europlan
Informationen zur Stadt- und Regionalentwicklung

Modernisierung und Instandhaltung – eine Arbeitshilfe
Visualisierung eines städtebaulichen Rahmenplans
Soziale Stadt Marl Hüls-Süd – ein Resümee

Handlungskonzept für die Innenstadt von Haan

Projektsteuerung für die Soziale Stadt Bonn-Tannenbusch
Moderation des Bildungsverbunds in Schalke
Unsere aktuellen Integrierten Handlungskonzepte

01/2015
ISSN 0947-8361

Arbeitshilfe zur Quartiersentwicklung
durch Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen hat Stadt- und Regionalplanung Dr.
Jansen GmbH im Jahr 2014 beauftragt, eine Arbeitshilfe zur Quartiersentwicklung durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu
erstellen. Die Kommunen sollen angeregt werden,
den Eigentümerinnen und Eigentümern Fördermöglichkeiten für städtebauliche Maßnahmen in
der Quartiersentwicklung aufzuzeigen.
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Vielfach werden Gebäude durch ihre Eigentümerinnen und Eigentümer nicht instand gehalten bzw. den zeitgemäßen Ansprüchen nicht
angepasst. Die Beweggründe für fehlende Investitionsbereitschaft sind dabei sehr unterschiedlich: Bevölkerungsrückgang, mangelnde
Nachfrage und das damit einhergehende Leerstandsrisiko spielen dabei eine wichtige Rolle,
aber auch das Alter einer Eigentümerschaft von
zunehmend 60+ kann maßgeblich für zurückhaltende Investitionstätigkeiten sein.
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Dabei sind die Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude elementare Bausteine
der Stadterneuerung. Das Modernisierungsund Instandsetzungsgebot nach § 177 BauGB
kommt in der kommunalen Praxis gleichwohl
kaum zum Einsatz. Die Gründe sind:
n
Die städtebaulichen Instrumente binden in
der Regel öffentliche Mittel, die in Zeiten knapper kommunaler Kassen nicht oder nur bedingt
zur Verfügung stehen.
n
Vielfach münden städtebauliche Zwangsmaßnahmen in juristische Auseinandersetzungen mit ungewissem Ausgang.
n
Der Einsatz städtebaulicher Gebote erfordert in nicht unerheblichem Rahmen Personal
(mit Spezialwissen), das gerade kleineren und

mittleren Städten und Gemeinden nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht, d. h. im Wesentlichen genau den am meisten von demografischen Verlusten und sinkender Investitionsbereitschaft betroffenen Kommunen.
n
Das heutige Grundverständnis der Kommunen, weniger hoheitlich, vielmehr als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger aufzutreten, spricht im Grundsatz gegen die Anwendung städtebaulicher Zwangsmaßnahmen.
Das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot ist aber nicht nur ein rechtliches (Zwangs-)
Instrument zur Beseitigung von städtebaulichen Missständen und Mängeln, sondern es
besteht in Verbindung mit § 164a BauGB die
Möglichkeit, Städtebaufördermittel einzusetzen. Dies gilt auch für Maßnahmen, die auf einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Eigentümern und der Kommune basieren. Voraussetzung dafür ist die Lage in einem Fördergebiet
der Stadterneuerung. Ziel der Förderung ist es,
städtebaulich wertvolle Bausubstanz, deren Erhalt und Modernisierung im öffentlichen Interesse liegt, vor weiteren Schäden zu schützen –
und dies trotz eines schwierigen lokalen Investitionsklimas.
Das Ziel der Arbeitshilfe ist es, die kommunale
Praxis um die Anwendung des Modernisierungs- und Instandsetzungsgebots zu erweitern. In erster Linie sollen Hinweise gegeben
werden, wie in Richtung einer Vereinbarung
mit den Eigentümerinnen und Eigentümern
Mittel der Städtebauförderung eingesetzt werden können. Weniger im Fokus steht die Maßgabe, das Instrument als Zwangsmaßnahme
hoheitlich durchzusetzen. Die Arbeitshilfe thematisiert demnach in erster Linie die Möglichkeiten einer Förderung nach Ziffer 11.1 der
Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW. Dazu wird ein „Baukasten“ zu einem
inhaltlich, juristisch und finanziell eindeutigen sowie nachvollziehbaren Einsatz des § 177
BauGB mit einem Fokus auf der vertraglichen
Vereinbarung nach § 164a (3) BauGB vorgelegt.

In der Diskussion mit den Kommunen, den Bezirksregierungen und dem Ministerium für
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
hat sich weiterhin gezeigt, dass es maßgebliche
Schwierigkeiten bereitet, die Kosten und die Finanzierung der Modernisierung und Instandsetzung nach § 177 BauGB in Verbindung mit
den Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008
Ziffer 11.1 zu berechnen. Hierfür hat Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ein Excel-

terlassene Instandhaltung, Eigen- sowie Fremdkapital und Finanzierung durch Dritte etc.)
automatisiert die Gesamtfinanzierung einer
Modernisierung und Instandsetzung berechnet.

Tool entwickelt, mit dem in drei Schritten eine
Prüfung der Gesamtfinanzierung eines Modernisierungs- bzw. Instandsetzungsvorhabens gemäß § 177 BauGB vorgenommen werden kann.

insgesamt zeigt, ob die Gesamtfinanzierung
der Maßnahme gesichert ist. Detailliert wird
aufgelistet, welchen Betrag der Eigentümer, die
Kommune und das Land leisten werden, ob die
Kappung erforderlich ist oder ob nicht doch ein
Neubau als geeignete Maßnahme in Betracht
zu ziehen ist.
Das Excel-Tool steht unter folgender Adresse
zum Download bereit:
http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/
foerderung_und_instrumente/index.php

In dem Excel-Tool werden in einem ersten
Schritt auf Grundlage der Anlage 3 der Wertermittlungsrichtlinie (WertR) 2006 die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten sowie das
Mietausfallwagnis automatisiert errechnet und
die Bewirtschaftungskosten insgesamt ermittelt.

