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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Kartographische Visualisierung in der Raumplanung
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 10/11.2009
Das Thema Geoinformation boomt. Ob
Google Earth, Open Street Map oder AutoNavigation – hochwertige und detailreiche
Geodaten sind in den letzten Jahren nahezu
für jeden und jederzeit verfügbar und mittlerweile schon fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Auch für die Raumplanung eröffnen sich durch immer bessere und
miteinander kombinierbare Geodaten neue
Möglichkeiten.

20 Jahren beherrschte allein der Kartograph
die bei der Produktion einer Karte erforderlichen Techniken vom Entwurf bis zur Vervielfältigung. Heute beschafft der Nutzer in der
Regel die gewünschten Geoinformationen
selbst und erstellt damit eigene Karten. Die
Herstellung ist nahezu vollständig automatisiert bzw. durch relativ leicht bedienbare
Programmfunktionen in der GIS-Software
abgebildet.

Gleichzeitig stehen in den gängigen Geoinformationssystemen (GIS) immer umfangreichere Analysewerkzeuge zur Verfügung.
GIS sind fester Bestandteil der Raumplanung
geworden. Die Bedeutung der Karte als zentrales Medium zur Darstellung raumbezogener Information wurde dabei noch gestärkt.
Denn noch nie waren komplexe räumliche
Phänomene so leicht und schnell darstellbar;
nie zuvor wurde eine solche Fülle an kartographischen Darstellungen produziert.

Wie aber ist es um das Wissen um die anschauliche und angemessene Visualisierung
raum-zeitlicher Informationen bestellt? Dieser Aspekt scheint bei der rasanten technischen Entwicklung vernachlässigt worden
zu sein. Einerseits sind die auf Informations
theorie und Wahrnehmungspsychologie fußenden kartographischen Regeln nur schwer
automatisierbar, andererseits sind sie den
„neuen“ Kartenherstellern oft auch nicht bekannt. An dieser Stelle setzt das vorliegende
IzR-Themenheft an.

Inhalt:

Zielgruppe sind die „neuen“ Kartenhersteller,
aber auch Kartenleser in Raumplanung und
-forschung. Unterm Strich wird dargestellt,
dass es zur Herstellung guter thematischer
Karten deutlich mehr bedarf als leicht be
dienbarer GIS- oder Grafik-Software. Gefragt
ist Hintergrundwissen, wenn es um anschauliche und angemessene Visualisierung räumlicher Zusammenhänge geht. Also gute Gründe, sich auf das – leider häufig vernachlässigte oder auch unbekannte – Wissen der Kartographie zu stützen. Zum Einen soll das Heft
für die Bedeutung von Visualisierungsfragen
sensibilisieren, zum Anderen den Blick auf
moderne Methoden der kartographischen

• Strategische Einbindung
regenerativer Energien in
regionale Energiekonzepte

Die Kartographie selbst ist dabei allerdings zunehmend aus dem Fokus geraten. Dies hängt
mit den technologischen Veränderungen bei
der Kartenherstellung zusammen. Noch vor
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Visualisierung lenken. Dazu gehört auch ein
Einblick in die konzeptionellen Überlegungen bei der Entwicklung von interaktiven
kartographischen Anwendungen, deren
Potenziale insbesondere für die Raumplanung noch längst nicht ausgeschöpft sind.

Gebietsgliederung kann einen starken Einfluss auf die Ergebnisse haben. Geographische Raster als Raumgliederung sind eine
Möglichkeit, diesen Effekt zu stabilisieren
und regionalstatistische Daten damit für pla
nerische Zwecke praktikabler zu machen.
Innovative Darstellungsmethoden können
dazu beitragen, den Informationsgehalt von
Karten deutlich zu vergrößern. Dies kann
zum Beispiel über die Hinzunahme der dritten Dimension erreicht werden (siehe Karte
Baulandpreise).

Das Heft 10/11.2009
der Informationen zur
Raumentwicklung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBSR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: 0228 99 – 401 22 92
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 12,00 Euro
(zzgl. Versand)

Anhand ausgewählter Fallbeispiele von der
kommunalen bis hin zur europäischen Ebene zeigen die Autoren, dass trotz der technischen Veränderungen in der Herstellung
ein unverändert hoher Bedarf an kartographischem Wissen besteht – beginnend bei
der Datenmodellierung, über die eigentliche Visualisierung bis hin zur Kartennutzung. Im Mittelpunkt steht jeweils die Frage,
inwieweit sich Erkenntnisgewinne für die
Raumplanung erreichen lassen, und ob sich
planungsrelevante Inhalte damit effektiver
an die Entscheidungsträger und betroffenen
Bürger vermitteln lassen.

Kontakt:
Markus Burgdorf
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 22 28
E-Mail:
markus.burgdorf
@bbr.bund.de

Bereits im Vorfeld der erfassung von statistischen Daten werden für die spätere analyse
und Darstellung ausschlaggebende Kriterien
bestimmt. Schon die Wahl der verwendeten

Wenn vor allem das Gewicht der Daten und
nicht der Bezugsflächen grafisch im Vordergrund stehen soll, kann das Auflösen des
unmittelbaren Flächenbezugs eine Alternative sein. Karten metaphorischer Räume
verlassen den Bezug zur Erdoberfläche sogar
gänzlich. Sie erweitern das Einsatzgebiet der
Kartographie auf die Darstellung von relativen Räumen wie z.B. Sozialräumen oder
politischen Räumen.

Neue Geodatenquellen inspirieren innovative Ansätze auch zur Visualisierung von
bislang kartographisch nicht darstellbaren Phänomenen in neuen Einsatzgebieten. Nicht immer ist es jedoch möglich und
notwendig, Entscheidungsträgern die volle
Komplexität räumlicher Phänomene im beabsichtigten Detaillierungsgrad und Umfang
zu präsentieren. Gerade für die Darstellung
von politischen Leitideen und Zielen bedarf
es abstrahierender Darstellungsweisen, die
räumliches Wissen oder Planungsempfehlungen in ihrer Quintessenz schnell erfassbar
machen.
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Die postfossile Zukunft braucht postfossile Siedlungsstrukturen
Informationen zur Raumentwickung, Heft 12.2009
Der Verkehrssektor müsse sich „auf den Abschied vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe vorbereiten“, heißt es im aktuellen Koali
tionsvertrag (S. 39). Was heißt das für unsere
alltägliche Mobilität? Und wie können wir
unsere Raum- und Siedlungsstrukturen für
diese neue Herausforderung fit machen?
Mit dem aktuell erreichten Fördermaximum
des konventionellen Öls kommt das so erfolgreiche fossile Verkehrssystem – an das
wir uns so gewöhnt haben – an ein Ende.
Mit dem Peak Oil ist das bisherige System so
nicht weiter verlängerbar: steigende Kosten
der Ölexploration, spürbare Ölpreiserhöhungen bei anhaltend starken Preisschwankungen (hohe Volatilität) sowie einem abnehmenden Ölangebot. Die Verlängerung
dieses Business-as-usual ist nicht mehr
möglich. Die Gestaltung der postfossilen
Zukunft beginnt heute.
Öl wird in Zukunft nicht weniger wichtig,
vielmehr wird es in der zweiten, sehr viel kürzeren Hälfte der Ölförderung an Wert gewinnen. Das Öl wird nicht länger verschwendet,
sondern seiner Knappheit gemäß behandelt. Dies ist der Ausgangspunkt des vorliegenden IzR-Hefts Steigende Verkehrskosten
– bezahlbare Mobilität.
Durch Peak Oil werden die Treibstoffpreise
bei weiterhin großen Schwankungen stark
ansteigen. Fossiler Personenverkehr und
Gütertransport werden teurer. Dies ist einerseits die Voraussetzung dafür, dass die Trendumkehr in Richtung postfossile Mobilität
eingeleitet wird. Andererseits, so der zweite
Ausgangspunkt, werden damit Fragen der
Sozialverträglichkeit und möglicher Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen aufgeworfen.
Preisentwicklungen in Deutschland seit 1991

Wo geht’s lang in der Post-Erdöl-Gesellschaft?
Vor diesem Hintergrund signalisiert das
Heft mit seinen Beiträgen die Risiken einer vor allem fossil-basierten Raum- und
Verkehrsentwicklung in einer alternden und
dabei angesichts sinkender Renten tendenziell auch ärmeren Gesellschaft. Eine auf
zunehmenden Pkw-Besitz und Senkung des
Raumwiderstands ausgerichtete Stadt- und
Raumentwicklung vernachlässigt das postulierte Ziel „Sicherung der Mobilität“ für alle
Bevölkerungsschichten. Dies, der Klimaschutz und das zukünftig verminderte Ölangebot machen eine Trendumkehr und eine
entsprechende Umgestaltung der (Infra-)
Strukturen notwendig.

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBSR
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)

Oder mit den Worten von Bundespräsident
Köhler am 14.01.2010 vor dem ADAC in
München: „Aber wir alle wissen: um langfristig unsere Mobilität zu sichern, reichen
Reparaturen am Auto nicht aus. Mobilität, so
wie wir sie heute praktizieren, ist nicht zukunftsfähig. Jedenfalls nicht, wenn wir über
die nächsten zwanzig, dreißig Jahre hinaus
denken.“
Dazu passend zeigt das Heft die Schranken unserer alltäglichen Mobilitätsspirale
auf. Vor allem arbeitet es die sozialen und
räumlichen (Ungleichheits-)Folgen der sich
unweigerlich verteuernden Auto-Mobilität
heraus und kommt zu dem Schluss: Mobilität für alle in postfossilen Zeiten braucht
dringend auch eine beschleunigte Umkehr
zu postfossilen Lebens-, Verkehrs- und Siedlungsmustern.
Zum epochalen Übergang des fossilen Verkehrs zur postfossilen Mobilität ist aktuell das
Buch Postfossile Mobilität – Wegweiser für
die Zeit nach dem Peak Oil von Jörg Schindler und Martin Held unter Mitarbeit von Gerd
Würdemann erschienen. Im Anhang des IzRHeftes werden daraus Auszüge vorgestellt.
Das Autorenteam erzählt zwei verschiedene
Geschichten: Eine erzählt von der Angst vor
dem Ende des Gewohnten, vom Abstieg vom
Peak Oil. Die andere erzählt vom Beginn von
etwas Neuem, vom Übergang zu einer postfossilen Mobilität. Das Buch versteht sich als
ein Wegweiser des Übergangs anhand von
sieben Leitplanken für die Zeit nach dem
Peak Oil. Seien Sie neugierig.

Die Veröffentlichung ist
über den Buchhandel zu
beziehen zum Preis von
19,80 Euro
ISBN 978-3-88864-422-1

Kontakt:
Annika Koch
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0 228 99 – 401 22 21
annika.koch@bbr.bund.de
Gerd Würdemann
E-Mail:
gerd.wuerdemann
@tm-team.de
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Kostengünstige und qualitätsbewusste Entwicklung von
Wohnungsobjekten im Bestand
Werkstatt: Praxis, Heft 66
Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere
Mietobjekte machen den überwiegenden
Teil aller Wohnhäuser in Deutschland aus.
Sie besitzen damit eine wesentliche Bedeutung für eine nachhaltige Wohnraumversorgung und für zukunftsfähige Stadt- um
Raumstrukturen. Vor dem Hintergrund
veränderter Rahmenbedingungen wurden
Nutzungsanpassungen und Strategien zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
der Marktfähigkeit oder Gebrauchswertanpassung in diesen Marktsegmenten untersucht. Bei dem Forschungsprojekt wurden
insbesondere folgende Aspekte beleuchtet:

Die Veröffentlichung
kann kostenfrei bezogen
werden bei:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

Wachstumsregionen wurde ein Druck auf
die Preise gebrauchter Immobilien sichtbar.
Für die Eigentümer ist dies eine neue Erfahrung, die erheblichen Einfluss auf ihr Investitionsverhalten hat. Damit verschiebt sich
die Frage nach der Anpassungsfähigkeit der
Bestandsimmobilien weg von der Frage, was
baulich und technisch möglich ist, stärker
hin zu der Frage, was wirtschaftlich sinnvoll
und vertretbar ist.

