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Evi Goderbauer

Stadtumbau – 

die Fortsetzung

Einführung

Stadtumbau als Weg von der Strukturkri-
se zum Strukturwandel beschäftigt die 
städtebauliche Praxis als längerfristige 
Aufgabe. Mit dem Start der von Bund und 
Ländern getragenen Städtebauförderungs-
programme Stadtumbau Ost (2002) und 
Stadtumbau West (2004) verstärken sich die 
stadt- und sozialräumlichen Bemühungen 
um die Heilung von demographischen und 
wirtschaftlichen Strukturbrüchen zu Beginn 
des zweiten Jahrtausends in ganz Deutsch-
land.

Bereits 2003 ist in dieser Zeitschrift ein The-
menheft „Stadtumbau“ erschienen.1  Es be-
schäftigte sich grundsätzlich mit der Frage, 
was Stadtumbau ist bzw. wo die aktuellen 
Herausforderungen in der Stadtumbaupra-
xis liegen und stellte Gedanken und Argu-
mente sowie erste Belege und Beispiele für 
den Stadtumbau in Ost und West vor. 

Stadtumbau und städtebauliche Folgewir-
kungen von Schrumpfung sind seitdem ein 
bedeutendes Thema der Raum- und Stadt-
entwicklung geblieben und werden es auch 
weiterhin bleiben. Wie der wirtschaftliche 
und demographische Wandel städtebaulich 
vollzogen wird, beschäftigt Wissenschaft 
und Praxis in Ost- und Westdeutschland 
gleichermaßen. Die Fragestellungen zu 
diesem Themenkomplex haben sich dabei 
mehr und mehr ausdifferenziert. Daher 
lohnt es, anknüpfend an die Analysen, Er-
fahrungen und Positionen des Hefts von 
2003, das Thema Stadtumbau ein weiteres 
Mal in dieser Zeitschrift aufzulegen, sozu-
sagen als Fortsetzung. Dies ermög licht es, 
konzeptionell angerissene Themen erneut, 
aber vertieft aufzugreifen, damals junge 
Projekte in ihrer Reife- und Fortentwick-
lungsphase zu reflektieren und sich schließ-
lich neuen, gemeinsamen Stadtumbauten-
denzen zu öffnen. 

Stadtumbau in Ost und West wurde und 
wird als ein lernender Prozess verstanden. 
Dieses Heft will daher – zum Teil in Ost und 
West getrennt gemachte – Lernerfolge sicht-
bar machen und einander näherbringen.

Dabei wird an einen Diskussionsprozess an-
gedockt, der unter anderem auch von Man-
fred Fuhrich und Robert Kaltenbrunner mit 
ihrem Artikel „Der Osten – jetzt auch im We-
sten? Stadtumbau-West und Stadtumbau-
Ost – zwei ungleiche Geschwister“2  begon-
nen wurde und hier im Beitrag von Martin 
Karsten und Heike Liebmann unter dem Ti-
tel „Stadtumbau Ost und Stadtumbau West: 
Geschwister mit Eigenarten und Gemein-
samkeiten“ fortgesetzt wird. Bereits in der 
Ko-Autorenschaft der beiden Personen, die 
derzeit im Auftrag des Bundes mit ihrem 
jeweiligen Team die Bundestransferstellen 
Stadtumbau Ost und Stadtumbau West be-
treuen, drückt sich der gepflegte Austausch 
über „die Grenze“ sehr gut aus. 

Vor dieser gemeinsamen Darstellung der 
Transfertätigkeiten in Stadtumbau Ost und 
West zeichnet der Auftaktbeitrag von Hans-
Peter Gatzweiler und Antonia Milbert ein 
aktuelles empirisches Bild von schrump-
fenden und wachsenden Gemeinden in 
Deutschland und skizziert damit die poten-
zielle Stadtumbaukulisse durch Fakten und 
Trends. Dem zugrunde liegt ein Kriterienka-
talog, der erstmals im besagten ersten IzR-
Stadtumbauheft von 2003 als handhabbares 
empirisches Instrument vorgestellt wurde. 
In der hier vorliegenden Aktualisierung und 
Fortschreibung bieten sich sogar noch wei-
tere für den Stadtumbau interessante Aus-
wertungskomponenten an. 

Um die Wirkung der Programme Stadtum-
bau Ost und West zu überprüfen und sie ge-
gebenenfalls effizient weiterzuentwickeln, 
werden beide Programme durch verschie-
dene Forschungsprojekte begleitet. Neben 
den von den Bundestransferstellen organi-
sierten Veranstaltungen dienen auch sie der 
Vernetzung der Programmakteure und der 
Weitergabe des erworbenen Wissens. Zen-
tral in der bisherigen Begleitung von Stadt-
umbau Ost war die Evaluierung der ersten 
fünf Programmjahre durch das Deutsche In-
stitut für Urbanistik (Difu) und das Institut 
für Stadtforschung und Strukturpolitik (IfS). 
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Bezogen auf diese ersten fünf Jahre sind po-
sitive Wirkungen des Stadtumbaus deutlich 
erkennbar. Stabilisierungsansätze zeichnen 
sich im Zuge des insgesamt gut angelaufe-
nen Programms spürbar ab und die wirt-
schaftliche Lage einzelner Wohnungsunter-
nehmen stellt sich etwas optimistischer dar. 
Jedoch kommen die gewünschten Effekte 
insbesondere in den Altbauquartieren noch 
nicht überall zum Tragen, so dass hier die 
Notwendigkeit eines größeren Engagements 
gesehen wird. Mitte 2008 wurde die Evalu-
ierung mit Empfehlungen zur Programm-
fortführung zunächst abgeschlossen. 

Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde mit den 
Vorbereitungen zu einer schriftlichen Be-
fragung der Programmkommunen im 
Stadtumbau West durch Weber und Partner 
(W+P) begonnen. Diese Befragung wurde 
inzwischen mit einem sehr guten Rücklauf 
abgeschlossen, so dass erste Ergebnisse 
im Juni 2009 anlässlich eines Stadtumbau 
West-Kongresses in Dortmund vorgestellt 
werden konnten. Eine Veröffentlichung der 
umfassenden Ergebnisse ist für das dritte 
Quartal 2009 geplant.

Während damit auch im Städtebauförde-
rungsprogramm Stadtumbau West eine 
gute empirische Basis für eine Zwischen-
evaluierung vorliegt, lassen sich heute 
schon die 16 Pilotstädte des gleichnamigen  
ExWo St-Forschungsfelds in ihrem Werde-
gang analysieren. Dieses Forschungsfeld 
Stadtumbau West des Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebaus hat das Programm 
gewissermaßen vorbereitet und bis 2007 
begleitet. Den Werdegang dieser Pilotstädte, 
die Verstetigungstendenzen in ihren Stadt-
umbauaktivitäten und erste Erfolge zeigen  
Marion Kamp-Murböck und Carsten  
Schäfer in ihrem Beitrag auf. Der Beitrag 
verdeutlicht auch exemplarisch, wie städ-
tebauliche Praxis und deren Beforschung 
effektiv zusammenlaufen und sich gegen-
seitig befruchten können. Und er macht 
noch einmal die Schubwirkung deutlich, 
die von dem ExWoSt-Stadtumbau West für 
die Stadtumbaudiskussion insgesamt aus-
gegangen ist. 

Den bei dieser Diskussion eingebrachten 
Gedanken der Vorsorge – sozusagen als pro-
grammatische Klammer für unterschied-

lichste Ziele und Aktivitäten im Bereich 
Stadtumbau – reflektiert Evi Goderbauer. 
Sie bezieht diesen Gedanken auf diverse 
kommunale Beispiele, wenngleich sich 
auch die Interventionsformen wegen der 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
örtlich und regional stark unterscheiden. 
Dass Stadtumbau nicht nur eine vorbeu-
gende, sondern auch eine temporäre Kom-
ponente hat, bringt Frank Schlegelmilch 
näher, indem er das Themenfeld der Zwi-
schennutzung von Gebäuden und Flächen 
beschreibt. Und dass Stadtumbau auch FKK 

– Frei(bau)körperkultur – bedeuten kann, 
macht Manfred Fuhrich deutlich. Sein Bei-
trag fokussiert auf Standorte, wo dauerhaft 
keine bauliche Nutzung mehr erwartet wer-
den kann und Flächen wieder der Natur zu-
rückgegeben werden.

Die Beiträge zu Stadtumbau Ost und West 
geben Einblicke in die kommunale Praxis 
und greifen interessante Einzelaspekte auf. 
Für die Wissenschaft bleibt Stadtumbau 
auch künftig ein wichtiges Thema. In die-
sen Kontext ordnet sich zum Beispiel auch 
das Anfang 2009 gestartete ExWoSt-For-
schungsfeld „Eigentümerstandortgemein-
schaften im Stadtumbau“ ein.3 Es wird mit 
west- und ostdeutschen Modellvorhaben 
und einem bis 2011 wissenschaftlich be-
gleiteten Erfahrungsaustausch die Grund-
fragen und -probleme zu den Aufgaben und 
Zielen sowie zur Organisation von Stand-
ortgemeinschaften in Stadtumbaugebieten 
deutschlandweit erörtern.  

Nachdem so an vielen Stellen aktuell Brü-
cken zwischen Stadtumbau Ost und West 
geschlagen werden, will dieses Heft zeigen, 
dass Stadtumbau in seiner Fortsetzung 
mehr ist als Städtebauförderung. Die Rah-
menbedingungen für Stadtentwicklung ins-
gesamt haben sich mehrheitlich geändert 
und werden zunehmend auch in ihrer Wirk-
lichkeit wahrgenommen. In räumlichen 
und sektoral integrierenden Konzepten 
reflektieren die Kommunen verstärkt das 
Machbare und Sinnvolle für ihre zukünftige 
Entwicklung. Damit ist der Stadtumbau in 
zahlreichen Köpfen angekommen – und es 
nehmen die Gebietskulissen zu, in denen 
sich baulich sichtbar und nachbarschaftlich 
spürbar etwas qualitativ Gutes tut.
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