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Einführung
Aufbau des 2. Statusberichtes der Bundestransferstelle Stadtumbau West

Sieben Jahre Stadtumbau West

Die Städtebauförderung feierte 2011 ihr 40jähriges 
Jubiläum. Das Städtebauförderungsprogramm Stadt-
umbau West ist seit 2004 Teil dieser erfolgreichen 
Förderkulisse, die durch Ausdifferenzierung in Einzel-
programme gerade in der jüngeren Vergangenheit 
immer wieder wichtige und aktuelle gesellschaftliche 
Themen aufgreifen und bedeutende impulse in die 
Stadtentwicklung integrieren konnte. im Hinblick auf 
den Stadtumbau West sind diese impulse u. a. die Ak-
zeptanzsteigerung und der positive umgang mit dem 
Paradigmenwechsel einer „Stadtentwicklung ohne 
Wachstum“ auch in den alten Ländern, die Einsicht in 
die Notwendigkeit ganzheitlicher konzeptionsbasier-
ter Stadtentwicklungsprozesse oder die gesteigerte 
Anerkennung des integrativen Charakters von Stadt-
entwicklungsprozessen. inhaltlich wurden dabei – ne-
ben einem wohnungswirtschaftlichen Schwerpunkt 
– insbesondere der konzeptionelle und investive um-
gang mit den Folgen wirtschaftlicher Strukturkrisen 
und militärischer Konversion sowie mit innerstädti-
schen Funktionsverlusten geprägt.

Welcher umsetzungsstand im Programm Stadtum-
bau West liegt Ende 2011 vor? insgesamt konnten 
etwas über 400 Städte und Gemeinden aus den west-
lichen Bundesländern und Berlin mit rund 430 Maß-
nahmen in das Programm aufgenommen werden. 
Zusammengenommen wurden ihnen dafür seither 
mehr als 486  Mio. Euro an Bundesfördermitteln zur 
Verfügung gestellt. Etliche, meist größere Kommunen 
sind mit mehreren Maßnahmen im Programm vertre-
ten während in Hessen, wo ein programmatischer 
Schwerpunkt auf interkommunale Kooperationen in 
vorwiegend ländlichen Räumen gelegt wird, eine Ko-
operation mit mehreren Gemeinden nur als eine Maß-
nahme gezählt wird. Bayern stellt mit über 110 die 
meisten Programm-Kommunen, gefolgt von Hessen, 
Nordrhein-Westfalen  und Baden-Württemberg. 

Räumlich und inhaltlich zeigt sich das Programm 
Stadtumbau West außerordentlich vielfältig, wobei 
drei Typen von Handlungsräumen zu  identifizieren 
sind: 

• innenstädte und Ortskerne  
in den innenstädten von Stadtumbau West-Kom-
munen kumulieren viele städtebauliche Prob-
lemlagen: Modernisierungsstau von Wohn- und 
Geschäftshäusern, hoher Leerstand von Wohn- 

und Geschäftsräumen, hohe bauliche Dichte, 
Freiraumdefizite und Konzentration von sozial 
bzw. wirtschaftlich benachteiligten Bewohner-
gruppen schnüren in Kombination mit zersplit-
terten Eigentumsverhältnissen und geringerem 
investi tionsvermögen ein von der Kommune nur 
schwer steuerbares Problembündel. Vergleichba-
re Problemstellungen können sich in Ortskernen 
ländlich geprägter Gemeinden in strukturschwa-
chen Regionen zeigen. in den innenstadtlagen 
größerer Städte sind oftmals großflächige Einzel-
handelseinrichtungen leerstehend oder unterge-
nutzt, während in den Kernen kleinerer Städte und 
Gemeinden das Flächenangebot in der Regel zu 
kleinteilig ist und deshalb der heutigen Nachfrage 
nicht gerecht wird. in vielen historischen Kernen 
kleinerer Gemeinden stehen mögliche Anpassun-
gen auch im Konflikt mit Fragen des Denkmal-
schutzes. Neben der Notwendigkeit, die zentralen 
Lagen in ihrer Funktion als Standorte von Handel, 
Dienstleistung oder Kultur zu stabilisieren und zu 
stärken, kommt insbesondere in kleineren Städten 
und Gemeinden sowie in Stadtteilzentren auch 
dem Ausbau der Wohnfunktion eine zentrale Be-
deutung zu. 

• Wohnquartiere und -siedlungen  
in vielen Stadtumbau-Kommunen sind Nachfra-
gerückgänge in Teilmärkten des Mietwohnungs-
bestandes festzustellen, welche objektbezogene 
aber auch ganze Stadträume betreffende Leer-
stände von Wohngebäuden zur Folge haben. Die 
abnehmende Nachfrage ist v.  a. auf rückläufige 
Haushaltszahlen und Modernisierungsstaus, aber 
auch auf das Missverhältnis zwischen veränder-
ten Wohnwünschen und dem Wohnungsange-
bot insbesondere aus den 1930er bis 50er oder 
den 1960er/70er Jahren zurückzuführen. Zudem 
hat eine einseitige Belegungspolitik z.  T. zur Kon-
zentration benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
geführt, was bei Nachfrageschwäche die Vermie-
tung weiter erschwert. Ein hoher quantitativer 
Rückbaubedarf wird aber nur in wenigen Städten 
ausgemacht, vielmehr stehen meist punktuelle 
Rückbaumaßnahmen in Verbindung mit quali-
tativer Aufwertung und Anpassung der Bestände 
im Vordergrund der Aktivitäten. Bestände in gro-
ßen Wohnsiedlungen sind oftmals im Besitz von 
Wohnungsunternehmen, die sich – insbesondere 



4 EiNFüHRuNG

wenn sie mehrheitlich in kommunalem Eigen-
tum sind – als wichtige Partner des Stadtumbaus 
bewährt haben. ungleich schwieriger stellt sich 
für die Kommunen oft die Zusammenarbeit mit 
privaten Kleineigentümern dar, die in der Regel 
die Eigentümerstruktur in gründerzeitlich ge-
prägten Wohnquartieren dominieren. Zusätzlich 
treten hier vermehrt verwahrloste so genannte 
„Schrottimmobilien“ als weitere Herausforderung 
im Stadtumbau auf.

 industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen   
Der wirtschaftliche Strukturwandel, umstruktu-
rierungen im Eisenbahnwesen sowie die Schlie-
ßung zahlreicher Militärstandorte haben in vielen 
Städten und Gemeinden nicht nur Schrumpfungs-
prozesse ausgelöst, sondern insbesondere auch 
Brachflächen hinterlassen. Deren Entwicklung 
stellt die betroffenen Kommunen aufgrund städte-
baulicher Bedeutsamkeit (Lage oder Größe), man-

•

gelnder Nachfrage oder schwieriger kommunaler 
Haushaltslagen oft vor große Herausforderungen. 
Diese Brachen unterscheiden sich je nach Flächen-
typ: Der Rückzug eines dominanten Gewerbe-
zweiges zieht oft mehrere kleinere Brachflächen 
in zentralen Lagen nach sich, während die Aufga-
be eines einzelnen ortsprägenden industriellen 
Produktionsstandortes nur eine, dafür aber ver-
gleichsweise große Brache hinterlässt. Verkehrs-
brachen sind im Stadtumbau West in erster Linie 
Bahnareale wie ehemalige Güterbahnhöfe (meist 
in größeren Städten) oder aufgelassene Bahnhö-
fe und Nebenanlagen (meist in Kleinstädten oder 
ländlichen Gemeinden). Militärbrachen umfassen 
nicht nur ehemalige Kasernenstandorte sondern 
auch militärische Versorgungseinrichtungen wie 
Hospitäler oder Lagerhallen, auch aufgelassene 
Truppenübungsplätze zählen zu diesem Hand-
lungsraum. Viele ehemalige Garnisonsstädte alli-

Eingang zum Veranstaltungsort „Universal Hall“ mit Veranstaltungsplakat
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ierter Truppenverbände wurden mit der Aufgabe 
gleich mehrerer Standorte konfrontiert.

Aktivitäten der Programmbegleitung bis 2011

Die Programmbegleitung im Städtebauförderungs-
programm Stadtumbau West umfasst drei Elemente: 

• Bundestransferstelle Stadtumbau West  
Die Bundestransferstelle Stadtumbau West, die 
2008 ihre Arbeit aufgenommen hat, wertet im Auf-
trag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung und des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung im BBR Erfahrungen 
der Programmkommunen aus, dokumentiert die-
se und bietet themenspezifische Veranstaltungen 
für den Erfahrungsaustausch von Bund, Ländern 
und Kommunen an.

• Sondergutachten  
Seit 2008 wurde u. a. eine Fortschrittsuntersu-
chung der dem Programm vorlaufenden Modell-
kommunen im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtum-
bau West (Laufzeit: 2002 bis 2007) durchgeführt. 
Ein weiteres Gutachten befasste sich z. B. mit Erfah-
rungen des Stadtumbaus in Osteuropa und eine 
gutachterliche Arbeit wertete eine schriftliche Be-
fragung der bis 2007 im Programm aufgenomme-
nen Kommunen aus.

• Evaluierung  
2010 und 2011 wurde die erste umfangreiche 
Evaluierung des Bund-Länderprogramms Stadt-
umbau West durchgeführt. Eine Lenkungsgruppe 
begleitete den Evaluierungsprozess, dessen Ergeb-
nispräsentation im Mittelpunkt eines Stadtumbau-
Kongresses am 3. November 2011 stand. 

Charakter und Aufbau des Statusberichts 2011

Der vorliegende Statusbericht versucht, die wich-
tigsten Ergebnisse der Evaluierung und der Trans-
ferstellentätigkeit anhand der Dokumentation von 
Veranstaltungen aus den Jahren 2010 und 2011 auf-
zubereiten: im Teil A erfolgt die Dokumentation des 
Kongresses „Stadtumbau West: Motor des Struktur-
wandels“ vom 3. November 2011, im Teil B folgt die 
Aufbereitung von fünf Transferwerkstätten zu wichti-
gen Stadtumbau-Themen.

Der Bericht kann somit als Navigationsinstrument zu 
vertiefenden informationen eingesetzt werden:

• Die Dokumentation des Kongresses erfolgt als 
Kurzform der Darstellung der Evaluierungsergeb-
nisse, deren ausführliche Fassung in einer eigen-
ständigen Veröffentlichung publiziert wird.

• Die Aufbereitung der fünf Transferwerkstätten im 
Teil B bietet zusammenfassende Darstellungen 
wichtiger inhaltlicher Schwerpunkte im Stadtum-
bau West und Hinweise auf weitere informationen 
zum jeweiligen Thema im internetangebot zum 
Stadtumbau West unter www.staedtebaufoerde-

rung.info. Zwei dieser Werkstätten wurden als 
gemeinsame Veranstaltungen im Stadtumbau Ost 
und West unter Federführung der Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau Ost durchgeführt. Die Dar-
stellung dieser beiden Transferwerkstätten erfolgt 
daher in Kurzform.

Mit dem Bericht wird ein Angebot vorgelegt, das dem 
Leser einen überblick zu den wichtigsten inhalten 
des Programms Stadtumbau West verschafft sowie 
darüber hinaus auf vertiefende, ergänzende infor-
mationen hinweist. Der Bericht gibt somit hoffentlich 
zahlreiche Anregungen, die insgesamt die hohe um-
setzungsqualität im Stadtumbau West noch weiter 
befördern.

Weitere Informationen

Hinweise zu den Ergebnissen der Evaluierung 
des Städtebauförderungsprogramms Stadt-
umbau West finden Sie im Internet unter 
www.staedtebauförderung.info in der Rubrik 
„Stadtumbau West/Programm/Begleitfor-
schung“.

EiNFüHRuNG
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„Der Bund wird der Städtebauförderung und dem Stadtum-
bau West in den nächsten Jahren noch mehr Aufmerksam-
keit widmen.“
Staatssekretär Rainer Bomba

Foto: Veranstaltungssaal mit Publikum
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Erfolge und künftige Herausforderungen 
beim Umbau der Städte
Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,   
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

vor wenigen Tagen haben wir uns in Kassel zum 5. 
Bundeskongress “Nationale Stadtentwicklungspoli-
tik” getroffen und im Rahmen dieses fünften Bundes-
kongresses einen wichtigen Geburtstag gefeiert: 40 
Jahre Städtebauförderung. Die Erfinder der Städte-
bauförderung haben sich meines Erachtens seiner 
Zeit keine Gedanken darüber gemacht, dass dieses da-
mals neue instrument so alt und so bedeutend werden 
wird. Die Anpassung der Städte an sich ändernde Rah-
menbedingungen wurde seit 1971 durch verschiede-
ne Programme der Städtebauförderung unterstützt. 
Mit der Bund-Länder-Städtebauförderung haben wir 
gemeinsam ein instrument, um flexibel auf neue Her-
ausforderungen reagieren zu können. 

Der umbau unserer Städte ist eine stetige und wich-
tige Herausforderung. Dabei hat sich das bereits seit 
2004 erfolgreich laufende Programm “Stadtumbau 
West” als ein Leitprogramm etabliert. Was ist das Be-
sondere daran? Wie lässt sich der Erfolg beim umbau 
der Städte erklären? Warum besteht noch weiterhin 
Bedarf und wie sollten wir den Bedarf gestalten? An-
dere Frage: Warum werden wir international ange-
sprochen: „Bitte helft uns bei unseren Problemen, die 
wir bei der Bewältigung unserer Fragen in den großen 
Städten haben!”, so in Südamerika, Asien oder Nord-
amerika. ich denke, wir haben hier instrumente ge-
schaffen, die sich durchaus sehen lassen können. um 
diese Fragen aufzugreifen und herauszufinden, was 
daran so wichtig, was daran so gut ist, haben wir eine 
Evaluierung durchgeführt. 

ich möchte der Präsentation der Evaluierungsergeb-
nisse weder vorgreifen noch diese hier kommentieren,  
aber gestatten Sie mir trotzdem einige Anmerkungen 
aus Sicht des Bundes: Der Stadtumbau West hat sich 
bereits in über 400 Städten und Gemeinden bewährt. 
Der Bund hat seit 2004 hierfür etwa 500 Millionen 
Euro bereitgestellt. Durch die finanzielle Beteiligung 
von Ländern und Kommunen konnten insgesamt 1,5 
Milliarden Euro eingesetzt und in 430 Einzelmaßnah-
men umgesetzt werden. Die Bewältigung des struk-
turellen Wandels stellt uns auch weiterhin vor große 
Herausforderungen. unsere Aufgaben sind insbeson-
dere die Anpassung der öffentlichen infrastruktur, des 
Wohnungsbestandes sowie des Wohnungsumfeldes 
an inzwischen schrumpfende Bevölkerungszahlen 

und veränderte Altersstrukturen. Zudem gilt es, neue 
Nutzungen für aufgegebene gewerbliche, industriel-
le oder – wie momentan wieder aktuell – militärische 
immobilien zu finden. und in besonderem Maße sind 
Anforderungen an die klimagerechte Stadt umzuset-
zen. Lassen sie mich bitte anhand von drei Beispielen 
erläutern, wo aus Sicht des Bundes künftig Herausfor-
derungen beim umbau unserer Städte liegen. 

Beispiel 1: Bundeswehrstrukturreform

Meine Damen und Herren, momentan wird allenthal-
ben darüber gesprochen und gestritten. im Besonde-
ren geht es dabei um die Finanzen – und ich will eines 
ganz klar sagen: Diese Bundeswehrstrukturreform 
kann nicht stattfinden, ohne entsprechende Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Das Programm Stadtum-
bau West hat sich auch hier bewährt. Mit diesem Pro-
gramm war es möglich, städtebauliche Auswirkungen 
aus der ersten Bundeswehrreform abzufangen. Am 
26. Oktober dieses Jahres wurde die Schließung weite-
rer 31 Standorte und die Verkleinerung von 90 Stand-
orten angekündigt. Die städtebauliche umnutzung 
dieser Flächen wird eine künftige Herausforderung 
für die Stadtentwicklung sein. Wir werden deshalb ein 
ExWoSt-Forschungsprojekt zum Thema “Bewältigung 
struktureller Leerstandsprobleme aufgrund militäri-
scher Konversionen” starten.

„Stadtumbau West hat sich als Programm 
zur Bewältigung der Folgen militärischer 
Konversion bereits bewährt.“

Staatssekretär Rainer Bomba

Beispiel 2: Energetische Stadtsanierung

Sowohl die energetische Sanierung von Bestands-
bauten als auch der Neubau sind ein Beitrag zur um-
setzung des Energiekonzeptes der Bundesregierung. 
Hier sind große Anstrengungen bis 2050 vorzuneh-
men. Wir haben einmal auf der Basis des aktuellen 
Bestandes an Wohnungen und aufgrund der aktuel-
len Kostenstruktur errechnet, dass wir etwa drei Bil-
lionen Euro investieren müssen, um unsere Gebäude 
im Bestand energetisch zu sanieren. Das ist eine Zahl, 
die man sich im Grunde genommen kaum vorstellen 
kann. Wir müssen uns gemeinsam Gedanken ma-
chen, wie wir diese Herkulesaufgabe stemmen. 



10

Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Meine Damen und Herren,  die Betrachtung eines Ein-
zelgebäudes ist jedoch zu kurz gesprungen. Darum 
haben wir ein neues KfW-Programm „Energetische 
Stadtsanierung“ eingeführt. Dafür werden im Regie-
rungsentwurf für den Haushalt 2012 im Energie- und 
Klimafond Mittel in Höhe von 92 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestellt. Mit dem Programm sollen im Quartier 
umfassend Maßnahmen zur Energieeffizienz der Ge-
bäude und der infrastruktur angestoßen werden.

Beispiel 3: Schrottimmobilien 

Eine weitere deutlich sichtbare Baustelle sind die so-
genannten verwahrlosten immobilien. Die haben wir 
nahezu in jeder Stadt: manchmal schöne alte Villen, 
die seit Jahrzehnten vor sich dahindümpeln, weil die 
Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt sind. Die-
se Schrottimmobilien beeinträchtigen nicht nur das 
städtebauliche Erscheinungsbild, sondern auch die 
Entwicklung in den Quartieren. Hier besteht ein ele-
mentarer Handlungsbedarf, auch hier werden wir uns 
gemeinsam der Problematik stellen müssen. Wir soll-
ten hier auch die Anwendung neuer Finanzierungsin-
strumente prüfen und offen sein für eine Kooperation 
mit den privaten Eigentümern. 

Die knappen Haushaltsmittel sind nach wie vor gezielt 
in den Stadtumbaugebieten einzusetzen. Außerdem 
sind Kooperationen einzugehen und Mittel entspre-
chend zu bündeln, um diese noch effektiver einzu-

setzen. ich habe hierzu im Frühjahr dieses Jahres die 
Bundesinitiative „Kooperation konkret“ gestartet, 
mit der wir bundesweit in Modellprojekten in Altena, 
Eberswalde, Fürth, Leipzig und Magdeburg Koope-
rationsprojekte testen, um Aktivitäten, Gelder und 
Wissen besser zu bündeln. Wir machen in diesen Mo-
dellprojekten exzellente Erfahrungen und ich bin mir 
sicher, dass diese Modelle zukünftig wesentlich mehr 
zum Einsatz kommen, denn eines sehen wir sehr deut-
lich: Es gibt viele Akteure vor Ort, es gibt auch Geld, es 
gibt viel Fachwissen, aber das alles muss koordiniert 
und gebündelt werden. ich denke, dass wir bereits im 
nächsten Jahr eine erste Bilanz dieser Modellprojekte 
gemeinsam ziehen und dabei feststellen können, wie 
wichtig es ist, dass bei der Stadterneuerung alle an ei-
nem Strang ziehen. 

Eine wesentliche Grundlage für die Fortführung des 
erfolgreichen umbaus unserer Städte ist auch eine 
stabile und gesicherte Finanzausstattung im Rahmen 
der Städtebauförderung ab dem Jahr 2012. Dass das 
nicht einfach ist, wissen Sie alle, die Sie die Auseinan-
dersetzung in den letzten Jahren verfolgt haben. Es ist 
ohne Zweifel ein Erfolg, dass statt der ursprünglich für 
nächstes Jahr vorgesehenen Mittel in Höhe von 266 
Mio. Euro nunmehr 410 Mio. Euro im Kabinettsbe-
schluss für den Haushalt 2012 stehen. (Redaktionelle 
Anmerkung: der Bundestag hat für das Haushaltsjahr 
2012 Bundesfinanzhilfen zur Städtebauförderung in 
Höhe von 455 Mio. € bewilligt. Dieser Beschluss lag 
zum Zeitpunkt der Rede noch nicht vor.) Dieser Betrag 
wird noch zusätzlich um 92 Mio. Euro aus dem Ener-
gie- und Klimafond für die energetische Stadtsanie-
rung aufgestockt. Damit wollen wir die städtebauliche 
Energiewende beschleunigen. 

Meine Damen und Herren,  das ist eine halbe Milliarde 
Euro. Gleichwohl führen wir – auch mit unseren Par-
lamentariern – intensiv Gespräche, damit das Thema 
Städtebauförderung in den nächsten Jahren nicht 
weiter heruntergefahren wird, sondern – wenn es 
haushalterisch machbar ist – die Städtebauförderung 
wieder sukzessive aufgebaut wird. ich spreche hier 
insbesondere auch für Städtebauförderungsprogram-
me wie die „Soziale Stadt“, das in den letzten Jahren 
bewiesen hat, dass hier gute Arbeit geleistet wird; 
und zwar pragmatisch dort, wo große Programme an 
gesetzlichen Hürden und an zu viel Bürokratie schei-
tern. Wir haben im BMVBS gestern mit den Ländern 
die Verhandlungen zur Verwaltungsvereinbarung 
Städtebauförderung 2012 begonnen. Der Bund hat 
hierzu eine Fortführung der sich 2011 bewährten Pro-
gramme zur Städtebauförderung vorgeschlagen so-
wie eine Weiterentwicklung des Programms “Soziale 
Stadt”. Wir haben es übrigens geschafft – der Haushalt 
ist zwar vom Bundestag noch nicht verabschiedet, 
aber wir haben die ersten Gespräche hinter uns –, die 
„Soziale Stadt“ von 28 Mio. wieder auf 40 Mio. aufzu-
stocken. 

TEiL A    BEGRüSSuNG
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Der Bund wird dem Thema Stadtentwicklung und 
Städtebauförderung in den nächsten Jahren wesent-
lich mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher. Wir 
dürfen allerdings die Thematik nicht nur auf die Fi-
nanzen beziehen. Das wäre zu kurz gesprungen. Wir 
haben sehr viele gute Beispiele vor Ort – und ich habe 
das in den letzten zwei Jahren vielfach in Augenschein 
nehmen können – wo kluge Köpfe in der Lage sind, 
Mittel effizient einzusetzen und gute Ergebnisse zu 
bringen.

Meine Damen und Herren, auf der Grundlage der Eva-
luierung hat die Lenkungsgruppe Handlungsemp-
fehlungen zur Weiterentwicklung des Programms 
„Stadtumbau West” beschlossen, die heute erstmals 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die 13 Hand-
lungsempfehlungen zeigen Möglichkeiten zur Fort-
setzung des Stadtumbaus auf. Sie richten sich sowohl 
an Kommunen, an die Länder und natürlich auch an 
den Bund. Aus meiner Sicht liegen die zukünftigen 
Schwerpunkte beim umbau der Stadt in der Bewälti-
gung des Strukturwandels, der demografischen um-
brüche und der Stärkung des sozialen Zusammen-
halts. Zudem sollten wir der Stärkung der innenstädte 
und unserer historischen Stadtkerne sowie der besse-
ren unterstützung der kleinen und mittleren Städte in 

den ländlichen Räumen eine besondere Aufmerksam-
keit schenken. Wir werden die Ergebnisse der Evalu-
ierung veröffentlichen und ihnen natürlich auch ent-
sprechend zur Verfügung stellen. 

ich möchte mich ganz herzlich bei all denjenigen be-
danken, die an der Evaluierung mitgewirkt haben. Es 
sind bekannte Gesichter, es sind unsere Spezialisten, 
die in der Thematik unendlich tief drinstecken. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an sie alle! 

ich wünsche dieser Veranstaltung ein gutes Gelingen, 
eine gute Diskussion und möchte Sie aufrufen, weiter 
bei der Stange zu bleiben, sich intensiv für die Themen 
Stadtumbau West und Städtebauförderung einzuset-
zen. Es sind gute Themen, wir erzielen gemeinsam 
gute Ergebnisse und das merkt man vor allen Dingen 
dann, wenn man Gelder nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt hat oder Kürzungen angedroht werden. Wir ha-
ben in den nächsten Jahren viel zu tun und Sie können 
sich sicher sein, dass die Bundesregierung das Thema 
Städtebauförderung und Stadtumbau West weiter in-
tensiv fördern wird. 

Ganz herzlichen Dank!

Blick in das Kongresspublikum
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„Ich kann die in den Empfehlungen der Lenkungsgruppe zur 
Evaluierung enthaltene Feststellung, dass der Stadtumbau-
prozess in vielen Städten erfolgreich gestartet ist, für Berlin 
nur bestätigen!“
Wolf Schulgen

Foto: Schautafeln der Ausstellung „Stadtumbau in Berlin – eine Zwischenbilanz“

TEiL A    BEGRüSSuNG
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Erfahrungen im Stadtumbau West in Berlin
Wolf Schulgen, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin

Leiter der Abteilung IV – Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bomba,   
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, Sie im Namen des Landes Berlin bei 
diesem Kongress zu begrüßen. Heute sollen die Ergeb-
nisse der Zwischenevaluierung des Programms Stadt-
umbau West, die gemeinsam von Bund und Ländern 
durchgeführt wurde, präsentiert und diskutiert wer-
den. Vorab möchte mich aber bei Herrn Staatssekretär 
Bomba für seine Anwesenheit bedanken. Sie macht 
deutlich, dass ihm die Themen Städtebauförderung 
und Stadtumbau West am Herzen liegen. Ebenso 
bedanken möchte ich mich bei Herrn Geffers, der ja 
nicht nur 40 Jahre die Städtebauförderung in Berlin 
mit geprägt hat, sondern auch als Vorsitzender der 
Lenkungsgruppe zur Evaluierung des Programms 
Stadtumbau West – wie schon sehr erfolgreich beim 
Programm Stadtumbau Ost – eine verantwortungsvol-
le Aufgabe übernommen hat.

Gestatten Sie mir zunächst einen überblick zum Stadt-
umbau West in Berlin: Berlin ist das einzige Bundes-
land, das zugleich in den Programmen Stadtumbau 
West und Stadtumbau Ost aktiv ist. Während der 
Programmschwerpunkt im Stadtumbau Ost auf dem 
Rückbau von Wohngebäuden, der Anpassung von in-
frastrukturen an demografische Veränderungen und 
der Aufwertung von Stadtquartieren liegt, geht es im 
Stadtumbau West primär um die Revitalisierung von 
industrie-, Gewerbe- und Bahnbrachen, aber auch um 
die Aufwertung und Sanierung von Großwohnsied-
lungen. Was wir in Berlin aus und mit dem Stadtum-
bau West gemacht haben, können Sie am heutigen 
Nachmittag im Rahmen einer Exkursion besichtigen. 
Weiterhin möchte ich Sie auf die Ausstellung „Stadt-
umbau in Berlin – eine Zwischenbilanz“ aufmerksam 
machen, die wir heute für diesen Kongress hier in der 
universal Hall noch einmal aufgebaut haben. Wenn 
Sie nicht ausreichend Zeit finden sollten, sich die Ta-
feln anzusehen, können Sie auch einen Katalog mit-
nehmen, der die Tafeln in verkleinerter Form abbildet.

Seit dem Jahr 2005 wird das Bund-Länder-Programm 
Stadtumbau West im ehemaligen Westteil Berlins 
umgesetzt. Anfangs hatten wir den Eindruck, mit den 
Fördermitteln nur ein Gebiet „richtig“ machen zu kön-
nen, haben aber zügig weitere vier Areale konzeptio-
nell vorbereitet. Heute sind insgesamt sechs Förder-
gebiete aufgenommen, zuletzt das Märkische Viertel 
im Jahr 2009. Hier, wie auch im Gebiet Spandau-Fal-

kenhagener Feld, kommt es auf die Stabilisierung und 
Entwicklung der randstädtisch gelegenen Großsied-
lungen als Lebensorte für unterschiedliche Bevölke-
rungsschichten an. Bei den anderen vier Fördergebie-
ten des Stadtumbau West – Neukölln-Südring, Schö-
neberg-Südkreuz, Tiergarten-Nordring / Heidestraße 
und Kreuzberg-Spreeufer – handelt es sich um inner-
städtische Standorte, die industriell bzw. gewerblich 
oder durch verkehrliche Nutzung geprägt waren bzw. 
sind. Die Herausforderung ist hier, gemeinsam vor al-
lem mit Grundstückseigentümern, unternehmen und 
investoren zukunftsfähige städtebauliche und stadt-
strukturelle Perspektiven zu entwickeln.

Die Stagnations- und Wachstumsprozesse laufen in 
der Großstadt Berlin gleichzeitig und mit räumlich un-
terschiedlicher Schwerpunktbildung ab. Zur Bewälti-
gung der Herausforderungen des demografischen 
und wirtschaftlichen Wandels leistet der Stadtumbau 
West bedeutsame Beiträge. Auch in den nächsten Jah-
ren wird er bei der Bewältigung dieser Herausforde-
rungen wichtige Funktionen und im Hinblick auf den 
zunehmend bedeutsamer werdenden Aspekt der kli-
magerechten Stadt- und Quartiersentwicklung neue 
Aufgaben wahrnehmen. Mit dem Stadtumbau-Vor-
haben im Märkischen Viertel haben wir in Berlin da 
schon einen Pionier: Die städtische Wohnungsbauge-
sellschaft GESOBAu AG hat sich entschieden, dort in-
nerhalb von sieben bis acht Jahren mit einem finanzi-
ellen Aufwand von 450 Mio. Euro 15.000 Wohnungen 
energetisch zu sanieren und für ein neues Energiekon-
zept auch den Energieversorger mit an den Tisch zu 
holen. Das hat zur Folge, dass die ursprüngliche Kon-
zeption weiter entwickelt wurde und mittlerweile u. a. 
ein regeneratives Kraftwerk und Kraft-Wärme-Kop-
plung vorgesehen sind. 

