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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

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

Deutschland anders sehen
– Atlas zur Raum- und Stadtentwicklung
Analysen Bau.Stadt.Raum, Band 2
Die Veröffentlichung von Kartenwerken zur Darstellung der Lebensbedingungen in Deutschland hat im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung eine lange Tradition – so erschien u. a. in den 1970er Jahren der „Atlas
zur Raumentwicklung“. Der jüngst erschienene
Atlas zur Raum- und Stadtentwicklung –
Deutschland anders sehen knüpft an diese Tradition an. Gleichzeitig setzt er einen kartographischen Meilenstein: Zum ersten Mal kommen
in einem Kartenwerk über das Bundesgebiet
serienmäßig so genannte bevölkerungsproportionale Kartogramme zum Einsatz.
Auf mehr als 100 Seiten bietet der Atlas einen
ebenso kompakten wie facettenreichen Überblick über regionale Unterschiede der Lebensverhältnisse und ihrer Entwicklungstendenzen.
Grundlage sind Indikatoren aus der Raum- und
Stadtbeobachtung des BBSR. Der Atlas umfasst insgesamt mehr als 40 Indikatoren aus
allen gesellschaftlich bedeutsamen Bereichen.
Dazu zählen
•
•
•
•
•

Arbeitsmarkt, Bildung und Ausbildung
Bevölkerung und Sozialstruktur
Kommunale Finanzen
Medizinische Versorgung
Siedlungsstruktur, Flächennutzung und
Umwelt
• Verkehr und Erreichbarkeit
• Wirtschaft
• Wohnen
Jeder Indikator wird auf einer Doppelseite
durch Karten, Diagramme, Tabellen und erläuternde Texte illustriert.
So haben Sie Deutschland noch nicht gesehen …

Der Atlas möchte auf die Lebensbedingungen
in Deutschland neugierig machen, gewohnte
Sichtweisen irritieren und zum Nachdenken
über scheinbar Altbekanntes anregen.
Dazu werden alle Karten in diesem Atlas aus
zwei Perspektiven präsentiert: Eine Karte
geht von der Landfläche der Bundesrepublik Deutschland aus und zeigt die räumliche
Verteilung von Menschen, Gütern und Lebenschancen in verschiedenen Bereichen
dieser Landfläche. Diese Karte entspricht unserem gewohnten Blick. Aber dieser scheinbar
neutrale Blick verdeckt auch manches: Gebiete
mit einer großen Fläche erhalten ein großes
optisches Gewicht, auch wenn dort nur wenige
Menschen wohnen. Umgekehrt treten kleine
Flächen in den Hintergrund, die möglicherweise eine einwohnerstarke Großstadt repräsentieren.

Die Veröffentlichung ist zu
beziehen beim
Selbstverlag des BBSR
Postfach 21 01 50
53156 Bonn
Fax: +49 228 99401-2292
E-Mail: selbstverlag@bbr.bund.de
zum Preis von 10,00 Euro
(zzgl. Versand)

Inhalt:
•

Städte, Kreise und
Regionen im Vergleich

Eine weitere Karte geht hingegen als bevölkerungsproportionales Kartogramm von der Anzahl Menschen aus, die in den verschiedenen
Regionen leben. So wird nicht nur deutlich, wo
die Menschen leben, sondern auch, wie viele Menschen vom dargestellten Sachverhalt
betroffen sind. Für politische Entscheidungen
spielt der eine wie der andere Aspekt eine
wichtige Rolle.

•

Fokus Innenstadt ...

•

Immobilienpreisbeobachtung ...

•

Landleben – Landlust? ...

•

Mobilität im Ländlichen
Raum sichern ...

•

Städtebaulicher
Denkmalschutz ...

•

Baukultur im Dialog

Kartogramme sind – vereinfacht gesprochen –
eine Mischung aus Karte und Diagramm. Wie
in einer gewöhnlichen Karte sind Gebiete darin
gemäß ihrer Lage zueinander dargestellt. Allerdings entspricht die Darstellungsgröße der Gebiete nicht ihrer Landfläche. Im bevölkerungsproportionalen Kartogramm sind die einzelnen
Gebiete proportional zu ihrer Einwohnerzahl

•

Klimawandel ...

•

Erneuerbare Energien ...

•

Wohnungsbestände ...

•

Wohnwert-Barometer

•

Zukunft Industriebau

•

Wettbewerb „Menschen
und Erfolge“

•

Neues aus der Forschung
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Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, Bevölkerungsfortschreibung
des Bundes und der Länder, Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR,
Kommunalstatistiken der IRB-Städte
Geometrische Grundlage: BKG, Kreise, infas GEOdaten, 31.12.2008
Die Größe der Gebiete im Kartogramm (rechts) verhält
sich proportional zu ihrer Einwohnerzahl.

12 bis unter 16
16 bis unter 20
20 und mehr

Kontakt:
markus Burgdorf
referat I 6
raum- und Stadtbeobachtung
tel.: +49228 99401-2228
e-mail:
markus.burgdorf
@bbr.bund.de

skaliert. Je nach dem Verhältnis von Landfläche zur einwohnerzahl bedeutet dies, dass
einzelne Gebiete im Vergleich zur gewöhnlichen Karte vergrößert oder verkleinert dargestellt sind. Weil gleichzeitig die ursprüngliche Lage der Gebiete zueinander erhalten
bleiben soll, müssen die Gebiete auch in ih
rer form verändert werden. Dieser komplexe
Vorgang geschieht mit Hilfe eines speziellen
Computeralgorithmus. So entstehen die cha
rak teristischen Verzerrungen der Gebiets
grenzen. auch wenn sich nicht alle Indikatoren
in ihrer Berechnungsweise auf die gesamte
einwohnerzahl beziehen, werden in diesem
atlas durchgängig bevölkerungsproportionale
Kartogramme benutzt. So wird bei jedem the
ma immer der direkte Bezug zu den menschen
hergestellt.

Je nach Verfügbarkeit der zugrundeliegenden
Daten werden die Indikatoren auf ebene der
Kreise und kreisfreien Städte oder der Gemein
den und Gemeindeverbände dargestellt. Das
Kartogramm verdeutlicht, dass manche die
ser raumeinheiten so viele einwohner haben,
dass ein genauerer Blick sinnvoll ist. Deshalb
hat das BBSr auch bei der Zusammenstellung
von Informationen neuland beschritten: für
15 der einwohnerstärksten Großstädte sind
stadtteilbezogene Informationen aus der In
nerstädtischen raumbeobachtung (IrB) des
BBSr in einige der Karten integriert. In Kom
bination mit der Darstellung im Kartogramm
entstehen so zum teil verblüffende eindrücke.
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Städte, Kreise und Regionen im Vergleich
CD-ROM „INKAR 2010 – Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung“
Sie möchten wissen, wo in Deutschland die
einkommen am höchsten sind, in welcher re
gion die menschen besonders günstig woh
nen oder welcher Kreis die meisten abitu
rientinnen und abiturienten hat? Die jüngst
erschienene ausgabe 2010 der jährlich her
ausgegebenen CD-rom „InKar Indikatoren
und Karten zur raum- und Stadtentwicklung“
beantwortet diese und viele weitere fragen
zu den Standort- und Lebensbedingungen in
Deutschland und europa.

fe einer Zoomfunktion lassen sich Kartenaus
schnitte stufenlos vergrößern. Die Karten las
sen sich zudem ausdrucken beziehungsweise
in alle gängigen Grafikformate und als Web
seite exportieren, um sie in eigenen Dokumen
ten und anwendungen weiterzuverwenden.
Die ausgabe der Indikatorenwerte als tabelle
erlaubt zudem weitere statistische analysen
wie z. B. rankings nach Kreisen. Darüber hin
aus können die Indikatoren in verschiedenen
Diagrammarten dargestellt werden.

Die mehr als 500 Indikatoren decken alle ge
sellschaftspolitisch bedeutsamen Handlungs
felder ab: Bevölkerung und Sozialstruktur,
Wirtschaft und Beschäftigung, arbeitsmarkt,
einkommen und Verdienst, Wohnen, Bildung,
Soziale und medizinische Versorgung, Ver
kehr und erreichbarkeit, flächennutzung und
Umwelt sowie finanzen und öffentliche Haus
halte. Die Indikatoren basieren auf Daten der
amtlichen Statistik des Bundes und der Länder
sowie von forschungseinrichtungen und Ver
bänden.

mit der CD-rom InKar 2010 bietet das BBSr
damit wieder eine umfassende und verlässli
che recherchequelle für alle diejenigen an, die
genaue Kenntnisse über die Standort- und Le
bensbedingungen in Städten, Kreisen und re
gionen benötigen – etwa Unternehmen, Wis
senschaftler, politische mandatsträger oder
mitarbeiter in Kommunalverwaltungen oder
Verbänden. für den Geografieunterricht ist die
CD ein wesentliches didaktisches Hilfsmittel.

neben dem Vergleich von Gemeinden, Krei
sen und regionen ermöglicht die CD-rom
für zahlreiche Indikatoren auch eine eU
weite analyse auf den nUtS-ebenen, die in
Deutschland den regierungsbezirken bzw.
Ländern entsprechen. Die Indikatoren bezie
hen sich im allgemeinen auf das Jahresende
2008. rund die Hälfte ist auch als Zeitreihe ab
1995 verfügbar. Diese einzeljahre beziehen
sich immer auf den aktuellen Gebietsstand. Zu
jedem Indikator gibt es weitere detaillierte In
formationen zu Datengrundlage, Berechnung,
Interpretation und aussagegehalt.
Mit wenigen Klicks zur Karte
InKar 2010 erlaubt mit seinem intuitiv bedien
baren assistentenkonzept einen flexiblen Zu
gang zu den regionalstatistischen Informatio
nen. mit wenigen Klicks können die anwender
thematische Karten erstellen, beispielsweise
zur Situation der öffentlichen Haushalte, zur
Prognose der Bevölkerung oder zum anteil
der Beschäftigten in Hightech-Branchen in
Gemeinden, Kreisen oder regionen. Das kom
fortable Kartografieprogramm ermöglicht die
Wahl der farblichen Darstellung ebenso wie
die des Klassenbildungsverfahrens oder der
anzahl der Werteklassen und ihrer Schwellen
werte. eine Suchfunktion dient dem schnellen
auffinden bestimmter raumeinheiten. mit Hil

InKar 2010 ist ein Produkt des räumlichen
Informationssystems des BBSr. Karten,
Grafiken und analysen zur raum- und Stadt
entwicklung in Deutschland und europa bietet
das Internetportal www.raumbeobachtung.de.

Die CD-rom „InKar 2010“ 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:
Petra Kuhlmann
renate müller-Kleißler
referat I 6
raum- und Stadtbeobach
tung
tel.: +49 228 99401-2263
-2306
e-mail:
petra.kuhlmann
@bbr.bund.de
renate.mueller-kleissler
@bbr.bund.de

INKAR 2010 – mit wenigen Mausklicks zu Karte, Tabelle oder Grafik
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Fokus Innenstadt. Aspekte innerstädtischer Bevölkerungsent
wicklung
BBSR-Berichte

BBSR-Berichte KOMPAKT 11/2010

KOMPAKT

Fokus Innenstadt
Aspekte innerstädtischer Bevölkerungsentwicklung

In Deutschland leben rund 24 mio. menschen
in Innenstädten. Innenstädte sind mehr als
Wohnstandorte: Hier überlagern sich unter
schiedliche funktionen und nutzungen in ein
zigartiger Weise. arbeiten, Wohnen, einkaufs
möglichkeiten, Kultur- und freizeitangebote
prägen das Bild der Innenstädte. Diese sind
aushängeschild und bestimmen das Image
der Städte. nachdem lange Zeit die Stadtent
wicklung vor allem unter dem aspekt der Sub 
urbanisierung diskutiert wurde, zeichnet sich
nun eine trendwende hin zur renaissance des
innerstädtischen Wohnens ab. Besonders für
junge erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren
werden die Zentren als Wohn- und arbeits
orte immer attraktiver.

11 / 2010

In Deutschland leben rund 24 Mio. Menschen in Innenstädten.
Innenstädte sind mehr als Wohnstandorte: Hier überlagern
sich unterschiedliche Funktionen und Nutzungen in einzigarti-

Das vorliegende Heft der Reihe BBSR-Berichte KOMPAKT
befasst sich mit der Innenstadtentwicklung. Im Mittelpunkt
stehen dabei vor allem demographische Strukturen und

ger Weise. Arbeiten, Wohnen, Einkaufsmöglichkeiten, Kulturund Freizeitangebote prägen das Bild der Innenstädte. Sie
sind Aushängeschild und bestimmen das Image der Städte.

