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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Stadt bauen. Stadt leben.
Nationaler Preis für integrierte Stadtentwicklung und
Baukultur
Die Europäische Stadt ist lebendige Geschich
te und erlebbare Stadtgestalt, demokratische
Einheit und Raum sozialer Integration. Stadt
wird gebaut und gelebt. Auf aktuelle Heraus
forderungen wie die demografische Entwick
lung, den Wandel von Wirtschaftsstrukturen
und Klima haben die deutschen Städte, Ge
meinden, die Länder und Regionen bereits
in vielfältiger Weise reagiert. Die dabei ent
standenen Handlungs- und Lösungsansätze
können Quelle und Inspiration in einem
breiten Qualitätsdiskurs zur Zukunft unse
rer Städte sein, der auf eine sozial gerech
te, baulich attraktive, gesunde, erfolgreiche
und lebendige – kurz: die Europäische Stadt
abzielt. Das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat in
den vergangenen Jahren mit der Initiative
Architektur und Baukultur und der Natio
nalen Stadtentwicklungspolitik Plattformen
für diesen Qualitätsdiskurs entwickelt.
Wettbewerbe sind wichtige Bausteine der
Qualitätssicherung und Publizität in der Pla
nung, doch gewinnen sie zu selten Aufmerk
samkeit über die jeweilige Zielgruppe oder
Fachwelt hinaus. Daher hat das BMVBS, an
geregt vom Memorandum „Auf dem Weg zu
einer neuen Stadtentwicklungspolitik“, im
Februar 2009 unter dem Titel „Stadt bauen.
Stadt leben.“ erstmals einen bundesweiten
Wettbewerb um den Nationalen Preis für
integrierte Stadtentwicklung und Baukultur
ausgelobt. Eine breite Allianz zahlreicher
Partner aus Kammern, Vereinigungen, Stif
tungen und Verbänden sowie den kommu
nalen Spitzenverbänden und Ländern hat
diesen Wettbewerb unterstützt, indem sie

als Multiplikatoren aktiv auf Städte und Ge
meinden, Projektträger und zivilgesellschaft
liche Initiativen zugegangen sind und diese
zur Teilnahme aufgefordert haben.
Mit dem Wettbewerb, der im BBSR koordi
niert wurde, sollte der „State of the Art“ inno
vativer Stadtentwicklung im Sinne der „Leip
zig Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt“ in Deutschland erfasst werden. Durch
einen ganzheitlichen Anspruch sollten weg
weisende Projekte gewürdigt werden, die
nicht nur den Ansprüchen der Gesellschaft
gerecht werden, sondern diese auch mit ge
stalten. Sie sollen zur Nachahmung, zu neu
en Überlegungen und weiterem Handeln
anregen. Es war das gesamte Spektrum bei
spielhafter realisierter Projekte und vorbild
licher Verfahren der vergangenen zehn Jahre
gefragt, bei denen es nicht um eine sektorale
Optimierung ging, sondern um integrierte
und mehrdimensionale Lösungen, die auch
den jeweiligen wirtschaftlichen und sozi
alen Rahmenbedingungen Rechnung tragen
sollten. Die Auszeichnungen wurden in fünf
Kategorien vergeben:

Die Dokumentation ist
kostenlos über die
Geschäftsstelle der
„Initiative Architektur und
Baukultur“ im BBSR zu
beziehen:
E-Mail:
architektur.baukultur
@bbr.bund.de
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Plakate der Bewerbungen
Foto: die licht gestalten

Zukunftsarena über den
Wettbewerb
Foto: Milena Schlösser

Weitere Informationen
zum Wettbewerb finden
Sie unter: www.
stadtbauenstadtleben.de

Kontakt:
Lars-Christian Uhlig
Referat I 7
Baukultur, Architektur,
Städtebau
Tel.: 0228 99 – 401 16 14
E-Mail:
lars-christian.uhlig
@bbr.bund.de
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Der aufruf zur Wettbewerbsteilnahme er
folgte über Postkarten und Plakate, an
zeigen in den einschlägigen fachzeit
schriften und Internetportalen sowie die
Informationskanäle der Partner. eigens
dafür wurde die Homepage www.stadt
bauenstadtleben.de eingerichtet, auf der
die Wettbewerbsunterlagen auch online
abrufbar waren. Da mit dem Wettbewerb
ein möglichst großer teilnehmerkreis an
gesprochen und zur teilnahme ermuntert
werden sollte, wurden die anforderungen
an die einzureichenden Unterlagen (Plakat
und kurze textbeschreibung des Projektes)
bewusst niedrig gehalten.
Zahlreiche Städte und Gemeinden, Gebiets
körperschaften, Unternehmen, Vereine,
Körperschaften des öffentlichen rechts, zivil
gesellschaftliche Initiativen sowie einzelper
sonen waren dem aufruf – vor allem auch
durch die aktive ansprache der Partner – ge
folgt und haben sich bis zum einsendeschluss
im april mit ihren Projekten am Wettbewerb
beteiligt. Insgesamt gingen 429 Beiträge aus
221 Städten und Gemeinden aus allen Bun
desländern ein. Diese große resonanz auf
den Wettbewerb und das breite Spektrum der
eingereichten Projekte bestätigten den erfolg
des Verfahrens.
für jede Kategorie war eine namhaft besetz
te Jury mit hoher fachlicher Kompetenz zu
sammengesetzt worden. Die Jurys tagten am
19. und 20. mai in Berlin. Die 56 Preisrichter
haben unabhängig über die besten Beiträ
ge in Bezug auf den integrativen Charakter,
den Beitrag für die entwicklung in Quartier,
Stadt und region sowie die baukulturellen
Qualitäten entscheiden. Differenzierung
und Gewichtung der Bewertungskriterien
wurde dabei den einzelnen Jurys freigestellt,
genauso wie die Zahl der Preisträger in je
der Kategorie. Die außergewöhnliche und
interdisziplinäre Zusammensetzung der
Jurys und die angeregten Diskussionen über
Städtebau, Stadtentwicklung und Baukultur
in Deutschland wurden von den Jurymit
gliedern als äußerst interessanter mehrwert
kommentiert.
alle Preisrichter würdigten die hohe Qualität
der eingereichten Projekte, die in ihrer Viel
falt die entwicklung der letzten zehn Jahre in
den Städten und regionen in Deutschland
hervorragend widerspiegeln. Im ergebnis
haben die Jurys schließlich 43 Preise und 12
Sonderpreise vergeben. Die ausgezeichneten
Projekte bilden dabei das gesamte Spektrum
integrierter räumlicher Planung ab, von ein
zelgebäuden über ensembles, öffentliche

