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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Regionaler Preisindex des BBSR – eine neue Studie
Berichte, Band 30
Ein Münchner hat durchschnittlich mehr
Einkommen zur Verfügung als ein Leipzi
ger. Kann er sich aber auch angesichts der
höheren Preise in München mehr leisten als
ein Leipziger? Wie unterscheiden sich über
haupt die Preise in Ost und West? Sind z.B.
die dort günstigeren Restaurantbesuche ty
pisch für das generelle Preisniveau? Und wie
fällt der Vergleich zwischen München und
Regionen des Bayerischen Walds aus? Tra
gen die Preise dazu bei, dass die regionalen
Unterschiede beim nominalen Einkommen
gemindert werden? Wie viel kann sich ein Be
zieher von Arbeitslosengeld II in einer Groß
stadt im Vergleich zu einem Empfänger auf
dem Land leisten – angesichts der Tatsache,
dass beiden derselbe Grundbetrag zur Verfü
gung steht?
Diese und weitere ähnliche Fragen ließen
sich bislang nicht oder nur mit sehr viel Spe
kulation beantworten, denn es haben Infor
mationen zu den regionalen Preisniveaus für
Deutschland gefehlt. Abgesehen von einer
Studie aus Bayern gibt es seit 1942 kein zu
verlässiges Wissen darüber, wie teuer das Le
ben in den Regionen Deutschlands ist. Daher
hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung über 7 Mio. Einzelinforma
tionen zusammengetragen, um einen regio
nalen Preisindex zu berechnen. Dabei gibt es
auf der Ebene der einzelnen Güter drei häufig
wiederkehrende Muster: ein teurerer Süden,
ein günstigerer Osten und teurere Großstäd
te. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die
süddeutschen Städte mit München an der
Spitze – gefolgt von Frankfurt, Stuttgart und
Heidelberg – die höchsten Preise aufweisen.
Überraschend ist aber, dass die neuen Län
der keinen allzu großen Vorteil bei den Le

benshaltungskosten aufweisen, wie viele
denken (siehe Karte Seite 2). Der bayerische
Landkreis Tirschenreuth ist am günstigsten,
mit Lüchow-Dannenberg und dem Land
kreis Regen bildet er die Gruppe der drei Re
gionen mit dem niedrigsten Preisindex. Erst
dann folgen mit dem Niederschlesischen
Oberlausitzkreis/Görlitz, Greiz und Vogt
landkreis/Plauen drei ostdeutsche Teilräu
me. Ferner weisen einige periphere Räume
– und hierzu zählen auch Räume in der inne
ren Peripherie – recht niedrige Preisniveaus
auf. Beispiele sind Teile des Bayerischen
Waldes und des Erzgebirges, die Oberlausitz,
das Dreiländereck Niedersachsen/Sachsen
Anhalt/Brandenburg und der Grenzraum
Sachsen-Anhalt/Brandenburg. Ein Grund
für das nicht besonders niedrige Preisniveau
im den neuen Ländern ist, dass die dort gün
stigen Güter nur vergleichsweise geringe An
teile am Warenkorb haben.
Auf der Ebene der Landkreise und kreisfrei
en Städte unterscheiden sich die Nominal
einkommen (Verfügbares Einkommen je
Einwohner) erheblich – zwischen 13.100 und
28.000 Euro im Jahr 2006. In diesem materi
ellen Zusammenhang kann kaum von gleich
wertigen Lebensverhältnissen gesprochen
werden. Aber gleichen eventuell die günsti
geren Preise dies aus, so dass zumindest beim
Realeinkommen mehr oder weniger dassel
be Niveau über alle Regionen erreicht wird?
Zwar gilt: Je höher das Durchschnittseinkom
men in einem Teilraum, desto höher auch
das Preisniveau. Insofern gibt es durch die
sen Marktmechanismus eine gewisse Anglei
chung der materiellen Lebensverhältnisse.
Allerdings steigen die Preise nicht so stark in
Regionen mit höherem Einkommen an (bzw.
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sinken in regionen mit niedrigem einkom
men ab), dass sich die realeinkommen an
gleichen. Im Gegenteil – die rangfolge der
regionen bleibt weitgehend bestehen. Da
bei muss aber eine tatsache berücksichtigt
werden: Wenn eine gewisse Schwankungs
breite um das reale Durchschnittseinkom
men zugelassen wird (hier +/- eine Stan
dardabweichung), dann haben mehr als
zwei Drittel der regionen ein duchschnitt
liches einkommensniveau.
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 12,50 Euro
(zzgl. Versand)

Der Bericht zum regionalen Preisniveau
unterscheidet insgesamt sieben regions
typen – je nachdem, wie sich das nomi
nal- und das realeinkommen zueinander
verhalten. Dabei ist eine Gruppe von re
gionen besonders interessant, nämlich die,
wo ein unterdurchschnittliches nomina
les einkommensniveau auf solch günstige
Preise trifft, dass real ein durchschnittliches
einkommen erzielt wird. es gibt aber auch

einige besonders attraktive Städte, die so
teuer sind, dass nominal durchschnittliche
einkommen auf ein real unterdurchschnitt
liches niveau absinken.
Das grundlegende Ziel des Berichts ist, ei
nen regionalen Preisindex zu erstellen.
Gleichzeitig stellt sich die frage, ob es neben
dem einkommensniveau weitere einflüsse
auf das Preisniveau gibt. nach den Berech
nungen des BBSr steigen die Preise, wenn
die Bevölkerungsdichte steigt. Dies ist wohl
vor allem durch die teureren mieten in den
Städten bedingt. Die Preise steigen auch mit
einem höheren Lohnniveau. ferner weisen
Zuzugsregionen – also mit einer positiven
Wachstumsrate der Bevölkerung – höhere
Preise auf. Dasselbe gilt für touristisch at
traktive regionen.
mit dem regionalen Preisindex soll Licht
in das Dunkel der Preislandschaften in
Deutschland gebracht und Handlungswis
sen für die räumlich orientierte Politik, z.B.
im Hinblick auf regionale einkommensver
gleiche bzw. zur frage der gleichwertigen
Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt
werden. Diese frage hat im Zusammenhang
mit regionalen Preisniveaus bereits das Bun
desverfassungsgericht beschäftigt.
Der Berichtsband möchte darüber hinaus
eine Diskussion anstoßen. In vielen Ländern
gibt es bereits Informationen zu regionalen
Preisindizes, dies wird auch in der Doku
mentation aufgezeigt. Die BBSr-Daten dek
ken einen Großteil des Warenkorbs ab, der
die Konsumstruktur eines repräsentativen
Konsumenten umfasst und die Grundla
ge zur Berechnung der Inflationsrate bil
det. Damit kann von einer verlässlichen
Informationsbasis gesprochen werden. al
lerdings kann über Güter, die mit etwa ei
nem Viertel in den Warenkorb eingehen, auf
Grund von fehlenden oder schwer zu be
schaffenden Informationen keine aussage
getroffen werden. Insofern ist es nötig, den
ansatz methodisch und datentechnisch wei
terzuentwickeln. In diesem Zusammenhang
wurde die Studie bereits auf einer gemeinsa
men tagung des Statistischen Bundesamts,
des rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten
und des Instituts für arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung anfang Juli diesen Jahres vor
gestellt.
Kontakt:
Dr. Rupert Kawka
Referat I 1 – Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 13 14
E-Mail: rupert.kawka@bbr.bund.de
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Region schafft Zukunft – Nationaler Demografiekongress
Der nationale Kongress „Demografischer
Wandel – region schafft Zukunft, Strategien
für den ländlichen raum“ am 30. Juni 2009 in
Berlin zog eine Bilanz nach zwei Jahren arbeit
in etwa 40 Projekten der beiden modellregio
nen Stettiner Haff und Südharz-Kyffhäuser
und zeigte Perspektiven zur Weiterarbeit auf.
In den beiden modellregionen wurden maß
nahmen für die wirtschaftliche entwicklung
sowie innovative und nachhaltige angebote
der Daseinsvorsorge erprobt. Inzwischen
starteten auch in Westdeutschland zwei mo
dellvorhaben, im Werra-meißner-Kreis und
dem Kreis nordfriesland. Sie sollen von den
erkenntnissen in den ostdeutschen regio
nen profitieren.
Zum Kongressauftakt wurde im erich-Klau
sener-Saal des Bundesministeriums für Ver
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BmVBS),
Berlin eine Posterausstellung zu den fach
projekten aus den beiden ostdeutschen mo
dellregionen eröffnet. Die über 400 teilneh
mer konnten sich dort über die vielfältigen
ansätze und ergebnisse bei der Bewältigung
des demografischen Wandels informieren
und mit den akteuren aus den modellre
gionen über konkrete maßnahmen ins Ge
spräch kommen.
In seiner eröffnungsrede bekannte sich der
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadt
entwicklung Wolfgang tiefensee, Beauf
tragter der Bundesregierung für die neuen
Bundesländer, zum Grundsatz der gleich
wertigen Lebensverhältnisse in den regio
nen Deutschlands. Der „zutrauende Staat“
unterstütze menschen, die sich in struktur
schwachen ländlichen räumen aktiv bei der
Bewältigung der folgen des demografischen
Wandels engagieren. nur der Staat könne die
öffentliche Daseinsvorsorge in schrumpfen
den regionen sichern. Daraus ergebe sich
eine ganz besondere Verantwortung.
Im Kongressprogramm folgten nach einer
Key note aus Sicht der eU-Kommission für
regionalpolitik verschiedene Podiumsge
spräche von Vertretern der beteiligten Lan
desregierungen, Landräten und Projektak
teuren zu den themen:
• Bilanz und Perspektiven in den Modellre
gionen
• Regionale Wirtschaft schafft Zukunft
• Regionale Daseinsvorsorge schafft Zu
kunft
aus fachlicher Sicht zog Dr. Hans-Peter
Gatzweiler, Bundesinstitut für Bau-, Stadtund raumforschung im BBr, eine positive

