
finanziert werden, mit denen die Herkulesaufgabe der energetischen Modernisierung der
Stadtquartiere bezahlbarer würde. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieses Modells: Das
finanzielle 'Ausbluten' der Großsiedlungen
würde so verhindert.
Notwendig ist auch ein stärkeres Förderengagement des Bundes. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass allein die Modernisierung
des Märkischen Viertels rund 440 Mio. Euro
kostet, wird deutlich, dass mit den bislang
vom BMVBS für die Modernisierung der etwa
100 Großsiedlungen in Deutschland bereitgestellten 100 Mio. Euro eher ein Tropfen auf
den heißen Stein sind. Hier muss mehr Geld
bereitgestellt werden, beispielsweise im Rahmen weiterer Konjunkturförderprogramme.
Denn der wichtigste Schluss aus dem bisherigen Stadtumbau Ost-Prozess in Berlin ist ein
hoffnungsvoller: Die Modernisierung von
Großsiedlungen kann gelingen – und sie
lohnt sich.
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Kinderhände Kunstprojekt in
Hohenschönhausen

Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Rückbau und Aufwertung –
Zusammenspiel privater und
öffentlicher Akteure
Frank Bielka, degewo AG

Blick auf das Doppelhochhaus Helene-WeigelPlatz 6/7 (Juli 1999)

Zunächst einige Worte zum Unternehmen
degewo AG. Die degewo ist mit rund 71.000
verwalteten Wohnungen das größte kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin und
blickt auf eine über 85-jährige Geschichte
zurück. Immer wieder prägte sie das Berliner
Stadtbild, zum Beispiel mit der bekannten
Autobahnüberbauung in der Schlangenbader
Straße. Anfang 2002 übernahm die degewo
die zuvor selbstständige WBG Marzahn. Hiernach gehören heute auch 18.000 Wohneinheiten in Marzahn zum Portfolio unseres
Unternehmens. Weitere Schwerpunkte der
Bestände liegen in Wedding, Neukölln, Tempelhof / Schöneberg und Köpenick.

Anspruchsvolle Ausgangslage
Die degewo fand in der Großsiedlung Marzahn eine Ausgangslage vor, die mehrere
Herausforderungen bot. So war die Bevölkerungsentwicklung von einem negativen Wanderungssaldo und sinkenden Geburtenraten
gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl des heutigen Bezirks Marzahn-Hellersdorf verringerte
sich zwischen 1994 und 2006 von 297.000 auf
247.000 Menschen. Parallel dazu stieg der
Wohnungsleerstand deutlich an. In der Spitze
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erreichte er bei der WBG Marzahn über 16
Prozent. In einzelnen Häusern lag er noch
darüber. Auch städtebaulich ist die Situation
in Marzahn nicht einfach. Die Großsiedlung
ist von hochgeschossigen Plattenbauten
dominiert und unterscheidet sich dadurch
deutlich von der benachbarten jüngeren Plattenbausiedlung Hellersdorf, in der fünf- bis
sechsgeschossige Wohnhäuser überwiegen.
Eine Folge dieser städtebaulichen Situation
ist das negative Image, unter dem Marzahn
litt und teilweise immer noch leidet. Vor allem
Menschen, die Marzahn nicht aus eigener
Anschauung kennen, assoziieren mit der
Großsiedlung eine öde, von sozialen Verwerfungen und rechtsextremer Gesinnung
geprägte Betonwüste. Typisch für diese Einschätzung ist die Aussage, die der ZDF-Sportreporter Wolf-Dieter Poschmann während der
Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin in
Bezug auf eine aus Marzahn stammende
Sportlerin formulierte: "Wenn man in Marzahn aufgewachsen ist und das unbeschadet
überstanden hat, ist man zu allem fähig."

Hilfreich wirkte sich allerdings aus, dass die
Großsiedlung Marzahn schon vor Auflage des
Programms Stadtumbau Ost auf Unterstützung der öffentlichen Hand zählen konnte.
Denn seit der Wende wurden die Großsiedlungen in den östlichen Bundesländern – sie
machen einen Anteil von immerhin 22 Prozent am gesamten Wohnungsbestand aus –
durch verschiedene staatlich geförderte
Finanzierungsprogramme stabilisiert.
Zu unterscheiden sind dabei fünf Phasen:
• Phase 1:
1990/91 wurde das Grundeigentum auf Wohnungsgesellschaften übertragen und die Privatisierung von Wohnungen eingeleitet.
• Phase 2:
Von 1992 bis 1995 wirkte das Programm
"Städtebauliche Weiterentwicklung großer
Neubaugebiete in den neuen Bundesländern
und Berlin-Ost". Leitziele dieses Programms
waren Instandsetzung, Erhaltung und Weiterentwicklung. Von großer Bedeutung war
zudem die Verabschiedung des Altschuldenhilfe-Gesetzes im Jahr 1993.
• Phase 3:
Nachdem der Markt in den ersten Nachwendejahren noch von Wohnungsnot geprägt
gewesen war, setzte zwischen 1995 und 1998

der Konkurrenzkampf um Mieterinnen und
Mieter ein. Verursacht wurde dieser nicht nur
durch die Abwanderung in den Westen, sondern auch durch Suburbanisierungstendenzen: Viele Bewohnerinnen und Bewohner
der Großsiedlungen verwirklichten im Umland ihren Traum vom Eigenheim. Begegnet
wurde dieser Entwicklung mit dem BundLänder-Programm für Wohnumfeldverbesserungen in Großsiedlungen.
• Phase 4:
Zwischen 1998 und 2001 wurde die negative
soziale und ökonomische Entwicklung in den
Großsiedlungen unübersehbar, was sich insbesondere in einem stark steigenden Wohnungsleerstand zeigte.
• Phase 5:
Als Konsequenz aus dieser Entwicklung verabschiedete der Bund am 15. August 2001
das bis heute geltende Förderprogramm
Stadtumbau Ost. Dessen Ziele lassen sich so
zusammenfassen: Bekämpfung der drohenden negativen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen des Leerstands durch Abriss – auch Rückbau genannt
– sowie die Aufwertung verbleibender
Bestände und des Wohnumfeldes.
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Baufortschritt
Ahrensfelder Terrassen
oben: Oktober 2004
unten: April 2004

Bei der Umsetzung dieses Programms in Marzahn war die degewo auf die Zusammenarbeit mit mehreren Akteuren angewiesen.
Hierzu gehörten natürlich die Mieterinnen
und Mieter, aber auch die Versorgungsträger,
das Quartiersmanagement und die Politik –
und zwar sowohl auf der Ebene des Bezirks
als auch auf der Ebene des Landes, also des
Senats. In diesem Rahmen musste für städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und soziale Interessenlagen ein Ausgleich geschaffen
werden.
Dabei bauten sich zwischen den Akteuren
drei Spannungsfelder auf, auf die ich im Folgenden eingehen möchte.
Schorfheidestraße
(vorher - März 2008 /
nachher - April 2009)

Das Verhalten der privaten Vermieter
Das erste Spannungsfeld betrifft das Verhältnis zwischen der degewo und privaten Wohnungsanbietern im Quartier. Ursprünglich
war die WBG Marzahn die mit Abstand größte
Eigentümerin in Marzahn; außer ihr gab es
lediglich einige Genossenschaften. Dies veränderte sich in den Nachwendejahren, da die
Gesellschaft mehr als die Hälfte ihres
Bestandes veräußerte, und zwar mehrheitlich
an private Investoren. Obwohl die Eigentümersituation dadurch vielfältiger geworden
ist, stellt die degewo mit gut 18.000 von insgesamt 60.000 Wohneinheiten in Marzahn
noch immer den größten Anbieter dar.
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Gleichzeitig steht sie aufgrund ihrer Rolle als
städtische Gesellschaft in einer besonderen
sozialen Pflicht zur Stabilisierung des Wohnquartiers.
Die degewo war und ist bereit, diese Verantwortung wahrzunehmen. Gleichzeitig ist aber
festzustellen, dass die Last des Stadtumbaus
in Marzahn allein von der degewo getragen
wurde. Denn die Bereitschaft der Genossenschaften und privaten Eigentümer, sich im
Rahmen des Programms Stadtumbau Ost am
Abriss von Wohnhäusern zu beteiligen, war,
zurückhaltend formuliert, eher gering. Die
Folge war, dass außer der degewo kein einziges Unternehmen in Marzahn Wohnungen
vom Markt genommen hat.
Dabei war die Aufgabe groß: Insgesamt brach
die degewo in den vergangenen Jahren 3.538
Wohnungen ab und wertete 1.160 Wohnungen auf. Im Laufe dieses Prozesses musste
sie 2.165 Wohnungen entmieten, wobei für
die Umzugs- und Renovierungskosten Ausgaben in Höhe von 4,5 Mio. Euro aufliefen. Dieser Entmietungsprozess stellte eine soziale
Herausforderung dar, die das Unternehmen
dank dem großen persönlichen Einsatz seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in zahlreichen Einzelgesprächen mit den Mieterinnen und Mietern individuelle Lösungen
fanden, in hervorragender Weise bewältigt
hat. Das zeigt sich auch darüber, dass immer-

hin zwei Drittel der Mieterinnen und Mieter,
deren Wohnungen abgerissen wurden, im
Bestand der degewo verblieben. Das restliche
Drittel wohnt zwar zum größten Teil immer
noch in Marzahn, wechselte aber zu anderen
Anbietern. Diese profitierten vom Stadtumbau Ost, indem sich ihre Vermietungssituation ohne eigene Anstrengungen verbesserte.
Vorschläge der degewo, nach dem Vorbild
des in Leipzig-Grünau umgesetzten 'Paktes
der Vernunft' eine Kooperation aller Wohnungsanbieter im Gebiet einzugehen, wurden von den anderen Vermietern abgelehnt.
In Einzelfällen kam es gar zu Konflikten über
die Verteilung der Sekundärlasten (z.B. Lärm)
bei der Durchführung von Abrissmaßnahmen. Aus Sicht der degewo wird diese
ungleiche Verteilung des Engagements gerade deswegen sehr kritisch gesehen, da von
den Ergebnissen des Stadtumbaus alle Vermieter gleichermaßen profitieren.
Die Politik des Bezirks
Ein weiteres Spannungsfeld tat sich vor allem
in der Anfangsphase des Stadtumbaus zwischen der degewo und dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf auf. Der Bezirk stand den
Abrissplänen zunächst kritisch gegenüber.
Die Stadtentwicklung in der DDR hatte mit
ihrer langjährigen Vernachlässigung der
Innenstädte zu einem gravierenden Verfall
der dortigen Altbausubstanz beigetragen,
wodurch sich der Leerstand vor allem in diesen Segmenten konzentrierte. Obwohl sich
diese Situation zu Beginn des Programms
bereits anders darstellte, fand der Abriss vergleichsweise gut erhaltener und nach wie vor
relativ stark nachgefragter Plattenbauten
zunächst wenig Unterstützung bei der lokalen Verwaltung sowie den Bewohnerinnen
und Bewohnern. Im Zuge der steigenden
Relevanz des Themas gestaltete sich die
Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt zunehmend produktiv, auch wenn es nach wie vor
einzelne Konfliktpunkte, wie z.B. der ausstehende Abriss des Südflügels der Ringkolonnaden durch den Bezirk, zu bewältigen sind.
Auch bei der Auswahl der Rückbauobjekte
und der Art des Rückbaus zeigten sich unterschiedliche Interessen zwischen Bezirk und
Unternehmen. Verdeutlichen möchte ich das
am Beispiel der Mehrower Allee 38-48. Bei
diesem achtgeschossigen Plattenbau mit 156
Wohnungen standen wir im Jahr 2005 vor
einer schwierigen Ausgangssituation. Der
Leerstand betrug 18 Prozent und die Mieterstruktur erwies sich als sozial schwach.
Erschwerend kam hinzu, dass es sich bei
einem Drittel der Wohnungen um schlecht
vermietbare Vier- oder Fünf-Zimmer-Woh-

nungen handelte. Ein Teilrückbau mit
anschließender Sanierung wäre sehr teuer
geworden, weil die großen Wohnungen
grundlegend umzubauen gewesen wären,
um sie marktgängig zu machen.
Da das Objekt bis zu diesem Zeitpunkt nicht
saniert worden war, entschied sich die degewo im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für den Totalabbruch. Im August 2007 war es komplett entmietet, die Ausschreibungen für den Abbruch
befand sich im Verfahren.
Gleichzeitig regte sich aus Kreisen von Architekten sowie Anwohnerinnen und Anwohnern Widerstand. Die Kritik entzündete sich
an städtebaulichen Aspekten. Die Haltung
war, die städtebauliche Figur an dieser Stelle
zu bewahren, den Komplex stehen zu lassen
und lediglich in der Höhe zu reduzieren. Diesen Vorschlag griff das Bezirksamt auf. Auch
die Linkspartei als starke politische Kraft in
Marzahn unterstützte dieses Vorhaben. Aufgrund dieser politischen Diskussion lenkte die
degewo ein und entschied sich 2008 für
einen Teilrückbau und die Sanierung der verbleibenden 50 Wohnungen mit Umbaukosten von 765 Euro pro Quadratmeter, d.h. ca.
20 % über den bekannten Ahrensfelder Terrassen. Aus Sicht des Unternehmens wird dieser Kompromiss als kostspielige politisch
bedingte Alternative zu den ursprünglichen
Abrissplänen gesehen.
Das wirtschaftliche Spannungsfeld
Wer sich am Stadtumbau Ost beteiligt, befindet sich immer auch in einem wirtschaftlichen Spannungsfeld. Dazu einige Zahlen:
Die degewo investierte in ihre Stadtumbaumaßnahmen in Marzahn insgesamt 61
Mio. Euro. Davon entfielen 23 Mio. Euro auf
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Modernisierung des
Wohnungsbestandes
Sella-Hasse-Straße
(April 2007)

Ludwig-Renn-Straße /
Senioren- und Pflegezentrum POLIMAR (2007)

Abriss und Rückbau und 38 Mio. Euro auf
Modernisierung und Instandhaltung.
Umgerechnet auf den Quadratmeter beliefen
sich die Rückbaukosten auf 103 Euro und die
Modernisierungskosten auf 519 Euro.
26 Mio. Euro, davon insgesamt 15,5 Mio. erlassene Altschulden, und damit 43 Prozent der
gesamten Investitionssumme finanzierte die
degewo mit eigenen Mitteln und Krediten.
Den Rest steuerte die öffentliche Hand durch
Baukostenzuschüsse und die Investitionszulage bei. Gleichzeitig wurden der degewo als
Folge des Abrisses Altschulden in Höhe von
15,5 Mio. Euro erlassen.
Der Stadtumbau Ost in Marzahn bedeutete
für die degewo somit auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Da es jedoch gelang,
den Vermietungsstand nachhaltig zu erhöhen
und die Durchschnittsmiete zu stabilisieren,
hat die degewo diese Herausforderung
erfolgreich gemeistert.
oben: Anwohner- und
Pressetermin im Schorfheideviertel (Mai 2007)
unten: Kiefernanpflanzung
(Mai 2008)

Individuelle Konzepte erforderlich
Blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück,
so zeigt sich vor allem eines: Es gibt keine
Universallösung für den Stadtumbau. Vielmehr ist jeder Ort durch ein individuelles
Konzept aufzuwerten.
Bei den ganz im Norden des Bezirks gelegenen Ahrensfelder Terrassen zum Beispiel,
dem sicher bekanntesten Stadtumbau-Projekt in Berlin, bestand der Ansatz in einem
selektiven Rückbau, der bisher nicht vorhandene Wohnungstypen schuf und damit Marzahn für neue Nachfragegruppen attraktiv
machte. Dieses in der Öffentlichkeit viel
beachtete Projekt erwies sich als sehr erfolg18

reich und trug zu einer Imageverbesserung
Marzahns bei, ließ sich jedoch nur dank
umfangreicher Zuschüsse durch das Land
Berlin wirtschaftlich umsetzen.
Auch im Bereich Sella-Hasse-Straße / LudwigRenn-Straße realisierte die degewo ein Konzept, das nicht auf Komplettabriss, sondern
auf Teilrückbau setzte. Durch die zentrale
Marzahner Lage bot es sich an, hier Wohnungen zu schaffen, die auf die Bedürfnisse
älterer Menschen ausgerichtet sind. Mit dem
Anbau von Aufzügen und seniorengerechten
Grundrissänderungen schufen wir ein Angebot, dessen Erfolg uns selbst überrascht hat.
Ergänzt wurde das Konzept durch ein Pflegeheim, für das wir einen erfahrenen Betreiber
gewinnen konnten.
Eine Herausforderung stellt auch die Gestaltung der durch den Abriss entstandenen Freiflächen dar. Als Modellprojekt kann hier das
Schorfheideviertel gelten, in dem wir durch
ein Bürgerbeteiligungsverfahren – das so
genannte Charrette-Verfahren – Ideen und
Vorschläge der Anwohnerinnen und Anwohner aufnahmen. So entstand eine qualitativ
hochwertige und trotzdem im Unterhalt günstige Freifläche, die zur Verbesserung des
Wohnumfelds beiträgt. Gerade in denjenigen
Bereichen Marzahns, die sehr dicht bebaut
waren, hat der Stadtumbau zu mehr Grün
und damit zu einer Erhöhung der Lebensqualität geführt.

Einbezug der Bevölkerung
Der Schlüssel zur Akzeptanz von Stadtumbaumaßnahmen ist in jedem Fall die Einbeziehung der Bevölkerung. Dabei sollte der
Schwerpunkt auf Einzelgesprächen liegen.

Die Basis für die Beteiligung bilden nach wie
vor Anwohner- und Mieterversammlungen,
wo um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und Entwicklungsschritte geworben
wird und Anregungen aufgenommen werden
können. Oftmals handelt es sich vor dem Hintergrund einer unmittelbaren Betroffenheit
der Bewohnerinnen und Bewohner um eine
entsprechend sehr emotionalen Debatte. Es
wäre aber falsch, es bei diesen Versammlungen zu belassen. Vielmehr muss man das
Gespräch mit jedem einzelnen vom Rückbau
betroffenen Mieterinnen und Mieter suchen.
Weil wir das getan haben, haben die Mieterinnen und Mieter ihre Ängste verloren und
erkannt, dass wir uns tatsächlich um eine
individuelle Lösung bemühen.
Ein Beleg für den Erfolg dieses Vorgehens ist
der Stimmungsumschwung, den eine im
Zusammenhang mit den Ahrensfelder Terrassen sehr aktive Bewohnerinitiative durchmachte. Sie bekämpfte anfangs den Abriss,
begleitete uns aber bei weiteren Umbauprojekten zu den Mieterversammlungen und
erklärte dort den Betroffenen, warum der
Stadtumbau nötig ist.

Blick in die Zukunft
Die großen Stadtumbauprojekte der degewo
in Marzahn sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Die Anstrengungen, Marzahn als
lebenswerte Großsiedlung zu stärken, sind
damit jedoch nicht beendet. Die zentrale
Herausforderung der Zukunft besteht darin,
die Angebote auf spezifische Zielgruppen
auszurichten – und zwar insbesondere auf
ältere Menschen. Das Durchschnittsalter in
Marzahn liegt heute bereits bei 38 Jahren,
und der Anteil älterer Menschen wird weiter
zunehmen. Sie wohnen gerne in Marzahn, da
sie schon lange dort zuhause sind und ein
Heimatgefühl entwickelt haben. Aus finanziellen Gründen kann die degewo zwar nicht
alle Häuser seniorengerecht sanieren; aber in
allen Quartieren kann sie auf die Bedürfnisse
älterer Menschen ausgerichtete Wohnhäuser
bereitstellen, in denen beispielsweise Aufzüge auf der Ebene der Wohnung halten und
Rampen Stufen im Wohnumfeld überwinden.
Heute ist das Image von Marzahn deutlich
besser als noch vor 15 Jahren. Nicht zuletzt
dank den Stadtumbau-Maßnahmen sind Vorbehalte gegen die Großsiedlung abgebaut
worden, und die meisten Menschen, die sich
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in das Viertel 'wagen', sagen anschließend:
Das ist ja gar nicht die hässliche Bronx, die ich
mir vorgestellt habe, sondern eine normale
Großsiedlung mit viel Grün, mit guten Einkaufsmöglichkeiten und ordentlichen Wohnungen. Vielleicht lässt sich eines Tages ja
auch Sportreporter Poschmann auf diese
Erfahrung ein.

