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INFORMATIONEN
aus der Forschung des BBSR

Stadtansichten
BBSR-Umfrage zu Groß- und Mittelstädten als Berichte KOMPAKT 6/2011
60 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Groß- und Mittelstädten. Die Mehrheit
ist zufrieden mit den Lebensbedingungen in
der eigenen Stadt. Je nach Wohnlage und
Eigentumsstatus fällt das Urteil jedoch unterschiedlich aus. Vor allem die Bevölkerung in
der Innstadt schätzt die zahlreichen Bildungs-,
Kultur- und Konsumangebote sowie die kurzen
Wege. Gleichzeitig sehen viele Befragte die
Gefahr, dass die Innenstädte an Attraktivität
verlieren – etwa durch eine hohe Leerstandsquote. Das sind zentrale Ergebnisse der jährlichen Bevölkerungsumfrage des BBSR. Eine
Auswertung mit Schwerpunkt „Innenstadt“
ist nun in der Reihe „BBSR-Berichte KOMPAKT“ erschienen.
Innenstädte weisen positive wie negative
Aspekte auf
Lebendige Innenstädte gehören für viele Befragte zu ihrem Lebensgefühl. Geschätzt werden vor allem die vielen Begegnungsmöglichkeiten und Erfahrungen, welche die städtische
Öffentlichkeit bietet, sowie das dichte Netz
von kulturellen Einrichtungen, Gastronomie
und Einzelhandel. Besonders positiv bewerten die Befragten auch die wohnungsnahe
Infrastruktur für Dinge des täglichen Bedarfs
– etwa Lebensmittelladen, Bankfiliale oder
Apotheke.
Schlechter sieht es mit der Beurteilung des
Straßenbildes aus. So stören zu viel Verkehr, mancherorts leer stehende Geschäfte
und Wohnungen oder eine zu hohe Fluktuation in der Nachbarschaft. Wohngebiete in
der Innenstadt werden folglich sehr widersprüchlich bewertet: Einerseits gibt es die exklusiven aufgewerteten Wohnlagen in historischen Altstädten, andererseits die belasteten

Wohnlagen an Hauptverkehrsstraßen. Die innenstädtischen Wohnungen werden dennoch
fast überall sehr stark nachgefragt, vor allem
von jungen Erwachsenen, von Einpersonenhaushalten und häufig auch von Haushalten
mit geringeren finanziellen Mitteln.
Wohnungsnahe Infrastruktur ist in Groß
städten sehr gut
In Mittelstädten ist die Wohndauer der Haushalte im Mittel deutlich länger als in Großstädten. Dies hat zur Folge, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner besser in ihren
Wohngebieten auskennen und auch die Angebote, die sie nicht selbst nutzen, kennen.
Trotzdem berichten deutlich mehr Befragte
in Großstädten von fußläufig erreichbaren
Infrastruktureinrichtungen. Das betrifft Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf, Arztpraxen, Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche wie für Seniorinnen und Senioren
oder Gastronomieangebote. Die guten Beurteilungen sind überall stark durch das Angebot
der Stadtzentren geprägt – in Stadtrandlagen
gibt es nur selten eine gute wohnungsnahe
Versorgung.
Für bürgerschaftliches Engagement fehlt
häufig die Zeit
Viele Befragte sind durchaus bereit, sich für
ihre Stadt und ihr Wohngebiet einzusetzen –
allerdings in unterschiedlichem Umfang und
in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Nur
etwa ein Viertel der Erwachsenen ist für traditionell öffentliche Belange aktivierbar. Dazu
kommt, dass viele Berufstätige kaum Zeit für
ein bürgerschaftliches Engagement haben.
Vielmehr wünschen sich bestimmte Haushalte
ein Mehr an unterstützender Infrastruktur für
ihre Alltagsbewältigung.
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Stadtansichten
Befunde der BBSR-Umfrage aus Groß- und Mittelstädten
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Deutschland ist ein städtereiches Land. 48,5 Millionen
Menschen, das sind knapp 60 % der Bevölkerung, leben
innerhalb der administrativen Grenzen von 688 Groß- und
Mittelstädten. Städtische Lebensformen sind darüber hinaus
noch weiter verbreitet in dem Sinne, dass die Infrastrukturan
gebote größerer Städte nicht nur von deren Bewohnerinnen
und Bewohnern in Anspruch genommen werden: So wohnen
im Umland der Großstädte (BBSR-Großstadtregionen) noch
mehrere Millionen Menschen, die regelmäßig zur Arbeit, zum
Einkauf oder zum Kinobesuch in die Kernstädte pendeln. Vor
allem das Konsum- und Kulturangebot sowie die gesamte
Atmosphäre der verdichteten Innenstädte mit ihrem bunten
Treiben prägen dabei ein Bild des Städtischen. Wie beurteilen
nun die in solch größeren Städten Wohnenden ihren Wohnund Lebensort – und speziell die Innenstadt desselben? Dazu
kann die jährlich durchgeführte Bevölkerungsumfrage des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
einige Befunde beisteuern.

Innenstädte als Repräsentanten
des Städtischen
Die Krise der großen innenstädtischen Warenhäuser macht
seit ein paar Jahren deutlich, dass Städte in Bewegung sind
und die Funktionen städtischer Räume immer wieder neu
ausgehandelt werden müssen. In der Diskussion steht die
Innenstadt als Standort für Handel, Gewerbe und Wohnen.
Noch kaum begriffen sind die Folgen, welche die neuen
Technologien, der wirtschaftliche Strukturwandel und die
demograﬁschen Veränderungen für die Innenstädte bedeu
ten. Umstritten ist, welchen Platz die Innenstadt als Träger
lokaler Identität und Besonderheit genauso wie als zentraler
öffentlicher Raum einnimmt – vor allem deshalb, weil damit
sehr unterschiedliche Vorstellungen und Interessen verknüpft
werden. Das innenstädtisches Leben zieht einerseits viele
Menschen an: Es bietet Abwechslung, Weltoffenheit, Erfah
rungsmöglichkeiten, erwünschte Distanz wie überraschende
Begegnungen. Andererseits werden Innenstädte als zu voll, zu
schnell, zu anonym, zu unübersichtlich, kurz: als zu anstren
gend empfunden.

Die Veröffentlichung ist kostenfrei
und kann unter dem Stichwort:
BBSR-Berichte KOMPAKT 6/2011
bezogen werden bei:
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Inhalt:
• Renaissance der Großstädte
• Finanzierungsinstrumente
für aktive Regionen
• Wohnungsmarktprognose
des BBSR bis 2025
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Renaissance der Großstädte – eine Zwischenbilanz
BBSR-Berichte KOMPAKT 9/2011
BBSR-Berichte

KOMPAKT

Renaissance der Großstädte –
eine Zwischenbilanz

9 / 2011

Stadtentwicklung ist immer in gesamtgesellschaftliche
Wandlungsprozesse eingebunden. Eine alternde und
schrumpfende Bevölkerung beeinﬂusst ebenso die Stadt
entwicklung wie veränderte Lebensstile und Wertvorstellungen
der Stadtbewohnerinnen und -bewohner. Neue Formen
städtischen Lebens breiten sich aus, wandelnde Anforde
rungen beeinﬂussen die Nutzungsstrukturen in den Städten.
Das Erscheinungsbild der Städte verändert sich teils
schleichend, teils sehr dynamisch. Umgekehrt gehen von
Städten Innovationen aus, die selbst wieder gesellschaftliche
Veränderungen anstoßen.
Wie wir Städte wahrnehmen, hängt von unseren persönlichen
Erfahrungen, aber auch vom gesellschaftlichen Kontext
ab. Es spricht vieles dafür, dass sich unser Bild der Städte
verändert hat und sich unsere Erwartungen an die Städte
gewandelt haben. So zeigt sich, dass die Anforderungen an
die Stadt in der „Wissensgesellschaft“ andere sind als in der

Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft. Die Städte ﬁnden
sich im globalen Wettbewerb wieder und sind gezwungen,
noch attraktiver für wissensintensive Unternehmen und
hochqualiﬁzierte Arbeitskräfte zu werden. Die räumliche Nähe
von Firmen und Institutionen der Wissensökonomie schafft
in den Städten ein kreatives und intellektuelles Potenzial, das
Innovationen und Wissenstransfer fördert.1 Die daraus sich
entwickelnden wirtschaftlichen Aktivitäten locken vor allem
gut ausgebildete Beschäftigte und Freiberuﬂer an, für die
neben beruﬂichen Erwägungen auch die Lebensqualität der
Städte entscheidend für die Standortwahl ist.
Insofern lässt sich die Renaissance der Städte auf wesentlich
tiefer liegende gesellschaftliche Veränderungen zurückführen.
Wenn die Städte als Wohn- und Arbeitsstandort attraktiver
werden, liegt das auch daran, dass sich individuelle
Präferenzen gewandelt und sich räumliche Standortmuster in
der (Wissens-)Ökonomie verändert haben.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort: BBSRBerichte KOMPAKT 9/2011
bezogen werden bei:
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Stadtentwicklung ist immer in gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse eingebunden. Ganz gleich, ob es sich um bevölkerungsstrukturelle Veränderungen handelt, die aus
dem demographischen Wandel resultieren,
oder ob es um veränderte Verhaltensweisen
und Wertvorstellungen der Stadtbewohnerinnen und -bewohner geht; immer wirkt sich
dies – mehr oder weniger sicht- und spürbar
– auf die Stadtentwicklung aus. Neue Formen städtischen Lebens breiten sich aus,
wandelnde Anforderungen beeinflussen die
Nutzungsstrukturen in den Städten, das Erscheinungsbild der Städte verändert sich teils
schleichend, teils sehr dynamisch. Umgekehrt
gehen von Städten Innovationen aus, die
selbst wieder gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Die Formel „Renaissance der
Städte“ verweist auf einen Wandel der Wahrnehmung und Bedeutung der Städte. Städte
sind wieder attraktiv als Wohn- und Arbeitsstandorte, was sich in einem Bevölkerungszuwachs zahlreicher Großstädte in Ost- und
Westdeutschland ausdrückt.
Neue Stadtquartiere machen Großstädte
attraktiv
Die positive Bevölkerungsentwicklung vieler
Großstädte ist auch Folge der Revitalisierung
innerstädtischer Lagen. Der wirtschaftliche
Strukturwandel, die Konversion militärisch
genutzter Flächen und nicht mehr benötigte
Verkehrsinfrastruktur haben in den Städten
Flächen für neue Stadtquartiere entstehen
lassen. Beispiele dafür sind die HafenCity in
Hamburg, die Rummelsburger Bucht in Berlin,
das Phoenix Areal in Dortmund, der Layenhof
in Mainz oder das Vauban-Viertel in Freiburg.
Neben den starken Wirtschaftzentren, die
hochqualifizierte Beschäftigte anziehen, gibt
es aber auch weniger strukturstarke Großstädte, die schrumpfen. Von Schrumpfung
betroffen sind westdeutsche Städte, insb.
aus dem Ruhrgebiet, und einige ostdeutsche
Großstädte.