Bevor wir uns heute mit den Evaluationsergebnissen 
in vertiefter Form befassen, darf ich ihnen einige Ber-

„Es wäre gut, wenn wir nicht nur die 40 Jahre 
Städtebauförderung als Erfolg bewerten 
könnten, sondern auch in zehn Jahren nach 
50 Jahren die Städtebauförderung als einen 
hohen Mehrwert für unsere Länder und für 
unser Land feiern könnten.“

Wolf Schulgen
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Sanierte Wohnungsbestände im Stadtumbau-Gebiet „Mär-
kisches Viertel“ in Berlin-Reinickendorf 
Quelle: GESOBAU AG

liner Erfahrungen mit dem Stadtumbau West vermit-
teln, die ich schon jetzt als Erfolge bezeichnen möchte:

• in Berlin umfassen die sechs Fördergebiete des Pro-
gramms Stadtumbau West 1.420 ha mit rd. 78.000 
Einwohnern. Bislang haben wir 282 Projekte zuge-
sagt bzw. bewilligt.

• insgesamt wurde 2005 bis 2011 ein Fördervolu-
men von 80 Mio. Euro bewilligt, gespeist aus Eu-, 
Bundes- und Landesmitteln. Darüber hinaus tra-
gen die privaten Eigentümer mit Folge- bzw. Par-
allelinvestitionen zum Gelingen des Stadtumbaus 
bei. Neben der GESOBAu AG im Märkischen Vier-
tel sind z. B. auch die GEWOBAG und die GSW im 
Falkenhagener Feld wichtige Partner des Stadtum-
baus. 

• in den Gebieten des Stadtumbau West sind erste 
Erfolge u. a. in der Beseitigung stadträumlicher 
Barrieren, bei der besseren Erschließung der Ge-
biete und bei der Aufwertung der infrastruktur, 
des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes 
zu verzeichnen. Hier weise ich vor allem auf die Ge-
biete Schöneberg-Südkreuz und Neukölln-Südring 
hin, wo übergeordnete Wege- und Freiraumver-
bindungen entstehen.

• Die umnutzung und Sanierung von Einrichtungen 
der sozialen infrastruktur, die in diesen Gebieten 
eine wichtige Bildungs- oder sozial-integrative 

Funktion erfüllen,  kommt gut voran. Die im Mär-
kischen Viertel und im Falkenhagener Feld bereits 
realisierten oder in Realisierung befindlichen Pro-
jekte belegen dies eindrucksvoll.

• Aber auch Entwicklungsanstöße für brach ge-
fallene Stadtflächen oder in Gebieten mit Ent-
wicklungsrückständen ist Sache des Stadtumbau 
West: Brachflächenentwicklung, verbunden mit 
Maßnahmen zum Standortmarketing und unter 
Einbindung der Eigentümer und unternehmen. 
Entsprechende koordinierte Maßnahmen zur Re-
vitalisierung finden vor allem statt in Schöneberg-
Südkreuz (Beispiel für eine Eigentümerstandort-
gemeinschaft), Neukölln-Südring (Beispiel für ein 
unternehmensnetzwerk) und Tiergarten-Nord-
ring/Heidestraße (Beispiel für ein unternehmens-
netzwerk mit darauf aufbauendem Regionalma-
nagement).

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung wer-
den künftig stärker im Fokus der Stadtentwicklung 
und des Stadtumbaus stehen: Auf Bundesebene hat 
daher der Gesetzgeber die initiative ergriffen und 
u. a. das Ziel der klimagerechten Quartiers- und Stadt-
entwicklung in das Baugesetzbuch aufgenommen. 
Mit den Änderungen im Besonderen Städtebaurecht 
werden die Themen Klimaschutz und Klimaanpas-
sung insbesondere beim Stadtumbau ihre umsetzung 
finden. Künftig sollen nicht nur einzelne Gebäude, 
sondern ganze Quartiere energieeffizienter werden. 
Mit diesem neuen quartiersbezogenen Ansatz werden 
wichtige impulse für eine klimagerechte Stadtent-
wicklung gesetzt, auch als Anstoßfunktion für eine 
sinnvolle Bündelung von unterschiedlichen Förder-
programmen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bom-
ba, erlauben Sie mir eine Anmerkung zum geplanten 
KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“: Wir 
begrüßen die initiative, quartiersbezogen energeti-
sche Sanierung zu fördern sehr, wären aber dankbar 
gewesen, wenn diese Förderung in der Systematik der 
Städtebauförderung ermöglicht worden wäre. So kos-
tet uns dieses Vorhaben unnötigen Koordinierungs-
aufwand.

Aber zurück nach Berlin: Hier haben wir auf Lan-
desebene mit dem Energiekonzept 2020 und dem 
Stadtentwicklungsplan Klima erste wichtige Schrit-
te gemacht. Als Stadtumbau West-Pilotprojekt wird 
für Moabit West, dem größten innerstädtischen in-
dustrie- und Gewerbestandort Berlins, das „Stadtent-
wicklungskonzept Green Moabit“ erarbeitet mit den 
Schwerpunkten Energieeffizienz und -einsparung, er-
neuerbare Energien, Wasser- und Abfallwirtschaft so-
wie Verkehr. Daneben soll die Entwicklung eines „kli-
maangepassten“ öffentlichen Raums im Fokus stehen.

ich kann die in den Empfehlungen der Lenkungsgrup-
pe zur Evaluierung enthaltene Feststellung, dass der 
Stadtumbauprozess in vielen Städten erfolgreich ge-
startet ist, für Berlin nur bestätigen! 
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Gestatten Sie mir abschließend einen kurz gefassten 
Ausblick:

• Der Stadtumbau West hat zwar erste Erfolge vor-
zuweisen, muss aber fortgesetzt werden. Alte Auf-
gaben sind noch längst nicht abgearbeitet und 
mit der militärischen Konversion und dem Klima-
schutz kommen neue Aufgaben auf den Stadtum-
bau zu. Diese Herausforderungen sind nicht mit 
einem reduzierten Haushaltstitel für die Städte-
bauförderung zu bestehen. ich hebe daher das 
einstimmige Votum der Bauminister der Länder 
auf ihrer Konferenz Ende September 2011 hervor, 
die Städtebauförderung auf dem Niveau von 2010 
dauerhaft fortzuführen und die Bundesfinanzhil-
fen nicht weiter abzusenken.

• Anpassungsprozesse an demografische und wirt-
schaftliche Veränderungen sind in vielen Berliner 
Quartieren noch nicht bewältigt. Hier muss weiter-
hin dringend investiert werden. Auch werden Sie 
– wenn Sie Berlin kennen – unschwer feststellen, 
dass viele zentrale Orte noch von Brachflächen ge-
prägt sind, bis hin zu den gigantischen Herausfor-
derungen, die aufgegebenen bzw. aufzugebenden 

Flughäfen Tempelhof und Tegel neuen Nutzun-
gen zuzuführen.

• Hinzu kommen Anpassungen an den Klimawan-
del. Für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen werden große investitionssummen nötig 
sein, wenn die Klimaschutzziele der Eu, des Bun-
des und des Landes Berlin erreicht werden sollen.

Die Programme der Städtebauförderung haben sich 
als erfolgreiches, gemeinsames instrument einer 
nachhaltigen, integrativen Struktur- und Stadtent-
wicklungspolitik von Bund, Ländern und Gemeinden 
erwiesen und als investitionsmotor bewährt. Es wäre 
gut, wenn wir nicht nur die 40 Jahre Städtebauförde-
rung als Erfolg bewerten könnten, sondern auch in 
zehn Jahren nach 50 Jahren die Städtebauförderung 
als einen hohen Mehrwert für unsere Länder und für 
unser Land feiern könnten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

Wolf Schulgen, Leiter der Abteilung IV – Wohnungswesen, 
Stadterneuerung, Soziale Stadt in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Berlin
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„Das Programm Stadtumbau West ist als bewährte Strategie 
mindestens bis zum Jahr 2019 fortzuführen.“
Dr. Martina Buhtz

Foto: Während des Kongresses ausliegende Stadtumbau West-Broschüren

TEiL A    WiRKuNG DES BuND-LÄNDER-PROGRAMMS STADTuMBAu WEST uND EMPFEHLuNGEN
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Ergebnisse der Evaluierung des
Bund-Länder-Programms Stadtumbau West
Dr. Martina Buhtz, Weeber+Partner

Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann, Deutsches Institut für Urbanistik

Sehr geehrter Herr Staatsekretär Bomba,  
sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2010 hat das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) – vertreten durch 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) – das institut für Stadtplanung und Sozi-
alforschung Weeber+Partner und das Deutsche insti-
tut für urbanistik mit der Evaluierung des Programms 
beauftragt. Nach fast siebenjähriger Programmlauf-
zeit sollte aufgezeigt werden, inwieweit sich das Pro-
gramm Stadtumbau West mit seinen instrumenten 
als geeignet erwiesen hat, den städtebaulichen Aus-
wirkungen des demografischen und wirtschaftlichen 
Strukturwandels wirksam zu begegnen sowie die 
Zukunftsfähigkeit und Attraktivität westdeutscher 
Städte und Gemeinden zu stärken und zu fördern. Die 
Evaluierung haben wir im Oktober 2011 mit Empfeh-
lungen zur weiteren Ausgestaltung und Fortführung 
des Programms Stadtumbau West abgeschlossen. 
Aufbauend auf diesem Gutachten hat die begleitende 
Lenkungsgruppe eine Stellungnahme mit Empfeh-
lungen verabschiedet. Wir werden als Vertreter des 
Gutachterteams im Folgenden einen Schwerpunkt 
auf die Präsentation der Ergebnisse legen und nur aus-

gewählte Empfehlungen vorstellen, Herr Geffers als 
Vorsitzender der Lenkungsgruppe wird im Anschluss 
den Fokus auf die Empfehlungen der Lenkungsgrup-
pe richten.

Welcher Untersuchungsansatz und welches 
methodische Vorgehen liegen der Evaluierung 
zugrunde? 

Angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituati-
onen und Handlungserfordernisse in den westdeut-
schen Städten und Gemeinden sowie der damit ein-
hergehenden Komplexität des Städtebauförderungs-
programms Stadtumbau West ergaben sich im Rah-
men der Evaluierung besondere Herausforderungen 
für die Forschungssystematik und das methodische 
instrumentarium. Der Methodenmix umfasste die 
Auswertung des Forschungsstands und der Befragung 
von Kommunen im Stadtumbau West („Kommunal-
befragung 2008/2009“). Als weitere Quellen dienten 
die informationen zum Bundesprogramm 2004 bis 
2009 und die Begleitinformationen zur Bund-Länder-
Städtebauförderung 2009/2010 sowie vom BBSR be-
reitgestellte Daten zur Raumbeobachtung und Pro-
grammbegleitung. Experteninterviews mit Akteuren 
des Stadtumbaus in Bund und Ländern, Recherchen 

Dr. Martina Buhtz, Weeber+Partner und Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Deutsches Institut für Urbanistik
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Dr. Martina Buhtz 

Welche Ergebnisse und Wirkungen des Pro-
gramms können wir nun feststellen? 

Seit dem Programmstart 2004 stellte der Bund bis zum 
Ende des untersuchungszeitraums 2009 Finanzhil-
fen in Höhe von rd. 335 Mio. Euro zur Verfügung. Die 
Bundesfinanzhilfen erfolgten von 2004 bis 2009 kon-
tinuierlich, sie erhöhten sich – außer 2008 – von Jahr 
zu Jahr. Die höchste Summe an Finanzhilfen stellte der 
Bund im Jahr 2009 mit 96 Mio. Euro bereit, dies ent-
sprach einem Anteil von ca. 17  % aller Städtebauför-
derungsmittel dieses Jahres. in den Jahren 2010 und 
2011 reduzierte sich dieser umfang wieder, blieb aber 

2011 in der Größenordnung von 2007. Die Förderung 
erfolgt, wie bei allen Bund-Länder-Programmen der 
Städtebauförderung, als anteilige Finanzhilfe. Dabei 
übernimmt der Bund 33,3  %, die Länder und Kom-
munen ergänzen diese durch – in der Regel anteilige 
– Mitleistung. Dadurch lag im Zeitraum von 2004 bis 
2009 der Gesamtförderrahmen des Programms bei 
mehr als 1  Mrd. Euro. Am Programm nehmen alle 
westlichen Bundesländer, einschließlich Berlin, teil. 

Die kontinuierliche Bereitstellung der Mittel ermög-
lichte, dass die Zahl der Programmkommunen suk-
zessive von 81 auf 381 stieg. Wenngleich Kleinstädte 
im Programm stark vertreten sind, erhielten Mittel- 
und Großstädte anteilig die meisten Mittel. insge-
samt konnten 399 Fördermaßnahmen im Zeitraum 
von 2004 bis 2009 in den Städten und Gemeinden 
der westlichen Länder im Städtebauförderungspro-
gramm Stadtumbau West unterstützt werden. 

Welche Rolle spielt der Stadtumbau bei der Be-
wältigung des demografischen und wirtschafts-
strukturellen Wandels? 

Die Handlungsnotwendigkeit für Bund und Länder, 
das Programm Stadtumbau West zu initiieren, resul-
tiert aus zwei zentralen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen: dem demografischen Wandel, gekenn-
zeichnet durch partiellen Bevölkerungsrückgang 
und einen wachsenden Anteil älterer Menschen an 
der Gesamtbevölkerung, und dem wirtschaftsstruk-
turellen Wandel, geprägt durch den übergang von 
der Produktionsgesellschaft zur Dienstleistungs- und 
Wissensgesellschaft sowie durch umstrukturierungs-
prozesse von industrie, Gewerbe, Militär, Bahn und 
Einzelhandel. Der notwendige Handlungsbedarf für 
das Programm Stadtumbau West ergibt sich aus den 
städtebaulichen Folgewirkungen dieses Strukturwan-
dels. Dazu gehören insbesondere: 

• Entstehung von Brachflächen und leer gefallenen 
Gebäuden und Anlagen ehemaliger industrie-, Ge-
werbe-, Militär- und Verkehrsflächen,

• Funktionsverluste und städtebauliche Qualitäts-
mängel in innenstädten, Stadtteilzentren und 
Stadtquartieren, 

• Verlagerung und Qualitätsverlust von Einkaufs- 
und Dienstleistungsangeboten,

• veränderte funktionale, quantitative und qualita-
tive Anforderungen an Einrichtungen und Anla-
gen sozialer und technischer infrastrukturen,

• Verfall und Leerstand einzelner Gebäude, teils mit 
das Stadtbild beeinträchtigenden Effekten, 

• Verwahrlosung von öffentlichen Straßen und Plät-
zen, Grünanlagen und Freiflächen, aber auch des 
unmittelbaren Wohnumfelds,

• sozial-, altersstrukturell- sowie ethnisch-selektive 
Zu- und Abwanderungen mit entsprechend verän-
derten Anforderungen an Einrichtungen der sozia-
len infrastruktur und Versorgungseinrichtungen.

und Analysen zur Programmausgestaltung und zu 
den Verfahren bei der umsetzung des Programms in 
den Ländern, 25 Fallstudien in ausgewählten Stadtum-
baukommunen und eine schriftliche Kurzbefragung 
unter den interviewten Vor-Ort-Akteuren und Exper-
ten rundeten den Methodenmix ab. Die 25 Fallstudien 
bildeten dabei einen Schwerpunkt der untersuchung. 
Sie dienten dazu, die Ziele und Konzepte, den Verlauf, 
die umsetzung sowie Zielerreichung und Perspek-
tiven auf kommunaler Ebene vertiefend zu untersu-
chen und zu bewerten. ihre Auswahl orientierte sich 
an den inhaltlichen Schwerpunkten des Stadtumbau 
West, am umsetzungsstand sowie an unterschiedli-
chen Strukturmerkmalen der Programmkommunen. 

TEiL A    WiRKuNG DES BuND-LÄNDER-PROGRAMMS STADTuMBAu WEST uND EMPFEHLuNGEN
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Ziele und Handlungsfelder des Programms greifen 
diese strukturellen Problemlagen auf, wobei der Pro-
grammeinsatz auch präventiv wirken soll. Am Pro-
gramm nehmen deshalb nicht nur Kommunen teil, 
die diesen strukturellen Veränderungen und diesen 
Folgewirkungen ausgesetzt sind.

Wie differenziert reagiert Stadtumbau West auf 
die Unterschiedlichkeit des Strukturwandels in 
den Ländern? 

Der wirtschaftliche und demografische Strukturwan-
del vollzieht sich innerhalb der westlichen Länder 
regional und stadträumlich sehr unterschiedlich. Die 
bundesweit immer stärkere Ausdifferenzierung von 
Schrumpfungs- und Wachstumsregionen erfordert 
einen gezielten interventions- und Steuerungsbedarf 
auf Länderebene. Die Länderstrategien für den Stadt-
umbau West setzen dabei entsprechend der landespo-
litischen Gesamtstrategien sowie den Fördermöglich-
keiten des Programms unterschiedliche Schwerpunk-
te. Beispielhaft seien hier Bayern und Hessen erwähnt, 
die ihre Aktivitäten auf strukturschwache ländliche 
Räume mit den vorrangigen Zielen einer Stärkung 
von Ortskernen und der Nachnutzung von Brachen 
konzentrieren sowie interkommunale Kooperation 
besonders fördern. Demgegenüber umfasst der Stadt-
umbau in Nordrhein-Westfalen die gesamte Breite des 
Programms. Er ist – abhängig von den kommunalen 
und regionalen Problemlagen – sowohl auf die Funkti-
onsstärkung der innenstädte und Ortszentren, auf die 
Anpassung und Aufwertung von Wohnsiedlungen als 
auch auf die Revitalisierung von Brachen gerichtet. 

Welche Bedeutung besitzt gesamtstädtische 
Strategieentwicklung als Grundlage für den 
Stadtumbau?

Profilgebend für das Programm Stadtumbau West ist 
seine präventive Funktion. Es soll den Kommunen er-
möglichen, sich frühzeitig und vor allem strategisch 
dem Strukturwandel zu stellen. Städtebauliche Ent-
wicklungskonzepte zu erarbeiten und fortzuschrei-
ben, ist deshalb fester Bestandteil des Programms. 
Städtebauliche Entwicklungskonzepte erweisen sich 
in den Programmkommunen als zentrale Grundlage 
abgestimmten planerischen Handelns und politischer 
Entscheidungen zur Bewältigung des anhaltenden 
Strukturwandels. Die Stadt als Ganzes mit ihren viel-
fältigen Strukturen und Funktionen strategisch in 
den Blick nehmen zu können, unterscheidet das Pro-
gramm von anderen bisher laufenden Programmen 
der Städtebauförderung, die stärker an (teil)räumli-
chen oder inhaltlich-strukturellen Schwerpunkten 
ausgerichtet sind. in den städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten werden der strategische Handlungs-
bedarf, die Leitbilder und Ziele herausgearbeitet sowie 
räumliche Schwerpunkte und Maßnahmen festgelegt. 
Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte beziehen 
alle funktionalen Bereiche der Stadtentwicklung ein. 
Weniger Wachstum und veränderte Bedarfslagen 

wirken sich zwar sektoral verschieden aus, beeinflus-
sen jedoch zunehmend alle städtischen Funktionsbe-
reiche. Deshalb werden in der Konzeptphase vertie-
fende sektorale Analysen regelmäßig zum Bestandteil 
dieser Konzepte bzw. ihrer Fortschreibung. 

Welche Handlungsfelder und Strategien sind im 
Stadtumbau zu erkennen? 

in Folge von städtebaulichen Herausforderungen, der 
Lage der Stadtumbaugebiete in der Stadt sowie bishe-
rigen Nutzungen ergeben sich drei räumliche Schwer-
punkte, in denen sich die durch die demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen Veränderungen hervor-
gerufenen städtebaulichen Probleme konzentrieren: 
innenstädte und Ortskerne, Brachen sowie Wohn-
standorte und Stadtteile.

• Stärkung von Innenstädten durch Stadtumbau
Drei von vier Stadtumbaugebieten liegen in in-
nenstädten und Ortskernen bzw. am innenstadt-
rand. Sie sind damit zentrale Handlungsräume des 
Stadtumbaus. Wichtigste Herausforderungen sind 
städte bauliche Problemlagen, die aus Funktions-
verlusten wie der Schließung von Einzelhandels-
einrichtungen, der Auslagerung von Verwaltungs-
funktionen oder baulichen Mängeln im Altbaube-
stand entstehen. Förderziel ist daher eine Stärkung 
der Kernbereiche. Vor allem die Einbindung pri-
vater Kleineigentümer in den Stadtumbau stellt 
in den innenstädten – trotz erfolgreicher Bemü-
hungen und engagierter Akteure – auch künftig 
eine Herausforderung dar. Wirksame Handlungs-
ansätze sind unter anderem Eigentümerstandort-
gemeinschaften und (kommunale) Beratungsan-
gebote. Zum umgang mit verwahrlosten immo-
bilien, die negativen Einfluss auf die Entwicklung 
von Teilbereichen der innenstädte und Ortskerne 
haben, kommt ein umfassendes rechtliches instru-
mentarium zum Einsatz, für das Anwendungsbei-
spiele dokumentiert sind. 
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Handlungsfeld Innenstadt: Fußgängerzone in Ludwigsha-
fen (Rheinland-Pfalz) 
Quelle: FORUM
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• Nachnutzung von Brachen durch Stadtumbau 
in der Folge des wirtschaftsstrukturellen Wan-
dels, der umstrukturierung der Verkehrssysteme 
und der Aufgabe von Militärstandorten sind in 
großem umfang industrie-, Gewerbe-, Bahn- und 
Militärbrachen entstanden. Durch das Programm 
Stadtumbau West werden die Kommunen nun 
in die Lage versetzt, diese Brachen zu beseitigen 
und umfassend zu entwickeln. Dies ist ein Merk-
mal des Programms Stadtumbau West und belegt 
zudem seine Zielgenauigkeit. 40  % der Stadtum-
baumaßnahmen finden auf Brachen statt. Das 
umfangreiche Engagement der Kommunen ist 
darauf gerichtet, negative Entwicklungen an von 
Mindernutzung betroffenen oder bereits brach-
gefallenen Standorten zu verhindern. Frühzeitig 
versuchen sie, sich den Zugriff auf die Flächen 
zu sichern. Die Nachnutzung von Brachflächen 
erweist sich in vielfacher Hinsicht als eine große 
Herausforderung. Kommunen streben meist um-
fassende und vielfältige Lösungen für Brachflä-
chen an, auch wenn diese dann erst schrittweise 
umgesetzt werden können. Das erfordert einen 
langen Atem und die Gewissheit, die richtige Ent-
wicklung angestoßen zu haben, ein langfristig 
agierendes Projektmanagement und nicht zuletzt 
eine verlässliche unterstützung und Förderung. 
Wichtiger Bestandteil der Nachnutzungskonzepte 
auf den größtenteils innerstädtischen Brachen ist 
Wohnungsneubau und die Entwicklung attrakti-
verer Freiräume mit entsprechenden Aufenthalts-
qualitäten. Standortmarketing und intensive Kon-
takte zu Eigentümern zählen für eine gelungene 
Brachennachnutzung zu den Erfolgsfaktoren. Es 
ist davon auszugehen, dass der anhaltende wirt-
schaftsstrukturelle Wandel, vor allem aber auch 

die geplante Schließung von Bundeswehrstandor-
ten zu weiteren Brachflächen führen werden. 

• Stabilisierung durch Aufwertung, Rückbau und 
Anpassung von Stadtteilen und Wohngebieten 
Demografische und sozialstrukturelle Verände-
rungen haben auch in den westlichen Ländern 
Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden als 
Wohnorte und werden in einzelnen Stadtteilen 
und Wohnquartieren bereits deutlich sichtbar. 
Sie gehen einher mit mangelnder Nachfrage in 
bestimmten Marktsegmenten des Wohnungs-
angebots und erzeugen Leerstand, führen durch 
veränderte zielgruppenspezifische Bedarfe aber 
auch zu erhöhten Anpassungsnotwendigkeiten 
bei Wohnungsbeständen und im Wohnumfeld. 
Deren Reaktivierung für eine zeitgemäße Wohn-
nutzung erfordert umfassende investitionen.   
in den Wohngebieten und Stadtteilen dient der 
Stadtumbau vorrangig der Aufwertung und der 
Leerstandsbeseitigung durch Rückbau und Teil-
rückbau von Wohngebäuden, aber auch von Ge-
bäuden der sozialen infrastruktur. Die Stärkung 
vorhandener Nahversorgungszentren, die Auf-
wertung des Wohnumfelds, Anpassungen von in-
frastruktureinrichtungen und die Verbesserung 
angrenzender Freiflächen zielen auf mehr Wohn- 
und Lebensqualität der Bewohner, sind aber vor 
allem auch auf soziale Stabilität und langfristige 
Standortstärkung ausgerichtet. Vor allem in den 
homogenen Wohnsiedlungen der 1950er- bis 
1970er-Jahre ist Wohnungsrückbau in einigen Re-
gionen aufgrund von Leerstand wegen mangeln-
der Nachfrage erforderlich geworden. Die ursache 
liegt meist in einem negativen image dieser Sied-
lungen und oft nicht nachfragegerechten Woh-
nungsangeboten. 
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Handlungsfeld Brachen: Die ehemalige Friesland-Kaserne in 
Varel (Niedersachsen) 
Quelle: FORUM

Handlungsfeld Wohnsiedlung: Der Nordpark in Velbert 
(Nordrhein-Westfalen) 
Quelle: Stadt Velbert
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Wie gelingt die notwendige Mitwirkung von 
Eigentümern? 

Die Evaluierung belegt, dass es den Kommunen zu-
nehmend gelingt, immobilieneigentümer für eine 
finanzielle Beteiligung am Stadtumbau zu gewinnen. 
Die Kommunen fördern diese Mitwirkungsbereit-
schaft auf vielfältige Weise. Rechtzeitige Einbindung 
und Transparenz im Planungsprozess sowie umfas-
sende Beratungen und zusätzliche finanzielle Anreize 
durch kommunale Förderprogramme sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren. Wichtige und aktive Partner 
sind dabei vor allem die kommunalen Wohnungsun-
ternehmen und Wohnungsgenossenschaften. Private 
Wohnungs- und immobilienunternehmen engagie-
ren sich ebenfalls bei investitionsvorbereitenden und 
investiven Maßnahmen. in geringerem umfang trifft 
dies auf die privaten Kleineigentümer zu, deren Mit-
wirkungsbereitschaft noch hinter den Erfordernissen 
zurückbleibt. Die ursachen dafür sind vielfältig und 
liegen sowohl in unterschiedlichen interessenlagen 
sowie beschränkten finanziellen Möglichkeiten, zei-
gen aber auch bei interessierten Eigentümern einen 
notwendigen Beratungs- und unterstützungsbedarf. 

Die Kommunen entwickeln und erproben unter-
schiedliche Mobilisierungsstrategien. Sie orientieren 
sich stärker als bisher an den spezifischen interessen-
lagen der Kleineigentümer. Die Bildung von Eigen-
tümerstandortgemeinschaften sowie das Modell der 
„Stadtumbauberater“ in Nordrhein-Westfalen haben 
sich dabei als wirksame instrumente erwiesen. Zu 
den unterschiedlichen Strategieansätzen in den Pro-
grammkommunen gehört zudem eine intensivierung 
der Kooperation mit den lokalen Vereinen der immo-
bilien- und Grundeigentümer. 

Wenngleich die Ergebnisse der Programmumsetzung 
bereits erhebliche positive Veränderungen zeigen, 
bleiben sie hinsichtlich ihrer Mitwirkungs- und Mo-
bilisierungseffekte auf private Eigentümer oft noch 
hinter den erhofften Wirkungen zurück. Die ursachen 
dafür liegen jedoch nicht im Programm und seinen 
instrumenten begründet, sondern erweisen sich als 
eine grundlegende Herausforderung für die Stadt-
entwicklung. um notwendige Bestandsanpassungen 
zu ermöglichen, scheint es erforderlich, vor allem die 
finanziellen Anreize für private Kleineigentümer zu 
erhöhen. 

Wirkt Stadtumbau West als Investitionsmotor?

Das Städtebauförderungsprogramm hat in seiner 
bisherigen Laufzeit in den Städten und Gemeinden 
umfangreiche privatwirtschaftliche und öffentliche 
investitionen ausgelöst. Dies belegen nicht nur die 
Ergebnisse der Evaluierung, sondern auch verschie-
dene andere wissenschaftliche untersuchungen. Das 
Programm weist hohe Anstoßeffekte insbesondere für 
privatwirtschaftliche investitionen auf. Ganz wesent-
lich tragen dazu Nachfolgeinvestitionen auf Brachflä-

chen bei. Aber auch die Aufwertung von Wohnstand-
orten ist mit erheblichen privaten investitionen der 
Eigentümer verbunden.  

Welche Rolle spielen Beteiligung und Öffent-
lichkeitsarbeit im Stadtumbau West?

Die Ziele, aktive Partner für den Stadtumbau zu ge-
winnen und die Bevölkerung intensiv in Stadtumbau-
prozesse einzubeziehen, sind programmimmanent. 
Der Stadtumbau wird durch intensive Öffentlichkeits-
arbeit und vielfältige Formen der Bürgerbeteiligung 
und Mitwirkung begleitet. Der Stadtumbau hat mo-
bilisiert und in den Programmkommunen bzw. Pro-
grammgebieten eine Aufbruchstimmung erzeugt. in 
vielen Städten und Gemeinden ist die Öffentlichkeits-
arbeit ein strategisches instrument im Stadtumbau. 
Durch imagekampagnen werden Stadtumbaumaß-
nahmen öffentlich erkennbar gemacht und erhöhen 
so die identifikation mit den Zielen und Vorhaben des 
Stadtumbaus. Eine Vielzahl öffentlicher Veranstaltun-
gen zur information und Beteiligung der Bürger er-
reichte durch große Teilnahme eine breite Wirkung. 
Verfahren zur Beteiligung und Mitwirkung der Bürger 
wie Planungswerkstätten, thematische Arbeitsgrup-
pen und Workshops haben vor allem in der konkreten 
Planungsphase dazu beigetragen, Stadtumbaumaß-
nahmen weiter zu qualifizieren und absehbare Nut-
zungskonflikte zu minimieren. 
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Wie ist der Einsatz des städtebaurechtlichen 
Instrumentariums einzuschätzen?

Das städtebaurechtliche instrumentarium hat sich 
insgesamt in seiner ganzen Breite für die Aufgaben 
des Stadtumbaus bewährt. Je nach den Erfordernis-
sen kommt ein differenziertes instrumentarium zum 
Einsatz und greifen kooperative Handlungsansätze 
und jene hoheitlicher Art ineinander. Dort, wo wei-
tergehende (hoheitliche) Handlungserfordernisse 
nicht notwendig sind, wurde durch die Einführung 
des „speziellen“ Stadtumbaurechts in den §§171a bis 
171d BauGB eine sinnvolle Ergänzung der bestehen-
den Gebietskulissen des besonderen Städtebaurechts 
geschaffen. Auch die rechtlichen instrumentarien zur 
Gebietsabgrenzung und zur umsetzung und Durch-
setzung der Maßnahmen sind im Grundsatz ausrei-
chend. Eine Erweiterung des städtebaurechtlichen 
instrumentariums erscheint angesichts der Problem-
lage insbesondere in den innenstädten beim umgang 
mit Schrottimmobilien allerdings geboten.

