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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Ausblick mit Weitblick
Moderne Ressortforschung dient der Vor
bereitung, Unterstützung und Umsetzung
politischer Entscheidungen und ist un
trennbar mit der Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben verbunden. Dies gilt auch für das
BBSR als Ressortforschungseinrichtung im
Geschäftsbereich des BMVBS, das durch
Informationen und Forschungsleistungen
auf den Gebieten der Raumordnung, der
Stadtentwicklung sowie des Bau- und Woh
nungswesens die politische Aufgabenerfül
lung des BMVBS fachlich und administrativ
unterstützen soll.
Was den Bereich der Raumentwicklung
angeht, wurden dem BBR durch das ROG
§ 25 die Führung eines räumlichen Infor
mationssystems sowie die Erarbeitung von
Raumordnungsberichten übertragen. 2010
wird das BBSR – gestützt auf sein räumliches
Informationssystem – einen neuen Raum
ordnungsbericht vorlegen. Er enthält Ana
lysen und Bewertungen der Raumentwick
lung, um Herausforderungen für die Politik
erkennen und Handlungsbedarf frühzeitig
ableiten zu können. Handlungsrichtung ist
eine stärker vernetzte, integrative Raument
wicklungspolitik, eine partnerschaftliche
Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land.
Auch in der Stadtentwicklung gilt es, den
Wandel urbaner Strukturen in integrativen
Ansätzen zu bewältigen. Die Städtebauför
derungsprogramme Soziale Stadt sowie
Stadtumbau Ost und West sind hierfür gute
Beispiele. Leitende Handlungsrichtung für
die Forschungsaktivitäten des BBSR ist eine
aktive, gestaltende, integrative Stadtent
wicklungspolitik, die städtische Transforma
tionsprozesse zur Stärkung urbaner Lebens
räume und ihres Umlands besser nutzt. Dies
schließt auch die Umsetzung einer nachhal
tigen Stadtentwicklung über raumwirksame

Fachpolitiken auf nationaler und EU-Ebene
mit ein.
Die laufende Beobachtung und die Analy
se der Wohnungs- und Immobilienmärkte
schaffen die Grundlagen für ordnungs- und
förderpolitische Entscheidungen, die Er
folgskontrolle staatlicher Fördermaßnah
men und ein wirksames Berichtswesen.
Zentrale Handlungsfelder sind die energe
tische Sanierung und die altersgerechte An
passung des Gebäudebestands, eine wirksa
me soziale Absicherung des Wohnens und
eine nachfragegerechte Bautätigkeit. Es gilt,
die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zu
evaluieren sowie Finanzierungs- und För
derstrategien weiterzuentwickeln.
Das Bauwesen komplettiert die Ebenen
der Forschung im BBSR, vom Gebäude
bis zum übergeordneten Raum. Die Wert
schöpfungskette Bau ist ein Schlüsselfaktor
für die Binnenwirtschaft, deren Rolle als
gesellschaftlicher, technischer und ökono
mischer Innovationsmotor zu stärken ist.
Zudem sind Techniken und Technologien
für den weltweiten Export zu entwickeln.
Wichtige Aktions- und Forschungsfelder
sind das umweltgerechte und energiespa
rende Bauen und Modernisieren sowie die
wirksame Unterstützung von Produkt- und
Prozessinnovationen im Bauwesen. Neue
rungen im öffentlichen Bauwesen erfordern
zudem auch eine Auseinandersetzung mit
zukunftsorientierten baupolitischen Zielen
zur Entwicklung einer modernen Bauwirt
schaft.
Laufende und neue Projekte der anwen
dungsorientierten Forschung des BBSR wer
den auch in 2010 zu Erkenntnissen führen,
welche die politische Aufgabenerfüllung
des BMVBS fachlich unterstützen.

Inhalt:
• Jugendliche als kreative
Akteure begreifen
• INTERREG B mit neuer
Website online
• Transnationale Zusammenarbeit in Europa
• Raumplanung und
-entwicklung in der
Ostseeregion
• Smart Home für
ältere Menschen
• Neues Internetportal:
www.forschungsinitiative.de
• Regionale Klimamodellierung
• Stadtklimawandel
• Regionale Produktionsverlagerungen durch den
CO2-Emissionshandel
• Energy map
• Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren
• „Schrottimmobilien“
• Neuer Internetauftritt
bündelt Informationen zur
Städtebauförderung
• Trends und Ausmaß der
Polarisierung in deutschen
Städten
• CD-ROM „INKAR 2009“
• Neues aus der Forschung
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Jugendliche als kreative Akteure begreifen
Neues Forschungsprojekt „Jugendliche im Stadtquartier“
Von anderen Bürgern werden Jugendliche
meist als Störer wahrgenommen, ihre raum
aneignung als zu laut und schnell empfun
den. auch die bisherigen erkenntnisse aus
dem exWoSt-forschungsfeld „Innovationen
für familien- und altengerechte Stadtquar
tiere (IfaS)“ lassen den Schluss zu, dass ge
rade Jugendliche in den Stadtquartieren im
mer weniger orte und angebote finden und
zunehmend ausgegrenzt werden. Zwar ist es
in IfaS zum teil gelungen, Jugendliche in die
vielschichtigen Prozesse der Quartiersent
wicklung einzubeziehen. Deutlich geworden
ist aber auch die weit verbreitete Skepsis, mit
der viele akteure dieser Gruppe begegnen.
So ist es nicht erstaunlich, dass in Stadtpla
nung und Stadtentwicklung Jugendliche bis
lang weniger als engagierte akteure denn als
problematische Gruppe behandelt werden.
Selbst anspruchsvolle generationenüber
greifende Konzepte beziehen sich vor allem
auf familien mit (kleineren) Kindern und
Ältere.
Doch wenn durch den Verbleib von famili
en in den innerstädtischen Quartieren eine
renaissance der Städte erreicht werden soll,
dann ist die ausrichtung auf die anforde
rungen von Jugendlichen und ihre stärkere
einbeziehung in die Stadtentwicklung not
wendig. Um Strategien zu erproben, mit
denen Jugendliche aktiv in die Prozesse der
Stadt- und Stadtentwicklung einbezogen
werden können, wurde deshalb in IfaS das
forschungsprojekt „Jugendliche im Stadt
quartier“ gestartet.

31 Modellvorhaben als Labore
Welches sind die aktuellen anforderungen
Jugendlicher an Stadtquartiere? Was sind
geeignete inhaltliche und methodische an
sätze der Beteiligung? Und wie können die
se Bedürfnisse so in die Welt der Stadtpolitik
und der Planungsämter vermittelt werden,
dass dort nachhaltige resonanz erzeugt
wird?
31 modellvorhaben wurden im Juli 2009 aus
einem feld von 220 Bewerber-Projekten aus
gewählt, sie tragen als städtebauliche Labore
zur Beantwortung dieser fragen bei. Haupt
kriterium für die auswahl der Projekte war
die innovative Qualität der einbeziehung
Jugendlicher. Die ausgewählten Projekte er
möglichen den Jugendlichen das mit-reden,
mit-entscheiden und mit-Gestalten in der
Quartiersentwicklung. aufgrund der kur
zen realisierungsphase von September bis
Dezember 2009 liegt der Schwerpunkt auf
Instrumenten, mit denen Jugendliche ihre
Umwelt erkunden und zur mitwirkung an
der Gestaltung von Stadtquartieren animiert
werden können. als besondere Herausfor
derung beschäftigen sich viele Projekte mit
dem kontinuierlichen transfer der Jugend
belange in Politik und Stadtverwaltung.
Die Bandbreite der Projekte reicht von stadt
weiten Strategien wie dem „Jugend-Check
für Duisburg 2027“ bis hin zu objektbezo
genen Gestaltungsmaßnahmen mit kon
kreter Bedeutung für das Quartier wie beim
„mellowpark Campus“ in Berlin-Köpenick,
wo Jugendliche die sukzessive aneignung
und nutzung eines Geländes selber planen.
In mehreren modellvorhaben entwickeln Ju
gendliche in Workshops konkrete Ideen zur
Umgestaltung und aufwertung öffentlicher
räume, die anschließend probeweise um
gesetzt werden. Im aachener Projekt „Gib
der Stadt Dein Gesicht“ gilt dabei besondere
aufmerksamkeit der Verbesserung des Ima
ges der Jugendlichen in der Öffentlichkeit.
aus professionell fotografierten Szenerien
wird eine Kampagne entwickelt, in der sich
die Jugendlichen einer breiten Öffentlich
keit präsentieren.

Foto: Stadt Duisburg

auch „klassische“ Planungsverfahren wer
den durch die intensive einbeziehung der
Jugendlichen verbessert. In oldenburg
fließen bei der Überplanung einer Konver
sionsfläche die Interessen der Jugendlichen
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in rahmenvorgaben für einen städtebau
lichen Wettbewerb ein. Die Jugendlichen
werden die entwicklung des areals kontinu
ierlich begleiten und regelmäßig prüfen, wie
ihre Belange berücksichtigt werden. erprobt
wird auch die einbeziehung von Jugendli
chen mit Hilfe der Kommunikationsmittel
ihrer alltagswelt. So ist in frankfurt/main die
Verknüpfung virtueller Welten mit der Um
gestaltung eines zentral gelegenen Quartiers
Kern des modellvorhabens. In erfurt werden
Jugendliche ihr Quartier erforschen, Umge
staltungen planen und dann mit Hilfe eines
„Jugendfonds“ selbstständig erste kleinere
Projekte umsetzen. Die ergebnisse werden
in leeren Ladenlokalen ausgestellt und so in
die öffentliche Diskussion um schrumpfen
de Stadtquartiere eingebracht.
Um aus ihren erfahrungen eine allgemein
gültige Botschaft zu formulieren, kommen
jugendliche Vertreter aus allen modellvorha
ben unter dem titel „young cities now! Ju
gend.Stadt.Labor“ in Berlin zusammen.
Dort formulieren sie ihre anforderungen an
Stadtentwicklung und haben so die mög
lichkeit, sich auch auf Bundesebene aktiv in
die Politikgestaltung einzumischen.