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: + 49 228 99401-2261
E-Mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de

Vor diesem Hintergrund werden in dem BBSRBerichte KOMPAKT vier Fragestellungen untersucht:
• Welche Trends der Bevölkerungsentwicklung lassen sich für verschiedenen Stadtund Gemeindetypen beobachten?
• Wie wirkt sich der demographische Wandel
auf die Stadtentwicklung aus und welche
strukturellen Veränderungen der Stadtbevölkerung resultieren daraus?

• Welche Unterschiede lassen sich zwischen
verschiedenen Stadttypen ausmachen?
• Welche innerstädtischen Differenzierungen
lassen sich beobachten?
Im Zentrum der Untersuchung stehen kleinräumige Analysen auf der Basis von Stadtteildaten. Hierzu werden Daten des Projektes
KOSTAT für 85 Städte mit rd. 7 500 Stadtteilen
genutzt. Dies erlaubt einen tieferen Einblick
in die innerstädtischen demographischen
Trends.
Stadtränder überaltern
Für alle Städte gilt, dass die Altersgruppen
der 40- bis unter 60-Jährigen und die über
60-Jährigen wachsen, die beiden jüngeren Altersgruppen nehmen dagegen ab. Dies ist eine
Folge des demographischen Aufbaus unserer
Gesellschaft. Die jüngeren Altersgruppen sind
zahlenmäßig geringer besetzt als die älteren, was sich auch in der Bevölkerungsentwicklung der Städte niederschlägt. Stärker
besetzte Jahrgänge verlassen im Untersuchungszeitraum nach und nach die jüngeren
Altersklassen und werden durch geringer besetzte Jahrgänge ersetzt.

Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2009 nach
Altersgruppen und innerstädtischer Lage
gesamt
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Datenbasis: Arbeitsgemeinschaft Kommunalstatistik KOSTAT,
eigene Berechnungen

Innerstädtisch verläuft der Prozess jedoch
uneinheitlich. Die Differenzierung nach innerstädtischen Lagetypen zeigt große Unterschiede zwischen Innenstadtrand und
Stadtrand. Vor allem am Stadtrand sind Überalterungstendenzen feststellbar, die sich in
Zukunft fortsetzen werden. In den Innenstädten ist die Entwicklung weniger stark ausdifferenziert, aber auch hier sind die Zahlen für die
Kinder und Jugendlichen deutlich rückläufig.
Mit Blick auf die vorhandenen Infrastrukturangebote der Kommunen zeichnen sich hier
Nachfrageverschiebungen ab.
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Finanzierungsinstrumente für aktive Regionen
– Beispiele und Handlungsempfehlungen
Die regionale Ebene erweist sich zunehmend
als bedeutsam und notwendig, um sowohl
räumliche als auch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen vor Ort zu unterstützen.
Dies gilt insbesondere für regionale Kooperationen und integrierte Ansätze, da sie Regionen in die Lage versetzen, aktiv die Herausforderungen im Kontext des demografischen
und sektoralen Strukturwandels anzugehen.
Doch wer Eigeninitiative, integrierte Ansätze
und Ressourcenbündelung von den Akteuren
in den Regionen einfordert, muss ihnen auch
entsprechende Entscheidungsspielräume und
finanzielle Möglichkeiten eröffnen.
Dies ist ein wesentlicher Auslöser für die
Forderung nach sogenannten alternativen regionalen Finanzierungsinstrumenten. Hierzu
zählen Regionalbudgets oder Regionalfonds,
deren Konzipierung und Umsetzung ohne
aktive Mitwirkung der Akteure vor Ort nicht
zielführend gelingen kann. Diese Diskussion
gewinnt in der jüngsten Vergangenheit angesichts der komplexen Herausforderungen und
knapper öffentlicher Mittel zunehmend an Bedeutung. Denn künftig gilt es noch stärker als
bisher einen effizienten Einsatz öffentlicher
Mittel zu sichern und zugleich privates Kapital für regionale Entwicklungsstrategien zu
gewinnen.
Alternative Finanzierungsinstrumente werden
in Modellvorhaben, aber auch bereits vereinzelt im Rahmen der Regelförderung eingesetzt.
Bisher gibt es nur wenige Untersuchungen
über die Wirkungsweisen oder Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung dieser
Instrumente. In einem Modellvorhaben der
Raumordnung (MORO) wurde daher versucht,
diese Lücke zu schließen und das bestehende
Erkenntnisinteresse seitens Politik und Verwaltung zu bedienen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Modellvorhabens wurde ein Leitfaden erarbeitet. Er
enthält eine praxisbezogene Zusammenfassung der wichtigsten Handlungsempfehlungen. Außerdem soll er interessierten regionalen und kommunalen Akteuren eine erste
Orientierung bei der Frage geben, ob Regionalbudgets oder Regionalfonds für ihre Region
sinnvoll sind, und wie diese Instrumente umgesetzt werden können. Auch soll der Nutzen
deutlich werden, den diese Instrumente für die
zuständigen Ressorts bringen. Bund und Länder sind daher auch gefordert, die rechtlichen
und soweit möglich finanziellen Voraussetzungen für die Einführung von Regionalbudgets
und Regionalfonds zu gewährleisten.
Die Empfehlungen des Leitfadens gehen
sicherlich nicht auf alle regionalen Besonderheiten, förderrechtlichen Ausgestaltungen
und rechtlichen Konsequenzen im Detail ein.
Je konkreter die Entscheidung zur Einführung
von Regionalbudgets oder Regionalfonds wird,
desto gezielter sollen daher die Akteure vor
Ort weitere Informationen und Unterstützung
einholen. Hierzu enthält der Leitfaden eine
Übersicht mit weiterführenden Informationen
und Ansprechpartnern.
Insofern soll der vorliegende Leitfaden den
Erfahrungsaustausch zwischen den Praktikern, den Akteuren aber auch den politischen
Ebenen anregen und unterstützen. Sein Veröffentlichungszeitpunkt scheint angesichts
der Anzeichen aus Brüssel günstig: Die
nächste EU-Strukturfondsförderperiode ab
2014 wird den Regionen sicherlich mittels alternativer Finanzierungsinstrumente weitere
Möglichkeiten für die Umsetzung der Europa
2020-Strategie eröffnen.

MORO

Der Leitfaden „Finanzierungsinstrumente für aktive Regionen“ kann über
folgenden Link herunter
geladen werden:
www.bbsr.bund.de/BBSR/
DE/FP/MORO/Studien/
AlternativeFinanzierungs
instrumente/05__
Veroeffentlichungen.html
Das PDF des Endberichts
zum Modellvorhaben der
Raumordnung „Alternative
Finanzierungsinstrumente –
Konzeptionelle Ansätze und
Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Implementierung“ kann kostenfrei
angefordert werden bei:
Silvia.Becker
@bbr.bund.de

Folgende Fragestellungen standen im Fokus
des Forschungsvorhabens:
• Welche Vor- und Nachteile sind mit den
Finanzierungsinstrumenten verbunden? Gibt
es klar definierte Anwendungsfelder?
• Welche Bedeutung können die Instrumente
auf Ebene des Bundes, der Länder und der
Region einnehmen?
• Was sind die förderrechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen für die Anwendung der Instrumente?
• Welche Rahmenbedingungen müssen seitens der verschiedenen Ebenen für eine
Anwendung vorliegen bzw. geschaffen
werden?

Kontakt:
Michael Zarth
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
Tel.: + 49 228 99401-2140
E-Mail:
michael.zarth
@bbr.bund.de
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Große regionale Unterschiede beim notwendigen Wohnungs
neubau (bundesweit jährlich mehr als 180 000 Wohneinheiten)
Langfassung der Wohnungsmarktprognose des BBSR bis 2025 als Band 4 der Reihe
„Analysen Bau.Stadt.Raum“ veröffentlicht
In vielen Regionen ist angesichts einer insgesamt stabilen ökonomischen und demographischen Entwicklung auch in den nächsten
Jahren von einer wachsenden Wohnungsnachfrage auszugehen. Immer mehr regionale
Wohnungsmärkte insbesondere in periphereren Räumen müssen dagegen in Zukunft mit
Nachfragerückgängen rechnen. Dies ist zentrales Ergebnis der Wohnungsmarktprognose
2025 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR), die bereits 2010 in
einer Kurzfassung veröffentlicht wurde. Nunmehr liegt die ausführliche Langfassung mit
Ergebnissen auf Länder- und Kreisebene vor.

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
15,00 Euro ohne CD-ROM,
40,00 Euro mit CD-ROM
(zzgl. Versand)

Beide vom BBSR berechneten Varianten gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach
Wohnungen regional unterschiedlich entwickeln wird. Die Annahmen über die Außenund Binnenwanderungen unterscheiden sich
hingegen. Nach der unteren Variante werden
bis 2025 jährlich ca. 183 000 Wohneinheiten benötigt, davon 154 000 in den alten und
29 000 Wohnungen in den neuen Ländern. Der
weitaus größte Anteil des prognostizierten
Neubaus entfällt dabei auf das selbst genutzte
Ein- oder Zweifamilienhaus.