Bilanz des modellvorhabens. Die erwartun
gen an die Umsetzung positiver Beispiele
aber auch an ihre nachhaltigen Wirkungen
über die Projektlaufzeit hinaus und anre
gungen für eine veränderte regionalpolitik,
seien erfüllt. Um dem demografischen Wan
del erfolgreich zu begegnen, seien komplexe
und integrierte ansätze zur anpassung und
zum Gegensteuern erforderlich. mit einzel
nen Projekten in einzelnen Handlungsfel
dern lasse sich keine strategisch ausgerich
tete regionalentwicklung für schrumpfende
regionen realisieren. Letztendlich brauche
man aber keine neuen fördertöpfe, sondern
eine Weiterentwicklung bestehender, vor
allem auch eine bessere Bündelung auf der
Bund-Länder-ebene.
In seinem resümee zum Demografiekon
gress schlug Ulrich Kasparick, Parlamenta
rischer Staatssekretär beim BmVBS in der
Konsequenz vor, basierend auf den erfah
rungen des modellvorhabens förderpro
gramme von Bund und Ländern zu bündeln,
um so regionalbudgets für eine gezielte re
gionalpolitik zugunsten von schrumpfen
den, strukturschwachen ländlichen regio
nen bereitstellen zu können.
Der nationale Demografiekongress wurde
durch das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung veranstaltet und
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
raumforschung im Bundesamt für Bauwe
sen und raumordnung betreut. Die inhalt
liche Vorbereitung übernahm das Berliner
inter 3 Institut für ressourcenmanagement
GmbH in Zusammenarbeit mit der Hoch
schule neubrandenburg und dem LeibnizZentrum für agrarlandschaftsforschung
(ZaLf) e.V. in müncheberg.
Zum Demografiekongress erschien das
magazin: „region schafft Zukunft - Demo
grafischen Wandel aktiv gestalten“. Im mit
telpunkt der anschaulichen Darstellung
des modellvorhabens stehen neben den
konkreten Projekten die engagierten ak
teure in den regionen, eindrucksvoll unter
setzt durch das Bildmaterial des fotografen
Göran Gnaudschun. Wie trotz der tiefgrei
fenden demografischen Veränderungen die
Lebensqualität in den Städten und Gemein
den gesichert und neue Perspektiven für
die wirtschaftliche entwicklung gewonnen
werden können, daran haben mehr als 300
menschen in den beiden modellregionen
seit Sommer 2007 gearbeitet und gezeigt:
„Bei uns geht das!

Nähere Informationen
zum Modellvorhaben, das
Magazin und die Poster der
begleitenden Ausstellung
sind im Internet abrufbar
unter www.region-schafft
zukunft.de.

Die Broschüre kann
bezogen werden:
Bundesministerium
für Verkehr, Bau und
Stadtentwickung
Referat Bürgerservice
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
buergerinfo@bmvbs.bund.de

Kontakt:
Martin Spangenberg
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 22 35
E-Mail:
martin.spangenberg
@bbr.bund.de
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Transnationale Zusammenarbeit in vollem Gang
„InterreG B – Zusammenarbeit. Grenzen
los.“ Das sind die neuen Stichwörter, mit der
das BBSr noch stärker als bisher die ergeb
nisse der Zusammenarbeit von Städten und
regionen in europäischen Großräumen be
kannt machen wird. Im täglichen Leben sind
die Grenzen zwischen den meisten eU-mit
gliedstaaten kaum noch wahrnehmbar. Bei
der wirtschaftlichen und administrativen
Zusammenarbeit dagegen ist noch einiges
zu tun. Die Programme zur europäischen
territorialen Zusammenarbeit (InterreG)
unterstützen dies. Sie sind ein zentrales
und wirkungsvolles förderinstrument, um
nachbarn zusammenzubringen und um in
tegrierte Politiken der räumlichen entwick
lung im Sinne der territorialen agenda der
eU und der Leipzig Charta umzusetzen.
Das BBSr beteiligt sich durch fachöffent
lichkeitsarbeit und organisation des
bundesweiten ergebnistransfers und er
fahrungsaustauschs aktiv an der Umset
zung der Programme. es vertritt darüber
hinaus den Bund in den transnationalen
Lenkungsausschüssen. Betreut wird schließ
lich das Bundesprogramm transnationale
Zusammenarbeit, mit dem ausgewählte
Projekte von besonderem Bundesinteresse
beim aufbau transnationaler Partnerschaf
ten und bei der erforderlichen Kofinanzie
rung unterstützt werden.
Stand der Umsetzung

Ausführliche Informationen
zum Stand der Umsetzung
der Programme und zu
den Themenschwerpunk
ten werden in Kürze in
der Reihe „Berichte“ des
BBSR veröffentlicht.

mitte 2009 haben alle fünf Programme mit
deutscher Beteiligung mindestens zwei
antragsrunden hinter sich gebracht. am
weitesten fortgeschritten sind der nordse
eraum und nordwesteuropa, die die ersten
aufrufe bereits vor der offiziellen Genehmi
gung des Programms durch die europäische
Kommission im Herbst 2007 veröffentlicht
hatten und mittlerweile vier runden abge
schlossen haben. Derzeit sind zwischen 30
und 70 % der Projektmittel gebunden. mit

den in Kürze anstehenden entscheidungen
im ostseeraum und in mitteleuropa werden
es auch dort deutlich über 50 % sein.
Thematische Schwerpunkte
Die thematischen Schwerpunkte der fünf
Programme, die sogenannten „Prioritäten“,
orientieren sich an den Vorgaben der efreVerordnung. Innovation, erreichbarkeit,
Umweltschutz und risikovorsorge sowie at
traktive und wettbewerbsfähige Städte und
regionen stehen im Vordergrund. Die spe
zifischen Herausforderungen der jeweiligen
region, z.B. der meeresaspekt im nord- und
ostseeraum, werden in diesem rahmen be
rücksichtigt. Die abbildung „Zahl der anträ
ge nach Programmprioritäten“ gibt einen
Überblick über das bisherige Interesse der
antragsteller an den themen der transna
tionalen Zusammenarbeit. Bei den bislang
gestellten über 700 anträgen sind die the
menfelder Stadt- und regionalentwicklung
sowie Innovation am stärksten nachgefragt,
gefolgt von Umwelt/risikovorsorge. Deut
lich geringer fällt dagegen nach anträgen
bemessen die nachfrage im Bereich Verkehr
und mobilität aus. Bei den bis märz 2009 ge
nehmigten 120 Projekten sieht das Bild nur
geringfügig anders aus: anteilig wurden in
mitteleuropa weniger anträge zu Innovation
genehmigt. Im nordseeraum kehrt sich dies
um – dort wurden anteilig mehr Innovationsund weniger Stadt- und regionalentwick
lungsprojekte genehmigt als beantragt.
Letzteres gilt auch für nordwesteuropa und
für den ostseeraum – bei beiden ist dafür ein
zum teil deutlich höherer anteil an Umweltund risikovorsorgeprojekten erkennbar. Im
Gesamtvergleich zwischen anträgen und
Genehmigungen wurden tendenziell mehr
Umwelt- und risikovorsorgeprojekte und
weniger Projekte zu Innovation und Stadtund regionalentwicklung genehmigt.