• die Marktfähigkeit von Bestandsimmobi
lien vor dem Hintergrund der regionalen
Wohnungsmärkte und der Verwertungsinteressen der Eigentümer,
• innovative Ansätze zur Sicherung städtebaulicher Strukturen durch die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes,
der sich im Eigentum von Privatpersonen
befindet,
• individuelle und gemeinschaftliche Kom
munikationsansätze von Kommunen zur
Motivation und Aktivierung von Einzeleigentümern zur Entwicklung des Woh
nungsbestandes,
• die Gestaltung von Informations- und Beratungsansätzen von Einzeleigentümern
zur Erhöhung der Markttransparenz und
der Entscheidungskompetenz sowie
• innovative Wege zur Qualitätssicherung
und Kostensicherheit bei der Weiterentwicklung von Wohngebäuden im Eigentum von Privatpersonen.
Dazu wurden sechs Modellvorhaben sowie
drei Sondergutachten durchgeführt.
Das Forschungsfeld hat bestätigt, dass neben den baulichen und städtebaulichen Gegebenheiten vor allem die wirtschaftlichen
und regionalen Rahmenbedingungen einen
erheblichen Einfluss darauf haben, wie sich
Anpassungsprozesse im Wohnungsbestand
vollziehen. In der Hälfte der Modellvorhaben herrschten Wachstumsbedingungen, in
der anderen Hälfte stagnierten die Märkte
oder waren sogar von massiven Überkapazitäten am Wohnungsmarkt geprägt. Die
Handlungsspielräume wurden dadurch jeweils erheblich beeinflusst. Selbst in den

Modellvorhaben Gießen

Hinsichtlich der Ansprüche an das Wohnen
und den Wandel der Lebensstile haben die
Modellvorhaben gezeigt, dass deren Veränderungen nicht so gravierende Auswirkungen zu haben scheinen, wie anfänglich angenommen. Soziale Erosionsprozesse aufgrund
nicht mehr familientauglicher Grundrisse
und ungenügender Gebrauchswerteigen
schaften von Bestandsimmobilien sind in
den Modellvorhaben nirgends in nennenswertem Umfang sichtbar geworden.
Die Neigung von älteren Eigentümern das
angestammte Wohnhaus zugunsten einer
altersgerechten Wohnung zu verlassen ist
gering. Dies hängt wiederum damit zusammen, dass der Erlös aus dem Verkauf des
eigenen Hauses oft nicht ausreicht, eine
Wohnung mit Serviceangeboten langfristig
bezahlen zu können. Überraschenderweise wurde von den alten Bestandsnutzern
aber auch kaum Interesse an baulichen
Anpassungsmaßnahmen in Hinblick auf das
Wohnen im Alter geäußert. Entsprechende
Beratungsangebote wurden in den Modellvorhaben kaum in Anspruch genommen.
Kommunales Handeln im Zusammenhang
mit der Bestandsentwicklung kann vor dem
Hintergrund der Erfahrungen aus den Mo
dellvorhaben bejaht werden, wenn
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• städtebauliche Missstände durch unterlassene Investitionen in den Gebäudebestand und in öffentliche Erschließungsund Freiflächen entstanden sind,
• die nachhaltige Entwicklung von zentralen innenstädtischen Stadt- und Ortslagen bedroht ist,
• soziale Missstände entstanden sind oder
befürchtet werden sowie
• weitere (Wohn-) Bauflächen innerhalb
des Siedlungsbestandes gewonnen werden können.
Im Forschungsfeld ist für die Kommunen
das Spannungsfeld zwischen den wachsenden Aufgaben auf der einen Seite und
schrumpfenden finanziellen Handlungsmöglichkeiten auf der anderen Seite deutlich geworden.
Die Erfahrungen der Modellvorhaben zeigen, dass einheitliche und eindeutige Aussagen der Stadt (Verwaltung und Politik) die
Aufgeschlossenheit der Eigentümer gegenüber Erneuerungsverfahren erhöhen. Will
die Kommune einen Prozess der Kommunikation mit den Eigentümern anstoßen, muss
sie mögliche Interessenkonflikte zwischen
den Eigentümern sorgfältig beachten.
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Die Logik der Anpassung der Gebäude mit
selbstgenutztem Wohneigentum unterscheidet sich grundsätzlich von der vermieteter
Objekte. Investitionen in selbstgenutzten
Wohnraum folgen im Wesentlichen ge
brauchswertorientierten Entscheidungen,
während bei vermieteten Wohneinheiten
eine Refinanzierung durch Mieteinnahmen
angestrebt wird. In den meisten Fällen ist die
Investitionsneigung durch bescheidene finanzielle Ressourcen der kleinen Eigentümer
begrenzt. Bestandserhaltene Investitionen
erfolgen in Deutschland allerdings relativ
kontinuierlich. Vor allem werden Maßnahmen zur Energieeinsparung und im Sanitärbereich vorgenommen. Dies heißt aber nicht,
dass für jedes Objekt zu jedem Zeitpunkt Investitionsinteressen vorliegen würden. Diese folgen dem physischen Verschleiß von
technischen und baulichen Bestandteilen
des Hauses sowie in Anhängigkeit von Nutzungszyklen (Kauf, Verkauf, familiäre Veränderungen, Mieterwechsel). Die Eigentümer
sind also nicht zu allen Zeiten gleichermaßen
offen für Anregungen, bauliche Maßnahmen
durchzuführen.

Modellvorhaben Romrod

Modellvorhaben Lauffen am Neckar

Ein wichtiges Ergebnis des Forschungsfeldes ist, dass Eigentümer getragene Erneuerungsprozesse keine kurzfristigen, sondern
langfristig anzulegende Strategien sind. Der
Versuch, durch eine ehrgeizige Vielfalt verschiedener Informations- und Beratungsangebote schnelle Ergebnisse zu erzielen, hat
letztlich nicht nur die Eigentümer, sondern
auch die steuernden Akteure überfordert.
Kurzfristige, an die Eigentümer herangetragenen Beratungsangebote treffen allenfalls
auf ein „latentes“ Informationsinteresse,
eine unmittelbare Wirkung geht von ihnen
in der Regel nicht aus. Daher werden sie von
den Trägern der Modellvorhaben häufig als
unverbindlich und folgenlos empfunden.

Aufgrund der Ungleichzeitigkeit der individuellen Entscheidungen hat sich in den
Modellvorhaben auch kein Interesse an
standardisierten Lösungen oder kollektiven
Realisierungen von Maßnahmen zwecks
Kostensenkung entwickelt, obwohl z.B. in
einem Modellvorhaben für ein zeilenweises
Maßnahmenpaket zur energetischen Ertüchtigung Kosteneinsparungen von 20 %
kalkuliert worden waren.
Ein latenter Informationsbedarf bestand in
den Modellvorhaben hinsichtlich der Wert
haltigkeit der eigenen Immobilien. In der
Regel wird ihr Wert von den Eigentümern
überschätzt. Eine wichtige Frage in den Modellvorhaben waren auch Möglichkeiten zur
Erhöhung der Kostentransparenz. Auf der
Ebene der baulichen Maßnahmen bestand
in den Modellvorhaben das größte Interesse
an Informationen über energetische Maßnahmen.

Kontakt:
Karin Lorenz-Hennig
Referat II 13
Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft
Tel.: 0228 99 – 401 15 27
E-Mail:
karin.lorenz-hennig
@bbr.bund.de
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Regionale Anpassungsstrategien an den Klimawandel
1. KlimaMORO-Querschnittsworkshop

Bezugsmöglichkeiten der
Veröffentlichungen:
www.klimamoro.de
> Veröffentlichungen
(Online, .pdf)

Die Ergebnisse der 15. UN Klimakonferenz (COP 15) im Dezember 2009 in Kopenhagen waren ernüchternd. Die bisher
vorliegenden Selbstverpflichtungen führen
nach Einschätzung von Prof. Schellnhuber
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zu einer Temperaturerhöhung
von 3,5 ° C gegenüber dem vorindustriellen
Niveau. Gleichwohl unterstreicht das zentrale Abschlussdokument der COP 15, der
„Copenhagen Accord“, weltweit die Bedeutung von Anpassungsmaßnahmen an die
unvermeidbaren Folgen des Klimawandels.
Unabhängig von den Entscheidungen auf globaler Ebene müssen wir uns in Deutschland
auf den Umgang mit den Folgen des Klimawandels vorbereiten. Das Modellvorhaben
der Raumordnung „Raumentwicklungsstra
tegien zum Klimawandel“ („KlimaMoro“)
verfolgt das Ziel, hierfür innovative und breit
übertragbare strategische Antworten zu entwickeln und zu erproben.

Die acht Modellregionen Vorpommern,
Havelland-Fläming, Westsachsen, Oberes
Elbtal/Osterzgebirge, Mittel- und Südhessen, Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald, Stuttgart und Landkreis Neumarkt
i.d. Oberpfalz wurden in einem bundesweiten Auswahlverfahren für das KlimaMoro
ausgewählt. Sie decken auf einer Nordost-Südwest-Diagonale
unterschiedliche
Wirkfolgen des Klimawandels ab. Die Modellvorhaben erhalten vom BMVBS eine Impulsfinanzierung, um in der Frage der informellen wie formellen regionalplanerischen
Umsetzung von Anpassungsstrategien bis
zum Frühjahr 2011 einen entscheidenden
Schritt voran zu kommen.
Hierzu werden zu regionsspezifischen Fragestellungen wissenschaftliche Expertisen
erarbeitet und in einer Experimentierphase
kreative Lösungsansätze entwickelt. Fachlich unterstützt werden die Modellvorhaben
dabei durch das BBSR sowie durch die nationale Forschungsassistenz, einer Kooperation
des Instituts Raum & Energie aus Wedel mit
dem Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen und dem Institut
für Geographie der Universität Gießen.
In der Projektlaufzeit sollen nicht nur übertragbare Strategieansätze generiert, sondern
auch Erkenntnisse und Anhaltspunkte für
die Modifizierung der planerischen Festset
zungsmöglichkeiten und die Vorbereitung
konkreter Anpassungsmaßnahmen erarbeitet werden. Ergebnisse des Modellvorhabens
wie Vulnerabilitätsabschätzungen, instrumentelle Vorschläge und regionale Hand
lungskonzepte münden in Strategiepapiere,
wie z.B. den Aktionsplan Anpassung 2011
der Deutschen Anpassungsstrategie an den
Klimawandel der Bundesregierung vom Dez.
2009, und sollen auch zur Weiterentwicklung
des MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) -Handlungskonzeptes „Raumordnung
und Klimawandel“ beitragen.
Weiterhin geht es darum, in den Modellre
gionen längerfristige Prozesse anzustoßen,
die ihre eigenen Dynamiken der Kommunikation zwischen den regionalen Akteuren
aus Politik, Fachöffentlichkeit und Gesellschaft entfalten. Die koordinierende Funktion der nationalen Forschungsassistenz
und gemeinsame Veranstaltungen und For
schungsfeldpublikationen sollen dazu beitragen.
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Nach dem Start des KlimaMoro auf der
2. Konferenz des Forschingsvorhabens am
2. – 3. Juli 2009 (Dokumentation im Druck)
führte der Querschnittsworkshop am
3. – 4.12.2009 für die Regionsvertreter zusammen mit ihren regionalen Forschungspartnern zum ersten übergreifenden Austausch. Dementsprechend stand dort die
Präsentation der jeweiligen Ansätze und
Arbeitsstände im Vordergrund (vgl. MORO
Info 7/1, Druck in Vorbereitung). Zudem wurden die Schwerpunktthemen „Umgang mit
Unsicherheiten“, „Vulnerabilitätsanalysen“
sowie „Sensibilisierung und Einbindung regionaler Akteure“ erörtert.
Zum Umgang mit Unsicherheit herrscht
dabei weitgehender Konsens darüber, dass
zur Erarbeitung einer regionalen Anpas
sungsstrategie nicht auf immer genauere
und kleinteiligere regionale Modellierungen zum Klimawandel gewartet werden
kann. Vielmehr muss es ausreichen, robuste
Trendaussagen zu erhalten, um damit politisches Handeln zu ermöglichen. Da die
Folgen des Klimawandels nie genau abgeschätzt werden können, unterstrichen die
Teilnehmer auch die Notwendigkeit, die
Regionalplanung zu flexibilisieren. Beim
Umgang mit den Klimaszenarien sollte die
gesamte Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt werden, um sichere
Mindestfolgen absehen zu können und unsichere Extremwirkungen des Klimawandels
in die Vorsorgemaßnahmen einzubeziehen.
Zudem ist dafür zu sorgen, dass politische
Akzeptanz für die immanenten Unsicherheiten der Prognosen geschaffen wird.
Weiteres Ergebnis des Querschnittswork
shops ist die Notwendigkeit einer vergleichenden Zusammenstellung der Datengrundlagen und deren Methodik. Die
nationale Forschungsassistenz wird dies
koordinieren.
Mit Spannung können die Ergebnisse
der regionen Westsachsen und Stuttgart
erwartet werden, die beide das thema
Vulnerabilitätsanalysen mit grundlegend
unterschiedlichen methodischen ansätzen
bearbeiten: In Westsachsen implementiert
die wissenschaftliche aisstenz Vulnerabilitätsindikatoren in eine GIS-gestützte
Vulnerabilitätsanalyse.
Handlungsräume
wurden abgegrenzt, um für diese anschließend unter Beteiligung relevanter akteure
geeignete Strategien und Lösungsansätze
zu entwickeln. In der region Stuttgart hingegen wird auf der Grundlage vorhandener
Daten ein regionales Klimainformations-

system aufgebaut, wobei die Vulnerabilitätsindikatoren erst noch unter Beteiligung
der regionalen akteure zu entwickeln sind.
In Westsachsen sind die einschlägigen Klimamodellierungen Grundlage der analyse,
während sich die region Stuttgart stärker
auf die sozioökonomische Komponente der
Vulnerabilität konzentriert und in der frage
der Gefährdung die bereits erwähnten robusten trendaussagen für hinreichend hält.
aber auch ohne komplexe analysen lassen
sich Vulnerabilitäten in einem partizipativen Prozess ermittelten, wie der Landkreis
neumarkt unterstrich.
anpassung ist ein gemeinsamer Lernprozess. Die Sensibilisierung und Einbindung
regionaler Akteure bei der Bewusstseinsbildung für den Klimawandel und seine Konsequenzen haben eine hohe Bedeutung.
Schnelle und breite Wirkung erzielt in diesem Schwerpunktbereich z.B. die modellregion Havelland-fläming, die zusammen mit
dem Deutschen Wetterdienst Wetterstationen an Schulen verteilt hat. Diese erheben
seit dem Sommer 2009 kontinuierlich Wetterdaten und konnten bereits die lokalen
ausprägungen von Starkregenereignissen
dokumentieren.
Diskutiert wurde außerdem über „formelle und informelle Planungsinstrumente“,
insbesondere mit den verschiedenen möglichkeiten der anpassung der regionalplanung an den Klimawandel. Statt neuer
regionalplankategorien sind vielmehr die
konsequentere anwendung und Untersetzung bereits bestehender Kategorien oder
auch veränderte Begründungstatbestände
für regionalplanungskategorien gefragt.
Vorgeschlagen wurden regionale Zielvereinbarungen auf informeller ebene oder die erweiterung des Umweltprüfungsverfahrens
um den faktor Klimafolgen bzw. folgenanpassung („Climate Proofing“). Die Weiterentwicklung der Planungsinstrumente wird
im frühjahr 2010 einen Schwerpunkt der
nationalen forschungsassistenz bilden und
auch Hauptthema des zweiten KlimamoroQuerschnittsworkshops am 26. und 27. april
in Leipzig sein.
eine eigene Internetseite des modellvorhabens www.klimamoro.de dient dem internen
Informationsaustausch der modellregionen
und zugleich der Informationsvermittlung
gegenüber der breiten Öffentlichkeit und
stellt den transfer der forschungsergebnisse sicher.
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Ansprechpartner
Forschungsassistenz:
Christoph Riegel,
Institut für Stadtbauwesen
und Stadtverkehr,
RWTH Aachen
Katrin Fahrenkrug,
Institut Raum & Energie
GmbH
www.klimamoro.de