Familien haben in Marzahn gute Bedingungen
(Bürgerpark Marzahn)

Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Soziale Infrastruktur – Für Zukunft
und Gemeinschaft
Heinz Tibbe, Gruppe Planwerk

Öffentliche soziale Infrastruktur bedeutet in
den Stadtumbaugebieten wie in den meisten
Teilen der Stadt in erster Linie kinderbezogene Infrastruktur. Kulturelle Infrastruktur,
wie auch Bürger- und Stadtteilzentren, soll
Angebote für Menschen aller Altersgruppen
und unterschiedlichen sozialen Bezuges bieten. Die Bewirtschaftung und Instandhaltung
öffentlicher Schulen, inzwischen auch der
Horte, gehört zu den Regel- und Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand. Kindertagesstätten haben freie Träger oder werden in Berlin
inzwischen als sogenannte kommunale
Eigenbetriebe bewirtschaftet. Letztlich übernimmt in beiden Fällen die öffentliche Hand
eine tragende Funktion hinsichtlich des
Erhalts und der Qualität dieser Einrichtungen.
Bei den bezirklichen, sogenannten Jugendfreizeiteinrichtungen verhält es sich ähnlich.
Es gibt Aufwertungen durch Anpassung und
Aufwertungen nach Anpassung bzw. Rückbau. In beiden Fällen kann eine Bedarfsanpassung eine Aufwertung veranlassen oder sogar
erzwingen. Anpassung nach Aufwertung
kann es auch geben, wenn ein Standort
durch Aufwertung mehr Zuspruch gewinnt.
Nur eines sollte es nicht geben: Rückbau nach
einer Aufwertung.

Umgang mit sozialer Infrastruktur in den
Berliner Stadtumbau-Ost-Fördergebieten
In den zehn bisherigen Stadtumbau-Ost-Fördergebieten Berlins stellten und stellen sich
sehr unterschiedliche Herausforderungen
hinsichtlich der Anpassung der sozialen Infrastruktur. Die Unterschiede betreffen sowohl
die demografische Bedarfsentwicklung, als
auch die städtebauliche Standortkonstellation sowie die bauliche Konstitution und nicht
zuletzt die inhaltlichen Angebotsprofile der
Einrichtungen.
Eine vor zwei Jahren in der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung vorgenommene erste
Zwischenbilanz des Stadtumbaus Ost, die
auch heute noch nicht sehr an Aktualität eingebüßt hat, vermittelt zur sozialen Infrastruktur einen groben Überblick.

Tabelle rechts oben:
Entwicklung der sozialen
Infrastruktur nach Stadtumbau-Gebietstypen
Tabelle rechts unten:
Bisheriger und künftiger
Handlungsrahmen zur
Entwicklung der sozialen
Infrastruktur

Im Rückblick lässt sich feststellen: Die Anpassung der sozialen Infrastruktur an die drastischen Bedarfseinbrüche in den Großsiedlungen stellte eine große Herausforderung
dar, von denen viele, auch auf der Bundesebene, vor ein paar Jahren noch keine Vorstellung gehabt haben dürften. In den Veröffentlichungen des Bundes in den ersten zwei Jahren des Stadtumbauprogramms wurde diese
Aufgabe jedenfalls noch nicht thematisiert.
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Im Fokus stand anfangs fast nur der Rückbau
von Wohngebäuden. Soziale Infrastruktur galt
als Thema der Gebäudenachnutzung, das
viele freie Träger mobilisierte. Aber rasch
waren auch deren Raumbedarfe gedeckt und
deren Möglichkeiten erschöpft, so dass in den
östlichen Großsiedlungen bereits ab dem
Jahr 2001 ganze Gebäude und Standorte zur
Disposition standen.
Bereits zu Beginn des Programms konnte
erfreulicherweise zwischen Berlin und dem
Bund – den damaligen Akteuren sei es
gedankt – anders als in anderen Bundesländern, erreicht werden, dass sich der Rückbau
von aufgegebenen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in den Großsiedlungen aus
der Abrissförderung finanzieren ließ. Allerdings reichten die Förderpauschalen bei Teilerhaltungen von Standorten in den Großsiedlungen aufgrund notwendiger Medientrennungen nicht aus und mussten durch
andere Mittel zufinanziert werden.
So wurden im Ostteil der Stadt insgesamt fast
200 Einrichtungen, allein in Marzahn-Hellersdorf fast 140 Einrichtungen der Sozialen Infrastruktur abgerissen. Warum war in den östlichen Großsiedlungen ein derart umfangreicher Rückbau notwendig (vgl. Abb. S. 8
Rückbau sozialer Infrastruktureinrichtungen
im Beitrag von Pirch / Böttcher)? Seit Anfang
der 90er Jahre brach dort im Laufe von zehn
Jahren die Jahrgangsstärke der Kinder unter 6
Jahren von 3,0 auf bis zu 0,7 / 0,5 % der jeweiligen, ja auch deutlich weniger gewordenen,
Gesamtbewohnerschaften ein. Dies resultierte nicht nur aus dem gesellschaftlichen
Wandel und der Abwanderung vieler junger
Erwachsener und Familien, sondern auch aus
der in den Großsiedlungen seit dem Erstbezug einseitigen Altersstruktur. Inzwischen
haben u. a. Zuzüge von Familien mit Kindern,
nicht selten Haushalte, die sich ihren Wohnstandort in Berlin nicht unbedingt ganz frei
wählen können, den Kinderanteil wieder
etwas vergrößert. Dabei dürfte es sich aber
eher um ein Zwischenhoch handeln, da der
insgesamt weiterhin monostrukturierte
Altersstrukturaufbau in den Großsiedlungen
auf absehbare Zeit eher wieder Rückgänge
erwarten lässt.
Demgegenüber gibt es innerstädtische Stadtumbau-Ost-Quartiere, in denen bekanntermaßen ein Babyboom ausgebrochen ist, der
selbst traditionell geburtenstarke Regionen
westdeutscher Flächenstaaten in den Schatten stellt. Der kinderreiche Kollwitzplatz liegt
mitten in einem Stadtumbaugebiet.

Stadtumbaugebiete Ost nach Gebietstypen

1 Großsiedlungen
Marzahn und Hellersdorf (Marzahn-Hellersdorf)
Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg)
Fennpfuhl (Lichtenberg)
Friedrichsfelde (Lichtenberg)
2 Innerstädtische Altbauquartiere
Ostkreuz I (Friedrichshain)
Ostkreuz II (Lichtenberg)
Prenzlauer Berg (Pankow)
Rosenthaler u. Spandauer Vorstadt (Mitte)
3 Heterogene Quartiere
Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg)

Demografische
Bedarfsentwicklung
(Kinderinfrastruktur)

Standortkonstellation

Bauliche Konstitution

Bis 2006 drastischer Bedarfseinbruch,
danach stabilisiert
Seit 2002 abgeschwächter
Bedarfsrückgang

Enges Standortnetz,
Großstandorte,
Kombistandorte,
offene Bauweise

Komplexbauweise,
geringe Typenvielfalt
Medienverbund (Kostenfaktor
Medientrennung bei Rückbau)

Bedarfsreduzierung,
inzw. aufgefangen
Starke Bedarfszunahme

Heterogen, überwiegend Kombistandorte
Beengte Standortverhältnisse

Größere Typenvielfalt
Überwiegend Altbaubestand

Bedarfseinbruch

Rand- und Insellagen

Einzelstandorte

In den innerstädtischen Bedarfsgebieten fehlt
es jedoch daran, was die Großsiedlungen
inzwischen im Überfluss haben: an Standortfläche. Entsprechend werden dort eher bestehende Einrichtungen auf begrenzter Fläche
optimiert.
In den östlichen Großsiedlungen wurden
auch vor dem Stadtumbau bereits ein paar
Standorte aufgewertet, spätestens ab 2002
überwog mit Einsatz des Stadtumbauprogramms aber zunächst die Aufgabe und der
Abriss von Einrichtungen.

Der fast lautlose, mikrochirurgische Rückbau
von Schul- und Kitagebäuden vermochte es,
anders als beim Rückbau von Wohngebäuden, die Bewohnerinnen und Bewohner
davon abzuhalten, derartige Aktivitäten als
Niedergangs-Signale der Großsiedlungen zu
deuten. Im Gegenteil, vielen Anliegerinnen
und Anliegern war ein leergeräumtes Grundstück lieber als ein leerstehendes, dem Verfall
preisgegebenes Gebäude in ihrer Nachbarschaft. Als beschwerlicher stellte sich indessen die Aufgabe sinnvoller Zwischen- und

Nachnutzung der Flächen.
Bereits während des umfänglichen Abrisses
stellten sich jedoch eine Reihe von Grundsatzfragen:
–– Welche Angebotsstrukturen hinterlässt der
umfangreiche Rückbau?
–– Wie kann auf Bedarfsschwankungen reagiert werden?
–– Wie wird mit dem langfristig zu erhaltenden Bestand umgegangen?
–– Was kann das Stadtumbauprogramm dabei
leisten?

Typ

Stadtumbaugebiet

Bisherige Bedarfsentwicklung

Bisherige Maßnahmen /
Entwicklungstrends

Weitere Handlungserfordernisse,
Strategien in den Gebieten

1

Marzahn und Hellersdorf
(Marzahn-Hellersdorf)

Drastischer Bedarfsrückgang
bis etwa 2006

Neubauten vor 2000
Rückbau ab 2001 (anfangs noch mit WUM)
Aufwertung mit SU-Mitteln ab 2002
Kurz- bis mittelfristige Bedarfszunahme,
langfristig wieder Bedarfsrückgang

1

Neu-Hohenschönhausen
(Lichtenberg)

Drastischer Bedarfsrückgang
bis etwa 2006

Kein weiterer Rückbau,
Aufwertung langfristig zu erhaltender
Einrichtungen durch SU, zusammen mit
San/Mod-Investitionen
Nicht nur Bestandsqualifizierung, sondern auch
nachhaltige Neubauinvestitionen
Kein weiterer Rückbau,
Aufwertung durch SU zusammen mit San/ModInvestitionen, Qualifizierung, Anpassung und
Umnutzung der sozialen Infrastruktur

1

Fennpfuhl
(Lichtenberg)

Deutlich geringere Abwanderung seit 2002 als ursprünglich angenommen

1

Friedrichsfelde
(Lichtenberg)

2

Ostkreuz I
(FriedrichshainKreuzberg)
Ostkreuz II
(Lichtenberg

Nach Bev.-Rückgang stabile
Einwohnerzahl, Wanderungsgewinne, Zuzüge junger
Haushalte (u. a. mit Migrationshintergrund)
Nach Bev.-Rückgang wieder
Wachstum, Zuzug junger
Bevölkerung zw. 25 u. 35 J.
Bedarfsrückgang

Neubauten vor 2000
Danach Rückbau / Aufwertung, Anpassung der
sozialen Infrastruktur noch nicht abgeschlossen,
Kurz- bis mittelfristige Bedarfszunahme, langfristig ggf. wieder Bedarfsrückgang
Anpassung der sozialen Infrastruktur weit voran- Demografische Entwicklung erfordert weitere
gekommen
Anpassung und Qualifizierung.
Zugleich Vorhaltung von Reserveflächen, da sich
die Altersstruktur möglicherweise kurzfristig verändert
Anpassung und Umnutzung der Soz.Inf. erfolg- Anpassung des Grundversorgungsnetzes an den
reich, aber noch nicht abgeschlossen.
Bedarf sozialer Infrastruktur
Leerstehende Gebäude meist zu groß für Dauer- Sicherung von Reservestandorten
oder Zwischennutzung durch Initiativen/Vereine

2

Überwiegend Aufwertungsmaßnahmen
Überwiegend Aufwertungsmaßnahmen

2 (3)

Prenzlauer Berg
(Pankow)

Starke Bedarfszunahme

Insbes. Kitas wurden aufgewertet und saniert
(Zusammenspiel mehrerer Förderprogramme)

2 (3)

Rosenthaler / Spandauer
Vorstadt (Mitte)
Alt-Hohenschönhausen
(Lichtenberg)

Bedarfszunahme

Aufwertung

Bedarfsrückgang

Qualifizierung der sozialen Infrastruktur noch
nicht abgeschlossen

3 (2)
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Weitere Qualifizierung der Einrichtungen, Verbesserung des soziokulturellen Angebots, soziale
Infrastruktur für alle Generationen
Stärkung des Quartiers als Standort mit guter
sozialer Infrastruktur

Qualifizierung der sozialen Infrastruktur fortzusetzen

Die völlige Aufgabe von Standorten führt
zunächst einmal zu weiteren Wegen. Diese
originäre Attraktivität der Großsiedlungen,
die nahräumliche Erreichbarkeit der Einrichtungen für Kinder, nimmt dadurch zwar ab, ist
aber im Vergleich zu anderen Berliner Stadtteilen oder gar zu den Standortnetzen brandenburgischer Nachbarkommunen immer
noch relativ hoch.
Der Rückbau selbst impliziert keine Aufwertung, er schafft bestenfalls Aufwertungspotentiale bei den Freianlagen der sozialen
Infrastruktur, wenn diese zumindest teilweise
(z. B. mit einer Einrichtung) am Standort verbleibt. Gute Beispiele bilden vormalige Doppelschulstandorte, denen sich, wenn eine von
beiden Schulen am Standort verbleiben
konnte, völlig neue freiräumliche Möglichkeiten bieten.
In Einzelfällen, wie an den Ahrensfelder Terrassen in Marzahn Nord, hat auch ein Rückbau von Wohngebäuden einem Schulstandort mehr Platz und grundlegende Aufwertungsmöglichkeiten verschafft (Beispiel
Selma-Lagerlöf-Grundschule, Wörlitzer Straße
in Marzahn Nord). Der Wohnungsrückbau
erfolgte dort mittels Stadtumbauprogramm,
die Aufwertung des Schulstandortes auf der
Grundlage von Wohnumfeldmitteln.
oben:
Grundschule am Kollwitzplatz, Knaackstraße
unten:
Kita Wummelbude,
Fercher Straße

Gleichwohl ist zu fragen, ob in den Großsiedlungen vielleicht nicht bereits zu viele Kitas
und Schulen abgerissen wurden und nicht
nur Standortflächen, sondern auch Gebäude
für neue Bedarfe vorzuhalten sind? Dies
hängt auch von den gesetzten Parametern
ab, vor allem von den Finanzmitteln für die
Bewirtschaftung der weiterhin betriebenen
Gebäude. Finanzielle Einschränkungen führen
gegenwärtig z. B. dazu, dass in Schulgebäuden, die jahrelang aufgrund geringer Belegung über ein großzügiges Raumangebot
verfügen konnten, inzwischen beengte Verhältnisse herrschen (daher werden mit Stadtumbaumitteln in Marzahn-Hellersdorfer
Schulgebäuden Südfenster mit Sonnenschutz
ausgestattet, damit die Südräume wieder als
Unterrichtsräume genutzt werden können).
Die Frage, wie künftig überhaupt auf Bedarfsschwankungen reagiert werden kann, stellt
sich nicht erst heute. Allmählich setzt sich
aber die Erkenntnis durch, dass sich Bedarfsprognosen nicht allein an den Geburtenzahlen orientieren, sondern künftig bereits
früher, struktureller und an der Stadtteilentwicklung orientiert ansetzen sollten, um
Bedarfsentwicklungen möglichst frühzeitig
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zu erkennen. Dieses ist eine der Voraussetzungen für den zielsicheren Mitteleinsatz zur
Aufwertung und zum Bestandserhalt vorhandener Einrichtungen.
Wie mit dem Bestand, der langfristig erhalten
bleiben soll, umgegangen wird und was das
Stadtumbauprogramm dabei leisten konnte
und noch leisten soll, wird aus der Gesamtbilanz des Einsatzes von Aufwertungsmitteln
und die Akzentverschiebung für die kommenden Jahre deutlich. In der Zeit von 20022008 wurden insgesamt 23,6 Mio. Euro (47 %
der SU-Ost-Aufwertungsmittel insgesamt) für
die Aufwertung der sozialen Infrastruktur eingesetzt. Allein im Programmjahr 2009 wurden
Mittel in Höhe von 11,8 Mio. Euro bereitgestellt, was die derzeitige Schwerpunktsetzung
der Förderung unterstreicht (vgl. Abb. S. 9
Stadtumbau Ost Programmplanung Aufwertung im Beitrag Pirch / Böttcher).
Hinzu kommt die für den Zeitraum 2009-2011
gegebene Fördermittelzusage aus dem Konjunkturprogramm I in Höhe von 11,5 Mio.
Euro für den gleichen Zweck, allerdings mit
Schwerpunktsetzung auf energetisch wirksame Maßnahmen, ebenso wie die kurzfristig
eingesetzten Mittel des Konjunkturprogramms II. Wie in der Vergangenheit sollen
auch künftig die Fördergebiete Marzahn-Hellersdorf, Prenzlauer Berg und Ostkreuz 2
(Lichtenberg) am stärksten von den Aufwertungsmitteln für die Soziale Infrastruktur profitieren.
An der Höhe des Mitteleinsatzes in die
Bestandsentwicklung wird einerseits deutlich,
wie effizient das Stadtumbauprogramm ist,
zum anderen werden aber auch die Grenzen
dieses Programms sichtbar, wenn es um weitere, eigentlich zu den Pflichtaufgaben der
Kommunen gehörende Investitionen in der
Sozialen Infrastruktur geht.
Für die Mittel, die in vergangenen Jahren aus
dem Stadtumbauprogramm von 2002 bis
2011 in die Aufwertung der sozialen Infrastruktur fließen, werden insgesamt 135 Einrichtungen (durchschnittlich 350.000 Euro
pro Einrichtung) aufgewertet. Andererseits
könnten von diesen Mitteln vielleicht gerade
einmal drei Schulen neu gebaut werden.
Diese Bilanz vermag allerdings nicht die, alle
Stadtumbaugebiete und darüber hinaus weitere Stadtgebiete betreffende Frage zu beantworten, wie sich überhaupt der inzwischen
aufgelaufene Sanierungsstau im Bestand der
sozialen Infrastruktur bewältigen lässt. Die

Sanierungs- und Modernisierungserfordernisse bewegen sich nach fachbehördlicher
Aussage (bezirkliche Hochbauverwaltung)
allein im Stadtumbau-Fördergebiet MarzahnHellersdorf bei langfristig zu erhaltenden
Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen weit
oberhalb von 200 Mio. Euro.
Das Stadtumbauprogramm kann für derartige Größenordnungen jedenfalls nicht als
Regelförderung zur Verfügung stehen, denn
es soll keinesfalls öffentliche Regelaufgaben
der sozialen Infrastruktur substituieren.

Herausforderungen konfrontiert. Eine Erhaltung und Verbesserung der baulichen und
städtebaulichen Qualität der Einrichtungen
muss damit einhergehen. Allein in dieser Hinsicht werden seitens der öffentlichen Hände
deutliche finanzielle Prioritäten zu setzen
sein: In Deutschland werden nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Urbanisitik
(difu) bis 2020 Bauinvestitionen im Bereich
der allgemeinbildenden Infrastruktureinrichtungen in dreistelliger Milliardenhöhe erforderlich.

Die ideelle und strukturelle Reichweite des
Stadtumbauprogramms dürfte allerdings
ohnehin größer sein als die materielle. So
liegt die besondere Chance des Stadtumbaus
in der strategischen Programmverknüpfung
von notwendigen Regelinvestitionen und
besonderen Projekten, der Priorisierung von
Maßnahmen durch ein vorausschauendes,
partizipatorisches Stadtumbaumanagement
sowie einer gezielten Impulsgebung in örtlichen und strukturellen Bereichen.

