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die Gestaltung einer zukunftsfähigen stadt ist eine der wich-
tigsten aufgaben der stadtentwicklungspolitik. Wir stehen 
immer noch vor der herausforderung das siedlungs-

wachstum in den Griff zu bekommen und adäquate lösungen für 
Wohnen und arbeiten zu finden. der Griff ins Grünland ist keine 
geeignete Planungsstrategie. auch die suburbanisierung ist eine 
Fehlentwicklung, die uns zahlreiche Probleme beschert.
Was wir brauchen, ist ein Bekenntnis zu einer nachhaltigen 
stadtentwicklung, die vor allem den ressourcenverbrauch an 
Grund und Boden stoppt und einer umweltgerechten Mobili-
tät den Vorrang einräumt. Ziel muss es sein, eine menschen-
freundliche und lebenswerte stadt zu schaffen. der schlüssel 
für eine erfolgreiche Planungsstrategie liegt dabei eindeutig in 
einer qualifizierten  Bestands- und innenentwicklung. dabei sind 
sowohl vorhandene Potentiale für das Weiterbauen im Bestand 
zu nutzen als auch der stadtumbau zu forcieren.
innenentwicklung ist ein komplexer Planungsvorgang, der nicht 
von selbst funktioniert. es braucht ein gemeinschaftliches und 
aktives herangehen aller akteure für diese Planungsstrategie. 
und es darf der Qualitätsanspruch nicht außer acht gelassen 
werden. das bedeutet, dass nicht nur die architekturqualität 
allein zählt, sondern insbesondere auch stadtökologische und 
soziologische aspekte im Planungsprozess eine wichtige rolle 
spielen und berücksichtigt werden müssen.
dieses symposium ist Plattform für den Wissenstransfer und 
diskurs und soll all jene Menschen zusammenbringen, die ge-
meinsam eine lebenswerte stadt für die Zukunft mitgestalten 
wollen.

salzburger institut für raumordnung und Wohnen

amt für stadtplanung und Verkehr der stadtgemeinde salzburg
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„Koma und amok“ – 
           Urbanität als Schicksal... 

Prof. Christian Wallner
autor, Kabarettist, Kolumnist
Egger-lienz-gasse 17/Top 21
5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 624116
e-mail: wallner@argekultur.at

 
Ich komme vom land: von dort, wo 
sich rehbock und reebok gute Nacht 
sagen. So jemanden drängt es natur-
gemäß in die großstadt – wobei Salz-
burg im Vergleich zu meiner Heimat 
schon als ‚Metropole’ gilt,auch wenn 
es bloss für zwei Sommermonate seine 
mittelstädtische Sepplhosigkeit durch 
das Einfliegen von Künstlern,Konzern-
chefs und Krustentieren auf „Welt-
hauptstadt aller Festspiele“ trimmt.
gedanklich bin ich unter anderem mit 
alexander Mitscherlich aufgewacht 
und aufgewachsen – also mit einem, 
der als Psychoanalytiker intensiv über 
Bedingungen und Voraussetzungen 
urbanen Wohlbefindens nachdachte; 
und nach der These von der „Unwirt-
lichkeit unserer Städte“ im Jahr 1965 
sechs Jahre später „Thesen zur Stadt 
der Zukunft“ formulierte. Ich halte bei-
de Befunde für nach wie vor aktuell: 
oder wurden die Städte wirklich schon 
massiv „wirtlicher“? Nur einige Zitate 
aus dem Schatz von Mitscherlich:  
„Stadtplanung wird auch in Zukunft 
den geheimen auftrag beinhalten, ein 
Idealbild von unseren Idealen zu ent-
werfen. Für die lösung dieser aufgabe 
ist mehr erforderlich als technisches 

Können, als gestalterische Potenz; 
man muss ein gespür dafür entwi-
ckeln, was man an ‚leib und Seele’ 
zum leben in der Stadt braucht“.
„Vorerst geht die merkantile ausbeu-
tung des städtischen raumes zu la-
sten der Jugend, übrigens auch des 
alters... und was für den noch nicht 
erwerbstätigen Menschen gilt, trifft 
ebenso auf den nicht mehr erwerbs-
fähigen Menschen zu“.
„gerade in den reichen Einfamilien-
Weiden unserer Vororte wird man von 
Komfort-greueln überwältigt – in der 
gestaltlosigkeit dieser aufreihung von 
„Slurbs“ (eine geniale Zusammenzie-
hung des amerikanischen: Slum und 
Suburb) kündigt sich Massenelend, 
diesmal betont seelisches, an...“
Der reichere Bürger „kauft Natur, zäunt 
sie ein und spielt darin ‚landbewoh-
ner’“ – während die Behausungen der 
ärmeren „grundrisse für Schrumpfbür-
gertum’“ darstellen.
Salzburg ist – cum grano salis sum-
ma summarum – keineswegs unwirt-
lich,  insbesondere vergleichsweise; 
und jenen, denen Finanzkrisen fremd 
sind, wird meine Wahlheimat geradezu 
wirtlich erscheinen. Was bleibt, ist die 

Dichotomie meiner Wahrnehmung – 
also jene erstaunliche, geradezu dia-
lektische Nähe von Koma und amok, 
von Schönheit und grauen. Ja, es gibt 
auch in der Festspielstadt mannigfach 
orte des grauens – Sie brauchen dazu 
gar nicht an das Museum „am“ Berg 
oder an den Bahnhofsvorplatz zu den-
ken. Das ist freilich alles eine Frage 
der Sichtweise. Nehmen wir nur „Weih-
nachten“: das ist für Christen ein ge-
burtstagsfest – für Weihnachtskarpfen 
hingegen eher ein Heldengedenktag.
Schon unsre Kids denken „postmo-
dern“. (obwohl man die Verbindung 
von ‚Post’ und ‚modern’ kaum noch 
zusammen zu denken wagt). Bei de-
nen kommt das wohl vom Essen, also 
von der ‚Tierkörperverwertung’, die sie 
abonniert haben. Ich halte McDonalds 
zwar für eine feste Form von abführtee 
– aber für liebhaber von Pathologie-
sälen sind McDonalds-Filialen sowohl 
architektonisch als auch inhaltlich Pa-
radiese...
Und nun schauen Sie sich mal abends 
am Salzachkai um, was sich da zwi-
schen ralley-reifen und Kuhfängern 
in die Discos quetscht, die früher 
Handelslager oder Patrizierhäuser 
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waren. Hier kommt zusammen, auch 
soziologisch, was niemals zusam-
menwächst – durchaus analog der 
urbanen architektur. Das aus der Tiefe 
des raumes nach dem Dopplerprinzip 
anschwellende „hmpf-hmpf“ der ge-
ländewagen signalisiert: Barbie und 
Kenwood rollen an. Es quietscht, und 
zuerst erscheint der Klumpfuß, also 
der Turnschuh mit dem geknickten 
Flügel – also ‚Nike’. Nike! Das war 
früher einmal eine Siegesgöttin! Heute 
ist es ein Schweissfänger. aus der an-
deren autotür folgt die Fortbewegung 
auf Podest, also Plateau-Pumps oder 
Stiletto: man (frau) krückt in die loca-
tion. Und daneben immer der ree-
Bock als gärtner einer bulimisierten 
Hohlform.
Hier kommt zusammen, was niemals 
zusammenwächst: Und plötzlich mischt 
sich am Würstel-Stand der gucci-Fal-
tenwurf aus dem Solarium mit dem jun-
gen Bleichenwang, dem die Boxershort 
aufs Plaster lappt. Und die einen haben 
kleine lila gullys für Chemie-abwässer 
wie ‚red Bull’ – und die anderen kirsch-
rote Trichter zur absonderung bedeu-
tender Sätze wie: Wo findet man heute 
noch annehmbares Küchenpersonal? 
oder einfach. In dubio Prosecco! Das 
weiss man: hier treffen sich lara Croft 
und lara Schiwago auf einer einzigen 
love-Parade.
Und wo früher der Schmiss war, der 
heute noch von Schlagenden Ex-
Studenten gerne gassi geführt wird, 
finden wir jetzt: Pearcing und Flinserl. 
oder das Tatoo, der oberarm-ring 
zur täglichen Bizeps-Messung am 

Schlaff-arm. Dort, wo die Natur an 
sich nichts vor hatte, etwa an Schläfe 
oder Unterlippe, wird nun alles be-
ringt. Hier hat adolf loos mit seiner 
Kritik am ornament kläglich verloren! 
Vielmehr herrscht in diesen Körper-
welten eine neue Haustier-Verord-
nung: weil die alte – mit ihren Brilli-
anten am ohr und den Kropfketten 
am Dirndlhals – längst ausgereizt ist. 
Und überall diese mit Stoppeln ges-
pickten glatzen: das ist nicht natür-
liche Haarflucht wie bei mir, sondern 
Weltanschauung. Man weiß oft nur 
nicht, welche.
Und andrerseits: diese Barbie-Verpup-
pungen in den Festspielhäusern! Diese 
schweren lockenscheren-Unfälle des 
Hoch- und Tiefadels, hergerollt von ih-
ren gütern an der Peripherie – rosa 
Strähnchen, das wilde Dauer-Herbst-
laub im wirren altweibersommer von 
Frau Fürstin. Und dafür am Kai der Hor-
monstau unter der Wasserglas-Welle, 
das mit Spray betonierte Igel-Imitat, 
das leningrad-Cowgirl: die Fingernä-
gel blau angelaufen, auf den lippen 
gestocktes Blut... Da ahnt man: das 
müssen diese kleinen Vampire sein, 
die nachts Mammis und Papis geld-
beutel aussaugen.
Ja, es gibt doch und noch orte des 
grauens in unsrer mozärtlichen Ur-
banität. Ich genieße es, wenn hinter 
sanierten Fassaden in ausgehöhlten 
Event-locations Catering-Studenten 
mediterrane Kellner mimen, während 
sich schwarz betuchte Star-anwälte 
und gelb gemeschte Botox-luder zwi-
schen Soap-Fratzen und Schönheits-

Chirurgen in die Hauben-Kulissen 
drängen – und sich in einer art „Kör-
perwelten-ausstellung“ hinter großen 
glasfassaden den „Seitenblicken“ 
oder den draussen vorbeitaumelnden 
Pennern präsentieren: große Fische in 
einem aquarium, goldbrassen mamp-
fend – das ist echte Entspannung in 
einer sozial immer aufgeräumteren 
landschaft!
oder auch diese Wildwechsel, wo 
sich die Pinguine und Brokat-Eulen, 
frisch geliftet von der Hochkultur, 
kreuzen mit den Nacktmäusen in 
Viskose-azetat aus den Kavernen 
von Death-Metal. Tiere sehen dich 
an, nachtaktive, aus den revieren 
der Hoch-Schneiderei – und ga-
ckerndes Trendvieh, also Polyester-
Prolos. Und während die einen bei 
alco-Pops herausfinden wollen, ob 
ihr PC lebt, spekulieren die anderen 
mit Schampus, ob der „Dax“, von 
dem man jetzt so viel hört, ein Wald-
bewohner ist.
Solche Urbanität mag sich et-
was krisenhaft darstellen. aber 
man sollte daran denken, dass wir 
Salzbürger(innen) stets auf hohem 
Niveau klagen. Und „Krise“ im Chi-
nesischen aus zwei Schriftzeichen 
besteht: das eine bedeutet „gefahr“, 
das andere aber „gelegenheit“. Und 
was meine (kritische) Sicht dieser 
Stadt betrifft, variiere ich als Zuwan-
derer – inzwischen aber längst lokal-
patriot – gerne Herbert achternbusch: 
Diese gegend hat mich kaputt ge-
macht – und nun bleibe ich so lange, 
bis man ihr das anmerkt. 
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Mag. Josef Reithofer 
Ma 5/03 – amt für Stadtplanung und Verkehr 
Schwarzstraße 44, 5024 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 8072-2764
Fax: +43 (0)662 / 8072-2081
 e-mail: josef.reithofer@stadt-salzburg.at
www.stadt-salzburg.at/nachhaltigkeit

Die Tagung „Stadt im Umbau – neue 
urbane Horizonte“ steht ganz im Zei-
chen der gestaltung einer zukunftsfä-
higen Stadt. Dieses leitprinzip cha-
rakterisiert auch das neue räumliche 
Entwicklungskonzept (rEK) der Stadt 
Salzburg, welches am 17.12.2008 
vom gemeinderat beschlossen wurde. 
Es unterscheidet sich wesentlich von 
vergleichbaren Entwicklungskonzep-
ten, da in konsequenter Weise dem 
aspekt der nachhaltigen Entwicklung 
rechnung getragen wird.
Es konkretisiert übergeordnete, weit-
reichende Handlungskonzepte auf der 
kommunalen Ebene. Zu erwähnen sind 
dabei der Brundtland-Bericht (1987) 
und das bei der Weltkonferenz 1992 in 
rio de Janeiro verabschiedete aktions-
programm der Vereinten Nationen für 
das 21. Jahrhundert. auf europäischer 
Ebene gibt es Beschlüsse zur nach-
haltigen Entwicklung (2001 und 2006) 
sowie eine „Thematische Strategie für 
die städtische Umwelt“ (2006). Die 
österreichische Bundesregierung hat 
ihrerseits ein Strategiepapier im Jahr 
2002 verabschiedet. Das rEK ist also 
eine logische Fortsetzung und Konkre-
tisierung dieser wichtigen grundsatz-

konzepte mit einer Fokussierung auf 
raumrelevante Belange.
Was zeichnet das rEK nun auf inhalt-
licher Ebene aus? Es rückt besonders 
den ressourcenverbrauch in den Mit-
telpunkt der Betrachtung. ob es sich 
um den Umgang mit grund und Boden 
handelt oder um Fragen zum Energiever-
brauch – entscheidend ist, dass dieser 
ressourcenverbrauch begrenzt wird und 
ein äußerst verantwortungsvoller Um-
gang mit diesen ressourcen erfolgt.
Ein weiterer aspekt betrifft die ausge-
wogene Behandlung von ökologischen, 
ökonomischen und sozio-kulturellen 
Fragestellungen in einer integrativen Be-
trachtungsweise. Bewusst wurde die-
ser ansatz im rEK berücksichtigt und 
forciert. Insbesondere wurde sozialen 
und stadtökologischen Themen mehr 
augenmerk als bisher geschenkt.
Ein besonderes Interesse liegt natur-
gemäß in der Frage der Siedlungsent-
wicklung und der damit verbundenen 
Bereitstellung von ausreichendem 
Wohnraum. auf Basis einer von der Ös-
terreichischen raumordnungskonferenz 
(ÖroK) entwickelten Bevölkerungspro-
gnose werden bis zum Jahr 2031 die 
Wohnbevölkerung voraussichtlich um 

4% und die Haushaltsanzahl um 8% 
ansteigen. Diese Steigerung erfordert 
jedenfalls den Neubau von zumindest 
7.500 neuen Wohnungen im Betrach-
tungszeitraum 2005-2014. Die Stadt-
gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, 
mindestens 8.100 Wohnungen neu 
zu schaffen. Davon sollten 3.000 Miet-
wohnungen gebaut werden, für die ein 
besonderer Bedarf erkennbar ist.

Wie kann dieses Ziel unter Berück-
sichtung des Konzeptes der nachhal-
tigen Entwicklung erreicht werden? 
Dazu baut die Stadtplanung auf zwei 
wesentliche grundprinzipien auf:

•	 Fixierung	einer	unverrückbaren	
Bauland-Grünland-Grenze und 
damit langfristig abgesicherte Be-
grenzung des siedlungswachstums 
nach außen.

•	 Forcierung	der	Stadtentwicklung	
durch qualitätsvolle innenentwick-
lung und Weiterbauen im Bestand.

 
Der erste Punkt wird planerisch durch 
die grünlanddeklaration bestimmt und 
festgeschrieben. Diese wichtige Pla-
nungsvereinbarung wurde erstmals 

Die zukunftsfähige Entwicklung 
der Stadt Salzburg
das neue räumliche entwicklungskonzept

Die Realisierung von Einfamilienhäusern in der Stadt ist auch 
in Einzelfällen durch Weiterbauen im Bestand und Baulücken-
schließung möglich. In den bestehenden Einfamilienhausgebie-
ten können vor allem durch Zu- und Anbauten bzw. Abriss und 
größeren Neubau zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. 
Foto: Josef Reithofer
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1985 beschlossen und im Zuge der 
Überarbeitung des rEK aktualisiert. Die 
definierte Siedlungsgrenze unterbindet 
das Siedlungswachstum in die hoch-
wertigen Stadtlandschaften hinein. Da-
mit wird klar, dass sich die Stadtent-
wicklung nach innen richten muss. Hier 
sieht die Stadtplanung auch die große 
Herausforderung, denn es geht nicht 
nur darum, die letzten unbebauten 
grundstücke zu verwerten, sondern 
die Stadtentwicklung nach innen als 
große Chance eines kontinuierlichen 
Stadtumbaus zu sehen.

Potentiale nutzen
analysen zu den Bebauungsdichten 
haben eindrucksvoll aufgezeigt, dass 
durch Weiterbauen im Bestand be-
achtliche Potentiale genutzt werden 
können. allein auf Wohnbauflächen 
könnten theoretisch 16.520 Wohn-
einheiten unter ausnutzung der maxi-
malen Baudichte laut Bebauungsplan 
errichtet werden. Das Baulandbedarfs-
zenario geht davon aus, dass etwa 
25% in einer 10-Jahresperiode genutzt 
werden können und dadurch 4.100 
neue Wohnungen entstehen werden.

Ein größerer Spielraum besteht im Be-
reich der Ein- und Zweifamilienhäuser, 
die mit einem anteil von rund 50% 
(10.569 Häuser, Jahr 2006, amt für 
Statistik) die Baustruktur überdurch-
schnittlich dominieren. Viele gelungene 
Beispiele von Zu- und anbauten sowie 
Neubauten in diesem Bereich zeigen, 
dass dieses Potential tatsächlich auch 
in Wert gesetzt wird. Diese art des 
Stadtumbaus bietet auch die Chance, 
Häuser, die wärmetechnisch veraltet 
sind, auf neuesten Stand zu bringen. 
Insofern sollte dieses Modell auch 
durch die Wohnbauförderung besser 
gestützt werden (ausbau des Beratung-
sangebotes, bessere Förderung großer 
Sanierungen gekoppelt mit Wohnraum-
neuschaffung).
Ein größeres Potential bieten darüber 
hinaus noch die Umstrukturierungsflä-
chen. In der Stadt Salzburg stehen et-
wa 25 ha (Stand 2005) zur Verfügung, 
die sich für den Wohnbau besonders 
eignen. Bei einer ausschöpfung von 
80 % könnten in 10 Jahren rund 2.000 
Wohnungen neu entstehen. als refe-
renzprojekt kann beispielsweise das 
ehemalige Stadtwerkeareal in lehen 

angeführt werden, wo mehr als 300 
Wohneinheiten neu entstehen werden.
Hinzu kommen noch restflächen aus 
vertraglich gesicherten Baulandreser-
ven sowie mögliche Umwidmungen von 
Bauerwartungslandflächen (derzeit Wid-
mung „Sonstiges grünland“). Es wird 
angenommen, dass auf diesen Flächen 
zusätzlich 2.000 Wohneinheiten entste-
hen werden (in einer 10 Jahresperiode) 
und somit das angestrebte gesamt-
pensum von 8.100 Wohnungen erreicht 
wird. Innerhalb des Stadtgefüges wer-
den zwar noch 25% der Wohnungen 
auf der „grünen Wiese“ entstehen, aber 
rund 75% oder 6.100 Wohnungen auf 
bereits genutzten Flächen (kein neuer 
Flächenverbrauch!). Im Sinne der nach-
haltigen Siedlungsentwicklung und dem 
Ziel einer flächensparenden Bauweise 
wird die Stadt somit weiterhin eine Spit-
zenposition einnehmen.

Nachhaltiges Bauen
In diesem Zusammenhang muss die 
Vergabe des architekturpreises des 
landes Salzburg für das Jahr 2008 kri-
tisch hinterfragt werden. Prämiert wur-
de ein Einfamilienhaus in der kleinen, 

Die Stadtlandschaften werden durch die neue Grünlanddeklaration besonders geschützt. Foto: Josef Reithofer

Bei grundsätzlicher Eignung für die Wohnfunktion sollten vor 
allem brachliegende oder minder genutzte Gewerbeflächen für 
den Wohnungsneubau erschlossen werden. Neben den bereits 
ausgewiesen Umstrukturierungsflächen könnten noch weitere 
Flächen – vorzugsweise für den Mietwohnungsbau – neu genutzt 
werden. Foto: Josef Reithofer

Zu den größeren Umstrukturierungsflächen der Stadt zählen auch 
ehemalige Kasernenstandorte wie die Struberkaserne in Maxglan. 
Foto: Josef Reithofer
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ländlich geprägten gemeinde adnet. 
Eine vernünftige raumplanung muss 
sich gegen die laufende Suburbanisie-
rung und dem „Häuschen im grünen“ 
wenden, auch wenn es vermeintlich 
der Traum vieler Menschen ist. Vielmehr 
sollten die architekten, Stadtplaner und 
Bauherrn daran arbeiten, Qualitäten, die 
den Menschen offensichtlich wichtig 
sind, bei städtischen Wohnbaupro-
jekten zu berücksichtigen. Vor allem 
ist den Frei- und grünraumaspekten 
bei Bauvorhaben mehr gewicht zu ge-
ben. aber auch Wohnungsgrößen und 
das soziale Umfeld spielen eine rolle. 
Insofern muss festgehalten werden, 
dass die architektur allein nicht die lö-
sungen anbieten kann. Die Einbindung 
von Frei- und grünraumplanern sowie 
Sozialplanern würde zweifelsohne die 
Planungsqualität maßgeblich anheben 
und bei Beachtung ihrer Planungsvor-
schläge städtisches Wohnen attraktiver 
machen. aber auch die Stadt- und Um-
weltplanung ist gefordert, insbesondere 
im Bereich der lärmproblematik durch 
den motorisierten Individualverkehr, 
der die Wohnqualität in vielen Stadtbe-
reichen enorm mindert.
als leitfaden für eine nachhaltige Bau-
weise hat die Stadtplanung einen ei-
genen Kriterienkatalog erarbeitet (Salz-
burg baut auf: Checkliste für einen 
zukunftsweisenden Wohnbau, 2008), 
der stadtplanerische aspekte genau-
so berücksichtigt wie ökologische und 
soziale Faktoren. Dieser leitfaden zeigt 
auf, dass neben der architekturqualität 
auch andere gesichtspunkte für den 
Wohnbau von entscheidender Bedeu-

tung sind. Wichtig wäre, diese Kriterien 
durch ein anreizsystem zu fördern. Die 
Wohnbauförderung des landes Salz-
burg wäre dazu sicherlich geeignet. 
Die se ist derzeit in ihren grundzügen 
zu „energielastig“ und berücksichtig we-
der raumplanerisch relevante Standort-
faktoren noch soziale oder stadtökolo-
gische Kriterien in ausreichender Form. 
Im Bereich der Stadtplanung sollte die 
Checkliste vor allem bei Wettbewerben 
und der Planungsbegutachtung einge-
setzt werden. aus Sicht der Stadtpla-
ner wäre es aber am Wichtigsten, dass 
die Bauträger von den Vorteilen dieser 
Checkliste überzeugt sind. Die opti-
mierung eines Projektes im Sinne der 
Nachhaltigkeit muss ganz am anfang 
stehen, also bereits in jener Phase der 
Standortentscheidung und grundsätz-
lichen Konzeption des Bauwerkes. Hier 
setzt die Stadtplanung vor allem auf das 
freiwillige Engagement der Bauträger. 
Vorstellbar ist aber auch eine behörd-
lich bestätigte Zertifizierung, die vor 
allem Wohnungsmietern und Käufern 
ein objektives Bild der Qualitäten des 
gebäudes vermitteln kann.

Fazit und Ausblick
Die Stadt Salzburg hat mit dem neu-
en räumlichen Entwicklungskonzept 
deutlich zum ausdruck gebracht, dass 
sie eine zukunftsfähige Entwicklung an-
strebt und Nachhaltigkeit nicht als viel-
gebrauchte, leere Worthülse versteht, 
sondern mit konkreten Inhalten die 
richtung vorgibt. Zu viel optimismus 
ist aber auch nicht angebracht, denn 
letztendlich kommt es auf das kon-

krete Handeln an. Handlungsbedarf 
wird vor allem darin gesehen, urbanes 
Bauen unter dem gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit zu forcieren. Frei- und 
grünraumaspekte, soziale Faktoren, 
Umwelt- und Standortqualitäten sowie 
das Energiethema müssen stärker in 
den Vordergrund gestellt werden. Dazu 
braucht es konkrete strukturelle Verän-
derungen etwa im Bereich der Wohn-
bauförderung und der gesetzlichen 
rahmenbedingungen. auch instituti-
onelle Veränderungen im Bereich der 
Verwaltungsstrukturen sind ins auge 
zu fassen, die letztendlich nur mit ei-
ner klaren politischen Willensbildung 
zu realisieren sind. 

lITEraTUr 
•	 Amt	für	Stadtplanung	und	Verkehr,	Ma-

gistrat Salzburg, (Hrsg.), 2008, Salzburg 
baut auf: Checkliste für einen zukunfts-
weisenden Wohnbau. Schriftenreihe zur 
Salzburger Stadtplanung, Heft 33.

•	 Amt	für	Stadtplanung	und	Verkehr,	Magi-
strat Salzburg, (Hrsg.), 2008, Perspekti-
ven für eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung in Salzburg. Schriftenreihe zur 
Salzburger Stadtplanung, Heft 34.

•	 Amt	für	Stadtplanung	und	Verkehr,	Ma-
gistrat Salzburg, (Hrsg.), 2009, räum-
liches Entwicklungskonzept der Stadt 
Salzburg – rEK 2007. Schriftenreihe 
zur Salzburger Stadtplanung, Heft 35. 

•	Wohnbund	 Consult	 und	 Bautränzer	
architektennetzwerk, 2005, Stadtum-
bau durch qualifizierte Innenentwick-
lung. Dokumentation exemplarischer 
lösungen von Nachverdichtung in der 
Stadt Salzburg. Expertise im auftrag der 
Ma5 – Stadtplanung und Verkehr. 

Der Erhalt und gegebenenfalls auch die Neuschaffung von 
innerstädtischen Grünraumqualitäten muss beim Weiterbauen 
im Bestand besonders beachtet werden. Foto: Josef Reithofer

WEBTIPPS:
www.stadt-salzburg.at/rek2007
www.stadt-Salzburg.at/nachhaltigkeit
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KErNaUSSagEN 
DEr ExPErTEN

AnnA Bernegg:
Alle Städte haben mit dem Problem 

unterschiedlich privilegierter Stadtteile 
zu kämpfen. revitalisierung muss mit der 

Aufwertung benachteiligter Quartiere 
beginnen.

MArkuS SturM:
Beim gemeinnützigen Wohnbau geht es nicht 

nur um den neubau, die Objekte werden 
verwaltet und jahrelang im Bestand gehalten, 

da sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit und 
langfristigen Qualität sehr wichtig.

regine keller:
Wachstumsregionen wie Salzburg sollten 

Vorzeigeregionen sein. Salzburg sollte sich dieser 
rolle bewusst sein.

AlexAnder MAndl:
Für gewerbliche entwickler und investoren 
ist die Attraktivität eines Projektes und des 
umfelds wichtig. entwickler, die dabei auf 

einen langfristigen Mehrwert abzielen, können 
wichtige Partner bei der Aufwertung von 

Quartieren sein.