Kontakt:
Matthias Waltersbacher
Referat II 11
Wohnungs- und
Immobililenmärkte
Tel.: + 49 228 99401-2610
E-Mail:
matthias.waltersbacher
@bbr.bund.de

Zahl der Haushalte steigt in Westdeutsch
land
Der prognostizierte Neubau resultiert vor
allem aus demographischen und verhaltens-

Neubaubedarf nach zusammengefassten Kreistypen 2010 – 2025 p.a.
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Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktprognose 2025, uV

bedingten Gründen. Obwohl die Bevölkerung
schrumpft, wird die Zahl der Haushalte bis
2025 nur geringfügig abnehmen. Während zunächst vor allem die neuen Länder Einwohner
verlieren werden, wird Schrumpfung künftig
allerdings auch stärker die alten Länden prägen. Dennoch wird die Zahl der Haushalte in
vielen westdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten weiter wachsen. Strukturelle
Verschiebungen in der Größen- und Altersstruktur sowie die stärkere Internationalisierung der Haushalte durch Zuwanderung beeinflussen ebenfalls die Wohnungsnachfrage. So
wird es künftig etwa deutlich weniger größere
Haushalte geben. Wichtige verhaltensbedingte Einflussgrößen auf die Neubaunachfrage
bleiben weiterhin die Wohneigentumsbildung
und die Inanspruchnahme von Wohnflächen.
Beide Größen werden bis zum Jahr 2025 zunehmen.
Neubau vor allem in Wachstumsregionen der
alten Länder
Der räumliche Schwerpunkt der Neubautätigkeit wird infolge des Einfamilienhausbaus
im Umland der großen Wachstumsregionen
der alten Bundesländer liegen; zum Teil auch
in den dortigen Kernstädten, in denen sich
der prognostizierte Geschosswohnungsneubau konzentriert. In den ländlichen Regionen
der neuen Länder wird hingegen der Geschosswohnungsbau fast völlig zum Erliegen
kommen. Im Bereich der vermieteten Geschosswohnungen geht die Prognose in vielen
Regionen langfristig eher von einem größeren
Leerstandsrisiko als von zusätzlicher Neubaunachfrage aus.
Diese und weitere Ergebnisse der BBSRWohnungsmarktprognose zeigen, dass in
den nächsten Jahren eine wieder anziehende
Wohnungsbautätigkeit zu erwarten ist – aber
mit regionalen Unterschieden. Eine stark zunehmende Wohnungsbautätigkeit über die
genannten Zahlen hinaus ist ebenfalls nicht
zu erwarten. Regional und lokal können jedoch bereits jetzt zu wenige neue Wohnungen zu einer angespannten Wohnungsmarktlage führen. Vor allem einkommensschwache
Haushalte haben es schwer, erschwinglichen
Wohnraum zu finden. Für die Wohnungspolitik
kann die BBSR-Wohnungsmarktprognose damit wichtige Grundlageninformationen liefern.
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Soziale Absicherung des Wohnens
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 9.2011
Das Grundbedürfnis Wohnen kann zwar in
Deutschland generell mit einer qualitativ
hochwertigen Wohnungsversorgung erfüllt
werden. Dennoch können vielfältige Probleme
dazu führen, dass Menschen mit Hindernissen
bei der Wohnungssuche konfrontiert sind. Erschwert wird ihr Zugang zum Wohnungsmarkt
beispielsweise durch niedriges Einkommen,
Arbeitslosigkeit oder soziale Merkmale, die zu
Vorbehalten bei Vermietern führen. Der Staat
reagiert auf diese verschiedenen Bedarfslagen und unterstützt mit der sozialen Absicherung ein angemessenes Wohnen für alle
bedürftigen Haushalte. Entsprechende Instrumente und Aktivitäten stehen im Mittelpunkt
des aktuellen Themenheftes der Informationen zur Raumentwicklung.
KdU, Wohngeld, soziale Wohnraumförde
rung: Passgenaue Instrumente zur sozialen
Sicherung der Wohnungsversorgung
Die Neuordnung der sozialen Sicherungssysteme im Rahmen der Hartz-IV-Reform im Jahr
2005 veränderte auch die Landschaft der wohnungspolitischen Sicherungssysteme. Für die
Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU)
von Transferleistungsbeziehern sind seither
die Kommunen unter Beteiligung des Bundes
verantwortlich.
Die KdU-Übernahme ist aufgrund ihres finanziellen Volumens und der großen Empfängerzahlen, aber auch hinsichtlich der zahlreichen
aktuellen Diskussionen in Fachöffentlichkeit
und Medien das bedeutsamste Instrument zur
sozialen Sicherung der Wohnungsversorgung.
Haushalte mit niedrigen Einkommen werden
von der öffentlichen Hand außerdem durch
das Wohngeld, die soziale Wohnraumförderung der Länder oder kommunale Hilfesysteme unterstützt.
Wirkungsgeflecht zwischen kommunaler
Sozial-, Wohnungs- und Finanzpolitik
Die unmittelbare Wirkung der sozialen Absicherung des Wohnens verspüren zunächst
die Haushalte, die dabei unterstützt werden,
angemessen wohnen zu können – die in diesem Zusammenhang aber auch die gegebenen Rahmenbedingungen beachten und ggf.
Einschränkungen hinnehmen müssen. So sind
die Haushalte nicht völlig frei in ihrer Wohnungswahl, sondern z.B. auf „angemessene“
Wohnungen im Sinne des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) beschränkt.

Die wohnungsbezogenen sozialen Sicherungssysteme sind ein erheblicher Kostenfaktor für
die öffentlichen Haushalte und stehen somit
im Spannungsfeld zwischen kommunaler Sozial- und Finanzpolitik. Denn das prioritäre
Ziel, alle bedürftigen Haushalte mit angemessenem Wohnraum zu versorgen, lässt sich nur
unter dem Einsatz entsprechender finanzieller
Mittel erreichen.
Schließlich erweitert sich das Wirkungsgefüge der sozialen Absicherung des Wohnens um
die sozialen Raum- und Stadtstrukturen sowie
die wohnungswirtschaftlichen Akteure. Diese sind relevant wenn sich die Frage stellt, in
welchen Wohnungsbeständen die Haushalte
wohnen und wo diese Wohnungen räumlich
verortet sind. Vorstellbar sind hierbei Effekte
auf die Stadtentwicklung, auf soziale Segregationsprozesse oder auf die Investitionsstrategien der Wohnungsanbieter.
Aufgrund dieser Wirkungsverflechtungen
und der weitreichenden Folgen der Neuordnung der wohnungsbezogenen sozialen Sicherungssysteme für die betroffenen Empfängerhaushalte, aber auch die öffentlichen
Haushalte, die Wohnungswirtschaft und die
Stadtentwicklung hat, wird die Thematik in
der (Fach-)Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert. Dem trägt diese IzR-Ausgabe Rechnung, indem sie die soziale Absicherung des
Wohnens mit ihren wohnungspolitischen Instrumenten aus verschiedenen Blickrichtungen
wissenschaftlich beleuchtet.
Zum einen werden die Instrumente der sozialen Absicherung mit ihrer aktuellen Ausgestaltung vorgestellt und diskutiert. Zum anderen
wird die Perspektive der Kommunen und der
Betroffenen betrachtet. Dabei finden sowohl
Querbezüge zur sozialen Stabilität der Städte
und Wohnquartiere Berücksichtigung als auch
aktuelle Diskussionen um die Wirksamkeit
und künftige Entwicklung der wohnungspolitischen Instrumente. Aus den Beiträgen wird
deutlich, dass verschiedene Standpunkte und
Argumentationslinien existieren, die im Kontext der sozialen Absicherung des Wohnens
verfolgt werden. Damit möchte das Heft einen
Beitrag zur Intensivierung der Diskussionen
leisten und Anregungen für Politikempfehlungen sowie künftige Forschungen vermitteln.

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 6,00 Euro
(zzgl. Versand)

Soziale Absicherung des Wohnens

Hamburg
Berlin

Köln

Frankfurt/M.

München

© BBSR Bonn 2011

100 km

Anteil Haushalte mit KdU nach SGB II und
Wohngeld an den Privathaushalten 2009 in %
bis unter 5
5 bis unter 10
10 bis unter 15
15 bis unter 20
20 und mehr
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtungssystem,
Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt.
Geometrische Grundlage: BKG, Kreise, 31.12.2009

Kontakt:
Nina Oettgen
Referat II 12
Wohnen und Gesellschaft
Tel.: + 49 228 99401-1243
E-Mail:
nina.oettgen
@bbr.bund.de
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Szenario „30-ha-Ziel realisiert“ – was weniger
Flächeninanspruchnahme für die Siedlungsentwicklung bedeutet
Forschungen, Heft 148

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann
unter dem Stichwort:
Forschungen 148
bezogen werden bei:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de

Siedlungsexpansion bei Kreuztal
Foto: Fabian Dosch 2011

In den letzten Jahren hat sich der Zuwachs an
Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) – überwiegend baukonjunkturell bedingt – abgeschwächt. 2009 lag er bei 78 ha pro Tag. Gleichwohl sind weitere Einsparungen erforderlich.
Ansonsten ist das Ziel der Bundesregierung
gefährdet, die tägliche Flächeninanspruchnahme für SuV bis 2020 auf 30 ha zu vermindern. Wie realistisch ist die Erreichung des
30-ha-Ziels? Mit welchen regionalen Folgen
und sozialen Konsequenzen ist zu rechnen?
Die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) Osnabrück und das Institut
für Raumordnung und Entwicklungsplanung
(IREUS) der Universität Stuttgart haben Szenarien zur Erfüllung des 30-ha-Ziels berechnet
und diese mit dem weiterentwickelten ökonometrischen Wirkungsmodell PANTA RHEI
REGIO II verbunden.
Mit der Methodik haben die Forscher Neuland
betreten. Erstmals wurden regionale Kontingente für die Flächeninanspruchnahme ermittelt. Dafür wurde das bundesweite 30-ha-Ziel
auf Kreise heruntergebrochen. Zudem wurde
die gesellschaftliche Flächennachfrage in
zwei Szenarien (Status quo und Stagnation)
berechnet und den Flächenkontingenten gegenübergestellt. Der daraus resultierende
Anpassungsbedarf für die kommenden Jahre
wurde analysiert und die Auswirkungen auf
Baulandverfügbarkeit/-preise, Wohnbautätigkeit/Wohnraumversorgung, Mietpreisniveau
und Wachstumsdynamik ermittelt.
Anpassungsbedarf variiert regional
Zunächst haben die Forscher mit plausibilitätsbereinigten Daten ein 30-ha-Zielerreichungs-Szenario modelliert, in dem das Ziel
bis 2020 schrittweise über eine lineare Reduktion des SuV-Wachstums umgesetzt wird.
Dieses „normative” Szenario wird in einem
weiteren Schritt einem Status-quo und einem
Stagnations-Szenario mit gebremster Wirtschaftsentwicklung gegenübergestellt.