Dimension und Zwangsläufigkeit dieser
Anforderung verdeutlichen eine Zwickmühle:
Es sollte vielleicht nicht nur der Bestand, z. B.
auch energetisch erneuert werden, hier und
da wäre ggf. eher ein Ersatzneubau angebracht, vor allem, wenn er energetisch und
wirtschaftlich geboten ist. Die Kosten hierfür
bewegen sich jedoch im 5- bis 10-fachen
Bereich gegenüber einer Bestandsmodernisierung. Folglich wird primär in den Großsiedlungen mit den ursprünglich bauzeitlichen
Beständen weiter gearbeitet werden müssen,
so unzulänglich sie im Einzelfall auch sein
mögen. Neubau wird auf sehr lange Zeit die
absolute Ausnahme bleiben bzw. sich auf
sehr kleine Projekte beschränken.

Anforderungen für die Zukunft
Vor dem Hintergrund der Bildungsdiskussion
und des demografischen Strukturwandels mit
einer Zunahme älterer Bevölkerung wird die
soziale und kulturelle Infrastruktur vor allem
mit inhaltlichen, pädagogischen und sozialen

Alle Stadtumbaugebiete bergen in unterschiedlicher Weise sozialräumliche Herausforderungen in sich, auf die mit unterschiedlichen Gemeinbedarfsangeboten reagiert
wird. Jede der Einrichtungen muss sich noch
stärker als bisher profilieren und den Menschen im Stadtteil näher kommen. Das Spektrum reicht von der Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher über die
Vorbereitung auf ein Erwerbsleben, die
Gesundheitsinfrastruktur im Präventions- und
Rehabilitationsbereich bis hin zu Aneignungs- und Mitmachimpulsen in kulturellen
Bereichen. Immer geht es darum, den Stadtteil- und Quartiersbezug der öffentlichen
sozialen Infrastruktur zu stärken, die dort
lebenden Menschen nicht nur punktuell einzubeziehen, sondern noch aktiver als bisher
an den Entwicklungsprozessen mitwirken zu
lassen und Eigeninitiativen zu fördern, z. B. in
sozialen Standortgemeinschaften.
Der soziale Zusammenhalt ist schlussendlich
noch wichtiger als der bauliche. Der bauliche
kann und muss entsprechende Voraussetzungen dafür schaffen; das Stadtumbauprogramm sollte indes auf beiden Ebenen wirken.

Ev. Kita St. Elisabeth,
Elisabethkirchstraße
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Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Öffentlicher Raum und Wohnumfeld
– Begegnung und Bewegung
Gabriele Pütz, gruppe F

In Berlin wurde die doppelte Botschaft des
Programms Stadtumbau Ost ernst genommen: Der partiell notwendige Abriss von
Wohnungen konnte in den meisten Fällen mit
der Aufwertung des öffentlichen Raums verbunden werden. So sind in den Fördergebieten des Stadtumbaus Ost öffentliche Freiräume neu entstanden, andere wurden aufgewertet. Die neu angelegten Parks, Plätze,
Wege, wohnungsbezogenen Freiflächen und
Gärten haben entscheidend zur Qualifizierung und Stabilisierung der Quartiere im
Stadtumbau beigetragen. Nun wird es darum
gehen, diese Neu- und Umgestaltungen sinnvoll zu unterhalten und zu pflegen.

Bedeutungszuwachs des Freiraums
Die Bezirke ebenso wie die Wohnungsunternehmen haben die Bedeutung des Wohnumfeldes für die Bindung ihrer Mieterinnen und
Mieter frühzeitig erkannt. Schon lange bevor
das "Schrumpfen der Städte" und damit der
Abriss von Wohnungen des komplexen Wohnungsbaus zur Diskussion standen, setzte
eine erste intensive Phase der Wohnumfeldverbesserung ein. In den 1990er Jahren ging
man davon aus, dass vor allem die Gestaltung
des unmittelbaren Wohnumfeldes, also der
Wohnhöfe in den Anlagen des komplexen
Wohnungsbaus, zur Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter mit ihren Quartieren führen werde. Das Argument der ersten Phase
lautete: die Großsiedlungen im Osten Berlins
seien noch nicht fertig gestellt, die Anlage
des Wohnumfeldes fehle vielerorts noch.
Daher wurde nach 1990 besonders in diese
Wohnumfeldverbesserung investiert.
Parallel jedoch bestimmten neue Quartiere
am Rande der Großsiedlungen das Bild. Alternativen zum Wohnen "in der Platte" wurden
geschaffen und ebenfalls in großem Umfang
öffentlich gefördert.
Abwanderungen aus den Großsiedlungen
und letztlich auch eine Neubewertung des
Wohnungsangebotes am Markt ließen sich
nicht vermeiden. In der zweiten Hälfte der
1990er Jahre mehrten sich die Stimmen –
und die Zahlen –, die deutlich machten, dass
es zu einer umfassenderen städtebaulichen
und freiraumplanerischen Neuordnung in
den Quartieren des komplexen Wohnungsbaus kommen müsse, um die Strukturen in
den Grundzügen aufrecht zu erhalten. Dabei
ging es um bauliche ebenso wie soziale Strukturen. Denn die Quartiere verloren einen Teil
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, und
zugleich ging die Zahl der Geburten erheblich zurück. In den Großsiedlungen, die naturgemäß zur gleichen Zeit, nämlich zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung, von relativ homo24

genen Altersstrukturen bezogen wurden,
machte sich dieser demografische Wandel
besonders deutlich bemerkbar. Als erstes
wurden Kindereinrichtungen, dann einige der
Schulen in den Quartieren überflüssig. Leerstand und Umnutzung oder auch Abriss trafen zuerst die baulichen Hüllen dieser Einrichtungen. Erstmals stellte sich die Frage, was
auf den neu entstandenen Frei- und Leerräumen zu entwickeln sei.
In dieser Situation wurden die Programme
'Soziale Stadt' und 'Stadtumbau Ost' bundesweit aufgelegt und in den Ländern und Bezirken umgesetzt. Eine enorme öffentliche Kraftanstrengung wurde unternommen, um mit
Hilfe von Quartiersmanagement-Agenturen
und der Förderung nachbarschaftlicher Problemlösungsansätze vor Ort die Quartiere des
komplexen Wohnungsbaus nicht von der weiteren Stadtentwicklung auszuschließen.
Zugleich wurde der Abriss, genannt 'Rückbau', von Wohnungen massiv gefördert, um
das Überangebot am Markt zu reduzieren
und die Unterhaltungsaufwendungen für die
Wohnungsgesellschaften kalkulierbar zu halten.
Von Anfang an war in dieser Phase klar, dass
allein immobilienwirtschaftliche Strategien
nicht zum Ziel einer stabilen Entwicklung der
Quartiere führen würden. Daher legte sich
das Land Berlin fest, den Rückbau von Wohnungen immer mit einer Aufwertung der
Quartiersfreiräume zu verbinden. Gerade in
Zeiten großer Verunsicherung, beispielsweise
wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft
Häuser abgerissen werden, ist die Aufwertung des Wohnumfeldes für die Mieterinnen
und Mieter ein deutliches Signal der Zukunftsperspektive, die die Stadt, die Bezirke
und die Wohnungsgesellschaften den betroffenen Quartieren zukommen lassen.
Diese Maßnahmen haben eine, der Situation
angemessene, hohe Symbolkraft. Gleichzeitig
dienen sie unmittelbar der Verbesserung der
Lebensqualität vor Ort, um trotz geringer
Marktnachfrage die städtebauliche Kulisse
vor allem der 1970er und 1980er Jahre weiter
zu qualifizieren.
Die Prioritäten wurden in dieser Phase neu
gesetzt: nach der Qualifizierung des Wohnungsbestandes, der verbesserten Dämmung
vieler Bauten und der Neugestaltung der Fassaden wurde nun die Qualität des Wohnumfeldes und die Qualität der öffentlichen Räume als ein weiterer wesentlicher Faktor der
Wohnzufriedenheit der Mieterinnen und Mieter zum wichtigen Handlungsfeld. Diese Freiraumqualität ist den städtebaulichen Ideen
des komplexen Wohnungsbaus eigentlich
immanent, geht es doch schließlich um ein

komplexes Wohnen im Grünen. Die Freiraumqualität und auch die relative Stadtrandlage
dieser Siedlungen werden von vielen der
Mieterinnen und Mieter als Vorteil empfunden. Eine angemessene Qualität des Wohnumfeldes trägt daher wesentlich zur Identifikation der Mieterinnen und Mieter mit dem
eigenen Quartier bei. Dies alles führt zu
einem erheblichen Bedeutungszuwachs der
öffentlichen Räume. Der Freiraum soll nun
verstärkt das leisten, was zuvor vor allem die
Gebäude, gerade die nun an Bedeutung verlierenden Bauten der Gemeinschaft, leisten
sollten. Freiraum soll Identifikation mit dem
Quartier schaffen, eine besondere Wohnadresse herstellen und Geborgenheit, Aufgehobenheit, auch eine gepflegte 'Heimat'
erzeugen.

Höhere Erwartungen an Freiräume
So ist es nicht verwunderlich, dass im Stadtumbau gerade an die öffentlichen Räume
besonders hohe und besonders viele Ansprüche und Erwartungen gestellt werden. Die
Gestaltung der öffentlichen Freiräume wird in
dieser Situation komplexer und schwieriger,
allein mit der Wohnumfeldverbesserung und
der Gestaltung von Wohnhöfen ist es vielerorts nicht mehr getan. Dies allein schon deshalb nicht, weil inzwischen die Dimension der
offenen Räume aufgrund von Abrissmaßnahmen oftmals diese Quartiere mehr
bestimmt als die baulichen Fassungen. Es entsteht ein entdichteter Stadtraum neuen Typs.
Kein Nutzungsdruck
Gleichzeitig liegt meist kein unmittelbarer
Nutzungsdruck auf den freien oder durch
Rückbau frei werdenden Flächen. Die durch
den industriellen Wohnungsbau geprägten
Stadtgebiete verfügten bereits in ihrer Grundstruktur über umfangreiche Freiflächen. Sie
sind zumindest quantitativ sehr gut mit
Sport- und Spielflächen, Plätzen und Parks,
eben einem grünen Wohnumfeld, ausgestattet. Dies macht eine Ausdifferenzierung der
Freiflächen in Gestalt, Nutzung, aber auch in
Ihrer Bedeutung für die Quartiersidentität
umso wichtiger. Es geht um eine weitere
qualitative Aufwertung bei gleichzeitigem
quantitativem Zuwachs. Profillose Abstandsgrünflächen tragen gerade nicht zum Identitätsempfinden der Bewohnerinnen und
Bewohner bei. Aber auch intensiv gestaltete
Freiräume wie Staudenbeete oder Schmuckplätze können höchstens punktuell die richtige Antwort sein, da diese in erheblichem
Flächenumfang neu entstehenden Freiräume
ja auch unterhalten und gepflegt werden
müssen. Es geht heute also um differenzierte

Antworten der Landschaftsarchitektur, gerade auch in den Quartieren, in denen Differenzierung gerade nicht die ursprüngliche städtebauliche Intention war.
Die Landschaftsarchitekten müssen sich in
dieser Situation im Vorfeld ihrer Entwurfsarbeit insbesondere städtebauliche Fragen stellen: Welche städtebauliche Bedeutung hat
der Freiraum? Welche strategische Bedeutung
hat er für die Quartiersbildung? Welche für
die Identifikation der Mieterinnen und Mieter
mit ihrem Wohnumfeld? Welche Nutzungen
soll der Freiraum ermöglichen und welche
nicht? Es gilt die quartiersbildenden Potenziale des öffentlichen Raums herauszuarbeiten.
Einfach eine grüne oder eine öffentliche Fläche zu schaffen ist noch kein Beitrag zur Aufwertung.
Wesentlich ist es angesichts dieser Herausforderungen, die stadträumliche Bedeutung des
Freiraums zu erfassen und gestalterisch
herauszuarbeiten.
Besonders hilfreich zur Diskussion dieser
möglichen Qualitäten des Freiraums sind in
dieser Situation landschaftsarchitektonische
Wettbewerbe oder qualitative Auswahlverfahren, da diese erst einmal eine Vielfalt an
neuen Bildern anbieten und weniger der
Gefahr unterliegen, einmal gefundene
Lösungen nun zum flächendeckenden Leitbild zu erheben. Die Suche nach passenden
Gestaltsprachen für den öffentlichen Raum
der Großsiedlungen ist bei weitem noch nicht
abgeschlossen.

Hohe Flexibilität
Gerade in den Stadtumbauquartieren muss
die Gestaltung des Freiraums auf die Veränderungen in der Bevölkerungs- und Mieterstruk-
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tur durch demografische Veränderungen und
durch partielle Zuwanderung reagieren. Welche Angebote zur Aneignung muss der Freiraum bieten? Wie flexibel muss im öffentlichen Raum auf Nutzungsänderungen reagiert werden können? Wie können Angebote
zur Zwischennutzung und zu bürgerschaftlichem Engagement für den Freiraum
geschaffen und gefördert werden?
Als wenig flexibel erweisen sich Freianlagen,
die auf monofunktionale Nutzungen für eine
bestimmte Altersgruppe ausgerichtet sind.
Derzeit sehr beliebt ist die Ausstattung von
Freiflächen mit Seniorenfitnessgeräten, die
ihre nachbarschaftliche Wirkung erst noch
unter Beweis stellen müssen. Zwar ist die
heute die Großsiedlungen dominierende
Generation durchaus an Fitness und Freizeitsport interessiert.
Dennoch ist keineswegs sicher, dass der
urbane Trend der hedonistischen Zur-SchauStellung der eigenen Körperlichkeit ohne weiteres von den Strandbars der Innenstädte auf
die Freiräume der Vorstädte zu übertragen ist.
Sinnvoller, weil flexibler, erscheint die Herausarbeitung von 'Möglichkeitsräumen', die in
Nutzung und Aneignung möglichst offen
sind für viele gesellschaftliche Gruppen.
Dabei sind vor allem nachbarschaftliche
Aneignungen zu berücksichtigen. Es ist
durchaus legitim, die Nachbarschaften zur
Inbesitznahme der großzügigen Freiräume
der Großsiedlungen zu animieren. Die Schaffung von Möglichkeitsräumen sollte als gestalterische Herausforderung begriffen werden, die über die Auswahl von Katalogfitnessgeräten für Seniorinnen und Senioren
Mietergärten Oberweißbacher Straße

Freiflächengestaltung im
Schorfheideviertel

oben:
Winterspaß im Schorfheideviertel
unten:
Krausnickpark in der
Spandauer Vorstadt

deutlich hinausgeht.
Geringe Kosten
Die Anforderungen an das, was Freiflächen im
Stadtumbau leisten sollen, sind hoch. Die verfügbaren Mittel für Umgestaltungen dieser
Räume sind es zumeist nicht. Dies betrifft die
Planungs- und Herstellungskosten für die neu
entstehenden Freiflächen, aber auch die dann
folgenden Pflegeetats. Zwar werden Fördermittel für Aufwertungen zur Verfügung
gestellt, doch genügen diese vielfach nicht,
um den gewachsenen Ansprüchen an die
Identität stiftende Bedeutung des öffentlichen Raums zu entsprechen. Die Herstellung
intensiv nutzbarer und hochwertig gestalteter Freiräume ist mit den Etatansätzen für
Abstandsgrün nicht zu leisten.
Das Kostenproblem betrifft aber in noch viel
größerem Ausmaß die Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen. Zwar werden die Freiflächen immer größer, aber die Pflegeetats in
den Bezirken und bei den Wohnungsgesellschaften schrumpfen. Für mehr Flächen stehen immer weniger Mittel zur Verfügung.
Dies hat zur Folge, dass Grünflächenämter
und Wohnungsunternehmen keine weiteren
Freiflächen – beispielsweise auf Abrissstandorten – übernehmen wollen, obwohl zum Teil
sogar Mittel zur Anlage der neuen Grünflächen zur Verfügung stehen würden. Auch
verliert so manche neu gestaltete Freifläche
schon bald nach der Umsetzung der eigentlich ambitionierten Planungen ihren Reiz, da
der schlechte Pflegezustand die Qualitäten
und Nutzungsmöglichkeiten des Freiraums
nicht mehr erkennen lässt.
Neben der notwendigen Bereitstellung von
mehr Mitteln für die Pflege und Unterhaltung
öffentlicher Grünflächen durch Umschichtungen in den öffentlichen Haushalten müssen auch neue Wege beschritten werden, die
unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner stärker an der Verantwortung für ihr
Wohnumfeld zu beteiligen. Möglichkeiten der
direkten und indirekten Honorierung eines
solchen Engagements sind noch weiter zu
entwickeln.
Das Pflegedilemma führt aber auch zu der
ganz pragmatischen Forderung an die Landschaftsarchitekten, den Pflegeaspekt stärker
bei der Planung ihrer Freiflächen zu berücksichtigen. Dass dies möglich ist und dass trotz
niedrigem Budget repräsentative Freiflächen
entstehen können, zeigen beispielhaft einige
innovative Projekte des Stadtumbaus. Auch
bei der Freiflächengestaltung unter Berücksichtigung der späteren Pflegemöglichkeiten
geht es um kreative Lösungen und nicht um
die Schaffung schlichten Abstandsgrüns.
Neue und noch ungewohnte Erscheinungs26

bilder des öffentlichen Raumes sind zum Beispiel Pflanzungen von Präriestauden und Gräsern oder eigens markierte Wildnisgebiete.
Wesentlich ist, dass auch diese als städtische
Elemente einer Freiraumkultur erkennbar
bleiben und nicht als Vernachlässigung des
öffentlichen Raumes wirken dürfen. Auch
anspruchslose Pflanzengesellschaften müssen 'gestaltet' werden und so einen Beitrag
zur Quartiersbildung und zur Identifikation
der Bewohner mit ihrem Kiez leisten.
Die Freiraumentwicklung (nicht nur) in den
Großsiedlungen wird in den nächsten Jahren
noch deutlich stärker unter der Fragestellung
der Umgestaltung vorhandener öffentlicher
Freiflächen mit dem Ziel einer Minimierung
der Pflege- und Unterhaltungskosten stehen.
So wird sich zum Beispiel in den Großsiedlungsgebieten die Frage nach dem Rückbau
von Spielplätzen stellen, deren Unterhaltung
relativ aufwendig ist.

Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger
Die Mitwirkung der Betroffenen am Planungsund zum Teil auch am Umsetzungsprozess ist
im Rahmen des Stadtumbaus vielfach erprobt
worden. Selbstverständlich ist diese Beteiligung dennoch nicht. Im Rahmen von Sonderfördermaßnahmen ist eine intensive Beteiligung zwar üblich, allerdings fehlt oftmals
noch die Erkenntnis der Alltagsverantwortlichen, dass Beteiligung kein zusätzlicher Aufwand sein muss, sondern bei der Wahl der
geeigneten Beteiligungsform vielmehr zu
einer Reduzierung der Folgekosten beiträgt.
Denn Beteiligung erhöht die Identifikation
mit und damit die Verantwortung für den
öffentlichen Raum.
Dass die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger jedoch überhaupt erneut entdeckt
und konsequent in vielen kreativen und
experimentellen Verfahren erprobt und
umgesetzt wurde, ist einer der wesentlichen
Verdienste des Stadtumbaus. Nun geht es
darum, Beteiligungsformen weiter zu entwickeln, die über das bloße Aufstellen von
Wunschlisten hinausgehen. Und die der Notwendigkeit Rechnung tragen, eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht einfach als ein Weiterreichen von Verantwortung
zu verstehen. Fachliche Qualität von Planung
und bürgerschaftliches Engagement müssen
vielmehr Hand in Hand gehen.
Neue Kooperationen
Zur Stärkung eines kreativen Umgangs mit
den zahlreichen frei werdenden Flächen muss
zukünftig das Augenmerk stärker auf die Entwicklung neuer Kooperationsformen zwischen Verwaltung, den Bürgerinnen und Bür-

gern sowie den Wohnungsunternehmen
gerichtet werden. Trotz aller finanziellen und
organisatorischen Einschränkungen ist es
entscheidend für die zukünftige Bedeutung
des öffentlichen Grüns, dass die Bezirke das
Überangebot an Freiflächen nicht als Belastung, sondern als Chance begreifen (können). Denn nur wenn sie über diese Freiflächen verfügen sind die Bezirke in der Lage,
eine eigene offensive Freiflächenstrategie zu
entwickeln und aktiv umzusetzen. Die Bezirke
müssen als Flächenmanager auftreten, die
über Flächenpool und Flächentausch eine
aktive Freiflächenpolitik betreiben, um ihre
qualitativ definierten Entwicklungs- und
Zukunftsziele erreichen zu können.