räume und Siedlungen bis hin zu kommu
nalen und regionalen ebenen.
Der Preis selbst war zwar undotiert, doch
allen einreichern und im Besonderen den
Preisträgern sollte mit der Preisverleihung
große Wertschätzung für ihr engagement
und die Leistungen entgegengebracht wer
den. Die Verleihung fand in einem festlichen
rahmen am Vorabend des 3. Bundeskon
gresses nationale Stadtentwicklungspolitik
am 24. Juni in der Zeche Zollverein in essen
statt. Über 500 Gäste verfolgten gespannt die
Bekanntgabe der Preisträger. Zahlreiche Pro
jektakteure waren der einladung nach essen
gefolgt. Bundesminister Wolfgang tiefensee
überreichte ihnen die Urkunden, während
die Juryvorsitzenden Würdigungen aller Pro
jekte vortrugen. noch während des anschlie
ßenden empfangs erhielten die Preisträger
USB-Sticks mit fotos der Preisverleihung als
andenken und für ihre eigene Berichterstat
tung über den erfolg.

Preisträger der Kategorie „Engagiert für die Stadt“
Foto: Peter Wieler

Die ausstellung aller Preisträgerprojekte in
der Zollverein School bildete nicht nur rah
men und bot Gesprächsstoff für den abendli
chen empfang, sondern sie war austragungs
ort für eine Zukunftsarena auf dem Bundes
kongress nationale Stadtentwicklungspo
litik. aus jeder Kategorie hat sich dort ein
Projekt vorgestellt, so dass das breite Spek
trum konkreter Stadtentwicklungsmaßnah
men abgebildet wurde. Die anschließende
öffentliche Diskussion drehte sich einerseits
um eine verstärkte integrierte Sichtweise auf
Projekte, die sich nicht auf einzelne aspekte
beschränkt, und andererseits um die moti
vation, sich des themas Stadt auf den unter
schiedlichen ebenen anzunehmen.
mit dem erscheinen der Dokumentation des
Wettbewerbs einschließlich aller ausgezeich
neten Projekte fand der Wettbewerb nun
mehr seinen vorläufigen abschluss; doch be
reits bei der auslobung hat sich das BmVBS
dazu verpflichtet, alle Preisträger in eine
große Stadtausstellung aufzunehmen, die
für Herbst 2010 aus anlass des 100-jährigen
Jubiläums der Städtebau-ausstellung 1910 in
Berlin geplant ist.
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stadt:pilot
Ein Magazin zu den Pilotprojekten der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik
Stadtentwicklung ist nicht nur ein thema
für die sogenannte fachöffentlichkeit. Sie
hat Bedeutung für viele weitere gesellschaft
liche akteure, vom Wohnungsunternehmen
bis zum Verkehrsbetrieb, vom Jugendamt bis
zur altenpflege. Im rahmen der nationalen
Stadtentwicklungspolitik unternimmt das
BBSr im auftrag des BmVBS den Versuch,
Stadtentwicklung öffentlich zu präsentieren
und zu diskutieren. Doch wie kann man die
ses komplexe thema griffig machen, schwie
rige Sachverhalte so darstellen, dass sich auch
Bürger und fachfremde dafür interessieren?
ein mittel hierfür sind praktische Projekte. an
diesen können die vielen Berührungspunkte
plastisch gezeigt werden, die Stadtentwick
lung mit dem alltag der menschen hat.
Die nationale Stadtentwicklungspolitik för
dert mittlerweile 75 Pilotprojekte, die als
besonders innovative Beispiele aktueller
Stadtentwicklung vom BBSr begleitet und
ausgewertet werden. es handelt sich um mu
tige und anspruchsvolle Projekte, die anre
gungen und Veränderungsmöglichkeiten für
die Praxis der Stadtentwicklungspolitik in der
Bundesrepublik ausloten. Im Sommer 2009
wurde in den Projekten aus dem zweiten Pro
jektaufruf mit der arbeit begonnen. Dies war
eine gute Gelegenheit für einen Blick auf den
Stand und die Profile der unterschiedlichen
Projekte und ihre akteure. Daher wurde ein
magazin der Pilotprojekte der nationalen
Stadtentwicklungspolitik konzipiert, das in
verschiedenen rubriken einen facettenrei
chen Überblick über die Pilotprojekte und ih
re Hintergründe gibt: der stadt:pilot 01. Dem
magazin-Charakter entsprechend enthält
die Publikation unterschiedliche rubriken:
reportagen aus Pilotprojekten, Interviews,
round-table-Gespräche mit mehreren Pilot
projekten, Bildstrecken und Kurzinformatio
nen sowie eindrücke aus einer ganzen reihe
von Projekten. So macht die erste ausgabe
die arbeit vor ort einer breiten Öffentlich
keit zugänglich – und zeigt, wie viel neues in
deutschen Städten schon vorhanden ist.
Die zentrale fragestellung lautet: Wie kommt
das neue in die Stadtentwicklung? Und da
interessieren nicht nur die Großstädte: Denn
von den mehr als 2.000 Städten in Deutsch
land hat fast die Hälfte weniger als 10.000 ein
wohner. Die kleinen und mittleren Städte fin
den sich seltener in den Schlagzeilen als die

metropolen, aber sie sind genauso Standorte
von Innovation. Grebenstein, die zweitklein
ste von allen Kommunen, die an den Pi
lotprojekten der nationalen Stadtentwick
lungspolitik beteiligt sind, macht es vor.
Pritzwalk und Wittstock haben zwar deutlich
mehr einwohner, durch den Bevölkerungs
verlust seit der Wiedervereinigung und die
immer knapperen ressourcen müssen die
beiden Kommunen jedoch neue Wege zur
Verteilung städtischer funktionen suchen
– und haben sich auf den Weg zum „mittel
zentrum in funktionsteilung“ gemacht. Wie
man städtische Kreativität so interpretiert,
dass alle Bevölkerungsgruppen daran teilha
ben, wird die Stadt mannheim mit dem Pilot
projekt an Jungbusch und Verbindungskanal
zeigen. Bildung ist ein besonders aktuelles
thema für die Stadtentwicklung, gleich fünf
Pilotprojekte beschreiten hier gemeinsam
neuland und berichten im Heft über ihre er
folge. Weitere Beiträge runden das Heft ab zu
einer momentaufnahme der Pilotprojekte im
Sommer 2009.