Kontakt:
Dr. Fabian Dosch
Referat I 5
Umwelt und Verkehr
Tel.: + 49 228 99401-2307
fabian.dosch
@bbr.bund.de

Im Ergebnis wäre unter Status-quo-Bedingungen nur mit einem moderaten Rückgang der
Flächenneuinanspruchnahme zu rechnen. Der
Zuwachs an SuV würde voraussichtlich bis
2020 nicht unter 50 ha pro Tag zurückgehen.
Unter wirtschaftlichen Stagnationsbedingungen wird hingegen insbesondere bei den Gebäude- und Freiflächen ein deutlich niedrigerer Zuwachs erwartet.
Der Anpassungsbedarf fällt regional höchst
unterschiedlich aus. Bauflächen würden dort

vermehrt nachgefragt, wo sie knapp sind und
umgekehrt. Im Status-quo-Szenario würde das Flächensparziel aber nur im Raumtyp
„Zentral“ deutlich verfehlt. Dort wären in größerem Umfang Anpassungserfordernisse nötig. Der Raumtyp „Peripher“ würde durch die
Flächenverbrauchsreduktion keine Nachteile
haben (vgl. Tab.).

In einem weiteren Schritt erfolgte eine Folgenabschätzung unter Status-quo- und Stagnationsbedingungen. Untersucht wurden
die Preiswirkungen der Baulandverfügbarkeit
und ihr Einfluss auf die Wohnbautätigkeit und
Wohnraumversorgung, das Mietpreisniveau
sowie die Wachstumsdynamik. Zu den negativen Auswirkungen der Flächenverbrauchsreduktion gehören zum Beispiel der Anstieg der
Baulandpreise durch weniger Flächenausweisung oder höhere Mieten. Diese Folgen können mit vorhandenen Instrumenten und mehr
Brachflächenrecycling gedämpft werden.
Innenentwicklung und Flächenhaushaltspo 
litik sind entscheidend
Die Ergebnisse machen deutlich: Trotz rückläufiger Flächennachfrage ist das Ziel-30ha kein „Selbstläufer“. Unter Status-quoBedingungen werden Städte und Regionen
vom Flächensparziel und damit verbundenen
Zielkonflikten sehr unterschiedlich betroffen
sein. Besonders in ländlich-peripheren Regionen werden keine und in sehr zentralen Lagen langfristig nur geringe Flächenengpässe
erwartet. Umso mehr gilt es, bei der Umsetzung den örtlichen und regionalen Bedarf zu
analysieren. Eine konsequente Flächenhaushaltspolitik und verstärkte Mobilisierung von
Innenentwicklungspotenzialen mindert mögliche Preiseffekte und negative sozialpolitische
Implikationen in Regionen mit hohen Baulandpreisen. Sie sind wesentlich, um das Ziel zu
erreichen.
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Auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel
– Trends der Siedlungsflächenentwicklung
BBSR-Berichte KOMPAKT 10/2011
Die andauernde Siedlungsexpansion und
Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke (SuV) sind seit
Jahrzehnten ein Kernproblem der Raumentwicklung. Laut amtlicher Statistik betrug die
Neuinanspruchnahme in den Jahren 2006
bis 2009 im Durchschnitt noch 94 ha pro Tag
– weit entfernt vom 30-ha-Ziel der Bundesregierung. Allerdings ist die Flächenstatistik,
die der Erhebung der SuV zugrunde liegt, in
einer längeren Umstellungsphase. Dadurch
werden teilweise Nutzungsänderungen suggeriert, die nur statistische Ursachen haben
und welche die Zunahme der Siedlungsflächen tendenziell überschätzen. Anlass genug,
die Daten regionalisiert sowie nutzungsbezogen auszuwerten.

BBSR-Berichte

Dies verdeutlichen u.a. bevölkerungsproportionale Darstellungen in Form von Kartogrammen.

KOMPAKT

Auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel –
Trends der Siedlungsﬂächenentwicklung

10 / 2011

Auch zwischen wachsenden und schrumpfenden Kreisen gibt es Unterschiede der einwohnerbezogenen Flächeninanspruchnahme.
Insbesondere Gebiete mit schrumpfender Bevölkerung haben hohe Pro-Kopf-Zunahmen,
da sich die verbleibenden Einwohner auf immer mehr Fläche verteilen.
Entwicklung der einwohnerspezifischen Siedlungs- und
Verkehrsfläche nach Entwicklungskriterien 2005 bis 2008

Die andauernde Siedlungsexpansion und Neuinanspruch

einer längeren Umstellungsphase. Dadurch werden teilweise

nahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist

Nutzungsänderungen suggeriert, die nur statistische Ur

seit Jahrzehnten ein Kernproblem der Raumentwicklung.
Bodenﬂäche ist nicht vermehrbar und neben dem Verlust

sachen haben und welche die Siedlungsﬂächenzunahme

wertvoller Flächen sind mit dem Siedlungswachstum zahlreiche unerwünschte Wirkungen etwa auf Natur und Land
schaft verbunden. Daher beschloss die Bundesregierung
bereits 2002, den täglichen Flächenverbrauch bis zum Jahr
2020 von 129 ha auf 30 ha zu senken.
Nach den aktuellen Zahlen der amtlichen Statistik betrug die
Flächenneuinanspruchnahme in den Jahren 2006 bis 2009

tendenziell überschätzen. Anlass genug, die Daten zu hinter
fragen und regionalisiert sowie nutzungsbezogen zu prüfen
und genauer auszuwerten. Dieses Heft trägt mit eigenen
Auswertungen, Abbildungen und Tabellen zur Diskussion um
den Stand der Flächeninanspruchnahme bei. Zudem werden
zentrale Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte des BBSR
zur Flächeninanspruchnahme vorgestellt und vor dem Hinter
grund ﬂächenpolitischer Schlussfolgerungen bewertet.

im Durchschnitt immer noch 94 ha pro Tag. Sie war damit nur
leicht rückläuﬁg gegenüber den Vorjahren und immer noch
weit entfernt vom 30-ha-Ziel, obwohl seit etlichen Jahren zahlreiche Festsetzungen in den einschlägigen Regelwerken1 zur
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme hinzugekommen
sind2.
Allerdings beﬁndet sich die Flächenstatistik, die der Erhe
bung der Siedlungs- und Verkehrﬂäche zugrunde liegt, in

(1)
BauGB, ROG, BNatSchG u.a.m.
(2)
So wird vom 2007 in das Baugesetzbuch eingeführten §13a BauGB zur
beschleunigten Innenentwicklung rege Gebrauch gemacht, und das Flächen
management ist integraler Bestandteil der Flächenhaushaltspolitik vieler
Kommunen (Bock et al. 2011).

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort: BBSRBerichte KOMPAKT 10/2011
bezogen werden bei:
gabriele.bohm
@bbr.bund.de

Rückläufige Flächeninanspruchnahme
Die Flächeninanspruchnahme ist deutlich
rückläufig. Bundesweit liegt sie statistisch bereinigt bei unter 80 ha pro Tag. Besonders die
Neuinanspruchnahme von Gebäude- und Freiflächen nahm von 1997 bis 2009 ab, während
die Entwicklung der Verkehrsflächen weitgehend konstant blieb. Gleichwohl liegen die
Zuwächse noch weit über dem Reduktionsziel
von 30 ha pro Tag. In Westdeutschland wurde
bei der letzten Erhebung mit knapp 63 ha pro
Tag die niedrigste Flächenneuinanspruchnahme seit 50 Jahren verzeichnet, auch aufgrund
einer stark rückläufigen Bautätigkeit. Anfang
der 1980er Jahre waren es noch über 100 ha.
Im Osten liegt die tägliche Zunahme nach
rasanter Siedlungsexpansion in den 1990er
Jahren mittlerweile bei unter 10 ha. Die StadtUmland-Wanderung ist weitgehend zum Stillstand gekommen.
Aber große räumliche Unterschiede
Die Neuinanspruchnahme ist losgelöst von
der Bevölkerungsentwicklung. Allerdings
nimmt in Westdeutschland die Siedlungs- und
Verkehrfläche mit abnehmendem Verstädterungsgrad zu. In Ostdeutschland ist das umgekehrt.
Es zeigen sich auch große regionale Unterschiede bei Pro-Kopf-Verbrauch bzw. Siedlungsdichten. Während in einigen Regionen
Süd- und Westdeutschlands sowie etwa in
Hamburg und Berlin die Flächenzuwächse pro
Kopf durch Zuwanderung sogar leicht zurückgehen, sind in ländlich-peripheren Kreisen abnehmende Siedlungsdichten zu verzeichnen.

Täglicher Flächenverbrauch
(Westdeutschland) 1955 bis
2009

Die einwohnerbezogene Flächeninanspruchnahme und deren Einsparpotenzial ist in dünner besiedelten bzw. schrumpfenden Regionen besonders relevant. Dennoch bleibt die
Flächeninanspruchnahme auch ein Problem
für Verdichtungsräume und wachsende Regionen, da dort jede zusätzliche Bebauung den
wenigen Freiraum weiter verringert.
Qualitative Aspekte
Nach Beschluss der Ministerkonferenz für
Raumordnung vom Mai 2010 soll der derzeitige Indikator für die Messung des Flächenverbrauchs „Siedlungs- und Verkehrsfläche“
weiterentwickelt und qualitativ „angereichert“ werden. Weitere Indikatoren, die für
eine nähere Beschreibung in Frage kommen,
werden im Heft vorgestellt: Bodenversiegelung, Zerschneidung und Fragmentierung,
Siedlungsdichte, Brachflächen und Wiedernutzung.
Zudem werden zentrale Ergebnisse aktueller
Forschungsprojekte des BBSR zur Flächeninanspruchnahme vorgestellt, insbesondere zu
Einflussfaktoren und Erreichung des 30-haZiels. Schließlich werden die Trends vor dem
Hintergrund flächenpolitischer Schlussfolgerungen eingeordnet.