Aktionsfonds „Jugend macht Stadt“
Zusätzlich erprobt das BBSr mit Hilfe ei
nes aktionsfonds von 100.000 euro, wie
die eigeninitiative Jugendlicher für die
Quartiersentwicklung genutzt werden kann.
Jugendliche steuern den fonds, entscheiden
über die auswahl der mikroprojekte, über
nehmen die Planung und setzen die Projek
te selbstständig um. So wird ein Bauwagen
als treffpunkt ausgerüstet, eine Brachfläche
gärtnerisch gestaltet und eine BmX-Strecke
angelegt.
Durch dieses mehrschichtige Vorgehen und
das breite Spektrum der modellvorhaben soll
ein Überblick über innovative Instrumente
geschaffen werden, mit denen Kommunen
und andere akteure gezielt die Beteiligung
von Jugendlichen stärken und ihre angebote
besser an dieser besonderen nutzergruppe
ausrichten können. Die 31 modellvorhaben
sind in diesem Sinne echte Labore, in denen
getestet werden kann, welches Interesse
Jugendliche an der Stadt entwickeln, wenn
sie mit den richtigen mitteln angesprochen
werden und wie diese Interessen als quali
fizierte Belange in die Stadtplanung einge
bracht werden können.
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Weitere Informationen:
www.stadtquartiere.de

Kontakt:
Stephan Willinger
Stephanie Haury
Referat I 7
Baukultur, Architektur,
Städtebau
Tel.: 0228 99 – 401 12 75
401 23 08
E-Mail:
stephan.willinger
@bbr.bund.de
stephanie.haury
@bbr.bund.de

INTERREG B geht online: www.interreg.de
Das BBSR initiiert Informationsplattform zur transnationalen
Zusammenarbeit
Seit anfang dieses monats ist mit www.in
terreg.de eine neue Website zum eU-för
derprogramm InterreG online. Der fokus
liegt auf der InterreG-ausrichtung B, die
die transnationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der raumentwicklung fördert.
Die neue Website dient als übergreifende In
formationsplattform für die interessierte Öf
fentlichkeit, potenzielle Projektteilnehmer
sowie ehemalige und derzeitige akteure.
Ziel von www.interreg.de ist es, die Kernbot
schaften von InterreG B vorzustellen und
so ein Verständnis für transnationale Zusam
menarbeit in der Öffentlichkeit zu schaffen.
Deshalb setzt die Website neben allgemeinen
Hintergrundinformationen auf die Darstel
lung konkreter Beispiele, die erstmals aktuel
len themenkontexten zugeordnet sind.

Diese Leuchtturmprojekte zeigen anschau
lich, wie vielseitig transnationale Zusam
menarbeit sein kann und welchen nutzen
sie für Städte und regionen hat. Potenzielle
Projektteilnehmer finden außerdem weiter
führende Informationen zu den Programm
räumen, den fördermöglichkeiten sowie die
Kontaktdaten der jeweiligen ansprechpart
ner. neu ist auch die möglichkeit, online auf
die INTERREG-Projektdatenbank des BBSr
zugreifen zu können.
Wer regelmäßig neuigkeiten über InterreG
B per mail erhalten möchte, kann auf www.
interreg.de den neu angebotenen Newsletter
bestellen.
Der neue, optimierte Internet-auftritt www.
interreg.de ist Bestandteil eines umfassen
den Informationsangebots, mit dem der er
gebnistransfer und die fachöffentlichkeits
arbeit von InterreG B geschärft werden
sollen. Initiator ist das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr).

Weitere Informationen:
www.interreg.de

Kontakt:
Kerstin Greiling
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 –
401 14 18
E-Mail:
kerstin.greiling
@bbr.bund.de
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Transnationale Zusammenarbeit in Europa – die
deutschen INTERREG B Erfahrungen (TransCoop 2009)
Berichte, Band 32

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)

Weitere Informationen:
www.interreg.de

Kontakt:

Brigitte Ahlke
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 30
E-Mail:
brigitte.ahlke
@bbr.bund.de

Welchen Beitrag kann die transnationale Zu
sammenarbeit zum räumlichen Zusammen
halt europas leisten? Welche erfahrungen
hat Deutschland in der vergangenen förder
periode 2000, – 2006 mit der staatenübergrei
fenden Zusammenarbeit im alpenraum,
in mittel- und Südosteuropa (CaDSeS), im
nord- und im ostseeraum sowie in nordwe
steuropa gemacht? Welche neuen anforde
rungen gilt es in der aktuellen förderperiode,
die noch bis 2013 läuft, zu beachten und wie
sind die aktuellen Programme angelaufen?
Welche Schlussfolgerungen können daraus
für die zukünftige Zusammenarbeit gezogen
werden?
Diese fragen, die vor dem Hintergrund
der bereits angelaufenen Diskussionen zur
Zukunft der europäischen Kohäsionspoli
tik ab 2014 virulent sind, waren anlass für
das BBSr, den Bericht „transnationale Zu
sammenarbeit in europa – die deutschen
InterreG B erfahrungen (transCoop 2009)“
zu erstellen.
Der zweisprachige Bericht (Deutsch und
englisch) geht diesen fragen nach, indem er
zunächst die Herausbildung der „territori
alen Kohäsion“ als neues Paradigma europä
ischer raum- und Stadtentwicklungspoliti
ken nachzeichnet und einen Überblick über
die eU-förderprogramme zum territorialen
Zusammenhalt gibt. Die transnationale Zu
sammenarbeit, dies zeigt die analyse der
förderperiode 2000– 2006, kann wegen ih
res großräumigen und integrierten ansatzes
und ihrer transnationalen Strukturen einen
besonderen Beitrag zur förderung des terri
torialen Zusammenhalts leisten. InterreG
B trägt dazu bei, staatenübergreifende Her
ausforderungen anzugehen und zu lösen.
Über die konkreten projekt- und themenspe
zifischen ergebnisse und Wirkungen hinaus
entfaltet die transnationale Zusammenar
beit langfristige querschnittsorientierte Wir
kungen, wie eine bessere Handlungs- und
Steuerungskompetenz bei kommunalen
Behörden, ein regionales Qualitätsmanage
ment und europäisches Benchmarking oder
auch das anstoßen oder die Steuerung von
Investitionen.
Die Programme der förderperiode 2007–
2013 wurden angesichts der aktuellen Her
ausforderungen weiterentwickelt und neu
ausgerichtet. eine der wesentlichsten Än
derungen liegt in dem stärker strategisch
ausgerichteten ansatz: Die Projekte müs

sen aus einem räumlichen Kontext her
aus antworten auf die anforderungen der
Lissabon-Strategie für Wachstum und Be
schäftigung sowie zur Göteborg-Strategie
für nachhaltige entwicklung finden. Die
territoriale agenda der eU (taeU), die
aufzeigt, wie raum- und Stadtentwicklung
einen Beitrag zur Umsetzung dieser Strate
gien leisten können, ist hierfür ein wichtiger
orientierungsrahmen. Die auswertung der
ersten antragsrunden in den fünf Inter
reG IVB-Programmräumen mit deutscher
Beteiligung zeigt entlang ausgewählter ak
tueller thematischer Schwerpunkte, wie
die Programme und Projekte die aktuellen
räumlichen Herausforderungen und die in
der taeU vorgeschlagenen Prioritäten für
räumliche entwicklungsmaßnahmen auf
greifen. Zum Beispiel wird dem Klimaschutz
und dem Umgang mit dem Klimawandel
– neben der Steigerung der Innovationsfä
higkeit europas – in der aktuellen Struktur
fondsperiode besondere Bedeutung beige
messen. Derzeit wird dieses thema in knapp
einem Viertel der bis mai 2009 genehmigten
Projekte (insg. 120) in den fünf Programmen
mit deutscher Beteiligung bearbeitet.
Projekte zum Klimawandel und Klimaschutz
Klimawandel
Wassermanagement
Katastrophenschutz
Hochwasservorsorge/
Flussraummanagement
Erneuerbare Energie/
Biomassenutzung
Energieeffizienz/
-einsparung
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Die auswertungen des Berichtes sind eine
momentaufnahme , die sich mit dem weite
ren fortschritt der Programme ändern wird.
Gleichwohl bietet der Bericht mit seinen
analysen und Schlussfolgerungen wichtige
Hintergrundinformationen für die Diskus
sion zur künftigen ausrichtung der transna
tionalen Zusammenarbeit. Diese Diskus
sion bezieht sich zum einen auf die zweite
Hälfte der aktuellen förderperiode: So wird
zur Zeit in allen räumen intensiv über die
inhaltliche ausrichtung der Programme und
über eine mögliche fokussierung der noch
verbleibenden fördermittel diskutiert. Zum
anderen werden bereits die Weichen für die
Kohäsionspolitik ab 2014 gestellt.
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Raumplanung und -entwicklung in der Ostseeregion
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 8/9.2009
Die ostseeregion ist eine der dynamisch
sten regionen europas. Vor allem steht sie
für Strukturen, die wirtschaftliche entwick
lung mit sozialem fortschritt und erhaltung
der Umwelt in Übereinstimmung bringen
können. Ihre raumstrukturen weisen Cha
rakteristika auf, die ansatzpunkte für künf
tige entwicklungen bieten, bzw. dabei zu
beachten sind. Hauptmerkmal ist die ostsee
selbst als wichtigste gemeinsame ressour
ce inmitten der region. Weiterhin gehören
dazu vernetzte Standorte der Wissensgesell
schaft, ein multimodales Verkehrssystems
mit einem hohen anteil von Luft- und See
verkehr, eine von weiträumigen Wald- und
Seengebieten bestimmte Kulturlandschaft,
Städte, die von traditionen wie der Hanse
geprägt sind, netzwerke von metropolregio
nen, aber auch große dünn besiedelte Ge
biete. Die wichtigsten Herausforderungen
bestehen wohl darin, die hervorragenden
Voraussetzungen zur entwicklung der Wis
sensgesellschaft zu erschließen und gleich
zeitig die Umweltsituation der ostsee selbst
entscheidend zu verbessern sowie eine ma
ritime raumplanung zu entwickeln. Damit
eng verknüpft ist die aufgabe, multimoda
le Verkehrssysteme effizienter zu gestalten
und gezielt auszubauen sowie die attraktivi
tät und Vernetzung der Städte und regionen
zu fördern.
Die ostseeregion ist am stärksten von allen
staatenübergreifenden Großräumen euro
pas durch supranationale Strukturen ge
prägt. Die politische Zusammenarbeit steht
unter dem Dach des „ostseerates“, einem
Gremium der außenminister der ostsee
staaten. In dessen rahmen, aber auch dar
über hinaus besteht ein vielfältiges Geflecht
von staatlicher, nicht-staatlicher, multi- und
bilateraler, klein- und großräumiger Zusam
menarbeit im ostseeraum. Die ostseeregion
steht damit auch für die Zusammenarbeit
von Staaten mit unterschiedlicher sozial
ökonomischer entwicklung, von Staaten der
europäischen Union mit eU-nachbarstaa
ten und dabei insbesondere für eine zielge
richtete Zusammenarbeit der europäischen
Union mit russland.
Von der ostseeregion sind eine reihe bei
spielgebender Initiativen ausgegangen. So
war sie weltweit die erste große region, die
in gemeinsamer arbeit von Staaten mit un
terschiedlichem entwicklungsniveau und
politischer Zugehörigkeit ein Leitbild für

