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Kurzfassung

Kurzfassung

In immer mehr Städten und Gemeinden der alten Bundesländer zeichnet sich ein deutlicher wir tschaftlicher und 

demograf ischer Strukturwandel ab. Dies stellt die Kommunen vor die Herausforderung, auf diese Entwicklung vor-

beugend auch städtebaulich zu reagieren. Bereits im Jahr 2002 haben der Bund und die Länder deshalb mit der 

Unterstützung der westdeutschen Kommunen beim Stadtumbau begonnen und das ExWoSt-Forschungsfeld Stadt-

umbau West (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) gestar tet. Auf Grundlage erster Er fahrungen wurde im 

Jahr 2004 das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West aufgelegt.

Im Frühjahr 2008 star tete die Begleit forschung des Programms mit drei Elementen: Mit der Bundestransferstelle 

Stadtumbau West wurde eine Informations-, Koordinierungs- und Vernetzungsstelle eingerichtet, die schrit tweise 

Auswertungen zum Programm erstellt, ausgewählte Aspekte veröf fentlicht und Veranstaltungen im Auftrag des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) durchführ t. Als zweites Element er folgte im 

Winter 2008/2009 eine schrif tliche Befragung der bis 2007 im Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenom-

menen Kommunen, deren Ergebnisse in einer eigenständigen Veröf fentlichung im Oktober 2009 publizier t wurden. 

Eine 2008 durchgeführ te For tschrit tsuntersuchung zu den 16 Pilotvorhaben im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau 

West ist als drit ter Baustein der Begleit forschung zu werten.

In der vorliegenden Zwischenbilanz werden die Ergebnisse der Auswertungsaktivitäten der Bundestransferstelle 

Stadtumbau West zwischen 2008 und 2009 vorgestellt. Inhaltliche Schwerpunkte stellen Stadtumbau-Prof ile der elf 

westlichen Bundesländer und die kommunale Praxis anhand von vier Forschungsschwerpunkten dar.

Profi le der Länderprogramme Stadtumbau West

Das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West bietet eine breite Palette von Fördergegenständen zur An-

passung städtebaulicher Strukturen an den wir tschaftlichen und demograf ischen Wandel. Die Bundesländer nutzen 

diese Chance, die Umsetzung von Stadtumbau West den spezif ischen Stadtumbau-Bedar fen ihrer Kommunen an-

zupassen. Folgende Prof ile, die im Endbericht anhand der Beschreibung „typischer“ Vorhaben verdeutlicht werden, 

sind u. a. erkennbar: 

• Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Saarland konzentrieren sich auf die durch 

wirtschaftliche Strukturkrisen und durch den Abzug von Militär geprägten Kommunen und fördern auf der 

Grundlage umfassender städtebaulicher Entwicklungskonzepte insbesondere Stadtumbau-Maßnahmen in 

Innenstädten und Ortskernen sowie auf Brachen.

• Rheinland Pfalz konzentriert seine Stadtumbau-Bemühungen insbesondere auf Kommunen mit militär-

ischer Konversionsproblematik, Schleswig-Holstein auf Stadtkerne.

• Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen reagiert mit Stadtumbau West auf den wirt-

schaftlichen und demografischen Wandel in städtisch und ländlich geprägten Altindustrieregionen und 

fördert dabei neben Innenstädten und der Revitalisierung von Brachen auch den Umbau von Großwohn-

siedlungen.

• Das Land Bremen verfolgt mit seinen Stadtumbau-Vorhaben in Bremen und Bremerhaven eine wohnungs-

wirtschaftlich orientierte Strategie, indem zumindest bis 2007 ausschließlich Maßnahmen in Wohngebieten 

unterschiedlicher Baualtersklassen gefördert wurden. Auch Berlin hat zwei Großsiedlungen im Programm.

• Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg nutzen ansonsten ihre Fördermittel aus dem Stadtumbau West-

Programm im Rahmen der Umnutzung von Gewerbe- und Bahnbrachen bzw. zur Neuordnung sozialer 

Infrastruktur.

• Die Vergabe der Stadtumbau West-Fördermittel im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem interkommunale 

Kooperation in besonderer Weise gewürdigt wurde, hat dazu geführt, dass in Hessen 77 Kommunen Stadt-

umbau in interkommunaler Zusammenarbeit durchführen im Vergleich zu 14 Einzelstandorten. 
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Kommunale Praxis in vier Forschungsschwerpunkten

Stadtumbau West hat vielfältige Facetten. Um der Vielfalt und einer notwendigen Auswertungstiefe gerecht werden 

zu können, bedient sich die Bundestransferstelle sogenannter Forschungsschwerpunkte, auf die Auswertungsbemü-

hungen phasenweise konzentrier t werden.

• Die Auswertung zur „Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit beim Stadtumbau in Wohnsiedlungen und städ-

tischen Quartieren“ zeigt, dass im Fall von hohen Wohnungsleerständen und Rückbaubedarfen besondere 

Mitwirkungskonzepte sowohl für die Erarbeitung von Stadtumbau-Konzepten als auch bei deren Umsetzung 

entwickelt werden sollten. Diese Mitwirkungskonzepte haben einerseits die Unsicherheiten der Bewohner 

hinsichtlich ihrer Wohnperspektive und andererseits die Interessenlagen von Wohnungsunternehmen und 

Kommune zu berücksichtigen. Welche Mitwirkungsformen dafür geeignet sind, hängt von den Ausgangs-

bedingungen insbesondere hinsichtlich eingeübter Beteiligungsstrukturen ab. In jedem Fall scheint es sich 

für Konzepterarbeitung und Umsetzung zu lohnen, Verfahren zu entwickeln, bei denen lokale Akteure nicht 

nur informiert werden, sondern Mitsprache bzw. Mitentscheidung ausüben. Wenn bei der Ausgangslage 

städtebauliche Funktionsverluste mit geringem Leerstand und wenigen Unternutzungen vorliegen, ähneln 

die Mitwirkungsprozesse denen der Soziale-Stadt-Vorhaben.

• Stadtumbau West befördert interkommunale Kooperationsprozesse insbesondere von kleinen Gemeinden, 

Klein- und Mittelstädten im ländlich geprägten Raum, so die zentrale Botschaft des zweiten Forschungs-

schwerpunktes. Mit 24 Verbünden und 101 beteiligten Gemeinden (2008) befinden sich besonders vie-

le interkommunale Kooperationen im Stadtumbau West. Der größte Teil der beteiligten Kommunen sind 

ländliche Gemeinden, Kleinstädte oder kleine Mittelstädte im ländlich geprägten Raum. Bei nahezu allen 

Kooperationen war das Städtebauförderungsprogramm Anlass für den Start der Zusammenarbeit und damit 

Geburtshelfer. Die Gründung formeller Kooperationsformen und die Abstimmungsverfahren im Rahmen der 

Erarbeitung interkommunaler Handlungskonzepte nimmt viel Zeit in Anspruch, weshalb bislang erst wenige 

investive Maßnahmen in den Verbünden umgesetzt werden konnten. Die Vorschläge für investive Maß-

nahmen in den Konzepten zeigen aber, dass der Ansatz interkommunaler Kooperation zu arbeitsteiligen 

Vorgehensweisen einschließlich der räumlichen Konzentration von Flächennutzungen und Investitionen in 

einem Kooperationsraum führen kann. 

• Basis des Forschungsschwerpunkts „Stadtumbau von Klein und Mittelstädten im Strukturwandel“ war die 

Beobachtung, dass von den 323 Kommunen, die bis 2008 im Stadtumbau West aufgenommen wurden, 53% 

kleine Landgemeinden und Kleinstädte bis 20.000 Einwohner sind. Weitere 22% haben unter 50.000 und 

11% unter 100.000 Einwohnern. Dazu kommen 42 westdeutsche Großstädte und Berlin, das entspricht 

14%. Die Auswertungen auf der Basis von Fallstudien lassen u. a. die Aussagen zu, dass der Stadtumbau 

die Planungskultur in Kommunen der kleinen und mittleren Stadtgrößenklassen anregt, die Wohnungs-

marktentwicklung ein bedeutsames Thema ist, die Bedeutung der Bürgerbeteiligung insbesondere bei klei-

nen Kommunen hoch ist und gerade auch dort ein hoher externer Unterstützungsbedarf vorliegt.

• Die Ausarbeitung „Monitoring und Evaluation im Stadtumbau West“ kommt zu dem Ergebnis, dass bislang 

wenige Erfahrungen mit systematischen Beobachtungssystemen und Wirkungskontrollen in der kommuna-

len Stadtumbau-Praxis vorliegen. Die Berichte aus den Kommunen, die Beobachtungssysteme im Stadt-

umbau eingeführt haben, belegen aber, dass der Mehrwert der Ansätze groß ist und die komplexe Aufgabe 

des Stadtumbaus dadurch systematischer und erfolgreicher zu steuern ist. Inhaltlich unterscheiden sich 

Monitoringkonzepte im Stadtumbau von Ansätzen des Sozialmonitorings, das insbesondere Großstädte 

vielfach aufgebaut haben. Beim Stadtumbau liegen die Schwerpunkte u. a. stärker auf Wohnungsmarktas-

pekten und Fragestellungen des Gebäudebestands und der Flächennutzung. Anhand der Präsentation von 

vier Monitoring- und Evaluationsansätzen wird der Versuch unternommen, den Nutzen für die Kommunen 

herauszuarbeiten und damit deren Einsatz zu befördern. 

Insgesamt belegt die Zwischenbilanz, dass der breite Förderansatz von Stadtumbau West den vielfältigen Stadt-

umbau-Bedar fen der westdeutschen Kommunen entspricht und die hohe Bedeutung der städtebaulichen Entwick-

lungskonzepte als Grundlage des Stadtumbaus zu einer hohen konzeptionellen Qualität des Stadtumbaus vieler 

Kommunen führ t. Transferinformationen und Er fahrungsaustausch spielen für die Stadtumbau-Kommunen zur Qua-

litätssteigerung eine wichtige Rolle, was an der Nachfrage nach Internetinformationen und Veranstaltungen zu 

Stadtumbau West abgelesen werden kann.
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Summary

Pronounced economic and demographic structural changes are becoming observable in more and more cities and 

municipalities in the old federal states of Germany. This presents the municipalities with the challenge of reacting to 

this development in a preventative manner, also in terms of their urban development policy. Therefore, the German 

Federal Government and the old federal states star ted the f inancial suppor t for the urban restructuring ef for ts of the 

local authorities as early as 2002 and set up the ExWoSt (Experimental Housing and Urban Development) research 

f ield “Stadtumbau West” (Urban Restructuring in West Germany). Based on initial experiences gained, the urban 

restructuring funding programme “Stadtumbau West” was launched in 2004. 

In the spring of 2008, the accompanying research for the programme star ted up with the following elements:

• Activities of the Federal Transfer Agency “Stadtumbau West”  

After the successful activities of comparable institutions over many years for the programmes “Social City” 

and “Urban Restructuring in East Germany”, funded by the German Federal Government and the federal 

states, the Federal Transfer Agency “Stadtumbau West” started operation in March 2008. Since then, the 

information, coordination and networking agency, located at FORUM Oldenburg, Germany, has carried out 

initial evaluations on the programme as a whole, on the realization of the programme within the 11 western 

federal states of Germany and on selected research priorities. In addition, three Transfer Workshops and 

an Urban Reconstruction Congress were conducted on behalf the German Federal Government.

• Written survey of “Stadtumbau West” municipalities  

In the winter of 2008/2009, a written survey of all municipalities included in the Federal Government-federal 

state programme “Stadtumbau West” until 2007 was carried out. The response was good, with 63% of the 

questionnaires sent. These results, which were released in October 2009 as a stand-alone publication, for 

the first time provide an overview of the framework conditions, action priorities and procedural structures 

of the municipal urban restructuring project. This can be viewed as the first component of an overall eva-

luation of the programme.

• Analysis of progress in the pilot project of the ExWoSt research field “Stadtumbau West”  

The urban reconstruction schemes within the ExWoSt research field “Stadtumbau West” in 16 pilot mu-

nicipalities were completed at the end of 2007. Between 2002 and 2007, the schemes were funded with 

subsidies totalling 30 million euros. An investigation of progress, which was carried out at the end of 2008, 

examined the question what kind of progress was able to be achieved up to then and what the lessons 

were from which municipalities as well as the Federal Government and the state governments could learn. 

The intermediate results present the f indings of evaluation activities conducted by the Federal Transfer Agency 

“Stadtumbau West” in 2008 and 2009. Their content focuses on urban restructuring prof iles of 11 western federal 

states and the practical experience of the municipalities on the basis of four research priorities.

Profi les of the federal-state programmes “Stadtumbau West ”

The urban restructuring programme “Stadtumbau West” of fers a wide spectrum of funding instruments for the ad-

aptation of urban development structures to economic and demographic change. The federal states are using this 

oppor tunity to adapt the realisation of “Stadtumbau West” to the specif ic urban restructuring needs of their local 

authorities. The following prof iles, which in the f inal repor t are elucidated by describing „typical“ projects, can, inter 

alia, be identif ied:

• The federal states of Baden-Württemberg, Bavaria, Lower Saxony and Saarland concentrate on the mu-

nicipalities marked by structural economic crises and the withdrawal of military forces. They particularly 

promote urban restructuring measures in inner-city areas and town centres as well as brownfield sites on 

the basis of comprehensive urban development concepts.

• The federal state of Rhineland-Palatinate centres its urban renewal efforts on municipalities having to deal 

with problems of conversion due to the withdrawal of military forces, and Schleswig-Holstein concentrates 

on city centres.
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• The most populous federal state, North Rhine-Westphalia, with “Stadtumbau West” reacts to the economic 

and demographic change in former industrial regions with a predominately urban or rural character. In 

addition to a concentration on inner-city areas and the revitalisation of brownfield sites, it also calls for the 

redevelopment of major housing estates. 

• The state of Bremen is pursuing a housing industry strategy with its urban restructuring schemes in Bremen 

and Bremerhaven. At least until 2007, funding was only provided for measures in residential areas with 

various different age categories of building. Berlin, too, has two major housing estates in its programme. 

• The city states of Berlin and Hamburg make use of their subsidies from the “Stadtumbau West” programme 

for the conversion of industrial and railroad wasteland and for the reorganisation of the social infrastructure. 

• The granting of “Stadtumbau West” funding resources within the framework of a competition that particu-

larly honoured intermunicipal cooperation has led to 77 municipalities in the state of Hesse collaborating in 

the field of urban restructuring in comparison with 14 municipalities acting alone.

Municipal experience in four research priorit ies

“Stadtumbau West” has various facets. In order to do justice to the variety and to necessary depths of evaluation, 

the Federal Transfer Agency concentrates on four so-called research priorities which make up the phases on which 

the evaluation ef for ts are concentrated. 

• The evaluation on the „participation and public campaigns in urban restructuring in housing estates and 

urban neighbourhoods“ shows that special concepts of participation, both to formulate and to realise urban 

restructuring concepts, need to be developed in the case of many vacant properties or a great need for 

housing demolition. These participation concepts do not only have to consider the insecurity of the inhabi-

tants as regards their living prospects but also the interests of housing companies and municipal authori-

ties. What kinds of participation are appropriate depends on the conditions prevailing at the outset, parti-

cularly as regards the structures of participation that are already in practice. In any case, it seems to pay 

off for the elaboration and implementation of relevant concepts when procedures are developed in which 

local parties are not only fully informed but can also exercise a right of co-determination and take part in 

the decision-making process. When the initial situation displays losses of urban development functionality 

in the case of a low degree of vacancies and under-utilisation, the participation processes resemble those 

within the “Social City” programme.

• “Stadtumbau West” promotes intermunicipal cooperations, especially those between small municipalities 

and small and medium-sized towns in rural areas: that is the central message from the second research 

priority. With a total of 24 intermunicipal alliances and 101 participating municipalities (2008), there is a 

particularly high number of intermunicipal cooperations in “Stadtumbau West”. The majority of the partici-

pating municipalities comprise rural municipalities, small towns or small medium-sized towns situated in a 

rural area. In mostly all cases, the urban restructuring programme has served as a catalyst for partnerships 

and has thus helped such collaborations come into being. The establishment of formal types of cooperation 

and the necessary coordination procedures in the elaboration of intermunicipal plans of action takes a con-

siderable amount of time, which is why only a few investment measures have been able to be implemented 

in the alliances up to now. However, the proposals for investment measures show that an intermunicipal 

cooperation approach can lead to work-sharing procedures that also include the geographical concentrati-

on of land use designations and investments within a particular zone of cooperation.

• „Urban restructuring in small and medium-sized towns“ forms the third main research topic. It is based on 

the observation that 53% of the 323 municipalities included in the programme until 2008 are small rural 

municipalities or small towns with up to 20,000 inhabitants. A further 22% have less than 50,000 inhabitants 

and 11% have fewer than 100,000 inhabitants. These are supplemented by 42 major west German cities 

and the city of Berlin, which together make up 14%. The evaluations on the basis of case studies among 

others allow the following conclusions: the urban restructuring programme stimulates the planning culture 

within municipalities of these dimensions, the development of the housing market is of high importance and 

citizen participation is of great significance, particularly within small municipalities, where there is also a 

special need for support from outside.
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• The „Monitoring and evaluation of ‘Stadtumbau West’“ analysis arrives at the conclusion that little experi-

ence with systematic observation systems and impact assessments regarding municipal urban restructuring 

in practice has been registered up to now. However, the reports from municipalities, that have introduced 

observations systems for their urban restructuring endeavours, demonstrate that the additional value ge-

nerated by such approaches is high and that the complex task of urban restructuring can be steered in a 

more systematic and successful manner as a result. Monitoring concepts in urban restructuring differ in 

terms of content from the approaches of social monitoring, which have been frequently initiated by major 

cities in particular. Among other features, the main focus in urban restructuring rather lies on housing 

market aspects and on building stock and land use issues. By presenting four approaches of monitoring 

and evaluation, the attempt is being made to elaborate the benefits for the municipalities and to further 

their endeavours. 

Altogether, the interim results show that the broadly based funding approach of “Stadtumbau West” meets the diver-

se urban restructuring needs of the west German municipalities and that the great importance attached to urban de-

velopment concepts as the basis of urban restructuring leads to a high conceptual quality in the urban restructuring 

ef for ts of many municipalities. Transfer information and the exchange of experience play a signif icant role in enhan-

cing this quality for municipalities engaged in urban restructuring. This can also be seen in the demand for Internet 

information and the inquiries recorded about events staged by the “Stadtumbau West” Federal Transfer Agency.  
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ng Einleitung

In immer mehr Städten und Gemeinden der alten Bundesländer zeichnet sich ein deutlicher wir tschaftlicher und de-

mograf ischer Strukturwandel ab. Dies stellt die Kommunen vor die Herausforderung, auf diese Entwicklung vorbeu-

gend auch städtebaulich zu reagieren. Bereits im Jahr 2002 haben der Bund und die Länder deshalb mit der Unter-

stützung der westdeutschen Städte und Gemeinden beim Stadtumbau begonnen und das ExWoSt-Forschungsfeld 

(Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) Stadtumbau West gestar tet. Auf Grundlage dieser Er fahrungen wurde 

Stadtumbau West im Jahr 2004 als Regelprogramm der Städtebauförderung aufgelegt.

Nach fünf jähriger Laufzeit des Programms Stadtumbau West liegt es nahe, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. 

Basis dieser Zwischenbilanz stellt die Begleit forschung dar, die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 

für Bauwesen und Raumordnung (BBR) mit mehreren Elementen ab Frühjahr 2008 star tete:

• Bundestransferstelle Stadtumbau West 
Nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit vergleichbarer Einrichtungen für die Bund-Länder-Programme 

„Die Soziale Stadt“ und Stadtumbau Ost nahm im März 2008 die Bundestransferstelle Stadtumbau West 

ihre Arbeit auf. Die bei FORUM in Oldenburg angesiedelte Informations-, Koordinierungs- und Vernetzungs-

stelle hat seitdem erste Auswertungen zum Gesamtprogramm, zur Umsetzung von Stadtumbau West in den 

elf westlichen Bundesländern und zu ausgewählten Forschungsschwerpunkten vorgenommen. Außerdem 

wurden vier Veranstaltungen im Auftrag des Bundes durchgeführt – drei so genannte Transferwerkstätten 

und ein Stadtumbau-Kongress. Die in dieser Publikation vorgestellte Zwischenbilanz stellt das Ergebnis der 

Auswertungsaktivitäten der Bundestransferstelle dar.

• Schriftliche Befragung der Stadtumbau West-Kommunen 
Im Winter 2008/2009 wurde eine schriftliche Befragung 

aller bis 2007 im Bund-Länder-Programm Stadtumbau 

West aufgenommenen Kommunen vom Berliner Büro 

Weeber+Partner durchgeführt. Der Rücklauf war mit 63% 

der versandten Fragebögen gut. Mit den Ergebnissen dieser 

Studie, die im Oktober 2009 als eigenständige Veröffentli-

chung1 publiziert wurden, liegt damit erstmals ein Überblick 

über u. a. Rahmenbedingungen, Handlungsschwerpunkte 

und Prozessstrukturen der kommunalen Stadtumbau-Vor-

haben vor, der als erster Baustein einer Programmevaluati-

on gewertet werden kann.

• Fortschrittsuntersuchung zu den Pilotvorhaben im Ex-
WoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West  
Die im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West zwischen 

2002 und 2007 mit alleine knapp 30 Mio. Euro Bundes-

mitteln geförderten Stadtumbau-Vorhaben in 16 Pilotkom-

munen konnten Ende 2007 abgeschlossen werden. Die 

Dortmunder Büros Planungsgruppe Stadtbüro und Stadt-

RaumKonzept führten 2008 eine Fortschrittsuntersuchung 

durch, in der den Fragen nachgegangen wurde, welcher Fortschritt seitdem erzielt werden konnte und was 

andere Kommunen, aber auch Bund und Länder daraus lernen können.

Die vorliegende Zwischenbilanz orientier t sich an den Ergebnissen der Arbeit der Bundestransferstelle Stadtumbau 

West zwischen 2008 und 2009 und folgt diesem Konzept: Nach einer Vorstellung wichtiger Aspekte des Bund-

Länder-Programms Stadtumbau West im ersten Kapitel werden die Umsetzungsaktivitäten in den elf Ländern mit je-

weils einem kommunalen Praxisbeispiel präsentier t. Anschließend werden vier Forschungsschwerpunkte, zu denen 

die Transferstelle 2008 und 2009 ver tief te Auswertungen vorgenommen hat, dargestellt. Die Publikation schließt 

mit Zwischenbilanzen zur kommunalen Praxis, der Umsetzung auf Bund- und Länderebene und der Aktivitäten der 

Transferstelle.

1 Die 102-seitige Publikation mit dem 
Titel „Befragung von Kommunen im 
Stadtumbau West“ kann kostenlos 
bestellt werden (silvia.wicharz@
bbr.bund.de) und steht unter www.
stadtumbauwest.de zum Download 
zur Ver fügung.

Abb.1: Titelblat t der Publikation „Befragung 
von Kommunen im Stadtumbau West “ 

Quelle: Weeber+Par tner, Berlin
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1 Bundesprogramm Stadtumbau West

Der programmatische Stadtumbau in Deutschland hat seinen Ursprung Ende der 1990er Jahre. Vorangegangen wa-

ren massive Entwicklungsbrüche in den neuen Bundesländern nach der Wende, gekennzeichnet durch wir tschaft-

lichen Niedergang, Abwanderung der Bevölkerung und hohe Arbeitslosigkeit. Verschiedene Förderprogramme und 

steuerliche Anreize zur Wohnraummodernisierung und zum Wohnungsneubau hatten dazu geführ t, dass zwischen 

1991 und 2001 rund 918.000 Wohnungen in Ostdeutschland und dem Ostteil Berlins neu hinzukamen. Die Woh-

nungsversorgung verbesser te sich damit binnen kurzer Zeit. Der parallel einsetzende wir tschaftliche Niedergang, 

verbunden mit einer negativen Bevölkerungsentwicklung führ te zu einem dramatischen Anstieg der Leerstände in 

anderen Segmenten des Wohnungsmarktes; aus dem Wohnungsdef izit wurde innerhalb kurzer Zeit ein Wohnungs-

überschuss. Eine vom damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eingesetzte Exper ten-

kommission ging in ihrem Bericht im November 2000 von etwa einer Million leer stehender Wohnungen aus, was 

13% des Gesamtwohnungsbestandes in den ostdeutschen Ländern entsprach. Die Empfehlung der Kommission war 

daher, in einem Zeitrahmen von zehn Jahren 300.000 bis 400.000 Wohnungen vom Markt zu nehmen. Sie stellte 

in ihrem Bericht fest, dass die Städte und Gemeinden in Ostdeutschland der f inanziellen und gesetzgeberischen 

Unterstützung des Bundes und der Länder bedür fen, um diese Aufgaben er füllen zu können.2 Dies war die Geburts-

stunde für ein neues Programm der Städtebauförderung: Stadtumbau Ost.

Bereits seit Anfang der 1970er Jahre hatten in Westdeutschland viele Städte erste Er fahrungen mit Schrumpfungs-

prozessen in Folge des Zusammenbruchs wichtiger Industriebereiche wie Stahlindustrie, Bergbau oder der Hafen-

wir tschaft sammeln müssen. Arbeitsmarktbedingte Wanderungsverluste nahmen dabei ebenso negativen Einf luss 

auf die Zahl der Bevölkerung wie sinkende Geburtenraten. Auf städtebauliche Zusammenhänge in den Städten und 

Gemeinden der betrof fenen Regionen wirkten sich diese Strukturbrüche u. a. in Form großf lächiger Industriebra-

chen oder innerstädtischer Funktionsverluste aus. Einige Großstädte mit Montanindustrieprägung hatten daher 

bereits Ende der 1980er Jahre Stadtentwicklungsstrategien mit Schrumpfungsszenarien erarbeitet.3 Strukturelle 

Wohnungsleerstände traten allerdings nicht auf, weil die zunehmende Wohnfläche je Einwohner den Einwohner-

rückgang kompensieren konnte. 

Mit der Wiedervereinigung und der Öf fnung Osteuropas erübrigten sich diese Schrumpfungsszenarien vorüberge-

hend, da nahezu alle westdeutschen Kommunen von erheblicher Zuwanderung prof itier ten und damit kurzfristig 

auf einen Wachstumspfad zurückfanden. Diese Zuwanderungswelle endete jedoch Mitte der 1990er Jahre, was 

verstärkt zu der Erkenntnis führ te, dass Wir tschaftsstrukturkrisen und demograf ischer Wandel auch in einzelnen 

westdeutschen Städten und Gemeinden Stadtumbau-Bedar fe mit sich bringen. Konkrete Herausforderungen des 

Stadtumbaus in Westdeutschland ließen sich zu diesem Zeitpunkt jedoch weder in ihrem Ausmaß noch in ihren 

Aufgabenstellungen genau beschreiben. 

Vor diesem Hintergrund war es vorausschauend, 2002 ein Forschungsfeld Stadtumbau West im Rahmen des Expe-

rimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) zu star ten, in dessen Rahmen insgesamt 16 westdeutsche Pilot - 

kommunen Strategien des Stadtumbaus erproben konnten. Im Ergebnis zeigte sich, dass in westdeutschen Städten 

und Gemeinden ein vielfältiger Bedar f für Maßnahmen zur Bewältigung der städtebaulichen Folgen des wir tschaft-

lichen und demograf ischen Wandels vorliegt. 2004 wurde daher das Förderprogramm Stadtumbau West aufgelegt.

1.1 Ziele, Instrumente und Organisation

Fördermittel aus den Städtebauförderungsprogrammen Stadtumbau West und Ost „sollen die Gemeinden mit Ge-

bieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betrof fen sind, in die Lage versetzen, sich frühzeitig 

auf die Strukturveränderungen vor allem in Demograf ie und Wir tschaft und die damit verbundenen städtebaulichen 

Auswirkungen einzustellen“.4 So ist das Ziel des Stadtumbaus in der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung  

2009 formulier t, die wie die von 2008 einen gemeinsamen Artikel zum Stadtumbau enthält, nachdem vorher Stadt-

umbau West und Ost in getrennten Ar tikeln behandelt worden waren. Nach wie vor besitzt der Abbau des hohen 

Wohnungsleerstandes eine besondere Bedeutung im Stadtumbau Ost und wird daher mit spezif ischen Regelungen 

zum Rückbau in der Verwaltungsvereinbarung unter fütter t. 

2 BMVBW (Hrsg.): Wohnungswir t-
schaf tlicher Strukturwandel, Bericht 
der Kommission. Berlin 2000. S. 71.

3 Zu diesem Thema wurde im Kon-
text des ExWoSt-Forschungsfeldes 

Stadtumbau West im Mai 2003 ein 
Exper tengespräch durchgeführ t, 

dessen Dokumentation unter 
www.stadtumbauwest.de/exwost/
inhalte/Doku_Exper tenkolloquium.

pdf zur Ver fügung steht.

4 Vgl.: Bund-Länder-Kommission 
Städtebauförderung: Verwaltungs-

vereinbarung Städtebau 2009. S. 10.



8

Als Instrumente der Umsetzung des Stadtumbaus steht in West- und Ostdeutschland das identische städtebaurecht-

liche Instrumentarium zur Ver fügung. Seit 2008 sind auch die Fördergegenstände gleichlautend, für die insbeson-

dere Bundesf inanzhilfen im Stadtumbau eingesetzt werden dür fen:5

• Vorbereitung der Gesamtmaßnahme wie Erarbeitung (Fortschreibung) von städtebaulichen Entwicklungs-

konzepten einschließlich Bürgerbeteiligung, 

• städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Mili-

tärbrachen,

• Verbesserung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen,

• Anpassung der städtischen Infrastruktur einschließlich der Grundversorgung, 

• Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes. Dazu gehört auch die Erhaltung von Gebäuden mit baukul-

tureller Bedeutung, wie z. B. die Instandsetzung und Modernisierung von Stadtbild prägenden Gebäuden, 

• Wieder- und Zwischennutzung freigelegter Flächen, 

• sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind, 

• der Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile oder der dazu 

gehörenden Infrastruktur,

• Leistungen von Beauftragten.

Rahmensetzung, Vorhabenauswahl, Umsetzung und Er folgskontrolle er folgt analog zu allen Bund-Länder-Program-

men der Städtebauförderung. Basis der Programmumsetzung stellt die bereits erwähnte jährlich zwischen Bund und 

Ländern getrof fene Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung dar, die u. a. auch den Ver teilungsschlüssel zur 

Aufteilung der Fördermittel auf die Länder umfasst. Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden, die Fördermittel 

beim zuständigen Landesministerium oder einer beauftragten Mittelbehörde beantragen. Grundlage der Umsetzung 

ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept und ein kommunaler Beschluss über eine Fördergebietsfestlegung. Die 

Bundesländer ver folgen jeweils eigenständige Auswahlver fahren. Wird eine Stadt oder Gemeinde im Programm 

aufgenommen, so kann nicht nur sie selbst Fördermittel für Vorhaben einsetzen, sondern auch Eigentümer im 

Fördergebiet können bei der Kommune eine Förderung für ein förder fähiges Vorhaben beantragen. Ein kommunaler 

Eigenanteil wird vorausgesetzt, so dass in der Regel von einer jeweiligen Drit telförderung von Bund, Land und Kom-

mune ausgegangen werden kann.6 In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit der Reduzierung des kommunalen 

Eigenanteils. 

Vergleichbar mit dem Städtebauförderungsprogramm „Die Soziale Stadt“ wurde bereits 2005 von einer Projekt-

gruppe des damaligen Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen der Bauministerkonferenz 

ein „Leit faden zur Ausgestaltung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West“ erarbeitet. Er beschreibt 

Zielsetzung und Strategie des Programms, formulier t Anforderungen an die städtebaulichen Entwicklungskonzepte 

als Basis des Stadtumbaus, erläuter t Handlungsfelder und Fördergegenstände und greif t weitere wichtige Aspekte, 

wie die fachübergreifende Umsetzung und den Einsatz von Rechtsinstrumenten auf. Eine For tschreibung dieses 

Leit fadens auf der Basis der mittlerweile vorliegenden Er fahrungen bef indet sich in Planung.   

 
1.2 Transferaktivitäten im Stadtumbau West 

Bis Ende 2007 hat die Forschungsagentur Stadtumbau West, die für die Koordination und Auswertung im ExWoSt-

Forschungsfeld Stadtumbau West im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zuständig 

war, die Aufgabe des Programm begleitenden Wissenstransfers übernommen. Dies er folgte durch ein umfangrei-

ches Internetangebot mit Er fahrungswissen aus den 16 Pilotkommunen des Forschungsfeldes, durch die Veröf-

fentlichung von Informationsbroschüren sowie durch Veranstaltungen für die Fachöf fentlichkeit. Im Frühjahr 2008 

nahm die Bundestransferstelle Stadtumbau West ihre Arbeit auf, die – analog zu der bereits 2003 gestar teten 

Bundestransferstelle Stadtumbau Ost – eine Programmbegleitung durch den Austausch und die Bereitstellung von 

Wissen und Informationen unterstützt.

• Internetangebot: 

Im Sommer 2008 wurde das Internetangebot unter der Domain www.stadtumbauwest.de ausgebaut. Es 

beinhaltet nunmehr allgemeine Informationen zum Stadtumbau West-Programm, dokumentiert (Zwischen-)

Ergebnisse der Begleitforschung, bietet Praxisinformationen in Form von Schwerpunktthemen und kommu-

5  a. a. O., S. 11.

6 Bei Stadtstaaten liegen eigen-
ständige Regeln vor.
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nalen Praxisbeispielen an und umfasst einen Service-Teil mit Hinweisen auf Veranstaltungen, Ansprech-

partner, Links und Publikationen.

• Newsletter: 

Bis Ende 2009 konnten fünf Newsletter an einen Abonnentenkreis von gut 700 Interessierten versandt 

werden. Jede Fassung des Newsletters enthält Informationen zu den Rubriken „Nachrichten aus dem Bun-

desministerium“, „Aktivitäten der Begleitforschung Stadtumbau West“, „Transferinformationen aus dem 

Stadtumbau Ost“, „Allgemeine Transferinformationen“ und „Nachrichten aus der kommunalen Praxis“.

• Forschungsschwerpunkte und „Kommunale Praxisbeispiele“:  

Stadtumbau West-Maßnahmen im Sinne der Anpassung städtebaulicher Strukturen an den demografischen 

und wirtschaftlichen Wandel sind vielgestaltig und reichen von innerörtlicher Aufwertung über Rückbau 

und Aufwertung von Wohnquartieren fast aller Altersklassen (jüngere Quartiere, die nach 1980 errichtet 

wurden, weisen naturgemäß noch wenige Stadtumbau-Bedarfe aus) bis zur Revitalisierung von Industrie-, 

Militär- und Bahnbrachen. Zur Auswertung kommunaler Stadtumbau-Erfahrungen bedient sich die Bun-

destransferstelle so genannter Forschungsschwerpunkte und der Dokumentation der kommunalen Praxis 

anhand von Einzelbeispielen. Bislang wurden mit Auswertungen zu „Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit 

beim Stadtumbau in Wohnsiedlungen und städtischen Quartieren“, „Interkommunale Kooperation im Stadt-

umbau“, „Stadtumbau von Klein- und Mittelstädten im Strukturwandel“ und „Monitoring und Evaluation im 

Stadtumbau West“ vier Schwerpunktthemen veröffentlicht, die sich als gekürzte Fassungen in Kapitel 3 

dieser Broschüre befinden. Zu kommunalen Praxisbeispielen liegen mittlerweile 24 Dokumentationen aus 

allen elf westlichen Bundesländern vor, die in einer Datenbank im Internet veröffentlicht wurden. Ausge-

wählte und gekürzte kommunale Praxisbeispiele enthalten die Länderinformationen in Kapitel 2.

• Veranstaltungen: 

Die Transferstelle Stadtumbau West hat bis Ende 2009 insgesamt vier Veranstaltungen unterschiedlicher  

Formate im Auftrag des Bundes durchgeführt: Drei eintägige Transferwerkstätten mit ergänzenden Ex- 

kursionsangeboten stellten Informationsangebote dar, die insbesondere von für den Stadtumbau zustän- 

digen Akteuren auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene und deren Dienstleistern wahrgenommen 

wurden. Die Themenauswahl folgte der Logik von Schwerpunktthemen und die Veranstaltungsorte wurden im  

Sinne regionaler Einzugsbereiche über die Bundesrepublik verteilt. Eine Transferwerkstatt zum Thema  

„Rechtliche Aspekte im Stadtumbau West und Ost“ im September 2009 in Fulda wurde erstmalig in Zu-

sammenarbeit mit der Bundestransferstelle Stadtumbau Ost für Akteure aus dem Stadtumbau in West- 

und Ostdeutschland durchgeführt. Das zweite Veranstaltungsformat war ein bundesweit ausgerichteter 

Stadtumbau-Kongress im Juni 2009 in Dortmund, in dessen Rahmen eine Zwischenbilanz von fünf Jahren 

Stadtumbau West-Praxis gezogen wurde. 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West

Abb. 1.2.1: Einladungsf lyer zum Stadtumbau-Kongress am 2. Juni 2009 in Dor tmund
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1.3 Umsetzungsstand

Bis 2008 wurden in allen alten Bundesländern 323 Kommunen in das Programm aufgenommen (vgl. Abb. 1.3.2). 

Dazu zählt auch Berlin, in dessen ehemaligem Westteil fünf Maßnahmen über Stadtumbau West geförder t wur-

den. Im Zeitraum bis 2008 standen im Programm knapp 250 Mio. Euro an Bundesmitteln zur Ver fügung, 2009 

kamen weitere 96 Mio. Euro hinzu. Mit der Bereitstellung von Investitionsmitteln im Rahmen der Konjunkturhilfen 

des Bundes und der Länder stand für 2009 insgesamt ein erheblich größeres öf fentliches Investitionsvolumen zur 

Ver fügung, weshalb sich die Zahl der Anträge auf Aufnahme in das Programm Stadtumbau West im Jahr 2009 

weiter erhöht hat.

Die Bundestransferstelle Stadtumbau West legt den Fokus ihrer Tätigkeiten auf die Zusammenstellung qualitati -

ver Programminformationen. Die Dokumentation des entsprechenden Kenntnisstands nach nunmehr fünf Jahren 

Laufzeit des Programms ist Gegenstand dieser Publikation.

Einen quantitativen Überblick liefer t die im Rahmen der Begleit forschung des Bundes im Winter 2008/2009 er-

folgte schrif tliche Befragung aller bis 2007 im Programm Stadtumbau West aufgenommenen Kommunen. Die Stu-

die, deren Ergebnisse als repräsentativ für die 

Stadtumbau West-Kommunen gewertet werden 

können, macht Aussagen zu der Ausgangssitua-

tion in den Programmkommunen, zu Strategien, 

Ver fahrens- und Prozessorganisation, den Ins-

trumenten sowie der Umsetzung und den Wir-

kungsweisen des Programms.

Die Auswertungen der Befragung belegen, dass 

bei den Kommunen, die 2004 mit Stadtumbau 

star teten, in mehr als der Hälf te der Stadtum-

bau-Gebiete mit der Umsetzung der wichtigsten 

Projekte begonnen wurde bzw. ein Teil davon 

bereits fer tig gestellt ist. Bis Ende 2008 hatten 

82% der in die Befragung einbezogenen Kom-

munen ihre städtebaulichen Entwicklungskon-

zepte erarbeitet, bei noch 18% waren diese in 

Bearbeitung.Quelle: Weeber+Par tner, Berlin

Abb. 1.3.1: Anteile der vorhandenen bzw. in Arbeit bef indlichen Entwicklungskonzepte in 
den Stadtumbau-Kommunen und interkommunalen Kooperationen (Stand 2007)
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Abb. 1.3.2: Kommunen im Programm Stadtumbau West (Stand 2008)7 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR

7  Folgende Stadtgrößenklassen 
liegen der Auswer tung zugrunde: 

Landgemeinde mit unter 7.500 
Einwohnern; Kleinstadt mit 7.500 

bis unter 20.000 Einwohnern; kleine 
Mit telstadt mit 20.000 bis unter 

50.000 Einwohnern; große Mit tel-
stadt mit 50.000 bis unter 100.000 

Einwohnern; Großstadt mit über 
100.000 Einwohnern.
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2 Informationen aus den Ländern

2.1 Einleitender Überblick

Die Stadtumbau-Bedar fe der Kommunen unterscheiden sich in den einzelnen Ländern. Grundlage des Mittelein-

satzes in den Ländern ist die bereits erwähnte „Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen 

des Bundes an die Länder nach Ar tikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV-

Städtebauförderung)“. Diese wird jährlich zwischen dem Bund und den Ländern geschlossen und beinhaltet Aussa-

gen u. a. über Ziele, Förder tatbestände, Mittelvolumen und -ver teilung auf die Länder. Grundsätzliche inhaltliche 

Änderungen zum Stadtumbau West sind in der Verwaltungsvereinbarung seit 2004 nicht vorgenommen worden.

Mit ihr als Rahmen haben sich in den Ländern jeweils spezif ische inhaltliche Schwerpunkte herausgebildet. In den 

folgenden Kapiteln wird daher der Versuch unternommen, die Charakteristika der jeweiligen Landesprogramme 

herauszuarbeiten. 

Als Informationsbasis für die Ländercharakteristika und die kommunalen Praxisbeispiele dienten allgemeine In-

formationen aus den Meldungen zum Programm, Internetinformationen sowie Gespräche mit Zuständigen aus den 

Bundesländern und den Kommunen. In Bayern und Nordrhein-Westfalen konnte teilweise auf Projektsteckbriefe 

zurückgegrif fen werden, in denen vom zuständigen Innenministerium (in Bayern) bzw. von der Innovationsagentur 

Stadtumbau (in Nordrhein-Westfalen) Informationen zu einigen kommunalen Stadtumbau-Vorhaben zusammenge-

stellt wurden. Auch in Hessen und im Saarland unterstützen Einrichtungen im Auftrag der Kommunen oder des 

Landes den Wissenstransfer und den Er fahrungsaustausch der Stadtumbau West-Kommunen. Diese Einrichtungen 

haben ebenfalls wichtige Informationen zur Stadtumbau-Praxis liefern können.

Der folgende Teil beschreibt die Stadtumbau-Praxis in den elf Bundesländern anhand allgemeiner Strukturdaten, 

dem Programmverlauf seit 2004 und thematischen sowie räumlichen Handlungsschwerpunkten. Außerdem wird 

jeweils ein kommunales Praxisbeispiel aus den Ländern näher betrachtet.

Tab. 2.1.1: Stadtumbau West-Finanzhilfen des Bundes bis 2008 nach Bundesländern 

Quelle: BMVBS, 2008. Angepasst durch: Bundestransferstelle Stadtumbau West 

Land
Gemeinden im Programm  

( ) = davon 2008 neu aufge-
nommen

Gesamtzahl der 
Maßnahmen

Finanzhilfen des Bundes 
in Tausend Euro bis einschließlich 

Programmjahr 2008

Baden-Württemberg 45  (6) 51 38.548,000

Bayern 77  (5) 80 36.832,500

Berlin  1  (0) 5 8.651,000

Bremen  2  (0) 7 9.265,000

Hamburg  1  (0) 2 5.009,000

Hessen  91  (1)* 31 21.600,000

Niedersachsen 16  (15) 17 6.096,000

Nordrhein-West falen 59  (6) 92 81.695,000

Rheinland-Pfalz 12  (3) 13 15.811,500

Saarland 6  (0) 8 6.547,000

Schleswig-Holstein 13  (0) 13 15.101,000

insgesamt: 323  (36) 319 245.156,000

* davon 77 Gemeinden in 17 interkommunalen Maßnahmen



13

Baden-W
ürttem

berg

2.2 Baden-Württemberg

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist Baden-Württemberg bislang vergleichsweise gering von negativen de-

mograf ischen Entwicklungsprozessen betrof fen. Bundesweit kann hier die durchschnittlich jüngste Bevölkerung 

ausgemacht werden, die Bevölkerungszahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Allerdings wird – nach den 

jüngsten Bevölkerungsvorausrechnungen des Statistischen Landesamtes – auch in Baden-Württemberg die Bevöl-

kerungszahl ab 2011 im Landesdurchschnitt um 1% zurückgehen. 13 von 44 Stadt- und Landkreise rechnen bis 2025 

noch mit leichten Bevölkerungszunahmen, in den verbleibenden 31 Kreisen sind bis zum Jahr 2025 Bevölkerungs-

rückgänge zwischen -0,1% und -5% zu erwarten.

Auf fällig ist die große Zahl von Mittelstädten, die für 

die Struktur des Landes prägend sind. 92 Mittelstäd-

te (Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 100.000) gibt 

es in Baden-Württemberg, davon 13 über und 79 unter 

50.000 Einwohnern, von denen viele für die sie umge-

benden Regionen wichtige zentrale Funktionen wahr-

nehmen. Insgesamt gibt es 1.101 politisch selbständige 

Gemeinden, darunter 312 mit Stadtstatus.

Die Wir tschaftsstruktur Baden-Württembergs ist – ver-

glichen mit anderen Ländern – vor allem von kleinen 

und mittleren Unternehmen im produzierenden Gewer-

be geprägt, rund 38% der Beschäftigten sind in diesem 

Sektor tätig. Trotz der konjunkturellen Krisensituation 

ist auch die Arbeitsmarktsituation des Landes noch 

vergleichsweise positiv: Die Arbeitslosenquote betrug 

Mitte 2009 5,2%, lediglich Bayern hat mit 4,7% landes-

weit günstigere Daten. 

Bei den insgesamt positiven Entwicklungstendenzen 

und der besonderen Stärke der kleinteiligen Siedlungs- 

und Wir tschaftsstrukturen gibt es auch in Baden-Würt-

temberg Regionen, die vom Strukturwandel und in der 

Folge von Schrumpfungsprozessen sowie von Funkti -

onsverlusten betrof fen oder bedroht sind. Dazu gehö-

ren vor allem Gebiete rund um die Schwäbische Alb 

wie z. B. die Regionen Ostwürttemberg oder Neckar-

Alb. Strukturkrisen einzelner Branchen oder Betriebe 

aus dem produzierenden Gewerbe bedeuten dor t gera-

de in Klein- und Mittelstädten nicht selten den Wegfall 

der wichtigsten wir tschaftlichen Standbeine. Als Fol-

gen sind in diesen Städten Bevölkerungsrückgänge, Funktionsverluste sowie Industrie- und Gewerbebrachen zu 

beobachten. In diesen Bereichen setzt das Programm Stadtumbau West in Baden-Württemberg an.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Das Stadtumbau West-Programm umfasste 2008 insgesamt 51 baden-württembergische Stadtumbau-Maßnahmen 

in 45 Kommunen. 2004 star tete das Programm mit acht Maßnahmen, in jedem Programmjahr wurde ihre Anzahl 

sukzessive erhöht.

Bereits 2002 wurde die damals ca. 47.000 Einwohner große, auf der Südwestalb gelegene Stadt Albstadt Pilotstadt 

im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West. In dieser Kommune waren die Auswirkungen des Wegfalls der Textil -

industrie besonders deutlich spürbar. Nachdem die Reaktivierung von drei Gewerbebrachen sowie der Rückbau und 

die Modernisierung von Wohnungsbeständen im Rahmen des Forschungsfeldes gelungen waren, wurde Albstadt 

nicht im Regelprogramm Stadtumbau West aufgenommen; aktuell führ t die Stadt allerdings u. a. vier „Die Soziale 

Stadt“-Maßnahmen durch. 

Abb. 2.2.1: Stadtumbau-Kommunen in Baden-Wür t temberg (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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Handlungsschwerpunkte

Wie angedeutet liegen inhaltliche Schwerpunkte der städtebaulichen Erneuerung in Baden-Württemberg in den 

Bereichen Brachenrevitalisierung und Aufwertung von Innenstädten. Dabei sind aufgelassene Areale ehemals mit-

telständischer Betriebe (z. B. aus der Textilindustrie) die am häuf igsten ausgewählten Handlungsfelder. Doch auch 

Militärkonversionen und – immer häuf iger – nicht mehr genutzte Bahnf lächen stehen im Fokus der Förderungen. 

Die Nachnutzungskonzepte sind vielfältig und beinhalten die Entwicklung gemischt genutzter Quartiere oder neuer 

Wohngebiete, den Erhalt und die (of t kulturelle) Nachnutzung wertvoller Industriedenkmäler oder auch gewerbliche 

Nutzungen, z. B. durch die Ausweitung eines benachbarten Betriebes.

Ein anderer Handlungsschwerpunkt liegt in der Aufwertung von Innenstädten 

und Ortskernen, die Funktionsverluste erlit ten haben oder gegenüber anderen 

Gebieten qualitativ abzufallen drohen. Maßnahmen in den of t von historischem 

Gebäudebestand geprägten Lagen sind dabei behutsame Grundrissanpassun-

gen, energetische Sanierungen oder die Aufwertung des öf fentlichen Raumes.

Eine regionale Schwerpunktsetzung der Maßnahmen ist – abgesehen vom Be-

reich rund um die Schwäbische Alb – nicht auszumachen. Dafür ist eine Kon-

zentration auf Kommunen mit einer gewissen Größe festzustellen: Im Land gibt 

es insgesamt 789 nicht-städtische Gemeinden. Jedoch befanden sich 2008 

lediglich sechs der 51 geförder ten Stadtumbau-Maßnahmen im Typus ländli -

che Gemeinde mit unter 7.500 Einwohnern. Zwölf Maßnahmen sind den Klein-

städten und 23 den Mittelstädten zuzuordnen (davon 17 zwischen 20.000 und 

50.000 sowie sechs zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern). Außerdem 

wurden 2008 zehn Maßnahmen in baden-württembergischen Großstädten mit 

über 100.000 Einwohnern geförder t. 

Organisation der Programmumsetzung

In Baden-Württemberg sind die Bereiche Stadtentwicklung und städtebauliche Erneuerung beim Wir tschaftministe-

rium angesiedelt. Von hier aus werden alle entsprechenden Förderprogramme gesteuer t.

Für die Förderung gilt das so genannte  „Gesamtbewilligungsprinzip“: Den Kommunen, also auch den Stadtumbau-

Kommunen, werden für ihre Gesamtmaßnahmen bestimmte Finanzhilfen bewilligt, die sie im Regelfall über einen 

Zeitraum von acht Jahren abrufen können. Daher variier t der Mittelabf luss in den Maßnahmen von Jahr zu Jahr. 