Zahl der Anträge nach Programmprioritäten
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ein etwas abweichendes Bild zeigt sich,
wenn nur Projekte mit deutschem Lead
Partner betrachtet werden. Zwar bleibt die
Gesamtverteilung in etwa gleich, zwischen
den Programmräumen gibt es aber deutli
che Unterschiede. Schwerpunkte liegen im
ostseeprogramm in den Bereichen Innova
tion und Stadt- und regionalentwicklung.
In mitteleuropa und im nordseeraum spie
len für deutsche Lead Partner bislang offen
sichtlich Umwelt und risikomanagement
eine wichtige rolle.
Projekte mit deutschen Leadpartnern nach Prioritäten
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Die hier dargestellte thematische aufteilung
der Projekte ist nur eine momentaufnahme,
die sich mit weiterem fortschritt der Pro
gramme ändern wird. In allen Programmen
wird intensiv über die inhaltliche ausrich
tung der Programme und über eine mögli
che fokussierung der noch verbleibenden
fördermittel diskutiert. Denkbar sind zum
Beispiel aufrufe, die sich auf noch nicht ge
nügend abgedeckte themen konzentrieren
(„beschränkte Calls“) oder die Konzentrati
on auf wenige, besonders relevante aspekte,
die bei der Programmerarbeitung vor drei
Jahren noch nicht vollständig erkennbar wa
ren. Die Diskussion darüber hält an. aktuel
le Informationen geben die transnationalen
Sekretariate oder die deutschen Kontaktstel
len.
als Beispiel kann die „ostseestrategie“ der
eU dienen. Sie fokussiert auf die förderung
von nachhaltiger entwicklung, Wohlstand,
Verkehrserreichbarkeit und attraktivität
sowie Sicherheit der ostseeregion. einen
besonderer Schwerpunkt bilden der Schutz
und die nachhaltige nutzung der ostsee
selbst als wichtigste gemeinsame ressource.
neben sektoralen werden auch horizontale
aktionen unterstützt, wie die Qualifizierung
der raumplanung und die einführung einer
maritimen raumordnung. Das transnatio
nale Programm für die ostseeregion fördert
viele der Schwerpunkte der ostseestrategie.
es kann damit insgesamt zu deren Umset
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zung beitragen. Darüber hinaus sollen aber
auch thematisch geeignete strategische Pro
jekte als Beispielprojekte („flag-ship-Projek
te“) für die Umsetzung der ostseestrategie
vorgeschlagen werden. ob sie zu solchen
„flag-ship-Projekten“ werden, hängt auch
von weiteren Kriterien ab, die außerhalb
des transnationalen Programms liegen. Dies
wäre zum Beispiel die politische, wirtschaft
liche und finanzielle relevanz der Projekte
für die Strategie. Die erfahrungen können
für künftige aktivitäten, wie die beabsichtig
te Donaustrategie, von nutzen sein.
Intensivere Kommunikation
Die bisher erzielten ergebnisse aus den be
reits abgeschlossenen Projekten (Inter
reG IIIB) sind beeindruckend und auch die
gestarteten InterreG IVB Projekte haben
sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Die ergebnisse
reichen dabei von der entwicklung von Kon
zepten und erarbeitung von Beispiellösun
gen zur Umsetzung investiver maßnahmen
und übertragbarer Lösungen.
Diese ergebnisse und erfahrungen können
über den engeren Projekt- und regionszu
sammenhang hinaus besser verbreitet wer
den. auch haben bisher nicht alle Städte
und regionen in Deutschland InterreG als
Chance für die Steigerung ihrer europakom
petenz und Wettbewerbsfähigkeit entdeckt.
Das BBSr hat deshalb gemeinsam mit den
federführenden Ländern und den Kontakt
stellen ein neues Kommunikationskonzept
erstellt, das in den nächsten Jahren konti
nuierlich umgesetzt wird. Da ein komplexes
thema wie die transnationale Zusammen
arbeit am besten durch die greifbaren und
anschaulichen ergebnisse der Projekte dar
gestellt werden kann, stellen diese das zen
trale element der Kommunikation.
Der bereits vorhandene Webauftritt (www.
interreg.de) wird ab September in einer
grundlegend überarbeiteten Version verfüg
bar sein. neben allgemeinen und inhaltli
chen Informationen werden hier anschau
lich einige Projekte und ihre ergebnisse dar
gestellt und dabei auch die menschen hinter
den Projekten vorgestellt. einen umfassen
den einblick über Daten und fakten aller
laufenden Projekte wird die InterreG-BDatenbank des BBSr geben, die erstmals
online individuelle abfragen ermöglichen
wird. Des Weiteren wird in regelmäßigen
abständen ein „InterreG Journal“ heraus
gegeben, das über die aktuellen entwick
lungen in den einzelnen Programmräumen
berichten wird.

Kontakt:
Kerstin Greiling
Jens Kurnol
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 14 18
23 04
E-Mail:
interreg@bbr.bund.de
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Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel
2. MORO-Fachkonferenz von BMVBS und BBSR am 2./3. Juli 2009
in Berlin und Start von acht Modellvorhaben der Raumordnung

-/2/

„auch in Zeiten der Wirtschaftskrise behält
der Klimaschutz seine hohe Priorität. trotz
aller anstrengungen aber wissen wir: der
Klimawandel ist in Gang gekommen; er wird
zu einem wichtigen faktor für die Stadt- und
regionalentwicklung. anpassung bedeutet
das management der unvermeidlichen Kli
mawandelfolgen für mensch und Umwelt,
für Wohlstand und Lebensqualität, für wirt
schaftliche und soziale entwicklung.“ Da
mit eröffnete Karin roth, Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die zwei
te moro-fachkonferenz „raumentwick
lungsstrategien zum Klimawandel“ und
stellte sie in den Kontext der interministe
riell erarbeiteten Deutschen anpassungs
strategie, zu deren Umsetzung bis 2011 ein
„aktionsplan anpassung“ vorgesehen ist.
mehr als 220 expertinnen und experten aus
Wissenschaft und Planungspraxis nahmen
an der zweitägigen fachkonferenz teil. es
gibt keine Klimawandel-fachplanung, da
her kommt der raumplanung eine wichtige
Kooperations- und Koordinationsfunktion
zu. aufbauend auf den bisher erarbeiteten
(Zwischen-)ergebnissen ging es am ersten
tag um den wissenschaftlichen austausch
über die auswirkungen des Klimawandels
auf die raumentwicklung und den damit
verbundenen anforderungen an raumord
nung und fachpolitiken. am zweiten tag
präsentierten sich erstmals die neuen acht
modellregionen, die in den nächsten zwei
Jahren regionale Klimawandelstrategien
erarbeiten und konkrete Lösungsansätze er
proben sollen.
Zu Beginn der tagung verwies Prof. Dr. ernst
Ulrich von Weizsäcker, Co-Chair des Inter
national Panel for Sustainable resource
management, am Beispiel des in jüngsten
Prognosen sich verstärkenden meeresspie
gelanstiegs auf den ernst der Lage. er for
derte dazu auf, die Bedrohung durch den
Klimawandel als Chance zu nutzen, einen
langfristigen „grünen“ Wachstumszyklus zu
initiieren und Strategien der Umsteuerung
konsequent zu verfolgen. Dass es dabei ein
mal mehr auf Vernetzung und Wissenstrans
fer von der globalen bis zur lokalen ebene
ankommt, betonte Gerry metcalf vom UK
CIP (UK Climate Impacts Programme).
Was genau kommt nun auf die regionen
zu? mit welchen (neuen) risiken müssen

wir rechnen? Welche rolle spielen raum
ordnung und fachplanungen im Kontext
integrierter anpassungsstrategien auf re
gionaler ebene? Diese fragen standen im
mittelpunkt der Diskussionen des ersten ta
ges in vier parallel arbeitenden, durch Podi
umsstatements angereicherten Workshops:
[1] „Siedlung und Verkehr“, [2] „Kritische
Infrastrukturen“, [3] „Berggebiete, Kultur
landschaften und Biodiversität“ sowie [4]
„flussgebiete, Küsten und Schifffahrt“. Dem
aspekt der risikovorsorge vor dem und der
minimierung von folgen des Klimawandels
kommt gerade auf der ebene der Stadt- und
regionalplanung eine wichtige rolle zu, sei
es beim vorbeugenden Hochwasserschutz,
dem Siedlungsklimaschutz, beim Wasser
haushalt, Küstenschutz oder dem Schutz
von Berggebieten. Die ergebnisthesen wur
den im Plenum vorgestellt und sollten am
zweiten tag mit den modellregionen vertieft
erörtert werden.
am abend des ersten tages wurden die Ge
winner des fotowettbewerbs „Klimawandel
und anpassung“ prämiert: Studierende der
fachrichtungen fotografie sowie Kunst- und
mediendesign in Berlin und Brandenburg
setzten sich künstlerisch mit den folgen des
Klimawandels auseinander und produzier
ten beeindruckende fotocollagen.