In der allgemeinen Diskussion mit 
der Expertenrunde wird klar, dass ein 
ganzheitlicher ansatz und nachhaltige 
Planungskonzepte eine längerfristige 
Denkweise bedingen. Investoren, die 
errichten, verkaufen und auf kurzfristige 
gewinne ausgerichtet sind, stellen an-
dere aspekte in den Vordergrund, als 
wenn eine längerfristige Bewirtschaf-
tung und Bestandspflege mitgedacht 
wird – dies gilt für gewerbliche objekte 
wie für den Wohnbau.
Ein wichtiges Instrument zur Forcie-
rung der Qualität im Wohnbau ist die 
Wohnbauförderung. In Salzburg wer-
den schon seit Jahren energetische 
und ökologisch nachhaltige Projekte 
besser gefördert. Das System wird 

laufend angepasst und es gibt Über-
legungen zur weiteren Ökologisierung 
der Wohnbauförderung. Das land 
Salzburg bekennt sich zum CoNCEr-
To Projekt und hat den Wohnbauteil 
zum Modellwohnbau des landes Salz-
burg gewählt. rund 1/6 der jährlichen 
Wohnbauförderungsmittel werden zeit-
weise für die Mietwohnungen in lehen 
reserviert.  
Übergreifende Konzepte (gewerbe, 
Kommunale Bauten und Wohnbau) 
werden in den derzeit üblichen Pla-
nungsabläufen zu wenig forciert. Das 
Stadtwerke areal in Salzburg stellt hier 
eine echte ausnahme dar. Der übliche 
Planungsprozess mit einem baukünst-
lerischen Wettbewerb bringt teilweise 

nur sub-optimale Ergebnisse. Ursa-
chen dafür können in ungenügend 
ganzheitlichen Vorarbeiten liegen und 
zu wenig Prozessen zwischen den 
Stufen der Wettbewerbe. oft wird in 
der Jury der städtebauliche aspekt 
vorrangig behandelt und andere, 
wie Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, 
Ökologie, soziale Treffsicherheit und 
Freiraumplanung kommen zu kurz. 
Es muss Ziel sein, langfristige und 
nachhaltige grundlagen für eine gute 
Stadtentwicklung zu definieren. Die 
verschiedenen Beteiligten (Investoren, 
Bauträger, Behörde, Planer und Be-
wohner) müssen sich als Partner in 
der Planung und Entwicklung von Pro-
jekten verstehen. 

expertenrunde  
Im Bild von links:
Prof. DI. Regine Keller, Freiraumplanerin
D.I. Anna Bernegg, TU Berlin Stadtforschung 
Elfriede Geiblinger, Moderation 
Dir. Markus Sturm, Vorsitzender Verband der gemeinnützigen Bauträger Salzburg 
Mag. Alexander Mandl – Geschäftsführer PRISMA – Zentrum für Standort- und Stadtentwicklung
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Megatrends, Zukunftsunsicherheit, Nachhaltigkeit: 

Zur Zukunft der Europäischen Stadt
Dr.rer.pol. Dipl.Ing. Albrecht Göschel
ehem. Deutsches Institut für Urbanistik
Vorsitzender „Forum gemeinschaftliches Wohnen“ 
Hufelandstraße 22 
D-10407 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 425 35 49
e-mail: a.goeschel@arcor.de 

Bereich Wirtschaftsförderung & Stadtentwicklung  Rüsselsheim, 1. Januar 2009 
I / F 2.1, Röder/ Wiese       - 21 18  - 21 16 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. rer. pol. Dipl.-Ing. 
Albrecht Göschel 
 
Vita  
 

 (*1941), Soziologe 
 Studium Architektur 

und Stadtplanung an 
den Universitäten Hannover (TU) und Berlin (TU); Soziologie und Sozialpolitik 
an der University of Essex, England 

 1980 Promotion (Soziologie) Bremen zum Dr. rer. pol. 
 Tätigkeit als Stadtplaner in München und Frankfurt am Main, Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an den Universitäten Göttingen und Bremen, HdK Bremen 
 Seit 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Projektleiter am Deutschen Institut für 

Urbanistik, Berlin; Arbeitsschwerpunkte Kultur- und Sozialpolitik, Wertewandel, 
allgemeine Stadt- und Kommunalpolitikforschung, „Zukunft der Stadt“ 

 zurzeit u.a. Projektleiter der Begleitforschung zum Forschungsverbund „Stadt 
2030“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

 Lehrbeauftragter an den Universitäten Frankfurt am Main, Göttingen, FU Berlin, 
HU Berlin; Gastdozent am Internationalen Zentrum für Kulturmanagement 
Salzburg, an der Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg und der 
Fernuniversität Hagen; ehrenamtliche Tätigkeiten in der Kulturpolitik 

 Veröffentlichungen zu kommunaler Kultur- und Sozialpolitik, Wertewandel, 
Generationenfolge, Zukunft der Stadt, Stadtschrumpfung 

 
 

1. Die Megatrends 
der Stadtentwicklung 
Die deutschen – und europäischen 
Städte – unterliegen gegenwärtig ei-
ner reihe so genannter groß- oder 
Megatrends, denen sie mehr oder 
weniger ausgeliefert sind, auf die sie 
also bestenfalls reagieren, ohne sie 
gravierend beeinflussen oder steuern 
zu können. Die aktuelle Stadtforschung 
in ihren verschiedenen Disziplinen un-
terscheidet sechs derartige Trends, die 
teils von einander abhängig, eher aber 
doch unverbunden nebeneinander 
existieren, deren Wirkungen sich aber 
überlagern und addieren können, und 
alle sechs Trends stellen äußerst dy-
namische Wandlungsvorgänge dar, die 
in ihrer Summe als der „tief greifende 
soziale und ökonomische Wandel der 
gegenwart“ bezeichnet werden.

 Diese sechs Trends sind:
•	 Wertewandel;
•	 Demographischer	Wandel;
•	 Ökonomischer	Wandel	zur	

Dienstleistungsökonomie;
•	 Globalisierung	(als kulturelle 

dimension) und internationalisierung 

(als ökonomische dimension) 

weltweiter	Verflechtungen;
•	 Ressourcenverknappung,	

ökologische	Krise;
•	 Entwicklung	neuer	Medien,	neuer	

Kommunikationstechnologien.

Jeder dieser Trends kann hier nur mit 
wenigen Stichworten skizziert werden.

Wertewandel
Seit den 1960er-Jahren, in manchen 
ländern etwas früher, in anderen spä-
ter, werden die westlichen Industriege-
sellschaften von einem Wertewandel 
erfasst, in dem sich Verschiebung von 
so genannten akzeptanz- und Pflicht-
werten zu Selbstverwirklichungswerten 
vollzieht. Von diesem Wandel in den 
Werten, an denen sich die Bevölke-
rungen der Industriegesellschaften 
zunehmend zu orientieren beginnen, 
werden zwar nicht die Basiswerte jeder 
gesellschaft, also Solidarität, Empa-
thie, Humanität etc. erfasst, Werte, die 
weiter bestehen bleiben oder sogar an 
Bedeutung gewinnen, aber sie werden 
anders verwirklicht als in traditionellen 
gesellschaften. Die gegenstände, die 

objekte z.B. von Solidarität werden zu-
nehmend selbst bestimmt, sie werden 
selbst aus einer reihe von Möglich-
keiten und alternativen ausgewählt, 
beziehen sich also nicht mehr not-
wendiger Weise auf Kontexte, die als 
vorgegebene von außen bestimmten 
Zugehörigkeit verstanden werden kön-
nen, also z.B. nicht notweniger Weise 
auf die „eigene“ Stadt oder gemeinde. 
In einem individuellen Kompetenzge-
fühl werden diese objekte, diese in 
diesem Sinne relevanten anderen vom 
Einzelnen selbst ausgewählt.
Darin drückt sich ein entscheidender 
grundzug von Modernisierung aus, 
die Entfaltung einer optionsvielfalt, ei-
ner Wahlfreiheit, die zunehmend das 
leben in modernen gesellschaften 
bestimmt und als ein grundsätzlicher 
Zug von Fortschritt gewertet wird. Für 
Stadtentwicklung und Kommunalpolitik 
ist dieser Wertewandel folgenreich, da 
ein selbstverständliches Engagement 
der „Bürger“ für „ihre“ Stadt“ nicht mehr 
vorausgesetzt werden kann. Jeder 
Einwohner beansprucht grundsätzlich 
selber die Kompetenz, zu entscheiden, 
wem in welchem Zusammenhang sei-
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ne aufmerksamkeit und anteilnahme 
gelten soll.
Ein derartiger Wandel wird von Politikern 
auf den verschiedenen Ebenen häufig 
bedauert und als Werteverfall diffamiert, 
ohne zu berücksichtigen, dass z. B. die 
politische Verführbarkeit einer in dieser 
Weise kompetent wählenden Bevölke-
rung deutlich geringer sein könnte, als 
die einer Traditionen verhafteten.Der 
Wertewandel kann also durchaus Demo-
kratisierungsfortschritte enthalten, auch 
wenn er das geschäft der Politik, die re-
gierbarkeit von Städten, regionen oder 
ganzen Staaten erschweren dürfte.

Demografischer Wandel
Der demografische Wandel, der alle 
gesellschaften der westlichen Welt 
bzw. der Industrienationen erfasst 
hat, stellt vermutlich für die deutschen 
und österreichischen Städte eine der 
größten Herausforderungen der kom-
menden Jahre dar. Durch die gleich-
zeitige reduktion der Bevölkerung und 
einer Veränderung ihrer altersstruktur 
entsteht der demographische Wandel 
aus zwei weitgehend von einander 
unabhängigen Vorgängen, zum einen 
aus einer Verlängerung der individu-
ellen lebenserwartung, zum anderen 
aus einem rückgang der geburten-
rate. In der Überlagerung beider Fak-
toren entstehen daraus gleichermaßen 
schrumpfende wie alternde Bevölke-
rungen, auch wenn das ausmaß dieses 
Wandels in den Industriegesellschaften 
durchaus unterschiedlich ist.
Die Verlängerung der lebenserwartung 
beträgt seit Jahrzehnten recht exakt 

und kontinuierlich drei Monate pro 
geburtsjahrgang, also immerhin einen 
Zugewinn an lebenszeit von drei Jah-
ren bei einem geburtsjahrgang, deren 
Mitglieder zwölf Jahre nach einem frü-
her geborenen ihr leben beginnen. 
Man ist sich zwar ziemlich sicher, dass 
dieser Verlängerung biologische gren-
zen gesetzt sind, aber diese sind noch 
nicht erreicht, so dass für die kommen-
den Jahrzehnte weitere Zugewinne, al-
so „alterungen“ zu erwarten sind.
Diese ausdehnung der lebenserwar-
tungen ist ohne jede Einschränkung als 
Fortschritt zu sehen, ist also erwünscht 
und mit gigantischem aufwand an me-
dizinischer Versorgung, Verbesserung 
der alltagshygiene, der Wohn- und ar-
beitsbedingungen durchgesetzt wor-
den, hat aber dennoch Nebenfolgen, 
die Belastungen darstellen. So stellt 
das Älterwerden z.B. eine Herausfor-
derung an die alterssicherungen dar, 
wenn diese nicht an die wachsende 
lebenserwartung angepasst werden, 
also wenn das rentenalter nicht an-
gehoben wird. Neben diesem in der 
Öffentlichkeit intensiv diskutierten Pro-
blem birgt die alterung aber auch noch 
andere Folgen, die nicht minder schwer 
zu bewältigen sind. So verändert sich 
das durchschnittliche Krankenbild, 
es entstehen also sozialmedizinische 
Folgen. gegenüber früh- oder vorin-
dustriellen gesellschaften verlieren In-
fektionskrankheiten an Bedeutung. Sie 
werden abgelöst durch die typischen 
alterskrankheiten, also altersdemenz, 
alzheimer, Schlaganfall- und Infarktfol-
gen, osteropose etc. alle diese alters-

krankheiten, die durch die verlängerte 
lebenserwartung in verstärktem Ma-
ße auftreten, unterscheiden sich von 
den traditionellen Infektionskrankheiten 
als Schwerpunkt gesellschaftlicher 
Krankheitsbilder dadurch, dass sie 
nicht heilbar sind und dennoch nicht 
zu schnellem Tod führen, wie das für 
die großen Infektionskrankheiten Pest, 
Typhus, Cholera, grippe, Syphilis 
kennzeichnend war. Damit lösen die 
alterskrankheiten lange Pflegeabhän-
gigkeit der Betroffenen aus, und die 
Zahl der Betroffenen steigt rapide, da 
zunehmend mehr Menschen in ein al-
ter hineinwachsen, in dem sich diese 
Krankheiten häufen. Es erscheint als 
völlig ausgeschlossen, dieses Pflege-
problem institutionell wie finanziell mit 
dem gegenwärtigen gesundheitssy-
stem zu bewältigen.
Mit der ausdehnung der lebenserwar-
tung entsteht aber nicht nur ein neues 
alters-, sondern auch ein neues Ju-
gendproblem, dass wir also weitge-
hend vorfinden. Erst mit der Moderne, 
als mit den ansätzen zur Verlängerung 
der lebenserwartung entsteht der le-
bensabschnitt der Jugend, anfangs 
zwar noch als sehr kurzer abschnitt 
von einigen Monaten, äußerstenfalls 
ganz wenigen Jahren. Heute dagegen 
umfasst Jugend, gerechnet von der 
Pubertät bis zum Eintritt ins Berufs-
leben, bis zu zwei Jahrzehnte, vom 
12./13. lebensjahr bis anfang Drei-
ßig, zumindest bei einer sehr großen 
gruppe Jüngerer, die höhere ausbil-
dungsgänge durchlaufen.
Damit verliert Jugend die Qualität eines 

Der demografische Wandel stellt neue Anforderungen 
an die Kommunen.  Foto: Inge Straßl, SIR
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Moratoriums und wird stattdessen zu 
einem lebensabschnitt mit eigener 
Bedeutung, eigenen Inhalten und Ver-
haltensformen. Und sie wird zu einer 
lebensprägenden Phase, die nicht auf 
das Erwachsenenalter als klar geformtes 
Verhaltensbild zielt, sondern dieses 
nach ihren Bedingungen beeinflusst. 
Eine „Juvenilisierung“ der gesellschaft 
ist die Folge. Verhaltenselemente, die 
als jugendspezifisch gelten konnten, 
bleiben für ein ganzes leben relevant, 
werden also beibehalten und bis ins 
alter gepflegt, z.B. die Vorstellung der 
„Selbstbestimmung“, die den Werte-
wandel prägt, der Wunsch, Spaß zu 
haben, sich selbst und neue Dinge aus-
zuprobieren, also Intentionen, die bisher 
nur mit Jugend und nicht mit dem Er-
wachsenenalter verbunden wurden.
auch diese Vorgänge sind für die 
Stadt entwicklung von Bedeutung, 
da sich in der Juvenilisierung des Er-
wachsenenalters auch die Verhaltens-
formen herausbilden – könnten –, die 
das Wohnen in der Stadt, im Zentrum 
der Stadt relevanter werden lassen, 
da die Zentren nun einmal die räume 
von „action“, von Szene, von Spaß und 
Erlebnisintensität darstellen.
als zurzeit gravierender wird aller-
dings der zweite Faktor des demogra-
phischen Wandels, der geburtenrück-
gang, gesehen. Es gilt als sicher, dass 
er in seinem ausmaß nicht vollständig 
durch Migration kompensiert werden 
kann, so dass Bevölkerungsschrump-
fungen unausweichlich erscheinen. auf 
längere Sicht erscheinen die Städtesy-
steme, die sich in den letzten Jahr-

zehnten in den Industriegesellschaften 
herausgebildet haben, unter diesen 
Bedingungen nicht aufrecht zu erhal-
ten zu sein, so dass es unweigerlich 
zu Stadtschrumpfungen bis zu Stadt-
auflösungen kommen wird. allerdings 
werden sich diese Schrumpfungen 
nicht gleichmäßig vollziehen, sondern, 
gestützt und verstärkt durch Wande-
rungen, zu einer Polarisierung in der 
Stadtentwicklung zwischen stabilen 
oder sogar wachsenden auf der einen 
und schrumpfenden Städten auf der 
anderen Seite führen.
Es gilt als allgemein gesichert, dass 
unter diesen demographischen – und 
ergänzenden ökonomischen – Bedin-
gungen eine Konkurrenz der Städte 
um Einwohner, und zwar um junge, gut 
ausgebildete, einheimische Einwohner 
entsteht und zunehmend verschärft 
wird. Die Sieger in dieser Konkurrenz 
exportieren damit die negativen Folgen 
des demographischen Wandels an die 
Verlierer der Konkurrenz, in denen sich 
negative Entwicklungen überlagern und 
addieren, und für viele Städte und re-
gionen könnte jetzt schon feststehen, 
ob sie auf der Verlierer- oder gewinner-
seite stehen und stehen werden.

Ökonomischer Wandel zur 
Internationalisierung / kultureller 
Wandel zur Globalisierung
Die so genannte globalisierung, mit 
der Entgrenzungsvorgänge der na-
tionalen Ökonomien beschrieben 
werden, führt mit einiger Sicherheit 
bereits gegenwärtig zur Schwächung 
der Nationalstaaten, gleichzeitig aber 

auch zu einer ambivalenten Stärkung 
der Kommunen, der Städte und re-
gionen, die eine eigenständige Wirt-
schaftsförderung betreiben können 
und müssen, zunehmend unabhängig 
von staatlichen Steuerungsversuchen 
oder –vorgaben, bei denen sich aber 
durch die Fixierung auf Wirtschafts-
wachstum dieser Bedeutungsgewinn 
auf ökonomische aspekte verengt und 
in eben die Konkurrenz zwingt, die 
dann auch um Einwohner ausgetragen 
wird. In der globalisierung tendieren die 
Kommunen dazu, Politikmuster nach 
dem Vorbild von Marktsubjekten, also 
von Unternehmen zu entwickeln und 
ihre Funktionen als politische Körper-
schaften mit einer ausgleichfunktion 
gegenüber ökonomischen Vorgängen 
zu vernachlässigen.
Es erscheint allerdings auch als sicher, 
dass früher oder später die National-
staaten versuchen werden, ihren Ein-
fluss auf die entgrenzten Ökonomien 
zurück zu gewinnen. Zur Zeit scheint 
das in der so genannten Finanzkrise 
in ersten ansätzen zu geschehen. 
allerdings werden sich auf diesem 
Wege nicht die alten Nationalstaaten 
in ihren Souveränitäten rekonstruieren, 
sondern nationale Kooperationen an 
Bedeutung gewinnen, durch die eine 
unkontrolliert agierende Ökonomie an 
politische Vorgaben und Ziele rück-
gebunden wird. Vor allem der natio-
nale Wohlfahrtsstaat, der seine größte 
Stärke vor oder zu Beginn der glo-
balisierung erreicht hatte, wird seine 
Schwächung aus der globalisierung 
durch diese neuen internationalen 

Dr.rer.pol. D.I. Albrecht Göschel

MEgaTrENDS, ZUKUNFTSUNSICHErHEIT, 
NaCHHalTIgKEIT: 

ZUr ZUKUNFT DEr 
EUroPÄISCHEN STaDT

Stadtentwicklung ist gegenwärtig von 
sechs „Mega-Trends“ bestimmt:

•	 Wertewandel;
•	 Demographischer	Wandel;
•	 Ökonomischer	Wandel	zur	

Dienstleistungsgesellschaft;
•	 Ökonomischer	Wandel	zur	 

Internationalisierung	/	Globalisierung;
•	 Ressourcenverknappung;
•	 Entwicklung	neuer	Medien.
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Kooperationen wohl kaum unmittelbar 
überwinden können
In dieser globalisierung, die sich 
auch als kulturelles Phänomen einer 
angleichung von lebensstilen und 
städtischen Erscheinungsformen aus-
drückt, entstehen allerdings höchst 
ambivalente Vorgänge: Zum einen 
werden sich Städte unter dem Diktat 
überregional und international agie-
renden Firmen mit entsprechenden 
Warenangeboten ähnlicher, ein Vor-
gang, der heute in jeder Einkaufszone 
zu sehen ist. Zum anderen aber be-
ginnt auch eine Konkurrenz um loka-
le Besonderheiten, um Distinktionen, 
also Unterscheidungsleistungen, von 
denen man sich Vorteile in der Kon-
kurrenz verspricht. Die vielfältigen, 
wahrscheinlichen oder potentiell denk-
baren Erscheinungsformen können 
hier nicht näher dargestellt werden, 
immer aber werden wir in Städten 
oder regionen, die sich in der Kon-
kurrenz behaupten wollen, Versuche 
finden, altes und Neues harmonisch 
zu einer regionalen oder städtischen 
„corporate identity“ zu verbinden.

Ökonomischer Wandel zur 
Dienstleistungsökonomie
In der Dienstleistungsökonomie 
zeigen sich viele Phänomene, die 
Stadtentwicklung direkt beeinflus-
sen. Zum einen entwickeln sich 
neue Standortfaktoren, also neue 
Faktoren, die einen Standort für die 
ansiedlung von Dienstleistungsbe-
trieben erstrebenswert machen. an 
die Stelle so genannter harter treten 

weiche Faktoren der Fühlungs- und 
Nähevorteile zwischen Betrieben 
und Branchen, die die Vorstellung 
von einer ortsungebundenheit der 
Dienstleistungsunternehmen zur Il-
lusion werden lassen. 
Zum anderen, um nur zwei relevante 
Bündel von Folgen zu nennen, ver-
tiefen sich im Übergang zur Dienst-
leistungsökonomie die sozialen Un-
gleichheiten, ein Vorgang, der bereits 
in vollem gange ist, wie die diversen 
armuts-/reichtumsberichte z.B. der 
deutschen Bundesregierung un-
missverständlich deutlich machen. 
Die großinstitutionen des arbeitsle-
bens, das große Unternehmen, die 
Einheitsgewerkschaft verlieren an 
Bedeutung und werden zunehmend 
durch kleine Einheiten mit flexiblen 
und damit Ungleichheit fördernden 
Einkommens- und Beschäftigungs-
strukturen ersetzt.

Neue Medien, neue 
Kommunikationstechnologien
Kaum ein Wandel beeinflusst un-
ser alltagsleben so umfassend, wie 
die Entwicklung neuer Medien- und 
Kommunikationstechnologien, man 
denke nur an PC, Internet und Han-
dy. an Stelle vieler anderer Folgen 
sei hier nur erwähnt, dass diese 
neuen Technologien neue arten 
von Kompetenzen verlangen, und 
dass sich vermutlich entlang dieser 
Kompetenzen neue und gravierende 
Ungleichheitsstrukturen entwickeln 
werden. Medienvirtuosen werden 
„Medienidioten“ gegenüber stehen. 

Während die ersten in geschickter 
Weise auswahlen treffen und je-
des Medium zum rechten Zeitpunkt 
für die richtigen Vorgänge nutzen 
können, verfallen die anderen in 
blinde abhängigkeiten und werden 
von den Medien als willige Konsu-
menten genutzt statt sie ihrerseits 
zu nutzen.
Es wird vermutet, dass sich in Zu-
kunft ganze Karrieren um diese Medi-
enkompetenzen entwickeln werden. 
allerdings vermuten wir auch, dass 
die neuen Ungleichheiten alten sehr 
ähnlich sein werden, da klassische 
„bildungsbürgerliche“ Tugenden und 
Fähigkeiten der Disziplin, der Selekti-
onsfähigkeit, der Vielfalt von Interes-
sen und aktivitäten die Basis Erfolg 
versprechender Medienvirtuosität 
bilden werden bzw. es jetzt bereits 
tun.

Verknappung ökologischer 
Ressourcen, ökologische Krise
Bekanntlich sind die Städte in ihrem 
Verbrauch an Energie, Boden, Was-
ser und luft gewaltige ressourcen-
vernichter. auch wenn die nachhaltige 
Stadt in strengem Sinne nicht denkbar 
ist, zumindest nicht in überschaubarer 
Zukunft, wird die ökologische Krise zu 
gravierenden Veränderungen z.B. in 
der urbanen Verdichtung, in der re-
duktion des Individualverkehrs oder 
in der Entwicklung von ressourcen-
kreisläufen zwingen.Städtische Zentrumsbereiche stehen in direkter Konkurrenz mit 

den großen Einkaufszentren und müssen für Bürger und Kunden 
attraktiv sein. Fotos: Kima Bündnis
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2.	Folgen	der	Wandlungs
vorgänge in ihrer Überlagerung
auch wenn sich in der Überlagerung 
der einzelnen Wandlungsprozesse 
Komplexitäten ergeben, die kaum noch 
zu durchschauen sind, ein Problem, 
auf das im folgenden Punkt näher 
eingegangen wird, lassen sich einige 
eher summarische aussagen machen, 
wenn man akzeptiert, dass diese na-
türlich alle von hohen Unsicherheiten 
behaftet sind.
Es ist damit zu rechnen, dass sich für 
eine absehbare Zukunft Ungleichheiten 
verschiedenster art, zwischen Milieus 
und Schichten, zwischen Stadtteilen 
und Quartieren, zwischen Städten und 
regionen vertiefen werden. 
In dieser wachsenden Ungleichheit, 
begleitet von Milieudifferenzierungen 
z.B. nach Ethnien, wird sich die Vor-
stellung eines definierbaren gemein-
wohls möglicherweise Weise auflösen, 
zumindest in Hinsicht auf kurzfristige 
Entscheidungen, falls man nicht das 
Nachhaltigkeitsziel hinreichend opera-
tionalisieren kann.
Und drittens, um nur diese drei Folgen-
komplexe anzudeuten, wäre es denkbar 
und wahrscheinlich, dass sich an die 
Stelle eines verantwortungsbewussten 
Stadtbürgertums, das es vermutlich 
schon längst nicht mehr gibt, ein „Stadt-
nutzertum“ setzt, das in selbstverständ-
licher Weise Klientelismus als politische 
grundlage empfindet.
allerdings bergen diese Trends immer 
auch gegenbewegungen, die in un-
vorhersehbarer Weise die zentralen 
Folgen relativieren können. Es wäre 

z.B. denkbar, dass sich gegen die 
Ökonomisierung von Stadtpolitik, wie 
sie als Haupttrend aus globalisierung 
und Dienstleistungsgesellschaft resul-
tieren kann, eine neue Hinwendung 
zum Nahraum und zu verantwortlichen 
Sozialbeziehungen in diesem Nahraum 
entwickeln, wie sie sich etwa in Pro-
jekten des gemeinschaftlichen Woh-
nens und der neuen Quartiersnetz-
werke und Quartiersprojekte finden. 
In den regionalisierungsbewegungen 
der 1970er- und 1980er-Jahre hatten 
sich ähnliche gegenbewegungen ge-
gen zentrale Trends angekündigt. aller-
dings haben die „emanzipatorischen“ 
regionalbewegungen, von wenigen 
ausnahmen abgesehen, keine sehr 
lange lebensdauer erreicht. Es bleibt 
demnach immer unsicher, wie stabil 
gegentendenzen gegen die Haupt-
trends und deren Folgen sein wer-
den.
Es kann sich ein neuer lokalpatriotis-
mus – auch mit all seinen fragwürdigen 
Folgen – bilden, der gerade die Bindung 
an das lokale gemeinwesen sucht und 
befördert und zu einem neuen „Wir-
gefühl“ auf lokaler Ebene beiträgt, der 
aber auch ausgrenzungen zur Folge 
hat und interregionale Ungleichheiten 
akzeptiert oder gar begrüßt.
Die wenigen Folgen, die hier skizziert 
werden, zeigen bereits das zentrale 
Planungsproblem der Moderne, das 
gegenwärtig an aktualität und Drama-
tik gewinnt, die zunehmend begrenzte 
Zeitperspektive von Prognosen und 
Trendverlängerungen, auf denen nor-
male Planung basiert.