Arbeitsgruppe auf dem
ersten gemeinsamen
Workshop zum KlimaMoro

Teilnehmer auf dem ersten
gemeinsamen Workshop
zum KlimaMoro

Kontakt:

Dr. Fabian Dosch
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 07
E-Mail:
fabian.dosch
@bbr.bund.de
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Immobilien- und wohnungswirtschaftliche Strategien
und Potenziale zum Klimawandel
– Ein Schwerpunkt des ExWoSt-Forschungsfeldes „Urbane Strategien und
Potenziale zum Klimawandel“
Informationen zum
Forschungsfeld:
www.bbsr.bund.de
> Forschungsprogramme
> ExWoSt

Auch wenn die 15. Weltklimakonferenz in
Kopenhagen im Dezember 2009 ohne einen
rechtlich bindenden Vertrag zu Ende ging,
so wurde jedoch erstmals die von der Wissenschaft empfohlene Zwei-Grad-CelsiusObergrenze für die globale Erwärmung von
der Staatengemeinschaft als Leitlinie für
alle Klimaschutzbemühungen akzeptiert.
Um dieses Ziel zu erreichen, behält der Klimaschutz weiterhin seine hohe Priorität
auf nationaler Ebene. Daneben spielt auch
die Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit unserer
Systeme an die Folgen des Klimawandels
eine zentrale Rolle.
Die Bundesregierung trägt dem mit der im
Dezember 2008 beschlossen „Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“
(DAS) Rechnung. Handlungserfordernisse
und Risiken sollen im Dialog mit den Ländern sowie relevanten Akteuren identifiziert
werden und mögliche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Erkenntnisse aus diesem Prozess sollen in den
„Aktionsplan Anpassung 2011“ münden.

Forschungsassistenz:
Institut Wohnen und
Umwelt GmbH (IWU)
Darmstadt
mit den Projektpartnern
NH ProjektStadt, Frankfurt
a.M. und
team ewen, Darmstadt
Kontakt:
iris.behr@iwu.de

Kontakt:

Ute Birk
Referat II13
Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft
Tel.: 0228 99 – 401 1242
E-mail:
ute.birk@bbr.bund.de

Einen Beitrag zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien soll auch der ExWoStForschungsschwerpunkt „Immobilien- und
wohnungswirtschaftliche Strategien und
Potenziale zum Klimawandel“ im Rahmen
des Forschungsfeldes „Urbane Strategien
und Potenziale zum Klimawandel“ leisten.
Noch im 1. Quartal 2010 werden bis zu fünf
Pilotprojekte der Immobilien- und Woh
nungswirtschaft über ein Interessenbekun
dungsverfahren ausgewählt, die bis 2012
wissenschaftlich begleitet werden.
Untersucht werden Instrumente, Wege und
Maßnahmenpakete der Investorenseite, die
als Projektentwickler und Bewirtschafter
von Immobilien großen Einfluss in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung
nehmen können. Inwieweit Kooperationen
aus privatwirtschaftlichen und kommunalen unternehmerisch tätigen Akteuren der
Immobilien- und Wohnungswirtschaft (IW/
WW) mit weiteren Partnern beispielsweise
der Energiewirtschaft, der Bauwirtschaft,
der Kommunalverwaltung, der Regionalplanung und auch private Kleineigentümer integrierte Konzepte zum Klimawandel beför-

dern und weitere Potenziale zur erreichung
der Klimaziele erschließen, ist eine zentrale
fragestellung des Projektes. auch mögliche
Synergien durch integrierte ansätze auf unterschiedlichen räumlichen ebenen – Gebäude, Umfeld, Quartier, Stadt, region –
sollen dabei identifiziert und untersucht
werden. Im fokus stehen Wohnimmobilien
sowie gewerblich- und mischgenutzte Immobilien – die Immobilie selber wird dabei
ausgangspunkt für die jeweils integrativen
Betrachtungen auf weiteren räumlichen
ebenen sein.
es geht um Konzepte, mit denen einerseits
die bereits vorgegebenen rahmensetzungen
der Kommunen und regionen in innovativer Weise integriert und umgesetzt werden
können, andererseits auch um solche, die
als Beiträge aus der IW/WW zur Unterstützung von kommunalen und regionalen
rahmenplanungen im Hinblick auf klimarelevante Problemstellungen und abwägungen von Zielkonflikten eingebracht werden
können.
auf Basis der forschungskonzeption des
BBSr wird zurzeit eine expertise zum forschungs- und Wissenstand erarbeitet, die
den „forschungsfahrplan“ für die nächsten
drei Jahre vertiefen soll.
Über einen ersten fachlichen austausch in
einem expertenworkshop am 19.01.2010
mit experten aus unterschiedlichen fachdisziplinen der Wissenschaft und Praxis wird
in der nächsten ausgabe berichtet.
Der Projektaufruf für die Pilotprojekte
sowie die ausschreibung der Projektforscher zur wissenschaftlichen Begleitung
der Pilotprojekte wurden ende februar
auf der BBSr-Seite (www.bbsr.bund.de >
forschungsprogramme > exWoSt) veröffentlicht. als Pilotprojektträger können
sich privatwirtschaftliche und kommunale
unternehmerisch tätige akteure der Immobilien- und Wohnungswirtschaft zusammen mit ihren Kooperationspartnern
(energiewirtschaft, Bauwirtschaft, Kommunalverwaltung, regionalplanung, private
Kleineigentümer und amateurvermieter,
Klimaforscher, etc.) bewerben.
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Neue Wohnungsmarktprognose des BBSR bis 2025

Regionale Unterschiede im Wohnungsneubedarf
In vielen Regionen ist auch in den nächsten
Jahren von einer stabilen bzw. wachsenden
Wohnungsnachfrage auszugehen. Immer
mehr regionale Wohnungsmärkte müssen
dagegen in Zukunft mit Nachfragerückgängen rechnen. Dies ist zentrales Ergebnis der
aktuellenWohnungsmarktprognose 2025 des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Diese Entwicklung gilt für
beide vom BBSR erstmals berechneten Varianten, die sich insbesondere hinsichtlich
der Annahmen über die Außen- und Binnenwanderungen unterscheiden. Nach der
unteren Variante werden ca. 183 000 Wohneinheiten jährlich bis 2025 benötigt, davon
154 000 in den alten und 29 000 Wohnungen
in den neuen Ländern. Der weitaus größte
Anteil des prognostizierten Neubaus entfällt
dabei auf das selbst genutzte Ein- oder Zweifamilienhaus.
Der prognostizierte Neubau resultiert im
Wesentlichen aus demographischen und
verhaltensbedingten Gründen. Trotz sinkender Bevölkerung bleibt die Zahl der
Haushalte relativ stabil und wird bis 2025
nur geringfügig sinken. Während zunächst
vor allem die neuen Länder Einwohner verlieren, wird Schrumpfung künftig allerdings
auch stärker die alten Länden prägen. Dennoch wird die Zahl der Haushalte in vielen
westdeutschen Landkreisen und kreisfreien
Städten weiter wachsen. Zudem führen auch
strukturelle Verschiebungen in der Größenund Altersstruktur sowie die stärkere Internationalisierung der Haushalte durch Zuwanderung zu deutlichen Veränderungen
in der Wohnungsnachfrage. So werden etwa
größere Haushalte in ihrer zahlenmäßigen
Bedeutung weiter abnehmen insbesondere
Haushalte mit Kindern.
Wichtige verhaltensbedingte Einflussgrößen
auf die Neubaunachfrage bleiben weiterhin
die Wohneigentumsbildung und die wachsende Inanspruchnahme von Wohnflächen.
Beide Größen sind trotz der impliziten Berücksichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen geringes Wirtschaftswachstum
und niedrige Kaufkraftzuwächse auch bis
zum Jahr 2025 mit positiven Vorzeichen versehen.
Der räumliche Schwerpunkt der Neubautätigkeit wird in Folge des Einfamilienhaus
baus im Umland der großen Wachstumsregionen der alten Bundesländer liegen

sowie zum teil auch in den dortigen Kernstädten, in denen sich der prognostizierte
Geschosswohnungsneubau konzentriert. In
den ländlichen regionen der neuen Länder
wird hingegen der Geschosswohnungsbau
fast völlig zum erliegen kommen. Im Bereich der vermieteten Geschosswohnungen geht die Prognose in vielen regionen
langfristig eher von einem sich erhöhenden
Leerstandsrisiko als von zusätzlicher neubaunachfrage aus.
Diese und weitere ergebnisse der BBSrWohnungsmarktprognose zeigen, dass in
den nächsten Jahren eine deutlich gesteigerte, bundesweite Wohnungsbautätigkeit nicht
zu erwarten ist. regional und lokal können
jedoch bereits jetzt zu geringe Wohnungsbaufertigstellungen zu einer angespannten
Wohnungsmarktlage führen und die Wohnungsversorgung insbesondere einkommensschwacher Haushalte beeinträchtigen.
Hier kann die BBSr-Wohnungsmarktprognose wichtige Grundlageninformationen
bereitstellen.
Sollten sich in folge einer starken Belebung
der Wirtschaft und steigender Zuwanderungszahlen die rahmenbedingungen für
die Wohnungsbautätigkeit deutlich verändern, stellt die Wohnungsmarktprognose des
BBSr mit ihrer oberen Variante und einem
höheren neubaubedarf von rund 256 000
Wohnungen pro Jahr ebenfalls eine wichtige Informationsbasis für Politik, Verwaltung
und marktakteure zur Verfügung.

Neubaubedarf nach Siedlungstypen 2010 – 2025
je 10 000 EW
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Kernstädte
25

Verdichtete
Umlandkreise

Ländliche
Kreise

Die zentralen Prognoseergebnisse werden im
BBSR-Berichte KOMPAKT
1/2010 dargestellt:
> www.bbsr.bund.de
> Veröffentlichungen
Detaillierte Analysen
liefert der im Verlauf des
Jahres 2010 als Print und
CD-ROM erscheinende
Berichte-Band.
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Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktprognose 2025

© BBSR Bonn 2009

Matthias Waltersbacher
Referat II11
Grundsatzfragen
der Wohnungs- und
Immobilienmärkte
Tel.: 0228 99 – 401 14 21
E-mail:
matthias.waltersbacher
@bbr.bund.de
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Die hier vorgestellten drei
Biomasseforschungs
projekte
• Globale und regionale
Verteilung von Bio
massepotenzialen –
Status-quo und Möglichkeiten der Präzisierung
• Beitrag der Biomasse
zur dezentralen Ener
gieversorgung mit
dem Ziel der Daseins
vorsorge und Versorgungssicherheit für
periphere Räume
• Potenzialanalyse und
Handlungsoptionen zur
Nutzung von Biomasse
auf Recyclingflächen
sind vom BMVBS gefördert
und im Auftrag des
Ministeriums vom BBSR
fachlich betreut worden.

