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Wie die Prinzipien des Stadtumbaus  
Einzug in die Praxis halten
Fortschritt und Verstetigung am Beispiel ExWoSt-Stadtumbau West

1 Fortschrittsuntersuchung zu  
ExWoSt-Stadtumbau West 

Fünf Jahre lang erprobten 16 westdeutsche 
Kommunen1 vor dem Hintergrund sich 
verändernder demographischer und sozio-
ökonomischer Rahmenbedingungen neue 
Vorgehensweisen in der Stadtentwicklung. 
Als Pioniere des „Stadtumbau West“ teste-
ten die 16 Pilotkommunen in dem gleich-
namigen Forschungsfeld des Experimen-
tellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) 
die Umsetzung einer Stadtentwicklung, die 
nicht mehr das kontinuierliche Wachstum, 
sondern vielmehr den strukturellen Wandel 
von Städten gestaltet. 30 Mio. € an Bundes-
förderung sowie ergänzende Landes-, kom-
munale und private Mittel sind geflossen. 
Nicht nur der finanzielle Einsatz, sondern 
vor allem die Erfahrungen im Umgang mit 
neuen Themen und Verfahren waren Anlass 
für eine analysierende (Nach-)Betrachtung 

des Erreichten.2

Das ursprünglich für die neuen Länder 
definierte städtebauliche Handlungsfeld 
Stadtumbau wurde in den alten Ländern 
insbesondere unter dem Vorzeichen der 
Prävention erprobt. Zwischen 2002 und 
2007 entwickelten Pilotkommunen unter 

„Laborbedingungen“ innovative Planungen 
und realisierten teilweise außergewöhn-
liche Maßnahmen. Dabei wurden sie im 
Rahmen des ExWoSt-Forschungsfelds Stadt-
umbau West wissenschaftlich begleitet. Das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung und die Forschungsassistenz FO-
RUM GmbH betreuten und unterstützten 
die Maßnahmenträger. Erste Erfahrungen 
aus diesem Forschungsfeld sind bereits in 
das 2004 aufgelegte Städtebauförderpro-
gramm Stadtumbau West eingeflossen.

Um erste Aussagen über die Wirksamkeit 
der erprobten Konzepte und Strategien tref-
fen zu können, wurde als ein Element der 
wissenschaftlichen Programmbegleitung 
die „Fortschrittsuntersuchung zu den Pilot-
vorhaben aus dem ExWoSt-Stadtumbau 
West“ durchgeführt.3 Im Rahmen von Berei-
sungen und Vorort-Befragungen sowie einer 

Erfahrungswerkstatt Ende 2008 konnten 
der aktuelle Status in den ehemaligen Im-
pulsprojektgebieten sowie die Wirkungen 
der Impulsprojekte analysiert werden. 

Eine Nachbetrachtung des abgeschlosse-
nen ExWoSt-Prozesses lohnt sich aus zwei 
Gründen: Zum einen unterscheiden sich 
die Verfahrensweisen, Kooperationsformen 
und auch viele formelle Abläufe stark von 
denen in der klassischen Stadtentwicklung; 
so sind die Impulsprojekte des ExWoSt-
Stadtumbau West ebenso wie die Projekte 
im Kontext der Sozialen Stadt wesentlich 
stärker auf die Vielfalt kleinteiliger Anpas-
sungsprozesse ausgerichtet. Zum anderen 
bietet sich in den von Beginn an begleiteten 
Pilotkommunen die Möglichkeit, die Stadt-
umbauprozesse und ihre Auswirkungen 
umfassend zu analysieren. Sie bilden sozu-
sagen ein „Schaufenster des Stadtumbaus“.

2 Vorgaben des Stadtumbaus an 
kommunales Handeln

Der Stadtumbau als Gestaltungsprinzip 
des strukturellen und demographischen 
Wandels stellt veränderte Ansprüche an 
kommunale Planung und Stadtentwick-
lungspolitik. Die drastischen Umbrüche so-
wie das Umschwenken von Wachstum auf 
Schrumpfung erfordern ein konsequentes 
Überprüfen des bisherigen Instrumenta-
riums. Auch Ansätze, die bereits erfolgreich 
erprobt wurden, wie beispielsweise die Ko-
operation der beteiligten Akteure in den 
Gebieten der Sozialen Stadt, erfahren im 
Stadtumbau eine neue Dimension. 

Bereits nach den ersten Praxisjahren des 
Stadtumbaus lassen sich Standards für er-
folgreiche Stadtumbauprozesse benennen, 
die sich zum einen auf Handlungsschritte, 
zum anderen auf Organisationsprinzipien 
beziehen. Auch bestimmte Verfahrensquali-
täten lassen sich inzwischen als allgemein-
gültig bezeichnen. 

Eine neue Qualität besteht in der Verknüp-
fung von übergeordneter Perspektive und 
Detailkonzepten auf kleinräumiger Ebene. 
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Erst die Betrachtung der Schnittstellen und 
wechselseitigen Abhängigkeiten der beiden 
Ebenen ermöglicht zielgerichtetes Handeln.

Die Fortschrittsuntersuchung hat letztlich 
ihr Augenmerk darauf gelegt, inwieweit die 
Standards des Stadtumbaus bereits ihren 
Niederschlag im Handeln der Pilotkommu-
nen gefunden haben. Dabei ist die Betrach-
tung des konkreten Projektfortschritts zwar 
ein interessanter Aspekt; doch dieser hängt 
von vielen Faktoren ab und ist somit letzt-
lich nur bedingt aussagekräftig. Eine deut-
lichere Sprache sprechen Änderungen in 
der Verwaltungsstruktur, fortgeführte Part-
nerschaften oder die Anwendung der Prin-
zipien in anderen Gebieten und Konzepten. 
Wenn sich dort die identifizierten Elemente 
wiederfinden lassen, ist ein wichtiger Schritt 
zur Verstetigung getan. 

3 Umsetzung und Ergebnisse von 
ExWoSt in den Kommunen

ExWoSt-Stadtumbau West hat seine Rolle 
als Impulsgeber erfüllt

Das große Verdienst des ExWoSt-Projekts 
Stadtumbau West ist, dass es den drin-
genden Handlungsbedarf hinsichtlich des 
Stadt umbaus in westdeutschen Kommunen 
eindrucksvoll belegt hat. Nicht umsonst 
wurde bereits während des laufenden Ex-
WoSt-Prozesses das Regelprogramm Stadt-
umbau West im Rahmen der Bund-Län-
der-Städtebauförderung gestartet. Darüber 
hinaus hat es auf unterschiedlichen Ebenen 
Anstöße zu einer veränderten Art kom-

munalen Denkens und Handelns gegeben. 
Auch wenn es sich dabei überwiegend um 
erste gute Ansätze handelt, die der Weiter-
entwicklung bedürfen, ist dies ein wichtiger 
Anfang. Und schließlich gilt für nahezu alle 
Projekte, die im ExWoSt-Zeitraum umge-
setzt wurden, dass sie ohne die inhaltlichen 
Spielräume, die finanziellen Rahmenbedin-
gungen und die positive, legitimierende Öf-
fentlichkeit von ExWoSt in absehbarer Zeit 
nicht realisiert worden wären. 