ihre räumliche entwicklung (VaSaB 2010)
und eine agenda 21 für nachhaltige ent
wicklung (Baltic 21) geschaffen hat. Seit mit
te der 1990er Jahre ist die ostseeregion ein
transnationaler Programmraum, in dem ak
teure aller Bereiche und ebenen gemeinsam
staatenübergreifende Projekte entwickeln
und umsetzen. Deutschland ist darin inten
siv eingebunden.
Vor diesem Hintergrund wird das Izr-Heft
8/9 zur raumplanung und -entwicklung in
der ostseeregion veröffentlicht. Die Veröf
fentlichung erfolgt nahezu zeitgleich zur an
nahme der ostseestrategie der europäischen
Union sowie der Strategie zur raumentwick
lung (VaSaB Long term Perspective on terri
torial Development of the Baltic Sea region)
und liefert zusätzliche Informationen hier
zu. autoren aus elf Staaten rund um die ost
see stellen ihre ansichten zur entwicklung
dieser europäischen makroregion vor. Die
Beiträge in deutscher sowie englischer Spra
che umfassen themen wie die entwicklung
von Wirtschaft und Wissensgesellschaft, die
Umweltsituation der ostsee, Bevölkerungsund Siedlungsentwicklung, Verkehrserreich
barkeit, raumplanung auf dem Lande und
auf dem meer, Initiativen der territorialen
Zusammenarbeit sowie die entwicklung
ausgewählter teilräume (Inseln, die Barent
region, die östlichen anrainerstaaten).

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 12,00 Euro
(zzgl. Versand)

Auf der BBSR-Website gibt
es weitere Informationen
zum Thema: Übersichten
zu Systemen der Raum
planung, zur Entwicklung
der Raumstrukturen aus
historischer Perspektive,
Daten und Fakten zur
Ostsee, zu internationalen
Ostseeorganisationen
sowie zur transnationalen
Zusammenarbeit.
www.bbr.bund.de
> Veröffentlichungen
> IzR

Kontakt:
Dr. Wilfried Görmar
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 28
E-Mail:
wilfried.goermar
@bbr.bund.de
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Aus der Bauforschungsförderung
auf Grundlage desWohnraumförderungsgesetzes hat der Bund forschungsvorhaben gefördert,
die darauf zielen, die Baukosten zu senken und den Bauvorgang zu rationalisieren. Berücksich
tigt werden dabei aspekte des ökologischen Bauens und gesunden Wohnens. ein kürzlich ab
geschlossenes Projekt zeigt, wie neue technologien das Wohnen im alter erleichtern.

Smart Home für ältere Menschen
Handbuch für die Praxis

Smart Home für ältere
Menschen
Handbuch für die Praxis
Berliner Institut für Sozial
forschung (BIS)
Sibylle Meyer & Eva
Schulze
Die Langfassungen der
Forschungsberichte sind
über das
Fraunhofer Informations
zentrum Raum und Bau
(IRB) zu beziehen:
Nobelstraße 12
70567 Stuttgart
irb@irb.fraunhofer.de
www.irbdirekt.de

Smarte Technik: der Smart
Living Manager (SLiM)
Foto: BIS

Der Wunsch älterer menschen nach einem
selbstbestimmten Leben erfordert einschnei
dende Veränderungen von alltagsorganisa
tion und Lebensführung. es liegt nahe, Infor
mations- und Kommunikationstechnologien,
die in den letzten Jahren in allen gesellschaft
lichen Bereichen angewendet werden, auch
für den Wohn- und Lebensbereich älterer
menschen nutzbar zu machen. Smart Home
steht hier für die Verknüpfung und Steuerung
der Haustechnik und elektronik über ein zen
trales Computersystem.
ein Durchbruch in der anwendung von
Smart-Home-technologien blieb bisher aus.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig und
lassen sich nicht allein durch offensichtliche
Defizite, wie umständliche und wenig attrak
tive Benutzerführung, teure Installationsko
sten sowie die geringe technikaffinität älte
rer menschen erklären. Hinzu kommt eine
andauernde Zurückhaltung der Wohnungs
wirtschaft, der Wohnungsbaugesellschaften
und sonstiger Investoren der Bauwirtschaft.
nach ca. 20 Jahren erfahrung mit Smart
Home-Konzepten eröffnen sich jetzt neue
Chancen. einerseits gehört für immer mehr
ältere menschen der Computer zum alltag,
so dass vorhandene technikbarrieren weni
ger spürbar sind. Zudem sind die Bediendis
plays und anwendungsfunktionen benut
zerfreundlicher und fehlerresistenter gewor
den. Beide entwicklungen führen zu einer
höheren akzeptanz.

Eine Nutzerin Smarter
Technologie
Foto: BIS

Smart-Home-technologien können die Si
cherheit erhöhen, die Pflege erleichtern,
direkte Unterstützung im alltag bieten und
präventive maßnahmen unterstützen.

Kontakt:

Welche technischen entwicklungen zur Un
terstützung einer selbständigen Lebensfüh
rung im alter existieren mittlerweile und wie
hilfreich sind diese?

Guido Hagel
Referat II 3
Forschung im Bauwesen,
Technisches Gebäude
management
Tel.: 0228 99 – 401 14 82
E-Mail:
guido.hagel
@bbr.bund.de

Durchgeführt wurden expertengespräche
mit verschiedenen akteuren, wie Betreibern,
technikern, Leitern von nachbarschaftshei
men und ambulanten Diensten, sowie quali
tative Interviews mit Bewohnern. Zusätzlich
wurden zur Bewertung der nutzerfreund
lichkeit der technischen Installationen

strukturierte Beobachtungen der Bewohner
während der nutzung der smarten technik
ausgewertet.
In den evaluierten Wohneinrichtungen sind
unterschiedliche technikkonzepte umge
setzt worden. ein teil der Projektträger setz
te mehr auf Sicherheitstechnik oder Kom
fort, der andere legte den Schwerpunkt auf
Kommunikation und/oder Prävention.
einige der evaluierten Beispiele zeigen, dass
nicht nur die Wohnung und/oder das Haus,
sondern auch die sozialen Kontakte in die
technische Vernetzung einbezogen werden
sollten. Das soziale Umfeld ist eine zentrale
ressource des Wohnens, soziale Kontakte
sind wesentlich für eine befriedigende Le
bensführung im alter.
Die Potenziale der klassischen Informati
ons- und Kommunikationstechnologien
(telefon, tV) und umso mehr der neueren
IKt (Internet, mobiltelefone) können neue
formen urban-nachbarschaftlicher aktivi
täten unterstützen. eingesetzt werden elek
tronische medien, um nachbarschaftliche
Kontakte zu verbessern und die Kommuni
kation von mietern von Wohnanlagen anzu
regen.
Die Zufriedenheit der nutzer kann als groß
angesehen werden. akzeptanzprobleme
gibt es eher im Vorfeld. es ist zudem deut
lich geworden, dass für ältere menschen der
Schritt, sich selbst um eine technische aus
stattung zu kümmern, meist eine Überfor
derung darstellt. In vielen fällen waren es
die Kinder, die ihren eltern geraten haben,
in eine entsprechend ausgerüstete Woh
nung zu ziehen, oder die sich kümmern,
dass entsprechende smarte technik ange
schafft wird.
neben dem Überblick der „smarten“ Wohn
formen für Ältere stellt der forschungsbe
richt Leitlinien und Handlungsempfeh
lungen für Ältere vor, wie die Wohnungs
wirtschaft, die Wohlfahrtsverbände, die
freien träger oder persönlich Interessierte
erste Schritte auf dem Weg hin zu einem
„smarten“ Wohnen im alter gehen können.
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Das neue Internetportal der Forschungsinitiative Zukunft
Bau: www.forschungsinitiative.de
Schlussberichte abgeschlossener Forschungsarbeiten stehen zum kosten
losen Download zur Verfügung

Das neue Internetportal der forschungs
initiative Zukunft Bau wurde vom fraun
hofer-Informationszentrum raum und Bau
(IrB) im auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BmVBS) und dem Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und raumforschung (BBSr) im Bun
desamt für Bauwesen und raumordnung
(BBr) realisiert. Der Betrieb erfolgt eben
falls durch das fraunhofer IrB. es enthält
Informationen und Berichte über sämtliche
sich in Bearbeitung befindliche sowie abge
schlossene forschungsprojekte, die inner
halb der forschungsinitiative Zukunft Bau
im rahmen der auftrags- bzw. antragsfor
schung gefördert werden.
Die einfache Suche ermöglicht einen schnel
len Zugriff auf die Projekte. Durch anklicken
der einzelnen titel im Suchergebnis erhält
man weiterführende Informationen wie an
gaben zu den am Projekt beteiligten Institu
tionen und Personen, Laufzeit des Projekts
sowie eine kurze Inhaltsangabe. Bei abge
schlossenen forschungsvorhaben führen
Links direkt auf die Veröffentlichung des ab
schlussberichtes. Kurzberichte in Deutsch
und englisch sowie die abschlussberichte

stehen zum kostenlosen Download zur Ver
fügung.
neben Informationen über die Projekte der
forschungsinitiative finden sich im Por
tal auch allgemeine Hinweise auf das for
schungsprogramm und aktuell laufende
ausschreibungen.
Der Bereich Veranstaltungen enthält sowohl
angaben über geplante Seminare, Work
shops und Kongresse als auch Dokumenta
tionen der bisher durchgeführten Veranstal
tungen.
Das Portal soll außerdem die Kommunikati
on zwischen allen an einem forschungspro
jekt beteiligten Institutionen, forschungs
einrichtungen, firmen usw. erleichtern. In
einem Passwort-geschützten internen Be
reich besteht für alle Zugangsberechtigten
die möglichkeit, wichtige Dokumente wie
anträge, Diskussionspapiere, arbeitsergeb
nisse und Protokolle abzulegen.
Das Portal der forschungsinitiative steht
den nutzern auch mit englischsprachiger
oberfläche zur Verfügung.