Prozesse. Zunächst richtet sich der Blick auf die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung. Anschließend werden
sozio-demographische Trends und Strukturen auf Basis
von Stadteildaten aus 85 Städten analysiert. Abschließend

Nachdem lange Zeit die Stadtentwicklung vor allem unter
dem Aspekt der Suburbanisierung diskutiert wurde, zeichnet
sich nun eine Trendwende hin zur Renaissance des innerstädtischen Wohnens ab. Das Wachsen der Städte über ihre
Grenzen hinaus und der daraus erwachsende Bedeutungs 

wird anhand der Umfragedaten aufgezeigt, wie zufrieden die
Bewohner mit ihrer näheren Wohnumgebung je nach ihrer
innerstädtischen Wohnlage sind.

verlust der Kernstädte scheint aufgehalten. Die Stadt wird
wieder attraktiv für Wohnungssuchende und Investoren. Vor
allem innerstädtische Lagen proﬁtieren.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann bestellt
werden bei
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
referat I 6
raum- und Stadt
beobachtung
tel.: +49 228 99401-2261
e-mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de

In einer neuen Studie auf Basis von Stadt
teildaten der arbeitsgemeinschaft Kom
munalstatistik (KoStat) hat das BBSr sozio 
demografische trends und Strukturen in den
Städten untersucht. Die analysen beziehen
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sich auf eine räumlich aggregierte ebene,
d. h. eine Lagetypik, die zwischen Innenstadt
und Stadtrand unterscheidet. Diese abgren
zung fasst den raum, der üblicherweise der
Innenstadt zugerechnet wird, etwas weiter.
So sind nicht nur City- und Cityrandlagen der
Innenstadt zugeordnet, sondern auch der
Innenstadtrand.
Bei mehr als drei Vierteln der untersuchten
Städte entwickeln sich die Innenstädte der
Studie zufolge deutlich dynamischer als die
Stadtränder, die vielerorts einwohner verlie
ren. Vor allem an den rändern ostdeutscher
Städte leben immer weniger Kinder und Ju
gendliche, während gleichzeitig die Zahl der
über 60-Jährigen zunimmt. ein Grund für die
günstige Bevölkerungsentwicklung in den
Innenstädten sind auch umfangreiche Sanie
rungen, die im Zuge der Städtebauförderung
von Bund und Ländern zur aufwertung des
Wohnumfelds und des Gebäudebestandes
beigetragen haben.
Die abbildung stellt die relative Veränderung
des Bevölkerungsbestandes zwischen 2000
und 2008 in der Innenstadt und am Stadtrand
in einem Koordinatensystem dar und verdeut
licht über die Größe der Proportionalsymbole
(Quadrate) die absolute Veränderung differen
ziert nach Bevölkerungsverlusten bzw. -ge
winnen. münchen, aber auch Dresden, Berlin,
Hamburg oder Stuttgart weisen beträchtliche
Bevölkerungsgewinne auf. Zahlreiche ost
deutsche Städte entwickeln sich in der In
nenstadt deutlich günstiger als am Stadtrand,
was bei einigen Städten zur Kompensation
(etwa Weimar, Leipzig) oder sogar im Saldo zu
Bevölkerungsverlusten führt (z. B. Schwerin,
magdeburg, Zwickau).
Vor allem die 18- bis 39-Jährigen zieht es in die
Innenstädte. mehr als ein Viertel der Innen
stadtbewohner zählt zu dieser altergruppe.
Die Studie lässt eine Verschiebung der an
teile innerhalb der altersgruppen erkennen,
wenn die Jahre 2000 und 2008 vergleichen
werden. Der anteil der 18- bis 29-Jährigen
wächst – in ost wie West – und der anteil der
30- bis 39-Jährigen schrumpft. ob sich der
trend zurück zum Wohnen in der Innenstadt
verfestigt, ist angesichts der demografischen
entwicklung jedoch fraglich, da der anteil der
Jüngeren an der Gesamtbevölkerung weiter
abnehmen wird.
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Immobilienpreisbeobachtung weiterentwickeln
Arbeitskreis Immobilienpreise tagte im BBSR in Bonn

BBSR-Online-Publikation, Nr. 01/2010

Synopse Immobilienpreisbeobachtung
in Deutschland 2010
Anforderungen – Datengrundlagen – Verfahren – Produkte

Die entwicklung der Immobilienpreise hat
enorme politische und volkswirtschaftliche
Bedeutung. Bis vor wenigen Jahren fehlten
jedoch zuverlässige Verfahren und Daten
grundlagen, um diese hinreichend genau und
flächendeckend zu ermitteln.
Um die Immobilienpreisbeobachtung metho
disch weiterzuentwickeln sowie Produkte
und Kooperationsmodelle zu erörtern, ha
ben das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BmVBS) und das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raum
forschung (BBSr) deshalb im Jahr 2009 einen
expertenworkshop mit fachleuten der Immo
bilienpreisbeobachtung durchgeführt, über
den sich der arbeitskreis Immobilienpreise
bildete. am 23.09.2010 konnte das BBSr zum
zweiten mal zu einer arbeitskreissitzung nach
Bonn einladen. es nahmen Vertreter wissen
schaftlicher einrichtungen, des BmVBS, der
amtlichen Statistik und des Statistikbereichs
der Deutschen Bundesbank, der oberen Gut
achterausschüsse, privater Beratungsinstitu
te und der Kreditwirtschaft teil.
Preisindizes in der Diskussion
In einem ersten themenblock wurden hedo
nische Preismodelle vorgestellt und deren
aussagegehalt und Weiterentwicklungs
möglichkeiten diskutiert. Der Verband deut
scher Pfandbriefbanken (vdp) stellte seine
Preisindizes basierend auf der vdp-transak
tionsdatenbank vor, ImmobilienScout24 prä
sentierte als Internet-Immobilienplattform
seinen neuen Immobilienindex ImX. Der inter
netbasierte finanzdienstleister Hypoport aG
rundete den ersten Block mit ergebnissen der
Hypoport Hauspreisindizes (HPX) zur geogra
fischen Verfeinerung der Indexberechnungen
ab. Das Beratungsinstitut f+B forschung und
Beratung zeigte ergebnisse seiner kleinräumi
gen Differenzierung der Immobilienpreisbeob
achtung auf ebene der Postleitzahlbezirke.
Kooperationen von akteuren der Preisbeob
achtung versprechen Gewinn, indem fach
kompetenzen gebündelt und Daten gemein
sam genutzt werden können. In einem zweiten
Block wurden deshalb Gemeinschaftsprojekte
der Preisbeobachtung vorgestellt. Das Sta
tistische Bundesamt, der obere Gutachter
ausschuss des Landes niedersachsen, das
BmVBS und das BBSr streben die Übertrag
barkeit des Hauspreisindexes des Statisti
schen Bundesamtes (HPI) auf kleinere räum
liche einheiten wie Länder und regionen an.

Zusätzlich führen der obere Gutachteraus
schuss des Landes niedersachsen und die
empirica aG zusammen mit dem BBSr ein Pi
lotprojekt zur Verknüpfung von angebotsda
ten und Daten aus den Kaufpreissammlungen
des Landes niedersachsen durch. Die Koope
ration dient dazu, Verfahren für eine automa
tisierte ergänzung von objektinformationen
aus den beiden Datenquellen zu entwickeln.
Das marktforschungs- und Beratungsun
ternehmen BulwienGesa betonte in einem
Kurzbeitrag die notwendigkeit, verschiedene
Datenquellen zu verknüpfen, um qualifizierte
aussagen vor allem zu lokalen und regionalen
marktentwicklungen treffen zu können.
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Methoden verfeinern, Datenquellen
erschließen
Die Vorträge und Diskussionen zeigten, welch
große fortschritte die Immobilienpreisbeob
achtung in Deutschland in jüngster Zeit ge
macht hat. Jetzt kommt es vor allem darauf an,
deren methoden zu verfeinern und Datenquel
len zu erschließen. Weiterer forschungsbe
darf besteht mit Blick auf die regionalisierung
von Immobilienpreisindizes, die ermittlung
differenzierter transaktionsabschläge, die
Weiterentwicklung eines Baulandpreisinde
xes oder die erfassung von modernisierungs
objekten in hedonischen regressionen.
Das BBSr veröffentlichte in Zusammenarbeit
mit zahlreichen teilnehmern des arbeitskrei
ses die „Synopse Immobilienpreisbeobach
tung in Deutschland 2010“. Die Synopse führt
Informationen zur mittlerweile vielfältigen
Landschaft der Immobilienpreisbeobachtung
verständlich zusammen. Vorgestellt werden
Verfahren, Datenquellen und anerkannte Pro
dukte der Preisbeobachtung.

Kontakt:
matthias Waltersbacher
alexander Schürt
referat II 11
Grundsatzfragen der
Wohnungs- und Immobilien
märkte
tel.: +49 228 99401-1421
-2239
e-mail:
matthias.waltersbacher
@bbr.bund.de
alexander.schuert
@bbr.bund.de
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Landleben – Landlust? Wie die Menschen in ländlich geprägten
Gemeinden ihr Lebensumfeld beurteilen
BBSR-Berichte

BBSR-Berichte KOMPAKT 10/2010

KOMPAKT

Landleben – Landlust?
Wie Menschen in Kleinstädten und Landgemeinden
über ihr Lebensumfeld urteilen

10 / 2010
Das Ideal
Ja, das möchste:
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –
aber abends zum Kino hast dus nicht weit.
(Theobald Tiger alias Kurt Tucholsky, 1927)

Im Zeitschriftenregal ﬁnden wir Titel wie „Landlust“, „Garten +
Landschaft“ oder „Gartenidee“ – Frauen- und Familienzeitschriften machen nicht nur einmal im Jahr mit Mode oder
Interieurs im Landhausstil auf oder propagieren Ferien auf

Region? Was beurteilen sie besser, was schlechter als die
Großstädter?

dem Lande. Im Fernsehen ist die Sendung „Bauer sucht Frau“
ein Quotenrenner und im Internet verzeichnet „FarmVille“ welt
weit derzeit 70 bis 80 Mio. Spielerinnen und Spieler. Obwohl
– oder weil – nicht nur in Deutschland immer mehr Menschen
in Städten leben, scheint es eine Sehnsucht nach der mehr
oder weniger heilen Welt ursprünglichen Lebens im Einklang
mit der Natur zu geben, das man sich am ehesten „auf dem

Antworten. Einige Ergebnisse stellen wir in diesem Heft vor.
Im Zentrum stehen die Aussagen der Befragten, die in Kleinstädten und in Landgemeinden wohnen. Diese vergleichen
wir mit denen aus Groß- und Mittelstädten. Erfahrungsgemäß
haben sich in den vergangenen Jahren Gemeinden im Einzugs
bereich der Großstädte dynamischer entwickelt als diejenigen,
die weiter weg von einem großen Oberzentrum liegen. Des-

Lande“ vorstellen kann. Was aber denken die Menschen, die
heute in ländlich geprägten Gemeinden wohnen, über ihre

halb wird – neben nach wie vor bestehenden Ost-West-Unterschieden – vor allem auf diese Differenzierung geachtet.

Dazu liefert die jährliche Bevölkerungsumfrage des BBSR

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann bestellt
werden bei
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Jedes Jahr im Herbst lässt das BBSr in einer
repräsentativen Umfrage die meinungen, ein
stellungen und Wissensbestände der Bürge
rinnen und Bürger zu ihren Wohn- und Lebens
bedingungen erheben. anhand der Umfrage
können Veränderungen über die Zeit und re
gionale Unterschiede untersucht werden. eine
jüngst als BBSr-Berichte KomPaKt 10/2010
veröffentlichte analyse befasst sich mit dem
Leben in ländlich geprägten Gemeinden.
Rahmendaten
Deutschland ist eine moderne und global ver
netzte Gesellschaft. Dies bedeutet, dass sich
arbeit und Wirtschaft, Wohnen und mobilität,
aber auch freizeitverhalten und familienalltag
in den vergangenen vier Jahrzehnten stark
verändert haben. Der Wandel der Lebensum
stände ging einher mit einer wachsenden
persönlichen Wahlfreiheit. So kommen heute
viele menschen ihrem erträumten Lebensstil
vergleichsweise nah – ob sie als Suburbaniten
die Vorteile von Großstadtnähe und naturna
hem Umfeld verbinden, ob sie als Landflücht
linge in den Großstadtdschungel eintauchen
oder umgekehrt auf dem übernommenen
Bauernhof endlich der enge, dem Lärm und
dem Schmutz der Großstadt entkommen. ein
hoher automobilisierungsgrad und das Inter
net erleichtern derzeit solche orts- und Kul
turwechsel. So lebten 2008 in Deutschland
25 % in Kleinstädten und 16 % in ländlichen
Gemeinden bzw. Gemeinderegionen (hier als
Landgemeinden bezeichnet).