Eine weitere Besonderheit der Landesförderpolitik ist in dem Landessanierungsprogramm zu f inden. Baden-Würt-

temberg führ t dieses landeseigene Förderprogramm seit Jahrzehnten auf einem sehr hohen f inanziellen Niveau 

durch: So standen in diesem Programm im Jahr 2009 beispielsweise rund 75,9 Mio. Euro Finanzhilfen zur Ver fü-

gung; diese Summe übersteigt die im Stadtumbau West zur Ver fügung stehenden Bundes- und Landesf inanzhilfen in 

Höhe von rund 24 Mio. Euro deutlich. Das Landessanierungsprogramm ist in Baden-Württemberg das Städtebauför-

derungsprogramm mit der höchsten Überzeichnung. 

Da ein wichtiges Ziel der Städtebauförderung in Baden-Württemberg die Akquisition von (privaten) Folgeinvestitio -

nen ist, wird bei der Auswahl der Projekte und der Umsetzung der Maßnahmen großer Wert auf Investoren vor Ort 

und deren Einbindung in die Entwicklungsprozesse gelegt. Auf diese Weise zieht jeder Euro Fördergeld normaler-

weise etwa acht Euro private Investitionen nach sich. Daher rechnet das Land damit, infolge der insgesamt etwa 158 

Mio. Euro Bundes- und Landesf inanzhilfen, die im Jahr 2009 in den klassischen Programmen der städtebaulichen 

Erneuerung (dem Landessanierungsprogramm und den fünf Bund-Länder-Programmen ohne den Investitionspakt 

und das Zukunftsinvestitionsprogramm) bereitgestellt wurden, ein bauliches Investitionsvolumen von etwa 1,26 Mrd. 

Euro auslösen zu können.

Das Wir tschaftsministerium stellt auf seinen Internetseiten Arbeitshilfen für die Kommunen bereit, die explizit auf 

einzelne Herausforderungen zugeschnitten sind. Neben einer Arbeitshilfe zur Durchführung städtebaulicher Erneu-

erungsmaßnahmen im Allgemeinen gibt es je eine Arbeitshilfe zum Umgang mit Militär- und Bahnbrachen.

Abb. 2.2.2: Neue Quar tiersmit te, u. a. auf einer ehemaligen 
Industr iebahnbrache am „Sandhofer Stich“ in Mannheim 

Quelle: Stadt Mannheim
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Monitoring und Evaluation

Für das Programm Stadtumbau West liegen in Baden-Württemberg keine speziellen Evaluations- oder Monitoring-

konzepte vor. Allerdings ist nach den Städtebauförderungsrichtlinien des Landes durch die Kommunen ein jährlicher 

Sachstandsbericht vorzulegen. Einige Kommunen schlagen im Rahmen ihrer städtebaulichen Entwicklungskonzepte 

Evaluations- bzw. Monitoringver fahren vor.

Die knapp 50.000 Einwohner zählende Kreisstadt Heidenheim an der 

Brenz liegt an den Ausläufern der Schwäbischen Alb und hat einen Ein-

zugsbereich von ca. 160.000 Menschen in der Region Ostwürttemberg. 

Die Stadt ist industriell geprägt: Die Er f indung einer Papierschleifma-

schine Mitte des 19. Jahrhunderts durch zwei Heidenheimer Bürger 

markier t den Ausgangspunkt für die Ansiedlung etlicher Unternehmen 

der Papier- aber auch der Textilindustrie. Heute haben mehrere große 

Firmen im Bereich Maschinenbau, Verbundstof fe, Verpackungsmittel, 

Elektronik sowie einige mittelgroße Industrieunternehmen hier ihren 

Standor t. Entsprechend hoch ist mit 42,9% (Stand 2007) der Anteil der 

sozialversicherungspf lichtig Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe. 

Durch die industrielle Prägung ist Heidenheim von wir tschaftsstruktu-

rellen Veränderungen stärker betrof fen als viele andere Kommunen in 

Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren verlor die Stadt kon-

tinuierlich Arbeitsplätze und in der Folge auch Einwohner, deren Zahl 

von 51.181 im Jahr 2000 auf 48.811 im Jahr 2008 gesunken ist.

Eines der traditionellen Unternehmen in Heidenheim war die Firma 

Ploucquet, die auf einem zentral gelegenen, 2,5 ha großen Gelände 

bis 2006 im Bereich der Textilveredelung tätig war. Nach der Aufgabe 

Heidenheims als Produktionsstandor t entstand eine innerstädtische 

Industriebrache und damit zugleich eine zu entwickelnde Fläche mit 

herausragender Lagegunst. Die Stadt verhängte mit bekannt werden 

der Pläne der Firma Ploucquet eine Veränderungssperre für das Gelän-

de und die anliegenden Straßenzüge, wodurch bauliche Veränderun-

gen nicht ohne städtische Zustimmung vorgenommen werden dur f ten. 

Dadurch konnten unerwünschte Entwicklungen auf diesem für die Stadt bedeutenden Areal verhinder t werden. Die Firma Ploucquet 

vermietete zunächst einige der Gebäude und entschied sich schließlich zum Verkauf des Geländes an die Stadt im Dezember 2007.

Von einem denkmalgeschützten Gebäude abgesehen soll das Gelände gänz-

lich freigeräumt werden. Die Abrissmaßnahmen wurden u. a. aus Stadtumbau 

West-Mitteln f inanzier t, Heidenheim wurde zu diesem Zweck 2007 in das Pro-

gramm aufgenommen. Bis zum Beginn der Abrissarbeiten im April 2008 wurde 

das Gelände im Rahmen der Opernfestspiele Heidenheim als Auf führungsor t 

für elf Vorstellungen der „Jungen Oper Heidenheim“ genutzt. Bis Dezember 

2008 wurden dann mehrere Gebäude vollständig zurückgebaut. Spektakulär 

war dabei die Sprengung des 58 m hohen Kamins von Anfang der 1920er Jah-

re. Im November 2008 verkaufte die Stadt ein 2.000 m² großes Teilstück des 

Areals an einen Investor, der dor t die Errichtung eines Gesundheitshauses 

anstrebt. Das Konzept sieht zum einen eine Förder- und Betreuungsstätte mit 

einem so genannten „Kompetenzzentrum Sehen“ als Kooperationsprojekt der 

Nikolauspf lege und der Lebenshilfe, zum anderen ein Facharztzentrum, ein 

Zentrum für betriebliches Gesundheitsmanagement mit medizinischem Reha- 

Bereich sowie eine Gesundheitsakademie vor.

Praxis-Beispiel: Heidenheim an der 
Brenz

Quelle: Stadt Heidenheim an der Brenz

Abb. 2.2.3: Das Stadtumbau-Gebiet „Ploucquet-Areal“ 

Quelle: Stadt Heidenheim an der Brenz

Abb. 2.2.4: Kaminsprengung auf dem Ploucquet-Areal 
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2.3 Bayern

Das Land Bayern weist in Bezug auf seine wir tschaftsstrukturelle und demograf ische Entwicklung deutliche regiona-

le Unterschiede auf: Während vor allem im Großraum München voraussichtlich auch in Zukunft Wachstumsprozesse 

zu verzeichnen sind, stellen Städte und Gemeinden insbesondere in den peripher gelegenen nördlichen und östli -

chen Grenzregionen Stagnations- und Schrumpfungsprozesse fest. Stadtumbau West ist daher in Bayern verstärkt 

auf die nordöstliche Grenzregion und den ländlichen Raum sowie auf die von Konversion militärischer Anlagen 

betrof fenen Städte und Gemeinden fokussier t.

Programmverlauf (2004 - 2008)

In den Programmjahren 2004 bis 2008 wurden 77 bayerische Kommunen in das Programm Stadtumbau West auf-

genommen. 2007 wurden die beiden Pilotvorhaben Selb und Wildf lecken im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau 

West abgeschlossen und in das Regelprogramm über führ t. Da in Augsburg und Marktredwitz gleich drei bzw. zwei 

Maßnahmen im Stadtumbau-Regelprogramm aufgenommen wurden, handelte es sich in Bayern 2008 um insgesamt 

80 Maßnahmen. 

Von den 77 Programmkommunen 2008 sind die Hälf te im Sinne der Stadt- und Gemeindetypen ländliche Ge-

meinden, weitere knapp 30% sind Kleinstädte mit weniger 

als 20.000 Einwohnern. Die Mittelstädte zwischen 20.000 

und 100.000 Einwohner (ca. 15%) machen gemeinsam mit 

den drei Großstädten Augsburg, Für th und Würzburg nur gut 

ein Fünftel der bayerischen Programmstädte aus. Die Kon-

zentration des Programms Stadtumbau West liegt in Bayern 

demzufolge eher auf kleinen Städten und Gemeinden (vgl. 

auch Kap. 3.3 „Stadtumbau von Klein- und Mittelstädten im 

Strukturwandel“).

Handlungsschwerpunkte

Schwerpunkträume der Stadtumbau-Bedar fe in Bayern sind 

Regionen mit wir tschaftlicher Strukturschwäche und mit 

strukturellen Folgen militärischer Konversion. Vor diesem 

Hintergrund liegt ein Handlungsschwerpunkt des Stadtum-

baus in der Revitalisierung von Brachf lächen, insbesondere 

von ehemaligen Gewerbe- und Militärarealen. Eine zweite 

ebenso bedeutsame Problemlage stellen Innenstädte und 

Ortszentren von Kommunen dar, in denen die Folgen der Ku-

mulation wir tschaftlicher und demograf ischer Entwicklungen 

zu stadtstrukturellen Funktionsverlusten geführ t haben. Sicht-

bare Kennzeichen dieser Funktionsverluste stellen in diesen 

Räumen u. a. schleichende Entleerungsprozesse, Nachfrage-

rückgänge bei Immobilien und Flächen sowie beschleunigte 

Alterungsprozesse der Einwohnerschaft dar. Insbesondere 

in Ober franken sind auch Gebiete mit einem Überangebot im 

Geschosswohnungsbau zu konstatieren.

14 ober fränkische Kommunen interpretieren den Stadtumbau als interkommunale Herausforderung und haben sich 

zu fünf interkommunalen Verbünden zusammengeschlossen. Darüber hinaus erarbeitet die Stadt Leipheim, Schwa-

ben, gemeinsam mit den Nachbarkommunen in einer Arbeitsgemeinschaft ein gemeinsames Entwicklungskonzept 

für eine gemeindeübergreifende Konversionsf läche.

Organisation der Programmumsetzung

Die Programmumsetzung von Stadtumbau West er folgt wie bei allen Städtebauförderungsprogrammen in Bayern 

durch eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

des Inneren, den Mittelbehörden (Bezirksregierungen) und den Kommunen. Ziel ist ein regelmäßiger Informations-

austausch zwischen den Ebenen, der Erkenntnisse über die organisatorischen Anforderungen und die Umsetzungs-

Abb. 2.3.1: Stadtumbau-Kommunen in Bayern (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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praktiken vor Ort liefer t, um diese Er fahrungen an Kommunen weitergeben zu können. Vor diesem Hintergrund wur-

de ein Arbeitskreis „Städtebauförderung - Stadtumbau West“ als Netzwerk aus regelmäßigen Arbeitskreisen mit den 

Bezirksregierungen entwickelt. Die Kommunen sind durch Arbeitskreise der Bezirksregierungen in dem Netzwerk 

eingebunden. Der AK „Städtebauförderung - Stadtumbau West“ hat 2007 auf der Basis des „Leit fadens zur Ausge-

staltung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West“ eine Arbeitshilfe „Stadtumbau West - Hinweise zur 

Programmdurchführung“ erarbeitet, die die besonderen Aspekte der Programmumsetzung in Bayern berücksich-

tigt. Diese Veröf fentlichung erläuter t anschaulich Handlungsfelder, Planungskonzepte und Strategien, Rechts- und 

Ver fahrensinstrumente sowie Organisations-, Finanzierungs- und Förderaspekte und stellt beispielhaf te Konzepte 

bzw. Maßnahmen vor. Ein praxisnaher Anhang enthält auch beispielhaf te Beschluss- und Satzungsformulierungen.

Auf Landesebene gibt es seit 2008 eine interministerielle Arbeits-

gruppe (Intermag) , um fachliche sowie förder- und f inanzierungs-

technische Fragen des Stadtumbaus an beispielhaf ten Fällen 

abzuklären. Ziel der Intermag ist darüber hinaus eine ressor t-

übergreifende Unterstützung des Programms Stadtumbau West, 

um die er forderliche Mittelbündelung bei der Maßnahmenumset-

zung zu gewährleisten. Hier kommen neben der Städtebauför-

derung insbesondere Wir tschafts- und Infrastrukturprogramme, 

Finanzhilfen der sozialen Wohnraumförderung und des Denkmal-

schutzes sowie Fördermittel zur Beseitigung von Altlasten und 

Kontaminationen in Frage. Bisher wurden bei den Stadtumbau 

West-Vorhaben insbesondere Allianzen mit der Wohnraumför-

derung gebildet, indem in einigen Kommunen Rückbauvorhaben 

über Stadtumbau West-Mittel f inanzier t wurden. Aufwertungs-

maßnahmen im verbliebenen Bestand und Ersatzwohnungsbau-

vorhaben wurden dagegen über die Wohnraumförderung unter-

stützt. In der aktuellen EU-Förderperiode 2007 bis 2013 stehen 

für die Maßnahmen in den Fördergebieten des Stadtumbaus auch 

Finanzhilfen der EU-Struktur fondsförderung (RWB-Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung) bereit.

Bei rund der Hälf te der Stadtumbau-Gemeinden liegen bereits erarbeitete Entwicklungskonzepte vor. Die bisherigen 

Er fahrungen zeigen, dass der Vorbereitungs-, Planungs- und Diskussionsprozess bei einer intensiven Bürgerbetei -

ligung in der Regel einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren umfasst. Einige Gemeinden legen für den Stadtumbau 

bestehende städtebauliche Planungen als integrier tes Entwicklungskonzept zugrunde und ergänzen diese nach 

jeweiligen Er fordernissen. Auf dieser Basis werden erste Maßnahmen eingeleitet und realisier t. Zum Anstoß der 

interkommunalen Zusammenarbeit wird den Stadtumbau-Kommunen empfohlen, mögliche Ansätze für interkom-

munales Handeln im integrier ten Entwicklungskonzept darzustellen. Die Kommunen werden weiterhin gebeten, 

nach dem Vorbild der Sozialen Stadt professionell arbeitende Kooperations- und Managementstrukturen vor Ort zu 

installieren. Auf kommunaler Ebene wird dies mit einem Projektmanagement, Lenkungsgruppen und Arbeitskreisen 

umgesetzt. Erste Er fahrungen mit dem Einsatz von Stadtumbaumanagern werden bei Programmkommunen in Ober-

franken und in der Oberpfalz gesammelt.

Der Wissenstransfer wird durch Veranstaltungen und weitere Aktionen ergänzt. So wurden in Bayern wichtige 

Tagungen mit Stadtumbau-Bezug und ein Landeswettbewerb „Stadt recyceln“ durchgeführ t. Weiterhin sind im Inter-

netangebot der Obersten Baubehörde seit 2004 zahlreiche so genannte Projektblätter veröf fentlicht, die Aufschluss 

über die Problemlagen und Handlungsansätze von ausgewählten Stadtumbau-Kommunen geben.8

Bei Kommunen, Planern und Wohnungswir tschaft sind aus bayerischer Sicht eine hohe Bereitschaft und ein großes 

Interesse zur Auseinandersetzung mit der Zukunftsaufgabe Stadtumbau erkennbar. Der Stadtumbau wird in Bayern 

von der politischen Spitze als aktuelles Thema erkannt und vor Ort bewusst wahrgenommen.

Monitoring und Evaluation

Die Stadtumbau-Kommunen wurden auf die Thematik des Monitorings und der Evaluation vorbereitet. So wurden 

sie beispielsweise im Jahr 2005 zu einer Veranstaltung der Sozialen Stadt zum Thema „Evaluation“ eingeladen. In 

dieser Werkstatt wurden Methoden der Bürgerbeteiligung, Evaluation und des Monitorings in den Programmgebie-

ten der Sozialen Stadt und des Stadtumbaus behandelt und diskutier t.

Quelle: Bayerisches Staatsminister ium des Inneren

Abb. 2.3.2: Beispiel für die Herausforderung „Konversion“ in Würzburg: 
Gegenüberstellung des Areals der ehemaligen US-Kaserne „Leighton-Bar-
racks“ (l inks) mit der Größe der Würzburger Altstadt (rechts)

8 Die Projektblätter sowie weitere 
Informationen zum Stadtumbau 

West in Bayern sind unter: www.
stmi.bayern.de/bauen/staedte-

baufoerderung abrufbar. 
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In den städtebaulichen Entwicklungskonzepten werden das Monitoring thematisier t und zum Teil konzeptionelle 

Vorschläge für Indikatoren gegeben. In der Stadt Mitter teich er folgt z. B. ein for tlaufendes Monitoring durch die 

Stadtverwaltung auf der Grundlage der demograf ischen, soziologischen und wohnungswir tschaftlichen Daten, die 

das beauftragte Planungsbüro sammelt und auswertet.

Von Landesseite bestehen für die Programmkommunen derzeit keine Vorgaben für die Evaluierung. Der Umfang 

ist den Gemeinden in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit überlassen. Eine Programmevaluierung des Landes ist 

vorgesehen.

Tirschenreuth ist trotz seiner Einwohnerzahl von nur 9.188 (Stand 2008) Kreisstadt 

im Regierungsbezirk Oberpfalz und liegt fernab größerer Ballungsräume dicht an der 

Grenze zur Tschechischen Republik. Wie viele Kommunen der nordostbayerischen 

Grenzregion ist auch die jüngere Entwicklung Tirschenreuths gekennzeichnet durch 

den Niedergang traditioneller Industrien (wie beispielsweise der Porzellanindustrie) 

und den daraus resultierenden Folgen wie der Verlust von Arbeitsplätzen und die 

Abwanderung junger Menschen in Regionen mit besseren Arbeitsmarktchancen. 

Besonders stark ist der Einwohnerrückgang in der Altstadt. Die periphere Lage Tir-

schenreuths bedingt weitere strukturelle Nachteile wie z. B. die Einstellung des Zug-

verkehrs und die Stilllegung des Bahnhofs Tirschenreuth. Vor diesem Entwicklungs-

hintergrund fand Tirschenreuth bereits 2004 Aufnahme in das Programm Stadtumbau 

West.

Den Stadtumbau-Vorhaben in der Stadt liegt der Leitgedanke zugrunde, eine innere 

Erneuerung der nach wie vor industriell geprägten Stadt zur Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität zu erreichen. Dazu 

werden im 2006 vorgelegten „Integrier ten Stadtumbau-Konzept“ parallel drei Strategien vorgeschlagen: die Schaf fung grundlegen-

der Impulse sowie die Umsetzung räumlicher und thematischer Impulsprojekte. Unter der Schaf fung grundlegender Stadtumbau-

Strukturen sind der Aufbau eines kommunalen Flächen- und Gebäudeinformationssystems, die Entwicklung einer Beteiligungskultur 

und -struktur und die Einrichtung eines Stadtumbau-Büros zu verstehen. Als erstes räumliches Impulsvorhaben wurde ab 2007 mit 

der Umgestaltung des Marktplatzes begonnen und damit zum Auftakt des Stadtumbaus ein repräsentativer Ort in der Innenstadt als 

Impuls für weitere Entwicklungen gewählt. 

Vordringliches Stadtumbau-Ziel ist es, die Attraktivität der Innenstadt so zu stärken, dass ein neues Publikum und neue Geschäfte an-

gezogen sowie neue Bewohner gewonnen werden können. Nach anfänglicher Reservier theit insbesondere ansässiger Geschäftsleute 

gegenüber den geplanten Maßnahmen konnte durch Gespräche und Diskussionen die Akzeptanz für das Vorhaben erhöht werden. 

Letztlich votier ten in einem Bürgerentscheid 61% für die Maßnahme. Im Nachgang zu den zwischen 2007 und 2009 umgesetzten 

Maßnahmen nehmen nun etliche Eigentümer Verbesserungen an ihren 

Häusern vor und fünf leer stehende Ladenlokale konnten wieder neu 

vermietet werden. 

Ein weiterer wichtiger räumlicher Impuls ist die Revitalisierung der Be-

reiche rund um den ehemaligen Bahnhof, wo das Bahnhofsgebäude 

2008 abgerissen und Altlasten entfernt wurden, um eine Neubebauung 

und -nutzung des Areals zu ermöglichen. Geplant sind auf dem Gelände 

Bauten für die Polizei und das Amt für ländliche Entwicklung (ALE). 

Zu den thematischen Impulsen zählt u. a. ein Familienprogramm, das 

jedem Bürger mit Kind(ern), der ein Gebäude in der Altstadt kauft oder 

sanier t, eine Prämie pro Kind zuspricht. Zudem sollen seniorengerechte 

Wohn- und Freizeitangebote geschaf fen werden. Weitere Impulse erhof f t 

man sich auch durch die 2013 in Tirschenreuth statt f indende kleine Lan-

desgar tenschau „Natur in der Stadt“. Quelle: Stadt Tirschenreuth

Abb. 2.3.3: Der Marktplatz in Tirschenreuth wäh-
rend der Umbaumaßnahmen...

Quelle: Stadt Tirschenreuth

Abb. 2.3.4: ...und nach den Umbaumaßnahmen 

Praxis-Beispiel: Tirschenreuth
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2.4 Berlin

Berlin ist auch fast 20 Jahre nach dem Ende der Teilung eine Stadt voller Widersprüche und Umbrüche, die an vielen 

Orten im Stadtbild auf ganz unterschiedliche Ar t sichtbar werden. Seit dem Fall der Mauer 1989 sind vieleror ts mo-

derne Bauten und Infrastrukturen geschaf fen worden. An anderen Orten sind hingegen infolge der jahrzehntelangen 

Teilung oder aufgrund der dynamischen Entwicklung Berlins, der umfangreichen Neuordnung von Infrastrukturen 

und der allgemeinen wir tschaftsstrukturellen Veränderung städtebauliche Def izite vorhanden bzw. entstanden. 

Dazu zählen unzeitgemäße Wohnungsbestände in Großwohnsiedlungen mit teilweise hohen Leerstandsquoten 

(insb. im Ostteil der Stadt), ein räumlich punktuell großer Entwicklungsdruck und hohe Emissionsbelastungen in 

(zumeist gründerzeitlichen) innenstadtnahen (Wohn-)Quartieren, un- oder untergenutzte Gewerbebrachen, großf lä-

chige Bahnbrachen sowie städtebauliche Brüche und fehlende Verknüpfungen zwischen Stadtteilen in ehemaligen 

Grenzbereichen.  

Wie in vielen Großstädten wer-

den auch in Berlin Stadtumbau 

West-Maßnahmen mit verschie-

denen anderen Programmen der 

Städtebauförderung wie „Die So-

ziale Stadt“ oder „Städtebaulicher 

Denkmalschutz“ kombinier t, um 

eine größere Wirkung entfalten zu 

können. In Berlin gibt es zudem 

die Besonderheit, dass Stadtum-

bau West-Förderkulissen räumlich 

unmittelbar an Stadtumbau Ost-

Gebiete angrenzen. Beispiele da-

für f inden sich insbesondere in den 

Bezirken Mitte und Friedrichshain-

Kreuzberg, die sowohl Gebiete 

des ehemaligen West- wie Ost-

Berlins umfassen: Das Stadtumbau 

West-Gebiet Kreuzberg-Spreeufer 

grenzt direkt an das Stadtumbau 

Ost-Gebiet Ostkreuz. In Kreuz-

berg-Spreeufer wurden im Rahmen 

des Teilrückbaus und der Sanierung von Gebäuden einer Kreuzberger Grundschule Mittel aus Stadtumbau West 

mit Mitteln aus dem Städtebaulichen Denkmalschutz kombinier t (vgl. Stadtumbau-Beispiel Kreuzberg-Spreeufer). 

Darüber hinaus kennzeichnet den Stadtumbau in Berlin die Einbindung der Vorhaben in gesamtstädtische Entwick-

lungsstrategien. Dabei wird angestrebt, die erwarteten positiven Ausstrahlungsef fekte großer Entwicklungs- und 

Bauvorhaben (z. B. Entwicklung der Spreeuferbereiche oder Bau und Anbindung des Großf lughafens Berlin-Bran-

denburg International) für Stadtumbau-Gebiete aufzugreifen und sich zu Nutze zu machen.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Berlin war das einzige der elf alten Bundesländer, das nicht schon im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West 

ver treten war. Dafür wurden mit Beginn des Regelförderprogramms 2004 Vorbereitende Untersuchungen in fünf 

Gebieten durchgeführ t, von denen vier zentral in der Stadt liegen („Tiergar ten-Nordring/Heidestraße“ im Bezirk Mit-

te, „Schöneberg-Südkreuz“ in Tempelhof-Schöneberg, „Neukölln-Südring“ in Neukölln und „Kreuzberg-Spreeufer“ 

in Friedrichshain-Kreuzberg). Das fünf te Gebiet ist die peripher gelegene Großsiedlung „Falkenhagener Feld“ im 

Bezirk Spandau. Die Gebiete wurden 2005 of f iziell in das Programm aufgenommen. Im Januar 2009 wurde durch 

Beschluss des Berliner Senats das Märkische Vier tel im Bezirk Reinickendor f als weiteres Stadtumbau-Gebiet fest-

gelegt. Diese Großwohnsiedlung mit über 15.000 Wohneinheiten soll unter Beteiligung der Bewohner als erste ihrer 

Ar t komplett energetisch sanier t werden.

Abb. 2.4.1: Stadtumbau-Gebiete in Berlin (Stand 2008) 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin
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Handlungsschwerpunkte

Das Programm Stadtumbau West wird in Berlin schwerpunktmäßig im Rahmen von Um- und Wiedernutzungsmaß-

nahmen auf Gewerbe- und Bahnbrachen eingesetzt. Quartieren, die durch die Nähe zu Verkehrsgroßinfrastrukturen 

wie Bahnhöfen oder Autobahnen grundsätzlich Lagequalitäten haben, soll somit geholfen werden, ihr vielfältiges 

Entwicklungspotenzial zu nutzen, ihre Attraktivität für private Investoren zu steigern und damit neue, qualitativ 

hochwertige (Flächen-)Nutzungen möglich zu machen. Ziel ist es, dass diese Quartiere und ihre Bewohner nicht von 

gesamtstädtischen Entwicklungsdynamiken abgehängt werden. Neben Um- und Neunutzungen von mindergenutz-

ten Flächen stehen auch Aufwertungsmaßnahmen im Bestand (z. B. von landschaftlichen Freif lächen und Grünver-

bindungen) im Fokus des Berliner Stadtumbau West. Häufig werden die Mittel auch zur Anpassung kleinräumiger 

Infrastrukturen verwendet. Dies betrif f t sowohl die Wiederherstellung alter und die Schaf fung neuer Wegeverbin-

dungen als auch die Anpassung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Der Handlungsschwerpunkt „Wohn-

siedlungen“ bekommt nun durch die Aufnahme des Märkischen Vier tels in das Programm Anfang 2009 stärkeres 

Gewicht. Hier geht es um den Erhalt der Zukunftsfähigkeit einer peripheren Großwohnsiedlung. 

Organisation der Programmumsetzung

Die Gesamtsteuerung des Stadtumbaus in Berlin obliegt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, in der aufgrund 

der unterschiedlichen thematischen Schwerpunktsetzungen in den Gebieten separate Ansprechpar tner für die Be-

reiche „Rückbau“ und „Aufwertung“ benannt sind. Die Aufgaben, die der ministeriellen Steuerung eines Flächen-

landes gleichen, beinhalten sowohl die Gesamtkoordination des 

Programms als auch die Aufbereitung und Bereitstellung von Do-

kumentationen einzelner Maßnahmen im Internet. Berlin ver fügt 

über einen der umfassendsten Internetauf tr it te zum Stadtumbau. 

Die Vor-Ort-Koordination und Verantwortung für die Durchfüh-

rung einzelner Maßnahmen obliegt den jeweiligen Bezirksäm-

tern. Sie betreuen – gemeinsam mit externen Dienstleistern – die 

jeweiligen Gebiete. Dazu zählen Aufgaben wie die Ansprache 

von lokalen Akteuren, die Organisation von Beteiligungsver fah-

ren etc.

Mit dem Ziel des Wissenstransfers veranstaltet die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung regelmäßig öf fentliche Fachver-

anstaltungen zum Stadtumbau: Thema eines Fachforums waren 

2007 die Chancen und Potenziale des Stadtumbau West, 2009 

lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der multifunktionalen Nut-

zung von Infrastruktureinrichtungen und dem Stadtumbau in 

Großsiedlungen.

Monitoring und Evaluation

Als Stadtstaat ver fügte Berlin bis Ende 2006 über ein eigenes Statistisches Landesamt, das dann mit dem des Lan-

des Brandenburg zum gemeinsamen Amt für Statistik Berlin Brandenburg zusammengelegt wurde. Das Amt ver fügt 

auch über Daten auf kleinräumiger Ebene. 

Ein Monitoringsystem für den Stadtumbau Ost und West bef indet sich im Aufbau. Im Jahr 2007 wurde die inhaltliche 

Konzeption für ein Berliner Stadtumbau-Monitoring erarbeitet. 2008 wurde zusammen mit drei Pilotbezirken diese 

Konzeption auf ihre Machbarkeit überprüf t. Im Ergebnis dieser Pilotphase wurde beschlossen, sich zunächst auf 

das Beobachten von demograf ischen Entwicklungstendenzen sowie von Grün- und Brachf lächenentwicklung in den 

Fördergebieten zu konzentrieren. Die Bausteine Fördermittel- und Umsetzungs-Monitoring sollen perspektivisch 

ebenfalls eingearbeitet werden. 2009 wurden für die in der Pilotphase festgelegten Indikatoren Daten aufgearbeitet 

und eine Datenbank angelegt. Ein erster Monitoringbericht soll im Laufe des Jahres 2010 fer tig gestellt werden. 

Das Stadtumbau-Monitoring in Berlin wird ergänzend zu anderen Monitoringsystemen, wie der Wohnungsmarkt-

berichterstattung oder dem Monitoring Soziale Stadtentwicklung, existieren. Langfristig sollen alle bestehenden 

Monitoringsysteme zu einem integrier ten Berliner Stadtentwicklungsmonitoring zusammengeführ t werden. 

Abb. 2.4.2: Screen-Shoot der Berliner Stadtumbau-Seite   
www.stadtumbau-berlin.de

Quelle: www.stadtumbau-berlin.de
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Das etwa 100 ha große Stadtumbau-Gebiet Kreuzberg-Spreeufer 

liegt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und erstreckt sich auf 

einer Länge von ca. zwei Kilometern entlang der Spree. Zu DDR-

Zeiten markier te der Fluss an dieser Stelle die Grenze zwischen 

West- und Ost-Berlin. Das Areal liegt zentral, unmittelbar südlich 

des Ostbahnhofes. Es teilt sich in eine urbane Mischung aus Woh-

nen und Arbeiten in gründerzeitlicher Bebauung sowie direkt an 

der Spree bef indlichen Gewerbebauten im östlichen und wenig 

attraktiven Lager- und Logistikf lächen im westlichen Bereich.

Die Haupt augenmerke der Stadtumbau-Vorhaben liegen auf der 

Attraktivierung der Uferbereiche der Spree und deren stärkere 

Einbindung in das Stadtgefüge. Übergreifendes Leitziel ist die 

räumliche Erweiterung des Kreuzberger Kiezes mit seiner Kultur, 

den kreativen Milieus und der urbanen (Nutzungs-)Vielfalt. Maß-

nahmen betref fen zum einen die Aufwertung und die verbesser te 

Zugänglichkeit des Spreeufers, zum anderen sollen einige der auf-

grund der jahrzehntelangen Teilung der Stadt unterbrochenen Wegebeziehungen zum am gegenüberliegenden Ufer anschließenden 

Ortsteil Friedrichshain wieder aufgenommen werden. Weiterhin sollen Bereiche rund um den U-Bahnhof Schlesisches Tor als Quar-

tiersmittelpunkt sowie angrenzende Straßenzüge aufgewertet und teilweise neu geordnet werden. Ein nicht-bauliches Vorhaben ist 

die Etablierung nachhaltiger Netzwerkstrukturen unterschiedlichster Akteure im Ortsteil. 

Im Dezember 2005 wurde im Anschluss an Vorbereitende Untersuchungen das Stadtumbau-Gebiet Kreuzberg-Spreeufer of f iziell be-

schlossen. Zur Beteiligung der Öf fentlichkeit wurden die Voruntersuchungsergebnisse und Pläne im Frühjahr 2006 ausgelegt und ein 

Erör terungstermin veranstaltet. Außerdem werden parallel zur Durchführung der Maßnahmen Bewohnerversammlungen und andere 

Beteiligungsveranstaltungen angeboten. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen er folgt zeitlich gestaf felt: Bis 2008 wurden zunächst 

Verbesserungen in Wohnumfeld und Straßenraum vorgenommen. Zwischen 2008 und 2010 rückt die Erschließung des Spreeufers und 

die Freimachung untergenutzter Ufergrundstücke in den Vordergrund. Ab 2010 wird die Begleitung privater Investitionen beim Neubau 

von Wohnquartieren und der Umnutzung historischer Gewerbegebäude im Mittelpunkt stehen.

Im Rahmen der Entwicklung des Spreeufers ist geplant, einige dor t ansässige Betriebe umzusiedeln, um die Uferbereiche hinsichtlich 

Anbindung, Aufenthaltsqualität und Nutzungsvielfalt aufwerten zu können. Verwirklicht wurde bereits der „Spreebalkon Brommystra-

ße“, ein ca. 100 m² großer Steg, der als markanter Vorbote einer geplanten Brücke an dieser Stelle dient. Die Pläne zur Neuordnung 

und Aufwertung von Straßenräumen sehen vor, durch die Schaf fung von Fahrradstreifen und neuen Fußgängerüberwegen sowie 

durch eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs Barrierewirkungen zwischen Spree und Quartier zu entfernen. Beim U-Bahnhof Schle-

sisches Tor konnten bereits erste Aufwertungsprojekte abgeschlossen werden: 

An den so genannten Schlesischen Beeten (Grünanlagen entlang der Schle-

sischen Straße) wurden Bepf lanzungen geordnet, neue Rasenf lächen angelegt 

und zahlreiche Raum prägende Skulpturen gereinigt, so dass das gesamte Er-

scheinungsbild erheblich verbesser t werden konnte. In Kombination mit ande-

ren Förderprogrammen werden weitere Projekte zur Wohnumfeldverbesserung 

durchgeführ t: Die als Naherholungsbereich beliebte Lohmühleninsel im Osten 

des Gebietes wurde (mit Mitteln aus „Die Soziale Stadt“) in eine so genannte 

Spielinsel umgestaltet und die Zugänglichkeit des Ortes mit Stadtumbau West-

Mitteln verbesser t. Im Westen des Gebietes konnte durch den Rückbau von 

Gebäudeteilen der Nür tingen-Grundschule aus den 1970er Jahren die soziale 

Infrastruktur an sinkende Schülerzahlen angepasst und zugleich ein neuer Quar-

tierstref fpunkt geschaf fen werden. 

Abb. 2.4.3: Das Stadtumbau-Gebiet „Kreuzberg-Spreeufer “ 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin

Quelle: Herwar th + Holz, Planung und Architektur, Berlin

Abb. 2.4.4: Der „Spreebalkon Brommystraße“: Vor-
bote einer geplanten Brücke über die Spree

Praxis-Beispiel: Kreuzberg-Spreeufer

Die umfassende Online-Dokumentation aller aktuellen und zurückliegenden Stadtumbau-Maßnahmen verdeutlicht 

– neben den Monitoringansätzen – das starke Interesse der Verantwortlichen an der inhaltlichen Aufbereitung des 

Stadtumbaus. 
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2.5 Bremen

Das Land Bremen als Zwei-Städte-Staat hat unter den westlichen Bundesländern die stärkste wohnungswir tschaft-

liche Prof ilbildung im Stadtumbau. Dies galt schon für die im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West in Bremen 

und Bremerhaven geförder ten Vorhaben und dies gilt auch für die Ausgestaltung des Regelprogramms. So wurden 

seit 2004 in Bremen Maßnahmen in den Großwohnsiedelungen Osterholz-Tenever und Lüssum-Bockhorn geförder t, 

in Bremerhaven lagen die Schwerpunkte in den Großwohnsiedlungen Grünhöfe und Leherheide West. Seit kurzem 

wird eine Schwerpunktverlagerung auf innenstadtnahe Quartiere mit kleinteiligem Gebäudebestand erkennbar.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Die Städte Bremen und Bremerhaven weisen, trotz deutlicher Unterschiede im Ausmaß wohnungswir tschaftlicher 

Problemlagen, Ähnlichkeiten bei der Programmakzentuierung auf. In Bremen ist die Leerstandsproblematik mit 

entsprechenden städtebaulichen Funktionsverlusten auf wenige Standor te beschränkt, da in der Vergangenheit wei-

terhin eine Zunahme der Haushalte zu verzeichnen war und auch ein weiterer Anstieg bis 2020 prognostizier t wird. 

Demgegenüber ist die Stadt 

Bremerhaven schon seit den 

1990er Jahren mit massiven 

Bevölkerungsverlusten kon-

frontier t. Hier ist auch ein 

Rückgang der Haushaltsan-

zahl festzustellen; zwischen 

2008 und 2020 wird ein wei-

terer Rückgang der Haushal-

te von ca. 9% prognostizier t, 

für das Jahr 2020 wird in Bre-

merhaven mit einem Ange-

botsüberhang an Wohnungen 

von über 15% gerechnet. Vor 

dem Hintergrund dieser Ent-

wicklungen gibt es folgende 

Programmverläufe:

• In Bremen als Großstadt von rund 550.000 Einwohnern konzentrieren sich wohnungswirtschaftliche Pro-

blemlagen insbesondere auf Großwohnsiedlungen. Die peripher gelegenen 1960er und 1970er-Jahre-

Wohnsiedlungen Lüssum-Bockhorn und Osterholz-Tenever verzeichnen seit geraumer Zeit strukturelle 

Leerstände. Osterholz-Tenever wurde daher bereits 2002 im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West 

aufgenommen und hat im Hinblick auf eine Rückbau- und Aufwertungsstrategie eine Pionierfunktion in 

Westdeutschland eingenommen. Der Umsetzung des Stadtumbaus in Lüssum-Bockhorn kamen die guten 

Erfahrungen in Osterholz-Tenever zugute. Vor dem Hintergrund der Neufokussierung auf innenstadtnahe 

Bereiche wurde eine Vorbereitende Untersuchung für ein Quartier mit kleinteiligem Gebäudebestand ab-

geschlossen.

• Bremerhaven (2008: 114.578 Einwohner) startete 2002 mit der Erarbeitung eines Stadtumbau-Konzeptes, 

das die Basis für Maßnahmen im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West in Siedlungstypen der 1950er 

und 1960er Jahre sowie in einem Gründerzeitquartier darstellte. Nach dem Abriss von mehr als 1.400 

Wohneinheiten in der 1970er-Jahre-Wohnsiedlung Leherheide West und der 1950er-Jahre-Wohnsiedlung 

Grünhöfe zwischen 2003 und 2007 sowie vielfältigen Aufwertungsmaßnahmen wurde 2008 in einem Gut-

achten eine Stadtumbau-Bilanz gezogen, die für die Zukunft eine Schwerpunktsetzung in den Kernberei-

chen der Stadt empfiehlt.

Handlungsschwerpunkte

Unabhängig von den unterschiedlichen Ausgangssituationen in Bremen und Bremerhaven ähneln sich die Hand-

lungsschwerpunkte in den beiden Städten:

• Rückbau und Aufwertung in Wohnsiedlungen       

Grundphilosophie beim Stadtumbau in den Wohnsiedlungen war eine städtebauliche Qualitätsoffensive mit 

Abb. 2.5.1: Veror tung der Stadtumbau-Gebiete in Bremen (links) und Bremerhaven (rechts) (Stand 2008) 

Quellen: Stadt Bremen, Stadt Bremerhaven
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Rückbau- und Aufwertungsanteilen. Im Hinblick auf den Rückbau von Wohnungen weisen die Bremischen 

Projekte die höchsten Volumina in westdeutschen Städten auf.

• Kooperation mit der Wohnungswirtschaft        

Die Stadtumbau-Vorhaben in den Wohnsiedlungen, deren Gebäudeeigentümer in der überwiegenden Mehr-

heit Wohnungsunternehmen sind, erfolgen in enger Abstimmung mit diesen. In Lüssum-Bockhorn wurde 

angesichts mehrerer betroffener Wohnungsunternehmen beispielsweise ein Kooperationsvertrag zwischen 

Stadt und allen beteiligten Unternehmen geschlossen. 

• Kombination von Stadtumbau West und „Die Soziale Stadt“       

In Bremer Stadtumbau West-Gebieten konzentrieren sich vielfältige städtebauliche Funktionsverluste. Vor 

diesem Hintergrund wurden bzw. werden in der Mehrheit der Gebiete die Städtebauförderungsprogramme 

Stadtumbau West und „Die soziale Stadt“ sowie in Bremerhaven zusätzlich das EU-Programm URBAN II 

kombiniert eingesetzt. Darüber hinaus wird bei den Vorhaben auf eine intensive Beteiligung der Bewohner-

schaft Wert gelegt.

• Aufwertung von innenstadtnahen Bereichen   

In Bremerhaven wurden bereits seit 2003 im Rahmen des Ex-

WoSt-Forschungsfeldes Stadtumbau West Stadtumbau-Stra-

tegien für ein innenstadtnahes Gründerzeitviertel erprobt. In 

Zukunft sollen sich die Aktivitäten vollständig auf die innen-

stadtnahen Stadtumbau-Gebiete in Lehe und Geestemünde kon-

zentrieren. Dabei wird der Aktivierung und der Kooperation der 

privaten Eigentümer ein hoher Stellenwert eingeräumt, weshalb 

Bremerhaven Ende 2008 mit dem Stadtteil Lehe auch in das 

ExWoSt-Forschungsfeld „Eigentümerstandortgemeinschaften im 

Stadtumbau“ aufgenommen wurde. In Bremen wurde mit dem 

Ortsteil Huckelriede ein innenstadtnahes, von privaten Eigentü-

mern geprägtes Gebiet als Stadtumbau-Programmgebiet ausge-

wählt.

Organisation der Programmumsetzung

Bremen ist ein Stadtstaat, weshalb der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (SUBVE) als Landesbehörde 

für die Durchführung des Landesprogramms verantwortlich und gleichzeitig als kommunale Behörde in der Stadt 

Bremen für die entsprechende Programmumsetzung in den Stadtumbau-Gebieten zuständig ist. In Bremerhaven ist 

die dor tige Stadtverordnetenversammlung zuständig für die Festlegung der Stadtumbau-Gebiete.

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen vor Ort werden von der senatorischen Behörde in Bremen bzw. vom 

Magistrat in Bremerhaven Gutachter beauftragt und die Vor-Ort-Akteure beteiligt. Durch die Kombination mehrerer 

Förderkulissen besteht die Chance, auf im Rahmen anderer Förderprogramme entstandene Strukturen wie das 

Stadtteilbüro oder das Quartiersmanagement zurückzugreifen.

In Bremerhaven wurde bereits 2003 als Begleitung der Erarbeitung des Stadtumbau-Konzeptes ein Runder Tisch 

von Land, Kommune und lokaler Wohnungswir tschaft gegründet. Dieser Runde Tisch, an dem auch der Senator 

bzw. der Staatsrat beim Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa teilnimmt, hat sich als strategisches Steue-

rungsinstrument bewährt.

Monitoring und Evaluation

Es werden erste vielfältige Aktivitäten in diesem Kontext in den beiden Städten entwickelt: 

• In Bremen basierte die Auswahl der beiden Stadtumbau-Gebiete auf einer Wohnungsmarktstudie für die 

Gesamtstadt von 2003. Im Jahre 2008 wurde eine Aktualisierung der Wohnungsbaukonzeption im Rahmen 

der Erarbeitung des Leitbildes9 Bremen `20 für eine Neuorientierung der Stadtentwicklung in Auftrag gege-

ben. Weiterhin wurde eine Demografie-Studie10 erarbeitet, die als wichtige Informationsgrundlage für die 

Weiterentwicklung der Stadt- und Ortsteile dient. Bezogen auf die konkreten Maßnahmengebiete wurde für 

Osterholz-Tenever zum Ende 2007 eine Standortbestimmung im ExWoSt-Forschungsfeld und für Lüssum-

Bockhorn seitens der senatorischen Behörde 2008 eine detaillierte Bestandsaufnahme vorgenommen. Die 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West

Abb. 2.5.2: Leer stehendes Wohnhaus der Gründerzeit in 
Bremerhaven-Lehe

9 Vgl. www.perspektive-bremen.de 

10 Vgl. http://www.bauumwelt.
bremen.de/sixcms/media.php/13/
Bremen%20im%20demographi-

schen%20Wandel1.pdf
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Leerstände in diesen beiden Stadtumbau-Gebieten konnten durch die Maßnahmen, die das Erscheinungs-

bild der Quartiere nach innen und außen deutlich aufgewertet haben, spürbar reduziert werden.

• Bremerhaven hat als Monitoringsystem eine jährliche stromzählergestützte Leerstandsanalyse für die Ge-

samtstadt etabliert. Im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes hat die Stadt weiterhin eine Evaluation 

der einzelnen Stadtumbau-Projekte erprobt und kann damit als Pionier von Monitoring und Evaluations-

ansätzen im Stadtumbau West gewertet werden. In diesen Kontext passt ebenfalls die gutachterliche Zwi-

schenbilanz des Stadtumbaus im Jahre 2008, die einen Strategiewechsel in Richtung Konzentration auf 

innenstadtnahe Stadtgebiete vorschlägt (vgl. auch Kap. 3.4 „Monitoring und Evaluation im Stadtumbau“).

Die vom Geschosswohnungsbau der 1960er und 1970er Jahre geprägte 

Großsiedlung Lüssum-Bockhorn bef indet sich etwa 25 km von der Bremer 

Innenstadt entfernt in Bremen-Nord, einem Teil Bremens, der wegen seiner 

peripheren Lage und starker Arbeitsplatzverluste insgesamt unter erhebli -

chen Strukturproblemen leidet. In der Folge ging die Zahl der Einwohner 

in Lüssum-Bockhorn zwischen 1994 und 2008 um 15% zurück, im Schwer-

punktbereich des Stadtumbau-Gebietes sogar um 30%.

Bauliche Missstände wie Modernisierungsstau, Ausstattungsdefizite und 

unzeitgemäße Wohnungszuschnitte begünstigten die Leerstandsentwick-

lung. 2003 standen bis zu 20% des Wohnungsbestandes im Teilgebiet 

Bockhorn-West leer. Ziele des Stadtumbaus in Lüssum-Bockhorn sind da-

her die Bereinigung des Wohnungsüberangebotes und die Anpassung des 

übrigen Bestandes an veränder te Anforderungen sowie die Aufwertung des 

Wohnumfeldes. Die Verwebung unterschiedlicher Förderkulissen spiegelt 

den integrier ten Handlungsansatz wider, der als Reaktion auf die kumulierenden sozialen, demograf ischen, (wohnungs-)wir tschaft-

lichen und städtebaulichen Herausforderungen entwickelt wurde. Zugleich wird bei der Umsetzung von Maßnahmen auf bestehende 

Beteiligungsstrukturen zurückgegrif fen.

Im Februar 2004 wurde ein Quartiersentwicklungskonzept erstellt und daraufhin zur Planung und Durchführung der vorgeschlagenen 

Maßnahmen eine Public-Private-Par tnership zwischen der Stadt Bremen und den betrof fenen Wohnungsunternehmen gegründet, 

deren Arbeit im 2006 geschlossenen Stadtumbau-Vertrag mündete. In dieser Kooperationsgemeinschaft verpf lichteten sich die Woh-

nungsunternehmen, über das normale Maß der Bestandsbewir tschaftung hinausgehende Mittel für den Stadtumbau bereitzustellen, 

während die Stadt zusagte, bestehende Förderkulissen for tzuführen und Anstrengungen zur Akquisition weiterer Fördermittel zu 

unternehmen. 

Wichtigste Stadtumbau-Maßnahme war in Lüssum-Bockhorn der Rückbau von 

fünf Punkthochhäusern, wodurch der Wohnungsüberhang bis Ende 2007 um 320 

Wohneinheiten (Gesamtbestand im Ortsteil Lüssum-Bockhorn: ca. 5.900 WE) 

bereinigt werden konnte. Die frei gewordenen Flächen werden unterschiedli -

chen Nachnutzungen zugeführ t: Zum Teil ist Ein- oder Zweifamilienhausbebau-

ung vorgesehen, andere Rückbauf lächen sollen zunächst mit Zwischennutzun-

gen belegt oder als Teil des Leitprojekts „Grünes Band Lüssum“ in einen neuen 

Grünzug integrier t werden. Die Aufwertungsmaßnahmen im Wohnungsbestand 

beinhalten neben der Umgestaltung von Eingangsbereichen und der Einrich-

tung von Conciergediensten vor allem Veränderungen der Wohnungszuschnit-

te. Ein Großteil des Wohnungsbestandes setzte sich aus wenig nachgefragten 

Dreizimmerwohnungen zusammen und soll durch deren Zusammenlegung oder 

Verkleinerung die veränder te Nachfrage zukünftig besser bedienen. Hinzu ka-

men Maßnahmen im Wohnumfeld wie die Schaf fung von Mietergär ten oder die 

Einrichtung eines so genannten „intelligenten Entsorgungssystems“, das für 

mehr Sauberkeit im Wohnumfeld sorgen soll.Quelle: GEWOBA AG Wohnen und Bauen

Abb. 2.5.3: Das Stadtumbau-Gebiet Lüssum-Bockhorn

Quelle: Stadt Bremen

Abb. 2.5.4: Abbruch eines Wohnhochhauses in Bre-
men Lüssum-Bockhorn

Praxis-Beispiel: Lüssum-Bockhorn
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2.6 Hamburg

Stadtweit ist Hamburg in vielen Aspekten wir tschaftlicher und demograf ischer Entwicklungen durch Wachstum 

geprägt. Bei kleinräumiger Betrachtung fällt jedoch auf, dass große Unterschiede zwischen den Teilräumen der 

Stadt bestehen. Während viele Quartiere durch die dynamische Entwicklung der Stadt gewinnen, können andere 

Teilbereiche von diesen Entwicklungen nicht unmittelbar prof itieren. Oft steht dies in Zusammenhang mit städte-

baulichen Def iziten, beispielsweise mit unzeitgemäßen Wohn- und Versorgungskomplexen aus den 1930er, 1950er 

sowie aus den 1960er und 1970er Jahren oder mit unsanier ter Altbausubstanz aus der Gründerzeit. Daneben f inden 

sich aufgrund der veränder ten Wir tschaftsstrukturen in vielen, insbesondere bei von der Hafenwir tschaft geprägten 

Bereichen Konversionsf lächen, die bis vor einigen Jahren noch gewerblich-industriell genutzt wurden und heute 

Potenziale für zukünftige Entwicklungen (der Wasserlagen) bieten.

