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Mehrfach überzeichnet – Sonderprogramm
„Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“
in den Programmgebieten der Sozialen Stadt

Frist für die Einreichung der Interessenbekundungen war der 15. Januar 2007. Insgesamt 360 Interessenbekundungen erfüllen die
formalen Kriterien und werden bis Anfang
März hinsichtlich ihrer Förderwürdigkeit bewertet. Die überwiegende Mehrheit der Interessenbekundungen (283) bezieht sich nur auf
ein Programmgebiet, etwa ein Viertel (77) ist
auf zwei oder mehr Programmgebiete ausgerichtet.
Die Resonanz auf das Sonderprogramm war
in den einzelnen Ländern und Programmgebieten der Sozialen Stadt sehr unterschiedlich. Trotz dieser regionalen Unterschiede ist
das Sonderprogramm mehrfach überzeichnet. Die eingereichten Interessenbekundungen repräsentieren ein Finanzvolumen von
rund 90 Mio. Euro Gesamtaufwendungen.
Um alle Interessenbekundungen im Rahmen
der Sozialen Stadt zu fördern, wären rund 29
Mio. Euro notwendig. Zur Verfügung stehen
lediglich 4,8 Mio. Euro.

Kontakt:

Soziale Stadt

Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik
und Städtebauförderung
Tel.: 0228 99 – 401 23 37
Fax: 0228 99 – 401 23 46
E-Mail:
michael.zarth
@bbr.bund.de

Hamburg
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München
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Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) hat im November
2006 in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) das ESFSonderprogramm „Beschäftigung, Bildung
und Teilhabe vor Ort“ aufgelegt. Förderfähig
sind Projektvorhaben, die der Integration in
Arbeit und Bildung dienen, die lokale Ökonomie stärken sowie Toleranz und zivilgesellschaftliche Strukturen fördern. Mit dem Sonderprogramm wird der integrative Ansatz der
„Soziale Stadt – Programmgebiete“ um einen
zusätzlichen, wichtigen Baustein in Richtung
„eines ganzheitlichen Ansatzes“ erweitert.
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Eine erste inhaltliche Sichtung der Interessenbekundungen lässt erkennen, dass die überwiegende Mehrzahl die Integration von Langzeitarbeitslosen oder Jugendlichen, oft mit
Migrationshintergrund, in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt zum Ziel hat. Bei recht vielen Vorhaben ist die Förderung von Toleranz
und die Stärkung der Zivilgesellschaft als
Handlungsziel erkennbar. Vorhaben mit
dem Ziel Stärkung der lokalen Ökonomie,
insbesondere Ansätze zur verstärkten Einbeziehung der „ethnischen Ökonomie“, bilden
einen weiteren, kleineren Schwerpunkt.
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Innerstädtische Raumbeobachtung:
Methoden und Analysen
Berichte, Band 25

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: 0228 99 – 401 22 92
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 19,50 Euro
(zzgl. Versand).

Die Stadt rückt derzeit in Deutschland zunehmend in den fokus öffentlichen Interesses.
Dies liegt u. a. darin begründet, dass städtische Wirklichkeiten schon immer engstens
mit gesamtgesellschaftlichen Prozessen verknüpft sind. In Städten künden sich Veränderungen früh an und zwingen zum Handeln.
Deutschland ist eine stark verstädterte Gesellschaft und unterliegt als eine der führenden Industrienationen auf ihre eigene art und
Weise den Umbrüchen der Globalisierung.
Wachstum und Schrumpfung liegen im
Städtesystem Deutschlands nah beieinander.
entsprechendes gilt für jede einzelne Stadt
auf der ebene ihrer Stadtteile. für eine Beurteilung städtischer entwicklung reicht es
also nicht aus, Informationen nur für Städte
als Ganzes auszuwerten. es bedarf vielmehr
einer sehr viel kleinräumigeren Betrachtung.

Bevölkerungsentwicklung in 28 IRB-Städten nach innerstädtischem Lagetyp
– 1991 bis 2005