Flexibilität und kleinräumige Orientierung 
im Einklang mit perspektivischer und über-
geordneter räumlicher Planung 

In einer veränderten Stadt(teil)entwick-
lungspolitik, die den geänderten gesell-
schafts- und wirtschaftsstrukturellen Rah-
menbedingungen Rechnung trägt, geht es 
sowohl um einen inhaltlichen Paradigmen-
wechsel hin zur „Stadt(teil)entwicklung 
ohne Wachstum“ als auch um ein verän-
dertes Verwaltungs- und Planungshandeln, 
das stärker integriert und kooperativ ausge-
richtet ist. Erste Schritte in diese Richtung 
konnten in unterschiedlicher Tiefe und 
Ausprägung in den Pilotkommunen erreicht 
werden. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Erarbei-
tung von integrierten Entwicklungskonzep-
ten, wie sie sich auf den unterschiedlichen 
räumlichen Ebenen als Planungsinstrument 
etabliert haben. Den komplexen Wirkungen 
der demographischen und sozioökonomi-
schen Veränderungen in den Kommunen 
wird zunehmend durch eine gesamtstäd-
tische Betrachtung Rechnung getragen. 12 

Abbildung 1
Anforderungen des Stadtumbaus an kommunale Planung

1. Gesamtstädtische Analysen als Ausgangsbasis
• Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept
• Bevölkerungsprognose
• Wohnungsmarktentwicklung
• Einzelhandelsentwicklung
• …

2. Ableitung teilräumlicher Handlungsanforderungen
• Umfassende Problemanalyse
• Potenzialanalyse
• Handlungsstrategie und -ziele
• Maßnahmenplan
• Beitrag zur gesamtstädtischen Entwicklung

Partnerschaftliches Handeln bei
Konzeptentwicklung und Umsetzung

Frühzeitige Einbindung aller relevanten Partner:
kommunale Ämter, Politik,

Kommunale und private Wohnungsunternehmen,
Kleineigentümer, lokale Akteure,

Soziale Träger, Bewohner, Einzelhandel/ Gewerbe

3. Umsetzung der teilräumlichen Handlungskonzepte

4. Einsatz eines handhabbaren Monitoringsystems 

Politischer Auftrag 

Federführung in der Verwaltung
mit klaren Kompetenzen

Handlungsschritte OrganisationPräventiv – Integriert – Kommunikativ – Nachhaltig

Diskussionsprozess auf
gesamtstädtischer Ebene

Quelle:  STADTRAUMKONZEPT/PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO
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der 16 Pilotstädte verfügen über ein ge-
samtstädtisches Konzept, die verbleiben-
den vier planen oder realisieren aktuell die 
Erstellung eines solchen. 

Für die Festlegung konkreter Handlungs- 
und Projektansätze für das einzelne Stadt-
umbaugebiet sind dagegen teilräumliche 
städtebauliche Entwicklungskonzepte das 
geeignete Instrument. Die Städte Essen, 
Bremerhaven und Salzgitter haben nach 
Abschluss des ExWoSt-Projekts Konzep-
te für Stadtumbaugebiete erarbeitet und 
beschlossen. Besondere Qualität entsteht 
insbesondere dann, wenn der Prozess der 
Konzepterstellung als diskursives Verfahren 
gestaltet wird, wenn Konzeptinhalte in der 
Umsetzung als allgemeingültige Orientie-
rung genutzt und einer regelmäßigen Über-
prüfung sowie ggf. Anpassung unterzogen 
werden und wenn die Planungen für die 
unterschiedlichen Ebenen – von der loka-
len bis zur regionalen Ebene – miteinander 
abgeglichen werden.

Neue Impulse für die Diskussions-,  
Planungs- und Kooperationskultur 

Integrierende, kooperierende und diskur-
sive Vorgehensweisen der Planung und Rea-
l isierung der Stadtentwicklungsstrategie 
haben breiten Einzug in die Städte gehalten. 
Insbesondere Pilotkommunen ohne beson-
dere Vorerfahrungen haben die Qualitäten 
dieser doch anderen Verfahrensart schätzen 
gelernt. Erfahrbar wurde das insbesondere 
auch in einer erhöhten Planungsqualität, 
indem Aspekte Einzug fanden, die durch 
die Stadtplanung früher allenfalls als Margi-
nalie berücksichtigt wurden. 

Trotzdem funktioniert die Zusammenarbeit 
verschiedener Verwaltungseinheiten nicht 
reibungslos. Kurz gesagt: Projektarbeit und 
Verwaltungshierarchie sind nicht immer 
kompatibel. Grund dafür sind meist we-
niger inhaltliche Differenzen, unklare Zu-
ständigkeiten oder fehlende Kooperations-
bereitschaft, vielmehr ist die geforderte 
Flexibilität innerhalb des häufig engen Zeit-
rasters der Projektzusammenhänge in der 
ressortübergreifenden Bearbeitung oft 
nicht umsetzbar. Die eher statische und 
hie rarchische Ausrichtung der bestehenden 
Verwaltungsarbeit und -organisation steht 
dem häufig noch entgegen. 

Wichtige Voraussetzung für eine effektive 
Zusammenarbeit ist auch die klare Festle-
gung der Federführung innerhalb des Stadt-
umbauprozesses. Mit Blick auf eine stärkere 
Verbindlichkeit der Stadterneuerungsaktivi-
täten ist es sinnvoll, dass die Aufgaben und 
Inhalte durch die Verwaltungsspitze formu-
liert und als Auftrag an die jeweilige Amts-
ebene gegeben werden. Dies zeigen sowohl 
Erfahrungen aus den Impulsprojektgebie-
ten von ExWoSt-Stadtumbau West wie auch 
z. B. aus der Sozialen Stadt. Ein rein projekt-
bezogen verantwortliches Management ist 
aber nicht dauerhaft ausgerichtet. Damit 
besteht die Gefahr, dass nach Abschluss 
einer Maßnahme Pflichtaufgaben das 
Stadtumbauthema überlagern und dieses 
Handlungsfeld der Verwaltung an Bedeu-
tung verliert. Aktuell bleibt die Thematik 
Stadtumbau nur, wenn es gelingt, sie wäh-
rend der Projektphase in den Gremien und 
Verfahren der Verwaltung zu institutionali-
sieren und damit zu verstetigen. Aber nicht 
nur die Verwaltungsspitze muss das Thema 
engagiert unterstützen. Auch die Politik 
muss Stadtumbau als wichtigen Auftrag ei-
ner vorausschauenden Stadtentwicklung 
interpretieren und somit die Arbeit der Ver-
waltung in diesem Aufgabenfeld mittragen.

Praxisbeispiel: Stadtentwicklungsprozess Essen-Perspektive 2015+ 

Die Stadt Essen hat Anfang 2005 zur Vorbereitung der Stadtentwicklung auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen insbesondere durch demographische Wand-
lungsprozesse einen zunächst verwaltungsinternen Diskussionsprozess in Gang 
gesetzt. Darin wurden mittelfristige Perspektiven für die Stadtentwicklung und erste 
Impulsprojekte erarbeitet. Die Federführung hatte der Geschäftsbereich Planung. 
Moderiert wurde der Gesamtprozess durch ein externes Planungsbüro. 

Der so genannten „STEP-Stab“, besetzt mit Vertretern des Amtes für Stadtpla-
nung und Bauordnung, des Büros Stadtentwicklung, des Amtes für Stadterneu-
erung und Bodenmanagement sowie des Planungsbüros, steuerte den Prozess. 
Ein Lenkungskreis, dem die Vorstände der Geschäftsbereiche und Mitglieder des 
STEP-Stabs angehörten, diente der grundsätzlichen inhaltlichen Steuerung des Ge-
samtprozesses sowie der Information der Stadtspitze über das Gesamtvorhaben. 
Inhaltlich wurde der Prozess durch sieben Projektgruppen getragen, die sich aus 
Vertretern aller für die Stadtentwicklung relevanten Geschäftsbereiche, städtischen 
Unternehmen, stadtnahen Institutionen sowie einigen Externen aus Wohnungsge-
sellschaften und Wasserverbänden zusammensetzten. Die Projektgruppen erör-
terten neben der Situationsanalyse der Stadt auch die künftige Entwicklung sowie 
Handlungserfordernisse und Ziele einer mittelfristigen Stadtentwicklung.