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de
>> Fachpolitiken
>> Energie/Umwelt
>> Erneuerbare Energien
>> Fachbeiträge

Bearbeitet durch:
DBFZ – DeutschesBio
masseForschungszentrum
gGmbH
Leibniz Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung
(ZALF)
Institut für Sozioökonomie
Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
Deutsches Fernerkun
dungsdatenzentrum (DFD)
Institut für landwirtschaft
liche Betriebslehre (ILB)
Universität Hohenheim
Johann Heinrich von Thünen Institut (vTI)
Institut für Ökonomie der
Forst- und Holzwirtschaft
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Raumverträgliche Biomasseproduktion –
Handlungsmöglichkeiten der Regionalplanung
Für einzelne Raumnutzungen vorzusorgen,
unterschiedliche Anforderungen an den
Raum abzustimmen und Konflikte auszugleichen, gehört zu den zentralen Aufgaben
der Raumplanung. In den Kanon der Raumnutzungen ordnet sich nunmehr die Bioenergiebereitstellung ein. Sie ist raumabhängig
und zugleich raumwirksam. Mit einer nachhaltigen Bioenergiebereitstellung werden
positive Effekte im Klimaschutz und in der
Entwicklung ländlicher Räume verbunden.
Diese sind jedoch nicht per se gegeben. Für
eine nachhaltige Bioenergiebereitstellung
sind positive Synergien gezielt zu fördern
und mögliche negative Auswirkungen und
Konflikte mit anderen Raumnutzungen zu
minimieren.
Im Forschungsprojekt „Globale und regionale räumliche Verteilung von Biomassepoten
zialen – Status-Quo und Möglichkeiten der
Präzisierung“ (DBFZ in Kooperation mit
dem ZALF, DLR, ILB und vTI) wurden global, für einzelne Staaten, sowie regional, auf
der Ebene der Landkreise in Deutschland,
die technischen Biomassepotenziale ermittelt. Der Fokus auf die regionalen Biomasse
potenziale in Deutschland wurde durch eine
Analyse raumplanerischer Handlungsnot
wendigkeiten und -möglichkeiten ergänzt
(ZALF).
Am Fallbeispiel der Planungsregion West
sachsen wurden die aus der Bioenergiebereit
stellung resultierenden Umweltauswirkungen sowie Flächenkonkurrenzen ermittelt
und räumlich konkret dargestellt. Entsprechend dem daraus resultierenden Steue
rungsbedarf wurden Handlungsmöglichkeiten der Regionalplanung geprüft. Neben dem
Regionalplan wurden weitere institutionelle
Regelwerke anderer Planungsebenen und
Fachbereiche beleuchtet, auf welche die Regionalplanung Einfluss nehmen könnte.
Die Untersuchung zeigt, dass mit dem Regionalplan bereits ein geeignetes Instrument
zur Verfügung steht, um auch ohne eine gesonderte Ausweisung von Raumkategorien
die Bioenergiebereitstellung zu steuern. Mit
Blick auf den landwirtschaftlichen Biomasseanbau zur energetischen Nutzung liegt
dies wesentlich darin begründet, dass sich
dieser kaum von der landwirtschaftlichen
Nahrungs- und Futtermittelproduktion unterscheidet. Insofern wäre eine gesonderte
Ausweisung etwa von Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten (VRG/VBG) Biomasseanbau
fachlich nicht begründet. Vielmehr wird der
Biomasseanbau über VRG und VBG Landwirtschaft und speziell in der Planungsregion
Westsachsen über „Bereiche der Landschaft
mit besonderen Nutzungsanforderungen“
mitgesteuert.
Der Art und Intensität nach können jedoch
von Kurzumtriebsplantagen (KUP) erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen.
Entsprechend der Regelungswirkung von
Eignungsgebieten könnten beispielsweise
großflächige KUP darüber gesteuert werden.
Eine gesonderte Ausweisung von Raumkategorien für Bioenergieanlagen wird der
Komplexität an Technologien und somit an
Ausweisungskriterien nicht gerecht. Regionalplanerischen Einzelfallentscheidungen
ist daher der Vorzug zu geben.

Kurzumtriebsplantage in Westsachsen
Foto: ZALF

Zugleich sind die Möglichkeiten des Regionalplans begrenzt (Informationsfülle, Flexibilität). Die Lücken könnten künftig stärker
durch informelle Ansätze geschlossen werden. So könnte z.B. ein regionales Biomasseentwicklungskonzept Gunst-, Restriktions- und Ausschlussräume für verschiedene
Fruchtarten abbilden und somit der Regio
nalplanung als Bewertungsgrundlage dienen, um kurzfristig auf raumbedeutsame
Maßnahmen reagieren zu können.
Insgesamt ist die Kompetenz der Regionalplanung im Bereich der Bioenergiebereit
stellung zu stärken, um eine verbindliche
Koordinierung der Raumnutzungen gewährleisten zu können. Dies könnte sich in einem
konkreten Handlungsauftrag zur Erstellung
regionaler Energiekonzepte widerspiegeln,
insbesondere da über die Institutionalisierung eigenständiger Fachplanungen in den
Bereichen Energie und Landwirtschaft politisch bisher kein Konsens besteht.
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Bioenergie in peripheren Räumen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Verminderung der Treibhausgasemissionen als
Beitrag zum Klimaschutz befasst sich die
Studie mit der räumlichen Relevanz und den
technischen Anforderungen der Bioenergie
als alleiniger oder anteiliger Energieträger
zur dezentralen Energieversorgung.
Die Ermittlung des Deckungsgrades durch
regionseigene Biomasse erfolgt beispielhaft
für drei Referenzregionen. Um die entsprechende Bandbreite von peripheren Landkreisen in Deutschland abbilden zu können,
fiel die Wahl auf Cham (Bayern), Kyffhäuser
(Thüringen) und Uecker-Randow (Mecklen
burg-Vorpommern).
Bei einem Ausbau der Biomasse sind jedoch
auch umweltwirksame und räumliche Aspekte zu beachten. Hierbei ist zunächst die
Einsparung klimarelevanter Emissionen gegenüber der Nutzung fossiler Energieträger
zu nennen. Bezüglich der räumlichen Auswirkung ist bei der Nutzung flächenintensiver Biomassen ein aktiver Eingriff in Art und
Umfang der Flächennutzung zu erwähnen,

wodurch sich Auswirkungen auf das Land
schaftsbild ergeben können. Potenziell
können im waldreichen Cham 2 bis 4 % der
Landkreisfläche für den Biomasseanbau genutzt werden, in Uecker-Randow 7 bis 14 %
und im ackerreichen Kyffhäuser bis zu 18 %.
Darüber hinaus bedarf es einer umfassenden Analyse der regionalspezifischen Gegebenheiten und des individuellen Fokus
der Regionen (Tourismus, Wertschöpfung,
vorhandene Energieerzeugungsstrukturen
etc.). Gegebenenfalls kann die zielgerichtete
Einbindung der Nutzung von Biomasse sowie anderer regenerativer Energieträger in
übergeordnete Entwicklungsstrategien der
Regionen (z.B. regionale Entwicklungspläne,
Leitbilder) aufgenommen werden, um eine
möglichst breite Akzeptanz sicher zu stellen.
Schließlich ist die Einbindung der regionalen Akteure und Interessengruppen (u.a.
Biomasselieferanten, Anlagenbetreiber sowie Abnehmer von Strom, Wärme, Gas und
Kraftstoff) für die Gestaltung eines zukünftigen Energiemix einer Region unabdingbar.

Bearbeitet durch:
DBFZ – DeutschesBio
masseForschungszentrum
gGmbH
IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
IE – Leipziger Institut für
Energie GmbH

Biomasseanbau auf Recyclingflächen
Falls es für eine ungenutzte bzw. brachgefallene Fläche auf absehbare Zeit keine
Nachfrage gibt oder eine Wiedernutzung
unrentabel ist, sollte sie nicht einfach liegen gelassen werden. Stattdessen kann die
Fläche entweder renaturiert werden oder
es kann ein dauerhafter bzw. zwischenzeitlicher Anbau von Energiepflanzen (Biomasse) stattfinden. Obwohl die oft kleinen und
mittelgroßen Flächen nicht vergleichbare
Erträge wie große landwirtschaftliche Schläge erreichen, sind dennoch Konzepte mit
wirtschaftlichen Effekten möglich. Vor allem
ist der Biomasseanbau als Beitrag für das
Flächenrecycling und die Aufwertung von
Standorten sowie die Stadtgestaltung zu bewerten.
Eine Reihe von Anbauoptionen, wie Mais,
Getreideganzpflanzen oder Kurzumtriebsplantagen (KUP), sind auf diesen Recyclingflächen denkbar. Neben dem Anbau von
Energiepflanzen ist die direkte Nutzung des
Flächenbewuchses (Landschaftspflegema
terial) eine Alternative. Der innerstädtische
Anbau von Energiepflanzen stellt besondere Anforderungen an Bewirtschafter,
Abnehmer und Genehmigungsbehörden.
Beispielsweise benötigen die ungünstigen,

heterogenen Voraussetzungen urbaner
Böden robuste Pflanzen. Außerdem sind
entsprechende Verwertungsanlagen nicht
immer in unmittelbarer Nähe der Anbauflächen zu finden.
Weiterhin müssten auf vielen Flächen Gebäude rückgebaut und der Boden aufbereitet werden. Die Unklarheit über den bestehenden Baurechtstatus und die langfristige
Folgenutzung vieler Brachflächen erfordert
zudem kommunale Entwicklungsstrategien
und Bauleitplanungen. Aus landwirtschaftlicher Sicht sind Fragen der Düngung und des
Pflanzenschutzes sowie die Einstufung von
KUP als Wald zu klären.
Der Biomasseanbau auf Recyclingflächen
kann nur dann wirtschaftlich sein, wenn die
Kosten der Aufbereitungs- und Planungsmaßnahmen ausgeklammert werden. Die Erlöse aus der Verwertung von Energiepflanzen
können möglicherweise die ansonsten anfallenden Unterhaltungskosten reduzieren.
Daher sind weiterhin finanzielle Programme
von EU, Bund und Ländern notwendig, welche die Aufbereitung einer Brachfläche, ihre
Herstellung als Reservefläche und ihre Zwischennutzung – auch durch Biomasse – fördern.

Brachfläche
Foto: DBFZ

Bearbeitet durch:
DBFZ – DeutschesBiomasseForschungszentrum
gGmbH
Projektgruppe Stadt +
Entwicklung

Kontakt:
Alexander Wacker
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 42
E-Mail:
alexander.wacker
@bbr.bund.de
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Energetische Stadterneuerung – Herausforderung
Bestand
ExWoSt-Informationen 36/1
Mit einer Neubaurate von unter 1 % liegen
die Herausforderungen einer ressourceneffi
zienten Stadtentwicklung im Bestand.
Im Stadtumbau stellte sich das BBSR vor
einigen Jahren die Frage nach einer notwendigen Infrastrukturanpassung. Das
ExWoSt-Forschungsfeld
„Energetische
Stadterneuerung“ erweitert diese auf alle
Aspekte der energetischen Neuausrichtung
der Stadtentwicklung.
Weitere Zwischenergebnisse und Fragen, die
für die Erarbeitung der
ener-getischen Fachplanung im Rahmen eines
Stadtentwicklungskonzeptes von Bedeutung
sind, werden in Heft 36/1
der ExWoSt-Informationen
erörtert. Das Heft kann
kostenfrei bestellt werden
bei:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de
Auftragnehmer:
Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Lehrstuhl Stadttechnik
Konrad-Wachsmann Allee 4
03044 Cottbus
Prof. Dr. Matthias Koziol
Sven Koritkowski
Jörg Walther
Cornelia Siebke
Tel.: 0355 – 69 36 27
ese@stadttechnik.de

Kontakt:
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 51
E-Mail:
lars.porsche
@bbr.bund.de

Das ExWoSt-Forschungsfeld „Energetische
Stadterneuerung“ zielt darauf ab, Stadtent
wicklungsprozesse und -maßnahmen, die
im Rahmen des Programms Stadtumbau
Ost umgesetzt werden, energetisch effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Zu diesem
Zweck werden bis Februar 2011 in 15 Modellstädten in Brandenburg und SachsenAnhalt sowie einer Referenzstadt in Hessen
Konzepte erstellt, Umsetzungsstrategien
erprobt und Einzelprojekte beispielgebend
umgesetzt.
Aus der bisherigen Arbeit und einer im Frühjahr 2009 durchgeführten Umfrage in den
Modellstädten können bereits erste Erfahrungen und Ergebnisse abgeleitet werden.
Es zeigt sich, dass die Umsetzung der Ziele
für die beteiligten Städte eine Herausforderung darstellt, denn nicht immer sind die
Handlungsnotwendigkeiten mit aktuellen
städtischen Entwicklungen vereinbar. So ist
z. B. die energetische Verbesserung der Gebäude aus der Gründerzeit, gerade in Städten, die vom Stadtumbau betroffen sind, auf
Grund eines niedrigeren Mietniveaus ein
ökonomisches Problem. Die Gebäude weisen tendenziell größere spezifische Wohnflächen mit einem hohen personenbezogenen
Energiebedarf auf. Der Aufwand einer energetischen Sanierung ist aufgrund der gestalterischen Randbedingungen häufig höher,
da der Erhalt der Außenfassaden aus städtebaulicher und architektonischer Sicht außer
Frage steht. Der Umgang mit historischen
Gebäuden wird eine zentrale Anforderung
an die energetische Stadterneuerung sein.
In der Umsetzung von Prozessen dominieren derzeit in den Modellstädten zwei prinzipiell unterschiedliche Wege. Zum einen
ein projektorientierter Bottom-up-Ansatz,
in dem über die Umsetzung konkreter Maßnahmen Erfahrungen gesammelt werden.

Auf deren Grundlage lassen sich weitere
Projekte generieren (projetorientierter Ansatz). Diese können z. T. zur Systematisierung im Sinne von Quartierskonzepten und
ersten strategischen Ansätzen auf der Ebene der Gesamtstadt führen. Zum anderen
wird auf eine sehr umfassende konzeptionelle Vorarbeit in Form von gesamtstädtischen Energiekonzepten (konzeptioneller
Top-down-Ansatz) gesetzt, auf deren Basis
dann Einzelprojekte abgeleitet werden. Beide Wege werden letztlich (in-)direkt in einer
quartiersbezogenen bzw. gesamtstädtischen
Betrachtung als Bestandteil eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes münden
(siehe Grafiken).
Vorteil des projektorientierten Ansatzes
ist die direkte Umsetzung und Beispielwirkung, die zur Nachahmung anregen soll.
Der konzeptionelle Ansatz bietet eine gezielte Maßnahmenauswahl aufgrund von
systematisch-strategischen
Voranalysen,
die nicht nur energetische Aspekte, sondern
auch demographische, wirtschaftliche und
infrastrukturelle Aspekte einbezieht.