Start der Modellvorhaben
am zweiten Veranstaltungstag standen
die acht regionen des modellvorhabens
„raumentwicklungsstrategien zum Kli
mawandel“ im fokus. Die modellregionen
wurden in einem zweistufigen Verfahren
ausgewählt; eine Grundlage hierfür bildet
der regionale Handlungsrahmen Klimaan
passung, die so genannte „Blaupause“ (vgl.
BBSr-online-Publikation Heft 17/2009). Sie
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bietet einen schnellen einstieg für regionale
entscheidungsträger etwa zur abschätzung
der Klimafolgen, bei der entwicklung von
maßnahmen und dem management sowie
bei Umsetzung und Kommunikation.
trotz kurzer Vorlaufzeit erarbeiteten die mo
dellregionen Poster, um ihre spezifischen
regionalen fragestellungen und Konzepte
vorzustellen. Die Konferenz konnte so in
tensiv genutzt werden, eine erste rückmel
dung von den teilnehmenden aus der Sicht
unterschiedlicher Disziplinen und Verwal
tungsebenen zu erhalten. Dazu waren alle
anwesenden in einem ersten rundgang
eingeladen, mit den modellregionen ins
Gespräch zu kommen und auf einer Kom
mentarwand individuelle anregungen zu
notieren. es folgte eine vertiefte Diskussion
der modellregionen in Kleingruppen auf
der Basis von Leitfragen: Was sind prioritäre
aspekte in dieser modellregion? Welche der
fragestellungen sind besonders gut auf an
dere regionen übertragbar? Welche fragen
oder kritischen aspekte sind noch zu klä
ren? Welche Chancen eröffnen sich für die
regionen durch die vorgestellten Konzepte?
Die antworten dazu resümierte der für die
modellvorhaben federführende Projektund referatsleiter Hanno osenberg vom
BmVBS.
noch einmal zurück zur eröffnung der ta
gung, bei der PStS Karin roth die regionen
dazu ermutigte, die Herausforderung anzu
nehmen, unbequeme fragen zu stellen und
unkonventionelle Lösungen zu erarbeiten.
Damit wurde deutlich, welche Bedeutung
das BmVBS diesen „Laboratorien“ bei der
erprobung von anpassungsstrategien an
den Klimawandel beimisst. es ist von ent
scheidender Bedeutung, dass die Verant
wortlichen auf allen ebenen lernen, auch
unter den Bedingungen von Unsicherheit
und raschem Wandel bei den Klimapro
jektionen belastbare und dennoch flexible
Planungsentscheidungen zu treffen – auch
im Sinne eines klimabezogenen risikoma
nagements. alle regionen sollen einen Bei
trag dazu leisten, das bestehende Instrumen
tarium der raum- und Stadtentwicklung an
die veränderten rahmenbedingungen an
zupassen und durch kooperative Strategien
Vernetzung und Wissenstransfer zu verbes
sern.
marnix de Vriend von der royal Haskoning
(nijmegen, niederlande) leitete das ab
schlusspodium mit der forderung nach
einem Paradigmenwechsel ein: Klimaresi
stenz bedeute auch, der natürlichen Dyna

mik mehr raum zu geben und raument
wicklungsstrategien diesen Veränderungen
anzupassen und zudem nach transnational
wirksamen Lösungen zu suchen. Dabei sei
es wichtig, zu einem mainstreaming für den
Klimawandel zu kommen und eine Integra
tion in bestehende Verfahren zu erreichen,
so Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des
Bundesamtes für naturschutz.
Der energetische Stadtumbau und die Um
seztung erfolgreicher anpassungsstrategien
in der raumentwicklung sind eine Heraus
forderung, die nur gemeinsam bewältigt
werden kann, so Dr. Peter runkel, abtei
lungsleiter raumordnung, Stadtentwick
lung, Wohnen im BmVBS in seinem fazit.
Die lebhaften Diskussionen bei der Kon
ferenz unterstrichen die Bedeutung der
raumordnung bei der planerischen Vorsor
ge und Weiterentwicklung von maßnahmen
zum Schutz vor und zur anpassung an den
unvermeidbaren Klimawandel.
eine umfassende Dokumentation der ta
gungsergebnisse (erscheint im 4.Quartal
2009) wird unter www.bbsr.bund.de > ak
tuell > Veranstaltungen sowie in einer ta
gungsbroschüre erfolgen.

Wissenschaftliche
Konferenzbegleitung:

Planungsgruppe agl
Andrea Hartz
www.agl-online.de
mit
UNU-EHS
sowie
INFRASTRUKTUR &
UMWELT

Kontakt:

Dr. Fabian Dosch
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
E-Mail:
fabian.dosch
@bbr.bund.de
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Mit Hubschraubern zur Häuserfabrik
– Das Informationszentrum Plattenbau im BBSR
„mit Hubschraubern zur Häuserfabrik“ ist
sicher nicht die neueste fachliteratur, die im
Informationszentrum Plattenbau präsent
ist. Dennoch verdeutlicht die kleine Bro
schüre von Jochen Brügmann, aus dem Jahre
1960, dass sich hinter den – in der regel – pra
xisorientierten Dokumenten zum Platten
bau auch Visionen verbergen. Beides findet
Platz im Informationszentrum Plattenbau:
Bestandsdokumentation von Gebäuden ei
ner vergangenen epoche und raum für neue
Ideen und Projekte, die auf dem Bauprinzip
des industriellen Bauens basieren .
Das Informationszentrum wird seit Jahresbe
ginn 2009 im BBSr im BBr im referat II 6
Bauingenieurwesen – Baustoffe, Baukon
struktion geführt.
es wurde 1992 am Institut für erhaltung und
modernisierung von Bauwerken e.V. (IemB)
als Spezialarchiv zur Dokumentation von
Bauaktivitäten der DDr eingerichtet. Über
die Jahre hinweg wurden tausende von Doku
menten, insbesondere Pläne, Zeichnungen,
fachschriften und Vorschriften zum Bauen
in der DDr gesammelt. Bis 2008 wurden die
Unterlagen durch zahlreiche neu-Zugänge
– meist aus anderen archivauflösungen – er
gänzt. So entstand ein wertvoller Schatz an
fachinformationen über das Bauen in der
DDr, der bis heute von zahlreichen fachpla
nern und Interessierten genutzt wird.
Broschüre von 1960:
Mit Hubschraubern zur
Häuserfabrik. Weitere interes
sante Literatur zu den
Anfängen des industriellen
Bauens wird im Informations
zentrum Plattenbau präsen
tiert.