Welche Empfehlungen werden gegeben?

Das Gutacherteam hat auf der Basis der oben beschrie-
benen Ergebnisse 14 Empfehlungen formuliert, die 
systematisch nach solchen für Bund und Länder, für 
Städte und Gemeinden und weiteren Empfehlungen 
unterscheiden. An dieser Stelle sollen vier Empfehlun-
gen an Bund und Länder hervorgehoben werden:

• (2) Das Programm Stadtumbau West ist als be-
währte Strategie mindestens bis zum Jahr 2019 
fortzuführen. unabhängig vom Zeitpunkt seines 
Auslaufens ist für Programmgebiete, die in den 

letzten Jahren der Laufzeit des Programms auf-
genommen werden, darüber hinaus eine ange-
messene Auslauf- bzw. Anschlussfinanzierung 
zu sichern.

• (4) Aufgrund noch bestehender Strukturunter-
schiede und bislang noch weitgehend unter-
schiedlicher Problemlagen in ost- und westdeut-
schen Städten und Gemeinden ist derzeit eine 
Zusammenführung der Programme Stadtum-
bau West und Stadtumbau Ost nicht zu empfeh-
len. Beide Programme sind gegebenenfalls erst 
perspektivisch zusammenzuführen. Notwendi-
ge Grundlagen der Prüfung einer Zusammen-
führung sind weitere zeitlich abgestimmte Eva-
luierungen der Programme Stadtumbau West 
und Stadtumbau Ost (z. B. 2015/2016) unter Be-
stimmung des Entwicklungsstands und der Defi-
nition zukünftiger Aufgaben. 

• (5) Die Kontinuität bei der Bereitstellung von 
Bundesfinanzhilfen ist zu sichern. Die Konstanz 
der finanziellen Ausstattung der Jahresprogram-
me auf dem Niveau von 2009 ist unverzichtbar. 
Wegen der zunehmenden Anzahl betroffener 
Kommunen und Quartiere sowie erweiterter 
Aufgaben wie Klimaschutz und Klimafolgenbe-
wältigung ist eine angemessene Erhöhung er-
forderlich. Möglichkeiten der Programmüberla-
gerung und Bündelung von Fördermitteln sind 
beizubehalten und zu erweitern. 

• (6) Die Handlungsgrenzen von Nothaushalts-/
Haushaltssicherungsgemeinden sind bei der Pro-
grammgestaltung verstärkt zu berücksichtigen, 
da andernfalls gerade bedürftige Kommunen 
die Programmmittel nicht in Anspruch nehmen 
können. Absenkungen des Gemeindeanteils, 
Optionen der übernahme der Gemeindeantei-
le durch andere Förderprogramme oder durch 
private Dritte – wie auch im Zusammenhang 
mit Stadtentwicklungsfonds – sind zu erweitern 
oder auch dort – wo dies nach Landesregelungen 
nicht möglich ist – zu prüfen. Die Problemlagen 
der Haushalte der Gemeinden können allerdings 
nicht allein durch die Städtebauförderung gelöst 
werden.

„Aufgrund noch bestehender Strukturun-
terschiede und bislang noch weitgehend 
unterschiedlicher Problemlagen in ost- und 
westdeutschen Städten und Gemeinden, ist 
derzeit eine Zusammenführung der Pro-
gramme Stadtumbau West und Stadtumbau 
Ost nicht zu empfehlen.“

Prof. Dr. Klaus J. Beckmann
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Empfehlungen der Lenkungsgruppe zur 
Evaluierung
Dieter Geffers, Senatsrat a. D.

Vorsitzender der Lenkungsgruppe zur Evaluierung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bomba,   
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadt-
entwicklung berief im Juni 2010 eine Lenkungsgrup-
pe von 29 Mitgliedern und weiteren beratenden Gäs-
ten. Sie setzte sich zusammen aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden (dort 
verantwortlich für den Stadtumbau), der Kommuna-
len Spitzenverbände, der Wohnungs- und immobili-
enwirtschaft, von Finanzwirtschaft, Projektentwick-
lung, Verbänden und Wissenschaft.

Diese Lenkungsgruppe hatte den Auftrag, die Evaluie-
rung fachlich zu begleiten und ausgehend von den  Er-
gebnissen des Forschungsgutachtens, Empfehlungen 
für die Fortführung und Weiterentwicklung des Pro-
gramms nach 2011 vorzulegen. Die Lenkungsgruppe 
hat die Zwischen- und Endergebnisse des Gutachtens 
intensiv erörtert und dazu eine Stellungnahme und 
eigene bzw. von den Gutachtern übernommene Emp-
fehlungen erarbeitet. 

Wie fällt die Stellungnahme der Lenkungsgrup-
pe zum Evaluierungsgutachten aus? 

Die Lenkungsgruppe teilt die Bewertung der Gutach-
ter, dass das Programm Stadtumbau West nach sieben 
Jahren Laufzeit seine Funktion bisher erfüllt hat. Das 
Programm erweist sich nach den Befunden zu Aus-
gangslagen, zur Programmausgestaltung, Adressie-
rung und umsetzung im Wesentlichen als problem-
adäquat ausgerichtet und bisher zielführend. Profil-
gebend – im Vergleich nicht nur zum Stadtumbau Ost 
– ist, dass das Programm Stadtumbau West auch eine 
deutlich stärkere präventive Funktion hat.

Die Evaluierung belegt insbesondere: Das Programm 
Stadtumbau West

• reagiert auf die differenzierten Auswirkungen des 
Strukturwandels in den Ländern,

• wirkt als ein Leitprogramm der Stadtentwicklung, 
• hat Pionierleistungen für die Städtebauförderung 

und Stadtentwicklung  erbracht und 
• setzt deutliche impulse für private investitionen.
• Das städtebaurechtliche instrumentarium hat 

sich grundsätzlich für Aufgaben des Stadtumbaus 
bewährt; der umgang mit verwahrlosten immobi-
lien oder Brachen gestaltet sich allerdings für die 
betroffenen Kommunen oft aufwändig und ist mit 
finanziellen Risiken verbunden.

So viele positive Aussagen zum bisherigen Programm-
verlauf und den Ergebnissen dürfen allerdings nicht 
dahingehend missverstanden werden, dass die stra-
tegischen Ziele des Programms Stadtumbau West 
annähernd erreicht seien. Nach Einschätzung der Len-
kungsgruppe sind die Städte und Gemeinden erst am 
Anfang einer langwierigen städtebaulichen umstruk-
turierung. Die Aufgabe Stadtumbau erfordert daher 
noch große Anstrengungen. Dies sind insbesondere:

• die Anpassung der öffentlichen infrastruktur, des 
Wohnungsbestandes und des Wohnumfeldes an 
schrumpfende Bevölkerungszahlen und an verän-
derte Altersstrukturen,

• die Nachnutzung aufgegebener gewerblicher, in-
dustrieller oder militärischer immobilien. 

Eine wesentliche Aufgabe des Stadtumbaus wird künf-
tig in der umsetzung der Anforderungen an eine kli-

Dieter Geffers
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magerechte Stadt- und Quartiersentwicklung liegen 
(vgl. BauGB-Novelle vom Juli 2011). Der vom Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen der 
Bauministerkonferenz beschlossene „Leitfaden zur 
Ausgestaltung des Städtebauförderungsprogramms 
Stadtumbau West“ ist daher entsprechend anzupas-
sen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  aufbauend 
auf der beschriebenen Gesamteinschätzung zum bis-
herigen Programmverlauf hat die Lenkungsgruppe 
Empfehlungen beschlossen, von denen sich fünf an 
den Bund und die Länder sowie vier an die Städte und 
Gemeinden richten. Diese Empfehlungen sind ohne 
Gegenstimme von der Lenkungsgruppe beschlossen 
worden. Ergänzend konnten noch vier Empfehlungen 
formuliert werden, die inhaltlich über das Programm 
und die Rechtsgrundlagen des Stadtumbaus hinaus-
gehen und bei denen Enthaltungen und in einem Fall 
eine Gegenstimme vorlagen. Das Empfehlungspapier 
liegt ihnen als Abdruck vor. Erlauben Sie mir daher 
ausgewählte Empfehlungen aus den drei „Empfeh-
lungsgruppen“ hier vorzutragen und zu erläutern: 

Empfehlungen an Bund und Länder

Die Empfehlungen an Bund und Länder betreffen im 
Grundsatz folgende Aspekte:

• die Fortführung des Programms über 2011 hinaus,  
• die programmspezifischen strategischen Ziele des 

Stadtumbau West,
• die Ausgestaltung und ggf. Weiterentwicklung 

des Programms,
• die gemeinsame staatliche Verantwortung von 

Bund und Ländern für die Entwicklung der Städte 
und Gemeinden,

• die Bereitstellung von Finanzhilfen zum Stadtum-
bau West,  

• die Beteiligung von Nothaushalts-/ Haushaltssi-
cherungsgemeinden am Stadtumbau West und

• die Zusammenführung der Programme Stadtum-
bau Ost und West.

hinaus mindestens bis zum Jahr 2019 fortzufüh-
ren. Dabei ist an der programmatischen Breite 
und auch städtebaulich präventiven Programm-
strategie mit dem Ziel einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung auf der Basis integrierter Stadtent-
wicklungskonzepte festzuhalten. Das Programm 
Stadtumbau West hat sich als Leitprogramm der 
großen Aufgaben des Strukturwandels bewährt. 
Es wirkt zielgerichtet, ist zukunftsorientiert und 
löst in großem umfang private investitionsef-
fekte aus. Künftig werden verstärkt auch Maß-
nahmen der klimagerechten Stadt- und Quar-
tiersentwicklung im Fokus des Stadtumbaus 
stehen. Darüber hinaus wird die Bundeswehrre-
form voraussichtlich weitere Maßnahmen nach 
sich ziehen.“

Die Lenkungsgruppe empfiehlt also die Weiterfüh-
rung des Programms bis mindestens 2019. Der Stadt-
umbau ist als städtebauliches Aktionsfeld der Stadt-
entwicklungspolitik langfristig ausgerichtet und es 
ist davon auszugehen, dass die künftige Entwicklung 
noch stärker vom demografischen und wirtschafts-
strukturellen Wandel geprägt sein wird, sich verstärkt 
und regional ausdifferenziert, so dass Hauptaufgaben 
des Stadtumbaus noch zu bewältigen sind. 

Die Lenkungsgruppe hat die programmspezifischen 
Ziele vertieft diskutiert und ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die im Forschungsgutachten festge-
stellte programmatische Breite der gemeindlichen 
Maßnahmen fachlich nicht dahingehend verstanden 
werden darf, der Stadtumbau West sei ein „Allerwelts-
programm“. Das Programm Stadtumbau West hat 
sich vielmehr als Leitprogramm der großen Aufgaben 
des Strukturwandels bewährt. An der programma-
tischen Breite und auch städtebaulich präventiven 
Programmstrategie mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung auf der Basis integrierter Stadtent-
wicklungskonzepte ist  daher festzuhalten. 

Westdeutsche Städte und Gemeinden haben einen ho-
hen Nachholbedarf insbesondere bei der Aufwertung 
von innenstädten und Stadtteilzentren, öffentlicher 
Räume sowie Anlagen und Einrichtungen sozialer in-
frastruktur. Die Beseitigung von industrie-, Gewerbe-, 
Bahn- und Militärbrachen bleibt ein Schwerpunktthe-
ma im Stadtumbau West. Die Bundeswehrreform wird 
weitere Konversionsmaßnahmen nach sich ziehen. 
Darüber hinaus werden künftig verstärkt auch Maß-
nahmen der klimagerechten Stadt- und Quartiersent-
wicklung im Fokus des Stadtumbaus stehen. Eine noch 
stärkere Differenzierung der Städtebauförderung in 
einzelne Programme („Förderkulissen“) ist nach den 
Erfahrungen von Stadtumbau West nicht vorteilhaft. 
Vielmehr ermöglicht die „Breite“ und vor allem die 
hohe Flexibilität des Programms Stadtumbau West 
situationsangemessene Akzentuierungen und Ausge-
staltungen.

„Das Programm Stadtumbau West hat sich 
als ein Leitprogramm der großen Aufgaben 
des Strukturwandels bewährt.“

Dieter Geffers

Zur Empfehlung 1:

Die erste Empfehlung  befasst sich mit der Fortführung 
des Programms über 2011 hinaus,  den programmspe-
zifischen strategischen Zielen des Stadtumbau West 
sowie mit der Ausgestaltung und  ggf. Weiterentwick-
lung des Programms.

Die Empfehlung (1) lautet:  

„Das Programm Stadtumbau West ist über 2011 
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Der Vorsitzende der Lenkungsgruppe, Senatsrat a. D. Die-
ter Geffers, stellte ausgewählte Empfehlungen der Len-

kungsgruppe zu den Evaluierungsergebnissen vor. 

Zur Empfehlung 4:

Die Empfehlung 4 befasst sich mit der Bereitstellung 
von Finanzhilfen zum Stadtumbau West und lautet:

„Stadtumbau braucht Zeit. Die Aufwertung der 
Städte und Gemeinden braucht dazu einen an-
gemessenen und zuverlässigen Verfügungsrah-
men an Finanzhilfen des Bundes und der Länder 
auf dem Niveau von 2009, zuzüglich angemesse-
ner Finanzmittel für neue Aufgaben, wie Klima-
schutz und Konversion. Die Möglichkeit der Bün-
delung von Fördermitteln ist zu intensivieren.“ 

Erlauben Sie mir, diese Empfehlung kurz zu erläu-
tern: Ohne öffentliche Förderung sind Maßnahmen 
der beschriebenen Komplexität für Kommunen nicht 
umsetzbar bzw. – das ist ganz entscheidend – können 
gar nicht erst angestoßen werden. Die Aufwertung der 
Städte und Gemeinden braucht einen angemessenen 
und zuverlässigen Verfügungsrahmen an Finanzhil-
fen des Bundes und der Länder. Die Lenkungsgruppe 
empfiehlt, dass Bundesfinanzhilfen mindestens auf 
dem bisher höchsten Programmniveau 2009 von 96 
Mio. Euro bereitgestellt werden. Das bedeutet ein Pro-

grammvolumen von mindestens 288 Mio. Euro (Bund, 
Länder und Gemeinden). Zuzüglich erforderlich wer-
den nach Einschätzung der Gruppe angemessene Fi-
nanzmittel für neue Aufgaben, wie Klimaschutz und 
Konversion. Dabei ist die Möglichkeit der Bündelung 
von Fördermitteln zu intensivieren.

Zur Empfehlung 3:

Sie thematisiert die Frage nach der Zusammenfüh-
rung der Programme Stadtumbau Ost und West und 
lautet: 

„Aufgrund der noch bestehenden Strukturun-
terschiede und bislang noch weitgehend unter-
schiedlichen Problemlagen in ost- und westdeut-
schen Städten und Gemeinden ist derzeit eine 
Zusammenführung der Stadtumbauprogram-
me nicht zu empfehlen. über die Zusammen-
führung der Programme Stadtumbau West und 
Stadtumbau Ost sollte nach einer aufeinander 
abgestimmten Evaluierung beider Programme 
mit entsprechender Standortbestimmung und 
inhaltlicher Definition zukünftiger Aufgaben 
(z. B. in 2015/2016) entschieden werden.“
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Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass die Städte in 
Westdeutschland und Ostdeutschland trotz der An-
gleichung der Entwicklungstrends und Entwicklungs-
chancen weiterhin strukturell stark unterschiedliche 
Problemlagen aufweisen. So dominiert in den ostdeut-
schen Städten – bis auf wenige Ausnahmen – weiterhin 
der Wohnungsleerstand als flächendeckendes Prob-
lem. in den westdeutschen Städten ist der Leerstand 
von Wohnungen oder Wohngebäuden bisher ein auf 
einzelne Regionen begrenztes strukturelles Problem. 
Disparitäten zwischen wachsenden und schrumpfen-
den Regionen werden aber zunehmen. Der umbau 
und die zukunftsfähige Anpassung von Wohnungs-
beständen muss deshalb ein Schwerpunktthema im 
Stadtumbau West bleiben.

Zur Empfehlung 6:

Die Empfehlung 6 befasst sich mit dem Thema der 
Fortschreibung und Qualifizierung städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte als Kerninstrument des Stadt-
umbaus und lautet:

„Städtebauliche Entwicklungskonzepte sind 
Kerninstrument des Stadtumbaus. Sie sind auf 
Grundlage von Monitoring und Evaluierung re-
gelmäßig fortzuschreiben und weiter zu qualifi-
zieren. Dabei sind Klimaschutz und Klimaanpas-
sung besonders zu berücksichtigen.“

um die kommunalen Anstrengungen vor allem auch 
einige Jahre nach der Aufstellung städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte zielgerichtet und problemad-
äquat fortzuführen, ist eine Fortschreibung regelmä-
ßig und insbesondere bei strukturellen Veränderun-
gen auch anlassbezogen vorzunehmen. Monitoring 
und Evaluierung als Formen der Erfolgskontrolle 
müssen im Stadtumbau einen noch höheren Stellen-
wert erlangen. Stadtumbau kann nur gelingen, wenn 
Städte und Gemeinden, Wohnungsunternehmen und 
private Einzeleigentümer, industrie, Wirtschaft aber 
auch Vertreter der Zivilgesellschaft frühzeitig, inten-
siv und dauerhaft zusammenwirken. Sie sind Partner 
wie auch Träger der umsetzung.

Zur Empfehlung 9:

Sie thematisiert die Besonderheit der interkommuna-
len Kooperationen und regionalen Zusammenarbeit 
in zahlreichen Programmkommunen im Stadtumbau 
West und lautet:

„interkommunale Kooperationen und regionale 
Zusammenarbeit gewinnen an Bedeutung und 
sollten gestärkt werden.“

Rahmen setzende Weiterentwicklungen von Stadt-
umbau West stellen  die interkommunalen Koope-
rationen dar, die zahlreiche kleinere Städte und Ge-
meinden insbesondere in ländlichen Räumen einge-
gangen sind. interkommunale Kooperationen und 
die regionale Zusammenarbeit können starke syner-
getische Effekte entfalten, insbesondere bei der Brach-
flächennutzung, Flächen- und Siedlungsdisposition, 
Stärkung und Ausgestaltung von Zentren, Kooperati-
on von Einrichtungen der sozialen infrastruktur, aber 
auch bei Energiewirtschaft und Klimaschutz sowie Kli-
mafolgenbewältigung.

Über  das Programm und die Rechtsgrundla-
gen des Stadtumbaus hinausgehende Empfeh-
lungen:

Die über das Programm und die Rechtsgrundlagen 
des Stadtumbaus hinausgehenden Empfehlungen be-
treffen im Grundsatz folgende Aspekte:

• Die Wirksamkeit des Programms durch geeignete 
flankierende, steuerrechtliche instrumente sicher-
stellen,

Empfehlungen an Städte und Gemeinden

Die Empfehlungen an Städte und Gemeinden betref-
fen im Grundsatz folgende Aspekte:

• Die Fortschreibung und Qualifizierung städtebau-
licher Entwicklungskonzepte als Kerninstrument 
des Stadtumbaus,   

• die verstärkte Partizipation im Stadtumbau West, 
• die ressortübergreifende Abstimmung  infrastruk-

tureller Anpassungen und                                                                            
• die interkommunalen Kooperationen und regio-

nale Zusammenarbeit.

Die Kongressteilnehmer konnten die Stellungnahme der 
Lenkungsgruppe auch der Tagungsmappe entnehmen 
Quelle: FORUM
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• zur qualitativen umstrukturierung der Woh-
nungsbestände in Stadtumbaugebieten die 
Wohnraumförderung der Länder einschließlich 
der Kompensationsmittel des Bundes verstärkt 
einsetzen,

• neue Finanzierungsinstrumente wie z. B. Stadtent-
wicklungsfonds und 

• die Novellierung des §179 BauGB (Rückbau- und 
Entsiegelungsgebot) prüfen.

ven Programmstrategie auf der Basis integrierter 
Stadtentwicklungskonzepte ist  festzuhalten.

• Städtebauliche Entwicklungskonzepte sind Kern-
instrument des Stadtumbaus. Sie sind auf Grund-
lage von Monitoring und Evaluierung regelmäßig 
fortzuschreiben und weiter zu qualifizieren.          

• Die Aufwertung der Städte und Gemeinden 
braucht dazu einen angemessenen und zuverlässi-
gen Verfügungsrahmen an Finanzhilfen des Bun-
des und der Länder.

• Das städtebaurechtliche instrumentarium hat sich 
grundsätzlich für Aufgaben des Stadtumbaus be-
währt.

Abschließend möchte ich noch einen herzlichen Dank 
an die Mitglieder und Gäste der Lenkungsgruppe aus-
sprechen: Die unterschiedlichen Fachkompetenzen 
und Berufserfahrungen der Mitglieder und Gäste der 
Gruppe boten die Chance, ausgehend von den Ergeb-
nissen des Gutachtens eigene Empfehlungen vorzu-
legen. Alle Mitglieder haben sich dabei auf einen ar-
beitsintensiven, aber kreativen Prozess eingelassen. 
Sie haben in sachlicher und engagierter Diskussion ihr 
Wissen und ihre Praxiserfahrungen zum Stadtumbau 
West in eine fundierte Bewertung eingebracht und 
dabei andere Meinungen stets respektiert. Dafür vie-
len herzlichen Dank!

Möge das Ergebnis Wirkung entfalten!

„An der programmatischen Breite und prä-
ventiven Programmstrategie auf der Basis 
integrierter Stadtentwicklungskonzepte ist  
festzuhalten.“

Dieter Geffers

Zur Empfehlung 10:

Die Lenkungsgruppe empfiehlt,

„die Wirksamkeit des Programms Stadtumbau 
West ist durch geeignete flankierende, steuer-
rechtliche instrumente sicherzustellen.“

Das beinhaltet, dass Eigentümer und investoren über 
die steuerliche Förderung für Bestandsinvestitionen 
im Altbau stärker als bisher und aktiv zu informieren 
sind (§§7h, 7i, 10f, 11a und 11b EStG). Die Städte und 
Gemeinden sollten dazu die Option einer förmlichen 
Festlegung eines Stadtumbaugebietes als Sanierungs-
gebiet prüfen. Anders als die Gutachter und beim 
Stadtumbau Ost wird keine Einführung einer investi-
tionszulage zur Erneuerung des Altbaubestandes vor-
geschlagen.

Zur Empfehlung 13:

über die Ergebnisse des Gutachtens hinausgehend 
empfiehlt die Lenkungsgruppe zu prüfen, ob im Rah-
men der Novellierung des §179 BauGB (Rückbau- und 
Entsiegelungsgebot) eine Kostenübernahme der Ei-
gentümer von verwahrlosten immobilien eingeführt 
werden kann. Einzubeziehen sind auch mögliche 
Auswirkungen auf das Sanierungsrecht (insbesonde-
re §153 ff. BauGB) und die Möglichkeiten des Bauord-
nungsrechts.

Als Gesamtfazit der Empfehlungen der Lenkungs-
gruppe möchte ich zur Evaluierung des Programms 
Stadtumbau West  abschließend zusammenfassen:

• Der Stadtumbau braucht Zeit. Das Programm 
Stadtumbau West hat sich als ein Leitprogramm 
der großen Aufgaben des Strukturwandels be-
währt. Es reagiert auf die differenzierten Auswir-
kungen des Strukturwandels in den Ländern. Dis-
paritäten zwischen wachsenden und schrumpfen-
den Regionen werden  zunehmen.

• Es ist mindestens bis 2019 weiterzuführen. 
• An der programmatischen Breite und präventi-

Kongressteilnehmer während einer Veranstaltungspause
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„Aus Sicht des GdW sind auch in Zukunft insbesondere die 
Wohnsiedlungen der 1950er bis 1970er Jahre beim Stadtum-
bau in Westdeutschland zu berücksichtigen!“
Dr. Bernd Hunger

Foto: Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Dr. Martina Buhtz und Dieter Geffers stellten sich Rückfragen aus dem Publikum,  

Moderation: Martin Karsten, Bundestransferstelle Stadtumbau West (v. r. n. l.)
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Was lernen wir von der Evaluierung des Pro-
gramms Stadtumbau West?
Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit dem Publikum und Statements aus der Lenkungsgruppe

Die Referenten Dr. Martina Buhtz (Weeber+Partner), 
Prof. Klaus Beckmann (Difu) und Dieter Geffers (Vor-
sitzender der Lenkungsgruppe) stellten sich unter 
Moderation von Martin Karsten (Bundestransferstelle 
Stadtumbau West) den Publikumsfragen. Die Diskus-
sionsrunde startete aber mit Statements von zwei Len-
kungsgruppenmitgliedern: Dr. Bernd Hunger vom 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und im-
mobilienunternehmen e.V. formulierte seinen Kom-
mentar zum Evaluierungsergebnis Stadtumbau West 
aus Sicht der organisierten Wohnungswirtschaft, Tine 
Fuchs als Vertreterin des Deutschen industrie- und 
Handelskammertags (DiHK) kommentierte insbeson-
dere auch aus der Perspektive der gewerblichen und 
der immobilienwirtschaft.

Herr Dr. Hunger lobte Stadtumbau West als ein „Su-
per-Erfolgsprogramm“ und hob in Bezug auf die Eva-
luierungsergebnisse folgende Aspekte hervor:

• Der Meinungsbildungsprozess im Rahmen der Er-
arbeitung der Evaluierung und deren Begleitung 
durch eine Lenkungsgruppe sei aus seiner Sicht 
vorbildlich verlaufen. Dieser Prozess habe zum 
Konfliktabbau geführt und daran habe nicht nur 
das BMVBS, sondern auch der Vorsitzende der Len-
kungsgruppe, Herr Geffers, einen maßgeblichen 
Anteil.

• Bei allem Lob müsse er aber auch Wasser in den 
Wein gießen: Bei den eindeutig positiven Evaluie-
rungsergebnissen sei es unverständlich, dass der 
Stadtumbau West mit einem Rückgang des Finan-
zierungsansatzes von 96 Mio. Euro Bundesmitteln 
2009 auf 64 Mio. Euro 2012 überproportional ge-
kürzt werde.1 Diese überproportionale Kürzung sei 
umso unverständlicher als mit dem Klimaschutz 
neue Herausforderungen auf den Stadtumbau 
hinzukommen und dem Stadtumbau in Gutachten 
attestiert werden konnte, dass er von allen Städte-
bauförderungsprogrammen die höchsten priva-
ten investitionen induziert. 

• Bei den Mitgliedsunternehmen des GdW würde 
immer deutlicher, dass die Problemlagen in West-
deutschland regional ausdifferenzieren von an-

1 Die Mittelausstattung der einzelnen Programme der Städtebauförderung 
wird jährlich in der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung (VV)“ von 
Bund und Ländern festgelegt. Die VV 2012 war zum Zeitpunkt der Veranstal-
tung noch in Bearbeitung und zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser 
Publikation noch nicht von allen Ländern unterzeichnet worden. Sie sieht eine 
Ausstattung von rund 70 Mio. Euro für das Programm Stadtumbau West im 
Jahr 2012 vor.      

haltenden Hochpreisstandorten bis zu Regionen 
mit ausgeprägten Nachfrageschwächen. Aus Sicht 
des GdW sollte daher geprüft werden, ob die Ver-
teilung von Fördermitteln nicht an einen stärker 
an Einwohner- und Arbeitsplatzverlusten orien-
tierten Verteilungsschlüssel gekoppelt werden 
könnte.

• Kommunen und Wohnungsunternehmen sollten 
beim Stadtumbau West noch stärker aufeinander 
Bezug nehmen. Der GdW wird seine unternehmen 
dazu auffordern, das Gespräch mit den Kommu-
nen zu suchen; es wäre aber auch wünschenswert, 
wenn noch mehr Kommunen die ortsansässigen 
Wohnungsunternehmen z.  B. durch „Runde Ti-
sche“ in den Stadtumbau integrieren. 

• Der Fokus der Wohnungswirtschaft liege beson-
ders auch auf dem Stadtumbau von Wohnsied-
lungen der 1960er und 1970er Jahre, die es in den 
Stadtumbau einzubinden gelte. Berlin ist dabei aus 
Sicht des GdW mit seinen Stadtumbau West-Gebie-

Dr. Bernd Hunger vom GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen e.V.
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ten Falkenhagener Feld und Märkisches Viertel ein 
Vorbild.  

• Steuerliche Förderung wird aus der Sicht der Woh-
nungswirtschaft als wichtige flankierende Maß-
nahme zum Stadtumbau gesehen. in besonderer 
Weise wird es in Zukunft um abgestimmte Förder-
linien von Stadtumbau, Wohnraumförderung und 
Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau gehen.

Stadtumbau-Vorhaben hat bei vielen Maßnahmen 
einen guten Anfang genommen, große Herausforde-
rungen stehen aber noch bevor. Die Einübung der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit in den Kommunen 
stimmt dabei zuversichtlich, sollte aber noch stärker 
die Einbindung von immobilienwirtschaft und ge-
werblicher Wirtschaft umfassen.  

Die anschließende Publikumsdiskussion fokus-
sierte sich auf drei Fragenkomplexe:

• Wie erfolgt die Verknüpfung von Stadtumbau West 
mit anderen Städtebauförderungsprogrammen?  
Frau Dr. Buhtz und Herr Prof. Beckmann erläuter-
ten in ihrer Einlassung dabei die unterschiedlich-
keit der Länderpraxis: in einigen Bundesländern 
– so z. B. in Berlin mit den „Aktionsräumen+“ – wür-
den Stadtumbau West-Mittel gezielt mit anderen 
Segmenten der Städtebauförderung räumlich 
gebündelt. in anderen Ländern (z.  B. Bayern und 
Nordrhein-Westfalen) würde die Bündelung mit 
weiteren sektoralen Förderprogrammen unter-
stützt, eine überlagerung von Programmen der 
Städtebauförderung existiere aber nicht. 

• Welche Konzepte bestehen hinsichtlich des Ab-
baus bürokratischer Hürden?    
Herr Prof. Beckmann führte aus, dass im Rahmen 
der Evaluierung keine explizite Kritik am bürokra-
tischen Aufwand im Stadtumbau West formuliert 
worden sei. Bestenfalls im Kontext der Bündelung 
mit anderen sektoralen Programmen wäre der un-
verhältnismäßige Aufwand hervorgehoben wor-
den.