Kontakt:
Guido Hagel
Referat II 3
Forschung im Bauwesen,
Technisches Gebäude
management
Tel.: 0228 99 – 401 14 82
E-Mail:
guido.hagel
@bbr.bund.de
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Regionale Klimamodellierung für Anpassungsstrategien –
Anforderungen, Leistungsspektrum, Grenzen
Experten-Workshop von BBSR und BMVBS am 5. Oktober 2009 in Bonn

Vortrag Dr. Becker, DWD

Expertenkreis

Kommunikation an der Schnitt
stelle von Klimamodellierung
und Raumplanung

Autoren und Wiss.
Workshopassistenz:

INFRASTRUKTUR &
UMWELT Prof. Böhm &
Partner
Dr. Peter Heiland
Stefanie Greis
Kontakt:

Dr. Fabian Dosch
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 07
E-Mail:
fabian.dosch
@bbr.bund.de

regionale Klimamodellierungen sind grund
legend für die entwicklung regionaler raum
entwicklungsstrategien und die daraus abge
leiteten anpassungsmaßnahmen. eine gute
abstimmung an der Schnittstelle zwischen
modellierung und Planung ist daher unab
dingbar – auch für das moro-forschungs
feld „raumentwicklungsstrategien zum Kli
mawandel“. Diese Schnittstellen waren the
ma eines expertenworkshops am 5. oktober
in Bonn, zu dem das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und raumforschung (BBSr) im Bun
desamt für Bauwesen und raumordnung
(BBr) sowie das Bundesministerium für Ver
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BmVBS)
eingeladen hatten. Die wissenschaftliche
Workshopassistenz übernahm das Darm
städter Büro InfraStrUKtUr & UmWeLt
Professor Böhm und Partner.
Im ersten teil der Veranstaltung wurden die
anforderungen der regionalplanung an die
Klimamodellierung in kurzen Statements
vorgetragen und diskutiert. es wurde feste
gestellt, dass Strategien und maßnahmen
der regionalwirtschaft und raumplanung
bisher auf erfahrungen und Daten der Ver
gangenheit gründeten. Dies reiche jedoch in
Zeiten des Klimawandels nicht mehr aus. Die
regionalplanung benötige eine fundierte
entscheidungsgrundlage, auf der sie Strate
gien für die anpassung an den Klimawandel
entwickeln könne. eine höhere räumliche
und zeitliche auflösung der Klimamodelle
sei erforderlich. Zudem sollten regionale Be
troffenheiten, Datengrundlagen, methodik
und modellunsicherheiten transparent und
klar verständlich kommuniziert werden. Des
Weiteren wurde dargelegt, dass die regiona
len Klimaprojektionen für die verschiede
nen nutzergruppen und Handlungsfelder
angepasst und entsprechend aufbereitet
werden sollten.
Dem stimmten auch die Vertreter der Klima
modellierung zu. Ihnen gehörte der zweite
Workshop-Block mit dem Schwerpunkt
„Leistungsfähigkeit und Grenzen regionaler
Klimamodelle“. Sie boten zunächst einen
Überblick über die möglichkeiten der Klima
modelle remo, WettreG und Star sowie
von ensemblerechnungen. Sie forderten ein
Umdenken bei den regionalen akteuren von
der arbeit mit verlässlichen Prognosen hin
zu mit Unsicherheiten behafteten Projek
tionen. Vollkommen sichere Klimamodelle,

so die Wissenschaftler, werde es nie geben.
Daher müssten die regionalplaner lernen,
mit den Unsicherheiten umzugehen, wie
sie es in anderen Bereichen, z.B. dem Hoch
wasserschutz, bereits handhabten. aller
dings sei dies nur mit einem besseren Ver
ständnis für die entstehung von Szenarien
und Klimaprojektionen möglich. Die for
derung von moro-modellregionen nach
einem „Standard-“modell für Deutschland,
so ein ergebnis der Diskussion, wird nicht
erfüllt werden. Vielmehr sollten die unter
schiedlichen Projektionen bewusst für die
jenigen anwendungsgebiete genutzt wer
den, in denen sie jeweils besondere Stärken
aufweisen.
Um die zukünftigen aufgaben der model
lierung und der raumentwicklung ging es
im dritten teil des Workshops. Die Diskus
sion zeigte auf, dass nur eine Kombination
der analyse von Klimafolgen, Vulnerabilitä
ten und anpassungsfähigkeiten eine anpas
sung an den Klimawandel ermöglicht. Das
risikomanagement müsse an die zukünfti
gen Herausforderungen angepasst werden.
auch müssten die Klimamodelle zukünftig
stärker auf die nutzergruppen und deren
Bedürfnisse ausgerichtet werden. Wichtig
seien bessere Informationen über die spe
zifischen Charakteristika der verschiedenen
Klimamodelle, um sie bestmöglich ein
setzen zu können. Diese Verbesserung der
Kommunikation über die regionalen Kli
mamodelle und ihre anwendungsgebiete
könnte zukünftig aufgabe des neu geschaf
fenen Climate Service Center (CSC) und der
regionalen (Helmholtz-) Klimabüros sein.
Die teilnahme vieler namhafter Vertreter
aus der Klimamodellentwicklung, der re
gionalplanung und regionalwirtschaft so
wie der moro-modellregionen machten
den hohen Bedarf an mehr Kommunikati
on und austausch an der Schnittstelle von
Klimamodellierung und regionalplanung
deutlich. Der Bonner Workshop war ein
wichtiger Schritt, dem weitere folgen müs
sen, um eine zielführende Zusammenarbeit
zu schaffen und den folgen des Klimawan
dels erfolgreich zu begegnen.
eine umfassende Dokumentation der
Workshopergebnisse wird in den nächsten
Wochen als BBSr-online-Publikation er
scheinen.
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BBSR-Workshop „Stadtklimawandel
– Vorbereitung der ExWoSt-Modellvorhaben“
Konkrete fortschritte werden von der UnKlimakonferenz CoP15 7. – 18. Dezember
in Kopenhagen gefordert; nicht nur beim
Klimaschutz, sondern auch bei der anpas
sung an die unvermeidbaren folgen des
Klimawandels. auf nationaler ebene will
Deutschland mit dem „aktionsplan anpas
sung 2011“ der „Deutschen anpassungsstra
tegie an den Klimawandel“ (DaS) konkrete
Handlungskonzepte für die fachpolitiken
folgen lassen.
Start der ExWoSt-Modellvorhaben
So werden u.a. ab Dezember diesen Jahres
bis 2012 in exWoSt-modellvorhaben „Urba
ne Konzepte zum Klimawandel“ erprobt. ein
Ziel des forschungsschwerpunkts 1 „Kom
munale Strategien und Potenziale zum Kli
mawandel“ sind Kommunale aktionspläne
zur Klimaanpassung.
Vorbereitet wurden diese modellvorhaben
durch die exWoSt-Vorstudie „Klimawandel
gerechte Stadtentwicklung“ mit folgenden
Zwischenprodukten:
a) fünf expertisen, u.a. zum aufgabenspek
trum der Stadtentwicklung, veröffentlicht
als BBSr-online Publikationen 22 bis
26/09;
b) eine erste Version eines Instruments zur
entscheidungsfindung (DSS) für inte
grierte urbane Handlungskonzepte zu
Klimaschutz und -anpassung;
c) ein Governance-Prozess zur entwicklung
des integrierten Handlungskonzepts mit
Planspielen in drei Städten und Diskus
sion von Zwischenergebnissen in zwei
expertenworkshops.
Vorbereitungs-Workshop 14.09.2009
Der expertenworkshop „Stadtklimawandel –
Vorbereitung der exWoSt-modellvorhaben“
diente neben der Vorstellung der Projektfort
schritte zur Vorbereitung und erörterung der
ausschreibung der modellvorhaben (24.9. –
30.10.2009).
am Vormittag wurde ein Überblick über die
wichtigsten ergebnisse der expertisen gege
ben, erstellt zu den themenfeldern: Stadt
klimawandel, planerische und rechtliche
Instrumente, Governance, Climate-ProofPlanning, förderprogramme, Leitbilder, Best
Practice, Kommunale Klimaschutzkonzepte,
Leistungspotenziale der Stadtentwicklung
und Umweltgerechtigkeit.

es folgte die Präsentation des Instruments
zur entscheidungsunterstützung (testversi
on s. http://klima.arena3d.de/). Webbasiert
und abfragegestützt können kommunale
maßnahmen zum Klimaschutz und zur an
passung an den Klimawandel ausgewählt,
Synergien und Zielkonflikten untereinander
dargestellt werden. Ziel des Instruments ist
es, den Kommunen Handlungsoptionen als
Unterstützung für die abwägung zur Verfü
gung zu stellen. es wird um Best Practices
und Gesetzestexte erweitert werden.
Bei der anschließenden Podiumsdiskussi
on mit Vertretern von Kommunen, deren
Spitzenverbänden und der Planspielstädte
wurde betont, dass das entscheidungsun
terstützungsinstrument ein Beitrag ist, stär
ker als bisher den fokus auf Klimaanpas
sungsmaßnahmen zu lenken. notwendig
ist die Zusammenarbeit vieler akteure. ein
Schlüssel zu einer erfolgreichen Klimaan
passungsstrategie muss über den Bestand
sowie Privateigentümer und Gewerbetrei
bende gehen. Kommunen können etwa mit
informellen Plänen arbeiten und die Bürger
mit anleitung und Beratung unterstützen.
Bewährt haben sich die direkte Bürgeran
sprache, Zusammenarbeit mit Bürgerverei
nen oder die Schaffung von anreizen über
fördermittel. oftmals reichen schon kleine
Beträge aus, um ein wesentlich größeres In
vestitionsinteresse der Bürger zu wecken.

Workshop am 14.09.2009 im
BBSR

Teilnehmer des Workshops

Teilpodium

anpassung an den Klimawandel erfährt in
ternational immer mehr aufmerksamkeit
und wird auch als Chance für die entwick
lung von Stadtregionen angesehen, wie die
Präsentation von vier internationalen Bei
spielen – London, rotterdam, Ho Chi minh
City und Kapstadt – zeigte.
Der weitere nachmittag stand schließlich im
Zeichen des ausschreibungskonzepts, der
-kriterien und Bewertungsmaßstäbe für das
exWoSt-modellvorhaben. In der anschlie
ßenden Diskussion wurde auch von den
kommunalen Vertretern betont, dass Kon
zepte gewünscht sind, die möglichst viele
akteure sowie Klimaanpassung und Klima
schutz integrieren, innovative Lösungsan
sätze bieten, über die Gemeindegrenzen
hinweg gehen, und gerade für kleine und
mittlere Gemeinden Unterstützung vorhal
ten. Über das ergebnis dieser ausschreibung
wird anfang 2010 berichtet werden.