In der ersten Zeit bildeten die Unterlagen
eine der wichtigsten Grundlagen um Sanie
rungs- und modernisierungslösungen für
den Bestandsbau der ostdeutschen Bundes
länder zu erarbeiten. Die Schwerpunkte wa
ren nach der Wiedervereinigung vor allem
tragwerksplanerische und substanzerhal
tende fragestellungen.
mit der Wärmeschutzverordnung von 1995
trat die „energetische ertüchtigung“ von
Gebäuden in den Vordergrund. für die ein
schätzung der Wärmeschutzstandards der
DDr-Gebäude lieferte das archiv wichtige
Grundlagen. Die erarbeiteten forschungs
arbeiten bereicherten das Informationszen
trum um aktuelle fachliteratur.
Seit dem Jahr 2000 spielten dann die struk
turellen Änderungen durch den Bevölke
rungsrückgang, der sich durch dauerhaften
Leerstand von Gebäuden bemerkbar mach
te, die größte rolle. Durch rückbaumaß
nahmen wird bis heute dieser entwicklung
entgegengesteuert. für die aufgaben im
Informationszentrum bedeutete dies wie
der eine Hinwendung zu substanziellen
Informationen wie tragwerksstruktur und
Stoffinhalt der Bausubstanz.
Seit einigen Jahren macht sich das immer
stärker entwickelnde Umweltbewusstsein,
in form der nutzung solarer energie und
dem Interesse an ressourcenschonung, be
merkbar. In diesem Zusammenhang nutzen
viele Planer – privat wie behördlich – das
Informationszentrum um z.B. statische
fragen zur montage von Solartechnik auf
DDr-Bausubstanz zu beantworten. Im Be
reich ressourcenschonung werden aktuell
laufende Bestrebungen der Wiederverwen
dung von demontierter altbausubstanz un
terstützt.
Ganz aktuell wirken sich die konjunkturel
len Stützungsprogramme von Bund, Län
dern und Gemeinden auf das Informations
zentrum aus. Seit mai dieses Jahres werden
verstärkt öffentliche einrichtungen, wie
Schulen, Kindertagesstätten und turnhal
len saniert. Die meist fehlenden originalen
Planunterlagen können in vielen fällen über
das Bestandsarchiv zur Verfügung gestellt
werden.
Durch die Integration des Informationszen
trums Plattenbau in das BBSr im BBr steht
das bestehende fachwissen allen Baurefera
ten direkt zur Verfügung. Das umfangreiche
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archivmaterial, wird derzeit online unter
www.iemb.de präsentiert und zukünftig auf
den BBSr-Internetseiten eingestellt unter
www.bbsr.bund.de.
Im einzelnen werden folgende Informatio
nen angeboten:
Vorschriften der Staatlichen Bauaufsicht
der DDR
Das archiv beinhaltet eine gut sortierte
auswahl an staatlichen Vorschriften, richt
linien, regeln, Sondergenehmigungen und
Zulassungen.
TGL-Sammlung
Die technischen Güte- und Lieferbedin
gungen (tGL) waren ab 1960 bis 1990 in der
DDr die entsprechung zu den westdeut
schen normen des Deutschen Instituts für
normung (DIn-normen). Die tGL hatte, im
Gegensatz zur DIn-norm, Gesetzeskraft. Sie
wurden in Gesetzblatt-Sonderdrucken, Vor
schriften der Staatlichen Bauaufsicht, tGL
taschenbüchern und Zeitschriften veröf
fentlicht und in Katalogen der Bauakademie
erläutert. Zuständig war das im november
1954 gegründete amt für Standardisierung.
Ziel des amtes war es, alle bisher gültigen
DIn-normen bis spätestens 1963 in tGLStandards zu überführen.
1974 ging das amt für Standardisierung in
das amt für Standardisierung, messwesen
und Warenprüfung der DDr (aSmW) in Ber
lin-Köpenick über. teile davon wurden 1990
in das DIn übernommen.
Das Informationszentrum Plattenbau hält
18589 tGL-Standards vor, die das Bauwesen
und tangierende fachbereiche abdecken.
Publikationen zum Plattenbau
Seit 1992 wurden zahlreiche Untersuchun
gen und Publikationen zu industriell errich
teten Gebäuden erstellt, die weiterhin im
Informationszentrum zur Verfügung gestellt
werden. Zu nennen sind z. B. die Leitfäden
für die Instandsetzung und modernisierung,
die reihe „Sanierungsgrundlagen Platten
bau“, Standardleistungsbücher zum thema,
Informationsblätter, in denen aktuelle Lö
sungen für praxisrelevante Probleme ange
boten werden, forschungsberichte, Disser
tationen, fachliteratur, Zeitschriftenreihen
wie die architektur der DDr und die Bau
planung und Bautechnik.
Sanierungslösungen
Zwei online-Datenbanken zeigen ausge
wählte Beispiele zu Sanierung und Barriere
freiheit.

Beispiele gesammelter Schriften am Informationszentrum Plattenbau

In der Datenbank „Sanierungslösungen im
Platten-, Block-, Streifen- und Skelettbau“
werden beispielhaft Sanierungslösungen
an industriell sowie traditionell erbauten
Wohngebäuden der neuen Bundesländer
hinsichtlich Kostenstruktur, Detaillösun
gen, Umgestaltung sowie Demontage aus
gewertet. Insgesamt beinhaltet die Samm
lung zurzeit 91 Projekte deren Baualter von
1957 bis 1990 reichen. ausgewiesen werden
die Kostenstruktur, die Detaillösungen zur
Sanierungsarbeit, Umgestaltungskonzepte
und Demontagearbeiten. Unterstützt wer
den die Informationen durch Bilder und
Planskizzen.
In der Datenbank „Barrierefreies und be
treutes Wohnen“ sind Bestandsgebäude im
Bereich des Block- und Plattenbaus der neu
en Bundesländer erfasst, die behindertenund seniorengerecht umgestaltet worden
sind. auch hier werden zu den Projekten die
Kostenstruktur, Detaillösungen, Umgestal
tungsübersichten, Bilder und Planskizzen
angeboten.
Bestandsunterlagen
Im Informationszentrum Plattenbau wird
weiterhin die Datenbank „Bestandsunterla
gen“ gepflegt. Hier werden die vorhande
nen Planungsunterlagen des industriellen
Wohnungsbaus (Platten-, Block- und Ske
lettmontagebau), Gesellschaftsbaus (z. B.
Schulen, Vorschulbauten, Handelsbauten,
Gaststätten, Heimbauten, Gebäude für medizinische Versorgung) und Industrie- und
Gewerbebaus (z. B. Brücken, Lagerhallen,
Kultur- und Verwaltungsgebäude) der ehemaligen DDr erfasst. Die Detailinformationen reichen dabei von sog. angebotskatalo
gen, in denen die Volkseigenen Betriebe ihre
angebote darstellten, bis zur Bewehrungszeichnung von Betonfertigteilelementen.

Kontakt:
Claus Asam
Brigitte Mann
Referat II 6
Bauingenieurwesen –
Baustoffe, Baukonstruktion
Tel.: 030 18 – 401 34 12
34 15
E-Mail:
claus.asam@bbr.bund.de
brigitte.mann@bbr.bund.de
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Nanotechnologie – Anwendungen im Bauwesen
Die nanotechnologie bietet für den Bausek
tor ein neuartiges Betätigungsfeld mit ho
hem Innovationspotenzial, da sich dadurch
außergewöhnliche materialeigenschaften
und funktionalitäten erzielen lassen. es
handelt sich um einen themenbereich, der
– von der (bau-)stofflichen Produktentwick
lung ausgehend – wegweisende Impulse in
bestimmten Schwerpunktfeldern auslösen
kann, z. B. in den Bereichen energieeffizi
enz, raumklima und Wohnkomfort, Infra
struktur. Das BBSr verfolgt die aktuellen
forschungsaktivitäten in diesem sich dy
namisch entwickelnden marktbereich und
berichtet hierüber.
Die entwicklung neuer oder entscheidend
verbesserter Baustoffe, materialien und
Verfahren durch den einsatz von nanotech
nologien und deren einsatz im Bauwesen
findet insbesondere in folgenden Bereichen
statt:
• Erhöhung der Haltbarkeit von Gebäude
elementen (z. B. Fassade, Fenster, Türen,
Dächer)
Beispiele: kratzfeste Versiegelungen und
oberflächen; UV-Schutz; Schmutz abwei
sende oberflächen; Verbesserung der Kle
bung bei Bauelementen.
• Reduzierung des Energiebedarfs durch
nanotechnologische Effekte
Beispiele: neuartige wärmedämmende mate
rialien und Lacke; energiespeichernde mate
rialien; optimierte Wärmeschutzverglasun
gen.
• Verbesserung von Raumklima, Wohn
komfort und Sicherheit
Beispiele: selbstreinigende, photokataly
tische antibakterielle oberflächen und
materialien; materialien zur regelung von
temperatur und feuchte in Innenräumen;
neuartige Brandschutzmaterialien.

ten; Bindemittel für die Schichtverbunde;
frostschutz mit langer Lebensdauer.
einige der derzeitigen entwicklungen sind
schon bis hin zur Produktions- und marktrei
fe fortgeschritten, andere befinden sich noch
im Stadium der Ideen-entwicklung.
Die marktentwicklung im Baustoffsektor
kann in vielfacher Hinsicht von neuen er
kenntnissen in den genannten nanotech
nologischen Bereichen profitieren. Grund
sätzlich sind, auch wenn verschiedene
anwendungen ansatzweise bekannt sind,
noch viele Details nicht verstanden und da
mit viele entwicklungspotenziale bislang
nicht in vollem Umfang absehbar. Über die
optimierung der üblichen Leistungsmerk
male (z.B. von Beton: festigkeit und Dauer
haftigkeit) hinaus rücken zunehmend auch
zusätzliche funktionen wie Selbstreinigung
und Wärmespeicherung in den Bereich des
machbaren. ferner besteht im Hinblick auf
intelligente, multifunktionale eigenschaften
ein großes entwicklungspotenzial.
mit derartigen nanotechnologischen neue
rungen ergibt sich für die deutsche Bauwirt
schaft die Chance, sich auf einem immer
härter von niederpreisigen Importproduk
ten bestimmten markt mit innovativen
Ideen abzuheben – in form hochleistungs
fähiger, höherpreisiger Hightech-Produkte.
Die Sicherung eines marktvorteils durch
Produktinnovation sowie einsparpotenzi
ale in Bezug auf den rohstoff- und ener
gieverbrauch sind politisch benannte Ziele.
Vor diesem Hintergrund investieren zurzeit
sowohl die europäische Union als auch die
Bundesregierung mittels verschiedener,
zum teil speziell auf das Bauwesen ausge
richtete förderprogramme in die Zukunft
unseres Wirtschaftsstandortes.