Die Broschüre kann
kostenfrei bestellt
werden bei:
nationalestadtentwicklungspolitik
@bbr.bund.de

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

Quelle: Urbanizers/re:do, Daten: Raumbeobachtung des BBSR
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Großstädtisches Flair gesucht?
oder: Wer wohnt in der Innenstadt?
Aktuelle Befunde aus der Innerstädtischen Raumbeobachtung 2007
Weitere Befunde unter
www.raumbeobachtung.de

„Zurück in die (Innen-)Stadt“ – so zeichnet
sich seit ein paar Jahren ein neuer trend ab.
aber wer wohnt derzeit wo in den Groß
städten und wer kommt neu dazu? Diese
frage lässt sich nur durch eine kleinräumige
analyse beantworten. eine Grundlage für
die Beschreibung städtischer entwicklun
gen unterhalb der Gemeindeebene ist die
Innerstädtische raumbeobachtung (IrB),
ein Kooperationsprojekt des BBSr mit
50 Großstädten. In diesen leben 20,7 mio.
einwohner in 2956 Stadtteilen.
In den IrB-Städten lebten 2007 durch
schnittlich etwa 15 % der städtischen Be
völkerung in Stadtteilen der Innenstadt. Seit
2004 hat die Innenstadtbevölkerung nach
einigen Jahren der Stagnation wieder deut
lich zugenommen. Stadtteile der Innenstadt
wie des Innenstadtrandes verzeichnen im
laufenden Jahrzehnt gar durchgängig posi
tive Wanderungssalden. nur ein kleiner teil
davon ist auf Ummeldungen als folge der
einführung einer Zweitwohnsitzsteuer zu
rückzuführen.

Entwicklung der Bevölkerung
2002 bis 2007, 2007=100 (n=46)

Innenstadt

Innenstadt 98.7*
Innenstadtrand 98.8
Stadtrand 100.3

106
104
102

Innenstadtrand

Gesamt

100
Stadtrand
98

Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter 94
94 bis unter 98

96
91 93 95 97 99 01 03 05 07

102 bis unter 106
106 und mehr

Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte

98 bis unter 102
an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands

© BBR Bonn 2009

* Mittelwert je Lagetyp

Wanderungssaldo über die Stadtgrenzen je 1000 Einwohner
2007 (n=44)

2002 bis 2007 (n=35)
14

Innenstadt 10.8*
Innenstadtrand 5.8
Stadtrand -0.1

12
Innenstadt

10
8
6

Innenstadtrand

4

Gesamt

2
0
Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter -12
-12 bis unter -4

4 bis unter 12

-4 bis unter 4
an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands

Stadtrand

-2

12 und mehr

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte

* Mittelwert je Lagetyp

Vor allem junge erwachsene wandern wäh
rend der Berufsfindungsphase (auch aus dem
Umland) in die Großstädte und bevorzugen
dabei innenstadtnahe Wohnquartiere. Die
Wanderung an den rand und ins Umland
beginnt meist erst mit der familiengründung
bzw. mit dem erwerb vonWohneigentum. Die
Umzugsmotive hängen von der jeweiligen
biografischen Situation ab. In den Städten der
innerstädtischen raumbeobachtung leben
mit 16,6 % deutlich mehr junge erwachsene
als im Bundesdurchschnitt, wo der anteil der
18- bis unter 30-Jährigen im Jahr 2007 14,3 %
betrug. mit einem Bevölkerungsanteil von
20,7 % leben in den Innenstädten fast 50 %
mehr junge erwachsene als in Stadtrandbe
reichen, wo deren anteil dem Bundesdurch
schnitt entspricht. Bei Planung und Sanie
rung innerstädtischer Quartiere sind folglich
die Bedürfnisse und Bedarfe junger erwach
sener in der Berufseinstiegsphase, die einer
Stadt ein längerfristiges entwicklungspoten
zial bieten sollen, zu berücksichtigen.
Fast die Hälfte der Haushalte in Großstädten
sind Einpersonenhaushalte

1991 bis 2007, 2007=100 (n=32)
108

Junge Erwachsene zieht es in die Großstädte

© BBR Bonn 2009

es sind vor allem einpersonenhaushalte, die
in Großstädten hinzukommen – und dort be
sonders in der Inneren Stadt (Innenstadt und
Innenstadtrand),währendfamilienhaushalte
mit minderjährigen eher in kleinere Kommu
nen zuwandern. 2007 lag der anteil der ein
personenhaushalte bundesweit bei 38,7 %.
Je größer die Stadt ist, umso größer ist der
anteil der einpersonenhaushalte. In Groß
städten lebt bereits in fast der Hälfte aller
Wohnungen nur eine Person. In den Innen
städten der IrB-Städte sind 61 % der Haus
halte einpersonenhaushalte – deren anteil
ist dort wiederum um fast 50 % höher als in
den Stadtrandgebieten. an die noch andau
ernde Zunahme der einpersonenhaushalte
müssen sich Vermieter, einzelhandel sowie
soziale einrichtungen mit ihren angeboten
anpassen.
Ausländer leben besonders häufig in Quar
tieren der Innenstadt
In den 50 Städten der IrB waren 2007 2,9 mio.
menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft
gemeldet, was einer durchschnittlichen aus
länderquote von 14 % entspricht (im Bund
8,1 %). Die ausländische Bevölkerung lebt
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Haushalte der Inneren Stadt häufiger von
Armut betroffen
Wenn SGB-II-Leistungen als Indikator für
Bevölkerungsgruppen
armutsgefährdete
herangezogen werden, sind im Durchschnitt
aller IrB-Städte vergleichsweise mehr Stadt
teile der Inneren Stadt als armutsgefährdet
einzustufen: Während in Stadtteilen der Äu
ßeren Stadt 11 % aller Bewohnerinnen und
Bewohner Leistungen gemäß SGB II erhalten,
sind es in Stadtteilen der Inneren Stadt 13 %.
Da in Deutschland insgesamt 8,8 % der Be
völkerung Leistungen nach SGB II erhalten,
deutet dieser Befund darauf hin, dass sich
in Großstädten mit der größeren Vielfalt von
Lebensstilen auch größere risiken konzen
trieren; diese schlagen sich u.a. in erhöhter
Bedürftigkeit nieder.