Mit dem Leitbild „Wachsen mit Weitsicht “ ver folgt 

Hamburg eine Entwicklungsstrategie, die auf Wir t-

schafts- und Beschäftigungswachstum, Ausbau der 

regionalen und interregionalen Metropolfunktion 

sowie auf eine dauerhafte Verbesserung der Le-

bensqualität und Lebenschancen aller Menschen, 

insbesondere der Familien abzielt. Vor diesem 

Hintergrund wird derzeit das „Rahmenprogramm 

Integrier te Stadtteilentwicklung“ (RISE) eingeführ t. 

Wichtige Ziele sind dabei die stärkere Integration der 

Fachpolitiken in die Stadtteilentwicklung sowie die 

gebietsbezogene Bündelung des Ressourcen- und 

Mitteleinsatzes. Ein für Hamburg zentrales Leitpro-

jekt im Rahmen des Leitbildes „Wachsen mit Weit-

sicht “ ist „Hamburgs Sprung über die Elbe“, mit dem 

ein Fokus zukünftiger Stadtentwicklung besonders 

auf die eher industriell und durch die Hafenwir tschaft 

geprägten Stadtteile (Veddel, Wilhelmsburg und Tei-

le von Harburg) südlich der Elbe gerichtet wird. Ziel 

ist es, diese Stadtteile stärker an der Dynamik der 

Gesamtstadt par tizipieren zu lassen. Dabei setzt 

Hamburg auch auf die zu erwartenden Ef fekte der 

Großereignisse Internationale Bauausstellung (IBA) 

und Internationale Gartenschau (IGS), die 2013 im 

vom wir tschaftlichen Strukturwandel besonders be-

trof fenen Stadtteil Wilhelmsburg statt f inden.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Bereits im Jahr 2003 wurde Hamburg-Wilhelmsburg als Pilotprojekt im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West 

mit Schwerpunkt „Reiherstieg“ aufgenommen und seit 2004 auch über das Regelprogramm geförder t. Ein zweites 

Stadtumbau-Gebiet in Hamburg-Altona wurde im Sommer 2005 beschlossen und zugleich als Sanierungsgebiet 

festgelegt. Schon seit 2004 wurde hier aus Stadtumbau-Mitteln die Finanzierung eines städtebaulichen Entwick-

lungskonzeptes unterstützt.

Derzeit werden in Hamburg Vorbereitungen für die Festlegung weiterer möglicher Stadtumbau-Gebiete getrof fen. 

Vor dem Hintergrund der 2013 in Wilhelmsburg statt f indenden IBA konzentrieren sich diese Aktivitäten insbesonde-

re auf Konversionsf lächen und Hafenrandbereiche in diesem Stadtteil, aber auch ein Projekt zur Anpassung einer 

Wilhelmsburger Wohnsiedlung aus den 1930er Jahren bef indet sich in konkreten Vorbereitungen.

Handlungsschwerpunkte

Stadterneuerungsmaßnahmen werden in Hamburg in verschiedenen Gebietskulissen durchgeführ t. Dies sind z. B. 

Sanierungsmaßnahmen in gründerzeitlich geprägten Quartieren oder „Die Soziale Stadt“-Gebiete in Großwohnsied-

Abb. 2.6.1: Veror tung der Stadterneuerungs-Gebiete in Hamburg. Hervorgehoben: 
Stadtumbau-Gebiete (Stand 2009) 

Quelle: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Hamburg. Hervorhebungen: Bundestransfer-

stelle Stadtumbau West
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lungen. Weitere Schwerpunkte Hamburger Stadterneuerung sind der Umgang mit unzeitgemäßen Versorgungs- und 

sozialen Infrastrukturen oder die Neuausrichtung ehemals gewerblich-industriell genutzter Flächen. Mittel aus dem 

Stadtumbau West-Programm wurden bisher vor allem zur Bewältigung der beiden letztgenannten Punkte einge-

setzt. Eine schar fe Trennung zwischen den verschiedenen Förderprogrammen ist dabei nicht immer möglich und 

häuf ig auch nicht sinnvoll, da in kumulierenden Problemlagen verschiedene Förderprogramme ergänzend einge-

setzt werden. Auf diese Weise können die – aufgrund des Länderschlüssels für Hamburg vergleichsweise gerin-

gen – Stadtumbau-Mittel im Rahmen übergreifender Strategien besonders Gewinn bringend eingesetzt werden. Im 

Stadtumbau-Gebiet „Große Bergstraße“ in Altona wurden bisher beispielsweise Stadtumbau-Mittel für Maßnahmen 

zur Aufwertung und Anpassung sozialer und verkehrlicher Infrastrukturen aufgewendet (Verlegung, Teilrückbau 

und Neubau von Gebäuden einer Schule, Aufwertung eines Straßenraumes). Weiterhin ist der Umbau eines leer 

stehenden bzw. untergenutzten Büro- und Einzelhandelskomplexes aus 

den 1960er Jahren zu einem Büro- und Wohngebäude geplant. Ergän-

zend f ließen weitere Mittel in das Gebiet, z. B. aus dem Projekt „Fa-

milienfreundliches Quartier Altona-Altstadt “, die für die Schaf fung von 

familiengerechtem Wohnraum eingesetzt werden können.

In Hamburg-Wilhelmsburg f ließen Stadtumbau-Mittel vor allem in Projek-

te, die die Potenziale des Stadtteils hinsichtlich einer Freizeit- und Naher-

holungsnutzung wecken sollen. Dabei geht es z. B. um die Zugänglichkeit 

von Uferbereichen, die Schaf fung neuer Wegebeziehungen für den nicht-

motorisier ten Verkehr oder die Wiedernutzung historischer Gebäude und 

Anlagen. In Verbindung mit weiteren Programmen der Stadterneuerung, 

den angesprochenen übergeordneten Leitzielen und den internationalen 

Großereignissen (IBA und IGS) im Jahr 2013 soll der Stadtteil insgesamt 

stabilisier t und seine Entwicklungs- und Wachstumspotenziale in der 

geographischen Mitte Hamburgs verstärkt genutzt werden.

Organisation der Programmumsetzung

Als Stadtstaat besteht bei der Umsetzung des Programms Stadtumbau West in Hamburg die Besonderheit, dass 

die Senatsbehörde zugleich als Teil der Landesregierung die Verantwortung für das Programm und die ministerielle 

Steuerung wahrnimmt. In Hamburg ist dies die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), die für die Festle-

gung von Stadtumbau-Gebieten sowie für die Durchführung des Programms verantwortlich ist. Es ist beabsichtigt, 

die Durchführungsverantwortung für das Stadtumbau-Programm auf die Bezirksämter zu über tragen.

Bislang sind zwei Maßnahmen in Hamburg in das Stadtumbau West-Programm aufgenommen worden. Das Pro-

gramm ist somit überschaubar, weshalb in Hamburg keine gesonderte Arbeitshilfe existier t. Im Rahmen der konkre-

ten Umsetzung der Maßnahmen vor Ort bedient sich die BSU der Hilfe von Vor-Ort-Akteuren. Dabei besteht, wie im 

Stadtumbau-Gebiet Große Bergstraße in Altona, durch die Kombination mehrerer Förderkulissen die Chance, auf 

im Rahmen anderer Sanierungsmaßnahmen entstandene Strukturen wie private Initiativen, das Stadtteilbüro des 

Sanierungsträgers oder das Quartiersmanagement zurückzugreifen.

Monitoring und Evaluation

Sozialmonitoring, Evaluation und Controlling sind die zentralen Instrumente der Programmsteuerung innerhalb des 

neuen Hamburger „Rahmenprogramms Integrier te Stadtteilentwicklung“ (RISE). Mit dem Sozialmonitoring werden 

sozioökonomische Kontextdaten der Fördergebiete im Zeitverlauf und im Vergleich zur Gesamtstadt kleinräumig er-

hoben und analysier t. Die Datengrundlagen für das Sozialmonitoring stammen aus einem Datenpool, der Teil einer 

umfassenden sozial- und stadtentwicklungspolitischen Datenbasis der Hamburger Verwaltung ist.  Sozialmonitoring 

und Datenpool bef inden sich derzeit in der Aufbauphase und sollen in einer ersten Ausbaustufe im ersten Halbjahr 

2010 zur Ver fügung stehen.

Das Evaluationskonzept sieht eine Kombination unterschiedlich angelegter Evaluationselemente vor, mit der alle 

Aufgabenstellungen der Evaluation als Wirkungsanalyse auf Programmgebietsebene wie auf Programmebene ab-

Abb. 2.6.2: Neue Wege am Wasser: Steganlage am östlichen Ufer 
des Veringkanals in Wilhelmsburg

Quelle: d*ING Planung
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Die Große Bergstraße und die Neue Große Bergstraße sind 

Teile des in den 1970er Jahren errichteten Bezirkszentrums 

in Hamburg-Altona und bildeten Deutschlands erste groß-

städtische Fußgängerzone. Damaligen städtebaulichen 

Leitvorstellungen entsprechend prägen monofunktionale 

Geschäftsgebäude mit großzügig aufgeteilten Flächen den 

Bereich. Anders als diese aus heutiger Sicht überdimen-

sionier ten städtebaulichen Strukturen er freuen sich die 

kleinteilig strukturier ten Wohn- und Geschäftsquar tiere im 

Umfeld der Großen Bergstraße großer Beliebtheit. In Ku-

mulation mit dem Wegfall von Kundenmagneten wie einem 

Kaufhaus haben diese Nachfrageverschiebungen zu hohen 

Leerständen von Geschäfts- und Bürof lächen geführ t: Von 

insgesamt ca. 29.000 m² Verkaufsf lächen im Gebiet stehen 

derzeit ca. 15.000 m² leer oder werden minder- bzw. zwi-

schengenutzt. Der Bürof lächenleerstand beläuf t sich auf 

etwa 24.000 m². Hinzu kommen def izitäre Wegeverbindungen und städtebaulich ungeordnete Bereiche. In einer 2004 fer tig gestellten 

Vorbereitenden Untersuchung wurden darüber hinaus erhebliche Sanierungsbedar fe in der baulichen Substanz – auch der Wohnge-

bäude – festgestellt und die sozioökonomischen Rahmenbedingungen als vergleichsweise ungünstig bewertet, da überdurchschnittlich 

viele Menschen von Transfereinkommen abhängig sind. Entsprechend gering ist auch die durchschnittliche Kaufkraf t der Einwohner.

Bereits seit etlichen Jahren engagieren sich verschiedene Akteursgruppen in unterschiedlicher Ar t und Weise für Verbesserungen im 

Gebiet. Sie wurden in Prozesse zur Entwicklung von Handlungskonzepten und Umsetzungsstrategien und bei der Erarbeitung von Leit-

bildern, Ideen und Anregungen mittels verschiedener Beteiligungsinstrumente (Arbeitsgruppen, Planungswerkstatt) eng eingebunden. 

Daraus entstand schließlich ein Quartiersmanagement, das vor allem in Form eines Vor-Ort-Ladens, eines Internetan gebotes und re-

gelmäßig erscheinender Quartiersnachrichten die Vernetzung der ansässigen Ge schäftsleute und einen Informationstransfer betreibt. 

Acht Grundeigentümer haben zudem einen Verein zur weiteren Finanzierung und Trägerschaft des Quartiersmanagements gegründet. 

Das Sanierungsziel beinhaltet nicht allein die Wiederherstellung der Zentrums- und Versorgungs funktionen, sondern auch die Ent-

wicklung von familiengerechten Wohnangeboten. Bislang wurden mithilfe von Stadtumbau-Mitteln Schul- und Verkehrsinfrastrukturen 

neu geordnet: Zum einen zog eine Grundschule in die Gebäude einer 

2002 aufgegebenen Gesamtschule, einige der ehemaligen Grund-

schulgebäude wurden abgebrochen und schufen so Flächenkapazi-

täten für den Bau von familiengerechten Wohnungen. Zum anderen 

wurden Teile der bisherigen Fußgängerzone zu einer so genannten 

Kommunaltrasse umgebaut, was die Nutzung der Straße auch durch 

Linienbusse und Taxis ermöglicht. Eine Buslinie wird seither durch das 

Gebiet geführ t. Weitere Stadtumbau-Mittel sind für die Anpassung und 

den Teilrückbau leer stehender Gewerbebauten eingeplant.

Hervorzuheben ist die konsequente Einbettung der Vorhaben in ge-

samtstädtische Leitbilder und Entwicklungsziele, die Kombination 

verschiedener Fördermittel und die inhaltliche Vielfalt der Ziele: Das 

Gebiet wird als Wohnstandor t entwickelt und angepasst, soziale Infra-

strukturen werden den Bedür fnissen gemäß zurück- und umgebaut, die 

Wiederherstellung der wir tschaftlichen Funktion wird angestrebt und 

Leerständen mittels Gebäude- und Flächenmanagement begegnet.

Abb. 2.6.3: Das Stadtumbau-Gebiet Altona, Große Bergstraße 

Quelle: Stadt Hamburg

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West

Abb. 2.6.4: Überdimensionier te und unzeitgemäße städtebauliche 
Strukturen in der Neuen Großen Bergstraße

Praxis-Beispiel: Altona, Große Bergstraße

gedeckt werden. Bei der Durchführung sieht das Konzept sowohl Elemente der Selbstevaluation als auch Elemente 

externer bzw. Fremdevaluationen vor. Das Konzept wird seit Mitte 2009 schrit tweise mit der Einführung des Rah-

menprogramms implementier t.
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Hessen weist in Bezug auf seine demograf ische Entwicklung regionale Unterschiede auf: Während der ländliche 

Raum Nordhessens schon seit Mitte der 1990er Jahre Bevölkerungsrückgänge und beschleunigte Altersstruktur-

verschiebungen verzeichnet, haben große Teile des Rhein-Main-Ballungsraums und das südliche Hessen noch 

Einwohner gewonnen. Diese bipolare Entwicklung wird tendenziell auch in den nächsten Jahren anhalten. Der 

räumliche Schwerpunkt der hessischen Stadtumbau-Kommunen liegt daher in Nordhessen, wo Stadtumbau auf die 

Bewältigung von Schrumpfungsprozessen fokussier t ist. Die im Rhein-Main-Raum und Südhessen beteiligten Städ-

te und Gemeinden konzentrieren den Stadtumbau auf die Bewältigung der Folgen des wir tschaftlichen Wandels. 

Eine Besonderheit des hessischen Stadtumbaus stellt die hohe Bedeutung interkommunaler Kooperationen dar (vgl. 

auch Kap. 3.2 „Interkommunale Kooperation im Stadtumbau West“).

Programmverlauf (2004 - 2008)

Erste Er fahrungen im Stadtumbau wurden im Rahmen des nordhessischen ExWoSt-Pilotvorhabens Schwalm-Eder-

West mit fünf Gemeinden in interkommunaler Kooperation gesammelt und im Hinblick auf die Ausgestaltung des 

Regelprogramms Stadtumbau West in Hessen ausgewertet. 2004 wurden dann zunächst drei Einzelstandor te als so 

genannte Modellor te aufgenommen, bevor als Ergebnis einer vom Land Hessen durchgeführ ten Ausschreibung im 

Jahr 2005 weitere 13 Einzelstandor te und 14 interkommunale Verbünde mit insgesamt 63 Kommunen im Stadtum-

bau Aufnahme fanden. Bis 2008 stieg die Zahl der Stadtumbau-Vorhaben in Hessen u. a. aufgrund nachträglicher 

Gründung oder Erweiterung von Kooperationsräumen auf insgesamt 31 Vorhaben, darunter 17 interkommunale 

Verbünde mit 77 beteiligten Gemeinden und 14 Einzelstandor te. 2008 wurde auch das ehemalige ExWoSt-Vorhaben 

Schwalm-Eder-West in die Regelförderung aufgenommen. Mittelfr istig sind keine weiteren Aufnahmen geplant, da 

die hohe Anzahl von aufgenommenen Kommunen schon zu einer deutlichen Überzeichnung des Programms ge-

führ t hat. Von den 91 Stadtumbau-Kommunen sind 44 ländliche 

Gemeinden bis 7.500 Einwohner, weitere 31 sind Kleinstädte. Die 

Mittelstädte (13%) machen gemeinsam mit den vier Großstädten 

Frankfur t, Wiesbaden, Kassel und Of fenbach weniger als ein 

Fünftel der Programmkommunen aus. Die Konzentration des Pro-

gramms Stadtumbau West liegt in Hessen somit eher auf kleinen 

Städten und Gemeinden (vgl. auch Kap. 3.3 „Stadtumbau von 

Klein- und Mittelstädten im Strukturwandel“). 

Abb. 2.7.1: Stadtumbau-Kommunen in Hessen (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR

Handlungsschwerpunkte

Der Stadtumbau in Hessen weist auf mehreren Ebenen Prof ilbil -

dungen auf:

• Interkommunale Kooperation    

Aufgrund der Ausgangslage in Hessen (ausgeprägte 

Schrumpfungsproblematik kleiner Gemeinden sowie 

von Klein- und Mittelstädten im ländlichen Raum) hat 

das Land frühzeitig auf die Potenziale interkommunaler 

Zusammenarbeit gesetzt. Folgerichtig sind über 80% 

der aufgenommenen Kommunen in interkommunalen 

Verbünden zusammengeschlossen und setzen den 

Stadtumbau auf der Basis eines gemeinsam erarbeite-

ten Konzeptes um. 

• Gemeinschaftsinitiative Stadtumbau   

In Hessen wird Stadtumbau als Gemeinschaftsinitiative 

interpretiert, in deren Rahmen diverse private und öf-

fentliche Kräfte gebündelt werden sollen. Vor diesem 

Hintergrund sind die städtebaulichen Entwicklungskon-

zepte i. d. R. so angelegt, dass sie auch Förderstränge 

z. B. der regionalen Strukturförderung oder der Woh-

nungsbauförderung integrieren. 
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• Ländlicher Raum, kleine Kommunen  
Der räumliche Schwerpunkt der Förderung liegt im ländlichen Raum bei Kommunen bis 20.000 Einwohnern. 

Nur sieben Programmkommunen haben mehr als 50.000 Einwohner.

• Ortskerne und Brachenrevitalisierung  
Vor dem Hintergrund der räumlichen Schwerpunktsetzung wundert nicht, dass die Mehrheit der in den 

Konzepten vorgeschlagenen Stadtumbau-Gebiete Innenstädte bzw. Ortskerne oder zu revitalisierende 

Industrie- und Gewerbebrachen sind. Wenig Bedeutung besitzen der 

Umbau reiner Wohnsiedlungen oder zu revitalisierende Militärbrachen.

• Impulsprojekte 
Im Stadtumbau sind nur Maßnahmen förderfähig, durch die eine nach-

haltige Entwicklung angestoßen wird. So ist z. B. die umfassende Mo-

dernisierung eines Fachwerkhauses nur dann förderfähig, wenn damit 

ein Beispiel gebender Impuls zu erwarten ist, in dessen Folge weitere 

Fachwerkgebäude nachfragegerechte Anpassungen erfahren.

Einen Hinweis auf Handlungsschwerpunkte in den hessischen Stadtumbau-

Kommunen liefer t eine Kategorisierung der beantragten Maßnahmen: Über ein 

Drit tel der beantragten Mittel entf iel 2008 auf die Modernisierung und Instand-

setzung von Gebäuden und weitere 18% auf Wohnumfeldmaßnahmen. Überra-

schend ist ein über 17%iger Anteil für die Verbesserung der Verkehrsverhältnis-

se. Dahinter verbergen sich in der Hauptsache Neuordnungen der Parksituation 

in Innenstädten und Ortskernen. 

Organisation der Programmumsetzung

Die Programmsteuerung obliegt in Hessen dem Ministerium für Wir tschaft, Verkehr und Landesentwicklung, das seit 

dem Programmstar t in der strategischen Steuerung vom Kompetenzzentrum Stadtumbau unterstützt wird. Es ist bei 

der landeseigenen Hessen Agentur angesiedelt und steht auch den Kommunen beratend zur Ver fügung. Darüber 

hinaus ist diese Institution für den Wissenstransfer (mit eigener Website, digitalem Newsletter und Angeboten von 

Netzwerkveranstaltungen) zuständig. Seit 2008 hat die Landestreuhandstelle Hessen (LTH) die operative Abwick-

lung des Programms übernommen. 

Das Ministerium hat die angestrebte Prof ilbildung des Stadtumbaus durch vorbereitende Informationen, einen Wett-

bewerb und eine spezif ische Organisationsstruktur gesteuer t: Zum Star t des Programms wurde interessier ten Kom-

munen eine Informationsbroschüre zur Ver fügung gestellt. Als Basis der Bewerbungen im Rahmen des Wettbewerbs 

erarbeitete die Hessen Agentur als zweiten Schrit t weitergehende Begleitinformationen. Die Auswahl der interkom-

munalen Kooperationen und Einzelstandor te er folgte nach der Prüfung, welche Beiträge hohe Stadtumbau-Bedar fe 

widerspiegelten und gleichzeitig eine hohe Qualität der Konzeptionen versprachen. Die ausgewählten Verbünde und 

Einzelkommunen erarbeiteten anschließend städtebauliche Entwicklungskonzepte, die dem Ministerium vorgelegt 

wurden. Der größte Teil der Programmkommunen hat zwischenzeitlich nun auch teilräumliche Maßnahmen- und 

Durchführungskonzepte mit Kosten- und Finanzierungsübersichten für die Stadtumbau-Gebiete erarbeitet.

Im Juli 2008 wurden neue „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung“ (RiLi-

SE) eingeführ t. Diese beinhalten für den Stadtumbau u. a. folgende Neuerungen: 

• Kommunaler Grunderwerb ist nur noch für öffentliche Nutzungen förderfähig.

• Bei Zwischenerwerb durch eine Kommune sind nur noch die Kosten der Zwischenfinanzierung bis zur Kon-

kretisierung der Nutzungsabsichten – beschränkt auf fünf Jahre – förderfähig.

• Der Rückbau eines Gebäudes ist nur förderfähig, wenn die Flächennachnutzung geklärt ist und dargelegt 

wird, dass bei einer Gesamtbetrachtung von Abbruchkosten und Kosten für die Nachnutzung unrentierliche 

Anteile verbleiben.

• Für alle Städtebauförderungsprogramme in Hessen hat sich das Auszahlungsverfahren insofern geändert, 

als nur noch nach Kostennachweis ausgezahlt wird.

Im Sommer 2009 wurden die Leitlinien zum Förderprogramm Stadtumbau in Hessen veröf fentlicht, die das Ergebnis 

des seit 2004 andauernden Stadtumbau-Prozesses in Hessen sind. Sie ergänzen die oben genannten Richtlinien 

durch spezif ische Regelungen sowie Erläuterungen zur Durchführung des Förderprogramms.

Quelle: Hessen Agentur GmbH

Abb. 2.7.2: „Kultur fabrik“ in Eschwege: ehemals ein Elektr i -
t itätswerk
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Monitoring und Evaluation

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des zuständigen Landesministeriums am Beispiel des ExWoSt-Pilotvorhabens 

Schwalm-Eder-West bereits 2007 die Basis für ein Stadtumbau-Monitoring erarbeitet. Dieses Monitoring basier t 

auf der Erhebung quantitativer Daten und der Anregung zur systematischen Selbstbeobachtung der Stadtumbau-

Prozesse. Die erwähnten neuen Richtlinien schreiben eine Bilanz nach fünf Jahren vor, für die ersten Kommunen 

also 2010. Daher wird das Land Hessen Rahmen setzende Vorgaben für die Selbstbewertung der Programmkom-

munen machen.

Die Region Hinterland bef indet sich im nordwestli -

chen Hessen in peripherer Lage zwischen Siegen 

und Marburg. Die Stadt Bad Laasphe gehör t zu Nord-

rhein-Westfalen, wodurch der Kooperationraum zum 

einzigen länderübergreifenden im Stadtumbau West 

wird. Acht hessische Kommunen gründeten 2006 den 

Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit 

Hinterland“ und kooperieren mit Bad Laasphe in Form 

einer öf fentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Die Ver f lechtungen zwischen den Kommunen in der 

Region sind seit jeher vielfältig. Beispiel dafür ist 

u. a. die länderübergreifende Nutzung regionaler In-

frastrukturangebote wie ein gemeinsamer Abwasser-

verband. Die Wir tschaft der Region ist von mittelstän-

dischen Betrieben im Bereich der Metallverarbeitung 

und dem Bäder- und Kur tourismus geprägt. In Folge 

wir tschaftsstruktureller Veränderungen und Reformen 

im Gesundheitssystem sind etliche Unternehmen von 

Rückgängen betrof fen: Betriebsschließungen bzw. 

-verlagerungen führ ten zu Arbeitsplatzverlusten in der Region und damit zur Abwanderung von Einwohnern in nahezu allen Kom-

munen des Kooperationsraums. Stadtumbau-Bedar fe sind insbesondere in zentralen Lagen erkennbar, wo Leerstände in Wohn- und 

Geschäftshäusern of tmals mit Sanierungsrückständen einhergehen. Die dör f lich geprägten Ortsteile sind zudem vom Verlust ihrer 

Versorgungsfunktionen bedroht. Insbesondere die Stärkung der Wohnfunktion in den Stadt- und Ortskernen ist daher eine wichtige 

Strategie im Stadtumbau. Daneben bestehen Revitalisierungsbedar fe bei Brachf lächen, die aufgrund der topographisch eingeschränk-

ten Möglichkeiten in diesem Mittelgebirgsraum wichtige wir tschaftliche Entwicklungspotenziale bieten.

Das „Integrier te Städtebauliche Entwicklungskonzept Hinterland+Bad Laasphe“ wurde unter intensiver Beteiligung lokaler Akteure 

aus Politik, Verwaltung, Wir tschaft, Bildung und dem sozialen Bereich erarbeitet. Im Rahmen von Projektwerkstätten und ver tiefender 

Arbeitsgruppen wurden Ideen entwickelt und mit der interkommunalen Lenkungsgruppe rückgekoppelt. Die Ergebnisse wurden in 

zwei Stadtumbau-Foren der Öf fentlichkeit vorgestellt und diskutier t. Das 2008 von 

allen beteiligten Kommunen und dem Zweckverband verabschiedete Konzept do-

kumentier t neben ersten städtebaulichen Maßnahmen und Impulsprojekten insbe-

sondere die interkommunalen Bemühungen um gemeinsame Leitlinien im Bereich 

der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit, der wir tschaftlichen Entwicklung, 

der regionalen Infrastruktur sowie der Wohnraumentwicklung und Flächennutzung.

Ein Projektbeispiel ist die Umnutzung eines seit Ende der 1990er Jahre leer ste-

henden Molkereigebäudes in Lohra zu einer Tagespf legeeinrichtung für Demenz-

kranke. Das Projekt könnte bei er folgreicher Umsetzung als Modell für weitere 

Maßnahmen dieser Ar t im Kooperationsraum dienen, da ein Bedar f an derar ti -

gen Einrichtungen ermittelt wurde. Ein weiteres interkommunales Projekt ist das 

Konzept zur Förderung betrieblicher Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region 

(vgl. Seite 61).

Praxis-Beispiel: Interkommunale Kooperation Hinterland+Bad Laasphe

Quelle: NH ProjektStadt, Frankfur t

Abb. 2.7.3: Plangebiet der Interkommunalen Kooperation  Hinter land+Bad Laasphe 

Quelle: NH ProjektStadt, Frankfur t

Abb. 2.7.4: Leerstand in der Altstadt von Biedenkopf 
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2.8 Niedersachsen

Die demograf ischen und wir tschaftsstrukturellen Entwicklungen Niedersachsens unterscheiden sich in den ver-

schiedenen Landesteilen erheblich. Das Land als Ganzes stagnier te hinsichtlich seiner Bevölkerungszahl in den 

vergangenen Jahren, bis zum Jahr 2025 wird eine geringfügige Abnahme prognostizier t. Auf regionaler Ebene ist 

jedoch eine starke Polarisierung auszumachen: Im Westen des Landes verzeichnen insbesondere die Landkreise 

Cloppenburg und Vechta seit Jahren starke Bevölkerungszuwächse, sogar mit die stärksten bundesweit. Auch die 

zum Hamburger „Speckgür tel“ gehörenden Landkreise sowie teilweise Gebiete rund um Bremen sind in den vergan-

genen Jahren stark gewachsen. Demge-

genüber gibt es in Niedersachsen jedoch 

auch Regionen, die in erheblichem Aus-

maß mit Schrumpfungsprozessen kon-

frontier t sind: Diese f inden sich v. a. im 

Südosten des Landes (Landkreise Holz-

minden, Goslar und Osterode am Harz), 

jedoch auch entlang der Küste oder in 

peripher gelegenen Teilen der Lünebur-

ger Heide.

Die Wir tschaft Niedersachsens ist be-

sonders durch große Industrieunterneh-

men wie Autohersteller, Wer f ten oder 

Flugzeugbauer geprägt. Weitere wichtige 

Wir tschaftsbereiche sind der Tourismus 

(v. a. an der Küste, in der Lüneburger 

Heide und im Harz) sowie in einigen Lan-

desteilen die Landwir tschaft.

Bis vor einigen Jahren unterhielten briti -

sche Truppen in Niedersachsen zahlrei-

che Standor te, die jedoch, ebenso wie 

viele Standor te der Bundeswehr, aufge-

geben oder verkleiner t wurden. Betrof fen 

sind davon u. a. die Lüneburger Heide, 

die Stadt Osnabrück sowie Marinestütz-

punkte wie Wilhelmshaven.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Im Förderprogramm Stadtumbau West stellt Niedersachsen eine Ausnahme dar, weil das Land im Hinblick auf die 

haushaltspolitische Notwendigkeit eines strengen Konsolidierungskurses für die Programmjahre 2004 bis 2007 

keine Haushaltsmittel zur landesseitigen Gegenf inanzierung der Bundesf inanzhilfen des Bund-Länder-Programms 

zur Ver fügung stellte. Einzig die Stadt Hannover konnte bereits im Programmjahr 2007 aufgenommen werden, weil 

sich die Stadt bereit erklär t hatte, die fehlenden Landesmittel durch eine entsprechende Erhöhung des kommunalen 

Eigenanteils zu ersetzen. Zur Kompensation des erhöhten Eigenanteils wurden der Stadt Hannover zusätzlich För-

dermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Förderperiode 2007 bis 2013 zur Ver fügung 

gestellt.

Im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West war Niedersachsen mit zwei Städten ver treten, die landesweit zu de-

nen mit den größten Schrumpfungsproblematiken zählen: Wilhelmshaven, wo die bauliche Bedar fsanpassung einer 

Gartenstadtsiedlung sowie die Neuausrichtung einer peripher gelegenen Wohnsiedlung Thema des Stadtumbaus 

waren, und Salzgit ter, wo Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen in einer Großwohnsiedlung umgesetzt wurden.

Mit dem Programmjahr 2008 ist Niedersachsen in die Regelförderung eingestiegen. Neben Wilhelmshaven und 

Salzgit ter, die ihre Stadtumbau-Schwerpunkte teilweise modif izier t bzw. erweiter t haben, sowie Hannover wurden 

14 weitere Maßnahmen in 13 Städten bewilligt. Für das Programmjahr 2009 ist eine erhebliche Ausweitung des 

Programms vorgesehen: Insgesamt werden dann 33 Maßnahmen in 26 Städten und Gemeinden aufgenommen sein, 

in Hannover (4), Hildesheim (3), Osnabrück (2) und Bremervörde (2) werden mehrere Maßnahmen geförder t.  

Abb. 2.8.1: Stadtumbau-Kommunen in Niedersachsen (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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Handlungsschwerpunkte

In allen in das Programm „Stadtumbau West“ aufgenommenen Städten und Gemeinden sind städtebauliche Funk-

tionsverluste aufgrund des wir tschaftlichen und demograf ischen Strukturwandels Anlass für den Stadtumbau. Dies 

spiegelt sich in den inhaltlichen Schwerpunkten des Programms wider:

• Bei einem großen Anteil der Fördergebiete liegt der Schwerpunkt der Maßnahme in der Wieder- und Umnut-

zung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen und begleitender Vorhaben zur Stärkung der betroffenen 

Stadtgebiete. 

• Zunehmend werden auch Kommunen in das Programm aufgenommen, in denen der Ortskern oder die 

Innenstadt infolge des demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels unter städtebaulichen Funk-

tionsverlusten leidet.

• Gebiete, in denen der Schwerpunkt der Maßnahme auf die Verminderung des Überangebotes an Wohnge-

bäuden und der daraus resultierenden Wohnungsleerstände einschließlich der Verbesserung des Wohnum-

feldes und des öffentlichen Raums gerichtet ist, stellen im niedersächsischen Stadtumbau-Programm nach 

wie vor noch die Ausnahme dar.

Oft greifen städtebauliche Ansätze zur Stärkung der Kernstadtbereiche als Wohn- und Wir tschaftsstandor t und zum 

Umgang mit Brachen ineinander. Die Brachen und Leerstände bef inden sich vielfach im innenstadtnahen Bereich.

Organisation der Programmumsetzung

Die Programme der Städtebauförderung werden in Niedersachsen vom Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 

und Gesundheit gesteuer t. Neben dem klassischen Programm „Sanierung und Entwicklung“ waren dies „Die Soziale 

Stadt“ und die in Niedersachsen 2008 neu hinzugekommenen Programmkomponenten „Stadtumbau West“ sowie 

„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Beginnend mit dem Programmjahr 2009 werden in Niedersachsen auch Städte-

bauförderungsmittel für das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ zur Ver fügung gestellt.

Im Rahmen des Programmaufstellungsver fahrens werden alle Antrag stellenden Kommunen bereist und über die für 

sie maßgebenden Bedingungen des jeweiligen Förderprogramms informier t 

sowie bedar fsbezogen beraten. Problemorientier te Beratungsleistungen wer-

den auch für die gesamte Durchführungsphase der Maßnahme kostenlos zur 

Ver fügung gestellt.

Im Kontext der Thematik „Stadtumbau West“ wurde 2008 ein Kongress unter 

dem Titel  „Architektur und Kommerz. Ein Symposium zu Baukultur und In-

nenstadtentwicklung in Niedersachsen“ durchgeführ t, der Aspekte der Bau-

kultur und der Stadtentwicklung miteinander verband. 

Monitoring und Evaluation

Für das Programm Stadtumbau West liegen in Niedersachsen keine landes-

seitig entwickelten Evaluations- oder Monitoringkonzepte vor. Das For tkom-

men der Stadtumbau-Prozesse in den Städten Wilhelmshaven und Salzgit ter 

wurde im Rahmen der For tschrit tsuntersuchung, eines Elements der Begleit-

forschung Stadtumbau West, wissenschaftlich untersucht.

Salzgit ter, im südöstlichen Niedersachsen gelegen, wurde 1942 durch Gründungsakt ins Leben gerufen. Basis 

für die Stadtgründung waren Erzvorkommen in der Region und der damit verbundene Aufbau der so genannten 

Reichswerke „Hermann Göring“ im Jahr 1937. Ursprüngliche Planungen sahen ein Industriezentrum mit etwa 

250.000 Einwohnern vor. Die Einwohnerzahl stieg entsprechend von 19.500 (1937) auf 100.000 im Jahr 1950, 

ihren Einwohnerhöchststand von 121.281 Einwohnern erreichte die Stadt im Jahr 1970. Obwohl Salzgit ter mit 

ca. 50.000 Beschäftigten heute der drit tgrößte Industriestandor t in Niedersachsen ist und über zahlreiche 

Praxis-Beispiel: Salzgitter

Abb. 2.8.2: Attraktivierung von Altbaubeständen in Wilhelmsha-
ven-Siebethsburg durch familiengerechte Modernisierung

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West
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weltweit agierende Unternehmen ver fügt, sinkt die 

Einwohnerzahl stetig. Prognosen zufolge wird die im 

Jahr 2008 noch etwa 105.000 Einwohner zählende 

Stadt bis 2015 auf deutlich unter 100.000 Bewohner 

schrumpfen. Die Problemlagen aufgrund der anhal-

tenden Einwohnerverluste konzentrieren sich in den 

Siedlungen der 1930er und 1960er Jahre, in denen 

Mietwohnungen mit nur suboptimalem Wohnstandard 

angeboten werden: Insgesamt standen 2005 über 8% 

der Salzgit teraner Wohnungen leer. Einige Wohnge-

biete weisen Leerstandsquoten bis zu 20%, verein-

zelte Wohngebäude sogar bis zu 60% auf.

Die Stadt Salzgit ter wurde daher bereits 2002 im Ex-

WoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West aufgenom-

men und ließ 2003 als Grundlage des Stadtumbaus 

ein „Integrier tes Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) erarbeiten, in dem vier so genannte Investitionsschwer-

punktgebiete identif izier t, und für die teilräumliche Konzepte erarbeitet wurden.

Bei der Umsetzung einer nachhaltigen Stadtumbau-Strategie in Salzgit ter stellen Mehr fachverkäufe eines 

Teils der Wohnungsbestände erhebliche Schwierigkeiten dar. Allein zwischen 2004 und 2007 wechselten bei 

16.000 Wohneinheiten in Salzgit ter die Eigentümer teilweise sogar mehr fach. Damit trat nicht nur eine gro-

ße Unsicherheit bei den Mietern auf, sondern auch ständig wechselnde Ansprechpar tner für die Kommune, 

was die Organisation des Stadtumbaus erheblich erschwert. Über das Programm Stadtumbau West wird das 

1950er/1960er-Jahre-Wohngebiet Lebenstedt-Seevier tel geförder t, was u. a. mit der Kooperationsbereitschaft 

der dor tigen Haupteigentümer zusammenhängt. 

Zwischen 2004 und 2007 wurden im ExWoSt-Forschungsfeld 

Impulsprojekte durchgeführ t. Sie umfassten den Rückbau 

von zwei Wohngebäuden und die Vorbereitung der Nachnut-

zung einer Rückbauf läche durch eine stationäre Einrichtung 

für Demenzkranke sowie Aufwertungen des Wohnumfel-

des: Das lokale Einkaufszentrum wurde zu einem „Markt-

platz der Kommunikation“ qualif izier t, dessen Sinnbild die 

Überspannung des Marktplatzes mit einer 880 m² großen 

Zeltdachmembran ist. Zudem konnte die Verknüpfung des 

Marktplatzes mit dem umgebenden Quartierspark erreicht 

werden und die Wegebeziehung zum in der Nähe gelegenen 

Salzgit ter-See durch gestalterische Maßnahmen verbesser t 

werden. Diese investiven Maßnahmen wurden durch ein ak-

tives Quartiersmanagement ergänzt, das sowohl die Kom-

munikation der Bewohner und lokaler Akteure unterstützte, 

als auch beim Umzugsmanagement mithalf, das aufgrund 

des Rückbaus von zwei Gebäuden notwendig war. Das 2008 

aktualisier te städtebauliche Entwicklungskonzept beschreibt 

Stadtumbau-Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern: Ge-

bäudebezogene Maßnahmen, Gestaltung von Wohnumfeld 

und öf fentlichem Raum, Attraktivierung des Städtebaus und 

Stadtreparatur, soziale Infrastruktur inklusive des Marktplat-

zes der Kommunikation, Stadtumbau-Management sowie 

Image- und Öf fentlichkeitsarbeit.

Abb. 2.8.3: Blick auf das Stadtumbau-Gebiet Seevier tel

Quelle: Stadt Salzgit ter

Quelle: Stadt Salzgit ter

Abb. 2.8.4: Einkaufszentrum im Seevier tel vor Be-
ginn der Stadtumbau-Maßnahmen...

Quelle: Stadt Salzgit ter

Abb. 2.8.5: ...und nach Abschluss der Umgestal -
tung zum „Marktplatz der Kommunikation“
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2.9 Nordrhein-Westfalen

Das Land Nordrhein-Westfalen ist aufgrund der industriellen Geschichte vieler Standor te von den Folgen des wir t-

schaftlichen Strukturwandels und des demograf ischen Wandels in besonderer Weise betrof fen. Besondere He-

rausforderungen konzentrieren sich seit langem in den Städten des Ballungsraums Ruhrgebiet. In jüngerer Zeit 

gelangen zusätzlich Städte in ländlich geprägten Teilräumen des Sauer- und Siegerlandes sowie in Ostwestfalen 

in den Fokus. Hier bündeln sich ebenfalls Problemlagen der Umstrukturierung lokal bedeutsamer Industrien mit 

Einwohnerverlusten und zunehmender Alterung der Bevölkerung. Basierend auf den jeweils spezif ischen Stadtum-

bau-Bedar fen der betrof fenen Kommunen weist das Stadtumbau-Programm von Nordrhein-Westfalen ein breites 

Förderspektrum auf: So wird der Stadtumbau in Innenstädten und Nebenzentren, von Wohnsiedlungen und die Re-

vitalisierung von Industrie- und Militärbrachen geförder t. Die Auswahl der Programmkommunen weist einen hohen 

Anteil von Mittel- und Großstädten auf.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Nordrhein-Westfalen hat seine ersten Er fahrungen mit 

Stadtumbau West seit 2003 in den Pilotkommunen Essen, 

Gelsenkirchen und Oer-Erkenschwick des ExWoSt-For-

schungsfelds Stadtumbau West gesammelt. 2004 wurden 27 

Kommunen im Regelprogramm aufgenommen, diese Anzahl 

wuchs bis 2008 auf 59 an. Insbesondere in Großstädten 

werden häuf ig mehrere Maßnahmen geförder t, weshalb das 

Programm 2008 in 59 Städten und Gemeinden insgesamt 92 

Maßnahmen umfasst. So weisen z. B. die Städte Bielefeld, 

Bochum und Wuppertal jeweils vier Maßnahmen auf. Bis-

lang wurde keine Kommune aus dem Programm entlassen, 

bei einzelnen steht das aber bevor, weil sich nach intensiver 

konzeptioneller Prüfung ein Einstieg in oder eine For tset-

zung von investiven Maßnahmen als nicht Er folg verspre-

chend herausgestellt hat.

Von den Programmkommunen sind 18 Großstädte (32%), 34 

Mittelstädte (60%), davon 16 mit 50.000 bis 100.000 Ein-

wohnern und 18 mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Klein-

städte mit 7.500 bis 20.000 Einwohnern sind mit sieben Fäl-

len nur gering ver treten, ländliche Gemeinden unter 7.500 

Einwohner wurden nicht im Programm aufgenommen. Da in 

Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zu anderen Bundeslän-

dern Groß- und Mittelstädte besonders hohe Anteile an den 

Gemeindegrößen ausweisen, spiegelt sich diese Bedeutung 

auch in der Auswahl der Programmkommunen wider.

Handlungsschwerpunkte

Die räumliche Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der Stadtumbau-Kommunen liegt in Nordrhein-Westfalen auf 

stagnierenden bzw. schrumpfenden Städten und Gemeinden. Entsprechend lässt sich eine Kumulation von Stadt-

umbau-Kommunen im Ruhrgebiet, im Bergischen Land, im Sauerland und in Süd- bzw. Ostwestfalen erkennen.

Die Innovationsagentur Stadtumbau NRW, die den Wissenstransfer von Stadtumbau-Kommunen im Auftrag der 

Kommunen und des Landes organisier t, hat auf ihrer Website (www.stadtumbaunrw.de) eine erste Kategorisierung 

der Maßnahmen vorgenommen, wonach sich folgende Handlungsschwerpunkte vermitteln:

• Die mit Abstand größte Anzahl von Stadtumbau-Maßnahmen befasst sich mit der Entwicklung von Innen-

städten und Nebenzentren. Bei den Vorhaben stehen die Belebung der Zentren als Einzelhandels- und 

Wohnstandorte und die Realisierung neuer Organisationsformen der lokalen Akteure wie z. B. Standortge-

meinschaften oder Stadtteilforen etc. im Mittelpunkt.

Abb. 2.9.1: Stadtumbau-Kommunen in Nordrhein-West falen (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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• Zweithöchste Bedeutung besitzt die Revitalisierung von Brachflächen, bei der dauerhafte Nachnutzungen, 

aber auch temporär befristete Lösungen zum Einsatz kommen.

• In der Auflistung der Innovationsagentur sind weiterhin elf Fälle des Stadtumbaus von Wohnsiedlungen und 

weitere sieben Einzelfalllösungen im Wohnbereich dokumentiert.

• Pilothaft erprobt wird interkommunale Kooperation von zwei Städteverbünden in Südwestfalen und im Sau-

erland, wobei dort die Stadt Bad Laasphe bislang zwar nicht im Stadtumbau-Programm, jedoch an einem 

länderübergreifenden Kommunalverbund mit acht hessischen Stadtumbau-Gemeinden beteiligt ist. 

Organisation der Programmumsetzung

Die Programmumsetzung von Stadtumbau West er folgt wie bei allen Städtebauförderungsprogrammen in Nord-

rhein-Westfalen durch eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen dem zuständigen Referat im Ministerium für 

Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, den Bezirksregierungen und den Kommunen. Grundlage der 

Stadtumbau West-Förderung waren bis 2008 die För-

derrichtlinien Stadterneuerung von 1998, die im Ok-

tober 2008 von den Förderrichtlinien Stadterneuerung 

200811 abgelöst wurden. Im spezif ischen Stadtumbau-

Teil der neuen Förderrichtlinien werden u. a. Aspek-

te der Förderung des Rückbaus von Gebäuden durch 

den Eigentümer oder die Gemeinde geregelt. Neu ge-

schaf fen wurde die Möglichkeit der Einrichtung eines 

Ver fügungsfonds12 im Stadtumbau. Bei den Stadtum-

bau-Maßnahmen er folgt auf ministerieller Ebene eine 

enge Abstimmung mit anderen Förderprogrammen. 

Besonders tr if f t das auf die in bestimmten Stadtum-

bau-Gebieten komplementär zum Einsatz kommende 

Ziel-2-EFRE-Förderung zu, deren Prüfung durch einen 

interministeriellen Arbeitskreis vorgenommen wird und 

die durch das nordrhein-westfälische Wir tschaftsmi-

nisterium genehmigt werden muss. Eine enge Abstim-

mung f indet auch mit der Wohnungsbauförderung statt: Stadtumbau-Mittel werden im Kontext der Aufwertung des 

Wohnungsbestandes nur eingesetzt, wenn der Bedar f durch wohnungswir tschaftliche Konzepte belegt ist. Beim 

Stadtumbau in Nordrhein-Westfalen spielt der Er fahrungsaustausch der Kommunen eine wichtige Rolle. Um diesen 

zu initiieren, wurde vom Land frühzeitig die Gründung einer Innovationsagentur Stadtumbau NRW angeregt, die für 

die Stadtumbau-Kommunen Vernetzungs- und Serviceleistungen erbringt. Die besondere Konstruktion liegt darin, 

dass die Leistungen der Agentur von derzeit ca. 20 Stadtumbau-Kommunen f inanzier t werden, wobei die kommu-

nalen Ausgaben förder fähig sind. Die Arbeit der Innovationsagentur wird durch einen Lenkungskreis begleitet und 

strukturier t, in dem alle teilnehmenden Kommunen und die jeweils zuständigen Bezirksregierungen ebenso ver-

treten sind, wie die für das Programm Stadtumbau West zuständigen Abteilungen des Ministeriums für Bauen und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Innovationsagentur übernimmt Beratungs- und Betreuungsaufgaben, 

initiier t durch Veranstaltungen Er fahrungsaustausch und Wissenstransfer, unterhält ein umfassendes Internetange-

bot und dokumentier t modellhaf te Lösungen in Form von Readern. So liegen z. B. zu „Einzelhandel im Wandel“ und 

„Zwischennutzungen“ Dokumentationen vor.

Monitoring und Evaluation

Mit der Innovationsagentur Stadtumbau NRW gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Einrichtung, die den Er fahrungs-

austausch der Kommunen mit dem Stadtumbau West organisier t und dokumentier t. Ziel dieser Arbeit ist die Unter-

stützung der Kommunen. Von Landesseite her bestehen für die Programmkommunen derzeit keine Vorgaben für ein 

Monitoring oder eine Evaluation. Einzelne Kommunen haben in ihrem städtebaulichen Entwicklungskonzept Moni-

toring- und Evaluationsver fahren vorgeschlagen und erproben diese Ansätze. Die Auswertung dieser Er fahrungen 

soll genutzt werden, um praxisnahe Monitoring- und Evaluationsver fahren im Stadtumbau zukünftig in Nordrhein-

Westfalen einzuführen.

Abb. 2.9.2: Neue Synagoge mit umgestaltetem Umfeld (Platz 
der Synagoge) im Stadtumbau-Gebiet „Gelsenkirchen City“

Quelle: Stadt Gelsenkirchen

11 Vgl. Förderr icht linien Stadt-
erneuerung 2008 des Landes 

Nordrhein-West falen unter ht tp://
w w w.mbv.nr w.de/Staedtebau/
container/Foerderr icht linien_

Stadterneuerung_2008.pdf

12 Der Ver fügungsfonds ist ein 
gemeindlicher Fonds zur Stärkung 

zentraler Versorgungsbereiche. 
Über die Mit telvergabe aus dem 
Fonds kann ein lokales Gremium 

entscheiden. Der Fonds ist mit 
50% aus Mit teln der Städte-

bauförderung von Bund, Land und 
Gemeinde förder fähig. Vorausset-
zung für die Förderung ist jedoch, 

dass 50% der Mit tel von der 
Wir tschaf t, von Immobilien- und 

Standor tgemeinschaf ten, von 
Pr ivaten und/oder aus zusätz-
lichen Mit teln der Gemeinde in 
den Fonds eingestell t werden. 

Die Mit tel des Ver fügungsfonds 
können für Invest it ionen und die 
dafür not wendigen vorbereiten-

den Maßnahmen im Fördergebiet 
eingesetzt werden.
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Im Zuge der Nordwanderung des Bergbaus Ende der 1950er 

Jahre begannen am Übergang zwischen Ruhrgebiet und 

dem Münsterland Abteufarbeiten für ein neues Bergwerk, 

in dem nach damaligen Schätzungen etwa 8.000 Arbeiter 

beschäftigt werden sollten. Um den dafür prognostizier-

ten Wohnraumbedar f decken zu können, wurde nahe der 

Stadt Wulfen nach Vorstellungen des modernen Städte-

baus eine neue Stadt für etwa 60.000 Einwohner geplant.  

In der „Zeche Wulfen“ arbeiteten jedoch nie mehr als 450 Men-

schen, so dass die „Neue Stadt Wulfen“ nicht den ursprüng-

lichen Planungen entsprechend fer tig gebaut wurde. Heute 

leben bei abnehmender Tendenz etwa 10.000 Menschen in der 

Siedlung, die mittlerweile Barkenberg heißt und administrativ 

zur Stadt Dorsten (Ortsteil Wulfen) gehör t. 