Mit dem Stadtentwicklungsprozess Essen-Perspektive 2015+ wurde die Zusam-
menarbeit der Geschäfts- und Fachbereiche intensiviert und interdisziplinäres Vor-
gehen erprobt, was die Basis für zukünftige integrierte Stadtentwicklungsstrategien 
darstellt. Auf Stadtteilebene setzt sich dieser Prozess nun zunächst in Altendorf-
Nord und Bochold fort. Diese Stadtteile wurden zu einem Stadtumbaubaugebiet 
zusammengefasst, für das ein städtebauliches Entwicklungskonzept vorliegt.4 
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Beteiligung, Mitwirkung und Öffentlich-
keitsarbeit haben an Bedeutung gewonnen6

Stadtumbau als Begriff und die dahinter 
stehenden Zusammenhänge sind über klas-
sische mediale Öffentlichkeitsarbeit (z. B. 
Presse, Flyer) nur schwer zu vermitteln. 
Insbesondere mit Blick auf die gewünsch-
te Beteiligung privater (Haus-)Eigentümer 
bzw. die Akzeptanz verschiedener Maßnah-
men bei den Bewohnern ist der persönliche 
Kontakt sehr hoch zu bewerten. Die klassi-
sche Beteiligungsarbeit mit häufig reinem 
Informationscharakter ist insgesamt weni-
ger effektiv. Meist sind öffentliche Veran-
staltungen oder die Verteilung von Info-Ma-
terialien zu anonym; persönliche Kontakte 
können eine Mitwirkung besser erreichen. 
Die vielfach auf aktive Ansprache ausge-
richtete konsequente Öffentlichkeitsarbeit 
sowie vielfältige Formen zur Beteiligung 
und Mitwirkung von Bewohnern sind da-
her ebenfalls Ausdruck einer sich ändern-
den Planungskultur. Sie stützen nicht nur 
die demokratische Entscheidungsfindung 
im Stadtumbau, sondern fördern auch die 
Akzeptanz wichtiger, aber möglicherweise 
unpopulärer Projekte.

Ergänzend wirkt der sich einstellende Mul-
tiplikatoren-Effekt. So hat in der Pilotkom-
mune Selb der Leiter des Bauamts offensiv 
den persönlichen Kontakt gesucht. Um die 
Zielgruppe „Jugendliche“ zu erreichen – 
und damit den Stadtumbau auch zukünftig 
als Stadtentwicklungsthema zu besetzen  –, 
führte er unter anderem Schulbesuche 
durch. Im Geographieunterricht wurde das 
Thema Stadtumbau erörtert. Sahen auch 
die Schüler anfangs die Verantwortung ins-
besondere bei der Stadt, entwickelten sie 
schließlich in schulischen Arbeitsgemein-
schaften doch eigene Initiativen. So unter-
stützten sie zum Beispiel aktiv den Förder-
verein des Naturbades und erstellten einen 
Gewerbeatlas für Selb, der auch die Zusam-
menarbeit der Schulen mit den örtlichen 
Unternehmen förderte. 

Stadtentwicklung mit Privaten –  
schwieriges Terrain mit ersten Erfolgen 

Die Aktivierung privater Akteure ist ein am-
bivalentes Feld. Auf der Habenseite sind die 
Wohnungsunternehmen zu nennen, die 
sich vielfach nicht nur als wichtige Partner 
der Städte erwiesen haben, sondern – und 
dies ist das eigentlich Neue – daraus auch 
konkreten und strategischen Nutzen ziehen 
konnten. 

Als grundlegendes Problem erwies sich die 
Einbindung privater Akteure7, besonders 
der Einzeleigentümer. Das hat unterschied-
liche Gründe:

(1) Es gelang mehrheitlich nicht, sie zur 
Mitarbeit zu überzeugen – weil entwe-
der Anreizmöglichkeiten fehlten oder 
die Zeit für eine gemeinsame Konzept-
entwicklung nicht ausreichte.

(2) Die Möglichkeit zur Unterstützung 
insbesondere finanzschwacher Eigentü-
mer bei der Wohnungsmodernisierung 
scheiterte, was zwiespältig zu bewerten 
ist: Einerseits sollten Eigentümer nicht 
aus der Pflicht entlassen werden, sich 
um ihre Bestände zu kümmern, an-
dererseits benötigen häufig finanziell 
handlungsunfähige Eigentümer Unter-
stützung. 

(3) Für einzelne Investoren könnte teil-
weise eine Beteiligung an geförderten 
Projekten des Stadtumbaus aufgrund 
komplizierter Abrechnungsmodalitäten 
oder zu enger Vorgaben durch das Bau- 
und Planungsrecht uninteressant sein. 

Praxisbeispiel: Koordinierungsstelle  
Stadterneuerung in Gelsenkirchen 

Beim Thema Stadterneuerung ziehen in Gelsenkirchen Politik, Verwaltungsmitar-
beiter und Verwaltungsspitze an einem Strang. Das Verwaltungshandeln der Stadt 
Gelsenkirchen wird stärker gesamtstädtisch ausgerichtet. Derzeit wird die Grün-
dung einer Koordinierungsstelle Stadterneuerung vorbereitet. Geplant ist die Bil-
dung eines Kernteams, das durch projektbezogene Mitarbeiter ergänzt wird, die 
auch aus anderen Verwaltungsstellen kommen. Die neue Organisationseinheit soll 
gesamtstädtisch den Erneuerungs- und Umbauprozess koordinieren, den interdis-
ziplinären Austausch zwischen den Fachverwaltungen fördern, neue Programmge-
biete vorbereiten sowie die Diskussion mit sozialen Trägern und der Wohnungswirt-
schaft dauerhaft führen. Diese Organisationseinheit wird durch einen Lenkungskreis 
begleitet, dem die relevanten Dezernenten und Fachämter angehören. Ein mit Ver-
tretern aus Politik und Wohnungswirtschaft sowie mit externen Experten besetzter 
Stadtumbaubeirat hat die Aufgabe, Empfehlungen für die Politik zu erarbeiten. Der 
Beirat wurde für den ExWoSt-Prozess gegründet und hat nun auch eine gesamt-
städtische Empfehlungsfunktion.5 

Laternen, Pflasterung, Möblierung, Bäume… 
Das neue, mit den örtlichen Akteuren 
entwickelte „Corporate Design“ wertet die 
Fußgängerzone der Gelsenkirchener City auf

Ein Bolzplatz als Zwischennutzung auf dem 
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs 
Gelsenkirchen Schalke Süd – eine Interims-
lösung zur Qualitätssteigerung
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Pilotkommunen als Pioniere 

Nicht nur im Innenverhältnis der Pilotkom-
munen sind Veränderungen eingetreten, 
sondern auch in ihrer Wahrnehmung nach 
außen verbuchen sie einen beträchtlichen 
Imagegewinn. Denn durch die oben be-
schriebenen neuen und vertieften Erfahrun-
gen werden die Kommunen zu Vorbildern 
für andere Kommunen und zu interessan-
ten Gesprächspartnern der Fachöffentlich-
keit und der politischen Ebene. Auch wenn 
die umgesetzten Projekte und Konzepte 
keine Blaupausen oder Patentlösungen für 
andere Städte darstellen, bieten sie den-
noch vielfältige Lösungsansätze und Ideen, 
wie mit verschiedenen Problemstellungen 
und Herausforderungen umgegangen wer-
den kann.

4 Wirkungen, Erfolge und Grenzen 
der experimentellen Förderung

Als experimentelles Forschungsfeld hatte 
der Stadtumbau West einen besonderen 
Charakter. Eine Sonderfunktion war, dass es 
der Vorbereitung eines Städtebauförderpro-
gramms diente und nicht der Etablierung 
eines speziellen Themas. So lag das Expe-
rimentelle zu Beginn des Forschungsfelds 
in der Frage, ob und unter welchen Bedin-
gungen der Stadtumbau ein Handlungsfeld 
für Westdeutschland darstellt. Mit der Eta-
blierung des Städtebauförderprogramms 
Stadtumbau West im Jahr 2004 wandelte 
sich dieser Charakter; der Blick richtete 
sich nun konkreter auf die einzelnen Ver-
fahrensweisen. Insgesamt wurde der Expe-
rimentiercharakter durch die Verwendung 
öffentlicher Mittel eingeschränkt, da durch 
den notwendigen Nachweis des Mittelein-
satzes viele formale Anforderungen erfüllt 
sein mussten. Dennoch: Der experimentel-
le Charakter hat positive Wirkungen gezei-
tigt, die unbedingt zu würdigen sind.