18- bis unter 30-Jährige je 100 Einwohner
2007 (n=46)

Kontakt:
Dr. Gabriele Sturm
Referat I 6 – Raum- und Stadtbeobachtung
E-Mail: gabriele.sturm@bbr.bund.de

Innenstadt 20.7*
Innenstadtrand 18.2
Stadtrand 14.4

20

Innenstadt

18

Innenstadtrand

Gesamt
16

Stadtrand
14

Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter 11
11 bis unter 14

12
2002 2003 2004 2005 2006 2007

17 bis unter 20
20 und mehr

14 bis unter 17
an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands

Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte
© BBR Bonn 2009

* Mittelwert je Lagetyp

Einpersonenhaushalte je 100 Haushalte
2007 (n=33)

2003 bis 2007 (n=19)

65

Innenstadt
60

55

Innenstadtrand

50

Gesamt

45
Stadtrand
40

Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter 30
30 bis unter 40
40 bis unter 50

2003

50 bis unter 60
60 und mehr

2004

2005

2006

2007

Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte

an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands
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* Mittelwert je Lagetyp

Ausländer je 100 Einwohner
2007 (n=46)

2002 bis 2007 (n=43)
24

Zusammenfassung

Innenstadt 19.9*
Innenstadtrand 15.3
Stadtrand 11.3

22
Innenstadt

20
18
16

Innenstadtrand
Gesamt
Stadtrand

14
Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter 2
2 bis unter 8

12
2002 2003 2004 2005 2006 2007

14 bis unter 20
20 und mehr

Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte

8 bis unter 14
an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands
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* Mittelwert je Lagetyp

SGB-II-Empfänger je 100 Einwohner
2007 (n=43)

2005 bis 2007 (n=41)
14

Innenstadt 13.0*
Innenstadtrand 12.7
Stadtrand 10.9

eine fokussierung der Innenstadt im Hin
blick auf die soziale Zusammensetzung ihrer
Bevölkerung zeigt eine für Großstädte offen
sichtlich typische mischung. Jede und jeder
fünfte ist zwischen 18 und 29 Jahre alt, ge
nauso viele haben keine deutsche Staatsbür
gerschaft, mehr als jede/jeder achte benötigt
Unterstützungsleistungen in form von Hilfe
zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung,
in 61 von 100 Haushalten wirtschaftet nur
eine Person. Zudem kommen auf 100 Perso
nen mit Hauptwohnsitz weitere sechs Per
sonen mit großenteils beruflich bedingtem
nebenwohnsitz. angehörige dieser Gruppen
suchen sicher auch das urbane, abwechs
lungsreiche, kulturell anregende Leben mit
ten in einer Großstadt. Vor allem aber sind
sie auf vergleichsweise niedrige Lebenshal
tungskosten in innerstädtischen mietwoh
nungsquartieren mit guter ÖPnV-anbindung
angewiesen.

2002 bis 2007 (n=40)

Innenstadt 61.0*
Innenstadtrand 52.9
Stadtrand 42.3

mit knapp 20 % Bevölkerungsanteil fast dop
pelt so häufig in Innenstadtwohnquartieren
wie in Stadtrandgebieten. Der leicht sinken
de ausländeranteil in den Innenstädten ist
ein effekt des zum 01.01.2000 geänderten
Staatsbürgerschaftsrechts, durch das viele in
Deutschland geborene Kinder ausländischer
eltern neben der Staatsbürgerschaft ihrer
eltern automatisch auch die deutsche erhal
ten und damit im einwohnermelderegister
als Deutsche bzw. mehrstaater geführt wer
den. Die größere kulturelle mischung stellt
auf jeden fall besondere anforderungen an
Innenstadtschulen.

5

13

Innenstadt
Innenstadtrand

12

Gesamt

11

Anteil der Stadtteile mit Indikatorwerten
bis unter 3
3 bis unter 7

Stadtrand

10
2005

11 bis unter 15

2006

2007

15 und mehr

7 bis unter 11
an allen Stadtteilen der Innenstadt,
des Innenstadtrands und des Stadtrands

Datenbasis: Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte
* Mittelwert je Lagetyp

© BBR Bonn 2009
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Soziale Stadt – Arbeitshilfe Monitoring

Die Arbeitshilfe Monitoring
kann kostenfrei bezogen
werden bei
silvia.becker@bbr.bund.de

Bearbeitung:

Arbeitsgemeinschaft
Eigler & Partner Gesellschaft
für Kommunalberatung mbH,
Stockstadt, und Gesellschaft
für Stadtentwicklung mbH,
Bremen

monitoring und evaluierung haben als In
strumente der Qualitätsentwicklung und
Politiksteuerung zunehmend an Bedeu
tung gewonnen. auch im Leitfaden der
Bauministerkonferenz zur ausgestaltung
der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“
werden sie als integrale und aktive Bestand
teile der Programmumsetzung hervorgeho
ben. allerdings ist die einführung eines mo
nitorings noch nicht durchgehend erfolgt.
Um diesen Prozess zu unterstützen, haben
das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung und das Bundesinsti
tut für Bau-, Stadt- und raumforschung eine
„arbeitshilfe monitoring“ erarbeiten lassen.

Die arbeitshilfe richtet sich insbesondere
an Kommunen, die noch kein monitoring
eingeführt haben. Die Broschüre enthält
einen kommentierten Variablensatz, aus
dem die Gebietsverantwortlichen ein auf
ihre spezifischen rahmenbedingungen aus
gerichtetes Indikatorenset auswählen kön
nen. Damit eröffnet sich für die Kommu
nen die möglichkeit, Veränderungen in den
Programmgebieten im Zeitverlauf darzu
stellen, maßnahmen fortzuentwickeln, neue
maßnahmen zu begründen und empirisch
gestützte argumente für die fachpolitiken
und die fachübergreifende Zusammenarbeit
im Sinne des programmeigenen integrierten
ansatzes zu finden.

Jubiläumskongress 10 Jahre Soziale Stadt –
Dokumentation

Die illustrierte Dokumentation des Kongresses
kann kostenfrei bezogen
werden bei
sozialestadt@difu.de

Bearbeitung:
Bundestransferstelle
Soziale Stadt im
Deutschen Institut für
Urbanistik (Difu), Berlin

Das zehnjährige Jubiläum des Städtebauför
derungsprogramms „Soziale Stadt“ war am
5. mai 2009 anlass für 400 teilnehmer von
Bund, Ländern, Kommunen, Partnern aus
Politik und Gesellschaft und lokalen akteu
ren, eine Zwischenbilanz zu ziehen. In ein
führenden reden von minister tiefensee,
franz müntefering und Lutz Lienenkäm
per als Vorsitzender der Bauministerkon
ferenz wurde die zentrale Bedeutung des
Programms für die aufwertung benach
teiligter Stadtteile unterstrichen. Seit dem
Programmstart 1999 ist die Soziale Stadt zu
einem tragenden Instrument für eine sozi
ale Stadtentwicklungspolitik geworden. Der
ansatz reicht über die bauliche erneuerung
hinaus. Die integrierte Stadtteilentwicklung
umfasst Handlungsfelder wie Wohnen, Bil
dung, Integration, Lokale Ökonomie, Be
schäftigung und Gesundheit, die alle dazu
beitragen, die sozialen Lebenslagen der Be
wohnerinnen und Bewohner zu verbessern.