Aneignung / Zwischennutzung
Im Rahmen des Stadtumbaus hat es wiederholt Versuche und Experimente zur Etablierung von Zwischennutzungen gegeben. Zwischennutzungen haben sich jedoch gerade
dort, wo der Nutzungsdruck gering und das
Flächenangebot groß ist, also zum Beispiel in
den Großsiedlungen, als schwierig erwiesen.
Hier besteht ein deutlicher Kontrast zu den
Erfahrungen in innerstädtischen Lagen oder
in Quartieren mit der räumlichen Dichte des
gründerzeitlichen Städte- und Wohnungsbaus. Will man zukünftig auch in den vorstädtischen Bereichen Zwischennutzungen eta-

blieren, müssen niedrigschwellige Angebote
für die Übernahme der Verantwortung
geschaffen werden. Hier ist es hilfreich, sich
an typisch vorstädtischen Raumnutzungen zu
orientieren und die Freiräume für derartige
nachbarschaftliche Aneignungen zu qualifizieren. Auch geht es darum, vertraglich klare
Rahmenbedingungen zu schaffen und mögliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu gewinnen, die – vielleicht auch nur
vorübergehend – zur Übernahme von Verantwortung bereit sind. Vor allem müssen solche
Konstellationen immer sehr flexibel gestaltet
werden, um mit gelingenden ebenso wie mit
misslingenden Experimenten der Verantwortungsteilung umgehen zu können.
Denkbar sind bei klaren Zuständigkeiten die
Anwendung von bereits in anderen Städten
erprobten Betreibermodellen, Nutzungsoder Gestattungsvereinbarungen. Die Instrumente sind vorhanden, sie müssen allerdings
individuell angepasst und vor allem vielfach
angewendet werden, um weitere Erfahrungen mit dem notwendigen bürgerschaftlichen Engagement sammeln zu können.

Ausblick
Der Stadtumbau in Ost und West geht weiter.
Die Aufwertung öffentlicher Räume wird bei
steigender Konkurrenz um Bewohnerinnen
und Bewohner sowie Mieterinnen und Mieter
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noch an Bedeutung zunehmen. Daher ist es
wichtig, die Aufwertung öffentlicher Freiflächen nicht nur quantitativ, sondern vor allem
qualitativ fortzuführen.
Wesentliche Aspekte sind dabei:
–– eine stärkere Differenzierung des öffentlichen Raumes und das Herausarbeiten der
sozialen, stadträumlichen und quartiersbildenden Potenziale öffentlicher Räume,
–– Gestaltung eines Teils der öffentlichen Räume mit hoher Flexibilität, öffentliche Räume sollten als Möglichkeitsräume verstanden werden,
–– Gestaltung eines klaren Grundgerüstes des
öffentlichen Raums mit qualitativ hochwertiger, da einen Stadtteil repräsentierender
Gestaltsprache,
–– Neu- und Umgestaltung öffentlicher Räume unter dem Aspekt der Pflege- und
Unterhaltungskosten,
–– weitere Qualifizierung des Planungs- und
Umsetzungsprozesses durch ein ausgewogenes Verhältnis von Beteiligung und fachlichem Input / Planung,
–– ein großes Angebot an Freiflächen nicht als
Belastung, sondern als Chance begreifen, um
eine städtebauliche Strategie mit Hilfe des
öffentlichen Raums verwirklichen zu können,
–– klare Rahmenbedingungen und niedrigschwellige Angebote für eine zumindest
temporäre Verantwortungsübernahme.

Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Partizipation – Der Weg als Ziel
Cornelia Cremer, UrbanPlan

Ohne Beteiligung keine nachhaltige
Stadtentwicklung
Die Beteiligung der Bewohnerinnen und
Bewohner an der Stadtentwicklung als öffentliche oder öffentlich geförderte Aufgabe ist
rechtlich geboten und seit den Zeiten der
behutsamen Stadterneuerung zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. Partizipation versteht sich dabei meist als Beteiligung
der Bewohnerinnen und Bewohner an öffentlichen Planungen für öffentlich geförderte
Vorhaben. Anliegen ist das Schaffen von besseren Lebensvoraussetzungen. Die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner an
Planungen und Vorhaben der Kommune oder
der städtischen Wohnungsunternehmen ist
ein wichtiger erster Schritt für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren
und über ihre Ziele – allerdings zunehmend
nicht mehr ausreichend. Eine lebendige
Demokratie, einvernehmliches Zusammenleben sowie in wachsendem Maße auch die
sozialstaatliche Daseinsvorsorge sind auf eine
aktive und engagierte Bürgerschaft angewiesen.
Ziel und Zeitpunkt der Beteiligung am
Stadtumbau
Partizipation der Bewohnerinnen und Bewohner an Stadtumbauaufgaben (§ 171 i.V.m. §
137 BauGB) ist eine eher ungewohnte und
auch diffizile Aufgabe, da zunächst Schrumpfung im Mittelpunkt steht und nicht Beteiligung als notwendige Kanalisierung von
Wachstum im Sinne eines breiten und nachhaltigen Nutzens.
Am Rückbau von Wohngebäuden als Anpassungsleistung an Schrumpfungsprozesse
stellt sich Beteiligung immer schwierig dar
und ist mit vielen Interessenkonflikten behaftet. Für die Bewohnerinnen und Bewohner
geht es um den Verlust der Wohnung, ihrer
vertrauten Umgebung mit lieb gewonnenen
Gewohnheiten sowie von Nachbarn und
Freunden. Bei den Bewohnerinnen und
Bewohnern aus Abrissobjekten stehen eher
die Kompensation des Verlusts und die Neuorientierung im Vordergrund, aber weniger die
möglichen positiven Veränderungen des
Quartiers. Insofern enthält der geforderte und
strategisch nicht in Frage zu stellende Ansatz
der Einheit von Rückbau und Aufwertung bei
der Beteiligung auch ein mögliches Überforderungspotenzial.
Praxiserfahrungen in den Großsiedlungen
Marzahn und Hellersdorf
Berlin hat gegenüber anderen Städten und
Gemeinde des Geltungsbereichs für das Förderprogramm Stadtumbau Ost besondere
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Ausgangsbedingungen. Gesamtstädtisch
gesehen gibt es hier ein Nebeneinander –
zum Teil sogar sehr kleinräumlich – von wachsenden, stagnierenden und schrumpfenden
Gebieten. Besondere Schwerpunkte des Förderprogramms sind die beiden Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf. Seit Ende
der 1990er Jahre konnte hier ein wachsender
Wohnungsleerstand in der Folge starker
Bevölkerungsrückgänge beobachtet werden.
Am stärksten waren davon die jüngsten
Wohngebiete, z.B. Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord, betroffen. Herauszuheben ist, dass
auch in den Jahren eines starken Einwohnerrückgangs immer nennenswerter Zuzug
stattfand; bei diesen Quartieren hat es sich
also zu keinem Zeitpunkt um aufgegebene
Quartiere gehandelt.
Ein spektakuläres Leuchtturmprojekt des
Stadtumbaus in Berlin sind sicherlich die
Ahrensfelder Terrassen. Nach Rück- und
Umbau haben sie dem gesamten Quartier ein
neues, positives Image gegeben. Für die
Beteiligung war die von der Bewohnerschaft
für die Bewohnerschaft gegründete Mieterschutzinitiative von großer Bedeutung. Diese
mischte sich aktiv über Medien und Veranstaltungen vor Ort in den lokalen Stadtumbauprozess ein und war Anlaufstelle für Informationen und Rat. Nicht zuletzt konnte sie auch
als gemeinsames Sprachrohr der betroffenen
Mieterinnen und Mieter auftreten.
Als unterstützend erwies sich auch, dass der
Stadtteil seit 1999 zur Förderkulisse des Programms 'Soziale Stadt' zählt, und dadurch
bereits eine differenzierte Beteiligungsinfrastruktur existierte, auf die zurückgegriffen
werden konnten. Darüber hinaus gab und
gibt das Programm 'Soziale Stadt' dem Stadtteil starke Entwicklungsimpulse durch vielfältige Projekte, wodurch besonders in der heißen Rückbauphase auch zur Stabilisierung
des Quartiers beigetragen werden konnte.
Als Zwischenfazit für die Rückbauphase lässt
sich sagen, dass die Beteiligung am Rückbau
gelingen kann,
–– wenn frühzeitig informiert wird,
–– wenn vielen Mieterninnen und Mietern in
unmittelbarer Umgebung eine neue Wohnung angeboten werden kann – wie dies
u.a. in Marzahn-Nord der Fall war,
–– wenn kein Komplettrückbau ansteht, sondern Teilrückbau geplant wird; in
Gesprächen bewerten viele Bewohnerinnen und Bewohner einen Teilrückbau als
einen positiven Entwicklungsschritt, der
auch zur Beteiligung an der weiteren Quartiersentwicklung anregt und
–– wenn bereits Aufwertungsmaßnahmen
Konturen gewinnen.

Beteiligung an der Aufwertung
Aktuell ist die erste größere Rückbauphase in
Berlin sowie in den Großsiedlungen Marzahn
und Hellersdorf abgeschlossen, nun stehen
Aufwertungsmaßnahmen im Fokus des Stadtumbaus. Für die Beteiligung an Aufwertungsmaßnahmen lassen sich in den Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf ganz unterschiedliche Beispiele finden.
Ein Beispiel mit viel Strahlkraft für die Bewohnerbeteiligung an der Aufwertung ist das Charette-Verfahren, das ebenfalls in Marzahn
Nord, im Nachbargebiet der Ahrensfelder Terrassen, im Schorfheideviertel stattgefunden
hat. Anliegen war die Aufwertung des Freiraums nach dem Komplettrückbau von Wohngebäuden. Trotz dieser schwierigen Situation
konnten durch die intensive Beteiligung neue
Gestaltungsqualitäten entwickelt werden (vgl.
auch den Beitrag von Gabriele Pütz). Beim
Charette-Verfahren handelt es sich um ein
Kooperationsprojekt zwischen den Programmen Stadtumbau Ost und 'Soziale Stadt', das
Beteiligungsverfahren wurde über die 'Soziale
Stadt' und die Aufwertungsmaßnahmen über
das Förderprogramm Stadtumbau finanziert.
Ein anderes Kooperationsprojekt zwischen den

Programmen 'Soziale Stadt' und Stadtumbau
Ost – Partner sind hier das Quartiersmanagement Mehrower Allee und der Bezirk MarzahnHellersdorf – ist der Hochzeitspark, der auf
einer Brachfläche in Marzahn-Mitte entstanden
ist. Zu wichtigen Familienfesten oder anderen
Jubiläen können Bewohnerinnen und Bewohner einen Baum pflanzen. Dieses Projekt hat
zwei Bedeutungen. Die Bewohnerinnen und
Bewohner werden zur eigenen Aktivität angeregt und tragen mit ihrer Baumpflanzaktion
zur Entwicklung einer Brache in einen Park bei.
Dadurch entstehen darüber hinaus auch positive Bindungen an den Wohn- und Lebensort.
Davon in der Herangehensweise graduell verschieden ist der Interkulturelle Garten – wiederum in Marzahn Nord. Er ist als Zwischennutzung auf dem Grundstück einer ehemaligen
Kita entstanden und wird von vietnamesischen, russlanddeutschen und "urmarzahner"
Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhabern
betrieben. Herauszuheben ist, dass sich die
Bewohnerinnen und Bewohner für den Aufbau und die Betreibung eines Interkulturellen
Gartens selbst, z.B. als Verein, organisieren
müssen. Dadurch übernehmen sie auch selbst
die Verantwortung für den Projekterfolg.
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Einweihung des Hochzeitsparks in Marzahn-Mitte

Pflanzaktion im Hochzeitspark in Marzahn-Mitte

Gegenwärtige Anforderungen an den
Stadtumbau
Besonders der Aufwertungsteil des Programms Stadtumbau Ost eröffnet breite
Möglichkeiten, auf neue Entwicklungen in
der Stadtgesellschaft zu reagieren, z.B. auf
den demografischen Wandel. Wie insgesamt
in Berlin lässt sich auch für die Großsiedlungen eine rapide Alterung der Einwohnerinnen und Einwohner ausmachen. Die
Bevölkerungsprognose für Berlin im Jahr
2030 geht z.B. von fast einer Verdopplung
der über 65-Jährigen und Hochbetagten
über 80-Jährigen aus. Dies erfordert eine allmähliche Anpassung des Wohnungsbestands und der Quartiere der Großsied30

lungen an die Wohn- und Alltagsbedürfnisse
von älteren Menschen, ohne aber die Bedürfnisse von Familien zu vernachlässigen.
Zudem ist zu beobachten, dass vor allem die
neu hinzugezogenen Bewohnerinnen und
Bewohner mit schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Lebenslagen konfrontiert und
oft von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Insbesondere müssen dadurch auch viele Kinder in
Armut leben und die Arbeitslosigkeit unter
den Jugendlichen ist hoch. Eine aktuelle Aufgabe stellt es dar, gegen Tendenzen sozialer
Segregation, die Chancengleichheit für selbst
bestimmte Lebensbedingungen zu stärken.
Die Einbettung des Programms Stadtumbau
Ost in die Berliner Strategie Zukunftsinitiative

Stadtteil (ZIS) verdeutlicht, dass die Entwicklung der lokalen Wirtschaft, die lokale Netzwerkbildung, der Erhalt der sozialen Mischung sowie die Integration eine zentrale
Rolle im gelingenden Stadtumbau spielen.
Hier sind sowohl entsprechende Entwicklungsstrategien und Maßnahmen als auch
weitergehende Formen der Beteiligung
gefragt, um die Bewohnerinnen und Bewohner sowohl für die Quartiers- und Nachbarschaftsentwicklung zu sensibilisieren als
ihnen auch Möglichkeiten für eigenes Engagement und eigene Aktivitäten zu eröffnen.
Ein neuer Ansatz für die Aktivierung von
Bewohnerinnen und Bewohnern und lokalen
Akteuren im Stadtumbau ist das Kiezmanagement Welsekiez in Hohenschönhausen.
Dieses Verfahren wurde von dem dortigen
Wohnungsunternehmen HOWOGE, als wichtigem lokalen Akteur und starken Partner der
öffentlichen Stadtentwicklung, auf den Weg
gebracht. Die HOWOGE finanziert einen Kiezmanager, der Stadtumbau fördert investive
Maßnahmen und Teile der Öffentlichkeitsarbeit. Das Verfahren orientiert sich an
erprobten Instrumenten und Methoden
der Beteiligung im Rahmen des Programms

'Soziale Stadt' und macht diese auch für den
Stadtumbauprozess verfügbar.
Durch bürgerschaftliches sowie auch durch
zivilgesellschaftliches Engagement verändern
sich Kommunikations- und Verhandlungsformen zwischen lokalen Akteuren, Bewohnerinnen und Bewohner und der öffentlichen
Verwaltung. Zunehmend ist die öffentliche
Verwaltung gefragt, gute Voraussetzungen
für die Umsetzung der vorhandenen Engagementbereitschaft zu schaffen, indem sie
örtliche Entwicklungsprozesse mit Blick auf
vielfältige Beteiligung und Aktivitäten strukturiert, den Wissenstransfer von der Verwaltung in die Kieze organisiert und dabei
unterschiedliche Interessen moderiert.
Für das Gelingen neuer Formen der Stadtund Quartiersentwicklung mit breiter Beteiligung wird in Berlin ganz wesentlich die
Sozialraumorientierung im Kontext der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung beitragen. Sie stellt eine gute Basis dar, auf der
lokalen Ebene immer wieder neue Wege für
Beteiligung und Kooperation zwischen
Land und Bezirken, lokalen Akteure und der
Wirtschaft sowie der Bürgerinnen und Bürger auszuloten.
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Der interkulturelle Garten
in Marzahn-Nord

Die Themen – Stadtumbau Ost in Berlin

Stadtumbau Ost – Der Blick eines
Bewohners
Manfred Zemter,
Arbeitsgruppe Ökologische
Stadtentwicklung,
Marzahn-Hellersdorf

Ahrensfelder Terrassen
rechts:
Regenbecken am Straßenbahnhof Marzahn

Vor fünf Jahren zogen meine Frau und ich aus
einem anderen (Plattenbau-) Ortsteil Marzahns in das von 11- und 5- bzw. 6-geschossigen Wohnblöcken geprägte Wohngebiet
zwischen Mehrower Allee und Raoul-Wallenberg-Straße. Gründe dieses Umzuges waren
die Beendigung meines Berufslebens und
damit veränderte Ansprüche an das Wohnen.
Wohnen und Freizeit erhielten in dieser
Lebensphase einen neuen Stellenwert. Das
ging einher mit höheren Ansprüchen an die
neue Wohnung und ihr Umfeld. Solche
Ansprüche an das Wohnen gegenüber der
bisherigen Wohnung in einem 21-geschossigen Hochhaus waren u. a. ein veränderter
Zuschnitt der Wohnung, endlich Balkon oder
Loggia, Küche und Bad mit Fenster, ein
höherer Ausbaukomfort und mehr "Grün" in
der Umgebung.
Besonders reizvoll erschienen auf der Suche
nach passendem Wohnraum die 'Ahrensfelder
Terrassen' – ein Projekt im Rahmen des Stadtumbaus Ost. Hier fand ein Rückbau von
11-geschossigen Gebäuden auf 3- bis
6-geschossige Wohngebäude statt, verbunden mit Sanierung, Modernisierung der
Wohngebäude und Grundrissänderungen der
Wohnungen. Wohnungsgebundene Dachterrassen und Mietergärten im Erdgeschoss
ergänzen das interessante Angebot. Jedoch
verdeutlichten lange Wartelisten ein starkes
Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den
umgebauten Wohnungen dieses Projektes, so
dass keine Chance für einen Einzug bestand.
Nach umfangreicher Wohnungssuche in verschiedenen Bezirken Berlins landeten wir wieder im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. In einem
frisch sanierten und modernisierten
11-Geschosser der Wohnungsgenossenschaft
'Marzahner Tor' in Marzahn-Mitte fanden wir
ein neues Zuhause. Sportplätze und parkähnliche Anlagen umgeben das Wohngebäude.
Dabei stellten wir fest: so viel städtisches
"Grün" wie hier ist kaum in einem anderen
Bezirk anzutreffen. Nie hätten wir auch
gedacht, dass aus dem Grundriss eines solchen Plattenbaus durch geeignete Modernisierungsmaßnahmen Wohnungen mit so
guter Wohnqualität entstehen könnten.
Waren doch Gebäude dieser Art – entstanden
vor über 25 Jahren als Produkt des industrialisierten Bauens unter DDR-Bedingungen – in
den bundesdeutschen Medien insbesondere
in den 1990iger Jahren verpönt und geächtet.
Findige Architekten im Verbund mit der Wohnungsgenossenschaft als Auftraggeber hatten den Wohnungsgrundriss völlig verändert.
Küche und Bad wurden verlegt, vergrößert
und erhielten Fenster. Der lange Flur wurde
erweitert, der Balkon vergrößert und zu einer
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verglasten Loggia umgestaltet. Ähnlich sieht
es auch in anderen Wohnblöcken der Umgebung aus.
Doch bereits mehrere 100 m weiter gibt es
Gebäude, die nicht oder nur teilweise saniert
sind. Die niedrigere Wohnqualität geht einher
mit relativ niedrigen Mieten, aber auch mit
hohem Leerstand. Die Bevölkerungsstruktur
des Bezirkes ist gekennzeichnet durch einen
hohen Anteil an Hartz-IV-Empfängerinnen
und Empfängern und einen überdurchschnittlichen Anteil von Aussiedlerinnen und Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion mit
niedrigem Beschäftigungsgrad. Hinzu kommen Zuzüge von sozial schwachen Familien
aus hochpreissanierten Wohnquartieren innerstädtischer Bereiche Berlins. Doch wo Leerstand und soziale Probleme zusammentreffen,
sind Vandalismus, Verwahrlosung, Verfall und
Kriminalität als Folgen vorprogrammiert.
Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich
deshalb, dass einer möglichen sozialen Entmischung der Bevölkerung und dem Wegzug
von Bürgerinnen und Bürgern durch vielfältige und differenzierte Maßnahmen von Staat
und Kommune gegengesteuert wird. Sie sind
auch bereit, daran aktiv mitzuwirken. Doch
das Hauptproblem sind nicht die sanierten
oder unsanierten "Plattenbauten", sondern
die hohe Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne und
Profitstreben, aber auch die Bereitstellung
bezahlbarer Wohnungen. Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen
werden diesbezügliche Veränderungen wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben.
Bei den weiteren Möglichkeiten steht an erster Stelle der Rückbau von gering bewohnten
Wohnblöcken, leer stehenden Schulen, Turnhallen und Kitas, um sie als "Schandfleck" und
"Kostenverursacher" zu beseitigen. Dafür
steht unter anderem das Programm Stadtumbau Ost. Dieses Programm hat inzwischen
hohe Zustimmung unter den Bürgerinnen
und Bürgern erfahren. Wichtig ist, bereits vor
dem Abriss ein klares Konzept für die Nutzung der entstehenden Brachen zu entwickeln und mit den Bürgerinnen und Bürgern
ins Gespräch zu kommen. Am Ende muss eine
qualitative Aufwertung des Wohnumfeldes
stehen, nicht nur eine unattraktive Aneinanderreihung von Rasenflächen.
Die vom Bezirksamt anberaumten Einwohnerversammlungen stellen dazu eine gute
Möglichkeit dar. Auch Werkstattgespräche
oder die Aktivitäten des Quartiersmanagements (Stadtteilbegehungen, Gewinnung
von Bürgervorschlägen, Wohngebietsfeste,
geistig-kulturelle Veranstaltungen u. a.) wirken in diesem Sinne, finden aber teilweise
noch im Verborgenen statt.