Durch die experimentelle Förderung sind 
Spielräume für einen konstruktiven und 
kreativen Umgang mit komplexen Prob-
lemlagen sichtbar geworden. In jedem Fall 
haben die Laborbedingungen geholfen, 
noch nicht ausgetretene Pfade zu nutzen. 
Auf kommunaler Ebene hat die Diskussion 
quer über die fachlichen Zuständigkeiten 
hinweg deutlich gemacht, dass dies eine 
höhere „institutionelle Kreativität“ birgt. 
Ebenso auf die ExWoSt-Erfahrungen zu-

rückzuführen ist, wenn städtische Proble-
me künftig häufiger aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet werden. Auch in 
den teilnehmenden Landesregierungen ist 
diese Bereitschaft zur problemadäquaten 
Betrachtung gestiegen; dies betrifft vor al-
lem Bereiche, die nach bisherigem Stand 
nicht in vorhandene Förderprogramme pas-
sen, wie z. B. flexible Zweckbindungsfristen 
für Zwischennutzungen oder die Förderung 
der Umgestaltung von Ladenlokalen. 

Die folgende Betrachtung der Wirkungen 
erfolgt differenziert nach messbaren, sich 
an objektiven Merkmalen (z. B. Rückgang 
des Leerstands um einen bestimmten Pro-
zentsatz) orientierenden und nicht messba-
ren, auf subjektiven Angaben der Akteure 
(z. B. „Stimmung im Quartier“) beruhenden 
Beobachtungen. 

Erste quantifizierbare Wirkungen 

Die quantifizierbaren Wirkungen lassen kei-
ne gänzlich einheitliche Aussage zu. So ist 
z. B. an einigen Standorten eine deutliche 
Reduzierung des Leerstandes durch Rück-
bau- und Modernisierungsmaßnahmen im 
Wohnungsbestand zu verzeichnen, in ande-
ren Fällen jedoch trat die Wirkung nicht im 
erwarteten Umfang ein. 

Nachweisbar sind auch höhere Nutzungs-
werte von neu gewonnenen oder umge-
stalteten öffentlichen Freiflächen (z. B. 
innerstädtische Plätze), woraus auf eine hö-
here Aufenthaltsqualität geschlossen wer-
den kann. 

Verkehrliche Neuregelungen konnten die 
Attraktivität des Impulsprojektgebiets teil-
weise wesentlich steigern. So wurde bei-
spielsweise in Saarbrücken Burbach durch 
die Einrichtung eines Kreisverkehrs ein Im-
puls für eine hochwertige Modernisierung 
eines angrenzenden Wohngebäudes gesetzt. 
Dort siedelte sich zudem ein Discounter an, 
der den Stadtteil ursprünglich ganz verlas-
sen wollte. Das ist ein konkretes Beispiel da-
für, wie über ein ExWoSt-Impulsprojekt die 
Nahversorgung des Quartiers, und damit 
auch seine Lebensqualität und sein Image, 
stabilisiert werden konnte. Zudem sind bei-
de Folgeinvestitionen messbare Beispiele 
für die Auslösung von privatem Kapital in 
Reaktion auf die Stadtumbauaktivitäten.
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„Yes, we can!“ – Bestätigung des eigenen 
Handelns motiviert für weitere Aufgaben

Alle befragten Akteure erklärten überein-
stimmend, dass die fünfjährige Auseinan-
dersetzung mit den Herausforderungen 
und Aufgabenstellungen im ExWoSt-For-
schungsfeld Stadtumbau West eine deutlich 
positive Wirkung in den Impulsprojektge-
bieten (und zum Teil darüber hinaus) er-
zielte. Genannt wurde insbesondere die 
Steigerung der architektonischen und städ-
tebaulichen Qualität. Auch die Verwaltun-
gen zogen eine Rendite aus dem Prozess: 
Die Ausarbeitung integrierter städtebauli-
cher Entwicklungskonzepte belegt, dass sie 
in der Lage sind, mit zukunftsfähigen Ideen 
und Projekten auf die geänderten demo-
graphischen und sozioökonomischen Rah-
menbedingungen zu reagieren. 

Dasselbe gilt für viele der in die Projektum-
setzung involvierten Akteure. So erfuhr als 
Beispiel die speziell in den Pilotkommunen 
mit dem Themenschwerpunkt „Wohnge-
biet im Wandel“ beteiligte Wohnungswirt-
schaft den ExWoSt-Stadtumbau West als 
eine Art „Beschleunigungsagenda“ für oft-
mals bereits zuvor als notwendig erkannte 
Maßnahmen, wie z. B. die Modernisierung 

von Teilen des Wohnungsbestands bzw. den 
Rückbau desselben. Ohne die finanzielle 
Unterstützung aus den ExWoSt-Mitteln hät-
ten die beteiligten Wohnungsgesellschaften 
die Modernisierung bzw. den Rückbau von 
Teilen ihres Bestandes weder so schnell 
noch so umfangreich durchführen können.

Imagewandel ist spürbar

Der positive Imagewandel der Impulspro-
jektgebiete8, der zum Teil in die sie umge-
benden Quartiere und vereinzelt in die ge-
samte Stadt wirkt, begründet sich nicht nur 
auf durchgeführte wohnungswirtschaftli-
che Maßnahmen. Einen wesentlichen An-
teil daran tragen neue Nutzungskonzepte 
für öffentliche Einrichtungen wie Schulen 
(z. B. in Bremerhaven oder Hamburg die 
Neugestaltung und Öffnung der Schulhö-
fe für die Allgemeinheit), verbesserte bil-
dungspolitische Konzepte für Schulen und 
Kindergärten, die den Einrichtungen zu 
einem besseren Standing verhelfen (z. B. in 
Bremerhaven), die Ansiedlung von renom-
mierten Einrichtungen im Quartier (z. B. in 
Bremen), die Schaffung eines Marktplatzes 
der Kommunikation oder die Ansiedlung 
von singulären Angeboten, wie z. B. qua-

Der neu angelegte Kreisverkehr in Saarbrücken Burbach 
als Initialzündung für die Aufwertung des Umfelds

Nach dem Abriss eines abgängigen Gebäudes wurde 
durch das Engagement der Dorfgemeinschaft eine neue 
Ortsmitte in Dorheim (Schwalm-Eder-West) gestaltet

Ein Element der Aufwertung der Bremerhavener Markt-
schule: Der neu gestaltete Schulhof

Das markante Zeltdach ist Erkennungsmerkmal des 
SeeViertels in Salzgitter und überspannt den Marktplatz 
der Kommunikation
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litätvoller Restaurants (z. B. in Salzgitter). 
Damit werden in den Impulsprojektgebie-
ten die Lebensqualität gesteigert und neue 
Möglichkeiten und Chancen eröffnet, die 
das Selbstwertgefühl der Bewohner stärken 
und das Image der Quartiere tendenziell 
verbessern.

Stimmungsumschwung durch konkret 
sichtbare Erfolge

Neue und unbequeme Themen benöti-
gen einen Türöffner und die richtige Stim-
mungslage. Erreicht wurde dies in Politik, 
Verwaltung und auf der lokalen Ebene zum 
einen durch den öffentlichkeitswirksamen 
Status der Kommunen als bundesweites 
Pilotprojekt, zum anderen – und vielleicht 
noch wichtiger – durch den Erfolg der ge-
meinschaftlich realisierten Projekte. So 
konnte teilweise eine positive Grundhal-
tung auch gegenüber Rückbaumaßnah-
men als Elementen einer konstruktiven 
Stadtentwicklung erzeugt werden. Erprob-
te Kooperationen werden fortgeführt, wo-
durch einerseits durchsetzungsfähige Part-
nerschaften entstanden und andererseits 
das Risiko divergierender, in Konkurrenz 
zueinander stehender Entwicklungsziele 
vermindert wird.