Strukturkrisebedingte Abwanderung von Bewohnern und der nicht mehr zeitgemäße Wohnungsbestand führ ten insbesondere in den 

Mehr familienhausgebieten Wulfen-Barken bergs zu steigenden Leerständen, zur Verwahrlosung einzelner Wohngebäude und des 

Wohnumfeldes sowie zu untergenutzten Infrastrukturen und Einrichtungen. Verstärkt verließen stabile Haushalte das Quartier, in dem 

nun überwiegend sozial benachteiligte Menschen leben. Dies führ t nicht zuletzt zu einem negativen Image Barkenbergs als Groß-

wohnsiedlung mit sozialem Brennpunkt. Eine Herausforderung für die zukünftige Entwicklung Barkenbergs ist der Umgang mit dem 

Zentrum, in dem ursprünglich diverse Gemeinschaftseinrichtungen angesiedelt wurden. Die Tatsache, dass die Ausbauplanungen zur 

„Neuen Stadt Wulfen“ nur zum Teil realisier t wurden, hat zur Folge, dass sich das Zentrum heute in Randlage des Siedlungsbereichs 

bef indet und mit Funktionsverlusten zu kämpfen hat.

Ein erster Rahmenplan für den Stadtumbau in Wulfen-Barkenberg wurde Anfang 2005, ein Entwicklungskonzept 2007 fer tig gestellt. 

Wichtige Maßnahmen sind die quantitative Anpassung des Wohnungsbestandes durch den Abbruch ganzer Wohnblöcke sowie durch 

Teilrückbaumaßnahmen bei gleichzeitiger Modernisierung des verbleibenden Bestandes und der Aufwertung des Wohnumfeldes. 

Damit einher geht die Anpassung der teilweise überdimensionier ten Verkehrsinfrastrukturen. Neben dem Entwicklungskonzept wurden 

auch Aspekte eines Kommunikationskonzeptes erarbeitet, das vor allem zwei Ziele ver folgt: Die Initiierung von in den Stadtteil hinein 

wirkender Öf fentlichkeitsarbeit und Bewohnerbeteiligung z. B. über ein Stadtteilbüro (Eröf fnung 2006) und die Verbesserung des 

Außenimages der Siedlung.

In der ersten Umsetzungsphase 2007 wurden insgesamt 244 Wohneinheiten, eine Schule, ein Kindergar ten und eine Fußgängerbrücke 

abgerissen sowie 24 Wohnungen modernisier t. In der zweiten Phase wurden 2008 weitere 

Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Verkehrsinfrastrukturen zurückgebaut, ein Gemein-

schaftshaus sowie Wege und Plätze aufgewertet. Bis 2011 sollen weitere Rückbau- und 

Aufwertungsmaßnahmen er folgen. Parallel dazu werden immer wieder kleinere Projekte 

durchgeführ t, die darauf abzielen, gerade auch benachteiligte und generell schwer zu 

erreichende Bevölkerungsgruppen zu beteiligen und ihnen einen Zugang zum Stadtumbau 

im eigenen Wohnumfeld zu verschaf fen (vgl. auch Kap 3.1 „Mitwirkung und Öf fentlich-

keitsarbeit “). So wurden 2008 zwei Mitwirkungsansätze erprobt, in deren Mittelpunkt die 

Auseinandersetzung mit dem Gebäudeabriss und der frei gewordenen Flächen stand:

• Auf Rückbauflächen entstandene Trampelpfade wurden als Wegebeziehungen 

hervorgehoben. Mit dieser Aktivität konnte die Aneignung der neu gewonnenen 

Freifläche durch die Bewohner symbolisiert werden.

• Durch das „Skulpturen-Projekt“ konnten Jugendliche in den Stadtumbau-Prozess 

eingebunden werden. In Zusammenarbeit mit einem Künstler und unterstützt 

durch einen örtlichen Metallbaubetrieb wurden unter Verwendung von Abbruch-

material von Jugendlichen Skulpturen erstellt, die sich inhaltlich mit dem Stadt-

umbau auseinandersetzen. 

Praxis-Beispiel: Dorsten Wulfen-Barkenberg

Abb. 2.9.3: Das Stadtumbau-Gebiet Dorsten Wulfen-Barkenberg 

Quelle: Stadt Dorsten

Abb. 2.9.4: Rückbau eines Wohnhochhau-
ses in der Dimker Allee

Quelle: Stadt Dorsten
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2.10 Rheinland-Pfalz

Mit Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung Deutschlands wurden bundesweit zahlreiche Militärstand-

or te aufgegeben. In Rheinland-Pfalz, das wegen der Stationierung amerikanischer und französischer Truppen, 

sowie durch zahlreiche Bundeswehrstandor te über Jahrzehnte eine hohe Konzentration militärischer Standor te auf-

wies, sind es bis heute 626 Liegenschaften. Die Amerikaner verringer ten die Zahl ihrer Soldaten von 69.000 im Jahr 

1986 auf 32.900 (2008). Die Zahl der Soldaten bei der Bundeswehr ging in diesem Zeitraum von 40.500 auf 20.300 

zurück, die Franzosen sind aktuell zwar noch mit 1.190 Soldaten 

in Rheinland-Pfalz ver treten, werden sich jedoch in absehba-

rer Zeit ganz zurückziehen. Insgesamt hat Rheinland-Pfalz seit 

1986 rund 72.500 militärische und 25.500 zivile Arbeitsplätze 

beim Militär, weitere 6.200 Stellen in der Rüstungsindustrie so-

wie etwa 50.000 Arbeitsplätze in indirekt betrof fenen Branchen 

wie Handel und Gastronomie als Verlust zu verbuchen. 

Damit verloren zahlreiche Kommunen nicht nur Arbeitsplätze, 

sondern auch die Soldaten mit ihren Familien als Einwohner, 

Mieter oder Konsumenten. In der Folge sind Bevölkerungsrück-

gänge zu bewältigen, während zugleich die teilweise großf lächi-

gen Militärbrachen neuen Nutzungen zugeführ t werden müssen. 

Nicht alle Regionen in Rheinland-Pfalz sind in gleichem Maße 

von den Folgen des Truppenabbaus betrof fen. Besonders stark 

tref fen die skizzier ten Entwicklungen auf die Westpfalz zu. In 

Einzelfällen wird die Problemlage durch die Folgen wir tschaft-

licher Umbrüche verschär f t, so z. B. in Pirmasens, wo neben 

dem Militär auch das zweite wir tschaftliche Standbein der Stadt, 

die Schuhindustrie, den Standor t aufgab. Andere Regionen wie 

die Eifel oder der Hunsrück haben aufgrund der peripheren Lage 

oder ihrer forst- und landwir tschaftlichen Prägung grundsätzliche 

strukturelle Nachteile. Die bedeutenden rheinland-pfälzischen 

Industrieunternehmen f inden sich meist entlang des Rheins in 

den oder in der Nähe zu den Ballungszentren Rhein-Main und 

Rhein-Neckar. Auch hier stehen einige Kommunen vor den Auf-

gaben, einen Umgang mit Brachf lächen oder ehemaligen Ha-

fenf lächen (zumeist am Rhein) zu f inden oder (inner-)städtische 

Bereiche mit (drohenden) Funktionsverlusten zu stabilisieren.

 
Programmverlauf (2004 - 2008)

Rheinland-Pfalz war bereits ab 2002 mit der Pilotstadt Pirmasens im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West 

ver treten. Mit Beginn des Regelprogramms 2004 wurden zunächst vier Städte aufgenommen, es kamen sukzessive 

weitere hinzu, so dass bis 2008 insgesamt 13 Maßnahmen in zwölf Städten in das Programm aufgenommen und 

geförder t  wurden. Auch Pirmasens wurde mittlerweile mit einer Maßnahme (Umbau der ehemaligen Schuhfabrik 

Rheinberger) ins Regelprogramm über führ t.

Rheinland-Pfalz hat sich bei der Auswahl seiner Stadtumbau-Kommunen bislang auf Städte konzentrier t, die ent-

weder über ober- oder mittelzentrale Funktionen ver fügen oder mit grundzentraler Funktion von einer Konversions-

problematik betrof fen sind. Mit Ausnahme der Landeshauptstadt Mainz werden Maßnahmen in den größten Städten 

des Landes (Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen und Trier) durch Stadtumbau West-Mittel geförder t. Weitere 

sechs Stadtumbau-Kommunen sind Mittelstädte zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern, nur zwei Städte haben 

weniger als 20.000 Einwohner. 

Das Bund-Länder-Programm Stadtumbau West wird um einen landesspezif ischen Teil ergänzt, aus dem f lankieren-

de Stadtumbau-Maßnahmen ausschließlich mit Landesmitteln geförder t werden. 

Abb. 2.10.1: Stadtumbau-Kommunen in Rheinland-Pfalz (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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Handlungsschwerpunkte

Mit militärischer (aber auch ziviler) Konversion, räumlichen Schwerpunkten in der Westpfalz und entlang des mitt-

leren Rheintals sowie verstärkter Ausrichtung auf die größeren Städte des Landes wurden bereits die wesentlichen 

Schwerpunktsetzungen benannt. Ein weiterer inhaltlicher Fokus liegt auf der Innenstadtentwicklung, die als wich-

tiges Förderziel hervorgehoben wird und in vier der Stadtumbau-Kommunen die Gebietskulisse des Stadtumbaus 

darstellt. Das zuständige Landesministerium berücksichtigt damit im Stadtumbau in besonderer Weise, was grund-

sätzliche Zielsetzung der Städtebauförderung in Rheinland-Pfalz ist: Die Sicherung und Stärkung der Städte und 

Gemeinden, die im Zentrale-Orte-System wichtige Funktionen für die 

Landesentwicklung übernehmen. 

2008 hat Rheinland-Pfalz insgesamt ca. 70 Mio. Euro Städtebauförde-

rungsmittel eingesetzt  (davon zusammen 9,6 Mio. über Stadtumbau 

West einschl. Landesanteil) und damit ein kommunales Investitionsvolu-

men von mehr als 90 Mio. Euro (davon 12,5 Mio. Euro für Stadtumbau-

Maßnahmen) ermöglicht. 

Organisation der Programmumsetzung

Die Koordination des Programms Stadtumbau West ist in Rheinland-

Pfalz – wie die gesamte Städtebauförderung – beim Ministerium des 

Innern und für Spor t angesiedelt. Hinweise zur Umsetzung von Stadtum-

bau-Maßnahmen gibt eine Verwaltungsvorschrif t „Förderung der städ-

tebaulichen Erneuerung“ des Ministeriums im November 2004. Darüber 

hinaus gehende Arbeitshilfen gibt es speziell für den Stadtumbau nicht. 

Als unterstützendes Organ tr it t die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 

e.V., ein Kooperationsprojekt des Ministeriums mit der Technischen Uni-

versität Kaiserslautern, auf. Satzungsgemäßes Ziel der Agentur ist es, Strategien, Konzepte, zukunftsgerichtete 

und modellhaf te Lösungen sowie neue Instrumente für den Bereich der Kommunalentwicklung zu erarbeiten. Sie 

nimmt dabei Aufgaben in enger Abstimmung mit dem Ministerium wahr, berät Land und Kommunen und übernimmt 

Forschungs-, Entwicklungs-, und Weiterbildungsaufgaben von landesweitem oder grundsätzlichem Interesse. So 

erstellt die Agentur beispielsweise für das Programm „Die Soziale Stadt“ eine kommunale Arbeitshilfe, führ te 2005 

den interkommunalen Wettbewerb „Innenstadt Rheinland-Pfalz“ durch, in dessen Verlauf innovative Projekte zur 

Stärkung und Belebung der Innenstädte generier t wurden, oder erarbeitete im Rahmen des Projektes „Konsequen-

zen aus der Konversion“ konkrete Handlungsempfehlungen zur Konversionsstrategie des Landes.13

Monitoring und Evaluation

Hinsichtlich Monitoring und Evaluation existieren in Rheinland-Pfalz derzeit keine speziell für das Stadtumbau 

West-Programm konzipier ten Ver fahren. Allerdings wird beim Stadtumbau in Ludwigshafen ein Monitoringsystem 

aufgebaut, das von der Entwicklungsagentur begleitet wird. 

Abb. 2.10.2: Die ehemalige Schuhfabrik Rheinberger in Pirmasens 
wurde zum Science-Center „Dynamikum“ umgebaut

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West

13 Vgl. ht tp://w w w.ea.r lp.de/wb/
pages/star t/home/projekte.php

Ludwigshafen (2008: 163.467 Einwohner) ist eine vergleichsweise junge Stadt, die sich nach Ansiedlung 

der BASF 1865 innerhalb kurzer Zeit zu einem der weltweit bedeutendsten Standor te der Chemieindustrie – 

heute dem größten zusammenhängenden der Welt – entwickelte. Die Stadt ist nach Mainz die zweitgrößte in 

Rheinland-Pfalz und nach Mannheim auch zweitgrößte der Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Zweiten Weltkrieg war der Ballungsraum aufgrund seiner industriellen Bedeutung eines der meist bom-

bardier ten Ziele in Süddeutschland und 80% der innerstädtischen Bebauung Ludwigshafens wurden zerstör t. 

Der Wiederaufbau er folgte eilig und in einfachem Stil, so dass heute in der Stadt kaum repräsentative Bauten 

vorhanden sind.

Derzeit bef indet sich die Innenstadt in einer Phase tief greifenden Wandels: Zum einen führen veränder te 

Angebotsstrukturen und unzeitgemäße Geschäftsf lächen zu Funktionsverlusten, die u. a. in Form gewerb-

Praxis-Beispiel: Ludwigshafen am Rhein
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l icher Leerstände sichtbar werden. Zum an-

deren er fähr t die (Innen-)Stadt derzeit durch 

den Bau des Einkaufs- und Erlebniscenters 

RheinGalerie (geplante Fer tigstellung 2010) 

auf bisher gewerblich genutzten Flächen am 

Rheinufer eine erhebliche Vergrößerung und 

Neuausrichtung zum Rhein. Ähnliches gilt für 

das innerstädtische Wohnen: Die traditionell 

stark durch Wohnnutzung geprägte Innenstadt 

weist im Wohnungsbestand und im Wohnum-

feld hohe Sanierungs- und Aufwertungsbedar fe 

auf; Leerstände, Segregation und soziale Pro-

blemlagen sind die Folge. Zugleich entstehen 

entlang der innenstadtnahen Rheinlagen neue 

hochwertige Wohnangebote. Der Aufwertungs-

druck auf den innerstädtischen Bestand ist so-

mit entsprechend groß. 

Bereits 1993 beschloss die Stadt Ludwigsha-

fen, die For tschreibung des Flächennutzungs-

plans mit einer Neuaufstellung des Stadtent-

wicklungskonzeptes zu verknüpfen. Dies führ te 

zur Verabschiedung des Stadtentwicklungs-

konzeptes Ludwigshafen 2010 im Frühjahr 1999, in das weitere Vorüberlegungen einf lossen, wie z. B. ein 

Leitbild Stadtentwicklung und eine Einzelhandels- sowie eine Wohnbaukonzeption. Ebenso wurden Ergebnisse 

aus Arbeitskreisen zum Stadtmarketingprozess (seit 1996) und Leitbilder des Initiativkreises Stadtmarketing 

berücksichtigt. Bis heute wurden weitere Konzepte erarbeitet, darunter ein Strategiepapier „Handlungskonzept 

Innenstadt Ludwigshafen 2005“, ein Maßnahmenkonzept zur Aufwertung öf fentlicher Räume, eines zur Gestal-

tung öf fentlicher Räume, ein Fassadenhandbuch sowie das Ende 2006 fer tig gestellte Entwicklungskonzept 

Innenstadt. Mit der Steuerung der Querschnittaufgabe Stadtumbau in der Innenstadt ist die Ludwigshafener 

Wir tschaftsentwicklungsgesellschaft (W.E.G.) betraut.

Der Stadtumbau-Begrif f wird in Ludwigshafen bewusst weit gefasst: Stadtumbau meint die Gesamtheit der 

Planungen, Maßnahmen und Förderkulissen, die im Rahmen der Neuausrichtung der Innenstadt eine Rolle 

spielen. Der zielgerichtete Einsatz verschiedener klassischer wie innovativer Instrumente, die Verknüpfung 

unterschiedlicher Förderprogramme und die umfassende Steuerung führ ten Ende 2008 zur Unterzeichnung 

einer „Zielvereinbarung Lernender Stadtumbau“ zwischen der Stadt und dem Land Rheinland-Pfalz, in deren 

Rahmen Ludwigshafen als Modellstadt neue Methoden und Maßnahmen sowie die Vereinfachung von Ver fah-

rensstrukturen, insbesondere im Hinblick auf Fördermittel-

bewilligung und -einsatz erproben wird. 

Ludwigshafen fand erst 2007 of f iziell Aufnahme in das Pro-

gramm Stadtumbau West. Aus diesem Grunde konnten bis-

lang nur wenige Maßnahmen zur gestalterischen Aufwertung 

des Straßenraums umgesetzt werden. Dabei handelt es sich 

um die Errichtung moderner Leuchten und Bänke, Austausch 

der Abfallbehälter und Einrichtung diverser Spielpunkte für 

Kinder. Allerdings wurde im Entwicklungskonzept Innenstadt 

herausgearbeitet, welche weiteren Maßnahmen für eine För-

derung aus Stadtumbau-Mitteln in Frage kommen. Dabei soll 

es sich um funktionale Umstrukturierungsmaßnahmen und 

um Maßnahmen zur Stärkung des Geschäfts- und Wohn-

standor ts sowie um Strategien zum Umgang mit Leerstän-

den handeln. 

Abb. 2.10.3: Abgrenzungen des Stadtumbau-Gebietes und weite-
rer Förderkulissen in der Innenstadt Ludwigshafens

Quelle: Entwicklungskonzept Innenstadt Ludwigshafen am Rhein

Quelle: Stadt Ludwigshafen; Zusammenstellung:   
Bundestransferstelle Stadtumbau West 

Abb. 2.10.4: Alte (oben) und neue (unten) Straßen-
möblierung in der Innenstadt Ludwigshafens
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2.11 Saarland

Das Saarland ist mit knapp über einer Million Einwohnern das kleinste Flächenland in der Bundesrepublik. Seine 

Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg ist geprägt von einem engen Zusammenhang von wir tschaftlicher und de-

mograf ischer Entwicklung: Das Arbeitsplatzwachstum der Schwerindustrie bis in die 1960er Jahre bescher te dem 

Saarland einen Einwohnerzuwachs von 19% zwischen 1950 und 1965. Die anschließende Montankrise leitete den 

Niedergang vieler Industriestandor te im Saarland ein und führ te zu großf lächigen Industriebrachen, Arbeitsplatz- 

und Bevölkerungsverlusten. Die aktive Industrie- und Dienstleistungspolitik seit den 1970er Jahren hat Früchte 

getragen und in den 1990er Jahren zu deutlichen Zuwächsen bei den Beschäftigtenzahlen geführ t. Der auf die 

positive wir tschaftliche Entwicklung zurückzuführende Wanderungsgewinn kann allerdings den durch enorm hohe 

Sterbeüberschüsse verursachten anhaltenden Bevölkerungsverlust nicht kompensieren. 

Mit dem Stadtumbau West-Programm unterstützt das Saarland seine sechs einwohnerstärksten Städte bei ihren An-

passungsprozessen an den wir tschaftsstrukturellen und demograf ischen Wandel. Investitionsschwerpunkte liegen 

bei der Aufwertung von Innenstädten und Stadtteilen sowie der Revitalisierung von Gewerbe- und Industriebrachen. 

Der Rückbau von Wohn- und Geschäftsgebäuden spielt bei den Maßnahmen in den saarländischen Städten immer 

dor t eine verhältnismäßig große Rolle, wo städtebauliche Missstände gelöst werden können.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Der Star t von Stadtumbau West im Saarland er folgte im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes mit den beiden Mo-

dellvorhaben Völklingen und Saarbrücken-Burbach: Bereits 2002 wurde die Völklinger Innenstadt im Forschungsfeld 

Stadtumbau West aufgenommen und vielfältige innerstädtische Aufwertungs- und Rückbaumaßnahmen für einen 

Citybereich erprobt, der durch Arbeitsplatz- und Kaufkraf tverluste infolge der Restrukturierung der Völklinger Hütte 

vom Niedergang betrof fen ist. 2003 kam der ehemals durch die Schwerindustrie geprägte Stadtteil Saarbrücken-

Burbach als Modellvorhaben hinzu: Hier wurden Maßnahmen eingesetzt, die den Einzelhandels- und Wohnstandor t 

aufwerten sollten, um damit die Potenziale der er folgreichen Revitalisierung benachbarter Industriebrachen zu mo-

dernen Büro- und Gewerbeparks für die Entwicklung des Stadtteilzen-

trums nutzbar zu machen. Das Stadtteilzentrum Saarbrücken-Burbach 

ist seit 2008 der erste Anwendungsfall des saarländischen Business 

Improvement Districts-Gesetzes (BIDG-Gesetz zur Schaf fung von 

Bündnissen für Investition und Dienstleistung). Nach Beendigung des 

ExWoSt-Forschungsfeldes wurden die beiden Modellvorhaben in das 

Regelprogramm Stadtumbau West aufgenommen. 

Im Saarland wurden bis 2008 die sechs Städte Homburg, Neunkirchen, 

Saarbrücken, Saarlouis, St. Ingber t und Völklingen aufgenommen. 

Außer Saarbrücken mit ca. 185.000 Einwohnern sind alle Programm-

städte kleine Mittelstädte mit einer Einwohnerzahl zwischen 37.000 

und 48.000. In vier von sechs saarländischen Stadtumbau-Kommunen 

werden auch „Die Soziale Stadt“-Vorhaben in teilweise überlappenden 

oder angrenzenden Gebietskulissen unterstützt. In den Stadtumbau-

Kommunen liegen mittlerweile städtebauliche Entwicklungskonzepte 

vor und wurden – mit Ausnahme der Stadt Saarlouis – beschlossen. 

Teilräumliche Konzepte liegen in der überwiegenden Zahl der Kom-

munen ebenfalls vor, auf deren Basis Stadtumbau-Gebiete festgelegt 

wurden.

Handlungsschwerpunkte

Eine Analyse der städtebaulichen Entwicklungskonzepte und der Stadtumbau-Maßnahmen in den sechs saarländi-

schen Programmstädten legt folgende Handlungsschwerpunkte nahe:

• Aufwertung des öffentlichen Raumes        

Insbesondere in Innenstädten und Stadtteilzentren werden Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 

gefördert, die die Aufenthaltsqualität steigern und private Eigentümer zu Investitionen in ihre Gebäude 

anregen sollen.  

Abb. 2.11.1: Stadtumbau-Kommunen im Saarland (Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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• Revitalisierung von Industriebrachen        

Ein Großteil der saarländischen Städte war von innenstadtnah gelegenen Industriearealen geprägt, die 

vielfach brach gefallen sind. Ordnungsmaßnahmen sowie Um- und Nachnutzungen spielen daher in meh-

reren Stadtumbau West-Vorhaben eine Rolle. 

• Rückbau von Wohn- und Geschäftsgebäuden in Innenstädten und Stadtteilzentren  

Arbeitsplatz- und Kaufkraftverluste durch industrielle Strukturkrisen haben in zahlreichen Städten zu Leer-

ständen und Unternutzungen geführt. In zwei Kommunen wurden daher große Einzelhandelsgebäude auf-

gegeben und rückgebaut. In einem Fall wurde ein Kirchengebäude abgerissen, in einem anderen ein Kin-

dergarten. Der Rückbau von Wohnungsbeständen spielt bislang nur in Zusammenhang mit städtebaulichen 

Korrekturen und in Kombination mit leer stehenden Geschäftslagen eine Rolle.

Organisation der Programmumsetzung

Die Koordination des Programms Stadtumbau West ist im Saarland – wie die gesamte Städtebauförderung – beim 

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr angesiedelt. Hinweise zur Umsetzung von Stadtumbau-Maßnahmen 

liefer t ein „Merkblatt zur Städtebauförderung im Saarland“ für das jeweilige Programmjahr. Ein Leit faden Stadtumbau 

wird derzeit erarbeitet. Das Saarland empfiehlt allen Kommunen die Erstellung von 

integrier ten Gemeindeentwicklungskonzepten und hat hierzu 2008 einen Leit faden 

herausgegeben, der zum Teil auch für die Stadtentwicklungskonzepte im Bereich 

Stadtumbau West herangezogen werden kann. Die für Städtebauförderung zustän-

digen Ver treter des Ministeriums für Umwelt, Energie und Verkehr betreuen die in 

den Städtebauförderungsprogrammen aufgenommenen Kommunen vergleichsweise 

intensiv. Die geringen Entfernungen lassen auch gelegentliche Vor-Ort-Termine zu 

und sichern so nicht nur eine enge Abstimmung von Fördermittelgeber und Kommu-

ne, sondern auch den Er fahrungsaustausch.

Für den Er fahrungsaustausch über die Städtebauförderung zwischen den saarländi-

schen Kommunen wurde weiterhin ein „Kommunales Netzwerk Orts- und Stadtent-

wicklung“ eingerichtet, das ab 2009 zum „Er fahrungsaustausch Stadtentwicklung 

Saar“ umbenannt wurde. Das Netzwerk wird von der Gesellschaft für Innovation und 

Unternehmensförderung (GIU) mbH in Saarbrücken betreut und arbeitet im Auftrag der 

in Städtebauförderungsprogrammen aufgenommenen Kommunen mit Zustimmung 

des Ministeriums. Der dafür eingesetzte f inanzielle Aufwand ist förder fähig. Aufgrund 

der überschaubaren Anzahl der von der Städtebauförderung prof itierenden Kommu-

nen umfasst das Netzwerk die Kommunen in den Programmkomponenten „Die Sozi-

ale Stadt“, „Stadtumbau West“ und ab 2009 auch „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“. 

Medien des Er fahrungsaustausches sind eine Website (www.soziale-stadt-saar.de), 

regelmäßige thematische Weiterbildungsveranstaltungen sowie jährlich angebotene 

Exkursionen. Die Angebote werden in einer Lenkungsgruppe zwischen Landesmi-

nisterium, Kommunen und Auftragnehmer abgestimmt.    

          

Monitoring und Evaluation

Hinsichtlich Monitoring und Evaluation existieren im Saarland derzeit keine speziell 

für das Stadtumbau West-Programm konzipier ten Ver fahren. Die Stadtumbau-Kom-

munen sind aufgeforder t, eigene Monitoring- und Evaluationskonzepte vorzuschla-

gen, die auf die lokale Situation abgestimmt sind.

Abb. 2.11.2: Ehemalige Baumwollspinnerei in St. Ingber t: 
Beispiel für die Neunutzung einer Industr ie brache für kul -
turelle Zwecke

Quelle: Saarland - Minister ium für Umwelt, Energie und Verkehr

 
Abb. 2.11.3: Neuer Platz in (alter) Völklinger City: Bei -
spiel für den Handlungsschwerpunkt Innenstadt

Quelle: Saarland - Minister ium für Umwelt, Energie und Verkehr
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Neunkirchens jüngere Geschichte ist eng mit dem Bergbau und 

der Eisenindustrie verbunden, die seit dem 19. Jahrhundert nicht 

nur Hauptarbeitgeber waren, sondern auch die Stadtentwicklung 

maßgeblich beeinf lusst haben. Bis in die 1960er Jahre war diese 

Entwicklung wachstumsgeprägt, ehe zuerst der Bergbau mit der 

letzten Grube 1968 schloss und dann die Eisenindustrie 1982 ihre 

Produktion weitgehend einstellte. Schon in den 1980er Jahren hat 

Neunkirchen daher einen einschneidenden Strukturwandel bewälti -

gen müssen. Der Rückbau der Eisenwerke er folgte ab 1986. Der 

anschließende Bau des Saarpark-Centers (Eröf fnung 1989) mit 

heute ca. 34.000 m2 Ladenverkaufsf läche sowie des so genannten 

„Stummplatzes“ als neuer Stadtmitte waren wohl die bislang radi-

kalsten Stadtumbau-Vorhaben in einer saarländischen Stadt. Heute 

zeugen nur noch Ar tefakte sowie Brachf lächen von der industriellen 

Vergangenheit Neunkirchens. Im Mittelpunkt der Stadtumbau-Dis-

kussionen seit 2005 stehen aber stärker die kleinteiligen Leerstände 

bzw. Unternutzungen in der Innenstadt und in den Ortszentren sowie die demograf ische Entwicklung. Die Bevölkerungszahl geht seit 

1994 kontinuierlich zurück, zwischen 2000 und 2004 alleine im jährlichen Durchschnitt um 0,6%. Prognosen gehen von einem weiteren 

Einwohnerrückgang zwischen 2006 und 2020 um 9% bis 11% aus. Weiterhin weist die Altersstruktur überdurchschnittlich viele ältere 

Menschen auf; der Anteil der Migranten ist ebenfalls überdurchschnittlich hoch.

Die besondere Herausforderung für Neunkirchen liegt darin, das Stadtzentrum und die Kernbereiche der Stadtteile aufzuwerten, um 

die Identif ikation der Bewohner mit ihrer Stadt und ihrem Stadtteil zu erhöhen, denn der Modernisierungsstau, insbesondere auch 

bei Gebäuden in der Innenstadt und den Stadtteilzentren, ist groß. Der gezielte Erwerb von Gebäuden privater Eigentümer und der 

anschließende Rückbau zur Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten wird dabei als wichtiger Ansatzpunkt gewertet. 

Der Stadtumbau West-Prozess star tete 2005 mit der Aufnahme im Programm, noch im selben Jahr wurde die Erarbeitung eines städ-

tebaulichen Entwicklungskonzeptes für Neunkirchen mit seinen zehn Stadtteilen in Auftrag gegeben, im Sommer 2006 konnte der 

Erarbeitungsprozess abgeschlossen werden. Das Konzept umfasst drei Teile: Erstens die gesamtstädtische Bestandsaufnahme und 

Analyse, zweitens ein städtebauliches Leitbild, Entwicklungsziele und Schwerpunktsetzungen sowie drit tens teilräumliche Konzepte. 

Aufbauend auf umfassenden Analysen wird eine Wohnungsprognose vorgenommen und ein städtebauliches Leitbild formulier t, das 

2006 durch Stadtratbeschluss verabschiedet wurde. Aus dem Leitbild und den Zielstellungen werden vier Schwerpunkträume für 

Stadtumbau-Maßnahmen identif izier t:

• Eine Einkaufsstraße in der nördlichen Innenstadt, die einen erheblichen Bedeutungsverlust erlitten hat und dessen Folgen 

zahlreiche Leerstände sind. Hinreichende Impulse für einen sich selbst regulierenden Sanierungsprozess werden nicht ge-

sehen. Maßnahmenvorschläge sind daher der Rückbau eines Gebäudeareals vor dem Bahnhof und die Anlage eines Parks. 

Außerdem sollen die Einkaufsstraße gestalterisch aufgewertet und die Zugänge zum Fluss Blies verbessert werden.

• Der mischgenutzte Ortskern von Wellesweiler weist hohen Leerstand bzw. 

Unternutzungen auf. Hier befinden sich einige wertvolle historische Ge-

bäude. Die historische Mitte soll durch neue Freiräume und Sanierung öf-

fentlicher Gebäude ihre Bedeutung als Treffpunkt zurückgewinnen. Bislang 

wurden fünf Gebäude erworben und bereits abgerissen, zwei davon waren 

Anbauten einer Kirche, die durch die Abrisse frei gestellt wurde. 

• Ein Teil des Ortskerns von Wiebelskirchen wurde in der Vergangenheit er-

folgreich saniert. Leer stehende Einzelgebäude werden zum Rückbau vor-

geschlagen.

• In Hüttenberg prägen Durchgangsverkehre und Leerstände eine steil anstei-

gende Einkaufsstraße, die diese Funktion daher eingebüßt hat. Der Stra-

ßenraum soll verkehrsberuhigt und umgestaltet werden.

Praxis-Beispiel: Neunkirchen

Abb. 2.11.4: Die Stadtumbau-Gebiete in Neunkirchen: Innenstadt (im 
Westen), Wiebelskirchen (im Norden) und Wellesweiler (im Osten)

Quelle: Saarland - Minister ium für Umwelt, Energie und 
Verkehr

Abb. 2.11.5: Die Kirche in Wellesweiler wurde 
durch Abriss zweier Anbauten freigestellt

Quelle: Städtebauliches Entwicklungskonzept Neunkirchen 2010/20
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2.12 Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein bestehen hinsichtlich wir tschaftsstruktureller und demograf ischer Entwicklungen große Dif-

ferenzen zwischen einzelnen Landesteilen. Zum einen haben die im „Speckgür tel“ Hamburgs gelegenen Kommunen 

jahrzehntelang von Suburbanisierungsprozessen prof itier t und sind trotz der Abschwächung dieser Entwicklungen 

vergleichsweise wohlhabend. Demgegenüber stehen Regionen wie die Landkreise Steinburg und Dithmarschen im 

Westen oder der Landkreis Schleswig-Flensburg im Nordosten, die mit erheblichen Schrumpfungsprozessen kon-

frontier t sind. Es handelt sich bei diesen Landkreisen größtenteils um ländlich geprägte, strukturschwache Gebiete, 

die zudem wenig räumliche Nähe zu großen touristischen Anziehungsor ten haben, wie dies z. B. im Landkreis Nord-

fr iesland (mit den nordfriesischen Inseln), in Gebieten mit Nähe zu den Ostseebädern oder in der Holsteinischen 

Schweiz der Fall ist. Die Prognosen bis 2025 nehmen einen For tgang dieser Entwicklungen an: Einem – wenn auch 

moderateren – Wachstum in den Kommunen des Hamburger Umlands sowie in Flensburg und Kiel stehen negative 

Entwicklungen in den restlichen Landesteilen gegenüber. Jedoch gibt es auch in den Kommunen des Hamburger 

Umlands einzelne Orte, in denen erhebliche städtebauliche Funktionsverluste bestehen oder zu erwarten sind.

Die insgesamt ländliche Prägung Schleswig-Holsteins spiegelt 

sich auch in der Größenstruktur der Städte und Gemeinden wi-

der: von insgesamt 1.116 Gemeinden des Landes haben mehr als 

900 weniger als 2.000 Einwohner. Stadtumbau relevante Hand-

lungsfelder wie die Revitalisierung militärischer oder gewerblicher 

Brachen sowie die Anpassung von Wohnstandor ten werden vom 

Land Schleswig-Holstein jedoch eher im Kontext größerer Städte 

gesehen, so dass sich die Mittelver teilung auf Städte mit mittel- 

oder oberzentralen Funktionen konzentrier t. Die Förderung der 

größeren Städte entspricht zugleich dem Grundsatz „Starke Städte 

für starke Regionen“, der in der schleswig-holsteinischen Landes-

planung veranker t ist.

Programmverlauf (2004 - 2008)

Erste Stadtumbau-Er fahrungen konnten in Schleswig-Holstein mit 

Beginn des ExWoSt-Forschungsfel des 2002 im Lübecker Stadtteil 

Buntekuh gesammelt werden. Zu Beginn der Regelförderung Stadt-

umbau West 2004 kamen dann zunächst sechs schleswig-holstei -

nische Kommunen in das Programm. In den Folgejahren wurden 

sukzessive weitere Kommunen aufgenommen, so dass bis 2008 

insgesamt 13 Kommunen Zuwendungen erhielten. Nachdem die 

Stadt Rendsburg zunächst als Einzelstandor t aufgenommen wur-

de, ist sie nunmehr gemeinsam mit der unmittelbar angrenzenden 

Nachbarstadt Büdelsdor f als interkommunale Kooperation ver tre-

ten (vgl. auch Kap. 3.2 „Interkommunale Kooperation im Stadtum-

bau“).

Die angesprochene Priorisierung der Stadtumbau-Mittel auf größere Städte schlägt sich in der Auswahl der Kom-

munen nieder: Alle vier Oberzentren des Landes (Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster) und acht der insgesamt 

13 Mittelzentren14 wurden in das Programm Stadtumbau West aufgenommen. Einzig die Stadt Büdelsdor f fällt für 

sich genommen nicht unter eine dieser Kategorien, über die Kooperation mit (dem Mittelzentrum) Rendsburg fand 

sie jedoch Aufnahme in das Programm. Abgesehen von wenigen einwohnerstarken Gemeinden im insgesamt pros-

perierenden Hamburger Umland, in denen entsprechend weniger Stadtumbau-Bedar fe vorhanden sind, ist die Kon-

zentration auf größere Städte mit wenigstens mittleren Zentralitätsfunktionen somit gut erkennbar.

Grundlage aller Stadtumbau-Aktivitäten ist auch in Schleswig-Holstein die Erarbeitung städtebaulicher Entwick-

lungskonzepte in den betrof fenen Städten, die in drei der Stadtumbau-Kommunen noch in Bearbeitung, in allen 

weiteren aber bereits fer tig gestellt sind. Erste investive Maßnahmen wurden mittlerweile ausgeführ t, so z. B. in 

Eckernförde, wo eine Hafenpromenade verlänger t werden konnte oder in Elmshorn, wo Mittel in die Aufwertung des 

Wohnumfeldes einer umgebauten 1950er-Jahre-Siedlung f lossen (s. u.).

Abb. 2.12.1: Stadtumbau-Kommunen in Schleswig-Holstein 
(Stand 2008) 

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR

14 Zusätzlich werden die fünf 
direkt an Hamburg angrenzenden 
Städte Ahrensburg, Geesthacht, 

Norderstedt, Pinneberg und 
  Wedel als „Mit telzentrum im 

Verdichtungsraum“ geführ t (vgl. 
Raumordnungsber icht Schleswig-

Holstein 2003).
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Handlungsschwerpunkte

Abgesehen von der dargestellten räumlichen Konzentration auf die größeren Städte lässt sich als inhaltlicher 

Schwerpunkt in der Konsequenz die Anpassung von Innenstadtbereichen an demograf ische und wir tschaftsstruktu-

relle Veränderungen sowie die Stärkung zentraler Funktionen erkennen. Innerhalb dieser räumlichen Kulissen de-

cken die Maßnahmen wiederum die ganze Bandbreite der im Stadtumbau West üblichen Handlungsfelder ab. Neben 

klassischer Ortskernentwicklung er folgt auch die Aufwertung von Wohnsiedlungen oder Revitalisierung von Brach-

f lächen, wenn diese zentral gelegen sind und damit diese Vorhaben der funktionalen Stabilisierung der Innenstadt 

dienen. Dabei kommt es in einigen Städten auch zu einer intensiven Zusammenarbeit mit größeren Wohnungsbau-

unternehmen. So wird beispielsweise in Elmshorn eine innenstadtnah gelegene Wohnsiedlung der 1950er Jahre an 

heutige Bedar fe angepasst, um die Innenstadt als Wohnort für eine größere Zielgruppe attraktiver zu machen und 

in Rendsburg werden Nachnutzungen 

für ein zentral gelegenes Kasernen-

gelände entwickelt, was ebenfalls 

zur funktionalen Weiterentwicklung 

der Innenstadt beitragen soll.

Ein Hinweis auf eine mögliche wei- 

tere Schwerpunktsetzung im Bereich 

Wohnen ergibt sich aus der Tatsache, 

dass fast alle integrier ten Stadtent-

wicklungskonzepte der Stadtumbau-

Kommunen Schleswig-Holsteins ein 

Wohnraumversorgungskonzept ent- 

halten.

Organisation der Programmumsetzung

Die Koordination des Programms Stadtumbau West ist in Schleswig-Holstein – wie die aller Programme der Städte-

bauförderung – beim Innenministerium angesiedelt. Zu Beginn des Programms Stadtumbau West 2004 wurde dor t 

vom Referat Städtebauförderung ein Merkblatt Stadtumbau West herausgegeben, das den Kommunen Informatio-

nen zum Programm sowie Hilfestellungen bei Fragen zu Inhalt und Form der Antragstellung bietet. Darüber hinaus 

wurde nach Beginn des Programms seitens des Landes ein Workshop zum Thema „Integrier te Stadtentwicklungs-

konzepte“ durchgeführ t. 

Monitoring und Evaluation

Von Landesseite her bestehen für die Programmkommunen der-

zeit keine Vorgaben für ein Monitoring oder eine Evaluierung. 

Das Innenministerium hat aber 2008 eine „Arbeitshilfe zum Auf-

bau eines Monitorings Wohnen“ erarbeiten lassen. Am Beispiel 

der Stadt Elmshorn wird die Einführung eines kommunalen Mo-

nitorings Wohnen erprobt, das sukzessive um weitere Stadtent-

wicklungsaspekte ergänzt werden soll (vgl. Kap. 3.4 „Monitoring 

und Evaluation im Stadtumbau“). Zudem konnte im November 

2008 eine lange vakante Stelle im Innenministerium wiederbe-

setzt werden, deren Anforderungsprof il u. a. den Aufbau eines 

landesweiten Monitoringsystems umfasst.

Abb. 2.12.2 und 2.12.3: Vor der Aufwer tung (l inkes Foto) des Wohnumfeldes im Flensburger Stadtumbau-
Gebiet Marrensdamm zum neuen „Mehrgenerationenspielplatz“ (rechtes Foto)  

Quelle: Flensburger Gesellschaf t für Stadterneuerung mbH

Abb. 2.12.4: Neugestaltung eines Platzes im Flens-
burger Stadtumbau-Gebiet „Fruerlund“ nach Abriss 
einer Wäscherei

Quelle: Flensburger Gesellschaf t für Stadterneuerung mbH
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Die Stadt Elmshorn hat 48.863 Einwohner (Stand: 2009), liegt etwa 30 

km nördlich von Hamburg im Landkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein 

und gehör t zur Metropolregion Hamburg. Die Einwohnerentwicklung 

Elmshorns war in den vergangenen Jahren moderat positiv, der Arbeits-

markt weist dagegen seit der Jahr tausendwende rückläuf ige Tendenzen 

auf – zwischen 2001 und 2006 gingen der Stadt fast 8% der Arbeitsplät-

ze verloren. Insgesamt gilt Elmshorn als attraktiver Wohn- und Arbeits-

standor t, der trotz seiner relativen Nähe zu Hamburg in städtebaulicher, 

infrastruktureller und wir tschaftlicher Hinsicht große Eigenständigkeit 

besitzt.

Obschon diese Ausgangssituation insgesamt günstig ist, gibt es in 

Elmshorn Gebiete mit städtebaulichem Umbaubedar f. Das in den Jah-

ren 2005 und 2006 erarbeitete „Integrier te Stadtentwicklungskonzept“ 

zeigt Bereiche mit besonders hohem Handlungser fordernis auf. Es be-

tr if f t u. a. bestimmte Verkehrsführungen sowie Bedar fe der Um- und 

Neugestaltung von öf fentlichen Bereichen wie dem Bahnhofsumfeld. Im 

er  weiter ten Innenstadtbereich weisen zudem über 50% der Gebäude 

Sanierungsstau auf. 

Hinsichtlich der Wohnungsbestände wurden im „Integrier ten Stadtentwicklungskonzept“ für den so ge nannten „Schleusengraben“ 

solche erheblichen Def izite konstatier t. Das ca. 28 ha große Gebiet umfasste knapp 400 Wohn einheiten aus den 1950er Jahren, die 

sich überwiegend im Besitz der Neuen Lübecker Baugenossen schaft befanden. Der Sanierungsbedar f der Gebäude ergab sich aus 

extremer Lärmbelästigung, un güns tigen Wohnungsgrundrissen sowie hohen Instand hal tungs- und Energiekosten. Daher wurde im 

Sommer 2005 ein Architektenwettbe werb ausgelobt, an dessen Ende ein städtebauliches Konzept stand, das den Rückbau der meisten 

der rund 400 Wohneinheiten und den Neubau eines Wohnquartiers, des später so genannten „Schleusenparks“, mit insge samt noch 

217 Wohneinheiten vorsieht. Unterschiedliche Wohnungsgrundrisse und -größen sowie Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld sol-

len der veränder ten Nachfrage Rechnung tragen. Die Neue Lübecker Baugenossenschaft begann 2007 mit den Rückbauarbeiten und 

investier t rund 25 Mio. Euro in das Projekt, das – abgesehen von wenigen Restarbeiten – 2009 fer tig gestellt wurde.

Als Baugenossenschaft ist die Neue Lübecker Norddeutsche noch mehr als andere, nicht ge nos sen schaft lich organisier te Woh-

nungsunternehmen der umfas senden Beteiligung und Mitwirkung ihrer Mieter (und damit Mitglieder) verpf lichtet. Dieser Umstand 

kam dem Unter nehmen bei den Vorbereitungen zum Abriss ihrer Bestände im 

Schleusengra ben und bei der Planung des neuen Schleusenparks zugute. Neben 

umfangreichen und regel mäßigen Informationen in der Presse über die Ergebnis-

se des Architektenwettbewerbs und den parallel dazu laufen den Absprachen mit 

der Stadt Elmshorn zu der Neu gestaltung der öf fentlichen Verkehrs räume wurden 

die betrof fenen Mieter im Rahmen dreier Informa tions veranstaltungen vor Ort und 

gezielter Ein zel gespräche über die Umbaumaßnahmen unterrichtet. Gerade auch 

genos senschaftsinterne Medien wie Zeitschrif ten dien ten zusätzlich der Informati-

on. Darüber hinaus nutzte die Genossen schaft Feste sowie runde Seniorengeburts-

tage im Quartier dazu, gezielt ein Meinungsbild der Mitglieder einzuholen.

Unterstützt vom Land Schleswig-Holstein wurde am Beispiel Elmshorn stellver-

tretend für andere Städte ein kommunales Wohnungsmarktmonitoring erprobt. Als 

erstes Ergebnis ist 2008 ein Monitoringbericht Wohnen für Elmshorn erschienen 

(siehe auch Kap. 3.4).

Abb. 2.12.5: Sanierungsgebiete innerhalb des Stadtumbau-Ge-
bietes Elmshorn (rote Linie)

Quelle: Stadt Elmshorn

Quelle: Stadt Elmshorn

Abb. 2.12.6: Fer tig gestellte Neubauwohnungen im 
„Schleusenpark“

Praxis-Beispiel: Elmshorn
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3 Forschungsschwerpunkte im Stadtumbau West und kommunale Praxis

Die städtebaulichen Folgen des wir tschaftlichen und demograf ischen Wandels sind auch in westdeutschen Städten 

und Gemeinden vielgestaltig. Die Förderstrategie des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West als Ins-

trument zur Unterstützung westdeutscher Kommunen bei Anpassungsmaßnahmen an diesen Wandel ist folgerichtig 

breit angelegt und beinhaltet eine Vielfalt von Fördergegenständen. Bei der Auswertung der kommunalen Praxis be-

dient sich die Bundestransferstelle Stadtumbau West so genannter Forschungsschwerpunkte zur übersichtlicheren 

thematischen Strukturierung. Vier dieser Schwerpunkte werden im Folgenden vorgestellt:

• Der Forschungsschwerpunkt „Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit“ wertet Praxiserfahrungen aus und gibt 

Empfehlungen, wie Kommunen Bewohner und andere Akteure bei der Erarbeitung von städtebaulichen 

Entwicklungskonzepten sowie bei der Umsetzung von Stadtumbau-Maßnahmen erfolgreich informieren und 

beteiligen können.

• Der Schwerpunkt „Interkommunale Kooperation“ analysiert die vielfältige Praxis der gemeindeübergrei-

fenden Zusammenarbeit beim Stadtumbau mit besonderem Augenmerk auf die 17 hessischen Verbünde.

• Im Mittelpunkt des dritten Themas steht die Stadtumbau-Praxis in Klein- und Mittelstädten. Diese weisen im 

Programm Stadtumbau West eine große Bedeutung auf, sind aber bislang im Rahmen wissenschaftlicher 

Auswertungen häufig unterrepräsentiert.

• Mit dem vierten Forschungsschwerpunkt „Monitoring und Evaluation“ sollen Stadtumbau-Kommunen durch 

die Vorstellung konkreter Praxisbeispiele sensibilisiert werden, Beobachtungs- und Bewertungssysteme 

aufzubauen, die ihnen bei der Steuerung der Stadtumbau-Prozesse helfen können.

3.1 Mitwirkung und Öf fentlichkeitsarbeit

Mitwirkung und Öf fentlichkeitsarbeit spielen bei allen Planungsprozessen eine wichtige Rolle. Die Er fahrungen zei -

gen, dass eine angemessene Mitwirkung von Bewohnern und lokalen Akteuren sowie eine gezielte Öf fentlichkeits-

arbeit nicht nur die Akzeptanz von Planungsver fahren erhöhen, sondern auch die Qualität der Planungsergebnisse 

steigern helfen und Engagement lokaler Akteure freisetzen können. Dies gilt natürlich auch für Stadtumbau-Pro-

zesse. Angesichts der Breite des Themenspektrums wird im Rahmen der vorliegenden Auswertung eine räumliche 

Eingrenzung auf Wohnsiedlungen und städtische Quartiere sowie eine Schwerpunktsetzung auf Bewohner als Ziel-

gruppe vorgenommen. Dabei wird die Hauptaufmerksamkeit den Fragen gewidmet, ob hinsichtlich der Konzeption 

von Mitwirkung und Öf fentlichkeitsarbeit beim Stadtumbau Besonderheiten auf treten und inwieweit diese bei unter-

schiedlichen Prozessphasen zu berücksichtigen sind. Einen wichtigen Auswertungsaspekt stellt dabei die Qualität 

der Mitwirkung dar, bei der zwischen Information, Mitsprache, Mitbestimmung und Selbstbestimmung unterschieden 

wird.15

Aller Anfang ist…: Mitwirkung bei der Erarbeitung von Stadtumbau-Konzepten

Bei der Mitwirkung im Rahmen der Erarbeitung von Stadtumbau-Konzepten sind Ver fahren für Wohnsiedlungen mit 

hohem Leerstand von denen mit geringer Leerstandsproblematik zu unterscheiden:

Hohe Leerstände und großer Rückbaubedar f von Wohnungen stellen die Ausnahme bei den derzeit im Stadtumbau 

West geförder ten Maßnahmen dar. In der Mehrzahl der Fälle wurden dabei die Stadtumbau-Konzepte durch enge 

Abstimmung von Wohnungsunternehmen und Kommunen sowie Fördermittelstellen der Länder erarbeitet.16 Eine 

Mitsprache oder Mitentscheidung der Bewohner z. B. über die Rückbaumaßnahme an sich gab es häuf ig nicht, über 

das „Wie“ des Rückbaus wurde jedoch mit der Bewohnerschaft diskutier t. Eine Besonderheit stellt das Bremische 

Stadtumbau-Vorhaben in Osterholz-Tenever dar: Hier konnte auf seit Anfang der 1990er Jahre eingespielte Betei -

ligungsstrukturen zurückgegrif fen werden. Diese Ausgangslage machte es möglich, dass bei der Erarbeitung des 

Stadtumbau-Konzeptes für Osterholz-Tenever unter Mithilfe von Planungsbüros und externen Exper ten zwischen 

2000 und 2002 auch Ver treter der Stadtteilgruppe beteiligt waren (vgl. Tab. 3.1.1). Darüber hinaus wurde die alle 

15 Diese Einordnung nach Qualität 
bzw. Intensität der Mitwirkung 
kann bei der Systematisierung 
von Beteiligungsprozessen im 
Stadtumbau helfen. Die vier Stufen 
gehen zurück auf ein Modell von 
Sherry Arnstein, das von Prof. Dr. 
Uwe-Jens Walther pragmatisch 
abgewandelt wurde. Vgl. Dokumen-
tation der Transferwerkstatt „Bür-
germitwirkung im Stadtumbau“ der 
Bundestransferstelle Stadtumbau 
Ost, S. 11 f. unter www.stadtumbau-
ost.info

16 Beispiele aus dem Stadtumbau 
West-Programm sind u. a.: Bremen 
Lüssum-Bockhorn, Bremerhaven-
Grünhöfe und Leherheide West, 
Dorsten Wulfen-Barkenberg, 
Gelsenkirchen-Tossehof, Salzgit ter-
Seevier tel.
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sechs Wochen öf fentlich tagende Stadtteilgruppe regelmäßig über den Stand der Beratungen informier t. Dieser 

beteiligungsintensive und trans parente Prozess kann im Sinne der dargestellten Qualitätsstu fen der Mitwirkung als 

Mit entscheidung der Bewohner charakteri sier t werden und dür f te ein Grund dafür gewesen sein, dass das Stadt-

umbau-Vorhaben insge samt auf eine große Akzeptanz in der Bewoh nerschaft gesto ßen ist.