Im dritten Schritt wird durch Eintrag der Modernisierungs- bzw. Instandsetzungskosten sowie weiterer Parameter (aktueller Zinssatz, un-

Mit der Arbeitshilfe liegt den Kommunen ein
wirkungsvolles Handbuch bei der komplexen
Behandlung von Förderanträgen für die erfolgreiche Modernisierung und Instandsetzung von
Häusern und Quartieren vor. Damit ist ein erhebliches finanzielles Potenzial verbunden, das
es für die Kommunen und Eigentümer nun zu
nutzen gilt. Die Arbeitshilfe kann in Broschürenform unter Angabe der Veröffentlichungsnummer SB-545 beim Ministerium für Bauen,
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW
über die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss
bestellt werden. Detaillierte Informationen und
Hilfe bei der Anwendung des Tools sind aber
auch jederzeit über unser Büro zu erhalten.
Dominik Geyer,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Im zweiten Schritt werden die Kosten eines vergleichbaren Neubaus berechnet. Durch Eingabe der Bruttogrundfläche bzw. des umbauten
Raums wird auf Grundlage der Baukosten nach
„BKI Kostenplanung für Baukosten; Gebäude“
der Grundbetrag des Neubaus berechnet. Hinzu kommen die voraussichtlichen Planungskosten nach HOAI. Aus dem Grundbetrag, den
voraussichtlichen Planungskosten, möglichen
baustellenbedingten oder aus städtebaulichen
Gründen anfallenden Mehrkosten sowie den
Abbruchkosten ergeben sich so die gesamten
Neubaukosten.

Unter Berücksichtigung aller Angaben ergibt
sich ein Kostenverhältnis von Modernisierung
bzw. Instandsetzung zu einem Neubau, das
70 % nicht überschreiten sollte. Das Ergebnis
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Städtebaulicher Rahmenplan für ein
„Filetstück“ in innerstädtischer Handelslage
in der Stadt Hennef
Mit dem Heiligenstädter Platz verfügt die Stadt
Hennef über eine Potenzialfläche in direkter
Nähe des Bahnhofs und Marktplatzes – ein
„Filetstück“ im Zentrum der Stadt mit besten
Voraussetzungen für die Entwicklung einer neuen
innerstädtischen Handelslage. Die städtebauliche
Rahmenplanung zeigt mittel- und langfristige
Entwicklungsmöglichkeiten des Standorts zu
einem Ort für Handel, Dienstleistungen und
Wohnen mit hoher Aufenthaltsqualität auf.

in der Planung berücksichtigt wurden. Dazu zählt
die Gewährleistung bestehender Zufahrtswege
für die Belieferung angrenzender Läden, aber
auch die Einbindung einer denkmalgeschützten alten Landwirtschaftsschule. Darüber hinaus
sollten die 16 Platanen auf dem Heiligenstädter
Platz möglichst erhalten bleiben.
Weitere Herausforderung für die Planung ist der
hohe Stellplatzdruck im Zentrum der Stadt. Dazu berücksichtigt die Rahmenplanung die bestehende Parkplatzsituation und zu erwartende zusätzliche Bedarfe, zeigt aber auch Lösungen für
ein ausreichendes Parkplatzangebot während der
Bauphase auf.

Zweistufige Planung
Ziel der Planung

Ziel der Rahmenplanung ist ein Gesamtkonzept
für den zentralen Bereich, der neben dem heute als Parkplatz genutzten Heiligenstädter Platz
auch ein bestehendes Parkhaus sowie weitere angrenzende Flächen umfasst. Angestrebt wird die
Entwicklung von Flächen für Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen. So soll der angrenzende
Marktplatz belebt und das Zentrum insgesamt
aufgewertet werden.
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Herausforderungen der Planung:
Umliegende Bebauung, Stellplatzdruck
und Erhalt des Platanenbestands
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Aufgrund der zentralen Lage und der Bedeutung
des Areals für die Stadt legt die Rahmenplanung
ein besonderes Augenmerk auf eine qualitativ
hochwertige und tragfähige Entwicklung. Das
betrifft vor allem die Einbindung neuer Gebäude
in die bestehenden Baustrukturen, insbesondere sollten die vorhandenen Gebäudehöhen nicht
überschritten werden. Vor diesem Hintergrund
wurde in der Bearbeitung neben der zweidimensionalen Konzeptentwicklung auch ein 3D-Modell entwickelt, das zur Veranschaulichung und
als Entscheidungshilfe für die Dimension von geplanten Gebäuden diente. Die Lage bringt darüber hinaus weitere Besonderheiten mit sich, die

Im Ergebnis sieht die Rahmenplanung eine Entwicklung des Gebiets in zwei in sich abgeschlossenen Stufen vor. Dabei wurden bestehende Planungen für Teilflächen auf Stimmigkeit mit dem
Gesamtkonzept geprüft und in das Gesamtkonzept integriert.
Die erste Stufe der Planung zielt zunächst auf die
Entwicklung angrenzender Flächen ab, erst in der
zweiten Stufe soll auch der Heiligenstädter Platz
bebaut werden.
Hierzu wurden zwei Varianten erarbeitet; beide
Varianten ermöglichen der Stadt Entscheidungsspielraum. Die erste Variante sieht eine Bebauung
des Platzes mit gleichzeitigem Erhalt aller Platanen vor, in der zweiten Variante ist für den Platz
ein größeres Gebäude vorgesehen.
Insgesamt zeigt die städtebauliche Rahmenplanung somit Entwicklungsmöglichkeiten für die
Zukunft auf, die die bestehenden Strukturen berücksichtigen und mittel- und langfristig zur Aufwertung der Hennefer Innenstadt beitragen.
Elke Geratz
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Bestand
Entwicklungsstufe 1

W
sc oh
hä nfts /G
ha eus
Park
haus

Die erste Stufe umfasst den Neubau des bestehenden Parkhauses, das wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste, und die Umsetzung
eines neuen Wohn- und Geschäftshauses.

Variante A

Variante B

In Variante B können zwar nicht alle Platanen erhalten, aber insgesamt mit beiden Entwicklungsstufen 3.300 qm Verkaufsfläche erzielt werden.