Kontakt:
Dr. Fabian Dosch
Gisela Beckmann
Referat I 5
Umwelt und Verkehr
Tel.: +49 228 99401-2307
Tel.: +49 228 99401-2305
fabian.dosch
@bbr.bund.de
gisela.beckmann
@bbr.bund.de

8

INFORMATIONEN aus der Forschung des BBSR – Nr. 5/Oktober 2011

Wohn- und Lebensformen für die Generation 50+
– Beispiele aus der Modellregion „Stettiner Haff“

Verfasser:
Jana Reichenbach-Behnisch
Dipl.Ing.Architektin TU
Antje Flämig
Dipl.Ing.Architektin TU
Leipzig 2011, 244 Seiten, s/w,
Kartoniert/Broschiert
Bezugsquelle:
rb architekten
Tapetenwerk Haus B
Lützner Straße 91
04177 Leipzig
info@rbarchitekten-le.de
www.rbarchitekten-le.de
Die Forschungsarbeit wurde mit
Mitteln der Forschungsinitiative
Zukunft Bau gefördert.

Kontakt:
Guido Hagel
Referat II 3
Forschung im Bauwesen,
Gebäudemanagement
Tel.:+ 49 228 99401-1482
guido.hagel@bbr.bund.de

In Regionen wie dem Stettiner Haff, die vom
Demographischen Wandel am meisten betroffen sind, werden durch den Wegzug junger
Menschen im Jahr 2020 mehr als die Hälfte
aller Bewohner über 50 Jahre alt sein. Diese
Bevölkerungsgruppe wünscht sich ein sicheres und lebendiges Wohnumfeld. Benötigt
werden veränderbare Wohnformen für die
Generation 50+. Gemeinschaft und Individualität lauten die Schlüsselbegriffe: „Gemeinschaft“ steht als Synonym für Nachbarschaft,
Kommunikation und gesellschaftliches Leben;
„Individualität“ für Persönlichkeit, Selbstbestimmtheit und Würde. Sie bestimmen nicht
nur den Lebensraum der Generation 50+ im
ländlichen Raum, sondern spiegeln auch einen
generationenübergreifenden Ansatz wider,
der in einem Projekt in der Modellregion Stettiner Haff verwirklicht wird.

Netzwerkbildung der Dörfer im ländlichen Raum

Ausgewählt wurde das Dorf Altwarp mit
einem Kasernengelände, mit historischer Offizierssiedlung und einem klassischen Ortskern.
Die geschaffenen Strukturen sind ideal für
ein vielfältiges Angebot von angemessenem,
preiswerten Wohnraum für über 50-Jährige
– vom Ferienhaus über den Zweitwohnsitz im
Einfamilienhaus, die altersgerechte Wohnung
bis hin zur Pflegestation. Durch ein geschicktes Mietmanagement wird eine „Enklave der
Alten“ vermieden, temporäres Wohnen ermöglicht und eine intergenerative Nachbarschaft unterstützt.

kann von Anfang an und auf kleinstem Raum
eine medizinische und therapeutische Grundversorgung vor Ort gewährleistet werden;
aber eben auch die Grundversorgung an Nachbarschaft, Kommunikation und Kultur. Denn
besonders wichtig ist im ländlichen Raum das
Angebot vor Ort, um die Entwurzlung der alten
Menschen zu verhindern. Bleiben Freunde,
Nachbarn und Bekannte zu Fuß erreichbar, ist
ein wichtiger Anreiz für den Umzug ins alternsgerechte Wohnen im Dorf gegeben. Ist dieser
Wohnraum auch noch zentral gelegen, in einem historisch attraktiven Gebäude, bestenfalls in einem Multiplen Haus untergebracht
und generationenübergreifend ausgebaut,
bietet er einer Gemeinde alle Möglichkeiten für eine flexible Nutzung und stabilisiert
gleichzeitig das Ortszentrum.

Wohnungsnahe Versorgungsangebote
Durch die Kombination mit sogenannten „Multiplen Häusern“, also multifunktionalen Räumen für Dienstleistung und Nachbarschaft,

Die Generation 50+ zieht in den ländlichen Raum: was sie braucht und was sie mitbringt

Bei sinkenden Bevölkerungszahlen ist eine
weitere Ausdehnung der Dörfer und Gemeinden durch Neubauten nicht gerechtfertigt.
Denn Nachhaltige Flächenpolitik bedeutet,
vor jedem Neubau Leerstandspotenziale zu
aktivieren. In dieser Arbeit wurde an den Projektbeispielen nachgewiesen, wie mit einfachen Mitteln und kostensparend bestehender
Wohnraum den Bedürfnissen der älter werdenden Menschen entsprechend verändert
werden kann.
Der Forschungsbericht richtet sich mit zahlreichen Checklisten und Handlungsempfehlungen an Akteure und Entscheidungsträger
im ländlichen Raum. Er zeigt: Die Installation
veränderbarer Wohnformen ist sofort möglich, vorzugsweise in Kombination mit einem
Multiplen Haus.
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Das Haus der Zukunft produziert Energie
– Förderprogramm für Effizienzhaus-Plus-Gebäude aufgelegt
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ist Projektträger
eines neuen Förderprogramms für Modellhäuser, die den Effizienzhaus-Plus-Standard
erfüllen. Dafür stehen zunächst im Jahr 2011
rund 1,2 Mio. Euro bereit. Die Förderung erfolgt
im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft
Bau“ und ist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative und wird vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
in Abstimmung mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bereitgestellt.
Mit diesem Programm werden Bauherren
unterstützt, die Gebäude errichten, welche
deutlich mehr Energie produzieren, als sie
benötigen. Das Plus an Energie soll vor allem
für die Elektromobilität zur Verfügung stehen.
Die neue Fördermaßnahme richtet sich an
alle Bauherren oder deren bevollmächtigte
Vertreter, z. B. Privatpersonen, Institutionen,
Unternehmen. Gefördert werden zunächst
ausschließlich Wohngebäude (Ein-, Zwei-,
Reihen-, und Mehrfamilienhäuser), die in
Deutschland errichtet werden.

tes von „Zukunft Bau“ ist die Evaluierung der
Projekte unter Wohn-Bedingungen. Besondere Bedeutung hat dabei das Energiemanagement. Es ist zu evaluieren, wie eine möglichst
hohe Eigennutzung der gewonnen Energie
bei hoher Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Dazu wird den Bauherren jeweils
eine Expertengruppe zur Seite gestellt. Die
Forschungsergebnisse werden anschließend
veröffentlicht.
Dank der gewonnenen Erkenntnisse soll das
Energiemanagement von modernen Gebäuden
verbessert und die notwendigen Komponenten für die energieeffiziente Gebäudehülle
und die Nutzung erneuerbarer Energien sollen
fortentwickelt werden. Erste EffizienzhausPlus-Modelle, die sich an dem Feldversuch
beteiligen wollen, entstehen in Berlin, Köln
und Frankfurt/Main.
Nähere Einzelheiten finden Sie
auf dem Bauforschungsportal unter
www.forschungsinitiative.de.

Im Gebäudebereich konnten in den vergangenen Jahrzehnten große Effizienz- und Einsparpotenziale genutzt werden, neue Entwicklungen versprechen eine weitere Senkung des
Energieverbrauchs.
Häuser als Kleinkraftwerke
Während Häuser bisher fast ausschließlich
als Energieverbraucher in Erscheinung treten,
können sie unter Nutzung moderner Energiegewinnungstechnologien bereits heute zu
Energieerzeugern werden. Durch den gezielten Einsatz von regenerativen Energiequellen
im und am Gebäude werden Häuser zu Effizienzhaus-Plus-Gebäuden und damit zu Kleinkraftwerken. In der Jahresbilanz erzeugen sie
mindestens die für die Wohnnutzung inklusive
des Betriebs von Haushaltsgeräten benötigte
Energie und darüber hinaus ein „Plus“ d. h.
einen Energieüberschuss, der für andere Zwecke bereitgestellt werden kann.
Verschiedene Modelle haben gezeigt, dass
dies technisch möglich ist. Bisher mangelt es
aber an überzeugenden Gebäuden mit Vorbildcharakter und dem notwendigen Markteinstieg. Wie effizient, wirtschaftlich und
nachhaltig sind die Technologien für die Energieeffizienz und die Energiegewinnung am
Gebäude? Ziel des neuen Förderschwerpunk-

Das Plusenergiehaus des BMVBS in Berlin
Grafik: Werner Sobek, Stuttgart

Kontakt:
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guido.hagel@bbr.bund.de
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5. Europa-Gespräch im BBSR:
„Polen und Deutsche – längst näher als gedacht“
Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde
auch im Jahr 2011 die Tradition des EuropaGesprächs fortgeführt. In lockerer Abfolge
veranstaltet das BBSR gemeinsam mit der
Regionalen Vertretung der EU-Kommission
Bonn diese Gespräche für alle Bürger aus der
Region zu aktuellen Themen mit europäischem
Hintergrund.
Das 5. Europa-Gespräch in bewährter Kooperation fand am 6. Juli 2011 im Großen Saal des
BBSR in Bonn statt.
Hintergrund für ein Gespräch zum Thema
„Deutsche und Polen – längst näher als gedacht“ war zum einen die Übernahme der EURatspräsidentschaft durch Polen am 1. Juli
2011, zum anderen jährte sich am 17. Juni 2011
zum 20. Mal der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag. Nicht zuletzt wurde 2011/2012
von der Landesregierung NRW zum Nordrhein-Westfalen-Polen-Jahr ausgerufen.
Neben Themen der „großen“ Politik, wie Wirtschaft oder Demographie, wurden polnischdeutsche Projekte vorgestellt, die auf dem
Gebiet der Regionalentwicklung vor Ort Akzente setzen.
Kontakt:
Dr. Angelika Perner
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: + 49 228 99401-2336
E-Mail:
angelika.perner
@bbr.bund.de

Eindrücke von der Veranstaltung
Fotos: Dirk Gebhardt

Zum Auftakt gab ein Vertreter der Republik
Polen vom Generalkonsulat Köln einen Einblick in die Erwartungen und Schwerpunkte
der polnischen Ratspräsidentschaft. Diese
werde geprägt durch aktuelle Ereignisse wie
die Schuldenkrise, die nur durch den Ansatz
„mehr Europa und mehr Integration“ gemeistert werden könne. Weitere Themen während
der Ratspräsidentschaft seien Fragen der
Sicherheit, nicht nur militärischer Art, sondern auch in der Energieversorgung und der
Ernährungssituation. Die zukünftige Kohäsionspolitik sowie die Beziehungen zu östlichen
Nicht-EU-Staaten sind ebenfalls Punkte, die
in der Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle spielen werden. Der Vizekonsul hob zudem
hervor, dass die Polen begeisterte Europäer
sind und – im Rahmen der Präsidentschaft sowie darüber hinaus – begeisternde Europäer
sein wollen.
Im Anschluss an diesen Beitrag erläuterte die
Leiterin des BBSR die Bezugspunkte aus der