Quelle: BTU Cottbus

Quelle: BTU Cottbus
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Strategische Einbindung regenerativer Energien in
regionale Energiekonzepte – Folgen und Handlungs
empfehlungen aus Sicht der Raumordnung
Der zunehmende Ausbau regenerativer Energien führt zu zusätzlichen und teils divergierenden Raumansprüchen. Ziel der Studie
ist es, anhand einer Recherche bestehender
regionaler Energiekonzepte und Strategien
Standards für regionale Energiekonzepte zu
formulieren und einer breiten Fachöffent
lichkeit zur Diskussion zu stellen. Des Weiteren soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung
formeller und informeller raumordnerischregionalplanerischer Instrumente geleistet
werden.
Analysiert und bewertet werden Energiekon
zepte als Instrumente in Hinblick auf ihren
Beitrag zum Ausbau regenerativer Energien
auf regionaler Ebene. Eine bundesweite Im
pulsrecherche ergab einen ersten Überblick
zum Stand bereits existierender Konzepte
bzw. Initiativen. Dabei konnten 50 Regionen
erfasst werden, die energiepolitisch aktiv
sind und den Ausbau regenerativer Energien
zum Gegenstand ihrer politischen Aktivitäten erhoben haben. Betrachtet wurden ausschließlich solche Regionen, in denen u. a.
energiepolitische Ziele festgelegt sind bzw.
ein regionales Energiekonzeptes erstellt
werden soll bzw. erstellt wurde.
Eine zweite Projektphase umfasste die Durch
führung regionaler Fallstudien zu Stand und
Perspektiven erneuerbarer Energien in ausgewählten Regionen unter Berücksichtigung
regionalplanerischer Aspekte. Die regionalen Träger fungierten gleichzeitig als Projektpartner sowie mit ihren Strategien und
Aktivitäten als Forschungsobjekt.
Ausgewählt wurden die Regionen „Anna
berger Land“, „Region Hannover“, „Region
Nordschwarzwald“ und „Region Trier“. Am
25. Januar 2010 stellten die Regionen ihre
Arbeitsergebnisse auf einer gemeinsamen
Abschlussveranstaltung in Hannover vor.
Deutlich wurde, dass sich die Regionalpla-

Foto: L. Porsche

nung in einem Spannungsfeld energie
politischer und planungsrechtlicher Vorgaben bewegt, ohne eigene energiepolitische
Gestaltungskompetenzen zu haben. Einige
Landesregierungen geben der Raumordnung jedoch energiepolitische Ziele vor,
welche die Landesplanung im Einzelfall als
Mengenziele für den Ausbau der Nutzung
erneuerbarer Energien ausgestaltet hat. Ab
2010 ist EG-rechtlich vorgeschrieben, nationale Aktionspläne „Erneuerbare Energien“
aufzustellen. Die Einbindung der regionalen Ebene in die Gestaltung und/oder Umsetzung dieser Pläne kann im Kontext der
neuen klimaschutz- und energiebezogenen
ROG-Regelungen eine besondere Herausforderung darstellen.
Es zeigte sich, dass die Regionalplanung eine
gute Möglichkeit bietet, die energiepoliti
schen Ziele mit den Leitbildern der Raumordnung abzustimmen und so einen Beitrag zu
einem ressourcenschonenden und raumver
träglichen Ausbau erneuerbarer Energien
zu leisten. Wichtig ist, die energiefachlichen
Kompetenzen bei den Regionalplanungsstel
len auszubauen, z.B. durch regionale Ener
gieagenturen und deren organisatorische
Anbindung an die Regionalplanung. Zudem
sollten energiefachliche Daten besser zugänglich gemacht werden.
Die sich nun anschließende dritte Phase
dient der Formulierung von Handlungsem
pfehlungen und der Weiterentwicklung
raumordnerischer Instrumente. Grundlage
dafür sind u.a. die Fallstudienergebnisse,
Experteninterviews und eine Analyse rechtlich-administrativer Rahmenbedingungen.

Quelle: TU Dortmund

Auftragnehmer:
Technische Universität
Dortmund
Fakultät Raumplanung
FG Ver- und Entsorgungssysteme (VES)
Fachgebiet Stadt- und
Regionalplanung
Prof. Dr. Hans-Peter Tietz
Prof. Dr. Sabine Baumgart
E-Mail:
hans-peter.tietz
@tu-dortmund.de
sabine.baumgart
@tu-dortmund.de

Kontakt:
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 51
E-Mail:
lars.porsche
@bbr.bund.de
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Wettbewerb „Energetische Sanierung von
Großwohnsiedlungen auf der Basis von integrierten
Stadtteilentwicklungskonzepten“
Katalog – Flyer – Wanderausstellung – Film

Die Dokumentation ist
kostenfrei zu beziehen
bei:
nadine.walter
@bbr.bund.de

Der vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Januar 2009
ausgerufene Wettbewerb „Energetische
Sanierung von Großwohnsiedlungen auf der
Grundlage von integrierten Stadtteilentwick
lungskonzepten“ wurde aus Mitteln der Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungspro
gramms im Rahmen des Konjunkturpakets
II ausgelobt. Aufgabenstellung des Wettbewerbs war es, über ein integriertes Gesamtkonzept energetisch innovativ, wohnungswirtschaftlich nachhaltig sowie real
finanzierbar und sozial umsetzbar die Lebensqualität in großen Wohnquartieren
zu verbessern. Zur Teilnahme aufgefordert
waren alle größeren Wohnquartiere mit ca.
1 000 Wohneinheiten.

Insgesamt wurden 76 Konzepte eingereicht.
trotz eines knappen Bearbeitungszeitraumes vom 20. Januar bis lediglich 29. mai
zeichneten sich die eingereichten Konzepte durch ein insgesamt hohes niveau aus.
mehrheitlich konnte ein vollständiges, plausibles und vor allem auch machbares Konzept für die energetische Sanierung ihrer
Großwohnsiedlungen begutachtet werden.

Kontakt:
Wolfgang Neußer
Referat II 11
Grundsatzfragen der
Wohnungs- und
Immobilienmärkte
Tel.: 0228 99 – 401 12 81
E-Mail:
wolfgang.neusser
@bbr.bund.de

eine hochkarätig besetzte Jury unterzog die
Wettbewerbsbeiträge auf Basis eines unter BBSr-regie ausgearbeiteten Vorbewertungsberichts der Prüfung. Von den 72
bewertungsfähigen Konzepten wurden
insgesamt 34 Preisträger ausgewählt; darunter: fünf Goldpreisträger mit je 100 000 Euro€,
zehn Silberpreisträger mit je 75 000 euro
und 19 Bronzepreisträger mit je 50 000 euro
zweckgebundenem finanzierungszuschuss.
In Zusammenarbeit mit der Wettbewerbsassistenz wurde ein film konzipiert und entwickelt, der die wichtigsten eckpfeiler des
Wettbewerbs sowie beispielhafte o-töne
und ausgewählte Wettbewerbsbeiträge enthielt. Des Weiteren wurde ein flyer erstellt,

der einen schnellen Überblick über den
Wettbewerb, die Ergebnisse und die besten
Konzepte bietet. Dieser wird auch im Laufe
der nächsten ein bis zwei Jahre im Rahmen
einer Wanderausstellung zusammen mit einem Katalog als Informationsmedium für
ein breiteres Publikum dienen.
Weiteres Vorgehen
Die Umsetzung der prämierten Wettbe
werbsbeiträge wird im Rahmen einer breiter
ausgelegten, prozessbegleitenden Evaluation
analysiert und ausgewertet. Die Evaluation
soll Erkenntnisse über die Umsetzungswege und -schwierigkeiten der Konzeptreali
sierungen liefern und zugleich Hinweise
auf eine ggfs. erforderliche Anpassung oder
Änderung des Förderinstrumentariums geben. Die besondere Herausforderung dürfte einerseits in den sehr unterschiedlichen
Ausgangssituationen in den verschiedenen
Quartieren liegen, andererseits darin, die
umgesetzten Maßnahmen als Lernmodell
zugunsten zukünftiger Quartierssanierungen aufzubereiten (Laufzeit: 2009–2014).
Ergänzend lässt das BBSR acht Wettbewerbsbeiträge in den Jahren 2009 bis 2012
als Art „Fallstudien“ vertiefend untersuchen
und in der Umsetzungsphase begleiten. Die
Ergebnisse sollen in einer Form aufbereitet werden, die beispielgebend für weitere
Anwendungen in verschiedenen Quartiers- und Eigentümerstrukturen sein soll.
Die Ergebnisse werden neben der Wettbe
werbsdokumentation auch für das Internet
redaktionell aufbereitet auf den Seiten des
BMVBS und des BBSR verfügbar gemacht.
Resümierend kann festgehalten werden,
dass größere Quartierstypen, denen nach
wie vor in vielen Wohnungsmarktregionen
eine wichtige Versorgungsfunktion zufällt,
bei einer konzeptionell integrierten Weiterentwicklung gerade durch einen gebäudeübergreifenden energetischen Sanierungsansatz mit übergreifenden Lösungen auf
Quartiersebene einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Klimaschutz leisten
können.
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Stadtquartiere der Zukunft –
Studenten entwerfen ihr Stadtquartier
Was macht ein Stadtquartier attraktiv und
vor allem für wen? Zwei naiv erscheinende
wie ebenso zeitlose Fragen. Zeitlos, weil sich
alle Planergenerationen mit den Antworten
quälen. Naiv, weil die Frage erwarten lässt,
dass es eine einzige richtige Antwort gibt.
Wessen Zukunft ist gemeint – angesichts der
vielen Wandlungsprozesse in Gesellschaft,
Wirtschaft und Klima? Welche Rolle spielt
dabei noch Planung? Was ist überhaupt
noch planbar oder wenigstens kalkulierbar?
Wie können wir die Stadtquartiere fit für die
Zukunft machen? Wie viel Festigkeit und
wie viel Offenheit sind zukunftsfähig?
Fragen über Fragen, deren Beantwortung wir
nicht den erfahrenen oder selbst ernannten
Experten überlassen dürfen. Eingespielte
Routinen und eingefahrenes Wissen verstellen häufig den Blick auf das Mögliche und
vermeiden Träume über das Wünschenswerte. Hier ist gerade die junge Generation
gefordert. Sie wird aushalten müssen, was
heute vorgeprägt wird.
Der fachliche Nachwuchs der planerischen
Zunft hat eine hohe moralische Verpflichtung, auch wenn sie noch nicht in Positionen
mit fachlicher Verantwortung stehen. Hier
liegen das Potenzial für innovative Impulse
und die Chance, es besser zu machen – zumindest in kritischen Auseinandersetzungen aus den Fehlern der Älteren zu lernen.
Wo, wenn nicht im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau sind Versuche und
Versuchungen erwünscht, sogar gefordert.
Umso dringender die Hoffnung, dass die
frische Energie des fachlichen Nachwuchses
Anstöße gibt, wie denn die Stadtquartiere
der Zukunft aussehen sollen.
30 Studierende aus acht Universitäten haben sich zusammengefunden, um auf zwei
Zukunftswerkstätten und einer Exkursion
kritisch Bilanz zu ziehen und konkrete Utopien zu entwickeln. Als begleitender „Resonanzboden“ wirkten die Hochschullehrer
der kooperierenden Lehrstühle ebenso mit
wie Experten aus der kommunalen Praxis
der Modellvorhaben und des BMVBS/BBSR.
Die fachöffentliche Präsentation vor über
200 Teilnehmern im BMVBS stellte den
Höhepunkt des studentischen Beitrages für
unkonventionelle Ideen zum Thema „Stadtquartiere der Zukunft“ dar. Die Ergebnisse
der studentischen Arbeiten machen Mut.

Schon im entwurfsprozess hat sich herausgestellt, dass die jungen Kräfte unvoreingenommener und unkonventionell ans Werk
gehen. Diese „frischzellenkur“ hat uns als
routinierte akteure der wissenschaftlichen
Politikberatung gut getan. Zuweilen rief
die kompromisslose Kreativität verschüttete Sehnsüchte wach. erinnerungen an den
Spontispruch „Wer keine Lust am träumen
hat, hat keine Kraft zum Kämpfen!“ klangen
an. aber auch für die Studierenden erwies es
sich erkennbar als lehrreich, ihre „konkreten
Utopien“ mit der spröden Wirklichkeit in
ausgewählten modellvorhaben zu „erden“.
So haben alle gewonnen: die in routine versunkenen alten experten in Büros und Behörden und die jungen experten an den Hochschulen. Damit ist im Prozess der kollegialen
Zusammenarbeit genau das eingetreten, was
wir für das forschungsfeld „Innovationen für
familien- und altengerechte Stadtquartiere“
anstreben, nämlich das fruchtbare Zusammenspiel von Jung und alt im Interesse einer
gemeinsamen Zukunft. auch in der städtebaulichen Praxis sind Projekte von Jung und
alt wichtige ressourcen der Stadtentwicklung.
Der Schlüssel für eine rückbesinnung auf
städtische Lebensweisen liegt in attraktiven
Stadtquartieren, lebenswert für alle menschen. Letztlich entscheidet sich in ihnen die
Zukunftsfähigkeit unserer Städte. Die Studierenden des Projektes „Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft“ haben interessante
Lösungswege aufgezeigt. Ihre optimistisch
stimmenden arbeiten sind anlass zur freude
darüber, dass die Zukunft in unseren Städten
und Stadtteilen lebenswert sein wird.
Die Dokumentation des Prozesses und der
ergebnisse liegt nun vor: zur nachahmung
empfohlen.