Entwicklungsstufe 2

Langfristig wird mit der zweiten Stufe der Heiligenstädter Platz entwickelt. Variante A sieht eine
Bebauung des Parkhauses mit gleichzeitigem Erhalt aller Platanen vor. So könnten zusammen mit
der ersten Entwicklungsstufe insgesamt 2.610 qm
Verkaufsfläche realisiert werden.
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Soziale Stadt-Gebiet Marl Hüls-Süd
Ein Quartier gestaltet Zukunft

Der Stadtteil Marl Hüls-Süd, schwerpunktmäßig in den 1960er-Jahren errichtet, wurde
2009 in das Programm Soziale Stadt aufgenommen. Nachdem wir im europlan 01/2011 über die
ersten Entwicklungen berichtet haben, hat sich
die Wohn- und Lebensqualität inzwischen deutlich verbessert. Heute können wir – kurz vor dem
Ende der Programmlaufzeit – anhand der erreichten Meilensteine ein sehr positives Resümee ziehen.
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Ausgangssituation
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Das Wohnquartier Hüls-Süd entstand in den
1960er-Jahren mit einer Mischung aus schlichten viergeschossigen Mehrfamilienhäusern in
Zeilenbauweise und achtgeschossigen Wohnblöcken, die durch ihre monotone und dominante Bauweise und durch erhebliche bauliche
Mängel zunehmend das negative Image des
Quartiers prägten. Um dem entgegenzuwirken, engagierte sich die Stadt Marl in Kooperation mit der Diakonie mit einem Stadtteilbüro
vor Ort zur Stärkung der Nachbarschaften und
Familien. Ausgangspunkt für die vorbereitenden Gespräche zur Aufnahme in das Programm
Soziale Stadt waren die Pläne der städtischen
Wohnungsgesellschaft Neue Marler Baugesellschaft mbH (neuma), drei der acht achtgeschossigen Wohngebäude abzureißen und
durch kleinteiligere Neubauten zu ersetzen.
Unser Büro hat daraufhin im Jahr 2009 das Integrierte Handlungskonzept mit einem umfassenden Maßnahmenprogramm erarbeitet.
Nach der Aufnahme in das Programm haben
wir auch das Projektmanagement übernommen mit dem Schwerpunkt, den Gesamtprozess zu strukturieren, die Stadt bei der Förderantragstellung, Zusammenarbeit und Motivierung der Einzeleigentümer sowie bei der

Initiierung und Umsetzung aller investiven Projekte zu unterstützen. Die sozial-integrativen
Projekte werden seit Beginn von der im bereits
etablierten Stadtteilbüro tätigen Mitarbeiterin
der Diakonie begleitet.

Abriss und Neubau –
Neues Wohnen in Hüls-Süd

Die Neue Marler Baugesellschaft ließ gleich
zum Projektstart die drei problematischsten
Gebäude am Ovelheider Weg abreißen. Stattdessen entstanden in aufgelockerter Bebauung
104 Wohnungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung. Alle Wohnungen, vor allem kleinere Einpersonen-Appartements, waren in kürzester Zeit neu vermietet. Dies war im Rückblick
ein entscheidender Impuls für den gesamten Prozessverlauf, weil damit der angestrebte
Wandel im Stadtteil sichtbar einsetzte.
Mit dieser Aufbruchsstimmung erhöhte sich
auch die Bereitschaft der Bewohner und Akteure, an den weiteren Entwicklungen mitzuwirken, deutlich. In einem intensiven Abstimmungsprozess gelang es, die neuma für weitere
Maßnahmen in ihrem Gebäudebestand zu gewinnen. So erhielt ein unmittelbar an die Neubauten angrenzendes achtgeschossiges Gebäude eine neue Fassadengestaltung nach einem
durch einen Experten entwickelten Farbkonzept. Zum Ende des Stadtteilerneuerungsprozesses werden drei weitere problematische
Hochhäuser abgerissen: Nach dem in 2015 geplanten Abbruch entsteht hier – wiederum mit
Wohnraumförderung des Landes NRW – bis
2016 der „Quartierspark Hüls-Süd“, ein Mehrgenerationenprojekt mit 84 Wohnungen inklusive
eines eigenen Pflegestützpunkts und einer Sozialstation.

Reaktivierung der Quartiersmitte und
des öffentlichen Raums

Ein zentrales Projekt im Integrierten Handlungskonzept war die Aufwertung der Quartiersmitte mit dem innenliegenden Ladenzentrum und den umliegenden Freiräumen. Im

Rahmen zahlreicher Abstimmungsgespräche
mit den verschiedenen Eigentümern des Ladenzentrums sowie unter Beteiligung von Bewohnerschaft und Akteuren gelang es, das Ladenzentrum sowohl in seiner Versorgungsfunktion
als auch als soziale Mitte zu reaktivieren. Durch
umfangreiche Umbaumaßnahmen und eine Aufwertung des äußeren Erscheinungsbilds
konnte eine Vollvermietung des ehemals durch
gravierenden Leerstand gekennzeichneten Gebäudes erreicht werden. Den impulsgebenden
Anfang machte 2011 eine Praxisgemeinschaft
für Ergotherapie und Logopädie. Dann wagte
eine sehr engagierte und zugleich im Lebensmitteleinzelhandel erfahrene ehemalige Angestellte den Sprung in die Selbstständigkeit
und gründete einen Lebensmittelbetrieb mit
einem breiten Angebot, das bis heute kontinuierlich an die Bedarfe und Wünsche der Kunden angepasst wird. Wenig später eröffnete
ein Breitensportverein seine neue Geschäftsstelle mit Multifunktionsraum und Geräten für
Reha-Sport. Als wichtiger Anker folgte schließlich die Einrichtung des neuen Nachbarschaftszentrums mit Angeboten des Jugendamts, der
Diakonie sowie der Möglichkeit für Gruppen
und Vereine, die neuen Räume für ihre Aktivitäten zu nutzen. Auch das Stadtteilbüro HülsSüd, das ehemals in einer Wohnung der neuma untergebracht war, befindet sich nun im
Nachbarschaftszentrum. Parallel wurden die
umliegenden Grün- und Parkflächen umgestaltet und zu einem attraktiven Begegnungsund Bewegungsraum weiterentwickelt. Mit
dem Projekt wurden darüber hinaus die Wegebeziehungen reaktiviert und aufgewertet, alle Schulhöfe mit innovativen Sport und Bewegungsangeboten (z. B. Street-Work-Out-Anlage)
erneuert und alle Spielplätze neu gestaltet.

Verbesserte Startchancen für Kinder
und Jugendliche

Marl Hüls-Süd war eines der letzten Stadtteilprogramme, das vor der Veränderung der Städtebauförderrichtlinien sogenannte Modellmittel für sozial-integrative Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt bewilligt bekommen
hat. Das mit dem Integrierten Handlungskonzept festgelegte Maßnahmenprogramm legte
den Fokus auf die Stärkung von Familien und
umfasste Gesundheitsprojekte, Tanztheater, Lesepaten bis hin zu „FuN-Familien und Nachbarschaft“ zur Unterstützung von Eltern bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen. Ein weiteres
Highlight war der Ausbau eines ehemaligen
Lehrschwimmbeckens an der Gesamtschule zu einem Jugendkulturzentrum, das lang-

fristig eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche mit Freizeitaktivitäten und Lernangeboten
sein wird. Der besondere Effekt des Programms
Hüls-Süd liegt auch in den vielen sozialen Erfolgen: die Kinder, die alle Programme von Pekip bis Lesepaten durchlaufen haben, kommen
jetzt in die Grundschule – und hier starten sie
ganz anders als ohne diese frühe Förderung
und Unterstützung, zu der Eltern ohne die vielfältigen Hilfestellungen nicht in der Lage gewesen wären.