Auch innerhalb der Stadtumbaugebiete 
ist mehrheitlich ein positives Image ent-
standen. Gerade in Gebieten, in denen die 
strukturellen Probleme seit längerem ein 
negatives Selbstbild bewirkten, ist die Bot-
schaft, dass ein Umschwung zu schaffen ist, 
von immenser Bedeutung.

Neue Betätigungsfelder für die Wohnungs-
wirtschaft 

Für die Wohnungswirtschaft haben sich 
durch die Erprobung neuer Themen wei-
tere Betätigungsfelder erschlossen, so z. B. 
das Thema Wohnprojekte für Demenzkran-
ke. Darüber hinaus ist mehrheitlich deut-
lich geworden, dass bisherige Strategien 
und Zielgruppenkonzepte auf Aktualität 
und Vollständigkeit zu überprüfen sind – so 
stellt sich zum Beispiel die Ausrichtung der 
Vermarktung von Wohnungen für Studie-
rende als eine sinnvolle Ergänzung für ein-
zelne Unternehmen dar. Die Zusammenar-
beit mit der Kommunalverwaltung wurde 
gestärkt, und beide Partner haben erkannt, 
dass viele Probleme nur gemeinsam zu lö-
sen sind.

Paradigmenwechsel wurde in Gang gesetzt 

Gedanklich übergeordnetes Hauptziel von 

ExWoSt Stadtumbau West war, den Para-

digmenwechsel zur Stadtentwicklung ohne 

Wachstum zu befördern. Dies ist in wesent-

lichen Teilbereichen gelungen – was an-

gesichts der traditionellen Denkweise ein 

Freundliche Farben und klare Orientierung in der Tages-
pflegeeinrichtung für Demenzkranke in Bremerhaven

Durch Teilrückbau und Modernisierung ist eine attraktive 
und moderne Wohnsiedlung entstanden: der Schillerpark 
in Oer-Erkenschwick

Praxisbeispiel: Folgeprojekte zum Bereich „Wohnen“ in Wilhelmshaven 

Grundsätzlich verfolgt die Kommune in Wilhelmshaven verstärkt das Ziel „Wohnen 
am Wasser“ und verortet dies mit ersten konkreten Maßnahmen an der Jadeallee. 
Beispielsweise sollen dort Wohnformen für Senioren das Angebot ergänzen. Die Ja-
deallee ist als Stadtumbau-West-Gebiet angemeldet. In der angrenzenden Südstadt 
werden im Kontext Soziale Stadt spezielle Angebote für Studenten entwickelt.

Die Wohnungsgenossenschaft Bauverein Rüstringen, die sich im Rahmen der 
ExWoSt-Impulsprojekte zu einem für die Stadt Wilhelmshaven wichtigen Partner 
entwickelt hat, legte Folgeprojekte für die Zielgruppen Senioren und junge Personen 
bzw. junge Familien mit Kindern auf. So wurde z.B. das Projekt „Service im Alter“ so 
gut angenommen, dass in dessen Fortsetzung weitere Häuser altengerecht umge-
baut und auch die Angebote der Tagespflege erweitert werden.

Die Wohnungsbaugesellschaft Jade initiierte das Projekt „Jobdomizil“, das den 
Arbeitern auf den Großbaustellen der Stadt (Hafen, zweites Kraftwerk, etc.) eine 
temporäre Unterkunft in speziell für sie hergerichteten Wohnungen bietet. Für die 
zweckgemäße Einrichtung der Wohneinheiten wurden Erfahrungen aus einem Ex-
WoSt-Impulsprojekt („Students Village“) übernommen. Auch geplant ist die Errich-
tung eines Gebäudes für Jugendliche, die Probleme mit ihrem Elternhaus haben, 
sowie ein Wohnhaus für Auszubildende des Marinearsenals. Die Schwerpunktle-
gung auf die Wohnungsversorgung von Schülern, Studenten und Auszubildenden 
ist eine direkte Schlussfolgerung aus den im Rahmen von ExWoSt gewonnenen 
Erfahrungen.9
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großer Erfolg ist. Allerdings ist der Weg zu 
einer tatsächlichen Abkehr von der Vorstel-
lung unbegrenzten Wachstums noch weit, 
da sich ein Weniger politisch immer noch 
schlecht verkauft. 

Die Gleichzeitigkeit von Wachstum und 
Schrumpfung in den Städten zu bewäl-
tigen, ist eine altbekannte Aufgabe. Eine 
neue Qualität ist insofern entstanden, als 
einzelne Teilräume durch vollständigen 
Funktionsverlust aus dem Stadtentwick-
lungszusammenhang herausfallen bzw. he-
rauszufallen drohen. Monitoringsysteme10 
können dabei helfen, diese Tendenzen zeit-
nah zu erkennen und ggf. Gegenmaßnah-
men einzuleiten. Hier stellt sich jedoch die 
Frage, wie das mit einer zögerlich an neue 
Rahmenbedingungen angepassten Verwal-
tungsstruktur gelingen kann. Denn in diese 
hat der Paradigmenwechsel oft erst schritt-
weise Einzug gehalten. 

Die Wirkung der Projekte kennt  
auch Grenzen

Eine Betrachtung der 16 Pilotkommunen 
des ExWoSt-Forschungsfelds Stadtumbau 
West lässt keine Verlierer des Stadtumbau-
prozesses erkennen, jedoch Grenzen. Zu-
mindest nicht völlig geklärt ist in einigen 
Fällen die langfristige Finanzierung von so-
ziokulturellen Infrastruktureinrichtungen, 
die Strukturprobleme vor Ort zumindest 
abfedern können. Grundsätzlich endet der 
Einfluss der Projekte dort, wo die Ursachen 
der Probleme auf anderen Ebenen zu su-
chen sind. An den zentralen sozioökonomi-
schen Benachteiligungen in den Stadtum-
baugebieten können Stadtumbauprojekte 
nichts ändern. Ihr Einflussbereich liegt viel-
mehr in der Abfederung der daraus resul-
tierenden Folgen z.B. für die Vermietbarkeit 
von Wohnungen, für die Attraktivität des 
örtlichen Einzelhandels und den Gestal-
tungswillen der Menschen.

Effizienter Mitteleinsatz – für zum Teil 
bereits geplante Maßnahmen

Für die Teilnahme am ExWoSt-Stadtumbau 
West wurden explizit Projekte gesucht, die 
im Zeitraum der wissenschaftlichen Beglei-
tung umsetzbar schienen, also eine gewisse 
Umsetzungsreife aufwiesen. Für die Kom-
munen und auch für die Erprobung von 
geeigneten Maßnahmen im Stadtumbau 
zeigte sich dieses Verfahren als erfolgreich: 
Der Zeitraum von fünf Jahren konnte effi-

zient genutzt werden und führte zu einer 
erstaunlichen Bilanz realisierter Maßnah-
men. Für die künftige Bewältigung von 
Stadtentwicklungs- und Stadtumbauaufga-
ben sind jedoch zunehmend neue Wege zu 
beschreiten. 

Da im ExWoSt-Stadtumbau West die Um-
setzung und nicht nur die Konzeptentwick-
lung – im Sinne einer Suche nach neuen, 
innovativen und kooperativen Lösungen – 
im Mittelpunkt stand, haben hier insbeson-
dere die Kommunen Erfahrungen gemacht, 
die dabei oder in der Überlegung waren, 
diesen Weg einzuschlagen. Eventuell wäre 
unter anderen Vorzeichen der Beitrag von 
ExWoSt-Stadtumbau West im Bereich neuer 
Verwaltungsstrukturen und Partnerschaften 
ergiebiger gewesen.