• Welche Erfahrungen liegen konkret mit interkom-
munalen Kooperationen im Stadtumbau West 
vor?       
Die Gutachter stellten dar, dass insbesondere in 
Hessen und Bayern und da insbesondere in ländli-
chen Regionen mit kleineren Städten und Gemein-
den Erfahrungen vorlägen. Diese belegten, dass 
Vorgaben der Länder die Kommunen zum inter-
kommunalen Handeln bewegen können, indem 
interkommunale Konzepte und konkrete Projek-
te eingefordert würden. Die erfolgreichen Star-
terprojekte beträfen vielfach Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge (z.  B. Schulen, Mehrgenerations-
häuser, Bürgerhäuser etc.), von denen sich alle Be-
teiligten der Kooperation einen Mehrwert versprä-
chen. Herr Karsten wies ergänzend auf ein Auswer-
tungspapier der Bundestransferstelle Stadtumbau 
West hin, das als so genanntes Schwerpunktthema 
in der Rubrik Stadtumbau West des Portals www.
staedtebaufoerderung.info eingesehen werden 
kann. 

 

 
Tine Fuchs, Vertreterin des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags (DIHK)

„Aus Sicht des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertags“ steht der Stadtumbau 
in Westdeutschland erst am Anfang!“ 

Tine Fuchs

Auch Frau Fuchs vom DiHK hob die konstruktiven De-
batten in der Lenkungsgruppe hervor und kommen-
tierte die Ergebnisse wie folgt: Aus Sicht des DiHK steht 
der Stadtumbau am Anfang. Durch den anhaltenden 
demografischen und wirtschaftlichen Strukturwan-
del werden vielfältige Aufgaben auf den Stadtumbau 
West zukommen. Dabei sind in Zukunft nicht nur die 
großen Wohnsiedlungen, sondern insbesondere auch 
die Einfamilienhausgebiete mit ihren Versorgungs-
bereichen in den Blick zu nehmen. Die Einbeziehung 
von Kleineigentümern und Gewerbetreibenden in die 
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Eindrücke während der Diskussionsrun-
de: Die Teilnehmer nutzten die Möglich-

keit, Fragen an die Evaluierer und die 
Lenkungsgruppe zu richten
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„Die Stadtumbau West-Kommunen nehmen bei vielen The-
men eine Vorreiterrolle ein, beispielsweise hinsichtlich der 
Erarbeitung integrierter Stadtentwicklungskonzepte oder 
der Konversion militärischer Liegenschaften.“
Martin Karsten, Bundestransferstelle Stadtumbau West

Foto: Pausenatmosphäre im Veranstaltungsort Universal Hall, Berlin



33TEiL A    WiRKuNG DER FÖRDERuNG VON STADTuMBAu WEST iN DEN KOMMuNEN

Wirkung der Förderung von Stadtumbau 
West in den Kommunen
Kommunale Vertreter und Mitglieder des Evaluierungsteams im Gespräch 

Was bewirkt das Programm Stadtumbau West kon-
kret vor Ort in den Programmkommunen? Welchen 
typischen Herausforderungen stehen Stadtumbau 
West-Kommunen gegenüber und welche Herange-
hensweisen werden praktiziert? Gibt es unterschiede 
und Gemeinsamkeiten beim Stadtumbau in großen 
Städten und kleineren Gemeinden oder in verschie-
denen Handlungsräumen? um diese und weitere 
Fragen zur umsetzungspraxis im Stadtumbau West 
beantworten zu können, wurden im Rahmen der Eva-
luierung 25 Kommunen als Fallstudien vertiefend un-
tersucht. 

Die Stadtumbau-Prozesse in drei dieser Kommunen 
wurden im zweiten Teil des Kongresses vorgestellt:

• Die Stadt Bremerhaven als Beispiel einer kleinen 
Großstadt, die den Schwerpunkt ihrer Stadtum-
bau-Aktivitäten auf Wohnquartiere und -siedlun-
gen legt,

• die Stadt Altena als Beispiel für eine Kleinstadt im 
ländlich geprägten Raum, die ihre Stadtumbau-

Maßnahmen auf die Entwicklung der innenstadt 
konzentriert und 

• die Stadt Augsburg als Beispiel für eine Großstadt, 
die im Rahmen des Stadtumbaus mehrere militäri-
sche Konversionsflächen entwickelt.

Die Vorstellung der Kommunen erfolgte in Gesprächs-
form: Norbert Friedrich (Stadtplanungsamt Bremer-
haven), Dr. Andreas Hollstein (Bürgermeister der Stadt 
Altena) und Peter Sterz (Stadtplanungsamt Augsburg) 
berichteten von den Stadtumbau-Aktivitäten in ihren 
Kommunen, je ein Mitglied des Evaluierungsteams 
kommentierte die Ausführungen und ordnete sie in 
den Kontext der Evaluierungsergebnisse ein. Felix 
Matthes von der Bundestransferstelle Stadtumbau 
West moderierte die Gespräche.

Die nachfolgenden Dokumentationen der drei Ge-
spräche greifen zunächst jeweils die Berichte aus der 
kommunalen Praxis auf und schließen mit der Kom-
mentierung aus Sicht des Evaluierungsteams. 

Neu gestaltete Platzsituation „Am Markaner“ in der Innenstadt in Altena, Nordrhein-Westfalen
Quelle: Stadt Altena
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„Hätten wir das Monitoring nicht durchge-
führt und die entsprechenden Daten nicht 
zur Verfügung gehabt, hätten wir zwei oder 
drei Jahre lang falsch investiert.“

Norbert Friedrich

Stadtumbau in einer Großstadt: 
Das Beispiel Bremerhaven
Norbert Friedrich,  Stadt Bremerhaven und Dr. Bettina Reimann, Difu im Gespräch

Bremerhaven, mit rund 113.000 Einwohnern die ein-
zige deutsche Großstadt an der Nordsee, wurde bereits 
2002 als Pilotstadt im ExWoSt-Forschungsfeld Stadt-
umbau West aufgenommen. im Regelprogramm ist 
Bremerhaven mit insgesamt fünf Stadtumbau-Gebie-
ten bis heute vertreten. Norbert Friedrich, Leiter der 
Abteilung Bebauungsplanung im Stadtplanungsamt 
Bremerhaven, erläuterte die strukturellen Heraus-
forderungen Bremerhavens, den Einsatz von Moni-
toring im Stadtumbau-Prozess sowie die Anpassung 
der Stadtumbau-Strategie und heutige Handlungs-
schwerpunkte. 

Strukturelle Herausforderungen

Die Strukturkrisen der Werftenindustrie und der 
Hochseefischerei sowie der Abzug amerikanischer 
Streitkräfte haben in Bremerhaven seit den 1990er 
Jahren zu einer der höchsten Arbeitslosenquoten 
Westdeutschlands und zu einem kontinuierlichen 
Verlust von bis zu 2.000 Einwohnern pro Jahr geführt. 

Norbert Friedrich vom Stadtplanungsamt Bremerhaven 

stellte den Stadtumbau-Prozess in Bremerhaven vor

infolge dieser Entwicklungen standen 2002 sowohl 
in den Gebieten der inneren Stadt als auch  in großen 
Wohnsiedlungen am Stadtrand insgesamt etwa 4.000 
Wohnungen leer. Dies entsprach damals einer Quote 
von 6  % Wohnungsleerstand, der in den genannten 
Teilbereichen noch erheblich höher lag.

Handlungsschwerpunkt Wohnen

Mit Aufnahme in das ExWoSt-Forschungsfeld Stadt-
umbau West setzte Bremerhaven daher einen Schwer-
punkt auf den Stadtumbau von Wohnquartieren und 
-siedlungen. Dazu wurde gemeinsam mit den insbe-
sondere in den großen Wohnsiedlungen vertretenen 
Wohnungsbaugesellschaften sowie mit dem städ-
tischen Energieversorger ein runder Tisch organi-
siert. in diesem Rahmen erarbeiteten die beteiligten 
Akteure auf Grundlage eines externen Gutachtens 
eine Stadtumbau-Strategie sowie ein Konzept. Die 
Strategie sah vor, die am Stadtrand gelegenen großen 
Wohnsiedlungen durch den Abriss von Wohnungen 
in Verbindung mit Maßnahmen zur Bestands- und 
Freiraumaufwertung zu stabilisieren. Zugleich be-
stand die Hoffnung, mittels der Angebotsverknap-
pung am Stadtrand automatisch eine Stärkung der 
Wohnquartiere der inneren Stadt auszulösen. Bis 
2011 wurden etwa 2.000 Wohneinheiten zurückge-
baut und die Rückbauflächen entweder in Form neuer 
Freiraumqualitäten (Grünanlagen, Spielplätze) oder 
durch Einfamilienhausbebauung neu entwickelt. in 
den teilweise gründerzeitlich geprägten Wohnquar-
tieren der inneren Stadt konzentrierten sich die Stadt-
umbau-Aktivitäten in dieser Phase vornehmlich auf 
die Neuordnung von Schulinfrastrukturen: im Stadt-
teil Lehe wurde eine Schule zugunsten der Neuanlage 
eines Quartiersplatzes abgerissen, eine weitere in ein 
Zentrum für Arbeit, Familie und Kultur umgewidmet 
und eine dritte um einen Neubau erweitert.

Der Einsatz von Monitoring und Evaluierung 

Zur Erfassung und Beobachtung der Leerstandsent-
wicklung organisierte die Stadt Bremerhaven ge-
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meinsam mit dem örtlichen Energieversorger ein 
Monitoring u.  a. auf der Grundlage einer so genann-
ten Stromzähler gestützten Leerstandsanalyse. Der 
Energieversorger ermittelte grundstücksbezogene 
Leerstände, wenn über einen längeren Zeitraum kein 
Strom verbraucht wurde und die Stadt fasste diese 
Daten gebietsbezogen zusammen. u. a. auf dieser Da-
tengrundlage ließ Bremerhaven 2008 von externer 
Seite ein Gutachten erarbeiten, das zu dem Ergebnis 
kam, dass sich die peripher gelegenen großen Wohn-
siedlungen zwar stabilisierten, die erhofften positiven 
Effekte für die Gebiete der inneren Stadt jedoch aus-
blieben: Die Menschen verblieben zum großen Teil in 
den ihnen vertrauten Gebietskulissen und zogen nicht 
in die innere Stadt. Dort stiegen die Leerstandszahlen 
teilweise noch deutlich an. Bremerhaven änderte da-
raufhin seine Stadtumbau-Strategie und konzentriert 
seine Aktivitäten seither stärker auf zwei Wohnquar-
tiere in der inneren Stadt.

Die neue Stadtumbau-Strategie

Auch mit der neuen Stadtumbau-Strategie gehen die 
Maßnahmen in den Wohnsiedlungen am Stadtrand 
weiter: unterstützt durch Stadtumbau-Mittel investie-
ren die Wohnungsunternehmen insbesondere in die 
Aufwertung ihrer Bestände, vereinzelt werden aber 
auch nach 2008 noch Wohnungen zurückgebaut.

Die Konzentration der kommunalen Aktivitäten auf 
die Gebiete der inneren Stadt Bremerhavens bedeu-
tet heute vor allem ein integriertes Vorgehen unter 
Einbindung von noch mehr Akteuren in den Prozess. 

Dazu zählen die vielen privaten Einzeleigentümer in 
diesen Gebieten: im Stadtteil Lehe hat sich beispiels-
weise im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Ei-
gentümerstandortgemeinschaften im Stadtumbau“ 
eine Gruppe von Eigentümern zusammengefunden, 
die – ähnlich wie die Wohnungswirtschaft in den gro-
ßen Wohnsiedlungen – die kommunalen Stadtum-
bau-Aktivitäten mit eigenen Projekten flankiert. Auch 
die Schulträger sind intensiv eingebunden, da der 
Anpassung der Schullandschaft in den Quartieren vor 
dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen eine große 
Bedeutung beigemessen wird.  

überdies engagiert sich auch die organisierte Woh-
nungswirtschaft in der für sie eher untypischen Kulis-
se der inneren Stadt, indem Einzelobjekte aufgekauft 
und zu so genannten Leuchttürmen wie gemein-
schaftlichen oder generationsübergreifenden Wohn-
projekten entwickelt werden.

Eine weitere wichtige Aktivität bezieht sich auf den 
umgang mit den vielen so genannten „Schrottimmo-

„Die Wohnungsunternehmen, die ja durch 
den Rückbau am Stadtrand Bestände ver-
loren haben, erschließen sich nun in den 
inneren Lagen neue Geschäftsfelder. Dies ist 
für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.“

Norbert Friedrich

Dr. Bettina Reimann, Difu (mitte) und Norbert Friedrich, 
Stadt Bremerhaven (rechts) im Gespräch. Moderation: Fe-

lix Matthes, Bundestransferstelle Stadtumbau West (links)
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Rückbau eines Mehrfamilienhauses 2006 

Quelle: Stadt Bremerhaven

Neue Freifläche auf einem ehemaligen Schulareal

Quelle: Stadt Bremerhaven

bilien“ in den Gründerzeitgebieten der inneren Stadt: 
Durch eine Mischung aus Anreizen und Zwangsinst-
rumenten konnten bereits einige dieser immobilien 
aufgekauft und saniert bzw. abgerissen werden.

Kommentierung und Einordnung 

Aus Sicht des Evaluierungsteams kommentierte Dr. 
Bettina Reimann vom Deutschen institut für urbanis-
tik die Stadtumbau-Aktivitäten Bremerhavens und 
hob folgende Punkte hervor:

• Der umfang der  Wohnungsleerstände und die 
Dramatik der Arbeitsmarktdaten erinnern an die 
Probleme im Stadtumbau Ost und sind im Wes-
ten eher noch eine Ausnahme. Sie deuten aber an, 
welche Herausforderungen sich bereits heute in 
weiteren westdeutschen Städten anbahnen und 
zukünftig auf sie zukommen werden.

• Die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft 
erfolgte vergleichsweise intensiv und frühzeitig 
– sowohl strukturell (z.  B. hat die Bremerhavener 
Wohnungswirtschaft das erste und zweite Gut-
achten zur Stadtumbau-Strategie mitfinanziert) 
als auch inhaltlich: Der Runde Tisch arbeitete sehr 
kooperativ und umsetzungsorientiert zusammen, 
obwohl der Zusammenarbeit nur eine informelle 
Basis in Form eines „Letters of intent“ zugrunde 
lag.

„Die Pioniertätigkeiten Bremerhavens 
bei Themen wie ‚Schrottimmobilien‘ oder 
‚Neue Geschäftsfelder der Wohnungswirt-
schaft‘ beweisen Mut zum Experiment und 
zum Ausprobieren – versinnbildlicht in der 
Veranstaltungsreihe ‚StadtUmbauLabor‘ im 
Sommer 2011.“

Dr. Bettina Reimann

• Der Einsatz von Monitoring-Systemen sollte von 
viel mehr Kommunen vorgenommen werden, weil 
sie eine wichtige Grundlage für einen qualitätvol-
len und lernenden Stadtumbau-Prozess sind.

• Zum umgang mit verwahrlosten immobilien gibt 
es noch in keiner Kommune ein Patentrezept. Bre-
merhaven leistet hier Pionierarbeit: So ging u.  a. 
von hier eine gemeinsame initiative der Länder 
Bremen und Nordrhein-Westfalen aus, die dazu 
führte, dass der Bund ein Gutachten zum umgang 
mit verwahrlosten immobilien erarbeiten ließ.

• Das teilweise sogar gemeinsame Engagement der 
Wohnungswirtschaft in den Gebieten der inneren 
Stadt ist sehr innovativ und man darf auf die Erfol-
ge gespannt sein, gerade auch im Hinblick auf die 
erwähnten wohnungswirtschaftlich schwierigen 
Aussichten in vielen anderen westdeutschen  Kom-
munen.

Sanierung eines in Privatbesitz befindlichen Altbaus  

Quelle: Stadt Bremerhaven
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Stadtumbau einer Kleinstadt:
Das Beispiel Altena
Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein, Stadt Altena und Dr. Heike Gerth, Weeber+Partner im Gespräch

Altena, im Sauerland etwa 40 km südöstlich von Dort-
mund gelegen, ist eine Kleinstadt mit 18.000 Einwoh-
nern. Die innenstadt Altenas erstreckt sich bandartig 
mehr als einen Kilometer entlang des Flusses Lenne 
und wird beiderseitig der Lenne von steilen Berghän-
gen gesäumt. 2008 wurden weite Teile der innenstadt 
als Stadtumbau-Gebiet mit einer Größe von 234 ha 
festgelegt und Altena in das Programm Stadtumbau 
West aufgenommen. 

Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein berichtete über 
die strukturellen Herausforderungen Altenas, über 
Finanzierungsmodelle und die Kombination ver-
schiedener Förderkulissen sowie darüber, wie die Be-
völkerung bei der grundsätzlichen Neuausrichtung 
der Stadt Altena beteiligt und mitgenommen werden 
konnte. 

Strukturelle Herausforderungen

Die Entwicklung der Stadt Altena ist eng verknüpft 
mit der Ansiedlung zahlreicher industriebetriebe im 
Lennetal, vornehmlich im Bereich der Stahldrahther-
stellung. Der wirtschaftliche Strukturwandel hat dazu 
geführt, dass seit den 1970er Jahren ein Drittel der so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse weg- 
gebrochen und infolgedessen auch etwa ein Drittel 
der Bevölkerung abgewandert ist. Altena hat somit 
prozentual die höchsten Einwohnerverluste im Ver-
gleich aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 
1990 erlitten. 

Diese Negativentwicklung schlägt sich auch in Form 
von Wohnungsleerständen, besonders aber im Einzel-
handel der innenstadt nieder: Kaufkraftverluste und 
kleine, nicht mehr heutigen Ansprüchen genügende 
Ladenlokale haben zu erheblichen Leerständen (ca. 
20  % der Verkaufsfläche) in der Haupteinkaufsstraße 
geführt. Darüber hinaus erschweren die topografi-
schen Besonderheiten eine Verknüpfung der touristi-
schen Potenziale Altenas (z. B. die oberhalb der innen-
stadt gelegene historisch wertvolle Jugendherberge 

Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena, gab 

Einblicke in die Stadtumbau-Praxis Altenas

„Burg Altena“) mit der innenstadt, so dass Burgbesu-
cher, Busreisende oder Wanderer nur selten den Weg 
in die innenstadt finden. Auch von den Wohnlagen an 
den Berghängen aus ist die innenstadt gerade für älte-
re Menschen nicht immer leicht zu erreichen. 

Handlungsschwerpunkt Innenstadt

in den Hauptgeschäftslagen, insbesondere in der Fuß-
gängerzone „Lennestraße“, wurden daher erhebliche 
Funktionsverluste erkannt. Der Stadtumbau-Prozess 
konzentriert sich folglich auf diese Bereiche und hat 
zum Ziel, verbesserte Wegeverbindungen zu schaf-
fen, Aufenthaltsmöglichkeiten zu attraktivieren und 
Geschäftslagen zu revitalisieren. Zum einen sollen so 
neue Besucher angezogen und die touristischen Po-
tenziale besser ausgeschöpft werden, zum anderen 
zielen die Maßnahmen natürlich auch auf die einhei-
mische Bevölkerung, deren Kaufkraft gebunden wer-
den soll. Konkrete Maßnahmen sind dabei u. a.:

• Die Suche nach neuen Nutzern wie etwa Handwer-
kern oder touristisch orientierten Angeboten für 

„Wir versuchen im Moment ‚nichts weiter’ 
als eine Stadt mit 18.000 Einwohnern voll-
ständig umzukrempeln. Das Programm hat 
uns somit die Mittel gegeben, an unserer 
eigenen Zukunft zu arbeiten.“

Dr. Andreas Hollstein
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leer stehende Ladengeschäfte zur Revitalisierung 
der Geschäftslagen,

• die umgestaltung von Platzsituationen in der Fuß-
gängerzone und insbesondere die umgestaltung 
des zuvor rein funktional gestalteten Lenneufers 
und

• die Schaffung eines spektakulären Erlebnisauf-
zugs, der in den Berg getrieben wird und zukünftig 
das Lenneufer und die innenstadt mit der oberhalb 
gelegenen mittelalterlichen Burg verbinden soll.

Darüber hinaus ist auch die Verbesserung der Wohn-
qualitäten Ziel des Stadtumbaus: Etliche Mehrfamili-
enhäuser aus den 1960er/70er Jahren sind zurückge-
baut worden und an ihrer Stelle u.  a. intergenerative 
Freiflächen entstanden.

Finanzierung und Förderkulissen

Die wirtschaftlichen und demografischen umbrüche 
haben die Stadt Altena auch in erhebliche finanzielle 
Schwierigkeiten gebracht. Die Finanzierung des um-
fänglichen Maßnahmebündels zur Neupositionierung 
der innenstadt als integrierter Stadtentwicklungspro-
zess ist daher nur in Verbindung mit bürgerschaftli-
chem Engagement und der Kombination von Stadt-
umbau West-Mitteln mit weiteren Förderkulissen 
möglich. Altena führt aus diesem Grund Maßnahmen 
im Rahmen weiterer Programme neben dem Stadt-
umbau West durch: im Rahmen der Regionale 2013 
und des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere 
Städte und Gemeinden“ werden kleinere Projekte in 
interkommunaler Kooperation mit Nachbargemein-
den umgesetzt und europäische Ziel-2-Fördermittel 
fließen in den Bau des Eventaufzugs. Der Frage, wel-
che Herausforderungen der demografische Wandel 
in Bezug auf das Wohnangebot mit sich bringt, geht 
Altena im Rahmen des gemeinsam vom Bund und der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgelegten Förder-
programms „Altersgerecht umbauen“ sowie mit Hilfe 
des Projektes „Neues Altern in der Stadt“ und des inst-
ruments „Audit familiengerechte Kommune“ der Ber-
telsmann-Stiftung nach. um die geschickte Verknüp-
fung dieser und noch weiterer Förderkulissen unter-
einander sowie mit bürgerschaftlichem Engagement 

Die neu gestaltete Uferpromenade entlang der Lenne
Quelle: Stadt Altena

„Wir leben nicht im Wolkenkuckucksheim: 
Kleinstädte, die wie wir 30 Minuten von 
einem Ballungszentrum wie Dortmund 
entfernt liegen, dürfen nicht vom Einzelhan-
del träumen. In die Geschäfte muss etwas 
anderes hinein – wir müssen (Innen)Stadt 
neu denken.“

Dr. Andreas Hollstein
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Dr. Heike Gerth, Weeber+Partner, kommentierte  die Stadt-

umbau-Erfahrungen aus Altena

zu erproben und für andere Kommunen beispielhaft 
auszuwerten, wurde Altena 2011 als Modellvorhaben 
in das ExWoSt-Forschungsfeld „Kooperation konkret“ 
des Bundes aufgenommen.

Neupositionierung und Beteiligung

Die industriell geprägte Kleinstadt Altena zielt mit 
dem Stadtumbau-Prozess auf eine strategische Neu-
ausrichtung in Richtung Touristikziel. Ein solch tief 
greifender umbruch, der sich an zentralen Orten in 
der Stadt mittlerweile auch städtebaulich ablesen 
lässt, verlangt der Bevölkerung viel Verständnis und 
mentale Stärke ab. Entscheidend sind daher die Kom-
munikation des Prozesses und die intensive Einbin-
dung der Bürger. 

Dies beschränkt sich in Altena nicht allein auf die 
Mitarbeit der Bürger bei der Erarbeitung des 2007 
vom Gemeinderat beschlossenen Entwicklungs- und 
Handlungskonzeptes „Altena 2015“, sondern ist auch 
auf der umsetzungsebene sichtbar: Einige Anwohner 
halfen tatkräftig bei der Neupflasterung eines Teils 
der Fußgängerzone mit und sechs private Eigentümer 
in besonderen räumlichen Teilbereichen haben seit-
her ihre immobilien umfassend saniert – in den zehn 
Jahren zuvor gab es hier überhaupt keine privaten in-
vestitionen in immobilien.

Auch die großen öffentlichen Maßnahmen wie die 
umgestaltung des Lenneufers werden – nach anfäng-
licher Skepsis – heute begeistert begleitet: Eine initia-
tive hat bereits die umbenennung der „Lenneuferstra-
ße“ in „Lennepromenade“ beantragt.

Kommentierung und Einordnung 

Aus Sicht des Evaluierungsteams kommentierte Dr. 
Heike Gerth vom institut Weeber+Partner aus Berlin 
die Stadtumbau-Aktivitäten in Altena und hob dabei 
die folgenden Aspekte hervor:

• Kleinere Städte und Gemeinden wie Altena prä-
gen die kommunale Struktur der Bundesrepublik, 
das Programm Stadtumbau West, in dem 50 % der 

Die Burg Altena ist zukünftig per Aufzug zu erreichen 

Quelle: Stadt Altena

„Gerade in Kleinstädten im ländlichen Raum 
gibt es infolge wirtschaftlicher Umbrüche 
für die Menschen wenige Alternativen, so 
dass demografische Veränderungen fast 
unweigerlich folgen und zu einem Pro-
blembündel kumulieren. Diese Städte sind 
deshalb im Programm Stadtumbau West 
besonders gut aufgehoben.“

Dr. Heike Gerth

Kommunen weniger als 20.000 Einwohner haben, 
spiegelt diese Struktur wider. 

• Je kleiner eine Stadt oder Gemeinde ist, desto eher 
umfasst ihr Gebiet allein die (erweiterte) innen-
stadt. Der Erhalt der innenstädte bzw. Ortskerne 
dieser Kommunen steht daher im Fokus der Stadt-
entwicklung, was sich auch in den Handlungs-
schwerpunkten im Stadtumbau ausdrückt. 

• in kleineren Städten und Gemeinden, die nicht sel-
ten von einem oder wenigen Betrieben wirtschaft-
lich abhängig sind, machen sich Strukturbrüche 
wie in Altena noch schneller und deutlicher be-
merkbar.

• Die Kombination verschiedener Städtebauförde-
rungskulissen ist immer auch abhängig von der 
jeweiligen Landesregelung und von der Möglich-
keit der inanspruchnahme anderer Landesförder-
programme.

• Noch entscheidender ist jedoch, dass privates und 
öffentliches Kapital gerade im Stadtumbau West 
ein Vielfaches der eingesetzten Fördermittel aus-
machen.

• Eine so grundsätzliche Neuausrichtung wie sie Al-
tena derzeit vollzieht, ist nicht untypisch für Städte 
oder auch Stadtteile im Programm Stadtumbau 
West. Es wird vielfach die Chance ergriffen, sich 
mit neuen inhalten zukunftsfähig zu machen und 
sich zugleich auch im Wettbewerb mit anderen 
Städten oder Stadtteilen neu zu positionieren.

TEiL A    WiRKuNG DER FÖRDERuNG VON STADTuMBAu WEST iN DEN KOMMuNEN
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Militärische Konversion durch Stadtumbau: 
Das Beispiel Augsburg
Peter Sterz,  Stadt Augsburg und Gregor Jekel, Difu im Gespräch

Augsburg ist mit rund 267.000 Einwohnern die dritt-
größte Stadt in Bayern und war nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein bedeutender Militärstandort der Ame-
rikaner. in den 1990er Jahren verließen die uS-Streit-
kräfte und damit auch insgesamt ca. 30.000 Soldaten 
und Angehörige die Stadt. Besonders der Augsburger 
Westen, wo sich gleich zwei uS-Kasernen in unmittel-
barer Nachbarschaft befanden, ist vom Truppenabzug 
betroffen. Beide Standorte wurden 2004 bzw. 2005 in 
das Programm Stadtumbau West aufgenommen.

Peter Sterz vom Stadtplanungsamt Augsburg berich-
tete über die stadtentwicklungspolitischen Herausfor-
derungen als Folge des Truppenabzugs, über die städ-
tebauliche Einbindung der Konversionsflächen in das 
Stadtgefüge und schließlich darüber, welche Konzep-
tionen dieser Entwicklung zugrunde lagen, wie die 
Bevölkerung dabei beteiligt wurde und welche Rolle 
Zwischennutzungen spielen. 

Jahre angelegten Prozess Flächen mit einer Gesamt-
größe von über 200 ha neuen Nutzungen zugeführt. 
Obgleich Augsburg von den vergleichsweise güns-
tigen strukturellen Rahmenbedingungen des Groß-
raums München profitiert und daher durchaus eine 
gewisse Flächennachfrage vorhanden ist, stellt allein 
die Quantität der Entwicklungsflächen und die Dauer 
des Prozesses über mehrere Dekaden eine enorme He-
rausforderung für die Stadt dar.

Handlungsschwerpunkt Konversionen

Bei allen Schwierigkeiten bieten die Potenzialflächen 
im Augsburger Westen natürlich auch eine große 
Entwicklungschance: Die Stadt nutzt dies, um den 
gesamten Augsburger Westen profitieren zu lassen, 
indem fehlende Wohnangebote ergänzt, weggefal-
lene Arbeitsplätze kompensiert und neue Freiräume 
entwickelt werden. Es sollen also bewusst keine neuen 
Stadtteile entstehen, sondern in den jetzigen Struktu-
ren fehlende Angebote ergänzt werden. 

Strategien und Konzeptionen 

Organisatorisch war das Thema Konversion von Be-
ginn an direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt: 
Als „Projektleiter Konversion“ wurde der Stadtdirektor 
eingesetzt, der seither etwa die Hälfte seiner Arbeits-
zeit in das Thema investiert. Zudem wurde ein Konver-
sionsausschuss eingerichtet, der in Zusammenhang 
mit den Konversionsvorhaben die zahlreichen Fach-
ausschüsse ersetzte. So waren von Beginn an kurze 
Wege innerhalb der Verwaltung geschaffen und ein 
integrierter Entwicklungsansatz verankert worden.

Auch bezüglich des planerischen Vorgehens nahm die 
Stadt eine starke Rolle ein: Noch bevor die uS-Truppen 
die Standorte endgültig aufgegeben hatten wurde Ei-
nigkeit darüber hergestellt, die Flächen nicht Dritten 
zu überlassen, sondern selbst zu entwickeln. Daher 
wurden zu allen Konversionsflächen Einleitungsbe-
schlüsse für Entwicklungsmaßnahmen gefasst, womit 
die Festlegung eines Anfangswertes für die Grundstü-
cke möglich wurde. Da kein Baurecht auf den Flächen 
lag und sie nicht als innen- sondern als Außenbereich 
galten, war der Ausgangswert der Flächen niedrig.