Die Dokumentation ist
kostenfrei zu beziehen bei:
sylvia.wicharz
@bbr.bund.de
Online-Zugriff:
www.isr.tu-berlin.de/sqz
Auftragnehmer:
Technische Universität
Berlin
Institut für Stadt- und
Regionalplanung, Fachgebiet Bestandsentwicklung und Erneuerung von
Siedlungseinheiten
Ulrike Aßmann
Kerstin Schröder
E-Mail:
u.assmann@isr.tuberlin.de
k.schroeder@isr.tuberlin.de
Weitere Informationen:
www.isr.tu-berlin.de/sqz

Kontakt:

Ein „Stück“ Zukunft

Foto: M. Fuhrich

Dr. Manfred Fuhrich
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 22 65
E-Mail:
manfred.fuhrich
@bbr.bund.de
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Stadtquartiere für Jung und Alt – Europäische Fallstudien
Werkstatt: Praxis, Heft 63
Das Heft präsentiert städtebauliche Projektbeispiele aus dem europäischen Ausland.
Diese zeigen, wie in anderen Regionen Eu
ropas attraktive Stadtquartiere für Jung und
Alt entwickelt werden. Mit dieser Veröffentlichung verbindet sich die Absicht, über den
nationalen Tellerrand hinauszublicken und
von ausländischen Erfahrungen zu lernen.

Die Veröffentlichung
kann kostenfrei bezogen
werden bei:
stadtquartiere
@bbr.bund.de

Die zu Grunde liegenden europäischen Fallstudien sind im Forschungsfeld „Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ durchgeführt worden. Mit diesem
Forschungsfeld greift der Bund Erkenntnisse
aus vorangegangenen Projekten der woh
nungs- und städtebaulichen Forschung auf
und bündelt diese zu einem übergreifenden Entwicklungs- und Forschungsansatz.
Auf der alltagsweltlichen Erfahrungs- und
Handlungsebene des Stadtquartiers wird ein
mehrfach integrierter Ansatz verfolgt: Generationen zusammenführen, fachübergreifend zusammenarbeiten, die Handlungsfelder Gemeinschaftseinrichtung, Freiraum
und Wohnen verknüpfen.

Freiraum im Wohnquartier

Foto: Ch. Holl

Hoffest im Wohn- und Pflegezentrum
Foto: S. Schluchter

Kontakt:
Bernd Breuer
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 22 68
E-Mail:
bernd.breuer
@bbr.bund.de

Die Fallstudien sind von 2007 bis 2009 durch
das Städtebau-Institut Stuttgart bearbeitet
worden. Sie geben Aufschluss darüber, welche Ansätze für familien- und altengerechte Stadtquartiere bereits im europäischen
Ausland verfolgt werden. Im Vordergrund
stehen realisierte Projekte mit Quartiersbezug. Zweck der Studien ist es, übertragbare
Lösungen für Gemeinschaftseinrichtungen,

urbane freiräume und attraktives Wohnen
im Stadtquartier zu vermitteln. Landesspezifische rahmenbedingungen werden als
erklärungshintergrund skizziert.
Die fallauswahl zielte primär auf themenfeldübergreifende ansätze der Quartiersentwicklung. Die Suche und auswertung der europäischen fallbeispiele fand im Zusammenspiel
von fachexperten des Städtebau-Instituts
Stuttgart mit regionalen bzw. lokalen experten aus den betreffenden Ländern statt. auf
diese Weise konnte ein breites Spektrum an
Projektarten zusammengetragen und aufbereitet werden, das beträchtliches transferpotenzial für die städtebauliche Praxis im
Bundesgebiet birgt.
Im Sinne des erfahrungstransfers stehen
Projektart, strategischer ansatz, Lösungskonzept, trägerformen und akteurskonstellationen sowie die finanziellen und städtebaulichen Instrumente im mittelpunkt der
Projektreportagen. Darüber hinaus werden
die Prozesse von der Planung über die Umsetzungsphase bis zur nutzung sowie Wechselbeziehungen zwischen Wohnen, freiräumen
und Gemeinschaftseinrichtungen dargestellt. nicht zuletzt werden erfolgsfaktoren
und Hemmnisse bei der Projektrealisierung
reflektiert.
Die europäischen Praxisbeispiele bieten diverse anregungen und orientierungen für
die hiesige fachdebatte. Damit ergänzen sie
die erkenntnisse aus den modellvorhaben
und fallstudien im Bundesgebiet.

Kletterpark in Werkhalle

Foto: Ch. Baumgärtner

Quartiersbibliothek

Foto: Ch. Baumgärtner
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Stadtumbau West
Aktuelle Informationen zur Umsetzung des Städtebauförderprogramms
Bis 2008 wurden 323 Kommunen in das
Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West aufgenommen und knapp 250
Mio. Euro an Bundesmitteln zur Verfügung
gestellt, 2009 kamen weitere 96 Mio. Euro
hinzu. Bis Ende 2007 hat die Forschungsagentur Stadtumbau West, die zusammen
mit dem BBR für die wissenschaftliche Begleitung des ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West zuständig war, die Aufgabe
des programmbezogenen Wissenstransfers
übernommen. Dies erfolgte durch ein Internetangebot, durch die Veröffentlichung
von Informationsbroschüren sowie durch
Veranstaltungen für die Fachöffentlichkeit.
Im Frühjahr 2008 nahm die Bundestransferstelle Stadtumbau West ihre Arbeit auf,
die – analog zur bereits 2003 gestarteten
Bundestransferstelle Stadtumbau Ost – auf
eine Programmbegleitung durch Austausch
und Bereitstellung von Informationen ausgerichtet ist.
Die Bundestransferstelle Stadtumbau West
– angesiedelt bei FORUM in Oldenburg –
legt den Fokus auf die Zusammenstellung
qualitativer Programminformationen. In
Kürze erscheint der erste Statusbericht
„Stadtumbau West – Eine Zwischenbilanz“.
Den Berichtsschwerpunkt bilden darin die
Stadtumbau-Profile der elf westlichen Bundesländer (einschließlich Berlin) und vier
Praxisthemen:
• Im Schwerpunkt „Mitwirkung und Öffentlichkeitsarbeit“ wird deutlich, dass
im Fall von hohen Wohnungsleerständen
und Rückbaubedarfen besondere Mitwir
kungskonzepte einerseits die Unsicherheiten der Bewohner hinsichtlich ihrer
Wohnperspektive, andererseits die Inte
ressenlagen von Wohnungsunternehmen
und Kommune berücksichtigen müssen.
Welche Mitwirkungsformen dafür geeignet sind, hängt von den Ausgangsbedin
gungen besonders hinsichtlich eingeübter Beteiligungsstrukturen ab. Es erscheint
für Konzepterarbeitung und Umsetzung
lohnenswert, Verfahren zu entwickeln,
bei denen lokale Akteure nicht nur informiert werden, sondern Mitsprache- und
Mitentscheidungsrechte haben.
• Stadtumbau West befördert interkommunale Kooperationsprozesse vor allem von
kleinen Gemeinden, Klein- und Mittelstädten im ländlich geprägten Raum. Der

zweite Schwerpunkt beschäftigt sich daher mit den 24 kommunalen Verbünden
im Stadtumbau West. Bei nahezu allen
Kooperationen war das Programm Anlass
für den Start der Zusammenarbeit. Die
Gründung formeller Kooperationsformen
und die Abstimmung im Rahmen der
Erarbeitung interkommunaler Konzepte
binden Kräfte, so dass investive Maßnahmen i.d.R. erst mit einem größeren zeitlichen Vorlauf zur Umsetzung kommen.
• Von den bisher aufgenommenen Pro
grammkommunen sind knapp über die
Hälfte Landgemeinden und Kleinstädte
bis 20.000 Einwohner und ein Drittel Mittelstädte bis 100.000 Einwohner. Schwer
punktauswertungen in Bezug auf diese
Größenklassen zeigen, dass der Stadtumbau die Planungskultur in diesen Kommunen anregt, die Wohnungsmarktent
wicklung auch dort ein bedeutsames
Thema ist und die Bedeutung der Bürgerbeteiligung besonders bei kleinen Kommunen hoch ist, aber weiter einer hohen
externen Unterstützung bedarf.
• Die Schwerpunktausarbeitung „Monito
ring und Evaluation“ kommt zu dem Ergebnis, dass bislang wenige Erfahrungen
mit systematischen Beobachtungen und
Wirkungskontrollen in der kommunalen
Stadtumbau-Praxis vorliegen. Anhand
der Präsentation von vier Monitoringund Evaluationsansätzen wird der Versuch unternommen, den Nutzen für die
Kommunen herauszuarbeiten und damit
deren Einsatz zu befördern.
Ergänzend zu diesen thematischen Auswertungen liefert die im Winter 2008/2009 erfolgte schriftliche Befragung aller bis 2007 im
Programm Stadtumbau West aufgenommenen Kommunen einen quantitativen Überblick zum Umsetzungsstand. Der Rücklauf
war mit 63 % der versandten Fragebögen
sehr gut. Die repräsentativen Ergebnisse dieser Studie, die vom Büro Weeber und Partner
aus Berlin im Auftrag des BBSR durchgeführt
wurde, sind Ende 2009 als eigenständige
Veröffentlichung publiziert worden. Es liegt
damit erstmals ein Überblick über Rahmenbedingungen, Handlungsscherpunkte und
Prozessstrukturen der Stadtumbau-Vorhaben vor, der als erster Baustein für die geplante Programmevaluation gewertet werden kann.

Die Veröffentlichung zur
„Befragung Stadtumbau
West“ kann bezogen
werden bei
sylvia.wicharz@
bbr.bund.de
In Kürze kann dort auch
der „Statusbericht der
Bundestransferstelle
Stadtumbau West“ bestellt werden.

Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.stadtumbauwest.de.
Die Bundestransferstelle
erreichen Sie unter:
Bundestransferstelle
Stadtumbau West
c/o FORUM
Donnerschweer Str. 4
26123 Oldenburg
E-Mail:
info@forum-oldenburg.de

Kontakt:
Evi Goderbauer
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel. 0228 99 – 401 23 19
E-Mail:
evi.goderbauer
@bbr.bund.de
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Eigentümerstandortgemeinschaften im Stadtumbau
ExWoSt-Informationen 37/1

Die ExWoSt-Informationen
37/1 sind kostenfrei zu
beziehen unter dem
Stichwort „ExWoStInformationen 37/1 –
Eigentümerstandortgemeinschaften“ unter:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

Während private Initiativen aus dem Einzelhandels – und Zentrenbereich in Form von
BIDs (Business Improvement Districts) in
Deutschland mittlerweile eine gewisse Verbreitung erfahren haben, ist das Instrument
der
Eigentümerstandortgemeinschaften
(ESG) für den Bereich der Wohnimmobilien kaum bekannt und es besteht auch keine gesetzliche Normierung dieses Begriffs.
Nur Hamburg hat bislang von der in § 171
f BauGB eröffneten Möglichkeit Gebrauch
gemacht, mit dem Gesetz zur Stärkung von
Wohnquartieren durch private Initiativen
eine eigene landesrechtliche Grundlage für
die mögliche Einrichtung von Housing Improvement Districts (HID) zu schaffen. Verschiedene Initiativen in der Bundesrepublik
zeigen allerdings, dass durchaus der Wunsch
seitens der Eigentümer besteht, hier selbst
verfasst und aktiv tätig zu werden.
Damit ergab sich die Chance, solche
freiwillig angelegten Kooperationen als
Modellvorhaben in ihrem Entstehungsprozess und bei ihren Aktivitäten aktiv zu unterstützen und wissenschaftlich zu begleiten.
Das hierzu eingerichtete Forschungsfeld
„Eigentümerstandortgemeinschaften
im
Stadtumbau“ ist im Jahr 2009 an den Start
gegangen. In 15 Modellvorhaben haben
sich private Eigentümer, Wohnungsunternehmen und andere Akteure zusammengefunden, um ihre Quartiere gemeinsam aufzuwerten und neue Perspektiven für ihren
Immobilienstandort zu suchen.