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, unter welchen Umständen und in wel cher Form eine Mitsprache oder Mitent-

scheidung von Bewohnern bei der Er ar beitung von 

Stadtumbau-Konzepten mit hohen Rückbauanteilen 

auch dann sinnvoll ist, wenn keine erprobten Be-

teiligungs strukturen im Quar  tier exis tieren. Letztend-

lich spielen die Ge schäfts po lit ik des Eigentümers und 

Fragen der nachhaltigen woh nungs wir tschaftlichen 

Rentabilität der Maß nahme eine ent scheidende Rolle 

bei der Ausfor mulie rung des Stadtumbau-Konzeptes. 

Gleichzeitig dür f ten aber auch Wohnungsunterneh-

men ein großes Interesse daran haben, durch geeig-

nete Information und Mitsprache der Bewohner die 

nachhaltige Identif ikation mit dem Quartier zu erhal-

ten bzw. weiter zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund 

erscheint es Er folg versprechend, beim Star t der Er-

arbeitung des Stadtumbau-Konzeptes eine Befragung 

jedes Bewohnerhaushalts durchzuführen, um ein Mei-

nungsbild der Bewohnerschaft zu den persönlichen 

Wohnperspektiven zu erhalten. Of fensive und ver-

ständliche Information der Bewohner über Planungen 

zum Stadtumbau sind unverzichtbare Elemente jedes 

Prozesses, der Akzeptanz der Planungen zum Ziel 

hat. Bei der Wahl der Informationsform sind unmittel -

bar und mittelbar betrof fene Bewohner als Zielgruppen zu unterscheiden. Die z. B. durch Abriss ihrer Wohnungen 

unmittelbar Betrof fenen sollten als erste und im Einzelgespräch informier t werden. Nur so können Unsicherheiten 

im Hinblick auf die Wohnperspektive verhinder t oder zumindest geminder t werden. Mittelbar Betrof fene können 

auch bei Bewohnerversammlungen sowie zusätzlich durch Anschreiben oder Flyer über die Planungen in Kenntnis 

gesetzt werden.

Bei gering ausgeprägter Leerstandsproblematik sind in der Regel nicht die ökonomischen Fragestellungen der Woh-

nungswir tschaft und die Ängste der Bewohner in Bezug auf ihre Wohnperspektive Ausgangspunkt der Überlegungen 

zur Konzeption des Beteiligungsver fahrens. Vielmehr steht im Mittelpunkt, die Kompetenz der lokalen Akteure für 

die Ausformulierung zukunftsfähiger städtebaulicher Konzeptionen zu nutzen sowie für den Stadtumbau wichtige 

Kooperationen zu identif izieren und vorzubereiten. Vor dem Hintergrund dieser Ziele kann das Erarbeitungsver fah-

ren in Remscheid für vier Stadträume17 als repräsentativ gelten: Beauftragte der Kommune führ ten Einzelgespräche 

mit Immobilieneigentümern sowie mit Schlüsselpersonen aus der lokalen Wir tschaft und von Stadtteilinitiativen; in 

öf fentlichen Werkstattgesprächen wurden weitere Personenkreise, insbesondere auch Bewohner angesprochen. 

Die auf diese Weise gebündelten Ideen und Anregungen wurden von Gutachtern bewertet, vor dem Hintergrund 

weiterer Analysen ref lektier t und zu einem städtebaulichen Entwicklungskonzept verdichtet.

Derar tige Mitsprachever fahren sind allerdings begrenzt in ihrer Zielgruppenansprache: bildungsferne Bewohner-

gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund und geringer Sprachkompetenz, aber auch Kinder und Jugendliche 

können mit diesen Beteiligungsinstrumenten nur schlecht erreicht werden. In Bielefeld-Sennestadt wurde daher im 

Rahmen eines kooperativen Leitbildprozesses ergänzend zu thematischen Workshops ein Aktionstag durchgeführ t, 

dessen Idee darin bestand, die Orte aufzusuchen, an denen sich bestimmte Bevölkerungsgruppen gerne aufhalten, 

um mit ihnen über das Thema Stadtumbau ins Gespräch zu kommen. Dazu gab es sechs dezentrale Veranstaltungen 

Quelle: GEWOBA AG Wohnen und Bauen, veränder t durch die Bundestransferstelle Stadtumbau West

Tab. 3.1.1: Organisations- und Erarbeitungsstruktur für das Stadtumbau-Konzept 
Bremen Osterholz-Tenever

Prof. Rietdor f  
IRS

Dr. Hunger 
Leitung

Dr. Eichener 
InWIS

RESSORTS                                 BIG                                    GEWOBA

Stadtteilgruppe Ortsamt Politik

Externe Experten

PPP

Lokale Experten

Büro 1
Gibbins 

Büro 2
Baumbach/

Bräuer

Büro 3
WGK 

Büro 4 
Dubach/Kohl-

brenner

Ganzheitliches Stadtumbaukonzept

Zeit Maßnahmen Kosten

Städtebaulicher Vertrag

Planende Büros

17 Vgl. Kurzfassung des städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes unter 

http://www.stadtumbauwest.de/
stuw_2008/images/stories/bkr_es-
sen_sadtumbau_remscheid_kurz-

doku.pdf
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mit spezif ischer Zielgruppenansprache für Kinder, Jugendliche, Menschen aus anderen Kulturkreisen, langjährige 

Bewohner etc. Durch den Aktionstag ist es gelungen, die Perspektiven unterschiedlicher Milieus auf die Senne-

stadt und damit deren Anregungen und Ideen in die Konzepte zu integrieren. Je konkreter die räumliche Ebene bei 

Stadtumbau-Konzepten wird, desto besser können Mitsprachemöglichkeiten für lokale Akteure geschaf fen werden. 

Vergleichbare Er fahrungen konnten 2007 beim Pilotvorhaben Lübeck-Buntekuh im ExWoSt-Forschungsfeld Stadt-

umbau West mit dem Beteiligungsver fahren „Ideen für die Mitte“ gesammelt werden.

Bei der Erarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und dessen kon-

zeptioneller Konkretisierung sind in Remscheid zwei Phasen zu unterscheiden: In 

der ersten Erarbeitungsphase wurde auf der Basis einer umfassenden Bestandsauf-

nahme ein Stadtumbaukonzept für die vier Stadträume Stachelhausen, Blumental, 

Honsberg und Kremenholl erarbeitet. Im Rahmen dieser Phase er folgten seitens der 

Gutachter Einzelgespräche mit Ver tretern großer Immobilieneigentümer sowie mit 

Schlüsselpersonen aus der lokalen Wir tschaft und von Stadtteilinitiativen. Bei öf-

fentlichen Werkstattgesprächen in allen vier Stadtteilen wurden lokale Akteure in 

den Prozess einbezogen. Die Ankündigung der evangelischen Kirche, die Pfarrstel-

le in Remscheid-Honsberg auslaufen zu lassen und das Gemeindehaus in seiner 

bisherigen Funktion aufzugeben, beschleunigte dor t Abstimmungsprozesse zur kon-

zeptionellen Konkretisierung der Zukunft des Stadtteilzentrums. Damit wurde eine 

zweite Beteiligungsphase eingeläutet. Ein Runder Tisch und eine Stadtteilkonferenz 

bereiteten eine Planungswerkstatt vor, bei der die Öf fentlichkeit eingeladen war, über 

drei Tage Ideen zu „Neue Mitte für den Honsberg“ zu entwickeln und zu diskutieren. 

Zum Auftakt wurden am ersten Tag der Veranstaltung die Planungsaufgabe erläuter t, 

Ziele diskutier t und in das Ver fahren eingeführ t. Die eigentliche Werkstatt fand an 

den darauf folgenden zwei Tagen statt. Vier Planungsteams erarbeiteten gemein-

sam mit interessier ten Anwohnern Perspektiven für die Stadtteilmitte. Außerdem gab 

es die Möglichkeit für Interessier te, im direkten Gespräch mit den Planungsteams 

zusätzliche Anregungen und Ideen weiterzugeben. Diesen Arbeiten folgte eine Zwi-

schenpräsentation, bei der die entwickelten Planungskonzepte und Ideenskizzen zur 

Diskussion gestellt wurden, sowie eine öf fentliche Abschlusspräsentation, während 

der die Entwur fskonkretisierung durch die Planungsteams erläuter t und von den An-

wesenden diskutier t wurden. 

Praxis-Beispiel: 
Mitwirkung bei der Konzepterarbeitung in Remscheid-Honsberg

Quelle: Stadt Remscheid

Abb. 3.1.1: Eindrücke der Präsentation von Zwi-
schenergebnissen der Planungswerkstatt

Quelle: Stadt Remscheid

Abb. 3.1.2: Titelblatt der Dokumentation zur städ-
tebaulichen Planungswerkstatt „Neue Mitte für 
den Honsberg“

Es kann festgehalten werden, dass die Konzeption der Mitwirkung lokaler Akteure abhängig von der Ausgangslage 

ist; eine „Blaupause“ für Stadtumbau-Prozesse kann es nicht geben. Insbesondere das Ausmaß des Wohnungs-

leerstandes und der Rückbaubedar f von Wohnungen scheinen wichtige Kriterien für die Prozessgestaltung zu sein. 

Bei hohem Leerstand und hohem Rückbaubedar f sind Mitwirkungsansätze zu ver folgen, die die Interessen von 

Kommune, Wohnungswir tschaft und Bewohnern angemessen berücksichtigen. Das Beispiel Osterholz-Tenever in 

Bremen zeigt auf, dass auch bei radikalen Stadtumbau-Lösungen die Mitentscheidung von Bewohnern durch Ver-

treterlösungen möglich ist und zur Akzeptanz der Lösung beitragen kann.
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Wichtig ist, dass „Bewohner […] dor t in Planungs- und Konzeptionsprozesse einbezogen werden [sollten], wo für 

sie auch tatsächliche Handlungsspielräume bestehen. […] Die Ziele eines Projektes und die Rahmenbedingungen 

der Projektrealisierung (insb. Finanzen) müssen vor Projektbeginn geklär t sein oder aber zu Beginn mit den Bür-

gern erarbeitet werden.“18 Diese Empfehlungen auf der Basis von Er fahrungen im Stadtumbau Ost tref fen auch für 

Stadtumbau West-Vorhaben zu. 

Insgesamt fällt auf, dass die städtebaulichen Entwicklungskonzepte hinsichtlich Mitwirkungskonzeptionen in 

der Regel nur die Organisation eines Stadtumbau-Managements vorschlagen. Eine inhaltliche Konkretisie-

rung, mit welchen Mitwirkungsinstrumenten zu welchem Zeitpunkt bei welchen Maßnahmen Information, Mit-

sprache oder Mitentscheidung von lokalen Akteuren sinnvoll erscheint, er folgt selten. Das hat zur Folge, dass 

diese Aspekte im politischen Entscheidungsprozess häuf ig nur eine untergeordnete Rolle spielen, was der Be-

deutung der Akteursbeteiligung für den Gesamter folg von Stadtumbau-Prozessen nicht gerecht wird.  

Es geschieht etwas. Aber mit wem? Mitwirkung bei der Umsetzung von Stadtumbau-Konzepten

Mitwirkung von lokalen Akteuren bei der Umsetzung des Stadtumbaus in Wohnsiedlungen und städtischen Quartie-

ren ohne ausgeprägte Leerstandsproblematik ähneln Beteiligungsprozessen in Soziale-Stadt-Vorhaben. In der Regel 

wird ein Quartiersmanagement eingerichtet, das die Umsetzung von Stadtumbau-Maßnahmen koordinier t und die 

Bewohnerinformation und -mitwirkung organisier t.        

Besonderheiten treten bei Stadtumbau-Vorhaben mit Leerständen und Abriss von Wohnungen auf. Bei diesen Vor-

haben wird ein systematisches Umzugsmanagement er forderlich. Außerdem bieten sich Anlässe, um im Rahmen 

von Mitwirkungsprojekten eine of fensive Auseinandersetzung mit Leerstand und Nachnutzung zu initiieren:

• Umzugsmanagement        

Wohngebäude, die zum Abriss vorgesehen sind, stehen in der Regel nicht komplett leer. Mieter dieser 

Gebäude müssen in andere Wohnungen umgesetzt werden. Dies erfordert ein systematisches Umzugs-

management, das im Konsens mit den Mietern gelingen muss. Ein erfolgreiches Management kombiniert 

frühe und transparente Information, persönliche Ansprache, qualitätsvolle alternative Wohnangebote sowie 

personelle und finanzielle Unterstützungsleistungen beim Umzug. Eine Kooperation der beteiligten kom-

munalen Stellen mit den Wohnungsunternehmen und dem Quartiersmanagement ist dabei wichtig. Der 

Kontakt mit den Mietern erfolgt über Informationsveranstaltungen, nach Zielgruppen spezifizierte Mieter-

gruppengespräche sowie Einzelgespräche im Sinne einer ganzheitlichen Begleitung bis zum Einzug in die 

neue Wohnung.19 

• Kreative Zwischen- und Nachnutzungen       

 Der Abriss von Wohngebäuden in einem Wohnquartier ruft bei Bewohnern Unsicherheiten in Bezug auf die 

Zukunftsfähigkeit des Wohnstandortes hervor. Gleichzeitig gibt es – zumindest zeitlich befristet – leer ste-

hende Gebäude und Flächen. Diese Ausgangssituation wird in einigen Stadtumbau-Vorhaben für kreative 

Zwischen- oder Nachnutzungsprojekte genutzt: Mit der temporären Nutzungsüberlassung eines zum Abriss 

vorgesehenen Wohngebäudes in Bremen Osterholz-Tenever an eine Gruppe von Künstlern, Architekten 

und Bewohnern im Rahmen des Projektes „Sproutbau“ wurde ein solcher Weg gewählt. Eine offensive 

Auseinandersetzung mit dem Rückbau von Wohngebäuden erfolgte zudem bei einem Skulpturenprojekt 

mit Jugendlichen in Dorsten Wulfen-Barkenberg: Hier gelang es, Jugendliche mit kulturell und sozial unter-

schiedlichen Hintergründen in einem künstlerischen Projekt zu integrieren, das die Schaffung von Skulptu-

ren aus Abrissmaterialien als Erinnerung an rückgebaute Wohnhäuser zum Ziel hatte (vgl. Praxis-Beispiel).

Der Stadtumbau Ost hat viele solcher Zwischen- oder Nachnutzungsprojekte hervorgebracht, in deren Rahmen die 

„Leere“ als neue Qualität wahrgenommen werden konnte. Diese Projekte beinhalten häufig selbst organisierte Ent-

scheidungsprozesse: Eine Fläche (z. B. eine Rückbaufläche) oder ein leer stehendes Gebäude (z. B. ein „Wächter-

haus“) wird über eine Gestattungsvereinbarung an Einzelpersonen oder Gruppen zur temporär befristeten Nutzung 

für einen vertraglich festgelegten Zweck vergeben. Diese Form der Beteiligung ermöglicht Selbstentscheidung von 

Bewohnern und stellt damit die höchste Intensitätsstufe von Mitwirkung dar. Gleichzeitig wird erfahrungsgemäß eine 

hohe Identifikation mit dem Standort erreicht.20

18 Liebmann, Heike: Bürgermitwir-
kung an Stadtumbau-Prozessen 

– Beispiele aus dem Stadtumbau 
Ost, S. 33. In: Informationen zur 

Raumentwicklung, Hef t 1.
 Bonn 2007, S. 27-35.

19 Eine Auswer tung der Er fahrungen 
von Pilotstädten im ExWoSt-Forsch-

ungsfeld f indet sich unter http://
www.stadtumbauwest.de/exwost/

inhalte/Guter_Ansatz_Umzugsman-
agement.pdf. Ein Er fahrungsbericht 

beim Umzugsmanagement in 
der Nordstadt in Velber t ist einer 

Präsentation unter http://www.
stadtumbauwest.de/stuw_2008/im-
ages/stories/impuls%204_dabrock.

pdf zu entnehmen.

20 Beispiele für derar tige Projekte 
sind in der Sammlung der Bundes-

transferstelle Stadtumbau Ost 
(http://www.stadtumbau-ost.info/
praxis/praxis_und_projekte.php) 

und in der Broschüre „Zwischennut-
zungen und Nischen im Städtebau 

als Beitrag für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung“ der Schrif ten-
reihe „Werkstatt: Praxis“, Hef t 57 

(Hrsg.: BMVBS / BBR, Bearbeiter: 
BPW baumgar t+par tner) nachzu-

lesen.
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Im Dorstener Stadtteil Wulfen-Barkenberg wurden 2008 zwei 

Mitwirkungsansätze erprobt, in deren Mittelpunkt die Ausei-

nandersetzung mit dem Abriss von Wohngebäuden und mit 

den durch Abriss frei gelegten Flächen stand. Beim Vorha-

ben „Trampelpfade“ wurden in Zusammenarbeit des Stadt-

teilbüros Barkenberg mit einer Wulfener Schule die auf der 

Rückbauf läche entstandenen Trampelpfade als Wegebezie-

hungen hervorgehoben. Mit dieser Aktivität konnte die An-

eignung der neu gewonnenen Freif läche durch die Bewohner 

symbolisier t werden.  

Das „Skulpturen-Projekt “ ist ein Vorhaben zur Einbindung 

von Jugendlichen in den Stadtumbau-Prozess. In Zusam-

menarbeit mit einem Künstler und unterstützt durch einen 

ör tlichen Metallbaubetrieb wurden 2008 von einer Gruppe 

von Jugendlichen Skulpturen erstellt, die zu großen Teilen 

aus Abbruchmaterial bestehen und sich inhaltlich mit dem 

Stadtumbau auseinandersetzen. Auf diese Weise konnte die-

se ansonsten eher schwierig zu beteiligende Zielgruppe dazu 

motivier t werden, sich mit dem Thema Stadtumbau zu be-

schäftigen. Die Skulpturen wurden Ende 2008 als Erinnerung 

an den Stadtumbau im Rahmen eines Festaktes aufgestellt.

Praxis-Beispiel: 
Dorsten Wulfen-Barkenberg „Trampelpfade“ und „ Stadtumbau-Denkmal “

Quelle: Stadt teilbüro Barkenberg

Abb. 3.1.3:  Befestigte Trampelpfade auf einer 
Rückbaufläche

Quelle: Stadt teilbüro Barkenberg

Abb. 3.1.4: Jugendliche schweißen beim 
„Skulpturen-Projekt “

Die Auswertung verschiedener Stadtumbau-Vorhaben legt den Schluss nahe, dass das Umzugsmanagement bei 

systematischer Vorbereitung in der Regel mit wenigen Komplikationen verbunden ist. Auch die Information über die 

Umsetzung des Stadtumbaus verläuf t meist zufrieden stellend. Dagegen werden vergleichsweise wenig Initiativen 

ergrif fen, um eine aktive Auseinandersetzung mit leeren Gebäuden und Flächen zu initiieren. Hier werden nicht 

nur Potenziale kreativer Nutzungen vermutet, sondern auch Chancen zur Durchführung von Projekten gesehen, die 

im Sinne der Qualitätsstufen der Mitwirkung die Mit- und Selbstentscheidung von Bewohnern im Stadtumbau und 

dadurch letztlich auch eine hohe Identif ikation ermöglichen. 

Wie seht Ihr Euch? Öffentlichkeitsarbeit beim Stadtumbau zum Imagewandel von Siedlungen und Quartieren

Die Imagestärkung stellt ein wesentliches Moment der Öf fentlichkeitsarbeit in Stadtumbau-Prozessen dar, da ein 

schlechtes Quartiersimage of t ein Entwicklungshemmnis im Stadtumbau ist. Dies tr if f t gerade auch auf Wohnquar-

tiere zu, deren soziale Stigmatisierung die soziale Stabilisierung verhinder t. Parallel zur Umsetzung des Stadtum-

baus wird daher vielfach eine Öf fentlichkeitsarbeit initiier t, die auf den Imagewandel der Wohnsiedlung zielt. In der 

Regel werden dabei wichtige Etappen des Stadtumbau-Prozesses genutzt, um das „Neue“ der Siedlung hervorzu-

heben. Als geeignete Anlässe haben sich u. a. der Star t des Rückbaus von Wohngebäuden, die Fer tigstellung eines 

Sanierungsobjektes, die Durchführung einer Zwischennutzung oder der Einzug neuer Bewohner in ein sanier tes 

Objekt erwiesen. Als Elemente der Kommunikation kommen eigene Zeitschrif ten bzw. eine Website, Pressearbeit, 

Feiern oder Ausstellungen zum Einsatz.
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In den Stadtumbau-Vorhaben Bremen Osterholz-Tenever und Gelsenkirchen-Tos-

sehof wurde die Aufgabe des Imagewandels besonders systematisch angegangen. 

So wurde der Star t der Umsetzung des Stadtumbaus in Osterholz-Tenever mit dem 

ersten Rückbau eines Gebäudes von einem „Abschiedsfest “ mit kulturellen Akti -

vitäten im leeren Wohngebäude und einem großen Fest mit Feuerwerk begleitet. 

Eine kommunikative Begleitung der Haupt-Umbauzeit zwischen 2004 und 2007 

er folgte durch eine eigene Zeitschrif t und vielfältige Pressekontakte. Als 2007 ein 

Großteil des Rückbaus abgeschlossen war und gleichzeitig bestehende Wohnge-

bäude sanier t waren, star tete die Imagekampagne einer professionellen Agentur, 

die insbesondere Plakate und Zeitungsanzeigen umfasste, die in drei aufeinander 

folgenden Phasen erst Neugier wecken sollten, um am Ende konkrete Wohnangebote 

im sanier ten Tenever zu vermarkten. Dabei wurde versucht, „OTe“ als neuen Quar-

tiersnamen zu etablieren. Die Imagekampagne hat Aufsehen erregt und in Bremen 

verankern können, dass in Osterholz-Tenever etwas Neues entstanden ist. In der 

Wohnsiedlung Tossehof in Gelsenkirchen wurde mit einem so genannten Branding-

Ver fahren ebenfalls ein systematischer Prozess der Öf fentlichkeitsarbeit begonnen 

(vgl. Praxis-Beispiel). 

Beide Ansätze einer Systematisierung der Öf fentlichkeitsarbeit mit dem Ziel des 

Imagewandels sind instruktiv, belegen aber auch, dass zuerst ein Markenkern erar-

beitet werden muss, der dann als Kommunikationsbasis dient. Wichtige Aufgabe ist 

es, eine Verstetigung der Öf fentlichkeitsarbeit zu erreichen.

In Gelsenkirchen wurde ein so genanntes Branding-Ver fahren als Ansatz zum Image-

wandel der Wohnsiedlung Tossehof eingesetzt. Hierbei arbeiten die Bewohner der 

Siedlung maßgeblich an der nachhaltigen Image-Aufwertung mit. Konkret wurde fol-

gendes Vorgehen gewählt und von einem beauftragten Unternehmen durchgeführ t: 

Die Planungsgeschichte des Quartiers wurde aufbereitet, Rundgänge und Themen-

gespräche mit Bewohnern organisier t, die so gewonnenen Informationen in Richtung 

eines Markenkerns für den Tossehof ausgewertet und schließlich rückgekoppelt. Zen-

traler Baustein ist die so genannte Branding-Session, während der mit Bewohnern den 

folgenden Fragestellungen nachgegangen wird:

• Welche Vorstellungen zu einem angenehmen Wohnumfeld liegen vor?

• Welche Vorstellungen zum Zusammenleben der verschiedenen Generatio-

nen und Nationalitäten liegen vor? 

• Was kennzeichnet ein neues Image des Tossehof?

• Was ist der eigene Beitrag dazu? 

Die Aussagen von Bewohnern zu diesen Fragen werden während der Veranstaltung 

unmittelbar von Zeichnern visualisier t. Im Tossehof konnte z. B. als Ergebnis formu-

lier t und visualisier t werden: Die Siedlung braucht eine Stärkung der Eigeninitiative 

der Bewohner, Unterstützung von Netzwerken durch das Quartiersmanagement, ein 

gutes Belegungsmanagement für die Kopernikusstraße, die Weiterentwicklung als 

Gartenstadt durch eine bessere Verbindung zum Park, ein Multifunktionszentrum für 

alle Generationen und eine Verstetigung des Bewohnerengagements. Auf der Basis 

dieser Ergebnisse wird in Zukunft eine kontinuierliche Öf fentlichkeitsarbeit aufgebaut.

Praxis-Beispiel: 
„ Branding“-Prozess in Gelsenkirchen-Tossehof

Abb. 3.1.5 und 3.1.6: Visualisierte Ergebnisse 
des Branding-Verfahrens im Tossehof

Abb. 3.1.7: Grif fhänger für Stadtbusse im Rahmen der 
„OTe“-Kampagne in Bremen Osterholz-Tenever  

Quelle: GEWOBA AG Wohnen und Bauen

Quelle: Stadt Gelsenkirchen, Holland Branding Group
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Was lässt sich erkennen? Zwischenfazit zu Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit im Stadtumbau West

Die Ausführungen zeigen, dass im Fall von hohen Wohnungsleerständen und Rückbaubedar fen besondere Mitwir-

kungskonzepte sowohl für die Erarbeitung von Stadtumbau-Konzepten als auch bei deren Umsetzung entwickelt 

werden sollten. Diese Mitwirkungskonzepte haben einerseits die Unsicherheiten der Bewohner hinsichtlich ihrer 

Wohnperspektive und andererseits die Interessenlagen von Wohnungsunternehmen und Kommune zu berücksichti -

gen. Welche Mitwirkungsformen dafür geeignet sind, hängt von den Ausgangsbedingungen insbesondere hinsicht-

lich eingeübter Beteiligungsstrukturen ab. In jedem Fall scheint es sich für Konzepterarbeitung und Umsetzung zu 

lohnen, Ver fahren zu entwickeln, bei denen lokale Akteure nicht nur informier t werden, sondern Mitsprache bzw. 

Mitentscheidung ausüben. Wenn bei der Ausgangslage städtebauliche Funktionsverluste bei geringem Leerstand 

und wenigen Unternutzungen vorliegen, ähneln die Mitwirkungsprozesse denen der Soziale-Stadt-Vorhaben.

Darüber hinaus lassen sich folgende zusammenfassende Aussagen formulieren:

• Beim Stadtumbau von Siedlungen und Quartieren werden in der Erarbeitungsphase von Konzepten und bei 

deren Umsetzung in der Regel vielfältige Mitwirkungsformen eingesetzt. Eine systematische Planung im 

Sinne eines Mitwirkungskonzeptes im Stadtumbau erfolgt aber selten.

• Bei den Beteiligungskonzepten dominiert die Information als Mitwirkungsqualität. Mitsprache oder Mitent-

scheidung von lokalen Akteuren findet nicht in gleichem Maße Berücksichtigung. 

• In Westdeutschland kann aber in Wohnsiedlungen mit Stadtumbau-Bedarfen häufig auf eingeübte Beteili-

gungsstrukturen zurückgegriffen werden. Hierin liegt eine besondere Chance beim Stadtumbau West, auch 

Mitsprache und Mitentscheidung von Bewohnern in Stadtumbau-Prozessen zu berücksichtigen.

• Beispielvorhaben zeigen, dass Beteiligung von lokalen Akteuren die Akzeptanz auch radikaler Stadtum-

bau-Lösungen mit starken Rückbauanteilen sichern hilft. Diese Bedeutung auch stärker in der Wohnungs-

wirtschaft zu verankern, erscheint lohnenswert.

• Zahlreiche lokale Akteure können mit klassischen Beteiligungsformen wie Arbeitsgruppen, Werkstätten 

oder Bewohnerversammlungen nicht oder nur schwer erreicht werden. Hier ist Kreativität gefordert, um 

über Mitwirkungsansätze keine systematische Ausgrenzung von Interessen zu praktizieren.

Auf der Basis einer ersten Analyse der Ausgangslage ist den Kommunen und ihren Beauftragten schon für die Erar-

beitungsphase des Stadtumbau-Konzeptes zu raten, ein systematisches Mitwirkungskonzept zu entwickeln. Dieses 

Konzept sollte ref lektieren, welchen lokalen Akteuren über welche eingesetzten Methoden Mitwirkungsangebote 

bei der Erarbeitung des Stadtumbau-Konzeptes gemacht werden. Eine solche Systematisierung sollte wiederum 

auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Stadtumbaus spielen. Mitwirkungskonzepte als feste Bestandteile 

des Stadtumbau-Konzeptes bieten die Möglichkeit einer politischen Absicherung der Mitwirkung von Akteuren beim 

Stadtumbau durch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse. Vorgestellte Beispiele sollten den Kommunen Mut machen, 

unkonventionelle Wege bei der Ansprache von Zielgruppen, die mit klassischen Ver fahren nicht zu erreichen sind, 

zu erproben. Kreativität ist besonders auch dor t gefragt, wo hohe Leerstände und Rückbau Freiraum für selbst 

organisier te Projekte von lokalen Akteuren schaf f t. Bei konkreten räumlichen Fragestellungen lohnt es sich zu 

prüfen, ob Ver fahren zum Einsatz kommen, bei denen Exper ten mit lokalen Akteuren im Rahmen von öf fentlichen 

Planungswerkstätten ihre Ideen bündeln.

Die Ergebnisse der Befragung der 2007 im Programm Stadtumbau West aufgenommenen Kommunen zeigen, dass 

Mitwirkung und Öf fentlichkeitsarbeit aus Sicht der beteiligten Kommunen für die Stadtumbau-Prozesse eine große 

Bedeutung aufweisen: Fast 90% der Kommunen geben an, Bürger in die Vorbereitung und Durchführung des Stadt-

umbaus einzubeziehen und bei einem Drit tel der Kommunen er folgt die Öf fentlichkeitsarbeit auf der Basis eines 

Konzeptes. Der Bezugsraum der Öf fentlichkeitsarbeit ist diesen Ergebnissen zufolge in der Regel die Gemeinde 

oder das Stadtumbau-Gebiet. Nur bei den interkommunalen Verbünden, die insbesondere den Stadtumbau in Hes-

sen prägen, stellt die Region den Bezugsraum für die Öf fentlichkeitsarbeit dar. Dieser Aspekt ist aber nur einer von 

vielen Besonderheiten, die interkommunale Verbünde beim Stadtumbau ausmachen. Vor dem Hintergrund der unge-

wöhnlich großen Bedeutung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit im Programm Stadtumbau West und der 

vielfältigen Besonderheiten werden im folgenden Kapitel kommunale Praxiser fahrungen mit der interkommunalen 

Kooperation im Stadtumbau dokumentier t.
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3.2 Interkommunale Kooperation im Stadtumbau West

Relativ peripher zu prosperierenden Ballungsräumen gelegene, ländlich geprägte Räume in Westdeutschland ver-

zeichnen in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Schrumpfungsprozesse: Der wir tschaftsstrukturelle Wandel 

führ t zu Arbeitsplatzverlusten und in der Folge zu Abwanderung gerade junger und qualif izier ter Bewohner. Diese 

Wanderungsverluste verstärken demograf ische Prozesse und führen zu Einwohnerrückgängen. Insbesondere sind 

kleine Landgemeinden sowie Klein- und Mittelstädte im ländlich geprägten Raum von diesen Entwicklungen betrof-

fen und stehen vor der Aufgabe, unter der Bedingung angespannter Kommunalhaushalte u. a. Anstrengungen der 

Wir tschaftsförderung zu verstärken, eine Dif ferenzierung der Wohnangebote zu fördern und soziale Infrastruktur-

einrichtungen an veränder te Bedar fe anzupassen. Interkommunale Zusammenarbeit wird vielfach als ein Er folg 

versprechender Lösungsweg für diese Herausforderungen benannt. Zahlreiche Projektbeispiele belegen die Frucht-

barkeit interkommunaler Zusammenarbeit in vielfältigen Handlungsfeldern.21 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch in Vereinbarungen, Richtlinien und Empfehlungen zum 

Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West interkommunale Zusammenarbeit Berücksichtigung f indet. So 

enthält beispielsweise der Leit faden zur Ausgestaltung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West22 ein 

interkommunales Abstimmungsgebot: Das „Umdenken von der wachsenden zur schrumpfenden Stadt erfordert […] 

eine Überprüfung und Überarbeitung bisheriger Konzepte der Stadtentwicklung und eine deutlich verstärkte Abstim-

mungsnotwendigkeit im interkommunalen und regionalen Kontext“ (S. 5). „Der Stadtumbau wird umso erfolgreicher 

sein, je besser es gelingt, ihn im Rahmen einer interkommunal abgestimmten Strategie zu gestalten“ (S. 7). Folge-

richtig wird daher für städtebauliche Entwicklungskonzepte gefordert, dass sie eine „regionale Einordnung der kom-

munalen und interkommunalen Kooperationspotenziale“ beinhalten sowie Strategien zur „Beteiligung aller relevanten 

Akteure und der Umlandgemeinden an der Erarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes“ (S. 9) darlegen.  

Interkommunale Kooperationen im Stadtumbau West: Klein und ländlich

Im Jahr 2008 kooperier ten insgesamt 101 Kommunen in 24 interkommunalen Kooperationen im Städtebauförde-

rungsprogramm Stadtumbau West.23 Gegenüber allen anderen Städtebauförderungsprogrammen, einschließlich des 

Stadtumbau Ost, stellt dies eine hohe Anzahl von Kommunen in interkommunaler Kooperation dar.

Bei den beteiligten Kommunen handelt es sich von der Einwohnerzahl her mehrheitlich um vergleichsweise kleine 

Kommunen: Von den 101 Kommunen zählen 37 bis zu 5.000 Einwohner, 51 Kommunen zwischen 5.000 und 20.000 

Einwohner und nur 13 über 20.000 Einwohner, darunter ist mit Siegen (Nordrhein-Westfalen) eine Großstadt. 

Folgerichtig sind auch die Einwohnerzahlen der insgesamt 24 Kooperationsräume relativ klein. Der kleinste inter-

kommunale Zusammenschluss umfasst ca. 7.500 Einwohner (ISEK Ochsenkopf im bayerischen Ober franken24), der 

größte Zusammenschluss knapp 98.000 Einwohner (IK Bergstraße in Hessen). Eine Ausnahme stellt die Kooperati -

on „Stadtumbau in Südwestfalen“ dar, an der acht Städte mit zusammen knapp 450.000 Einwohnern beteiligt sind. 

Die Anzahl der innerhalb einer Kooperation zusammengeschlossenen Kommunen reicht von zwei bis hin zu neun 

Kommunen. Am häuf igsten fanden sich drei Kommunen zur Zusammenarbeit. 

Interkommunale Verbünde im Stadtumbau West f inden sich in vier Bundesländern:

• Der räumliche Schwerpunkt mit insgesamt 17 interkommunalen Verbünden liegt in Hessen. Der Grund 

dafür liegt in der Auslobung der Stadtumbau West-Fördermittel als Wettbewerb im Jahr 2004, bei dem 

die interkommunale Kooperation als ein besonders wichtiges Auswahlkriterium formuliert wurde. Zusätz-

lich konnten mit dem interkommunalen Verbund Schwalm-Eder-West, der bereits als Pilotvorhaben im 

ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West zwischen 2003 und 2007 gefördert wurde, wichtige Erfahrungen 

gesammelt und aufbereitet werden. Insgesamt wurden in Hessen bis 2008 91 Kommunen aufgenommen, 

davon waren 77 Mitglieder der 17 interkommunalen Kooperationen. Diese Verbünde liegen mehrheitlich in 

Nordhessen, wo Bevölkerungsrückgänge und beschleunigte Altersstrukturverschiebungen bereits seit den 

1990er Jahren zu beobachten sind.25 

21 Vgl. BMVBS/BBR (Hrsg.): 
Dokumentat ion des Wet t  bewerbs 

„kommKoop – Er folgreiche 
Beispiele interkommunaler Koop-

erat ionen“, Bonn 2006.

  22 Vgl. Leit faden zur Ausgestal-
tung des Städtebauförderungs-
programms Stadtumbau West. 

23 Insgesamt umfassen die hier 
vorgestell ten interkommunalen 

Kooperat ionen 111 Kommunen. Es 
sind jedoch nicht alle kooper ier-
enden Kommunen im Programm 

Stadtumbau West. Manche 
Kommunen der Kooperat ions-

räume werden z. T. über andere 
Programme geförder t und bleiben 

daher im Rahmen der einleiten-
den Ausführungen weitgehend 

unberücksicht igt.

24 Die einzige im Stadtumbau 
ver t retene Gemeinde dieser 

Kooperat ion ist die Gemeinde 
Warmensteinach mit 2.285 

Einwohnern. Zusammen mit drei 
weiteren, nicht im Stadtumbau 

ver t retenen Kommunen kommt die 
Kooperat ion auf 7.696 Einwohner. 

Der kleinste Kooperat ionsraum, 
dessen Mitgliedskommunen 

sämtlich im Programm ver t reten 
sind, ist die hessische Koopera-

t ion InKomZ mit ca. 14.000 
Einwohnern.

25 Für weitere Informationen zur 
Ausgestaltung des hessischen 
Länderprogramms vgl. Kap. 2.7 
“Länder informationen Hessen”.
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• In Bayern kooperieren fünf Gemeindeverbünde in Oberfranken. In den Kooperationsräumen „Nördliches 

Fichtelgebirge“ und „SSN+“ (Selbitz, Schwarzenbach am Wald und Naila) bewarben sich die Kommunen 

jeweils einzeln um die Aufnahme in das Programm und wurden wegen der Kooperation miteinander bevor-

zugt zur Förderung ausgewählt. Drei weitere interkommunale Verbünde mit insgesamt zwölf Kommunen 

kamen 2008 hinzu. Allerdings fanden nur vier dieser Kommunen Aufnahme im Programm Stadtumbau 

West. Die übrigen acht sind zwar Mitglieder der Kooperationsräume, erhalten jedoch teilweise über andere 

Förderkulissen Unterstützung. Dem Kooperationsraum „Nördliches Fichtelgebirge“ haben sich mittlerweile 

zwei weitere Kommunen angeschlossen, die jedoch nicht im Programm Stadtumbau West vertreten sind.

• In Schleswig-Holstein wird mit den unmittelbar aneinandergrenzenden Städten Rendsburg und Büdelsdorf 

eine Kooperation gefördert.

• In Nordrhein-Westfalen ist die Stadt Bad Laasphe am mehrheitlich hessischen Kommunalverbund 

Hinterland+Bad Laasphe beteiligt. Des Weiteren hat sich 2008 eine regionale Kooperation in Südwestfalen 

gebildet, die im Kontext der Regionale 2013 spezifische Strategien des Umgangs mit dem demografischen 

Wandel ländlicher Regionen und Kommunen vorstellen will. Die beteiligten Kommunen sind jeweils einzeln 

im Programm aufgenommen.

Der siedlungsstrukturelle Schwerpunkt interkommunaler Zusammenarbeit im Stadtumbau West liegt in ländlich ge-

prägten Räumen. Die Mehrheit der kooperierenden Gemeinden stellen nachbarschaftliche Verbünde von Kommunen 

unterschiedlicher Größenordnung ohne eindeutige zentralör tliche Hierarchie dar. Der Verbund Mittleres Werratal ist 

als Stadt-Umland-Kooperation in einem ländlichen Kreis mit der Stadt Eschwege als Kernstadt (vgl. auch Kap. 3.3 

„Stadtumbau in Klein- und Mittelstädten im Strukturwandel“) eher als Ausnahme zu werten. Die große Mehrheit der 

Zusammenschlüsse umfasst Kommunen innerhalb eines Landkreises, nur die Verbünde Nördliches Fichtelgebirge, 

InKomZ Sontra-Herleshausen-Nentershausen und Westliches Meißnerland sowie die länderübergreifende Initiative 

Hinterland+Bad Laasphe sind kreisübergreifend. An der Kooperation „Stadtumbau in Südwestfalen“ nehmen acht 

Städte aus den fünf verschiedenen Landkreisen Südwestfalens teil, um die Region als Ganzes repräsentieren zu 

können.

Abb. 3.2.1: Interkommunale Kooperationen nach Einwohnern und Anzahl der kooperierenden Kommunen (Stand 2008)

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR
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Die Grundlage: Interkommunale städtebauliche Entwicklungskonzepte

In 20 von 24 interkommunalen Kooperationen liegen mittlerweile städtebauliche Entwicklungskonzepte vor, in vier 

Fällen sind diese noch in Bearbeitung. 

Die Analysen als Basis der interkommunalen Konzepte für den Stadtumbau sind in der Regel umfassend und bein-

halten in unterschiedlicher Akzentuierung meist folgende Bereiche:

• Wirtschaft und Arbeitsmarkt,

• Bevölkerung und Wohnen,

• Mobilität und Verkehr,

• Versorgungssituation und soziale Infrastruktur, 

• Naherholung und Tourismus.

Die Analysen werden nach beteiligten Kommunen, manchmal auch bis auf Ortsteilebene dif ferenzier t. Besondere 

Ver tiefungen sind bei der demograf ischen Entwicklung, der Versorgungssituation und der sozialen Infrastruktur zu 

konstatieren. Diese Ver tiefungen sind darauf zurückzuführen, dass der demograf ische Wandel vielfach den Anlass 

für die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit bildet und bei der Versorgungssituation und der so-

zialen Infrastruktur besondere Handlungsbedar fe sowie Potenziale des gemeinsamen Arbeitens gesehen werden.

Die Analysen arbeiten in der Regel den wir tschaftsstrukturellen Wandel und die demograf ische Entwicklung als 

Herausforderungen für die interkommunalen Kooperationen heraus: In vielen Kooperationsräumen gab es ehemals 

einen Industriebesatz, dessen Bedeutung durch veränder te Standor tanforderungen und Rationalisierungsprozesse 

abgenommen hat oder gefährdet ist. Nicht nur, aber besonders junge Menschen verlassen diese ländlich gepräg-

ten Räume, weil sich ihnen keine 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzper-

spektive zu bieten scheint. Der 

Alterungsprozess der Bevölke-

rung wird damit beschleunigt. Es 

kommt zu Bevölkerungsverlusten 

und in Konsequenz u. a. zu zuneh-

mendem Gebäudeleerstand bei 

Wohn- und Gewerbeimmobilien 

sowie zu veränder ter Infrastruk-

turnachfrage: Tendenziell nimmt 

die quantitative Nachfrage nach 

Kinderbetreuung und Schulunter-

richt ab, während der Bedar f nach 

Beratung und Pf lege älterer Men-

schen zunimmt.

In der Regel wird die gemeinsame 

Bewältigung des wir tschaftlichen 

und gesellschaftlichen Struktur-

wandels als Basis der Zusam-

menarbeit dargestellt. Nur wenige 

Kooperationen haben sich bislang 

auf ein komprimier tes Leitbild einigen können (z. B. IK Mittleres Fuldatal als „Generationengerechte Region“), 

mehrheitlich werden die wichtigsten Handlungsfelder der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Leitprojekte und 

Leitziele herausgearbeitet. In einigen Fällen werden den beteiligten Kommunen funktionale Schwerpunkte zugewie-

sen, so z. B. in der Zukunftsallianz SSN+ in Ober franken mit Selbitz als Ort für Wohnen und großf lächiges Gewerbe, 

Schwarzenbach am Wald als Standor t für Fremdenverkehr und Energie/Holzverarbeitung und Naila als Kommune 

für Wohnen, Ausbildung, Handel und Dienstleistung.

Tab. 3.2.1: Interkommunale Handlungsfelder, Themen und Projekte

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West

Organisations- und Verwaltungsmanagement

Stadtumbaumanage-
ment

Leerstandser fassung 
und Flächenvermark-

tung

Marketing für den 
Wohn- und Wir tschaf ts-

standor t
Tourismusmarketing

Zusammenarbeit bei 
Verwaltungsaufgaben

Anpassung Infrastruktur

soziale Infrastruktur Versorgung und Mobilität

Anpassung Wir tschaf tsstandor t

Stärkung von 
Zentren

Revitalisierung von 
Brachf lächen

Ausbau touristi-
scher Infrastruktur

Ausweisung 
interkommunaler 
Gewerbef lächen

Gemeinsame 
Prof ilbildung in der 
Wir tschf tstuktur-

polik

Gewerbef lächen-
entwicklung und 

-vermarktung

Anpassung des Wohnstandor tes

zielgruppenspezif ische Anpassung des Wohnungsbestands Aufwer tung des Wohnumfelds und des öf fentlichen Raums

Aktivierung bürgerschaf tlichen Engagements
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Bei manchen städtebaulichen Konzepten konnte die Bedeutung einzelner Handlungsfelder def inier t, die konkreten 

interkommunalen Handlungsstrategien jedoch noch nicht formulier t werden. In diesen Fällen werden ver tiefende 

Konzeptionen als nächster Schrit t der interkommunalen Zusammenarbeit vorgeschlagen. In nahezu allen Konzepten 

werden sowohl Projekte in einzelnen Kommunen, als auch Handlungsfelder und Projekte in der interkommunalen 

Zusammenarbeit vorgeschlagen. Bei den interkommunalen Projekten besitzen die mit dem Ziel der Anpassung des 

Wir tschaftsstandor tes die höchste Relevanz. Darüber hinaus suchen die Verbünde Formen der Zusammenarbeit 

beim Verwaltungshandeln. Demgegenüber sind interkommunale Projekte bei der Anpassung sozialer und techni-

scher Infrastruktur und des Wohnstandor tes von erheblich geringerer Bedeutung. 

In den meisten Konzepten werden mit hoher Priorität interkommunale Ansätze dokumentier t. Gleichzeitig werden 

aber auch Stadtumbau-Projekte vorgeschlagen, die ausschließlich einzelne Gemeinden betref fen, um auch The-

menbereiche abzubilden, bei denen interkommunale Ansätze keinen Vor teil bringen. Die in Tab. 3.2.1 dokumentier te 

Auswertung der Handlungsfelder, Themen und Projekte in den vorliegenden Konzepten beinhaltet nur Projektansät-

ze mit interkommunaler Zusammenarbeit.

Alle Konzepte formulieren in unterschiedlicher Form räumliche Schwerpunkte des Stadtumbaus. Die stärkste 

Schwerpunktsetzung weisen die Kooperationen Hessisches Kegelspiel und KIRAS (Kirchhain, Rauschenberg, 

Stadtallendor f ) auf, die ein räumliches Entwicklungsmodell als Basis für Investitionen abgestimmt haben. Weitere 

zwei Verbünde ordnen die Kommunen bzw. Ortsteile in Entwicklungsor te, Stabilisierungsor te und Beobachtungsor te 

und versuchen darüber eine Priorisierung und ggf. die Fördermittelver teilung zu organisieren (z. B. InKomZ – Inter-

kommunale Zusammenarbeit Sontra - Herleshausen - Nentershausen). 

Nahezu alle städtebaulichen Entwicklungskonzepte 

der Kooperationsräume beinhalten Vorschläge für 

Stadtumbau-Gebiete, da dies auch Voraussetzung 

für den Fördermitteleinsatz ist. In der Regel wird 

in jeder Gemeinde ein Stadtumbau-Gebiet vorge-

schlagen. Einige Kooperationsräume unterscheiden 

Stadtumbau-Gebiete nach Prioritäten. Die Anzahl 

vorgeschlagener Gebiete hängt nicht zuletzt von 

deren gewählter Größe ab: In einigen Gemeindever-

bünden werden Gebiete mit konkretem Umbaubedar f 

ausgewiesen und umfassen dann zwei bis vier ha. In 

anderen Fällen werden großf lächig Ortszentren als 

Stadtumbau-Gebiete vorgeschlagen, die dann über 

50 ha Fläche umfassen können. Die Kriterien der 

Gebietsfestlegung sind heterogen und folgen den 

jeweiligen lokalen Gegebenheiten. Ein Unterschied 

der Ausweisungspraxis in den interkommunalen Ko-

operationen zu vergleichbaren Einzelkommunen ist 

nicht auszumachen.

Die mit Abstand höchste Anzahl der Gebietsvorschläge betrif f t Innenstädte und Ortskerne, weiterhin einige indust-

rielle bzw. militärische Konversionsf lächen sowie wenige Wohnstandor te. Die Besonderheit einiger Kooperationen 

liegt darin, dass sie eine Konversionsf läche als interkommunales Vorhaben entwickeln und die Trägerschaft der 

Maßnahme einem Zweckverband über tragen. 

Die Erarbeitungsver fahren der Konzepte ähneln sich in einigen Aspekten: Alle Konzepte wurden von externen Gut-

achtern bzw. Moderatoren unter Begleitung interkommunaler Lenkungsgremien erstellt. Die Beauftragung er folgte 

auf der Basis eines interkommunal gefällten Beschlusses.26 Unterschiede zeigen sich hinsichtlich der Beteiligung 

lokaler Exper ten bzw. der Bürgerschaft: Einige Erarbeitungsver fahren konzentrieren sich auf Exper tengespräche 

und die Beteiligung von lokalen Schlüsselpersonen im Rahmen von Arbeitsgruppen oder Fachveranstaltungen, 

andere Ver fahren setzen auf die frühzeitige Einbindung der interessier ten Bürgerschaft bei der Erarbeitung von 

Handlungsschwerpunkten und Projekten. Die Erarbeitung der Konzepte nimmt sechs bis 18 Monate in Anspruch und 

ist nicht zuletzt abhängig von der Intensität der Bürgerbeteiligung.