überlegungen zu zukünftigen Nutzungen der Kon-
versionsflächen und ihrer städtebaulichen und funk-
tionalen Einbindung begannen ebenfalls frühzeitig 
Mitte der 1990er Jahre in Form erster Planungswerk-
stätten und Expertenworkshops. Dabei wurden bei-

„Augsburg benötigte 1.500 Jahre um zu ei-
ner der größten Metropolen des Mittelalters 
mit einer Fläche von ca. 210 ha zu wachsen. 
Für die Entwicklung der etwa gleich großen 
Konversionsflächen haben wir jetzt nur rund 
20 bis 30 Jahre Zeit.“

Peter Sterz

Strukturelle Herausforderungen

Die Aufgabe der uS-Truppenstandorte innerhalb von 
nur rund fünf Jahren hatte erhebliche Auswirkungen 
auf die Stadtentwicklungspolitik der Stadt Augsburg, 
vor allem auf die unmittelbar westlich an die innen-
stadt angrenzenden Stadtteile Pfersee und Kriegsha-
ber: Amerikanische Wohnsiedlungen wurden binnen 
kurzer Zeit leer gezogen und zahlreiche zivile Arbeits-
plätze gingen verloren. Für Gebäude, in denen zuvor 
militärische Folgeeinrichtungen untergebracht wa-
ren, mussten ebenso Nachnutzungen gefunden wer-
den wie für etliche Konversionsflächen. Die beiden 
größten sind das etwa 70 ha umfassende Areal der 
ehemaligen Sheridan-Kaserne und – nur rund einen 
Kilometer nördlich gelegen – das knapp 43 ha große 
Gebiet der ehemaligen Reese-Kaserne. Zusammen mit 
einigen weiteren Brach- und Konversionsarealen wer-
den in Augsburg derzeit in einem auf etwa 20 bis 30 
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spielsweise große Freiraumdefizite im Augsburger 
Westen festgestellt und infolgedessen erste überle-
gungen zu einem stadtteilübergreifenden Grünzug 
angestellt. Auch die vorhandenen Wohn- und Arbeits-
marktangebote wurden eruiert. Teilflächenbezogene 
sowie gesamträumliche überlegungen kumulierten 
schließlich 1998 in einem Strukturkonzept für den ge-
samten Augsburger Westen. Demnach beabsichtigte 
die Stadt im Großen und Ganzen, auf den Flächen zu 
jeweils einem Drittel Freiflächen, Wohnnutzung und 
gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Dabei galt die 
bereits angesprochene Maxime, keine eigenständi-
gen Stadtteile entwickeln zu wollen, sondern fehlende 
Angebote in diesen drei Bereichen zu ergänzen. Wich-
tig war, auf die jeweiligen Standortbesonderheiten 
einzugehen: Zum Beispiel werden derzeit auf dem Ge-
lände der ehemaligen Sheridan-Kaserne, das im Wes-
ten von einer vierspurigen Bundesstraße und im Osten 
von Wohnbebauung eingefasst wird, gut angebunde-
ne Gewerbeflächen (im Westen) und ein Wohngebiet 
(im Osten) entwickelt. 

Die Freiflächenentwicklung nimmt eine wichtige 
Rolle ein, da sie auch einen verbindenden Charakter 
hat: im Ergebnis eines 2005 durchgeführten ideen- 
und Realisierungswettbewerbs wurde ein Grünzug 
entworfen, der den gesamten Augsburger Westen in 
Nord-Süd-Richtung durchziehen und dabei die Kon-
versionsflächen miteinander verbinden soll. Mit einer 
Fläche von ca. 60 ha wird der so genannte Westpark 
nach seiner Fertigstellung eines der größten zusam-

menhängenden Freiraumgebiete in Augsburg wer-
den.

Zwischennutzung und Beteiligung als Instru-
mente des Stadtumbaus

Von Beginn des Konversionsprozesses an setzte die 
Stadt Augsburg auf eine extern moderierte intensive 
Bürgerbeteiligung. Dies hatte den Vorteil, dass Bürger 
und Vertreter der Stadt auf Augenhöhe und nicht kon-
frontativ miteinander an der Sache arbeiten konnten. 
im Rahmen der Konzeptentwicklung für die Flächen 
der ehemaligen Sheridan-Kaserne war die Einbin-
dung der Öffentlichkeit besonders intensiv: Zwischen 
2000 und 2005 wurden in jedem Jahr mindestens vier 
große Bürgerwerkstätten durchgeführt, in deren Rah-
men sich die Bürger jeweils ein ganzes Wochenende 
intensiv mit den Gesamtplanungen für das Areal aus-
einandersetzten.

Eine etwas andere Art der Einbindung findet auf dem 
Gelände der Reese-Kaserne statt: Die dortigen Flächen 

Peter Sterz, Stadt Augsburg (links), berichtete von der Konversionsflächenentwicklung mithilfe des Stadtumbau West in Augs-

burg. Gregor Jekel, Difu (rechts), kommentierte die Augsburger Stadtumbau-Praxis aus Sicht des Evaluierungsteams

„Uns war klar: Diese Entwicklungen funk-
tionieren nicht ohne ganz massive Bürger-
beteiligung. Ich kann nicht die Stadt derart 
umbauen und dann sagen: ‚Hier ist der 
Bebauungsplan – schaut mal drauf, ob es 
Euch gefällt!‘“ 

Peter Sterz
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zern, in einigen Fällen bestand wegen der guten 
Entwicklungsperspektiven auch kein Bedarf.

• insgesamt finden sich im Rahmen des Programms 
Stadtumbau West sehr gelungene Ansätze bei 
der Entwicklung militärischer oder industrieller 
Brachflächen. Dies liegt nicht zuletzt auch am 
strategischen Vorgehen der Kommunen, in denen 
Konversion oftmals – wie in Augsburg – „Chefsa-
che“ ist.
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Teil des Westparks (vorne) und neue Wohnbebauung auf 

dem Areal der ehemaligen Sheridan-Kaserne

Quelle: FORUM

sollen erst zeitversetzt entwickelt werden, um den 
Markt nicht zu überfordern. Deshalb wurden dort – zu-
nächst befristet – seit 1995 Zwischennutzungen zuge-
lassen. 2008 wurde dann der so genannte „Kulturpark 
West“ mit dem Ziel gegründet, die Zwischennutzer 
räumlich und organisatorisch besser zusammenzufas-
sen. Der Standort hat sich mittlerweile über Augsburg 
hinaus einen Ruf als Kulturstandort erworben, einige 
Zwischennutzungen wie ein Kulturhaus sind mittler-
weile von der Stadt übernommen und als Dauernut-
zungen etabliert worden.

„Städtebauliche Entwicklungskonzepte sind 
als Grundlage für eine qualitätvolle Stadt-
entwicklung das A und O. Es ist ein Verdienst 
dieses Programms, dass viele Städte in die 
Lage versetzt werden, überhaupt konzeptio-
nell vorzugehen.“

Gregor Jekel

Kommentierung und Einordnung 

Aus Sicht des Evaluierungsteams kommentierte Gre-
gor Jekel vom Deutschen institut für urbanistik die 
Entwicklung der militärischen Konversionsflächen 
in Augsburg und ordnete sie unter Hervorhebung 
folgender Punkte in die aktuelle Diskussion um die 
Standortreform der Bundeswehr ein:

• Der umgang mit großen industrie-, Verkehrs- oder 
Militärbrachen ist eine typische Herausforderung 
für Stadtumbau West-Kommunen. Neben der Ent-
wicklung der Flächen sind vor allem vorbereitende 
Maßnahmen wie der Rückbau nicht weiter zu ver-
wendender Gebäude oder die Beseitigung von Alt-
lasten besondere Anforderungen. 

• in von Schrumpfung stark betroffenen Kommunen 
ohne nennenswerte Nachfrage gestaltet sich die 
Revitalisierung von Brachflächen ungleich schwie-
riger als in Augsburg. Häufig können die Flächen 
dort überhaupt nicht in Wert gesetzt werden.

• Die Herausforderungen beziehen sich nicht allei-
ne darauf, Brachflächen mit neuen Funktionen 
und inhalten füllen zu müssen, sondern auch dar-
auf, dass Verantwortungsträger und Bürger derlei 
Prozesse mental nicht nur als Niedergang ihrer 
Stadt, sondern als Entwicklungschance begreifen.

• Konzeptionelle Grundlagen in Form städtebauli-
cher Entwicklungskonzepte o. ä. spielen im Stadt-
umbau eine große Rolle, da ihre Erstellung in fast 
allen Ländern ausdrücklich mit Programmmitteln 
gefördert wird. Gerade kleinere Kommunen ver-
setzt dies oft erstmalig in die Lage, Stadtentwick-
lung integriert und konzeptionell zu gestalten.

• Zwischennutzungen sind im Stadtumbau West ein 
Thema, jedoch nicht überall. Viele Kommunen ha-
ben oftmals Vorbehalte gegenüber Zwischennut-

Neuer Gewerbebau im Sheridan-Park (vorne) und Altbestand 

Quelle: FORUM

Das Kulturhaus „Abraxas“ auf dem Areal der Reese-Kaserne 

Quelle: FORUM
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Eindrücke von den moderier-
ten Gesprächen zur kommuna-
len Praxis in Altena (oben) und 

Augsburg (unten) 
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„Die spezifischen Programm-Profile der Bundesländer mit 
ihren jeweiligen Pionierleistungen sind eine besondere Stär-
ke des Bund-Länder-Programms Stadtumbau West.“
Manfred Hilgen, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Foto: Veranstaltungssaal während der Podiumsdiskussion



45

Schlussfolgerungen zum Stadtumbau aus 
Bundes- und Ländersicht
Wie weiter mit dem Stadtumbau West?

Podiumsgespräch mit Vertretern des Bundes und ausgewählter Länder

Die Referate und Gespräche am Vor- und am Nachmit-
tag widmeten sich der Darstellung und Bewertung der 
Evaluierungsergebnisse aus Bundes- oder Kommunal-
sicht. Daher lag der Schwerpunkt des abschließenden 
Podiumsgesprächs auf den Besonderheiten der Stadt-
umbau West-Programmpraxis ausgewählter Bundes-
länder. Ein wichtiges Fazit vorweg: Die ausgeprägten 
länderspezifischen Programmprofile werden durch-
weg als Stärke des Programms gewertet.

Das Podiumsgespräch gliederte sich in drei Themen-
komplexe: die Erfahrungen mit länderspezifischen 
Profilen und deren Perspektive für die Zukunft, den 
umgang mit den Aufgaben der energetischen Stadter-
neuerung sowie die Einbindung privater Eigentümer 
im Stadtumbau.

Am Podiumsgespräch nahmen teil:

• Manfred Hilgen, Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung

• Annette Jüngst, Behörde für umwelt, Bau und 
Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

• Armin Keller, Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des innern

• Klaus Müller-Zick, Ministerium für umwelt, Ver-
kehr und Energie des Saarlandes

• Sabine Nakelski, Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen

• Moderation: Martin Karsten, Bundestransferstelle 
Stadtumbau West.
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Auf dem Podium diskutierten (v. l. n. r.): Manfred Hilgen, BMVBS, Annette Jüngst, Bremen, Martin Karsten, Bundestransferstelle 
Stadtumbau West, Sabine Nakelski, Nordrhein-Westfalen, Armin Keller, Bayern und Klaus Müller-Zick, Saarland
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Länderspezifische Profile und deren Perspektive 
für die Zukunft

Die Ländervertreter erläuterten stellvertretend für 
alle westlichen Bundesländer ihre jeweils spezifischen 
Profile in der Stadtumbau West-Praxis und zogen die 
Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der letzten 
sieben Jahre für die zukünftige Stadtumbau-Praxis.

• Bremen:
Der Zwei-Städte Stadtstaat mit seinen beiden Kom-
munen Bremen und Bremerhaven startete bereits 
2002 im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfelds 
Stadtumbau West mit einer insbesondere auf gro-
ße Wohnsiedlungen der 1950er bis 1970er Jahre 
konzentrierten Stadtumbau-Strategie und setzte 
diesen Ansatz 2004 mit dem Start des Regelpro-
gramms fort. Der Fokus auf Wohnsiedlungen wur-
de in Bremen und Bremerhaven flankiert durch 
eine enge und beispielhafte Zusammenarbeit mit 
den lokalen Wohnungsunternehmen. Dieser au-
ßerordentlich erfolgreiche Stadtumbau z. B. in den 
Wohnsiedlungen Osterholz-Tenever und Lüssum-
Bockhorn in Bremen sowie Grünhöfe und Leher-
heide in Bremerhaven hat zur Konsolidierung der 
relativ peripher liegenden Wohnsiedlungen ge-
führt. Die teilweise hohen Wohnungsleerstände 
konnten nicht zuletzt durch Abriss beseitigt und 
städtebauliche und soziale Missstände gemildert 
werden. in beiden Städten ist aus unterschiedli-
chen Gründen mittlerweile eine Strategiemodifi-
kation in Richtung auf die innere Stadt vollzogen 
worden: in Bremerhaven waren es die Erfahrun-
gen der zunehmenden Funktionsverluste der in-

nenstadtnahen Wohnstandorte und in Bremen die 
wachsenden Wohnraumbedarfe, die dazu geführt 
haben, dass in beiden Städten mittlerweile räum-
liche Schwerpunkte des Stadtumbaus in inner-
städtischen Quartieren liegen. Diese Fokussierung 
dürfte auch in Zukunft beim Stadtumbau ihre Fort-
setzung finden. 
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Annette Jüngst, Behörde für Umwelt, Bau und Verkehr der 
Freien Hansestadt Bremen

„Neue Formen der Zusammenarbeit von 
Kommunen und Wohnungsunternehmen 
haben den Stadtumbau der großen Wohn-
siedlungen in Bremen und Bremerhaven 
besonders erfolgreich gemacht.“

Annette Jüngst

• Nordrhein-Westfalen:
in Nordrhein-Westfalen sind in Folge des anhal-
tenden Strukturwandels mit innenstädten, Wohn-
quartieren und -siedlungen sowie Brachen alle im 
Stadtumbau West relevanten Handlungsräume 
vertreten. Die Stadtumbau-Bedarfe halten in allen 
Handlungsräumen nicht nur an, sondern dürften 
in Zukunft auch noch zunehmen. Beim Thema 
Wohnen belegt dies eine kürzlich veröffentlich-
te Studie zum Wohnungsneubau bis 2030: Diese 
geht von anhaltender Polarisierung der Woh-
nungsmärkte in wachsende und schrumpfende 
Regionen aus. in den nachfrageschwachen Regi-
onen (z. B. Südwestfalen und Ruhrgebiet) wird ein 
Wohnungsüberhang von – je nach Variante – ca. 
500.000 bis 700.000 Wohneinheiten prognosti-

Sabine Nakelski, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
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ziert. Schrumpfende Bevölkerungszahlen in Teil-
räumen Nordrhein-Westfalens wirken sich auch 
auf innenstädte und Ortskerne aus, weil Kaufkraft-
rückgänge in Kombination mit Strukturverände-
rungen im Einzelhandel und bei den Dienstleis-
tungen zu innerstädtischen Funktionsverlusten 
führen können. Auch der Bedarf der Revitalisie-
rung von industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen 
wird in Zukunft anhalten: Einerseits scheint der 
wirtschaftliche Strukturwandel z. B. in der Stah-
lindustrie noch nicht abgeschlossen und kann 
weitere industrielle Brachflächen hervorrufen. An-
dererseits führt die aktuelle Bundeswehrstruktur-
reform zur Freisetzung weiterer Standorte. Damit 
hat Nordrhein-Westfalen bereits die dritte Konver-
sionswelle erreicht: Nachdem die ersten militäri-
schen Konversionsflächen Anfang der 1990er Jah-
re noch vom Markt aufgenommen worden sind, 
machten die Standorte der so genannten „Struck-
Reform“ schon deutlich, dass für diese Flächen 
kaum noch Nachnutzungen zu finden sind. Ähn-
liches ist wahrscheinlich in Bezug auf die Flächen 
zu erwarten, die mit der aktuellen Strukturreform 
auf den Markt gelangen. Erkennbar wird aber auch, 

ders viele Programmkommunen liegen im länd-
lichen Raum Ost- und Nordbayerns. Die jüngste 
Bundeswehrsstrukturreform hat erhebliche Aus-
wirkungen auf Bayern: Mehr als 20.000 Militär-
posten sollen in Zukunft wegfallen, weshalb von 
zusätzlichen Aufgaben militärischer Konversion 
auszugehen ist, die es mit Hilfe des Programms 
Stadtumbau West zu bewältigen gilt. Gleichzei-
tig wird der wirtschaftsstrukturelle Wandel mit 
seinem Wegbrechen industrieller Kerne wie der 
Textil- und Porzellanindustrie fortschreiten und 
könnte weitere Stadtumbau-Bedarfe hervorrufen. 
Zudem ist ein anhaltender Einwohnerverlust in 
Teilen Nord- und Ostbayerns zu konstatieren, der 
sich nicht (mehr) aus Wanderungsverlusten, son-
dern mehrheitlich aus Sterbeüberschüssen speist. 
Hier sind gerade die Regionen mit fortgeschritte-
ner Altersstruktur betroffen, die mehrheitlich im 
ländlichen Raum liegen. Ein besonderer Fokus auf 
diesen Raumtyp ist damit notwendig. Wie diese 
Zusatzbedarfe mit einer Reduktion der Bundesmit-
tel im Stadtumbau West um ein Drittel zwischen 
2009 und 2011 vereinbart werden können ist noch 
unklar. Zumal auch in Bayern festgestellt wird, 
dass Wohnquartiere der 1960er und 1970er Jahre 
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„Die jüngste Wohnungsmarktstudie geht 
2030 von einem Wohnungsüberhang in 
Nordrhein-Westfalen von 500.000 bis 700.000 
Wohneinheiten aus. Das Handlungsfeld 
Wohnen wird daher im Stadtumbau West in 
Nordrhein-Westfalen noch deutlich an Rele-
vanz zunehmen.“ 

Sabine Nakelski

dass die wachsenden Bedarfe in allen Handlungsräu-
men nicht allein durch das Programm Stadtumbau 
West bewältigt werden können, sondern dass die 
erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen 
maßgeblich von der Kooperationsbereitschaft und 
-fähigkeit der immobilien- und Flächeneigentümer 
abhängt. Die zurückliegenden Erfahrungen lassen 
für die Zukunft auf eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit einem Teil der Wohnungswirtschaft schlie-
ßen, während für private Kleineigentümer gerade in 
nachfragegeschwächten Regionen noch Kooperati-
onsformen weiter zu entwickeln sind. 

• Bayern:
Die bayerische Programmpraxis im Stadtumbau 
West seit 2004 unterscheidet sich von der in Bre-
men und Nordrhein-Westfalen: Die Schwerpunkte 
der Programmförderung liegen bei militärischen 
und industriellen Brachen sowie in innenstädten 
und Ortskernen. Wohnungswirtschaftliche Fra-
gestellungen spielen bestenfalls im Kontext des 
Stadtumbaus von innenstädten eine Rolle. Beson-

Armin Keller, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern

„Das Programm Stadtumbau West hat sich 
in zahlreichen Kommunen in Bayern als er-
folgreich für die Bewältigung militärischer 
Konversionsaufgaben bewährt.“ 

Armin Keller
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in eine erste Krise geraten können und damit neue 
Stadtumbau-Bedarfe generieren. 

• Saarland:
im Vertrauen auf eine Konstanz der Mittelbereit-
stellung des Bundes für den Stadtumbau West 
hat das Saarland frühzeitig acht Kommunen mit 
neun Maßnahmen im Programm aufgenommen. 
Die hauptsächlich mittelgroßen Städte stehen vor 
der Herausforderung der Bewältigung einer altin-
dustriellen Vergangenheit mit innenstadtnahen 
Brachen und den städtebaulichen Folgen von Ar-
beitsplatz-, Einwohner- und Kaufkraftverlusten 
in ihren innenstädten. Aufgrund des Rückgangs 
der Bundesmittel müssen die ambitionierten 
Stadtumbau-Vorhaben zeitlich gestreckt werden. 
Zusätzliche Stadtumbau-Bedarfe sind heute schon 
zu erkennen, weil das Saarland das erste westdeut-
sche Bundesland ist, das schon ab 2015 mit flä-
chendeckenden Rückgängen der Haushaltszahlen 
zu rechnen hat. Damit wird die Leerstandsproble-
matik zunehmen und städtebauliche Funktions-
verluste generieren. im Saarland geht damit das 
Förderprogramm Stadtumbau West über eine prä-
ventive Ausrichtung weit hinaus. 

Zusammenfassend konnte von Seiten des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
hervorgehoben werden, dass die Vielfalt der Länder-
profile eine besondere Stärke des Stadtumbau West-
Programms darstellt. Da bestimmte Bedarfe in ausge-
wählten Ländern früher auftreten (z. B. Stadtumbau 
von Großsiedlungen in Bremen, interkommunale 
Abstimmungsbedarfe in Hessen und Bayern) entwi-
ckeln sich Länder zu Pionieren spezifischer Aufgaben-
bewältigung. Als weitere Beispiele können hier der 
umgang mit Schrottimmobilien in Bremerhaven und 
die immobilien-Standortgemeinschaften in Nord-
rhein-Westfalen hervorgehoben werden. insgesamt 
machen diese Länderprofile den Stadtumbau West zu 
einem innovativen und experimentierfreudigen und 
damit zu dem gewünschten lernenden Programm.

Energetische Stadterneuerung im Stadtumbau 
West

Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass Ener-
gie- und Klimaschutzaspekte seit langem in die Pra-
xis der Stadterneuerungsvorhaben Einzug gehalten 
haben und das Reaktorunglück von Fukushima und 
dessen Folgen die Bedeutung nur noch einmal un-
terstrichen hat. Die im Rahmen der Novellierung des 
Baugesetzbuches kürzlich ergänzte Aufgabenstellung 
für den Stadtumbau2 stellt insofern einerseits eine 
Kontinuität dar, belegt aber andererseits auch einen 
erhöhten Förderbedarf. Als besonders hilfreich wurde 
der Bedeutungsgewinn der Quartiersebene für Klima-
schutz und Klimafolgenanpassung gesehen.

Ein Rückblick belegt, dass erfolgreiche Maßnahmen 
im Kontext der energetischen Stadterneuerung in 
Städtebauförderungsvorhaben auch in der Vergan-
genheit schon zu beobachten waren. Als besonders 
anschauliches bayerisches Beispiel wird das Soziale-
Stadt-Vorhaben in Arnstein-Binfeld angeführt, in des-
sen Rahmen sich in einem Ortsteil einer Kommune im 
ländlichen Raum Bürgerinnen und Bürger zum Auf-
bau eines neuen Energieversorgungskonzeptes ent-
schlossen haben: Das auf der Basis eines Holzschnit-
zel-Blockheizkraftwerkes aufgebaute neue Nahwär-
mekonzept wurde mit Städtebauförderungsmitteln 
konzeptionell unterstützt, die Finanzierung und 
umsetzung erfolgte über ein von der Bürgerschaft 
gegründetes unternehmen. Das Beispiel belegt, dass 
der Quartiersbezug der Stadterneuerung hilft, neue 
dezentrale Energielösungen zu konzipieren und da-
mit über die energetische Optimierung von Gebäuden 
hinaus zu gehen.   

2 Zur Erläuterung: Mit der BauGB-Novelle vom Juli 2011 wurden in den Stadt-
umbau der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel integriert. 
Erhebliche städtebauliche Funktionsverluste liegen insbesondere vor, […] wenn 
die allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
nicht erfüllt werden (§171a Abs. 2 BauGB). Stadtumbaumaßnahmen sollen 
dazu beitragen, die Siedlungsstruktur den Anforderungen an den Klimawan-
del anzupassen (§ 171a Abs. 3 Nr. 1) und brachliegende oder freigelegte Flä-
chen eine dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienenden oder einer mit 
diesen verträglichen Zwischennutzung zuzuführen (§ 171a Abs. 3 Nr. 6).
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Klaus Müller-Zick, Ministerium für Umwelt, Verkehr und 
Energie des Saarlandes

„Das Saarland hat als erstes westliches Bun-
desland ab 2015 fast flächendeckend Rück-
gänge der Haushaltszahlen zu erwarten. 
Schon heute trifft im Handlungsfeld Woh-
nen die Präventionsphilosophie von Stadt-
umbau West weitgehend nicht mehr zu.“

Klaus Müller-Zick
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Die Erfahrungen zeigen, dass es von besonderer Be-
deutung ist, die energetische Stadterneuerung analy-
tisch und konzeptionell vorzubereiten. Grundlegende 
Analysen können z.  B. Fehlinvestitionen verhindern: 
Als Beispiel wurde hier die energetische Sanierung 
eines Wohngebäudes angeführt, das in einem För-
dergebiet lag, in dem mittelfristig Wohnungsrück-
bau geplant ist. Derartige Fehlinvestitionen können 
nur durch Wohnungsmarktprognosen und darauf 
aufbauenden Konzeptionen verhindert werden. im 
Land Nordrhein-Westfalen wird diese Konzeptbedin-
gung z.  B. als notwendig angesehen: Angesichts der 
zu erwartenden Wohnungsüberhänge ist es umso 
wichtiger, Wohnquartiere in ihren Perspektiven zu 
unterscheiden. Die Quartiere mit nur mittelfristiger 
Perspektive sind beispielsweise zu differenzieren in 
Gebiete, in denen moderate investitionen lohnen und 
in Quartiere ohne weitere staatlich unterstützte inves-
titionen. Die Praxis in Nordrhein-Westfalen bewegt 
sich in diese Richtung, insbesondere dort, wo Städte-
bauförderung und Wohnraumförderung gemeinsam 
investitionen im Quartier begleiten. Darüber hinaus 
ist die Kooperationsbereitschaft bzw. -fähigkeit der Ei-
gentümer in der Regel eine Fördervoraussetzung.

Hier kann in allen Bundesländern festgestellt werden, 
dass städtische Wohnungsbaugesellschaften und 
Wohnungsbaugenossenschaften wichtige Kooperati-
onspartner der energetischen Stadterneuerung dar-
stellen (Beispiel Bremen: 80 % der Bestände der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBA sind ener-
getisch saniert). Demgegenüber sind private Eigentü-
mer gerade in Nachfrage geschwächten Märkten nur 
schwer zu energetischen investitionen zu gewinnen. 
Die nahezu unübersichtliche Vielfalt an Förderpro-

grammen erschwert dabei noch den Zugang zu den 
Eigentümern und macht es nötig, wie z. B. in Bremen 
praktiziert, den Sanierungsträger oder das Stadtum-
bau-Management als „One-Stop-Agency“ auszubau-
en, bei der die Eigentümer alle relevanten informa-
tionen aus einer Hand erhalten. Das neue Programm 
„Energetische Stadtsanierung“ der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau wird in dieser Hinsicht grundsätzlich 
begrüßt, weil es das Quartier – und hier wiederum die 
Fördergebiete der Städtebauförderung in besonderer 
Weise – in den Mittelpunkt stellt. Die Podiumsteilneh-
mer betonen aber auch, dass sie das Dach der Städte-
bauförderung für diese Förderinitiative für geeigneter 
halten würden.

Umgang mit privaten Kleineigentümern

Wie das Evaluierungsgutachten belegt sind beim 
Stadtumbau mit privaten Eigentümern besondere 
Hindernisse bei der Bewältigung der Stadtumbau-
Aufgaben zu überwinden. im Saarland, das den Stadt-
umbau auf die inneren Lagen mittelgroßer Städte 
konzentriert hat, ist in den von privaten Kleineigen-
tümern dominierten Stadtumbau-Gebieten folgende 
Wirkungskette zu beobachten: Arbeitsplatz- und Kauf-
kraftverluste haben zu Einnahme- und Wertverlusten 
in den innenstadtlagen der Mittelstädte geführt. Die 
Gebäude finanzschwacher und älterer Eigentümer 
geraten in einen investitionsstau. Dieser setzt sich fort, 
weil die Nachfrageschwäche und das geringe Mietni-
veau eine Rentabilität der Aufwertungsmaßnahmen 
verhindern. in der Folge nehmen vernachlässigte im-
mobilien in Stadtumbau-Gebieten zu. Vor dem Hinter-
grund, dass sich die beschriebene Problematik auch in 
Westdeutschland auf immer mehr Standorte auswei-
tet, wird die initiative der Stadt Bremerhaven bzw. der 
Länder Bremen und Nordrhein-Westfalen, sich ver-
stärkt um die Handlungsoptionen bei so genannten 
Schrottimmobilien zu kümmern, begrüßt. insgesamt 
bestand aber auf dem Podium eine gewisse Ratlosig-
keit, wie das Problem vernachlässigter immobilien 
bewältigt werden könnte. Das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung hat sich in vieler-
lei Hinsicht des Themas angenommen: Beispielsweise 
wurde ein Handbuch erarbeitet, das anhand konkreter 
Fallbeispiele rechtliche Handlungsoptionen aufzeigt. 
Weiterhin wurden und werden Forschungsfelder in-
itiiert, die sich mit der Förderung der Selbstorganisa-
tion und initiative von privaten Kleineigentümern be-
schäftigen (u. a. „Eigentümerstandortgemeinschaften 
im Stadtumbau“ und „Kooperation im Quartier“) und 
sich als Erfolg versprechende Ansätze herausstellen.

 

Manfred Hilgen, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung
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im Frühjahr 2008 hat die Bundestransferstelle Stadt-
umbau West ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ver-
steht sich als programmspezifisches Kompetenzzen-
trum,  deren informationen einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. Damit verbunden 
sind zwei zentrale Aufgabenfelder: Die Transferstelle 
gewährleistet und unterstützt einen kontinuierlichen 
und schnellen informationsfluss und Wissenstransfer 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren im Stadt-
umbau West von Bund, Ländern, Kommunen und an-
deren Beteiligten. Weiterhin erfasst und vermittelt sie 
den Sachstand der Programmumsetzung sowie gute 
Lösungsansätze. 

im Kontext dieser Aufgabenstellungen wurden seit 
2008 u. a. folgende Leistungen erbracht:

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
von sechs Transferwerkstätten (eine davon wurde 
2009 als gemeinsame Veranstaltung zum Thema 
„Rechtliche Aspekte des Stadtumbaus in Ost und 
West“ in Kooperation mit der Bundestransferstel-
le Stadtumbau Ost durchgeführt, zwei weitere ge-
meinsame Transferwerkstätten fanden unter Fe-
derführung der Bundestransferstelle Stadtumbau 
Ost statt).

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
von zwei Stadtumbau West-Kongressen,

• Veröffentlichung von zwei Statusberichten (ein-
schließlich der vorliegenden Publikation),

• Aufbau und Pflege eines internetangebots unter 
www.staedtebaufoerderung.info, u.  a. mit infor-
mationen zum Programm, zu Veranstaltungen 
und mit Auswertungen zur kommunalen Praxis in 
Form von acht Schwerpunktthemen und 36 kom-
munalen Praxisbeispielen.