Kontakt:
Dr. Gabriele Sturm
Katrin Meyer
Referat I 6
Raum- und Stadt
beobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 13 60
0228 99 – 401 23 14
Fax: 0228 99 – 401 23 55
E-Mail:
gabriele.sturm
@bbr.bund.de
katrin.meyer
@bbr.bund.de

erstmals werden nun in einem BBr-Bericht
forschungsarbeiten der vergangenen drei
Jahre zu innerstädtischen Situationen und
entwicklungen versammelt und einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Die Datengrundlage stammt aus einem Kooperationsprojekt – der Innerstädtischen Raumbeobachtung, kurz IrB genannt – in dem das BBr
mit derzeit 45 deutschen Städten zusammenarbeitet. Die Daten für vergleichbar große
raumeinheiten unterhalb der Gemeindeebene sollen u. a. Hinweise liefern auf die demographische entwicklung in unterschiedlichen Stadt- und Stadtteiltypen, auf mögliche
Konzentration von migration und Internationalisierung in bestimmten Stadtbereichen,

auf mögliche armutsquartiere oder auf auswirkungen städtebaulicher und/oder sozialer Programme.
an solch verallgemeinerbaren aussagen ist
seitens der Kooperationspartner vor allem
das BBr interessiert. Hier gilt die IrB als ein
zentraler Baustein ihres räumlichen Informationssystems. Die Städte in diesem Kooperationsprojekt haben dagegen meist eher ein
Interesse an Stadtvergleichen, an der Kenntnis ihrer eigenen Position im Vergleich zu anderen – insbesondere zu den Städten vergleichbaren typs. Dem wird in diesem Bericht entgegen gekommen, indem im anhang
für fast alle an der IrB mitwirkenden Städte
einige merkmale nach innerstädtischen Lagetypen zusammengestellt wurden.
Der Bericht gliedert sich in drei teile:
Im ersten teil Grundlagen stellen die artikel
die Grundzüge der Innerstädtischen raumbeobachtung vor: Berichtet wird aus
der Geschichte der Zusammenarbeit, es werden die empirischen Grundlagen für alle analysen auf Grundlage dieses Datensatzes dargelegt, und als Input für eine methodendiskussion im Kreis der Kolleginnen und Kollegen werden erste Vorarbeiten für Stadtteiltypisierungen jenseits eines Zentrenmodells
präsentiert.
Im zweiten teil Stadtspezifika werden auswertungen vorgestellt, die aufWunsch einzelner Städte mit den IrB-Daten vorgenommen
wurden. In diesen analysen wird u. a. deutlich, wie wichtig der einbezug des städtischen
nahbereichs, der Stadtregion, für eine Beurteilung der Stadtentwicklung wie für Stadtvergleiche ist.
Im dritten teil Stadtteiltypisches werden
schließlich erste generalisierende analysen
vorgestellt. am Beispiel des Bund-LänderProgramms „Stadtteile mit besonderem entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ wird die
nutzung der IrB als monitoringinstrument
geprüft. er gibt einen ersten Überblick über
demographische Befunde für die IrB-Städte,
wobei insbesondere die relevanz für Stadtentwicklungsprozesse und diesbezügliche
Stadtpolitikthematisiertwird.Undschließlich
wird ein Blick auf die Siedlungsstruktur der
nationalitäten geworfen.
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Bürgermitwirkung in Stadtentwicklungsprozessen
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 1.2007
Das thema Bürgermitwirkung in Stadtentwicklungsprozessen gewinnt zur Zeit wieder
an aufmerksamkeit. Wenn Bürgerinnen und
Bürger ihre eigenen Vorstellungen in die Planungs- und Umsetzungsprozesse einbringen
können, so trägt dies in der folge zur Identifikation mit ihrer Stadt bei. Umgekehrt ist die
öffentliche Hand auf bürgerschaftliche mitwirkung angewiesen, um die Lebensqualität
in den Städten zu verbessern.
Dies unterstreicht der Städtebauliche Bericht
der Bundesregierung von 2004: „attraktive
und lebenswerte Städte müssen gemeinsam
von der öffentlichen Hand sowie Bürgern
und der Wirtschaft gestaltet und unterhalten
werden. Die aufgabenverteilung zwischen öffentlicher Hand, privater Wirtschaft und den
Bürgern mus sich dabei ständig neu an den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen orientieren.“ Die Städte werden ihre neuen aufgaben und Herausforderungen aber nur dann bewältigen, wenn sie
die Lebensinteressen aller Beteiligten unmittelbar berücksichtigen. Das engagement der
Bürgerinnen und Bürger ist unverzichtbare
Voraussetzung für den Weg zur Stadt der Zukunft. Vor dem Hintergrund der sich ändernden gesellschaftlichen und finanziellen
rahmenbedingungen formuliert der„aktivierende und ermöglichende“ Staat aktuell eine
neue aufgabenteilung und damit verbunden
den anspruch einer erweiterten rolle der
Bürgerinnen und Bürger.
Das vorliegende Heft kann die vielschichtige
thematik „Bürgermitwirkung und Stadtentwicklung“ selbstverständlich nicht in ihrer
Gänze behandeln. es geht den fragen nach:
Wie sieht die mitwirkung der Bürgerinnen
und Bürger im aufgabenfeld Stadtentwicklung aus?Wie sind sie an aktuellen städtebaulichen aufgabenstellungen beteiligt? Welche
erfahrungen wurden im rahmen des Stadtumbaus ost nach nunmehr gut fünfjähriger
Laufzeit gemacht? Wie ist eine kommunikative Planungskultur auszugestalten? Was sind
die neuen Herausforderungen? Vorgestellt
werden unterschiedliche erfahrungen, Betrachtungsebenen, einschätzungen und Beispiele bürgerschaftlichen engagements.
ein einleitender Beitrag gibt einen Überblick
über die mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung. neben der Bürgerbeteiligung nach