Einschätzungen des räumlichen Umfelds
Deutschland ist eine Gesellschaft in Bewe
gung. Laut einwohnermelderegister wechseln
in den Städten jährlich mehr als 10 % der Be
völkerung ihre adresse. Solch hohe mobilität
betrifft allerdings nicht alle Haushaltstypen
oder alle Lebensphasen eines menschen
gleichermaßen. allein Wohnende wechseln
häufiger ihren Hauptwohnsitz als mehrper
sonenhaushalte, und junge erwachsene sind
wesentlich mobiler als Ältere.
Vergleichsweise am sesshaftesten sind die
menschen in Landgemeinden und außerhalb
der Stadtregionen, die vergleichsweise selten
umziehen. Landleben heißt hier häufig fami
lienleben und ist durch Immobilieneigentum
geprägt. Das eigene Haus wird mehr als Lust
denn als Last erfahren und dient wie eh und
je nicht nur als nest der familie, sondern auch
als alterssicherung. Die positiven Beurtei
lungen ländlich geprägter Wohnbedingungen
werden durchgängig geäußert, obwohl die da
für aufzubringenden Kosten wie die Wertent
wicklung in verschiedenen regionen sehr un
terschiedlich sind.

Da sich 40 % aller arbeitsplätze in den Groß
städten befinden, pendelt ein nicht unerhebli
cher teil der erwerbstätigen Bevölkerung zwi
schen dem eigenen Wohnort in der Stadtregi
on und der Kernstadt. Insgesamt haben nur
27 % der Bevölkerung in Deutschland ihren
Wohnort außerhalb einer (Groß-) Stadtregion
– 10 % in Landgemeinden, 8 % in Kleinstädten
und 9 % in mittelstädten.

Hinsichtlich ländlicher Wohnumgebungen ist
festzuhalten, dass nachbarschaften erst nach
vielen Jahren des nebeneinanderwohnens
zusammenwachsen. ein stärkerer Zusammen
halt als in der Großstadt beruht vor allem auf
der unterschiedlichen Zusammensetzung der
Bevölkerung: Während in Kleinstädten und
Landgemeinden familienbezogene Lebenssti
le dominieren, sind Großstädte durch junge
erwachsene und einpersonenhaushalte ge
prägt, die ihre Kontakte seltener in der nach
barschaft suchen. Die höhere Zufriedenheit
mit der direkten Wohnumgebung ist zudem
wesentlich durch die mit eigentumserwerb
verknüpften persönlichen Handlungsoptionen
begründet.

Daraus folgert direkt, dass menschen in länd
lich geprägten Gemeinden deutlich stärker
auf das auto angewiesen sind als Großstadt
bewohnerinnen und -bewohner. Laut eigenem
Bekunden sind heute trotz weiterer Wege in
ländlichen regionen die Wegezeiten nicht
länger als in der Stadt. ein Vergleich zwischen
den Gemeinden zeigt allerdings, dass die ar
beitswege und die dafür aufzuwendenden
Zeiten innerhalb der Stadtregionen deutlich
länger sind als außerhalb der Stadtregionen.

Insgesamt scheint die mehrheit derer, die in
eher ländlich geprägten Gebieten Deutsch
lands leben, genau dort leben zu wollen. Die
ortsbindung ist höher als in Städten. Gleich
wohl hinterlassen ökonomische rahmenbe
dingungen ähnliche Spuren im Land- wie im
Stadtleben: Ökonomisch unsichere Zeiten
führen zu beruflich notwendigen Umzügen
und der für traditionelles Landleben anstre
benswerte erwerb von Wohneigentum muss
in jüngster Vergangenheit zunehmend warten.
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Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen
Lage
Die Befragten beurteilen in den verschieden
Gemeindetypen die eigene wirtschaftliche
Lage im Wesentlichen gleich. obwohl die Le
benshaltungskosten unterschiedlich sind und
die anteile an Immobilieneigentum variieren,
können die Differenzen im Zufriedenheitsurteil
für den einfachen Stadt-Land-Vergleich ver
nachlässigt werden. Die meisten menschen
richten offensichtlich ihren alltag ihren mög
lichkeiten entsprechend ein. allerdings zeigen
sich Differenzen bei kleinräumiger Betrach
tung: Zum einen verweisen die einschätzungen
der privaten wirtschaftlichen Lage in West- und
ostdeutschland auch 20 Jahre nach der deut
schen einheit auf fortbestehende Unterschie
de, zum anderen zeigen die ländlich geprägten
Gemeinden in Deutschland ein uneinheitliches
Bild. es gibt starke mittel- und Kleinstädte im
einzugsbereich von Großstädten genauso wie
schwache Kleinstädte in ostdeutschland und
offensichtlich überall schwache mittelstädte
außerhalb der Stadtregionen in vergleichswei
se peripheren Lagen.
objektiv ist die wirtschaftliche Lage der mei
sten Haushalte vor allem an einkünfte aus
erwerbsarbeit geknüpft. Insofern ist die Si
cherheit des eigenen arbeitsplatzes für viele
menschen ein zentraler Indikator für Lebens
qualität und für ihre möglichkeiten der Lebens
gestaltung. So ist für die mittelstädte außer
halb der Stadtregionen oder in ostdeutschen
regionen in ergänzung zu den dort geäußer
ten wirtschaftlichen Problemen festzustellen,
dass dort auch deutlich weniger erwerbstäti
ge Befragte ihren arbeitsplatz als sicher ein
schätzen. Zudem fällt ein höherer anteil zeitlich
befristeter Beschäftigungsverhältnisse auf.
Innerhalb der westdeutschen Stadtregionen
haben sich Haushalte mit relativ sicheren er
werbsarbeitsplätzen eher in mittel- und Klein
städten niedergelassen – was im landläufigen
ausdruck „Speckwürfelgürtel der Großstädte“
seinen Widerhall findet.
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Lokale Bindungen innerhalb und außerhalb von Großstadtregionen nach Stadt- und
Gemeindetyp 2009, n=3519, Mehrfachnennungen möglich
%
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Datenbasis: BBSR-Umfrage

Wohnstatus innerhalb und außerhalb von Großstadtregionen
nach Stadt- und Gemeindetyp 2009, n=3466
%
100

innerhalb von Großstadtregionen

außerhalb von Großstadtregionen

80
60
40
20
0
Landgemeinden
Mittelstädte
Kleinstädte
Großstädte
zur Miete

Wohnungseigentum

Mittelstädte

Landgemeinden
Kleinstädte

Hauseigentum

Datenbasis: BBSR-Umfrage

Zufriedenheiten

– und da sind im Durchschnitt 62 % (sehr) zu
frieden. Lediglich der Vergleich ost- und west
deutscher Gemeinden offenbart: Gemeinden
in ostdeutschland konnten und können ihren
Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor nur
selten gleichgute Lebenschancen bieten wie
viele (süd-)westdeutsche Gemeinden.

In der Zeitreihe betrachtet sind sowohl die Zu
friedenheit mit dem Wohnort als auch die all
gemeine Lebenszufriedenheit in Kleinstädten
und Landgemeinden immer leicht höher als in
größeren Städten. erfahrungsgemäß hängen
diese messungen von zahlreichen rahmen
bedingungen ab, vor allem von ökonomischen.
Bei der frage nach ihrer Zufriedenheit mit
dem Wohnort blicken die Befragten nicht nur
auf bauliche Gegebenheiten und die Infra
strukturausstattung ihres Wohnorts, sondern
auch auf die angebotenen Gelegenheiten zur
Verwirklichung der eigenen Lebensplanung

entsprechendes gilt für die allgemeine Lebens
zufriedenheit. Da bewirkt eine Stadt-Land-Un
terscheidung ohne weitere Differenzierung gar
keine Unterschiede – was zunächst heißt, dass
die menschen, die sich für ein Leben auf dem
Land entschieden haben, damit genauso glück
lich oder unglücklich sind wie die menschen,
die sich für ein Leben in der Stadt entschieden
haben: Im Durchschnitt sind 64 % der Befragten
mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden.
auftretende kleinräumige Unterschiede sind
vor allem auf ökonomische und historisch-poli
tische einflussfaktoren zurückzuführen.

© BBR Bonn 2010

Kontakt:
Dr. Gabriele Sturm
antje Walther
referat I 6
raum- und Stadt
beobachtung
tel.: +49 228 99401-1360
-2314
e-mail:
gabriele.sturm@bbr.bund.de
antje.walther@bbr.bund.de
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Mobilität im Ländlichen Raum sichern – ein Zwischenruf
mobilität in allen räumen – auch im Ländlichen
raum – zu sichern, gilt als wichtiges verkehrsund raumordnungspolitisches Ziel. Doch was
bedeutet „mobilitätssicherung“ eigentlich
und wie kann diese aussehen? eine allgemein
anerkannte Bestimmung des Begriffs „mobi
lität“ fehlt. er wird sowohl in der alltagsspra
che als auch in der fachwelt in unterschied
lichen Bedeutungen verwendet wird.
eine Definition des Begriffs „mobilität“ ist
deshalb bedeutsam, weil je nach Verständnis
unterschiedliche Strategien und maßnahmen
zur auswahl stehen. Besonders deutlich wird
dies, wenn man sich zwei grundlegende Di
mensionen des Begriffs vor augen führt: die
soziale und die räumliche. Soziale mobilität
bezieht sich auf die Veränderung der gesell
schaftlichen Stellung einer Person. In seiner
räumlichen Dimension meint mobilität die Ver
änderung des aufenthaltsortes (Verkehrshan
deln) oder des Wohnortes (Umziehen).
Bezieht sich der Begriff „mobilität“ in der
räumlichen Planung und Politik nicht immer auf
letzteres? Der eindruck ist falsch. Das zeigen
zwei so unterschiedliche Politikfelder wie das
Programm „Soziale Stadt“ und der Bau von
Verkehrsinfrastruktur: Das Programm „Sozi
ale Stadt“ mit seiner Vielzahl an maßnahmen
bereichen zielt gerade darauf, den menschen
in mehrfach benachteiligten Vierteln die Ver
besserung ihrer gesellschaftlichen Position zu
ermöglichen. Diese räumliche Politik zielt also
explizit auf soziale mobilität. auch bei großen
Infrastrukturprojekten im Verkehrsbereich
werden regelmäßig Wohlstandseffekte und
neue arbeitsplätze als argumente angeführt.
Dahinter steht die Verheißung, soziale Positio
nen zu verbessern.
In Bezug auf das räumliche Handeln diskutiert
die Verkehrsforschung verschiedenste Ver
ständnisse. Diese reichen von mobilität als
den räumlichen Bewegungen einer Person,
als Zahl der täglichen Wege einer Person, als
(Grund-)Bedürfnis bis hin zu mobilität als ei
nem „menschenrecht“. Damit wird häufig das
recht einzelner eingefordert, ein beliebiges
Verkehrsmittel – meist ist der Pkw gemeint
– frei wählen zu dürfen, ohne rücksicht auf
ganzheitliche Belange wie den Klimaschutz
nehmen zu müssen. aus jedem Verständnis
folgen andere Handlungsbereiche und maß
nahmen, um das Ziel „mobilität sichern“ zu
realisieren.
Während der Begriff „mobilität“ (noch) un
klar bleibt, besteht ein recht einheitliches
Verständnis darüber, was unter mobilitätsein

schränkungen zu verstehen ist. Denkt man an
menschen, die davon betroffen sind, wird man
kaum auf die Idee kommen, die einschränkung
beziehe sich auf ihr Bedürfnis sich zu bewe
gen oder auf eines ihrer menschenrechte.
eingeschränkt ist die möglichkeit zur ortsver
änderung. Deshalb wird hier vorgeschlagen,
mobilität als möglichkeit zur Veränderung des
ortes, als möglichkeit zu Bewegung oder kurz
als Beweglichkeit (lat. mobilitas) zu verste
hen.
Mobilität ist Beweglichkeit
mobilität hängt ab von den vor ort verfüg
baren Verkehrsystemen und von den indivi
duellen Kompetenzen und ressourcen zur
nutzung dieser Systeme. mobilitätskompe
tenzen können u. a. das Gehen (körperlich),
das Sehen (sinnlich), das Wissen über ein
tarifsystem und die reaktions- und entschei
dungsgeschwindigkeit (kognitiv) sein. mo
bilitätsressourcen sind insbesondere die für
den Verkehr einsetzbaren finanziellen (für den
erwerb des führerscheins oder den Kauf und
Unterhalt eines fahrzeuges) und zeitlichen
Budgets (die aufgrund langer arbeitswege
oder der Doppelbelastung von erwerbs- und
familiensarbeit eingeschränkt sein können).
Soziale ressourcen (netzwerke) können be
grenzte Kompetenzen und ressourcen teil
weise ausgleichen. realisierte mobilität dient
dem ankommen an einem gewünschten ort.
Damit rückt die Bedeutung der orte in den
Blick.

touchscreen: schick und schnell – aber bei
einschränkungen der Sehkraft schwer zu bedienen

Gesellschaftliche Teilhabe ist das
übergeordnete Ziel
Diese Ziele müssen aus der Perspektive der
einzelnen Individuen erreichbar sein. auch er
reichbarkeit ist ein Potenzial. Von der einzelnen
Person her betrachtet, ist erreichbarkeit die
möglichkeit, an die orte möglicher aktivität
zu gelangen. ob das erreichen eines ortes für
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eine konkrete Person möglich ist, hängt ab von
der mobilität dieser Person, vom Standort und
von der Verteilung der orte im raum. erst das
individuell passende Zusammenspiel dieser
faktoren ermöglicht es, am angestrebten ort
die angestrebte Handlung durchzuführen. aus
gesellschaftlicher Sicht wird erst dann teilhabe
ermöglicht.
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• Das dritte – in seiner Bedeutung nicht zu
unterschätzende Handlungsfeld – ist die
räumliche Verteilung der nutzungen im
raum. Das bedeutet Siedlungsstrukturen zu
erhalten und zu schaffen, die es erlauben
wichtige Ziele zu fuß und mit dem fahrrad
zu erreichen. Dazu gehört insbesondere
die Versorgung: Bestehende ortszentren
mit ihrem einzelhandel und ihren Dienstlei
stern dürfen nicht weiter gefährdet werden,
indem immer neue Standorte außerhalb
des Siedlungszusammenhangs und immer
größere Verkaufsflächen egal an welchen
orten genehmigt werden.