• Verbesserung der Energieeffizienz und
Langlebigkeit zementgebundener Werk
stoffe

Kontakt:
Dr.-Ing. Tanja Brockmann
Referat II 6
Bauingenieurwesen –
Baustoffe,
Baukonstruktion
Tel.: 030 18 – 401 34 10
E-Mail:
tanja.brockmann
@bbr.bund.de

Beispiele: ultrahochfester und langlebiger
Beton, optimierung von Beton- und mör
telrezepturen; Verringerung des energiebe
darfs und der emissionen bei der Zemen
therstellung; Steuerung der eigenschaften
zementgebundener Baustoffe, Betone mit
verbesserten mechanischen eigenschaften.
• Verbesserung der Beständigkeit von
Straßenbelägen
Beispiele: offenporiger asphalt mit hoher
Lebensdauer; risshemmende tragschich

Selbstreinigung und Luftreinhaltung durch
Photokatalyse an Baustoffen
Foto: www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php
29.06.2009
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„Bahnverkehr in der Region“ setzt nachhaltige Impulse –
Eifelquerbahn soll nun komplett reaktiviert werden
Das moro „Bahnverkehr in der region“ war
teil der im april 2002 beschlossenen na
tionalen nachhaltigkeitsstrategie im Hand
lungsfeld „Umweltverträgliche mobilität“.
es wurde im Herbst 2003 abgeschlossen und
war zweistufig angelegt. In einer ersten Stufe
wurden in enger abstimmung mit den re
gionalen akteuren Hemmnisse identifiziert,
die der Stärkung des Bahnverkehrs auf den
modellstrecken entgegenstehen und vor
dringliche maßnahmen erarbeitet, die die
se nebenstrecken sichern können. In einer
zweiten Stufe wurden erste Lösungsschritte
zur Überwindung dieser Hemmnisse um
gesetzt und weitere maßnahmen initiert. In
diese Prozesse waren Länder, SPnV-aufga
benträger, Kommunen, ansässige Unterneh
men sowie andere Beteiligte und potentielle
Betreiber (eIU und eVU) eingebunden.
als modellregionen für das moro „Bahn
verkehr in der region“ wurden die „Bran
denburgische Städtebahn“ und die „eifel
querbahn“ ausgewählt. ausgewählt wurden
sie aufgrund ihrer spezifischen Problemla
gen, die zum erhalt oder zur reaktivierung
von Bahnverkehr in eher dünnbesiedelten
regionen zu meistern sind. In der modellre
gion „eifelquerbahn“ hat das moro offen
sichtlich nachhaltige Impulse gesetzt.
Die eifelquerbahn wurde 1895 in Betrieb
genommen und führte von Gerolstein über
Daun, Kaisersesch und mayen bis nach
andernach. Ihr einzugsbereich reichte so
mit von den dünnbesiedelten, peripheren
ländlichen räumen der Hocheifel bis in das
hochverdichtete rheintal. Der teilabschnitt
von Gerolstein bis mayen wurde 1991 aus
wirtschaftlichen Gründen von der DB still
gelegt.
Die reaktivierung der teilstrecke von mayen
bis Kaisersesch erfolgte im august 2000 zu
nächst für drei Jahre befristet; ihre dauerhaf
te Bedienung und die hierfür erforderlichen
Verbesserungen wurden bereits im rahmen
des moro angegangen. aufgrund dieser
und anderer rahmenbedingungen führte
das dazu, dass der SPnV-Probebetrieb im
Dezember 2002 auch auf diesem teilab
schnitt in einen SPnV-regelbetrieb über
führt werden konnte. Schon seit mai 2000
wird der teilabschnitt mayen – andernach
von der transregio bedient; seit Dezember
2008 wieder von der DB regio.

Der Streckenabschnitt von Kaisersesch bis
Gerolstein ist an die Vulkan-eifel-Bahn Be
triebsgesellschaft (VeB) verpachtet. auf
diesem teilabschnitt fanden bisher spora
disch Güterverkehre und saisonal touristi
sche Sonderverkehre statt. Laut aktuellem
Beschluss (Juni 2009) der Verbandsver
sammlung des Zweckverbandes Schienen
personennahverkehr rheinland-Pfalz nord
soll ab Dezember 2014 auch auf diesem
abschnitt wieder regelmäßiger SPnV im
Stundentakt verkehren. Grundlage für den
Beschluss waren die bisherigen Gutachten
zur eifelquerbahn und eine positive nut
zen-Kosten-Untersuchung nach dem Ver
fahren der standardisierten Bewertung von
Verkehrswegeinvestitionen des ÖPnV. für
die ertüchtigung der Streckeninfrastruktur
werden ca. 20 mio. eUr benötigt; ein detail
lierter Infrastruktur-maßnahmenplan und
ein finanzierungskonzept müssen nun in
den nächsten monaten erarbeitet und po
litisch abgestimmt werden, damit die Bau
leistungen voraussichtlich ab 2010 erbracht
werden können.

-/2/

Das Beispiel der eifelquerbahn zeigt, dass
regionale Bahnverkehre zur Sicherung einer
umweltverträglichen mobilität beitragen
können. allerdings müssen hierzu entspre
chende Voraussetzungen wie eine mindest
nachfrage, Planungssicherheit und finanzi
elle mittel in ausreichendem maße gegeben
sein. eine weitere entscheidende Größe ist
das engagement regionaler akteure: Je brei
ter die Basis, auf der sie angegangen wird,
desto tragfähiger werden perspektivisch
sinnvolle Lösungen. Die erfahrungen mit
dem moro „Bahnverkehr in der region“
zeigen, dass die modellvorhaben der raum
ordnung für die aktivierung der regionalen
akteure und deren einbindung wichtige
und nachhaltige Impulse leisten.

Kontakt:

Zug der VEB auf der Eifelquerbahn; Foto:VEB

Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
Tel.: 0228 99 – 401 23 37
E-Mail:
michael.zarth@bbr.bund.de
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Soziale Kohäsion in Städten Europas
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6.2009

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)

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel. 0228 99 – 401 22 61
E-Mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de

für europas Gesellschaften ist die soziale
Kohäsion eine Kernfrage. Dies wird auch in
den Zielen der europäischen Union deut
lich, die im sich noch in der ratifizierung
befindenden Vertrag von Lissabon festge
schrieben sind: Danach sind soziale aus
grenzung und Diskriminierungen zu be
kämpfen sowie die soziale Gerechtigkeit,
der soziale Schutz, die Gleichstellung von
frauen und männern, die Solidarität zwi
schen den Generationen und der Schutz der
rechte des Kindes zu fördern. Die Stärkung
des wirtschaftlichen, sozialen und territo
rialen Zusammenhalts und die Solidarität
zwischen den mitgliedstaaten kann zu den
fundamenten der eU gezählt werden. Hier
in drückt sich ein Selbstverständnis aus, das
vielfach mit dem Begriff des „europäischen
Sozialmodells“ umschrieben wird. mit die
sem Grundkonsens, der auf eine harmoni
sche, von Zusammenhalt und Integration
geprägte Gesellschaftsordnung ausgerichtet
ist, unterscheidet sich die eU von stärker an
marktmodellen orientierten Sozialordnun
gen.

mitgliedstaatlicher ebene einen wichtigen
Bezugspunkt gesetzt. erstmals haben die 27
für Stadtentwicklung zuständigen minister
der eU-mitgliedstaaten sich auf gemeinsa
me Grundsätze und Strategien für die Stadt
entwicklungspolitik geeinigt. Wesentlich
sind dabei integrierte entwicklungskonzep
te und die aufwertung benachteiligter Stadt
quartiere.

auch wenn die Sozialpolitik kein originä
res Handlungsfeld der europäischen Uni
on ist und sie in diesem Politikbereich nur
begrenzte Zuständigkeiten besitzt, wird
deutlich, wie sehr der aspekt des sozialen
Zusammenhalts in seinen verschiedenen
ausformungen Politiken in der eU und in
den mitgliedstaaten bestimmt. Im Zuge der
europäischen Integration ist die ohnehin
schon bestehende wechselseitige abhän
gigkeit der nationalen Gesellschaften und
ihrer Sozialstrukturen weiter vertieft wor
den. Wohlfahrtstaatliche Differenzen, an
spruchniveaus und Versorgungsgrade gibt
es zwar weiterhin, unverkennbar ist aber die
tiefer gehende Verschränkung nationaler
und europäischer (Sozial-)Standards. Dies
dokumentiert auch die Verabschiedung der
europäischen Sozialagenda (2000) oder die
erarbeitung der – noch nicht verabschiede
ten – Charta der Grundrechte in der europä
ischen Union.

es gilt also zu fragen, inwieweit die soziale
teilhabe aller und der soziale Zusammen
halt in den Städten gegeben sind, und ob
sich nicht neue Herausforderungen für
die sozialorientierte Stadtpolitik ergeben.
teilhabe, Chancengleichheit und soziale
Gerechtigkeit sind hohe Güter der europä
ischen Zivilgesellschaft. Die sich teils dra
matisch verändernden gesellschaftlichen
rahmenbedingungen können zum anlass
für eine reformulierung sozialer Stadtpolitik
genommen werden.