Abb. 3.2.2: Raummodell im integrier ten Handlungskonzept des Hessischen Kegelspiels

Quelle: Integrier tes Handlungskonzept des Hessischen Kegelspiels 2007

26 Jede beteiligte Kommune fasst 
einen entsprechenden Ratsbe-
schluss.
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Die interkommunale Kooperation „Westliches Meißnerland“ liegt in Nordhessen zwischen Kassel und Eschwe-

ge und setzt sich aus den Gemeinden Hessisch Lichtenau, Großalmerode, Helsa, Kaufungen und Waldkappel 

mit insgesamt ca. 42.000 Einwohnern zusammen. Die regionale Entwicklung ist seit Mitte der 1990er Jahre 

von Einwohnerrückgang sowie von einer Abnahme der Beschäftigten- und Ausbildungsplätze gekennzeichnet. 

Eine Ausnahme bildet dabei die Gemeinde Kaufungen als Stadtrandgemeinde von Kassel, die in den 1990er 

Jahren von Suburbanisierungsprozessen prof itieren konnte. Die Region ist ländlich geprägt und relativ peri -

pher zu prosperierenden Ballungsräumen. Ihre aktuelle Wir tschaftskraf t reicht nicht aus, um Schrumpfungs- 

und Alterungsprozesse als Folgen des demograf ischen Wandels kompensieren zu können.

Die fünf Gemeinden haben nach Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft die Erarbeitung eines 

integrier ten Handlungskonzeptes in Auftrag gegeben, dessen Erstellung im August 2007 star tete und im April 

2008 abgeschlossen wurde. Die unmittelbare Koordination er folgte über einen „Arbeitsausschuss“, der sich 

aus den Bürgermeistern der Gemeinden zusammensetzte und sich mehrmals zusammen mit dem Arbeitsteam 

(Fachgutachter und zuständige Amtsleiter der Gemeinden) traf. Unterstützende Beratung erhielt der Arbeits-

ausschuss von einer „Lenkungsgruppe“, die aus zwei Ver tretern jeder Kommune bestand. Weiterhin wurden 

„Facharbeitsgruppen“ einberufen, die sich zweimal trafen, lokale Exper ten integrier ten und spezif ische The-

men ver tief t bearbeiteten. Beauftragte Gutachter führ ten ergänzende Exper tengespräche.

Praxis-Beispiel:          
Integrier tes Handlungskonzept der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Westliches Meißnerland“

Formell oder informell? Organisationsformen der interkommunalen Kooperation

Interkommunale Kooperationen im Stadtumbau unterscheiden sich nach ihrer jeweiligen Verbindlichkeit in formelle 

und informelle Organisationsformen.27 Im Stadtumbau in Hessen war die Vorgabe des Landesministeriums an die 

interkommunalen Verbünde, zumindest mittelfr istig eine formelle Organisationsform zu schaf fen: 

• Die Mehrzahl der hessischen Kooperationen hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) als Organisa-

tionsform gewählt. Grundlage einer KAG ist ein schriftlicher Vertrag zwischen den beteiligten Kommunen. 

Die KAG ist keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann damit auch nicht Träger von Maßnahmen und 

Empfänger eines Zuwendungsbescheids sein. Eine beteiligte Kommune kann aber die Trägerschaft stell- 

vertretend übernehmen. 

• Sechs interkommunale Verbünde in Hessen sind als Zweckverbände organisiert. Ein Zweckverband ist 

als eigene Rechtspersönlichkeit eine sehr verbindliche Kooperationsform, an die kommunale Aufgaben im 

Rahmen einer Verbandssatzung übertragen werden. Der Zweckverband ist Träger von Maßnahmen und 

Empfänger von Zuwendungsbescheiden.

• Die bayerischen Kooperationen haben sich bislang nur informell mit Lenkungs- und Arbeitsgruppen orga-

nisiert. 

• Der Kooperationsraum „Stadtumbau in Südwestfalen“ ist ein Zusammenschluss von acht Kommunen, die 

als Modellvorhaben im Rahmen der Regionale 2013 zusammenarbeiten. Für die erfolgreiche Bewerbung 

um die Ausrichtung der Regionale hatten sich zuvor fünf Landkreise unter der Organisationsform Süd-

westfalen Agentur GmbH zusammengefunden. Interkommunaler Stadtumbau ist ein vertiefendes Thema 

innerhalb dieses Rahmens.

Ein Zusammenhang von Organisationsform und Ar t oder Verbindlichkeit von Konzepten und Projekten ist derzeit 

(noch) nicht zu erkennen. 

27 Nähere Ausführungen zu 
formellen und informellen 

Kooperat ionsformen enthält 
die Broschüre „Gemeinschaf ts-

init iat ive Stadtumbau in Hessen: 
Interkommunale Kooperat ion“ 

des Hessischen Minister iums für 
Wir tschaf t, Verkehr und Landes-

ent wicklung, 2006. 

In der Gesamtschau aller vorliegenden städtebaulichen Konzepte entsteht der Eindruck einer vergleichsweise ho-

hen Qualität der Bestandsaufnahme sowie räumlicher Konzeptionen. Dieser Qualitätsstandard ist für Klein- und 

Mittelstädte, die an den interkommunalen Verbünden mehrheitlich beteiligt sind, nicht selbstverständlich. Mit den 

interkommunalen Konzepten liegen meist Grunddaten und Entwicklungsstrategien vor, über die keine der Einzel-

gemeinden für sich alleine ver fügt. Die Beteiligungsver fahren mit lokalen Schlüsselpersonen oder auch der Bür-

gerschaft sind häuf ig ambitionier t. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die interkommunalen Kooperationen im 

Stadtumbau West viele Verbünde zu einer hochwertigen Planungsqualität angeregt haben.
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Auf der Basis einer umfangreichen gutachterlichen Bestandsaufnahme und der Diskussion mit wichtigen Ak-

teuren in der Region wurden drei Hauptziele der interkommunalen Zusammenarbeit für die nächsten zehn 

Jahre formulier t: „Stärkung des regionalen Arbeitsplatzangebots“, „Aktiver Umgang mit den Folgen der Alters-

strukturverschiebung“ und „Aktiver Umgang mit Schrumpfung und den Folgen des Bevölkerungsrückgangs“. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden drei unterschiedliche Projektkategorien geschaf fen:

• Interkommunale Projekte, von denen eine Wirkung für den Gesamtraum erwartet wird (z. B. Konversion 

der Blücherkaserne in Hessisch Lichtenau als interkommunales Gewerbegebiet).

• Räumliche Schwerpunktbereiche, die Kristallisationsorte des Stadtumbaus in einzelnen Kommunen dar-

stellen (z. B. Ortskern von Oberkaufungen).

• Strukturelle Entwicklungsbereiche, die mehrere Kommunen tangieren, räumlich aber nicht eingrenzbar 

sind (z. B. Touristische Kooperation Meißner/Loosetal).

Die Umsetzungsphase star tete 2009 und sieht für jede Gemeinde ein investives Vorhaben vor: Die Maßnah-

men reichen von der Aufwertung eines Dor fgemeinschaftshauses über die Optimierung einer Verkehrssitua-

tion durch Abbruch eines Gebäudes bis zur modellhaf ten Umgestaltung ehemals als Ladenf lächen genutzter 

Erdgeschosse zu barrierefreien Wohnangeboten. Es handelt sich dabei um Star terprojekte der Einzelkom-

munen, die im Einklang mit der interkommunalen Strategie stehen und als „Lernprojekte“ auch den anderen 

Gemeinden dienen.

Quelle: Integrier tes Handlungskonzept der Kommunalen Arbeitsgemeinschaf t Westliches Meißnerland 2008

Abb. 3.2.3:  Erarbeitungsprozess zum Konzept Westliches Meißnerland
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Brachflächen und Tourismus: Interkommunale Kooperation bei der Anpassung von Wir tschaftsstandorten

Den Schwerpunkt der interkommunalen Projektvorschläge bilden solche mit dem Ziel der Anpassung des Wir t-

schaftsstandor tes an den wir tschaftsstrukturellen Wandel. In vielen Verbünden stellt die Revitalisierung einer re-

gional bedeutsamen Industrie- oder Militärbrache den Ankerpunkt der wir tschaftlichen Zusammenarbeit dar, indem 

das Gebiet in interkommunaler Regie für gewerbliche Zwecke entwickelt wird. Eine ähnliche Bedeutung besitzt 

der Ausbau der touristischen Infrastruktur z. B. mit Besucherzentren, Radwegen oder der Weiterentwicklung von 

bestehenden touristischen Anziehungspunkten. Einen drit ten Schwerpunkt bilden interkommunal abgestimmte För-

derstrategien zur Prof ilbildung wie z. B. im Bereich regenerativer Energien und nachwachsender Rohstof fe.

Praxis-Beispiel: Gewerbeflächenpool und Konversion einer Kaserne in Sontra im Rahmen der 
Interkommunalen Zusammenarbeit Sontra-Herleshausen-Nentershausen (InKomZ)

Die drei nordhessischen Kommunen Sontra, Herleshausen und Nentershausen haben im Dezember 2006 den 

„Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit “ gegründet. Ziel ist es, die Herausforderungen des wir t-

schaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels gemeinsam zu bewältigen, damit die Funktionen Wohnen, 

Arbeiten, Freizeit und Erholung in den drei Kommunen nachhaltig gesicher t werden können. 

Dem Aufbau eines Interkommunalen Gewerbef lächenpools und der Vermarktung von Gewerbef lächen unter 

der Regie des Zweckverbandes kommt eine Schlüsselfunktion zu. Die beteiligten Gemeinden haben sich 

im Rahmen der Erarbeitung ihres interkommunalen Entwicklungskonzeptes darauf geeinigt, einerseits auf 

ausgewählte Flächenentwicklungen zu verzichten und andererseits ihre Gewerbef lächen in diesen Gewerbe-

f lächenpool einzubringen.

Die bedeutendste und größte Fläche im Gewerbef lächenpool ist die ehemalige Husarenkaserne in Sontra. Ein 

Teil der 80 Hektar großen Konversionsf läche liegt auch auf der Gemarkung der Gemeinde Nentershausen. Der 

im Vor feld der Aufgabe des Militärstandor tes gegründete Zweckverband übernimmt städtebauliche Vorunter-

suchungen, Bauleitplanung, Erschließung und Vermarktung. Der Zweckverband bzw. dessen Kosten werden 

anteilig nach den Einwohnerzahlen der Gemeinden getragen. Die Satzung enthält Regelungen zum Vorteils- 

und Nachteilsausgleich und zu Entschädigungen. Im Hinblick auf die Bauleitplanung der Husarenkaserne über-

nimmt der Zweckverband die Aufgabe eines Planungsverbandes im Sinne des § 205 Baugesetzbuch (BauGB).

Er strebt eine schrit tweise Vermarktung und Erschließung in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben (BImA), die Eigentümerin der Konversionsf lächen ist, an. Insgesamt ist die interkommu-

nale Zusammenarbeit bei der Gewerbef lächenentwicklung und Vermarktung im Kooperationsraum InKomZ 

als weitreichend zu bewerten, weil von den jeweiligen Gemeinden auf Einzelstandor te verzichtet wurde, das 

Management bestehender Gewerbegebiete der Gemeinden dem Zweckverband über tragen und eine Einigung 

zur Konzentration auf die zukunftsträchtigsten Flächenpotenziale erreicht wurde.

Neues Wohnen in alten Gemäuern: Interkommunale Kooperation bei der Anpassung von Wohnstandorten

Die demograf ischen und städtebaulichen Analysen der integrier ten Entwicklungskonzepte belegen auch Handlungs-

bedar fe bei der Anpassung von Wohnstandor ten in den beteiligten Kommunen. Diese Handlungsbedar fe umfassen 

einerseits die Ortskerne insbesondere auch kleiner Ortsteile, in denen Anpassungen der Gebäudesubstanz an 

heutige Nachfragequalitäten geforder t werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Maßnahmen, die die Wohnstandor te 

für Familien oder Senioren qualif izieren und die Gebäude, das Wohnumfeld und den öf fentlichen Raum in den Blick 

nehmen. Aufgrund der Siedlungs- und Eigentümerstruktur in den mehrheitlich ländlichen Regionen liegt der Fokus 

der Projektvorschläge in der Hauptsache auf Gebäudebeständen privater Eigentümer. Die Qualif izierung größerer 

Wohnsiedlungen – teilweise auch im Eigentum institutioneller Eigentümer – wird z. B. in den Kooperationsräumen 

InKomZ (Bergarbeitersiedlung Nentershausen) und in Rendsburg/Büdelsdor f thematisier t. Ingesamt spielen Anpas-

sungsmaßnahmen im Kontext der Wohnfunktion eine geringere Rolle als solche im Wir tschaftskontext.
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Die Region Mittleres Fuldatal hat ihr integrier tes Handlungskonzept unter das Leitbild „Generationengerechte 

Region“ gestellt. In diesem Zusammenhang spielen Ansätze der Stärkung familiengerechten Wohnens in den 

historischen Kernen eine wichtige Rolle. Als Pilotprojekt für diesen Ansatz wurden Gebäude im Zentrum der 

Gemeinde Spangenberg (ca. 6.500 Einwohner) ausgewählt und erste konzeptionelle Überlegungen formulier t. 

Hintergrund ist, dass die historische Fachwerksubstanz wegen ihrer der heutigen Nachfrage nicht entspre-

chenden Wohnstandards und dem wenig familienorientier ten Wohnumfeld in den letzten Jahrzehnten in Kon-

kurrenz zu Einfamilienhausgebieten am Ortsrand kaum eine Chance hatte, sich als alternatives Wohnangebot 

zu behaupten. 

Folgen dieser geringen Attraktivität der Ortskerne als Wohn-

standor t für Familien mit Kindern sind Gebäudeleerstände 

bzw. -unternutzungen sowie geringe Gebäudewerte und da-

mit niedrige Mieten. In der Konsequenz leben in den Ortsker-

nen heute vielfach ältere Menschen, kinderlose „Liebhaber“ 

von Fachwerkgebäuden sowie Menschen mit geringen Ein-

kommen, die vom niedrigen Mietniveau prof itieren. Um die 

Ortskerne zukunftsfähig zu machen wird es notwendig sein, 

die Anziehungskraf t der historischen Kerne für Familien mit 

Kindern zu erhöhen. Folgende Ansatzpunkte für Modellvor-

haben werden im Kooperationsraum Mittleres Fuldatal als 

wichtig erachtet:

• Schaffung familienfreundlicher Grundrisse durch 

Zusammenlegung von Häusern;

• Wiedernutzung von Rückbauflächen für familien-

freundliche Neubauvorhaben in historischen En-

sembles; 

• Attraktivierung von Blockinnenbereichen durch Ab-

riss von Nebengebäuden und Neugestaltung des 

Freiraums.

Eine Prüfung der Möglichkeiten eines solchen Handlungsan-

satzes soll in Spangenberg als Modellvorhaben für alle Kom-

munen vorgenommen werden.

Praxis-Beispiel: 
Familiengerechtes Wohnen im Ortskern von Spangenberg im Kooperationsraum Mittleres Fuldatal

Abb. 3.2.4:  Beispiel für einen Blockinnenbereich 
im Zentrum von Spangenberg

Quelle: Arbeitsgemeinschaf t UmbauStadt, 2008

Abb. 3.2.5: Animation einer möglichen Umge-
staltung des Blockinnenbereichs im Zentrum von 
Spangenberg

Konzentration als Chance: Interkommunale Kooperation bei der Anpassung der Infrastruktur

In einem Großteil der städtebaulichen Entwicklungskonzepte spielt die Bestandsaufnahme der sozialen Infrastruktur 

(insbesondere Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Spor tanlagen, Schwimmbäder, Alteneinrichtungen, Dor f-

gemeinschaftshäuser) sowie die Einzelhandelsversorgung und Mobilität eine große Rolle. In diesen Bereichen wird 

mittel- bis langfristig aufgrund der quantitativen und qualitativen Veränderungen der Nachfrage in der Regel ein 

großer Handlungsbedar f festgestellt. Trotzdem f inden sich bislang nur wenige konkrete interkommunale Projekt-

vorschläge. Häuf ig werden ver tief te Analysen vorgeschlagen, um u. a. Neuordnungen von Standor ten von z. B. 

Schulen diskutieren zu können. Hintergrund dür f te der potenzielle Konf likt sein, wegen Bevölkerungs- und damit 

Auslastungsrückgängen auf ein infrastrukturelles Angebot zugunsten einer Nachbarkommune zu verzichten. Die 

wenigen konkreten Projekte zielen daher auf Bündelung von Nutzungen (u. a. Dienstleistungszentrum) oder auf die 

Schaf fung arbeitsplatznaher Kinderbetreuungseinrichtungen und thematisieren nicht die Aufgabe einer Einrichtung. 

Im Hinblick auf verbesser te Mobilität im ländlichen Raum werden vereinzelt bürgerschaftliche Angebotsformen 

(u. a. Bürgerbus) vorgeschlagen.

Quelle: Arbeitsgemeinschaf t UmbauStadt, 2008
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Marketing und Management: Interkommunale Kooperation beim Verwaltungshandeln

Viele der beteiligten Kommunen sehen in der interkommunalen Kooperation einen Ansatz zur Optimierung der Ver-

waltung. Insbesondere zwei Argumente stehen dabei im Vordergrund: Einerseits sind viele beteiligte Gemeinden so 

klein, dass in der gemeinsamen Bewältigung von Aufgabenbereichen ein Ef f izienzgewinn gesehen wird, anderer-

seits nehmen solche kommunalen Aufgaben zu, deren Bearbeitung nur in größeren räumlichen Zusammenhängen 

Sinn ergibt. Folgende Kooperationsbereiche des Verwaltungshandelns werden in den Konzepten thematisier t:

• Stadtumbau-Management
In acht städtebaulichen Entwicklungskonzepten wird explizit ein Stadtumbau-Management in interkommu-

naler Trägerschaft zur Umsetzung des Konzeptes vorgeschlagen. Mittlerweile sind auch erste solcher Ma-

nagementstrukturen aufgebaut worden, z. B. in der oberfränkischen Kooperation Selbnitz, Schwarzenbach 

am Wald und Naila (SSN+).

• Interkommunale Vermarktung und Vernetzung  
Angesichts der Bevölkerungsrückgänge in den meisten beteiligten Kommunen nimmt die Bedeutung der 

Vermarktung als Wirtschafts- und Wohnstandort weiter zu. Von interkommunalen Vermarktungsinitiativen 

versprechen sich viele Gemeinden eine Optimierung des Ressourceneinsatzes und eine verbesserte Ziel-

gruppenerreichung. Dies gilt insbesondere für Tourismusmarketing, aber auch für die Vermarktung von 

Der Kooperationsraum Hinterland+Bad Laasphe umfasst acht hessische Gemeinden mit 4.000 

bis 14.000 Einwohnern, die sich bereits 2006 zu einem Zweckverband zusammen geschlossen 

haben und die nordrhein-westfälische Kommune Bad Laasphe, die sich durch einen Koope-

rationsver trag dieser Initiative angeschlossen hat. Das Interkommunale Entwicklungskonzept 

formulier t als Reaktion auf den demograf ischen und wir tschaftlichen Wandel in der Region 

Aktivitäten in den Handlungsfeldern Interkommunale Kooperation, Wir tschaftliche Entwick-

lung, Infrastruktur, Wohnraumversorgung und Flächennutzung sowie Freizeit und Tourismus. 

Diese Aktivitäten können unterschieden werden in investive Vorhaben in elf vorgeschlagenen 

Stadtumbau-Gebieten, ver tiefende strategische Konzepte, interkommunal bedeutsame Pro-

jekte und Modellor te.

Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen zu initiieren, stellt ein interkommunal bedeutsa-

mes Projekt dar, das 2008 gestar tet werden konnte. Diese Initiative basier t auf den „Leitlinien 

Infrastruktur“, die im interkommunalen Handlungskonzept formulier t wurden und zielt darauf 

ab, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie im ländlich geprägten Kooperationsraum 

Hinterland+Bad Laasphe zu erreichen. Nutznießer dieses Ansatzes sind Arbeitnehmer, für die 

f lexible und auf Arbeitszeiten abgestimmte Kinderbetreuungsangebote geschaf fen werden. 

Weiterhin prof itieren Unternehmen, die qualif izier te Beschäftigte auch in deren Familiengrün-

dungsphasen halten können und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ein Gewinn liegt 

ebenso bei den Kommunen, die nicht nur eine verbesser te Angebotsqualität ihrer Infrastruktur 

ausweisen, sondern auch durch f inanzielles Engagement eines Unternehmens Investitions- 

und Betriebskosten einsparen können.

Das Modell der betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung geht von einer öf fentlich-privaten 

Kooperation aus. Die Einrichtung wird auf einem Firmengelände errichtet, die Finanzierung 

der Einrichtung er folgt durch Zuschüsse der öf fentlichen Hand, des Unternehmens und durch Elternbeiträge. Dadurch soll ein Angebot 

geschaf fen werden, das eine Betreuung für Kinder ab sechs Monate vorsieht, in der Regel eine Betreuungszeit zwischen 7.00 Uhr und 

18.00 Uhr gewährleistet und auf Schließzeiten in den Schulferien verzichtet.

Das beschriebene Vorhaben zeigt auf, dass interkommunale Kooperation wichtige Themen besetzen kann, was der gesamten Region, 

den einzelnen Kommunen, Unternehmen und Bewohnern zugute kommen kann. Der Vor teil interkommunaler Kooperation liegt darin, 

dass die Konzeptentwicklung und Prozessinitiierung ideell und f inanziell gemeinsam getragen wird.

Praxis-Beispiel: Init i ierung betrieblicher Kinderbetreuungseinrichtungen 
im Kooperationsraum Hinterland+Bad Laasphe

Quelle: Zweckverband Interkommunale Zu-
sammenarbeit Hinter land (IZH), 2007

Abb. 3.2.6: Flyer für ein Familienforum 
im Kooperationsraum 
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Gewerbe- und Wohnbauflächen sowie von Leerstandsimmobilien. Darüber hinaus wird die Schaffung von 

Netzwerken insbesondere von Wirtschaftsakteuren für wichtig erachtet, deren Potenziale sich ebenfalls in 

einem größeren Raum besser erschließen lassen. Maßnahmenvorschläge in den Konzepten zielen auf fi-

nanzielle Förderung der Erarbeitung vertiefender Fachkonzepte, der Netzwerkarbeit oder der Durchführung 

von Veranstaltungen. In mehreren Fällen soll ein Leerstandsmanagement für Gewerbe- und Wohnimmobi-

lien aufgebaut werden.

• Zusammenführung von Aufgabenbereichen  
In zahlreichen Konzepten wird die Zusammenführung von kommunalen Aufgaben in interkommunale Trä-

gerschaft angeregt. Vorschläge beziehen sich u. a. auf Feuerwehrwesen, Beschaffungswesen, Bauhöfe 

oder EDV. Auch in diesem Bereich steht im Kontext des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West 

die Förderung konzeptioneller Arbeiten im Vordergrund.

Je kleiner die Kommune desto leichter die Aktivierung bürgerschaftl ichen Engagements

Schon die Erarbeitung zahlreicher Entwicklungskonzepte er folgte in Erarbeitungsprozessen, die die Ideen der Bür-

gerschaft durch unterschiedliche Beteiligungsformate zu integrieren versuchten. Je kleiner die Kommunen, so der 

Eindruck, desto höher ist die Bereitschaft des ehrenamtlichen Engagements in regionalen Entwicklungsprozessen. 

Dieses Potenzial wird in einigen Konzepten durch konkrete Aktivierungsansätze strategisch weiterver folgt:

• Aufwertung von Ortskernen  
Im Hinblick auf bürgerschaftlich getragene Aufwertungsansätze von Ortskernen kleiner Ortschaften werden 

Themen vorgeschlagen (z. B. Barrierefreiheit, Familienfreundlichkeit, Selbstbestimmtes Wohnen im Alter), 

die sich als Basis für eine Aktivierung der Bewohnerschaft eignen. Dabei werden entweder Fördermittel 

oder Wettbewerbe zwischen den Kommunen eines Raumes als Motivationsinstrumente diskutiert.

• Ehrenamtlichenagentur
Insgesamt wird die Freiwilligenarbeit als wichtiges Moment der Aufrechterhaltung notwendiger lebendiger 

Nachbarschaften gesehen. Zur Stärkung dieser Freiwilligenarbeit werden Formen der Netzwerkbildung 

angeregt wie z. B. eine Ehrenamtlichenagentur.

Was lässt sich erkennen? Zwischenfazit zu interkommunaler Zusammenarbeit im Stadtumbau West

Stadtumbau bietet sich für interkommunale Verbünde thematisch an, weil Schrumpfungsprozesse häuf ig nicht klein-

räumlich begrenzt sind und sinnvolle Antworten vielfach auch großräumige Neuver teilungen von Funktionen und 

neuar tige Arbeitsteilungen im Raum beinhalten. Dies gilt besonders für kleine Kommunen im ländlich geprägten 

Raum, weshalb sich die interkommunalen Kooperationen im Stadtumbau West auch dor t konzentrieren.

Wie sehen die ersten Er fahrungen aus?

• Stadtumbau-Prozesse benötigen in der Regel viel Zeit der konzeptionellen Vorbereitung, bevor erste in-

vestive Maßnahmen umgesetzt werden können. Interkommunale Kooperationen im Stadtumbau benötigen 

noch mehr Zeit, weil die Abstimmungsprozesse länger dauern und eine geeignete Organisationsform der 

Zusammenarbeit gefunden werden muss.

• Die vorliegenden integrierten Entwicklungskonzepte weisen eine hohe analytische und konzeptionelle Qua-

lität auf, die für die beteiligten kleinen Kommunen teilweise als neue Planungskultur bezeichnet werden 

kann. Die interkommunale Kooperation scheint dafür ein Beschleuniger zu sein, weil planerisches Neuland 

betreten wird und dafür auf der Basis einheitlicher Analysen um gute Lösungen gerungen wird.

• Den integrierten Konzepten ist mehrheitlich ein Paradigmenwechsel zu entnehmen: In der Regel wird Sta-

gnation bzw. Schrumpfung als Herausforderung akzeptiert, die eine Konzentration des Handelns erfordert. 

Die Mobilisierung eines erweiterten Flächenangebots spielt bestenfalls in Form der Revitalisierung von 

Industrie- oder Militärbrachen eine Rolle, fast ausnahmslos wird Innenentwicklung als städtebauliches Ziel 

formuliert. 
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• Stadtumbau West wird in 

den meisten integrierten 

Entwicklungskonzepten als 

Leitprogramm einer Region 

interpretiert, das im Sinne 

einer Gemeinschaftsinitiati-

ve auch andere Fördermit-

telstrategien integriert. Die 

Konzepte arbeiten daher so-

wohl Stadtumbau-Projekte, 

als auch solche der regiona-

len Wirtschaftsstrukturförde-

rung, der Umweltpolitik oder 

der Sozial- und Gesundheits-

politik heraus. Dabei wird 

der städtebauliche Aspekt 

aber insofern betont, als 

Handlungsschwerpunkte und 

Projekte auf Flächen und Ge-

bäude konzentriert werden.

• Handlungsschwerpunkte der Kooperationen sind die regionale Wirtschaft, insbesondere auch Touris-

musentwicklung. Der Umbau der sozialen Infrastruktur, Strategien zur Anpassung des Wohnungsbestan-

des an die Nachfrage und die interkommunale Erbringung kommunaler Leistungen sind weitere wichtige 

Themen, die durch die Kooperationen angeschoben werden sollen.

• Die Handlungsschwerpunkte und Projekte interkommunaler Kooperationen stellen inhaltlich keine Einzig-

artigkeit gegenüber rein kommunalen Konzepten dar. Der Unterschied liegt darin, dass Ansätze formuliert 

werden, bei denen nicht jede der beteiligten Kommunen alles bekommt oder alles tut. Konzentration durch 

abgestimmte Arbeitsteilung oder Erprobung in einer Kommune mit anschließender Übertragung auf andere 

sind die Merkmale der interkommunalen Handlungsansätze. Hierin liegt sicherlich auch eine Begründung 

dafür, dass alle interkommunalen Konzepte jeweils auch Projektvorschläge enthalten, die sich alleine auf 

eine Einzelkommune beziehen.

• Mehrheitlich weisen Kooperationsräume mit Zweckverbänden und Kommunalen Arbeitsgemeinschaften 

schon in der Startphase eine relativ hohe organisatorische Verbindlichkeit auf.

• Nach den Erfahrungsberichten kommunaler Vertreter und der beteiligten Ministerien ist die Initiierung in-

terkommunaler Verbünde zeitaufwändig und bedarf der personellen Betreuung durch das Land. Interkom-

munale Verbünde ergeben sich in der Regel nur dort, wo die Landesbehörden Vorteile für interkommunale 

Zusammenschlüsse in Aussicht stellen. Ob die Eigenmotivation von Kommunen zu interkommunalen Ko-

operationen im Stadtumbau in Zukunft steigt, wird nicht zuletzt auch davon abhängen, ob die nun anstehen-

den Umsetzungsphasen der bestehenden Kooperationen im Stadtumbau den Mehrwert interkommunaler 

Zusammenarbeit auch für die Einzelkommune belegen können.

Insgesamt zeigt sich, dass interkommunale Kooperationen gerade kleinerer Gemeinden im ländlich geprägten Raum 

Chancen der Ressourcenbündelung und abgestimmten Arbeitsteilung bieten. Dies entspricht dem Anliegen von 

Stadtumbau West, Anpassungsmaßnahmen zur Bewältigung des demograf ischen und wir tschaftlichen Wandels zu 

unterstützen. Interkommunale Kooperationen können daher einen wichtigen Beitrag im Stadtumbau West insbeson-

dere im ländlich geprägten Raum leisten. 

Abb. 3.2.7: Die Gemeinschaf tsinit iative Stadtumbau West in Hessen

Quelle: Hessen Agentur
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Als Empfehlungen lassen sich ableiten:

• Insbesondere ländliche Gemeinden und Kleinstädte sollten beim Einstieg in den Stadtumbau prüfen, ob 

eine Kooperation mit Nachbargemeinden die Zielereichung im Stadtumbau erhöhen kann. Für benachbarte 

Kommunen, die bereits im Stadtumbau-Programm aufgenommen wurden, kann die Prüfung einer Zusam-

menarbeit auch nach Start des Stadt umbaus sinnvoll sein. 

• Im Rahmen der Erarbeitung interkommunaler Entwicklungskonzepte im Stadtumbau sollten die beteiligten 

Kommunen die Chance der Weiterentwicklung ihrer Planungskultur erproben: Die Erfahrungen mit detail-

lierten Analysen aller relevanten Politikfelder und mit umfangreichen Beteiligungsformen zeigen, dass die 

Ergebnisse nicht nur einen großen Wert für die interkommunale Kooperation besitzen, sondern auch für 

jede einzelne Gemeinde von hoher Bedeutung sind.

• Die Konzepterarbeitungsphase entscheidet über die Tragfähigkeit interkommunaler Kooperationsbemühun-

gen. Ausreichend Erarbeitungszeit ist eine wichtige Rahmenbedingung für den Erfolg.

• Es erscheint wichtig, die interkommunalen Entwicklungskonzepte breit aufzustellen und nicht alleine auf 

das Städtebauförderungsprogramm zuzuschneiden. So bietet sich die Chance, Stadtumbau West als ein 

Leitprogramm für die Entwicklung des Kooperationsraumes zu etablieren.

• Gerade beim Start interkommunaler Kooperationen steht die Akzeptanzbildung für eine abgestimmte Vor-

gehensweise im Vordergrund. Die Differenzierung nach interkommunalen Impulsprojekten und kommuna-

len Impulsprojekten mit interkommunalem Bezug erscheint wichtig, um schrittweise das lokale Kirchturm-

denken aufzulösen.

• Die Bedeutung nicht-investiver Maßnahmen zur Vertrauensbildung einer Kooperation ist nicht zu unter-

schätzen. Die gemeinsame Beauftragung eines Stadtumbau-Managements oder die Förderung von inter-

kommunal agierenden Netzwerken eröffnen wichtige Sensibilisierungsprozesse auf dem Weg des Zusam-

menwachsens zu einer Region.

• Stadtumbau-Vorhaben, bei denen sich beteiligte Kommunen auf existenzielle Verfahren oder auf große In-

vestitionen an nur einem Standort einigen (z. B. Konzentration der Ansiedungspotenziale von Unternehmen 

auf einen Konversionsstandort), bedürfen einer langen Zeit der Vertrauensbildung. 

• Interkommunale Kooperationsprozesse starten häufig mit Skepsis, schaffen dann mit Erarbeitung eines 

Handlungskonzepts durch externe Beauftragte oft Euphorie, bevor die Ernüchterung im operativen Ge-

schäft bei der Aushandlung von lokalen Interessen eintritt. Für die Phase der Ernüchterung sollten die 

Kooperationsräume schnell umsetzbare Projekte bereithalten, damit die Zusammenarbeit nicht durch erste 

Rückschläge in Frage gestellt wird.

Interkommunale Zusammenarbeit, das haben die Auswertungen gezeigt, stellt ein besonderes Potenzial für den 

Stadtumbau von ländlichen Gemeinden, Klein- bzw. Mittelstädten im Stadtumbau dar. Der Stadtgrößentyp der Klein- 

und Mittelstädte nimmt insgesamt eine große Rolle im Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West ein und 

weist vielfältige Besonderheiten auf. Vor diesem Hintergrund wird dem Stadtumbau von Klein- und Mittelstädten im 

nächsten Kapitel ein Auswertungsschwerpunkt gewidmet.
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3.3 Stadtumbau von Klein- und Mit telstädten im Strukturwandel

Die Siedlungsstruktur in Deutschland ist durch Dezentralität geprägt. Eine Ausdrucksform dieser Dezentralität stellt 

die große Anzahl von Mittel- und Kleinstädten sowie ländlichen Gemeinden dar: Von den 4.537 Gemeinden bzw. 

Gemeindeverbänden in Deutschland sind ca. 70% als ländliche Gemeinden zu charakterisieren, während Großstäd-

te einen Anteil von 1,7%, Mittelstädte 

von knapp 15% und Kleinstädte von ca. 

14% aufweisen. Auch wenn zahlenmä-

ßig der Typ der ländlichen Gemeinde 

überwiegt, so ist der Lebens- und Ar-

beitskontext für die Mehrzahl der Men-

schen ein städtischer: Knapp 29% der 

Bevölkerung lebt in ländlichen Gemein-

den, jeweils etwa 30% der Menschen 

wohnt in Groß- oder Mittelstädten, 

knapp 12% in Kleinstädten.28

Unter den bis 2008 im Städtebauför-

derungsprogramm Stadtumbau West 

aufgenommenen Kommunen spielen 

Klein- und Mittelstädte eine überdurch-

schnittliche Rolle: 57,9% aller Städte 

und Gemeinden sind Klein- und Mittel-

städte, sie repräsentieren 29,1% aller 

Einwohner in Stadtumbau-Kommunen. 

Knapp ein Drit tel aller Programm-

Kommunen sind Mittelstädte, wobei 

die kleinen Mittelstädte mit 20.000 bis 

unter 50.000 Einwohner dominieren.29 

Eine besonders große Bedeutung besitzen Klein- und Mittelstädte beim Stadtumbau in Baden-Württemberg, Bayern 

und Hessen, hier insbesondere die Kleinstädte und kleinen Mittelstädte. Eine Besonderheit weist Hessen auf, wo 

43 von insgesamt 91 Stadtumbau-Kommunen Klein- oder Mittelstädte darstellen, der Großteil dieser Kommunen ist 

gemeinsam mit etlichen ländlichen Gemeinden in 17 interkommunalen Verbünden organisier t.

Die von Oktober 2008 bis Januar 2009 im Rahmen der Begleit forschung des Programms Stadtumbau West durch-

geführ te schrif tliche Befragung der bis 2007 aufgenommenen Kommunen bestätigt, dass die Klein- und Mittelstädte 

ausgeprägte Strukturprobleme aufweisen. So sind Kleinstädte im Stadtumbau West besonders stark vom Bevöl-

kerungsrückgang betrof fen und leiden dabei nicht nur unter Geburtendef iziten, sondern auch unter ausgeprägten 

Wanderungsverlusten. Beim Abbau von Arbeitsplätzen sind die kleinsten Städte am stärksten betrof fen. 

Die dargestellten Befunde sind Anlass, im Rahmen dieses Forschungsschwerpunktes Charakteristika von Stadtum-

bau-Prozessen in Klein- und Mittelstädten herauszuarbeiten. Anhand der Kleinstadt Arzberg30 in Bayern, der kleinen 

Mittelstadt Eschwege in Hessen und der großen Mittelstadt Velber t in Nordrhein-Westfalen werden im Folgenden 

Stadtumbau-Prozesse beispielhaf t dokumentier t und der Versuch unternommen, Rückschlüsse für Stadtumbau-

Vorhaben in den entsprechenden Stadtgrößenklassen zu formulieren.

Abb. 3.3.1: Stadtumbau West-Kommunen nach Stadtgröße in den Flächenländern in % (Stand 2008)

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West; Datengrundlage: BMVBS/BBSR

28 Vgl. Laufende Raumbeobach-
tung des BBSR, Mai 2009 unter 

ht tp://w w w.bbsr.bund.de/cln_016/
nn_103086/BBSR/DE/Raumbe-

obachtung/Werkzeuge/Raumab-
grenzungen/StadtGemeindetyp/

StadtGemeindetyp.html

29 Vgl. auch Anmerkung zur Eintei-
lung der Stadtgrößenklassen auf 
S. 11 in dieser Veröf fent lichung.

30 Trotz einer Einwohnerzahl 
von unter 7.500 wird Arzberg in 
diesem Fall aufgrund des Stadt-
status und der ehemals deut lich 

höheren Einwohnerzahl als 
Kleinstadt behandelt.
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Die ober fränkische Stadt Arzberg liegt am Rande des Fichtelgebirges, nur rund vier Kilometer von der Grenze zur Tschechischen 

Republik entfernt und damit im strukturschwachen nordostbayerischen Grenzland. Nach der Schließung von drei Produktionsstätten 

der Porzellanindustrie bis Mitte der 1990er Jahre sowie der Schließung eines Braunkohlekraf twerks im Jahr 2003 sieht sich Arzberg 

in vielfacher Weise mit den Folgen dieses wir tschaftlichen Strukturwandels konfrontier t: Lag in den 1950er Jahren die Einwohnerzahl 

von Arzberg noch bei über 10.000, so ist sie bis Ende 2008 auf 5.725 gesunken. Arzberg beschäftigt sich daher seit einigen Jahren 

mit Anpassungsstrategien an die Folgen des wir tschaftlichen Strukturwandels. Durch die Arbeitsplatzverluste zogen insbesondere 

viele jüngere Einwohner in Regionen mit besserem Arbeitsplatzangebot, wodurch die Kaufkraf t schwand und immer mehr Einzelhan-

delsgeschäfte schließen mussten. Der Wohnungsleerstand beträgt mittlerweile geschätzte 15%. Arzberg ist also in vielerlei Hinsicht 

von Schrumpfungsprozessen betrof fen. Sichtbare städtebauliche Folgen sind insbesondere Sanierungsrückstände, Leerstände von 

Wohnungen und Ladenlokalen sowie industrielle Brachf lächen.

2006 und 2007 wurde ein integrier tes Stadtentwicklungskonzept durch ein externes Büro unter Mitwirkung vieler lokaler Akteure er-

arbeitet. Detaillier te Analysen der demograf ischen Entwicklung, der Wir tschafts- und Beschäftigungsentwicklung und des Wohnungs-

bestandes waren die Grundlage für die Def inition räumlicher und thematischer Handlungsschwerpunkte. Als räumliche Schwerpunkte 

wurden die Innenstadt und eine großf lächige Porzellanindustriebrache festgelegt. Als ergänzende thematische Schwerpunkte mit 

räumlichen Kristallisationspunkten konnten die „Generationengerechte Stadt“ und „Freizeit und Tourismus“ identif izier t werden. Ent-

sprechende Konzepte zu den zwei räumlichen und zwei inhaltlichen Schwerpunkten machen konkrete Vorschläge für die Umsetzung 

des Stadtumbaus.

In den def inier ten Schwerpunkten werden sukzessive Stadtumbau-Maßnahmen durchgeführ t:

• Für die Innenstadt wurde ein Fassadenprogramm aufgelegt, mit dessen Unterstützung die Immobilieneigentümer zu Renovie-

rungsmaßnahmen motiviert werden sollen. Viele Eigentümer sind jedoch aus Gründen z. B. fehlender Finanzkraft oder fortge-

schrittenen Alters nicht in der Lage, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Mit Ankauf einzelner Häuser in der Innenstadt 

Praxis-Beispiel: Arzberg (Bayern)

Quelle: Arbeitsgemeinschaf t UmbauStadt

Abb. 3.3.2: Abgrenzung der Stadtumbau-Gebiete in Arzberg (rote Flächen)
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durch die Stadt wurden die Voraussetzungen für deren 

Rückbau und die Umsetzung von projektierten „Terras-

sengärten“ geschaffen.

• Die baulichen Anlagen der ehemaligen Porzellanfabrik 

wurden teilweise zurückgebaut. Für die Rückbauflächen 

liegt eine Konzeption zur Nachnutzung vor.

• Im Rahmen der „Generationengerechten Stadt“ wurde 

u. a. eine Bestandsfassung von Schulbauten vorgenom-

men, um das Potenzial für Mehrfachnutzung zu erheben.

• Leitprojekte im Thema „Freizeit und Tourismus“ sind die 

Route der Industriekultur und ein Schwimmbadumbau. 

Die „Route der Industriekultur“ auf bzw. entlang ehemals 

von der Porzellanindustrie besiedelten Brachflächen be-

findet sich in der Umsetzung. Dabei handelt es sich um 

einen Pfad, der die Aufmerksamkeit auf die industrielle 

Vergangenheit Arzbergs lenkt und auf die Erschließung 

touristischen Potenzials ausgerichtet ist. Der Pfad und 

insbesondere seine Stationen werden fortlaufend durch 

neue Ideen, auch der Bürger, ergänzt. Ende 2008 wurde 

nach einem Realisierungswettbewerb der Stadtratbe-

schluss gefasst, das Arzberger Schwimmbad mit seinen 

Außenanlagen zu einem Bürger- und Landschaftspark 

mit Ökologisierung des Badebereichs weiterzuentwi-

ckeln.

Bei der Erarbeitung der Schwerpunktthemen und -räume setzte 

die Stadt Arzberg intensiv auf die Mitarbeit ihrer Bürger. So wur-

den neben einer Lenkungsgruppe, die unter Vorsitz des Bürger-

meisters den Stadtumbau-Prozess steuer t, auch ein Bürger forum sowie auf spezielle Themen ausgerichtete Fokusgruppen eingerich-

tet, in denen die Arzberger ihre Ideen für den Stadtumbau einbringen konnten. 

In der aktuellen Phase der Umsetzung einiger Projekte setzt sich die starke Beteilungsorientierung for t, die vor Stadtumbau West be-

reits in der Dor ferneuerung eingeübt werden konnte: So werden jährlich im Rahmen eines „Bürger forums“ der Stand und die weiteren 

Umsetzungsplanungen einzelner Vorhaben diskutier t. Auch die „Fokusgruppen“ arbeiten in der Umsetzungsphase weiter. Besonders 

aktiv ist dabei die „Fokusgruppe Schwimmbad“, die 

die Umsetzung der Maßnahmen am Schwimmbad 

begleitet und die Gründung eines Fördervereins initi -

ier t hat, der die Umsetzung insbesondere auch durch 

Einwerbung f inanzieller Mittel beförder t.

Die Entscheidungsvorbereitung von Stadtumbau-

Maßnahmen er folgt über die Lenkungsgruppe, der 

Ver treter aus Politik, Verwaltung, Wohnungswir t-

schaft und gewerblicher Wir tschaft angehören. Die 

personellen Ressourcen für das Stadtumbau-Ma-

nagement sind in einer Kleinstadt wie Arzberg be-

grenzt, daher wird der Stadtbauamtsleiter durch das 

Hauptamt und den Bürgermeister unterstützt. Zur 

weiteren Unterstützung bedient sich die Stadt Arz-

berg eines externen Dienstleisters, der jeweils für ein 

Jahr mit konkreten Arbeiten im Stadtumbau-Prozess 

beauftragt wird.

Quelle: Arbeitsgemeinschaf t UmbauStadt

Abb. 3.3.3 und 3.3.4: Luf tbild der ehemaligen Porzellanfabrik Schu-
mann: vor Teilrückbau; Animation zukünf tiger Nutzung

Quelle: Bayerisches Staatsminister ium des Inneren

Abb. 3.3.5: Ansicht der ehemaligen Porzellanfabrik Schumann
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Die Kreisstadt Eschwege liegt südöstlich von Kassel 

unmittelbar an der thüringischen Landesgrenze und ist 

räumlich-funktionales Zentrum der umgebenden Region 

„Mittleres Werratal“. Die relativ periphere Lage fernab 

dynamischer Ballungszentren führ te nach Einstellung der 

Zonenrandförderung durch die Wiedervereinigung zu Ar-

beitsplatzverlusten in und zur Abwanderung von Menschen 

aus der Region: Anfang der 1970er Jahre wies Eschwe-

ge noch über 25.000 Einwohner auf. Die Bevölkerungs-

rückgänge seit Mitte der 1970er Jahre haben sich nach 

durch die Wiedervereinigung bedingter kurzzeitiger Sta-

bilisierung seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt. Alleine 

zwischen 1996 und 2005 hat Eschwege 7,2% seiner Ein-

wohner verloren, 2008 verzeichnete die Stadt noch 20.153 

Einwohner. Eine Haushaltsprognose von 2005 geht von 

Stadtumbau West in Kleinstädten: meistens Chefsache!

Arzberg steht als Beispiel für eine Kleinstadt, die die Folgen eines massiven wir tschaftsstrukturellen und demogra-

f ischen Wandels bewältigen muss. Für Kommunen dieser Ar t lassen sich daraus folgende Schlüsse ziehen:

• Neupositionierung setzt umfassende Bestandsaufnahme voraus  
Für eine Kleinstadt ist eine umfassende Analyse demografischer Aspekte, der Wirtschafts-  und Beschäfti-

gungsentwicklung und des Wohnungsmarktes keine Selbstverständlichkeit. Sie ist aber wichtige Grundlage 

für ein Konzept zur Bewältigung des Strukturwandels einer Kleinstadt.

• Das städtebauliche Entwicklungskonzept muss Schwerpunkte setzen  
In Arzberg ist es gelungen, im städtebaulichen Entwicklungskonzept vier Schwerpunkträume bzw. -themen 

zu definieren und innerhalb dieser konkrete städtebauliche Projekte zu benennen. Nur eine solche Prio-

risierung ermöglicht die konzeptionell geleitete Umsetzung des Stadtumbaus im engen finanziellen und 

personellen Korsett einer Kleinstadt.

• Kleinstadtkultur eröffnet Mitwirkungskultur  
Das Erarbeitungsverfahren des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in Arzberg sowie die beteiligungs-

orientierte Umsetzung des Stadtumbaus offenbart, dass in Kleinstädten besondere Mitwirkungspoten-

ziale vorliegen können und bürgerschaftliches Engagement im Stadtumbau initiierbar ist. Die Gründung 

eines Fördervereins zur Umsetzung eines Bürger- und Landschaftsparks sowie der Ökologisierung des 

Schwimmbades belegt, dass auch weitergehendes bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung von 

Stadtumbau-Maßnahmen in Kleinstädten denkbar ist.

• Stadtumbau ist in der Kleinstadt Chefsache  
In einer Kleinstadt ist – noch mehr als in größeren Städten – das Engagement des Bürgermeisters eine 

wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Stadtumbau. Die schriftliche Befragung der Stadtumbau-

Kommunen Ende 2008/Anfang 200931 belegt, dass dies auch aktuelle Praxis ist: Je kleiner die Stadt, desto 

häufiger liegt die Federführung beim Bürgermeister.

• Externes Stadtumbau-Management ist wichtig  
Die Verwaltungsressourcen in einer Kleinstadt sind begrenzt. Die Auslagerung wichtiger Management-Auf-

gaben an externe Dienstleister scheint daher ein Erfolgskriterium und die jährliche Definition der konkreten 

Aufgabenpakete sinnvoll.

Stadtumbau West in kleinen Mittelstädten: meistens innerstädtisch!

Von den 70 kleinen Mittelstädten, die 2008 im Programm Stadtumbau West aufgenommen waren, liegen 18 in 

Nordrhein-Westfalen und 16 in Baden-Württemberg. Es folgen mit neun bzw. acht kleinen Mittelstädten die Länder 

Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein.

31 Die Ergebnisse der Befragung 
wurden 2009 in einer Publikation 
veröf fentlicht. Bestellhinweise 
f inden sich auf Seite 6 dieser 
Broschüre.

Abb. 3.3.6:  Stadtumbau-Gebiet in Eschwege

Quelle: Stadt Eschwege

Praxis-Beispiel: Eschwege (Hessen)
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einem 9%igen Rückgang der Haushalte bis 2020 aus. Die Bevölkerungsverluste werden in Form zunehmender 

Geschäfts- und Wohnungsleerstände sichtbar – letztere liegen mittlerweile bei 8%. Mit einem weiteren Anstieg 

der Leerstände wird gerechnet. Daher werden ein par tieller Rückbau sowie ein neuer, defensiverer Umgang 

bei Flächenausweisungen von Bedeutung sein. 

Die Stadt Eschwege wurde 2004 als Vorhaben im Stadtumbau Hessens aufgenommen und konnte dement-

sprechend bereits Ende 2005 mit der Erarbeitung eines Stadtumbau-Konzepts beginnen. Neben einer Be-

standsaufnahme städtebaulicher Qualitäten und Missstände sowie der demograf ischen und der Wohnungs-

marktentwicklung stellte eine mehrtägige interdisziplinäre Zukunftswerkstatt einen wichtigen Baustein des 

Erarbeitungsprozesses dar. Die Zukunftswerkstatt wurde in Form eines „Kooperativen beschränkten städte-

baulichen Ideenwettbewerbs im vereinfachten Ver fahren“ mit drei Fachteams durchgeführ t und hat die Basis 

für einen „Leitplan Innenstadt“ als räumlichen Schwerpunkt des Stadtumbaus gelegt. Der Leitplan formulier t 

mit „Nahtstelle von Stadt und Fluss“ und „Revitalisierung von Wohnen und Arbeiten in der Altstadt “ zwei Leit-

projekte für den innerstädtischen Stadtumbau-Prozess, der im 59 ha großen Stadtumbau-Gebiet umgesetzt 

werden soll. Für jedes Leitprojekt werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.