Forschung des BBSR zum Nachbarland Polen.
Anhand von Karten zur Bevölkerungsentwicklung und zur Entwicklung der Erwerbs- und
Arbeitslosenquoten wurde weiteren Fragen
nachgegangen: Wo sind sich Polen und Deutsche bereits näher als gedacht? Und wo bestehen (noch) Unterschiede?
Der Direktor der Abteilung für Regionalent´
wicklung beim Marschallamt Dolnoslaskie
(Niederschlesien) referierte anhand der Agglomeration Breslau über konkrete Entwicklungen vor Ort. So wurde zum Beispiel – auch
mit Hilfe der EU –eine Vielzahl von Verkehrsprojekten angestoßen, wie der Bahnhofsumbau und die Modernisierung des Flughafens
in Breslau. Es bestehe jedoch weiterhin der
Bedarf zur Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwischen Deutschland und Polen:
Dauerte eine Zugfahrt von Berlin nach Breslau
im Jahr 1936 2:44 Stunden, sind es derzeit über
fünf Stunden. Auch in den prioritären Projekten der transeuropäischen Verkehrsnetze
liege der deutsch-polnische Grenzraum eher
im „Schatten“ – eine Lücke, die hoffentlich
zukünftig geschlossen werden könne. Für die
Fußballfans unter den Zuschauern wurde der
derzeitige Stand des Stadionbaus in Breslau
für die EURO 2012 präsentiert.
Zum Abschluss zeigte ein Vertreter des
BBSR Beispiele aus der Zusammenarbeit im
deutsch-polnischen Grenzgebiet. Nach einer
Einführung über Wirtschaft, Demographie
und Tourismus in den beteiligten Gebieten
– vier Wojewodschaften und vier Bundesländer mit 20 Mio. Einwohnern – wurden Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) und
interreg-Projekte vorgestellt. Themen der
MORO-Projekte waren die Verbesserung der
Zugverbindungen zwischen Deutschland und
Polen, ein Wettbewerb zur Stärkung der Motivation der regionalen Akteure sowie die Verbesserung von Informationsgrundlagen durch
eine Verkehrsinfrastrukturkarte. Im Rahmen
der europäischen transnationalen Zusammenarbeit (INTERREG B) wurden die Projekte
Via Regia, BaltseaPlan und INTER-Regio-Rail
präsentiert (mehr Informationen unter www.
interreg.de).
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Transnationale Zusammenarbeit und Europa 2020
BBSR-Berichte KOMPAKT 7/2011
Globalisierung, Ressourcenknappheit, der
demografische Wandel und die Finanzkrise
machen vor Grenzen nicht Halt und stellen die
Staaten in Europa vor große Herausforderungen. Durch ein gemeinsames europäisches
Handeln kann diesen besser begegnet werden.
Der Europäische Rat hat hierzu im Juni 2010
die Strategie „Europa 2020“ angenommen.
Mit sieben Leitinitiativen soll die wirtschaftliche Entwicklung Europas gefördert werden:
• „Innovationsunion“
• „Jugend in Bewegung“
• „Digitale Agenda für Europa“
• „Ressourcenschonendes Europa“
• „Industriepolitik für das Zeitalter
der Globalisierung“
• „Agenda für neue Kompetenzen und
Beschäftigungsmöglichkeiten“
• „Europäische Plattform zur Bekämpfung der
Armut“
Die Programme der transnationalen Zusammenarbeit dienen einer integrierten Raumentwicklung, bei der über Staatengrenzen hinweg
die aktuellen Herausforderungen angegangen
und Weichen für die Entwicklung Europas gestellt werden. INTERREG B bringt die europäische Integration voran und ist ein wichtiger
Bestandteil der Kohäsionspolitik.
Für die Fortführung von INTERREG gilt es
nun, die Erarbeitung der ab 2014 laufenden
Programme vorzubereiten und den Blick auf
die Ziele von „Europa 2020“ zu lenken. Das
BBSR hat als Anlaufstelle der INTERREGProgramme mit deutscher Beteiligung den
Beitrag der laufenden Projekte zur Europa
2020-Strategie untersucht. Dazu wurden die
290 laufenden INTERREG B-Projekte in den
Kooperationsräumen mit deutscher Beteilung
vor dem Hintergrund der sieben Leitinitiativen
von „Europa 2020“ analysiert. Die Projektaktivitäten und Ergebnisse wurden mit den explizit
genannten Aufgaben der einzelnen Leitinitiativen abgeglichen und mit Blick auf die Relevanz
ihres Beitrags bewertet. Zur Informationssammlung wurden die zusammenfassenden
Projektdarstellungen der INTERREG-Datenbank des BBSR genutzt und nur in strittigen
Fällen detaillierter recherchiert.
Die Ergebnisse zeigen: Bereits in der aktuellen Förderperiode tragen mehr als 60 % der
INTERREG B-Projekte dazu bei, die Ziele der
Strategie zu erreichen (siehe Abb.).

Davon leisten die meisten Projekte einen Beitrag zur Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“, gefolgt von der „Industriepolitik“
und der „Innovationsunion“. Hier gibt es mehrere Schnittstellen mit den Prioritäten der INTERREG B-Programme. Bei den Projekten zur
„Innovationsunion“ ist zu beachten, dass sie
nicht mit den Projekten der „Innovationsförderung“ der INTERREG-Datenbank des BBSR
gleichzusetzen ist. Der Grund hierfür sind die
jeweiligen Europa 2020-Aufgabenkataloge
der Leitinitiativen, die einige innovationsfördernde Maßnahmen anderen Leitinitiativen,
insbesondere der Industriepolitik, und nicht
der Innovationsunion zuschreiben.
Zu den Leitinitiativen „Digitale Agenda“ und
„Jugend in Bewegung“ tragen INTERREG
B-Projekte aufgrund ihres Ansatzes der Raumentwicklung nur in geringem Umfang bei.
Allerdings gibt es bereits einige Ansätze,
welche z.B. Internetkompetenzen fördern
oder auf die Verbesserung der Bildung zielen.
Transnationale Projekte zu den Leitinitiativen
„Neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten“ sowie „Europäische Plattform
zur Bekämpfung der Armut“ sind kaum initiiert worden. Auch hier fehlt meist der direkte
räumliche und inhaltliche Bezug zu den Zielen
von INTERREG B.
Die
zukünftigen
INTERREG-Programme
müssten zur Unterstützung der Strategie Europa 2020 stärker thematisch ausgerichtet
werden. Dabei dürfen sie aber nicht das Ziel
einer integrierten räumlichen Entwicklung
vernachlässigen. Wichtig ist, flexibel auf die
verschiedenen
Entwicklungserfordernisse
und Strategien der Kooperationsräume einzugehen.

BBSR-Berichte

KOMPAKT

Transnationale Zusammenarbeit
und Europa 2020
Beitrag der INTERREG IV B-Projekte
zur Strategie „Europa 2020“
7 / 2011

Globalisierung, Ressourcenknappheit, der demograﬁsche
Wandel und die Finanzkrise machen vor Grenzen nicht Halt
und stellen die Staaten in Europa vor große Herausforde
rungen. Durch ein gemeinsames europäisches Handeln kann
diesen besser begegnet werden. Dazu braucht es europa
weite Strategien.
Die Programme der transnationalen Zusammenarbeit dienen
einer integrierten Raumentwicklung, bei der über Staatengren
zen hinweg diese Herausforderungen angegangen und Weichen für die Entwicklung Europas gestellt werden. INTERREG
B bringt die europäische Integration voran und ist ein wichtiger
Bestandteil der Kohäsionspolitik. Die Strategie „Europa 2020“
wird zukünftig den Rahmen für die europäische Strukturpolitik
und damit auch für die Förderung der transnationalen Zusam
menarbeit setzen.
Für die Fortführung von INTERREG gilt es nun, die Erarbeitung
der ab 2014 laufenden Programme vorzubereiten und den
Blick auf die Ziele von „Europa 2020“ zu lenken. Das BBSR

hat als Anlaufstelle der INTERREG-Programme mit deutscher
Beteiligung den Beitrag der laufenden Projekte zur Europa
2020-Strategie untersucht. Dazu wurden die 290 aktuellen
Projekte vor dem Hintergrund der sieben Leitinitiativen von
„Europa 2020“ analysiert. Die Ergebnisse zeigen: Bereits in
der aktuellen Förderperiode tragen viele INTERREG B-Projek
te dazu bei, die Ziele der Strategie zu erreichen.