Zugang zum Bahnsteig – aber nicht für alle

Was folgt daraus für „mobilitätssicherung in
ländlichen räumen“? Zunächst bedeutet dies,
dass mobilität und erreichbarkeit dem überge
ordneten Ziel der teilhabe dienen. Die formu
lierung mobilität zu sichern, sollte ersetzt oder
zumindest ergänzt werden, durch „teilhabe
sichern“. Dafür reicht der Bau neuer Straßen
nicht aus. Drei Handlungsfelder müssen be
rücksichtigt werden:
• Erstens kommt es darauf an, Mobilitätskom
petenzen und -ressourcen zu sichern. maß
nahmen hierfür können sein: Vergünstigte
ÖPnV-Zeitkarten für finanziell schlecht ge
stellte Haushalte, ÖPnV-trainings für ältere
menschen (insbesondere frauen, die nach
Jahrzehnten des auto(mit)fahrens nach dem
meist früheren tod der ehemänner auf den
ÖPnV angewiesen sind), und der abbau von
Doppelbelastung durch erwerbs- und fami
lienarbeit.
• Zweitens müssen die Funktionsfähigkeit
der Verkehrsinfrastruktur und der Betrieb
verkehrlicher angebote erhalten werden.
Das umfasst auch attraktive und sichere
fuß- und radwege. In ländlichen räumen
sind beim ÖPnV aufgrund dessen niedri
ger taktfrequenzen die Pünktlichkeit und
anschlussicherung besonders wichtig. Vor
dem Hintergrund der alternden Gesellschaft
bleibt Barrierefreiheit eine wichtige aufga
be. Gerade im ländlichen raum wird diese
auf absehbare Zeit nicht realisierbar sein.
Deshalb wären möglichkeiten zur Priorisie
rung von einrichtungen und der ausweisung
eines Grundnetzes zu prüfen.

desintegrierte einzelhandelskonzentration – ohne
auto kaum zu erreichen

Vor diesem Hintergrund ist es geradezu fatal,
dass insbesondere ländliche Gemeinden und
Kleinstädte aufgrund finanzieller und perso
neller engpässe keine strategische Dorf- bzw.
Stadtentwicklung betreiben können.
Zu allen drei Handlungsfeldern hat das BBSr
in den letzten Jahren Hinweise für die Praxis
entwickelt. Doch gleichfalls ist noch einiges
zu tun. Wie kann bei begrenzten mitteln und
weiten Wegen im ländlichen raum Barriere
freiheit zielgerichtet realisiert werden? Wie
können Gemeinden rechtslücken in Ihrer
Bauleitplanung systematisch identifizieren
und schließen, bevor diese von Projektent
wicklern zum Schaden aller ausgenutzt wer
den? Wie können gerade noch funktionieren
de Versorgungsstrukturen im ländlichen raum
gesichert werden? Sind neue regeln für die
rücknahme von Baurecht und den rückbau
von erschließungsanlagen nötig? Wie kann
die Kompetenz und Durchsetzungskraft der
Planung im ländlichen raum gestärkt werden?

Kontakt:
Stephan Günthner
referat I 5
Verkehr und Umwelt
tel.: +49 228 99401-2340
e-mail:
stephan.guenthner
@bbr.bund.de
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Aktuelles aus der Begleitforschung zum Programm
Städtebaulicher Denkmalschutz

Der Informationsdienst
Städtebaulicher Denkmal
schutz

Das Programm Städtebaulicher Denkmal
schutz versteht sich seit Beginn als ein ler
nendes Programm. Unterstützt durch die
expertengruppe Städtebaulicher Denkmal
schutz und den steten Informationsaustausch
zwischen Programmkommunen, Ländern
und dem Bund, konnte das Programm immer
rasch an geänderte anforderungen und Ge
gebenheiten angepasst werden. Die Begleit
forschung des Bundes zu diesem Programm
ermöglicht darüber hinaus notwendige vertie
fende Untersuchungen bestimmter Sachver
halte durch unabhängige Dritte. Genutzt wird
die Begleitforschung zum einen zur Beratung
und Klärung von fragestellungen des Bundes
sowie zur Information und Hilfestellung für die
Kommunen.
Evaluierung

1. Preis Kategorie Profi
fotografen: Kunst am Bau
foto: Uwe Gehring

1. Preis Kategorie Hobby
fotografen: Steintor
Wittenberge
foto: eileen Huhn
Die Preisträgerbroschüre
zum Wettbewerb sowie der
Informationsdienst Städte
baulicher Denkmalschutz
sind kostenfrei und können
bestellt werden bei
ricarda.ruland@bbr.bund.de

Kontakt:
ricarda ruland
referat I 7
Baukultur und Städtebau
licher Denkmalschutz
tel.: +49 228 99401-2301
e-mail:
ricarda.ruland@bbr.bund.de

Schwerpunkt der Begleitforschung war in die
sem Jahr eine evaluation, um die Wirkungen
des Programms zu erfassen. Damit wird sie
dem artikel 104b, abs. 2 Grundgesetz gerecht,
der u.a. festlegt, dass die Verwendung der
mittel in regelmäßigen Zeitabständen zu über
prüfen ist. Da die ergebnisse der evaluierung
für die weitere ausgestaltung des Programms
besonders wichtig sind, wurde bereits der
Vorbereitung der evaluierung viel aufmerk
samkeit gewidmet. In abstimmung mit dem
Bund und den beteiligten Ländern erarbeitete
die Bundestransferstelle einen fragebogen
für eine Kommunalbefragung, dessen aufbau
sich an den inhaltlichen Schwerpunkten und
Zielen des Programms orientiert. Dieser wur
de mit einigen Städten im Hinblick auf anpas
sungserfordernisse einem testlauf unterzo
gen.
mit einer Beteiligung von 95 % konnte die
Kommunalbefragung bereits erfolgreich ab
geschlossen werden. Sie wurde für alle Pro
grammgebiete durchgeführt, um einen voll
ständigen Überblick zu erhalten. Im anschluss
an die auswertung folgen mehrere fallstudien
zur Vertiefung ausgewählter themenfelder.
Zudem werden Gespräche mit Schlüsselper
sonen zur inhaltlichen ausrichtung, anwen
dung und Wirksamkeit des Programms Städ
tebaulicher Denkmalschutz in den Jahren 1991
bis 2008 durchgeführt. Die evaluierung soll im
frühjahr 2011 abgeschlossen und ihre ergeb
nisse anschließend veröffentlicht werden.

Informationsdienste Städtebaulicher Denk
malschutz
Der in der regel mindestens einmal im Jahr
erscheinende Informationsdienst Städte
baulicher Denkmalschutz informiert über ak
tuelle fragestellungen des Städtebaulichen
Denkmalschutzes, berichtet über die Be
gleitforschung und über die Umsetzung des
förderprogramms. Insbesondere die ergeb
nisse des jährlich stattfindenden Kongresses
Städtebaulicher Denkmalschutz finden hier
eingang. Schwerpunkt der aktuellen ausgabe
35 ist das thema Städtebaulicher Denkmal
schutz in der Integrierten Stadtentwicklung.
Fotowettbewerb: Bitte lächeln, alte Stadt.
auf große resonanz stieß der anfang des Jah
res vom BmVBS und der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz gestartete fotowettbewerb
„Bitte lächeln, alte Stadt“. Über 28 Wochen
wurden 17.000 fotos historischer Stadtquar
tiere und denkmalgeschützter ensembles ein
gereicht. Ziel war es, den Blick der Bewohner
auf ihre historischen Städte und Stadtberei
che einzufangen und ihnen das anliegen des
Städtebaulichen Denkmalschutzes nahe zu
bringen.
Bis august 2010 konnten Hobbyfotografen,
professionelle fotografen und Schulen auf
nahmen historischer Stadtquartiere, Stra
ßenzüge, Plätze und Gärten einsenden, die
das turbulente, stilvolle oder kuriose Leben in
denkmalgeschützten Stadtbereichen zeigen
– saniert oder noch im Dornröschenschlaf.
am 13. September 2010 wählte die Jury aus
experten der Bereiche Städtebau, Denkmal
schutz und fotografie die Preisträger in den
Kategorien Profifotografen, Hobbyfotogra
fen und Schulen aus. Die Gewinner wurden
am 4. oktober in Bonn durch den minister
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
Dr. Peter ramsauer, und den Vorsitzenden
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Prof.
Dr. Gottfried Kiesow ausgezeichnet.

InformatIonen aus der forschung des BBSr – nr. 6/Dezember 2010

11

Baukultur im Dialog
Gespräche zum Wesen unserer gebauten Umwelt
Städte sind ein soziales und kulturelles Pro
jekt. Sie befinden sich in einem stetigen
transformations- und aushandlungsprozess,
der durch Planen und Bauen bestimmt wird.
Baukultur ist dabei abbild dieser Prozesse und
umfasst die qualitativen aspekte in diesem
Zusammenhang mit der gebauten Umwelt. Die
„Initiative architektur und Baukultur“ widmet
sich seit ihrem Start im Jahr 2000 dem Dia
log über die gestaltete und gebaute Umwelt,
indem diese qualitativen aspekte sondiert,
strukturiert, vermittelt und diskutiert werden.

den. Keine frage: Kreativität formt die Stadt
mit und trägt gleichermaßen zu deren ent
wicklung als auch zu deren sozialräumlichen
Differenzierung bei. Dennoch gibt es viele
offene fragen zu dem Verhältnis von Stadt
und Kreativität, die im mittelpunkt der zwei
ten Baukulturwerkstatt standen: mit welchen
Strategien und angeboten können menschen,
die der Kreativwirtschaft angehören, angezo
gen und an Standorte gebunden werden? Was
sind die rahmenbedingungen für eine kreative
Stadt oder eine kreative region?

Seit 2008 werden Baukulturwerkstätten als
Veranstaltungsformat durchgeführt. Im mit
telpunkt dieser offenen foren steht immer
die fachübergreifende frage nach der gesell
schaftlichen relevanz von Planung und ar
chitektur sowie nach der funktion von Stadt
als Projektionsfläche sozialer und politischer
realitäten und Wunschvorstellungen. So
wurden 2010 in einer folge von drei öffentli
chen Diskussionsrunden zentrale aspekte der
„Baukultur in der Gesellschaft“ zur Debatte
gestellt. Dabei wurden aktuelle fragen der
nationalen Stadtentwicklung mit Bezug zur
Baukultur angesprochen.

natürlich kann man Kreativität nicht planen.
Was man aber versuchen kann, ist Kreativität
im Prozess der räumlichen Planung zuzulassen
und sie vielleicht sogar zu unterstützen. Dafür
sollten die motivationen und Handlungshin
tergründe der am städtischen entwicklungs
prozess beteiligten Gruppen – von kreativen
Impulsgebern und nutzern über architekten
und Bauherren bis hin zu Vertretern der Im
mobilienwirtschaft und Stadtplanung – er
kundet werden. Diese aspekte standen im
mittelpunkt der Baukulturwerkstatt, denn die
Stadtentwicklungs- und Baukulturpolitik des
Bundes muss auch solche virulenten entwick
lungen zur Kenntnis nehmen.