dem Baugesetzbuch existiert eine Praxis der
kooperativen Beteiligung meist auf der ebene
von Projekten; dazu gibt es viele Beispiele.
aber: Bürgerbeteiligung und -mitwirkung
sind noch längst nicht selbstverständlich im
planerischen und politischen alltagsgeschäft
der Stadtentwicklung und deren Umsetzung.

Bürgermitwirkung in
Stadtentwicklungsprozessen

Heft 1.2007
Informationen zur Raumentwicklung

nachfolgende Beiträge beschäftigen sich mit
den unterschiedlichen ausprägungen partizipativer Stadtteilarbeit in ost- und westdeutschen Stadterneuerungsquartieren, insbesondere in Quartieren der Sozialen Stadt und
dem aktuellen Stand bei der Bürgermitwirkung im rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau ost. Dabei geht es zum
einen um die ebene der gesamtstädtischen
Konzepterstellung, zum anderen um die Vorbereitung und Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen, insbesondere aus Bewohnersicht.

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: 0228 - 99 – 401 22 92
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 6,00 Euro
(zzgl. Versand)

ein weiterer Beitrag resümiert ergebnisse zu
trilateralen kooperativen Planungsprozessen
aus dem foschungsfeld„ stadt 2“ des experimentellen Wohnungs- und Städtebaus und
stellt an einem Beispiel aus dem Bereich des
Wohnungsneubaus die Kooperation zwischen Stadt, Investor und anwohnern und
zukünftigen Bewohnern dar. Phantasievolle
und engagierte Projekte von Bürgerinnen und
Bürgern finden sich auch in dem auf zehn
Jahre angelegten nordrhein-westfälischen
Programm „Initiative ergreifen: Bürger machen Stadt“.
ein abschließender Beitrag richtet den fokus
auf die Umsetzungsprobleme bei der Bürgermitwirkung in Stadtentwicklungsprozessen.
er diskutiert die neuen Herausforderungen,
die aus den veränderten rahmenbedingungen kommunalen Handelns entstehen und
skizziert orientierungspunkte für eine kommunikative Politik und Planungskultur.
Insgesamt zeigen die Beiträge auf, dass die
mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an
der Stadtentwicklung noch wesentlich stärker
in das alltagsgeschäft der Planung und deren
Umsetzung implementiert werden muss. In
Bezug auf den aktivierenden, ermöglichenden Staat und bürgerschaftliches engagement muss die rollenverteilung zwischen
Staat und Bürger weiter geklärt werden. Insbesondere der „Schutz der Schwächeren“
darf den öffentlichen akteuren dabei nicht
aus dem Blick geraten.

Kontakt:
Mechthild Renner
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 23
Fax: 0228 99 – 401 23 56
E-Mail:
mechthild.renner
@bbr.bund.de
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Strategische Umweltprüfung (SUP) optimiert den
Planungsprozess
BMVBS-Schriftenreihe „direkt“, Heft 63: Strategische Umweltprüfung
(SUP) in der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung

Herausgeber: BMVBS,
Postfach 20 01 00, 53170
Bonn, Referat A 32;
Gesamtherstellung und
Verlag: Wirtschaftsverlag
NW, 27568 Bremerhaven

Das Heft ist kostenlos und
kann bezogen werden bei:
BMVBS, A 32
Postfach 20 01 00
53170 Bonn
oder per mail bei BBR, I 5:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de