Starkes Ehrenamt

Dem Stadtteilmanagement gelang es im Projektverlauf, aufgrund seines außerordentlichen
Engagements und aufbauend auf den bereits
etablierten Strukturen, auch Bewohner und Bewohnerinnen zu eigenverantwortlichem Engagement zu motivieren. So organisiert eine neue
Elterninitiative zahlreiche Ferien-, Kinder- und
Jugendangebote – ganz ohne finanzielle Unterstützung.

Kommunikation und Kooperation

Um die sehr stark miteinander verzahnten und
aufeinander aufbauenden Projekte effizient
umzusetzen, war eine enge, ressortübergreifende Zusammenarbeit erforderlich. Für Hüls-Süd
tagte hierzu seit Projektbeginn monatlich eine Projektgruppe, an der alle am Maßnahmenprogramm beteiligten Verantwortlichen unter Vorsitz der Sozial-Dezernentin teilnehmen.
Bis Frühjahr 2015 erfolgten 50 dieser Treffen. Jeweils eigene Arbeitsgruppen begleiteten und
steuerten die einzelnen Projekte zusätzlich.

Verstetigung

Die Förderung für das Soziale Stadt-Projekt
Hüls-Süd läuft zwar 2016 aus, jedoch ist sich die
Stadt Marl ihrer Verantwortung bewusst. Die
im Nachbarschaftszentrum fest verankerten
niederschwelligen Beratungs- sowie kulturellen
und sozial-integrativen Angebote sind zudem
eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige soziale Stabilisierung des Quartiers. Damit
hat die Stadt den Verstetigungsprozess frühzeitig eingeleitet, denn der überwiegende Teil
der sozial-integrativen Maßnahmen wurde bereits in die Regelförderung übernommen. Auch
wenn es immer wieder viel zu tun gibt: Das erfolgreiche Stadtteilprojekt Hüls-Süd ist in seiner Gesamtheit ein besonderes Beispiel des Erfolgs Integrierter Handlungskonzepte.
Ursula Mölders, Bettina Gringel,
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Eine neue Perspektive für die
Innenstadt von Haan
Das Integrierte Handlungskonzept gibt Entscheidungshilfen

Der Aufwertungsprozess für die Innenstadt von
Haan basiert auf dem Ziel der Entwicklung einer
liebenswerten und lebendigen Innenstadt, die
auch dem Titel „Gartenstadt Haan“ gerechter
wird. Mit dem Integrierten Handlungskonzept sollen nicht nur förderfähige Maßnahmen
aufgezeigt und Hinweise auf private Investitionschancen gegeben werden, sondern auch Entscheidungshilfen für Politik und Verwaltung bei
städtebaulich schwierigen Situationen.
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Viele Innenstädte haben das Problem großer,
nicht- oder mindergenutzter Stadtplätze und
Freiflächen, die auch stadtgestalterisch den Ansprüchen einer attraktiven Mitte nicht genügen. Auch die Stadt Haan hat mit dem Neuen
Markt einen solchen innerstädtischen Raum,
für den im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts mögliche Entwicklungsperspektiven aufgezeigt wurden. Zurzeit wird der Platz
lediglich als Standort für die jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie Haaner Kirmes
und Haaner Sommer und teilweise für den Wochenmarkt genutzt. Für die westliche Platzkante steht seit mehreren Jahren eine Einzelhandelsentwicklung zur Diskussion. Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH hat der
Stadt Haan mit Visualisierungen und Konzeptionen für den Neuen Markt Ideen an die Hand
gegeben, um auch die Bürger zur Meinungsbildung anzuregen und letztendlich eine Entscheidung im Umgang mit dem zentralen Platz
zu treffen.
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In einer ersten Innenstadtkonferenz wurden die
Ideen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger für den Neuen Markt abgefragt. Während
viele Stimmen eine Bebauung zur Reduzierung
der Weitläufigkeit des Platzes als unerlässlich

betrachten, heben ebenso viele Stimmen die
Haaner Kirmes und die damit verbundenen
Raumansprüche als unumstößliches Kriterium hervor. Einigkeit besteht nur darin, dass der
Platz aufgewertet und auch abseits der Veranstaltungen belebt werden soll.
Aus den Anregungen und Meinungen der Bürger hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH vier Raumkonzepte entwickelt, visualisiert und die Vor- und Nachteile dokumentiert.
Bei den Varianten 1 und 2 lagen die Vorteile in
der Verkleinerung der Platzfläche und einer Zurücknahme des Verkehrs, was zu einer kleinräumigeren Gliederung des Platzes und einer höheren Aufenthaltsqualität führt. Der Nachteil
ist, dass die vorgeschlagene Bebauung die Nutzung des unteren Neuen Markts für Großveranstaltungen, d. h. auch die Haaner Kirmes, ausschließt.
Variante 3 wartet mit einer architektonischen
Aufwertung der Tiefgaragenzufahrt auf der
östlichen Platzhälfte auf. Darüber hinaus wird
die Funktion als Ort für Großveranstaltungen
nur geringfügig beeinträchtigt. Zum Nachteil
gerät aber hier, dass die Aufenthaltsqualität unter der Verkehrsbelastung im Bereich der Tiefgarageneinfahrt leidet.
Die vierte Variante zeigt nicht verstellte Wegebeziehungen, jedoch bleibt der Platz stadtgestalterisch überdimensioniert; eine gewünschte „Wohnzimmer“-Wirkung kann nicht erzielt
werden.
Im Rahmen eines Planungstags wurden diese
Varianten ausführlich diskutiert. Aus allen Beteiligungsresultaten sind zwei zentrale Ergebnisse abzuleiten: Die Mehrheit der Teilnehmer
spricht sich für eine Einzelhandelsentwicklung
an der westlichen Kante des Neuen Markts aus
und votiert gegen eine Bebauung des unteren
Neuen Markts. Bezogen auf die einzelnen Varianten findet die vierte Variante die meiste Zustimmung der Bürger.