Kontakt:
Mathias Metzmacher
Referat II 12
Wohnen und Gesellschaft, Soziale Absicherung
Tel.: 0228 99 – 401 14 22
E-Mail:
mathias.metzmacher
@bbr.bund.de

Was sind Eigentümerstandortgemeinschaf
ten (ESG)? Im Sinne einer Arbeitsdefinition
versteht man darunter einen Zusammenschluss von Eigentümern benachbarter Immobilien mit dem Ziel, durch gemeinsame
Aktivitäten die Verwertungschancen ihrer
Objekte zu verbessern. Dabei kann die ganze
Vielfalt sinnvoller baulicher wie auch nichtbaulicher Maßnahmen zum Einsatz kommen. Die ESG löst sich dabei ein Stück weit
aus der einzelwirtschaftlichen Betrachtung
des Immobilieneigentümers und nimmt dafür gemeinschaftlich die Quartiersrentabilität in den Blick.
Durch die Auswahl verschiedener Quartierstypen, unterschiedlicher städtebaulicher
und wohnungsmarktbezogener Aufgaben
sowie von unterschiedlichen Akteuren
und Rechtsformen ist ein breites Spektrum
von ESG-Modellen im Forschungsfeld ver-

sammelt. Gemeinsam ist den Modellvorhaben, dass sie vor allem der Aufwertung
von innerstädtischen Wohnquartieren mit
Stadtumbauaufgaben dienen.
Die erste Phase des Forschungsfeldes stand
ganz im Zeichen einer längeren Findungs
phase, in der sich die ESG erst einmal konstituieren und arbeitsfähige Strukturen
schaffen mussten. In der Regel handelt es
sich um Kooperationen von privaten Eigentümern in Form eines e.V. Beteiligt sind auch
kommunale Wohnungsunternehmen sowie
lokale Verbände von Haus und Grund. Als
Kooperationspartner und häufig (zunächst)
in einer moderierenden Funktion sind auch
die Kommunen eingebunden.
Mit der ersten Ausgabe der ExWoSt-Informationen zu diesem Forschungsfeld werden nun die 15 ESG als Modellvorhaben
und die ersten Ergebnisse der ersten Phase
vorgestellt. Nun werden auch die Konturen
der Arbeitsprogramme deutlich, die sich die
einzelnen ESG gegeben haben, und es wurde mit der gemeinschaftlichen Umsetzung
von wichtigen Aktivitäten begonnen.
Der Bund möchte mit diesem ExWoStForschungsfeld einen weiteren Impuls
zur Stärkung zur Aktivierung der privaten
Eigentümer im Stadtumbau geben. Die
überwiegende Zahl der Modellvorhaben
beschäftigt sich daher mit der Situation in
innerstädtischen Quartieren, die nicht zu
den „Selbstläufern“ der Aufwertung gehören
und in denen mehr oder weniger deutlich
ausgeprägte Stadtumbauaufgaben anstehen.
ESG können – so die Ausgangsüberlegung
– auch unter eher schwierigen Marktbedingungen die Aufwertung innerstädtischer
Wohnquartiere fördern, indem sie durch
die Kooperation der einzelnen Eigentümer
die Stagnation in den Quartieren und die
Koordinationsdefizite am Markt überwinden. Eine der wichtigsten Forschungsfragen
lautet daher: Welche Stadtumbauaufgaben
lassen sich im Rahmen von ESG sinnvoll angehen und welche eher nicht? Die Arbeit der
Modellvorhaben in den nächsten zwei Jahren wird hierzu sicherlich aufschlussreiche
Erkenntnisse vermitteln.
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Kunststoffprodukte am Bau – Verwendung
und Verwertung
Zum Thema „Kunststoffprodukte am Bau –
Verwendung und Verwertung“ veranstaltete
das BBSR in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e. V. (AgPU) am
11. November 2009 in Bonn einen offenen
Expertenworkshop, an dem Vertreter aus
Wissenschaft, Industrie und Umweltver
bänden teilnahmen.
Zum Einstieg wurde die Verwendungspraxis aus Sicht der Kunststoff-Bauzulieferer
bzw. der Bauherren erläutert. Hierbei wurde die Bedeutung der Kunststoffindustrie
im Vergleich zur herkömmlichen Baustoffindustrie (z. B. Beton) hervorgehoben.
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig: Sie
reichen von Rohren und (Fenster-)Profilen
über Dämmungen, Bodenbeläge, Dachbahnen und Kabelisolierungen bis hin zu
Zusätzen für Beton. Unstrittig ist die Wichtigkeit von Kunststoffen im Bauwesen und
eine mögliche Erweiterung der zukünftigen
Aufgaben. Beispielsweise könnten Kunststoffe für das Bauen unter veränderten
klimatischen Bedingungen (Wind, Hagel,
Temperaturschwankungen) für gewisse
Anwendungen Vorteile bieten. Gleichzeitig
muss die Frage nach einem bewussteren
Umgang mit Kunststoffen gestellt werden.
Denn neben den geforderten technischen
Eigenschaften sind auch die Erwartungen an
Nachhaltigkeitsaspekte (Nachhaltiges Bauen, REACH, Umweltproduktdeklarationen)
zu erfüllen. Angesichts der bedeutenden
Massenströme der Kunststoffe im Bauwesen ist dies gerechtfertigt. Weltweit werden
jährlich 220 Mio. t Kunststoffe auf Erdölbasis
erzeugt; 18 Mio. t (rd. 9 %) in Deutschland.
Auf den Baubereich entfällt etwa ein Viertel
davon, wobei PVC der anteilsmäßig bedeutendste Kunststoff ist (Quelle: Umweltbundesamt Dessau).

Generell gibt es für Kunststoffe mit rd. 96 %
bereits eine sehr hohe Verwertungsquote.
Die Kunststoffe werden als Rohgranulat einer werkstofflichen bzw. einer rohstofflichen
oder energetischen Verwertung zugeführt.
Die dargestellten Ergebnisse basieren zum
Teil auf einer Consulting Studie, die im Auftrag der Kunststoffhersteller in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt erstellt
wurde. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit
wurde von den Experten besonders positiv
bewertet. Obwohl es etablierte Recyclingwege gibt, ist es weiterhin das Ziel, die Recyclingmengen zu steigern und über das Thema breiter zu informieren.
Einen aufschlussreichen Blick in die Zukunft
bot der Vortrag von Dr. Baunemann (Plas
ticsEurope). Er wagte aus den heutigen For
schungstätigkeiten einen Ausblick auf mögliche Produktentwicklungen: Innenputze mit
Latentwärmespeicher (sog. Phase Changing
Materials), konstruktive Elemente (z. B. Fuß
gängerbrücke), Hochleistungsfließmittel für
Beton, Glas und Kunststofffassaden in der
Architektur oder Anwendungen für die alternative Energieerzeugung (Windenergie,
Solarflächen) sind denkbar.
Besondere zukunftsstrategische Architekturanwendungen wurden vom Institut für das
Bauen mit Kunststoffen und der FH Dortmund in einer Bilder-Zeitreise präsentiert,
die von der Veränderungen der Bedeutung
der Kunststoffe im Bauwesen bis hin zu dem
visionären Zukunftsblick, Hightech-Materialien mit gebündelten Leistungsfunktionen
und daran angepassten Bauweisen zu kreieren, reichte. Vorgestellt wurde beispielsweise
die Herstellung von Gebäuden durch das Lasern oder Fräsen aus einem monolithischen
Material. Ganz sicher sind aus baustofflichwissenschaftlicher Sicht in Zukunft also
spannende Entwicklungen zu erwarten.
Die anwesenden Experten waren sich darin
einig, dass die Bedeutung von Kunststoffen
als wichtiges Baumaterial steigen wird. Die
vorhandenen Potenziale sind noch nicht erschöpft. Bei Neuentwicklungen sind insbe
sondere Nachhaltigkeitsaspekte – hierzu
gehört ein schlüssiges Verwertungskonzept
– von vornherein zu berücksichtigen, um
weiterhin ein Positiv-Image für Baukunststoffe auszubauen.

Kunststoffanteile der Marktsegmente in %

Monolithischer Kunststoff

Kontakt:
Dr.-Ing. Tanja Brockmann
Referat II 6 Bauingenieurwesen – Baustoffe,
Baukonstruktion
Tel.: 030 18 – 401 34 010
E-Mail:
tanja.brockmann
@bbr.bund.de
Bettina Stock
Referat II 3 Forschung im
Bauwesen, Technisches
Gebäudemanagement
Tel.: 0228 99 – 401 16 02
E-Mail:
bettina.stock
@bbr.bund.de
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Neue Daten zur Gleichstellung auf gender-index.de
Seit der Erstveröffentlichung des Portals
im November 2008 hat der Gender-Index
viel Beachtung in Politik und Öffentlichkeit erfahren. Auf den Landestagungen in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und Schleswig-Holstein, auf der Tagung der
Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen
Frauenbüros, auf regionalen Konferenzen
und in den Landkreisen sowie auf überregionalen Veranstaltungen in Wissenschaft
und Politik – so im Genderkompetenzzentrum, der Universität Dortmund oder dem
DifU – wurde der Gender-Index vorgestellt,
diskutiert und als hilfreiches Instrument für
die eigene politische Arbeit entdeckt.
Der Gender-Index unterstützt die Politik des
Gender Mainstreaming durch zielgerichtete Informationen für alle Stadt- und Landkreise in Deutschland. Er beschreibt einen
Durchschnitt von relativen Unterschieden
von Frauen und Männern in 19 Indikatoren
aus den Bereichen Ausbildung (Schulabgang
ohne Hauptschulabschluss und mit allg.
Hochschulreife, betriebliche Ausbildung),
Erwerbsleben (Erwerbsbeteiligung, Arbeitsplätze insgesamt, nach Qualifikation und
geringfügige Beschäftigung, Arbeitslosigkeit
insgesamt, nach Alter und Langzeitarbeitslosigkeit, Einkommen sowie Förderung auf
dem Arbeitsmarkt) und politische Partizipation (Ratsmitgliedschaft und Bürgermeister
ämter in Kommunen) . Diese drei Bereiche
eröffnen für die regionale und kommunale
Politik unmittelbare Gestaltungs- und Eingriffsmöglichkeiten, die Chancengleichheit
von Frauen und Männern direkt zu verbessern.
Am 20.11.09 wurden die aktuellen Daten
zum Gender-Index veröffentlicht. Grundlage der Auswertung ist das Jahr 2007. Mit
dieser Aktualisierung ist erstmalig auch ein
Entwicklungsvergleich möglich. Wie schreitet die Gleichstellung von Frauen und Männern voran? Wo gibt es nachholbedarf?
Chancen(un)gleichheit in den Stadt- und
Landkreisen 2007
In ostdeutschland ist die Gleichstellung
zwischen frauen und männer stärker vorangeschritten als in Westdeutschland, in den
kreisfreien Städten geht sie weiter als in den
Landkreisen. Die Kreise mit den geringsten
Geschlechterunterschieden sind Ludwigslust, rügen und nordwestmecklenburg.
frauen und männer liegen hier im Index
durchschnittlich 12 bis 14 % in den Indika-

torenwerten auseinander. Mit 31 bis 34 %
etwa doppelt so hoch sind die Geschlechterunterschiede bei den Schusslichtern Eifelkreis Bitburg-Prüm, Dingolfing-Landau und
Emsland.
Die größten Geschlechterunterschiede
bestehen in der politischen Partizipation.
Sehr unterschiedlich berücksichtigt werden arbeitslose Frauen und Männer bei den
Eingliederungsmaßnahmen auf den Arbeitsmarkt und bei der Förderung zur Aufnahme
einer selbständigen Arbeit. Diese Instrumente, so die Kritik an der Auswahl dieser
beiden Maßnahmen, seien eher auf Männer zugeschnitten und würden von Frauen
viel seltener in Anspruch genommen. Dass
diese Vergabepraxis auch geändert werden
kann, zeigen u. a. die Kreise Uecker-Randow, Forchheim oder Frankenthal, in denen
jeweils ungefähr genauso viele Frauen wie
Männer eine Förderung zur Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit erhalten, oder
die Städte Eisenach und Gera und die Landkreise Leipzig und Garmisch-Patenkirchen,
in denen Frauen genauso häufig einen Eingliederungszuschuss erhalten wie Männer.
Sehr groß sind im Durchschnitt die Unterschiede zwischen Frauen und Männern
auch, was die Qualität der Arbeitsplätze
betrifft: Etwa doppelt do viele Männer wie
Frauen arbeiten in Jobs, die eine hohe Qualifikation erfordern. Und mehr als doppelt
so viele Frauen als Männer arbeiten in einem Minijob. Es besteht darüber hinaus die
Tendenz, dass in den gleichen Regionen mit
hohen Geschlechterunterschieden hinsichtlich der Hochqualifizierten auch die Unterschiede im Bereich Minijobs überdurchschnittlich hoch sind. In beiden Indikatoren
herrscht in den ostdeutschen Kreisen eine
höhere Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern.
Entwicklungen zwischen 2006 und 2007
Im bundesweiten Durchschnitt hat sich der
Gender-Indexwert kaum verändert; moderate Verbesserungen in Teilbereichen wurden durch ebensolch moderate Verschlechterungen in anderen Feldern kompensiert.
In den Kreisen selbst und zwischen den
Kreisen haben sich jedoch stärkere Entwicklungen vollzogen.
Der Landkreis Rügen z.B. hat von 2006 einen Sprung um über 100 Plätze auf Platz 2
geschafft. In Rügen wie in den meisten anderen der 208 Kreise mit Verbesserungen
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Gender-Index und seine Veränderung
Veränderung
2006-2007

Index 2007

Hamburg

Hamburg
Berlin

Berlin

Köln

Köln

München
100 km

100 km

Durchschnittliche relative Differenz*
des Frauenindikators zum Männerindikator 2007
mäßige
deutliche
sehr deutliche
hohe
sehr hohe

München

© BBR Bonn 2010

Frankfurt/M.

© BBR Bonn 2010

Frankfurt/M.