Der Begriff „Strategische Umweltprüfung
(SUP)“ bzw. „Strategic environmental assessment (Sea)“ ist auf die richtlinie 2001/42/eG
des europäischen Parlaments und des rates
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme (SUP-richtlinie) zurückzuführen. Ziel dieser SUP-richtlinie ist es, im Hinblick auf die förderung einer nachhaltigen
entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass
Umwelterwägungen bei der ausarbeitung
von Plänen und Programmen einbezogen
und entsprechend dieser richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden.
Grundsätzlich ist die einbeziehung von Umweltaspekten in einenVerkehrsentwicklungsplan (VeP) nicht neu. Denn der Verkehr ist im
kommunalen Bereich einer der wesentlichen
Verursacher von Umweltbelastungen. auch
die partizipativen elemente einer SUP, die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, ist im
Prinzip nichts neues für die Verkehrsentwicklungsplanung. Die SUP lässt sich daher
gut in dieVerkehrsentwicklungsplanung integrieren und optimiert den Planungsprozess
im Hinblick auf die Berücksichtigung von
fragen der Umwelt- und raumverträglichkeit und im Hinblick auf eine moderne kommunikative Planungskultur.
für eine Integration der SUP in die Verkehrsentwicklungsplanung spricht:
• einbeziehung von Umwelteffekten, die in
der Projektebene nicht oder nur unzureichend Beachtung finden können (z. B.
Landschaftszerschneidung, flächenhafte
kumulative Lärmbelastung, emissionen
von Co2);

Kontakt:
Gerd Würdemann
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 02
Fax: 0228 99 – 401 22 60
E-Mail:
gerd.wuerdemann
@bbr.bund.de

• frühzeitige Berücksichtigung der Belange
der eU-Luftqualitätsrichtlinien und der
eU-Umgebungslärmrichtlinie in der Verkehrsplanung;
• Synergie- und Lerneffekte für andere
kommunale Umweltprüfungen (z. B. in
der Bauleitplanung, der nahverkehrsplanung, der Lärmaktionsplanung);
• Inhaltliche absicherung und entlastung
von nachfolgenden Planungs- und Zulassungsentscheidungen u. a. im rahmen der

Bauleitplanung (z. B. hinsichtlich alternativenprüfungen);
• Bündelung der unterschiedlichen akteure
und der verschiedenen umweltbezogenen
anforderungen in der Verkehrsplanung in
einem Planungsprozess;
• akzeptanzsteigerung der Verkehrsplanung auf allen Planungsebenen durch
frühzeitige Beteiligung und transparente
Planung.
Die Integration der SUP in den Planungsprozess kann im ergebnis fehlentscheidungen
verhindern und insbesondere in mehrstufigen Planungsprozessen auch zu einer Planungsbeschleunigung beitragen. Dies spricht
dafür, unabhängig von der frage der rechtlichen Verpflichtung zukünftige Verkehrsentwicklungsplanungen mit integrierter SUP
durchzuführen. Da künftig durch neue eUVorschriften ein kommunaler Verkehrsplan
zur Pflichtaufgabe werden könnte, kann eine
frühzeitige anwendung der SUP auf kommunale Verkehrspläne nur sinnvoll sein.
Der jetzt in der BmVBS-Schriftenreihe direkt
als Heft 6.2006 vorgelegte Leitfaden Strategische Umweltprüfung (SUP) in der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung basiert
auf erkenntnissen eines im rahmen des
forschungsprogramms Stadtverkehr (foPS)
vom BmVBS vergebenen und vom BBr fachlich betreuten forschungsvorhabens, das
vom Lehr- und forschungsgebiet „Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik“, Bergische Universität Wuppertal und
Bosch & Partner GmbH Herne - münchen Hannover bearbeitet wurde. obwohl für die
kommunale Verkehrsentwicklungsplanung
und für den klassischen kommunalen Verkehrentwicklungsplan keine zwingende SUPPflicht abzuleiten ist, orientieren sich die vorgelegten empfehlungen an den rechtlichen
Grundlagen für eine (Strategische) Umweltprüfung aus dem UVPG und dem BauGB.
Der Leitfaden versteht sich als arbeitshilfe für
Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsplaner in Kommunen oder Planungsbüros.
Da eine differenzierte Verkehrsentwicklungsplanung eine entsprechende verkehrliche
Problemlage voraussetzt, sind vor allem große und mittlere Kommunen angesprochen.
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Verkehrsfolgenabschätzung in der Regionalplanung
Werkstatt: Praxis, Heft 46
traditionell ist die förderung verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen eine vorrangige
aufgabe der raumordnungsplanung. Die
Vermeidung und Verminderung zusätzlichen
Verkehrs sind anerkannte Grundsätze einer
integriertenVerkehrs- und Siedlungsentwicklung. Denn Verkehrsbelastungen lassen sich
durch die förderung einer Siedlungsstruktur,
die günstige Voraussetzungen für Verkehrsvermeidung und -verlagerung bietet, langfristig reduzieren. Die raumordnungspolitik versucht deshalb einer dispersen Siedlungsentwicklung mit hoher autoaffinität entgegenzuwirken. Diese Ziele sind als materielle
Grundsätze für die raumentwicklung in
Deutschland im raumordnungsgesetz des
Bundes verankert worden. explizit verlangt
§ 2 abs. 2 Satz 12 roG von den trägern
der raumordnung eine Gestaltung der
Siedlungsentwicklung, die Verkehrsbelastungen verringert und zusätzlichen Verkehr vermeidet.
nimmt die raumordnung die politische Herausforderung einer verkehrssparsamen und
verkehrsvermeidenden Siedlungsentwicklung ernst, folgt daraus für sie unausweichlich
eine folgenorientierte Planungsmethodik. In
aufstellungs- und fortschreibungsverfahren
von regionalplänen ebenso wie bei Standortentscheidungen über raumbedeutsame einzelvorhaben gilt es, den politisch Verantwortlichen rechtzeitig adäquate Informationen
über bereits eingetretene und zu erwartende
verkehrliche Wirkungen zur Verfügung zu
stellen. nur systematisch in Verkehrsfolgeabschätzungen ermittelte Informationen über
das mögliche Wirkungsspektrum von regionalplanerischen ausweisungen zur Siedlungsentwicklung oder einzelvorhabenplanungen garantieren sachlich begründete
Planungsentscheidungen.