Aus den Interessen der Bürgerinnen und Bürger entstehen oftmals Bürgerinitiativen, die
versuchen, den Abriss aufzuhalten, die
Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen
oder / und die künftige Gestaltung des Wohnumfeldes mit zu beeinflussen. So z. B. besteht
seit mehreren Jahren eine Bürgerinitiative
zum Erhalt der Ringkolonnaden. Die Ringkolonnaden sind ein vom Architekten Prof.
Eisentraut vor über 25 Jahren entworfener
zweigeteilter zweigeschossiger Gebäudekomplex (mit ehemals Kaufhaus, Postamt,
Kaufhalle, Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen), der in der Mitte eine kleine parkähnliche Anlage mit Springbrunnen einschließt – ein sehr schönes bauliches Ensemble. Im Hintergrund diese Platzes standen auf
der West- und der Ostseite bogenförmig
angepasste 11- und 8-Geschosser, die wegen
zu hohem Leerstand dem Verfall preisgegeben waren. Während der Südflügel (ehemals
Kaufhaus, Postamt, Kaufhalle) schon seit
mehr als 12 Jahren ohne Nutzung verwahrlost, befinden sich im Nordflügel noch einige
Einrichtungen; teilweise finden auch kulturelle Veranstaltungen statt.
Die Bürgerinitiative Ringkolonnaden setzte
sich das Ziel, den abrissbedrohten Südflügel
zu erhalten und durch Gewinnung von Handel, Dienstleistungen und Gewerbe wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Im Ergebnis
von Werkstattgesprächen und unter Mitwirkung des früheren Architekten soll jetzt das
Konzept einer Gemeinschaftsschule unter
Einbeziehung der benachbarten Karl-Friedrich-Friesen-Schule verwirklicht werden. Viel

zu lange schon dauerte das Tauziehen zwischen dem Bezirksamt – das die Eigentumsund Nutzungsfrage nicht klären konnte – und
der Bürgerinitiative, die auf die Erhaltung des
Baukörpers und der Fassade bestand. Mittlerweile hat das Bezirksamt entschieden, die
Ringkolonnaden Süd abzureißen und das
Schulkonzept zu realisieren. Ein Neubau soll
sich harmonisch in das Platzensemble einfügen und diesen Stadtraum wieder mit mehr
Leben erfüllen. Damit wird dem Wunsch der
Bürgermehrheit entsprochen.
Die erwähnte Bürgerinitiative konnte zwar
den Abriss von 11-Geschossern an der Westseite des Platzes in der angrenzenden LudwigRenn-Straße nicht verhindern, allerdings
gelang ihr dies auf der Ostseite der Ringkolonnaden. Hier fand statt eines Abrisses ein Rückbau auf drei bis fünf Geschosse analog den
Ahrensfelder Terrassen statt. Damit wird eine
kleinteilige, aber städtebaulich wirksame
Lösung geschaffen. Zugleich bietet der
erfolgte Abriss von 11-Geschossern an der
Ludwig-Renn-Straße die Chance, den Bürgerpark nach Norden zu erweitern. Zusammen
mit dem kürzlich entstandenen Hochzeitspark und dem neuen Garten der Begegnungen wird damit eine großzügige Parkanlage
bis zu der vor einiger Zeit modernisierten
Sportanlage an der Walter-Felsenstein-Straße
entstehen, die uns Bürgerinnen und Bürgern
gleich welchen Alters ausreichend Möglichkeiten für Freizeit und Erholung bietet.
Hohe Akzeptanz finden auch ein weiterer
Rückbau eines 11-Geschossers in der LudwigRenn-Straße auf sechs Geschosse und sein
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Ausbau zum Seniorenzentrum 'Polimar'.
Zusammen mit der Modernisierung eines
5-Geschossers in der Sella-Hasse-Straße und
dessen Umbau zu einer seniorengerechten
Wohnanlage sowie mit der Sanierung /
Modernisierung des Ärztehauses und der
Umgestaltung seines Vorplatzes ist im Wohngebiet ein Bereich entstanden, der den Anforderungen der veränderten Altersstruktur im
Wohngebiet gerecht wird. Sofern das soziale
Umfeld durch geeignete Maßnahmen stabilisiert wird, könnte man hier im Wohngebiet
ungestört seinen Lebensabend genießen.
Der Stadtumbau wird von den Bürgerinnen
und Bürgern auch im Gesamtzusammenhang
der Stadtentwicklung gesehen, wobei Stadtumbaumaßnahmen und allgemeine Stadtentwicklungsmaßnahmen wie z.B. die verkehrliche Erschließung nicht unabhängig
voneinander betrachtet werden sollten. Während die Verkehrsanbindung der Großsiedlungen in Marzahn und Hellersdorf zur Innenstadt mit dem Pkw und dem ÖPNV relativ
günstig ist, bestehen z.B. Defizite in Richtung
Norden, Osten und Süden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
Bürgerinnen und Bürger den Stadtumbau Ost
mit seinem Anliegen und seinen Ergebnissen
zu schätzen wissen und sich selbst über Initiativen in diese Prozesse einbringen. Der Stadtumbau Ost wird aber nur dann nachhaltigen
Erfolg haben, wenn er durch flankierende
Maßnahmen ergänzt wird.

Die Perspektiven – Stadtumbau Ost in der Zukunft

Wirkungen – Evaluierung
Jürgen Veser, IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH

Der folgende Beitrag bezieht sich auf das Gutachten "Evaluierung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost", das gemeinsam
vom IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH und vom Deutschen Institut
für Urbanistik (Difu) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesamts für
Bauwesen und Raumordnung (BBR) erarbeitet wurde. Eine Lenkungsgruppe, die sich aus
Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Wohnungswirtschaft, Verbänden und Wissenschaft
zusammensetzte, hat den Prozess begleitet.
Die Evaluierung wurde Ende Mai 2008 mit
Empfehlungen für die Fortführung und Ausgestaltung des Programms Stadtumbau Ost
nach 2009 abgeschlossen.
Das Evaluierungsgutachten basiert auf einer
breiten Palette empirischer Erhebungen, Analysen und Prognosen, die im Rahmen der
Untersuchung durchgeführt wurden oder auf
deren Ergebnisse zurückgegriffen werden
konnte. Im Folgenden werden die Bilanz zum
erreichten Stand sowie einige der Empfehlungen und Begründungen aus dem Evaluierungsgutachten aufgegriffen. Abschließend
werden ergänzende Hinweise zu den Besonderheiten Berlins gegeben.

A Zwischenbilanz des Gutachtens
Nach sechs Jahren Programmlaufzeit lässt
sich mit Hilfe der Evaluierung die begründete
Zwischenbilanz ziehen, dass das Programm
"Stadtumbau Ost" seine Funktion bisher
erfüllt hat. Die erreichten Erfolge sind unverkennbar. Das Programm hat die Zahl der
Wohnungsleerstände merklich abgesenkt, die
wirtschaftliche Situation vieler ostdeutscher
Wohnungsunternehmen hat sich gegenüber
2002 spürbar verbessert. Bei der nachhaltigen
Stärkung der Innenstädte und der Aufwertung erhaltenswerter Wohngebiete verzeichnen viele Städte beeindruckende Erfolge. Der
im Zusammenhang mit dem Programm
geführte Diskurs hat dazu geführt, dass Kommunen, Wohnungsunternehmen, Infrastrukturträger und andere relevante Akteure heute
weitaus besser für Herausforderungen des
demographischen Wandels gerüstet sind als
noch vor ein paar Jahren.
Zugleich hat sich jedoch nach sechs Jahren
Laufzeit auch gezeigt, dass nur ein erster Teil
der Herausforderungen bewältigt wurde.
Trotz der Reduzierung ist das Niveau des
Leerstands vor allem in den Innenstädten
Ostdeutschlands als hoch einzustufen. Die
Handlungsfähigkeit ostdeutscher Wohnungsunternehmen ist nach wie vor eingeschränkt.
Im Vergleich zu westdeutschen Wohnungs34

unternehmen ist ihre wirtschaftliche Lage
schlechter und ihre Investitionstätigkeit niedriger. Vor allem in den Innenstädten und Altbaubeständen stehen hohe Leerstände und
städtebauliche Defizite der geringen Investitionstätigkeit der sie prägenden Gruppe der
privaten Kleineigentümerinnen und Kleineigentümer gegenüber. Die Wohnungsmärkte
haben sich zwar in gewissem Maße stabilisiert, aber eine wirkliche Konsolidierung ist in
Ostdeutschland bisher nicht eingetreten. Die
Ergebnisse machen deutlich, dass weitere
große Anstrengungen im Stadtumbau Ost
notwendig sind, um die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen.
Der Handlungsbedarf wird auch unter
Berücksichtigung der künftigen Entwicklungstendenzen deutlich. Die Wohnungsleerstände werden sich ohne weitere Rückbaumaßnahmen in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) bis zum Jahr 2020 um über
600.000 Wohnungen auf etwa 1,4 Mio. leer
stehende Wohnungen erhöhen. Dieser vorsichtigen Prognose zugrunde gelegt wurden
eine günstige Haushaltsentwicklung sowie
eine angemessene Bautätigkeit. Um den Wiederanstieg der Leerstände in den neuen Bundesländern zu verhindern, ist ein weiterer
Wohnungsrückbau in hohem Umfang notwendig.
Die Bilanz macht deutlich, dass die Förderung
des Stadtumbaus in Ostdeutschland langen
Atem erfordert. Zwischen den Akteuren des
Stadtumbaus besteht weitestgehender Konsens, dass Bund, Länder und Gemeinden ihre
Förderanstrengungen nach dem Jahr 2009
fortsetzen müssen. Besondere Anstrengungen sind zukünftig für die Lösung der
Probleme der innerstädtischen Altbauquartiere zu unternehmen. Eine solche Initiative
zur Aufwertung der erhaltenswerten Altbausubstanz und der Stärkung der Innenstädte
bedarf zusätzlicher öffentlicher und privater
finanzieller Ressourcen, sie sollte aber auch
durch neue Organisationsformen unterstützt
werden.

B Empfehlung des Gutachtens
Fortführung des Programms
Die Förderung des Stadtumbaus in Ostdeutschland sollte nach den Ergebnissen der
Evaluierung fortgesetzt werden. Auch in
Zukunft bildet der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln den Kern der entsprechenden
Förderanstrengungen.

Die Förderung des Stadtumbaus soll als
eigenständiger Bereich der Städtebauförderung von Bund und Ländern erhalten bleiben.
Die Analyse von Ergebnissen und Wirkungen
des Programms hat gezeigt, dass es gelungen
ist, den Abriss dauerhaft nicht mehr nachgefragter Wohngebäude in erheblicher Größenordnung in Gang zu setzen und auf diese
Weise zu einer Stabilisierung der Wohnungsmärkte beizutragen. Bisher ist es auch gelungen, massiven Schaden von der Wohnungswirtschaft abzuwenden. Dennoch werden
sich die Leerstandssituation und die Gefährdung einer nicht unerheblichen Zahl besonders stark von den Strukturanpassungsproblemen betroffenen Wohnungsunternehmen
im Jahr 2009 voraussichtlich nicht grundlegend von der Situation des Jahres 2001
unterscheiden. Auch die nachhaltige Stärkung der Innenstädte und die Aufwertung
erhaltenswerter Altbausubstanz bleiben
Herausforderungen, die von den Städten und
Gemeinden in Ostdeutschland und den Wohnungsmarktakteuren nicht allein bewältigt
werden können.
Angesichts der Ausgangslage in Ostdeutschland ist es auch in Zukunft wichtig, bei der
Förderung des "Stadtumbau Ost" an der
engen Integration von städtebaulichen und
wohnungswirtschaftlichen Zielen festzuhalten und die Ziele mit adäquat ausgestalteten
Förderinstrumenten zu untersetzen. Aufgrund der besonderen Aufgaben und Ziele
sollte die Stadtumbauförderung als eigenständiges Programm innerhalb der Städtebauförderung von Bund und Ländern fortgeführt werden, für das ein spezielles Budget
vorgesehen ist.
Die Programmlaufzeit sollte bis 2016 verlängert werden.
Auch wenn auf absehbare Zeit aufgrund der
demographischen und wirtschaftlichen Perspektiven der neuen Länder keine grundlegende Trendwende auf den Wohnungsmärkten in Sicht ist, sollte eine Verlängerung des
Programms zeitlich befristet werden. Eine
Phase, die etwa der bisherigen Laufzeit des
Programms entspricht, erscheint angemessen, um die Akteure mit ausreichender Planungssicherheit auszustatten und weitere
entscheidende Schritte des Stadtumbaus
erfolgreich gehen zu können. Dies spricht für
eine Verlängerung bis 2016 (Programmjahr
der Städtebauförderung). Rechtzeitig vor
2016 sollte auf der Grundlage einer erneuten
Bestandsaufnahme über die Beendigung
oder Weiterführung entschieden werden.

Stadtumbau Ost und Stadtumbau West
Eine Vereinheitlichung der Regelungen für
Stadtumbau West und Stadtumbau Ost ist
mittelfristig anzustreben. Aufgrund der weiterhin gravierenden trennungs- und vereinigungsbedingten Sonderprobleme der Städte
und Gemeinden in Ostdeutschland sind aber
bei der Förderung des Stadtumbaus besondere Regelungen für die neuen Länder
zunächst beizubehalten.
Grundsätzlich sollte die Städtebauförderung
mit bundeseinheitlichen Programmen operieren. Förderprogramme mit Sonderregelungen haben allerdings dort Berechtigung,
wo in Ostdeutschland spezielle trennungsund vereinigungsbedingte Problemkonstellationen bestehen. Diese Sonderbedingungen
gelten nur für die neuen Länder und rechtfertigen die Existenz des Programms Stadtumbau Ost bzw. von Sonderregelungen für den
Stadtumbau in Ostdeutschland.
Die vollständige Zusammenführung von
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West sollte
erst nach einer vergleichenden Bestandsaufnahme beider Programme und nach Angleichung der Problemsituation ins Auge gefasst
werden.
Für das Programm Stadtumbau West liegt bisher keine Evaluierung vor, die einen methodisch und inhaltlich fundierten Vergleich der
Funktion und Wirkungsweise beider Programme zuließe. Mit deren Vorliegen könnten
eine Bestandsaufnahme und ein Vergleich der
Bedingungen in Ost und West erfolgen.

Mittelbedarf, -verteilung und -verwendung
Rückbauziel und Mittelausstattung des Programms "Stadtumbau Ost" beruhten bislang
im Wesentlichen auf den Zielvorgaben der
Kommission "Wohnungswirtschaftlicher
Strukturwandel in den neuen Bundesländern". Sie haben sich als praktikable Größe
erwiesen. Die demografische Entwicklung der
letzten Jahre und die vorliegenden Prognosen fallen ungünstiger aus als seinerzeit von
der Kommission erwartet. Insofern sind weiterhin erhebliche Förderanstrengungen erforderlich.
Um den Leerstand nicht wieder ansteigen zu
lassen, sollte zusätzlich zu den aus dem bisherigen Stadtumbauprogramm noch offenen
Rückbauzahlen bis 2016 der Rückbau von
weiteren 216.000 Wohnungen aus Mitteln der
Städtebauförderung unterstützt werden.
Bisher konnte der Leerstand in den Beständen des DDR-Wohnungsbaus reduziert und
das Entstehen zusätzlicher Leerstände verhindert werden. Aus den mittelfristigen Progno35

sen zur Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung wird jedoch deutlich, dass insgesamt auf
dem Wohnungsmarkt ein erneutes Ansteigen
der Leerstände droht, wenn der Rückbau
nicht im selben Ausmaß wie bisher fortgesetzt wird. Theoretisch sind auch ehrgeizigere
Rückbauziele denkbar, um eine wirkliche Senkung des Leerstands zu erreichen. Doch dürften höhere Rückbauziele bzw. eine höhere
Umsetzungsgeschwindigkeit die Akteure
überfordern und städtebaulich verträgliche
Lösungen gefährden.
Die Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau
in Ostdeutschland sollten nach einem problemorientierten Verteilungsschlüssel auf die
Länder verteilt werden.
Die größte Herausforderung für das Programm stellen in den neuen Ländern zweifellos die Wohnungsleerstände dar. Die Länder
sind davon jedoch nicht in gleicher Weise
betroffen. Das Programm sollte noch stärker
dort Schwerpunkte der Förderung setzen, wo
der Förderbedarf am größten ist. Dies spricht
dafür, für den 'Stadtumbau Ost' - wie für
andere Teile der Städtebauförderung realisiert - einen problemorientierten Verteilungsschlüssel anzuwenden. Hierzu sollte der Leerstand als Problemkriterium ausgewählt werden. Der Verteilungsschlüssel könnte z. B. so
gestaltet werden, dass Bevölkerung, Wohnungsbestand und Leerstand in einem Verhältnis 25 : 25 : 50 in ihn eingehen.
Die Länder sollten prüfen, ob eine noch stärkere Konzentration der Förderkulisse auf
Kommunen mit besonderem Problemdruck
möglich ist (gemessen an der Leerstandsquote oder der Konzentration von Leerständen
auf bestimmte Gebiete oder Eigentümergruppen). Ein Gleichklang mit landesplanerischen und strukturpolitischen Zielen ist vor
allem unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit anzustreben.
Zwar ist es in der Laufzeit gelungen, die Fördermittel überproportional in den besonders
von Schrumpfungsproblemen betroffenen
Städten und Gemeinden einzusetzen, die
Zahl der in das Programm aufgenommenen
Kommunen ist aber in den meisten Bundesländern recht groß. Unter Berücksichtigung
der Ergebnisse der bisherigen Förderung und
der nach 2009 weiter bestehenden Schwerpunkte des Förderbedarfs sollten die Länder
prüfen, ob eine noch stärkere Konzentration
der Anstrengungen auf die besonders von
den Stadtumbauproblemen betroffenen
Kommunen und Gebiete möglich ist.