Die Europa 2020-Strategie
Im Juni 2010 verabschiedete der Europäische Rat die Strategie
„Europa 2020“ und setzte damit den Rahmen für die zukünf
tige wirtschaftliche Entwicklung Europas. Sie folgt der Lissa
bon-Strategie und soll Europa dabei helfen, gestärkt aus der
globalen Finanzkrise hervorzugehen, indem sie Wettbewerbs
fähigkeit, Produktivität, Wachstum, sozialen Zusammenhalt
und wirtschaftliche Konvergenz mobilisiert. Sie soll mittel- bis
langfristige Reformen einleiten, die Wachstum und Beschäfti
gung fördern und für stabile öffentliche Haushalte sorgen.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort: BBSRBerichte KOMPAKT 7/2011
bezogen werden bei:
beatrix.thul@
bbr.bund.de

Kontakt:
Simone Theile
Jens Kurnol
Referat I 3
Europäische Raum- und
Stadtentwicklung
Tel.: + 49 228 99401-2357
Tel.: + 49 228 99401-2304
E-Mail:
simone.theile
@bbr.bund.de
jens.kurnol
@bbr.bund.de

INTERREG IV B-Projekte zu den Leitinitiativen der Europa 2020-Strategie
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Kurze Schulwege – aber wie lange noch?
BBSR untersucht Auswirkungen des demographischen Wandels auf die soziale
Infrastruktur
BBSR-Berichte

KOMPAKT

Bildung, Gesundheit, Pﬂege –
Auswirkungen des demographischen Wandels
auf die soziale Infrastruktur
11 / 2011

Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des
Bundesgebietes herzustellen und zu erhalten, setzt eine

Der demographische Wandel verändert die Rahmenbedin
gung für die Versorgung mit sozialer Infrastruktur wie Schulen,

ﬂächendeckende Sicherung der Daseinsvorsorge voraus.
Eine Kernaufgabe der Raumordnung und Raumentwicklungs
politik ist es, Voraussetzungen für eine regional ausgewogene

Krankenhäusern und Pﬂegeeinrichtungen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Das Thema wird aber meist entweder in
speziﬁschen, regional und sachlich begrenzten Fallstudien

Teilhabe und Chancengleichheit in Bildung und Gesundheits
versorgung zu schaffen sowie den Zugang zu Einrichtungen
sozialer Infrastruktur zu gewährleisten. Planer und Politiker

untersucht oder, bei umfassenden Darstellungen, eher
abstrakt und theoretisch behandelt. Diese Lücken schließt
das BBSR seit kurzem durch neue Datenerhebungen und

stehen angesichts der demographischen Entwicklung in vielen
Teilräumen Deutschlands vor großen Herausforderungen. Be
sonders ausgeprägt ist der demographische Wandel in vielen

Modellrechnungen. Einige zentrale Ergebnisse stellen wir in
diesem BBSR-Berichte KOMPAKT vor. Sie dienen vor allem
dazu, einen bundesweit ﬂächendeckenden, nach einheitlichen

ländlichen Räumen. Dort ist die Infrastrukturdichte ohnehin
meist gering, und es spielen Fragen nach der räumlichen Ver
teilung von Standorten, deren Erreichbarkeit und Tragfähigkeit

Kriterien erstellten Überblick zu schaffen.

eine besondere Rolle.

BBSR-Berichte KOMPAKT 11/2011
Die Bevölkerung in Deutschland altert und
schrumpft. Das verändert die Nachfrage nach
A ngeboten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege. Während die Nachfrage nach
L eistungen der schulischen Bildung abnimmt,
s teigt die Zahl der Krankenhaus- und Pflegefälle. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) hat in einer Studie ermittelt, wie sich die Bevölkerungsentwicklung
auf die Auslastung von Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auswirken wird.

Schulen der Sekundarstufe II und prognostizierte Entwicklung des Schülerpotenzials bis 2030

Vor allem in ländlichen, dünn besiedelten Gebieten wächst der Druck auf das Standortnetz.
Während in Ostdeutschland bereits im letzten
Jahrzehnt die Schülerzahlen massiv eingebrochen sind, ist der Rückgang der Schülerzahlen
für viele westdeutsche Regionen eine neue
Entwicklung. Schulschließungen würden vor
allem in der Sekundarstufe II zu deutlich längeren Fahrzeiten führen, da das Standortnetz
an Gymnasien und Gesamtschulen längst nicht
so dicht ist wie das der Grundschulen.
Im Gegensatz zur schulischen Bildung, die
sich mit einer sinkenden Nachfrage konfrontiert sieht, wächst die Nachfrage nach
Gesundheits- und Pflegeleistungen. Nach
Berechnungen des BBSR steigt die Zahl der
Krankenhausbehandlungen bis 2030 um rund
16 % in Westdeutschland und um gut 6 % in
Ostdeutschland. Ausschlaggebend für die
Versorgung der Bevölkerung ist die schnelle Erreichbarkeit von Krankenhäusern: Das
nächste Krankenhaus ist für fast drei Viertel
der Bevölkerung innerhalb von zehn Minuten
erreichbar, für 97,5 % innerhalb von 20 Minuten. Die Schließung von Standorten würde
jedoch die Versorgungs- und Erreichbarkeitssituation in vielen Regionen erheblich einschränken.
Die Zahl der Pflegefälle steigt vor allem in
Westdeutschland im Umland der Großstädte
sowie im Umland von Berlin. Dies ist eine Folge der massiven Wanderungsgewinne dieser
Gebiete durch Familien in der Vergangenheit.
Die Elterngeneration kommt in den nächsten
20 Jahren in das Alter höherer Pflegebedürftigkeit. Gerade die suburbanen Räume, wo
Wohnformen und Wohnumfeld einschließlich
der Infrastruktureinrichtungen an den Bedürfnissen von jungen Familien orientiert waren,
stehen hier vor einer neuen Herausforderung.
Die Veröffentlichung ist kostenfrei und kann
unter dem Stichwort: BBSR-Berichte KOMPAKT
11/2011 bezogen werden bei:
marisa.trimborn@bbr.bund.de

Kontakt:
Dr. Claus Schlömer
Referat I I
Raumentwicklung
Tel.: + 49 228 99401-2331
E-Mail: claus.schloemer@bbr.bund.de
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Kultur- und Kreativwirtschaft in Stadt und Region
– Voraussetzungen, Handlungsstrategien und Governance
BBSR-Sonderveröffentlichung
Die Diskussion um kreative Ökonomien wird in
jüngster Zeit verstärkt von Geografen, Stadtplanern, Raumforschern und Regionalökonomen geführt. Hierfür gibt es gute Gründe,
denn die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft wie auch der kreativen Ökonomien insgesamt ist durch auffällige räumliche
Bezüge geprägt: Mit der Entstehung von neuen Medien und Kulturproduzenten verbindet
sich die Beobachtung, dass diese Milieus
spezifische Raumansprüche haben, und als
Konsequenz dessen sind sie vielfach auch an
ganz bestimmten städtischen, urbanen Orten
vorfindbar bzw. konzentrieren sich dort. Dies
gilt in besonderer Weise – wenn auch nicht
ausschließlich – für die großen Metropolen
beziehungsweise einschlägige Distrikte des
metropolitanen Raums, wie etwa Manhattan
in New York, die City of London, Hollywood
in Los Angeles oder Berlin-Mitte. Nicht selten gab die Aufwertung solcher Quartiere für
Künstler und kulturelle Milieus auch Anstöße
zur Aufwertung der jeweiligen Innenstadt.
In der Folge dieser neuer Raumentwicklungen
avanciert die Kultur- und Kreativwirtschaft in
den letzten Jahren zu einem Hoffnungsträger
verschiedener Politikfelder. Dazu gehören die
Wirtschaftspolitik und die Kulturpolitik, insbesondere aber auch die Stadtentwicklungspolitik und Stadtplanung. Wie lauten die Erwartungen an die Kultur- und Kreativwirtschaft:
Sie soll einerseits einen Beitrag zur ökonomischen Wiederbelebung vieler durch Deindustrialisierung und Arbeitsplatzabbau geprägter
Städte leisten. Andererseits soll sie für Wirtschaftswachstum sorgen, städtische Images
schärfen sowie urbane Qualitäten schaffen.
Die „kreative Klasse“ – Thesen Richard
Floridas im Fokus
Die Diskussion um die Kultur- und Kreativwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren
stark auf die Thesen des US-amerikanischen
Wirtschaftsgeografen Richard Florida gerichtet. Er sieht eine „kreative Klasse“ vor allem
in attraktiven Metropolen heranwachsen, die
deren künftiges Schicksal maßgeblich mitbestimmen wird. Vor diesem Hintergrund hat
sich die Zahl der Versuche, kreative Cluster
zu gründen und entsprechende Konzepte für
Städte und Regionen zu entwickeln, noch einmal deutlich erhöht.

Zugleich wurde an den Konzepten von Richard
Florida teilweise massive Kritik geäußert. Sie
bezieht sich sowohl auf den Erklärungsgehalt seines Ansatzes als auch auf die Verallgemeinerbarkeit seiner Empfehlungen; diese
Kritik ist an verschiedenen Stellen in diesem
Heft Anlass, orts- und regionalspezifische
Steuerungsformate aus der Praxis vorzustellen und sie zu reflektieren. Dabei geht es nicht
darum, ein Muster oder eine Blaupause für
regionales Wachstum wie für städtische Regenerierung zu finden. Vielmehr möchte das
Heft die Voraussetzungen für das Handeln von
lokalen und regionalen Akteuren benennen,
die sich mit diesen Sektoren konstruktiv auseinandersetzen wollen, sowie mögliche Handlungsstrategien skizzieren.
Das Heft ist demzufolge entlang der Themen
„Räume und Raumstrukturen“, „Märkte, Innovationen und Arbeit“ sowie „neue Organisationsformen in der Kultur- und Kreativwirtschaft“ organisiert. Die Autoren präsentieren
einerseits zahlreiche lokale und regionale Initiativen und Beispiele der Förderung kreativer
Industrien. Diese werden ergänzt um Hinweise für weitergehende Lektüre und Information. Andererseits bekommen die präsentierten
Bausteine in den einzelnen Kapiteln einen
durchaus theoriegeleiteten Rahmen.

Die Veröffentlichung ist
kostenfrei und kann unter
dem Stichwort: Kultur- und
Kreativwirtschaft bezogen
werden bei:
marisa.trimborn
@bbr.bund.de

Bearbeitet durch
Bastian Lange,
Anne von Streit
Markus Hesse

Absicht dieses Vorgehens ist, die Darstellung
lokaler Aktivitäten mit einem Überblick über
den allgemeinen Kenntnisstand zu den jeweiligen Themenfeldern zu spiegeln. Anschließend
betrachten internationale Gastautoren aus
unterschiedlichen Blickwinkeln die Kulturund Kreativwirtschaft, bevor Klaus Kunzmann
einen Ausblick auf die Kultur- und Kreativwirtschaft in Metropolregionen gibt.
Das im Heft aufgezeigte Panorama von Handlungsstrategien und Aktivitäten könnte lokale
und regionale Akteure dazu veranlassen, die
Chancen zur Bearbeitung dieses Themenfeldes in ihrem eigenen Verantwortungsbereich
zu reflektieren und nach Möglichkeiten zur
praktischen Weiterentwicklung zu suchen.