Konsens besteht dahingehend, dass die derzeitige Gestaltung und Nutzung des Neuen
Markts einer umfassenden Aufwertung bedürfen, um die Aufenthaltsfunktionen zu verbessern. Dabei wird auch eine Umstrukturierung der Verkehrs- und Stellplatzsituation
gewünscht. Die Einbindung von Wasser als Gestaltungselement (Bachläufe, Wasserspiele,
Brunnen etc.) wird in diesem Kontext als beson-

haltsmöglichkeiten gewünscht. Dabei ist stets
auf Barrierefreiheit und die besonderen Bedürfnisse der älteren Bevölkerungsgruppen zu achten.
Die rege Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des breit aufgestellten Beteiligungsprozesses hat gezeigt, dass Innenstadtentwicklung oft kontrovers diskutiert wird.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Die städtebaulichen Varianten und Visualisierungen haben die Meinungsfindung deutlich
erleichtert.
Verena Heinz, Dorothee Rodermann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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ders attraktiv bewertet. Kinder sollen die Innenstadt als Spiel- und Bewegungsraum nutzen
können, gleichzeitig werden Sitz- und Aufent-
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Soziale Stadt Bonn Neu-Tannenbusch
Projektsteuerung und Projektentwicklung
für die investiven Maßnahmen

Seit Ende 2014 sind wir beauftragt, die investiven
Projekte zu den Handlungsfeldern Wohnen und
öffentlicher Raum innerhalb des Integrierten
Handlungskonzepts Soziale Stadt Bonn-NeuTannenbusch zu steuern. Dazu gehören die Kommunikation mit den Wohnungsunternehmen, die
Beratung zu Fördermöglichkeiten und die Koordination des Hof- und Fassadenprogramms sowie
die Umsetzung der Projekte zur Verbesserung der
Straßen- und Wegebeziehungen. Diese Aufgabe
haben wir in Arbeitsgemeinschaft mit dem Büro
StadtVerkehr übernommen.
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Ausgangssituation
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Von einer Reihenhaussiedlung arrondiert, prägt
eine massive Hochhausbebauung der 1970erJahre das Gesicht von Tannenbusch. Die Siedlung wurde im Zuge der Wohnungsknappheit
in Bonn sozial durchmischt konzipiert: es entstanden sowohl Wohnungen im Sozialwohnungsbau als auch für Bundes- und Landesbedienstete und Studenten. Dies spiegelt sich in
vielen städtebaulichen und architektonischen
Besonderheiten wider. Zudem sichert ein hohes Maß an Nahversorgungseinrichtungen
mit Schulen, Kindergärten und Geschäften in
einem großen Einkaufszentrum etc. bis heute die tägliche Versorgung. Wie in vielen Stadtteilen der 1970er-Jahre ist die Realität aber weit
hinter dem Leitbild zurückgeblieben. Neu-Tannenbusch gilt heute als sozial benachteiligter
Stadtteil mit sehr negativem Image. Die hohe Anzahl an Menschen und Familien mit vielfältigen Problemlagen bedingt auf der einen
Seite eine Segregation des Ortsteils innerhalb
des Stadtgefüges. Auf der anderen Seite ist der
Ortsteil geprägt durch eine hohe endogene
Identifikation, eine gute soziale Beratungs- und

Infrastruktur und überaus engagierte Akteure,
die sich schon seit vielen Jahren für Tannenbusch einsetzen.
Seit 2010 legt die Bundesstadt einen besonderen Fokus auf die Entwicklung von Neu-Tannenbusch. Nach Erstellung eines Integrierten
Handlungskonzepts durch Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH wurde der Ortsteil in das Programm Soziale Stadt aufgenommen. Maßgeblicher Anlass für die Aufnahme in
die Städtebauförderung sind die Probleme bei
der Wohnsituation und im Gebäudebestand.
Nur die wenigsten Wohnungen und Gebäude
wurden erneuert, die meisten verzeichnen einen sehr hohen Sanierungsstau – sowohl im
Gebäudeinneren als auch an Fassaden und im
Freiraum. Die Eigentümerstruktur setzt sich zusammen aus Wohnungseigentümergemeinschaften und großen Wohnungsunternehmen.
Über 850 Wohnungen der insgesamt knapp
3.000 Wohneinheiten gehören der Deutschen
Annington Immobilien SE, weitere mehr als 350
Wohnungen der GAGFAH M Immobilien-Management GmbH und 260 einem Familienunternehmen.

Erste Ergebnisse der Sozialen Stadt

Das Integrierte Handlungskonzept wird seit
2012 durch das Projektteam der Bundesstadt
und durch das Quartiersmanagement (BASTA
Büro für Architektur und Stadtentwicklung) sowie vielen Akteuren vor Ort umgesetzt. Im Rahmen dessen wurden ein Stadtteilbüro als kommunikativer Dreh- und Angelpunkt aufgebaut,
erste Spielplätze gestaltet, ein Verfügungsfonds aufgelegt und vielfältige vorbereitende
Planungen fertiggestellt. Auch sind einige Gebäudekomplexe energetisch saniert und Hofanlagen aufgewertet worden. Darüber hinaus
liegen weitere Planungen für Bestandssanierungen vor.

Unsere Aufgaben in der
Projektsteuerung

Eine unserer zentralen Aufgaben ist es, als neuer Partner im Stadtteilteam innerhalb von drei
Jahren gemeinsam mit den Wohnungseigentümern Sanierungsstrategien für den gesamten problematischen Gebäudebestand zu erarbeiten. Nach einer schriftlichen Erstinformation an alle Eigentümer und Kontaktpersonen
in den Wohnungsunternehmen erfolgte bereits mit den meisten Eigentümern eine persönliche Erstberatung, wie ein gemeinsamer
Fahrplan hin zu einer Sanierung aussehen
könnte. Bei diesen Gesprächen wurden alle Probleme erfasst und das Förderprogramm „Hofund Fassadenprogramm“ vorgestellt. Der jeweilige gemeinsame Kommunikations- und
Abstimmungsprozess wird dabei auf die besondere Situation von Gebäuden und Eigentümern abgestimmt. Sobald die Sanierungsstrategie feststeht, folgen weitere ausführliche Beratungsgespräche zu bestehenden
Fördermöglichkeiten. Unsere jahrelangen Erfahrungen haben gezeigt, dass eine stetige Begleitung bei Sanierungsvorhaben schon dazu
geführt hat, dass Maßnahmen auch ohne Fördermittel umgesetzt werden, wenn sich zum
Schluss keine „passende“ Förderung mehr gefunden hat. Im weiteren Prozess werden wir
auf Wunsch der Wohnungsunternehmen Termine vor Ort koordinieren und begleiten.
Im Beratungsprozess werden ebenfalls alternative Förderzugänge geprüft. Dabei werden
nicht nur die gestalterischen Maßnahmen für
die Außenwahrnehmung der Gebäude bedacht; auch die Angebote der Wohnraumförderung zu barrierefreiem oder -armem Wohnen
sind zu empfehlen, um die Wohnqualität in den
Häusern zu verbessern. Zur Optimierung der
Sanierungschancen sollte außerdem eine Kombination von Förderangeboten in Betracht gezogen werden.