Kontakt:

Dr. Fabian Dosch
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 23 07
E-Mail:
fabian.dosch
@bbr.bund.de
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Regionale Produktionsverlagerungen durch den
CO2-Emissionshandel

Die Broschüre kann
kostenfrei unter dem
Stichwort: „BBSR-Berichte
KOMPAKT 7/09“ bezogen
werden:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de

mit dem Übergang in die zweite Handelsperi
ode des europäischen emissionshandelssy
stems (etS) nach 2012 hat sich das klimapo
litische Instrument einer mengensteuerung
über handelbare emissionsberechtigungen
in Deutschland und europa etabliert. nach
dem bislang emissionsberechtigungen an
Co2-emittierende anlagen kostenlos zuge
teilt worden sind, ist nach dem richtlini
envorschlag der eU-Kommission vom 26.
märz 2009 künftig eine vollständige Ver
steigerung der Zertifikate geplant. Dies hat
unter dem Stichwort „Carbon Leakage“ in
tensive Diskussionen um mögliche negative
Standortwirkungen infolge der Versteige
rung von emissionsrechten hervorgerufen.
Carbon Leakage meint, dass die Industrie
produktion im Inland durch ein Klimaschut
zinstrument so teuer wird, dass in der fol
ge Produktion und Klimagasemissionen in
Länder mit geringeren Klimaschutzauflagen
verlagert werden und dadurch Umsatz und
Beschäftigung vor ort sinken. auch würden
den zunächst geringeren emissionen unter
Umständen höhere emissionen im ausland
gegenüberstehen. Diese Diskussion wird
derzeit vornehmlich auf der europäischen
oder gesamtwirtschaftlichen ebene geführt,
gleichwohl erfordert die regionalwirtschaft
liche Perspektive des anpassungsdrucks
ebenfalls eine stärkere Beachtung.

intensität. Unternehmen, deren Produkte
einem starken internationalem Wettbewerb
ausgesetzt sind, haben in der regel nur
begrenzte möglichkeiten, die Kosten des
emissionshandels an ihre Kunden weiter
zugeben, da diese sonst zu den Wettbewer
bern wechseln würden, sofern diese keinem
vergleichbaren
emissionshandelsregime
unterliegen. als Indikator für die Intensität
des internationalen Wettbewerbs dient die
sog. Handelsintensität einer Branche. Die
Handelsintensität wurde berechnet als der
Quotient aller gehandelten Güter – d.h. der
Summe aus exporten und Importen – im
Verhältnis zum angebot. Das angebot ent
spricht der Summe aus inländischer Pro
duktion und Importen. Die Handelsintensi
tät wurde als Branchendurchschnitt sowohl
für den Handel mit nicht-eU-Ländern als
auch für den Handel mit denjenigen Län
dern berechnet, die weder der eU noch
der oeCD angehören. Vor allem Letztere
können als potenzielle „Leakage-empfän
gerländer“ betrachtet werden, sofern diese
Länder auch nach 2012 keine verbindlichen
Klimaziele haben.

aufbauend auf internationalen empirischen
Studien sind solche Branchen gefährdet,

– Düngemittel und Stickstoffverbindun
gen,

– denen erhebliche Kosten aus dem emis
sionshandel entstehen (potenzielle Bela
stung)

– aluminium,

– und deren Produkte einem starkem inter
nationalen Wettbewerb ausgesetzt sind
(Handelsintensität).
Um die potenzielle Belastung zu ermitteln,
wurden die Kosten des emissionshandels ins
Verhältnis zur jeweiligen Bruttowertschöp
fung (value at stake) gesetzt. Berechnet
wurden auf Branchenebene Durchschnitts
werte, wobei sowohl die indirekten Kosten
durch die Verteuerung von elektrizität als
auch die direkten Kosten für den erwerb von
emissionsberechtigungen betrachtet wur
den. Letzteres geschah unter der annahme
einer 100-prozentigen auktionierung, d.h.
opportunitätskosten spielten keine rolle.
Die zweite Bedingung für eine tatsächliche
Leakage-Gefährdung betrifft die Handels

Im ergebnis gelten folgende Branchen für
Deutschland als „Carbon Leakage“ gefähr
det:
– roheisen und Stahl,

– Papier, Karton und Pappe sowie
– andere anorganische Grundstoffe und
Chemikalien.
Diese Branchen sind regional stark konzen
triert, wobei sie als Produzent von Vorpro
dukten für andere Branchen und aufgrund
ihrer Vorleistungsverflechtungen auch
ein wichtiges element nationaler bzw. re
gionaler Wertschöpfungsketten sind. ob
und in welchem Umfange hieraus für ein
zelne regionen oder sogar für den Wirt
schaftsstandort Deutschland risiken er
wachsen, hängt davon ab, ob die Kosten
des emissionshandels so hoch sind, dass
ein derart eingreifender Schritt wie eine
Produktionsverlagerung
betriebswirt
schaftlich rentabel ist. Verlagerungen sind
eher unwahrscheinlich, wenn die gefährde
ten Branchen kapitalintensiv produzieren
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und an bestimmte Standortbedingungen
gebunden sind, wobei die Qualifikation der
Beschäftigten und historisch gewachsene
Vorleistungsverflechtungen eine zusätzliche
Standortbindung bedeuten. oftmals sind die
Kosten des emissionshandels aber nicht die
alleinige Ursache, sondern werden erst im
Zusammenspiel mit anderen faktoren, wie
z. B. der erschließung neuer märkte, ent
scheidungsrelevant.
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Regionales Gefährdungspotenzial durch Carbon Leakage

Die Karte zeigt das regionale Gefährdungs
potenzial durch die genannten Carbon
Leakage-Branchen. als Indikator dient der
Beschäftigtenanteil dieser Branchen an den
regionalen Beschäftigten insgesamt. Bun
desweit haben diese Branchen zusammen
einen Beschäftigtenanteil von etwa einem
Prozent, wobei die Spanne der regional
werte bis zu 13,0 % für Burghausen reicht.
In elf arbeitsmarktregionen ist die poten
zielle Betroffenheit durch Carbon Leakage,
gemessen an regionalen Beschäftigungs
anteilen von mindestens fünf Prozent, als
besonders hoch einzuschätzen. mit aus
nahme von Prenzlau liegen diese regionen
in Westdeutschland. neben Burghausen
weisen die regionen Leverkusen, Salzgitter,
Hagen und euskirchen die höchsten Werte
auf. Zur zweiten Gruppe mit regionalen Be
schäftigungsanteilen von drei bis unter fünf
Prozent zählen insgesamt zwölf regionen,
davon mit frankfurt (oder) auch eine aus
ostdeutschland.
Im falle tatsächlicher Verlagerungen würden
die damit einhergehenden Strukturproble
me regional angepasste entwicklungsstra
tegien mit dem Ziel erfordern, den ökologi
schen Strukturwandel zu fördern und neue
arbeitsplätze zu schaffen. Je nach regiona
ler Problemlage wären hierzu flankierende
struktur- und arbeitsmarktpolitische akti
vitäten notwendig, wobei den regionalen
akteuren die Gestaltung der unmittelbaren
Standortbedingungen vor ort obliegt.
Zusätzlich sind diese regionalen anpas
sungsstrategien auf der makroebene kli
maschutzpolitisch zu flankieren. Derzeit
werden auf eU-ebene entsprechende Über
legungen angestellt, um die von Carbon
Leakage betroffenen Branchen durch eine
ausnahme von der Versteigerung zu unterstützen. Unter anreizgesichtspunkten sollte
ein solches Vorgehen allerdings zeitlich be
grenzt sein, damit dem langfristigen Ziel ei
ner möglichst Co2-armen Produktionsweise
gebührend rechnung getragen wird. Par
allel hierzu ist eine räumliche ausweitung
des emissionshandels über die europäische

Union hinaus mit der folge abnehmender
Wettbewerbsverzerrungen infolge regional
begrenzt wirkender Instrumente anzustre
ben. Dies gilt auch für den europäischen
emissionshandel selbst, der ebenfalls dem
Gebot der Wettbewerbsneutralität zwischen
den mitgliedstaaten genügen muss.
außerdem gilt es, durch betriebliche for
schung und entwicklung die Co2-Intensität
der Carbon Leakage-Branchen und die Stromintensität einzelner Produktionsverfahren
deutlich zu reduzieren. Hierzu sind durch
öffentliche förderung anreize zu setzen, die
vor allem in den Bereichen der Produkt- und
Verfahrensinnovation sowie der Brennstoffund ressourcensubstitution wirken sollten.

Kontakt:

Dr. Peter Jakubowski
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 22 43
E-Mail:
peter.jakubowski
@bbr.bund.de
Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik
und Städtebauförderung
Tel.: 0228 99 – 401 22 37
E-Mail:
michael.zarth
@bbr.bund.de
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Energy map: Räumliche Auswirkungen der Erfüllung der
Energie- und Klimaschutzziele
Einleitung

Karteninterpretation

Das integrierte energie- und Klimapro
gramm (IeKP) der Bundesregierung als
nationaler Beitrag zu den gemeinsamen
Klimaschutzzielen der eU sieht vor, den
anteil der erneuerbaren energien (ee) am
Bruttostromverbrauch bis 2020 auf minde
stens 30 % zu erhöhen. Im Jahr 2008 lag der
anteil der ee am Bruttostromverbrauch bei
15,1 % (BmU: ee in Zahlen). folglich muss
der anteil des „grünen Stroms“ gegenüber
dem aktuellen Stand bis 2020 verdoppelt
werden.