Generell gilt: Die Mehrzahl der Projekte war 
auch deswegen erfolgreich, weil sich enga-
gierte Einzelpersonen oder gut funktionie-
rende Kooperationen für einen positiven 
Verlauf eingesetzt haben. Das Engagement 
der eingebundenen Personen in Kombina-
tion mit Rahmenbedingungen, die sich aus 
wirtschaftlichen oder stadtentwicklungs-
politischen Entscheidungen der einzelnen 
Kommunen ergeben, bilden ein Gefüge, das 
den Stadtumbau sowohl befördern als auch 
in seiner Konsequenz behindern kann. Die-
se weichen Faktoren sind daher nicht zu ge-
ring zu bewerten.

5 Lerneffekte und Empfehlungen

Für eine zukunftsgerichtete Weiterentwick-
lung des Stadtumbauförderprogramms 
kann aus den ExWoSt-Erfahrungen eine 
Reihe von Lehren gezogen werden. Dabei 
hat sich gezeigt, dass insbesondere Mög-
lichkeiten zur Berücksichtigung der Inter-
essen von Privaten im Stadtumbau von im-
menser Bedeutung sind. 

Empfehlungen an die Bundesebene

•	 Verbesserte	Möglichkeiten	zur	Einbindung	
privater Akteure und deren Gebäuden

Ohne die Einbeziehung privater Akteu-
re und des privaten Gebäudebestands 
laufen Stadtumbaukonzepte nur mit hal-
ber Kraft. Erste Ansätze zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen wurden bereits 
untersucht.11 In dem aktuell gestarteten 



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 7.2009 489

Forschungsfeld zum Thema Eigentümer-
standortgemeinschaften werden dazu ver-
tiefende Beiträge erwartet.12 Um privaten 
Investoren ein attraktives Betätigungsfeld 
im Stadtumbau zu bieten, wäre zu prüfen, 
wie im Bereich Finanzierung/Steuern unter 
Wahrung planerischer und städtebaulicher 
Qualität förderliche Rahmenbedingungen 
für privates Engagement geschaffen werden 
können. 

Fassadenprogramme werden hier als nied-
rigschwellige Maßnahme zur Aktivierung 
von privaten Immobilienbesitzern breit 
eingesetzt.13 Die Ausweitung des Förderge-
genstands auch auf Gewerbeimmobilien 
wird als positiv bezeichnet. Darüber hinaus 
könnte im Verbund mit der Fassadener-
neuerung auf  eine energetische Sanierung 
hingewirkt werden, um so den steigenden 
Anforderungen des Klimaschutzes im Städ-
tebau Rechnung zu tragen. 

•	 Erfahrungsaustausch	fortsetzen

Ein wirkungsvoller Erfahrungsaustausch 
soll Gelegenheit zur Reflexion der eigenen 
Arbeit bieten und diese im Dialog wei-
terqualifizieren. Unter diesen Vorzeichen 
wird angeregt, den während der ExWoSt-
Projektlaufzeit durchgeführten Erfahrungs-
austausch auch für die Kommunen in der 
Regelförderung anzubieten. Mit der Bun-
destransferstelle Stadtumbau West ist eine 
wichtige Voraussetzung dafür geschaffen. 
Ergänzt werden die Angebote der Bundes-
transferstelle um Länder- und kommunale 
Initiativen, wie z. B. in Nordrhein-Westfalen, 
wo die „Innovationsagentur Stadtumbau 
NRW“ unter kommunaler Organisation von 
Programmstädten einen Austausch der Er-
fahrungen pflegt.14 

Empfehlungen an die Landesebene

•	 Integrierte	Konzepte	als	unbedingte	För-
dervoraussetzung

Die Erstellung von integrierten Konzepten 
hat sich sowohl auf Ebene der Gesamtstadt 
als auch für Teilräume bewährt. Um dieses 
Instrument in seiner Position zu stärken, 
sollten die Länder – entsprechend § 171b 
BauGB und dem Leitfaden zur Ausgestal-
tung des Städtebauförderungsprogramms 

– das Vorliegen von Konzepten konsequent 
als Grundlage für die Vergabe von Förder-
mitteln einfordern. Um widersprüchliche 
und konkurrierende Entwicklungsziele 

beispielsweise bei der Flächenentwicklung 
oder der Infrastrukturversorgung zu ver-
hindern, gilt es die interkommunale bzw. 
regionale Abstimmung von Konzepten mit 
geeigneten Anreizen – z. B. Ausrichtung der 
Städtebauförderung wie in Hessen – zu för-
dern.15 

•	 Förderkonditionen	flexibel	halten

Um den Anforderungen des Stadtumbaus 
möglichst kreativ und individuell entspre-
chen zu können, benötigen die Städte einen 
Förderrahmen, der genau diese Freiheit 
bietet. Die Flexibilität der Handlungs- und 
Förderprogramme untereinander sollte 
entsprechend erhöht und das „Poolen“ von 
Fördermitteln aus verschiedenen Program-
men vereinfacht werden. Dies betrifft zum 
einen die Nähe zwischen den beiden Städ-
tebauförderungsprogrammen Stadtumbau 
West und Soziale Stadt, zum anderen die 
formale Vereinbarkeit von Programmen un-
terschiedlicher Ressorts. Ferner sollte die 
Funktion der Städtebauförderung als Leit-
programm im Stadtumbau dahingehend 
stärker ausgebaut werden, dass es Anknüp-
fungspunkte für sozial flankierende Maß-
nahmen bietet. Um der breiten Themenpa-
lette des Stadtumbaus gerecht zu werden, 
ist die Verbindung investiver und sozialer 
Maßnahmen mit zu sehen und entspre-
chend operativ zu gestalten.

•	 Flexibilität	in	der	Mittelverwendung	
unterstützen

Der im ExWoSt-Stadtumbau West gelten-
de mehrjährige Umsetzungszeitraum in 
Verbindung mit einem Gesamtbewilli-
gungsbescheid hat den Kommunen mehr 
Beweglichkeit zwischen den einzelnen Maß-
nahmen eröffnet, was letztlich zu einer hö-
heren Autonomie in der Mittelverwendung 
führte. Einem solchen Vorgehen stehen in 
der Regelförderung viele Sachzwänge der 
hoheitlichen Haushaltsplanung gegenüber. 
Flexibilität ist dabei nur im Gesamtsystem 
zu erlangen, d. h. der Fördertopf muss in 
der Summe betrachtet werden. Durch die 
Landesebene und die nachgeordneten Mit-
telbehörden könnte evtl. ein Ausgleich ver-
mittelt werden zwischen Kommunen, die in 
einem Jahr aufgrund von Schwierigkeiten 
in der Projektabwicklung Mittel nicht in An-
spruch nehmen, und Kommunen, die einen 
höheren Mittelbedarf haben als geplant. Ein 
solches Vorgehen wird z. B. in Nordrhein-
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Westfalen verfolgt. Voraussetzung für eine 
solche Vorgehensweise ist aber ein Förder-
mittelgeber, der diese Fördermittel nicht 
nur verwaltet, sondern auch den Förder-
prozess gestaltet.

•	 Den	präventiven	Charakter	des	Stadtum-
bauprogramms unterstützen

Die umfassende Ausrichtung von Stadt-
umbau West sowohl auf die Behebung von 
Funktionsverlusten als auch auf Maßnah-
men präventiven Charakters ist für die 
kommunale Praxis von hoher Bedeutung 
und sollte durch die Länderbestimmungen 
offensiv mitgetragen werden.

•	 Sinnvolles	Verhältnis	zwischen	Förde-
rung von Konzepten und Förderung von 
Projekten

Je nach Problemlage, Größe und Vorarbei-
ten der Kommunen sind die Anforderun-
gen an die Förderung sehr unterschiedlich. 
Einheitliche Grundlage sollten gesamtstäd-
tische Konzepte sein. Unterhalb dieser Ebe-
ne sollte jedoch im Einzelfall abgewogen 
werden, ob eine Kommune eher Mittel zur 
Erstellung von Teilkonzepten erhält oder 
ob auch ohne teilräumliche Konzepte eine 
Förderung der Maßnahmenumsetzung er-
folgen kann. Eine Vorfestlegung auf Lan-
desebene ist wenig ratsam. Beispielswei-
se haben sich Teilkonzepte in Klein- und 
Mittelstädten als nicht unbedingt sinnvoll 
erwiesen, da die Maßnahmen sehr gut aus 
den gesamtstädtischen Konzepten abgelei-
tet werden können. 