Im Rahmen der Projektsteuerung geht es aber
nicht nur um die Sanierung der Gebäude. Denn
durch die vorrangige KfW-Förderung können
die Wohnungsunternehmen die Kosten der
Modernisierung anteilig auf die Mieten umlegen, was unter Umständen zu Verdrängungsprozessen führen könnte. Das Gros der Mieter ist auf Transferleistungen angewiesen, und
wenn durch die Mieterhöhung die örtliche Angemessenheitsgrenze für die Berechnung der
Miete überschritten ist, muss der Mieter sich
ggf. eine neue Wohnung suchen. Dies ist aber
nicht im Sinne der Bundesstadt Bonn, denn
eines der Ziele aus dem Integrierten Handlungskonzept ist die Verbesserung der Wohnund Lebenssituation für die Bewohnerinnen
und Bewohner, die nicht zu Verdrängungsprozessen führen darf. Aktuell suchen die Bundesstadt Bonn und die Wohnungsunternehmen
gemeinsam nach Lösungswegen für diese Problemlage.
Um eine gemeinsame Sanierungsphilosophie
für den Ortsteil zu erreichen und gegenseitig voneinander zu lernen und zu profitieren,
wird auch die Kommunikation zwischen den
Wohnungsunternehmen verbessert. Es wurde ein Arbeitskreis Wohnungswirtschaft gegründet, der in seiner ersten Sitzung die wichtigsten Themen der Zusammenarbeit beraten
hat. Der Arbeitskreis wird mindestens drei- bis
viermal pro Jahr tagen. Dort stellen wir den aktuellen Sachstand zu den Entwicklungsprozessen vor. Nach Möglichkeit übernehmen die jeweiligen Gesellschaften selbst die Präsentation
ihrer Sanierungskonzepte, um möglichst motivierend auf die anderen einzuwirken. Darüber hinaus werden die aktuellen Planungs- und
Umsetzungsstände zu anderen Themen aus
dem Quartier, sowohl baulicher als auch sozialer Natur, vorgestellt.
Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt, eine Zeit,
in der die Sanierung aller Gebäude auf den Weg
gebracht werden muss. Wir werden über den
Fortschritt bei den Wohnungsunternehmen
und über die Aufwertungen im öffentlichen
Raum im nächsten europlan berichten.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms
stehen wir den Antragstellern unterstützend
zur Seite. Darunter fallen – sofern erforderlich – Hilfestellungen bei der Zusammenstellung von Unterlagen oder beim Ausfüllen von
Formularen etc. Dies bieten wir bei den Eigentümern selbst vor Ort, an neutraler Stelle in
Köln oder im Stadtteilbüro an. Zu unseren Aufgaben gehört darüber hinaus die baufachliche
Prüfung der Anträge. Sobald die Maßnahmen
abgeschlossen sind, erfolgt die Erstellung des

Schlussverwendungsnachweises einschließlich
des Testats und die Kontrolle zur Einhaltung der
Förderbestimmungen.
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Wir BILDEN Schalke
Moderative Begleitung der Startphase für den
Bildungsverbund Gelsenkirchen-Schalke

Ein altes afrikanisches Sprichwort besagt: „Es
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen
oder um ein Kind stark zu machen.“ Jedes Dorfmitglied erfüllt dabei eine erzieherische und bildungsvermittelnde Aufgabe. Ganz egal, ob es sich
dabei um einen nahen Verwandten oder um den
Nachbarn handelt. Dieses sprichwörtliche Dorf
möchten die Einrichtungen im Gelsenkirchener
Stadtteil Schalke den Menschen im Quartier sein.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH hat
sie bei diesem Vorhaben begleitet.
Ausgangssituation
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Wie die meisten Stadtteile des Ruhrgebiets ist
auch der ehemalige Arbeiterstadtteil Schalke maßgeblich durch die Montanindustrie geprägt. Da Schalke, im Vergleich zu anderen
Stadtteilen Gelsenkirchens und der Region, eine schwächere sozioökonomische Struktur aufweist, werden hier seit 2008 Projekte im Rahmen der Sozialen Stadt realisiert. Neben den
vielen städtebaulichen Maßnahmen, die im
Rahmen der Stadterneuerung in Schalke umgesetzt werden, tragen auch sozial-integrative
Konzepte zu einer ganzheitlichen Verbesserung
der Wohn- und Lebenssituation der Bewohner
des Stadtteils bei.
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Ein wichtiges Projekt ist hierbei der Bildungsverbund Schalke. Die gut ausgestattete „Erziehungs- und Bildungslandschaft“ in Schalke
birgt insbesondere durch die räumliche Nähe
der zahlreichen Bildungseinrichtungen zueinander und die hohe Bevölkerungsdichte ein
großes Vernetzungspotenzial. Trotz dieser guten Voraussetzungen wandern viele Familienhaushalte ab, sobald die Kinder das Schulalter erreichen. In Gesprächen des Stadtteilbüros mit zahlreichen Akteuren ist daher häufig

der Wunsch nach einer noch intensiveren Zusammenarbeit der Einrichtungen untereinander laut geworden, um mit vereinten Ressourcen und Kompetenzen den Segregationstendenzen entgegenzuwirken und die Stärken des
Bildungsstandorts Schalke bestmöglich zu entfalten.