Flankierende finanzielle Förderinstrumente
Das Programm 'Stadtumbau Ost' hat seine
Wirkungen bislang im Zusammenwirken von
Städtebauförderung und flankierenden Förderinstrumenten entfaltet. Beim Rückbau war
dies die zusätzliche Altschuldenhilfe nach
§ 6a Altschuldenhilfegesetz, bei der Aufwertung die - allerdings nur in den Jahren 2002
bis 2004 geltende - erhöhte Investitionszulage für Modernisierungsmaßnahmen. Nach
den Ergebnissen der Evaluierung empfiehlt es
sich, auch zukünftig solche flankierenden Förderinstrumente vorzusehen.
Es erscheint sinnvoll, zur Realisierung der
Rückbauziele für Unternehmen, die unter
besonderen wirtschaftlichen Problemen leiden, eine der bisherigen Härtefallregelung
des § 6a AHG vergleichbare Förderung vorzusehen. Die Höhe der Entlastung sollte dabei
nach der Leerstandsbetroffenheit differenziert werden und damit insgesamt niedriger
als bisher ausfallen.
Dem Zusammenspiel der Rückbauförderung
aus dem Programm 'Stadtumbau Ost' mit der
Härtefallregelung nach § 6a AHG kam im bisherigen Programmverlauf eine erhebliche stimulierende und steuernde Funktion zu. Zwar
hat sich die Lage der Wohnungsunternehmen
seit Beginn des Programms merklich verbessert, es existiert aber eine Gruppe von Unternehmen in erheblicher Größenordnung, die
schlechte wirtschaftliche Kenndaten und
zugleich hohe Leerstandsquoten aufweisen.
Würde die Altschuldenhilfeentlastung
zukünftig ersatzlos fortfallen, bestände das
Risiko, die Rückbauziele zu gefährden, weil
sich die besonders belasteten Unternehmen
nicht hinreichend beteiligen. Erforderliche
Rückbauten könnten dann unterbleiben oder
stark verzögert werden. Um ein solches Risiko
auszuschließen, erscheint es sinnvoll, für die
entsprechenden Unternehmen auch zukünftig zusätzlich zur Rückbauförderung aus der
Städtebauförderung ein flankierendes Förderinstrument vorzusehen. Ein solches Instrument sollte wie die zusätzliche Altschuldenhilfe nach § 6a sowohl an der Leerstandsquote als auch an der wirtschaftlichen Situation
des Unternehmens anknüpfen.

Im Sinne verstärkter Anstrengungen zur Entwicklung der Innenstädte ist eine Wiedereinführung der Investitionszulage für Modernisirungsmaßnahmen in Altbaubeständen anzustreben. Die Laufzeit sollte zehn Jahre nicht
unterschreiten. Der Selbstbehalt sollte gegenüber der Investitionszulage 2002 bis 2004
angehoben und ein höherer Fördersatz sollte
gewährt werden.
In Bezug auf die Aufwertung innerstädtischer
Altbaubestände ist die Wirkung des Programms bisher relativ schwach geblieben.
Neben Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur und des öffentlichen Raums bedarf es
zukünftig verstärkter privater Investitionen in
die Wohngebäude. Die Wohnungsbauförderung der Länder leistet hier einen Beitrag, der
zum Teil noch verstärkt werden könnte. Darüber hinaus bedarf es zusätzlicher Impulse, für
die sich die Wiedereinführung der Investitionszulage für Modernisierungsmaßnahmen
im Altbau anbietet. Das Instrument Investitionszulage ist besonders geeignet, um private
Investitionen in die ostdeutschen innerstädtischen Altbaubestände zu stimulieren. Sie ist
einkommensunabhängig und damit nicht
sozial selektiv, zugleich ist sie ein verlässliches
und einfaches Instrument. Die Erfahrungen
mit der erhöhten Investitionszulage der Jahre
2002 bis 2004 zeigen, dass eine relativ lange
Laufzeit erforderlich ist, wenn die angestrebten Effekte in den Altbauquartieren erreicht
werden sollen. Um Mitnahmeeffekte zu reduzieren, sollte der Selbstbehalt höher ausfallen
als bei der damaligen Regelung, zugleich
sollte der Fördersatz angehoben werden, um
die Förderattraktivität zu erhalten.
Im Sinne eines zielgenauen Mitteleinsatzes ist
es prinzipiell sinnvoll, eine zukünftige Investitionszulage für Modernisierungsinvestitionen
im Altbau auf eine Gebietskulisse zu beschränken. Die Gebietskulisse der früheren
erhöhten Investitionszulage ist allerdings
unter Umständen zu eng, aus ihr könnten für
den Stadtumbau wichtige Altbaubestände
herausfallen. Insofern sollte geprüft werden,
ob eine zukünftige Investitionszulage auf die
Stadtumbaugebiete nach § 171b Baugesetzbuch ausgedehnt werden könnte.

Weitere Instrumente; Umsetzungsverfahren und Umsetzungsstrukturen
Bei der Umsetzung des Programms 'Stadtumbau Ost' kommen neben der finanziellen Förderung weitere Instrumente zum Einsatz. Diese Instrumente des Rechts, der Planung sowie
der Information und Kommunikation sind insgesamt als leistungsfähig einzuschätzen. Im
Hinblick auf die effektive Bewältigung der
zukünftigen Aufgaben ist aber eine Weiterentwicklung sinnvoll.
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Das Instrument der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte soll qualifiziert werden
durch Konkretisierung von Aufwertungsmaßnahmen, Strategien für die Mobilisierung von
innerstädtischen Potenzialen und für komplexe Problemlagen sowie durch Integrierte
Stadtteilkonzepte.
Mit den Integrierten Stadtentwicklungskonzepten als anwendungsbezogenes gesamtstädtisches Planungsinstrument hat das Programm 'Stadtumbau Ost' einen wichtigen
Grundstein für nachhaltige kommunale Entwicklungsprozesse verbindlich eingeführt.
Bisher haben die Konzepte ihre Stärken vor
allem hinsichtlich der Erarbeitung mittelfristiger Planungsperspektiven, teilräumlicher
Schwerpunktsetzungen und als materielles
Ergebnis konsensualer Verfahren entfaltet. In
der Zukunft sollten sie durch die Konkretisierung umsetzungsbezogener Aufwertungsstrategien auf Stadtteilebene verfeinert werden und eine stärkere Umsetzungsorientierung erhalten.
Die Städte sollen stimuliert werden, zusätzliche Aktivierungs- und Managementanstrengungen zum Zweck der Aufwertung zu unternehmen. Hierzu gehört auch die Förderung
von Eigentümerstandortgemeinschaften. Solche Maßnahmen sollen mit Mitteln aus dem
Programmteil Aufwertung unterstützt werden.
Im Zuge der Moderation von Abstimmungsprozessen konnten bisher Rückbaumaßnahmen vorwiegend mit Akteuren der organisierten Wohnungswirtschaft erfolgreich
koordiniert werden. In Zukunft wird es, vor
allem im Zuge der verstärkten Bemühungen
um eine Stärkung der Innenstädte und der
Altbauquartiere, darauf ankommen, Beteiligungspotenziale intensiver zu nutzen, neue
Akteursgruppen zu motivieren und in kleinteilige Umgestaltungsprozesse einzubeziehen. In den Großsiedlungen müssen die Folgen sozialer Segregationsprozesse durch verstärkte Einbeziehung und Aktivierung von
Bewohnerinnen und Bewohnern abgemildert
werden. Beide Prozesse müssen langfristig
angelegt sein und es müssen geeignete Formen der Finanzierung und Organisation
erprobt werden.
Kommunen und Länder sollen bei Aufbau,
Weiterentwicklung und Nutzung von Monitoringverfahren unterstützt und der Erfahrungsaustausch auf Bundes- und Länderebene intensiviert und verstetigt werden.
Für eine fundierte Beurteilung der Programmumsetzung und als Instrument zur Beobachtung von Stadtentwicklungsprozessen
sind kommunale Monitoringsysteme eine

zunehmend unentbehrliche Grundlage. Bei
deren Aufbau werden die Kommunen von
den Ländern unterstützt. Der Erfahrungsaustausch auf Bundes- und Länderebene dient
sowohl der Weiterentwicklung der Systeme
als auch der Nutzung von Ergebnissen durch
einen interkommunalen Vergleich. Möglichkeiten der Harmonisierung und Vereinfachung sollten ausgeschöpft werden.

C Ergänzende Hinweise zu Besonderheiten Berlins
Im Vergleich zu den neuen Bundesländern
wird deutlich, dass der Wohnungsleerstand in
Berlin wesentlich niedriger ist. Nach Angaben
des GdW betrug die Leerstandsquote seiner
Mitgliedunternehmen in Berlin im Jahr 2008
knapp 4 %. In den übrigen neuen Ländern
lagen die Leerstandsquoten seiner Mitgliedunternehmen dagegen zwischen 10 % und
14 %. In Sachsen-Anhalt, das in Ostdeutschland die höchsten Leerstände aufweist, ist der
Wohnungsleerstand mehr als dreimal so hoch
wie in Berlin.
Nach aktuellen Angaben des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
steht bis zum Jahr 2025 einem Zuwachs der
Zahl der privaten Haushalte von 3,7 % in Berlin ein Rückgang von 8,5 % in den übrigen
neuen Ländern gegenüber. Die prognostizierte Entwicklung der Zahl der privaten
Haushalte in Berlin entspricht etwa der für
Deutschland insgesamt. Die Ausgangslage
und die Perspektiven der Entwicklung der
Haushalte bzw. der Wohnungsnachfrage sind
in Berlin demnach wesentlich günstiger als in
den neuen Ländern.
Auch deshalb muss der künftige Stadtumbau
Ost in Berlin spürbar andere Akzente setzen
als in den fünf neuen Flächenländern. Der
Wohnungsrückbau besitzt in Berlin eine weitaus geringere Bedeutung. Im Mittelpunkt
steht demzufolge die Aufwertung der Fördergebiete. Zudem unterscheiden sich in Berlin
die Problemlagen des Stadtumbau West und
des Stadtumbau Ost weniger stark als die Problemlagen der ostdeutschen Länder und der
westdeutschen Länder. Aus diesem Grunde
könnte das Land Berlin die Rolle eines 'Labors'
für das Zusammenwachsen der Programme
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West einnehmen.
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Die Perspektiven – Stadtumbau Ost in der Zukunft

Vergleich – Strategien der ostdeutschen Bundesländer
Dr. Heike Liebmann, Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V. (IRS) / Bundestransferstelle
Stadtumbau Ost

Das Bund-Länder-Förderprogramm Stadtumbau Ost bildet seit 2002 eine zentrale Säule
der Städtebauförderung in den neuen Ländern. Reagiert wird damit auf städtebauliche
und wohnungswirtschaftliche Auswirkungen
von demografischen und wirtschaftlichen
Strukturveränderungen in den Städten.
Grundlage der Umsetzung des Programms ist
die jährlich zwischen Bund und Ländern
abzuschließende Verwaltungsvereinbarung
in der die wesentlichen Fördertatbestände
der einzelnen Programme der Städtebauförderung festgeschrieben werden. Die Umsetzung der Programme erfolgt dann auf der
Landesebene. Dementsprechend können die
Bundesländer jeweils eigene Schwerpunktsetzungen innerhalb der jeweiligen BundLänder-Förderprogramme vornehmen.
Der vorliegende Beitrag zeigt auf, dass Unterschiede, die im Ländervergleich der Umsetzung des Stadtumbaus sichtbar werden,
einerseits auf differenzierte Ausgangsbedingungen – insbesondere die Leerstandsbetroffenheit und Leerstandsverteilung – zum
Beginn des Programms zurückzuführen sind.
Andererseits zeigen sich hier aber auch unterschiedliche strategische, inhaltliche und
räumliche Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Förderpolitik der Länder.

Ausgangsbedingungen für den Stadtumbau im Jahr 2002
Wesentlicher Ausgangspunkt für die Initiierung des Programms Stadtumbau Ost war der
massive Leerstand von Wohnungen in Ostdeutschland. Eine Expertenkommission des
Bundes zum wohnungswirtschaftlichen
Strukturwandel, die mit ihren Empfehlungen
im Jahr 2000 wesentliche Grundlagen für das
Programm Stadtumbau Ost legte, ging in
ihrem Gutachten von einem Leerstand von
Leerstandsquote nach
Bundesländern im Jahr
2002 (in %)

17,6

mehr als 1 Mio. Wohnungen (bzw. ca. 13 %
des Wohnungsbestandes) in Ostdeutschland
aus. Allerdings waren die einzelnen neuen
Länder beim Programmstart in unterschiedlichem Maße von Leerstand betroffen, was zu
differenzierten Schwerpunktsetzungen bei
der Umsetzung des Stadtumbaus führte. So
wiesen die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt im Jahr 2002 mit 16,9 % bzw.
17,6 % die höchsten Leerstandsquoten auf.
Demgegenüber waren die Quoten in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (11,8
bzw. 10,2 %) am geringsten (vgl. Abb. 1).
Diese differenzierte Leerstandsverteilung ist
unter anderem auf Unterschiede in der Struktur des Wohnungsbestandes in den Ländern
zurückzuführen. So sind Sachsen und Sachsen-Anhalt die Länder in Ostdeutschland mit
besonders hohen Anteilen an vor 1919 errichteten Altbauten am Gesamtwohnungsbestand. Dies hatte zur Folge, dass es in beiden
Ländern hohe Anteile überkommenen Leerstandes aus der DDR-Zeit gab, d.h. Altbauten
die aufgrund ihres Unterhaltungszustandes
wegen Unbewohnbarkeit leer standen.
Schätzungen gehen davon aus, dass so zum
Ende der DDR-Zeit rd. 400.000 Wohnungen
leer standen. Ein erheblicher Anteil davon in
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der Leerstand
konzentrierte (und konzentriert) sich in diesen Ländern dementsprechend nicht vorrangig im Plattenbaubestand am Stadtrand sondern in erheblichen Anteilen auch in den
innerstädtischen Altbaubeständen. In der
Folge wurden in der Vergangenheit in beiden
Ländern im Rahmen des Stadtumbaus nicht
nur Wohnungen in Plattenbauweise am
Stadtrand abgerissen sondern auch (wenn
auch in deutlich geringerem Maße)
Wohnungen in innerstädtischen Altbaubeständen.
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Mecklenburg-Vorpommern wies demgegenüber zum Programmstart einerseits deutlich
geringere Leerstandsraten und andererseits
einen hohen Anteil an industriellem Wohnungsbau aus der DDR-Zeit am Gesamtwohnungsbestand (mehr als 50 Prozent) auf, in
dem sich zudem höhere Anteile des Leerstandes konzentrierten. Für einen 'idealtypischen' Stadtumbau nach der Leitidee 'Rückbau von außen nach innen' sind dies im Vergleich deutlich günstigere Bedingungen.
Folglich führten der uneinheitliche Problemdruck und die spezifischen Problemlagen in
den einzelnen neuen Ländern zu unterschiedlichen Strategien und Schwerpunktsetzungen in der Umsetzung des Programms.

Räumliche Schwerpunktsetzungen bei
der Auswahl von Programmkommunen
und Fördergebieten
Generell ist festzuhalten, dass das Programm
Stadtumbau eine hohe Breitenwirkung in den
neuen Ländern erzielt. Immerhin sind gut 90
Prozent aller Städte mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern am Programm
beteiligt. Rund 2/3 aller Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland leben in einer Stadtumbaukommune.

Demgegenüber empfiehlt das Gutachten zur
Evaluierung des Programms Stadtumbau Ost:
"Die Länder sollten prüfen, ob eine noch stärkere Konzentration der Förderkulisse auf
Kommunen mit besonderem Problemdruck
möglich ist (gemessen an der Leerstandsquote oder der Konzentration von Leerständen
auf bestimmte Gebiete oder Eigentümergruppen). Ein Gleichklang mit landesplanerischen und strukturpolitischen Zielen ist vor
allem unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit anzustreben." (BMVBS / BBR (2008):
Gutachten zur Evaluierung des Bund-LänderProgramms Stadtumbau Ost, S. 320).
Doch auch innerhalb der Kommunen zeigen
sich unterschiedliche räumliche Prioritätensetzungen. Obwohl die Ausweisung von Fördergebieten in der Hoheit der Kommune
liegt, spiegeln sich auch hier landespolitische
Vorgaben wider. Diese werden insbesondere

Allerdings nehmen die Länder unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bei der Aufnahme von Kommunen in das Programm vor. So
wird in Brandenburg eine klare Fokussierung
des Programms auf die am stärksten von
Leerstand betroffenen größeren Kommunen
des Landes vorgenommen. Bisher wurden
insgesamt 33 Kommunen in das Programm
aufgenommen, die über längere Zeiträume
am Programm partizipieren und in denen vergleichsweise hohe Fördersummen eingesetzt
werden können. Die durchschnittliche Leerstandsquote in den Brandenburger Stadtumbaukommunen lag beim Programmstart bei
durchschnittlich 21 % und damit um rd. 8 %
höher als die Leerstandsquote auf Landesebene.
Beispielsweise hat der Freistaat Sachsen bisher insgesamt 128 Kommunen in das Programm aufgenommen, darunter auch viele
sehr kleine Städte. Die Leerstandsquote in
den Programmkommunen lag im Jahr 2002
nahezu im Durchschnitt des Landes. Der eher
flächenhafte Ansatz der Verteilung der Fördermittel ist hier sicher auch dem insgesamt
hohen Problemdruck in einer Vielzahl von
Kommunen geschuldet. Doch auch andere
Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder
Thüringen haben die Stadtumbaufördermittel in der Vergangenheit eher flächenhaft eingesetzt.

Kommunen im Programm Stadtumbau Ost (Stand
2008), Datenbasis: Städtebauförderungsdatenbank
des BSSR (Stand April 2009), Geometrische Grundlage:
BKG, Gemeinden (31.12.2006)
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bei der Frage nach einer Überlagerung von
Förderkulissen unterschiedlicher Programme
deutlich. So strebt Thüringen eine möglichst
starke Bündelung und Überlagerung von Förderprogrammen in der Innenstadt an. Ziel ist,
größtmögliche Wirkungen in den besonders
stadtentwicklungsrelevanten Stadtquartieren
zu erreichen. In Sachsen hingegen wird eine
Überlagerung von Förderprogrammen auf
Stadtquartiersebene eher vermieden, um ein
zu starke Konzentration der Fördermittel auf
wenige Gebiete zu verhindern.

In diesem Zusammenhang stellt sich dann
auch die Frage nach einer vorrangigen Fokussierung der Aufwertungsmittel im Stadtumbau auf die Innenstadt oder auf die Quartiere
in denen auch der Abriss stattfindet. Hier
haben sich die Positionen auch innerhalb der
Länder in den letzten Jahren verändert. So
wurden die Aufwertungsmittel in den ersten
Programmjahren beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Brandenburg
vor allem am Stadtrand in den von Umbau
betroffenen Plattenbausiedlungen eingesetzt. Inzwischen erfolgt allerdings in allen
Ländern eine zunehmende Orientierung der
Aufwertungsmittel auf die Innenstadt.

Inhaltliche Schwerpunkte der Programmumsetzung im Ländervergleich
Wie bereits oben erwähnt, hat sich die unterschiedliche Leerstandsbetroffenheit in den
zurückliegenden Jahren in unterschiedlichen
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen im Hinblick auf den Einsatz von Rückbau- und Aufwertungsmitteln niedergeschlagen. So wurden in Sachsen und Sachsen-Anhalt – den
Ländern mit der höchsten Leerstandsbetroffenheit – von 2002 bis 2007 rund zwei Drittel
der Fördermittel von Bund und Ländern in
den Abriss von Wohnungen investiert. Entsprechend weniger Geld stand für Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung. Demgegenüber orientierten sich Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen an der ursprünglichen Programmintention eines jeweils etwa
hälftigen Mitteleinsatzes für Aufwertungsund Rückbaumaßnahmen. In Brandenburg
wurde die Gleichverteilung von Aufwertungsund Rückbaumitteln nach zwei Jahren Programmlaufzeit zugunsten eines höheren
Rückbautempos aufgegeben.
Aktuell ist allerdings in allen Ländern eine
Verschiebung des Fokus im Stadtumbau
zugunsten von Maßnahmen der Aufwertung
erkennbar. So wurden im Programmjahr 2009
in allen Bundesländern deutlich mehr Mittel
für Aufwertungsvorhaben bewilligt als für
Rückbaumaßnahmen. Voraussichtlich wird
diese Tendenz auch in den nächsten ein bis
zwei Jahren anhalten, da sich der noch vorhandene hohe Leerstand in den Kommunen
sehr dispers auf unterschiedlichste Wohnungsbestände verteilt. Obwohl die Evaluierung des Programms Stadtumbau Ost zu dem
Schluss kommt, dass bis 2020 weitere 200.000
bis 250.000 Wohnungen in Ostdeutschland
durch Abriss vom Markt genommen werden
müssten, nur um ein weiteres Anwachsen der
Leerstandszahlen zu verhindern, fehlt in vielen Kommunen kurzfristig das Potential für
weitere umfangreiche Abrissmaßnahmen.