am Beispiel der region Hannover untersucht,
wie eine Verkehrsfolgenabschätzung in die
regionalplanung integriert werden kann. Im
auftrag des BmVBS und des BBr wurde von
einer arbeitsgemeinschaft der tU HamburgHarburg (Institut für Verkehrsplanung und
Logistik) und der region Hannover (team
regionalplanung und arbeitsbereich „Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung“) ein
umsetzungsorientierter Lösungsansatz entwickelt. Die forschungsarbeit zeigt, wie das
Verkehrsmodell der region Hannover, welches bisher ausschließlich für Verkehrsplanungszwecke eingesetzt wurde, so modifiziert werden kann, dass es sich zur abschätzung der Verkehrsfolgen unterschiedlicher
Siedlungsentwicklungspfade sowie alternativer einzelstandorte verwenden lässt.
Im vorliegenden Leitfaden Verkehrsfolgenabschätzung in der Regionalplanung sind die
ergebnisse des forschungsprojektes praxisorientiert aufbereitet worden. für die regionalplanung konnten so erprobte Wege zum
einstieg in die Verkehrsfolgenabschätzung
mittels Verkehrsmodellen aufgezeigt werden.
In verständlicher form sind relevante methoden und zentrale Verfahrensschritte der Verkehrsfolgenabschätzung dargestellt. Dabei
orientiert sich der Leitfaden am Bedarf der
raumordnungspraxis. Zum einen wird das
notwendige methodenwissen für die Durchführung von Verkehrsfolgenabschätzungen
von regionalplanentwürfen dokumentiert,
zum anderen erfahren die Leser, wie Verkehrsfolgenabschätzungen für raumbedeutsame einzelvorhaben mittels Verkehrsmodellen durchgeführt werden können.

Verkehrsfolgenabschätzung
in der Regionalplanung

Heft 46
Werkstatt: Praxis

Das Heft ist kostenlos und
kann bezogen werden bei:
Gabriele Costa
E-Mail:
gabriele.costa
@bbr.bund.de

Kontakt:
Klaus Einig
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 03
Fax: 0228 99 – 401 23 56
E-Mail:
klaus.einig
@bbr.bund.de

In der Praxis der regionalplanung ist bisher
erst in einzelfällen eine Integration von Verkehrsfolgeabschätzungengelungen.SeitJahrzehnten werden zwar Verkehrsmodelle in der
Verkehrsplanung eingesetzt, bisher wurde
dieses methodenwissen aber erst in ansätzen für die regionalplanung erschlossen.
Im rahmen des forschungsprogramms
Stadtverkehr (foPS) wurde deshalb in dem
forschungsvorhaben „Verkehrliche Wirkungen einer dezentral-konzentrierten Siedlungsentwicklung-entwicklungeinermethodik der folgenabschätzung regionaler
Siedlungskonzepte für die regionalplanung“