Der Kongress schloss mit einer Podiums
diskussion der fachpolitischen Sprecher der
Bundestagsfraktionen, bei der – trotz unter
schiedlicher politischer Prägungen – Kon
sens darüber erzielt wurde, dass die aus
richtung der Sozialen Stadt richtig ist, es als
lernendes Programm aber immer wieder an
neue rahmenbedingungen angepasst wer
den muss.

Kontakt:
Martina Kocks
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik
und Städtebauförderung
Tel.: 0228 99 – 401 23 21
E-Mail:
martina.kocks
@bbr.bund.de

Im mittelpunkt des Kongresses stand deshalb
auch die Präsentation ausgewählter Projek
te. Hier ging es beispielsweise darum, wie die
Kooperation von Stadt, Wohnungsunterneh
men und Bewohnerschaft eine umfassende
Quartiersaufwertung befördern kann (nürn
berg-nordostbahnhof) oder wie in einer
leerstehenden Immobilie ein funktionieren
der Verbund aus ausbildung und förderung
von existenzgründungen zur revitalisie
rung des Quartiers aufgebaut werden kann
(ostpol – Gründercampus offenbach). Der
Bildungsverbund reuterkiez in Berlin-neu
kölln zeigte möglichkeiten und Gewinn ei
ner Vernetzung aller Bildungseinrichtungen
vor ort für Kinder und Jugendliche auf. Um
erfolge der Integration von Zuwanderern
und einheimischen und ihrer Institutionen
ging es in einem Projekt aus Duisburg-marx
loh. Und schließlich wurde die Bedeutung
der aufsuchenden Sozialarbeit für Gesund
heitsförderung und Prävention im Beispiel
Stralsund-Grünhufe dargestellt.

Foto: Gerhard Kassner
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Unterschiede überwiegen
BBSR veranstaltet Fachforum „Standards regionaler Infrastrukturausstattung“
auf 4. Demographie-Kongress „Best Age“ des Behördenspiegels

Vorgaben für die erreichbarkeit von Kran
kenhäusern, „Hilfsfristen“ für rettungsdien
ste oder regelungen für die ausstattung zen
traler orte – Standards der Daseinsvorsorge
sind der Schlüssel, um die flächendeckende
Versorgung mit sozialer und technischer
Infrastruktur auch bei einem rückgang
der Bevölkerung zu gewährleisten. Welche
Standards gelten angesichts veränderter
rahmenbedingungen wie dem demogra
phischen Wandel? Diese frage stand im mit
telpunkt eines vom BBSr veranstalten fach
forums auf dem 4. Demographie-Kongress
„Best age“ des Behörden Spiegel in Berlin.
Wie unterschiedlich die ausstattungs- und
Versorgungsstandards regional ausfallen,
machte Professor rainer Winkel, Deutsches
Institut für Stadt- und raum (DISr), in sei
nem Vortrag deutlich. In einem ressortfor
schungsprojekt hat das Institut im auftrag
des BmVBS/BBSrVorgaben zu mindest- und
Qualitätsstandards in Bereichen wie Schule,
ambulante/stationäre Gesundheitsversor
gung und Sport erfasst. Die meisten Länder
halten sich Winkel zufolge mit normativen
quantitativen festlegungen zurück. Deren
Bedeutung nehme zudem ab. ein Grund sei
en konzeptionelle Umbrüche. „Der Schwer
punkt der Bestandsentwicklung setzt ein
anderes Vorgehen voraus als noch in der
ausbauphase der Infrastruktur in der Ver
gangenheit“, so Winkel. nur wenige Bereiche
seien einheitlich geregelt. Dies liege auch an
unterschiedlichen fachpolitischen Konzep
ten wie in der Bildung.
Bärbel Winkler-Kühlken, Institut für Stadtfor
schung und Strukturpolitik GmbH (IfS), stell
te die Studie „Standards der Daseinsvorsorge
in Sachsen“ vor, die das IfS im auftrag des
sächsischen Innenministeriums erarbeitet
hat. auch frau Winkler-Kühlken verwies auf
deutliche Unterschiede je nach betrachtetem
Infrastruktur-Bereich. Die Wissenschaftle
rin plädierte für eine flexible auslegung von
Standards: Diese sollten als „auffangstan
dards“ Untergrenzen der Leistungserbrin
gung definieren. Gleichzeitig gelte es, offen
zu sein für regionale Handlungsspielräume,
ausnahmetatbestände und alternative ange
bote, etwa durch Private.

Foto: Martin Spangenberg

Hadia Köhler, Deutsches Institut für Ur
banistik GmbH (Difu), stellte das laufende
Projekt „fortschreibung und aktualisierung
von Planungsricht- und orientierungswer
ten“ vor, das das Difu derzeit im auftrag der
Wüstenrot-Stiftung bearbeitet. angesichts
veränderter rahmenbedingungen lasse
sich nur schwer vorhersagen, wohin sich
die technischen und sozialen Infrastruktu
ren entwickeln würden. Deshalb könne die
fortschreibung und aktualisierung quanti
tativer richt- und orientierungswerte einen
anhaltspunkt für die weitere Planung bieten
und damit innovative Planungsinstrumente
wie leitbildbasierte Checklisten ergänzen.
Die abschließende Diskussion der rund 50
teilnehmerinnen und teilnehmern machte
deutlich, dass eine umfassende Bestandsauf
nahme der geltenden Standards nötig ist, um
einen Vergleich alternativer normensetzun
gen zu ermöglichen und kosteneffiziente
und sozialverträgliche mindeststandards
zu entwickeln. Gerade die bislang fehlende
Übersicht wirft fragen auf: Standards kön
nen nur dann effektiv sein, wenn sie zugäng
lich sind. Und auch der Vergleich zwischen
den Ländern könnte helfen, normvorgaben
zu optimieren sowie mögliche Überregulie
rungen zu erkennen, die flexiblen Lösungen
im Weg stehen können.