Für den Stadtumbau ist dies eine Chance, in
den nächsten Jahren eine stärkere Profilierung der Aufwertung zu erreichen, die sich
bereits jetzt in allen Ländern zunehmend auf
die innerstädtischen Stadtquartiere fokussiert.
Noch auf einen weiteren Aspekt der inhaltlichen Schwerpunktsetzung soll an dieser
Stelle eingegangen werden: Seit einigen Jahren haben sich Bund und Länder darauf verständigt, ergänzend zu den zentralen Programmbereichen des Stadtumbaus – Aufwertung und Rückbau – zwei weitere (kleinere)
Programmbereiche einzurichten, um damit
auf spezifische Probleme reagieren zu können. Diese werden auf der Länderebene
jedoch in unterschiedlicher Weise umgesetzt.
Die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen ist so seit 2005 Bestandteil der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Ländern. Diese Mittel sind einsetzbar für
stadtbildprägende vor 1914 errichtete
Gebäude, für die kurzfristig keine Nutzung
erkennbar ist. Von den Ländern wird dieses
Förderinstrument bisher in unterschiedlichem Maße eingesetzt. Während Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Sicherungsmaßnahmen bisher nicht fördern (in
Brandenburg ab 2010 vorgesehen), nutzen
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt
dieses Förderinstrument in zunehmendem
Maße.
Ähnlich sieht es beim Programmbereich zur
Anpassung städtischer (sozialer und technischer) Infrastrukturen aus. Für Berlin galten
in den ersten Jahren des Stadtumbaus besondere Konditionen speziell für den Rückbau
sozialer Infrastruktureinrichtungen, was die
besondere Bedeutung dieses Problems für
Berlin verdeutlicht. In den Flächenländern
hingegen wird dieser Programmbereich bisher ebenfalls nur in sehr begrenztem Maße
bzw. in Thüringen gar nicht angewandt.

Strategische Einbindung des Stadtumbaus in die Förderpolitik der Länder
Der Stadtumbau ist in den Ländern in unterschiedlicher Form in programmübergreifende
Förderstrategien eingebettet. Daraus folgen
differenzierte strategische Weichenstellungen
im Stadtumbau. Beispielhaft wird dies hier
anhand der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt gezeigt.
Im Land Brandenburg wurden mit dem im
Jahr 2005 erstellten Masterplan Stadtumbau
Leitlinien für die Stadtentwicklung entwickelt, die ein breites Verständnis von Stadt40

umbau beinhalten. Der Stadtumbau wird
dabei nicht allein programmbezogen
betrachtet, sondern als gesamtstädtischer
Umbauprozess innerhalb eines integrierten
Politik- und Förderansatzes. Daraus folgte die
Zielstellung breit angelegter Stadtentwicklungskonzepte, in die sich das Stadtumbaukonzept als Teilkonzept einordnet. Zur Vorbereitung der zweiten Programmphase im
Stadtumbau ab 2010 wurde im Jahr 2009 ein
Stadtumbaudialog 2010-2016 gestartet. Ziel
war es, ausgehend von den bisherigen Erfahrungen im Stadtumbau gemeinsam mit den
Stadtumbauakteuren aus den Kommunen
über die Perspektiven, neuen Herausforderungen und Notwendigkeiten der Neujustierung im Hinblick auf die künftige Förderperiode zu diskutieren. Neben einer Auftaktkonferenz wurden dazu eine Vielzahl von
Expertengesprächen sowie drei Workshops
zu zentralen Themenstellungen realisiert. Auf
dieser Grundlage haben die Kommunen
inzwischen ihre Stadtumbaustrategien für
einen mittelfristigen Zeitraum bis 2020 fortgeschrieben.
In Sachsen-Anhalt wurde der Stadtumbau –
insbesondere der Programmteil Aufwertung
– eingebettet in das Konzept einer Internationalen Bauausstellung (IBA) Stadtumbau 2010,
an der sich 19 Städte des Landes beteiligen.
Die IBA zielt darauf ab, dass die Städte ein
erkennbares Profil entwickeln, das auf die
Stärkung und Nutzung ihrer originären wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenziale setzt und das gleichzeitig als Leitlinie der
künftigen baulich-räumlichen Entwicklung
der Stadt dienen kann. Entsprechend breit ist
vielfach das Spektrum der beteiligten
Akteure, das weit über den klassischen Stadtumbauakteurskreis hinausreicht. Je nach
Schwerpunktsetzung der Kommune sind dies
Schulträger, Wirtschaftsvertreterinnen und
-vertreter, Gewerbetreibende, Künstlerinnen
und Künstler usw.. Besonders spannende Projekte der IBA setzen dann auch bei der 'Software' in den Städten an (beispielsweise Bernburg: Entwicklung eines neuen Bildungskonzeptes für die Gesamtstadt), um daraus
Konzepte für die 'Hardware', d.h. die Anpassung der baulichen Strukturen im Rahmen
des Stadtumbaus abzuleiten. Zur Förderung
der IBA-Projekte werden Aufwertungsmittel
des Stadtumbaus mit Mitteln aus EU-Förderprogrammen verknüpft.

Fazit
Der Beitrag hat gezeigt, dass die Länder bei
der Umsetzung des Stadtumbaus einen
hohen Gestaltungsspielraum haben und diesen auch nutzen, um auf spezifische Problemlagen reagieren zu können. Zugleich aber stehen alle Länder in der zweiten Programmphase des Stadtumbaus ab 2010 vor vergleichbaren neuen Herausforderungen:
–– Die Komplexität der Problemlagen im
Stadtumbau nimmt zu: Die zunehmend
disperse Leerstandsverteilung ermöglicht
kaum noch 'einfache' Lösungen. Zugleich
fehlt es oftmals für noch leerstehende
stadtbildprägende Altbauten an tragfähigen Nutzungen. Der Stadtumbau
gewinnt zudem an Relevanz in Quartieren,
die bisher in der Regel nicht zur Stadtumbaukulisse gehörten (insb. Quartiere aus
den 1960er Jahren, die vor einem Generationswechsel stehen).
–– Der Stadtumbau muss sich in stärkerem
Maße auf die Aufwertung der Innenstädte
fokussieren und Strategien für den
Umgang mit heute noch leerstehender,
unsanierter Altbausubstanz entwickeln.
Erforderlich ist dazu auch eine Erweiterung
des Akteursspektrums, insb. die stärkere
Einbeziehung privater Kleineigentümerinnen und Kleineigentümer.

Diese nur kurz angerissenen neuen Herausforderungen im Stadtumbau erfordern länderübergreifend die Weiterentwicklung von
Instrumenten im Stadtumbau beispielsweise
zur stärkeren Einbeziehung privater Eigentümerinnen und Eigentümer (z. B. im Rahmen
von Eigentümerstandortgemeinschaften)
oder zur Moderation von Stadtumbauprozessen (insb. in den innerstädtischen Altbauquartieren). Auch die weitere Qualifizierung
von Instrumenten des Monitorings der Stadtund Quartiersentwicklung ist in diesem
Zusammenhang zu nennen.
Damit kommt dem länderübergreifenden
Erfahrungsaustausch im Stadtumbau – trotz
aller Spezifik in den Ländern – auch künftig
eine hohe Bedeutung zu. Die Bundestransferstelle Stadtumbau Ost, die im Auftrag des
Bundes am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (b.
Berlin) angesiedelt ist, wird sich auch künftig
dieser Aufgabe widmen.

Der Stadtumbau in
Sachsen-Anhalt ist eingebettet in die Internationale
Bauausstellung Stadtumbau 2010, hier ein Beispiel
aus Aschersleben
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Statements aus der Konferenz
'Zwischenbilanz Ost' am
8. Oktober 2009
Herwarth + Holz,
Planung und Architektur

Die Beiträge in diesem Band basieren im
Wesentlichen auf den Inhalten der Fachkonferenz 'Stadtumbau Ost in Berlin – Eine Zwischenbilanz' am 8. Oktober 2009. In der
abschließenden Diskussion fand unter der
Moderation von Dr. Liebmann (IRS) ein reger
fachlicher Austausch zwischen den Podiumsgästen – Herr Dr. Runkel (BMVBS), Frau Dunger-Löper (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung), Herr Veser (IfS), Frau Fellner (BBU)
und Herr Lüdtke (BA Marzahn-Hellersdorf) –
und dem Publikum statt. Wesentliche Inhalte
und Kernaussagen der Diskussion werden im
Folgenden dargestellt.

Dr. Peter Runkel, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen
Im Rahmen der ersten Förderperiode des Programms Stadtumbau Ost konnten aus Sicht
des Bundes wichtige Erfolge erzielt werden.
Die Wohnungswirtschaft hat gezeigt, dass sie
Verantwortung für die Stadtteilentwicklung
in ihren Wohnquartieren und Siedlungen
übernehmen kann. Das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost hat dazu beigetragen, eine integrierte Vorgehensweise in der
Bewältigung der sozialen, wohn- und freiraumbezogenen sowie ökonomischen Problemlagen zu etablieren und mit immobilienwirtschaftlichen Überlegungen der Wohnungsunternehmen zu verknüpfen. Hierüber
konnte eine umfassende und nachhaltige
Verbesserung der Lebensbedingungen in den
Stadtumbaugebieten erreicht werden.
Eine weitere positive Tatsache ist, dass die
Großsiedlungen durch den Stadtumbau Ost
positiv in den Fokus der Diskussion gerückt
sind. Insbesondere durch den Rückbau von
Wohnungen konnte ihre Konsolidierung ein
gutes Stück vorangebracht werden. Für die
Zukunftsfähigkeit der Großsiedlungen sind
heute vor allem die Bewältigung des demografischen Wandels, die Verbesserung der
Erreichbarkeit und die energetische Sanierung ihrer Bausubstanz immanent.
Im Rahmen der zweiten Förderperiode tritt
der Rückbau gegenüber der Aufwertung von
Großwohnsiedlungen und innerstädtischen
Altbauquartieren in den Hintergrund. Zukünftige Herausforderungen bestehen vor allem
in der energetischen Sanierung des Wohnungsbestandes, in der Verbesserung der
Erreichbarkeit der Wohnsiedlungen, in der
Gestaltung der Frei- und Grünflächen sowie
in der Anpassung der sozialen Infrastruktur
an den demographischen Wandel.
Eine stärkere Beteiligung von Einzeleigentümern, lokalen Institutionen und sonstigen
privaten Akteuren am Aufwertungsprozess
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wird das Verantwortungsbewusstsein für die
gemeinschaftliche Aufgabe fördern und
deutlich machen, dass der Stadtumbau keine
ausschließlich öffentliche Aufgabe ist. Die
Kernbotschaft ist, dass die integrierten Entwicklungskonzepte fortzuschreiben und
nachhaltig mit besonderem Augenmerk für
die jeweilige Situation umzusetzen sind.
Darin liegt die Basis der Städtebauförderung.

Hella Dunger-Löper, Staatssekretärin für
Bauen und Wohnen, Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung
In der zweiten Periode des Programms steht
die weitere Aufwertung der geförderten
Gebiete im Vordergrund. Dies kann insbesondere über die Bereitstellung von Angeboten
für alle Altersgruppen gelingen. Die Sicherstellung von Barrierefreiheit im gebauten und
öffentlichen Raum – das Leitbild der so
genannten 'City for all' – soll dabei insbesondere hervorgehoben werden.
Die Aufwertung der Altbauquartiere ist in
Berlin ein wichtiges Thema, um die Wohnqualität in den innenstadtnahen Bereichen zu
erhöhen. Daneben geht es in Zukunft auch
darum, die individuellen Qualitäten der Großsiedlungen noch stärker herauszuarbeiten.
Die vorhandenen Stadtstrukturen sollen so
weiterentwickelt werden, dass sie für unterschiedliche Lebensstile und Zielgruppen
attraktiv werden. Hierüber und insbesondere
durch eine Erhöhung der Wohnungsnachfrage werden sich die Großsiedlungen nachhaltig und imagefördernd profilieren.
Vor allem soll die Bedeutung von Partizipationsprozessen im Stadtumbau betont werden,
die als der Schlüssel zur Identifikation mit den
Stadtumbaumaßnahmen zur Erhöhung der
Gebietsidentität zu sehen sind. Ein Handbuch zur Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen soll im Jahr 2010 veröffentlicht
werden.
Die Kernbotschaft ist: Der Weg, der in Berlin
seit dem Fall der Mauer und dem Auflegen
der Stadtumbauprogramme gegangen wird,
erfährt von vielen Seiten eine positive Resonanz. Die Erfolge der ersten Förderperiode
sind handlungsweisend für die Zukunft.
Jürgen Veser, IfS Institut für Stadtforschung
und Strukturpolitik GmbH
Die Evaluierung Stadtumbau Ost hat gezeigt,
dass der Stadtumbau in Berlin zum Experimentierfeld für das Zusammenwachsen der
Programme Stadtumbau Ost und West werden könnte. Obgleich die Intentionen der beiden Programme nicht unmittelbar übereinstimmen, liegen die Problemlagen der Stadtumbaugebiete zumindest in Berlin nah

beieinander. Auch die in der Evaluierung
empfohlene Spezifizierung von Stadtentwicklungskonzepten sowie das Monitoring werden bereits in beiden Stadtumbauprogrammen umgesetzt bzw. eingeführt.
Im Stadtumbau Ost wie Stadtumbau West
besteht Handlungsbedarf in der Aufwertung
des Altbaubestandes. Dieser muss entsprechend der veränderten Nachfrage entwickelt
werden. Hierüber können Wohnungsleerstände weiter vermindert und die Potenziale der
Altbauquartiere zur Attraktivierung des
innenstadtnahen Wohnens wegweisend ausgeschöpft werden. Im Zuge dessen gewinnt
die Einbeziehung der privaten Einzeleigentümer in beiden Programmen zunehmend an
Bedeutung. Rückbaumaßnahmen werden im
Stadtumbau Ost in Berlin in Zukunft eher
punktuell umzusetzen sein. Die Aufwertung
wird auch künftig im Vordergrund des Stadtumbaus in Berlin stehen.
Als Ergebnis der Evaluierung kann empfohlen
werden, die Bündelung des Mitteleinsatzes
und den Einsatz der Fördermittel zielgerichteter zu betrachten. Im Ergebnis sollte in Berlin
besonderes Augenmerk auf die Aufwertung
des Altbaubestandes gelegt werden.

Anne Fellner, Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU)
Über den positiven Lernprozess im Stadtumbau Ost hat sich eine partnerschaftliche
Herangehensweise der öffentlichen und privaten Akteure etabliert. Es hat sich gezeigt,
dass nur gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft die verantwortliche Entwicklung von

Stadtteilen vorangebracht werden kann.
Auf diesen Erfahrungen muss aufgebaut werden, wenn den vielfältigen Problemlagen insbesondere in Großsiedlungen begegnet werden soll.
Im Stadtumbau Ost stellt sich der Verband vor
allem die Frage, wie die Großwohnsiedlungen
weiter entwickelt werden sollten, damit sie
nicht nur eine quantitative Bedeutung für die
Wohnraumversorgung in Berlin haben, sondern sich aus dem breiten Wohnungsangebot
auch durch eine besondere Qualität hervorheben? Ein erster Schritt ist, die Großsiedlung
als ein komplexes Gebilde zu sehen. Als
monostrukturierte Trabantenstädte konzipiert, sind sie heute zu attraktiven Orten des
Wohnens, Lebens und Arbeitens zu entwickeln. Der ganzheitliche, nachhaltige Ansatz,
der im Stadtumbau verfolgt wird, trägt
wesentlich zu diesem Ziel bei. Voraussetzung
für eine wirkungsvolle Umsetzung von Maßnahmen und Projekten ist die gute Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand
und den Wohnungsunternehmen.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich, diese
Zusammenarbeit weiter zu stärken und zu
fördern. Dazu gehört vor allem, die unterschiedlichen Belange beidseitig ernst zu
nehmen.
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oben von links nach
rechts:
Das Podium unter
Moderation von
Dr. Heike Liebmann,
Hella Dunger-Löper,
Norbert Lüdtke
unten von links nach
rechts:
Das Podium,
Anne Fellner und
Dr. Peter Runkel,
Jürgen Veser

Dr. Engelbert Lütke
Daldrup

Diskussion im Plenum

Norbert Lüdtke, Bezirksamt MarzahnHellersdorf
In Berlin ist der Stadtumbau Ost von einer
intensiven Auseinandersetzung zwischen den
Bezirksverwaltungen, der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, den Wohnungsunternehmen und weiteren Akteuren geprägt. Der
diskursive Prozess führte dazu, dass über die
Überwindung von Problemen neue städtebauliche Qualitäten geschaffen wurden. Im
größten Stadtumbaugebiet des Stadtumbaus
Ost, Marzahn-Hellersdorf, ist der Erfolg des
Programms insbesondere im Bereich der
Ahrensfelder Terrassen, der Ringkolonnaden
und der Südspitze von Marzahn nicht zu
übersehen.
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf besteht nicht
nur aus Großsiedlungsstrukturen, zwei Drittel
der Fläche bestehen aus Kleinsiedlungsstrukturen. Im Gegensatz zu den Großsiedlungsstrukturen konnten Bevölkerungszuwächse
bis zu 25 % verzeichnet werden. Auf ausgewählten Rückbauflächen der Großsiedlungen
enstanden neue Ein- und Zweifamilienhäuser.
Dies ist ein Weg für den Bezirk, sich als Wohnstandort weiter zu profilieren.
Die Großsiedlungen müssen sich zukünftig
vor allem den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen. Auch im Wohnungsangebot konnten durch die Integration
und Entwicklung kleinteiliger Strukturen Ausdifferenzierungen erreicht werden. Der Stadtumbau trägt dazu bei, die Siedlungen an die
veränderten sozialstrukturellen Gegebenheiten anzupassen. Mehr als 150 Infrastruktureinrichtungen wurden in Marzahn-Hellersdorf rückgebaut. Vierzig nachgenutzte Einrichtungen wurden zwischenzeitlich von
freien Trägern übernommen. Die mittlerweile
steigende Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen führt dazu, dass einige Einrichtungen flexibel rückgenutzt werden und über
neue Standorte nachgedacht wird. Ein 'Zauberwort' ist in diesem Zusammenhang die
Multifunktionalität von sozialen Infrastruktureinrichtungen, über die eine Flexibilität
der Nutzung und eine höhere Effizienz des
Mitteleinsatzes gewährleistet wird.
Durch den Rückbau von Infrastruktureinrichtungen sind teilweise große Brachflächen
entstanden, die nur mit Hilfe privater Akteure
bewirtschaftet werden können. Eine Zwischennutzung der Rückbauflächen konnte
u.a. durch das Stadtumbauprojekt 'Neuland'
angestoßen werden. Für die Realisierung
von Zwischennutzungen sind in der Zukunft
noch stärker als bislang private Akteure zu
gewinnen.
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Neben der weiteren Aufwertung der Wohnund Lebensbedingungen in Großsiedlungen
sollten nicht die Ziele einer flächenmäßigen
Nutzungsmischung und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze aus den Augen verloren werden. Zur Profilierung wird entscheidend auch
die weitere Aufwertung der naturnahen
Grünräume in Marzahn und Hellersdorf beitragen, die durch eine entsprechende Infrastruktur auch touristisch nutzbar sein werden.
Die Kernbotschaft lautet: Die Schwerpunktsetzung der Mittelverwendung sollte auf der
Bereitstellung von nachhaltigen sozialen
Infrastruktureinrichtungen liegen.