3. Zukunftsunsicherheit 
durch	Wandel
alle genannten Wandlungsvorgänge 
sind bereits in sich hoch komplex und 
schwer zu überschauen. In ihrer wech-
selseitigen Verflechtung und gegensei-
tigen Beeinflussung entsteht darüber 
hinaus allerdings ein Wandel von er-
heblicher Dynamik und schier undurch-
dringlicher Komplexität. Daraus resul-
tiert das moderne Planungsproblem: 
Je dynamischer und je umfassender 
der Wandel einer gesellschaft ist, um-
so kürzer ist die Zeit, für die noch eini-
germaßen sichere Prognosen möglich 
sind. Dieser „Verkürzung der gegen-
wart“ (Hermann lübbe) steht allerdings 
die Verlängerung der Folgen unseres 
Handelns in der technischen Welt ge-
genüber. alle Vorgänge, die wir zurzeit 
in gang setzen, sei es der demogra-
phische Wandel, sei es die Errichtung 
technischer Infrastrukturen mit ange-
messenen Sicherheitsstandards, seien 
es Flächenausweisungen für Wohnge-
biete o. ä. wirken unabsehbar weit in 
die Zukunft, so dass eine bedrohliche 
Diskrepanz zwischen ständiger Verkür-
zung der Prognoseperspektiven bei 
gleichzeitiger Verlängerung der Hand-
lungs- und Planungsfolgen entsteht. 
Diese Diskrepanz, dieser Widerspruch 
ist Kern des modernen Planungs- und 
Zukunftsproblems und summarische 
Folge der einzelnen Wandlungen in 
ihrer Überlagerung.
Die reaktion der Planungstheorie auf 
dieses Problem eines Widerspruches 
der Zeitperspektiven lag für mehre-
re Jahre in der so genannten inkre-

Die Themen Ressourcen- und Energieplanung sind zentrale 
Punkte moderner Stadtplanung.  Foto: SIR

Viele Gemeinden haben sehr gute Erfahrungen bei der Einbindung 
von engagierten Bürgern in Planungsprozesse. Foto: Gemeinde Elixhausen
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mentalistischen Planung, d.h. in dem 
Versuch, Planung auf möglichst kur-
ze Einzelschritte zu begrenzen, von 
langfristigen Perspektiven aber nach 
Möglichkeit abzusehen. Planungsein-
griffe sollten klein und in ihren Folgen 
möglichst begrenzt sein, um sowohl 
der Kurzfristig der Prognosemöglichkeit 
als auch der – unerwünschten – lang-
fristigkeit von Handlungsfolgen gerecht 
zu werden. Planung, also vor allem die 
übergreifende der Stadtentwicklungs-
planung, wurde damit als reparatur-
verfahren verstanden, das auf eigene 
umfassende und langfristige Zielvorga-
ben zu verzichten suchte und nur für 
eine art Funktionsfähigkeit des Beste-
henden zu sorgen hatte.
Die Stadtentwicklungsplanung, die zur 
Entwicklung langfristiger Konzepte und 
Strategien in den 1960er-Jahren ein-
gerichtet worden war, verlor in dieser 
inkrementalistischen Planung wieder 
an Bedeutung. Häufig wurden die neu 
eingerichteten Ämter sehr bald wieder 
aufgelöst, anderen Planungsämtern 
eingeordnet oder als Stabstellen bei 
den Bürgermeistern oder oberbürger-
meistern beibehalten, dies aber eher 
in Sinne einer jederzeit schnell ver-
fügbaren Politikberatung der kommu-
nalen Spitze, weniger als „think-tank“ 
für langfristige Perspektiven.
Es scheint allerdings, dass diese re-
duktion von Planung aus verschiedenen 
gründen unbefriedigend bleibt, ein Ein-
druck, der vor allem in der Stadtent-
wicklungsplanung dauerhaft am profes-
sionellen Selbstwertgefühl der Planer 
nagte. Es setzte eine Suche nach Per-

spektiven ein, die ohne die klassische, 
man könnte sagen notorische Irrtums- 
und Fehlerwahrscheinlichkeit traditio-
neller Planung und dennoch langfristig 
handlungsfähig sein könnte und verfiel 
auf den offensichtlich widersprüch-
lichen Begriff des „perspektivischen 
Inkrementalismus“, den man vor allem 
im Konzept der „Europäischen Stadt“ 
einzulösen hoffte.

4.	Die	„Europäische	Stadt“
Um dem unbefriedigenden Inkremen-
talismus orientierende „leitplanken“ zu 
geben, die die kleinteiligen Einzelent-
scheidungen in einen normativen Be-
wertungsrahmen einordnen, so dass 
Entscheidungen zwischen alternativen 
auch nach anderen Kriterien als z.B. 
der „Kostengünstigkeit“ und schnel-
len realisierbarkeit möglich werden, 
wurde bereits in den 1980er-Jahren 
auf das Konzept „Europäische Stadt“ 
zurückgegriffen. aus der sicher plau-
siblen annahme, dass die europäische 
Stadt in ihrer Dichte und Kompaktheit, 
in ihrer Institutionalisierung als politische 
Selbstverwaltung und in ihrer gründung 
auf ein „europäisches Bürgertum“, al-
so auf Bürgersinn und Bürgerengage-
ment, eine Siedlungsform darstellt, 
die in jeder Hinsicht unter Nachhaltig-
keitskriterien als optimal gelten kann, 
erschien es möglich, die Vision oder 
die historische Idee der „Europäischen 
Stadt“ als ein leitbild zu verwenden, 
das den gesuchten rahmen für kurzfri-
stige und partikulare oder fragmentierte 
Einzelentscheidungen liefern könnte. 
Und in der Tat scheint diese „Europä-

ische Stadt“ im Unterschied z.B. zur 
nordamerikanischen oder asiatischen 
Stadt den Kriterien von Nachhaltig in 
ihren drei Dimensionen sehr nahe zu 
kommen.
Soziale Nachhaltigkeit: als gemein-
wesen mit einem „Wir-gefühl“ der Be-
wohner kann die „Europäische Stadt“ 
Begrenzungen sozialer Ungleichheit 
erreichen.
Ökologische Nachhaltigkeit: In ihrer 
Dichte und Kompaktheit stellt die eu-
ropäische Stadt die optimale Sied-
lungsform für größere Einwohnerzahlen 
dar. auch wenn sie streng genommen 
nicht nachhaltig ist, also in der regel 
mehr ressourcen verbrauchen wird, 
als in ihr oder in ihrem engeren und 
weiteren Umfeld in entsprechender 
Zeit nachwachsen können, kann sie 
dennoch die Siedlungsform mit dem 
geringsten ressourcenverbrauch im 
Vergleich mit anderen Siedlungs- oder 
Stadtformen sein.
Ökonomische Nachhaltigkeit: In ihrer 
Mischung und Verdichtung verschie-
dener Industriezweige, Branchen, 
Unternehmen und gewerbe kann die 
„Europäische Stadt“ die Siedlungsform 
mit der geringsten Krisenanfälligkeit, 
mit der stabilsten Ökonomie sein.
als leitbild für Einzelentscheidungen 
könnte also die orientierung an der 
„Europäischen Stadt“ Bewertungskri-
terien für Einzelentscheidungen liefern, 
die ohne ein solches normatives gerüst 
schwer zu treffen wären. andererseits 
stellt die “Europäische Stadt“ aber auch 
keine Zielvorstellung dar, die nach art 
eines Entwurfs umzusetzen wäre.

Es ist eine Herausforderung an die Städte, aufbauend auf dem 
historischen Bestand tragfähige Strukturen für die Zukunft zu 
entwickeln. Foto: SIR
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5. Unsicherheiten beim 
Leitbild	„Europäische	Stadt“
Kritiker am leitbild „Europäische 
Stadt“ finden sich vor allem unter 
den Verfechtern der „Zwischenstadt“ 
(Thomas Sieverts). Mit diesem Bild, 
das dem der „Europäischen Stadt“ 
diametral entgegensteht, soll vor 
allem der Fragmentierung der mo-
dernen Stadt rechnung getragen, 
angesichts der eine rekonstruktion 
der „Europäischen Stadt“ als Volun-
tarismus erscheinen müsse. Nun kann 
die Wahl eines leitbildes niemals nur 
den Wunschvorstellungen oder Zielen 
der Planung folgen. Es bedarf, um ein 
Modell plausibel werden zu lassen, 
immer auch der empirisch feststell-
baren Hinweise auf Tendenzen, die 
einem leitbild doch gewisse faktische 
Wahrscheinlichkeit gibt. Solche anzei-
chen sehen die Vertreter des Modells 
„Europäische Stadt“ z.B. in den fol-
genden Tendenzen:
Durch die Deindustrialisierung der 
Städte entstehen innerstädtische Bra-
chen, die als Wohnbauflächen genutzt 
werden können, und dieser innerstäd-
tische Wohnungsbau, vor allem der 
für gehobene Einkommensgruppen 
findet Nachfrager, die darin eine alter-
native zum Einfamilienhaus sehen, so 
dass der Hang zur Suburbanisierung 
gestoppt oder zumindest gebremst 
werden könnte.
In den neuen Dienstleistungsberufen, 
besonders in den gehobenen Berufs-
gruppen, entstehen Nähe- und Kon-
taktwünsche zu anderen der gleichen 
lebensstile. auch daraus entsteht ei-

ne neue Tendenz zum Wohnen in der 
Stadt, die das Modell „Europäische 
Stadt“ stützen könnte.
auch die zwar schwankende, auf 
längere Sicht aber unvermeidliche 
Verteuerung von ressourcen kann ei-
nen Zwang zum Wohnen in der Stadt 
auslösen und eine rekonstruktion der 
„Europäischen Stadt“ stützen.
Bei zunehmender Berufstätigkeit der 
Frauen geht der Vorstadt, der Suburb 
„das Personal aus“, d. h. immer weni-
ger Einwohner verfolgen den lebens-
stil, der auf das Einfamilienhaus am 
Stadtrand zielt. Stattdessen nehmen 
die lebensstile, die die Kontakt- und 
Erlebnisdichte der Stadt und ihre 
kurzen Wege suchen, quantitativ zu.
Diesen ansatzweise messbaren 
Tendenzen stehen aber auch Ent-
wicklungen gegenüber, die einer 
faktischen rekonstruktion der „Euro-
päischen Stadt“ klar widersprechen, 
so dass aus dieser Sicht auch eine 
leitbildorientierung an diesem Modell 
voluntaristisch bleibt. Unter anderem 
können die folgenden erkennbaren 
und messbaren Tendenzen als ge-
genbewegungen gegen die „Europä-
ische Stadt“ und deren rekonstruktion 
gesehen werden:
Es besteht nicht nur eine wachsen-
de Ungleichheit, sondern auch eine 
wachsende akzeptanz von Ungleich-
heit in den Städten. Dies widerspricht 
dem Bild der „Europäischen Stadt“, 
zumindest der sozialen Nachhaltig-
keitsdimension dieses leitbildes.
Es dominiert der „Stadtnutzer“, nicht 
der Stadtbürger. Diese soziale Figur 

könnte unwiederbringlich verschwun-
den sein, und dies in einer gründlich-
keit, die sogar die Vorstellung, was sie 
denn eigentlich einmal war, aus dem 
kollektiven Bewusstsein verdrängt hat: 
Die Verbindung universaler Werte mit 
lokaler orientierung. an deren Stelle 
treten ausschließlich Partialegoismen 
und Partialinteressen, die dem Bild 
des Bürgers diametral widerspre-
chen.
Diese Durchsetzung von Partiale-
goismen zeigt sich unter anderem 
in der kommunalen und regionalen 
Konkurrenz, die nach ralf Dahren-
dorf von kulturellen Bildern und da-
mit von einem modernen Stammes-
denken getragen ist, nicht von dem, 
was historisch das Bürgertum und in 
diesem die Basis des modernen li-
beralen Staates war. Das neue lokale 
Engagement untergräbt eben dieses 
und ist damit in historischer Sicht aus-
gesprochen antibürgerlich. Hier liegt 
der Haupteinwand der Vertreter des 
„Zwischenstadtmodells“ gegen das 
leitbild „Europäische Stadt“.
Es wäre also denkbar, dass auch die 
avancierteste Planung nicht mehr und 
nicht wieder auf Visionen als leitbilder 
zurückgreifen kann, sondern mit einem 
höchst anspruchsvollen Inkrementa-
lismus leben muss, wie er sich z.B. 
in Vorstellungen von „Demokratie als 
Kooperation“ (Julian Nida-rümelin) 
niederschlägt.

Dr. rer. pol. Dipl.Ing. Albrecht Göschel

MEgaTrENDS, ZUKUNFTSUNSICHErHEIT, 
NaCHHalTIgKEIT: 

ZUr ZUKUNFT DEr 
EUroPÄISCHEN STaDT

Die sechs „Mega-Trends“ führen zu einem 
Planungsdilemma: Die Folgen der technischen 
Zivilisation, wie sie sich in den Mega-Trends 
ausdrücken, gewinnen an zeitlicher Ausdehnung, 
während Prognosemöglichkeiten an zeitlicher 
Reichweite	verlieren.	Dem	versucht	Planung	
durch Leitbilder zu begegnen, deren populärste 
zurzeit	die	„Europäische	Stadt“	einerseits,	die	
„Zwischenstadt“	andererseits	darstellen.	Welches	
sich durchsetzen wird, erscheint ungewiss.
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Konzertierte aktionen 
für einen integrativen Stadtumbau

Andreas von Zadow
VoN ZaDoW gmbH – JTP-Europe

geschwister-Scholl-Str. 31 b
D-14548 Schwielowsee

Tel.: +49-(33209) 20833, Fax: +49-(33209) 20834
e-mail: info@vonzadow.de

www.vonzadow.de
Stadtentwicklungsprozesse: 
eine komplexe Komposition
Stadtumbau, Sanierung, Stadterwei-
terung, revitalisierung von Brach-
flächen – wenn Derartiges auf die 
Tagesordnung kommt, werden die 
ansprüche immer größer, die Ziel- 
und leistungskataloge immer länger 
und die dazugehörigen Prozesse 
immer komplexer. Und dies zurecht, 
denn das Credo der Funktionsent-
mischung wird nur noch vereinzelt 
gesungen, die monofunktionalen 
Viertel, Schlafstädte und grotesken 
Häuserburgen der 70er bis 90er Jah-
re – in ganz Europa trotz sehr unter-
schiedlicher Ideologien ganz ähnlich 
entstanden – gehören europaweit zu 
den städtischen Problemzonen un-
serer Tage. Eigentümer, Planer und 
Politiker müssen sich mit immensem 
aufwand um soziale Verwerfungen, 
fehlende Infrastruktur, bauliche Miss-
stände, abriss oder Umbau ganzer 
Stadtviertel kümmern.

Wir haben heute den anspruch, die 
Fehler der Vergangenheit zu vermei-
den, für deren Korrektur die Städte 
und Eigentümergesellschaften dieser 

Tage viele Millionen aufwenden müs-
sen. „Integrierte Stadtentwicklung“ ist 
das Ziel, Urbanität im wohl verstan-
denen Sinne als die Herstellung einer 
dauerhaft lebensfähigen Mischung. 
Wohnen und arbeiten in enger Nach-
barschaft, Einkaufsmöglichkeiten, 
Freizeit und Erholung, Kunst und 
Kommerz, gesundheit und gesunde 
Umwelt, Bildung und Kultur, Co2-
neutrale Energiekonzepte und Ver-
wendung gesunder Baumaterialien, 
Selbstversorgung und Verantwor-
tungsmix – diese und weitere Themen 
sind auf engem raum in qualifizierter 
Dichte zu realisieren. als Beweis für 
die Stabilität dieser Mischung dienen 
europäische Stadtzentren wie Berlin, 
london, rom, Florenz, Barcelona, 
Tübingen, glasgow, Kopenhagen, 
Salzburg… die liste ließe sich belie-
big verlängern. gemeinsam ist diesen 
Vorbildern ein integrierter, historischer 
grundriss als Basis vitaler Urbanität 
auf engstem raum, die stabil ohne 
großartige Änderungen seit Jahrhun-
derten funktioniert. auch wenn hier 
und da Teile neu interpretiert werden, 
bewährt sich das grundkonzept als 
elastisch und adaptionsfähig.

Das Zusammenspiel 
macht die Musik
ganz ähnlich verhält es sich in der 
Musik. Werke von Händel, Bach, Be-
ethoven, Mozart… auch diese liste 
ließe sich beliebig verlängern – werden 
seit Jahrhunderten immer wieder auf-
geführt und neu interpretiert. Sie haben 
sich als substanzvolle, dauerhafte, in 
diesem Sinne zeitlose Kompositionen 
erwiesen, nicht etwa als Modeerschei-
nungen ihrer Entstehungszeit. 

Wenn wir die musikalischen und die 
stadtplanerischen Künste miteinan-
der vergleichen, fallen gewisse Ähn-
lichkeiten und analogien auf. Hier wie 
dort braucht man zur Umsetzung einen 
kooperativen Prozess zwischen einer 
Vielzahl von Spezialisten. Im orchester 
sind das Streicher, Bläser, Tastenin-
strumente, Schlagwerk, um nur einige 
zu nennen. Innerhalb dieser gruppen 
gibt es weitere Differenzierungen, z.B. 
geigen, Bratschen, Cello. oft ist jede 
einzelne Stimme mehrfach besetzt. 
Klar, dass hier nur dann wirklich Musik 
entsteht, wenn jeder zur richtigen Zeit 
seinen Beitrag liefert und sich harmo-
nisch einfügt in das große ganze. 

Das Verfahren: Ähnlich wie bei einem Orchester müssen bei der 
Stadtentwicklung viele Spezialisten eng zusammenarbeiten, 
sonst entsteht keine Musik, sondern nur lautes Geräusch.
Foto: Beethoven-Orchester
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oft noch komplexer sieht die Zusam-
mensetzung der Beteiligten für ein 
Stadtentwicklungsprojekt aus. Hier 
finden wir Spezialisten aus Stadtver-
waltung, Politik, Privatwirtschaft, Eigen-
tümer, Investoren, Interessenverbände, 
Bewohner, Nutzer, Betroffene, Planer 
und Experten. auch hier wird weiter 
untergliedert z.B. nach Zuständigkeiten 
und abteilungen der Verwaltung, ver-
schiedenen Parteien, unterschied-
lichen wirtschaftlichen Interessen und 
organisationen, Standpunkten in der 
öffentlichen Meinung, analysten und 
genehmigungsinstanzen. Und wer hat 
es nicht schon erlebt, dass jeder von 
den genannten gerne die erste geige 
spielen wollte. 

Stadtentwicklung: 
ein Orchester ohne Dirigent!?
Mit der Zahl der Beteiligten steigt auch 
der Kommunikationsbedarf. In einem 
orchester übernimmt hierbei der Di-
rigent die leitung. Wer aber dirigiert 
bei der Stadtentwicklung? Konzerte 
stehen bereits in Noten aufgeschrie-
ben, jeder Einzelne kann seine Stimme 
studieren und üben. Die Mitglieder des 
orchesters werden sorgfältig ausge-
wählt, der Dirigent leitet das orchester 
in der regel top-down.
In der Stadtentwicklung muss erst mal 
beschlossen werden, welches Stück 
überhaupt gespielt werden soll, damit 
eine Partitur geschrieben werden kann. 
Für viele Mitwirkende steht das Eigen-
interesse an erster Stelle; ist nichts für 
sie zu holen, gehen sie wieder oder 
versuchen sogar die aufführung des 

Stückes zu blockieren. Betroffene 
und gewerbetreibende im Planungs-
gebiet werden quasi zwangsweise zu 
orchestermitgliedern und können nicht 
einfach umziehen, wenn statt Mozart 
plötzlich Stockhausen vor ihrer Haustür 
aufgeführt werden soll. Die architekten-
kammer, eine politische Partei oder ein 
Bauherr mögen dies für erstrebenswert 
halten, sie brauchen damit aber nicht 
täglich zu leben. Ein Konzert kann ich 
besuchen oder auch nicht. Die Insze-
nierung eines Stadtteils ist für die dort 
lebenden und arbeitenden Menschen 
alltag.

Wettbewerbe:	
der	richtige	Einsatz!
Hier liegt der grund, warum klas-
sische Wettbewerbsverfahren als 
aUSgaNgSPUNKT für städtebau-
liche Visionen meist zu kurz greifen. 
Wenn – aus der Sicht der örtlich Be-
teiligten – „irgendeine“ Jury, besetzt 
mit wichtigen Menschen, gern auch 
Koryphäen aus weit entfernten Städ-
ten und Universitäten, eine Komposi-
tion auswählt und anschließend dem 
lokalen orchester als Ultima ratio auf 
die Pulte legt, sind die Probleme oft 
schon vorprogrammiert. 
Das Problem am Wettbewerb ist vor 
allem der Zeitpunkt. Käme er später 
zum Zuge, nachdem das gesamtkon-
zept geklärt ist, können mit Wettbe-
werben viele Bausteine entwickelt wer-
den, die sich prima in die Komposition 
einfügen lassen. aber zunächst ist es 
die aufgabe der Visionsarbeit, sich mit 
allen Beteiligten über den städtebau-

lichen rahmen und damit  über die 
vielen inhaltlichen anforderungen und 
Zielsetzungen zu verständigen. „Mitten 
in lübeck“ ist für diese Vorgehenswei-
se ein gutes Beispiel. Nachdem 2007 
für die gestaltung des öffentlichen 
raumes der UNESCo-geschützten, 
mittelalterlichen Innenstadt ein umfas-
sendes rahmenkonzept für Straßen 
und Plätze mit Hilfe einer öffentlichen 
Perspektivenwerkstatt erarbeitet wur-
de, folgte ein Wettbewerbsverfahren 
zur ausdifferenzierung der Planungs-
aufgaben. Die nun vorliegenden De-
tailpläne sind die konsequente Um-
setzung der Vorgaben und bauen 
damit auf dem im öffentlichen Diskurs 
erreichten Konsens auf. Beide Ver-
fahren, Perspektivenwerkstatt und 
Wettbewerb, sind jeweils zum besten 
Zeitpunkt eingesetzt worden und ver-
stärken sich gegenseitig.

Visionsbildung: 
der Ton macht die Musik
Die große Dirigier-Kunst bei der Stadt-
entwicklung besteht also gerade zu 
Beginn darin, eine breite Verständi-
gung herzustellen über das Stück, 
welches am ort aufgeführt werden 
soll, nennen wir es die städtebauliche 
Vision. Es ist anhand der Vorbemer-
kungen bereits leicht nachzuvollziehen, 
dass sich diese aufgabe nicht in ein 
oder zwei Bürgerworkshops erledigen 
lässt. Es bedarf vielmehr eines genau 
abgestimmten Verfahrens, damit eine 
städtebauliche Vision als konsens-
fähiges Ergebnis eines komplexen, 
kommunikativen und kreativen Pro-

Andreas von Zadow

Konzertierte aktionen für einen 
integrativen Stadtumbau

•	 Die	Qualität	des	Zusammenspiels	aller	Akteure	
entscheidet	die	Qualität	der	Ergebnisse.	Nur	
mit konzertierten Aktionen entstehen wirklich 
attraktive, menschliche und nachhaltig 
wirtschaftlich	funktionierende	Quartiere	mit	
unverwechselbarem Charakter.

•	 Zur	Steuerung	komplexer	städtebaulicher	
Aufgaben stehen bewährte Verfahren bereit, 
die Aktivierung, Kooperation und Inspiration 
mit Stadtplanung, Baukultur und Sozialplanung 
zusammenzubringen.

•	 Integrale	Planung	und	konsensorientierte	
Prozesse ersparen sowohl Investoren als auch 
Städten und Gemeinden viel Ärger, Zeit und 
Geld.	Stattdessen	erzielen	sie	auf	diese	Weise	
höhere	Qualität	im	Ergebnis,	breite	Zustimmung	
und	langfristig	steigende	Werte!
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zesses entstehen kann. aufgrund der 
interessen- und lagerübergreifenden 
Kooperationen innerhalb dieses Ver-
fahrens kann dafür ohne weiteres der 
Begriff ‚Konzertierte aktion’ verwendet 
werden, der in Deutschland erstmals 
1965 von Wirtschaftsminister Karl 
Schiller eingeführte wurde, als er da-
rum warb, dass sich arbeitgeber, ar-
beitnehmer und Politik an einen runden 
Tisch setzen sollten, um trotz konträrer 
ansichten eine gemeinsame lösung 
aus der Wirtschaftskrise zu finden. 
Das war ein pragmatischer und erfolg-
reicher Vorschlag. Ähnliche Verfahren 
werden in aller Welt praktiziert.

Zur selben Zeit begannen in amerika die 
„Design Assistance Teams“ damit, 
konzertierte aktionen für städtische Pro-
blemstellungen zu erproben. ganz ähn-
lich den runden Tischen brachten sie 
als Moderatoren zweierlei zusammen: 
Zum einen die konträren Interessens-
parteien und zum anderen ein kreatives 
und professionelles Team aus Experten, 
die in der lage waren, lösungsszenari-
en ad hoc zu entwickeln und mit den In-
teressensparteien durchzuspielen. Dies 
geschieht als Dienstleistung im auftrag 
von Städten, gemeinden, wird aber oft 
auch von Dritten finanziert als Planungs-
mittel für konkrete Investitionsvorhaben. 
Die Verfahren gehören heute in USa 
zum Standard-Stadtplanungs-reper-
toire und werden meist als „Charrette“ 
oder „Community Planning Weekend“ 
bezeichnet. Ein National Charrette In-
stitute (NCI) bietet auf diesem gebiet 
regelmäßige ausbildungs- und Zertifi-

zierungskurse an. Es bestehen enge 
Verbindungen zum Congress for New 
Urbanism (CNU), dessen Mitglieder 
sich für die integrative Stadtentwicklung 
einsetzen. In Europa ist das londoner 
Planungsbüro John Thompson & Part-
ners führend auf dem gebiet dieser 
kooperativen Planungsmethoden und 
kann inzwischen Hunderte von Praxis-
beispielen zu verschiedensten Stadt-
entwicklungsaufgaben vorweisen. Die 
adaption für den deutschsprachigen 
raum heißt „Perspektivenwerkstatt“ und 
wird seit 1995 angewendet.

Tripolares Modell: 
Stadtplanung inklusive Mediation
Das Besondere an den vorgenann-
ten professionellen Verfahren ist die 
direkte Kopplung zwischen sozialem 
Prozess und Planungsprozess. Ne-
ben der inhaltlich planerisch zu bear-
beitenden Fragestellung wird syste-
matisch an der Kooperationsfähigkeit 
und Kommunikationsbereitschaft in-
volvierter Partner gearbeitet. Das von 
mir verwendete tripolare Modell macht 
die Integration von sozialem und pla-
nerischem Prozess plausibel. Dabei 
wird die gemengelage der Beteilig-
ten auf 3 „Haupt-Sphären“ reduziert 
(wohl wissend, dass die Übergänge 
fließend sind und so mancher Beteilig-
te in mehreren Sphären gleichzeitig zu 
Hause ist): 

•	 Da	 ist	zum	einen	die	Öffentlichkeit,	
das sind z.B. interessenvertreter von 
Verbänden, initiativen, institutionen 
(handelskammer, architektenkam-

mer…) anlieger, anwohner und Be-
troffene, Gewerbetreibende und all-
gemein an der Thematik interessierte 
(Fach-) leute. Zur Kommunikation mit 
diesen Gruppen werden in der Vorbe-
reitungsphase in einzelterminen Ge-
spräche geführt, um deren anliegen 
genau kennen zu lernen, ihnen das 
Verfahren und ihre Mitwirkungsmög-
lichkeiten zu erläutern und sie zur 
Teilnahme einzuladen. es hat sich 
zudem bewährt einen „unterstützer-
kreis“ (stakeholdergroup) einzurich-
ten, in dem mehrfach im Vorfeld ein 
gemeinsamer dialog sowohl über das 
Planungsgebiet als auch Verfahrens-
bausteine angeboten werden. 