Ab 2006 wurde der zunächst auf die Kreisstadt Eschwege konzentrier te Stadtumbau um eine interkommu-

nale Perspektive erweiter t. Dafür wurde ein regionales Entwicklungskonzept für acht Kommunen der Region 

Mittleres Werratal erstellt und das städtebauliche Entwicklungs konzept für Eschwege mit dem regionalen 

Entwicklungskonzept verzahnt. Auf dieser Grundlage stellten die beteiligten Kommunen 2008 als Kommunale 

Arbeitsgemeinschaft Mittleres Werratal einen Antrag auf Förderung.

Erste Maßnahmen im Kontext der genannten Leitprojekte bef inden sich in der Umsetzung: Zur „Revitalisierung 

von Wohnen und Arbeiten in der Altstadt “ wird ein historisch bedeutsames Fachwerkgebäude umgebaut. Das 

repräsentative Bürgerhaus bef indet sich an städtebaulich exponier ter Stelle. Die Wohnungen in den Ober-

geschossen des Gebäudes stehen zurzeit leer, die gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss sollen erhalten 

bleiben. Im Rahmen von Neuordnung und Abriss abgängiger Neben-

gebäude werden ggf. angrenzende Grundstücke in das Projekt ein-

bezogen, insbesondere um die Freif lächenqualität am Standor t des 

als barrierefrei konzipier ten Wohn- und Geschäftshauses zu stei -

gern. Begleitet werden diese Prozesse durch vielfältige nicht-inves-

tive Maßnahmen wie etwa dem Aufbau eines Immobiliennetzwerkes, 

welches neben Leerstandser fassung und Beratungsfunktionen auch 

zur Vernetzung der ör tlichen Handwerksbetriebe sowie zu deren 

Prof ilierung im Bereich der Fachwerkhausmodernisierung beitragen 

soll. Es handelt sich dabei um eine Initiative der Stadt Eschwege, 

die allerdings of fen für eine regionale Beteiligung ist. Im Rahmen der 

interkommunalen Zusammenarbeit werden weitere Maßnahmen mit 

und in den anderen beteiligten Kommunen umgesetzt.

Eigene Organisationsstrukturen zur Mitwirkung von Bürgern bei der 

Erarbeitung oder Umsetzung des Stadtumbaus kamen in Eschwege 

nicht zum Einsatz. Sehr wohl wurden aber wichtige Zwischenschrit te 

wie die Ergebnisse der interdisziplinären Zukunftswerkstatt und der 

Entwur f des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in öf fentlichen 

Veranstaltungen vorgestellt. Besonderheiten liegen bei der Zusam-

menarbeit mit Wohnungsmarktakteuren vor: Hier wird in enger Ko-

operation von Kommune und Eigentümern eine Wohnungsmarktstra-

tegie erarbeitet. Die interkommunale Kooperation er folgt wiederum 

auf der Ebene der Bürgermeister im Rahmen einer Kommunalen Ar-

beitsgemeinschaft. Eschwege bedient sich eines Sanierungsträgers 

zur Unterstützung im Stadtumbau-Management. Diese externe Un-

terstützung wurde 2008 von der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft 

zur Umsetzung der Stadtumbau-Prozesse in allen acht Gemeinden 

beauftragt.Quelle: Stadt Eschwege

Abb. 3.3.7 und 3.3.8: Lage und Ansicht 
des Gebäudes am Obermarkt, dessen 
barr ierefreier Umbau er folgt 
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Eschwege steht als Beispiel für eine kleine Mittelstadt im strukturschwachen ländlichen Raum, die Einwohnerver-

luste und damit zusammenhängende Leerstände – of t in historisch wertvollen Gebäuden – zu bewältigen hat. Für 

Kommunen mit vergleichbarer Problemlage lassen sich aus den Eschweger Er fahrungen folgende Schlussfolgerun-

gen ziehen:

• Stadtumbau von kleinen Mittelstädten findet (häufig) in der Innenstadt statt  
Eschwege konzentriert seinen Stadtumbau auf die Innenstadt, weil die Identität stiftende Altstadt hohe 

Anpassungsbedarfe aufweist. Die besondere Betroffenheit des Stadtkerns spiegelt sich in vielen Klein- und 

Mittelstädten wider.

• Wohnungsmarktstrategie ist im demografischen Wandel wichtig 
Nicht wenige Mittelstädte im strukturschwachen ländlichen Raum verzeichnen erhebliche Wohnungsleer-

stände. Eine detaillierte Analyse und eine Konzeptentwicklung mit Wohnungsmarktakteuren stellen einen 

wichtigen Beitrag für den Stadtumbau dar. Die Anpassung des Wohnungsangebots an die aktuelle Nach-

frage ist als Strategieelement ebenso bedeutsam wie der partielle Rückbau von nicht mehr nachgefragtem 

Wohnraum.

• Städtebauliche Ideenwettbewerbe als wichtiger Beitrag zur Baukultur 
Die Stadt Eschwege hat mit ihrer Zukunftskonferenz als städtebaulichem Wettbewerb neue Ideen für den 

Stadtumbau erhalten. Die Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe stellt gerade in Kleinstädten und 

kleinen Mittelstädten keine Routine dar, sensibilisiert aber deutlich für baukulturelle Qualität. Der vermehr-

te Einsatz dieses Instrumentariums im Stadtumbau kann die Planungs- und Baukultur stärken.

• Gemeinsam sind wir stärker – interkommunale Kooperation  
Die Kreisstadt Eschwege hat ihren Stadtumbau alleine gestartet und nach eigener Positionierung die Be-

reitschaft aufgebracht, den Stadtumbau im Rahmen einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft mit weiteren 

sieben Gemeinden fortzusetzen. Stadtumbau-Bedarfe in Klein- und Mittelstädten sind häufig Folgen einer 

regionalen Strukturschwäche, weshalb auch eine interkommunal abgestimmte Stadtumbau-Strategie als 

Erfolg versprechend gelten kann. 

Stadtumbau in großen Mittelstädten: meistens teilräumlich!

Von den 35 großen Mittelstädten, die 2008 im Programm Stadtum bau West aufgenommen waren, liegen 16 in 

Nordrhein-Westfalen und sechs in Baden-Württemberg, die anderen Flächenbundesländer haben maximal drei 

Kommunen dieser Größe im Programm auf genommen. 

Die Stadt Velber t liegt zwischen Ruhrgebiet 

und Bergischem Land in jeweils 15 bis 20 km 

Entfernung zu den Städten Düsseldor f, Es-

sen und Wuppertal. Velber t ist trotz seiner 

Größe von 85.465 Einwohnern (Stand 2008) 

keine kreisfreie Stadt, sondern gehör t zum 

Landkreis Mettmann. 

Wie viele andere Städte dieser Region ist 

auch Velber t mit den Folgen des wir tschaft-

lichen Strukturwandels konfrontier t. Von 

ehemals 14 die Velber ter Wir tschaftsstruk-

tur prägenden Gießereien war 2008 nur 

noch eine in Betrieb. Auch angeglieder te 

Industrien sind von den strukturellen Ver-

änderungen betrof fen und ihre Zahl ist ent-

sprechend rückläuf ig.

Praxis-Beispiel: Velber t (Nordrhein-Westfalen)

Abb. 3.3.9:  Abgrenzung des Stadtumbau-Gebietes in Velber t

Quelle: Stadt Velber t
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Folgen der geschilder ten Prozesse sind räumlich konzentrier t im peripher gelegenen Wohnstandor t Nordpark 

zu beobachten. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft besaß zu Beginn des Stadtumbau-Prozesses in Vel-

ber t am Nordpark vier Hochhäuser mit insgesamt 252 Wohneinheiten, die insbesondere den Beschäftigten 

einer Gießerei als Wohnort dienten. Infolge des Wegfalls zahlreicher Arbeitsplätze und des Wegzugs von 

Haushalten ist der Nordpark überdurchschnittlich von Wohnungsleerständen und der Segregation der Bevöl-

kerung betrof fen. Dies schlägt sich vor allem im Anteil der ausländischen Mitbürger nieder, der schon in der 

gesamten Nordstadt mit 25,1% deutlich über dem städtischen Durchschnitt (11,5%) liegt, im Nordpark jedoch 

92,1% beträgt (Stand 2008). Eine Stigmatisierung auch der an sich unauf fälligen umliegenden niedriggeschos-

sigen Wohnhäuser als sozialer Brennpunkt ist die Folge. Insbesondere in den vier genannten Hochhäusern 

gab es enorme Leerstände. Auch verlassene Industrie- und Gewerbef lächen tragen zur Problemlage bei.

Im Dezember 2006 wurde auf Basis eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes das komplette, 115 ha gro-

ße Gebiet Nordstadt als Stadtumbau-Gebiet festgelegt. Der Stadtumbau konzentrier t sich auf drei Teilräume: 

• auf den Nordpark, in dem neben dem Rückbau der Hochhäuser die Nachnutzung der frei gelegten 

Flächen ansteht, 

• auf die Unterstadt als innenstadtnahem gründerzeitlichen Quartier, das zu einem attraktiven Wohn-

standort weiterentwickelt werden soll sowie 

• auf die Talstraße, in der Gebäude eines ehemaligen Flüchtlingsheims zum Abriss vorgesehen sind.

Das wichtigste bauliche Projekt im Rahmen des Stadtum-

baus in Velber t ist der sukzessive Abriss der vier Hoch-

häuser im Nordpark bis zum Jahr 2013. Der Abriss des 

ersten Objekts begann im November 2007. Nach er folgtem 

Rückbau wurde ein Spielgelände als Zwischennutzung ge-

schaf fen, das zuvor durch ein Beteiligungsprojekt mit Kin-

dern und Jugendlichen konzipier t wurde. Parallel werden 

Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld ergrif fen. Ergän-

zend wurden zwei Parkpaletten teilweise zurückgebaut und 

zu einem of fen einsehbaren Parkdeck umgestaltet. Damit 

verlier t der Ort seinen Angstraumcharakter. Weiterhin wur-

de Anfang 2009 ein Fassadenmodernisierungsprogramm in 

der Unterstadt aufgelegt.

Im Rahmen der Erarbeitung des städtebaulichen Entwick-

lungskonzeptes wurde 2006 eine Veranstaltung in der Nord-

stadt durchgeführ t mit dem Ziel, eine Einschätzung der Bür-

ger zur aktuellen Situation und zu Handlungsbedar fen zu 

erhalten. Mitte 2008 star tete das Stadtumbau-Management 

in der Nordstadt, das die Bürger durch Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Feste und eine Stadteilzeitung in 

die Stadtumbau-Prozesse einbezieht. Zum reibungslosen und so weit wie möglich sozial ver träglichen Ab-

lauf der Rückbauvorhaben im Velber ter Nordpark hat die Stadt umfangreiche Beteiligungs- und Informations-

maßnahmen sowie ein Umzugsmanagement durchgeführ t. Als Instrumente kamen dabei nicht nur allgemeine 

Informationsveranstaltungen zum Einsatz, da aufgrund des enorm hohen Anteils von betrof fenen Bewohnern 

mit ausländischer Herkunft nicht davon ausgegangen werden konnte, die Zielgruppe damit zu erreichen. Es 

wurden auch Mietergruppengespräche, getrennt nach Herkunft der Mieter, sowie gezielte Einzelgespräche im 

Rahmen von Mieterbesuchen durchgeführ t. Als entscheidende Akteure bei der Ansprache der Bewohner und 

dadurch generell bei der Organisation und Durchführung des Umzugsmanagements wurden die Hausmeister 

der zum Abriss vorgesehenen Häuser in den Prozess integrier t.

Neben der Stadt Velber t, die ver treten durch das Umwelt- und Stadtplanungsamt die feder führende Leitung 

des Umzugsmanagements innehatte, waren alle weiteren wichtigen Akteure eingebunden. Den Betrof fenen 

konnte so eine ganzheitliche Begleitung von der ersten Information bis zum Einzug in die neue Wohnung 

angeboten werden. Beim Stadtumbau-Prozess insgesamt wird das Umwelt- und Stadtplanungsamt von einem 

Stadtumbau-Büro eines externen Dienstleisters unterstützt, das neben der Koordination der städtebaulichen 

Projekte auch die Mitwirkung der Bürgerschaft initiier t.

Abb. 3.3.10:  Rückbau eines Wohnhochhauses

Quelle: Stadt teilmanagement Velber t Nordstadt
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Velber t steht als Beispiel für eine große Mittelstadt am Rande eines Ballungsraums mit wir tschaftlichen Struktur-

problemen. Für Kommunen mit vergleichbarer Problemlage lassen sich aus den Velber ter Er fahrungen folgende 

Schlussfolgerungen ziehen:

• Folgen demografischer Prozesse konzentrieren sich verstärkt in einzelnen Stadtquartieren  
Die teilräumliche Ausdifferenzierung und die Wahrscheinlichkeit für die Gleichzeitigkeit von Wachstum und 

Schrumpfung nimmt mit der Stadtgröße zu. Die Folgen demografischer Prozesse konzentrieren sich stärker 

räumlich und können zu Leerstand und sozialen Brennpunkten führen.

• Stadtumbau bedeutet Handeln in Teilräumen  
Während Kleinstädte und kleine Mittelstädte die Gesamtstrategie des Stadtumbaus meist gesamtstädtisch 

anlegen, ähneln Stadtumbau-Strategien großer Mittelstädte stärker denen der Großstädte: Teilräume, häu-

fig Stadtteile oder große Quartiere mit besonderer Betroffenheit vom demografischen und wirtschaftlichen 

Wandel, stehen im Mittelpunkt des Stadtumbaus.

• Attraktivierung des Wohnstandortes ist wichtiges Thema  
Gerade große Mittelstädte mit historisch bedingt starker (alt)industrieller Prägung erkennen, dass die At-

traktivierung des Wohnstandortes ein wichtiges Zukunftsthema darstellt. Daher unternehmen sie vielfach 

große Anstrengungen, durch Rückbau und Aufwertung neue Wohnangebote zu schaffen, die der geänder-

ten Nachfrage entsprechen.

• Stadtumbau-Management erfolgt wie in der Großstadt – Steuerung durch Planungsverwaltung, Un-
terstützung durch Quartiersmanagement       
Bei der Organisation des Stadtumbaus ähneln sich große Mittelstadt und Großstadt: Die Personalressour-

cen und das Know-how in der Verwaltung erlauben eine Arbeitsteilung, die die strategischen Aufgaben in 

der Verwaltung halten und das Quartiersmanagement durch Dienstleister durchführen lassen.

Was lässt sich erkennen? Zwischenfazit zu Klein- und Mittelstädten im Stadtumbau

Rahmenbedingungen der Mehrheit der Klein- und Mittelstädte im Stadtumbau West sind stadtweite Rückgänge 

von Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen bzw. deren Stagnation. Teilräumliche Stadtumbau-Bedar fe sind aber auch 

in Kommunen erkennbar, die noch gesamtstädtisches Wachstum in der Vergangenheit aufgewiesen haben. In der 

Gleichzeitigkeit von wachsenden und schrumpfenden Teilräumen liegt die Begründung für die Aufnahme von wach-

senden Kommunen im Stadtumbau West. Dies tr if f t v. a. auf große Mittelstädte über 50.000 Einwohner zu, die somit 

dem Stadtumbau in Großstädten sehr ähneln.

Folgende Aussagen lassen sich zum Stadtumbau West in Klein- und Mittelstädten zusammenfassend tref fen: 

• Stadtumbau regt neue Planungskultur in Kleinstädten und kleinen Mittelstädten an  
Die Fallbeispiele legen nahe, dass der Stadtumbau die Analyse-, Konzeptions- und Projektqualität in den 

Kleinstädten und kleinen Mittelstädten steigert. Er hebt auch die Bedeutung der Baukultur z. B. durch Ein-

satz von städtebaulichen Wettbewerben. Insgesamt vermittelt sich der Eindruck des Einzugs einer neuen 

Planungskultur durch Stadtumbau-Vorhaben in Kleinstädten und kleinen Mittelstädten.

• Wohnungsmarktentwicklung ist ein wichtiges Thema in Klein- und Mittelstädten  
Mit den Stadtumbau-Vorhaben und insbesondere den Bestandsaufnahmen im Rahmen der städtebaulichen 

Entwicklungskonzepte gewinnen Wohnungsmarktfragestellungen jenseits der Baulandpolitik für das Eigen-

heim an Bedeutung.

• Je kleiner die Stadt, desto höher ist das Potenzial der Bürgerbeteiligung am Stadtumbau  
Anzeichen neuer Planungskultur sind auch der Einsatz von intensiver Akteursbeteiligung beim Stadtumbau 

in den Klein- und Mittelstädten. Diese Akteursbeteiligung bezieht sich auf Wohnungswirtschaft, gewerbli-

che Wirtschaft und Bürger. Je kleiner die Stadt, desto größer scheint die Chance den Stadtumbau durch 

Bürgerengagement zu unterstützen.

• Je kleiner die Stadt, desto mehr Beratungsunterstützung wird benötigt  
Die Bau- und Planungsverwaltung liegt bei Kleinstädten in wenigen Händen. Ein Erfolg versprechender und 

zügiger Stadtumbau setzt in diesen Kommunen den Einsatz externer Beratung in allen Aufgabenbereichen, 

insbesondere auch bei der Prozesssteuerung voraus.
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• Interkommunale Kooperation stellt ein großes Potenzial für den Stadtumbau von Kleinstädten dar 
Klein- und Mittelstädte mit hohen Stadtumbau-Bedarfen liegen häufig in von wirtschaftlicher Strukturschwä-

che geprägten Regionen. Der Stadtumbau als Anpassungs- und Gegensteuerungsstrategie scheint dann 

erfolgreicher, wenn Stadtumbau-Aktivitäten mit den Nachbarkommunen abgestimmt werden.

3.4 Monitoring und Evaluation im Stadtumbau

Die zunehmende Komplexität von Städtebauförderungsvorhaben er forder t verstärkte kommunale Aktivitäten der 

systematischen Raumbeobachtung und Wirkungsanalyse. Als die Städtebauförderung als Rechts- und Fördersys-

tem 1971 in der Bundesrepublik Deutschland star tete, fand Sanierung in einem vergleichsweise einfach einzuschät-

zenden Umfeld statt: Die Ausdif ferenzierung in wachsende, stagnierende und schrumpfende Regionen war damals 

geringer ausgeprägt, ebenso soziale Segregationsprozesse zwischen Stadträumen. Die zunehmende Bedeutung 

u. a. dieser Phänomene hat seit Ende der 1990er Jahre zum Star t von komplexen Programmkomponenten der 

Städtebauförderung wie „Die Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ geführ t. Diese Programm-

elemente fordern verstärkt ressor tübergreifende Kooperation, gesamtstädtische Einbindung und die Zusammenar-

beit mit privaten Akteuren. Die er folgreiche Steuerung integrier ter Stadterneuerungsprozesse benötigt Beobach-

tungssysteme, die regelmäßig Auskunft über kleinräumige Stadtentwicklungsprozesse geben. Bund und Länder 

sehen den Bedar f nach Monitoring und Evaluation, was u. a. an der Präambel der Verwaltungsvereinbarung 2009 

abgelesen werden kann. Dor t heißt es 

unter VI: „Bund und Länder anerkennen 

die Notwendigkeit, staatlich geförder te 

stadtentwicklungspolitische Maßnahmen 

auf ihre nachhaltige Wirksamkeit hin von 

Beginn an kontinuierlich zu begleiten und 

auszuwerten“. Im Leit faden Stadtumbau 

West wird konkretisier t auf „die Er folgs-

kontrolle“ als „unabdingbarer Bestandteil 

städtebaulicher Entwicklungskonzepte“ 

hingewiesen. Grundsätzlich unterstützen 

auch die Kommunen den Bedar f nach Monitoring: So hat die Ende 2008/Anfang 2009 im Auftrag des BBSR durch-

geführ te Befragung der Stadtumbau West-Kommunen hervorgebracht, dass über 50% der Städte und Gemeinden 

Monitoring-Konzepte anwenden oder deren Einsatz planen.

Diesen vergleichsweise positiven Einschätzungen der Akzeptanz von Monitoring und Evaluation im Stadtumbau 

stehen Befunde entgegen, die auf eine gewisse Reservier theit der Kommunen gegenüber systematischen Beobach-

tungssystemen schließen lassen. So weisen einige Forschungsartikel auf „eine gewisse `Ignoranz´ gegenüber einem 

indikatorengestützten Monitoring und Wirkungsanalysen sowie deutliche Lücken in der Statistik [...]“ hin.32 Darüber 

hinaus ergab die Evaluation des Programms Stadtumbau Ost in den Jahren 2007 und 2008, dass mit „Ausnahme 

einiger, vor allem großer Städte, […] das Gros der 

Kommunen die Verfahren der Erfolgsmessung und 

-kontrolle noch nicht zu einem festen Bestandteil 

ihrer Arbeit gemacht“ hat.33 Eine ähnliche Bewer-

tung erfolgte bei der Evaluation des Städtebauför-

derungsprogramms „Die Soziale Stadt“ 2006.34 Im 

ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West (2002 

bis 2007) konnte nach anfänglicher Reserviertheit 

der Kommunen festgestellt werden, dass „mit der 

vielfältigen Auseinandersetzung, dem entsprechen-

den Wissenstransfer und der Vorstellung guter An-

sätze“ die Akzeptanz von Monitoring und Evaluati-

on deutlich steigen kann (S. 107).35

Die 2009 durchgeführ te Recherche der Bun-

destransferstelle Stadtumbau West nach einge-

Monitoring zielt auf indikatorengestützte, vergleichende Beob-

achtung der Entwicklung von Gebieten.

Unter Evaluation wird die Wirkungskontrolle eines Maßnahmen-

konzeptes oder einzelner Maßnahmen verstanden. Monitoring 

kann eine wichtige Grundlage für Evaluation sein.

Begrif fsbestimmung

Abb. 3.4.1: Einsatz von Monitor ing zur Beobachtung von Stadtent-Einsatz von Monitor ing zur Beobachtung von Stadtent-
wicklungsprozessen in Stadtumbau West-Kommunen

Quelle: Weeber+Par tner

32 Vgl. u.a. Siedentop, S. und 
Wiechmann, T. (2008): Monitor ing 

des Stadtumbaus – Eine Zwisch-
enbilanz, S. 1.

33 BMVBS/BBR (Hrsg.): Gutachten 
– Evaluierung des Bund-Länder-
Programms Stadtumbau Ost. – 

Bonn / Ber lin 2008, S. 59.

34 Vgl. ht tp://w w w.sozialestadt.
de/veroef fent lichungen/evalu-

at ionsber ichte/zwischenevalu-
ierung-2004  

35 BMVBS/BBR (Hrsg.): Stadtum-
bau in 16 Pilotstädten - Bilanz im 

ExWoSt-Forschungsfeld Stadtum-
bau West, Bonn, 2008, S. 107.
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führ ten Monitoring- und Evaluationssystemen in den Stadtumbau-Kommunen er folgte insbesondere unter dem As-

pekt des Nutzens.

Nutzen von Monitoring und Evaluation im Stadtumbau

Die Akzeptanz der Kommunen und die Bereitschaft, Personalressourcen für eine systematische und kleinräumige 

Raumbeobachtung bereit zu stellen, wird in dem Maße steigen, wie es gelingt, den Nutzen solcher Aktivitäten her-

auszuarbeiten. Folgende Mehrwerte von Monitoring- und Evaluationssystemen lassen sich erkennen:

• Stärkung der kommunalen Analysekompetenz  
Indikatorengestützte Beobachtungssysteme eignen sich u.a. für Verlaufsbeobachtungen von Stadtumbau 

relevanten Prozessen, als Frühwarnsystem für ungewünschte Entwicklungen, zum Stadtteilvergleich, zur 

Identifikation von Stadtumbau-Bedarfen sowie deren räumlicher Priorisierung. Eine große Unterstützung 

stellen sie für die Erarbeitung gesamtstädtischer oder teilräumlicher Konzepte und deren Fortschreibungen 

dar. Die häufig hohe analytische Qualität der städtebaulichen Konzepte im Stadtumbau West bietet einen 

guten Einstieg in ein indikatorengestütztes Beobachtungssystem, weil die notwendigen Grunddaten damit 

vorliegen.

• Stärkung der Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Akteuren 
Der Integrationsbedarf von Fachpolitiken hat in allen Handlungsfeldern von Kommunen zugenommen. Mit 

Hilfe von Ressort übergreifend akzeptierten Beobachtungssystemen kann die Konsensfindung im Hinblick 

auf die Definition von Problemlagen und die Formulierung integrierter Handlungsansätze ebenso beschleu-

nigt werden wie die Verlaufskontrolle integrierter Maßnahmenpakete. Dies gilt nicht nur für die Zusammen-

arbeit zwischen staatlichen Akteuren, sondern im Stadtumbau insbesondere auch für die Kooperation mit 

privaten Akteuren. Beobachtungssysteme, die z. B. Auskunft über den Immobilien- und Wohnungsbestand 

geben, unterstützen die konstruktive Zusammenarbeit mit den Immobilienakteuren, zumal diese – insbe-

sondere die Wohnungswirtschaft – wichtiges Datenmaterial dazu beitragen können, das den Kommunen 

ansonsten nicht zur Verfügung steht.

• Vereinfachte Akquisition von Fördermitteln 

Fördermittelakquisition ist heute ein bedeutsames Handlungsfeld der Kommunen. Nahezu alle aktuellen 

Förderprogramme verlangen als Antragsgrundlage eine systematische, datengestützte Herleitung von Pro-

blemlagen und Handlungsstrategien. Ebenso werden vielfach Verlaufskontrollen bzw. Wirkungsanalysen 

gefordert. Ein indikatorengestütztes Monitoringsystem vereinfacht Fördermittelbeantragung und -manage-

ment.

• Verbesserung der Effizienz des Fördermitteleinsatzes 

Die kommunale Finanzlage von Stadtumbau West-Kommunen ist häufig aufgrund der Folgewirkung wirt-

schaftlicher Strukturkrisen besonders prekär. Eine Prioritätensetzung beim Einsatz von Fördermitteln mit 

dem Ziel größerer Effizienz ist daher gefordert. Beobachtungssysteme ermöglichen die systematische Steu-

erung des Fördermitteleinsatzes entlang von Bedarfen und Potenzialen und erleichtern die Konsensfindung 

in der kommunalen Politik und Verwaltung ebenso wie sie die Akzeptanz bei Fördermittelgebern erhöhen.

Diesem of fensichtlichen Nutzen von Monitoring und Evaluation stehen verständliche Bedenken der Kommunen 

gegenüber. Diese Bedenken betref fen insbesondere den notwendigen Personalaufwand in Zeiten hoher Aufgaben-

verdichtung und von Stellenabbau. Ein weiteres Hindernis liegt in der nachvollziehbaren Vorsicht kommunaler Ver-

waltung und Politik gegenüber der Überprüfbarkeit der Wirkungen ihres Handelns. Beobachtungssysteme machen 

Wirkungen von Maßnahmenkonzepten transparent und damit Verwaltung und Politik angreifbarer, solange eine 

solche Transparenz nicht fester Bestandteil der politisch-administrativen Kultur deutscher Kommunen ist. 

Kommunale Monitoring- und Evaluationsansätze im Stadtumbau

Hinsichtlich der Mehrwerte von Monitoring und Evaluation bestehen also weiter kommunale Sensibilisierungsbedar-

fe. Im Folgenden werden vier instruktive Beispiele kommunaler Monitoring- bzw. Evaluationsansätze vorgestellt und 

deren Nutzen herausgearbeitet. Die Beispiele weisen folgende Charakteristika auf:

• Der Monitoringbericht Wohnen in Elmshorn stellt einen einfachen, stadtweiten Wohnungmarktmonitoring-

ansatz für Klein- und Mittelstädte dar, der hinsichtlich Erweiterungen flexibel ist.
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• Das kleinräumige Stadtumbau-Monitoring Leipzig ist ein mehrjährig erprobtes, bis auf Fördergebietsebene 

differenziertes Beobachtungssystem, das auf Informationsbedarfe einer Großstadt im Hinblick auf Woh-

nungsmarkt, Stadterneuerung und Stadtumbau orientiert ist.

• Das Früherkennungs- und Kontrollsystem Stadtumbau von Forst und Selb bietet ein Indikatorenset zur Be-

obachtung von Schrumpfungsprozessen, das mit entsprechenden Ressourcen von Klein- und Mittelstädten 

bearbeitbar erscheint.

• Dem „Gutachten zur neuen Stadtumbau-Strategie in Bremerhaven“ liegt eine Wirkungsanalyse des fünfjäh-

rigen Stadtumbau-Prozesses zugrunde, auf deren Basis eine Modifikation der Gesamtstrategie einschließ-

lich konkreter Maßnahmen formuliert wurde. 

Die Darstellung der vier Beispiele folgt mit der Beschreibung von Ausgangslage, Produkt, wichtigen Aussagen und 

Nutzen immer der selben Gliederung.

Ausgangslage:

Die Stadt Elmshorn liegt etwa 30 km nördlich von Hamburg im Landkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein 

und gehör t damit zur Metropolregion Hamburg. Mit knapp über 48.000 Einwohnern (Stand: 2008) ist Elmshorn 

die sechstgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Trotz ihrer Attraktivität als suburbaner Wohn- und Arbeits-

standor t hat die Stadt Elmshorn in der jüngeren Vergangenheit Arbeitsplätze verloren und eine Phase des 

Einwohnerrückgangs erlebt. Ein integrier tes Stadtentwicklungskonzept hat 2006 insbesondere innerstädtische 

Stadtumbau-Bedar fe herausgearbeitet. Ein Handlungsschwerpunkt wurde im innenstadtnahen Wohnquartier 

Schleusengraben mit ca. 400 Wohneinheiten identif izier t, in dem seit Frühjahr 2008 durch enge Kooperation 

von drei Wohnungsunternehmen und der Stadt Rückbau, Aufwertung und Neubau er folgt (vgl. auch Kap. 2.11 

„Länderinformationen Schleswig-Holstein“).

Produkt: Monitoringbericht Wohnen

Der erste Monitoringbericht Wohnen Elmshorn für 2008 umfasst 

insgesamt 27 Seiten. Die Erprobung des Monitoringansatzes steht 

in indirektem Zusammenhang mit den Stadtumbau-Aktivitäten in 

Elmshorn: Das in Schleswig-Holstein für Städtebau, Bau und Woh-

nungswesen zuständige Innenministerium hat eine Initiative zum 

verstärkten Einsatz von kommunalen Wohnungsmarktkonzepten 

als Basis vorausschauender Stadtentwicklung ergrif fen. Wichtige 

Bestandteile der städtebaulichen Entwicklungskonzepte im Stadt-

umbau schleswig-holsteiner Kommunen sind folgerichtig Woh-

nungsmarktkonzepte einhergehend mit einer Wohnungsmarktbeob-

achtung. Das Land hat daher eine Arbeitshilfe Monitoring Wohnen 

als Anregung erarbeiten lassen. Weiterhin wurde ein kommunaler 

„Star t up Monitoring Wohnen“ stellver tretend für Klein- und Mittel -

städte in Schleswig-Holstein am Beispiel Elmshorns erstellt.

Der Star t up Monitoringbericht Wohnen Elmshorn 2008 er fasst Da-

ten auf gesamtstädtischer Ebene, ergänzt um Vergleiche mit den 

Umlandgemeinden und den Umlandlandkreisen Pinneberg und 

Steinburg. Er ist auf Themenerweiterung und kleinräumige Ver tie-

fung angelegt. Zunächst wurden folgende Themen er fasst:

• Die Auswertung der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung konkretisiert Rahmenbe-

dingungen (vier Indikatoren).

Praxis-Beispiel: Monitoringbericht Wohnen Elmshorn

Abb. 3.4.2:  Titelblat t des Monitoringbe-
richts Wohnen Elmshorn

Quelle: Stadt Elmshorn
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• Ein Teil beschäftigt sich mit der demografischen Entwicklung sowie Aspekten der Wohnungsnachfra-

ge und geht dabei u. a. auf die Veränderung der Bevölkerungszahl Elmshorns im Vergleich zum Um-

land und weiteren Vergleichsgebieten ein. Zudem werden die Wanderungsverflechtungen Elmshorns 

mit verschiedenen Ziel- und Herkunftsgebieten dargestellt (sieben Indikatoren).

• Ausgewertet wird die Entwicklung und Struktur der Baufertigstellungen, auch im Vergleich mit dem 

Umland. Zusätzlich wird die Veränderung des Wohnungsbestands (Anzahl und Struktur der Wohnun-

gen) dargestellt (elf Indikatoren).

• Gegenstand ist auch die soziale Wohnraumversorgung: Dabei werden Entwicklungen bei Zielgruppen 

der Wohnungspolitik der Bestandsentwicklung gegenüber gestellt (sechs Indikatoren).

• Außerdem werden unter Betrachtung des Wohnimmobilienmarktes die Entwicklungen bei Angebot und 

Nachfrage gegenübergestellt bzw. bilanziert und Schlussfolgerungen gezogen.

Als Datenquellen für die Indikatoren dienen das Statistikamt Nord, die Bundesagentur für Arbeit, die Stadt 

Elmshorn sowie weitere Institutionen wie z. B. die Investitionsbank oder der Maklerverband (IVD). Mehrheitlich 

werden die Daten als Standardtabellen geliefer t und in Excel-Tabellen, die für den Monitoringbericht angelegt 

wurden, über führ t. Dies erleichter t die For tschreibung der Daten in den Folgejahren. In Schleswig-Holstein 

wurden den Kommunen sogar Musterschreiben für die Bestellung der Daten zur Ver fügung gestellt, auf den 

Einsatz spezieller Monitoring-Software wurde bewusst verzichtet. Geringfügige Kosten entstehen für die Be-

schaf fung der Daten aus den Umlandgemeinden und den sonstigen Institutionen. 

Wichtige Aussagen des Monitoringberichts 2008:

Grundsätzlich zeigt das Beispiel Elmshorn, dass wichtige Aussagenpotenziale eines Monitoringsystems Woh-

nen durch jährliche Bestandsaufnahme und durch Vergleiche mit Umlandgemeinden generier t werden können. 

Das lässt sich beispielsweise an folgenden Aussagen ablesen:

• Im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung wird durch die jährliche Erhebung sichtbar, dass nach 

mehreren Jahren eines deutlichen Arbeitsplatzabbaus und Beschäftigtenrückgangs Elmshorn 2006 

eine Stabilisierung und 2007 einen Anstieg an Arbeitsplätzen und Beschäftigten verzeichnet, die das 

2006 fertig gestellte “Integrierte Stadtentwicklungskonzept” noch nicht hat erfassen können. Dennoch 

weisen diese Entwicklungen in Elmshorn im regionalen Vergleich ungünstigere Verläufe auf.

• Elmshorn befand sich 2005 bis 2007 erstmals in einer Phase leichter Bevölkerungsverluste, die auf 

einer negativen Wanderungsbilanz und einem Geburtendefizit beruht. Diese negative Wanderungs-

bilanz resultiert aus einem Trend rückläufiger Zuwanderung nach Elmshorn und dem Verlust von 

Einwohnern an die Umlandgemeinden, an Hamburg sowie an das übrige Schleswig-Holstein. Positiv 

ist dagegen der Wanderungssaldo mit den übrigen Gebieten der Kreise Pinneberg und Steinburg, den 

sonstigen Bundesländern und dem Ausland. 

• Die Fertigstellungen von Wohnungen in Elmshorn sind tendenziell seit 2002 rückläufig, insbesondere 

aufgrund eines Rückgangs des Mehrfamilienhausbaus. Durch den Bau von Ein- und Zweifamilien-

häusern hat sich der Bestand an großen Wohnungen erhöht. Im regionalen Vergleich war das Niveau 

der Bautätigkeit (pro 1.000 Einwohner) in den letzten Jahren in Elmshorn spürbar niedriger als in den 

Umlandgemeinden. 2007 bewegte sich die Bautätigkeit (pro 1.000 Einwohner) auf ähnlichem Niveau 

wie in den Umlandgemeinden und den übrigen Gebieten der Kreise Pinneberg und Steinburg.

• Während Elmshorn bis 2003 von einer Phase leichter Marktanspannung gekennzeichnet war, hat ab 

2004 eine Phase leichter Entspannung eingesetzt. Diese führte in den letzten Jahren tendenziell zu 

stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen von Ein- und Zweifamilienhäusern.

• Die Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach Sozialgesetzbuch II war in den letzten Jahren 

in Elmshorn rückläufig, im regionalen Vergleich jedoch überdurchschnittlich hoch. Die Zahl der woh-

nungssuchenden Haushalte und die der vermittelten Wohnungen hat sich bis 2006 immer mehr an-

genähert bzw. Gleichstand erreicht, 2007 überstieg die Zahl der Wohnungssuchenden jedoch wieder 

spürbar die der vermittelten Wohnungen.
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Die Nutzenaspekte des Elmshorner Monitoringberichts Wohnen für den Stadtumbau sind:

• Beobachtung von Trends und Trendbrüchen  

Kommunen mit Stadtumbau-Bedarfen leiden in besonderer Weise unter den Folgen des wirtschaftlichen 

und demografischen Wandels. Mit Hilfe dieses Monitorings lassen sich auf gesamtstädtischer Ebene kurz- 

und längerfristige Trends und Trendbrüche und damit Hinweise für Anpassungsbedarfe erkennen.

• Hinweise auf kommunale Handlungsbedarfe 

Durch die Kombination verschiedener Indikatoren kann das Monitoring Handlungsbedarfe auf gesamtstädti-

scher Ebene offen legen: Dies betrifft z. B. die Baulandpolitik oder auch die soziale Wohnraumversorgung, 

die im Kontext von Stadtumbau-Strategien eine große Bedeutung haben.

• Einfach fortschreibbares und flexibles System 

Der Monitoringbericht Wohnen ist als Excel-basiertes System einfach in seiner Einführung und Handha-

bung. Für die vorgestellten Indikatoren liegen Vorlagen für Excel-Diagramme vor. Eine Fortschreibung 

benötigt daher nur eine Ergänzung des jeweils aktuellsten Datensatzes. Darüber hinaus ist das Konzept 

offen und kann jederzeit um weitere Themenbereiche oder kleinräumige Differenzierungen ergänzt werden.

• Keine konkrete Beobachtung der Stadtumbau-Prozesse 

Stadtumbau findet in Elmshorn in der Innenstadt statt. Die gesamtstädtische Analyse mit regionalem Ver-

gleich ermöglicht mit dem aktuellen Indikatorenset keine Beobachtung der Stadtumbau-Prozesse dieses 

Teilraumes.

Ausgangslage:

Die Stadt Leipzig verzeichnet seit der Wiedervereinigung eine große Dynamik der Stadtentwicklungsprozes-

se: Zwischen 1990 und 1998 betrug der Bevölkerungsverlust aufgrund von Abwanderung in die westlichen 

Bundesländer und Suburbanisierung über 70.000 Einwohner. Seitdem hat die Stadt durch umfangreiche Ein-

gemeindungen, ansteigende Geburtenraten und einen positiven Wanderungssaldo wieder über 70.000 Be-

wohner dazu gewonnen und liegt damit Ende 2008 mit 515.469 Einwohnern knapp über dem Wert von 1990. 

Trotzdem ist auch heute noch ein Leerstand von ca. 40.000 Wohnungen zu konstatieren, der den Rahmen für 

die umfangreichen Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen in Leipzig bildet. Auf die Veränderungsdynamik hat 

die Stadt schon frühzeitig mit grundlegenden Stadtentwicklungskonzepten reagier t. Dabei wurde einer um-

setzungsbegleitenden Beobachtung des Wohnungsmarktes und der kleinräumigen Quartiersentwicklung be-

sondere Bedeutung eingeräumt. 2002 star tete die Entwicklung eines kleinräumigen Stadtumbau-Monitorings 

im Rahmen eines Forschungsvorhabens, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung f inanziell 

geförder t wurde. Seit Beendigung des Forschungsprojektes 2006 setzt die Stadt Leipzig das entwickelte klein-

räumige Stadtumbau-Monitoring for t.

Produkt: Kleinräumiges Stadtumbau-Monitoring Leipzig36

Das kleinräumige Monitoring zielt auf die Beobachtung der Auswirkungen des Stadtumbau-Prozesses in Leip-

zig. Da Stadtumbau in Ostdeutschland schwerpunktmäßig als die Bewältigung der Folgen des wohnungswir t-

schaftlichen Wandels interpretier t wird, konzentrier t sich das Monitoring auf Aspekte des Wohnungswesens, 

des Stadtumbaus und damit zusammenhängender Rahmenbedingungen. Mit dem Monitoringbericht und dem 

Wohnungsmarktbarometer liegen zwei Produkte des Monitorings vor: Der Monitoringbericht erscheint seit 

2001 jährlich und umfasste 2008 56 Seiten. Das Wohnungsmarktbarometer wurde zwischen 2004 und 2007 

jährlich erstellt und beinhaltet Befragungsergebnisse von ausgewählten Akteuren des Wohnungsmarktes und 

der Stadtentwicklung in Leipzig, die als separates Dokument von etwa 20 Seiten herausgegeben werden, aber 

z. T. auch in den Monitoringbericht integrier t werden. Das Wohnungsmarktbarometer soll zukünftig in unregel-

mäßigen Abständen erstellt werden. Das Beobachtungssystem umfasst drei Bausteine:

Praxis-Beispiel: Kleinräumiges Stadtumbau-Monitoring in Leipzig

36 Die Informationen sind dem 
Abschlussber icht des Forsch-

ungsvorhabens sowie den Moni-
tor ingber ichten und Wohnungs-

barometern unter ht tp://w w w.
leipzig.de/de/buerger/stadtent w/

projekte/forschung/monitor ing/ 
entnommen.
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• Wohnungsmarktbeobachtung
Dieser Baustein umfasst stadtweite Auswertungen von Daten zu Beschäftigung und Einkommen, 

Bevölkerung, Bautätigkeit und Entwicklung des Wohnungsbestandes, Wohnungsleerstand, inner-

städtischer Umzugsmobilität, Wohnungsversorgung, Umzugabsicht und Mietpreis. Weiterhin werden 

Experteneinschätzungen zur aktuellen und erwarteten Marktlage, zum erwarteten Leerstand und zum 

Stadtumbau aufgenommen (Wohnungsmarktbarometer).

• Beobachtung der Stadt-Umland-Prozesse  
Zahlreiche Merkmale werden in Vergleich mit den Umlandkreisen von Leipzig gesetzt, insbesondere 

demografische Merkmale wie Einwohnerentwicklung und Wanderungsbewegungen. Der Analyse von 

Wanderungsbewegungen in der Region Halle-Leipzig wird ein eigenes Kapitel gewidmet.

• Kleinräumige Beobachtung des Stadtumbau-Prozesses  
Zahlreiche Indikatoren zu Rahmenbedingungen, Demografie, Wohnungsmarkt und Fördermittelein-

satz im Stadtumbau werden auf der Ebene von Ortsteilen und Schwerpunktgebieten der Stadtentwick-

lung analysiert. Bei den Schwerpunktgebieten wird in Altbauquartiere und Großsiedlungen sowie nach 

den einzelnen Fördergebieten der Stadterneuerung und des Stadtumbaus unterschieden.

Das Monitoringsystem wurde in Zusammenarbeit mehrerer Ämter der Stadt Leipzig mit dem Institut für Stadtfor-

schung und Strukturpolitik GmbH erarbeitet, wobei die großen Wohnungsunternehmen, weitere wissenschaft-

liche Einrichtungen, Haus & Grund, Ver- und Entsorgungsunternehmen und die Nachbarstadt Halle kooperativ 

mitwirkten. Datenquellen sind neben der amtlichen Statistik die Wohnungsunternehmen und die Stadt- bzw. 

Wasserwerke. Weiterhin wurde ein Ex-

per tenpanel von Wohnungsmarktakteuren 

aufgebaut, dessen Befragungsergebnisse 

regelmäßig für das Wohnungsmarktbaro-

meter zusammengestellt werden. Weitere 

Datenquelle ist die jährliche Bürgerbefra-

gung, deren Fragen auf die Monitoringbe-

dar fe zugeschnitten werden. Befragungen 

von privaten Eigentümern und Umland-

kommunen wurden erprobt, aber nicht 

regelmäßig for tgesetzt. Das Monitoring 

wird in der Abteilung Stadtentwicklungs-

planung des Stadtplanungsamtes durch-

geführ t.

Wichtige Aussagen des kleinräumigen 
Stadtumbau-Monitorings in Leipzig: 

Die Aussagefähigkeit soll beispielhaf t an 

ausgewählten Originalzitaten des Monito-

ringberichtes 2008 verdeutlicht werden:

• Regionalentwicklungen im Raum    

Leipzig-Halle (ausgewählte Aus- 

sagen):          

„Die beiden Städte Leipzig und Halle verzeichnen die stärksten Zu- und Fortzüge über die Grenzen 

des Raums Leipzig-Halle hinaus, wobei 2007 der Wanderungssaldo erneut nur für Leipzig positiv 

ausfiel. Beide Kernstädte gewinnen Bevölkerung aus ihrem Umland. Die Wanderungsverflechtungen 

innerhalb des Raumes Leipzig-Halle über die Landesgrenze hinweg sind weiterhin nur gering ausge-

prägt.“

Abb. 3.4.3:  Graf ische Darstellung der Bautätigkeit in Leipzig im  
Monitoringbericht 2008

Quelle: Stadt Leipzig
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37 STEP W+S = Stadtent wik-
klungsplan Wohnungsbau und 

Stadterneuerung

• Gesamtstädtische Entwicklung (ausgewählte Aussagen):   

„Hauptgründe für die Zuwanderung nach Leipzig sind eine eigene Arbeitsstelle, ein Studium oder eine 

Ausbildung. Ein weiterer wichtiger Zuzugsgrund liegt in Leipzig als attraktive Stadt. Teilweise handelt 

es sich bei den Zuwandernden um Rückkehrer nach Leipzig. Zuwandernde verfügen, gemessen an der 

Leipziger Bevölkerung, über eine überdurchschnittlich hohe Schul- und Berufsausbildung und weisen 

einen höheren Anteil Erwerbstätiger auf. Sie sind überwiegend von unterdurchschnittlichen Einkom-

men geprägt, allerdings ist auch der Anteil an der höchsten Einkommensgruppe größer.“  

„Der Leerstand ist gegenüber dem Höchststand des Jahres 2000 zwar deutlich gesunken, bleibt je-

doch weiterhin hoch. Der Rückgang ist vor allem auf die gestiegene Nachfrage durch eine Zunahme 

der Haushalte sowie auf Abbrüche im Bestand des DDR-Wohnungsbaus zurückzuführen.“

• Ergebnisse des Wohnungsmarktbarometers 2007 (ausgewählte Aussagen):  

„In den Schwerpunktgebieten des Stadtumbaus wird für den Leipziger Westen weiterhin eine ten-

denziell günstige, für den Leipziger Osten und insbesondere Grünau dagegen eine eher ungünstige, 

jedoch verbesserte Nachfrageentwicklung gesehen.“

• Entwicklung in den Ortsteilen (ausgewählte Aussagen):   

„Nach wie vor finden sich in den Altbauquartieren im Leipziger Westen und Osten sowie im Nordosten 

die höchsten Leerstandsquoten, wobei es sich jedoch in erheblichem Umfang um nicht marktaktive 

Wohnungen handelt. Der Leerstand hat sich zum Teil durch Rückbau, zum Teil durch eine gestiegene 

Nachfrage in allen Ortsteilen von 2002 bis 2006 verringert.“

• Entwicklungen in den Schwerpunktgebieten (ausgewählte Aussagen):  

„Zwischen 2001 und 2007 wurden im Rahmen des Stadtumbaus 11.575 Wohnungen mit einem Förder-

volumen von 42,5 Mio. Euro abgerissen, mehr als 70% davon in Plattenbaugebieten. Gleichzeitig wur-

den mit Fördermitteln umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt: Seit 1999 entstanden mehr 

als 32 ha neuer Grünflächen in Stadtteilparks und 16,7 ha als höherwertige Zwischennutzungen.“

• Vergleich der Ziele des Stadtumbaus mit den tatsächlichen Entwicklungen (ausgewählte Aussagen): 

„2006 und 2007 erreichte die Zahl der geförderten Wohnungsabbrüche den Zielkorridor. Auch der 

Rückgang des Wohnungsleerstandes bewegt sich innerhalb der Szenarien, ist jedoch insbesondere 

dem Einwohner- und Haushaltszuwachs sowie der geringen Bautätigkeit bei Eigenheimen zuzuschrei-

ben. Dagegen entfernen sich Zahlen der Einwohner und der Fertigstellungen von Wohnungen in 

Ein- und Zweifamilienhäusern von den Prognosen bzw. quantifizierten Zielen des STEP W+S37 und 

des Wettbewerbsbeitrags Stadtumbau Ost. Eine Fortschreibung der Leipziger Stadtumbau-Strategie 

ist erforderlich und erfolgt derzeit im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SEKo).“

Die Nutzensaspekte des kleinräumigen Stadtumbau-Monitorings in Leipzig für den Stadtumbau sind:

• Das kleinräumige Stadtumbau-Monitoring hat sich in Leipzig zur wesentlichen Daten- und Informa-

tionsquelle für Fragen des Wohnungsmarktes und des Stadtumbaus entwickelt und stößt auch bei der 

Politik auf Akzeptanz.

• Das Monitoring ermöglicht einen schnellen Überblick über aktuelle Trends und konkrete Daten für 

Verwaltungsvorlagen und Öffentlichkeitsarbeit.

• Der gebietsbezogene Datenpool eignet sich für die Erfolgkontrolle des Stadtumbaus.

• Das Monitoring erleichtert die Fortschreibung von Entwicklungskonzepten und qualifiziert die lokale 

Diskussion über Stadtentwicklungsstrategien.

• Das Monitoring, zu dem auch Wohnungsunternehmen sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen Bei-

träge leisten, hat sich zur zentralen Grundlage abgestimmten Handelns von Kommune und Woh-

nungsmarktakteuren im Stadtumbau entwickelt.
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Ausgangslage:

Klein- und Mittelstädte stellen einen großen Anteil der Stadtumbau-Kommunen in West- und Ostdeutschland. 

Aus einer Vielzahl von städtebaulichen Entwicklungskonzepten wird deutlich, dass Stadtumbau in diesen Städ-

ten erheblich zur Systematisierung von Stadtentwicklungsprozessen beigetragen hat. Weil demgegenüber 

aber Monitoringsysteme bislang kaum Anwendung f inden, wurde 2004 ein Forschungsvorhaben gestar tet, das 

am Beispiel der Stadt Forst in Brandenburg (ca. 21.000 EW) und der Stadt Selb in Bayern (ca. 17.000 EW) 

ein sogenanntes Früherkennungs- und Kontrollsystem (FKS) im Stadtumbau entwickelt hat. Dieses FKS wurde 

gezielt für Klein- und Mittelstädte in Schrumpfungsprozessen erarbeitet. Forst und Selb stellen dafür gute 

Anwendungsbeispiele dar, weil sie in der Folge einer wir tschaftlichen Krise ihrer Monostruktur – im ersten Fall 

Textil -, im zweiten Fall Porzellanindustrie – eine große Anzahl von Einwohnern verloren haben und noch weiter 

verlieren und weil sie über großf lächige Industriebrachen ver fügen.