Resümee
Dr. Heike Liebmann, Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V.
(IRS) / Bundestransferstelle Stadtumbau Ost
(Moderation)
Die Fachkonferenz 'Stadtumbau Ost in Berlin
– Eine Zwischenbilanz' hat gezeigt, dass der
bisherige Stadtumbauprozess aufgrund der
Maßnahmenvielfalt ein beeindruckendes Bild
abgibt. Vor allem die ressortübergreifende
Zusammenarbeit und eine programmverschränkende Herangehensweise sind als ein
Lernfeld der Zukunft zu sehen.
Offensichtlich ist auch, dass der Stadtumbau
in Berlin zunehmend an Normalität gewinnt,
d.h. er ist zu einem klassischen Prozess der
Stadtentwicklung geworden. Das bedeutet
allerdings nicht, dass seine Komplexität abnimmt, im Gegenteil. Themen wie die Anpassung an die demografischen Veränderungen,
der Umgang mit den Flächenpotenzialen
sowie die Optimierung der Erreichbarkeit
haben auf der Fachkonferenz beispielhaft
gezeigt, vor welchen Herausforderungen
Berlin steht.
Auf der Fachkonferenz wurde vor allem der
Stadtumbau in Großsiedlungen thematisiert.
Dies ist ein wichtiges Thema. Stadtumbau
vollzieht sich aber auch in Altbauquartieren,
die in der Diskussion zunehmend an Bedeutung gewinnen sollten.
Der Rückbau des Wohnungsbestandes und
der sozialen Infrastruktureinrichtungen war
ein wichtiger Bestandteil des Programms
Stadtumbau Ost vor allem innerhalb der
ersten Förderperiode. Auf kleinräumiger Ebene muss im Rahmen des Monitorings weiterhin beobachtet werden, ob weitere Rückbaumaßnahmen erforderlich sind und wo
hierzu Handlungsbedarf besteht.
Die Zusammenführung der Stadtumbauprogramme Ost und West ist aufgrund sich annähernder Problemlagen vor allem in Berlin
sinnvoll. Berlin könnte dabei als Laboratorium
für ein solches Vorhaben fungieren.

Anmerkungen des Publikums
In der Diskussion im Plenum wird ergänzend
betont:
–– dass insbesondere in den Großsiedlungen
eine stabile Sozialstruktur zu fördern ist.
Hierbei wird dem Aufbrechen einseitiger
Bau- und Wohnungsmarktstrukturen, u.a.
durch den Bau von Einfamilienhäusern
besondere Bedeutung beigemessen;
–– dass die soziale Infrastruktur an zukünftige
Bedarfe angepasst werden muss, dass eine
Gebäudenach- und -umnutzung so zu
gestalten ist, dass sie den veränderten Rahmenbedingungen auf Dauer gerecht wird;
–– dass auf den Rückbauflächen keine Zwischen-, sondern Folgenutzungen zu etablieren sind;
–– dass in Beteiligungsprozessen zu hohe
Erwartungshaltungen an Bürger/innen aufgebaut werden, die nicht die Kraft aufbringen, ehrenamtlich wie Profis zu arbeiten;
–– dass der Liegenschaftsfonds verstärkt einzubeziehen ist, um der Verwilderung von
Flächen entgegenzuwirken;
–– dass die Zusammenarbeit zwischen den
Ländern Berlin und Brandenburg insbesondere in der Wohnungspolitik verstärkt werden sollte.

Eindrücke der Konferenz
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Ausblick – Der Stadtumbau Ost in
der zweiten Förderperiode 2010
bis 2016
Wolf Schulgen, Senatsverwaltung für
Stadtentwickung

Fassadengestaltung im
Stadtumbaugebiet
'Fennpfuhl'

Der Erfolg der ersten Förderperiode des Programms Stadtumbau Ost ist auch für die
kommende Programmlaufzeit richtungsweisend. Um die Fördergebiete effektiv an die
demografischen Entwicklungen und Veränderungen anpassen zu können, wird die flexible
und bedarfsgerechte Programmsteuerung als
bewährte Programmstrategie modifiziert fortgeführt.
Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Berliner Programmkulisse der
Stadtumbaugebiete Ost und West, in denen
auf 5.700 ha etwa 600.000 Menschen leben,
machen deutlich, dass der Stadtumbau ein
entscheidendes Instrument der Stadtentwicklungspolitik ist. Dabei ist unser wesentliches
Ziel, ausgewählte Stadtteile bei der Bewältigung von stadtstrukturellen, wirtschaftlichen,
demografischen und sozialen Veränderungsprozessen zu unterstützen. Um in diesem Prozess nachhaltige Erfolge zu erlangen und zu
sichern, ist die Zusammenarbeit und Kooperation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Wohnungseigentümern sowie allen
anderen Akteuren in den Gebieten für uns
auch weiterhin von zentraler Bedeutung.

Stadtumbau zur Anpassung an die Demografie
In Berlin treten Schrumpfung, Stagnation und
Wachstum strukturell gleichzeitig, allerdings
räumlich konzentriert in unterschiedlichen,
jeweils relativ klar definierbaren Gebieten auf.
Unsere Aufgabe ist, die Entwicklung der
jeweiligen Gebiete und Quartiere an den sozialstrukturellen Gegebenheiten und Problemlagen vor Ort, d.h. differenziert auszurichten.
Zu unterscheiden ist dabei zwischen den
Großsiedlungen und den innerstädtischen
Altbauquartieren im Ostteil der Stadt. In Berlin werden im Stadtumbau Ost auch weiterhin beide Gebietstypen gefördert.
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die
Anpassungsprozesse in den Großsiedlungen
keineswegs abgeschlossen sind. In den
innenstadtnahen Großsiedlungen haben sich
die Bevölkerungszahlen im Wesentlichen
konsolidiert. Der Anteil der älteren und alten
Bevölkerung nimmt jedoch zum Teil stark zu.
Damit verbunden ist die Notwendigkeit,
bedarfsgerechte Wohnungen und Infrastrukturangebote zu eröffnen. In den Großsiedlungen außerhalb der Innenstadt hält abgeschwächt die rückläufige Bevölkerungsentwicklung an. Hier besteht nach wie vor die
Notwendigkeit, soziale Infrastruktur zurückzubauen und Rückbauflächen attraktiv für die
Quartiere nachzunutzen. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld in den Großsiedlungen
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ist die Gestaltung des öffentlichen Raums, die
vielfältige Möglichkeiten der Profilierung und
der Imagesteigerung eröffnet.
Auch die Anpassungsprozesse in den Gründerzeitgebieten sind nicht abgeschlossen.
Die Bevölkerung ist hier in den vergangenen
Jahren stark gestiegen. In vielen innerstädtischen Bereichen stellen wir fest, dass die
Anzahl der Kleinkinder und Kinder und damit
der Bedarf an Kita- und Schulplätzen stark
angestiegen ist, so dass hier ein besonderer
Bedarf in der Sanierung und Erweiterung von
Bildungseinrichtungen besteht. Des Weiteren
sind neue öffentliche Grün- und Freiflächen
zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität
zu schaffen und bestehende Anlagen neu zu
gestalten. Bezogen auf die Einwohnerzahlen
existieren zu wenig öffentliche Grünflächen;
sie sind einem sehr hohen Nutzungsdruck
ausgesetzt und vielfach nicht generationenübergreifend nutzbar.

Monitoring und Evaluierung als Instrumente des Stadtumbaus
Zur exakten Anpassung von Maßnahmen und
Projekten an die demografische Entwicklung
der Fördergebiete ist eine Erhebung, Analyse
und Auswertung der sozialraumbezogenen
statistischen Daten erforderlich. Das sich
damit auseinandersetzende Stadtumbaumonitoring Berlin befindet sich für die Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau
West im Aufbau. Ende 2010 werden wir den
ersten Berliner Stadtumbau-Monitoringbericht vorlegen. Er dient nicht nur der Darstellung der demografischen, sozialstrukturellen
und wohnungswirtschaftlichen Situation in
den Fördergebieten, sondern ermöglicht
auch eine Vergleichbarkeit der Gebiete. Die
Beobachtung der kleinräumigen Entwicklungsprozesse ist trotz der aktuellen Stabilisierung der Bevölkerungs- und Leerstandszahlen auf gesamtstädtischer Ebene wichtig,
um in den Stadtumbaugebieten im Frühwarnsystem kleinräumig Verschiebungen in
der Bevölkerungsstruktur und Leerstände
oder Unterversorgungen im Wohnungsbestand und bei der sozialen Infrastruktur feststellen zu können.
Neben der statistischen Beobachtung der
Quartiere ist auch eine regelmäßige Evaluierung erforderlich, die die Rahmenbedingungen, Prozesse, Ergebnisse und Effekte in
einen kausalen Zusammenhang stellt. Das
Berliner Stadtumbau-Ost-Programm ist im
Rahmen der Bund-Länder-Zwischenevaluierung 2007/08 untersucht und bewertet worden. Im Ergebnis der Gesamtevaluierung wurde die Notwendigkeit eines gesonderten

Stadtumbauprogramms für Ostdeutschland
aufgrund der hohen und flächendeckenden
Anpassungsbedarfe bestätigt und das Programm vom Bundestag bis 2016 verlängert.

Fortschreibung der integrierten Entwicklungskonzepte
Entscheidend für den weiteren Erfolg des
Stadtumbaus als 'Demografieanpassungsstrategie' ist die regelmäßige Fortschreibung der
vorliegenden Integrierten Entwicklungs- und
Handlungskonzepte. In den aktiven Stadtumbaugebieten erfolgte in Berlin eine Überarbeitung in den Jahren 2006 / 2007.
In Widerspiegelung der aktuellen Situation
wurden hier insbesondere die Analysedaten
fortgeschrieben. Berücksichtigt wurden
sowohl die eingetretenen städtebaulichen,
sozialräumlichen, wohnungswirtschaftlichen
und gewerblich relevanten Veränderungen
als auch die erreichte Imageentwicklung. In
Reflexion der Ergebnisse des bisherigen
'Stadtumbaus' wurden aktuelle Handlungsbedarfe und -optionen bis zum Jahr 2015 abgeleitet und Strategien sowie Leitbilder überprüft.
Im Ergebnis werden wir in der zweiten Förderperiode noch stärker als bisher eine Konzentration der Stadtumbaumittel in räumlichen Schwerpunktbereichen vornehmen.
Gleichzeitig werden wir in den Schwerpunktbereichen die Vernetzung mit anderen Förderprogrammen im Sinne einer Stärkung der
fachressortübergreifenden Zusammenarbeit
suchen, um die Effizienz des Fördermitteleinsatzes insgesamt zu erhöhen.

Die Förderung – Kulisse, Mitteleinsatz und
sachliche Schwerpunkte
Der Fördermitteleinsatz wird in Berlin nach
Einordnung der Gebiete in eine 'aktive' und
eine 'inaktive' Förderkulisse vorgenommen,
wobei die Ausstattung der Quartiere mit investiven Fördermitteln allein in der 'aktiven'
Gebietskulisse erfolgt. In der kommenden
Förderperiode soll diese Unterscheidung
nach Überprüfung der jeweiligen Kulissen
beibehalten werden. Über die Differenzierung zwischen der 'aktiven' und 'inaktiven'
Förderkulisse wird nach wie vor deutlich, dass
der tatsächliche Förderbedarf die bereitgestellten Mittel bei weitem übersteigt.
Gegenwärtig werden 8 Gebiete aktiv im
Stadtumbau Ost gefördert. Zur Förderkulisse
gehören die Gebiete Marzahn-Hellersdorf,
Fennpfuhl, Ostkreuz West und Ost, Prenzlauer
Berg, Neu-Hohenschönhausen und Friedrichsfelde. Die Großsiedlung Buch im Bezirk
Pankow ist seit Ende 2009 Teil der aktiven
Stadtumbaukulisse.
Die als Sanierungsgebiete entlassenen Quartiere Spandauer Vorstadt und Rosenthaler
Vorstadt im Bezirk Mitte sowie das Gebiet AltHohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg
werden auch aus der Förderkulisse des Stadtumbaus Ost genommen, da hier die städtebaulichen und funktionalen Missstände weitestgehend beseitigt sind oder die Ziele des
Stadtumbaus wie in Alt-Hohenschönhausen
nur zum Teil erreicht werden konnten.
Für den zukünftigen finanziellen Fördermitteleinsatz haben wir Prioritäten festgelegt:
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–– Priorität A hat die Konsolidierung der Großsiedlungen Marzahn-Hellersdorf und Buch
in der städtischen Peripherie.
–– Priorität B haben die innerstädtischen Altbaugebiete Prenzlauer Berg und Ostkreuz,
die wir weiter aufwerten wollen.
–– Priorität C kommt den Großsiedlungen Fennpfuhl, Neu-Hohenschönhausen, Friedrichsfelde zu, die wir weiter unterstützen
werden.
Die Förderung wird sich in der zweiten Förderperiode auf die Qualifizierung und Anpassung der Infrastruktur in den zukunftsfähigen
Wohnlagen im Ostteil der Stadt konzentrieren. Dabei werden wir auch weiterhin eine
nachhaltige Kombination der Programmteile
Rückbau / Umnutzung und Aufwertung verfolgen. Über den Rückbau von nicht mehr
benötigten Schulen und Turnhallen an der
einen und eine neue bedarfsgerechte Ausstattung mit sozialer Infrastruktur an der
anderen Stelle reagieren wir maßgeschneidert auf den demografischen Wandel sowie
neue Nutzergruppen. Dies geschah bisher u.a.
durch den Umbau von Schulsporthallen zu
Kiezsporthallen, über die Neugestaltung von
Schulhöfen, die Sanierung von Kitas und den
Umbau von aufgegebenen Schulgebäuden
zu soziokulturellen Zentren. Auch die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Nachnutzung von Abrissflächen wird in Berlin weiterhin einen zentralen Stellenwert im Programm Stadtumbau Ost einnehmen.

Die Potenziale des Wohnungsrückbaus sind
nach dem Abriss von bislang ca. 4.400 Wohneinheiten zunächst ausgeschöpft, da der
Wohnungsleerstand in Berlin in den letzten
Jahren erfreulicherweise zurückgegangen ist.
Festzustellen ist auch, dass der bisherige
Wohnungsrückbau in der Verknüpfung mit
einer Aufwertung der verbleibenden Bestände deutlich positive Auswirkungen auf den
Wohnungsmarkt gehabt hat.
Sowohl die Evaluierung der Programmgebiete als auch die Haushaltslage Berlins legen
nahe, in der Programmumsetzung noch stärker als bisher Schwerpunkte zu setzen, d.h.
die Ressourcen unterschiedlicher Politikfelder
zu bündeln und einen räumlich wie sachlich
hoch effizienten Mitteleinsatz zu verfolgen.
Ziele des Handelns sind hierbei insbesondere
die Erhöhung der Nachhaltigkeit und Bedarfsbezogenheit von Investitionen, das Ausschöpfen von Projektsynergien, die Verfolgung der identitätsstiftenden Wirkung von
Maßnahmen und die weitere Verbesserung
des Verhältnisses von Kosten und Nutzen.
Eine Schwerpunktsetzung wird folglich auch
hinsichtlich der Fördertatbestände notwendig sein. In der nächsten Förderperiode werden die Stadtumbaumittel in den Großsiedlungen der städtischen Peripherie prioritär für
die Nachnutzung von Rückbauflächen und
für die Qualifizierung und Aufwertung von
sozialen Infrastruktureinrichtungen eingesetzt. In den innerstädtischen Altbauquartieren wird neben der Verbesserung der sozialen
Infrastruktur insbesondere die Aufwertung
von Straßenräumen, Wegen und Plätzen
sowie die Qualifizierung öffentlicher Grünund Freiflächen im Vordergrund stehen.
Neben der thematischen Schwerpunktsetzung verfolgen wir auch eine räumliche
Schwerpunktsetzung auf die Großwohnsiedlungen Marzahn-Hellersdorf, Buch und NeuHohenschönhausen.
In der Ende 2009 neu aufgenommenen Förderkulisse Buch soll z.B. über den Stadtumbau u.a. der überregional bedeutsame Medizin- und Wissensstandort gestärkt werden.
Voraussetzung hierfür ist eine enge Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Instituten und Gesundheitseinrichtungen vor Ort
sowie der Wohnungswirtschaft. Die Howoge
als neue große Eigentümerin der Bestände in
Buch, wird in den nächsten Jahren ihre Wohnungen in der Großsiedlung energetisch
erneuern. Die privaten Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand werden mit
der Sanierung von sozialen Infrastrukturein48

richtungen und der Neugestaltung öffentlicher Grünflächen durch das Programm
Stadtumbau Ost ergänzt. Ziel ist, zu einer
ganzheitlichen Aufwertung der Großsiedlung
im Kontext einer gemeinsam getragenen
Standortstrategie zu gelangen.

Perspektiven
Die zweite Förderperiode des Programms
Stadtumbau Ost reicht bis in das Jahr 2016.
Um die Passgenauigkeit der lokalen Stadtumbauaktivitäten zu gewährleisten, wird in Berlin ab dem Jahr 2010 neben der regelmäßigen Fortschreibung der Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte die Verfolgung eines
integrierten Ansatzes auf Programmebene
noch stärker als bislang im Fokus stehen.
Ein erster Schritt hierzu ist, die Programme
der Städtebauförderung, wozu auch der
Stadtumbau Ost gehört, in fünf Gebieten zu
konzentrieren und damit besser aufeinander
abstimmen zu können. Als 'Aktionsräumen
plus' werden wir diesen Gebieten, zu denen
unter anderem das gesamte Stadtumbau OstGebiet Marzahn-Hellersdorf gehört, besondere Aufmerksamkeit schenken, da hier eine
sozialräumlich abgestimmte Vorgehensweise
aller relevanten Ressorts auf Senats- und
Bezirksebene geplant ist. Das Pilotprojekt
'Aktionsräume plus' hat sich unter anderem
zum Ziel gesetzt, die Chancengleichheit von
Bewohnerinnen und Bewohnern in der
gesamten Stadt zu erhöhen. Eine integrierte
und integrierende Stadtentwicklungspolitik
leistet hierzu einen erheblichen Beitrag. Der
Stadtumbau Ost ist dabei das Leitprogramm
des 'Aktionsraums plus' Nord-Marzahn /
Nord-Hellersdorf.
Berlin ist aufgrund seiner historischen Entwicklung die einzige Stadt in Deutschland in
der die Städtebauförderprogramme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West gleichzeitig
eingesetzt werden. D.h. auch für die bundesweit diskutierte Zusammenführung der Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau
West kann das Land Berlin ein Laboratorium
sein.
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Der Ostteil Berlins hat seit der Wiedervereinigung eine große
Entwicklungsdynamik erlebt. Während in den innerstädtischen
Altbaugebieten mit vielfältigen Sanierungsinvestitionen sehr
schnell eine deutliche Aufwertung und ein Zuzug von Bewohnern einherging, nahm die Bevölkerung in einigen Plattenbausiedlungen am Stadtrand insbesondere in den 1990er Jahren
stetig ab.
Die demographischen Veränderungen, verbunden mit teilweise
großflächigen Leerstandskonzentrationen im Wohnungsbestand
und städtebaulichen Missständen im Bereich der Infrastruktur
sowie des Wohnumfeldes, führten schnell zu der Einsicht, dass
den Problemlagen hier nur in der Kombination von Rückbauund Aufwertungsmaßnahmen begegnet werden konnte.
Seit dem Jahr 2002 werden in den Fördergebieten des Stadtumbaus Ost in Reaktion auf das jeweilige Profil der Gebiete leerstehende Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen zurückgebaut, Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld umgesetzt, neue
Infrastruktureinrichtungen geschaffen oder bestehende Einrichtungen modernisiert. Alle Maßnahmen und Projekte werden in
engem Zusammenwirken mit lokalen Akteuren sowie Bewohnerinnen und Bewohnern realisiert.
Die erste Förderperiode des Programms Stadtumbau Ost ist im
Jahr 2009 zu Ende gegangen, eine Fortsetzung bis zum Jahr 2016
wurde beschlossen.
Die Broschüre zieht eine Zwischenbilanz der erfolgreichen Programmgestaltung in den zurückliegenden acht Jahren.