Die höchste installierte Leistung aller erneu
erbaren energieträger hat die Windenergie.
regionen mit einer hohen installierten Wind
energieleistung, wie die raumordnungsre
gionen Schleswig-Holstein-nord, ostfries
land oder magdeburg, sind auch diejenigen
mit der höchsten installierten Gesamtlei
stung. Die Verteilung der Windenergielei
stung zeigt aufgrund der naturräumlichen
Gegebenheiten, aber auch bedingt durch
die gesellschaftliche und politische akzep
tanz, ein deutliches nord-Südgefälle. Der
überwiegende teil der Wasserkraftleistung
ist topographisch bedingt entlang der flüs
se Isar, Inn, main, Donau, rhein und mosel
installiert. Biomasseanlagen sind vorrangig
im ländlichen raum, besonders in regionen
mit Intensivtierhaltung und großflächigem
anbau nachwachsender rohstoffe instal
liert. Die Photovoltaik unterscheidet sich
aufgrund ihrer dispersen Verbreitung in der
Struktur grundlegend von den übrigen ener
gieträgern. ein Grund hierfür ist das eeG, das
den Betreibern von Kleinanlagen ermöglicht,
Strom in das netz einzuspeisen. Zudem sind
Gebiete mit sehr geringer installierter elektri
scher Leistung sichtbar. Bei der Karteninter
pretation sind die flächengröße der jeweili
gen raumordnungsregion und der raumtyp
zu beachten. Urban geprägten regionen wie
Berlin oder Hamburg fehlen für bestimmte
energieträger die nötigen flächenpotenzi
ale.

energiedaten auf regionaler ebene sind für
räumliche analysen und Handlungsem
pfehlungen im rahmen der Politikberatung
von großer Bedeutung. Die raumbezogene
energiedatenbank des referats I 5 ist hierfür
eine wichtige Grundlage. neben der Unter
suchung der Zielerreichungsgrade einzelner
regionen bezüglich der IeKP-Ziele sind u.a.
fragen zum Zusammenhang zwischen ener
gieverbrauch und Siedlungsstruktur oder
zur Bewertung von optionen dezentraler vs.
zentraler energieversorgung von Interesse.
Daten
Die Liberalisierung des deutschen Strom
marktes 1998 hat die Beschaffung von regio
nal differenzierten Daten zu energieproduk
tion und -verbrauch sowie zur Versorgungs
infrastruktur deutlich erschwert. eine neue
möglichkeit der Datenakquise im Bereich
der ee bietet § 52 des erneuerbare-ener
gien-Gesetzes (eeG). Danach sind die netz
betreiber u.a. verpflichtet, die an ihr netz
angeschlossenen eeG-geförderten anlagen
zu veröffentlichen. Diese Statistik erhebt aus
verschiedenen Gründen aber keinen an
spruch auf Vollständigkeit. Unter anderem er
füllen die netzbetreiber ihre gesetzliche mel
depflicht nur langsam. ergänzt wurde mittels
eigener Datenrecherchen und -erhebungen.
alte Wasserkraftwerke mussten z.B. einzeln
recherchiert werden, da diese nicht nach dem
eeG gefördert werden. Das hat zur folge, dass
die recherchierte Wasserkraftleistung ledig
lich 80 % des vom BmU angegebenen Wertes
beträgt. Die Werte für die Windenergie sind
weitgehend vollständig, da für diesen ener
gieträger auf die BBSr-energiedatenbank
zurückgegriffen werden konnte. angaben zur
installierten thermischen Leistung fehlen in
der Darstellung. nach eeG werden lediglich
anlagen gefördert, die Strom erzeugen.

Aussagen/Anforderungen an die
Raumordnung und -entwicklung
Um die Zielvorgaben von eU und Bundes
regierung bis 2020 zu erreichen, besteht
weiterer ausbaubedarf. Dieser wird zu wei
teren flächenkonkurrenzen mit den Belan
gen des naturschutzes, des tourismus und
der Kulturlandschaft führen. Das repowe
ring von Windenergieanlagen wird diese
Problematik nicht lösen können, da dies
u.a. flächenneuordnungen erfordert. repo
werte anlagenstandorte benötigen z.B. ei
nen besseren netzanschluss und neue Lei
tungswege. Dies wirft rechtliche fragen bei
der nutzung von Umspannanlagen auf und
erzeugt zusätzliche Kosten. Weitere für die
raumordnung relevante fragen ergeben sich
bezüglich Stromtransport und -speicherung.
Stromerzeugung (zunehmend im norden,
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siehe Karte) und Stromnachfrage (Siedlungsund wirtschaftlich bedingt v.a. im Süden) fal
len zunehmend räumlich auseinander.
Ausblick
Deutschland kann die geforderten erneu
erbaren energieziele der eU bzw. des IeKP
erreichen. Jedoch zeigt sich, dass in einigen
regionen noch großer nachholbedarf be
steht. für die erfüllung der energieziele ist
es erforderlich, dass sich die Gebiete mit
gegenwärtig noch geringem ee-ausbau
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grad und auch alle anderen regionen einer
ergebnisoffenen analyse stellen, um die
vorhandenen Potenziale nachhaltig und ef
fizient im Sinne einer ressourcenschonen
den raumentwicklung zu nutzen. Zu einer
solchen analyse sind lokale und regionale
energiekonzepte weiter zu etablieren, die
eine geeignete Grundlage für die von der eU
geforderten nationalen aktionspläne für ee
sein können.

Kontakt:
Annika Koch
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: 0228 99 – 401 22 21
401 23 51
E-Mail:
annika.koch
@bbr.bund.de
lars.porsche
@bbr.bund.de
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Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
Das Zentrenprogramm der Städtebauförderung
Broschüre zur Programmstrategie erschienen
www.aktivezentren.de geht online

Die Broschüre kann
kostenfrei bezogen
werden bei:
aktivezentren
@planundpraxis.de

attraktive Innenstädte, lebenswerte Stadt
teilzentren und ortskerne haben herausra
gende Bedeutung für die Zukunft unserer
Städte und Gemeinden. Innenstädte stiften
Identität für die gesamte Stadtgesellschaft.
ortsteilzentren sind Kristallisationspunk
te des alltagslebens. Viele dieser zentralen
Stadträume sind jedoch mit funktionsverlu
sten und Gebäudeleerständen konfrontiert.
Im Zuge des gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Wandels müssen sich die zen
tralen Bereiche immer wieder aufs neue an
veränderte Bedingungen und anforderun
gen anpassen, damit Innenstädte und Stadt
teilzentren ihre Beiträge für eine zukunfts
fähige Stadt leisten können. Die Unterstüt
zung lebenswerter Stadt- und ortsteilzen
tren trägt wesentlich zur Innenentwicklung
der Städte und Gemeinden bei.
Vor diesem Hintergrund haben Bund und
Länder 2008 mit dem Programm „aktive
Stadt- und ortsteilzentren“ einen förder
schwerpunkt gesetzt, der die Programmfa
milie der Städtebauförderung zielgerichtet

Brühl

Wolgast

Foto: M. Renner

Foto: M. Renner

Köln

Foto: M. Renner

ergänzt. Das Programm „Soziale Stadt“
kümmert sich um die Verbesserung der
Lebensbedingungen in benachteiligten
Stadtquartieren. anpassung, Umbau und
Qualifizierung des städtebaulichen Be
stands bilden die spezifische aufgabenstel
lung der Programme „Stadtumbau ost“ und
„Stadtumbau West“. Der „Städtebauliche
Denkmalschutz“ zielt auf den erhalt und
die revitalisierung historischer Stadtkerne
ab. „Städtebauliche Sanierungs- und ent
wicklungsmaßnahmen“ dienen der Besei
tigung städtebaulicher missstände, einer
städtebaulichen neuordnung bzw. neuen
entwicklung. Im rahmen dieser Städte
bauförderungsprogramme wurde und wird
Beachtliches auch für die Zentren geleistet.
Das jüngste Programm zielt auf die Stärkung
zentraler Versorgungsbereiche ab.
Das anliegen des Zentrenprogramms be
steht darin, die stadtbaukulturelle Sub
stanz, die städtebauliche funktionsfähig
keit, die soziale Vitalität und den kulturellen
reichtum der Innenstädte, Stadtteil- und
ortsteilzentren zu erhalten bzw. wieder
zugewinnen. Dabei kommt es darauf an,
notwendige funktionale und bauliche an
passungen sozialorientiert, stadt- und um
weltverträglich zu gestalten.
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Ziele des Zentrenprogramms

se (u. a. mithilfe von Immobilien- und
Standortgemeinschaften)

Funktionsvielfalt und Versorgungssicherheit
• Erhaltung und Entwicklung zentraler Ver
sorgungsbereiche als orte zum Wohnen
und arbeiten, für Wirtschaft und Handel,
Kultur und Bildung sowie für Versorgung
und freizeit
• Nutzungsvielfalt durch Stärkung der
Wohnfunktion, kultureller und öffentli
cher einrichtungen
Soziale Kohäsion
• Vielfältige Wohnformen für alle gesell
schaftlichen Gruppen
• Sozialer Zusammenhalt durch Gemein
schaftseinrichtungen für gruppenüber
greifende Begegnung und austausch
Aufwertung des öffentlichen Raumes
• Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der öf
fentlichen räume für alle gesellschaftli
chen Gruppen
• Belebung der Zentren durch Raum für
aktivitäten und orte zum Verweilen
Stadtbaukultur
• Räumliche Vielfalt durch Erhalt und be
hutsame anpassung kleinteiliger raum
strukturen sowie durch aktivierung und
stadtverträgliche Integration freier räu
me und flächen
• Pflege des Stadtbildes durch Erhalt und
Schaffung stadtbaukultureller Qualitäten
(z. B. mithilfe von städtebaulichen und
architekturwettbewerben)
Stadtverträgliche Mobilität
• Integration und Optimierung von Bahn,
Bus-, Kfz-, rad- und fußverkehr
• Barrierefreie und qualitätvolle Gestaltung
der Verkehrsräume
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Einbeziehung der Bürgerinnen und Bür
ger in die Zentrenentwicklung
• Aktivierung, effektive Mitwirkung und
partnerschaftliche Kooperation aller ak
teursgruppen der Zentrenentwicklung
und Verstetigung kooperativer Prozes

Diese Ziele geben orientierung zur Umset
zung des Programms und für die inhaltliche
ausgestaltung der einzusetzenden Instru
mente, maßnahmen und Verfahren. Status
Quo und entwicklungsoptionen der Zentren
sind je nach ökonomischen rahmenbedin
gungen und Konkurrenzsituation, Identität,
Image und Stadtgestalt sehr unterschied
lich. maßgeschneiderte, von der Stadtgesell
schaft getragene Lösungen für die Stadt sind
gefragt.
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Bundestransferstelle
„Aktive Zentren“:
Planung und Praxis GbR
Ingenieurbüro für Stadtund Regionalplanung
Manteuffelstr. 111
10997 Berlin
aktivezentren
@planundpraxis.de

mit dem Zentrenprogramm zur Stärkung
zentraler Versorgungsbereiche wird eine
neuartige Kombination von Baumaßnah
men zur Stärkung der nutzungsvielfalt mit
Beteiligungs- und mitwirkungsmaßnahmen
unterstützt. Zu diesem Zweck wird das In
strument des „Verfügungsfonds“ angeboten.
Dieser zielt darauf, privates engagement und
private finanzressourcen für die erhaltung
und entwicklung zentraler Stadtbereiche zu
aktivieren. Zugleich eröffnet der fonds die
möglichkeit, finanzielle mittel flexibler und
lokal angepasster einzusetzen.
Der Bund hat im Jahr 2009 Bundesfinanz
hilfen in Höhe von 43 mio. euro (Verpflich
tungsrahmen) für das Zentrenprogramm
bereitgestellt. analog zu anderen Städte
bauförderprogrammen wurde auch für
das Zentrenprogramm 2009 eine Bunde
stransferstelle eingerichtet. eine ihrer we
sentlichen aufgaben liegt im Wissens- und
erfahrungstransfer zwischen den unter
schiedlichen akteuren, die an der entwick
lung der Stadt- und ortsteilzentren in den
Programmkommunen beteiligt sind. Weite
re tätigkeitsschwerpunkte des beauftragten
Büros Plan und Praxis sind die erfassung
des Sachstandes der Programmumsetzung
und die Gewinnung von erkenntnissen für
die Weiterentwicklung des Programms. Die
Bundestransferstelle wird Informationen im
Internet und in Publikationen bereitstellen
und sich in Veranstaltungen an die fach
öffentlichkeit wenden.