Die Vorträge können auf
der Internetseite der
Konferenz „Best-Age“
heruntergeladen werden:
www.best-ageconference-com
Ergebnisse der Studie
„Standardvorgaben der
infrastrukturellen Daseinsvorsorge“:
www.bbsr.bund.de
> Forschungsprogramme
> Allgemeine Ressortforschung
> Raumordnung

Kontakt:

Martin Spangenberg
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 22 35
E-Mail:
martin.spangenberg
@bbr.bund.de
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Marktentwicklung von Büro- und Einzelhandelsimmobi
lien aus Akteurssicht
Ergebnisse des BBSR-Expertenpanels Gewerbeimmobilienmarkt 2008

Die Broschüre kann
kostenfrei unter dem
Stichwort „BBSRBerichte KOMPAKT 5/09“
bezogen werden:
eva.korinke
@bbr.bund.de

Kontakt:
Eva Korinke
Referat II 11
Grundsatzfragen der
Wohnungs- und
Immobilienmärkte
Tel.: 0228 99 – 401 16 24
E-Mail:
eva.korinke
@bbr.bund.de

Das in Immobilien investierte Vermögen
bildet den Hauptbestandteil des gesamten
deutschen anlagevermögens. Die Immobi
lienwirtschaft erbringt rd. ein fünftel des
deutschen BIP. trotz dieser Bedeutung kann,
was die markttransparenz und Datenverfüg
barkeit anbelangt, v.a. der Gewerbeimmobi
lienmarkt in Deutschland noch immer nicht
mit internationalen märkten mithalten.
Dabei gewinnt gerade in Krisenzeiten das
Vorhandensein von Informationen als Qua
litäts- und als Standortfaktor an Bedeutung.
regelmäßige Befragungen von marktakteu
ren leisten hier einen wichtigen Beitrag zum
erhalt von (weitestmöglich) regionalisierten
Informationen. Ziel ist u. a., expertenwissen
zugänglich zu machen und somit den re
search von „harten Daten“ zu flankieren.
In der fünften ausgabe der BBSr-Berichte
KomPaKt werden die ergebnisse des halb
jährlichen BBSr-expertenpanels Gewerbe
immobilienmarkt aus den beiden Halb
jahren 2008 einander gegenübergestellt.
marktakteure aus einem breiten Spektrum

der Gewerbeimmobilienbranche beurtei
len die aktuelle Konjunkturlage, kurz- bis
mittelfristige trends sowie regionale und
raumspezifische marktentwicklungen.
Im ergebnis erfasst der analysezeitraum des
Jahres 2008 für viele Bereiche ein Spiegelbild
vom krisenbedingten Wandel der Branche.
allen voran die Geschäftserwartung ist ende
2008 für die Büro- und einzelhandelsmarkt
akteure teilweise dramatisch eingebrochen.
für die nahe Zukunft sehen viele experten
eine stärkere räumlich selektive Konzentra
tion auf perspektivenreiche, wirtschaftsstar
ke Standorte. ebenso werde die Situation
peripherer, schrumpfender Standorte sowie
problematischer mikrolagen noch schwieri
ger werden.
Die künftigen Panelergebnisse werden die
Zeitreihe fortsetzen. Über das Instrument
der Konjunktureinschätzungen hinaus geht
aber der Beitrag, den die erkenntnisse zur
Wahrnehmung und markteinschätzung
wichtiger, aktueller fragestellungen aus
dem Blickpunkt der Branche liefern.

Trends der Wohneigentumsbildung – Haushalte,
Objekte, Finanzierung
Die Broschüre kann
kostenfrei unter dem
Stichwort „BBSR-Berichte
KOMPAKT 6/09“
bezogen werden:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

Kontakt:
Nina Demuth
Iris Ammann
Referat II 12
Wohnen und Gesellschaft,
Soziale Absicherung
Tel.: 0228 99 – 401 12 43
401 15 76
E-Mail:
nina.demuth
@bbr.bund.de
iris.ammann
@bbr.bund.de

Selbstgenutztes Wohneigentum wird von
den deutschen Haushalten nach wie vor als
die ideale form der privaten altersvorsorge
angesehen, auch wenn die Wertentwick
lung von Immobilien infolge des demogra
phischen Wandels in vielen regionen nicht
mehr mit der früherer Jahre zu vergleichen
ist. trotz der finanz- und Wirtschaftskri
se sprechen derzeit grundsätzlich gute
marktbedingungen durch ein niedriges Hy
pothekenzinsniveau und eine günstige Prei
sentwicklung bei Gebrauchtimmobilien für
die eigenen vier Wände.
Die Wohneigentum bildenden Haushalte
entscheiden sich seit einigen Jahren ver
mehrt zugunsten von Bestandsimmobilien.
Während bis zum Jahr 2000 noch mehr als
die Hälfte aller Haushalte neubauobjekte als
Wohneigentum erwarben, erfreuen sich in
zwischen Wohnimmobilien im Bestand grö
ßerer Beliebtheit. Selbst bei der bedeutend
sten Gruppe unter den Wohneigentumsbild
nern, den familien mit Kindern, hat sich die

relation zugunsten des Gebrauchterwerbes
verschoben. Die meisten familien entschei
den sich zwar immer noch für Wohneigen
tum im klassischen freistehenden einfamili
enhaus, der anteil der erwerber im neubau
ging jedoch von 1994 bis 2007 kontinuierlich
zurück.
Zur eigenheimfinanzierung bringen Haus
halte in Deutschland aufgrund des durch
risikoarme festzinsprodukte gekennzeich
neten finanzierungssystems einen im in
ternationalen Vergleich hohen eigenkapital
anteil ein. Da Bestandsobjekte günstiger als
neue Wohnimmobilien sind, liegt der anteil
fremdfinanzierten Kapitals hier niedriger als
bei neuen objekten.
Weitere detaillierte ergebnisse zu aktuellen
Prozessen und jüngeren entwicklungen der
Wohneigentumsbildung in Deutschland
sind in der vorliegenden ausgabe 06/2009
der BBSr-Berichte KomPaKt dargestellt, die
auch gleichzeitig den auftakt für weitere ana
lysen zur Wohneigentumsbildung markiert.
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Contracting im Mietwohnungsbau
Forschungen, Heft 141
Der Sektor der privaten Haushalte repräsen
tiert einen erheblichen anteil am endener
gieverbrauch in Deutschland. Im Jahre 2006
waren es 28,5 %; davon entfallen rund drei
Viertel auf den anwendungsfall raumwär
me. aufgrund eines hohen altbestandes an
Heizungsanlagen bestehen erhebliche effi
zienzpotenziale in diesem Segment. Deren
ausschöpfung kann und muss einen rele
vanten Beitrag zur energiekosteneinsparung
und zum Klimaschutz leisten.
eine option, um diese Potenziale zu erschlie
ßen, ist der einsatz des Instrumentes Con
tracting. es generiert nicht per se energie-,
Kosten- und Co2-einsparungen. Die ener
gieeinsparungen selbst werden in der regel
durch technische und betriebliche maßnah
men erzielt, die sehr wohl auch in eigenbesor
gung realisiert werden können. Contracting
kann für diese konkreten maßnahmen aber
ein geeignetes Umsetzungsinstrument und
transportmittel sein. allerdings wird der
mögliche mehrwert des Instrumentes/Pro
duktes Contracting häufig kontrovers und
wenig differenziert diskutiert.