Grundprinzip integrierter Flächennutzungs- und Verkehrsmodelle
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Unter www.stadtumbauwest.de
können Sie das Veranstal
tungsprogramm einsehen
sowie ein Anmeldungsfor
mular herunterladen.
Anmeldungen nimmt
entgegen:
FORUM GmbH
Donnerschweer Str. 4
26123 Oldenburg
Tel.: 0441 / 9 80 59 22
Fax: 0441 / 9 80 59 18
E-Mail:
info@forum-oldenburg.de

Private Eigentümer
im Stadtumbau

Heft 47
Werkstatt: Praxis

Das Heft ist kostenlos und
kann unter dem Stichwort
„Werkstatt: Praxis Heft 47“
bei Sylvia Wicharz bezogen
werden
E-Mail:
silvia.wicharz
@bbr.bund.de

Kontakt:
Evi Goderbauer
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 19
Fax: 0228 99 – 401 23 56
E-Mail:
evi.goderbauer
@bbr.bund.de

ExWoSt-Forschungsfeld
Stadtumbau West

Private Eigentümer im
Stadtumbau

Fachöffentliches Forum in Essen
am 21./22. Juni 2007

Werkstatt: Praxis, Heft 47

elf Pilotstädte eröffneten ende 2002 als Pioniere den Stadtumbau in Westdeutschland,
fünf weitere kamen 200 dazu. Die Pilotstädte
erarbeiteten Stadtumbau-Konzepte und setzten erste investive maßnahmen in form von
so genannten Impulsprojekten um. Dabei
wurden sie mit Bundes- und Landesmitteln
unterstützt.

Stadtumbau zielt auf die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen
funktionsverlusten betroffen sind. Besondere Hindernisse für den Stadtumbau nachhaltige städtebauliche Strukturen zu schaffen,
zeigen sich in innerstädtischen und
innenstadtnahen Stadtumbau-räumen. Deren heterogene, durch private eigentümer
geprägte eigentumsverhältnisse erschweren
kooperative Verfahren der Umsetzung des
Stadtumbaus.

Im rahmen des forums am 21. und 22. Juni in
essen auf der Zeche Zollverein sollen nun die
mehrjährigen Stadtumbau-erfahrungen der
16 Pilotstädte so aufbereitet werden, dass sie
für Praxis und forschung fruchtbar eingesetzt werden können. Die inhaltliche Strukturierung derVeranstaltung nach in den PilotstädtenbedeutsamenHandlungsräumenbietet dabei einen guten ansatzpunkt:
• Stadtumbau in Innenstädten beinhaltet
die Bewältigung von nachfragerückgängen
und Leerständen von Gebäuden baulich hoch
verdichteter zentraler Gebiete in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen eigentümern.
Diese aufgabe erfordert eine integrierte Strategie, die die Interessen am Geschäfts- und
am Wohnstandort Innenstadt berücksichtigt.
• Stadtumbau von Industrie- und Militärbrachen zielt auf revitalisierung von Brachen
unter den Bedingungen lokaler Strukturkrisen. Überregionale Projektentwickler scheuen wegen vorliegender nachfrageschwäche
ebenso das risiko solcher Vorhaben wie Kreditinstitute deren finanzierung. Vor diesem
Hintergrund stehen Kommunen und lokale
Wirtschaftsakteure vor der aufgabe, gemeinsame Wege der revitalisierung zu suchen.
• Stadtumbau in Wohnquartieren verfolgt
städtebauliche und wohnungswirtschaftliche
Lösungen in Quartieren mit hohen Leerständen oder Leerstandsrisiken. Dabei unterscheiden sich Problemlagen wie Lösungsstrategien in Wohnsiedlungen aus den 50er
Jahren bzw. 60er/70er Jahren von altbauquartieren im eigentum von Wohnungsunternehmen sowie Gründerzeitquartieren
im zersplitterten einzeleigentum.
Die den Handlungsräumen zugeordneten erfahrungsberichte aus den Pilotstädten werden eingerahmt von fachbeiträgen und Diskussionen zum Stand des Stadtumbaus in
Westdeutschland und von einem exkursionsprogramm zum Stadtumbau in essen.