  
•	 Davon	zu	unterscheiden	ist	die	Grup-

pe der entscheider, auftraggeber und 
Weichensteller. hiermit sind in der 
regel Vertreter der städte und Ge-
meinden, Verwaltung und/oder Poli-
tik, investoren und Grundeigentümer 
gemeint, die das Verfahren tragen 
und für die umsetzung verantwort-
lich sind. die Form der Zusammen-
arbeit innerhalb dieser Gruppe hängt 
davon ab, ob der initiator des Ver-
fahrens die öffentliche hand ist (z.B. 
stadtplanungsamt im Fall lübeck 
oder dublin city council im Fall der 
liberties regeneration) oder private 
investoren (z.B. linden holmes im 
Fall Graylingwell / chichester oder 
Greencore in northlittlehampton). 
Bereits die gemeinsame steuerung 
des öffentlichen Planungsverfahren 
zwischen diesen Vertretern von Pla-
nungs- und Genehmigungsstellen ist 

Das Verfahren: Das tripolare System reduziert die komplexe 
Menge der Planungsbeteiligten auf drei Haupt-Sphären: Die Ent-
scheider, die Öffenlichkeit im weitesten Sinne und das zwischen 
diese Sphären operierende Planer- und Moderationsteam.

Das Verfahren: Strukturell wird die kooperativen Planungsmetho-
de wird in den verschiedenen Planungsphasen beibehalten, auch 
wenn die Inhalte immer detaillierter werden. (UK = Workshops mit 
der Öffentlichkeit gemeint, z.B. Unterstützerkreis; SP = Abstim-
mungen mit den Steuerungsgruppen und/oder dem Stadtpla-
nungsamt)
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eine „Zusammenarbeitsübung“, bei 
der die rollenklärung, das selbstver-
ständnis und gegenseitiges Vertrauen 
aufgebaut werden, welches als Prälu-
dium (Vorspiel) für das nachfolgende 
Genehmigungsverfahren dient.

•	das Planer- und Moderationsteam 
ist für die Prozess-steuerung ver-
antwortlich, vor allem auch zwischen 
den beiden oben genannten sphä-
ren, von denen jede zunächst erst 
einmal mit sich selbst beschäftigt 
ist und innerhalb derer meist keine 
Kultur der Kooperation und Zusam-
menarbeit vorhanden ist. diese als 
Teil des sozialen Prozesses zu ent-
wickeln und zugleich die planerisch 
technischen Voraussetzungen für 
die inhaltliche Bearbeitung zu schaf-
fen ist die aufgabe der Planer und 
Moderatoren. daraus ergibt sich die 
anforderung nach sozialer Kompe-
tenz auf seiten der Planer und nach 
Kompetenz in sachen urbanismus 
auf seiten der Moderatoren, deren 
enge Zusammenarbeit und Vorer-
fahrungen in dieser art Teamwork 
unerlässlich erscheint. die zentralen 
Mitglieder dieses Teams sind in der 
regel nicht mit der sache vorbe-
fasst und kommen von außerhalb. 
sie bringen das Gespräch innerhalb 
und zwischen entscheidern und der 
Öffentlichkeit	 in	 Gang	 und	 tragen	
die Verantwortung dafür, dass am 
ende des Verfahrens – ähnlich eines 
Mediationsverfahrens – ein ergebnis 
entsteht, dass von möglichst allen 
Beteiligten getragen wird.

Vorbereitungsphase: 
Fronten auflösen
gerade in festgefahrenen Situationen 
oder für besonders schwierige aufga-
benstellungen, in denen schon diverse 
lösungskonzepte diskutiert wurden, 
ohne dass sich bisher viel bewegte, 
kann mit dem Verfahren der Perspek-
tivenwerkstatt oftmals der Durchbruch 
erzielt werden, denn die leitung und 
Moderation des Verfahrens liegt in 
den Händen eines nicht vorbelasteten 
Teams. Während der Vorbereitungs-
phase liegt das augenmerk auf dem 
sozialen Prozess. Kooperation baut auf 
Vertrauen auf, also geht es in dieser 
Phase in erster linie darum, Vertrauen 
aufzubauen. gebraucht werden Ver-
lässlichkeit von akteuren und belast-
bare grundlagen. Bei Einzelmeetings 
mit den Interessengruppen wird man 
Wertschätzung zeigen, durch Zuhören, 
Fragen stellen und Empathie seinen 
respekt gegenüber den Standpunkten 
und den getätigten Vorleistungen zum 
ausdruck bringen. 
Die Einladung zu einem „Unterstüt-
zerkreis“ dient der Intensivierung der 
Cross-Kommunikation zwischen un-
terschiedlichen Interessensvertretern. 
So wird mit den Beteiligten anhand 
von organisatorischen Themen (z.B. 
ein Veranstaltungsort, Einladungs-
strategie, Zielgruppen, Werkstatt-
programm, Sponsorensuche) und 
auch von inhaltlichen Beiträgen (z.B. 
Vorgeschichten, Verkehrsanalyse, 
Eigentümerstruktur, Sozialgutachten, 
Einzelhandelsgutachten) bereits im 
Vorfeld ein kooperatives Klima einge-

übt. Mehrfache Wiederholung verbes-
sert die lerneffekte. 
Ergänzend kann die Zusammenarbeit 
in der Vorbereitungsphase auch durch 
den aufbau einer Projekt-Website, der 
Einrichtung themenzentrierter gruppen 
oder einer Projektzeitung weiter ausge-
baut werden. Dieser soziale Prozess 
geschieht „ganz nebenbei“, denn of-
fiziell geht es um die fachliche aus-
einandersetzung über Planungsziele, 
grundlagen und Handlungsspielräu-
me. Das Planerteam hat in dieser Zeit 
die aufgabe, die Daten, Pläne, Fakten 
und akten zusammenzutragen, even-
tuell bereits im Vorfeld erste Planungs-
ideen auszuloten, so dass alle infor-
matorischen Voraussetzungen für die 
Planungsaufgabe gegeben sind. als 
Schlusspunkt der Vorbereitung wer-
den beim so genannten Teambriefing 
die gesammelten Erkenntnisse zum 
Projektgebiet und zu verschiedenen 
Positionen präsentiert. Wiederum wir-
ken hier Vertreter aus allen 3 Sphären 
zusammen. 
Schon im Vorbereitungsprozess ent-
steht ein gefühl, dass hier etwas Be-
sonderes stattfindet, weil durch die ex-
terne Moderation das Hierarchiegefälle 
überwunden wird. Es entsteht vielmehr 
Dialog auf gleicher augenhöhe. Es wer-
den verhärtete Fronten aufgelöst oder 
abgemildert, eingefahrene Denkweisen 
überwunden und grenzen überschrit-
ten. Vorbereitungsbeschlüsse werden 
bereits vom breiten Konsens der Teil-
nehmer getragen. Diese Energie wird 
später auch das Zustandekommen 
völlig neuer lösungen ermöglichen.

Das Verfahren: Rege Beteiligung an themenzentrierten Workshops, 
die die Probleme, Träume und Lösungen vor Ort inventarisieren und 
erörtern. Fotos: Arie Overes
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Perspektivenwerkstatt: 
Kooperative Konzeptentwicklung
Höhepunkt des Verfahrens ist die ei-
gentliche Perspektivenwerkstatt, die 
aufbauend auf der Vorbereitungspha-
se an einem verlängerten Wochenen-
de stattfindet und dadurch die Mög-
lichkeit eines kompakten Vorgehens 
bietet. Die Teilnehmerzahlen sind 
unterschiedlich, oft sind es mehrere 
hundert Menschen, die sich mit der 
Materie beschäftigen. lösungsstra-
tegien können hierbei in kurzer Zeit 
entwickelt werden, statt dass sich ein 
Verfahren in endlosen Sitzungen und 
Besprechungen „tot läuft“. Intensiv 
und öffentlich wird in themenbezo-
genen arbeitsgruppen, bei ortsbe-
sichtigungen und an Hands-on-Pla-
nungstischen umfassend die Frage-
stellung des Plangebietes erörtert. 
Dabei geht es um den Ist-Zustand, 
Zukunftsvorstellungen, sowie um kon-
krete lösungsvorschläge. Durch das 
Einnehmen neuer Betrachtungswei-
sen, die z.B. angebote, Funktionen, 
Zielgruppen, Nutzungen, räume, 
Plätze und lebensqualitäten in den 

Mittelpunkt rücken, lassen sich emo-
tionale, ideologisch gefärbte Konflikte 
über z.B. Einzelgebäude und -themen 
allmählich überwinden. anhand die-
ser offenen, konstruktiven und akti-
vierenden arbeitsformen, die im rah-
men einer flexiblen Tagesgestaltung 
spontan an die jeweilige Teilnehmer-
zahl und anwesende Interessengrup-
pen angepasst werden, erleben alle 
akteure unmittelbar ein Stück neuer 
Planungskultur. 
Es entstehen neue Einsichten in der 
Sache und die Erfahrung einer kon-
struktiven Zusammenarbeit quer zu 
Hierarchien und Zuständigkeiten – 
auch zwischen leuten, die sich be-
reits jahrelang gut zu kennen glaubten. 
Dank der Moderationsverfahren endet 
die Werkstatt nach oft sehr kontrover-
sen ausgangspositionen mit gemein-
samen Schlussfolgerungen, die das 
Planerteam als Ergebnis zu Prinzipien 
oder gestaltkriterien für eine erfolg-
reiche Entwicklung verdichtet und zur 
grundlage seiner städtebaulichen Vi-
sion macht. 

Neu komponiert: Die Vision
Was dann unmittelbar folgt, liegt in 
den Händen des professionellen und 
kreativen Planerteams: alle Beiträge 
aus dem öffentlichen Diskurs werden 
gesichtet und analysiert. Man kann die 
Erkenntnisse und anforderungen be-
trachten wie die auslobung in einem 
Wettbewerbsverfahren, nur dass man 
beim Zusammentragen live dabei 
war und ungleich tiefere Einblicke in 
die Zusammenhänge erhalten konn-

te. Vor dem Hintergrund dieses ver-
tieften Verständnisses schreiben die 
„Stadtkomponisten“ in dieser Phase 
des Verfahrens eine neue „Partitur“ 
für das Planungsgebiet. auch dieser 
Teil ist eine konzertierte aktion, die auf 
ein Höchstmaß an übergreifender Zu-
sammenarbeit setzt, um die aufgabe 
in kurzer Zeit, so innovativ wie möglich, 
aber auch so umsetzbar (realistisch) 
wie möglich zu lösen.

Mit Hilfe von Konzeptdiagrammen, 
Plan entwürfen und ansichtszeich-
nungen werden die resultate analy-
tisch aufgearbeitet und professionell 
illustriert. am Ende werden sowohl 
stadtplanerische als auch wirtschaft-
liche und soziale Fragen integriert:

•	 Inventarisierung	konsensfähiger	
entwicklungsziele und lösbarer 
Probleme

•	 grundlegende	Gestaltungsprinzipien
•	 die	Vision	als	Gesamtkonzept
•	 Spezifische	Vorschläge	für	bestimmte	

Flächen und markante Punkte
•	 Vorschläge	für	strategische	

Partnerschaften
•	 Aktionsprogramme	und	

umsetzungsschritte

Diese Ergebnisse werden unmittel-
bar im anschluss an die Perspekti-
venwerkstatt vor ort erarbeitet. Ca. 
3 Tage später erfolgt die öffentliche 
Präsentation z.B. mit Powerpoint und 
einer ausstellung.
Die Präsentation zeigt, dass jede Men-
ge „Musik“ drin ist in der Zukunftsvisi-

Das Verfahren: An Planungstischen oder bei Besichtigungen vor 
Ort  „verhandeln“ Fachleute, Planer, Anrainer, Politiker und Laien 

konkrete Lösungsansätze am Plan.
Foto: JTP/Phil Starling (links), Andreas von Zadow (rechts)
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on für das Projekt, es kommt zu einem 
wichtigen Stimmungsumschwung. Die 
verschiedenen akteure finden ihre an-
regungen und argumentationen in der 
Darstellung wieder und sind deshalb 
bereit, gemeinsam dieses überwie-
gend konsensfähige Konzept in den 
nachfolgenden Planungsschritten mit 
zu tragen. 
Viele entdecken durch die Kraft der 
Visualisierung tatsächlich neue Per-
spektiven und Möglichkeiten, die 
ihnen vorher nicht deutlich waren. 
Dadurch steigt die Bereitschaft, sich 
mit den wesentlichen Zielsetzungen 
zu identifizieren. Es wird in hohem 
Maße Handlungsfähigkeit hergestellt, 
wo vorher Einzelaktionen, Desinteres-
se oder auch massive Konflikte einer 
koordinierten gebietsentwicklung im 
Wege standen. 

Umsetzung: Taten folgen lassen 
Natürlich gibt es weiter viel Diskus-
sions- und abstimmungsbedarf, 
nachdem die Vision vorliegt, denn 
damit ist das Verfahren ja nicht am 
Ende, sondern kommt in die nächste 
Phase. Entscheidend für die weitere 
Verfeinerung und Implementierung 
der Ergebnisse ist das geschick der 
örtlichen akteure, die Ergebnisse zu 
festigen und die noch ‚junge Trag-
fläche‘ neu gebildeter Interessens-
Koalitionen weiter zu stabilisieren. 
Kompromisslinien müssen untermau-
ert und immer wieder neu erläutert 
werden, vor allem auch denjenigen, 
die später neu hinzukommen, und 
das sind viele! 
anders als im lübecker Beispiel, bei 
welchem die Stadt zur Weiterentwick-
lung der Vision auf ein nachgeschal-
tetes Wettbewerbsverfahren setzte, 
wird bei den Kooperationsprojekten 
in Dublin, Chichester und littlehamp-
ton die Umsetzung in städtebauliche 
rahmenpläne durch regelmäßige öf-
fentliche Bürgerforen und Planungszei-
tungen begleitet. Das Prinzip dahinter 
ist klar: möglichst viel Kontakt und 
Dialog zwischen Öffentlichkeit, Ent-
scheidern und Planern zu behalten und 
das aufgebaute Vertrauen auch durch 
personelle Kontinuität zu fördern. Hin-
zu kommen regelmäßige Planungszei-
tungen als Postwurfsendung an alle 
Haushalte und eine projektbezogene 
Website, um auch die schweigende 
Mehrheit vor ort anzusprechen.
Erwünschter Nebeneffekt der kontinu-
ierlichen Kommunikation ist der Start-

up weiterer Initiativen. So haben sich 
zum Beispiel in Dublin als Folge der 
Bürgerforen zuerst die Straßenhändler 
zu einer Initiative zusammen getan und 
ihre rolle und zukünftige Standorte im 
Sanierungsgebiet erarbeitet. Später 
folgten die dort noch vorhandenen 
Pferdetaxi-Betreiber, deren Existenz 
massiv bedroht ist, weil ihnen ihre 
angestammten arbeitsbedingungen 
(Pferdeställe, Wasserplätze, Sammel-
stellen etc) in den vergangenen Jahren 
zunehmend abhanden kamen und in 
den Sanierungsplänen zunächst nicht 
berücksichtigt worden waren. Kom-
munikationsmangel! Daran hatten die 
Planer einfach noch nicht gedacht. 
Nach gründung der „liberties Horse 
and Carriage owners association“, in 
der die Betroffenen erstmalig selbst 
ihre Bedürfnisse klären und artikulie-
ren konnten, wurde klar, dass Pferde-
taxis für diesen Stadtteil mit großem 
Touristenandrang ein echtes allein-
stellungsmerkmal sind und erhalten 
bleiben sollen. Folglich wird die dafür 
benötigte Infrastruktur nunmehr ver-
handelt und berücksichtigt werden.

Quintessenz
Zur Steuerung komplexer städtebau-
licher aufgaben mit der dazugehörigen 
Vielzahl unterschiedlichster akteure 
stehen bewährte Verfahren bereit. Un-
sere Erfahrungen zeigen, dass sich da-
mit Projekte erheblich zügiger und pro-
blemloser verwirklichen lassen, indem 
unnötiges Misstrauen und Konfrontati-
onsdenken durch die offene und kon-
struktive Zusammenarbeit ausgeräumt 

Lübeck: Das Einladungsplakat zur Per-
spektivenwerkstatt prangte auf Litfasssäu-
len, Bussen und Bahnen.

Lübeck: Lösung für eine seit Jahren höchst umstrittene Platzgestal-
tung des Schrangen. Die konsensfähige Vision der Perspektivenwerk-
statt sieht ein neues Café als Treff- und Ruhepunkt im Geschäftszen-
trum vor. Das Dach des Cafés ist öffentlich begehbar und bietet einen 
herrlichen Blick über die Breite Straße hin zur berühmten Marienkirche. 
Das Konzept ist durch einen nachfolgenden Wettbewerb architekto-
nisch weiter ausgearbeitet worden. 
Zeichnung: Fred London / JTP, Visualisierung: Petersen Pörksen Partner
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Referenzen	und	Projekte
www.vonzadow.de
www.jtp.co.uk
www.charretteinstitute.org
www.communityplanning.co.uk
www.communityplanning.net

Perspektivenwerkstatt „Mitten in lübeck“, 2007 
http://www.stadtentwicklung.luebeck.de/
stadtplanung/mitten_in_luebeck/index.html

graylingwell, Chichester - Konversion eines ehema-
ligen, denkmalgeschützten Krankenhauskomplexes zu 
einer Co2-neutralen Mischnutzungsiedlung, 2008 – 
www.graylingwellchichester.com

Northlittlehampton – Stadterweiterung am Nordrand 
von littlehampton, 2008 – www.northlittlehampton.org

liberties regeneration – Entwicklung eines Sa-
nierungskonzepts für das Quartiers rund um die 
guinness-Brauerei, 2008 – www.theliberties.ie

werden. So ergeben sich hoch qua-
lifizierte Ergebnisse bei gleichzeitiger 
Zeit- und Mittelersparnis. Die Perspek-
tivenwerkstatt ist aus diesem grunde 
sowohl für die Immobilienwirtschaft als 
auch für Städte und gemeinden als 
Instrument sehr interessant.
gerade die konzertierten aktionen in-
nerhalb dieser Verfahren fördern ganz 
drastisch das integrale Zusammenwir-
ken der einzelnen Teilaspekte zu einem 
ganzheitlichen, städtebaulichen, dau-
erhaften, wirtschaftlichen und sozialen 
Ergebnis, ganz ähnlich wie wir es von 
den musikalischen Komponisten bei 
die Durchführung mehrerer Themen in 
Umkehrungen, Wiederholungen und 
Verflechtungen kennen. Es sind diese 
Qualitäten, die wir im Städtebau zur 
Vermeidung von Monotonie und Mo-
detrends stärker einfordern sollten.  

Chichester: Konversion des 
denkmalgeschützten Kranken-
hauskomplexes zu einer CO2-
neutralen Mischnutzungssiedlung 
in der südenglischen Stadt 
Chichester.
Foto: Bill Chimmin
Visualisierung: John Thompson & Partners

Northlittlehampton: Die ökologische Stadterweiterung am Stadt-
rand des englischen Seebads wird zum Ausgangspunkt für die 
strategische Entwicklung der gesamten nördlichen Stadthälfte.
Plan: John Thompson & Partners, Newsletter-Layout: Morgan Williams 

Dublin Liberties: Monatliche öffentliche Quartiersforen dienen dem kontinuierlichen Aus-
tausch von Informationen und Planungsständen zwischen Verwaltung, Planern, Eigentü-
mern, Betroffenen und Fachleuten. Aufgrund der Größe des Planungsgebietes sind viele 
Einzelinteressen zu berücksichtigen. So haben sich zum Beispiel die Betreiber der Pfer-
detaxis zur einer neuen „Liberties Horse und Carriage Owner Association“ zusammenge-
schlossen, um untereinander ihre Interessen zu klären und diese dann als Planungsgröße 
in das Verfahren einzubringen. Foto: Sean Mongey
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Mehr Freiraum für die Stadt!        

Prof. Dipl.Ing. Regine Keller
Keller & Damm landschaftsarchitekten 
Stadtplaner Partnerschaft
Dachauerstraße 17, rckgeb. 
80335 München
Tel.: +49  89-442317-0, Fax: +49  89-442317-13
e-mail: r.keller@kellerdamm.de

 
Die ‚Verteidigung’ von Freiraum ge-
gen das Wachsen von urbanen ag-
glomerationen ist uns im Städtebau 
spätestens seit der Entfestigung der 
mittelalterlichen Stadt in Europa ein 
Begriff. Das Schleifen von Wallan-
lagen, die neue räumliche Freiheit 
brachte große grundstücksspekula-
tionen in den alt gewachsenen Städ-
ten in gang. Hier war die großflächige 
Begrünung nicht nur ein willkommener 
neuer, wohnungsnaher Freiraum für 
die Stadtbewohner, wie dies immer 
gerne beschrieben wird, sondern 
gereichte massiv zum Schutz gegen 
die rapide steigenden grundstücks-
preise. Berühmte Beispiele wie die 
Wallanlagen von Köln, Frankfurt oder 
Würzburg zeugen heute noch von 
dem Potential dieser innerstädtischen 
grünräume. In Folge des rapiden 
Städtewachstums zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts konnten diese Freiräu-
me in vielen Fällen nicht gesichert 
werden. Die reformbewegung setzte 
den arbeitenden Menschen und des-
sen Freiraumbedarf in der Stadt in den 
Mittelpunkt. Soziales grün fand in 
Wohnsiedlungen und Quartiersparks 

Anwohnertiefgarage,
Lothringerstraße München
Foto: © Christine Dempf
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eine überzeugende Verwirklichung. 
Noch heute sind die se Projekte der 
20er Jahre durch ein quantitativ gutes 
Verhältnis zwischen Bebauung und 
Freifläche gekennzeichnet. Nach 
dem 2. Weltkrieg reagierten Pla-
ner in den notwendig gewordenen 
großwohnsiedlungsprojekten auf 
den Freiraumbedarf mit der antwort, 
fließende, großzügige grünräume zu 
konzipieren, die der gegliederten und 
aufgelockerten Stadt verpflichtet wa-
ren. Besonders diese Projekte ste-
hen heute zur Diskussion, wenn es in 
Wachstumsmetropolen um Nachver-
dichtungräume geht, da sie noch über 
ein großzügiges Freiraumpotential ver-
fügen. Das kollidiert natürlich mit den 
grünplanerischen Zielvorstellungen 
vieler Städte über Planungsrichtwerte, 
wie z.B. in München 4qm Freifläche 

je EW, grün im Wohnbereich zu si-
chern. Das ist ein hart erkämpftes 
Ziel, das den Naturschutzvertretern 
in den öffentlichen Ämtern den ruf 
eingebracht hat, dem Stadtwachstum 
feindlich gegenüberzustehen und mit 
dem Kampf für Freiraum lediglich die 
letzten Pfründe des Naturschutzes in 
der Stadt zu verteidigen. Diese weit 
verbreitete negative Einschätzung ist 
bedauerlich, wenn wir uns bewusst 
machen, das täglich rund 114 Hek-
tar Boden lt. Umwelt Bundesamt für 
Verkehrs- und Siedlungsbauwerke in 
Deutschland versiegelt werden. Dass 
hier immer noch über die Sicherung 
von Freiraum nachgedacht werden 
muss, liegt bei dieser Zahl auf der 
Hand. 
ging es bisher in Stadt- und grünpla-
nung um die Idee, diesen Freiraum 

über Flächenkontingente und Qua-
dratmeterzahlen zu sichern, so muss 
es aber im Umbau der europäischen 
Stadt im rahmen von Nachverdich-
tungen und Konversionen um zusätz-
liche Kriterien gehen, die neben dem 
Quantitativen auch das Qualitative 
des Freiraums besser beschreiben. 
Hier geht es nicht nur um Vegetati-
onsräume, die das Wohnen in der 
dichten Stadt nachhaltig lebenswert 
machen, sondern um qualitätvoll 
gestaltete Freiflächen. Neben den 
Standards von Dach- und Fassaden-
begrünung sowie regenwasserma-
nagement sind neue Technologien 
gefragt, die mit unseren ressourcen 
verantwortungsvoll umgehen. ober-
flächen, Beläge und eine angemes-
sene Pflanzenverwendung gilt es in 
ihrer Nachhaltigkeit und somit auch 

Prof.	Dipl.Ing.	Regine	Keller	

MEHr FrEIraUM
FÜr DIE STaDT

•	 Mehr	wohnungsnaher	Freiraum	für	
Stadtbewohner.

•	 Nicht	nur	quantitative	auch	qualitative	
Verbesserung des Freiraumes 

 in der Stadt tut not.

•	 Verantwortungsvoller	Umgang	mit	der	
Ressource	Freiraum.

Donaukai, Neuburg an der Donau   Foto: © Claudia Wenz
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ihrer alterungsfähigkeit zu diskutie-
ren. Das Potential innerstädtischer, 
wohnungsnaher Freiräume in den 
derzeitigen Debatten um städtebau-
liche Entwicklungen ist weit unter-
schätzt. Diese Freiräume sollten nicht 
nur unter den wichtigen klimatischen 
gesichtspunkten und den Belangen 
von arten- und Biotopschutz dis-
kutiert werden, sondern auch hin-
sichtlich ihrer flexiblen nachhaltigen 
Nutzbarkeit für unterschiedlichste 
Bewohnergruppierungen. 
an fünf Beispielen in zwei Städten 
sollen unterschiedliche Freiraument-
wicklungen und die dazu gefundenen 
baulichen Konzeptionen und Strate-
gien aufzeigt werden.
Den anfang macht die Hochwasser-
freilegung der Stadt Neuburg an der 
Donau und die damit entstandene 
Promenade. ausgangspunkt war ein 
gewonnener städtebaulicher Wett-
bewerb. Die Entwurfsidee war, die 
von der Donau isolierte Stadt Neu-
burg wieder zurück an ihren Fluss zu 
bringen. Möglichst nah an den Fluss, 
mit einem Balkon und erweitertem 
Profil der Straße, das die Pflanzung 
von Bäumen und die Errichtung ei-
ner Promenade ermöglichte. Durch 
den Einbau einer mobilen Hochwas-
serschutzanlage ist die Stadt nur im 
Ernstfall vor dem Fluss geschützt. 
Der Strom, in seinem Weg von der 
Stadt in die freie landschaft, ist wie-
der erlebbar. Das Projekt entstand in 
Zusammenarbeit mit den architekten 
Herle & Herrle und der Künstlerin Sa-
bine Kammerl.

gleich in der Nachbarschaft das 
zweite Projekt. Eigentlich ein Park-
platz vor dem Hallenbad. Der ludwig 
Thoma Platz wurde durch eine neue 
Belagsdecke und die Neuordnung 
der Parkierungssituation umgestaltet. 
Das war der anlass. Das Ziel war, mit 
der Weiterinterpretation der Straßen-
markierungen dem Platz eine neue 
Kodierung bzw. lesart zu verleihen. 
Nun führt ein großer blauer Zebrastrei-
fen zum Eingang, ovale blaue Mar-
kierungen in der Fläche scheinen im 
Kreis zu lenken. großes Icon ist die 
Blaue Wand – ein imaginärer Blick in 
den Pool, der nun die adresse des 
Hallenbades symbolisiert. Bei Nacht 
beleuchtet, ist das Mega-Zeichen 
Blickfang und anziehungspunkt. auch 
hier fand eine Zusammenarbeit mit der 
Künstlerin Sabine Kammerl statt.
Zum dritten Projekt ein ortswechsel: 
München – Haidhausen.gründerzeit-
quartier am ostbahnhof. Die Bauauf-
gabe war, eine anwohnertiefgarage 
zu begrünen und der reiz, aus dem 
vielfach in kleine Parzellen unterteil-
ten Hof einen gemeinschaftshof zu 
machen. Das Ziel, alle Eigentümer 
unter einen Hut zu bekommen. Die 
Methode, einen gemeinschaftsstif-
tenden Entwurf vorzulegen. Das 
Ergebnis, ein Hof ohne Zäune und 
Mauern, Kinder, die miteinander spie-
len, zwei Baumhaine – Kirschen und 
Ebereschen – und viel rasen zum 
ausruhen. Der Entwurf zeichnet die 
kürzesten Wegeverbindungen im Hof 
zur Tiefgarage nach. Die Materialien 
sind robust und halten dem hohen 

Nutzungsdruck stand. Die Versiege-
lung ist so gering wie möglich ge-
halten. Das Projekt entstand mit den 
architekten Ziller.
Das vierte Projekt, ein Schulweg in 
München Milbertshofen. langwei-
lig und schnurgerade ging es früher 
durch den Hirschkäferweg zur Schu-
le. Hier standen einige Spielgeräte 
verloren in der grünfläche. In der Zu-
sammenarbeit mit den Schulkindern 
entstand die Idee vom Schulweg ‚ab-
zukommen‘ und nun, bevor 6 Stunden 
Mathe, Heimatkunde und Deutsch-
unterricht den Tag bestimmen, hier 
noch durch geschlängelte Pfade ein 
Paar Spielerlebnisse mit zu nehmen. 
Das Projekt ‚Soziale Stadt‘ hat hier 
die Verwirklichung der gemeinsamen 
Ideen möglich gemacht. Nun gibt es 
Kletterwände und Tunnelrutschen, 
Kullerhügel und Sandkuhlen.
Im fünften Projekt gibt es Kraft. Das 
ebenfalls in München Milbertshofen 
situierte objekt ist eine Fitnessanlage 
im Freien, die den ort, an dem man 
sonst nur ‚abhängen‘ kann, zur neuen 
attraktion der sogenannten Spielmeile 
Nord macht. auch hier im rahmen des 
Programms ‚Soziale Stadt‘, ist eine 
Quartiersbühne entstanden, auf der 
man sich Kräfte messend darstellen 
kann. Das Bauwerk, eine Halbschale 
aus Betonelementen, wurde von Ju-
gendlichen unter anleitung des inter-
national bekannten Sprayer-Künstlers 
‚loomit‘ gestaltet. Nun kann man hier 
an unterschiedlichen Stationen Bizeps 
und Trizeps trainieren und eine gute 
Figur machen. 