Empfehlungen an die kommunale Ebene

•	 Stadtumbau	beginnt	bereits	bei	ersten	
Anzeichen von drohenden Funktionsver-
lusten – oder: „Vorsorge ist besser als…“

Auch wenn nach außen hin noch nicht 
sichtbar ist, dass ein Quartier „zu kippen“ 
droht – über ein begleitendes Monitoring-
system können erste Anzeichen für drohen-
de Funktionsverluste wie eine verstärkte 
Fluktuation, ansteigender Geschäfts- oder 
struktureller Wohnungsleerstand frühzei-
tig erkannt werden. Die Möglichkeit, den 
Stadtumbau präventiv zu gestalten, sollte 
von den Stadtverwaltungen und der Politik 
ernst genommen werden. Hinschauen und 
konsequent handeln ist nicht nur die bes-
sere, sondern meist auch die kostengünsti-
gere Strategie. Viele Städte agieren bereits in 

diesem Sinne, dennoch soll an dieser Stelle 
auf die Bedeutung des frühzeitigen Eingrei-
fens hingewiesen werden.

•	 Sorgfältige	Planung	von	Starter-	und	
Impulsprojekten

Um einen Stadtumbauprozess auf lokaler 
Ebene wirkungsvoll zu initiieren, sollten 
sowohl die erwünschten Ergebnisse und 
zu erwartenden Wirkungen als auch die 
voraussichtliche Reichweite von Projekten 
überdacht werden. Auf dieser Grundlage 
lassen sich erste Starterprojekte mit hoher 
Signalwirkung, später folgende Impulspro-
jekte mit Breitenwirkung und ergänzende 
sowie nachfolgende Projekte strukturiert 
planen. Die Erfahrungen haben gezeigt, 
dass Bündnispartner zur Entwicklung, Um-
setzung und Steuerung der Projekte nicht 
nur hilfreich, sondern auch wichtig für ihre 
Qualität sind. Je früher der gemeinsame 
Prozess ansetzt, desto klarer kann die ge-
meinsame Linie herausgearbeitet werden.

•	 Stadtumbaugebiete	sind	keine	Inseln		–	
Verflechtungen mit übergeordneten 
räumlichen Ebenen berücksichtigen

Sind gesamtstädtische Entwicklungskon-
zepte – auch aus einem anderen Kontext 

– bereits vorhanden, muss darauf geachtet 
werden, dass teilräumliche Konzepte (so-
fern deren Aufstellung geplant ist) deren 
Inhalt aufgreifen oder weiterentwickeln. 
Auch die regionale Ebene ist angesichts der 
komplexen und räumlich vernetzten Pro-
zesse ggf. mit in den Blick zu nehmen, um 
Flächenentwicklung zu steuern und Infra-
strukturversorgung abzustimmen. Eine 
inter kommunale Abstimmung kann daher 
sinnvoll sein.

•	 Stadtumbaugebiete	können	selten	„als	
geheilt entlassen“ werden

Quartiere, die mit Maßnahmen der Stadt-
erneuerung aufgewertet wurden, sind nur 
in wenigen Fällen nach Abschluss der Maß-
nahmen und insbesondere nach dem Aus-
laufen der Städtebauförderung grundlegend 
erneuert. Meist ist eine „Nachsorge“ erfor-
derlich, bei der die bisher erzielten Erfolge 
durch ergänzende Projekte gesichert wer-
den. Hier sind insbesondere (private) Bünd-
nispartner einzuschalten, da es sich dabei 
nicht nur bzw. nicht mehr um städtebau-
liche Maßnahmen handelt. Diese Projekte 
können durchaus auch „Mehrzielprojekte“ 
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sein, die ein integriertes Handeln fördern 
und über die investiv planende städtebauli-
che Ebene auch ökonomische, soziale, kul-
turelle sowie beteiligungsrelevante Ebenen 
einbeziehen.

•	 Stadtumbauprogramm	als	Leitprogramm	
für maßgeschneiderte Gesamtkonzepte

Das Spektrum der Maßnahmen muss auf 
die zentralen Herausforderungen im jewei-
ligen Gebiet ausgerichtet werden – nicht in 
jedem Stadtumbaugebiet sind beispiels-
weise soziale Themen zu behandeln. Dabei 
kann das Stadtumbauprogramm die Funk-
tion eines Leitprogramms übernehmen, 
unter dem andere Programme und Projekte 
zusammengefasst werden. In diesem Fall ist 
die Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung 
entsprechend auszurichten. Diese Zusam-
menführung von verschiedenen Themen 
unter einem Dach kann es auch erleichtern, 
die Auswirkungen des Stadtumbaus, z. B. 
auf die Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur durch den Rückbau von Gebäuden 
und den Um- oder Wegzug von Bewohnern, 
frühzeitig zu bedenken und das Handeln 
darauf abzustimmen. 

6 Resümee und Ausblick

Insgesamt wurde bei der Betrachtung des 
Fortschritts sichtbar, dass durch das Ex-
WoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West 
wichtige Anstöße für eine zukunftsfähige 
Entwicklung gegeben werden konnten. Die 
realisierten Impulsprojekte sind in der Lage, 
ein zukünftiges Andocken neuer Projekte zu 
ermöglichen, die die Stadtumbauquartiere 
weiter stabilisieren. 

Eine kommunale oder „institutionelle Krea-
tivität“ sowie eine stärker harmonisierte 
Rahmensetzung in den kommunalen Ent-
scheidungsprozessen konnten in den Pi-
lotkommunen erfolgreich eingeübt werden. 
Erkennbar ist dabei eine gewisse Korrelati-
on zwischen der Bedeutung der Impulspro-
jekte für die gesamtstädtische Ebene und 
der Tiefe der Veränderungen in der Pla-
nungs- und Verwaltungspraxis. 

Forschungsvorhaben wie ExWoSt-Stadtum-
bau West bieten den Kommunen eine gute 
Gelegenheit, den öffentlichen Diskurs zu 
fördern. Die Umsetzung der Impulsprojekte 
hat gezeigt, dass sich dabei – naturgemäß in 
einer jeweils ortsspezifischen Ausprägung 

und Tiefe – unterschiedliche Akteure einer 
Stadt treffen und ihre Anliegen, Sorgen, Ge-
danken, Ideen und Visionen austauschen. 
Trotz des zusätzlichen Aufwands haben alle 
Kommunen den verstärkten öffentlichen 
Diskurs genutzt und sehen ihn als gewinn-
bringend für die eigene Arbeit an. 

Vielerorts ist im Verlauf der Bearbeitung der 
Impulsprojekte die Erkenntnis gestiegen, 
dass die innerstädtischen Funktionen über 
den Stadtumbau gestärkt werden müssen, 
u. a. um die Konkurrenzfähigkeit der inner-
städtischen Quartiere zu verbessern. Das 
ist in einem positiven Sinn umso bemer-
kenswerter, als damit bewusst einer Stadt 
entgegengewirkt wird, die nur aus einem 
Patchwork aus funktionalen Inseln existiert. 
Das war noch vor zehn Jahren kaum vor-
stellbar und ist möglicherweise auch ein Er-
gebnis der intensiven und kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftli-
chen Schrumpfungsprozessen im Rahmen 
der Durchführung der Stadtumbau West-
Impulsprojekte. So betrachtet sichern die 
Impulsprojekte nachhaltig die Lebensquali-
tät und damit auch die Umweltqualität vor 
Ort. Nur beides zusammen schafft lokale 
Identität und dadurch lokales Engagement, 
ohne das die Kommunen in Zukunft ihre 
Aufgaben kaum mehr bewältigen können. 