• erzielte Einsparungen beim Wärmecon
tracting,
• Eignung der Bestände für Wärmecon
tracting,
• mögliche Energie und CO2-einsparungen
bei ausschöpfung der Potenziale.
eine Übersicht über den prinzipiellen Pro
jektablauf und wesentliche methoden bietet
nachfolgende abbildung. Die reihenfolge
auf der Produktebene gibt dabei die grobe
Bearbeitungsabfolge an. Die rechtlichen as
pekte haben bezüglich des Inhaltes und der
zeitlichen Bearbeitung einen übergeordne
ten Charakter und sind deshalb im Schema
mittig angeordnet.

Die Veröffentlichung kann
kostenfrei unter dem
Stichwort „Forschungen
141“ bezogen werden bei:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

Seit mitte der 90er Jahre erfuhr der markt eine
Belebung und hat sich seitdem kontinuierlich
entwickelt. Dennoch war die entwicklung an
vielen Stellen von Hemmnissen geprägt. Dies
gilt insbesondere für das wichtige Segment
des mietwohnungsbaus. Hier bestimmen seit
Beginn – neben den fragen der Besicherung
und wirtschaftlichen Bilanzierung – die fra
gen der Zustimmungspflicht oder der Um
lagefähigkeit die Implementierung von Con
tracting-Projekten.
In diesem Projekt werden deshalb die ver
schiedenen aspekte von Contracting im
mietwohnungsbau differenziert und ergeb
nisoffen untersucht und für weiterführende
sachorientierte und fundierte erörterungen
aufbereitet. Dabei soll der Status quo erfasst
werden, aber auch die entwicklungsmöglich
keiten und nutzungs- bzw. einsparpoten
ziale. Die wesentlichen teilaspekte bzw. for
schungsleitfragen lassen sich wie folgt zu
sammenfassen:
• Struktur und Verbreitung der Contrac
tingmodelle,
• Erfahrungen bei der Anwendung von
Contracting/fallstudien,
• wohnungspolitische und mietrechtliche
aspekte,

Quelle: Prognos, Bremer Energie Institut (eigene Darstellung)

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

Bearbeitung:
Bremer Energie Institut,
Bremen (Auftragnehmer)
Dr. Bernd Eikmeier
(Leitung)
Prognos AG, Berlin
Friedrich Seefeldt
Energetic Solutions, Graz
Jan W. Bleyl-Androschin,
Prof. Dr. Clemens Arzt,
Berlin
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Deutschland in Europa
Kurzfassung der ESPON 2006-Ergebnisse jetzt verfügbar
Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruk
turen sind hinsichtlich Kapazität, Kon
nektivität und Geschwindigkeit wichtige
Standortfaktoren und tragen enorm zu der
Wettbewerbsfähigkeit einer region bei. In
vestitionen in Verkehrsinfrastrukturen füh
ren zu veränderten Standortqualitäten und
können so zu Veränderungen im räumli
chen entwicklungsmuster führen. Deutsch
land hat mit die höchsten erreichbarkeits
potenziale aller regionen in europa. Dies
gilt insbesondere für die region entlang der
rheinschiene und im ruhrgebiet. es gibt
aber auch große regionale Unterschiede des
erreichbarkeitspotenzials z.B. in einigen
ostdeutschen regionen (siehe Karte).

Deutschland in Europa
Ergebnisse des ESPON Programms
2006 aus deutscher Sicht
Kurzfassung

Sonderveröffentlichung

Die Ergebnisse des umfassenden Berichts sind
nun in einer 20-seitigen
Kurzfassung (deutsch und
englisch) nachzulesen.
Kostenfreie Bestellung
bei:
beatrix.thul@bbr.bund.de
Bitte bei Bestellung angeben, in welcher Sprache
das Heft erwünscht ist.

Diese und weitere ergebnisse wurden im
rahmen des Projektes „Deutschland in eu
ropa – ergebnisse des eSPon Programms
2006 aus deutscher Sicht“ von einem team
deutscher eSPon-experten ausgearbeitet.
Das europäische raumbeobachtungsnetz
werk (eSPon) wurde 2002 ins Leben geru
fen und dient der politiknahen Beobach
tung europäischer raumentwicklung und
raumentwicklungspolitik. Bis 2006 sind
mehr als 25.000 Berichtseiten von 34 durch
geführten Projekten erarbeitet worden. Die
auswertungen erfolgten möglichst flächen-

Erreichbarkeit 2006: Straße

deckend für den gesamten europäischen
raum.
Ziel des Projektes war es daher, die beste
henden eSPon-ergebnisse auszuwerten
und für deutsche akteure aus den Bereichen
Wissenschaft, Politik und Verwaltung aufzu
bereiten.
Dabei erfolgte die analyse nicht nur für den
themenbereich Verkehrs- und Kommunika
tionsinfrastrukturen, sondern auch für fünf
weitere Bereiche, die einen engen Bezug
sowohl zu den Leitbildern der deutschen
raumordnung als auch zu den Prioritäten
der territorialen agenda der europäischen
Union (taeU) haben:
• Städtesystem und Polyzentralität,
• Semiurbane und ländliche Räume,
• Umwelt und Risikomanagement,
• Demographie,
• Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Daneben wurde eine ergänzende und zu
kunftsgerichtete auswertung auf Basis der
im rahmen von eSPon erstellten Szenarien
erarbeitet, die mögliche Perspektiven und
entwicklungen für Deutschland und seine
regionen aufzeigt.