Ludwig-Thomas-Platz, Neuburg an der Donau
Foto: © Wittmaier, Mario Ratzel   

alle Projekte entstanden im Büro: 

Keller & Damm 
landschaftsarchitekten 
Stadtplaner 
Partnerschaft
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Die Stadterneuerungsprojekte 
in der CoNCErTo Initiative  

strategien, instrumente und erste erfahrungen
Dipl.Ing. Olivier Pol 

Branislav Iglár, arsenal research
Mag. Dr. Susanne geissler, 

Österreichische Energieagentur, Wien
Dr. Maria-rosaria Di Nucci, DN Consulting, Berlin

giefinggasse 2, 1210 Wien
Tel.: +43 050550-6592

e-mail: olivier.pol@arsenal.ac.at

 

als europaweite Initiative, die proaktiv 
die Herausforderung einer nachhal-
tigen Energieversorgung von Euro-
päischen Städten und regionen 
annimmt, wurde die CoNCErTo 
Initiative von der Europäischen Kom-
mission ins leben gerufen. Heute 
sind 45 gemeinden in verschiedenen 
Projektarten involviert, die alle das 
Ziel verfolgen, einen exemplarischen 
Beitrag zur nachhaltigen Stadt- und 
regionalen Entwicklung zu gewährlei-
sten: es werden dabei sowohl neue 
Stadtteile und Stadterneuerungs-
projekte realisiert als auch einzelne 
Maßnahmen in ländlichen gebieten 
umgesetzt.
CoNCErTo ist Teil des Forschungs-
rahmenprogramms der generaldirek-
tion für Energie und Transport der 
Europäischen Kommission. CoN-
CErTo unterstützt die gemeinden 
und die wichtigen akteure im privaten 
und öffentlichen Bereich auf lokaler 
Ebene bei der Entwicklung und Um-
setzung integrierter Strategien, wo 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Stadtplanung, lokaler Energieplanung 
und Einbeziehung der Bürger erfor-

derlich ist. Daher wird die Umsetzung 
der CoNCErTo Projekte nur durch 
den starken Einsatz der zuständigen 
lokalen Behörden, privaten und öf-
fentlichen Bauherren, Energieversor-
ger, Planer und architekten ermög-
licht.
Im rahmen des von arsenal research 
geleiteten Vorhabens CoNCErTo 
Plus (www.concertoplus.eu) werden 
u. a. Monitoringaktivitäten koordi-
niert und Vergleichsanalysen über 
die technischen und sozioökono-
mischen aspekte der verschiedenen 
CoNCErTo Projekte durchgeführt. 
Um Faktoren zu identifizieren, die 
das Ergebnis der Projekte beeinflus-
sen, befasst sich CoNCErTo Plus 
mit dem Umsetzungsprozess in den 
CoNCErTo Städten und regionen. 
Dabei werden die bestehenden in-
stitutionellen, kulturellen, finanziellen, 
organisatorischen und gesetzlichen 
rahmenbedingungen analysiert und 
die möglichen Barrieren, die einer er-
folgreichen Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen im Wege stehen, wer-
den identifiziert. Dabei werden auch 
Begleitmaßnahmen zur Erhöhung der 

Bevölkerungsakzeptanz und zu einer 
Verbesserung des städtischen Um-
felds evaluiert. Ziel ist es, am Ende 
der Projektlaufzeit Empfehlungen zu 
formulieren, zum Beispiel im Bereich 
der lokalen, regionalen, nationalen 
und europäischen Energiepolitik.
Da eine umfassende analyse erst zu 
Ende der Projekte (2010) möglich ist, 
kann derzeit nur eine erste analyse 
durchgeführt werden; ein detaillierter 
Erfahrungsbericht mit Queranalysen 
zwischen den Projekten wird erst am 
Ende des Projektes vorhanden sein, 
um möglichst viele Informationen aus 
dem gesamtmonitoring mit einzube-
ziehen. Im Stadterneuerungsbereich 
verfolgen die CoNCErTo Städte 
je nach Zielsetzungen (siehe abbil-
dung  1) sowie gesetzlichen und or-
ganisatorischen rahmenbedingungen 
unterschiedliche Strategien und da-
her auch verschiedene Umsetzungs-
schritte. Diese Schritte und die invol-
vierten akteure sind auf abbildung 2 
dargestellt.
Die CoNCErTo Städte der ersten ge-
neration (Projektbeginn im Jahr 2005), 
in denen Stadterneuerungsprojekte 

eine initiative der europäischen union.
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Die Stadterneuerungsprojekte 
in der CoNCErTo Initiative  

strategien, instrumente und erste erfahrungen

umgesetzt werden, sind amsterdam 
(Nl), ajaccio (F), Delft (Nl), genf (CH), 
grenoble (F), Hannover (D), london 
(UK), lyon (F), Nantes (F), Turin (I), 
Viladecans (E), Zaragoza (E). In zwei 
Projekten, nämlich in lyon (Stadtteil 
Confluences) und grenoble (Stadt-
teil De Bonne), wird Stadterneuerung 
als Neubau eines dicht besiedelten 
gebietes in einer strategisch zentral 
liegenden lage gesehen, die bis vor 
einigen Jahren für andere Nutzungen 
vorgesehen war (Industrie- bzw. Mi-
litärgebiet). In den meisten anderen 
Städten werden hauptsächlich Sa-
nierungsmaßnahmen in bestehenden 
Wohngebäuden realisiert. Je nach 
Projekt wird das Hauptaugenmerk 
eher nur auf Energieaspekte (genf) 
oder auf die gesamte Wiederbelebung 
und Steigerung der lebensqualität 
eines Stadtteiles (z. B. Turin) gelegt, 
wo die Energieaspekte nur einen Teil 
der gesamtintervention ausmachen. 

Die Differenzierung zwischen den 
entsprechenden Zielebenen ist auf 
abbildung 1 dargestellt.
Projekte, die von der Stadtverwaltung 
initiiert und begleitet werden (Kli-
maschutzstelle in Hannover, Stadter-
neuerungsabteilung in ajaccio, Städ-
tebauabteilung in grenoble), sind sehr 
davon abhängig, welche Bauherren in 
die Initiative miteinbezogen werden. 
In den Fällen, wo die Interessen der 
Wohnbauträger mit den Interessen 
der Stadtverwaltung übereinstimmen, 
können erfolgreiche Projekte umge-
setzt werden: in diesem Fall werden 
die gebäude auf hohem Energiestand-
ard saniert, und gleichzeitig wird die 
lokal vorhandene Netzversorgungs-
infrastruktur (Fernwärme) genützt. 
Im Stadtteil Vahrenwald werden die 
Sanierungsmaßnahmen so definiert, 
dass sie zu keinen deutlichen Miet-

erhöhungen führen. Damit wird er-
möglicht, dass die Mehrheit der Mieter 
im gleichen gebäude weiterwohnen 
kann (stabile Mieterstruktur). Wenn die 
privaten Miteigentümerschaften das 
Ziel von Sanierungsmaßnahmen sind 
(grenoble, gebäude aus der Periode 
1945-1975), werden die Zielgruppen 
sehr aktiv über Informationsveranstal-
tungen und Eigentümerberatungs-
gespräche von der Stadtverwaltung 
angesprochen.
In anderen Fällen, wo die Initiative von 
einem sozialen Wohnbauträger getra-
gen wird (Stadtteile arquata in Turin, 
Viscose in grenoble und Poptahof in 
Delft), verfolgen die Projekte meistens 
das Ziel, eine allgemeine Steigerung 
der lebensqualität zu erreichen. Vor 
allem in Turin und Delft wird über spe-
zielle Kooperationsmaßnahmen durch 
Einbindung der Bürger („contratto di 

 
 

 
 
Abbildung 1: Die drei Zielebenen eines Stadterneuerungsprojektes 

Abbildung 1: 
Die drei Zielebenen 
eines Stadterneuerungsprojektes

Abbildung 2:  Umsetzungsschritte und die involvierten Akteure
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quartiere“ in Turin) ermöglicht, dass 
nicht nur energetische Sanierungs-
maßnahmen umgesetzt werden, um 
überhaupt in vielen Wohnungen die 
ersten Heizungssysteme einzubauen, 
sondern auch andere wichtige aspekte 
der lebensqualität (grünräume, Barri-
erefreiheit, gemeinschaftsräume) über 
gezielte Maßnahmen anzusprechen.
In sehr großen Projekten, wie in Nantes 
(Stadtteil Ile de Nantes, siehe abbil-
dung 3), wird die Projektentwicklung 
von einem Stadtteil-Developer durch-
geführt. Diese speziell für die Stadttei-
lerneuerung gegründete gesellschaft 
hat die aufgabe, grundstücke an Im-
mobilienentwickler zu verkaufen und 
die Erfüllung von spezifischen Zielkri-
terien einzufordern. Da es in Frank-

reich nicht üblich und rechtlich nicht 
vorgesehen ist, energetische Zielkrite-
rien bei Bauvorhaben festzulegen, die 
über die anforderung der nationalen 
Bauordnung hinausgehen, werden die 
Investoren von einem Energieexperten 
des Stadtteildevelopers begleitet.
Im rahmen von CoNCErTo Plus 
werden sämtliche aspekte der 
CoNCErTo Projekte untersucht, 
so auch der Einsatz von erneuer-
baren Energietechnologien oder 
von Energieeffizienzmaßnahmen im 
Neubau. Die ersten Erfahrungen der 
CoNCErTo Städte im Bezug auf 
Stadterneuerungsprojekte zeigen, 
dass spezifische lösungsansätze in 
abhängigkeit von den Zielsetzungen 
sowie von den gesetzlichen und 

organisatorischen rahmenbedin-
gungen notwendig sind. Im rahmen 
von CoNCErTo Plus wird die hier 
präsentierte analyse weitergeführt, 
um konkrete Empfehlungen aus die-
sen Erfahrungen zu formulieren. 

Abbildung 3: Ile de Nantes   Foto: Oliver PolDI Olivier Pol

Die Stadterneuerungsprojekte
in der CoNCErTo Initiative 

•	 12	Stadterneuerungsprojekte	werden	in	den	
ersten	26	CONCERTO	Gemeinden	von	der	 
EU	gefördert.

•	 Der	Fokus	der	Aktivitäten	liegt	auf	den	
thermischen	Sanierungsmaßnahmen;	die	
sozialen Aspekte sind aber eine wichtige 
Komponente	vieler	Projekte.

•	 Der	integrierte	Ansatz	ist	der	Schlüsselfaktor	 
zu einer erfolgreichen Umsetzung, 
wo alle Aspekte einer nachhaltigen 
Stadtteilentwicklung angestrebt werden.
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Jakob Klint
Jarmers Plads 2, Postboks 280 

DK 0900 Copenhagen C
Tel.: +45 (0)88 33 22 11 
Fax:  +45 (0)88 33 25 01

www.kuben.dk

PV-Panele zur Elektrizitätsgewinnung aus der Sonne werden 
auch als gestalterisches Element in der Wohnbausanierung in 
Vesterbro (Koepnhagen) eingesetzt. Foto: Inge Straßl, SIR

                   

Das CoNCErTo Projekt 
im stadtteil Valby, Kopenhagen  

Der CoNCErTo Bereich in Kopen-
hagen liegt im Stadtteil Valby; er 
bezieht jedoch auch zwei kleinere 
gelände zweier angrenzenden 
Stadtteile mit ein. Der Stadtteil Valby 
liegt im südwestlichen Teil von Ko-
penhagen.
Ursprünglich war Valby eine kleinere
ortschaft; sie wurde jedoch Ende der 
1800er-Jahre und anfang der 1900er-
Jahre mit Siedlungen und Industrieun-
ternehmen ausgebaut und ein Teil der 
Kommune Kopenhagen. Wenn man 
von Westen oder Süden kommt, ist 
Valby das Tor nach Kopenhagen, und 
eine reihe der wichtigsten Bahn- und 
Straßenverbindungen Kopenhagens 
gehen durch diesen Stadtteil. Viele 
dänische Unternehmen gründeten ihre 
Firmen in Valby, und mehrere von ih-
nen haben weiterhin ihr Domizil in die-
sem Stadtteil, wie z.B. die Carlsberg 
Brauereien. Heute werden die älteren 
gewerbegebiete in gemischte Wohn- 
und gewerbebereiche umgewandelt.

Solarzellenplan 2025
2000 wurde eine Kooperation zwi-
schen einer reihe von akteuren aus 
Kopenhagen und Valby eingeleitet, 

um Valby zu einem Versuchsbereich 
für Solarzellen zu machen. Die Vision, 
dass im Jahr 2025 15 % der Strom-
versorgung durch Solarzellen zu er-
zeugen ist, wurde formuliert. Seitdem 
wurden eine reihe von Solarener-
gieprojekten im Stadtteil durchgeführt. 
Das CoNCErTo Projekt „green So-
lar Cities“ ist Bestandteil dieses Plans, 
und jetzt wird das Merkmal nicht nur 
allein auf die Solarenergie, sondern 
bei renovierungen und Neubauten 
auch auf Niedrigstenergie gerichtet. 

Der Plan und die Valby-Initiativen har-
monieren gut mit der Kopenhagener 
Vision, im Jahre 2015 eine Umwelt-
metropole zu werden, sowie mit den 
Visionen einer Co2-neutralen Stadt-
erneuerung. 

Umwandlung älterer 
Gewerbegebiete
Die Umwandlung der ehemaligen ge-
werbegebiete in Valby wurde 2001 mit 
dem zentral gelegenen Porzellangelän-
de eingeleitet. Früher lagen hier eine 

Das Tor der Carlsberg-
brauerei ist eines der 
Wahrzeichen Valbys 
und auch zentrale 
Stelle der Erneuerung 
des Stadtteils. 
Foto: Inge Straßl, SIR
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Baumwollspinnerei und eine Porzel-
lanfabrik, die u.a. Isolatoren für Hoch-
spannungsmasten herstellte. Heute 
ist dieses gelände in Wohnungen, 
Büros und ein neues Einkaufszentrum 
umgewandelt. Mehrere der alten ge-
werbegebäude wurden für neue Zwe-
cke wiederverwendet. Die ehemalige 
ofenhalle der Porzellanfabrik wurde in 
eine Volksschule, und die zu der Por-
zellanfabrik gehörende Testhalle für 
Hochspannungs isolatoren wurde in ein 
Haus für Kultur und Sport für Schule 
und Stadtteil umgewandelt. Im Zusam-
menhang mit der Umwandlung dieser 
gebäude wurde eine reihe von So-
larzelleninstallationen auf den Dächern 
und an den Fassaden dieser gebäu-
de integriert. Im Herbst wird die spek-
takulärste anlage fertiggestellt – eine 
giebeldekoration mit Solarzellen und 
Neonröhren, die das neue Wahrzei-
chen des Stadtteils wird. Die Siedlung 

langgadehus geht als letztes Baupro-
jekt in die Umwandlung dieses gelän-
des ein. Es ist ein Siedlungsgelände, 
das aus einem 8.000 m2 großen Seni-
orenzentrum mit dazugehörigen Seni-
orenwohnungen und 60 Stück 100 m² 
großen Privatwohnungen besteht. Das 
gesamte Bauvorhaben wird in der 
Niedrigstenergieklasse 2 ausgeführt, 
und die Privatwohnungen werden in 
Estland präfabriziert. Das Seniorenzen-
trum wird voraussichtlich mit einer auf 
dem Dach installierten Solarzellenan-
lage gebaut. Der Baubeginn ist 2009 
und die voraussichtliche Inbetriebnah-
me im September 2010.

F.L. Smidth Gelände
Das F.l. Smidth gelände ist das 
zweitgrößte umzuwandelnde gewer-
begelände in Valby. Hier sollen Woh-
nungen und Büros entstehen, und 
die Umwandlung ist voll in gang. Eine 

reihe der existierenden gebäude 
wurde bereits in Betrieb genommen. 
Ein neues Bürogebäudeprojekt wird 
von den De Forenede Ejendomssels-
kaber geplant und voraussichtlich als 
Niedrigstenergiebau gebaut. Die Ein-
zelheiten für das Bauvorhaben sind 
noch nicht abgeklärt.

Gemüsemarkt Grøntorvet
Der gemüsemarkt grøntorvet ist ein
anderes größeres gelände, das sich 
in Umwandlung befindet und an das 
F.l. Smidth gelände grenzt. Wie aus 
dem Namen hervorgeht, war hier 
früher der Kopenhagener gemüse-
markt, aber das gelände hat jetzt 
den neuen Namen Christiansberg 
erhalten. Ein architektenwettbewerb 
über einen Masterplan für dieses 
gelände wurde vor kurzem ausge-
schrieben.

Carlsberg Gelände
Das gelände der Brauerei Carlsberg 
ist ein weiteres größeres gelände, 
das eine Umwandlung erlebt. Hier 
wurde gerade ein neuer ortsbauplan 
für die Umwandlung des geländes 
erstellt. Umweltmäßig sind die ambi-
tionen für diesen Bereich sehr hoch,
und das gesamte Bauvorhaben wird 
nach Niedrigstenergieklasse 1 aus-
geführt, einer fünfzigprozentigen Ver-
besserung der geltenden Energie-
klasse. Es wurden auch hohe Ziele 
für eine lange reihe anderer bedeu-
tender Bereiche wie Transport, Müll 
u.s.w. gesetzt. Das Bauvorhaben 
wird 2009 eingeleitet.

Am Gelände
der Carlsbergbrauerei 
gibt es viele Charak-
teristische Gebäude. 
Das Image soll bei der 
Erneuerung aufgegrif-
fen werden.
Foto: Entasis

Jakob Klint

Das Concerto Projekt

Die Umsetzungsprojekte werden 
mit EU-Mitteln gefördert und 
werden sichtbare Ergebnisse eines 
langfristigen Prozesses sein, mit dem 
Ziel eines CO2 neutralen Stadtteils 
Valby (Kopenhagen) – inspiriert von 
vielen anderen Beispielen und Städten 
und hoffentlich auch als Inspirition für 
weitere Projekte.
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PV als Kunstobjekt an einem restaurierten Lagergebäude 
in Valby. Entworfen von Anita Joergensen. Fotos: Anders Munk

Karensminde
Über die großen Umwandlungspro-
jekte der älteren gewerbegelände 
hinaus werden auch eine reihe von 
Siedlungen in die Bauvorhaben der 
Niedrigstenergiestufe mit einbezogen. 
Karensminde ist eine kleinere Sied-
lung in dem angrenzenden Stadtteil 
Kongens Enghave. Hier wurden 42 
Wohnungen von der Kuben in Nied-
rigstenergieklasse 2 gebaut, 12 da-
von wurden von dem Programm „bil-
lig wohnen“ erfasst. Hier geht es um 
präfabrizierte Wohnungen, die in Est-
land hergestellt, und auf dem Seeweg 
nach Kopenhagen transportiert wur-
den. Die Wohnungen wurden 2008 
in Betrieb genommen, und jetzt wird 
daran gearbeitet, Solarzellen auf den 
Dächern zu installieren.

Hornemanns Vænge
Hornemanns Vænge ist ein gemeinnüt-
ziger Wohnungsbau aus den 1970ern, 
der einer umfangreichen renovierung 
zu unterziehen ist, und bei dem Dach-
wohnungen eingerichtet werden sol-
len. als Folge der Dachwohnungen 
und der Erweiterung der Siedlung ist 
ein neuer ortsbauplan zu erstellen, der 
voraussichtlich Ende 2008 fertigge-
stellt sein wird. Das gelände erhält die 
kommende westlich-südlich verlau-
fende Eisenbahnverbindung von Ko-
penhagen als Nachbarn. Es wird der 
Versuch gemacht, die renovierung als 
Niedrigstenergiebauvorhaben durch-
zuführen und die Dachwohnungen 
werden voraussichtlich als Co2-neu-
trale Wohnungen errichtet.

Valby Wasserkulturhaus
Das Wasserkulturhaus ist ein 
Schwimmbad von 3.000 m2, das im 
laufe der kommenden Jahre gebaut 
wird. Die anlage befindet sich in der 
ausschreibung und die Ergebnisse 
der ausschreibungen werden für den 
Herbst 2008 erwartet. Das Wasserkul-
turhaus geht als zentraler Bestandteil 
in das CoNCErTo Projekt ein, und es 
wird daran gearbeitet, eine neuentwi-
ckelte Biogasanlage als Teil der Ener-
gieversorgung für das Schwimmbad zu 
integrieren. Über diese Bauvorhaben 
hinaus arbeitet man an der Einrichtung 
Co2-neutraler Dachwohnungen in 
einer älteren Siedlung mit Baugenos-
senschaftswohnungen mit der Integra-
tion von Solarzellen auf dem Dach. Es 
geht hier um ein gebäude mit Ziegel-
dach. Die ambitionen sind dabei, die 
Möglichkeit von Solarzellen an diesem 
gebäudetyp nachzuweisen. 
Es wird außerdem daran gearbeitet,  
die Möglichkeit einer kleineren reno-
vierung und die Erweiterung um fünf 
neue Wohnungen und einem Café 
zu einem Vorzeigeprojekt für Pas-
sivenergiehäuser zu machen. Dieser 
Bauprozess lässt sich auf der Home-

page der Solar City Copenhagen 
verfolgen.
Darüber hinaus wird daran gearbeitet, 
eine reihe von Solarzellenprojekten 
in Kooperation mit der DSB und der 
DoNg Energy und dem gemeinnüt-
zigen Wohnungsbau in Valby durch-
zuführen. In diesem Zusammenhang 
wurden 30 Solarzellenanlagen aus-
geschrieben, für die sich Valbybürger 
bewerben können, und die anschlie-
ßend in ihren Wohnungen installiert 
werden. 
Simultan mit dem CoNCErTo Pro-
jekt wird an einer örtlichen Zusam-
menarbeit mit den Verwaltungen der 
Kopenhagener Kommunen an der 
Erstellung eines tragfähigen orts-
bauplanes für Valby gearbeitet. oben 
erwähnte Vorzeigeprojekte sind Be-
standteile dieses Planes und tragen 
zu der Verwirklichung dieses Planes 
bei. Die Planerstellung wird von der 
EU über das Intelligent Energy Europe 
Programm subventioniert und ist Teil 
des Projekts Multiplying Sustainable 
Energy Communities (MUSEC), in 
dem 8 europäische Städte bei Stra-
tegien für eine tragfähige Stadterneu-
erung kooperieren. 

Der soziale Wohnbau 
in Langgadehus in Val-
by wird Anfang 2009 
begonnen und wird als 
Niedrigstenergiehaus 
nach dänischer Bau-
ordnung errichtet.
Visualisierung: Kuben
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Ing. Ingeborg Straßl
SIr – Salzburger Institut 

für raumordnung & Wohnen 
alpenstraße 47, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 / 62 34 55-37

e-mail: inge.strassl@salzburg.gv.at
www.sir.at

 

Das CONCERTO Areal in Salzburg

                   

Concerto – green Solar Cities

Stadtumbau in Salzburg

Im rahmen des EU-Programms CoN-
CErTo wurden für den Stadtteil lehen 
und das Partnerprojekt in Kopenha-
gen das Projekt „green Solar Cities“ 
definiert und für einige Bauprojekte in 
Salzburg-lehen gemeinsame Quali-
tätsziele erstellt. 
Das CoNCErTo-areal in Salzburg 
liegt zentrumsnahe in dem großteils 
nach dem zweiten Weltkrieg rasch 
gewachsenen Stadtteil lehen, einem 
Stadtteil mit sehr hoher Bewohner-
dichte. Die Struktur des Stadtteils hat 
sich in den letzten Jahren grundsätz-
lich geändert: das Fußball-Stadion 
wurde abgerissen, gewerbegebiete 
wurden aufgelassen und die zentrale 
achse, die Ignaz-Harrer-Straße mit ei-
ner ausgeprägten geschäftswelt, war 
und ist vom Verfall bedroht. 
In den nächsten Jahren soll durch 
gezielte Bauprojekte eine aufwer-
tung des Stadtteils erfolgen, wieder 
zentrale Funktionen des öffentlichen 
lebens integriert (Stadtbibliothek) und 
gleichzeitig dringend benötigte neue 
Mietwohnungen geschaffen werden. 
an der Bahnlinie werden zwei neue 
S-Bahnstationen errichtet, die für den 
Stadtteil eine völlig neue Erschließung 

mit dem öffentlichen Verkehr schaf-
fen. Das Projekt des Stadtumbaus in 
lehen gewann den 5. otto Wagner 
Preis.
Die Preisträger:
raum : Werk : lehen, Salzburg (Pro-
jekt Nr. 38), HallE 1 / ToUZIMSKY 
HErolD, arCHITEKTUr mit Wolfram 
Mehlem / TraNSParaDISo

„Die städtebauliche Erneuerungs-
strategie des Stadtteils lehen in 

Salzburg wird von der Jury in ihrer 
außerordentlichen Vielschichtigkeit 
gewürdigt. Durch aneignung latent 
vorhandener Strukturpotenziale wird 
in mehreren Teilprojekten versucht, 
„neue urbane Intensität“ zu entwi-
ckeln. gerade dieser vernetzte an-
satz wird als besonderer Beitrag zum 
Städtebau hervorgehoben.“ (Jury 5. 
otto Wagner Städtebaupreis 2007 
unter Vorsitz von architekt  David 
Chipperfield). 

Stadtteil Lehen vor 2005, Foto: Salzburg AG
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INhALTLIChE	SChWERPUNKTE	
DES	PROjEKTES:

1. Neubauten im Planungsgebiet 
(ca. 400 Wohnungen und geschäfte) 
werden in ihrer gesamtkonzeption und 
Wärmedämmung auf Niedrigstener-
giehausstandard oder als Passivhäu-
ser unter Beachtung der Ökologie von 
Baustoffen geplant (maximale Heizlast 
von <30 W/m²BgF – dies entspricht 
einem HWB von <20).

Stadtwerk Lehen 
auf einem ca. 43.000 m² großen, 
ehemaligen areal der städtischen 
Energieversorgung sollen nun ca. 
300 neue Mietwohnungen, ein Kin-
dergarten und ein Studentenheim er-
richtet werden. Im südlichen Bereich 
entsteht ein Campus mit einem Inno-
vationszentrum mit Büros und medi-
zinischen Forschungslabors. Im Zuge 
dieser großen Baumaßnahmen soll ein 
gesamtes innovatives Energiekonzept 
mit Fokus auf Solarenergie für dieses 
Stadtareal überlegt werden. 