Kontakt:
Dr. Rupert Kawka
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
Tel.: + 49 228 99401-1314
E-Mail:
rupert.kawka
@bbr.bund.de
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Politikberatung in der Raum- und Stadtentwicklung
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 7/8.2011

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 12,00 Euro
(zzgl. Versand)

Politik und Wissenschaft stehen in einem engen Wechselverhältnis. Politik bedarf wissenschaftlicher Erkenntnis, um Zusammenhänge
in der Welt zu erkennen, Entscheidungsalternativen auszuarbeiten und schließlich Entscheidungen zu legitimieren. Umgekehrt muss
die Wissenschaft daran interessiert sein,
Wahrheit, d. h. gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse, in die reale Welt zu transportieren. Dies gelingt oftmals nur mit Hilfe der
„durchsetzungsfähigen“, gestaltenden Politik.
Eine „Sonderrolle“ nimmt in dieser Hinsicht
die Ressortforschung ein. Sie ist an die Politik angebunden und somit Teil des politischen
Systems, was sie gegenüber der Wissenschaft
abgrenzt. Sie ist Dienstleisterin für Politik und
Wissenschaft zugleich. Die Ressortforschung
kann diese spezifische Funktion aber nur erfüllen, wenn sie „State-of-the-art“ ist und den
Regeln der Wissenschaft folgt, so wie dies im
Konzept einer modernen Ressortforschung
der Bundesregierung auch gefordert wird.
Wissenschaftliche Politikberatung muss
zwei Anforderungen erfüllen: Sie muss sowohl „epistemische“ als auch politische
Robustheit aufweisen. Ihre wissenschaftlichen Aussagen (epistemische Robustheit)
müssen Geltung beanspruchen und einer kritischen Prüfung standhalten können. Politische
Robustheit bezieht sich auf die Akzeptabilität
und Umsetzbarkeit der wissenschaftlich abgeleiteten Befunde und Empfehlungen: Sie lässt
sich nicht erlangen, ohne die institutionellen
und rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und die die Interessen zentraler Akteursgruppen einzubeziehen. In diesem
Spannungsverhältnis bewegen sich sowohl
die externe wissenschaftliche Beratung als
auch die Ressortforschung.

Kontakt:
Jürgen GöddeckeStellmann
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: + 49 228 99401-2261
E-Mail:
juergen.goeddecke
@bbr.bund.de

Gefordert ist daher eine pragmatische, also
zweckorientierte, Ausrichtung der wissenschaftlichen Politikberatung. Dazu gehört die
Bereitschaft, Wichtiges von Unwichtigem zu
trennen und Realitätsnähe zu entwickeln. Die
wissenschaftliche Politikberatung verlässt
damit teilweise die Sphäre der Wissenschaft
und muss darauf setzen, „Anschlussfähigkeit“
in der Politik zu erlangen. Hierzu gehört es
auch, die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Politikfeldes
zu kennen, in dem Beratung stattfindet.

Mit dem Konzept einer modernen Ressortforschung hat die Bundesregierung 2007 eine
Positionsbeschreibung ihrer Erwartungen
vorgelegt. Aus der gewachsenen gesellschaftlichen Komplexität, die durch die Globalisierung noch eine enorme Steigerung erfahren hat, resultiert für die politischen Akteure
ein hohes Maß an Unsicherheit hinsichtlich
einer sachadäquaten politischen Steuerung.
Nach dem Konzept, den Vorstellungen der
Bundesregierung soll moderne Ressortforschung aktuelle gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Fragestellungen
aufgreifen, wichtige Herausforderungen für
die Gesellschaft von morgen erkennen und
Handlungsoptionen für staatliche Maßnahmen erarbeiten. An der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik ist die Ressortforschung
durch Problemorientierung, Praxisnähe und
Interdisziplinarität gekennzeichnet. Darüber
hinaus soll sie Transferleistungen erbringen
und zwischen wissenschaftlichem System
und der Politik als Anwendersystem vermitteln.
Vor diesem Hintergrund soll das aktuelle IzRHeft auf zwei zentrale Aspekte abheben:
Zum einen soll der Frage nachgegangen werden, was heute wissenschaftliche Politikberatung in der Raum- und Stadtentwicklung
bedeutet. Damit ist auch die Frage nach der
politischen Relevanz der Themenbereiche
verbunden, denn relevant kann in der Politik
nur werden, was bereits Relevanz besitzt.
Mit Blick auf die limitierten Steuerungsmöglichkeiten des Bundes in der Stadtpolitik und
mehr noch in der Raumentwicklung, ist dies
keine leicht zu beantwortende Frage.
Zum anderen soll der Blick auf die Ressortforschung, insb. das BBSR und seine spezifische
Funktion, gelenkt werden. Welche Erwartungen sind an das BBSR als moderne Ressortforschungseinrichtung gerichtet? Wie ist die
Ressortforschung angelegt und in welche
Richtung ließe sich eine Weiterentwicklung
denken?
Die Beiträge nähern sich diesen Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven an.
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Erfolgreicher „Staatsbesuch“ im BMVBS
Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung fand der BBSR-Stand sehr guten
Zuspruch
am 20. und 21. august 2011 luden das Bun
deskanzleramt, alle 14 Bundesministerien und
das Presse- und Informationsamt der Bundes
regierung zum „Staatsbesuch“ am tag der
offenen tür ein. Im Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BmVBS)
in der Invalidenstraße erhielten über 25 000
Besucher einen einblick in das aufgabenge
biet des ministeriums und seiner nachgeord
neten Behörden. auch das Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und raumforschung war mit
einem eigenen Stand im erich-Klausener-Saal
des BmVBS vertreten.
Wie schon in den vergangenen Jahren fand
das Informationsangebot des BBSr auch in
diesem Jahr einen sehr guten Besucherzu
spruch. Viele waren beeindruckt von dem
breiten aufgabenspektrum des Instituts von
der ressortforschung bis zur wissenschaft
lichen Politikberatung.
Besonderes Interesse zeigten die Bürgerin
nen und Bürger an dem Portal www.raum
beobachtung.de, das die BBSr-Prognosen
zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
abbildet. „Gerade die Berliner Bürgerinnen
und Bürger stellten immer wieder fragen zur
entwicklung in ihrer Stadt und nutzten un
ser BBSr-Internetangebot, um sich ein Bild
von Berlin im Bundesverhältnis zu machen“,
erzählt Gesine Krischausky aus dem referat
raum- und Stadtbeobachtung. In diesem Zu
sammenhang stieß die gerade erschienene
BBSr-Wohnungsmarktprognose auf große
Beachtung. Sie zeigt unter anderem, wo die
Bevölkerungsentwicklung zu Wohnungsman
gel oder Wohnungsüberschüssen in Deutsch
land führt.

gezielter nach: Wie wird ein solcher Index
gemessen? Warum kommt die Gleichstellung
im osten besser voran als im Westen? Und na
türlich: Wie steht es um das GleichstellungsPotenzial in Berlin? auch hier bot das BBSrInternetangebot antworten auf alle fragen.
aus den ausgestellten Projekten und Kon
zepten zum energieeffizienten und nachhalti
gen Planen und Bauen, u.a. dem Projekt UBa
2019 als null-energie-Bürogebäude, ergaben
sich ebenfalls zahlreiche intensive Gesprä
che. Im mittelpunkt standen dabei zukünfti
ge anforderungen aber auch methoden und
Instrumente, wie das Bewertungssystem
nachhaltiges Bauen und das Baustoffinfor
mationssystem WeCoBIS.
für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter im
BBSr war der tag der offenen tür eine schö
ne Gelegenheit, eine breitere Öffentlichkeit
für die themen des Hauses zu begeistern. „ein
solcher Staatsbesuch erreicht alle Bürgerin
nen und Bürger – und damit die Wissenschaft
ler von gestern, heute und morgen“, sind sich
andreas rietz, Leiter des referats nachhalti
ges Bauen und nina Wilke aus dem Stab Wis
senschaftliche Dienste einig.

Kontakt:
nina Wilke
referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
tel.: + 49 228 99401-1594
e-mail:
nina.wilke
@bbr.bund.de

fasziniert zeigten sich die Standbesucher auch
von der bevölkerungsproportionalen Darstel
lung von Karten, den Kartogrammen. Durch
einen Blick in den BBSr-atlas „Deutschland
anders sehen“ gewann so manch Interessier
ter eine ganz neue Sicht auf die Bundesrepu
blik: Das ruhrgebiet tritt in den Vordergrund,
Berlin scheint alles zu überragen und Städte
wie Hamburg, Köln und münchen wirken viel
größer als sonst.
neugierig waren zahlreiche Besucher des
BBSr-Standes auch beim Gender-Index,
dieser misst die Chancen(un)gleichheit von
frauen und männern in ihrer region. nach
eingehender Betrachtung der GleichstellungsLandkarte in Deutschland fragten viele Bürge
rinnen und Bürger bei den BBSr-mitarbeitern

Von links nach rechts: nina Bechtle, Dr. tanja Brockmann, andreas rietz,
Dr. robert Kaltenbrunner, PSts Jan mücke, Gesine Krischausky, nina Wilke
foto: Bastian eller
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Im Folgenden eine Auswahl der Internetbeiträge, die seit dem letzten BBSR-Info veröffentlicht
wurden:
Forschungsprogramme / Allgemeine Ressortforschung / Stadtentwicklung
• Kommunale Strategien für die Versorgung einkommensschwächerer und sozial benachteiligter
Haushalte
Forschungsprogramme / ExWoSt / Studien
• Infrastruktur in der Landschaft. Eine baukulturelle Herausforderung
Forschungsprogramm / MORO / Studien
• Beitrag transnationaler Projekte zur Umsetzung der Territorialen Agenda der EU
(Themenfeld Mobilität und Verkehr)
Forschungsprogramme / Zukunft Bau / Auftragsforschung
• Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – Erprobung des Systementwurfs „Nachhaltige
Unterrichtsgebäude“
• Erprobung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Außenanlagen auf
Bundesliegenschaften
Wohnen und Immobilien / Wohnungsmarktprognosen / Fachbeiträge
• Leerstandsrisiko im vermieteten Geschosswohnungsbestand bis 2025
Kontakt:
Dr. Karin Veith
Referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
Tel.: + 49 228 99401-1660
E-Mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

Veranstaltungen
• 03. Nov. 2011: Stadtumbau West: Motor des Strukturwandels – Ergebnisse der Evaluierung, Berlin
• 7./8. Nov. 2011: 4. KlimaMORO – Konferenz – Ergebnisse des Modellvorhabens, Berlin
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.