Festzuhalten bleibt zudem, dass ExWoSt 
den Pilotkommunen neue Möglichkeiten 
und auch einen Anlass gab, flexibler als 
zuvor und doch mit klaren Visionen und 
langfristigen Perspektiven auf die städte-
baulichen Problemstellungen zu reagieren. 
Insofern bietet der abgelaufene ExWoSt-
Stadtumbau West-Prozess vielfältige Lern-
impulse, nicht nur für die beteiligten Pilot-
kommunen, sondern auch für Kommunen, 
die aktuell oder zukünftig vor ähnlichen 
Aufgaben stehen.

Ausblick: Vom Pilotstatus  
zum Stadtumbaualltag

Das ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau 
West ist beendet, doch der Stadtumbau und 
seine Handlungsprinzipien werden fort-
geführt. Nicht nur der Einstieg in die Re-
gelförderung Stadtumbau West durch eine 
Mehrzahl der ExWoSt-Pilotstädte ist ein 
Beleg für die positiven Erfahrungen mit den 
ExWoSt-Impulsprojekten und den dahin-
ter stehenden Stadtumbaustrategien. Die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen zudem 
bei den Pilotstädten nicht nur in Stadtum-
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bauschwerpunkte ein, sondern generell in 
aktuelle und neue Sanierungs-, Erneue-
rungs- und Neuordnungsgebiete. Sie finden 
somit einen breiten Eingang in die Stadt-
entwicklungspraxis. Über die bisher ange-
gangenen überwiegend städtebaulich und 
wohnungswirtschaftlich ausgerichteten 
Themen hinaus haben die Kommunen als 
weitere künftige Themen des Stadtumbaus 
u.a. die Entwicklung des Einzelhandels 
zur Verbesserung der Nahversorgung und 
die Bereiche der Aus- und Weiterbildung 
zur sozioökonomischen Stabilisierung der 
Quartiere identifiziert. Der Stadtumbau 
entwickelt sich somit vom bloßen städte-

baulichen Reparaturbetrieb mehr und mehr 
zu einer ganzheitlichen und grundlegenden 

„Erneuerung“.

Der Beitrag basiert auf dem Endbericht zur Fort-
schrittsuntersuchung, der von den Autoren ge-
meinsam mit Dr. Thorsten Heitkamp (StadtRaum-
Konzept) und Antonia Schulitz (Planungsgruppe 
Stadtbüro) erarbeitet wurde. Die verwendeten 
Fotos entstammen dieser Arbeit.

Anmerkungen
(1)
Folgende Kommunen waren am ExWoSt-
Prozess Stadtumbau West beteiligt: Albstadt, 
Bremen, Bremerhaven, Essen, Gelsenkirchen, 
Hamburg, Lübeck, Oer-Erkenschwick, Pirma-
sens, Saarbrücken, Salzgitter, Schwalm-Eder-
West (Zweckverband), Selb, Völklingen, Wild-
flecken, Wilhelmshaven.

(2)
Die Studie zur Untersuchung des Fortschritts 
wurde im Auftrag des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR, heute BBSR) 
von Juni 2008 bis März 2009 erstellt. Erar-
beitet wurde die Studie von der PLANUNGS-
GRUPPE STADTBÜRO in Kooperation mit der 
StadtRaumKonzept GmbH.

(3)
Die wissenschaftliche Programmbegleitung 
zum Stadtumbau West startete 2008 insge-
samt mit drei Bausteinen. Neben der hier 
dokumentierten Fortschrittsuntersuchung 
sind dies die Bundestransferstelle Stadtum-
bau West sowie die Befragung unter den am 
Programm Stadtumbau West teilnehmenden 
Kommunen (vgl. www.stadtumbauwest.de).

(4)
Alle Infos zum Stadtentwicklungsprozess 
Essen 2015+ (STEP) inkl. Download der Per-
spektiven zu den Themen „Infrastruktur“, 
„Wirtschaftsflächen“, „Wohnen“, „Innenstadt“, 
„Raumorientierung“ sowie „Freiraum schafft 
Stadtraum“ unter: www.essen.de/Deutsch/
Rathaus/Aemter/Aktionen/Aktuelle_Stadtpla-
nungen/STEP2015_Phase_I/STEP2015_Oef-
fentlich.asp#

(5)
Weitere Informationen über den Stadtumbau-
Prozess in Gelsenkirchen: www.stadtumbau-
west.de/stuw_2008/images/stories/statusdo-
kumentation%20gelsenkirchen.pdf oder http://
stadtplanung.gelsenkirchen.de/05_Stadter-
neuerung/Stadtumbau_GelsenkirchenCity/
stadtumbau_allgemein.asp 

(6)
Die qualitativen Prinzipien der integrierten Stadt-
erneuerung wurden bereits im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms Soziale Stadt umfas-
send analysiert, vgl. u.a.: Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (Hrsg.): Die soziale Stadt 
– Ein Programm wird evaluiert. Themenheft. In-
formationen z. Raumentwicklung (2004) H. 2/3.

(7)
Nähere Informationen zum Thema Private Eigen-
tümer im Stadtumbau bieten u.a. zwei Veröffent-
lichungen des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung: „Private Eigentümer im Stadtum-
bau“. = Werkstatt: Praxis, H. 47 (2007) und „Be-
standssituation und Bewirtschaftungsstrategien 
privater Eigentümer in den neuen Ländern und 
ihre Einbeziehung in den Stadtumbau Ost“. = 
Forschungen, H. 131 (2007).

(8)
In Oer-Erkenschwick z.B. wurde der Imagewandel 
über eine Mieterumfrage erhoben. Weitere Infor-
mationen zum aktuellen Umsetzungsstatus unter 
www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/
stories/statusdokumentation oer-erkenschwick.
pdf bzw. unter www.schillerpark.info

(9)
Informationen über den Wilhelmshavener Stadt-
umbauprozess im ExWoSt-Zeitraum: www.wil-
helmshaven.de/stadtumbau/index_stadtumbau.
htm 

(10)
Monitoringsysteme in der Stadterneuerung gene-
rell sowie speziell im Stadtumbau erhalten einen 
immer größeren Stellenwert. In den ehemaligen 
ExWoSt-Gebieten Bremerhaven, Lübeck und Wil-
helmshaven kommen unterschiedlich konzipierte 
Monitoringsysteme zum Einsatz. Einen Überblick 
über den Stand im Stadtumbau Ost bietet die 
Seite der Bundestransferstelle Stadtumbau Ost: 
www.stadtumbau-ost.info/index.php?request=/
praxis/monitoring/monitoring-im-stadtumbau.
php. Zum Monitoring im Stadtumbau West fand 
u.a. 2007 eine Veranstaltung im Saarland statt, 
die dokumentiert ist unter: www.soziale-stadt-
saar.de/miscdb/070628_protokoll_nt.pdf.

(11)
Vgl. die unter Anm. 7 genannten Veröffentli-
chungen zum Thema

(12)
Informationen zu diesem Forschungs-
feld finden sich unter www.bbsr.bund.de/
cln_007/nn_21168/BBSR/DE/FP/ExWoSt/
Forschungsfelder/2009/Eigentuemerstandortg
emeinschaften/01__Start.html

(13)
Fassadenprogramme zur Aufwertung des 
städtebaulichen Erscheinungsbildes kamen 
unter anderem in Gelsenkirchen-City, Saarbrü-
cken-Burbach und Völklingen zum Einsatz.

(14)
Informationen zum Stadtumbau in Nordrhein-
Westfalen und zur Arbeit der Innovationsagen-
tur Stadtumbau NRW unter: www.stadtum-
baunrw.de 

(15)
Einen Handlungsschwerpunkt beim Stadtum-
bau legt das Land Hessen auf die interkommu-
nale Kooperation vor allem kleinerer und mitt-
lerer Kommunen in Nord- und Mittelhessen, 
die in besonderem Maße vom Bevölkerungs-
rückgang und wirtschaftlichen Strukturwandel 
betroffen sind; detaillierte Informationen unter: 
www.stadtumbau-hessen.de.
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