Passivhaus Esshaverstraße
anhand eines kleineren neu errichte-
ten Passivhauses mit 12 Wohnungen 
(Fertigstellung Juni 2008) wird der En-
ergieverbrauch, die Sommertauglich-
keit, das Nutzerverhalten und auch 
die Zufriedenheit der Bewohner erho-
ben und ausgewertet.

Altes Stadion – Neue Mitte Lehen
Das alte Fußballstadion wurde abge-
brochen und ein Neubau am Stadt-
rand errichtet. auf dem areal wurden 
die neue Stadtbibliothek, ein Seni-

oren-Tageszentrum, ein Cafe, eine Bar 
und ca. 40 Wohnungen errichtet. Die 
grünfläche in der Mitte wird erhalten. 
Thermische Solarkollektoren ermögli-
chen bei den Wohnungen die Nutzung 
von Sonnenenergie für Warmwasser 
und Heizung. Die Wohnungen wur-
den im November 2008 übergeben, 
die Eröffnung der Stadtbibliothek war 
anfang Jänner 2009.

2. Sanierungsschwerpunkt 
von alten Bauten im Areal
Es befinden sich in diesem Planungs-
gebiet viele alte Häuser, die zwischen 
1950 und 1975 errichtet wurden. Nur 
bei einigen dieser Häuser wurden be-
reits Wärmedämmmaßnahmen durch-
geführt. Unterstützt durch Thermogra-
fien werden optimierte Sanierungskon-
zepte erarbeitet, die dann etappenwei-
se umgesetzt werden sollen.
   
Sanierung Hochhaus
Das Hochhaus wurde bereits früher 
als Büro genutzt und soll nun auf 
Passivhausstandard saniert werden. 

Stadtwerk Lehen  Visualisierung: Architekturbüro transparadiso 

Passivhaus
Esshaverstraße
Foto: SIR

Neue Mitte Lehen  Foto: SIR

CONCERTO-Partner in Salzburg

•  Stadtgemeinde Salzburg 
• PRISMA – Zentrum für Standort-  

und Stadtentwiclung GmbH
• Gemein nützigen Wohnbaugesellschaften:  

gswb, Heimat Österreich  
und „Die Salzburg“

• SIR
• Salzburg AG 

und als externen Experten 
• Steinbeis Institut Stuttgart
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Beim Partnertreffen im Oktober 2008 in Salzburg kamen 
42 Gäste aus anderen EU Ländern. Es wurden interessante 
Projekte besichtigt und neue Technologien, Erfahrungen und 
Modelle (wie das Punktesystem der Salzburger Wohnbauförderung) 
erläutert und mit Fachleuten diskutiert. Foto: SIR

Viele der Wohnungen im Areal haben keine gedämmte Außen-
wände und keine Zentralheizung. Fotos: SIR

Moderne Haustechnik mit kontrol-
lierter Wohnraumlüftung wird optima-
len Komfort schaffen, der Strom soll 
teilweise mit Photovoltaik direkt mit 
Sonnenenergie erzeugt werden.

3. Gesamtenergiekonzept 
mit Solarschwerpunkt und 
Fernwärme aus industrieller 
Abwärme

 TECHNISCHE DETaIlS:
•	 Bei	einer	großen	thermischen	

solaranlage (mindestens 
2.000 m² Flachkollektoren) 
wird mittels integration von 
Wärmepumpentechnik eine 
steigerung der effizienz erreicht. 
ein 100.000 liter Puffertank wird 
in die Gesamtarchitektur integriert 
und versorgt mit einem Mikronetz 
das Planungsgebiet mit Wärme für 
Warmwasser und heizung. 

•	 Bei	Überschüssen	ist	die	
Einspeisung	von	Überschusswärme	
aus der solaranlage in das 
städtische Fernwärmenetz geplant. 

•	 Photovoltaikpaneelen	werden	
in die architektur integriert 
zur stromversorgung für die 
dauerbeleuchtungen der 
Tiefgaragen, der Geschäftsflächen 
und der lüftungen. 

•	 Die	Energieverteilung	erfolgt	mittels	
eines Mikronetzes innerhalb der 
neuen Wohn- und Geschäftsanlage 
und der ausdehnung dieses 
netzes auf die angrenzende alte 
Wohnbebauung. 

4. Städtebauliche 
Gesamtbetrachtung 
des Planungsgebietes mit den Schwer-
punkten: Verkehrsplanung, Mobilitäts-
konzept für die neuen Wohnungen, 
Freiraumplanung. Die neuen S-Bahn-
stationen verändern die Erschließung 
des Stadtteiles. Im Neubauareal sol-
len öffentliche Freiflächen vorgesehen 
werden, aber auch die bestehenden 
Freiflächen und Parkplatzsituation im 
Bereich der alten Wohnbebauung soll 
untersucht werden.

5. Soziale Themen 
Bürgerinformation und -beteili gung, die 
Einbeziehung der neuen Mieter und so-
ziale Begleitung in der Einwohnphase. 
Es werden Flächen im Erdgeschoss 
für Bewohnertreffs oder kulturelle Ein-
richtungen zur Verfügung stehen.

Im Zuge des CoNCErTo Projektes 
soll der Stadtteil lehen zukunftsfä-
hig umgebaut werden. Ziel ist, durch 

die neuen Baumaßnahmen auch die 
Strukturen im altbestand zu beleuch-
ten, Wege, Verkehr und Freiräume 
mitzubetrachten und langfristig einen 
Erneuerungsprozess zu unterstützen, 
der lehen zu einem Modellstadtteil für 
nachhaltige und zukunftsfähige Ent-
wicklung macht. Hier wird auf engem 
raum gezeigt, wie mitten in der Stadt 
die Sonne Strom erzeugt und Woh-
nungen heizt, wie Begegnungsräume 
und neue Wohnqualitäten entstehen 
und auf derzeit ungenutzten Flächen 
für die Bewohner neue angebote für 
geschäfte, Kultur und Freiraum ge-
schaffen werden. 
In Kooperation mit dem dänischen 
Stadtumbauprojekt in Kopenhagen 
werden technische, politische und 
strategische Themen diskutiert und 
Erfahrungen ausgetauscht. 

Für die Umsetzung dieses Konzeptes 
werden von der EU ca. 2,3 Mill Euro 
an Förderungsmitteln bereitgestellt. 

Das alte Stadt-
werke-Hochhaus 
soll modellhaft 
saniert werden.
Foto: SIR
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                   lehen, einer der urbansten stadtteile salzburgs, 
großteils erst in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg entstanden, 
immer schon unter seinem Wert und seinen Qualitäten 
diskutiert, kam anfang der 90er Jahre wieder in die 
schlagzeilen. seine zentrale achse, die ignaz harrer-
straße mit einer ausgeprägten Geschäftswelt war 
und ist vom Verfall bedroht, was in erster linie an den 
massiven Belastungen des überbordenden Verkehrs der 
Bundesstraße 1 liegt.

Johann Padutsch
Stadtrat Salzburg
Schloss Mirabell, 5020 Salzburg
Tel.: +43-(0)662 80 72-2010
e-mail: johann.padutsch@stadt-salzburg.at

aufgrund dieser Problematik erhielt die 
Stadtentwicklungsplanung 1998 von 
mir den auftrag, mit dem Projekt „Ent-
wicklungskorridor Ignaz-Harrer-Straße / 
Münchner Bundesstraße“ Chancen und 
Entwicklungspotentiale aufzuspüren, um 
aus dem Verfall einen neuen aufbruch zu 
initiieren. Drei Eckpfeiler kristallisierten sich 
im Nahbereich der Ignaz-Harrer-Straße 
heraus: das sogenannte Fallnhauser are-
al, das gelände der ehemaligen Stadt-
werke und das alte Fußballstadion. Etwas 
später kam dann das vierte Projekt am 
ehemaligen Mercedesareal in der Sie-
benstädterstraße dazu.
Heute, zehn Jahre später, ist der Neubau 
vom architekturbüro Halle 1 / Salzburg 
für das Fallnhauserareal fertig. als mo-
dernes architektonisches Zeichen mit 
vielfältigen Nutzungen ist es der erste 
neue Impuls für diesen Straßenzug, ein 
Signal für aufbruch und Neubeginn.
Für das Stadtwerkeareal ist die Projekt-
entwicklung für den nördlichen Bereich 
(architekturbüro transparadiso / Wien 
und Forsthuber Scheithauer / Salzburg, 
mit vorwiegend Wohnbau, in der End-

phase – die Baubewilligungen dafür 
wurden großteils erteilt, der Baubeginn 
ist im Frühjahr 2009 geplant. Im Südbe-
reich ist eine life Science Nutzung mit 
medizinischer Forschung und Entwick-
lung, kreativer Innovation usw. geplant 
und die Projektentwicklung dazu kurz vor 
der Fertigstellung.
am alten Stadionareal ist die „Neue Mit-
te lehen“ mit Ende 2008 baulich fertig 
gestellt worden, ein prämiertes Projekt 
des Salzburger Planungsbüros Halle 1, 
das die neue Stadtbibliothek, Dienst-
leistungseinrichtungen, Wohnungen 
und großzügige, öffentliche räume und 
grünanlagen beinhaltet. Dieses Projekt 
ist enorm wichtig für die Erneuerung und 
einen Imagegewinn dieses Stadtteiles.
Der intensivste Wunsch seitens der in 
die Jahre gekommenen Bevölkerung 
– Wohn- und Pflegeeinrichtung für Se-
nioren – wurde im unmittelbaren Nahbe-
reich zur neuen Mitte lehen, durch die 
Umnutzung des Mercedesgeländes an 
der Siebenstädterstraße entwickelt, wozu 
über Europan ein Wettbewerb durchge-
führt wurde. Das ausgewählte Preisträ-

gerprojekt der Planer Touzminsky Herold 
architektur mit Wolfram Mehlem / linz 
für ein Seniorenzentrum mit Tagesstätte, 
betreutem Wohnen und Mietwohnungen 
steht kurz vor der Baueinreichung.
Im Zuge der weiteren Entwicklung bzw. 
mit Beginn der realisierung des Projektes 
Stadt:Werk (Wettbewerbspreisträger 
Tansparadiso) wird ab 2009 dieses mit 
einem soziokulturellen Prozess begleitet, 
in dem die lokale Bevölkerung und Wirt-
schaft einbezogen sind. Im hier entstehen-
den „neuen“ Stadtteil, mit seiner urbanen 
Qualität und einer Vielzahl von unterschied-
lichen Nutzungen, finden ebenso modell-
hafte Wohnformen Platz und ein über 
das EU-Projekt CoNCErTo gefördertes 
nachhaltiges Energiekonzept.
Der grundgedanke aus dem ursprüng-
lichen Projekt „Entwicklungskorridor“, 
lehen zu erneuern und zu beleben, ist 
nun bereits teilweise realisiert und wird in 
den nächsten Jahren weiterhin spürbar 
vervollständigt werden.
Für ein derart ambitioniertes Konzept 
innerhalb eines erstaunlich kurzen Zeit-
raumes. 

                   lehen

Fallnhauser und 
Neue Mitte Lehen
Fotos: Gebhard Sengmüller, 

architekturbüro HALLE 1  

(c) transparadiso
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Das Quartiersmanagement 
Stadtwerk Lehen …
… unterstützt die Umsetzung der Qualitätsvereinbarung und kooperiert 
dabei mit den Projektpartnern am Stadtwerke-Areal und anderen sozia-
len und wirtschaftlichen Institutionen im Stadtteil.

… ist Drehscheibe und Schnittstelle. Seine Aufgaben umfassen all jene 
sozialräumlichen, -planerischen und sozialorganisatorischen Belange, 
die sich während der Start-, Bau- und Besiedlungsphase und durch die 
Integration des neuen Quartiers in den Stadtteil Lehen ergeben. 

… beschränkt sich methodisch nicht auf rein soziokulturelle Strategien. 
Es bezieht sich interdisziplinär auf den gesamten Integrationsvorgang 
von Handlungen der beteiligten Professionen bzw. Akteure. 

… führt als Anlaufstelle vor Ort den „Info-Point Stadtwerk Lehen“ wel-
cher später in die Räumlichkeiten des Nachbarschaftszentrums auf dem 
Areal wechselt.

… unterstützt den Aufbau sozialer Netze und Nachbarschaftsbeziehun-
gen im Stadtteil. Das Arbeiten mit und Knüpfen von Netzwerken im So-
zialraum stellt eine Schlüsselkompetenz dar. 

… richtet seine besondere Aufmerksamkeit auf die sozialen, funktiona-
len und gestalterischen Qualitäten der öffentlichen Räume, der Frei- und 
Grünflächen, der Schnittstellen und Übergänge zwischen öffentlichen 
Räumen und Gebäuden im Areal und dem angrenzenden Stadtteil.

… eruiert, koordiniert und bündelt Anliegen und Bedürfnisse im Quar-
tier. Es nimmt Fragestellungen auf, leitet diese weiter, vermittelt und ko-
ordiniert bei divergierenden Interessen.

LEBEN IM 
STADTWERK 
LEHEN.

… fördert durch Initiativen und Projekte das Interesse am Wohnquartier 
sowie die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Stadtteil insgesamt.

… initiiert und unterstützt Projektideen, die der Steigerung der lokal-
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der Stärkung des Standor-
tes dienen. Kleinprojekte werden gemeinsam mit den Bewohnern des 
Stadtteils umgesetzt und durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

… motiviert die Bewohnerschaft zu Partizipation, sozialem Engagement 
und weiterführenden Aktivitäten und fördert die Entwicklung einer trag-
fähigen lokalen Alltagskultur.

… nimmt im Sinne eines „Frühwarnsystems“ problematische sozialräu-
mliche Entwicklungen, auftauchende Defizite oder Konflikte wahr und 
weist frühzeitig darauf hin, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden können. 

… fördert Vielfalt und Toleranz durch die soziokulturelle und – soweit es 
möglich ist – auch ökonomische Einbeziehung aller sozialen Zielgrup-
pen und Ethnien.

… unterstützt die Umsetzung des gemeinsamen Corporate Designs in 
der Öffentlichkeitsarbeit.

© wohnbund:consult – Büro für Stadt.Raum.Entwicklung 2

Dr. Raimund Gutmann
wohnbund:consult – 

Büro für Stadt.raum.Entwicklung
.....

 

Sozialorganisatorische	Projektbegleitung	
und	Entfaltung	öffentlichen	Lebens	im	
Neubaugebiet und Umfeld.

•	Das	geplante	„Kooperative	Quartiersma-
nagement“ wird projektbegleitend die un-
terschiedlichen anforderungen und hohen 
ambitionen im Stadtwerk lehen sozialor-
ganisatorisch unterstützen.

•	Quartiersmanagement	ist	ein	„sozialräum-
liches Instrument“ zur erfolgreichen Um-
setzung einer integrierten, nachhaltigen 
Stadt(teil)entwicklung und arbeitet mit 
Methoden der gemeinwesen- und Stadt-
teilarbeit.

•	Quartiersmanagement	kann	durch	seine	
differenzierten sozialorganisatorischen ak-
tivitäten dazu beitragen, dass die Chan-
cen und Entwicklungspotenziale des Pro-
jektes Stadtwerk lehen optimal genutzt 
werden.

      

leben im Stadtwerk lehen

Kooperatives Quartiersmanagement

Kooperatives Quartiersmanagement 

Sozialorganisatorische Projektbegleitung und Entfaltung 
öffentlichen Lebens im Neubaugebiet und Umfeld. 
Das geplante „Kooperative Quartiersmanagement“ wird projektbegleitend die unterschiedlichen Anforderungen und hohen Ambitionen im 
Stadtwerk Lehen sozialorganisatorisch unterstützen. 

Quartiersmanagement ist ein „sozialräumliches Instrument“ zur erfolgreichen Umsetzung einer integrierten, nachhaltigen Stadt(teil)ent-
wicklung und arbeitet mit Methoden der Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit.

Quartiersmanagement kann durch seine differenzierten sozialorganisatorischen Aktivitäten dazu beitragen, dass die Chancen und Entwick-
lungspotenziale des Projektes Stadtwerk Lehen optimal genutzt werden.

LEBEN IM 
STADTWERK 
LEHEN.

© wohnbund:consult – Büro für Stadt.Raum.Entwicklung 1

  Quartiersmanagement ist die Drehscheibe, der Knotenpunkt, 
  das zentrale Bindeglied für die Entwicklung von Netzwerken und Kooperationskultur.  

KOOPERATIVES „QUARTIERSMANAGEMENT“ (QM)

Zentraler Auftrag:  Bearbeitung all jener Aufgaben und Qualitätsziele, die nicht im FW- und BB-Plan geregelt werden.
      (insbes. sozialplanerische, partizipative und identifikationsfördernde Belange)

Aufgabenfelder:   – Sicherung eines sozialverträglichen und zukunftsorientierten Wohnprogramms
      – Umsetzung des Konzeptes der urbanen Sockelzone
      – Funktionale und gestalterische Qualitäten öffentlicher Räume, Frei- und Grünbereiche
      – Schnittstellen und Übergänge zwischen öffentlichen Räumen und Objekten sowie zwischen Quartier und Stadtteil
      – Soziale und infrastrukturelle Vernetzung in Quartier und Stadtteil etc.

Entwicklung / Unterstützung modellhafter Lösungen:
       – Modellwohnformen, Freiraum, Trägerverein Sockelzone, Mobilität, Gemeinschaftsräume etc.
      – Finanzierung, Förderung, laufender Betrieb von Quartiers- und Stadtteileinrichtungen etc.

INVESTITIONEN
Eigentümer, Bauträger, Private

Kooperative Quartiersentwicklung Stadtwerk Lehen
MODELLPROJEKT – STADTWERK LEHEN

GESAMTKONZEPT
STADTWERK LEHEN

Konkretisierung der Inhalte des städte-
baulichen Leitkonzeptes im Sinne der 

Qualitätsvereinbarungen

ZIELE / INTENTIONEN
Stadt und Land Salzburg, 

SIR - Projekt Concerto

PLANUNGSMANAGEMENTSTEUERUNGSMANAGEMENT
leben im Stadtwerk lehen

•	 Quartiersmanagement	ist	die	
Drehscheibe, der Knotenpunkt, 
das zentrale Bindeglied für die 
Entwicklung	von	Netzwerken	und	
Kooperationskultur.

•	 „Das	eigentliche	Produkt	ist	nicht	
ein Gebäude, eine Siedlung, sondern 
Urbanität, soziale Balance und neue 
Stadtqualitäten.“
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Schwerpunkte - 
Arbeitsprogramm.
„INFO-POINT“ ALS DREHSCHEIBE
Der „Info-Point Stadtwerk Lehen“ hat die Funktion einer Informations-, 
Anlauf-, Vernetzungs- und Beratungsstelle. Um bürgernah agieren zu 
können und eine positive Imagebildung des Standortes zu vermitteln, 
ist die frühzeitige Einrichtung eines Vor-Ort-Büros geplant, das auch als 
„Visitor Center“ dient. Das Neubauprojekt soll im Rahmen von Stadtteil-
Events, Ausstellungen und Publikationen präsentiert werden. 

WEBSITE „STADTWERKLEHEN.AT“
Die Erstellung und laufende Betreuung einer eigenen interaktiven Web-
site für das entstehende Quartier stellt neben dem Info-Point einen wei-
teren Kommunikationsschwerpunkt dar. Die Domain www.stadtwerkle-
hen.at ist online.

ENTWICKLUNG „URBANE SOCKELZONE“
Die Mitarbeit an der „urbanen“ Entwicklung der in das Konzept integrier-
ten Flächen und Räume in der Sockelzone entlang des Ost-West-Bou-
levards ist ein zentraler Arbeitsbereich des Quartiersmanagements. Es 
unterstützt als „Key Agent“ die zur Verwaltung eingesetzte Trägerstruk-
tur (Verein Stadtwerk Lehen) bei der operativen Umsetzung.

PARTIZIPATIVE FREIRAUMPLANUNG 
Durch die dichte Bebauung, den zentralen Standort und die bewusst 
„urban“ definierte Sockelzone erhält der Freiraum eine besondere Be-
deutung. Die Freiraumgestaltung bietet vielfältige Chancen für eine ver-
stärkte Beteiligung der Bewohner/innen und wird daher als ein Schwer-
punkt aufgegriffen. Dabei werden Gestaltungsspielräume offen gelassen 
und die Außenanlagen im Stadtwerk Lehen nicht “schlüsselfertig” über-
geben. Für die partizipative Umsetzung werden auch finanzielle Mittel 
zurückgehalten. 

LEBEN IM 
STADTWERK 
LEHEN.

BEWOHNERBETEILIGUNG UND SOZIOKULTUR
Eine frühzeitige Bewohnerbeteiligung und Empowerment stellen einen 
Kernbereich des Quartiersmanagements im Stadtwerk Lehen dar. Inte-
gration und Netzwerkbildung schaffen Verantwortungsbewusstsein und 
Identifikation. Bei der Interessentensuche und Gruppenbildung im Rah-
men der „Modellwohnformen“ kommen spezielle Beteiligungsformen zur 
Anwendung.

IMAGEBILDUNG UND „NEIGHBOURHOOD BRANDING“ 
„Neighbourhood Branding“ kann als Ergänzung zu den planerisch-bau-
lichen Quartiersentwicklungsstrategien gesehen werden. Das besonde-
re Profil des Standortes und Sozialraumes, das Unverwechselbare und 
Einzigartige wird dabei ergründet und durch gezielte Aktionen gestärkt. 
Das gemeinsame Corporate Design und Kunst im öffentlichen Raum 
unterstützen dieses mittelfristige Vorhaben. Es bildet sich eine „Marke“ 
Stadtwerk Lehen.

EINRICHTUNG UND STARTHILFE „BEWOHNERTREFFS“
Zwei große Gemeinschaftsräume bilden als Bewohnertreffs das „Nach-
barschaftszentren“ für die Menschen vor Ort. Die Räumlichkeiten kön-
nen von den Bewohnern auf unterschiedliche Art und Weise genützt 
werden. Nach der Besiedelung des Areals und erfolgter Starthilfe durch 
das Quartiersmanagement (Nutzungskonzept etc.) wird die Verwaltung 
dieser Räume schrittweise an einen Sozialen Dienst übergeben.

© wohnbund:consult – Büro für Stadt.Raum.Entwicklung 3

Quartiersmanagement - 
Projektphasen
Mit dem Quartiersmanagement sollen sich selbsttragende Strukturen im neuen Quartier entwickeln und festigen. Das Quartiersmanagement ist mit 
„schlanker“ Personalausstattung auf 5 Jahre konzipiert und bezieht sich auf die 3 Phasen der Entwicklungsmaßnahme, die sich zeitlich überlappen: 

Startphase (ca. 10/2008 – 09/2009)
Konzeptdetaillierung – Entwicklung Trägerstruktur – Öffentlichkeitsarbeit, Imagebildung – Eröffnung Info-Point – Sozialraumanalysen – Website – 
Projektvorstellung – Netzwerkarbeit - Planung und Umsetzung erster Beteiligungsprojekte – soziokulturelle Aktivitäten

Bauphase (ca. 04/2009 – 03/2012)
Betrieb Info-Point – Vernetzung/Kooperation – Information – soziokulturelle Aktivitäten – Vergabe „Sockelzone“ – Sozialraumanalysen – Qualitäts-
sicherung – Wohnungsvergabe – Durchführung von Beteiligungsprojekten – Zwischenberichte 

Besiedlungsphase (ca. 06/2011 – 09/2012 f)
Moderation Wohnungsvergabe – Anschub Quartierstreff – Partizipation – Strukturenaufbau – Übergabe/Rückzug – Evaluierung

LEBEN IM 
STADTWERK 
LEHEN.

  „Das eigentliche Produkt ist nicht ein Gebäude, 
  eine Siedlung, sondern Urbanität, 
  soziale Balance und neue Stadtqualitäten.“ 

2008

Startphase
2008 – 2009

Besiedlungsphase
2011 – 2012 f

Bauphase
2009 – 2012

2009 2010 2011 2012

© wohnbund:consult – Büro für Stadt.Raum.Entwicklung 4

www.stadtwerklehen.at

Das Quartiersmanagement 
Stadtwerk Lehen …
… unterstützt die Umsetzung der Qualitätsvereinbarung und kooperiert 
dabei mit den Projektpartnern am Stadtwerke-Areal und anderen sozia-
len und wirtschaftlichen Institutionen im Stadtteil.

… ist Drehscheibe und Schnittstelle. Seine Aufgaben umfassen all jene 
sozialräumlichen, -planerischen und sozialorganisatorischen Belange, 
die sich während der Start-, Bau- und Besiedlungsphase und durch die 
Integration des neuen Quartiers in den Stadtteil Lehen ergeben. 

… beschränkt sich methodisch nicht auf rein soziokulturelle Strategien. 
Es bezieht sich interdisziplinär auf den gesamten Integrationsvorgang 
von Handlungen der beteiligten Professionen bzw. Akteure. 

… führt als Anlaufstelle vor Ort den „Info-Point Stadtwerk Lehen“ wel-
cher später in die Räumlichkeiten des Nachbarschaftszentrums auf dem 
Areal wechselt.

… unterstützt den Aufbau sozialer Netze und Nachbarschaftsbeziehun-
gen im Stadtteil. Das Arbeiten mit und Knüpfen von Netzwerken im So-
zialraum stellt eine Schlüsselkompetenz dar. 

… richtet seine besondere Aufmerksamkeit auf die sozialen, funktiona-
len und gestalterischen Qualitäten der öffentlichen Räume, der Frei- und 
Grünflächen, der Schnittstellen und Übergänge zwischen öffentlichen 
Räumen und Gebäuden im Areal und dem angrenzenden Stadtteil.

… eruiert, koordiniert und bündelt Anliegen und Bedürfnisse im Quar-
tier. Es nimmt Fragestellungen auf, leitet diese weiter, vermittelt und ko-
ordiniert bei divergierenden Interessen.

LEBEN IM 
STADTWERK 
LEHEN.

… fördert durch Initiativen und Projekte das Interesse am Wohnquartier 
sowie die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Stadtteil insgesamt.

… initiiert und unterstützt Projektideen, die der Steigerung der lokal-
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der Stärkung des Standor-
tes dienen. Kleinprojekte werden gemeinsam mit den Bewohnern des 
Stadtteils umgesetzt und durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

… motiviert die Bewohnerschaft zu Partizipation, sozialem Engagement 
und weiterführenden Aktivitäten und fördert die Entwicklung einer trag-
fähigen lokalen Alltagskultur.

… nimmt im Sinne eines „Frühwarnsystems“ problematische sozialräu-
mliche Entwicklungen, auftauchende Defizite oder Konflikte wahr und 
weist frühzeitig darauf hin, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden können. 

… fördert Vielfalt und Toleranz durch die soziokulturelle und – soweit es 
möglich ist – auch ökonomische Einbeziehung aller sozialen Zielgrup-
pen und Ethnien.

… unterstützt die Umsetzung des gemeinsamen Corporate Designs in 
der Öffentlichkeitsarbeit.