In zwei Schritten zum
Bildungsverbund

Seit Herbst 2013 moderiert unser Büro den Aufbau tragfähiger und persistenter Strukturen
eines Bildungsverbunds. In der ersten Phase wurden die Einrichtungen aus dem Bereich
der frühkindlichen Bildung eingeladen, sich zu
einer sprichwörtlichen Dorfgemeinschaft zusammenzuschließen. Zu den Themen „Übergang Kita – Grundschule“, „Eltern als Bildungspartner“ und „Öffentlichkeitsarbeit für den Bildungsverbund“ entwickelten die Teilnehmer
im Rahmen regelmäßiger Treffen Standards für
die Zusammenarbeit. Nachdem in den Arbeitskreisen bereits zahlreiche positive Ergebnisse
erzielt wurden und die Akteure sukzessive zu
vertrauensvollen Partnern zusammengewachsen waren, wurden im Mai 2014 alle weiteren
Bildungsakteure des Stadtteils zur Mitarbeit
in den geschaffenen Arbeitsstrukturen eingeladen. Erstmals konnte hier der Begriff des Bildungsforums – als jährliche Zusammenkunft
aller Stadtteilakteure in Schalke – geprägt werden. Nach einem spielerischen Einstieg bot ein
„Speed-Date“ die Möglichkeit, zielorientiert
miteinander ins Gespräch zu kommen und Visionen für eine Zusammenarbeit zu entwickeln.

Kooperationsvertrag mit gemeinsamem
Bildungsverständnis

Die zentralen Themenfelder der Zusammenarbeit konnten in einem Kooperationsvertrag
festgehalten werden. Dieser wurde beim zweiten Bildungsforum im Januar 2015 von 43 Akteuren vor der beeindruckenden Kulisse des
Musiktheaters im Revier unterzeichnet. Damit
wurden grundsätzliche Prinzipien und eine vertrauensvolle und transparente Zusammenar-

beit verbindlich verabredet. Als gemeinsame
Ziele konnten z. B. die Stärkung der Entwicklung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen,
die Optimierung von Bildungschancen, die Unterstützung der Eltern in ihrer Funktion als Anker, Begleiter und Koordinatoren sowie die Etablierung von Bildung als Marke des Stadtteils
in den Vertrag aufgenommen werden. Das gemeinsam erarbeitete Grundverständnis aller
beteiligten Akteure beinhaltet auch eine übergreifende und umfassende Definition des Bildungsbegriffs, der nicht nur die formellen Bildungseinrichtungen wie Kita oder Schule als
Lern- und Bildungsorte begreift, sondern im
gleichen Maße non-formelle Einrichtungen wie
z. B. Vereine oder Jugendeinrichtungen. Jeder
Ort, jede Situation, in der ein Mensch agiert, ist
eine Lernerfahrung oder kann als solche gestaltet werden. Die hohe Bereitschaft der Einrichtungen, ein Teil des Bildungsverbunds zu werden, verdeutlicht besonders das große freiwillige Engagement bei der Zusammenarbeit und
Ressourcenbündelung zugunsten der in Schalke lebenden Menschen – insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die für die Zukunft des
Stadtteils stehen.

Im Rahmen des zweiten Bildungsforums wurden zwei weitere Arbeitsgruppen gegründet –
zusätzlich zu den drei bereits über ein Jahr aktiven: Zur Verbesserung der Angebote für Ju-

Der Bildungsverbund Schalke lebt somit nicht
nur von den geschaffenen Ergebnissen, sondern vor allem von einem Gefühl der Gemeinschaft, des Vertrauens, der Transparenz und
Anerkennung. Im Laufe der nächsten Jahre
können die gewonnenen Erfahrungen und realitätsnahen Standards über die Grenzen des
„Dorfs“ auf die Ebene der Gesamtstadt hinauswachsen. Damit ist der Verbund ein vorbildliches Projekt, in dem Stadtentwicklung und Bildung eng miteinander verzahnt werden.
Unsere Aufgaben für den Bildungsverbund
sind:
n
Moderation der Steuerungsgruppe
und der Arbeitskreise
n
Inhalte und strategische Konzepte
für die Zusammenarbeit und Projekte
n
Öffentlichkeitsarbeit
n
Aufbau der Netzwerkstrukturen
Barbara Zillgen, Jonas Reimann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Gefestigte Arbeitsstrukturen als
Meilenstein zur Verstetigung

gendliche im Stadtteil die AG „Jugendnetz
Schalke“ sowie eine AG zur zielgruppenspezifischen Erweiterung von Bewegungsangeboten
mit dem Titel „Gesunder und bewegter Stadtteil“. Für all diese Arbeitsgruppen gilt es in den
nächsten Monaten tragfähige Strukturen aufzubauen. Auch das Bildungsforum soll durch
die Mitglieder des Bildungsverbunds selbst organisiert werden.
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Integriertes Handlungskonzept
für den Stadtteil Gummersbach-Bernberg
im Oberbergischen Kreis
Im Stadtteil Bernberg konzentrieren sich stadträumliche und soziale Probleme. Die Straßen
wirken unbelebt, und auch der Einzelhandel hat
Mühe, sich am Standort zu halten. Aufgrund
dessen strebt die Stadt Gummersbach die ganzheitliche Aufwertung des Stadtteils an. Neue
Wohnqualitäten, Generationengerechtigkeit,
Familienfreundlichkeit sowie eine bessere Lebensqualität sind das Ziel.
Ausgangssituation

Die Probleme im Stadtteil sind vielfältig: Gebäude, Straßen und Fußwege befinden sich in
schlechtem baulichen Zustand; vielen Plätzen
fehlt es an einer entsprechenden Funktionszuweisung, und die lokale Ökonomie bedarf einer
Stärkung. Auch das Angebot an Aufenthaltsmöglichkeiten, Treffpunkten, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum ist
weder zeitgemäß noch ausreichend. Mit dem
Integrierten Handlungskonzept wird nach den
vielfältigen Entwicklungen in der Innenstadt
nun die Aufwertung des „peripheren“ Stadtteils
Bernberg in den Fokus gestellt. Gemeinsam mit
der Stadt Gummersbach und dem Quartiersmanager vor Ort werden Projekte, Maßnahmen und Entwicklungsziele für die Zukunft von
Bernberg erarbeitet. Ziel ist es, eine Förderung
durch das Programm „Soziale Stadt“ zu beantragen.
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Das Integrierte Handlungskonzept
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Zur Ermittlung der baulichen und sozialen
Struktur und des Ist-Zustands wurden Ortsbegehungen und Expertengespräche durchgeführt. Die Ergebnisse dienen dazu, die Stärken und Schwächen zu definieren und Entwicklungsziele zu formulieren. Im weiteren Verlauf
finden Beteiligungsveranstaltungen statt, die
Projekte werden konkretisiert und das Kosten-

budget abgestimmt. Das Konzept wird voraussichtlich Ende September 2015 fertiggestellt
sein.