Identität bauen
Den auftakt für die Gesprächsreihe 2010 bil
dete der Begriff „Identität“. Der Begriff wird
so häufig genutzt, dass er sich von seinem
ursprünglichen Wortsinn zu lösen beginnt.
Identität ist ein komplexes gedankliches Kon
strukt. es bedeutet im urbanistischen Zu
sammenhang, sich selbst – als Individuum, als
Gemeinschaft oder als Stadtgesellschaft – in
einer Stadt wiederzufinden, sie als das eigene
zu verstehen, anzuerkennen und sich anzueig
nen.
Doch kann man tatsächlich Identität bauen,
sie materiell herstellen? Welche rolle spielt
das Bauen für die Identität einer Gesellschaft?
Wie sollen die Politiken des Bundes die Stär
kung von Identität in der Stadt beeinflussen?
Identität kann man erforschen, feststellen,
vielleicht sogar entwerfen. Bauen kann man
sie nicht. all diese fragen sind aber essenti
ell für den Baukulturdiskurs gerade im Span
nungsfeld von „alter Stadt“ und „moderner
architektur“, von Wiederaufbaulösungen und
zeitgenössischen Gestaltungen.
Kreativität planen
Inzwischen ist Kreativität zu einem großen
thema der Stadtentwicklungspraxis gewor

Die Veröffentlichungensind
kostenfrei über die Ge
schäftsstelle der Initiative
architektur und Baukultur zu
beziehen
e-mail:
architektur.baukultur
@bbr.bund.de

Stadt verantworten
„Verantwortung“ war das Leitmotiv der
dritten Baukulturwerkstatt. Institutionelle,
wirtschaftliche, individuelle, kreative akteu
re übernehmen zunehmend Verantwortung
für die Stadt. Das ist einerseits politisch ge
wünscht, gerade mit Blick auf die themen
Bürgergesellschaft und Stärkung der eigen
verantwortung. andererseits ist sie aber
nicht immer einfach in planungspolitische und
-rechtliche entscheidungsfindungen zu inte
grieren. Zivilgesellschaftliche Prozesse in der
Stadtentwicklung scheinen immer stärker mit
der repräsentativ-demokratischen Verfasst
heit von Planung zu kollidieren, wie aktuelle
Debatten wie die um Stuttgart 21 deutlich
machen. Wer plant und wer verantwortet die
Stadt? entlang dieser frage wurde eine kriti
sche auseinandersetzung mit dem thema der
institutionellen, wirtschaftlichen und indivi
duellen Verantwortung für die Stadt und die
Inhalte der Stadtgesellschaft durchgeführt.
Die Baukulturwerkstätten haben sich als ge
eignetes Instrument erwiesen, um aktuelle
fach- und Politikthemen zur Diskussion zu
stellen und auf Bedarf tiefergehender Unter
suchungen zu überprüfen.

Weitere Informationen:
www.architektur
baukultur.de

Kontakt:
anca-maria Carstean
referat I 7
Baukultur und Städtebau
licher Denkmalschutz
tel.: +49 228 99401-1653
e-mail:
anca.carstean
@bbr.bund.de
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Veranstalter:
Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BmVBS)
Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und raumforschung
(BBSr)
im Bundesamt für Bauwesen
und raumordnung (BBr)
Fachliche Tagungs
organisation:
InfraStrUKtUr &
UmWeLt,
Prof. Böhm und Partner
Dr. Birgit Haupter,
Dr. Peter Heiland,
Birte frommer

eine ideale Plattform für den
programmübergreifenden
austausch bot die Poster
ausstellung, die über rund
50 transnationale, regionale
und kommunale Projekte
zur Klimawandelanpassung
informierte.

In der abschlussdiskussion
wurden zentrale fragen der
raumplanung im Umgang mit
dem Klimawandel diskutiert.
fotos: Steffen Junghans
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Wie bereiten sich Regionen auf den Klimawandel vor?
Konferenz und Posterausstellung am 26. Oktober 2010 in Leipzig
Der Klimawandel hat die regionen erreicht:
Höhere temperaturen, mehr niedrig- und
Hochwasser sowie die Zunahme von ex
tremereignissen verstärken den Handlungs
druck zur Vorsorge vor den und minderung
der Klimafolgen. Der raumordnung und re
gionalplanung wird bei der Bewältigung des
Klimawandels in der Deutschen anpassungs
strategie (DaS) eine zentrale rolle zur Schaf
fung robuster raumstrukturen beigemessen.
Dazu führt das BmVBS/BBSr seit mitte
2009 das forschungsfeld „raumentwick
lungsstrategien zum Klimawandel – Klima
moro“ durch. Daneben startete 2010 das
forschungsfeld „Urbane Konzepte zum Kli
mawandel“ (KlimaexWoSt). Darüber hinaus
werden in den fünf transnationalen InterreG
IVB-Programmräumen mehr als 32 Projekte
zum Klimawandel mit deutscher Beteiligung
durchgeführt.
Die Konferenz „Wie bereiten sich regionen
auf den Klimawandel vor?“ im rahmen der
euregia 2010 stellte die bisherigen ergebnisse
der drei Programme vor. Im Vordergrund stand
dabei der austausch: Unter anderem wurden
programmübergreifende Podiumsdiskussio
nen zu den themenclustern „Hitze/Bioklima“,
„Hochwasser“, „Prozesse und Instrumente“
und „energie und Klimaschutz“ geführt. Die
Konferenz wurde durch eine Posterausstel
lung begleitet. Die Poster stellten 50 konkre
te Projekte aus verschiedenen Programmen
vor. ergänzt wurden sie durch Darstellungen
raum- und stadtentwicklungsrelevanter teil
projekte zur Klimaanpassung aus den KLIm
ZUG-forschungsverbünden (BmBf). In einem
moderierten rundgang durch die ausstellung
erläuterten Vertreter der einzelnen Projek
te an den Postern Projektfortschritte und
Zwischenergebnisse, dokumentiert in einer
Posterbroschüre zur Veranstaltung. Den 200
teilnehmenden der Konferenz bot sich so eine
einmalige Plattform zur Information und zum
austausch über kommunale, regionale und
transnationale ansätze für anpassungsstra
tegien.
Regionale Klimafolgen
nach dem einführungsvortrag, der auf die rol
le der raumplanung im Umgang mit den Klima
wandelfolgen einging, standen im ersten the
menblock die Prognostizierbarkeit regionaler
auswirkungen des Klimawandels in Deutsch
land und europa auf der agenda.
Die Vorhersagbarkeit von Klimafolgen ist
unterschiedlich: für temperaturen sind rich

tungssichere Szenarien eher möglich als
für niederschlagsveränderungen und damit
Hoch- oder niedrigwasser. regionale Projek
tionen sind trotz Unsicherheiten wichtig. Die
Kopplung von Klima- und Wirkungsmodellen
erlaubt zielgerichtete aussagen zur Bewer
tung möglicher regionaler maßnahmen. ana
lysen zur Vulnerabilität, also der Verwundbar
keit eines raumes gegenüber Klimaänderun
gen, bilden die Basis, risiko- und Handlungs
räume abzugrenzen und regionalplanerische
aussagen fachlich fundiert zu begründen. Da
bei muss die Vulnerabilität einzelner Wirkbe
reiche wie Wasserhaushalt, Gesundheit, In
frastruktur oder freiraum einbezogen werden.
Beim raumplanerischen Umgang damit sind
die europäischen Staaten unterschiedlich
weit: In einigen Ländern existiert noch keine
anpassungsstrategie, andere setzen ihre be
reits um. raumplanung ist für die deutsche
Strategie zentral, deren praktische Umset
zung steht aber am anfang.
Anpassungsstrategien: Transnationale,
regionale und urbane Ansätze
Im zweiten themenblock wurden Klimawan
del-relevante themen und Projekte der drei
Programme InterreG B, Klimamoro und exWoSt vorgestellt.
INTERREG B: Die Projekte ermöglichen das
Kennenlernen bewährter Politikansätze aus
ländischer Projektpartner, verknüpfen lokale
sowie regionale mit transnationalen aktivitä
ten und fördern die Vernetzung zwischen den
Klimaprojekten. Interreg-Projekte ermögli
chen somit eine bessere abstimmung der ak
tivitäten zum Klimaschutz und zur -anpassung,
befördern die Umsetzung von Schlüsselmaß
nahmen durch Pilotinvestitionen im rahmen
transnationaler Projekte und schaffen viel
fach die notwendigen Voraussetzungen für
öffentliche oder private folgeinvestitionen.
KlimaMORO: Die acht regionalen modellvorha
ben zeigen bereits zur Programmhalbzeit, dass
die regionalplanung Vorsorge für resiliente
raumstrukturen leisten kann, wenn formelle
wie zunehmend auch informelle Instrumente
adäquat genutzt werden. Problematisch sind
jedoch die schwache Bindungswirkung und
geringe flexibilität regionalplanerischer aus
sagen. angeregt wurde die Stärkung einer ab
wägungsfesteren und flexibleren rolle der re
gionalplanung. In allen Klimamoro-regionen
wurden bereits konkrete ergebnisse erzielt,
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die auch übertragbar, jedoch für jede region
spezifisch auszugestalten sind.

• Brauchen wir neue formelle oder informelle
Instrumente?

KlimaExWoSt: In neun Städten werden in
tegrierte Handlungskonzepte zur Klimawan
delanpassung auf der kommunalen ebene
erarbeitet. Stadtklimatische Handlungsfelder
stehen im Vordergrund und werden mit Instru
menten der Stadtentwicklung in interdiszipli
närer Kooperation, zusammengeführt im sog.
Stadtklimalotsen, angegangen.

einige sind der meinung, dass der raumordne
rische „Instrumentenkoffer“ bei konsequenter
anwendung grundsätzlich ausreiche, um den
anforderungen des Klimawandels zu begeg
nen. andere fordern, dass der regionalpla
nungskatalog etwa durch Gebietsausweisun
gen und Signaturen zur Hochwasservorsorge,
zur Kennzeichnung hoher Vulnerabilität oder
zum Schutz kritischer Infrastruktur ergänzt
werden sollte. auch die rolle der raumpla
nung wird unterschiedlich gesehen: Die einen
sehen sie als übergreifende koordinierende
Kraft der Sektorplanung, die anderen halten
es für realistischer und letztlich zielführender,
wenn sie sich auf ihre aufgabe als planender
„Dienstleister“ konzentriere.

Herausforderungen für die Planung
In den themenclustern „Hitze und Bioklima“,
„Hochwasser und Wassermangel“, „Prozes
se und Instrumente“ sowie „energiekonzepte
und Klimaschutz“ wurden konkrete maßnah
men vorgestellt und diskutiert. Diese reichten
von der planerischen ausweisung sturzflut
gefährdeter Bereiche über die interkommu
nale Steuerung der Windkraftnutzung bis hin
zu Hochwasserprävention in Beispielen aus
Interreg-Projekten. Dabei standen zentrale
fragen der raumplanung im Umgang mit dem
Klimawandel im fokus:
• Wie kann die Planung mit Unsicherheiten
von Klimaprojekten umgehen?
Die Politik fordert punktgenaue Prognosen als
entscheidungsgrundlagen. Diese gibt es nicht
und wird es nicht geben, nur richtungssichere
entwicklungskorridore.
Planer hingegen gehen schon lange mit Un
sicherheiten um, etwa beim demografischen
Wandel, Gewerbeansiedlungen oder in der
Wasserwirtschaft. flexible „no regret-Stra
tegien“ – Planungen bei denen der nutzen
langfristig überwiegt – sind eine Vorausset
zung dafür, auch zukünftig Infrastrukturen
Klimawandel-robust planen und genehmigen
zu können. Vulnerabilitätsanalysen sind dabei
die zentrale Informationsgrundlage, um fak
ten für abstimmungsprozesse mit den zentra
len akteuren zu liefern.
• Wer koordiniert die neuen Aufgaben?
Klimaanpassung ist eine noch neue Heraus
forderung: während die Wasserwirtschaft
beispielsweise schon mitten im thema steckt,
beginnt die Industrie gerade erst damit.
Deshalb müssen zielgruppen- und sektor
spezifische Ideen zur Unterstützung derjeni
gen, die für konkrete maßnahmen zuständig
sind, entwickelt werden. Dazu zählen neben
guten Beispielen auch Leitfäden, Handlungs
hilfen oder auch Beratungsstellen.
Die regionalplanung kann bei der realisierung
eines derartigen, prozessual ausgelegten re
gionalen Klimaanpassungsmanagements trei
bende Kraft sein – das zeigen die Beispiele aus
den modellvorhaben.
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Die Veröffentlichung kann
unter dem Stichwort „Klima
schutz und Klimaanpassung“
kostenfrei bezogen werden
bei: beatrix.thul@bbr.bund.de

Um von der analyse und Bewertung zur
Umsetzung zu kommen, sind engagierte
Planungspraktiker wie auch ein verändertes
rollenverständnis der akteure wichtig. Im
Sinne von „good regional governance“ gilt es,
akteure unterschiedlicher ebenen zusammen
zubringen.
Fazit
Die Klimarisiken nehmen zu, daher sind
Klimaszenarien wie Vulnerabilitätsanalysen
wichtige Handlungsgrundlagen. Der Klima
wandel ist auf dem Weg, regulärer Bestandteil
der räumlichen Planung zu werden. Klimawan
del und Klimaanpassung sollten in den Zielen
und Leitbildern der raumordnung deutlich for
muliert werden, denn dies stärkt das Gewicht
in den planerischen abwägungsprozessen.
Wichtig ist, dass top down- und Bottom upProzesse miteinander verbunden werden. Die
möglicherweise schwierigste aufgabe hat die
räumliche Planung bei risiken im Siedlungsbe
stand, wo sie aufgrund der Bestandsgarantie
für bestehende nutzungen kaum einflussmög
lichkeiten hat. eine nur noch langsam wach
sende, mit ihrer Siedlungsfläche und ihren
Infrastrukturen arrondierte nation muss sich
jedoch mit dem Bestand auseinandersetzen.
auch wenn in diesem Bereich der politische
Weg zu neuen oder stark modifizierten raum
planerischen Instrumenten schwierig ist: mo
dellprojekte bieten die möglichkeit, zukunfts
weisende Ideen zu entwickeln und auszupro
bieren.
Die ergebnisse der Konferenz werden in einer
Broschüre dokumentiert.