© wohnbund:consult – Büro für Stadt.Raum.Entwicklung 2

„Info-Point“ als Drehscheibe
Der „Info-Point Stadtwerk lehen“ hat die Funk-
tion einer Informations-, anlauf-, Vernetzungs- 
und Beratungsstelle. Um bürgernah agieren zu 
können und eine positive Imagebildung des 
Standortes zu vermitteln, ist die frühzeitige 
Einrichtung eines Vor-ort-Büros geplant, das 
auch als „Visitor Center“ dient. Das Neubau-
projekt soll im rahmen von Stadtteil-Events, 
ausstellungen und Publikationen präsentiert 
werden.
Website	„stadtwerklehen.at“
Die Erstellung und laufende Betreuung einer 
eigenen interaktiven Website für das entste-
hende Quartier stellt neben dem Info-Point 
einen weiteren Kommunikationsschwerpunkt 
dar. Die Domain www.stadtwerklehen.at ist 
online.
Entwicklung	„urbane	Sockelzone“
Die Mitarbeit an der „urbanen“ Entwicklung der 
in das Konzept integrierten Flächen und räu-
me in der Sockelzone entlang des ost-West-
Boulevards ist ein zentraler arbeitsbereich des 
Quartiersmanagements. Es unterstützt als 
„Key agent“ die zur Verwaltung eingesetzte 

Trägerstruktur (Verein Stadtwerk lehen) bei 
der operativen Umsetzung.
Partizipative Freiraumplanung
Durch die dichte Bebauung, den zentralen 
Standort und die bewusst „urban“ definierte 
Sockelzone erhält der Freiraum eine besonde-
re Bedeutung. Die Freiraumgestaltung bietet 
vielfältige Chancen für eine verstärkte Beteili-
gung der Bewohner/innen und wird daher als 
ein Schwerpunkt aufgegriffen. Dabei werden 
gestaltungsspielräume offen gelassen und 
die außenanlagen im Stadtwerk lehen nicht 
“schlüsselfertig” übergeben. Für die partizipa-
tive Umsetzung werden auch finanzielle Mittel 
zurückgehalten.
Bewohnerbeteiligung und soziokultur
Eine frühzeitige Bewohnerbeteiligung und 
Empowerment stellen einen Kernbereich des 
Quartiersmanagements im Stadtwerk lehen 
dar. Integration und Netzwerkbildung schaffen 
Verantwortungsbewusstsein und Identifikation. 
Bei der Interessentensuche und gruppenbil-
dung im rahmen der „Modellwohnformen“ 
kommen spezielle Beteiligungsformen zur 
anwendung.

Imagebildung und 
„Neighbourhood Branding“
„Neighbourhood Branding“ kann als Ergän-
zung zu den planerisch-baulichen
Quartiersentwicklungsstrategien gesehen wer-
den. Das besondere Profil des Standortes und 
Sozialraumes, das Unverwechselbare und 
Einzigartige wird dabei ergründet und durch 
gezielte aktionen gestärkt. Das gemeinsame 
Corporate Design und Kunst im öffentlichen 
raum unterstützen dieses mittelfristige Vor-
haben. Es bildet sich eine „Marke“ Stadt-
werk lehen.
Einrichtung	und	Starthilfe	
„Bewohnertreffs“
Zwei große gemeinschaftsräume bilden als 
Bewohnertreffs das „Nachbarschaftszentren“ 
für die Menschen vor ort. Die räumlichkeiten 
können von den Bewohnern auf unterschied-
liche art und Weise genützt werden. Nach 
der Besiedelung des areals und erfolgter 
Starthilfe durch das Quartiersmanagement 
(Nutzungskonzept etc.) wird die Verwaltung 
dieser räume schrittweise an einen Sozialen 
Dienst übergeben.

Mit	dem	Quartiersmanagement	sollen	sich	selbsttragende	
Strukturen	im	neuen	Quartier	entwickeln	und	festigen.	Das	
Quartiersmanagement	ist	mit	„schlanker“	Personalausstat-
tung auf 5 Jahre konzipiert und bezieht sich auf die 3 Phasen 
der	Entwicklungsmaßnahme,	die	sich	zeitlich	überlappen:

Startphase (ca. 10/2008 – 09/2009)
Konzeptdetaillierung	–	Entwicklung	Trägerstruktur	–	Öffent-
lichkeitsarbeit,	Imagebildung	–	Eröffnung	InfoPoint	–	Sozial-
raumanalysen	–	Website	–	Projektvorstellung	–	Netzwerkar-
beit		Planung	und	Umsetzung	erster	Beteiligungsprojekte	–	
soziokulturelle Aktivitäten

Bauphase (ca. 04/2009 – 03/2012)
Betrieb Info-Point – Vernetzung/Kooperation – Information – 
soziokulturelle Aktivitäten – Vergabe „Sockelzone“ – Sozial-
raumanalysen	–	Qualitätssicherung	–	Wohnungsvergabe	–	
Durchführung	von	Beteiligungsprojekten	–	Zwischenberichte

Besiedlungsphase (ca. 06/2011 – 09/2012 f)
Moderation	Wohnungsvergabe	–	Anschub	Quartierstreff		–	
Partizipation	–	Strukturenaufbau	–	Übergabe/Rückzug	–	
Evaluierung

schwerpunkte – arbeitsprogramm Projektphasen
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Perspektiven für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung in Salzburg   

Bestandsentwicklung – stadtumbau – stadtarrondierung – 
instrumente – strategien – Best-Practice – Zielvereinbarung

Dipl.Ing. Anna Bernegg
MichaelBraum+Partner

Stadtarchitekturlandschaft
Kreuzbergstraße 30, 10965 Berlin

Tel.: +49-(0)30 857 70 57-20
Fax: +49-(0)30 857 70 57-10

e-mail: info@mbup.de, www.mbup.de

aus der intensiven auseinanderset-
zung mit den herausragenden kul-
turellen Wertigkeiten des Stadt- und 
landschaftsbildes in Salzburg hat sich 
der Entschluss bestätigt, die zukünftige 
Siedlungsentwicklung Salzburgs vor-
nehmlich innerhalb der bestehenden 

Flächenkulisse zu realisieren. Diese 
kommunale Intention, die sich bereits im 
rahmen der arbeiten am räumlichen 
Entwicklungskonzept niederschlägt, 
wird ergänzt durch eine Strategie auf 
der regionalen Ebene in Form der Kon-
zeptionierung eines grüngürtels inner-
halb des Ballungsraumes Salzburg1. 
Die Stadt präzisierte – in enger Zusam-
menarbeit mit dem durch Bürgeriniti-
ativen vertretenen bürgerschaftlichen 
Engagement – die regionalplanerische 
Intention, indem eine definierte grenze 
zwischen Bauland und grünland das 
Flächenwachstum der Stadt begrenz-
en soll2. Die Bauland-grünland-grenze 
greift konzeptionell auf die bereits in 
den 1980er Jahren entwickelte grün-
landdeklaration zurück. 
aufgrund des vergleichsweise ho-
hen Bedarfs und der voraussichtlich 
weiter anhaltenden Nachfrage im 
Wohnungs- und gewerbebau stellt 

die lösung der Bauflächenproble-
matik eine der zentralen aufgaben 
der Stadtentwicklung dar. Dabei gilt 
es, die Zahl der fertiggestellten Woh-
nungen pro Jahr, im Jahr 2005 wa-
ren es 450, noch zu erhöhen. Die ei-
gentumsrechtliche Situation, die die 
Mobilisierung gewidmeter Bauflächen 
erschwert, verschärft den Druck auf 
den grundstücksmarkt. Eine grundle-
gende lösung lässt sich nicht allein 
auf der kommunalen Ebene erzielen, 
sondern kann nur in Kooperation mit 
der landesregierung und den Um-
landgemeinden gefunden werden. Zur 
Verbesserung der stadtentwicklungs-
politischen ausgangsbedingungen 
sowie zur Entwicklung strategischer 
Handlungskonzepte sind im Ballungs-
raum Salzburg bereits weiterführende 
Konzepte von der Stadt in Zusam-
menarbeit mit den Bürgerinitiativen 
zur Diskussion gestellt worden3.

Entwicklungsräume im Bestand, auf Konversionsflächen sowie 
am Siedlungsrand. mbup, 2007

1  rVS (regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden), SIr (Salzburger Institut für 
raumordnung und Wohnen): regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden, 
Planungskarte 2, räumliche Festlegung zur Siedlungs- und Freiflächenentwicklung, 1999

2 Stadt Salzburg (Hrsg.) mit mbup/ Hanke+Partner: Bauland-grünland-grenze Salzburg, Juli 2007
3 u.a. das arbeitspapier der Stadt Salzburg für eine gemeinsame Vorgehensweise zu zentralen 

Fragen der raumordnung vom Juli 2006
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Stadtentwicklung „nach Innen“ hat 
neben der globalen Forderung der 
Nachhaltigkeit für die Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit unserer Städte viel 
mit der Definition von lebensqualität 
im urbanen Kontext zu tun. Es geht 
dabei auch um die Sicherung urbaner 
Strukturen, die sich durch kompakte, 
nutzungsgemischte innerstädtische 
Quartiere auszeichnen und zuneh-
mend, nicht nur von Wirtschaftsunter-
nehmen, in Standortentscheidungen 
einbezogen werden. In diesem Ver-
ständnis stellen bestandsorientierte 
Stadtentwicklungskonzepte immer 
eine gratwanderung dar, bei der die 
Stadt bzw. das Quartier an Vielschich-
tigkeit gewinnen sollte, aber vorhan-
dene Qualitäten nicht durch missver-
standene Nachverdichtung zerstört 
werden dürfen.
Die analyse der Strategien und ihrer 
bereits erzielten Ergebnisse in ande-
ren Städten zeigt, dass es eine Pa-
tentlösung zur Stärkung der Innen-
entwicklung und zur Mobilisierung 
von vorhandenen Baulandpotenzialen 
innerhalb des bestehenden Sied-

lungsbereichs nicht gibt. Eine aktive 
und systematische Verwertungspolitik 
benötigt neben einem strategischen 
gesamtansatz und einem flächen-
übergreifenden Konzept ein großes 
Engagement aller Beteiligten. Die Um-
nutzung von ehemals gewerblich oder 
militärisch genutzten arealen innerhalb 
der Stadt steht häufig in Konkurrenz zu 
Flächen „auf der grünen Wiese“. Um 
den Vermarktungsvorteil dieser „neu-
en Flächen“ wettzumachen, sind Ideen 
gefragt, die sich das besondere des 
ortes zunutze machen und mit krea-
tiven Strategien „maßgeschneiderte“ 
lösungen finden. 
Die Stadt Salzburg hat bereits Maß-
nahmen zur aktivierung der Innenent-
wicklungspotenziale eingeleitet, sowohl 
auf der vorbereitenden Planungsebe-
ne, wie z.B. durch die systematische 
Datenerfassung der Innenentwick-
lungspotenziale, als auch bei den re-
alisierten städtebaulichen Projekten. 
Verwiesen werden soll an dieser Stelle 
stellvertretend auf das von den archi-
tekten Halle 1 in der Sterneckstraße 
entworfene Wohnhaus oder die von 

den architekten „one room“ entwor-
fenen gebäude in der Welserstraße. 
Erwähnt seien auch die noch nicht rea-
lisierten größeren Stadtumbauprojekte 
wie die beispielhaften Umnutzungen 
des gaswerke-areals, des Stadions 
in lehen sowie der prämierte Entwurf 
für das gelände der Sternbrauerei am 
rainberg.
anspruch der Studie „Perspektiven 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ 
war es, anknüpfend an die aktivitäten 
der Stadt die anforderungen an eine 
forcierte Entwicklung innerhalb des 
Bestands unter Beibehaltung bzw. 
Entwicklung der stadträumlichen Qua-
litäten zu benennen und sie in den 
Kontext des internationalen Diskurses 
über die nachhaltige Siedlungsent-
wicklung zu stellen. Dabei wurden 
einerseits Fragestellungen zur pla-
nungsrechtlich-instrumentellen Um-
setzung beleuchtet und ausgewählte 
Strategien aus anderen Städten zur 
Diskussion gestellt. andererseits wur-
den aktuelle Projekte vorgestellt, die 
aufgrund ihrer Charakteristik beispiel-
haft für Salzburg sein können und die 
verschiedenen Handlungsfelder der 
Entwicklung im Bestand repräsentie-
ren. 
Mit der Studie soll eine grundlage 
für eine Zielvereinbarung geschaffen 
werden, die den breiten Konsens un-
ter den verschiedenen akteuren der 
Stadtentwicklung über die Notwen-
digkeit einer ressourcenschonenden 
Siedlungsentwicklung in Salzburg in 
eine umsetzungsorientierte Strategie 
überleitet. 

HALLE 1 – Wohnanlage 
Sterneckstraße, 2003
Initiative Architektur Salzburg: 
Salzburg besser bauen, 
Salzburg 2003

Hariri and Hariri – Siegerentwurf Umnutzung Sternbrauerei, 2006
Foto: salzburg.asset-one.at

DI Anna Bernegg

Perspektiven für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung in Salzburg

•	 Eine	aktive	und	systematische	
Innenentwicklung benötigt neben einem 
strategischen  Gesamtansatz und einem 
flächenübergreifenden Konzept vor allem 
auch	ein	großes	Engagement	aller	Beteiligten.

2. Als lokale Aufgabe im globalen 
Kontext sollten die Möglichkeiten einer 
ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung 
auch	in	der	Öffentlichkeit	verstärkt	
kommuniziert werden.

                   

Perspektiven für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung in Salzburg   

Bestandsentwicklung – stadtumbau – stadtarrondierung – 
instrumente – strategien – Best-Practice – Zielvereinbarung
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Das weite (Neu-)land:
graz auf neuen Pfaden
Innere Stadterweiterung und Stadterneuerung am Beispiel zweier Großprojekte: 
Graz zeigt mit innovativen lösungen, wie neue Pfade für eine nachhaltige und zukunftsbeständige urbane 
entwicklung beschritten werden können. im Westen der stadt wird ein völlig neuer stadtteil entstehen, 
und eine einstige Vorzeigestraße soll wieder in alter Blüte erstrahlen.

Dipl.Ing. Mag. Bertram Werle
Stadtbaudirektor

Magistrat graz
Europaplatz 20/4, 8020 graz

Tel.: +43-(0) 316 872-3500
Fax: +43-(0) 316 872-3509

e-mail: stadtbaudirektion@stadt.graz.at

Eine historische Chance für die Ent-
wicklung eines dynamischen und 
zukunftsbeständigen neuen Stadt-
teils innerhalb von graz soll in den 
kommenden Jahren im Westen der 
steirischen landeshauptstadt genutzt 
werden: auf den reininghausgrün-
den stehen rund 100 Hektar zur Ver-
fügung, die nicht nur vollständig für 
eine nachhaltige Nutzung geeignet 
sind, sondern auch überwiegend in 
der Hand eines einzigen Eigentümers 
stehen. Somit richtet sich der Fokus 
von Stadtentwicklung und Politik auf 
dieses gebiet, um dort mit klaren 
Strukturen und Strategien eine innere 
Stadterweiterung zu ermöglichen, die 
ein Potenzial für fast 11.000 Bewoh-
nerInnen aufweist. arbeitsplätze und 
ausreichender, hochwertiger grün-
raum in unmittelbarer Umgebung 
sowie eine gute aufschließung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sollen 
den „Stadtteil reininghaus“ zu einem 
lebenswerten Stück graz machen.
generelle Ziele wurden für die The-
menbereiche Städtebau, Verkehrs-

planung, grünraum sowie technische 
und soziale Infrastruktur definiert. 
Städtebaulich stehen eine urbane 
Quartiersentwicklung mit urbaner 
Misch nutzung und einer Verdichtung 
im Vordergrund, verkehrsplanerisch 

sind es die Sicherstellung der Er-
reichbarkeit und Durchgängigkeit mit 
einer öffentlichen Durchwegung. Die 
gestaltung von Freiflächen und hoch-
wertigen grünbereichen sowie eine 
Qualitätsverbesserung durch funkti-

Blick über einen Teil der Reininghausgründe: Hier soll eine innere Stadterweiterung einen 
ganzen neuen Stadtteil mit nachhaltiger Qualität ermöglichen. Foto: Stadt Graz
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onellen Mehrwert für BewohnerInnen 
und den Bezirk stehen im Mittelpunkt 
bei den Bereichen grünraum und In-
frastruktur.
als strategische Instrumente zur 
Erreichung dieser Ziele setzt graz 
auf einen städtebaulichen rahmen-
entwicklungsplan für das gesamte 
Planungsgebiet, der in abstimmung 
mit den Eigentümern als grundlage 
für die Änderung von Stadtentwick-
lungskonzept (STEK) und Flächen-
widmungsplan (FlÄWI) erstellt wird. 
Dazu kommt eine Festlegung der Be-
bauungsplanpflicht für das gesamte 
Planungsgebiet.
rund um die reininghausgründe 
hat es in den vergangenen Jahren 
bereits einige städtebauliche und 
infrastrukturelle aufwertungen ge-
geben, die zum Teil auf das 2001 
begonnene und nun vor dem ab-
schluss stehende EU-Projekt Ur-
ban_grazWest zurückzuführen sind. 
Die Errichtung der Fachhochschule, 
das Impulszentrum graz-West, das 
„Start up Center reininghaus“ samt 
stadtökologischer Umfeldgestaltung, 
die Unterführung der vorher stau-
trächtigen gKE-Eisenbahntrasse, 
die radwege alte Poststraße und 
reininghausstraße, eine Kinderkrip-
pe reininghaus, alleegestaltungen 
und die ansiedlung hochwertiger ar-
beitsplätze durch roche Diagnostics 
sind nur einige von vielen Beispie-
len, wie das Umfeld des geplanten 
neuen Stadtteils in den vergangenen 
Jahren sukzessiv aufgewertet wur-
de.

Besonders erwähnenswert am gra-
zer Weg ist die Tatsache, dass nicht 
gleich gebaut wurde, sondern im Vor-
feld modellhaft mit dem Investor und 
Experten Konzepte entwickelt wurden 
und werden. als nächste Schritte sind 
die auslobung von Wettbewerben, ei-
ne verkehrsberuhigte und nachhaltige 
Erschließung und eine umfassende 
Bürgerbeteiligung geplant. Die ver-
kehrsberuhigte Erschließung sieht ei-
ne Vielzahl von rad- und Fußwegen 
vor, wie es dem Konzept „grünes Netz 
graz“ entspricht. Die leistungsstarke 
anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr ist ein Muss, wünschenswert ist 
die anbindung ans Straßenbahnnetz. 
Der motorisierte Individualverkehr soll 
am rand des Stadtteils durch Sam-
melgaragen abgefangen werden.
andere, aber keineswegs kleinere 
aufgaben warten auf die Stadt bei 
der geplanten Neugestaltung der an-
nenstraße, die als „Hauptschlagader“ 
der wichtigen Stadtentwicklungsach-
se zwischen der zum Weltkulturerbe 
ernannten grazer altstadt und dem 
Schloss Eggenberg fungieren soll. 
Die einstige Prachtstraße hat in der 
Vergangenheit einige Versuche einer 
rückführung zum glanz vergangener 
Zeiten erlebt, allerdings besteht nach 
wie vor Handlungsbedarf. Die grazer 
Baudirektion hat diese Straße und ihr 
Umfeld strukturell aufgegriffen, um ak-
tuelle Entwicklungen einer aufwertung 
zu beschleunigen.
Eine SWoT-analyse ergab Stärken 
als Verbindungsachse vom Zentrum 
zum Hauptbahnhof und zum Schloss 

Eggenberg, durch die anbindung an 
gleich vier Straßenbahnlinien und ein 
reichliches Parkplatzangebot – vor 
allem in Parkhäusern – im Umfeld, 
aber auch Schwächen wie das ge-
sunkene Image, die fehlende gestal-
tung des öffentlichen raumes, die 
teils gefährliche Situation für Fahrgä-
ste an den Straßenbahn-Haltestellen, 
der unbefriedigende Erhaltungszu-
stand vieler Häuser und das Fehlen 
von zugänglichen grünräumen und 
attraktiver gastronomie. Es wurde 
aber auch ein hohes Potenzial für die 
Schaffung eines urbanen Stadtboule-
vards festgestellt.

Die Schaffung attraktiver Platzsituationen wie hier am Metahofplatz 
wird die „neue“ Annenstraße aufwerten. Visualisierung: Büro DI Reissner
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Einige bereits auf Schiene gestellte Ent-
wicklungen der kommenden Jahre sol-
len für weitere städtebauliche Impulse 
entlang dieser Entwicklungsachse 
sorgen: Die Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof wird um rund 100 Millio-
nen Euro verwirklicht, der Sanierungs-
bedarf für die Straßenbahnen durch 
eine Neuorganisation der Haltestellen 
und ein neues Verkehrskonzept mit ei-
ner Einbahnlösung gedeckt. Nahe des 
Hauptbahnhofs ist ein Einkaufszentrum 
mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
50.000 Quadratmetern geplant, ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept 
annenstraße-Bahnhofsviertel soll alle 
Bemühungen für eine aufwertung in 
geordnete Bahnen lenken. Ziele und 
leitstrategien für die gestaltung sind 
die Erhöhung der lebens- und auf-
enthaltsqualität, die Verbesserung der 
Verkehrssituation, die auch raum für 
stadträumliche gestaltungsmöglich-
keiten schaffen soll, die attraktivierung 
der Zugangsbereiche zur annenstraße 

durch Schaffung einladender Platzsitu-
ationen, die Entwicklung einer eigenen 
urbanen Corporate Identity zur Image-
verbesserung durch Stadtmöblie-
rung, Beleuchtung, Begrünung oder 
Beschilderung, der bessere Zugang 
zur grünbereichen in abstimmung mit 
dem Konzept „grünes Netz graz“ und 
die Förderung des kreativen Milieus vor 
ort. Schließlich ist der betroffene Stadt-
bezirk gries der ethnisch bunteste und 
jener mit der jüngsten Bevölkerungs-
struktur in ganz graz.
In der Verkehrsentwicklung gilt es die 
Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln 
zu sichern, wobei die aufenthaltsqua-
lität durch akzente für den Fußgänger- 
und radverkehr verbessert werden 
soll. auch der öffentliche Verkehr 
muss – einschließlich der gestaltung 
sichererer Haltestellen – weiter ge-
fördert werden. Im Kfz-Verkehr soll 
die Erreichbarkeit im Interesse von 
Wirtschaftstreibenden und Bewoh-
nern gesichert, aber auch der Durch-

gangsverkehr verringert werden – was 
man durch eine stadtauswärts füh-
rende Einbahnlösung erreichen will. 
Zwar werden durch die Neugestaltung 
137 Parkplätze in der annenstraße 
verschwinden, allerdings handelt es 
sich dabei nur um rund sieben Pro-
zent des derzeitigen Bestandes der 
Umgebung.
Dass den Plänen auch eine baldige 
Umsetzung folgt, soll durch ein ge-
meinsames Vorgehen mit dem Inve-
stor gesichert werden. Die Stadtbau-
direktion hat für die kommenden fünf 
Jahre entsprechende Finanzmittel 
im Budget vorgesehen und auch ein 
städtebauliches Entwicklungskon-
zept erstellt. Eines ist aber klar: Die 
Veränderungen in der annenstraße 
bringen auch einen hohen abstim-
mungsbedarf mit den benachbarten 
Straßenzügen mit sich – was nur 
durch einen intensiven Dialog und 
eine starke Einbindung der Bevölke-
rung gelöst werden kann. 

Das Kunsthaus am Beginn der 
Annenstraße ist einer jener 
städtebaulichen Höhepunkte, 
die in den vergangenen Jahren 
den Aufschwung des Grazer 
Westens begründet haben.  
Foto: Stadt Graz

DI	Mag.	Bertram	Werle
Stadtbaudirektor Graz

Das weite (Neu-)land:
graz auf neuen Pfaden

•	 Die	Entwicklungsvision	muss	Akteure	wie	
Betroffene gleichermaßen begeistern.

•	 Effektive	Stadtentwicklung	ist	nur	mit	einem	
flexiblen Team in enger Abstimmung mit den 
Grundbesitzern möglich – die Ordnungsplanung 
allein ist hierfür nicht geeignet. Darüberhinaus 
sind maßgeschneiderte Formen der 
BürgerInnenbeteiligung zu entwickeln und 
anzuwenden.

•	 PPPModelle	für	die	Errichtung	von	
Infrastruktur gewinnen zunehmend an 
Bedeutung.
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Die Zukunft gehört der Stadt,
nicht mehr dem Stadtrand
innovative Wege der stadterneuerung

Mag. Hans Holzinger
robert-Jungk-Bibliothek für Zukunfsfragen
Tel.: +43 (0)662 / 873 206
Fax: +43 (0)662 / 873 206-14 
e-mail: jungk-bibliothek@salzburg.at
www.jungk-bibliothek.at

Die Zukunft gehört dem Stadtumbau. 
Der Expansion der Stadt an den rändern 
folgt die Erneuerung von innen heraus. 
Zumindest in der literatur herrscht Einig-
keit darüber, dass der neue Trend der 
Stadt und nicht dem Stadtrand gehört. 
gesprochen wird von der„renaissance 
des urbanen Wohnens“ oder der „Neuen 
attraktivität der Stadt“.1 Doch wie sieht 
die Praxis aus? gibt es Erfolgsbeispiele? 
oder schreitet die Suburbanisierung 
weiter voran?2 Im Folgenden werden 
exemplarisch innovative ansätze aus 
europäischen Städten sowie der lite-
ratur vorgestellt.
Stadtumbau bzw. Stadterneuerung 
kann nicht auf bauliche aspekte, d. h. 
die physische Umgestaltung einer Stadt 
bzw. eines Stadtteils beschränkt sein, 
sondern schließt immer auch soziale 
Momente mit ein. Es geht um Kom-
munikation, Partizipation, Kooperation 
und Koordination. Der in der englisch-
sprachigen Diskussion geprägte Begriff 
„Placemaking“ umschreibt die multidi-
mensionale Herausforderung. Stadträu-
me begriffen als lebensräume erfordern 
die Identifikation der NutzerInnen mit ih-
rem ort: „aus anonymen, austausch-
baren spaces sollen spezifische places 

werden, in denen sich Menschen wohl 
fühlen können.“3 Es geht um raumge-
bundene Planungsansätze, die auf eine 
Verbesserung der quality of place und 
quality of life als Kollektivgut zielen. Da-
bei spielen auch sinnliche Bezüge zur 
Stadt eine wichtige rolle, gefordert wird 
daher ein „erinnerungsfähiger Städte-
bau“, der Zeit gibt für „urbane Evoluti-
onsprozesse“.4  
Die aufwertung von benachteiligten 
Stadtteilen soll über einen ganzheit-
lichen ansatz erreicht werden, bei dem 
ökonomische, soziale und bauliche 
Maßnahmen ineinander greifen. Neue 
(Um)Bauvorhaben stehen daher auch 
im Kontext von Sozialkapitalbildung, lo-
cal governance und lokaler Ökonomie. 
Stadterneuerung wird dabei vornehm-
lich als Stadtteilerneuerung verstanden, 
denn der Stadtteil ist der Handlungs- und 
Sozialraum, in dem Menschen wohnen 
und arbeiten, in Netzwerke eingebunden 
sind, der ihnen vertraut ist und mit dem 
sie sich identifizieren können.5 
Stadtplanung orientiert sich also wieder 
stärker am Bestand und der Innenent-
wicklung. Stadterneuerung wird dabei 
auch zum Schlüsselthema für den so-
zialen Zusammenhalt, für Bildung und 

Beschäftigung, die Zukunftschancen 
von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien. Themen wie Kinderfreund-
lichkeit, Integration und Multikulturali-
tät, Barrierefreiheit oder Sicherheit im 
Stadtteil spielen eine wichtige rolle. Die 
ansätze sind vielfältig und können über 
die gestaltung des öffentlichen raums, 
neue Wege der Wohnraumschaffung, 
der aktivierung der lokalen Ökonomie 
oder der aufwertung benachteiligter 
Stadtteile durch bewusste Platzierung 
öffentlicher Bauten erfolgen. Notwendig 
sind integrierte Handlungskonzepte, die 
neue Kooperations- und organisati-
onsformen sowie innovative Wege des 
Monitoring und der Öffentlichkeitsarbeit 
einschließen.6

Öffentlicher	Raum
Die lebendigkeit des öffentlichen raums 
ist wichtig für die Wohnzufriedenheit, das 
Image und den lagewert eines Stadt-
teils. Städte wie Bologna, lyon oder 
Barcelona waren wegweisend in der 
Neugestaltung von Plätzen und Straßen. 
Es gibt aber auch spannende Beispiele 
aus Deutschland, etwa das Stadtplatz-
programm „Hannover schafft Platz“, in 
dem in zehn Jahren 82 Plätze zu neu-

1 „Innenstadtwohnen: Neue Herausforderungen für die Städte“ lautet der 
Schwerpunkt von Band 1/2008 der Deutschen Zeitschrift für Kommunal-
wissenschaften. Konstatiert wird ein neuer Trend zum Innenstadtwohnen, 
ein Befund, den auch die Studie „Wohnen in der Innenstadt“ des Deutschen 
Instituts für Urbanistik (Difu-Berichte 2008/3) teilt.