• Versand von zwölf Newslettern als aktuellem in-
formationsmedium.

Die hiermit vorliegende Publikation unternimmt den 
Versuch, die Transfertätigkeit der Jahre 2010 und 
2011 anhand von Veranstaltungen und weiterge-
henden informationen zu veranschaulichen. Daher 
erfolgt im Weiteren die Aufbereitung der Ergebnisse 
von fünf Transferwerkstätten zu wichtigen Aspekten 
des Stadtumbaus. Dabei wird auf weitergehende in-
formationen für die jeweiligen Schwerpunktthemen 
verwiesen. Die Ergebnisse dreier Transferwerkstätten, 
die alleine für den Stadtumbau West durchgeführt 
wurden, werden auf jeweils sechs Seiten präsentiert. 

Die Themen der Werkstätten lauteten:

• industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen im Stadt-
umbau West (Seite 52)

• Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadtum-
bau: Konzepte, instrumente, Projekte (Seite 60)

• Stadtumbau von innenstädten und Ortskernen 
(Seite 66)

Die beiden unter Federführung der Bundestransfer-
stelle Stadtumbau Ost gemeinsam durchgeführten 
Werkstätten werden in Kurzform auf jeweils zwei Sei-
ten dokumentiert. Die Titel dieser Veranstaltungen 
lauteten:

• Stadtumbau in Großsiedlungen (Seite 58)
• Freiraumentwicklung im Stadtumbau (Seite 72)

Transfertätigkeiten im Stadtumbau West
Einführung

Weitere Informationen

Im Internet werden die Produkte der Trans-
fertätigkeit unter www.staedtebaufoerde-
rung.info in der Rubrik „Stadtumbau West“ 
dokumentiert. Hier sind Informationen zum 
Programm, zu Veranstaltungen und zur 
Umsetzungspraxis in Form von Schwerpunkt-
themen und als kommunale Praxisbeispiele 
aufbereitet.

Screenshot der Rubrik „Stadtumbau West / Veranstaltun-
gen“ im Internet unter www.staedtebaufoerderung.info
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„Temporäre Nutzungen stellen traditionelle Denkmuster auf 
den Prüfstand und gehören noch nicht zum strategischen 
Standard in der Stadtentwicklung. Vermittlungsarbeit ist 
daher ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Zwischen-
nutzung.“
Evi Goderbauer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im BBR

Foto: Ehemalige Winkelhausenkaserne in Osnabrück. Quelle: FORUM
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Industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen im 
Stadtumbau West
Transferwerkstatt der Bundestransferstelle Stadtumbau West im Mai 2010 in Osnabrück

Am 11. Mai 2010 führte die Bundestransferstelle 
Stadtumbau West im Auftrag des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung im BBR eine Transferwerkstatt mit dem 
Titel „Industrie- und Militärbrachen im Stadtum-
bau: Revitalisieren, Zwischennutzen oder Renatu-
rieren?“ durch. Veranstaltungsort war das Kultur-
zentrum „Lagerhalle“ in Osnabrück. 

Ziel der Veranstaltung war es, verschiedene um-
gangsweisen mit Brachflächen, z. B. umnutzung, Zwi-
schennutzung oder Renaturierung, anhand einiger 
Praxisbeispiele kennen zu lernen und Besonderheiten 
im Kontext struktureller Problemlagen herauszuar-
beiten. 

Die Veranstaltung gliederte sich in drei Themenblö-
cke: Nach Grußworten durch Vertreter des BMVBS, des 
Landes Niedersachsen und der Stadt Osnabrück erfolg-
te eine thematische Einführung durch Dr. Rolf Heyer, 
NRW.urban, einer 100-prozentigen Beteiligungsge-
sellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die lang-
jährige Erfahrungen beim umgang mit Brachflächen 
in Nordrhein-Westfalen hat. Außerdem vermittelte 
Frank Schwartze von der Gesellschaft insar, die in Ko-
operation mit der Tu Cottbus im Rahmen der Begleit-
forschung mit einer „Europäischen Ergänzungsstudie 
zum Stadtumbau“ beauftragt war, Einsichten in die 
Praxis der Brachflächenentwicklung einiger mittel- 
und osteuropäischer Länder. Anschließend folgten je-
weils drei Vorträge zu den Themen „Perspektiven der 
Nachnutzung von industrie- oder Militärbrachen“ so-
wie „Zwischennutzung und Renaturierung von brach 
gefallenen Flächen oder Gebäuden“. Dazu referierten:

• Franz Schürings, Stadt Osnabrück (Niedersachsen), 
ulrich Stücker, Stadt Gummersbach (Nordrhein-
Westfalen) und Jack Steinert, KEWOG Städtebau 
GmbH zu einem Revitalisierungsvorhaben in Sel-
bitz (Bayern) sowie

• Evi Goderbauer, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) im BBR, die den For-
schungsstand zu Zwischennutzungen und Renatu-
rierungen im Stadtumbau erläuterte, Peter Sterz, 
Stadt Augsburg (Bayern) und Stefan Szuggat, Stadt 
Hemer (Nordrhein-Westfalen).

Inhaltliche Einführung

Die Grußworte und die inhaltliche Einführung mach-
ten zunächst die große Bedeutung des Themas im Pro-
gramm Stadtumbau West deutlich: in den 2009 veröf-
fentlichten Ergebnissen einer schriftlichen Befragung 
der Stadtumbau West-Kommunen gaben 53 % an, auf-
grund von Brachflächen städtebauliche Defizite in der 
Gesamtstadt zu sehen, in 33  % der Kommunen betraf 
dies immerhin das Stadtumbau-Gebiet. 

Brachflächen unterscheiden sich je nach Vornutzung 
und räumlicher Kulisse voneinander: 

• Der Niedergang bestimmter industriezweige wie 
die Porzellan- oder Textilproduktion hat in eini-
gen Kommunen viele kleine innenstadtnahe in-
dustriebrachen hinterlassen, während nach der 
Aufgabe eines ortsprägenden Großbetriebes, z.  B. 
der Schwerindustrie, vielfach eine sehr dominante 
Brache verbleibt. 

Die Teilnehmer wurden begrüßt durch Martin Karsten, Bun-
destransferstelle Stadtumbau West, Prof. Dr. János Brenner, 
BMVBS, Dr. Frohmute Burgdorf, Land Niedersachsen und 
Franz Schürings, Stadt Osnabrück (v. l. n. r.)
Quelle: FORUM

Weitere Informationen

Ausführliche Veranstaltungsdokumentation 
mit Präsentationen der Referenten unter 
www.staedtebaufoerderung.info in der Rub-
rik „Stadtumbau West/Veranstaltungen“
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• Militärische Konversionsflächen finden sich so-
wohl in integrierten Lagen (z. B. ehemalige Kaser-
nenstandorte, Versorgungseinrichtungen oder 
Lagerräume sowie Soldatenwohnungen), als auch 
an peripheren Standorten (teilweise ehemalige 
Kasernen und insbesondere übungsplätze). Ehe-
malige Garnisonsstädte sind oft von der Auflösung 
gleich mehrerer Standorte der Bundeswehr oder 
alliierter Truppen betroffen und müssen mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Konversionsflächen 
umgehen.3

• Verkehrsbrachen sind im Kontext des Stadtumbau 
West vor allem Bahnbrachen, in größeren Städten 
meist aufgegebene Güterbahnareale, in kleinen, 
ländlich gelegenen Kommunen aufgegebene 
Bahnhöfe nebst Gleisanschlüssen. Gemein ist bei-
den Fällen die zentrale Lage der Brachen innerhalb 
der Städte und Gemeinden. in einigen Fällen wer-
den auch aufgelassene Hafenareale revitalisiert.

Die Herangehensweise bei der Revitalisierung von 
Brachflächen hat sich über die vergangenen Jahrzehn-
te v. a. infolge wirtschaftsstruktureller und demografi-
scher umbrüche stark gewandelt. Bis Ende der 1970er 
Jahre erfolgte der Verkauf von Brachflächen meist 
durch den Alteigentümer oder über kommunalen 
Zwischenhandel. über Folgenutzungen wurde in der 
Regel wenig systematisch entschieden, meist siedelten 
sich kleinere Gewerbebetriebe an, nachdem in Ver-
antwortung der Kommunen Erschließungsarbeiten 
abgeschlossen waren. Seit den 1980er Jahren erfahren 
Kommunen vermehrt landesseitige unterstützung, in 
Nordrhein-Westfalen u.  a. durch die Einrichtung des 
Grundstücksfonds (GRF), der Bahnflächenentwick-
lungsgesellschaft (BEG) oder des Altlastensanierungs-
verbandes (AAV). Ziele dieser instrumente waren die 
Aufbereitung von stadträumlich und städtebaulich 
bedeutsamen, jedoch schwer zu vermarktenden 
Brachflächen, der Ausgleich städtebaulicher interes-
sen der Kommunen gegenüber Erlöserwartungen der 
Eigentümer oder Beratungsleistungen bei Fragen des 
umgangs mit kontaminierten Arealen. in der jünge-
ren Vergangenheit wurden weitere instrumente zur 
Brachenrevitalisierung, insbesondere erste Ansätze 
von Fondlösungen entwickelt. Dadurch wird auch 
deutlich, dass die Finanzierungen solcher Vorhaben 
im Laufe der Jahre an Komplexität zugenommen ha-
ben. immer häufiger werden große Eventprojekte wie 
Bauausstellungen oder Gartenschauen dazu genutzt, 
Brachenrevitalisierungen zu beschleunigen.

Auch die Nachnutzungsperspektiven haben sich ge-
wandelt: Besonders in integrierten Lagen ist die Ent-
wicklung urbaner Mischnutzungen, die die Funktio-

3 Die Ende 2011 vom Bundesverteidigungsminister Dr. Thomas de Maizière vor-
gelegte Liste der von der jüngsten Strukturreform der Bundeswehr betroffenen 
Standorte hat dem Thema „Militärische Konversionen im Stadtumbau“ einen 
weiteren Bedeutungsgewinn verschafft. Vgl. hierzu auch Aussagen u.  a. von 
Staatssekretär Rainer Bomba im Rahmen des Stadtumbau-Kongresses am 3. 
November 2011 in Berlin im Teil A dieser Broschüre.

nen Wohnen, Arbeiten und Freizeit räumlich zusam-
menführen, das Ziel. Da die Kultur als Standortfaktor 
gerade in altindustriell geprägten Regionen an Be-
deutung gewonnen hat, werden auf großen Brachflä-
chen heute oft auch kulturelle Nutzungen entwickelt.

Die Städtebauförderung hat hinsichtlich der Revita-
lisierung von Brachflächen mit Start des Programms 
Stadtumbau West 2004 stark an Relevanz gewonnen. 
Seit seinem Beginn beinhaltet das Programm als För-
dergegenstand dezidiert die städtebauliche Neuord-
nung bzw. Wieder- und Zwischennutzung von indus-
trie-, Verkehrs- und Militärbrachen. Erst 2008 wurde 
dieser Fördergegenstand auch im Programm Stadt-
umbau Ost aufgenommen.

Dr. Rolf Heyer, NRW.urban
Quelle: FORUM

Ergebnisse

im Wesentlichen konnten anhand der Vorträge und 
Diskussionen vier Erkenntnisse darüber gewonnen 
werden, welche Strategien Stadtumbau-Kommunen 
bei der umnutzung von Brachflächen verfolgen und 
welche besonderen Herausforderungen sie ange-
sichts strukturell schwieriger Bedingungen dabei be-
wältigen müssen:

Die Entwicklung der Perspektiven von Industrie- 
und Militärbrachen erfolgt im Stadtumbau West 
in der Regel unter der Bedingung schwacher Nach-
frage. Daher ist häufig frühzeitig erkennbar, dass 
eine kurz- und mittelfristige Vermarktung zumin-
dest von Teilen der Areale bzw. Gebäude kaum zu 
erwarten ist. Dies macht eine besonders aktive 
Rolle der betroffenen Kommunen erforderlich, 
die u. a. mit individuellen Finanzierungsmodellen 
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„Renditeerwartungen waren vor dem Hin-
tergrund schwieriger struktureller Bedin-
gungen weder Ziel führend noch realistisch. 
Daher war es wichtig, dass die Stadt einen 
‚langen Atem’ bewiesen hat.“

Ulrich Stücker, Stadt Gummersbach
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oder dem Einsatz von Zwischennutzung als Strate-
gieelement auf diese Bedingung reagieren. 

Mit Ausnahme der Stadt Augsburg mussten die im 
Rahmen der Transferwerkstatt vorgestellten Kommu-
nen in der Vergangenheit mehr oder weniger starke 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzverluste hinnehmen. 
Folglich ist die Flächennachfrage dort nicht besonders 
hoch – in einer peripher gelegenen kleinen Gemeinde 
wie Selbitz sogar über Jahre kaum vorhanden. Dort lag 
das Areal des ehemaligen Telefonanlagenherstellers 
Heibl zwischen 1998 und 2007 völlig brach.

Doch selbst bei einer vergleichsweise stabilen Nachfra-
gelage kommt es zu einer überforderung des Flächen-
marktes durch Angebotsüberhänge, wenn enorme 
Mengen potenzieller Entwicklungsflächen plötzlich 
zur Verfügung stehen, nicht selten dauert die Revitali-
sierung großer Brachflächen daher deutlich länger als 
eine Dekade.

• in Augsburg müssen seit dem Abzug mehrerer uS-
Truppenverbände zwischen 1994 und 1998 vier 
ehemalige Kasernenareale und Nebenanlagen mit 
einer Gesamtgröße von über 200  ha schrittweise 
neuen Nutzungen zugeführt werden.

• in Osnabrück, der ehemals größten britischen Gar-
nisonsstadt außerhalb Großbritanniens, stehen 
seit dem Abzug der britischen Streitkräfte zwi-
schen 2006 und 2009 sechs ehemalige Kasernen-
flächen mit insgesamt rund 160  ha für neue Ent-
wicklungen zur Verfügung. 

• Die Stadt Gummersbach war durch die insolvenz 
der Maschinen- und Anlagenbaufabrik Steinmül-
ler 1999 gefordert, das brach gefallene Firmenge-
lände neu zu entwickeln, das von gleicher Größe 
wie die gesamte unmittelbar angrenzende innen-
stadt ist.

Angesichts dieser Marktverhältnisse steuern die Kom-
munen die langfristigen Prozesse aktiv u. a. über Orga-
nisations-, Beteiligungs- oder Finanzierungsmodelle. 
Die im Rahmen der Veranstaltung vorgestellten Kom-
munen haben in der Regel zunächst Finanzierungs-
modelle ohne private investoren entwickelt:

• in Selbitz wurde z. B. die KEWOG Städtebau GmbH 
als Entwicklerin eingesetzt, die das Heibl-Gelände 
2008 in einem Zwangsversteigerungsverfahren er-
steigerte und es seither dem Betreiber einer inter-
netapotheke in Erbpacht überlässt. 

• Die Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung 
(AGS) kaufte die Kasernenflächen im Auftrag der 
Stadt 2006 von der Bundesanstalt für immobilien-
aufgaben (BimA), womit eine Zwischenfinanzie-
rung erreicht wurde. Bereits mit Bekannt werden 
des Truppenabzugs hatte die Stadt Augsburg Ein-
leitungsbeschlüsse für Entwicklungsmaßnahmen 
auf allen Konversionsflächen gefasst, um eine 
unsystematische Entwicklung zu verhindern. Die 
Projektleitung selbst ist in der Verwaltungsspitze 

angesiedelt, zudem wurde ein die Fachausschüsse 
ersetzender Konversionsausschuss eingerichtet. 

• Die Verknüpfung von Revitalisierungsprojekten 
mit Großereignissen eröffnet weitere Finanzie-
rungsoptionen, macht investoren schneller auf 
Brachflächen aufmerksam und kann so die Ent-
wicklungsdynamik beschleunigen, wie in Gum-
mersbach durch die Ausrichtung der Regionale 
2010 oder in Hemer, wo man die Konversion einer 
ehemaligen Bundeswehrkaserne mit der Ausrich-
tung der Landesgartenschau 2010 verband. 

• Gummersbach erließ zudem noch im Jahr der 
Schließung der Firma Steinmüller 1999 eine Vor-
kaufsrechtsatzung, um unerwünschte Entwick-
lungen zu verhindern.

• Bei der Entwicklung des ehemaligen Güterbahn-
hofs Schalke-Süd in Gelsenkirchen gab es hinge-
gen eine öffentlich-private Kooperation der Stadt 
mit der Bahn-Tochter aurelis als Flächeneigentü-
merin in Form eines Gestattungsvertrages über 
die unentgeltliche Nutzung der Fläche. Gemein-
sam organisierten die Vertragspartner Zwischen-
nutzungen auf dem Areal, das so an Bekanntheit 
gewinnen und damit der Entwicklung des mittel-
fristig auf dem Gelände geplanten Wohngebietes 
Vorschub leisten sollte. 

Blick in das Publikum während der Transferwerkstatt
Quelle: FORUM
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• Zwischennutzungen lässt auch die Stadt Augsburg 
auf einem der ehemaligen Kasernengelände, des-
sen Entwicklung zeitlich versetzt begonnen hat, 
seit 1995 zu. Die Befristung der größtenteils kul-
turellen Zwischennutzungen wurde mehrfach bis 
nunmehr 2017 verlängert. Einige Nutzungen sol-
len wegen des großen Erfolges als Dauernutzun-
gen erhalten bleiben. 

Generell sind Zwischennutzungen sehr oft kultureller 
Art, aber auch Sport- oder Gartenanlagen kommen in 
diesem Kontext vor. im Stadtumbau findet man ne-
ben Zwischennutzungen von Flächen vor allem auch 
solche in leer stehenden Gebäuden. Obwohl die inte-
ressenlagen von Eigentümern, Zwischennutzern und 
Kommunen meist konform gehen, ist Vermittlungsar-
beit dennoch in der Regel erforderlich, da traditionel-
le Denkmuster durch temporäre, weniger auf Rendite 
ausgerichtete Nutzungen auf den Prüfstand gestellt 
werden.

Eine gewisse Zurückhaltung der Kommunen liegt 
noch bei der Konzipierung von Renaturierungs-
vorhaben im Stadtumbau West vor, erste Pionier-
projekte gibt es jedoch bereits.

Während im Stadtumbau Ost infolge der starken Be-
völkerungsverluste seit 1990 bereits in einigen Ge-
meinden ehemalige Wohn- oder Gewerbeflächen 
als urbane oder landschaftliche Freiräume gestaltet 
worden sind, ist diese Strategie in den alten Ländern 
eher noch die Ausnahme. Ein Beispiel ist Hemer, wo 
neben der Entwicklung eines Wohn- und eines Gewer-
begebietes sowie eines Grünzugs auf dem ehemaligen 
Kasernenareal die Renaturierung des angrenzenden 
ehemaligen Truppenübungsplatzes umgesetzt wur-
de. Das Areal gilt als einzigartige Kulturlandschaft im 
Sauerland, da sich hier infolge der Nutzung durch die 
Bundeswehr kein Waldbestand entwickeln konnte. 
um diese Landschaft zu erhalten wurden wild lebende 
Großviehherden  zur Beweidung angesiedelt. 

Bei den Industrie- und Militärbrachen im Stadt-
umbau West handelt es sich mehrheitlich um Are-
ale, deren Brachfallen erhebliche städtebauliche 
Funktionsverluste im gesamtstädtischen Kontext 
mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund wundert 
nicht, dass die strategische Neupositionierung der 
Industrie- und Militärbrachen meist sehr syste-
matisch aus gesamtstädtischen städtebaulichen 
Entwick lungskonzepten hergeleitet und durch 
teilräumliche Rahmenpläne konkretisiert wird.

Eine wesentliche förderrechtliche Voraussetzung für 
Brachenentwicklungen im Stadtumbau West ist die 
Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes. Die vorgestellten kommunalen Beispiele bele-
gen, dass eine qualitätvolle konzeptionelle Grundlage 
den Erfolg von Brachenrevitalisierungen sichern hilft.

• Mit dem Perspektivplan „KonVisionen“ ist es in Os-
nabrück gelungen, die umfänglichen Herausfor-
derungen in einem stadtweiten Kontext zu fassen. 
Dazu wurde ein gesamtstädtisches Entwicklungs-
konzept mit umfassenden Strukturanalysen erar-
beitet sowie Standort- und Nutzungskonzepte für 
die in Art und Lage sehr unterschiedlichen Kaser-
nenareale und die ehemaligen Wohnquartiere der 
Armeeangehörigen entwickelt.

• in Augsburg wurde die Aufgabe der verschiede-
nen Kasernenstandorte im Westen der Stadt erst 
nach und nach bekannt, so dass die Stadt zunächst 
teilräumliche Nachnutzungskonzepte erarbeitete. 
Diese Konzepte kumulierten 1998 nach Bekannt-
gabe des vollständigen uS-Truppenabzugs im 
„Strukturkonzept für den Augsburger Westen“. Es 
sieht individuelle Nachnutzungsperspektiven für 
jede Fläche vor, die bislang fehlende Nutzungen 
in den umliegenden Stadtteilen ergänzen, Defizite 
wie z.  B. ein Mangel an Grünflächen ausgleichen 
und die bislang isolierten Standorte städtebaulich 
einbinden.

• Die Stadt Gummersbach erarbeitete zunächst ein 
strategisches Organisationsmodell mit den Pha-
sen „Orientieren“, „Mobilisieren“, „Organisieren“, 
„Qualifizieren“ und „umsetzen“. Ziel war es, durch 
teils temporäre Vermietungen von Bestandsge-
bäuden das Steinmüller-Areal schnell wieder zu 
beleben sowie unter Einbindung der angrenzen-
den innenstadt Nachnutzungsperspektiven zu 
erarbeiten. Das 2006 festgelegte Stadtumbau-Ge-
biet umfasst in der Konsequenz das Steinmüller-
Gelände und die innenstadt, um eine integrierte 
Entwicklung und eine städtebauliche Anbindung 
zu gewährleisten.

• Der Entwicklung der ehemaligen Blücher-Kaserne 
in Hemer liegt ein städtebauliches Konzept zu-
grunde, das nur das eigentliche Areal abbildet. Es 
hat insbesondere eine dauerhafte integration etli-
cher Elemente der Landesgartenschau 2010 in das 
geplante Wohn- und Gewerbegebiet zum Ziel.

Das Steinmüller-Gelände in Gummersbach
Quelle: Bezirksregierung Köln
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Weitere Informationen zum Thema

• Auswertungspapier und weiterführende 
Links im Internet unter www.staedte-
baufoerderung.info in der Rubrik „Stadt-
umbau West/Praxis/Schwerpunktthemen“

• Auswertung der Maßnahmen in Augsburg, 
Gelsenkirchen und Osnabrück als Kommu-
nale Praxisbeispiele unter www.staedte-
baufoerderung.info in der Rubrik „Stadt-
umbau West/Praxis/Praxisbeispiele“

• „Stadtumbau in mittel- und osteuropä-
ischen Städten. Ergänzung der europäi-
schen Vergleichsstudie zum Stadtumbau 
West“ als Download unter www.staedte-
baufoerderung.info in der Rubrik „Stadt-
umbau West/Literatur und Links“

Im Verfahren der Neupositionierung scheint eine 
intensive Akteursbeteiligung mittlerweile selbst-
verständlich zu sein. Dies gilt für die frühzeitige 
Information von Bürgerinnen und Bür gern wie 
auch für die Einbindung potenzieller Nutzer bzw. 
Investoren. Dabei ist es auch wichtig, die Chancen 
für die Stadtentwicklung gegenüber einer resig-
nativen öffentlichen Stimmungslage zu kommu-
nizieren.

Bei allen vorgestellten Projekten spielen Beteiligungs-
verfahren eine zentrale Rolle. Art und umfang unter-
scheiden sich aber je nach Größe oder Nutzungspers-
pektive:

• in Augsburg, Gummersbach und Osnabrück ha-
ben großflächige Militär- bzw. industriebrachen 
nicht nur Wunden im Stadtgefüge hinterlassen, 
sondern beeinträchtigen auch Zukunftsbilder, die 
Bürger mit ihrer Stadt verbinden. in diesen Städten 
wurden daher frühzeitig umfängliche und lang-
fristig angelegte Beteiligungsverfahren gestartet, 
um die unsicherheiten der Bürger in Zuversicht zu 
transformieren und ein Bewusstsein für eine Stadt-
politik zu schärfen, die langfristig und mit hohem 
Ressourcenaufwand die Brachenentwicklung als 
Schwerpunkt bearbeiten wird. Die Hoffnung war 
zudem, bei den Bürgern interessen für den Stand-
ort zu wecken und sie wohlmöglich als Bewohner 
oder anderweitige Nutzer zu gewinnen.

• in Hemer fand – neben Beteiligungen zum eigent-
lichen Kasernengelände – auch ein intensiver 
Meinungsaustausch über die geplante Renaturie-
rung als Folgenutzung des ehemaligen Truppen-
übungsplatzes statt: Wegen der vorgesehenen 
extensiven Bewirtschaftung mit Großwildherden 
war ein Zugang für die Öffentlichkeit zunächst 
nicht geplant, was starke Widerstände hervorrief. 
Ein Mediationsprozess hat dann zur Anlage eines 
Rundwegs für Spaziergänger geführt mit Brücken, 
unter denen die Herden ungestört ziehen können. 
Durch dieses Beteiligungsverfahren gewann die 
Renaturierung an Akzeptanz und das Areal an At-
traktivität.

• in Gelsenkirchen war Bürgerbeteiligung in der Lo-
gik des Vorhabens angelegt: in Zusammenarbeit 
mit Bewohnern und anderen Akteuren wurden 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof Schalke-Süd 
Garten-, Grün- und Sportflächen sowie Treffpunk-
te und Aktionsflächen als Zwischennutzungen 
gestaltet, die insbesondere von den umliegenden 
Anwohnern genutzt wurden.

• in Selbitz, das den Stadtumbau gemeinsam mit 
zwei Nachbarkommunen auch in interkommuna-
ler Zusammenarbeit gestaltet, spielte die Öffent-
lichkeitsbeteiligung zwar im stadtweiten und in-
terkommunalen Kontext eine wichtige Rolle, nicht 
jedoch bei der Revitalisierung des Heibl-Geländes, 
für das keine Nutzungsänderung vorgesehen war. 
Als sich nach neun Jahren ein investor fand, wurde 
stattdessen eine Akteursstruktur unter Beteiligung 
der Stadt, der Regierung von Oberfranken, des Ent-
wicklers und des Nutzers organisiert, die schnell 
und zielgerichtet Fragen der Finanzierung, der Alt-
lastensanierung, des Rückbaus und der Sicherung 
eines abrutschgefährdeten Hanges klären konnte.

Eindrücke von der Bus-Exkursion zur Winkelhausenkaserne im Anschluss an die Veranstaltung 

Quelle: FORUM
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scher Wohnungs- und immobilienunternehmen. Eine 
inhaltliche Konkretisierung und Differenzierung er-
fuhr das Thema in drei Arbeitsgruppen am Nachmit-
tag, die sich jeweils aus Ost- und West-Sicht mit folgen-
den Themen beschäftigten:

• Nachhaltigkeit des Stadtumbaus,
• soziale infrastruktur und Nahversorgung sowie
• Leben in der Großsiedlung zwischen Schrumpfung 

und Stabilisierung. 

Die Veranstaltung schloss mit einem Resumé, bevor 
eine Busexkursion in die Großsiedlung Roter Berg in 
Erfurt die vorherigen Diskussionen veranschaulichte.   

Wesentliche unterschiede und Gemeinsamkeiten 
beim Stadtumbau von Großsiedlungen in West- und 
Ostdeutschland finden sich hinsichtlich folgender 
Punkte:

• Bedeutung als Wohnstandort 
Ein wesentlicher unterschied beim Stadtumbau in 
Großsiedlungen besteht zwischen Ost- und West-
deutschland darin, dass Großsiedlungen in den 
neuen Bundesländern eine weitaus größere Be-
deutung als Wohnstandort aufweisen als in den 
alten Ländern: in Ostdeutschland befinden sich 
ca. 22 % des Gesamtwohnungsbestandes in diesem 
Siedlungstyp, in Westdeutschland hingegen ledig-
lich ca. 7 %. Während im Osten der anwachsende 
Leerstand in den Großwohnsiedlungen Auslöser 
des Stadtumbaus gewesen ist, geht es im Westen 
vorrangig um einen nachholenden Modernisie-
rungs- und Sanierungsbedarf. Stadtumbau in west-

Am 15. Juni 2010 richteten die Bundestransferstel-
len Stadtumbau Ost und Stadtumbau West ge-
meinsam im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie 
des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) im BBR eine Transferwerkstatt mit 
dem Titel „Stadtumbau in Großsiedlungen“ aus. 
Da Großsiedlungen als Handlungsraum in den 
Städtebauförderungsprogrammen Stadtumbau 
Ost und West eine wichtige Rolle einnehmen, war 
die Auswahl dieser Thematik für den intensiven 
Erfahrungsaustausch von Ost und West prädesti-
niert. Veranstaltungsort war der Gemeindesaal 
der Wigbertikirche in Erfurt.

Der umbau großer Wohnsiedlungen gehört in Ost- 
und Westdeutschland zu den zentralen Herausfor-
derungen der Stadtumbau-Programme, wobei die 
Problemlagen in manchen Punkten erheblich diffe-
rieren. Der konkrete Erfahrungsaustausch ost- und 
westdeutscher Stadtumbau-Akteure stand daher im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Bei der Konzeption 
der Veranstaltung fanden unterschiedliche Perspekti-
ven auf Großsiedlungen Berücksichtigung: Zunächst 
führten die Projektleiter der beiden Transferstellen in 
das Thema ein, indem sie Gemeinsamkeiten und un-
terschiede des Stadtumbaus von Großsiedlungen in 
Ost und West formulierten. Es folgte die Vorstellung 
zweier kommunaler Praxisbeispiele zum umgang mit 
Großsiedlungen aus Erfurt und Bremerhaven. Die Per-
spektive eines Bundeslandes wurde am Beispiel von 
Thüringen vorgestellt, die der Wohnungswirtschaft 
durch einen Vertreter des GdW Bundesverband deut-

Stadtumbau in Großsiedlungen
Gemeinsame Transferwerkstatt der Bundestransferstellen Stadtumbau Ost und West im Juni 2010 in Erfurt

Das Publikum während der Transferwerkstatt in Erfurt 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 

Eine inhaltliche Konkretisierung erfolgte in Arbeitsgruppen 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 
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Weitere Informationen zum Thema

• Programm und Dokumentation der Ver-
anstaltung unter www.staedtebaufoer-
derung.info in der Rubrik „Stadtumbau 
Ost /Veranstaltungen“. Ausgewählte Prä-
sentationen der Referenten unter www.
stadtumbau-ost.info

• Weitere Informationen zum „Stadtumbau 
von Wohnquartieren und -siedlungen“ 
im gleichnamigen Auswertungspapier 
unter www.staedtebaufoerderung.info 
in der Rubrik „Stadtumbau West / Praxis / 
Schwerpunktthemen“

deutschen Großsiedlungen ist zurzeit – trotz ver-
einzelter Rückbauvorhaben – eher eine Qualitäts-
offensive als eine Angebotsreduktion. Gleichwohl 
geht es auch hier zunehmend um den umgang mit 
Wohnungsleerständen. Zentrale Handlungsfelder 
sind die Konsolidierung der Leerstandszahlen und 
die Nachnutzung von Rückbauflächen als Freizeit- 
und Erholungsflächen oder als Einfamilienhaus-
gebiete. 