Kontakt:
Brigitte ahlke
referat I 3
europäische raum- und
Stadtentwicklung
Dr. fabian Dosch
referat I 5
Verkehr und Umwelt
tel.: +49 228 99401-2330
-2307
e-mail:
brigitte.ahlke@bbr.bund.de
fabian.dosch@bbr.bund.de
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Urbane und regionale Strategien zum Klimawandel
Neue Veröffentlichungen des BMVBS / BBSR
Urbane Strategien zum Klimawandel
Dokumentation der Auftaktkonferenz 2010
zum ExWoSt-Forschungsfeld

Stichwort: Urbane Strategien
Auftragnehmer:
team ewen, Darmstadt
Ansprechpartner im BBSR:
ute.birk@bbr.bund.de
fabian.dosch@bbr.bund.de

Stichwort: Klimamoro 7/2
Auftragnehmer:
raum & energie, rWtH ISB,
IfG Gießen
Ansprechpartner im BBSR:
fabian.dosch@bbr.bund.de

Im Juni 2010 wurde auf der auftaktkonferenz
das neue exWoSt-forschungsfeld „Urbane
Strategien und Potenziale zum Klimawandel“
einer breiten fachöffentlichkeit vorgestellt.
Die Sonderveröffentlichung dokumentiert
die ergebnisse. Dargestellt werden die Her
ausforderung für Städte und deren gebaute
Infrastruktur, kommunale wie auch objektbe
zogene Handlungsfelder aufgezeigt. Im mit
telpunkt steht die Präsentation der beiden
forschungsschwerpunkte „Kommunale Stra
tegien und Potenziale“ sowie „Immobilienund wohnungswirtschaftliche Strategien und
Potenziale“ mit ihren modellkommunen und
Pilotprojekten sowie die Diskussion ihrer je
weiligen forschungsansätze. Dabei werden
auch konkrete ergebnisse der insgesamt zehn
thematischen arbeitsgruppen der beiden
forschungsfelder gebündelt dargelegt.
Darüber hinaus wurde ein breites Spektrum
der damit zusammenhängenden Untersu
chungs- und Handlungsfelder zur Herausfor
derung Klimawandel umrissen und gemein
sam mit Praktikern und Wissenschaftlerinnen,
Vertretern von Unternehmen und Kommunen,
Stadtplanerinnen, Ingenieuren und architek
tinnen, Projektfinanzierern und Stadtklima
tologinnen diskutiert. aus Perspektive der
trendforschung wurden die Handlungsper
spektiven eingeordnet. Zahlreiche Zitate von
experten und Grafiken aus Vor- und Beiträgen
runden die 84-seitige Dokumentation ab.

KlimaMORO Info Ausgabe 7/2
mitte 2009 haben die acht modellregionen im
modellvorhaben „raumentwicklungsstrate
gien zum Klimawandel“ ihre arbeit aufgenom
men. nun liegen erste arbeitsergebnisse vor,
dokumentiert im neuen Klimamoro Info 7/2.
Stichwort: forschungen 144
Hrsg.: BmVBS, Berlin 2010
Auftragnehmer:
tU Dortmund LLP & Partner
Ansprechpartner im BBSR:
fabian.dosch@bbr.bund.de
alle Veröffentlichungen
können kostenfrei unter dem
jeweiligen Stichwort bezogen
werden bei:
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Voraussetzung für konkrete maßnahmen ist
die erarbeitung von fachgrundlagen für die
Weiterentwicklung regionalplanerischer aus
sagen. Hierzu zählen Klimaprojektionen und
der pragmatische Umgang damit, Grundlagen
studien zur Kaltluftentstehung und Wärmebe
lastung von Siedlungsstrukturen. Besonders
wichtig sind regionale Vulnerabilitätsanalysen
sowie expertenbefragungen zum Klimawan
del und den Steuerungsmöglichkeiten der
regionalplanung.

neben der Bestandsaufnahme bisheriger
regionalplanerischer aussagen zum Klima
wandel stehen aktivitäten zur verbesserten
anwendung und Weiterentwicklung des for
malen und informellen Instrumentariums so
wie Klimaanpassung in der Umweltprüfung im
fokus. Die regionalen ansätze wurden auch
auf dem zweiten Querschnittsworkshop vom
26./27. april 2010 in naunhof/Leipzig intensiv
diskutiert.
Die konkreten ergebnisse sind für die an
stehende fortschreibung von regionalplä
nen wichtig, aber auch für die raumordnung
des Bundes und der Länder, geben sie doch
eine fülle von Hinweisen, die bei der von der
mKro in auftrag gegebenen Konkretisierung
und Weiterentwicklung der Leitbilder für die
raumentwicklung, in der das thema Klima
wandel eine exponierte rolle spielt, Berück
sichtigung finden sollen.

Klimawandel als Handlungsfeld der
Raumordnung
Forschungen, Heft 144
Die auswirkungen des Klimawandels stellen
auch an die raumordnung große Herausfor
derungen. Zum einen koordiniert sie die raum
bezogenen maßnahmen zur anpassung an die
wachsenden Klimarisiken wie Hitze, trocken
heit und Überschwemmungen. Zum anderen
können auch ganz konkrete raumordnerische
maßnahmen die auswirkungen des Klima
wandels abmildern.
Die Veröffentlichung dokumentiert methoden
und ergebnisse der ende 2009 abgeschlos
senen Vorstudie zu den modellvorhaben der
raumordnung.
Sie beschreibt und bewertet die unterschied
lichen regionalen Wirkfolgen des Klimawan
dels und stellt dar, vor welchen Herausforde
rungen die raumordnung steht, insbesondere
in den primär betroffenen Bereichen energie,
Hochwasserschutz, Siedlungsklimaschutz,
Wasserhaushalt sowie Küstenschutz. Vorge
stellt wird eine durch den auftragnehmer tU
Dortmund & Partner entwickelte methode zur
Bestimmung von Klimawandel-regionstypen
zur Bestimmung der Wirkfolgen, anfälligkeit
und regionalen Betroffenheit. Die Studie ver
eint praktische Übersichten mit analysen von
Instrumenten der regionalplanung und an
regungen zur räumlichen anpassung an den
Klimawandel.
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Genügend Raum für den Ausbau erneuerbarer Energien?
BBSR-Berichte-KOMPAKT 13/2010
erneuerbare energien spielen angesichts
abnehmender fossiler ressourcen eine stra
tegische rolle für eine sichere zukünftige
energieversorgung und sind für den Klima
schutz wesentlich. Bis 2020 soll deren anteil am
endenergieverbrauch nach Vorgaben der Bun
desregierung auf 18 % gesteigert werden, der
anteil am Stromverbrauch auf 35 %. Da die
nutzung der erneuerbaren energien im allge
meinen flächenintensiv ist, hat deren ausbau
vielfältige räumliche auswirkungen.

frastruktur. Die dezentrale energieerzeugung
erfordert einen ausbau des Stromnetzes, da
die Standorte der Stromerzeugung und der
Stromnachfrage zunehmend räumlich ausein
anderfallen. ebenso ist der ausbau von ener
giespeichern erforderlich, um angesichts des
steigenden anteils fluktuierender energieer
zeugung aus Wind und Sonne die energiever
sorgung sicherzustellen.

KOMPAKT

Genügend Raum für den Ausbau
erneuerbarer Energien?

13 / 2010
Das 2007 von der Bundesregierung beschlossene Integrierte
Energie- und Klimaprogramm (IEKP) benennt als Richtlinie der
zukünftigen Energiepolitik das Zieldreieck aus Versorgungs-

nachhaltigen Energiesystem ist mit vielfältigen räumlichen Auswirkungen verbunden, da die Nutzung erneuerbarer Energien
im Allgemeinen mit einem hohen Flächenbedarf einhergeht.

sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.1 Als

Auch in Bezug auf die Akteursstrukturen ergeben sich deut

wesentliche Maßnahmen für die Sicherung eines nachhaltigen

liche Veränderungen, u. a. betrifft dies eine stärkere Dezentralisierung der Energieversorgung. Vor allem der ländliche

Energiesystems werden die Steigerung der Energieefﬁzienz
sowie der deutliche Ausbau erneuerbarer Energieträger herausgestellt.
Erneuerbare Energien spielen vor dem Hintergrund abnehmender fossiler Ressourcen, wachsender Importabhängig
keiten und weltweit steigender Energiepreise eine strategisch
bedeutende Rolle für eine sichere zukünftige Energieversorgung. Entsprechend nehmen erneuerbare Energien (EE) einen
zunehmend hohen Anteil an der bundesdeutschen Energieversorgung ein. Seit 1998 stieg der Anteil der erneuerbaren
Energien am gesamten Endenergieverbrauch von 3,2 % auf
10,4 %.2 Gleichzeitig bildet die konsequente Nutzung der „Er
neuerbaren“ ein wichtiges Element des Klimaschutzes, v. a.
zur Minderung des CO2-Ausstoßes.
Der Bericht widmet sich dem Thema Erneuerbare Energien
und deren räumliche Auswirkungen. Die Entwicklung zu einem

Raum verzeichnet eine Zunahme an EE-Anlagen, wenngleich
auch Flächen im verstädterten Raum Chancen zur Produk
tion erneuerbarer Energien bieten. Dies führt zu einem neuen
Rollenverständnis zwischen Stadt und Land.
Potenziale und Restriktionen erneuerbarer Energien sowie
deren politisch gewünschter Ausbau verlangen eine quer
schnittorientierte und ressortübergreifende Analyse und
Bewertung. Neben politischen Zielvorgaben betrachtet der
Bericht allgemeine Eckwerte der Entwicklung und stellt Analysen des BBSR auf verschiedenen räumlichen Ebenen vor.

(1)
BMWi/BMU 2007, S. 3
(2)
BMU 2010a

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann bestellt
werden bei
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Diese räumlichen effekte sind Gegenstand
der vorliegenden Studie. Sie untersucht den
aktuellen Stand der nutzung, die räumlichen
rahmenbedingungen, potenziellen Konflikte
und Grenzen, aber auch die Chancen des aus
baus erneuerbarer energien. Sie geht der fra
ge nach, inwieweit die bundespolitischen Ziele
und ausbauplanungen auf regionaler ebene
umgesetzt werden.
nicht jeder raum eignet sich für die nutzung,
denn erneuerbare energien bedürfen – trotz
technischer entwicklungen – bestimmter
physischer Voraussetzungen. entsprechend
verteilen sich die erzeugungspotenziale und
die Produktion von erneuerbaren energien re
gional sehr unterschiedlich. Die Verteilung ist
allerdings nicht allein von den naturräumlichen
Gegebenheiten abhängig, sondern wird auch
durch die gesellschaftliche und politische ak
zeptanz beeinflusst.