Die gesamteuropäische Perspektive muss
ihre entsprechung auf der lokalen ebene
finden und in die lebensweltlichen erfah
rungen der Bürgerinnen und Bürger einge
hen. mit der „Leipzig Charta zur nachhal
tigen europäischen Stadt“ hat die formu
lierung einer europäischen Stadtpolitik auf

Unabhängig davon, welches ausmaß Se
gregation und Polarisierung in den Städten
annehmen, lässt sich festhalten, dass wach
sende soziale Ungleichheiten das europä
ische Sozialmodell gefährden. Die in der
Wahrnehmung vieler Beobachter wachsen
de soziale Kluft – ganz gleich wie dicht der
empirische nachweis im einzelfall geführt
werden kann – verweist demzufolge auf
eine gesellschaftliche entsolidarisierung,
die mit einem Verlust an sozialer Kohäsion
einhergeht. es stellt sich also die frage, wie
die Stadtpolitik auf solche entwicklungsten
denzen reagieren kann, denn gerade in den
Städten zeigen sich auf engem raum soziale
Unterschiede in krasser form.

In dem Heft wird vor diesem Hintergrund aus
verschiedenen Blickwinkeln untersucht, wie
sich eine sozialorientierte Stadtpolitik in eu
ropa durchgesetzt hat, wie diese in der Leip
zig Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt verankert wurde und wie im rahmen
von europäischen Programmen wie Interreg
oder UrBaCt Städte konkret dieses Hand
lungsfeld ausgestalten. Daneben widmet
sich das Heft den grundsätzlichen fragen,
wie eine lokale Kohäsionspolitik ausgestal
tet sein sollte und welche sozialräumlichen
entwicklungstendenzen sich in deutschen
Städten zeigen (Polarisierungsthese). Zu
dem wird das neue eSf-Programm „Soziale
Stadt – Bildung, Wirtschaft, arbeit im Quar
tiert (BIWaQ)“ vorgestellt.

InformatIonen aus der forschung des BBSr - nr. 4/august 2009

13

STADTUMBAU – Die Fortsetzung
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 7.2009
Stadtumbau als Weg von der Strukturkrise
zum Strukturwandel beschäftigt die städ
tebauliche Praxis als längerfristige aufgabe.
mit den Programmbereichen Stadtumbau
ost (2002) und Stadtumbau West (2004), ver
stärken sich die stadt- und sozialräumlichen
Bemühungen um die Heilung von demogra
phischen und wirtschaftlichen Strukturbrü
chen in ganz Deutschland.

neben diesem gemeinsamen Beitrag wird
im auftaktbeitrag mit Hilfe eines bestehen
den Kriterienkatalogs ein aktuelles deutsch
landweites Bild von schrumpfenden und
wachsenden Kommunen gegeben. Dieser
wurde im Izr-Vorläuferheft 2003 als empiri
sches Instrument erstmalig vorgestellt und
damit die potentielle Stadtumbaukulisse
durch fakten und trends skizziert.

Bereits 2003 erschien in der reihe „Informa
tionen zur raumentwicklung“ ein themen
heft „Stadtumbau“, das sich grundsätzlich
mit der frage beschäftigte, was ist Stadtum
bau, bzw. wo liegen die aktuellen Heraus
forderungen in der Stadtumbaupraxis. Das
damalige themenheft stellte Gedanken und
argumente sowie erste Belege und Beispiele
für den Stadtumbau in ost und West vor.

Im Vergleich der beiden analysezeiträu
me 1997–2001 und 2002–2007 zeigt sich,
dass die tendenz des Schrumpfens sich
zunehmend auch im Westen breit macht,
als zumindest parallele normalität urba
ner entwicklung. Viele vormals wachsen
de und stabile Städte und Gemeinden sind
ein, zwei oder drei Klassen tiefer inrichtung
Schrumpfung gerückt. Im osten dagegen
hat sich die „ausgangs“-Situation stabili
siert, wenn nicht gar verbessert. für viele
Städte scheint der Schrumpfungsprozess
gebremst, die talsohle durchschritten.

Stadtumbau und städtebauliche folgen von
Schrumpfung bleiben thema der raum- und
Stadtentwicklung. Wie der wirtschaftliche
und demographische Wandel städtebau
lich vollzogen wird, beschäftigt in ost- und
Westdeutschland Wissenschaft und Praxis
gleichermaßen. Die fragen zu dem thema
haben sich mehr und mehr ausdifferenziert.
es lohnte daher, anknüpfend an die analy
sen, erfahrungen und Positionen des ersten
Izr-Hefts zum thema „Stadtumbau“ ein
fortsetzungsheft aufzulegen. So wurden im
einzelnen
• dort zum Teil konzeptionell angerissene
themen erneut aber vertieft aufgegrif
fen,
• die damals zum Teil erst gestarteten jun
gen Projekte in ihrer reife- und fortent
wicklungsphase weiter reflektiert
• und auch neue gemeinsame Stadtum
bautendenzen aufgezeigt.
Stadtumbau in ost und West wurde und
wird als lernender Prozess verstanden. es
sind daher in dem aktuell erschienenem
Heft die zum teil getrennt erzielten Lerner
folge in ost und West sichtbar gemacht und
einander näher gebracht. Dies erfolgt unter
anderem in einem Co-autoren-Beitrag der
Bundestransferstellen Stadtumbau ost und
Stadtumbau West, in dem zum einen die Un
terschiede und Gemeinsamkeiten der bei
den Programmbereiche herausgearbeitet,
zum anderen aber auch die transfer- und
Begleitforschung beschrieben wird.

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)

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der
analyse konkreter Stadtumbaupraxis. So
zeigt ein Beitrag zum Werdegang der 16 Pi
lotstädte im Stadtumbau West interessante
Verstetigungstendenzen und erste erfolge
auf. Deutlich werden die Impulse, die von
dem exWoSt-forschungsfeld Stadtumbau
West für die Stadtumbaudiskussion ausge
gangen sind. Wichtige aspekte dieser Dis
kussion, wie der programmatische Präven
tionsgedanke, das temporäre element bei
städtebaulichen nutzungen, aber auch die
völlige aufgabe städtebaulicher nutzung
werden durch Beiträge unter Bezugnahme
auf Stadtumbaubeispiele beleuchtet.
Diese Stadtumbau ost und West übergrei
fenden Beiträge geben einen breiten ein
blick in die kommunale Praxis. nachdem
so an vielen Stellen Brücken zwischen den
Programmen geschlagen werden, zeigt das
Heft, dass Stadtumbau in seiner fortset
zung mehr ist als Städtebauförderung. Die
rahmenbedingungen für Stadtentwicklung
insgesamt haben sich mehrheitlich geändert
und werden zunehmend auch in ihrer Wirk
lichkeit wahrgenommen. In räumlichen und
sektoral integrierenden Konzepten reflektie
ren die Kommunen verstärkt das machbare
und Sinnvolle für ihre zukünftige entwick
lung. Damit ist der Stadtumbau in zahlrei
chen Köpfen angekommen, und es nehmen
auch die Gebietskulissen zu, in denen sich
spürbar etwas tut.