Erreichbarkeit 2006: Schiene
Riga

Riga

København

Amsterdam

Kontakt:
Dr. Karl Peter Schön
Volker Schmidt-Seiwert
Kerstin Greiling
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 29
401 22 46
401 14 18
E-Mail:
kerstin.greiling
@bbr.bund.de

København

Warszawa

Berlin

Praha

Luxembourg

Wien

Praha

Bratislava
Budapest

Warszawa

Berlin

Luxembourg

Bern
Ljubljana

Amsterdam

Wien

Bratislava
Budapest

Bern
Ljubljana

Zagreb

Zagreb
Beograd

Beograd
© S&W, ESPON Accessibility Update

© S&W, ESPON Accessibility Update

Potentialerreichbarkeit (EU27 = 100)
bis 25

100,1 bis 125

25,1 bis 50

125,1 bis 150

50,1 bis 75

150,1 bis 175

75,1 bis 100

175,1 bis 200

Potentialerreichbarkeit (EU27 = 100)
über 200

Geometrische Basis:
EuroGeographics Association
Quelle: RRG GIS Databasis
S&W Accessibility Modell
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S&W Accessibility Modell
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Auf Staatsbesuch im BMVBS
Unter dem motto „einladung zum Staats
besuch“ öffnete das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 22.
und 23. august seine Pforten zum 11. tag der
offenen tür in Berlin. mit einem reichhalti
gen angebot aus Information, aktion und
Unterhaltung präsentierten das ministeri
um und seine Partner spannende themen
aus den Bereichen Bauen und Verkehr. auch
das BBr und das BBSr luden an ihren Stän
den im erich-Klausener-Saal zu einem Blick
hinter die Kulissen ihres arbeitsalltags ein.
Politik vor Ort – Einblicke in die Arbeit des
BBR und des BBSR
Das BBSr informierte unter anderem über
themen wie nachhaltiges Bauen und ener
gieeffizienz in Gebäuden. Zahlreiche ausge
stellte Plakate erläuterten etwa das Bewer
tungssystem des „Deutschen Gütesiegels
nachhaltiges Bauen“. Besonders interes
siert zeigten sich die Besucherinnen und
Besucher des BBSr-Standes an den raum
ordnungspolitischen themen zum demo
graphischen Wandel. Gerade die vorgestell
ten ergebnisse der raumordnungsprognose
2025/2050 sowie die aktuellen Indikatoren
der InKar warfen immer wieder die frage
nach zukunftsfähigen Wohnformen auf: Wie
wichtig ist barrierefreies Bauen? Inwieweit
verändert sich das Wohnen im osten? Und:
Wann ist eine Gebäudesanierung sinnvoller
als ein neubau? am Stand des BBr konnten
sich die Gäste anhand eines modells bei
spielsweise ein Bild vom geplanten Hum
boldtforum im Berliner Schloss machen.
Politik im Dialog – Im Gespräch mit dem
Minister
ein Höhepunkt am Stand des BBr war die
Preisverleihung des ersten Kunst-am-Baurealisierungswettbewerbs für Studierende.
aufgabe des im Januar ausgelobten Wett
bewerbs war die künstlerische ausgestal
tung von fassade und eingangsbereich

des neuen Labors der Bundesanstalt für
materialforschung und -prüfung (Bam) in
Berlin adlershof. neben der Präsidentin des
BBr, rita ruoff-Breuer, war der damalige
Bundesbauminister Wolfgang tiefensee an
wesend, um den Gewinnerinnen und Ge
winnern ihre Preise zu übergeben. „Die vor
geschlagenen Ideen sind sehr überzeugend.
Ich freue mich darauf, sie bald realisiert zu
sehen“, so tiefensee. auf seinem anschlie
ßenden ministerrundgang informierte sich
tiefensee beim BBSr über den aktuellen
forschungsstand zum thema nachhaltiges
Bauen. Hierbei hatten auch die Bürgerinnen
und Bürger die möglichkeit, mit dem mini
ster ins Gespräch zu kommen.
Politik geht durch den Magen – Kulinari
sche Köstlichkeiten im Ministergarten

auch das abwechslungsreiche Begleit- und
Bühnenprogramm im ministeriumsgebäu
de sowie im angrenzenden Invalidenpark
wurde rege angenommen. Zahlreiche Besu
cherinnen und Besucher nutzten die halb
stündig angebotenen führungen, um einen
Blick in das ministerbüro zu werfen und mit
einem Vertreter der Hausleitung zu disku
tieren. Das strahlende Sommerwetter lud
außerdem dazu ein, im so genannten mini
stergarten zu verweilen. Bei Grill-Spezialitä
ten oder Kaffee und Kuchen verfolgten die
Gäste das vielfältige Bühnenprogramm des
BmVBS und freuten sich über auftritte der
deutschen Bands „Jazz im frack“, „Virginia
Jetzt!“ und „Karpatenhund“. auch für die
jüngsten Besucher wurde es beim Staats
besuch nicht langweilig. nach einem Kon
ditionstest auf dem fahrradsimulator und
einem fußballkick mit dem animationsteam
nutzten viele Kinder die möglichkeit, mo
dellboote im Brunnen des Invalidenparks
fahrenzulassen. Somit erwies sich die „ein
ladung zum Staatsbesuch“ in der Haupt
stadt mit insgesamt 160.000 Gästen auch in
diesem Jahr wieder als gelungener ausflug
für die ganze familie.

Fotos: Nina Wilke

Kontakt:
Nina Wilke
Referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
Tel.: 0228 99 – 401 15 94
E-Mail:
nina.wilke
@bbr.bund.de
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Neue Internetbeiträge aus der Forschung finden Sie auf der Internetseite des BBSR
www.bbsr.bund.de unter Aktuell/Internetbeiträge. Seit der letzten Ausgabe der BBSR-Info sind
dies:
I. Neue Projekte in der Rubrik Forschungsprogramme:
Allgemeine Ressortfoschung / Raumordnung
• Szenarien der Raumentwickung – interdisziplinäre Szenariowerkstatt in Zusammenarbeit mit
externen Experten
ExWoSt / Forschungsfelder
• Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere – weitere Modellvorhaben ausgewählt
• Energetische Stadterneuerung – Modellvorhaben ausgewählt
• Sportstätten und Stadtentwicklung – Modellvorhaben ausgewählt
MORO / Forschungsfelder
• Strategische Einbindung regenerativer Energien in regionale Energiekonzepte – Modellvorhaben
ausgewählt
Zukunft Bau
• Fortschreibung der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude
• Modellvorhaben zum Austausch von Nachtspeicherheizungen
• Strukturdaten im Baugewerbe
II. Neuen Themen in der Rubrik Fachthemen:
Bauwesen / Energie und Klimaschutz
• Neue Bekanntmachungen zur EnEV für die Erstellung von Energieausweisen
Bauwesen / Nachhaltiges Bauen

Kontakt:

• Europäische Leitmarktinitiative Nachhaltiges Bauen

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

Fachpolitiken / Energie, Umwelt / Erneuerbare Energien / Fachbeiträge
• Beitrag der Biomasse zur dezentralen Energieversorgung mit dem Ziel der Daseinsvorsorge und
Versorgungssicherheit für periphere Räume
III. Neue Themen / Fachbeiträge in der Rubrik Raumbeobachtung
Komponenten / Vergleiche Stadtbeobachtung
• Auswertung 2007 liegt vor