BBSR-Berichte

Windpark und freileitungen in der eifel
foto: Lars Porsche

Kontakt:

transport und Speicherung von energie sowie
die planungsrechtlichen rahmenbedingun
gen für eine raumverträgliche und effektive
nutzung regenerativer energien werden in
Zukunft wichtige themen der raumordnung
sein.

annika Koch
referat I 5
Verkehr und Umwelt
tel.: + 49 228 99401-2221
e-mail:
annika.koch@bbr.bund.de

Schwerpunkt ländlicher Raum
Der Großteil der erneuerbaren energiean
lagen ist bedingt durch die flächen- und
rohstoffverfügbarkeit außerhalb der Sied
lungs flächen im ländlichen raum installiert,
während konventionelle energie vorrangig in
s tädtischen regionen produziert wird. Wie die
nebenstehende tablele zeigt, konzentrieren
sich 70 % der konventionellen Kraftwerkslei
s tungen auf räume mit der siedlungsstruktu
rellen Prägung „städtisch“. rund zwei Drit
tel der elektrischen Leistung von Wind- und
Bioenergieanlagen sind im ländlichen raum
installiert.
Der ausbau der erneuerbaren energien führt
zu einer verstärkten Dezentralisierung der
energieerzeugung. Das klassische raumgefü
ge zentraler Produktionseinheiten verändert
sich zu einer dezentralen, dispersen Struktur.
a ls wesentliche Herausforderung der entw icklung von einem fossilen zu einem rege
nerativen energiesystem erweist sich vor
diesem Hintergrund die anpassung der In-

Anteil der installierten elektrischen Leistung
nach siedlungsstruktureller Prägung
Siedlungsstrukturelle
Prägung

Windenergie
in %

Bioenergie
in %

Konventionelle
Kraftwerke ab
20 Megawatt
in %

ländlich

70,31

60,67

14,40

teilweise städtisch

17,17

20,59

14,10

überwiegend städtisch

12,52

18,74

71,50

100,00

100,00

100,00

Gesamte installierte
elektrische Leistung

25 292 MW

2 189 MW

100 187 MW

Quelle: eigene Darstellung nach Betreiberdatenbasis, DBFZ und Umwelt
bundesamt (auf der Grundlage dieser regionalen Daten wurde auch
die gesamte installierte Leistung berechnet und erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit)
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Investitionen in Wohnungsbestände der 70er und 80er Jahre

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort Werkstatt:
Praxis 68 bezogen werden
bei: forschung.wohnen
@bbr.bund.de
Bearbeitung:
analyse & Konzepte,
Hamburg (auftragnehmer)
matthias Klupp,
Jens töpper, tanja tribian

Die Bestände der 70er und 80er Jahre spielen
eine bedeutende rolle bei der Wohnraum
versorgung in Deutschland. rund ein Viertel
der Wohnungen in mehrfamilienhäusern ist
in dieser Zeit entstanden. Um diese Bestän
de auch zukünftig marktgängig zu halten, sind
Investitionen notwendig. Diese sind von der
Situation auf den Immobilienmärkten und von
den Zielen der eigentümer abhängig. Vor allem
die eigentümerlandschaft ist inzwischen breit
gefächert, zudem werden immer mehr Bestän
de von – oftmals ausländischen – fonds aus
anlagestrategischen Gründen erworben und
veräußert. Hierdurch entsteht im Zusammen
spiel mit entwicklungen auf den lokalen märk
ten eine differenzierte angebotsstruktur.
Die vorliegende Untersuchung hat die Inves
titionsprozesse in den mietwohnungsbestän
den der 70er und 80er Jahre mit ihren spezi
fischen Strukturen in den Blick genommen.
es wurde eine Bestandsaufnahme und erste
Systematisierung erarbeitet. eine Befragung
von eigentümern hatte das Ziel, ein aussage
kräftiges Bild der aktuellen Situation sowie von
zukünftigen entwicklungstendenzen der Woh
nungsbauinvestitionen bei den 70er und 80er
Jahre-Beständen zu zeichnen. Dabei zeigte
sich: angewandte Strategien und Parameter
der Wohnungswirtschaft werden stark durch
den Bauzustand der Wohnungen, die lokale
marktsituation und die dort zu erwartenden
entwicklungen sowie durch die politischen
rahmenbedingungen bestimmt.
Großteil der Bestände im Mittelpreissegment
Unter den in der Befragung erfassten Wohnun
gen, die sich überwiegend im Westen befin
den, unterliegt fast jede zweite Wohnung einer
Sozialbindung. Drei Viertel dieser Bindungen
werden erst nach 2017 auslaufen. Vielfach
sind die Bestände dem mittelpreisigen Seg
ment zuzuordnen. In dynamischen Wohnungs
märkten könnte die Wohnkostenbelastung
für einkommensschwache Haushalte jedoch
zunehmen bzw. ein teil der Wohnungen nicht
mehr dem preiswerten Segment zur Verfügung
stehen.

Kontakt:
Wolfgang neußer
referat II 11
Grundsatzfragen der
Wohnungs- und Immobilien
märkte
tel.: +49 228 99401-1281
e-mail:
wolfgang.neusser
@bbr.bund.de

Die analyse hat jedoch auch Hinweise auf Un
terschiede zwischen Bestandstypen ergeben.
In ostdeutschland sind im Zeitverlauf unter
schiedliche bauliche Qualitäten entstanden.
Während die Bestände der 80er Jahre im osten
eher von geringerer Qualität sind, gibt es bei
den Beständen der 80er Jahre im Westen noch
wenig Handlungsbedarf. In den neuen Ländern
unterlagen die Wohnungsbestände der 70er

und insbesondere auch der 80er Jahre seit
1990 bereits umfangreichen Veränderungen.
Viele Wohnungen und Großsiedlungen wurden
in den 90er Jahren modernisiert und das Wohn
umfeld wurde aufgewertet.
Kritik am Erscheinungsbild
trotz insgesamt hoher Wohnzufriedenheit der
Bewohner und vielfach bereits durchgeführter
maßnahmen an fenstern, fassaden und Ge
meinnutzungsflächen kritisieren die Bewohner
häufiger aspekte wie die Wärmedämmung, den
Zustand der fenster oder die fassade. Gleich
wohl ist der Handlungsbedarf bei den unter
suchten Beständen im Hinblick auf energie ein
sparende maßnahmen insbesondere bei den
Beständen der 70er und 80er Jahre noch relativ
gering. Die aktuellen Kennwerte sind aufgrund
der Bauweisen relativ günstig, sodass einzel
ne maßnahmen wie Dachdämmungen oder
der austausch der fenster ausreichend sind.
energetische Sanierungen rentieren sich der
zeit eher in älteren Beständen der 50er und 60er
Jahre. auch altengerechte modernisierungen
spielen bei den meisten, vergleichsweise noch
jungen Bewohnern bisher keine große rolle.
rund drei Viertel der Wohnungseigentümer
nehmen für die finanzierung von modernisie
rungsmaßnahmen fördermittel vor allem von
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in
anspruch.
Fördermaßnahmen bleiben unverzichtbar
Grundsätzlich bleiben fördermaßnahmen un
verzichtbar, um die Bestände weiterzuentwik
keln. Die hohen städtebaulichen Defizite vor
allem der 70er-Jahre-Bestände werden auch
künftig kostspielige maßnahmen notwendig
machen. Bei modernisierungen ist der anteil
unrentierlicher Kosten generell hoch; ohne
öffentliche mittel ist dieser nicht zu kompen
sieren. erschwerend kommt hinzu, dass die ei
gentümer dort, wo die nachfrage gering ist, die
mieten kaum erhöhen können. angesichts ihrer
wichtigen versorgungspolitischen funktion und
der notwendigkeit in ausreichendem Umfang
günstige mieten zu erhalten, ist es daher sinn
voll, auch zukünftig förderungen zur Verfügung
zu stellen.
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Wohnwert-Barometer
Erfassungs- und Bewertungssystem nachhaltiger Wohnqualität
Die anforderungen an das Wohnen haben
sich verändert: Durch den demographischen
und gesellschaftlichen Wandel kommt der
Qualität einer Wohnung oder eines Wohnhau
ses eine steigende Bedeutung zu. Die existie
renden Bewertungsmethoden beurteilen die
Wohnqualität selektiv mit subjektiven Kriterien
wie Wohnfläche, Zimmeranzahl oder ausge
wählte ausstattungs- und Kostenmerkmale.
Umfassende Wohnqualität wird damit nicht
ausreichend definiert und ermittelt. Viele wei
tere aspekte wie Standortattraktivität, soziale
Kontaktmöglichkeiten, ressourcenbedarf, Be
haglichkeit, raumqualitäten oder individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten werden nicht oder
nur unzureichend berücksichtigt. Gleichzeitig
existieren eine Vielzahl von beschreibenden
und bewertenden methoden für den Bereich
des nachhaltigen Bauens, die sich jedoch zu
meist methodisch auf mess- und quantifizier
bare aspekte beschränken und überwiegend
im Bereich des nicht-Wohnungsbaus angesie
delt sind.
Ziel es Projekts war es, ein ganzheitliches
und umfassendes Bewertungssystem für den
Wohnungsbestand in Deutschland zu entwik
keln. Das forscherteam hat dafür bestehende
Zertifizierungssysteme analysiert und Quellen
zur Sammlung von Kriterien und Zielen nach
haltiger Wohnqualität ausgewertet. mit dieser
Vorgehensweise konnte die Vollständigkeit der
Kriteriensammlung und bestehende Wechsel
wirkungen untereinander ermittelt werden.
Hieraus resultieren die ansätze zur Gewich
tungen der Kriterien im Bewertungswerkzeug.
Parallel dazu wurden unterschiedlich existie
rende Bewertungs- und Gewichtungsmetho
den untersucht und auf ihre eignung für das
Wohnwert-Barometer überprüft.
Die sich daraus ergebenden anforderungen an
das Bewertungssystem sind:
• Erfassung und Verarbeitung quantitativer
und qualitativer Daten
• Ermittlung und Darstellung von Wechselwir
kungen und abhängigkeiten einzelner Krite
rien
• Berücksichtigung der vorgegebenen Ge
wichtungen und anpassbarkeit an spezifi
sche nutzerbedürfnisse und anforderungen
• Mehrdimensionale und differenzierte gra
fische und textliche ausgabe der Bewer
tungsergebnisse.

Umfangreiche Online-Recherche
möglichkeiten
Das Wohnwert-Barometer bewertet Wohn
gebäude mit Hilfe einer qualitativen Skala von
1 (Unterer Grenzwert) bis 5 (optimum im Be
stand) anhand von 43 Kriterien, die sich auf
11 themenfelder verteilen. Zugleich ist jeder
der zu bewertenden aspekte einem der vier
aktionsradien Wohnung, Haus/Umfeld, Stand
ort und Prozess zugeordnet. Dies erlaubt über
die thematische analyse und Darstellung der
Wohnqualität hinaus eine räumliche Differen
zierung nach privaten, gemeinschaftlichen und
öffentlichen Bereichen des Wohnumfeldes. Be
wertung der objekte und Gewichtung der ein
zelnen Kriterien sind klar voneinander getrennt.
Dadurch kann besser auf die unterschiedlichen
Interessen und einflussmöglichkeiten der ver
schiedenen akteure reagiert werden. ebenso
kann der Bewertungsaufwand reduziert und
damit die akzeptanz des Systems durch die
Betreiber erhöht sowie die transparenz und
nachvollziehbarkeit der ergebnisse gewähr
leistet werden.
Die ergebnisse der im rahmen des Projekts
bewerteten fast 1000 Wohnungen aus dem
Bestand des Projektpartners Pirelli re und ei
nige beispielhafte aktuelle Wohnbauprojekte
können im Internet unter www.wohnwert
barometer.de nachvollzogen werden. mit der
integrierten Suchfunktion können sowohl indi
viduellen nutzungsbedüfnissen entsprechen
de objekte an einem bestimmten ort als auch
ortsunabhängig in einzelnen teilbereichen
vorbildliche Projekte gesucht und miteinander
verglichen werden.
Im anhang befindet sich das Bewertungs
handbuch mit der detaillierten Darstellung von
Struktur, methodik, Bewertungsstufen und Be
wertungsbeispielen. ergänzend dazu können
die für die aufnahme und eingabe einsetzbaren
Bewertungstabellen genutzt werden.
Das entwickelte System zeigt auf, dass mit
vertretbarem Zeitaufwand von ca. 20 bis 75
minuten pro Wohnung eine umfassende Dar
stellung nachhaltiger Wohnqualität möglich
ist. Die ergebnisse der bewerteten Beispiel
projekte bilden die zu erwartenden vorhande
nen Wohnqualitäten präzise ab. anhand dieser
Bewertungen können mietinteressenten und
Planer dann gezielt nach objekten suchen. In
einem interaktiven Prozess lässt sich der indi
viduelle Wohnwert für den potentiellen mieter
ermitteln.

Der Bericht wurde im
rahmen der Bau
forschungsförderung mit
mitteln des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und
raumforschung gefördert.
Die Langfassung des
forschungsberichts ist
erhältlich über das
Informationszentrum raum
und Bau
nobelstraße 12
70567 Stuttgart
irb@irb.fraunhofer.de
www.baufachinformation.de
Forscher:
technische Universität
Darmstadt | fB architektur
fachgebiet entwerfen und
energieeffizientes Bauen
[ee]
Prof. m. Hegger
Projektleitung:
Dipl.-Ing. Katrin Spitzner
Dipl.-Ing. Sebastian el khouli

Weitergehende Informationen
über das WohnwertBarometer und die Bewer
tungen der knapp 1.000 im
rahmen des forschungs
projektes untersuchten
Wohnungen der Pirelli re sind
im Internet unter
www.wohnwertbarometer.de
einsehbar.