• Problemlagen    
in Großsiedlungen im Westen bestehen häufig 
soziale Problemlagen, die u.  a. infolge einseitiger 
Belegungspolitik und der Ballung finanziell und 
sozial schlechter gestellten Bewohner entstanden 
sind. ihnen wird häufig mit Mitteln aus dem Pro-
gramm „Soziale Stadt“ begegnet, Stadtumbau-
Mittel werden in der Regel für Aufwertungen des 
Wohnumfeldes oder vereinzelte Rückbaumaß-
nahmen eingesetzt. Die Siedlungen im Osten diffe-
renzieren sich dagegen hinsichtlich der Problem-
lagen zusehends aus: Einige Siedlungen, die in den 
letzten Jahren Gegenstand des Stadtumbaus wa-
ren, konnten sich zwischenzeitlich wohnungswirt-
schaftlich stabilisieren. Andere, vor allem Siedlun-
gen der späten 1970er und 1980er Jahre, verzeich-
nen aufgrund qualitativer Mängel, zunehmender 
sozialstruktureller Probleme und erheblicher 
Bevölkerungsverluste in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten ein schlechter werdendes image. Sie 
weisen trotz des Rückbaus von Wohnungen hohe 
Leerstände auf. Die Siedlungen der 1950er und 
1960er Jahre hingegen sind in der Regel sozial sta-
bil, jedoch häufig durch eine Bevölkerung mit sehr 
hohem Durchschnittsalter geprägt.

• Konzeptionelle Grundlagen 
Städtebauliche Entwicklungskonzepte sind in 
west- und ostdeutschen Kommunen Grundlage 
des Stadtumbaus. Dabei scheint die Bewohnermit-
wirkung in westdeutschen Großsiedlungen auf-
grund der oft jahrzehntelang etablierten Beteili-
gungsstrukturen ausgeprägter zu sein. 

• Zukünftige Herausforderungen 
Als zukünftige Herausforderungen für den Stadt-
umbau Ost in Großsiedlungen wurden die Erarbei-
tung differenzierter Strategien zur Anpassung des 
Wohnungs- und infrastrukturangebotes an die 
sich verändernden Nachfrage- und Bevölkerungs-
strukturen herausgearbeitet. Dabei kommt es je-
doch darauf an, Fehlinvestitionen dort zu vermei-
den, wo mittelfristig die Nachfrage fehlt oder nur 
zu Lasten der innerstädtischen Stadtquartiere er-
zeugt werden kann. Flächenhafte Rückbauansätze 
in den Großsiedlungen stoßen derzeit vielfach an 
ihre Grenzen. Gleichwohl bleibt der Rückbau auch 
zukünftig zwingend notwendig. Dafür ist sowohl 
ein strategisches Leerstandsmanagement, als auch 
die Begleitung des Stadtumbaus mit sozialplaneri-
schen Maßnahmen notwendig. Die zukünftigen 
Hauptaufgaben für den Stadtumbau West liegen 
im umgang mit der sozialen Brennpunktproble-
matik, dem energetischen Erneuerungsbedarf, 
dem wachsenden investitionsstau insbesondere 
bei nicht kommunalen Eigentümern, der Zunah-
me problematischer Einzelimmobilien und in der 
Etablierung leistungsfähiger Monitoring-Struktu-
ren. Vermehrt werden in Zukunft jedoch auch hier 
Wohnungsüberhänge prognostiziert.

Eindrücke von der Bus-Exkursion in die Erfurter Großsiedlung „Roter Berg“ im Anschluss an die Veranstaltung 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 
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„Städte müssen sich schon jetzt, auch aufgrund der Langle-
bigkeit gebauter Infrastruktur, auf den Klimawandel vor-
bereiten. Daher sind integrierte Strategien in Kooperation 
unterschiedlicher Akteure und auf unterschiedlichen räum-
lichen Ebenen erforderlich.“
Prof. Dr. János Brenner, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Foto: Ein Gebäude im Tübinger Stadtumbau-Gebiet „Östlicher Altstadtrand“ wird saniert. Quelle: FORUM
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Klimaschutz und Klimaanpassung im Stadt-
umbau: Konzepte, Instrumente, Projekte
Transferwerkstatt der Bundestransferstelle Stadtumbau West im September 2010 in Tübingen

Am 21. September 2010 richtete die Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau West im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) sowie des Bundesinstitutes für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im BBR eine 
Transferwerkstatt mit dem Titel „Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Stadtumbau: Konzepte, Inst-
rumente, Projekte“ aus. Damit wurde schon früh-
zeitig ein Thema aufgegriffen, das einige Monate 
später im Rahmen der Novelle des Baugesetzbu-
ches (BauGB) im Juli 2011 gesetzlich fixiert wurde: 
Klimaschutz und Klimaanpassung sind nunmehr 
laut §171a BauGB ausdrücklich eine Aufgabe des 
Stadtumbaus. Veranstaltungsort war der Silcher-
saal in den Räumlichkeiten der Museumsgesell-
schaft Tübingen e.V., zentral in der historischen 
Tübinger Altstadt gelegen.

Ziel der Veranstaltung war es herauszufinden, wie 
Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
in Stadtumbau-Prozesse integriert werden können. 
Dazu wurde im Einzelnen den Fragen nachgegangen, 
wie in Kommunen Maßnahmen des Stadtumbaus, des 
Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung koor-
diniert werden, welche instrumente dafür zur Verfü-
gung stehen, wie jeweils zugrunde liegende Konzepte 
dabei aufeinander Bezug nehmen und welche konkre-
ten Klimaschutz- oder Klimaanpassungsprojekte in 
Stadtumbau-Kommunen durchgeführt werden. 

Die Transferwerkstatt gliederte sich – nach einer Be-
grüßung durch Vertreter des BMVBS, des Landes Ba-
den-Württemberg und der Stadt Tübingen – in drei 
thematische Blöcke: Zunächst erfolgte anhand zwei-
er überblicksreferate eine Einführung in das Thema. 
Gregor Stephani vom Ministerium für umwelt, Natur-
schutz und Verkehr des Landes Baden-Württemberg 
ging der Frage nach, mit welchen Mitteln die Länder 
Kommunen und Eigentümer beim Klimaschutz und 
bei der Klimafolgenanpassung unterstützen können. 
Anschließend vermittelte Peter Werner vom institut 
Wohnen und umwelt (iWu) aus Darmstadt einen 
aktuellen Stand über die (kommunalen) Herausfor-
derungen durch sowie den umgang mit Klimaschutz 
und Klimaanpassung. 

Nach einer Mittagspause wurde anhand dreier Bei-
spiele erläutert, wie eine konzeptionelle Verbindung 
von Klimaschutz und Klimaanpassung mit Stadtum-
bau hergestellt werden kann. Es referierten:

Weitere Informationen

Ausführliche Veranstaltungsdokumentation 
mit Präsentationen der Referenten unter 
www.staedtebaufoerderung.info in der Rub-
rik „Stadtumbau West/Veranstaltungen“

• Thomas Reinertz, Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft (DSK), zum inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept und Klima-
schutzkonzept der Stadt Bad Oldesloe (Schleswig-
Holstein), 

• Alexander Eberl, Bürgermeister der Stadt Schwar-
zenbach an der Saale, Mitglied in der interkommu-
nalen Kooperation „Nördliches Fichtelgebirge“ 
(Bayern) zur interkommunalen umsetzung von 
Stadtumbau und Klimaschutz sowie 

• Dr. Jürgen Othmer, Büro Dr. Othmer Konzept + 
Projekt aus Potsdam zur energetischen Stadter-
neuerung in der Stadtumbau Ost-Kommune Lüb-
benau (Brandenburg).

Nach einer Kaffeepause wurde abschließend in drei 
weiteren Vorträgen allgemein bzw. beispielhaft am 
konkreten Projekt der Einsatz von instrumenten zur 
Einbettung von Klimaschutz und Klimaanpassung in 
den Stadtumbau thematisiert. Es trugen vor:

• Olaf Hildebrandt, ebök Planung und Entwicklung 
GmbH aus Tübingen zur Frage der implementie-
rung von Klimaschutz in Stadtumbau bzw. Städte-
bau durch informelle und formelle instrumente,

• uwe Wulfrath, Stadt Tübingen (Baden-Württem-
berg) zur kommunalen Förderpraxis in Tübingen, 
wo Maßnahmen zum Klimaschutz als Bedingung 
der Förderung privater investitionen vorgesehen 
sind und schließlich

• Georg unger, Technischer Leiter der GESOBAu AG, 
zur energetischen Kompletterneuerung der gro-
ßen Wohnsiedlung Märkisches Viertel (Berlin).

Inhaltliche Einführung

Die Einführung in das Thema ging zunächst der Fra-
ge nach, wie der Bund und insbesondere die Länder 
Kommunen und Eigentümer beim Klimaschutz und 
bei der Klimafolgenanpassung unterstützen können. 
Bereits in seiner Begrüßungsrede wies Prof. Dr. János 
Brenner vom BMVBS auf die vielfältigen Förderan-
strengungen des Bundes im Kontext von Klimaschutz 
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und Klimaanpassung hin, wie beispielsweise die 
ExWoSt-Forschungsfelder „urbane Strategien zum 
Klimawandel“ und „Energetische Stadterneuerung“ 
sowie die Förderung energetischer Sanierung von Ge-
bäuden über die Förderprogramme der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW).4 Auch die Länder befördern 
Klima schützende Maßnahmen im Städtebau. Neben 
der Möglichkeit, entsprechende Gesetzgebungen auf 
Landesebene zu initiieren und Gesetzesinitiativen auf 
Bundesebene anzuregen, setzen sie ebenfalls in erster 
Linie auf verschiedene Konzeptionen und Programme 
und damit auf die Schaffung von Anreizen. Beispiele 
aus Baden-Württemberg sind u.  a. das „Klimaschutz-
konzept 2020PLuS“, die unterstützung von Kommu-
nen bei der CO2-Bilanzierung oder bei der Erstellung 
von Klimaschutzkonzepten, die Schaffung rechtli-
cher Rahmenbedingungen oder finanzieller Anreize 
für private Gebäudeeigentümer zur energetischen 
Sanierung ihrer Bestände sowie die unterstützung 
regionaler Energieagenturen. Generell können Kli-
maschutzaspekte in städtebaulichen bzw. stadtplane-
rischen Handlungsfeldern Berücksichtigung finden, 
wie die Schilderungen aus den während der Transfer-
werkstatt vorgestellten Kommunen bestätigen:

• Die Reduzierung des Energieverbrauchs z. B. durch 
den Neubau oder Erhalt kompakter Baukörper 

4 in der Zwischenzeit hat das BMVBS weitere Aktivitäten entfaltet wie z. B. die Ein-
führung des KfW-Programms „Energetische Stadtsanierung“, für das im Regie-
rungsentwurf für den Haushalt 2012 im Energie- und Klimafond Mittel in Höhe 
von 92 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Programm sollen 
quartiersbezogen umfassende Maßnahmen zur Energieeffizienz der Gebäude 
und der infrastruktur angestoßen werden.

und der energetischen Sanierung von Gebäudebe-
ständen (insb. in Bad Oldesloe, Lübbenau, Tübin-
gen und im Märkischen Viertel),

• die Optimierung der Energieversorgung über 
Fernwärme oder dezentrale Anlagen (insb. in Bad 
Oldesloe, Lübbenau und im Märkischen Viertel),

• die Stärkung der umweltfreundlichen Fuß-, Rad- 
und öffentlichen Nahverkehre (insb. in Bad Oldes-
loe und Tübingen),

• die Entwicklung städtebaulich integrierter Lagen 
anstatt peripher gelegener Flächen zur Vermei-
dung von Verkehrsströmen (in allen vorgestellten 
Kommunen) sowie der Ausbau regenerativer Ener-
giequellen (insb. im Kooperationsraum Nördliches 
Fichtelgebirge und in Lübbenau).

Neben der integration von Klimaschutzzielen in städ-
tebauliche Fragestellungen ergeben sich aus den 
bereits erkennbaren Folgen des Klimawandels auch 
Anpassungsbedarfe. Dazu zählen z.  B. die Gefahren-
abwehr bei sommerlichen Hitzewellen und bei über-
schwemmungen infolge von Starkregenereignissen 
sowie die Sicherung der Standort- und Lebensqua-
lität unter veränderten klimatischen Bedingungen 
z. B. durch die Anlage von Grünflächen oder Kaltluft-
schneisen.

Kommunalen Klimaschutzaktivitäten liegen heu-
te immer häufiger integrierte kommunale Klima-
schutzkonzepte zugrunde, die vielfach über die Kli-
maschutzoffensive des Bundesumweltministeriums 
gefördert wurden. in diesen Konzepten werden Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
in Stadtentwicklungsstrategien integriert. Dabei kön-
nen formelle Planungsinstrumente wie Bauleitpläne 
oder städtebauliche Verträge ebenso zum Einsatz 
kommen wie informelle instrumente, beispielsweise 
Architekturwettbewerbe, informations-, Beratungs- 
und Beteiligungsverfahren oder imagekampagnen.

Gregor Stephani, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr des Landes Baden-Württemberg  
Quelle: FORUM

Thermografie eines energetisch sanierten Hauses (Mitte) im 
Vergleich zu der nicht-energetisch sanierter Häuser  
Quelle: Peter Ritzenhoff
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im Stadtumbau an Bedeutung gewinnen. Die Ver-
sorgung mit Fernwärme könnte wegen der dann 
geringeren Anzahl der Abnehmer in betroffenen 
Siedlungen jedoch schwierig werden.

• Die energetische Sanierung privater Gebäude-
bestände ist kostenintensiv und Fördermöglich-
keiten aus Sicht vieler privater Kleineigentümer 
teilweise undurchsichtig oder ineffektiv. So kann 
das Klimaschutzziel „energetische Gebäudesanie-
rung“ zu unerwünschten wohnungswirtschaftli-
chen oder sozialräumlichen Effekten führen. Für 
private Kleineigentümer, die die erforderlichen 
investitionen nicht aufbringen können, schwindet 
gerade in schrumpfenden Regionen die Chance, 
Mieter für ihre energetisch unsanierten Objekte zu 
finden, was die investitionsmöglichkeiten weiter 
einschränkt und zu weiteren Sanierungsstaus bei-
trägt. Eigentümer, die ihre Bestände energetisch 
sanieren, streben dagegen durch Kaltmietenerhö-
hungen eine Amortisation der Sanierungskosten 
an, was einige Mieter überfordern und damit zu 
sozialen Segregationen führen kann.

• Seit vielen Jahren tragen integrierte Entwicklungs-
konzepte in zahlreichen Kommunen oder inter-
kommunalen Verbünden als planerische Grund-
lage dazu bei, einen Ausgleich zwischen verschie-
denen, auch widersprüchlichen interessen, die auf 
Stadtentwicklungsprozesse einwirken, zu erreichen. 
Die zunehmende Bedeutung von Klimaschutz und 
-anpassungsaspekten erweitert nun dieses interes-
senspektrum. Eine frühzeitige Einbindung klimare-
levanter Fragestellungen und Handlungsoptionen 
in Vorhaben der Stadtentwicklung bereits in der kon-
zeptionellen Phase ist in dieser Hinsicht ebenfalls Er-
folg versprechend, auch wenn ggf. im Einzelfall nicht 
immer alle Gegensätze aufgelöst werden können. 
Die im Rahmen der Transferwerkstatt vorgestellten 
Beispiele aus der kommunalen Praxis beweisen ei-
nerseits, dass integrierte Entwicklungskonzepte ge-
eignet  sind, die Themen Klimaschutz und Klimaan-
passung aufzugreifen, um so Zielkonflikte offen zu 
legen, interessen auszugleichen und darüber hinaus 
gegenseitige Synergien zu bewirken. Andererseits 
belegen sie auch, wie wichtig dabei eine frühzeitige 
informations-, Beteiligungs- und Beratungspolitik 
ist.

Ergebnisse

im Wesentlichen konnten anhand der Vorträge und 
Diskussionen folgende zentralen Erkenntnisse darü-
ber gewonnen werden, welche Herausforderungen 
es bei der integration von Klimaschutzzielen in Stadt-
umbau-Vorhaben gibt und mithilfe welcher Heran-
gehensweisen die Kommunen oder kommunale Ver-
bünde darauf reagieren: 

Auch wenn in manchen Fragen (zunächst) etwaige 
Zielkonflikte bestehen, stellen Stadtumbau und 
Klimaschutz bzw. Klimaanpassung keine grund-
legenden Gegensätze dar. Vielmehr können sie 
als integrierte Bestandteile kommunaler Entwick-
lungspolitik gegenseitige Synergien erzeugen.

• Konflikte zwischen Zielen der Stadtentwicklung 
und des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung 
können an verschiedenen Stellen auftreten – mit-
unter stehen sogar Ziele des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung selbst im Widerstreit, wie fol-
gende Beispiele zeigen:

• Die umsetzung des städtebaulichen Leitbildes ei-
ner kompakten Siedlungsstruktur und damit einer 
„Stadt der kurzen Wege“ ist ein klimaschutzrele-
vantes Ziel in der Stadtentwicklung. Kurze Wege 
bedeuten weniger Verkehr und folglich weniger 
Emissionen. im Zuge des Klimawandels treten 
jedoch gerade in dicht bebauten Bereichen Hit-
zestauungen auf, deren Vermeidung die Schaf-
fung von Kaltluftschneisen erforderlich macht. 
Dies erfordert aber ausreichend bemessene und 
richtig zugeordnete Grün- und Freiflächen auch 
innerhalb einer ansonsten kompakten Bebauung. 

• Das klimaschutzpolitische Ziel, verstärkt Gebiete 
mit Fernwärme zu versorgen, setzt eine Mindest-
zahl an Abnehmern voraus. Gerade mit Blick auf 
die prognostizierten Bevölkerungsverluste auch in 
Westdeutschland in den kommenden Jahrzehnten 
wird der (Teil)Rückbau von Wohnungen als Thema 

Georg Unger, Martin Karsten, Uwe Wulfrath und Olaf Hilde-
brandt (v. l. n. r.) im Gespräch 
Quelle: FORUM

„Für uns ist die nachhaltige Wirtschaftlich-
keit der energetischen Sanierungen im Mär-
kischen Viertel wichtig: Durch die Reduktion 
der Nebenkosten um rund 50 % und einen 
entsprechenden Anstieg der Kaltmiete 
schaffen wir es, dass die Modernisierungsko-
sten aufgefangen werden und die Warmmie-
te im Durchschnitt gleich bleibt.“

Georg Unger, GESOBAU AG
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Erfolgsfaktor für die Integration von Aspekten 
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in 
die Stadtentwicklungspolitik ist insbesondere die 
konzeptionelle Einbindung. Die im Rahmen des 
Programms Stadtumbau West zu erarbeitenden 
integrierten Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) 
bieten dafür eine hervorragende Grundlage in-
dem ein auf dem ISEK aufbauendes Klimaschutz-
konzept erarbeitet oder die Themen Klimaschutz 
und -anpassung als eigenes Handlungsfeld in ein 
ISEK eingegliedert werden. 

• in Bad Oldesloe kommen beide Strategien der kon-
zeptionellen Einbindung von Klimaaspekten in 
den Stadtumbau zum Einsatz: Mit Start des Stadt-
umbau-Prozesses 2007 begann die Erarbeitung 
des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
(Fertigstellung 2009), in dem der Klimaschutz auf 
höchster Gliederungsebene angesprochen, klima-
schutzbezogene lokale Handlungsfelder identifi-
ziert und Möglichkeiten ihrer Einbindung in den 
Stadtumbau-Prozess aufgezeigt werden. Klima-
schutz wird schließlich als ein Handlungsfeld im 
Stadtumbau ausgemacht und die Erstellung eines 
integrierten Klimaschutzkonzeptes als Schlüssel-
projekt dieses Handlungsfeldes definiert.

• Auch im interkommunalen Entwicklungskonzept 
des Kooperationsraumes Nördliches Fichtelge-
birge waren bereits dem Klimaschutz dienende 
Handlungsfelder enthalten. Durch die fruchtbare 
Kooperation im Rahmen des Stadtumbaus ange-
regt,  bewarben sich fünf der insgesamt neun ko-
operierenden Kommunen 2009 erfolgreich auf die 
Klimaschutzoffensive des Bundesumweltminis-
teriums und erhielten Fördermittel für die Erstel-
lung eines Klimaschutzkonzeptes, das im Septem-
ber 2010 fertig gestellt wurde. Der von den Folgen 
des Zusammenbruchs insbesondere der Porzellan- 
und Textilindustrie stark betroffene Kooperations-
raum hat die Einbindung des Themas Klimaschutz 
sogar für eine wirtschaftliche Neuorientierung 

Blick in das Auditorium während der Transferwerkstatt 

Quelle: FORUM

genutzt: Die Nutzung regenerativer Energien wie 
Wind und Biomasse in der Region soll gefördert 
und damit neue Wertschöpfungsmöglichkeiten 
erschlossen werden.

• Die Stadt Lübbenau setzt im Rahmen des Stadtum-
bau Ost bereits seit 2002 Stadtumbau-Maßnahmen 
auf Grundlage eines Stadtumbaukonzeptes – seit 
2007 auf der eines integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes – um, die vereinzelt auch klima-
relevant sind. Dazu zählen z. B. mit Sonnenkollek-
toren gestaltete Fassaden oder Teilrückbauten, 
bei denen (unter Einbeziehung von überlegungen 
effizienter Fernwärmeversorgung) viergeschossi-
ge Geschosswohnungsbauten zu Reihenhäusern 
mit Niedrigenergiehausstandard zurückgebaut 
wurden. Eine konzeptionelle Ergänzung erfuhren 
diese Maßnahmen 2008 durch den „Masterplan 
Energie 2021“ und 2009 durch das „Regionale 
Energiekonzept Spreewalddreieck“, das in Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarstädten Burg und 
Vetschau in interkommunaler Zusammenarbeit 
entstand und verschiedene Handlungsoptionen 
in den Bereichen Energieversorgung, Verkehr 
und Gebäudemodernisierung aufgezeigt hat. Vor 
dem Hintergrund des starken Bevölkerungsrück-
ganges in Lübbenau und der Region war es dabei 
aber wichtig, wirtschaftliche, demografische und 
fiskalische Aspekte konzeptionell gleichermaßen 
zu berücksichtigen und mit den Klimaschutzzielen 
auszugleichen, damit über das ökologisch Optima-
le nicht das ökonomisch Machbare aus den Augen 
verloren wird.

• in Tübingen findet sich eine konzeptionelle Ver-
knüpfung mit Gesichtspunkten der Klimaanpas-
sung insbesondere im Stadtumbau-Gebiet Lust-
nau-Süd, einer industriebrache, auf der vornehm-
lich Wohnnutzung entstehen soll. Durch die Lage 
am Neckar und an zwei Zuflüssen ist das Gebiet 
hochwassergefährdet. Die Gefahr, die z.  B. von 
Starkregenereignissen ausgehen könnte, ist daher 
integraler Bestandteil der Planungen.

Anschließende Exkursion durch die Tübinger Innenstadt 

Quelle: FORUM
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rung der CO2-Emissionen, aufgeschlüsselt nach 
zeitlicher Perspektive und Sektoren wie private 
Wohn- oder industriegebäude, kommunale Ge-
bäude oder Verkehr. Darauf baut ein zielgrup-
penspezifischer Maßnahmenkatalog auf, der eine 
Darstellung der investitionskosten, des damit ver-
bundenen Nutzens sowie der zu erwartenden wirt-
schaftlichen impulse für die Region enthält. 

• Die GESOBAu AG offeriert den Bewohnern des Mär-
kischen Viertels ein umfängliches informations- 
und Beratungsangebot zum richtigen Heizen und 
Lüften der sanierten Wohnungen als Begleitinst-
rument zu den energetischen Sanierungsmaßnah-
men. Damit schafft das unternehmen den Spagat 
zwischen der für die wirtschaftliche Rentabilität 
der investitionen notwendigen Erhöhung der 
Kaltmieten und gleichzeitiger Beibehaltung der 
Vermietbarkeit der Wohnungen auch für finan-
ziell schwächere Mieter. Ziel ist die so genannte 
Warmmietenneutralität, indem die Erhöhung der 
Kaltmiete durch sinkende Nebenkosten ausgegli-
chen wird.

• in Tübingen wurde die Klimaschutzkampagne 
„Tübingen macht blau“ initiiert, in der fachüber-
greifend und unterstützt durch eine kommunale 
Klimaschutzagentur auf breiter und damit auch 
stadtentwicklungsrelevanter Basis Klimaziele 
kommuniziert und beworben werden. Angestrebt 
ist nicht zuletzt die integration des Klimaschutzge-
dankens in das behördliche Handeln aller Ressorts.

• Nicht nur fach- sondern parteiübergreifend wer-
den Klimaschutzziele im Nördlichen Fichtelgebir-
ge verfolgt. Die Bürgermeister und Ratsmehrhei-
ten der am Stadtumbau beteiligten Kooperations-
kommunen haben unterschiedliche parteipoliti-
sche Zugehörigkeiten, was ein ziel- und sachori-
entiertes Vorgehen im Stadtumbau wie nun auch 
beim Klimaschutz befördert.

• in Tübingen werden Maßnahmen privater Eigen-
tümer wie Fassadensanierungen durch kommu-
nale Mittel besonders gefördert, wenn sie mit ener-
getischen Sanierungen einhergehen, wodurch der 
Anreiz für bauliche Klimaschutzmaßnahmen er-
höht wird.

Weitere Informationen zum Thema

• Auswertungspapier und weiterführende 
Links im Internet unter www.staedte-
baufoerderung.info in der Rubrik „Stadt-
umbau West/Praxis/Schwerpunktthemen“

• Auswertung der Maßnahmen in Berlin-
Märkisches Viertel und in Tübingen als 
Kommunale Praxisbeispiele unter www.
staedtebaufoerderung.info in der Rubrik 
„Stadtumbau West/Praxis/Praxisbeispiele“

• Das Märkische Viertel in Berlin-Reinickendorf ist 
eine große Wohnsiedlung aus den 1960er und 
70er Jahren mit etwa 16.500 Wohneinheiten. Auf 
der Grundlage des ausgezeichneten Konzeptbei-
trags zum Wettbewerb „Energetische Sanierung 
von Großwohnsiedlungen“ der Bundesregierung 
wird es derzeit umfassend energetisch saniert, zu-
gleich werden weitere Aufwertungsmaßnahmen 
über Stadtumbau-Mittel finanziert. Der schlechte 
energetische Zustand der Gebäude in Verbindung 
mit einer unausgewogenen Sozialstruktur, einer 
starken Alterung der Bevölkerung, einer Zunah-
me von Fluktuation und Leerständen sowie einem 
schlechten Außenimage war Anlass für die Vorha-
ben, die auf zwei parallel und aufeinander abge-
stimmt erarbeiteten Konzeptbausteinen basieren: 
Ein integriertes Städtebauliches Entwicklungs-
konzept als Handlungsgrundlage vor allem für 
städtische Maßnahmen im Wohnumfeld und ein 
Energetisches Konzept, auf dessen Grundlage die 
Mehrheitseignerin GESOBAu AG insgesamt 13.000 
Wohnungen energetisch saniert. 

Wichtig für die erfolgreiche Verknüpfung klima-
relevanter Themen mit Stadtentwicklungsvorha-
ben ist auch die frühzeitige Kommunikation mit 
und die Beteiligung von Bürgern, Entscheidungs-
trägern, der Wohnungswirtschaft und anderen 
Akteuren, verbunden mit der Information über 
individuelle und regionale wirtschaftliche Effekte, 
Kosten-Nutzen-Bilanzen oder Amortisationszeiten 
von klimaschutzrelevanten Investitionen. Inten-
sive individuelle Beratungsangebote für private 
Kleineigentümer können deren Investitionsbe-
reitschaft erhöhen, die in vielen Stadtumbau-Ku-
lissen angesichts schwacher Renditeerwartungen 
in nachfragegeschwächten Märkten oft nicht be-
sonders ausgeprägt ist. Viele Kommunen setzen 
sogar auf den Klimaschutz als Imageträger.

• Die Erhöhung der Akzeptanz klimaschutzrelevan-
ter Maßnahmen ist aufgrund der Abstraktheit des 
Themas nicht immer leicht. Daher machen viele 
kommunale Beratungsangebote deutlich, wie je-
der einzelne Bürger durch bauliche Maßnahmen 
oder Änderung alltäglicher Verhaltensmuster zur 
Reduzierung des CO

2-Ausstoßes beitragen kann. 
Darüber hinaus ist es wichtig, nicht nur auf die 
ökologischen, sondern insbesondere auf die wirt-
schaftlichen und finanziellen Vorteile klimage-
rechter Maßnahmen hinzuweisen. 

• im Rahmen der Erarbeitung des Städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes hat die Stadt Bad Oldesloe 
ihre Bürger nicht nur beteiligt sondern auch inten-
siv beraten, um den überwiegend privaten Gebäu-
debestand in den energetischen Erneuerungspro-
zess einbinden zu können.

• Das Klimaschutzkonzept Nördliches Fichtelgebir-
ge enthält u.  a. eine Potenzialanalyse zur Minde-
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„Viele Innenstädte sind infolge des schnellen Wiederaufbaus 
durch den Städtebau der 1950er bis 70er Jahre geprägt. Diese 
Strukturen sind heute nicht mehr zeitgemäß und machen oft 
eine grundlegende Neuausrichtung erforderlich.“
Felix Matthes, Bundestransferstelle Stadtumbau West

Foto: Neu gestalteter Straßenzug im Stadtumbau-Gebiet „Große Bergstraße/Nobistor“ in Hamburg-Altona. Quelle: FORUM
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Stadtumbau von Innenstädten und 
Ortskernen
Transferwerkstatt der Bundestransferstelle Stadtumbau West im Mai 2011 in Hamburg

Am 25. Mai 2011 veranstaltete die Bundestransfer-
stelle Stadtumbau West im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung und des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung im BBR eine Transferwerkstatt 
mit dem Thema „Stadtumbau von Innenstädten 
und Ortskernen“. Veranstaltungsort war der Kolle-
giensaal im Rathaus Altona in Hamburg. 