Produkt: Früherkennungs- und Kontrollsystem Stadtumbau38

Ziel des dreijährigen Forschungsvorhabens war die Entwicklung eines EDV-gestützten Früherkennungs- und 

Kontrollsystems (FKS) zur Anwendung in der Stadtentwicklungsplanung. Grundlage für die Systementwick-

lung war eine komplexe Analyse sowohl der aktuellen als auch der vergangenen wir tschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Situation schrumpfender Städte. Das FKS beschränkt sich daher nicht auf die Wohnungs-

marktbeobachtung, sondern 

bildet alle relevanten Aspekte 

der Stadtentwicklung ab und 

nutzt dabei gesamtstädti-

sche und teilräumliche Daten. 

Der Anspruch geht über die 

Beobachtung von Stadtent-

wicklungsprozessen hinaus: 

Durch die gezielte Auswahl 

von Indikatoren und den Ver-

such des Einsatzes ergänzen-

der statistischer Ver fahren 

soll die Früherkennung von 

bedeutsamen Stadtentwick-

lungsprozessen und deren 

Ursachenanalyse unterstützt 

werden.    

    

Die Indikatorenauswahl ergibt sich aus folgender Herleitung:

• Die drei Themenkategorien „Bedarfsträger Angebot/Nachfrage“, „Funktion“ und „Struktur“ werden als 

für städtische Schrumpfungsprozesse relevant herausgearbeitet.

• Innerhalb der drei Themenkategorien werden insgesamt sieben Themenfelder mit jeweiligen Themen 

identifiziert. 

• Für jedes Themenfeld werden sogenannte Früherkennungsindikatoren und erweiterte Indikatoren 

unterschieden. Insgesamt umfasst das FKS 27 Früherkennungsindikatoren und – abhängig vom 

Anwendungsfall – 32 bis 36 erweiterte Indikatoren. An den Fallbeispielen Forst und Selb hat sich 

herausgestellt, dass in der Regel in Kleinstädten neben Einwohnerdaten nur Wohnungsleerstand, 

Gewerbeanmeldungen und Stromverbrauchsdaten kleinräumig verfügbar sind.

Praxis-Beispiele: 
Früherkennungs- und Kontrollsystem Stadtumbau in Forst (Brandenburg) und Selb (Bayern) 

38 Die Aussagen stammen 
aus dem Abschlussber icht 
des vom BMBF geförder ten 
Forschungsvorhabens: Ringel, 
J. (Hrsg.): Ent wicklung eines 
Früherkennungs- und Kontroll-
systems zur Unterstützung 
einer f lex iblen Stadtent wik-
klungsplanung. Books on 
demand GmbH. Norderstedt. 
2008.

Abb. 3.4.4:  Aufbau und Wirkungsweise des Früherkennungs- und Kontrollsystems

Quelle: Verbundprojekt Früherkennungs- und Kontrollsystem
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Das Indikatorenset berücksichtigt als Datenquellen die amtliche Statistik, Statistiken Drit ter, Einschätzungen 

bzw. Begehungen und Ergebnisse aus Befragungen. Als wichtiger Frühindikator wird beispielsweise die Miet-

ausfallquote als Gradmesser für die Handlungsfähigkeit der Wohnungswir tschaft gewertet. Bei diesem Indika-

tor wie auch beim Cash Flow und der Wohndauer ist die FKS nutzende Kommune auf eine enge Kooperation 

mit der Wohnungswir tschaft angewiesen. Nicht alle Wohnungsunternehmen konnten in Forst und Selb zur 

Kooperation gewonnen werden. Weitere wichtige Frühindikatoren sind nur durch regelmäßige repräsentative 

und teilräumlich dif ferenzier te Befragungen der Bewohner zu erheben, so z. B. die Umzugsabsichten als 

Hinweis auf die Attraktivität einer Raumeinheit, auf potenzielle sozialräumliche Veränderungen sowie poten-

ziellen Leerstand. Ursprünglich wichtige Bausteine der Entwicklung des FKS waren der Einsatz statistischer 

Auswertungsver fahren (z. B. Korrelations- und Regressionsanalysen), die bei der Früherkennung und Ursa-

chenanalyse von Stadtentwicklungsprozessen helfen, sowie eine eigenständige Monitoringsoftware für die 

Organisation und Aufbereitung der Daten. Diese Bausteine konnten im Rahmen des Forschungsvorhabens 

nicht fer tig gestellt werden.

Aussagen des Früherkennungs- und Kontrollsystems:

Für das Forschungsvorhaben liegt ein Abschlussbericht vor, der die Er fahrungen mit der Entwicklung des 

Gesamtsystems ref lektier t. Eigenständige Monitoringberichte für Forst oder Selb existieren nicht. Am Beispiel 

von Forst können folgende Aussagebereiche formulier t werden:

• Zum Wohnungsleerstand: Die 2007 knapp 1.900 leer stehenden Wohnungen verteilen sich nicht 

gleich mäßig auf das Stadtgebiet, sondern konzentrieren sich auf die unsanierten Altbaubestände und 

die Gebäude des seriellen Wohnungsbaus der 1970er und 1980er Jahre im innerstädtischen Bereich 

und in einem Wohngebiet. Hierbei ist die Besonderheit in Forst, dass sich größere Bestände der 

Plattenbauten direkt in der Innenstadt um den Markt konzentrieren und diese auch mit den höchsten 

Leerstand zu verzeichnen haben. 

• Zu den Ergebnissen von Bürgerumfragen 2005 und 2006: Wegzugswunsch in den nächsten zwei 

Jahren formulierten im Jahr 2005 20% der Befragten in Forst. Im zweiten Befragungsjahr ist dieser 

Wert auf knapp 17% zurückgegangen. Hinterfragt man die Motivation für einen Umzug, werden von 

gut jedem vierten Befragten berufliche Gründe genannt. Außerdem spielen der Erwerb von Wohn-

eigentum und zu hohe Mietkosten eine Rolle. Hingegen sind eine zu „laute“ und unsichere Nach-

barschaft (4%) oder ein ungepflegtes Wohnumfeld (3%) für die wenigsten ein Umzugsgrund. Eine 

schlechte ÖPNV-Anbindung ist sogar für niemanden der Befragten ein Grund umzuziehen.

Das Forschungsvorhaben zeigt Grenzen und Nutzen eines Früherkennungs- und Kontrollsystems im Stadtumbau 

auf. Eine Grenze stellt beispielsweise die Datenlage dar: Zahlreiche Daten liegen in wünschenswerter Kleinräu-

migkeit in Klein- und Mittelstädten nicht vor oder sind nur mit unangemessen hohem Aufwand zu generieren. Auch 

zeigt sich, dass bei geringer Kooperationsbereitschaft von Wohnungsunternehmen wichtige Verlaufskontrollen nicht 

durchgeführ t werden können. Aufwändige statistische Auswertungsver fahren wie Korrelations- oder Regressions-

analysen wiederum sind nicht nur schwierig als Routinen zu implementieren, sondern stoßen auf kommunaler Ebene 

auch auf geringe Akzeptanz. Diesen Einschränkungen stehen vielfältige Nutzenaspekte gegenüber: 

• Das FKS sichert die Fortschreibungsfähigkeit des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

• Das FKS lässt eine Erfolgskontrolle des Stadtumbaus zu und ermöglicht Aussagen im Kontext eines Finan-

zierungs- und Fördermonitorings.

• Das FKS ist Bestandteil der Kommunikationsstrategie im Stadtumbau, unterstützt konsensuales Handeln 

und baut divergierende Interessen ab. Es ermöglicht eine Dialogplanung der Kommune mit der Wohnungs- 

und Versorgungswirtschaft sowie weiterer wichtiger Stadtumbau-Akteure. 

• Das FKS befördert die Kommunikation innerhalb der Verwaltung über strategische Ziele und Zielerreichung.

• Das FKS ist auch zur Beobachtung in Räumen geeignet, die nicht Interventionsräume im Stadtumbau 

darstellen.
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Ausgangslage:

Die Stadt Bremerhaven (ca. 115.000 Einwohner) ist durch einen tiefgreifenden Strukturwandel und Schrumpf-

ungsprozesse gekennzeichnet. Alleine in der letzten Dekade des vorigen Jahrhunderts gingen über 15% der 

sozialversicherungspf lichtigen Arbeitsplätze in der Stadt verloren. Im selben Zeitraum sank die Bevölkerungs-

zahl um rund 10.500 Einwohner. 2003 lag der Wohnungsleerstand stadtweit bei 6%. Er ist in großen Teilen 

des Stadtgebietes zu erkennen und stellt sich besonders problematisch in den Großsiedlungen Leherheide, 

Grünhöfe und Bürgerpark-Süd sowie in Ortsteilen der Inneren Stadt dar.

Bremerhaven star tete 2002 im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West mit einem auf Wohnnutzung ori -

entier ten Stadtumbau-Konzept, das die Notwendigkeit des Rückbaus von Wohnungen insbesondere im Be-

stand der Großsiedlungen of fenlegte. In der Folge wurden seit 2003 fast 2.000 Wohneinheiten abgerissen 

und gleichzeitig vielfältige Aufwertungsmaßnahmen in den Großsiedlungen und Altbauquartieren umgesetzt. 

Investitionen in Wohngebäude des innerstädtischen Altbaubestandes konnten aber kaum ausgelöst werden. 

2008 wurde die dem Stadtumbau zugrunde liegende Strategie, in den Großsiedlungen an der städtischen 

Peripherie abzureißen und damit Impulse für den Stadtkern zu schaf fen, auf den Prüfstand gestellt. Ein Eva-

luationsgutachten mit dem Titel „Stadtumbau Bremerhaven – Gutachten zur neuen Stadtumbaustrategie Bre-

merhaven“ ging dabei folgenden Fragestellungen nach:

• Welche Entwicklungspotenziale und -hemmnisse gibt es in den stadtrandlichen Untersuchungsgebie-

ten und in der Inneren Stadt für eine stabile Wohnungsmarktentwicklung?

• Wie können die stadtrandlichen Untersuchungsgebiete einerseits stabilisiert, andererseits aber auch 

für langfristige Rückbaumaßnahmen vorbereitet werden?

• Welche Nachfragegruppen wohnen derzeit in der Inneren Stadt und welche neuen Nachfragegruppen 

sollten noch angesprochen werden?

• Entsprechen die städtebaulichen, wohnungswirtschaftlichen, sozialen und infrastrukturellen Rahmen-

bedingungen der Inneren Stadt den Anforderungen neuer, gewünschter Zielgruppen?

• Wie kann die Innere Stadt aufgewertet werden, um für neue Zielgruppen attraktiv zu werden?

Produkt: „ Stadtumbau Bremerhaven – Gutachten zur neuen Stadtumbaustrategie Bremerhaven“

Grundlage der Beantwortung der o. g. Fragestellungen sind Analysen des Status Quo und von Entwicklun-

gen getrennt nach Großwohnsiedlungen in Stadtrandlage und Stadtumbau-Gebieten der Inneren Stadt. Das 

Gutachten stellt die Analyse der Großwohnsiedlungen und der Stadtumbau-Gebiete der Inneren Stadt an den 

Anfang, formulier t darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für die drei Großwohnsiedlungen und Ortsteile 

der Inneren Stadt und schließt mit Anmerkungen zum weiteren Umbauver fahren und einem Fazit ab. 

Die Analyse der untersuchten Gebiete umfasst die Bevölkerungsentwicklung, Einwohner- und Sozialstruktur 

sowie eine kleinräumige Abschätzung der zukünftigen Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung, an die sich 

eine detaillier te Bestandsaufnahme der Gebäude- und Wohnungsstruktur und der Infrastruktur anschließt. 

Als Methoden für diese Analysen kamen Auswertungen von Datenbeständen der Stadt Bremerhaven und der 

größten Wohnungsunternehmen zum Einsatz. Zur Ermittlung von Charakteristika der Wohnungsbestände in 

der Inneren Stadt wurde eine Befragung der privaten Eigentümer durchgeführ t. Weiterhin er folgten qualitative 

Erhebungen und Exper tengespräche, sowie eine Prognose über die zukünftige Haushaltsentwicklung, um die 

Nachfrage auf dem Bremerhavener Wohnungsmarkt darzustellen. In drei Untersuchungsgebieten wurde die 

Zufriedenheit der Bewohner mit ihren Wohnungen und ihrem Wohnumfeld und eventuelle Umzugspläne (mit 

möglichen Zielgebieten innerhalb Bremerhavens) durch eine Haushaltsbefragung erhoben. Befragt wurden alle 

rund 5.300 Mieter der großen Bestandshalter GEWOBA und STÄWOG in den entsprechenden Gebieten. Die 

Rücklaufquote betrug in allen drei Gebieten ca. 8%.

Praxis-Beispiele: 
Evaluationsgutachten im Stadtumbau in Bremerhaven
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Wichtige Aussagen des Gutachtens:

• Die Analysen und Prognosen gehen von einem anhaltenden Bevölkerungsverlust und einem zunehm-

enden Überhang von Wohnungen in Bremerhaven aus. Während die Wohnungsleerstände in den 

Großsiedlungen u. a. aufgrund der Rückbaumaßnahmen seit 2002 zurückgegangen sind, haben sie 

in den Stadtumbau-Gebieten der Inneren Stadt zugenommen. Auch die sozialen Problemlagen haben 

sich in Teilbereichen der Inneren Stadt verstärkt.

• Die Haushaltsbefragung hat ergeben, dass die 

Stadtumbau-Gebiete der Großwohnsiedlung und 

der Inneren Stadt zwei fast voneinander unab-

hängige Wohnungsmarktsegmente darstellen. 

Die Bewohner der Großwohnsiedlung bevorzu-

gen bei einem Umzug den Verbleib im eigenen 

Stadtteil oder in vergleichbaren Strukturen. Die 

Abrissmaßnahmen am Rand sind daher ohne 

wahrnehmbare Effekte für die Innere Stadt.

• Vor dem Hintergrund des höheren Handlungs-

drucks in der Inneren Stadt sind prioritär für die-

sen Teilraum Einwohner zu gewinnen und daher 

dort Aufwertungen und qualitative Anpassungen 

der Wohnungsbestände vorzunehmen. Detailli-

erte Zielgruppenanalysen stehen laut Gutachten 

noch aus. Als Impulsstrategie werden drei Gebie-

te mit einem Flächenmaß von zwei bis sechs ha 

mit Förderpriorität in den Ortsteilen Lehe, Klus-

dorf und Geestendorf ausgewählt und Maßnah-

men vorgeschlagen. Eine überschlägige Kosten-

schätzung geht von 25 Mio. EUR öffentlichem 

Investitionsanteil für die Gebiete mit Förderpri-

orität aus. Die örtlichen Wohnungsunternehmen 

erklären ihre Bereitschaft, sich aktiv an der Auf-

wertung der Inneren Stadt zu beteiligen.

• Die notwendigen Rückbauvolumina sollen in den Großwohnsiedlungen realisiert werden. In Leher-

heide West werden dafür Teilräume definiert, deren Gebäude für Rückbau vorgesehen sind oder in 

denen nur noch Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ähnliches gilt für den Bürgerpark 

Süd, während in der 1950er-Jahre-Siedlung Grünhöfe zumindest bis 2015 keine weiteren Abrisse 

vorgesehen sind.

Abb. 3.4.5:  Stadtumbau- und Untersuchungsgebiete 
in Bremerhaven

Quelle: Gesellschaf t für Stadtentwicklung mbH

Die Nutzenaspekte des Evaluationsgutachtens für den Stadtumbau sind:

• Das Gutachten analysiert die gesamtstädtische Entwicklung sowie die Entwicklung in den fünf Stadtumbau-

Gebieten der Stadt seit Beginn des Stadtumbaus 2003 im Hinblick auf alle relevanten städtebaulichen und 

wohnungswirtschaftlichen Aspekte. Das Gutachten analysiert damit implizit die Wirkungen der Maßnahmen, 

insbesondere des Rückbaus von fast 2.000 Wohneinheiten sowie flankierender Aufwertungsmaßnahmen.

• Aufbauend auf den Ergebnissen schlägt das Gutachten eine Strategie-Modifikation mit stärkerer Ausrich-

tung der Aufwertungsbemühungen auf die innere Stadt vor.

• Die neue Stadtumbau-Strategie wird unterlegt mit der Auswahl von Gebieten und entsprechenden Maßnah-

men.

• Diese gutachterliche Arbeit dürfte die erste Evaluation eines fünfjährigen stadtweiten Stadtumbau-Prozess-

es in Westdeutschland sein. Die Verknüpfung dieser Wirkungsstudie mit dem Vorschlag einer modifizierten 

Strategie erscheint als Vorgehen beispielhaft.
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Fazit

Bislang liegen noch wenige Er fahrungen mit Monitoring und Evaluation in Stadtumbau West-Kommunen vor. Die 

Er fahrungsberichte aus den Kommunen, die Beobachtungssysteme im Stadtumbau eingeführ t haben, belegen aber, 

dass der Mehrwert der Ansätze groß ist und die komplexe Aufgabe des Stadtumbaus dadurch systematischer und 

er folgreicher zu steuern ist. 

Inhaltlich unterscheiden sich Monitoringkonzepte im Stadtumbau von Ansätzen des Sozialmonitorings, das insbe-

sondere Großstädte vielfach aufgebaut haben. Beim Stadtumbau liegen die Schwerpunkte u. a. stärker auf Woh-

nungsmarktaspekten und Fragestellungen des Gebäudebestands und der Flächennutzung.

Um den Einsatz von kommunalen Beobachtungssystemen im Stadtumbau zu fördern, erscheinen zusätzliche An-

strengungen sinnvoll:

• Im Rahmen der Begleitforschung des Bundes könnte die Erstellung einer Arbeitshilfe für Monitoring und 

Evaluation im Stadtumbau die Kommunen bei ihren Bemühungen unterstützen. Vieles spricht dafür, dass 

der Stadtumbau zu komplex ist für einen Standardvorschlag, der auf alle Städte übertragen werden kann. 

Vielmehr könnte eine solche Arbeitshilfe für Monitoring als Modulsystem aufgebaut sein: Wenige Basisin-

dikatoren geben Auskünfte über Stadtentwicklungsprozesse, für spezifische Handlungsfelder wie „Anpas-

sung von Wohnstandorten“, „Anpassung von Wirtschaftsstandorten“ oder auch räumliche Schwerpunkt-

setzungen wie „Stadtumbau in der Innenstadt“ werden spezifische Monitoring-Module vorgeschlagen. Als 

Orientierung könnte die Arbeitshilfe zum Monitoring in „Die Soziale Stadt“ dienen.39

• Im Stadtumbau Ost haben die Bundesländer frühzeitig Aktivitäten zum Monitoring entwickelt. Die Erfahrun-

gen zeigen, dass durch die Kombination von Vorgaben und Angeboten der Qualifizierung und des Erfah-

rungsaustausches die Akzeptanz von Monitoring bei den Kommunen steigt. Deutlich wird aber auch, dass 

ein kleines Indikatorenset als Vorgabe und der Verzicht auf die Standardisierung bei Softwarelösungen 

nicht nur die Bereitschaft der Kommunen steigert, sondern auch ihre Kreativität befördert, individuelle Be-

obachtungssysteme für ihre jeweiligen Bedarfe zu entwickeln. In einigen Bundesländern wird als Qualitäts-

maßstab ein Monitoring- und Evaluationskonzept im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 

gefordert. Diese sinnvolle Vorgabe trägt aber nur dann Früchte, wenn ihr Vollzug auch eingefordert wird. 

• Nach den Erfahrungen der vorgestellten Monitoring- und Evaluationspioniere im Stadtumbau können Kom-

munen in vielfältiger Weise von Beobachtungssystemen profitieren. Die Bedenken hinsichtlich des Mehr-

aufwandes und der Überprüfbarkeit ihres Handelns sind verständlich, scheinen im Verhältnis zum Nutzen 

aber nachrangig zu bewerten; insbesondere dann, wenn die Kommunen Beobachtungssysteme spezifisch 

auf ihre Personalressourcen, Kompetenzen und Informationsbedarfe anpassen können. Grundsätzlich gilt: 

Beobachtungssysteme sind lernende Systeme und müssen daher von der Datenorganisation und dem 

Softwareeinsatz so flexibel wie möglich angelegt sein. Im Hinblick auf deren Akzeptanz ist es wichtig, 

von Beginn an konkrete kommunale Produkte des Monitorings zu definieren: Jährliche Monitoringberichte 

oder Newsletter dürften dabei eine hohe Bedeutung besitzen. Weiterhin zeigen die Erfahrungen, dass die 

Integration lokaler Akteure wie Versorgungs- und Wohnungsunternehmen in Monitoring- und Evaluations-

ansätze nicht nur informative Daten generiert, sondern auch die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen 

verbessern kann.

39 Vgl. BMVBS/BBSR (Hrsg.): So-
ziale Stadt – Arbeitshil fe Monitor-
ing. Ber lin 2009 unter ht tp://edoc.
di fu.de/edoc.php?id=X1UT9QW7
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Zw
ischenbilanz

4 Zwischenbilanz nach fünf Jahren Programm Stadtumbau West

Das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West wurde 2004 gestar tet und läuf t somit seit fünf Jahren. Die 

Bundestransferstelle Stadtumbau West arbeitet seit knapp zwei Jahren: Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Diese 

Zwischenbilanz konzentrier t sich auf qualitative Aussagen, da die Arbeit der Bundestransferstelle durch die Auswer-

tung zu Forschungsschwerpunkten, die Sammlung von Informationen zu Ländercharakteristika und die Dokumen-

tation von kommunalen Praxisbeispielen geprägt war. Die Zwischenbilanz glieder t sich in drei inhaltliche Bereiche: 

• Praxis der Programmstädte im Stadtumbau West 

• Umsetzungsprogramme der teilnehmenden Länder 

• Transferaktivitäten der Bundestransferstelle Stadtumbau West 

4.1 Zwischenbilanz zur Praxis der Programmstädte

Die Auswertungen zur kommunalen Praxis der Stadtumbau West-Kommunen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Stadtumbau West-Prozesse brauchen Zeit. 

Stadtumbau West-Vorhaben stehen in den meisten Kommunen im Zusammenhang mit einer Neuorientierung ihrer 

Stadtentwicklungspolitik, die auf veränder te Rahmenbedingungen zurückgeht und meist durch den wir tschaftlichen 

und demograf ischen Wandel verursacht ist. Die Erarbeitung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte geht daher 

häuf ig einher mit einem Paradigmenwechsel von ehemals auf Wachstum ausgelegten Konzepten hin zu Konzeptio-

nen, die der Stagnation oder Schrumpfung der Kommune Rechnung tragen. Derar tige Prozesse bedür fen Zeit, wes-

halb die Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes von der Bestandsaufnahme bis zur politischen 

Beschlussfassung durchaus ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen kann. Bei interkommunalen Kooperationen, in 

die bis 2008 immerhin 101 Kommunen einbezogen sind, können die Konzepterarbeitungen noch zeitaufwändiger 

ausfallen. Weitere Zeitverzögerungen können sich beim Star t investiver Maßnahmen ergeben, wenn nicht-kommu-

nale Eigentümer als Par tner des Stadtumbaus er forderlich sind und diese – aus welchen Gründen auch immer – nur 

begrenzt Kooperationsbereitschaft zeigen. In diesen Bedingungen liegen die Ursachen, dass sich ein Teil der im 

Programm Stadtumbau West aufgenommenen Kommunen auch 2009 noch in der Star tphase von investiven Maß-

nahmen befanden. 

Stadtumbau West entwickelt sich zu einem Leitprogramm für die Anpassung von Kommunen an die Folgen 
des wir tschaftl ichen und demografischen Wandels. 

Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau 

West sollen „die Gemeinden mit Gebieten, die von erheblichen 

städtebaulichen Funktionsverlusten betrof fen sind, in die Lage 

versetzen, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem 

in Demograf ie und Wir tschaft und auf die damit verbundenen 

städtebaulichen Auswirkungen einzustellen“. So formulier t die 

„Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhil -

fen des Bundes an die Länder nach Ar tikel 104 b des Grund-

gesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV-

Städtebauförderung 2009)“ im Ar tikel 7 (1) die Zielstellung des 

Mitteleinsatzes. In den Stadtumbau West-Kommunen f indet sich 

diese Zielstellung in vielfältiger Weise wieder: 

• Die Analysen in den städtebaulichen Entwicklungskon-

zepten vertiefen insbesondere die wirtschaftsstruktu-

rellen und demografischen Themenstellungen und ihre 

städtebaulichen Folgen wie z. B. Leerstände und Un-

ternutzungen. In der Regel erfolgen diese Analysen für 

die Gesamtstadt mit teilräumlichen Differenzierungen. 

Abb. 4.1.1 und 4.1.2: Titelblät ter der städtebaulichen Entwicklungskonzepte 
der Stadt Steinheim (NRW) und des Zweckverbandes Rheingau (Hessen)

Quellen: Stadt Steinheim, Zweckverband Rheingau



86

• Die Konzepte und Projekte konzentrieren sich auf Anpassungsmaßnahmen an den wirtschaftlichen Struk-

turwandel (u. a. Stärkung innerstädtischer Versorgungsfunktionen, Revitalisierung von Industrie- und Mi-

litärbrachen) und den demografischen Wandel (u. a. Aufwertung und Rückbau von Wohnungsbeständen, 

Anpassung von öffentlichem Raum und sozialer Infrastruktur). 

Der Anspruch des Fördermittelgebers, ein städtebauliches Entwicklungskonzept wenn möglich auf gesamtstäd-

tischer Ebene oder zumindest mit gesamtstädtischen Bezügen zu erarbeiten, erleichter t es den Kommunen, den 

Stadtumbau als Leitprogramm der Stadtentwicklung zu etablieren. In vielen städtebaulichen Entwicklungskonzepten 

f inden sich daher Hinweise auf Maßnahmen, die durch andere Finanzierungsinstrumente zur Umsetzung kommen 

sollen oder zumindest weit über investive Maßnahmen der Städtebauförderung hinausgehen. 

Im Stadtumbau West haben ländliche Gemeinden und Kleinstädte eine hohe Bedeutung. 

Von den 323 Kommunen, die bis 2008 im Stadtumbau West aufgenommen wurden, sind 53% kleine Landgemein-

den und Kleinstädte bis 20.000 Einwohner. Weitere 22% haben unter 50.000 und 11% unter 100.000 Einwohnern. 

Dazu kommen 42 westdeutsche Großstädte und Berlin, das entspricht 14%. Bei der Ver teilung der Größenklassen 

auf Länder of fenbaren sich Unterschiede: Die große Anzahl ländlicher Gemeinden und von Kleinstädten ist auf die 

besondere Bedeutung dieser Größenklassen in Bayern und Hessen zurückzuführen. Mittelstädte spielen insbeson-

dere in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein eine große 

Rolle. Bezogen auf die Grundgesamtheit aller Städte und Gemeinden in Deutschland sind ländliche Gemeinden 

im Stadtumbau West allerdings eher unterrepräsentier t: Von insgesamt 4.537 Kommunen sind fast 70% ländliche 

Gemeinden. Betrachtet man jedoch die Bevölkerungszahl wird deutlich, dass nur knapp 29% der Menschen in länd-

lichen Gemeinden leben, der Lebenskontext der Menschen ist also mehrheitlich ein städtischer (vgl. auch Kap. 3.3).

Insgesamt ist aber hervorzuheben, dass das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West stark durch ländliche 

Gemeinden, Kleinstädte und kleine Mittelstädte und deren Problemlagen geprägt ist. Dies korrespondier t mit dem 

Stadtumbau Ost, wo 75% der 362 Kommunen (2006) weniger als 20.000 Einwohner aufwiesen.40

Städtebauliche Entwicklungskonzepte init i ieren in vielen Stadtumbau-Kommunen eine hohe Planungsqualität. 

Der überwiegenden Mehrheit der städtebaulichen Entwicklungskonzepte ist zu entnehmen, dass die Kommunen den 

Stadtumbau als Chance für eine Neuorientierung betrachten und auf der Basis einer breit angelegten Bestandsauf-

nahme und Prognose Schwerpunkträume und Schwerpunktprojekte des Stadtumbaus in ihrer Stadt identif izieren. 

Diese Konzept- und Projektentwicklung er folgt häuf ig in einem Ver fahren, in dessen Rahmen Mitwirkung von Akteu-

ren jenseits der formellen Beteiligung eine wichtige Rolle einnimmt. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass 

mit den städtebaulichen Entwicklungskonzepten gerade in den Klein- und Mittelstädten eine neue Planungskultur 

initiier t wird, die die Herleitung von Stadtentwicklungsstrategien aus einer gesamtstädtischen Perspektive und die 

Mitwirkung von nicht-staatlichen Akteuren an Planungsprozessen in besonderer Weise berücksichtigt. 

Wohnaspekte spielen im Stadtumbau West eine große Rolle, Wohnungsmarktbereinigung durch Rückbau ist 
als Ziel untergeordnet. 

Die Funktion Wohnen besitzt eine große Bedeutung im Rahmen der Stadtumbau-Prozesse, weil der demograf ische 

Wandel forder t, das Wohnangebot, das Wohnumfeld und die soziale Infrastruktur anzupassen. Diese Anpassungs-

er fordernisse scheinen sich weniger auf eine Marktbereinigung durch massiven Rückbau von Wohnungen zu be-

ziehen. Vielmehr stehen Qualitätsverbesserungen im Mittelpunkt der Wohnaspekte städtebaulicher Entwicklungs-

konzepte wie u. a. Anpassung der Wohnungsgrößen an heutige Nachfrage, Schaf fung barrierefreier Wohnungen 

und eines barrierearmen Wohnumfelds, energetische Sanierung der Wohngebäude etc. Gebietskulissen für eine 

solche Qualitätsof fensive im Wohnangebot sind Innenstädte bzw. Ortskerne sowie Wohnsiedlungen der 1950er bis 

1970er Jahre in innenstadtnahen aber auch peripheren Lagen. Einfamilienhausgebiete aus den 1960er Jahren oder 

jüngerer Zeit sind als Stadtumbau-Gebiete bislang nicht bekannt. 

40 Vgl. dazu: BMVBS/BBR (Hrsg.):  
Gutachten – Evaluierung des 
Bund-Länder-Programms Stadt-
umbau Ost. – Bonn / Ber lin 2008, 
S. 63.
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Mit den Stadtumbau-Zielen vieler Kommunen in besonderer Weise kompatibel sind Konzepte, in deren Rahmen eine 

qualitative Aufwertung von Wohnsiedlungen mit geringfügiger Reduktion des Wohnungsangebotes einhergeht. Der-

ar tige Stadtumbau-Vorhaben werden in der Regel in enger Kooperation mit der Wohnungswir tschaft durchgeführ t, 

die in Wohnsiedlungen mehrheitlich Eigentümer der Bestände sind. 

Die Bewältigung der Folgen des wir tschaftl ichen und demografischen Wandels in Innenstädten und Ortsker-
nen stellt eine der großen Herausforderungen im Stadtumbau West dar. 

Die größte Anzahl von Stadtumbau West-Gebieten liegt in Innenstädten bzw. innenstadtnahen Stadträumen und 

Ortskernen. Hier bündeln sich städtebauliche Problemlagen als Folgen des wir tschaftlichen und demograf ischen 

Wandels: Einzelhandels- und Bürof lächen stehen vielfach leer, Wohnungsleerstände f inden sich in innerstädti -

schen Bereichen, der öf fentliche Raum zeigt meist funktionale und gestalterische Def izite, häuf ig liegen auch 

brach gefallene Industrieareale innenstadtnah. Während bei Aufwertungsbemühungen im öf fentlichen Raum der 

Handlungsspielraum der Kommune groß ist, stellt die heterogene Eigentümerstruktur mit einem großen Anteil an 

privaten Kleineigentümern ein besonderes Hemmnis des Stadtumbaus dar. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse 

können in der Regel nur Konzepte für Einzelgebäude vorangetrieben werden und bedür fen gleichzeitig aufwändiger 

Verhandlungen mit den jeweiligen Eigentümern. Aufwertungsansätze in Blöcken oder Straßenabschnitten gelingen 

meist nicht, weil nur ein kleiner Teil der Eigentümer investitionsbereit ist. Aus diesem Grund wählen nicht wenige 

Kommunen den Weg des Zwischenerwerbs von Gebäuden und Flächen, um so sichtbare Aufwertungen im Gebäu-

debestand zu initiieren. Die For tschrit te sind aber nicht zuletzt aufgrund fehlender kommunaler Haushaltsmittel 

Quelle: Stadtumbaubüro Gelsenkirchen

Abb. 4.1.3: Blick auf die 1970er Jahre Wohnsiedlung Gelsenkirchen Tossehof vor dem Umbau

Abb. 4.1.4: Skizzenhaf te Darstellung des Teilrückbaus des Gebäudekomplexes Kopernikusstraße in Gelsenkirchen Tossehof (2009 
bis 2012)

Quelle: Stadt Gelsenkirchen
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beschränkt. Für den langfristigen Er folg von Stadtumbau West wird es von besonderer Bedeutung sein, neue Inst-

rumente zu erproben, die den Stadtumbau in Innenstädten und Ortskernen beschleunigen. Ein Ansatz dazu können 

u. U. Eigentümerstandor tgemeinschaften bieten, deren Einsatzfähigkeit derzeit in einem ExWoSt-Forschungsfeld 

„Eigentümerstandor tgemeinschaften im Stadtumbau“ geprüf t wird.41 

Für viele Industrie- und Militärbrachen f inden sich in von Strukturschwäche geprägten Stadtumbau-Kommu-
nen keine Nachnutzungsperspektiven. 

Stadtumbau-Bedar fe konzentrieren sich in Westdeutschland vielfach in von Altindustrie oder auch von Militärstand-

or ten geprägten und relativ peripher gelegenen Regionen. Der wir tschaftliche Strukturwandel und der Abzug von 

Militär hinterlassen in diesen Räumen großf lächige Industrie- und Militärbrachen, häuf ig auch in innerstädtischen 

bzw. innenstadtnahen Lagen. Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungskonzepte setzen sich die betrof fenen 

Kommunen in der Regel intensiv mit Nachnutzungsoptionen für diese Flächen auseinander. Aufgrund der aus-

geprägten Wir tschaftsstrukturschwäche sind aussichtsreiche Nachnutzungen für großf lächige Brachen allerdings 

die Ausnahme. Alternative Lösungskonzepte wie temporär befristete Nutzungen oder Renaturierungsmaßnahmen 

f inden bislang noch wenig Akzeptanz in den Kommunen. 

Anpassungsbedar fe der sozialen Infrastruktur nehmen als Folge des demografischen Wandels zu, die 
Stadtumbau-Kommunen zögern aber bei Eingrif fen in die Standortkonzepte. 

Die teilweise kleinräumigen Analysen der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung sowie die Bestandsaufnahme von 

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur – insbesondere Grundschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Dor f-

gemeinschaftshäuser – im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungskonzepte legen in nicht wenigen Kommunen 

den Bedar f nach kurz- oder mittelfr istigen Standor tprüfungen of fen. Hintergrund sind meist Nachfragerückgänge 

der Bedar fsträger, die zu Unterauslastungen bei den Einrichtungen führen. In den wenigsten Fällen folgen auf 

die Analyse von Unterauslastungen sozialer Infrastruktureinrichtungen Maßnahmenvorschläge in Bezug auf die 

Aufgabe oder Zusammenlegung von Standor ten. Hier scheint die kommunalpolitische Diskussion erst zögerlich für 

eine Auseinandersetzung darüber zu reifen, wie durch neue Standor tkonzepte trotz Bedar fsträgerrückgangs eine 

Qualitätsverbesserung erreicht werden kann. 

Stadtumbau West befördert interkommunale Kooperationsprozesse insbesondere von kleinen Gemeinden, 
Klein- und Mittelstädten im ländlich geprägten Raum. 

Mit 24 Verbünden und 101 beteiligten Gemeinden (2008) bef inden sich besonders viele interkommunale Kooperatio-

nen im Stadtumbau West. Eine Pionierrolle spielt dabei das Land Hessen, aber auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen 

und Schleswig-Holstein f indet das Thema zunehmend Beachtung. Der größte Teil der beteiligten Kommunen sind 

ländliche Gemeinden, Kleinstädte oder kleine Mittelstädte im ländlich geprägten Raum. Bei nahezu allen Koopera-

tionen war das Städtebauförderungsprogramm Anlass für den Star t der Zusammenarbeit und damit „Geburtshelfer“. 

Die Gründung formeller Kooperationsformen und die Abstimmungsver fahren im Rahmen der Erarbeitung interkom-

munaler Handlungskonzepte nimmt viel Zeit in Anspruch, weshalb bislang erst wenige investive Maßnahmen in den 

Verbünden umgesetzt werden konnten. Die Vorschläge für investive Maßnahmen in den Konzepten lassen aber 

vermuten, dass der Ansatz interkommunaler Kooperation zu arbeitsteiligen Vorgehensweisen einschließlich der 

räumlichen Konzentration von Flächennutzungen und Investitionen in einem Kooperationsraum führen kann.

4.2 Zwischenbilanz zur Umsetzung von Stadtumbau West auf Bundes- und Landesebene 

Die Umsetzungspraxis der westdeutschen Länder einschließlich Berlins lassen sich wie folgt bilanzieren:

Die Länder entwickeln eigenständige Profi le für die Umsetzung von Stadtumbau West. 

Das Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West bietet eine breite Palette von Fördergegenständen zur An-

passung städtebaulicher Strukturen an den wir tschaftlichen und demograf ischen Wandel. Ein Teil der Länder nutzt 

diese Chance, die Umsetzung von Stadtumbau West den spezif ischen Stadtumbau-Bedar fen ihrer Kommunen an-

zupassen. 

41 Vgl. Informationen zum 
ExWoSt-Forschungsfeld „Eigen-
tümerstandor tgemeinschaf ten 
im Stadtumbau“ unter ht tp://
w w w.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/
ExWoSt/Forschungsfelder/2009/
Eigentuemerstandor tgemein-
schaf ten/01__Star t.html
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Als Prof ile sind beispielsweise erkennbar: 

• Stadtumbau kleiner Gemeinden, von Klein- und Mittelstädten im strukturschwachen ländlich geprägten 
Raum           
Die Länder Bayern und Saarland konzentrieren sich auf die durch wirtschaftliche Strukturkrisen und durch 

den Abzug von Militär geprägten Kommunen und fördern auf der Grundlage umfassender städtebaulicher 

Entwicklungskonzepte insbesondere Stadtumbau-Maßnahmen in Innenstädten und Ortskernen sowie auf 

Brachen. Rückbau und Aufwertung im Kontext von Wohnen gewinnen dort erst in jüngerer Zeit eine zuneh-

mende Bedeutung. 

• Stadtumbau von Wohnsiedlungen  
Das Land Bremen verfolgt mit seinen Stadtumbau-

Vorhaben in Bremen und Bremerhaven eine woh-

nungswirtschaftliche orientierte Strategie, indem 

zumindest bis 2007 ausschließlich Maßnahmen in 

Wohngebieten unterschiedlicher Baualtersklassen 

gefördert wurden. Die Bremischen Stadtumbau-

Vorhaben weisen die höchsten Rückbauzahlen 

beim Wohnungsbestand auf. 

• Stadtumbau in interkommunaler Kooperation 
 Die Vergabe der Stadtumbau West-Fördermittel 

im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem inter-

kommunale Kooperation in besonderer Weise ge-

würdigt wurde, hat dazu geführt, dass in Hessen 

77 Kommunen Stadtumbau in interkommunaler 

Zusammenarbeit durchführen im Vergleich zu 14 

Einzelstandorten. 

Diese Prof ilbildungen können helfen, ausgewählte Themenstellungen im Stadtumbau West gezielter auszuwerten. 

Das von der Bundestransferstelle bearbeitete Schwerpunktthema „Interkommunale Kooperation im Stadtumbau“ ist 

ein Beispiel dafür. 

Die interkommunale Zusammenarbeit Hinterland+Bad Laasphe belegt die hohe Kooperationsbereitschaft der 
Länder im Bedar fsfall. 

Städtebauförderung konzentrier t sich in der Regel auf Teilräume von Kommunen. Interkommunale Zusammenarbeit 

beschränkt sich daher in der Regel auf die Kenntnisnahme kommunaler Konzepte durch Nachbargemeinden. Mit 

der hohen Bedeutung der interkommunalen Kooperation im Stadtumbau West hat erstmals auch eine enge Koope-

ration von zwei Bundesländern in Bezug auf einen Maßnahmenverbund Einzug in die Städtebauförderungspraxis 

erhalten. Acht in einem Zweckverband zusammengeschlossene hessische Gemeinden des Verbundes „Hinterland“ 

werden durch das Land Hessen geförder t. Die Stadt Bad Laasphe hat sich durch Kooperationsver trag dem Verbund 

angeschlossen. 

Intensive Betreuung der Kommunen durch Transferstellen, Agenturen oder Mittelbehörden kann Informations-
bedar fe der Kommunen decken. 

Wie oben erläuter t wird Stadtumbau West in vielen Städten und Gemeinden als Anlass zur Neuorientierung der 

Stadtentwicklungspolitik unter dem Vorzeichen von Stagnation und Schrumpfung genutzt. Diese Neuorientierung 

geht mit Informationsbedar fen einher. Die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland haben auf die-

se Bedar fe mit der Initiierung von Transfereinrichtungen reagier t. Das Kompetenzzentrum Stadtumbau der Hessen-

Agentur wirkt dabei im Auftrag des zuständigen Landesministeriums, der „Er fahrungsaustausch Stadtentwicklung 

Saar“ und die „Innovationsagentur Stadtumbau NRW“ arbeiten dagegen im Auftrag der beteiligten Kommunen, 

wobei deren f inanzieller Beitrag an den Informationsangeboten als Fördergegenstand gewertet wird. Nach Be-

richten der Ver treter der Transfereinrichtungen er freuen sich die Angebote einer großen Nachfrage und initiieren 

Qualitätssteigerungen in den kommunalen Stadtumbau-Prozessen. In Bayern übernehmen diese Aufgaben vielfach 

die Ver treter der Mittelbehörden, die in der Regel mehrere Stadtumbau-Vorhaben intensiv betreuen und auf diesem 

Weg den Er fahrungsaustausch befördern können. 

Abb. 4.2.1: Screenshot der Seite www.stadtumbau-hessen.de

Quelle: Hessisches Ministerium für Wir tschaf t, Verkehr und Landesentwicklung
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4.3 Zwischenbilanz zur Arbeit der Bundestransferstelle Stadtumbau West

Zu den Aktivitäten in den ersten zwei Jahren der Tätigkeit der Bundestransferstelle Stadtumbau West lässt sich 

folgendes Fazit ziehen: 

Die Strukturierung der Auswertung und des Er fahrungsaustausches entlang von Forschungsschwerpunkten 
im Stadtumbau West bewährt sich. 

Stadtumbau West hat vielfältige Facetten. Daher hat sich die Konzentration auf Forschungsschwerpunkte bei der 

Strukturierung der Auswertungen und des Er fahrungsaustausches sowohl bei der Konzeption von Veranstaltungen 

als auch des Internetangebotes bewährt. Nach einer Aufbereitung der Umsetzungspraxis der Länder wurden die 

Mitwirkungspraxis bei der Umsetzung des Stadtumbaus in Wohnsiedlungen und Stadtquar tieren, interkommunale 

Kooperation im Stadtumbau, Stadtumbau in Klein- und Mittelstädten im Strukturwandel sowie Monitoring und Eva-

luation im Stadtumbau als thematische Schwerpunkte aufbereitet. Die Themen sind in Konzeption und Aufbereitung 

stark an der kommunalen Praxis orientier t und er freuen sich daher sowohl bei den Veranstaltungen als auch im 

Internetangebot einer großen Nachfrage. 

Die Darstellung kommunaler Praxisbeispiele ist im Kontext von Stadtumbau West der Präsentation so genann-
ter guter Ansätze vorzuziehen. 

Die Bundestransferstelle bereitet kommunale Praxis nicht nur in Forschungsschwerpunkten sondern auch als kom-

munale Praxisbeispiele von einzelnen Kommunen auf, die in einer Datenbank (unter www.stadtumbauwest.de) nach 

Suchkriterien identif izierbar sind. In den kommunalen Praxisbeispielen werden neben Strukturdaten und Ansprech-

par tnern der Kontext des Stadtumbaus, die Herausforderungen, das Vorgehen, die Projekte, die Umsetzungsschrit-

te sowie Besonderheiten des kommunalen Ansatzes beschrieben. Mit dieser Darstellungsform wird der Tatsache 

Rechnung getragen, dass die Stadtumbau West-Kommunen meist einen Stadtumbau mit vielfältigen Facetten be-

treiben, der auf einzelne „Gute Ansätze“ nur schwer zu reduzieren ist. Die Vorgehensweise und Schwerpunksetzung 

lässt sich in der Regel nur aus dem gesamten Ansatz nachvollziehen. 

Bedar f nach Er fahrungsaustausch zwischen Stadtumbau-Kommunen ist groß und sollte bei der weiteren 
Veranstaltungsplanung Berücksichtigung f inden. 

Die große und auch hochrangige Nachfrage insbesondere der drei im Jahr 2009 durchgeführ ten Veranstaltungen 

hat gezeigt, dass der konkrete Er fahrungsaustausch der Stadtumbau-Kommunen gefragt ist. Die Berücksichtigung 

regionaler Einzugsbereiche bei den Transferwerkstätten scheint dabei ein er folgreicher Ansatz zu sein. Vor dem 

Hintergrund dieser Er fahrungen sollten mindestens zwei Transferwerkstätten zu ausgewählten Schwerpunkthemen 

zum jährlichen Arbeitsprogramm einer Bundestransferstelle zählen, die um eine programmübergreifende Stadtum-

bau-Großveranstaltung für die Fachöf fentlichkeit ergänzt wird. 

Die Zusammenarbeit mit der Bundestransferstelle Stadtumbau Ost entwickelt sich zu einer Er folg verspre-
chenden Routine. 

Im Rahmen der Steuerung der Begleit forschung 

durch die Fachreferate des BMVBS und des BBR 

tauschen sich die beiden Bundestransferstel-

len zum Stadtumbau regelmäßig über aktuelle 

Themen aus, unterstützen sich gegenseitig bei 

Newslettern und Internetinformationen sowie bei 

Veranstaltungen. Die positive Resonanz auf re-

gelmäßige Stadtumbau Ost-Beiträge bei Stadtum-

bau West-Veranstaltungen und insbesondere der 

Er folg der ersten von den beiden Transferstellen 

gemeinsam im Auftrag des Bundes durchgeführ-

ten Transferwerkstatt in Fulda legt nahe, diese 

Kooperation nicht nur for tzusetzen, sondern sogar 

zu intensivieren. 

Abb. 4.3.1: Teilnehmer der ersten gemeinsamen Transferwerk-
stat t Stadtumbau West und Ost in Fulda

Quelle: Bundestransferstelle Stadtumbau West
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Weitere Informationen

Weitere Informationen f inden Sie im Internet unter www.stadtumbauwest.de

Bundestransferstelle Stadtumbau West
FORUM Oldenburg 

Donnerschweer Straße 4 

26123 Oldenburg

Telefon: 0441/98059-22  

Fax: 0441/98059-18

info@forum-oldenburg.de 

www.forum-oldenburg.de

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
www.bmvbs.de

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

(BBR) 

www.bbsr.bund.de

Ansprechpar tner für Stadtumbau West in den Ländern

Baden-Württemberg
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 

Christiane Kalka 

Tel.: 0711/123-2492 

Mail: christiane.kalka@wm.bwl.de

 

Bayern
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren 

Ingo Schötz 

Tel.: 089/2192-3480 

Mail: ingo.schoetz@stmi.bayern.de

 

Berlin
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Dirk Böttcher 

Tel.: 030/9012-5691 

Mail: dirk.boettcher@senstadt.berlin.de

 

Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen 

Annette Jüngst 

Tel.: 0421/361-17380 

Mail: annette.juengst@bau.bremen.de

 



92

Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg 

Ulrike Marggraf 

Tel.: 040/42840-8404 

Mail: ulr ike.marggraf@bsu.hamburg.de

 

Hessen
Hessisches Ministerium für Wir tschaft, Verkehr und Landesentwicklung 

Dr. Kur t Rauschnabel 

Tel.: 0611/815-2967  

Mail: kur t.rauschnabel@hmwvl.hessen.de

 

Niedersachsen
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit  

Ralf Bischofberger 

Tel.: 0511/120-2918  

Mail: ralf.bischofberger@ms.niedersachsen.de

 

Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen  

Sabine Nakelski 

Tel.: 0211/3843-5206 

Mail: sabine.nakelski@mbv.nrw.de

 

Rheinland-Pfalz
Ministerium des Inneren und für Spor t des Landes Rheinland-Pfalz 

Walter Greuloch 

Tel.: 06131/16-3419 

Mail: walter.greuloch@ism.rlp.de

 

Saarland
Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes  

Klaus Müller-Zick 

Tel.: 0681/501-4614  

Mail: k.mueller-zick@umwelt.saarland.de

 

Schleswig-Holstein
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 

Sabine Kling 

Tel.: 0431/988-3231 

Mail: sabine.kling@im.landsh.de






	Titel
	Impressum
	Inhalt
	Kurzfassung
	Summary
	Einleitung
	1 Bundesprogramm Stadtumbau West
	1.1 Ziele, Instrumente und Organisation
	1.2 Transferaktivitäten im Stadtumbau West
	1.3 Umsetzungsstand
	2 Informationen aus den Ländern
	2.1 Einleitender Überblick
	2.2 Baden-Württemberg
	2.3 Bayern
	2.4 Berlin
	2.5 Bremen
	2.6 Hamburg
	2.7 Hessen
	2.8 Niedersachsen
	2.9 Nordrhein-Westfalen
	2.10 Rheinland-Pfalz
	2.11 Saarland
	2.12 Schleswig-Holstein
	3 Forschungsschwerpunkte im Stadtumbau West und kommunale Praxis
	3.1 Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit
	3.2 Interkommunale Kooperation im Stadtumbau West
	3.3 Stadtumbau von Klein- und Mittelstädten im Strukturwandel
	3.4 Monitoring und Evaluation im Stadtumbau
	4 Zwischenbilanz nach fünf Jahren Programm Stadtumbau West
	4.1 Zwischenbilanz zur Praxis der Programmstädte
	4.2 Zwischenbilanz zur Umsetzung von Stadtumbau West auf Bundes- und Landesebene
	4.3 Zwischenbilanz zur Arbeit der Bundestransferstelle Stadtumbau West
	Weitere Informationen