Informationen erhalten Sie unter www.aktivezentren.de

Kontakt:
Mechthild Renner
Bernd Breuer
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: 0228 99 – 401 23 23
401 22 68
E-Mail:
mechthild.renner
@bbr.bund.de
bernd.breuer
@bbr.bund.de
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Leitfaden zum Einsatz von Rechtsinstrumenten beim
Umgang mit verwahrlosten Immobilien
(„Schrottimmobilien“)
Werkstatt: Praxis, Heft 65

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort
„Werkstatt: Praxis 65“
bezogen werden:
forschung.wohnen
@bbr.bund.de

In der kommunalen Praxis werden die städ
tebauliche entwicklung und die Umsetzung
von Stadtumbauaufgaben häufig durch ver
wahrloste Immobilien – sog. „Schrottimmo
bilien“ – erschwert. Der Umgang mit diesen
objekten ist aufwändig, aber entgegen einer
offenbar weit verbreiteten ansicht keines
wegs aussichtslos. Vielfach gelingt es bereits,
mit verschiedenen konsensualen Verfahren
zu einer Lösung zu kommen. Wo die frei
willigkeit aber erschöpft ist, sollte das zur
Verfügung stehende öffentlich-rechtliche
Instrumentarium angewendet werden. Die
se Instrumente sind allerdings nur wenig be
kannt und ihre Umsetzung stößt in der kom
munalen Praxis oft auf Hemmnisse. Dass
dies nicht so sein muss, zeigt ein Leitfaden,
der aktuell in der reihe „Werkstatt: Praxis“
erschienen ist .
Zunächst beschreibt der Leitfaden die we
sentlichen merkmale von Schrottimmobi
lien und leitet daraus eine arbeitsdefini
tion von verwahrlosten Immobilien bzw.
„Schrottimmobilien“ ab. Schrottimmobilien
lassen demnach grob anhand bestimmter
physionomischer merkmale der Verwahrlo
sung, im einzelnen aber nur in einem dyna
mischen Begriffsverständnis im jeweiligen
städtebaulichen Kontext abgrenzen. Sie
können in beinahe allen Gebietstypen und
erscheinungsformen vorkommen und fin
den sich bei unterschiedlichen eigentümer
gruppen und eigentumsverhältnissen. eine
„einfache“ und damit sofort zu einer ein
deutigen Lösung führende Definition von
Schrottimmobilien gibt es nämlich nicht.
Umso mehr ist hier eine differenzierte und
sensible Vorgehensweise gefragt.

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

Der Leitfaden stellt die anwendungsmög
lichkeiten von rechtsinstrumenten im
Umgang mit verwahrlosten Immobilien sy
stematisch dar. Dabei werden nicht nur die
den Gemeinden vertrauten und gleichwohl
selten angewendeten Instrumente des Städ
tebaurechts behandelt, sondern auch zu we
nig beachtete oder „vergessene“ regelungen
berücksichtigt.
Das Gesamtspektrum der Instrumente ist
durchaus eindrucksvoll. Behandelt wer
den im einzelnen folgende rechtsgebiete:
Bauplanungsrecht, bauordnungsrechtliche
eingriffsbefugnisse, denkmalrechtliche ein

griffsbefugnisse, wohnungsaufsichtsrechtli
che eingriffsbefugnisse, eingriffsbefugnisse
zur Beseitigung von abfällen, eingriffsbe
fugnisse nach allgemeinem ordnungsrecht
und Polizeirecht, Vollstreckung von hoheit
lichen eingriffen, Bestellung eines Vertre
ters von amts wegen, eigentumsaufgabe,
Vorkaufsrecht im Zwangsversteigerungs
verfahren.
Die einzelnen rechtlichen möglichkeiten
werden durch fallbeispiele illustriert, die an
regungen und Hilfestellungen für die Umset
zung in der kommunalen Praxis geben. Basis
ist eine umfangreiche bundesweite recher
che von konkreten auseinandersetzungen
um solche Schrottimmobilien. es werden
damit ausschließlich reale fälle behandelt,
anhand derer die grundsätzlichen anwen
dungsgebiete und die jeweiligen speziellen
Bestimmungen der einzelnen rechtsinstru
mente dargestellt werden. für ein erfolgrei
ches Vorgehen ist aber auch das „Wie“ in der
anwendung der rechtsinstrumente von Be
deutung. auch hierzu enthält der Leitfaden
entsprechende Praxisbeispiele.
Die Diskussion um die stadtentwicklungs
politische relevanz von Schrottimmobilien
und geeignete Lösungsansätze ist keines
wegs abgeschlossen. es erscheint vielmehr
notwendig und lohnend, den Diskurs zu
diesem thema noch zu intensivieren und
den Dialog mit der Praxis auf eine breitere
Basis zu stellen. Wichtig dürfte vor allem
eine kritische auseinandersetzung mit der
abgrenzung zwischen allgemeinen Phäno
menen der Immobilienbewirtschaftung auf
schwachen märkten und der besonderen
Problematik der Schlüsselimmobilien sein.
Der Leitfaden enthält daher auch einige er
gänzende Hinweise, wie die anwendung von
rechtsinstrumenten bei Schrottimmobilien
in die allgemeinen städtebaulichen Ziele
und Planungen eingebettet werden kann.
eine konsistente, mit ressourcen hinterleg
te und vor allem gegenüber den akteuren
auch transparente kommunale Gesamtstra
tegie kann die akzeptanz des einsatzes von
rechtsinstrumenten erheblich erhöhen und
eine präventive funktion ausüben. fazit:
Der Umgang mit Schrottimmobilien erfor
dert Geld und Personal, lohnt sich aber und
führt vielfach auch zum erfolg!
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Neuer Internetauftritt bündelt Informationen zur
Städtebauförderung
Die Städtebauförderung ist ein zentrales In
strument der nachhaltigen Stadtentwicklung
in Deutschland. Bund und Länder stellen im
rahmen verschiedener Programme finanz
hilfen für Investitionen in die erneuerung
und entwicklung der Städte und Gemeinden
bereit. Damit soll die funktion der Städte als
Wirtschafts- und Wohnstandort gestärkt wer
den.
mit dem Städtebauförderungsgesetz von
1971 wurde das rechtliche Instrumentarium
für umfassende Sanierungs- und entwick
lungsmaßnahmen in den Städten geschaffen.
Konzentrierte sich die Städtebauförderung
bis 1989 in den alten Bundesländern auf eben
diese Sanierungs- und entwicklungsmaß
nahmen, so entstand ab 1990 ein ausdiffe
renziertes förderungsportfolio im Zuge der
deutschen Wiedervereinigung, das auf die
drängenden Herausforderungen in den neu
en Ländern ausgerichtet war.
mit dem 1999 aufgelegten Programm „Stadt
teile mit besonderem entwicklungsbedarf
– Die soziale Stadt“ reagierte die Politik auf
die veränderten rahmenbedingungen in den
Städten und entwickelte ein neues gesamt
deutsches Programm. Kennzeichnend für die
Soziale Stadt ist der umfassende Program
mansatz, der investive und nicht-investive
maßnahmen zur städtebaulichen erneue
rung zusammenfasst. Zur Vermittlung dieses
neuen ansatzes ist erstmals eine sog. trans
ferstelle eingerichtet worden, die auch ein
begleitendes Internetangebot aufgebaut hat.
transferstellen zu den Programmen Städte
baulicher Denkmalschutz, Stadtumbau ost
und Stadtumbau West folgten mit jeweils ei
genen Internetauftritten.
ein einheitlicher auftritt zur Städtebauför
derung fand sich im Internet bislang jedoch
nicht. mit dem neuen Internetauftritt www.
staedtebaufoerderung.info soll dies nun er
reicht werden. Deshalb haben das Bundes
ministerium für Verkehr, Bau- und Stadtent
wicklung (BmVBS) und das Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr)
eine umfassende Informationsplattform zu
den Bund-Länder-Programmen der Städte
bauförderung gestartet. Der Internetauftritt
richtet sich sowohl an Praktiker der Städte
bauförderung in Bund, Ländern, Kommu
nen, Wissenschaft und Verbänden als auch
an fachlich interessierte Bürger.

Im mittelpunkt des Internetauftritts stehen
die neuen Programme aktive Stadt- und
ortsteilzentren, Investitionspakt zur energe
tischen Sanierung der sozialen Infrastruktur
in den Kommunen sowie Sanierungs- und
entwicklungsmaßnahmen. Die Website
liefert Hintergrundinformationen zu den
Zielen, Handlungsfeldern und fördermög
lichkeiten der Programme.
Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen, for
schungsergebnisse und Veröffentlichungen
sollen den Wissens- und erfahrungsaus
tausch der beteiligten akteure fördern. Li
teratur- und Linklisten sowie Kontaktdaten
der ansprechpartner in Bund und Ländern
bieten den einstieg für vertiefte recherchen.
Interessierte können zudem newsletter
abonnieren, um regelmäßig über aktuelles
aus den Programmen informiert zu werden.
eine umfangreiche Datenbank mit beispiel
haften Projekten befindet sich im aufbau.
Der Internetauftritt soll zukünftig auch die
bereits etablierten Städtebauförderprogram
me wie Soziale Stadt, Stadtumbau ost und
West und Städtebaulicher Denkmalschutz
umfassen und sich zu einer Plattform für
den austausch aller an der Städtebauförde
rung beteiligten akteure entwickeln.