2 Vgl. exemplarisch günter Marchner, Martin Hebertshuber, Hans Holzinger, 
Max rieder, Heinz Schoibl: Stadt : region. auf der Suche nach einem neuen 
Verhältnis. Forschungsbericht, Salzburg 2005. Beim Verfasser als pdf erhält-
lich.

3 Thomas Schürmann: Placemaking als Konzept ökonomisch effizienter 
Standortaufwertung. Eine analyse englischsprachiger literatur. Dortmund, 
2006, S. 22. Download: www.ils-shop.nrw.de/down/placemaking.pdf

4 Jürg Sulzer: Zeitgeist und Überzeitlichkeit im Städtebau. In: Stadt raum Zeit. 
Stadtentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Berlin, 2008.

5 Vgl. Hans Holzinger: Bleiben können. Eine renaissance der orte. In: Kunst 
der Nachhaltigkeit. Sustainable austria Nr. 34, Juni 2006.

6 Stadterneuerung – wie machen es andere? Erfahrungen aus anderen Kom-
munen und ländern. Institut für Stadtplanung und Sozialforschung. Stuttg-
art/Berlin 2005. Viele der im Folgenden dargestellten Beispiele sind diesem 
informativen Handbuch entnommen. Das gutachten kann angefordert wer-
den bei: landeshauptstadt Stuttgart, amt für Stadtplanung und Stadterneu-
erung, Martin Holch Tel. 0049.711 216-2839, U610240@stuttgart.de.
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em leben erweckt werden sollen, oder 
das Düsseldorfer Projekt „PlaTZDa“, 
das den Umbau von Plätzen, deren Be-
spielung und aktivierung einschließlich 
eines lichtmasterplans umfasst. In NrW 
wird seit 2000 jährlich der landesweite 
Wettbewerb „ab in die Mitte. Die City-
offensive“ ausgeschrieben, um attrak-
tive Innenstadtkonzepte voranzubringen. 
Die gewinner erhalten einen Zuschuss 
von bis zu 60 Prozent der gesamtko-
sten des eingereichten Projektes.7 auch 
„PlaTZDa“ wurde über den Wettbewerb 
gefördert.

Nachhaltige Stadt
Innere Stadterweiterung kann auch mit 
besonderer Berücksichtigung ökolo-
gischer aspekte gelingen. Im Projekt 
„Stockholm Hammarby-Sjöstad“ wur-
de ein ehemaliges Industriegebiet zu 
einem grünen Wohngebiet umgewan-
delt.8 große Entfaltungschancen bieten 
sich, wenn aufgrund frei werdender 
areale ganze Stadtteile neu konzipiert 
werden können. Ein Beispiel hierfür ist 
„München-riem“, wo auf dem ehema-
ligen Flughafengelände ökologisch und 
sozial nachhaltige Mischnutzungen aus 
attraktivem Sozialwohnbau, gewerbe 
und grünflächen realisiert werden konn-
ten.9  
Im Freiburger Stadtteil „Vauban“ wurde 
auf dem areal einer ehemaligen NaTo-
Kaserne ein ökologisches Vorzeige-
projekt begonnen, das im Endausbau 
5000 Personen beherbergen wird. Das 
Besondere an diesem Projekt war die 
Einbindung möglichst vielfältiger Bau-
träger und Bauformen, wobei die Stadt 

die hochwertigen Ökostandards vorgab 
bzw. vorgibt. 

Aufwertung von Stadtteilen
Die bewusste Platzierung öffentlicher 
Bauten kann zur aufwertung von be-
nachteiligten Stadtteilen führen. Er-
neuerte bzw. neugebaute Bahnhöfe 
werden nicht nur zu modernen Ver-
kehrsdrehscheiben des Öffentlichen 
Nahverkehrs, sondern integrieren auch 
Dienstleistungs- und Einkaufszentren, 
was Bahnhofsviertel aufwertet. Beispiele 
sind der neu gestaltete Bahnhof linz und 
die in im Nahfeld angelagerten Bauten 
(Wissensturm, Energieversorger, ÖBB-
Turm) oder die im Umfeld des Salzburger 
Hauptbahnhofs realisierten Bauvorhaben 
wie die neue gebietskrankenkasse, ein 
modernes Einkaufszentrum und ein 
großkino. 
als Impulsgeber gelten auch neue Stadt-
bibliotheken, die an den Öffentlichen Ver-
kehr angebunden sind. Die neue Stadt-
bücherei von Wien wurde daher konse-
quenter Weise auf einer U-Bahnstation 
nahe des Westbahnhofs errichtet, in linz 
ist diese in unmittelbare Nähe zum Bahn-
hof im bereits zitierten Wissensturm10  
platziert. Die Hauptbibliothek in antwerpen 
wurde gemeinsam mit einem öffentlichen 
Dienstleistungszentrum in einem ehema-
ligen Industrieviertel errichtet.11  Und seit 
kurzem verfügt auch Salzburg über eine 
moderne Stadtbücherei, die den Stadtteil 
lehen aufwerten soll.

Innovative	Wohnfördermodelle	
Eine zentrale Herausforderung für den 
Stadtumbau liegt in der renaissance 

urbanen Wohnens und – in schrump-
fenden Stadtteilen – auch in der Verrin-
gerung von leerständen.12  Zur Bele-
bung neuer Bau- und Wohnformen in 
den inneren Stadtbezirken werden un-
terschiedliche Modelle der Förderung 
angeboten. Die Stadt leipzig unterstützt 
mit der Initiative selbstnutzer.de private 
Bauträger, die bestehende gründer-
zeithäuser in kooperativen Wohnformen 
bzw. Hausgemeinschaften revitalisieren 
(„Stadthäuser“, „gartenhofhäuser“). In 
Hamburg gibt es seit 2003 eine „agen-
tur für Baugemeinschaften“, die nach-
barschaftlich orientierte Bauvorhaben 
auf Konversionsflächen fördert. 15 Pro-
zent der städtischen Flächen sollen für 
Baugemeinschaften reserviert werden. 
geworben wird u.a. mit den Hamburger 
Projekt-Wohntagen. Ein ähnliches Kon-
zept wurde bei der Neubebauung des 
Freiburger Stadtteils Vauban verfolgt, in 
dem private Bauträger mit innovativen 
gemeinschaftlichen Bauformen geför-
dert wurden (s. o.). Neben dem weiter-
hin nötigen sozialen Wohnbau werden 
hier innovative Wohnformen von hoher 
architektonischer Qualität angeregt, die 
wiederum auf die Standortqualität des 
Stadtteils insgesamt zurückwirken.13 

Neue Instrumente 
der Bodenpolitik
Bodenpreisspekulation kann zum 
Hemmnis für Stadtteilerneuerung wer-
den. Die Stadt München hat mit ihrem 
Modell „Sozialgerechte Bodennutzung“ 
einen Weg eingeschlagen, der diesem 
Dilemma entgegenwirkt. Die Schaffung 
von neuem bzw. die Umstrukturierung 

  7 Die Initiative gibt es mittlerweile in sechs deutschen Bundesländern, darun-
ter auch Berlin. Vgl. www.abindiemitte.de 

  8 Hammarby Sjöstad — grün leben in Stockholm, Download www.sweden.
se/templates/cs/article____19809.aspx 

  9 Vgl. www.muenchen.de, Stichwort „Messestadt riem“
10 Vgl. /www.linz.at/bildung/wissensturm.asp 
11 Vgl. Bibliotheksbauten als kultur- und bildungspolitische Signale. In Büche-

reiperspektiven 2004/1.
12 Vgl. Clemens Deilmann, Karin gruhler, ruth Böhm: Stadtumbau und leer-

standsentwicklung aus ökologischer Sicht. München, 2005.
13 www.selbstnutzer.de, www.hamburg.de/start-agentur, www.vauban.de.
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bestehenden Baurechts führt in der 
regel zu hohen Kosten für die Kommu-
ne (Erschließung, Infrastruktur), erhöht 
aber den Bodenwert von Besitztümern. 
grundeigentümerInnen werden daher 
in München mit bis zu zwei Dritteln der 
erzielten Bodenwertsteigerungen betei-
ligt – entweder in geldleistungen oder in 
kostenrelevanten Bindungen. außerdem 
sind sie verpflichtet, die Flächen inner-
halb eines angemessenen Zeitraums zu 
bebauen. 30 Prozent der neuen Wohn-
bauflächen müssen grundsätzlich dem 
öffentlich geförderten Wohnungsbau 
zugeführt werden. Die „Sozialgerechte 
Bodennutzung“ – so eine Evaluierungs-
studie - hat eine dämpfende Wirkung auf 
die Entwicklung der Bodenpreise und 
bietet Kalkulationssicherheit hinsichtlich 
der Kosten und des notwendigen Zeit-
aufwands, was auch Chancen und ris-
ken für Bauträger kalkulierbar macht.14  

Mehrfachnutzungen
Eine besondere Herausforderung im 
in der regel dicht bebauten innerstäd-
tischen Bereich stellen grün- und Freiflä-
chen für Erholung und Sport dar. Stadt-
eigene Flächen durch optimale Nutzung 
möglichst vielen Interessensgruppen 
zugänglich zu machen, kann hier einen 
kostengünstigen ausweg bieten. Im Pro-
jekt „einfach – mehrfach“ der Stadt Wien 
werden stadteigene areale auf bessere 
auslastung und neue Funktionen unter-
sucht. Schulen, die über einen geeig-
neten Schulhof oder Sportplatz verfü-
gen, können beispielsweise diese Flä-
chen außerhalb der Schulzeiten anderen 
Nutzern überlassen. Vermittelt werden 

auch temporäre Zwischennutzungen 
für Freiflächen oder Baulücken, die für 
eine befristete Zeit überlassen werden 
können.15  Die Öffnung von Schulen für 
Veranstaltungen oder von Sportvereinen 
für Nachmittagsbetreuung können als 
weitere Beispiele angeführt werden.16  
Die Stadt leipzig ermöglicht durch „ge-
stattungsvereinbarungen“ mit grund-
eigentümern eine sinnvolle, temporäre 
Zwischennutzung von grundstücken für 
Spiel- und Stellplätze. Mit der Vereinba-
rung sind die Förderung von abrissen 
und die Neugestaltung mit einer zeitlich 
befristeten öffentlichen Nutzung verbun-
den, im Einzelfall auch die Befreiung von 
der grundsteuer für den Zeitraum der 
Zwischennutzung.17 

Integrierte Handlungskonzepte
Es ist mittlerweile Common Sense, 
dass Stadt(teil)erneuerung nachhaltig 
und effizient nur mit integrierten Hand-
lungskonzepten erfolgen kann. Es geht 
um die abstimmung und Bündelung von 
Investitionen, die Förderung von Netz-
werken sowie die dauerhafte Beteiligung 
der Öffentlichkeit und die Verstetigung 
der Kommunikation. Im deutschen 
Bund-länder-Programm „Soziale Stadt“ 
oder im Programm „Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt), 
aber auch in EU-Förderprogrammen 
(UrBaN, UrBaCT, Europäischer Fond 
für regionale Entwicklung/EFrE) sind 
integrierte Planungskonzepte mittler-
weile Bedingung. Die Stadt Bonn hat 
beispielsweise für alle vier Stadtbezirke 
Integrierte Handlungskonzepte erar-
beitet. Bürgerschaft, gesellschaftliche 

Vereinigungen, Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung erarbeiteten in Werkstätten 
gemeinsam Handlungsansätze und 
Maßnahmen.18  Wie durch „integriertes 
Stadtteilmanagement“ bzw. „gebietsma-
nagement“ dauerhafte Entwicklungen 
angestoßen werden können, zeigt auch 
das Züricher Projekt „Zug um Zug“, in 
dessen rahmen die Stadtteile oerlikon 
und Zürich West erneuert wurden.19  
gemeinsam mit grundeigentümern, 
Handel, gewerbe und Wohnbevölke-
rung hat die abteilung „Stadtentwicklung 
Zürich“ konkrete Maßnahmen erarbeitet, 
die Schritt für Schritt umgesetzt werden. 
Einer Potenzialanalyse folgten konkrete 
arbeitsgruppen. So gelang in einem Fall 
etwa die Entwicklung eines professio-
nellen Standortmarketings20 , im anderen 
der Wandel von einem alten Industrie- zu 
einem modernen Wohn- und Dienstlei-
stungsviertel.21

Zusammenarbeit 
mit	der	Wirtschaft
Nachdem die herkömmlichen Stadtre-
strukturierungsprojekte (City-Challenge-
Programmes) gescheitert waren, ging 
man in großbritannien dazu über, so 
genannte „local Strategic Partnerships“ 
zwischen Kommunen, Wirtschaft, öf-
fentlichen und privaten organisationen 
sowie staatlichen Stellen einzugehen. 
gemeinsam erarbeitete „action Plans“ 
gelten nun als Voraussetzung für öffent-
liche Förderungen. Das soziale Enga-
gement der örtlichen Wirtschaft spielt 
dabei eine wichtige rolle. Die 2001 ins 
leben gerufene „Nationale Strategie für 
Quartierserneuerung“ (a New Commit-

14 Vgl. landeshauptstadt München: Die Sozialgerechte Bodennutzung. Der 
Münchner Weg. München, 2000, sowie www.muenchen.de, Stichwort „So-
zialgerechte Bodennutzung“.

15 Vgl. www.wien.a,t Stichwort „Mehrfachnutzung“. 
16 Vgl. Verlässliche Nachmittagsbetreuung. JBZ-Studie von Hans Holzinger, 

Salzburg, 2001.
17 Vgl. Stadterneuerung – wie machen es andere? (2005), S. 128
18 Vgl. Isselmann/Stock: Integrierte Handlungskonzepte in Bonn – Koopera-

tives Planen als Handlungsstrategie. In: BBr (Hg.): ExWoSt-Informationen 
4/2004, www.bbr.bund.de; sowie www.bonn.de, Stichwort „Integrierte 
Handlungskonzepte“.

19 Vgl. www.stadt-zuerich.ch, Stichwort „Stadtentwicklung“.
20 Vgl. www.oerlikon.ch. 
21 Vgl. relikte der Industrie – Vergangenheit und Zukunft von Zürich West, 

Download www.stadt-zuerich.ch.  
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ment to Neighbourhood renewal) setzt 
ebenfalls auf neue Finanzierungsformen 
und verpflichtet alle relevanten Ministe-
rien zu Mittelbereitstellung und eigenen 
Programmen für besonders benachtei-
ligte Stadtteile.22 
Business Improvement Districts (BIDs) 
sind räumlich begrenzte, meist inner-
städtische Bereiche, in denen sich 
grundeigentümer und gewerbetrei-
bende mit dem Ziel zusammenschlie-
ßen, das unmittelbare geschäftliche 
und städtische Umfeld zu revitalisieren. 
Das Konzept stammt ursprünglich aus 
Nordamerika und findet nun erste Nach-
ahmer in Europa. Seit 2004 können in 
großbritannien BIDs konstitutiert und 
über eine lokale Steuer finanziert wer-
den. In Deutschland hat Hamburg als 
erstes Bundesland die Möglichkeit zur 
Etablierung von Business Improvement 
Districts geschaffen. Unternehmen und 
Eigentümer schließen mit der Stadt einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag, über den 
Maßnahmen umgesetzt werden. Die 
Handelskammer Hamburg überwacht 
die ordnungsgemäße geschäftsfüh-
rung, die Kommune ist Ko-Finanzier 
von Projekten.23  Die Chancen solcher 
Bündnisse werden in der Einbindung der 
Betroffenen, der Mobilisierung privaten 
Kapitals sowie in der Identifikation der 
anlieger mit ihrem Stadtteil gesehen.24

Neue Kooperationsformen
Häufig finden Kooperationen der Stadt-
entwicklung entweder mit den Bürgern 
oder mit der Wirtschaft statt. Im deut-
schen Forschungsprogramm „3statt2“ 
des Bundesamtes für Bauwesen und 

raumordnung (BBr) wird auf trilaterale 
Kooperationen zwischen öffentlicher 
Hand, privaten Investoren und Bürge-
rInnen geachtet. In Modellvorhaben in 
fünf Kommunen, darunter Bonn und 
gelsenkirchen, werden kooperative 
Prozesse gefördert. Der Mehraufwand 
zu Beginn (Vorleistungskosten für partizi-
patorische Planung) soll durch verkürzte 
Verfahren und abgestimmte Ergebnisse 
im Vorfeld von Beschlüssen ausgegli-
chen werden, die frühzeitige Nutze-
reinbindung die Vermarktungschancen 
verbessern. In gelsenkirchen wurden 
auf diesem Weg u. a. der Bau einer 
Tiefgarage mit integrierter Umgestal-
tung des Marktplatzes sowie der Bau 
einer Einkaufsgalerie umgesetzt. Neben 
Bauprojekten gehören mittlerweile auch 
kleinere nicht-bauliche Maßnahmen wie 
Pflege im öffentlichen raum und Ersatz 
von Stadtmöblierung zu den trilateralen 
„Werkstattgesprächen“.25

Impulse aus der Kreativwirtschaft
Wie Stadtteile durch neue Wirtschafts-
branchen belebt werden können, zeigt 
das Projekt „Urban_link graz West“. Mit 
Blick auf die Informationsgesellschaft 
des 21. Jahrhunderts wird ein überal-
teter, monofunktionaler Industriegürtel zu 
einem Stadtteil von „neuer, zeitgemäßer 
und zukunftsfähiger Urbanität“ umge-
wandelt. Im Projektgebiet, das Teile der 
Stadtbezirke Eggenberg, gries, lend, 
Wetzelsdorf umfasst, leisteten bis 2008 
43 miteinander vernetzte Teilprojekte ih-
ren Beitrag zu einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Ein Beispiel ist das Projekt 
„local Heroes“ im Stadtteil gries/lend, 

in dem sich eine kreative Szene ange-
siedelt und etabliert hat. Diese praktiziert 
nicht nur die gemeinschaftliche Nutzung 
von Büroinfrastruktur, sondern auch ei-
ne Vernetzung im Sinne interdisziplinärer 
Zusammenarbeit. Bei der Produktion von 
Kunst, architektur, Design, grafik, Film, 
Musik, Mode etc. wird die räumliche 
Nahbeziehung für arbeitsteilung und 
inhaltliche Synergien genutzt. Mit kultu-
rellen aktivitäten wie dem Straßenfestival 
„lendwirbel“ werden belebende akzente 
für den Stadtteil gesetzt.26 
Im Projekt graz/reininghaus versucht 
ein privater Betreiber Entwicklungsflä-
chen einer ehemaligen Brauerei in enger 
abstimmung mit der Stadt auf der Ba-
sis einer intensiven Planungs-Vorphase 
zu verwerten. Das Projekt stellt den 
anspruch, einen neuen Stadtteil na-
he des Stadtzentrums mit Wohn- und 
gewerbeflächen unter Mitwirkung von 
Investoren und potenziellen NutzerInnen 
zu schaffen.27 

Orientierung an Stadtteilen
Stadterneuerung soll im rahmen eines 
gesamtkonzepts erfolgen, deren Um-
setzung jedoch auf die Stadtteile zuge-
schnitten ist. In Heidelberg werden bei-
spielsweise für alle 14 Stadtteile Stadt-
teilrahmenpläne erarbeitet, die nicht nur 
bauliche Maßnahmen, sondern auch die 
Themen Bevölkerung, Wohnen, arbeit, 
Einzelhandel, generationen, Verkehr, 
grünflächen u. a. umfassen. Die Stadt 
Münster hat im rahmen des Projekts 
„Funktionale Stärkung von Stadtteilzen-
tren“ eine Typisierung der Stadtteilzentren 
nach den Voraussetzungen in Bezug auf 

22 Vgl. www.neighbourhood.gov.uk. 
23 Vgl. www.hamburg.de, Stichwort „Stadtentwicklung“, Download einer onli-

nebroschüre zum Thema.
24 Zusammenfassung s. Stadterneuerung – wie andere es machen (2005), S. 

60ff.
25 Vgl. www.3stadt2.de; literatur: „3stadt2“ - Neue Kooperationsformen in der 

Stadtentwicklung. In: ExWoSt-Informationen 4/2004, sowie Stadterneue-
rung – wie machen es andere (2005), S. 65f. 

26 Vgl. www.urban-link.at, www.architekturtage.at/Steiermark
27 Vgl. www.graz-reininghaus.com, www.asset-one.at. 
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angebot und Nachfrage vorgenommen 
(Clustermethode).28  
In Hannover wird Quartiersmanagement 
groß geschrieben. In neun gebieten 
wurden Stadtteilkonferenzen, in sieben 
Stadtteilimageprojekte initiiert, um ein 
„Wir-gefühl“ zu schaffen. In Sanierungs-
gebieten werden spezielle gewerbebe-
auftragte eingesetzt. Die Stadtbezirksräte 
verfügen über ein eigenes Budget für 
Projekte und örtliche Initiativen. auch 
verwaltungsintern wird fachübergreifend 
zusammengearbeitet – im so genann-
ten „Stadtbezirksmanagement“ sind Pla-
nung, Kultur und Soziales vernetzt.
Die Stadt Mannheim hat auf Betreiben 
des Dezernats für Jugend, Soziales und 
gesundheit mehrere Quartiersmanage-
ment-Projekte eingerichtet, die teilwei-
se über Trägervereine durch Stiftungen, 
Wohlfahrtsverbände und Wohnbauge-
sellschaften fremdfinanziert werden.29 
Die niederländische Stadt Tilburg ist be-
kannt als Vorbild für das so genannte 
„Neue Steuerungsmodell“, gemäß dem 
die Verwaltung nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien umorganisiert wird. Weni-
ger bekannt ist die strikte ausrichtung der 
Verwaltung und Stadtentwicklung nach 
Stadtteilen. Vier gebietsteams fungieren 
als dezentrale Verwaltungseinheiten für 
die vier Stadtteile, die wiederum in bis zu 
18 Quartiere untergliedert sind. Für je-
den Stadtteil gibt es einen ausführlichen 
Stadtteilentwicklungsplan, der u. a. ein 
Stadtteilprofil, einen Ziel- und Maßnah-
menkatalog sowie ansprechpartner um-
fasst. Die Stadtteilprogramme werden 
öffentlich diskutiert, auch im Internet. 
rückmeldungen von Bürgern, Experten 

und dem Stadtmonitor, aber auch einer 
systematischen Quartiersbeobachtung 
durch BewohnerInnen (buurtsignale-
menten) sind grundlage der Stadtpla-
nung.30 

Öffentlichkeitsarbeit
Um in der Stadterneuerung erfolgreich 
zu sein, ist eine entsprechende Kom-
munikation der Ziele und Vorhaben, aber 
auch der Erfolge nötig. Broschüren, aus-
stellungen und ansprechende sowie 
leicht auffindbare Internetauftritte können 
dabei helfen. Zudem erleichtern adäqua-
te Monitoringsysteme die Vermittlungs-
tätigkeit.31 In der Stadt leipzig werden 
etwa Stadtteilpässe mit wichtigen Infor-
mationen und Entwicklungsschritten in 
den einzelnen Stadtteilen ausgegeben. 
Eine Plakatserie „leipziger ansichten“ 
wirbt insbesondere mit vielen schönen 
Fotos für die Erfolge der Stadterneue-
rung. In München wurde ein PlanTreff als 
ständige Informations- und anlaufstelle 
für die Bürgerschaft, für Fachleute und 
MultiplikatorInnen eingerichtet. Weiters 
gibt es geführte rundgänge und rund-
fahrten (u.a. mit der Stadtbaurätin), Ver-
anstaltungen und zielgruppenspezifische 
angebote (wie Unterrichtsmaterialien).32 

Partizipation
Bürgerbeteiligung ist ein wesentliches 
Moment in den beschriebenen Stadt-
teilerneuerungsvorhaben, bei denen 
in der regel eine externe Begleitung 
zugezogen wird. Mittlerweile existiert 
eine breite Palette an Partizipationsme-
thoden, die auf unterschiedliche anläs-
se zugeschnitten und meist auch mit 

unterschiedlichem aufwand verbunden 
sind.33 Zukunftswerkstätten, eine Metho-
de, mit der die robert-Jungk-Stiftung ar-
beitet, eignen sich beispielsweise gut für 
Startveranstaltungen, wenn Bürgerbetei-
ligung in einem Stadtteil initiiert bzw. ein 
einmaliges Feedback der BürgerInnen 
eingeholt werden soll. Ihr Vorteil liegt im 
verhältnismäßig geringen aufwand (1-2 
Tage) sowie im niederschwelligen Zu-
gang (kein ExpertInnenwissen nötig).34  
aufwändiger sind etwa Zukunftskonfe-
renzen, längerfristige Stadtteilforen oder 
das aus den USa und gB kommende 
„Community Planning“ (deutsch: Per-
spektivenwerkstätten), in denen Exper-
tInnen mit BürgerInnen Zukunftssze-
narien entwickeln.35 als spezielle Form 
der formalisierten Bürgerbefragung 
gelten „Bürgerpanels“, die analog von 
Meinungsumfragen in Kommunen insti-
tutionalisiert werden können.36  Bürger-
beteiligung hat nicht zuletzt wesentlich 
auch mit Demokratisierung, dem abbau 
von Politikverdrossenheit sowie mit einer 
„lernenden gesellschaft“ zu tun.37 

Ausblick
Partizipation ist kein allheilmittel, das 
Probleme von selbst lösen würde. Die 
Erfahrungen der hier vorgestellten Bei-
spiele innovativer Stadterneuerung zei-
gen jedoch, dass Stadtentwicklung nicht 
(mehr) ohne den Dialog aller Beteiligten 
und Betroffenen gelingen kann, den so 
genannten „soft skills“ in der Planung zu-
künftig noch mehr Bedeutung zukom-
men wird. 

28 Vgl. Stadterneuerung – wie machen es andere? (2005), S. 53f
29 Vgl. ebd. S. 68f sowie Fachhochschule Köln: gesamtkonzept für die orga-

nisation und Programmierung des Quartiersmanagements. Köln, 2003.
30 Vgl. ebd. S. 153 ff; anne Hars: Kommunale Quartiersentwicklung in den 

Niederlanden. Dortmund, 2001; http://stadsprogramma.tilburg.nl 
31 Beispiele s. Stadterneuerung – wie machen es andere? (2005), S. 71ff
32 Vgl. Stadterneuerung – wie machen es andere? (2005) S. 76f
33 Vgl. Praxis Bürgerbeteiligung – Ein Methodenhandbuch. Stiftung Mitarbeit, 

Bonn, 2003; Hans Holzinger: Kreativmethoden für gruppen, CD-roM, Salz-
burg, 2005. In: Stadterneuerung – wie machen es andere? (2005) werden 
die ungefähren Kosten unterschiedlicher Methoden angeführt (S. 64).

34 Mehr zur Methode s. www.jungk-bibliothek.at/werkstatt.htm (inklusive Bei-
spiele).

35 Zu letzterem vgl. andreas von Zadow: Perspektivenwerkstatt. Hintergründe 
und Handhabung des Community Planning Weekend, Berlin 1997.

36 Vgl. Helmut Klages u.a.: Bürgerbeteiligung durch lokale Bürgerpanels. Berlin, 
2008. Weiterführende literatur und Unterlagen zu Partizipation in Österreich 
s. www.partizipation.at. 

37 Vgl. Erfolgsbedingungen lokaler Bürgerbeteiligung. Hg. v. angelika Vetter. 
Wiesbaden, 2008. Einen guten Einblick gibt alexander glas: Bürgerschaft-
liche Partizipation in local-governance-arrangements vor dem Hintergrund 
sich verändernder kommunaler rahmenbedingungen. Magisterarbeit, Salz-
burg, 2008.
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