Entwicklungsziele für den Erhalt eines
attraktiven und sozialen Stadtteils

Aus den bisherigen Arbeitsschritten ergeben
sich erste Projektideen: so sollen zentrale Freiflächen für Spiel und Sport nutzbar gemacht
und die Stadtteileingänge freundlich aufgewertet werden. Zudem wird besonderes Augenmerk auf die Nutzung der umgebenden
Natur gelegt. Ein weiterer Fokus liegt auf der
Unterstützung des schon bestehenden Engagements der Bewohner. Es gilt, der „Inselstruktur“
einzelner engagierter Gruppen entgegenzuwirken und Bernberg insgesamt eine Identität als
Stadtteil zu geben.
Ein übergreifendes Ziel ist die Reaktivierung des
Quartierszentrums als Leuchtturm und zentrale
Mitte. Eine Erneuerung und energetische Sanierung des Jugend- und Altenzentrums als neuer
Dreh- und Angelpunkt des Stadtteils ist wünschenswert.
Elke Geratz, Maren van Koll
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Aktuell in Arbeit befindliche
Integrierte Handlungskonzepte
Eitorf

Das Integrierte Handlungskonzept für die Gemeinde Eitorf ist Grundlage für einen Grundförderantrag gemäß
den Städtebauförderrichtlinien NRW und legt den Fokus auf die Fortführung des Regionale-Projekts „Sprung
an die Sieg“, die Weiterentwicklung des Schul- und
Sportstättenareals, die Attraktivierung des Einzelhandels und die Verbesserung des Ortsbilds.

Morsbach

Auch die Gemeinde Morsbach beabsichtigt, mit dem
Integrierten Handlungskonzept die Grundlage für einen Grundförderantrag gemäß den Städtebauförderrichtlinien NRW zu schaffen. Die wichtigste Fragestellung lautet hier übergeordnet: Durch welche städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Maßnahmen
kann den schon festgestellten und noch zu erwartenden Defiziten und weiteren Herausforderungen hinsichtlich des demografischen Wandels entgegengesteuert werden?

Marienheide

Die Gemeinde Marienheide möchte ihren Ortskern attraktivieren und zum „Wohnzimmer“ des Gemeindegebiets machen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird modulartig zunächst ein Strukturkonzept erstellt und
darauf aufbauend ein städtebauliches Konzept mit Visualisierungen. Ein Integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zeigt die
konkreten Maßnahmen auf und bildet die Grundlage
für die städtebauliche Förderung.

Gladbeck

Die Stadt Gladbeck möchte sich mit der Fortschreibung
des Integrierten Handlungskonzepts aus dem Jahr
2009 für die nächste Förderperiode neu aufstellen. Die
Fortschreibung umfasst alle konkretisierten Entwicklungsziele, laufende Projekte, die fortgeführt werden
sollen, eine Konkretisierung vorhandener Projektansätze sowie neue Projekte, die in den vergangenen Jahren
an Bedeutung gewonnen haben inkl. der Maßnahmenbeschreibungen.
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BUCHBESPRECHUNG
Norbert Lingen, Markus Epple: Eine Innenstadt im
Aufbruch – die Erlangen Arcaden und ihre Folgen.
Eine empirische Studie am Beispiel der Innenstadt
von Erlangen. Empirische Standortforschung für
die Stadtentwicklung Band 1. Erlangen 2013. ISBN
978-3-9816433-0-5
Eine Innenstadt im Aufbruch –
die Erlangen Arcaden und ihre Folgen
Selten ergibt sich für Gutachter die Chance, die
Ansiedlung eines innerstädtischen Einkaufszentrums und seiner Folgen aus dem Bürofenster beobachten zu können. Die Ausführungen von Norbert Lingen und Markus Epple erreichen fast den
Charakter einer Zeitreise, nicht nur durch die Entwicklung der Erlanger City, sondern vieler bundesdeutscher Innenstädte. Nach dem Einstieg zur
Historie wird die handelswirtschaftliche und
städtebauliche Situation skizziert. Sie ist geprägt
durch Stagnation und Investitionsstau. Und obwohl der Standort der Erlangen Arcaden an der
ehemaligen Hauptpost eine Anbindung an die
1a-Lage ermöglicht, organisiert sich eine Bürgerinitiative gegen die Realisierung des Vorhabens.
Insgesamt dauert diese Phase vom Jahr 2000 bis
zur Eröffnung in 2007.
Lingen/Epple zeigen die Größenordnungen des
Verkaufsflächenzuwachses auf und ordnen die
tatsächlichen Veränderungen für die Innenstadt
in Bezug auf Gesamtangebot, Sortimente und Betriebstypen ein. Wie bei vielen vergleichbaren Vorhaben waren die handelswirtschaftlichen Eckdaten des neuen EKZ im Vorfeld untersucht und
festgesetzt worden. Viele gutachterliche Begleitungen enden in dieser Phase. Für die Autoren je-

doch startet jetzt die Beschäftigung mit den Folgen der Ansiedlung auf die Innenstadt. Gestützt
auf fremde und eigene Recherchen sowie aktuelle
ergänzende Erfassungen untersuchen sie den Veränderungsprozess in den nächsten fünf Jahren.
Sie versuchen dabei, zwischen den übergeordneten und nicht durch das Einkaufszentrum beeinflussten Veränderungen und den tatsächlichen
Folgen der Ansiedlung zu trennen. Somit werden
auch die veränderten Standortstrategien bundesweiter Filialisten, Nachfolgeprobleme inhabergeführter Innenstadteinzelhändler und mangelnde
Investitionstätigkeit der Immobilieneigentümer
gleichermaßen betrachtet wie das Wachstum des
E-Commerce und Veränderungen des stationären
Einzelhandels. Im Ergebnis zeigen sich die Veränderungen im Einzelhandelsbesatz der Erlanger Innenstadt. Die Bewertungsebene knüpft an übergeordnete Maßstäbe an und beschäftigt sich mit
den durch das Einkaufszentrum, aber auch die
parallelen weiteren Entwicklungen ausgelösten
Folgen und Veränderungen. Für den Standort Erlangen werden Antworten gegeben auf diejenigen Fragen, die innerstädtische Ansiedlungsvorhaben begleiten.
Um das Fazit für die Erlanger Innenstadt vorwegzunehmen: Die Ansiedlung stellt sich als Erfolg
dar. Das Fazit für den Leser: Für die Diskussionen
um die Ansiedlung innerstädtischer Einkaufszentren, aber auch andere Innenstadtvorhaben wäre es von Vorteil, mehr solcher umfassender Studien zur Verfügung zu haben, die datenbasiert
und kompetent innerstädtische Veränderungsprozesse über einen längeren Zeitraum begleiten,
neutral darstellen und systematisch bewerten.
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