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
Referat I 6
Raum- und Stadt
beobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 22 61
E-Mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de
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Trends und Ausmaß der Polarisierung in
deutschen Städten
Forschungen, Heft 137

Die Veröffentlichung kann
kostenfrei unter dem
Stichwort „Forschungen
137“ bezogen werden bei:
gabriele.costa
@bbr.bund.de

Bearbeitung:
IfS - Institut für Stadt
forschung und Struktur
politik GmbH, Berlin
(Auftragnehmer)
Dr. Rainhard Aehnelt
(Leitung),
Prof. Dr. Hartmut
Häußermann,
Bärbel Winkler-Kühlken
DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung, Berlin
Prof. Dr. Martin Gornig,
Dr. Jan Goebel

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

armut und reichtum gehören zur gesell
schaftlichen normalität. Zu beobachten ist
allerdings, dass in der Öffentlichkeit wieder
holt Debatten über eine zunehmende Kluft
zwischen arm und reich entbrennen und
soziale Polarisierungstendenzen konstatiert
werden. Untersuchungen deuten darauf
hin, dass tatsächlich dem Schlagwort von
der „erosion der mittelschicht“ gesellschaft
liche Veränderungen zu Grunde liegen. Pre
karisierung und wachsende Vermögensun
gleichheit sind weitere Stichworte, die
ebenfalls auf einen tiefer gehenden gesell
schaftlichen Wandel verweisen. Diese auf
gesamtgesellschaftlicher ebene vielfach
untersuchten und diskutierten Phänomene
werden allerdings selten in ihrer räumlichen
Dimension beachtet. Was diese gesellschaft
lichen trends für die Städte bedeuten, wird
in der regel kaum thematisiert.
eine sozial verantwortliche Stadtpolitik muss
allerdings genau danach fragen, ob und in
wieweit soziale Polarisierungstendenzen
in den Städten ablaufen. Welche Quartiere
sind in besonderer Weise davon betroffen
und welchen Umfang haben diese Verän
derungen? Dazu liegen kaum vergleichbare
Informationen vor. Im rahmen des Projekts
„trends und ausmaß der Polarisierung in
deutschen Städten“ sind der forschungs
stand und die kommunale Berichterstattung
zur entwicklung sozialer Disparitäten um
fassend untersucht worden. Darüber hinaus
wurden auf Basis des Sozio-ökonomischen
Panels (SoeP) empirische analysen zur ein
kommenspolarisierung unter dem aspekt
räumlicher ausprägungen vorgenommen.
Das Gutachten, das vom Institut für Stadt
forschung und Strukturpolitik in Zusam
menarbeit mit dem Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) erarbeitet wur
de, verdeutlicht, welch interessante ansätze
von der kommunalen Sozialberichterstat
tung entwickelt wurden. Deutlich wird aber
auch, wie wenig vergleichbar die Befunde in
terkommunal sind. Die kommunale Sozial
berichterstattung erweist sich insgesamt als
höchst heterogen und wenig auf eine kon
tinuierliche Berichterstattung ausgerichtet.
Stadtvergleichende ansätze werden, abge
sehen von der Innerstädtischen raumbeob
achtung, nicht verfolgt. Dies verhindert die

Beschreibung und analyse kleinräumiger
Polarisierungstendenzen in den Städten
und erschwert die formulierung allgemein
gültiger aussagen.
Deshalb wurden ergänzend zur auswertung
der kommunalen Berichte mit Daten des
SoeP allgemeine trends der einkommens
verteilung untersucht und geprüft, ob sich
eine wachsende Ungleichverteilung der
einkommen in einer stärkeren sozialräum
lichen Differenzierung in den deutschen
Großstädten niederschlägt.
tatsächlich sind Polarisierungstendenzen in
den Städten feststellbar. In benachteiligten
Quartieren deutet alles auf einen rückzug
der einkommensstärkeren Haushalte hin.
In anderen Quartieren ist diese entwicklung
nicht zu beobachten. Die entwicklung ist
mit dem Begriff der residualisierung ge
nauer zu charakterisieren als mit dem der
Polarisierung. mit residualisierung ist die
zunehmende Konzentration sozial ausge
grenzter Bevölkerungsgruppen sowie wirt
schaftlicher und sozialer Probleme in be
stimmten Quartieren gemeint. Der abstand
in der sozialen Situation zur übrigen Stadt
vergrößert sich und die Quartiere werden zu
orten sozialer ausgrenzung, da es für ihre
Bewohner kaum noch möglichkeiten gibt,
ihrer von armut und ausgrenzung gepräg
ten Situation zu entgehen.
Polarisierungstendenzen sind in Schrump
fungsregionen (vorwiegend in ostdeutsch
land) stärker ausgeprägt. Schrumpfung
führt offensichtlich nicht zu einer einheit
licheren einkommensverteilung, sondern
stärkt die Bedeutung der ränder der ein
kommenshierarchie. In regionen, denen
es wirtschaftlich gut geht, gibt es zwar auch
Polarisierungstendenzen, diese sind jedoch
deutlich geringer.
Das Gutachten zeigt: In teilräumen der
Städte sind kritische Prozesse wirksam, die
den sozialen Zusammenhalt gefährden. Ge
rade in Schrumpfungsregionen laufen diese
beschleunigt ab, während in stabilen regio
nen die Polarisierung gehemmt wird.
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CD-ROM „INKAR 2009“ – Standort- und Lebens
bedingungen in Deutschland und Europa im Vergleich
mit der aktuellen ausgabe 2009 der jährlich
erscheinenden CD-rom InKar „Indikato
ren und Karten zur raum- und Stadtentwick
lung“ legt das BBSr ein umfassendes ana
lyseinstrument für Vergleiche der Standortund Lebensbedingungen in Städten, Kreisen
und regionen vor. Die CD enthält mehr als
450 einzelindikatoren, die nach insgesamt
24 themenbereichen gegliedert sind. Das
Spektrum umfasst arbeitslosigkeit, Bauen
und Wohnen, Beschäftigung und erwerbstä
tigkeit, Bevölkerung und Bevölkerungsprog
nose, Bildung, einkommen und Verdienst,
flächennutzung, medizinische Versorgung
und Infrastruktur, Öffentliche Haushalte,
raumwirksame mittel, Siedlungs- und Sozi
alstruktur, Verkehr und erreichbarkeit sowie
Wirtschaft.
Die Indikatoren basieren auf Daten der amt
lichen Statistik des Bundes und der Län
der sowie von forschungseinrichtungen
und Verbänden. InKar ermöglicht einen
uneingeschränkten Vergleich der Indika
toren sowohl auf räumlicher (z. B. Gemein
den, Kreise, regionen, Bundesländer, z. t.
eU-nUtS-regionen) als auch auf zeitlicher
ebene. Dazu sind zahlreiche Indikatoren als
Zeitreihe mit Werten für einzeljahre, begin
nend mit 1995, berechnet worden. aktuelles
Bezugsjahr der Indikatoren ist im allgemei
nen das Jahresende 2007. Zu jedem Indika
tor gibt es darüber hinaus detaillierte In
formationen über statistische Grundlagen,
Berechnungsalgorithmus, Hinweise zur In
terpretation und zum aussagegehalt.
Modernes nutzerfreundliches Arbeitsmittel
InKar 2009 präsentiert sich als modernes
arbeitsmittel und ermöglicht einen flexiblen
Zugang zu vielfältigen regionalstatistischen
Informationen. Das nutzerfreundliche assis
tentenkonzept bietet zahlreiche optionen
zur raum- und zeitvergleichenden analyse
regionaler Lebensbedingungen.
In wenigen Schritten können alle Indikato
ren als thematische Karte dargestellt wer
den, beispielsweise zum anteil der Hoch
schulabsolventen in den Landkreisen, zur
durchschnittlichen rentenhöhe oder zur
Prognose der Schülerzahlen. Die farbliche
Darstellung der flächen, das Klassenbil
dungsverfahren und die anzahl der Werte
klassen können vom nutzer beliebig modifi
ziert werden. eine stufenlose Zoomfunktion
ermöglicht die vergrößerte Darstellung von

Kartenausschnitten mit zusätzlichen De
tailinformationen. Die komfortable Visua
lisierung der Indikatoren erlaubt einen
schnellen Überblick über das ausmaß regio
naler Unterschiede.
Die Indikatorenwerte werden ebenfalls als
tabelle ausgegeben. Diese kann für ver
tiefende analysen wie z.B. rankings von
Kreisen und regionen genutzt werden. alle
Indikatoren können auch als Säulen-, Lini
en- oder Kreissektordiagramm dargestellt
werden. Die Karten, Grafiken und tabellen
können gedruckt und in allen gängigen for
maten einschließlich html ausgegeben wer
den.
mit der CD-rom bietet das BBSr ein um
fassendes, detailreiches Instrument mit ak
tuellen Informationen für alle diejenigen an,
die an genauen Kenntnissen über die Stand
ort- und Lebensbedingungen in Städten,
Kreisen und regionen interessiert sind und
verlässliche Grundlagen für die Informa
tionsvermittlung (etwa medien, Schulen),
für politische und wirtschaftliche Planun
gen und entscheidungen oder für regionale
marktanalysen benötigen. Weitere detaillier
te Informationen zu InKar und zum räum
lichen Informationssystem auf der Website
des BBSr unter www.bbsr.bund.de.

Die CD-ROM „INKAR
2009“ ist zum Preis von
45,00 Euro zzgl. Versand
zu beziehen beim
Selbstverlag des BBSR,
Postfach 20 01 50
53156 Bonn
E-Mail:
selbstverlag@bbr.bund.de

Kontakt:
Helmut Janich
Petra Kuhlmann
Renate Müller-Kleißler
Referat I 6
Raum- und Stadt
beobachtung
Tel.: 0228 99 – 401 22 58
401 22 63
401 23 06
E-Mail:
helmut.janich
@bbr.bund.de
petra.kuhlmann
@bbr.bund.de
renate.mueller-kleissler
@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 Ressortforschung / Raumordnung
• Weiterentwicklung und Aktualisierung des Schätzansatzes zur formalen und effektiven Inzidenz
raumwirksamer Bundesmittel
• Evaluierung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Schätzansatzes zur formalen und
effektiven Inzidenz raumwirksamer Bundesmittel
Zukunft Bau / Auftragsforschung
• Leitfaden für ganzheitliche Planungskonzepte für energieeffizientes Bauen im Bestand mit Blick
auf die Auswirkungen auf das architektonische Escheinungsbild
• Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung und Durchführung von
Hochbaumaßnahmen
II. Neuen Themen/Fachbeiträge in der Rubrik Fachthemen:
Wohnungswesen / Wohnungspolitische Analysen / Wohnungsmarkt und Stadtent
wicklung / Fachbeiträge
• Wohnen im Alter
Fachpolitiken / Energie, Umwelt / Emissionshandel
• Räumliche Verteilung der CO2-Emissionsberechtigungen
Fachpolitiken / Fläche, Landschaft / Flächenmonitoring / Fachbeiträge
• Flächeninanspruchnahme 2005 – 2007

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

III. Neue Themen / Fachbeiträge in der Rubrik Raumbeobachtung
Komponenten / Raumwirksame Mittel
• Auswertung 2007 liegt vor
IV. Downloads zu aktuell erschienenen Publikationen finden Sie in der Rubrik Aktuell unter
Veröffentlichungen
V. Alle Veranstaltungen finden Sie in der Rubrik Aktuell unter Veranstaltungen.