Vor dem Hintergrund dieser Problemlage
wurde ein Sondergutachten im exWoStforschungsfeld Stadtumbau West initiiert,
das sich u.a. mit folgenden fragestellungen
auseinander setzt:
• Welche städtebaulichen merkmale liegen
in Handlungsräumen des Stadtumbaus
mit vielen privaten eigentümern vor?
• Welche typen privater eigentümer sind
dort zu unterscheiden?
• Welche kommunalen Strategien bei der
mobilisierung der privaten eigentümer
versprechen erfolg?
Die im Werkstatt: Praxis-Heft 47 dokumentierten ergebnisse stützen sich auf fünf kommunale fallstudien (albstadt, Bad Zwesten,
Gelsenkirchen, Völklingen und Wilhelmshaven), in denen die ausgangslage sowie die
erfahrungen mit kommunalen Strategien zur
mobilisierung von privaten eigentümern in
Stadtumbau-räumen aufgezeigt werden. Darüber hinaus wird mit einem rückblick auf
die Zusammenarbeit mit privaten eigentümern in Stadterneuerungsprozessen der letzten 0 Jahre weiteres erfahrungswissen genutzt. Im rahmen eines expertengesprächs
konnten diese Informationen diskutiert und
ergänzt werden.
Dieser von der forUm GmbH unter mitwirkung der fallstudienkommunen und weiterer
experten erarbeitete erfahrungsbericht zum
Umgang mit privaten eigentümern in Stadtumbau-Prozessen legt nahe, private eigentümer nach ihren Bewirtschaftungsstrategien
zu unterscheiden und diese Differenzierung
als Basis für zielgruppenspezifische mobilisierungsstrategien einzusetzen.
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Laufende Bevölkerungsumfrage des BBR 2006

Um speziell für ostdeutschland die erwarteten Umwälzungen aus der Perspektive der
Bevölkerung möglichst kleinräumig dokumentieren zu können, wurden zwischen 1990
und 2005 für die beiden ehemals getrennten
Landesteile gleich große Stichproben gezogen. ein mix aus persönlichen und telefoninterviews für die ostdeutsche Stichprobe erzeugte allerdings für manche fragen leichte
Verzerrungen der ergebnisse. nachdem sich
die ostdeutsche Wohnsituation seit der einheit aber im Großen und Ganzen an die im
Westen der republik angeglichen hat, wurde
das erhebungsdesign der jüngsten Umfrage
wieder auf eine für ganz Deutschland proportionale Stichprobe umgestellt. Von nun .250
befragten Haushalten haben die westdeutschen einen anteil von rund 80 %, die ostdeutschen von rund 20 %. Der einheitliche
einsatz von persönlichen Interviews hat den
positiven effekt, dass einige Grunddaten der
BBr-Studie nun wieder wesentlich besser der
zu repräsentierenden Grundgesamtheit entsprechen. Denn die in den ostdeutschen Ländern zuvor mehrheitlich eingesetzten telefoninterviews wurden i. d. r. eher von formal
höher Gebildeten angenommen, was zu den
o. a. ergebnisverzerrungen führte. In der
2006er Umfrage
• leben in ostdeutschland nunmehr 25 % in
freistehenden ein- oder Zweifamilienhäusern (2005 ungewichtet 4 %),
• beträgt die durchschnittliche Größe ostdeutscher Wohnungen 78 m2 (2005 ungewichtet 88 m2), im Westen 99 m2,

• bleiben die Zufriedenheiten der ostdeutschen mit Wohnung, Wohnumgebung,
Umweltbedingungen im Wohnquartier
und Wohnort – unbeeinflusst vom dargestellten methodeneffekt – weitgehend
gleich zum Vorjahr.

“Alles in allem, wie zufrieden sind
Kiel

Sie heute mit Ihrem Leben?”

Rostock

Hamburg Schwerin
Bremen
Potsdam
Hannover
Magdeburg

Essen
Düsseldorf

Erfurt

Köln

Leipzig

(Durchschnitt 2004 – 2006,
% der Befragten, die auf einer Skala
von 1=sehr unzufrieden

Berlin

bis 7=sehr zufrieden
mit 6 oder 7 geantwortet haben)
bis unter 46

Dresden

46 bis unter 52

Bonn
Wiesbaden

52 bis unter 58

Frankfurt/M.

58 bis unter 64

Mainz

64 und mehr

Nürnberg
Saarbrücken
Stuttgart

München
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Im Herbst vergangenen Jahres ist zum 17. mal
für die Bundesrepublik (im 22. Jahr für Westdeutschland) die Bevölkerungsumfrage des
BBr durchgeführt worden. Das themenspektrum der gestellten fragen richtet sich
regelmäßig auf dieWohnsituation und die Lebensbedingungen amWohnort, auf die nachbarschaft mit besonderem fokus auf wahrgenommene soziale und ethnische Disparitäten, auf räumliche mobilität und auf die private wirtschaftliche Lage der Haushalte. erfragt wird nicht nur eine Beschreibung und
subjektive Bewertung der diesbezüglichen
Lebenssituation von Personen und Haushalten, sondern vor allem auch das bisherige und
das beabsichtigte Wohn- und mobilitätsverhalten. Das erhebungsdesign einer nach Siedlungsstrukturtypen mehrfach geschichteten
Zufallsstichprobe erlaubt regionalspezifische
aussagen.