* Anmerkung:
Die relative Differenz wird abgebildet
durch die Formel
abs(indf-indm)
100*
(indf+indm)
mit indf = Indikatorwert für Frauen
indm = Indikatorwert für Männer

Differenz zwischen
Frauen und Männern

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
Geometrische Basis: BKG, Kreise Stand 31.12.2008

im Gender-Index lassen sich diese auf die
Bereiche politische Partizipation, arbeitsmarktpolitik und Schulbildung zurückführen. Dort also, wo (förder-)politik aktiv eingreifen kann, gibt es unmittelbare erfolge.
Wenn arbeitsagenturen und kommunale
träger z.B. zunehmend darauf achten, dass
die individuellen maßnahmen für arbeitssuchende gleichmäßig auf frauen und männer verteilt werden, wirkt sich dies sehr stark
auf den Gesamtindex aus.
Kreise, die aktiv das Problem des Schulabbruchs angehen, schaffen es, dass immer
weniger Jungen und mädchen die Schule
ohne abschluss verlassen; damit verringern
sich auch die Geschlechterunterschiede in
diesem Bereich. Besonders positive Beispiele sind hier die Landkreise rügen und Lichtenfels oder die Stadt Kaiserslautern.
Gleichstellung ist aber kein Selbstläufer.
Denn wo fördermaßnamen ausbleiben oder
nicht in ausreichendem Umfang eingesetzt
werden, vergrößern sich die Unterschiede
zum teil erheblich. In 51 % der 205 Kreise ,
in denen die Gender-Index-Werte auseinandergehen, sind diese auf deutliche Verschlechterungen in den Bereichen arbeits-

Entwicklung der durchschnittlichen relativen
Differenz des Frauenindikators zum
Männerindikator von 2006 auf 2007
in %-Punkten
deutliche Abnahme
mäßige Abnahme
leichte Abnahme
keine (nenneswerten) Veränderungen
leichte Zunahme
mäßige Zunahme
deutliche Zunahme

marktpolitik und politische Partizipation
zurückzuführen, in 20 % der Kreise auf eine
weitere Vergrößerung des Abstandes von
Frauen und Männern beim Schulabbruch
und bei der Abiturientenquote.
Entsprechend langsam sind die Entwicklungen im Bereich Erwerbsleben: bei der Er
werbsbeteiligung, der Verteilung der Arbeitsplätze nach Qualifikation, der Arbeitslosigkeit
und den Einkommen. Diese Bereiche werden
durch viele Akteurinnen und Akteure beeinflusst, so dass hier spürbare Entwicklungen
hin zu mehr Chancengleichheit erst mittelfristig messbar werden.
Es bedarf also Änderungen in Wirtschaft und
Unternehmenskultur; gesellschaftliche Prämissen und Normen müssen sich wandeln.
Ebenso muss die Kontinuität (finanz-)politischer Maßnahmen gesichert sein, um die
gleiche Teilhabe von Frauen und Männern
auf dem Arbeitsmarkt bis hin zur Angleichung der Einkommen zu erwirken. Im Extremfall kann es mehrere Generationen dauern, bis eine Gleichstellung der Geschlechter
erreicht ist, wie etwa am Indikator „Rente“
abzulesen ist.

Kontakt:
Antonia Milbert
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 22 56
E-Mail:
antonia.milbert
@bbr.bund.de
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Tempo! Tempo? Stadtentwicklung und ihre Zeiten
Die 2. Werkstatt der Pilotprojekte der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik
Vertreter aus rund 75 Pilotprojekten waren
im November 2009 zu einem zweiten gemeinsamen Erfahrungsaustausch im Har
burger Kunstverein in Hamburg eingeladen.
Sie kamen zusammen, um von alternativen
Handlungsansätzen zu hören, miteinander
zu diskutieren und voneinander zu lernen.
Vor einem halben Jahr – während des ersten Erfahrungsaustausches – standen die
Pilotprojekte des ersten Aufrufs noch mitten
im Arbeitsprozess. Nun waren sie schon im
Zieleinlauf – kurz vor Abgabe der Endberichte. Ganz anders stellt sich die Situation
für die Akteure der Pilotprojekte des zweiten Aufrufs dar: Sie beginnen gerade mit
der Projektarbeit. So übernahm der zweite
Erfahrungsaustausch auch die Rolle einer
„Staffelstabübergabe“.
Die Broschüre kann
kostenfrei bestellt werden
bei:
nationalestadtentwicklungspolitik
@bbr.bund.de

www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de

Kontakt:
Stephan Willinger
Referat I 7
Baukultur, Architektur,
Städtebau
Tel.: 0228 99 – 401 12 75
E-Mail:
stephan.willinger
@bbr.bund.de

Übergeordnetes thema war die Geschwindigkeit in Stadtentwicklungsprozessen.
Städte werden von vielfältigen Zeitstrukturen beeinflusst: Vom Lebenstempo und
dem arbeitsrhythmus ihrer Bürger, von innerstädtischen mobilitätskonzepten, von
der Geschwindigkeit gesellschaftlicher
Veränderungsprozesse. meist wird dies im
rahmen von Stadtentwicklung unter dem
Stichwort der Beschleunigung diskutiert:
möglichst schnell sollen Städte ihre aufgaben lösen. Doch ist dies eine eindimensionale Sichtweise: Stadtentwicklung braucht
auch Verschnaufpausen, Bedenkzeiten,
Wartephasen. Und dies sowohl räumlich wie
prozessual. Gerade in nischen entsteht die
möglichkeit, Bestehendes zu hinterfragen
und nach neuen möglichkeiten zu suchen.
auch in den Pilotprojekten spielt der faktor
Zeit eine bedeutende rolle: Wenn sie versuchen, ganze Innenstädte für neue nutzungen zu öffnen, kreativ mit Brachflächen
und Leerständen umzugehen, oder wenn sie
räumliche Planung nicht als Sache von fachleuten, sondern als gesellschaftlichen Diskurs mit möglichst vielen Beteiligten begreifen. Gerade bei kooperativen Prozessen gilt:
alle akteure leben in ganz unterschiedlichen
Zeiten. nur wenn man Prozessgeschwindigkeiten situationsbezogen anpasst, kann man
offenheit für die mitwirkung verschiedener
Gruppen an der Stadtentwicklung erzeugen.
Jedesmal sind Partner, Zielgruppen oder
organisations-/Verfahrensstrukturen
mit
unterschiedlichem tempi und Zeitlogiken

organisatorisch in einklang zu bringen. Und
trotzdem muss aufgrund der vorgegebenen
(engen) Laufzeit das Projektmanagement in
zeitlicher Hinsicht entsprechend strukturiert werden. Diskutiert wurde deshalb im
rahmen der Projektwerkstatt, vor welchen
konkreten Herausforderungen die Projekte
dabei stehen. Zu welchen Strategien haben
sie gegriffen? es wurde bestätigt: Prozesse
brauchen Zeit, denn sie haben mit menschen zu tun – gerade um Strukturen aufzubrechen und neues zu wagen.
Hier können die Planungskulturen in kleinen
Städten und Gemeinden durchaus zum Vorbild werden, denn dort ist das miteinander
reden, das direkte Gespräch noch einfacher.
Hindernisse werden offen angesprochen,
um so zu gemeinsamen Geschwindigkeiten
– und zu Handlungsansätzen zu finden. In
größeren Städten empfehlen die teilnehmer andere Strategien: ein schlankes management und ausreichend Zeit besonders
für Startphase. Hat sich eine begeisternde
Idee gefunden, so bereiten wenige Personen
das Projekt vor, legen Ziele fest und bilden
netzwerke. In dieser Phase ist strategisches
Denken gefragt. Und schon mit dem Start ist
das Projektende und die möglichen Verstetigungsformen in die Planung einzubeziehen.
fazit des erfahrungsaustauschs: angesichts
der Bandbreite von ausgangssituationen,
entwicklungsrichtungen und akteurskonstellationen in Stadtentwicklungsprozessen kann
es keine „richtige“ Geschwindigkeit geben.
für jede Stadt und auf allen politischen ebenen müssen angemessene Lösungen gefunden werden. Zum Instrumentarium aktueller
Stadtentwicklung gehört deshalb neben der
Beschleunigung auch die entschleunigung.
Wie im Sommer 2009 erschien auch diesmal
anlässlich der Werkstatt eine neue ausgabe
des stadt:pilot, des magazins zu den Pilotprojekten der nationalen Stadtentwicklungspolitik. es enthält Berichte, Interviews und
reportagen zu den Schwerpunktthemen Innenstadtentwicklung und Klimaschutz sowie viele weitere Informationen zu den aktuellen Strategien in der Stadtentwicklung.
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Innovationsorientierte Wirtschaftsförderung und
Regionalentwicklung
INTERREG IV B motiviert Kommunen und Regionen zu transnationaler
Zusammenarbeit
Innovationsorientierte
Wirtschaftsförderung haben viele Regionen und Kommunen
bereits auf ihrer Agenda. Sie unterstützen
beispielsweise die Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft, engagieren sich
beim Aufbau von Technologie- und Gründerzentren oder fördern die Anwendung
innovativer Technologien. Seit 2007 bietet
das INTERREG IV B-Programm mit einer eigenen Förderpriorität „Innovation“ verbesserte Möglichkeiten, solche Ansätze auch in
transnationalen Projekten zu fördern.
Im Rahmen der BBSR-Studie „Beitrag transnationaler Projekte zur Umsetzung der Territorialen Agenda der EU“ wurden diese
Möglichkeiten durch das Deutsche Institut
für Urbanistik (Difu) genauer untersucht
und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden
Mitte Dezember 2009 in Berlin auf der Veranstaltung „Innovationsorientierte Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
– wie Kommunen und Regionen INTERREG
IV B nutzen können“ präsentiert. Mehr als
130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich über die Möglichkeiten und
Erfolge des Programms, tauschten sich über
Projektideen und bereits laufende Projekte aus und erhielten viele nützliche Tipps
für die Antragsstellung. Besonders positiv
wurde die Anwesenheit der nationalen Kontaktstellen der fünf Kooperationsräume mit
deutscher Beteiligung aufgenommen. Sie
gaben in Beratungsgesprächen hilfreiche
Tipps zu den jeweiligen Programmräumen
von INTERREG.
In zahlreichen Vorträgen wurde das breite
Themenspektrum der Innovationsförderung
im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit anhand von Projektbeispielen vorgestellt, wie beispielsweise die Vernetzung von
Clustern der Ernährungswirtschaft im Ostseeraum, die Unterstützung von Innovationsaktivitäten von KMU durch ein Netzwerk
von Technologie- und Gründerzentren, oder
die Verbesserung der Innovationsbedingungen im ländlichen Raum durch neue Breitbandinfrastrukturen.
Mit Blick auf abgeschlossene und laufende
Projekte konnten verschiedene Handlungsfelder innovationsorientierter Wirtschaftsförderung verdeutlicht werden. Demnach
liefern INTERREG Projekte insbesondere zu

folgenden Bereichen einen Beitrag:
• Verbesserung der Rahmenbedingungen
von Innovationsprozessen,
• Verbesserung wirtschaftsbezogener Kooperationen, insbesondere zur entwicklung von Clustern und netzwerken
• Verbesserung des Zugangs zu wissenschaftlichen erkenntnissen und technischen Innovationen,
• Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen,

Der Leitfaden kann
kostenfrei unter dem
Stichwort „Leitfaden
Innovation“ bestellt
werden bei:
beatrix.thul@bbr.bund.de

• Schaffung und Weiterentwicklung von
aus- und fortbildungsangeboten,
• Forschung und Entwicklung sowie
• Schaffung und Weiterentwicklung von
finanzierungsinstrumenten.
Deutlich wurde ebenfalls, dass die „spezifische nische“ der Innovationsförderung mit
InterreG in ihrem fokus auf der integrierten räumlichen entwicklung liegt.
Die ergebnisse sind in einem neu erschienenen praxisorientierten Leitfaden zur
innovationsorientierten Wirtschaftsförderung zusammengefasst. Die Broschüre informiert über ausgewählte InterreG IV
B-Projekte, die bisher im Bereich Innovation
und raumentwicklung erarbeitet wurden.
Sie zeigt, inwieweit die beteiligten akteure
und jeweiligen Zielgruppen von diesen aktivitäten profitieren konnten. Gleichzeitig
werden tipps und Hinweise für all diejenigen geboten, die eigene Projekte im Bereich
der Innovationsförderung im rahmen von
InterreG IV B planen.

Weitere Informationen
sowie die Präsentationen
der Veranstaltung finden
Sie auf der BBSR-Website
unter Aktuelles/Veranstaltungen.

Auftragnehmer:
Deutsches Institut für
Urbanistik (Difu)
Daniel Zwicker-Schwarm
E-Mail:
zwicker-schwarm
@difu.de
Tel.: 030 – 39 00 1154

Handlungsfelder innovationsorientierter Wirtschaftsförderung im Rahmen von INTERREG IV B

Kontakt:
Kerstin Greiling
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 14 18
E-Mail:
kerstin.greiling
@bbr.bund.de
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Die Internetseite bietet jetzt einen direkten Zugang auf die Fachthemen Raumentwicklung, Stadtent
wicklung, Wohnen und Immobilien, Bauwesen sowie Fachpolitiken. Neue Internetbeiträge aus der
Forschung finden Sie Aktuell/Internetbeiträge. Seit der letzten Ausgabe der BBSR-Info sind dies:
I. Neue Themen/Fachbeiträge in der Rubrik :
Bauwesen
• Neuer Bereich: Baustoffe und Baukonstruktion
• Neuer Bereich: Informationszentrum Plattenbau
Fachpolitiken / Energie, Umwelt / Erneuerbare Energien / Fachbeiträge
• Energiedaten und -karten
II. Neue Projekte in der Rubrik Forschungsprogramme :
Allgemeine Ressortforschung / Stadtentwicklung
• Gibt es eine neue Attraktivität der Städte
Modellvorhaben der Raumordnung – Studien
• Studie Landschaf(f)tsnetz Model – von der Quelle bis zur Mündung
• Stärkung der Stadt- und Metropolregionen durch bessere Erreichbarkeiten zwischen Deutschland und Polen
Experimenteller Wohnungs- und Städtebau – Studien
• Nahmobilität und Nahversorgung – Gute Beispiele integrierter Erschließungskonzepte
• URBACT II

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

III. Downloads zu aktuell erschienenen Publikationen finden Sie in der Rubrik Aktuell unter
Veröffentlichungen.

IV. Alle Veranstaltungen finden Sie in der Rubrik Aktuell unter Veranstaltungen.

Der monatliche Newsletter BBSR-Forschung-online informiert über neue Internetbeiträge,
Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie Stellen und Ausschreibungen. Abonnieren Sie ihn unter
www.bbsr.bund.de/Aktuell.