Kontakt:
Guido Hagel
referat II 3
forschung im Bauwesen,
technisches Gebäude
management
tel.: +49 228 99401-1482
e-mail:
guido.hagel@bbr.bund.de
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Planungsleitfaden Zukunft Industriebau
Nachhaltige Industriegebäude realisieren

Der Bericht wurde im
rahmen der forschungs
initiative Zukunft Bau mit
mitteln des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und
raumforschung gefördert.
Die Langfassung des
forschungsberichts ist
erhältlich über das
Informationszentrum raum
und Bau
nobelstraße 12
70567 Stuttgart
irb@irb.fraunhofer.de
www.baufachinformation.de
Forscher:
Prof. Dr.-Ing. Uwe
Dombrowski,
Prof. Carsten roth,
Prof. Werner Kaag
tU Braunschweig

fabrikhalle
foto: tU Braunschweig

Der Industriesektor in Deutschland verändert
sich infolge der Globalisierung und des techni
schen fortschritts rasch. Die Lebenszyklen der
Produkte werden kürzer, der Wettbewerb nimmt
zu. Dies stellt Industriebetriebe vor immer neue
Herausforderungen. eine Konsequenz daraus
sind kürzere nutzungszeiten der Gebäude, auf
die die Wirtschaft möglichst flexibel reagieren
muss. Das fabrikgebäude wird zu einem rele
vanten Wettbewerbsfaktor, da es maßgeblich
dazu beiträgt, wie der Industriebetrieb auf ver
änderte anforderungen reagieren kann und
welche Investitionen dafür erforderlich sind.
ein entscheidender aspekt hierbei sind die
Kosten, die im gesamten Lebenszyklus des Ge
bäudes entstehen. Der Betrieb eines Gebäudes
macht neben den erstellungskosten einen er
heblichen anteil aus. Hierbei sind die Dienstlei
stungen wie reinigung, Bewachung, fuhrpark,
Büroservice mit durchschnittlich bis zu 35 % die
größte Kostenposition.
Die im rahmen des forschungsprojekts erfolg
te intensive einbindung von experten sowie um
fangreiche Quellenrecherchen belegen Bedarf,
aber auch Potentiale für neue Lösungen. Insbe
sondere die fehlende Berücksichtigung der Le
benszyklen, die mangelnde Wandlungsfähigkeit
der Strukturen und die einseitige Definition von
Qualitätskriterien schränken die Zukunftsfähig
keit von Industriegebäuden häufig ein. Gleich
zeitig führen die fragmentierung der beteiligten
fachdisziplinen und mangelnde Sachkenntnis
der entscheidungsträger zu erheblichen rei
bungsverlusten.
Ziel des forschungsvorhabens war es, die
Planung und realisierung von Industriebauten
durch einen ganzheitlich orientierten und inter
disziplinären Planungsleitfaden zu unterstüt
zen. Um von anfang an die verbesserte Koor
dination der Schnittstellen zu berücksichtigen,
hat ein interdisziplinäres team aus architekten
und fabrikplanern das Projekt bearbeitet und
durch zahlreiche Industrievertreter unterstützt.

Kontakt:

Kernanforderungen an den Betrieb der
Zukunft definiert

Guido Hagel
referat II 3
forschung im Bauwesen,
technisches Gebäude
management
tel.: +49 228 99401-1482
e-mail:
guido.hagel@bbr.bund.de

Da zukünftige anforderungen aufgrund un
gewisser rahmenbedingungen nicht mit Be
stimmtheit vorhergesagt werden können, ent
wickelten die forscher eine „multiple Zukunft“.
Diese umfasst drei Szenarien, die den Indu
striebetrieb der Zukunft beeinflussen: Szenario
1 stellt ein positives Zukunftsbild dar, während

Szenario 2 ein Standardszenario und Szenario 3
ein negatives trendszenario ist. aus den Sze
narien wurden Kernanforderungen abgeleitet,
welche gemeinsam mit den ergebnissen einer
Defizitanalyse aktueller Planungsprozesse die
Grundlage der im forschungsvorhaben entwik
kelten Planungssystematik bilden.
Die Systematik beschreibt die Handlungsfel
der „Industriegebäude“ sowie „Planungs- und
erstellungsprozess“. themen sind Qualität,
Kosten, Zeit, Kompetenzen, Konstellationen,
Kommunikation und flexibilität. Je nach priori
siertem thema werden dem anwender aus ei
nem Katalog von 27 praxisnahen methoden und
Werkzeugen geeignete Verfahren angeboten.
für die Planungssystematik haben die for
scher anhand von 23 fallbeispielen aus dem
Industriebau eine Strukturtypologie und einen
Strategienkatalog erarbeitet, die zu einer allge
meinen zukunftsorientierten Struktur von Indu
striebauten leiten sollen. auf Basis der erarbei
teten Systematik wurden für die ausgewählten
fallbeispiele Steckbriefe angelegt. neben der
Darstellung und der Bestandsaufnahme des
Gebäudes wurden darüber hinaus anforde
rungsprofile erstellt, um die Qualität des Ge
bäudes hinsichtlich der anforderungen gemäß
den Szenarien zu bewerten. abschließend hat
das forscherteam aus den einzelstrategien der
ausgewählten objekte Gesamtkonzepte und
Handlungsempfehlungen zusammengestellt.
Die Ergebnisse zeigen: ein Industriebau kann
nur den wichtigsten anforderungen entspre
chen. Dabei können die anforderungsprofile
nur fallspezifisch erstellt werden. eine Berück
sichtigung aller faktoren ist aufgrund der In
dividualität der objekte und der gegenseitigen
einflüsse der anforderungen nicht möglich. mit
dem im rahmen dieses Vorhabens entwickelten
Leitfaden ist aber ein wichtiges Hilfsmittel ge
schaffen worden, um alle notwendigen aspekte
in die Planung für einen nachhaltigen Industrie
bau einfließen zu lassen bzw. die Informationen
strukturiert anzubieten.
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Vorankündigung Wettbewerb „Menschen und Erfolge“
Zukunft für ländliche Räume – Infrastrukturversorgung nachhaltig stärken
als ein wichtiger Baustein der „Initiative Länd
liche Infrastruktur“ wird in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Städte- und Gemeindebund so
wie mit dem Deutschen Landkreistag im Januar
2011 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BmVBS) der Wettbe
werb „menschen und erfolge“ ausgelobt. Die
Initiative fasst eine Vielzahl von maßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur in ländli
chen räumen und zur Unterstützung der dort
lebenden menschen im BmVBS unter einem
Dach zusammen.
mit dem Wettbewerb soll der bislang nur teilwei
se bekannte fundus guter Beispiele von Projek
ten, mit denen Politik/Verwaltung, Wirtschaft/
Unternehmen sowie einzelpersonen/Personen
gruppen kooperative Lösungsstrategien für die
Infrastrukturversorgung in ländlichen räumen
entwickeln, erweitert werden. es geht darum,
aufmerksamkeit zu schaffen, das engagement
und den Ideenreichtum der menschen hinter
den Projekten zu würdigen, den Dialog über
Gute Praxis mit dem fachpublikum und der in
teressierten Öffentlichkeit zu fördern und ins
gesamt dem thema „Infrastrukturversorgung in
ländlichen räumen“ größere aufmerksamkeit
zu verschaffen. Zugleich werden andere men
schen motiviert, eigene ansätze und Projekte
zu erfolgen zu machen.
Der Wettbewerb „menschen und erfolge“ will
also akteure als Wettbewerbsteilnehmer er
reichen, ihre Konzepte im Sinne von guter und
zukunftsweisender Praxis darstellen und damit
einen „Schneeballeffekt“ initiieren. Das Ziel,
erfolge sichtbar zu machen, sie anderen als
Beispiel an die Hand zu geben und sie als aus
hängeschild kommunaler/regionaler entwick
lungspotenziale einem erweiterten Publikum zu
vermitteln, erfordert ein öffentliches Verfahren
während der gesamten Wettbewerbslaufzeit:
Der Prozess der Vermittlung der Wettbewerbs
inhalte und der einwerbung geeigneter Beiträ
ge steht daher ebenso im fokus wie die eigent
liche auszeichnung. entsprechende resonanz
vorausgesetzt, soll der Wettbewerb so verste
tigt werden, dass die eigeninitiative von men
schen, von akteuren in Politik, Verwaltung und
Wirtschaft als kontinuierlicher motor für die
Sicherung der infrastrukturellen Versorgung in
ländlichen räumen wiederkehrend gewürdigt
und publiziert wird.
Komplementär zu den förderzielen des neuen
Städtebauförderprogramms „förderung kleine

rer Städte und Gemeinden – Zusammenarbeit
und netzwerke“ stellt der Wettbewerb koope
rative, innovative ansätze in den mittelpunkt.
mit den Stichworten „erfolg“, „Kontinuität“,
„Kooperation“, „Innovation“ stehen damit be
reits eckpunkte des Bewertungsrahmens fest.
Weitere aspekte können die „Generationen
festigkeit“, die „Bürgernähe“, ggf. auch das
„finanzvolumen“ und die „Übertragbarkeit“
sein.
ausgezeichnet werden akteure umgesetzter
oder in Umsetzung befindlicher Vorhaben, de
ren erfolg bereits sichtbar ist – nicht Pläne und
projektierte maßnahmen. Besonders willkom
men sind integrierte ansätze, die verschiedene
aufgaben der entwicklung ländlicher räume
und der Infrastrukturversorgung miteinander
verknüpfen. thematisch sollten die Vorhaben
bzw. die Wettbewerbsbeiträge mindestens
eines der folgenden Stichworte aufgreifen:
• Technische und soziale
nachhaltig sichern!

Infrastruktur

• Infrastruktur für innovative Wirtschaftsaktivitäten entwickeln!
• Gemeinschaftsleben in ländlichen Räumen
verbessern!
• Kulturlandschaften und ländliche Baukultur
stärken!

Startseite

Stadt und Land

regionen stärken

Teilnahmeunterlagen für
den Wettbewerb „Menschen
und Erfolge“ sind
ab Januar 2011 unter
www.bmvbs.bund.de
erhältlich oder können
angefordert werden bei der
Geschäftsstelle des
Wettbewerbs
c/o Urbanizers
Xantener Straße 18
10707 Berlin

Kontakt:
Dr. Hans-Peter Gatzweiler
Leiter abt. I raumordnung
und Städtebau
martin Spangenberg
referat I 1
raumentwicklung
tel.: +49 228 99401-2277
-2235
e-mail:
hans-peter.gatzweiler
@bbr.bund.de
martin.spangenberg
@bbr.bund.de

Initiative Ländliche Infrastruktur

Ländliche regionen bieten menschen attraktive orte zum Wohnen, Leben, arbeiten
und erholen. Bevölkerungsrückgang und abwanderung stellen sie zugleich vor große
Herausforderungen. Um Zukunftsperspektiven für menschen in diesen räumen zu
schaffen, hat das Bundesverkehrsministerium die Initiative „Ländliche Infrastruktur“
ins Leben gerufen. Sie zeigt neue Perspektiven auf, wie die Lebensqualität der
menschen dort spürbar erhöht werden kann.

nähere Informationen: http://www.bmvbs.de/De/StadtUndLand/regionenStaerken/
regionen-staerken_node.html
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Im folgenden finden Sie die Internetbeiträge, die seit dem letzten BBSr-Info veröffentlicht
wurden.
Forschungsprogramme/Allgemeine Ressortforschung/Stadtentwicklung
•

Programme des Bundes für die nachhaltige Stadtentwicklung und Soziale Stadt

Forschungsprogramme/Zukunft Bau/Auftragsforschung
•

Leitfaden Nachhaltiges Bauen – Außenanlagen

•

Evaluierung der Deutschlandtour des BMVBS-Plus-Energie-Hauses

•

Fortschreibung der Vereinfachung für den öffentlich-rechtlichen Nachweis von
nichtwohngebäuden und der erstellung von energieausweisen nach der eneV

•

Ökologische Bewertung der Haustechnik

Forschungsprogramme/MORO/Studien
•

Regionalökonomische Effekte erneuerbarer Energien

Fachpolitiken/Energie/Umwelt/Erneuerbare Energien
•

Erfassung der baulichen Auslastung von Raumordnungsgebieten mit bereits
errichteten Windenergieanlagen zur bundesweiten abschätzung verbleibender
Potenziale für die Windenergienutzung

Raumbeobachtung
•
Kontakt:
Dr. Karin Veith
referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
tel.: +49 228 99401-2297
e-mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

Aktualisierung der Indikatoren für 2010

Aktuell/Veranstaltungsdokumentationen
•

Fachtagung „Jugend macht Stadt“

•

Fachtagung „Kommunale Kassenkredite und kein Ende?“

•

Kulturlandschaften gestalten! Zum zukünftigen Umgang mit Transformationsprozessen
in der raum- und Landschaftsplanung

Der monatliche newsletter BBSr-forschung-online informiert über neue Internetbeiträge,
Veranstaltungen, Veröffentlichungen sowie Stellen und ausschreibungen. abonnieren Sie ihn
unter www.bbsr.bund.de/aktuell.