100 km

Unabhängig von den hier berichteten Korrekturen infolge der methodenumstellung äußern im Vergleich zu westdeutschen Haushalten ostdeutsche auch 2006 geringere Zufriedenheit mit dem Wohnort (11 Prozentpunkte) und hinsichtlich der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Leben heute (16 Prozentpunkte). Dies geht damit einher, dass nur
68 % der ostdeutschen im Vergleich zu 82 %
der Westdeutschen ihren arbeitsplatz für
eher sicher halten. Dieses vergleichsweise
niedrige Sicherheitsempfinden ist seit 200 zu
konstatieren. Die einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Lage als gut nimmt gar
schon seit 1999 kontinuierlich ab: in
Westdeutschland von 66 % (1999) auf 48 %
(2006) und in ostdeutschland von 58 % (1999)
auf 40 % (2006). für die beiden letzten einschätzungsfragen ist darüber hinaus festzustellen, dass sich der angleichungsprozess
der 90er Jahre in einen in ganz Deutschland
wahrgenommenen abwärtstrend gewandelt
hat, bei mehr oder weniger gleich bleibendem
abstand zwischen West und ost. Wie in den
Vorjahren ist also zu konstatieren, dass ohne
ökonomische Sicherheit baulich-räumliche
Verbesserungen alleine die Grundstimmung
nicht heben können.

Datenbasis: Laufende BBR-Umfrage

Kontakt:
Dr. Gabriele Sturm
Katrin Meyer
Referat I 6
Raum- und Stadt
beobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 13 60
401 23 14
Fax: 0228 99 – 401 22 60
E-Mail:
gabriele.sturm
@bbr.bund.de
katrin.meyer
@bbr.bund.de
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Neue Ressortforschungsprojekte bzw. aktuelle Ergebnisse zu laufenden Ressortforschungs
projekten finden Sie in der Rubrik Forschungsprogramme unter:
Allgemeine

Ressortforschung/Bereich

Stadtentwicklung

• Städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung des Kleingartenwesens
ExWoSt – Studien
• Handbuch zur Planung flexibler ÖPNV-Bedienungsformen
• Raumentwicklungspolitische Ansätze zur Förderung der Wissensgesellschaft
• Vorbereitung strategischer Projekte zur transnationalen Zusammenarbeit
• Analyse der Auswirkungen, des Nutzens und der Umsetzung von Interreg III B-Projekten
• Erfolgsbedingungen von Wachstumsmotoren außerhalb der Metropolen
Aufbau Ost/Zukunftsplanung
• Innovative Nutzung von EFRE-Mitteln mit Stadtentwicklungsfonds in den neuen Bundesländern
Aufbau Ost/Regionale Entwicklung
• Potentiale und Beiträge ostdeutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung
regionaler Innovationspotentiale am Beispiel von Clusterbildungsprozessen im mitteldeutschen Raum
(Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
• Grenzüberschreitende Kooperationen zur Förderung einer vernetzten mitteleuropäischen
Entwicklungsregion
• Räumliche Verteilung von Fördermitteln auf Kulturlandschaften
• Die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder im internationalen Standortvergleich
Downloads zu aktuell erschienenen Publikationen finden Sie in der Rubrik Veröffentlichungen:

Kontakt:
Dr. Karin Veith
Referat I 7
Wissenschaftliche
Dienste
Tel.: 0228 99 – 401 22 97
Fax: 0228 99 – 401 22 82
E-Mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

Forschungen

Heft 121: Energieeinsparung contra Behaglichkeit?
Heft 122: Grenzüberschreitende Raumentwicklung zwischen
Deutschland und der Tschechischen Republik

Werkstatt: Praxis:

Heft 46: Verkehrsfolgenabschätzung in der Regionalplanung
Heft 47: Private Eigentümer im Stadtumbau

ExWoSt-Info:

32/1: Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere
29/3: Kostengünstige und qualitätsbewusste Entwicklung von
Wohnungsobjekten im Bestand

Sonderveröffentlichungen:

Planet Cense – Mobilising the Potential of the Central and South East
Europe
ESPON-Atlas – Mapping the structure of the European territory
Damit das Wohnen im Alter bezahlbar bleibt
kommKOOP – Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Kooperationen
Perspektiven der Raumentwicklung in Deutschland

Aktuelle Veranstaltungen finden Sie in der Rubrik Neues/Termine