Kontakt:
Evi Goderbauer
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel. 0228 99 – 401 23 19
E-Mail:
evi.goderbauer
@bbr.bund.de
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Binnenwanderungen in Deutschland zwischen
Konsolidierung und neuen Paradigmen
Makroanalytische Untersuchungen zur Systematik von Wande
rungsverflechtungen
Berichte, Band 31

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 12,50 Euro
(zzgl. Versand)

für fragen der raum- und Stadtentwick
lung besitzt die auseinandersetzung mit
Wanderungen eine zweifache Bedeutung.
Zunächst ist unbestritten, dass Wanderun
gen als Bestimmungsgröße der regionalen
Bevölkerungsentwicklung immer stärker an
Bedeutung gewinnen. In Zeiten, in denen
der demographische Wandel als rahmen
bedingung für beinahe jeden aspekt der
raumentwicklung in erscheinung tritt und
Geburtenüberschüsse rar werden, bleiben
Wanderungsgewinne die einzige Quelle
für ein Wachstum der Bevölkerungszahlen.
eine Konkurrenz zwischen Städten und re
gionen um einwohner hat es faktisch schon
immer gegeben, in den letzten Jahren hat
sich dieser „Wettbewerb“ aber zunehmend
verschärft.
ebenso bedeutend ist das Verständnis von
Wanderungen als Indikator für eine Vielzahl
von weiteren, oftmals nicht direkt erfass
baren eigenschaften von Wohnstandorten.
Wanderungen werden als reaktion auf die
unterschiedlichen Lebensbedingungen in
den beteiligten regionen aufgefasst. Die
fort- oder zuziehenden menschen nehmen
offenbar eine Bewertung dieser Unterschie
de vor. Je nach betrachteter Bevölkerungs
gruppe und nach den beteiligten räumen
lassen sie sich mit vielfältigen fragen ver
binden, zwischen denen aber Überschnei
dungen und Zusammenhänge bestehen
können.

letzten Jahre einerseits von einer an traditio
nellen mustern orientierten Konsolidierung
und Beruhigung ausgegangen. auf der an
deren Seite mehren sich aber auch die Stim
men, die von neuen Paradigmen bis hin zu
einem historischen epochenwandel spre
chen. Dies betrifft insbesondere die frage
einer möglichen reurbanisierung, die auch
mit dem Schlagwort einer „renaissance der
Stadt“ verbunden wird.
In dem Berichte-Band werden diese mögli
chen Widersprüche weitgehend aufgelöst,
die Binnenwanderungen in Deutschland
hinsichtlich ihrer Systematik analysiert und
eine empirische Basis erzeugt, mit deren Hil
fe einzelerscheinungen in ein Gesamtbild
eingeordnet werden können. er konzentriert
sich auf makroanalytische auswertungen
der amtlichen Wanderungsstatistik. neben
der Darstellung von ergebnissen nehmen
theoretische und methodisch-konzeptio
nelle fragen einen vergleichsweise breiten
raum ein.

Dieses oft als „abstimmung mit den füßen“
bezeichnete Phänomen erfordert es, jen
seits von vordergründigen Betrachtungen
tiefer in die materie einzusteigen. Wande
rungen müssen nicht zwingend Probleme
und politischen Handlungsbedarf aufzei
gen, sondern können genauso gut Hinweise
auf (sinnvolle) funktionsteilungen und Spe
zialisierungen sein.

Dabei wird insbesondere die hohe Sensibi
lität von ergebnissen bezüglich der – meist
administrativ bedingten – abgrenzung von
raumeinheiten deutlich. Diese methodi
schen und datentechnischen Probleme sind
in der quantitativen Wanderungsforschung
zwar prinzipiell bekannt, ihre explizite Be
rücksichtigung ist aber bisher nur selten
in analysen umgesetzt worden. Der hohe
Stellenwert des räumlichen Bezugssystems,
von Distanzen und Lagebeziehungen, vor
allem aber die simultane Differenzierung
der Wanderungen nach altersgruppen und
nach Wanderungsdistanzen tragen in nicht
zu unterschätzendem maße dazu bei, in
haltliche erkenntnisse zu ermitteln. Die er
gebnisse gewinnen durch die aufwändigen
methodischen Vorarbeiten erheblich an Sy
stematik und Plausibilität.

Solche grundsätzlichen fragen haben in
der jüngeren Vergangenheit an Bedeutung
gewonnen. nach den turbulenzen und
Umbrüchen der 1990er Jahre wird teilweise
eine neue Phase der Binnenwanderungen in
Deutschland diskutiert. Hierzu gibt es aber
widersprüchliche aussagen. So wird für die

als zentrales ergebnis bezüglich der zeitli
chen entwicklung nach 1990 zeigen sich für
Wanderungen innerhalb der neuen Länder
und für die ost-West-Wanderungen zum
teil deutlich voneinander differenzierbare
Phasen. Daneben lassen sich auch konti
nuierliche entwicklungen nachvollziehen,
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insbesondere der anstieg der mobilität von
jungen erwachsenen bei den kleinräumi
gen Wanderungen. Im Westen sind dagegen
eher säkulare trends oder langfristig stabile
muster zu verzeichnen. etwa ab der Jahr
tausendwende zeichnet sich eine merkliche
Konsolidierung der muster ab, die tendenzi
ell mit einer angleichung zwischen ost- und
Westdeutschland verbunden ist.
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Typische altersspezifische Wanderungsverflechtungen

Die Konzentration auf die regionalen Beson
derheiten zeigt dessen ungeachtet eine Pola
risierung, die aber nur noch zum teil mit ei
nem ost-West-Gegensatz identisch ist. Statt
dessen treten zunehmend siedlungsstruktu
relle und funktionale Gemeinsamkeiten in
den Vordergrund. Dies gilt vor allem für die
Städte.
Insbesondere Hochschulstandorte zeichnen
sich in ost- wie in Westdeutschland durch
ähnlich markante, altersspezifische Wan
derungssalden aus. Die ländlichen räume
erscheinen dagegen als träger der deut
lichsten Disparitäten, wobei die peripheren
räume ostdeutschlands durch ihre unge
brochenen Wanderungsverluste auffallen.
auch im Westen spiegeln sich – außerhalb
der Kernstädte – großräumige ökonomische
Unterschiede im Sinne eines leichten Süd
nord-Gefälles wider.
Die nettowanderungen lassen sich prin
zipiell nach wie vor mit den gängigen
makroanalytischen rahmenbedingungen
erklären, großräumig durch Unterschiede
im arbeitsmarkt, kleinräumig durch den
Wohnungsmarkt und die Siedlungsstruktur.
Die Berücksichtigung der Siedlungsstruktur
erweist sich dabei als ein vergleichsweise
einfacher ansatz, der trotzdem besonders
deutliche Unterschiede zwischen den re
gionen hinsichtlich der Bedeutung der ein
zelnen Wanderungsformen zum Vorschein
bringt.
Dazu kommen merkmale, die bisher über
wiegend auf der Individualebene im Zuge
der Biographietheorie untersucht wurden,
aber auch auf der makroebene erkennbar
sind. Hierzu zählen vor allem die fertilität
sowie geschlechtsspezifische Besonderhei
ten des Wanderungsverhaltens. Diese merk
male, die sich mit Prozessen der familien
bildung verbinden lassen, modifizieren und
ergänzen die klassischen erklärungsansätze
der Wanderungssalden.
Der Bezug zur raum- und Siedlungsstruk
tur bestimmt auch die ergebnisse zur tiefer
gehenden analyse der Intensität von Wan
derungsverflechtungen und Bruttoströmen.

Quelle: BBSR

Dies gilt auf allen räumlichen ebenen von
unmittelbaren Stadt-Umland-Beziehungen
bis hin zu den großräumigen einzugsberei
chen der metropolen und zeigt zudem für
ost- und Westdeutschland ähnliche aus
prägungen. Die ergebnisse liefern daher in
gewisser Weise eine empirische Bestätigung
für die besondere rolle der metropolregio
nen und metropolitanen Großregionen, die
in der gegenwärtigen raumordnungspoli
tischen Diskussion eine hohen Stellenwert
einnehmen. auch zwischen Großräumen
unterschiedlicher Wirtschaftsstruktur be
stehen, im Gegensatz zu den nettowande
rungen, keine nennenswerten Unterschie
de. ein Großteil der intensiven Wanderungs
verflechtungen ist mit einem Bevölkerungs
austausch verschiedener altersgruppen
identisch.
Insgesamt führt die gemeinsame ausdif
ferenzierung der Wanderungen hinsicht
lich der beteiligten altersgruppen und der
Wanderungsdistanz zu einem Gesamtbild,
das eine hohe und in ihrem Bezug zur raum
struktur gut nachvollziehbare Systematik in
allen teilräumen Deutschlands offenbart, in
der Hinweise auf einen Paradigmenwechsel
größtenteils relativiert werden.

Kontakt:
Claus Schlömer
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 31
E-Mail:
claus.schloemer
@bbr.bund.de
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II. Neuen Themen In der Rubrik Forschen und Beraten:
Wohnungswesen / Monitoring Gewerbeimmobilienmarkt

Kontakt:

• BBSR-Expertenpanel Gewerbeimmobilienmarkt – vierte Befragung

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

Wohnungswesen / Wohnungspolitische Analysen / Wohnungsmarkt und Stadtentwicklung
• Wohneigentum
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