Ziel der Veranstaltung war es, besondere Charakteris-
tika von Stadtumbau-Vorhaben in innenstädten und 
Ortskernen herauszuarbeiten, zu überprüfen, ob bzw. 
worin sich dabei Herausforderungen in Groß-, Mittel- 
und Kleinstädten unterscheiden sowie zu erfahren, ob 
unterschiedliche Konzepte, instrumente und Projekte 
in den verschiedenen Stadtgrößenklassen zur Anwen-
dung kommen.

Die Veranstaltung gliederte sich entsprechend in vier 
Phasen: Nach einer Begrüßung durch Vertreter des 
BMVBS, der Behörde für Stadtentwicklung und um-
welt sowie des Bezirksamtes Altona erfolgte im Ein-
führungsteil eine Annäherung an die Raumkulisse 
innenstadt durch Evi Goderbauer vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im BBR, ge-
folgt von einer thesenartigen Zusammenstellung der 
Erfahrungen mit Stadtumbau-Vorhaben in Stadt- und 
Ortskernen durch Felix Matthes von der Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau West. im Anschluss daran stellte 
Beate Glöckner aus dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung die initiative „Weiß-
buch innenstadt“ des BMVBS vor. im weiteren Veran-
staltungsverlauf folgten drei nach Stadtgrößenklasse 
differenzierte Themenblöcke, die sich mit dem Stadt-
umbau von innenstädten bzw. Ortskernen befassten. 
Jeweils zwei Vertreter aus Groß-, Mittel- und Kleinstäd-
ten stellten ihre Stadtumbau-Maßnahme vor: 

• ulrike Alsen, Bezirksamt Hamburg-Altona (Ham-
burg) und Michael Lung, W.E.G. WirtschaftsEnt-
wicklungsGesellschaft Ludwigshafen mbH (Rhein-
land-Pfalz),

• Jürgen Evert, Baudezernent a. D. der Stadt Lü-
nen (Nordrhein-Westfalen) und Jörg Lauer, Stadt 
Neun kirchen (Saarland) sowie

• Dr. Olaf Heinrich, Bürgermeister der Stadt Freyung 
(Bayern) und Manfred Cordes, Bürgermeister der 
Gemeinde Oyten (Niedersachsen).

Stadträumliche Lagetypen gemäß klassischer Zentrenkon-
zeption 
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

Weitere Informationen

Ausführliche Veranstaltungsdokumentation 
mit Präsentationen der Referenten unter 
www.staedtebaufoerderung.info in der Rub-
rik „Stadtumbau West/Veranstaltungen“

Inhaltliche Einführung

Die Einführung in das Thema zeigte zunächst die 
zahlreichen räumlichen und funktionalen Facetten 
von innenstädten auf. Dabei wurde deutlich, dass sich 
der Begriff der innenstadt räumlich nicht nur auf die 
Kerncity, sondern auch auf die Cityrand- und die in-
nenstadtrandbereiche, wie z. B. innenstadtnah gele-
gene Wohn- oder Mischquartiere erstreckt. Dieser Be-
trachtung folgend befinden sich insgesamt 75 % aller 
Stadtumbau West-Maßnahmen in innerstädtischen 
Gebietskulissen – 39  % direkt in der innenstadt und 
36 % in innenstadtrandgebieten.

inhaltlich wurde die funktionale Vielfalt innerstädti-
scher Lagen hervorgehoben  als 

• Orte des Handels,
• Wohn- und Lebensräume,
• Orte der Mobilität,
• Orte der integration sowie 
• Orte von Kultur, Kunst und Erlebnis.



68 TEiL B    STADTuMBAu VON iNNENSTÄDTEN uND ORTSKERNEN

Diesen vielfältigen Aufgaben entsprechend wurde 
ein Bündel von Herausforderungen identifiziert, mit 
denen Stadtumbau West-Kommunen im Handlungs-
raum „innenstädte und Ortskerne“ umgehen müssen:

• Wohnungsleerstand,
• Funktionsverluste und Leerstand bei sozialen, kul-

turellen und weiteren infrastruktureinrichtungen,
• Leerstand von Einzelhandelsflächen,
• innerstädtische industrie-, Gewerbe- oder Militär-

brachen und
• städtebauliche Mängel im öffentlichen Raum so-

wie verkehrliche Anpassungs- und Erneuerungs-
bedarfe.

Ergebnisse

im Wesentlichen konnten anhand der Vorträge und 
Diskussionen vier zentrale Erkenntnisse darüber ge-
wonnen werden, durch welche besonderen Heraus-
forderungen und Herangehensweisen sich Stadtum-
bau West-Vorhaben in innenstädten und Ortskernen 
auszeichnen und wo dabei die unterschiede zwischen 
Groß-, Mittel- und Kleinstädten liegen: 

Eine gemeinsame Herausforderung bei Stadtum-
bau West-Vorhaben in Innenstädten, Stadtteilzen-
tren bzw. Ortskernen sind erhebliche Funktions-
verluste. Dementsprechend ist eine funktionale 
Neuausrichtung bzw. Ergänzung durchgängiges 
Ziel der Maßnahmen. 

Funktionsverluste in innenstädten und Ortskernen 
wurden in allen vorgestellten Beispielen anhand von 
Geschäftsleerständen oder städtebaulichen Defiziten 

Michael Lung von der W.E.G. WirtschaftsEntwicklungsGe-
sellschaft Ludwigshafen mbH 
Quelle: FORUM

deutlich, auch wenn die ursachen dafür teilweise sehr 
unterschiedlich sind: 

• Das Bezirkszentrum Hamburg-Altona und die in-
nenstadt Ludwigshafens sind durch heute wenig 
attraktiven Städtebau der 1950er und 60er Jahre 
geprägt, was sich insbesondere negativ auf die 
Aufenthaltsqualitäten des öffentlichen Raums 
auswirkt. Ähnliches gilt auch für die Städte Lünen 
und Neunkirchen, die beide aufgrund der Struk-
turkrise der Schwerindustrie bereits in den 1980er 
Jahren umfassende innenstadtsanierungen vorge-
nommen haben, die mittlerweile zum Teil abge-
nutzt und unattraktiv wirken.

• Die Krise großer Warenhäuser verschärfte die Si-
tuation beispielsweise in Hamburg-Altona und in 
Lünen, wo entsprechend groß strukturierte Ver-
kaufsflächen lange leer standen. 

• Eine weitere ursache für Geschäftsleerstände 
sind deutliche Kaufkraftverluste wegen hoher 
Arbeitslosigkeit, wie in Lünen oder starker Bevöl-
kerungsverluste, wie in Neunkirchen infolge des 
wirtschaftlichen Strukturwandels, der in beiden 
Städten zusätzlich Brachflächen hinterlassen hat. 
Kaufkraftverluste durch Einwohnerrückgänge hat 
auch die Kleinstadt Freyung erlitten, was jedoch 
vor allem der peripheren Lage im ländlichen Raum 
geschuldet ist. 

• in Freyung ist ein großer Teil der Gebäude in der 
Stadtmitte historisch wertvoll und identität stif-
tend, was eine Anpassung der Ladenflächen an 
heutige Bedarfe erheblich erschwert. Gleiches gilt 
für die Vielzahl leer stehender Wohnflächen in 
den zumeist als Wohn- und Geschäftshäusern er-
richteten Gebäuden.

• Defizite bezüglich der innerstädtischen Wohn-
funktion sind gleichfalls in Ludwigshafen zu kon-
statieren, wo der Wohnbesatz für eine großstäd-
tische innenstadt vergleichsweise hoch ist. Den 
zum Großteil aus der Nachkriegszeit stammenden 
Wohnungen mangelt es jedoch an nachfragege-
rechten Größen, Grundrissen und Ausstattungen.

• Ganz andere ursachen für städtebauliche Defizite 
finden sich im Ortskern der unmittelbar an Bre-
men angrenzenden Gemeinde Oyten: über Jahr-
zehnte profitierte das einst kleine Dorf Oyten von 
Suburbanisierungsprozessen und wuchs stark, 
ohne jedoch eine attraktive Ortsmitte auszubilden. 
Einzig entlang der stark befahrenen Hauptstraße 
finden sich wenige Geschäfte oder Gastronomien.

So unterschiedlich die Entwicklungen der sechs Kom-
munen sind, so ähnlich sind die übergeordneten 
Zielstellungen: Durch funktionale Ergänzungen wie 
Kultur-, Gastronomie- und Freizeitangebote und die 
Attraktivierung der Aufenthaltsqualitäten im öffent-
lichen Raum erfahren die innenstädte oder Ortskerne 
eine Neuausrichtung hinsichtlich Angebotsstruktur, 
image und auch Zielgruppen.
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• Die beiden von der Schwerindustrie geprägten 
Städte Lünen und Neunkirchen richteten ihre in-
nenstädte bereits in den 1980er Jahren als Reaktion 
auf den wirtschaftlichen Strukturwandel grundle-
gend neu aus. in Lünen beinhaltete dieser Prozess 
neben typischen Maßnahmen wie Verkehrsberu-
higungen (z. B. Schaffung einer Fußgängerzone) 
und Altstadtsanierungen auch die Beseitigung 
störender Gemengelagen, indem innerstädtische 
Gewerbebetriebe an den Stadtrand verlagert wur-
den. Heute versucht die Stadt auf Grundlage des 
Konzeptes „Perspektive innenstadt 2012“ eben-
falls mittels kleinteiliger Angebotserweiterungen 
die innerstädtische Angebotsstruktur zu ergänzen 
und hofft so, sich gegenüber dem nahen Oberzent-
rum Dortmund profilieren zu können. in Neunkir-
chen vollzog sich der umbruch noch drastischer: 
Die Schließung eines Stahl-, eines Eisenwerks, 
einer Kokerei und weiterer Betriebe in unmittel-
barer innenstadtnähe ließ großflächige Brachen 
zurück. Neunkirchen nutzte dies, die band artige 
innenstadtstruktur mit einer 3,5 Kilometer langen 
Einkaufsstraße zu einer Zentrenstruktur umzuge-
stalten und das image einer industriestadt zuguns-
ten einer Wohn- und Einkaufsstadt abzulegen. 

• in Oyten ergibt sich die Grundsätzlichkeit der 
Stadtumbau-Maßnahmen bereits aus der Absicht, 
überhaupt ein kleines Zentrum zu schaffen. An-
gesichts naher Einkaufsstandorte wie der Bremer 
innenstadt und großen Einkaufscentern in der un-
mittelbaren umgebung versucht die Gemeinde je-
doch nicht, einen ohnehin chancenlosen konkur-
rierenden Einkaufsstandort zu errichten, sondern 
eine kleine städtebauliche Mitte mit Gastronomie- 
und Nahversorgungsangeboten zu schaffen.

• in Freyung zielt die Neuausrichtung der innen-
stadt ebenfalls auf eine Veränderung der Ange-
botsstruktur, indem einige leer stehende Ladenge-
schäfte neuen Nutzungen zugeführt werden. Auf 
Grundlage eines städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes wird das Ziel verfolgt, insbesondere das 

Die im Stadtumbau West als planerische Basis ge-
forderten städtebaulichen Entwicklungskonzepte 
werden von vielen Kommunen zu einer umfas-
senden Neubewertung des Standorts Innenstadt 
genutzt. In der Regel werden nach der Erörterung 
unterschiedlicher Entwicklungsoptionen Neu-
positionierungen der Innenstadt angestrebt, die 
von einer gewissen „Radikalität“ im Sinne grund-
legend neuer Ausrichtungen geprägt sind. Oft 
werden dabei neue Angebote im Kultur- und Frei-
zeitbereich zur Ergänzung der innerstädtischen 
Funktionen entwickelt. Die Konzepte sind als inte-
grierte Entwicklungen angelegt und haben in un-
terschiedlicher Form v. a. die Einbindung privater 
Investoren im Fokus.

Die funktionale Vielfalt von innenstädten und Orts-
kernen sowie die damit oft einhergehenden kumulie-
renden Problembündel erfordern umfassende, integ-
rierende Lösungsansätze. Das Programm Stadtumbau 
West scheint dafür besonders geeignet: Viele Stadt-
umbau-Kommunen nutzen das vom Gesetzgeber als 
konzeptionelle Basis für den Stadtumbau geforderte 
städtebauliche Entwicklungskonzept dazu, Problem-
lagen und Entwicklungschancen ihrer innenstädte 
vor dem Hintergrund gesamträumlicher, ressortüber-
greifender Entwicklungen realistisch einzuordnen 
und neu zu bewerten. 

• Das dem Stadtumbau im Bezirkszentrum Ham-
burg-Altona zugrunde liegende städtebauliche Er-
neuerungskonzept fokussiert sich nicht allein auf 
die wirtschaftlichen und städtebaulichen Aspekte 
der zentralen Geschäftslagen, sondern bewer-
tet die Entwicklungsoptionen u. a. auch vor dem 
Hintergrund umliegender Wohngebiete und der 
Wohnraumbedarfe in zentralen Lagen Hamburgs 
insgesamt. Ziel des Stadtumbaus ist hier daher 
nicht allein die Stabilisierung des Gebiets als Ein-
zelhandelsstandort, sondern auch die Entwicklung 
ergänzender Angebote im Kultur- oder Gesund-
heitsbereich. Zudem wird das Gebiet in das über-
greifende Leitbild „Familienfreundliches Quartier 
Altona-Altstadt“ eingebunden und erfährt somit 
auch eine Aufwertung als Wohnumfeld.

• in Ludwigshafen eröffnete die Aufgabe indust-
rieller und verkehrlicher Nutzungen direkt am 
Rheinufer völlig neue Entwicklungsperspektiven 
für die innenstadt: Durch den Bau eines Einkaufs-
centers auf dem Gelände des ehemaligen Zollhof-
hafens erfuhr die innenstadt eine Hinwendung zu 
bislang unzugänglichen Wasserlagen. Die bishe-
rigen Haupteinkaufslagen sind durch diese neue 
Konkurrenz gefordert, sich stärker zu positionie-
ren. Dazu werden z. B. Strategien zum umgang 
mit Geschäftsleerständen entwickelt oder neue 
Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum ge-
schaffen. Auch die Wohnfunktion wird durch neue 
Angebote mit Wasserlage ergänzt und gestärkt.

Blick in das Auditorium während der Transferwerkstatt 

Quelle: FORUM
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innerstädtische Wohnen für alle Generationen 
wieder attraktiv zu machen. Neue Wohnangebo-
te werden dazu ebenso geschaffen wie Gastrono-
mien und sogar ein Kino. Vereinzelt werden auch 
Gebäude abgerissen, um auf den Rückbauflächen 
Aufenthaltsräume entwickeln zu können.

innerstädtische Gebäudebestände sind in allen sechs 
Kommunen, wie generell in den alten Ländern, von 
kleinteiligen Privateigentümerstrukturen geprägt. 
Die Einbindung der Eigentümer spielt daher in allen 
Stadtumbau-Prozessen eine entscheidende Rolle für 
das Gelingen. Dazu werden vielfältige Aktivitäten um-
gesetzt wie z. B. kommunale Förderprogramme oder – 
wie in Ludwigshafen in Kooperation mit der örtlichen 
Sparkasse – ein Sonderkreditprogramm für private in-
vestitionen, Citymanager, Verhandlungen mit Eigen-
tümern über die Zulassung von Zwischennutzungen 
etc. in Freyung wird sogar eine Beteiligungsgesell-
schaft aufgebaut, in die Bürger Kapital zur Sanierung 
städtebaulich bedeutender Gebäude einbringen kön-
nen (s. u.).

Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich, Martin Karsten und Bürger-

meister Manfred Cordes (v. l. n. r.) im Gespräch 

Quelle: FORUM

städten und Ortskernen sind Kommunen auf private 
investoren angewiesen. in der Bewertung der Erfolgs-
aussichten zeigen sich erhebliche unterschiede zwi-
schen den Kommunen, insbesondere zwischen Groß-, 
Mittel- und Kleinstädten.

• in Hamburg-Altona stand seit dem Auszug einer 
Karstadt-Filiale 2003 der so genannte „Frappant-
Komplex“ aus den 1960er Jahren leer und wurde 
vor allem von Künstlern zwischengenutzt. Eine 
rasche Nachfolgelösung scheiterte jedoch nicht 
an mangelndem interesse von investoren – das 
Möbelhaus iKEA hatte frühzeitig die Absicht ge-
äußert, an gleicher Stelle die weltweit erste inner-
städtische Filiale zu errichten – sondern am Wider-
stand einzelner Gruppierungen gegen diese Pläne. 
Erst 2010 ebnete ein Bürgerentscheid den Weg für 
den Neubau, der noch im gleichen Jahr begonnen 
wurde.

• in Ludwigshafen fand sich mit der ECE schnell ein 
investor, der mit dem Bau des Centers „Rhein-Gal-
lerie“ die Öffnung der innenstadt zum Rhein vor-
antrieb. 

• Auch in Neunkirchen investierte die ECE im Zuge 
der Neuausrichtung der innenstadt in den 1980er 
Jahren und eröffnete ein Einkaufscenter am neu 
gestalteten Stummplatz. Dabei profitierte Neun-
kirchen als zweitgrößte Stadt des Saarlandes von 
seiner Eigenzentralität. 

• in Lünen, das von zahlreichen anderen regional 
bedeutsamen Versorgungszentren umgeben ist, 
konnte dagegen kein großer investor gefunden 
werden, der eine Nachfolgenutzung des Anfang 
2009 geschlossenen Hertie-Kaufhauses umsetzen 
will. Nun strebt die Stadt eine Lösung an, bei der 
die Gebäudehülle als Ganzes erhalten bleibt, im in-
neren jedoch in kleinteilige Strukturen unterglie-
dert werden soll. Für eine zweite, seit einiger Zeit 
leer stehende Kaufhausimmobilie wird eine ähnli-
che Lösung angestrebt.

• in Kleinstädten ist die Aussicht auf ein Engage-
ment großer externer investoren im Einzelhan-
delsbereich äußerst gering. Ansonsten ist die Lage 
mitentscheidend: Während die Stadtrandge-
meinde Oyten mit ca. 15.000 Einwohnern wenig 
Schwierigkeiten hatte, einen Nahversorger für ein 
Engagement in der neuen Mitte zu finden, greift 
die im ländlichen Raum gelegene Stadt Freyung 
auf einen außergewöhnlichen Ansatz zurück: Mit 
der Beteiligungsgesellschaft „FreYinvest“ plant 
die Stadt die Gründung eines unternehmens, das 
vor allem lokale Kleininvestoren, also die Bürger, 
anziehen soll. Ziel ist es, mit dem investierten Geld 
immobilien im Stadtkern aufzukaufen, zu sanie-
ren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Der 
Anreiz für die Kleininvestoren ist dabei weniger 
die Aussicht auf eine monetäre, sondern vielmehr 
auf eine Sinn stiftende Rendite, die drei Effekte 

Großstädte können noch am ehesten auf das En-
gagement großer Investoren bauen. Mittelstädte, 
insbesondere solche, die in der Nähe von Oberzent-
ren gelegen sind, können dagegen nur in wenigen 
Fällen auf die Revitalisierung großer Warenhäuser 
durch Großinvestoren hoffen, so dass hier meist 
die Aufteilung großer Strukturen in kleinteilige 
Flächen und Nutzungen im Fokus des Stadtum-
baus stehen. In Kleinstädten ist die Aussicht auf 
ein Engagement externer Investoren eher gering, 
weshalb hier die Aktivierung endogener Potenzia-
le sowie die (Neu)Schaffung einer lokalen Identität 
eine zentrale Rolle beim Stadtumbau spielen.  

Bei der Suche nach Nutzungen für leer stehende bzw. 
neu zu errichtende Laden- oder Büroflächen in innen-
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die heutigen Stadtumbau-Aktivitäten in den Zentren 
von Städten mit schwerindustrieller Vergangenheit 
entstand im Zuge der Diskussionen während der 
Transferwerkstatt die Bezeichnung „Stadtumbau 2.0“. 
Diese zweite Phase des Stadtumbaus wird notwen-
dig, da zum einen die Abnutzungserscheinungen der 
umgestaltungen aus der ersten Phase das Gesamtbild 
der innenstädte negativ beeinflussen, zum anderen 
konnten grundlegende Trends wie der demografi-
sche Wandel oder die Krise großer Warenhäuser trotz 
unübersehbarer Erfolge der ersten Stadtumbau-Phase 
nicht aufgehalten werden. Dies macht also heute im 
Rahmen des „Stadtumbau 2.0“ Nachbesserungen und 
die bereits angesprochenen Angebots- und damit 
Funktionsergänzungen erforderlich.

bieten soll: tägliche Freude am eigenen Gebäude, 
Bindung von Kaufkraft an den Heimatort und eine 
Wertsteigerung nach dem Motto: „Wenn es alle 
machen, steigt auch der immobilienwert für den 
Einzelnen“.

Weitere Informationen zum Thema

• Auswertungspapier und weiterführende 
Links im Internet unter www.staedte-
baufoerderung.info in der Rubrik „Stadt-
umbau West/Praxis/Schwerpunktthemen“

• Auswertung der Maßnahmen in Hamburg-
Altona, Ludwigshafen, Neunkirchen und 
Freyung als Kommunale Praxisbeispiele 
unter www.staedtebaufoerderung.info in 
der Rubrik „Stadtumbau West/Praxis/Pra-
xisbeispiele“

• Informationen des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
zum „Weißbuch Innenstadt“ unter http://
www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/
SW/weissbuch-innenstadt.html

Blick auf das Einkaufszentrum am „Stummplatz“ in Neunkir-

chen; Altindustrieanlagen im Hintergrund 

Quelle: Hans Huwer

In Städten mit schwerindustrieller Vergangenheit 
bedingten Strukturkrisen bereits in den 1970er 
Jahren Stadtumbau-Bedarfe. Oftmals wurden in 
dieser Phase großflächige Innenstadtsanierungen 
vorgenommen, so dass sich viele dieser Städte heu-
te in einer Phase des „Stadtumbau 2.0“ befinden, 
in der es eher darum geht, durch punktuelle und 
kleinteilige Maßnahmen neue Impulse und Anre-
gungen für die Innenstadtentwicklung zu geben.  

Wie weiter oben bereits erläutert hat die Strukturkrise 
der Schwerindustrie mit den Folgeerscheinungen stei-
gender Arbeitslosigkeit oder starker Bevölkerungsver-
luste in den Städten Lünen und Neunkirchen schon 
vor Jahren Stadtumbau-Bedarfe mit sich gebracht. 
„Radikaler“ Stadtumbau im Sinne grundlegender 
Neupositionierung fand somit in diesen Städten be-
reits in den 1980er Jahren statt, als große Flächensa-
nierungen vorgenommen, verbliebene Gewerbebe-
triebe aus der innenstadt an den Stadtrand verlagert, 
Durchgangsverkehre umgeleitet und Fußgängerzo-
nen sowie Platzsituationen geschaffen wurden. Für 

„Durch die ‚FreYInvest‘ erhoffe ich mir eine 
stärkere Bewusstseinsbildung für stadtent-
wicklungspolitische wie unternehmerische 
Themen und einen neuen Glauben unserer 
Bürger an die Innovationskraft und damit 
an die Zukunft der Stadt Freyung.“

Dr. Olaf Heinrich, Bürgermeister der Stadt Freyung

Teilnehmer der Fuß-Exkursion im Anschluss an die Veran-

staltung (hier vor der Baugrube des neuen IKEA-Hauses) 

Quelle: FORUM
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des Stadtumbaus vorgestellt. Am zweiten Veranstal-
tungstag folgten Themenblöcke zur innerstädtischen 
Brachenrevitalisierung sowie zur Verknüpfung von 
Stadtumbau mit Gartenschau-Projekten. Dazu wurde 
jeweils ein Beispiel aus der ost- und der westdeutschen 
Stadtumbau-Praxis vorgestellt und anschließend ge-
meinsam zur Diskussion gestellt. Am Ende jedes Ver-
anstaltungstages wurden im Rahmen von Fuß- bzw. 
Busexkursionen Beispiele von Freiflächenentwicklun-
gen insbesondere auf innerstädtischen Brachen ver-
anschaulicht. 

Freiraumentwicklung im Stadtumbau in Ost- 
und Westdeutschland

Freiraumentwicklungen im Stadtumbau Ost und 
West reagieren insbesondere auf einen fehlenden 
Flächenverwertungsdruck und umfassen Nach- bzw. 
Zwischennutzungen für Abrissflächen ebenso wie 
kleinteilige Brachen. in Westdeutschland ist die Frei-
raumentwicklung aufgrund der geringeren Leer-
standsproblematik in vielen Kommunen eher als 
„Qualitätsoffensive“ konzipiert. in Ortskernen und 
Wohngebieten geht es dabei vielfach um die umge-
staltung von nicht mehr zeitgemäßen öffentlichen 
Räumen aus den 1960er und 1970er Jahren. Die 
Nachnutzung von Abrissflächen spielt im Vergleich 
zu Ostdeutschland eine eher untergeordnete Rolle, 
während Freiraumgestaltungen auf Konversionsflä-
chen und Gewerbebrachen eine vergleichweise hohe 
Bedeutung besitzen.

Am 1. und 2. September fand in Leipzig eine von 
den Bundestransferstellen Stadtumbau Ost und 
Stadtumbau West im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) sowie des Bundesinstitutes für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im BBR durch-
geführte Transferwerkstatt mit dem Titel „Frei-
raumentwicklung im Stadtumbau“ statt. Projekte 
der Freiraumentwicklung haben sich als wichtige 
flankierende Instrumente des Stadtumbaus in Ost 
und West etabliert, weshalb sich diese Thematik 
besonders für den Erfahrungsaustausch zwischen 
beiden Programmen eignete. Veranstaltungsort 
war das Atelier des Galerie-Hotels Leipziger Hof in 
Leipzig.

Die Entwicklung von Freiräumen spielt in demogra-
fisch und ökonomisch schrumpfenden Städten und 
Gemeinden sowohl in Ost- als auch in Westdeutsch-
land eine wichtige Rolle. Freiflächen entstehen in 
unterschiedlichen Quartieren und aus verschiedenen 
Gründen. Herausforderungen im Stadtumbau beste-
hen insbesondere im umgang mit ehemals gewerb-
lich genutzten innerstädtischen Brachen, mit Rück-
bauflächen in Wohnsiedlungen, mit innerstädtischen 
Baulücken sowie mit Verkehrs- und Militärbrachen. 
Die Konzeption der Veranstaltung berücksichtigte 
diese vielfältigen Aspekte durch eine Gliederung in 
vier Veranstaltungsblöcke: Nach einer Einführung 
wurden im ersten Block kommunale Praxisbeispie-
le zur Freiraumentwicklung zunächst als Strategie 

Freiraumentwicklung im Stadtumbau
Gemeinsame Transferwerkstatt der Bundestransferstellen Stadtumbau Ost und West

im September 2011 in Leipzig

Dr. Heike Liebmann (links) und Martin Karsten (rechts) von 

den Bundestransferstellen Stadtumbau Ost und West 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 

Die Veranstaltung bot viel Gesprächsstoff – auch während 

der Mittagspause im Hofgarten 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 
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Weitere Informationen zum Thema

• Programm und Dokumentation der Veran-
staltung mit den Präsentationen der Refe-
renten unter www.staedtebaufoerderung.
info in der Rubrik „Stadtumbau Ost / Veran-
staltungen“

Folgende Aspekte fanden bei den Diskussionen im 
Rahmen der Transferwerkstatt eine besondere Be-
rücksichtigung:

• Freiraumentwicklung übernimmt nur in Ausnah-
mefällen eine Leitfunktion für die stadtweite Ent-
wicklung einer schrumpfenden Stadt. Alleine die 
Stadt Dessau-Roßlau konnte mit ihrem Leitbild 
„urbane Kerne – landschaftliche Zonen“ als dies-
bezügliches Beispiel ausfindig gemacht werden. 
Demgegenüber spielt Freiraumentwicklung beim 
Stadtumbau von städtischen Teilräumen eine 
wichtigere Rolle: Dies gilt für den Stadtumbau von 
Wohnsiedlungen ebenso wie für die Konversion 
von industriellen oder militärischen Brachen. 

• Die temporär befristete oder dauerhafte Nutzung 
innerstädtischer Brachen als Freiraum hat sich als 
wichtige Stadtumbau-Strategie etabliert. im Rah-
men der Transferwerkstatt konnten anregende 
Beispiele aus Arzberg, Cottbus, Erfurt, Gröditz und 
Leipzig präsentiert werden. 

• Freiraumentwicklung eignet sich in besonderer 
Weise für die Aktivierung bürgerschaftlichen En-
gagements im Stadtumbau. Als erfolgreiche Bei-
spiele wurden hier die Projekte im Kontext von Ge-
stattungsvereinbarungen in Leipzig, aktivierende 
Parkmanager in Dessau und das Jugend-Projekt 
„Das Plus entwickeln“ in Hannover vorgestellt. 
Dabei wurde aber auch die Schwierigkeit zum 

Ausdruck gebracht, dass diese Vorhaben eine un-
terstützung aus der kommunalen Verwaltung be-
nötigen und Lösungen zur Verstetigung des bür-
gerschaftlichen Engagements gefunden werden 
müssen.  

• Bundes- und Landesgartenschauen können über 
den konkreten Ausstellungsort und über die kon-
krete Ausstellungszeit hinaus den austragenden 
Kommunen als städtebaulicher impulsgeber die-
nen. Gerade im Stadtumbau-Kontext aktivieren 
die Gartenschauen politische, planerische sowie 
finanzielle Ressourcen und werden zunehmend 
auf langfristige, bauliche, ökonomische, soziale 
und ökologische Ziele ausgerichtet. Sowohl in den 
alten als auch in den neuen Ländern gibt es mittler-
weile zahlreiche Beispiele, wie mit Gartenschauen 
auch der innerstädtische Stadtumbau-Prozess un-
terstützt werden kann. Exemplarisch dafür stehen 
die Beispiele aus Reichenbach (Sachsen) und Bin-
gen (Rheinland-Pfalz).

Ein von Anwohnern angelegter Spielplatz im Leipziger Bülowviertel, Station auf einer Fuß-Exkursion am ersten Veranstaltungs-

tag. Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau Ost 
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