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Soziale Stadt Bergheim Süd-West
Ein Modellprojekt in Sachen „Schrottimmobilien“

Im Bergheimer Stadtteil Kenten steht derzeit
das modellhafte und wohl wichtigste Projekt im
Rahmen der Sozialen Stadt Bergheim Süd-West
vor dem entscheidenden Schritt: Seit Januar
wird der größere Teil der Wohnungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft am Berliner Ring
41 - 45/Dresdener Straße 4 - 8 abgerissen. Die
Stadt hat die 225 Wohnungen am Berliner Ring
in einem aufwendigen und komplexen Prozess in
den letzten drei Jahren aufgekauft und die Wohnungseigentümergemeinschaft aufgelöst. Die
vielschichtigen Problemlagen und massiven Investitionsstaus haben zu diesem für alle Beteiligten
schweren Schritt geführt. Dass dieses Projekt mit
umfassender Unterstützung von Bund, Land und
Stadt gelungen ist und die städtebaulichen, architektonischen, sozialen und finanziellen Probleme
einer Wohnungseigentümergemeinschaft in
dieser Größenordnung gelöst sind, ist ein Novum.
Nach der Trennung tritt die verbliebene Wohnungseigentümergemeinschaft an der Dresdener
Straße die Rechtsnachfolge der alten WEG an und
plant die Sanierung ihres „Restbestandes“.
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Zur Ausgangslage im Stadtteil
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Soziale Stadt Bergheim Süd-West war mit den
Stadtteilen Zieverich und Kenten bei Projektbeginn 2001 in seiner Struktur durch städtebauliche,
soziale, architektonische und infrastrukturelle
Probleme der Siedlungen aus den 1960er- und
1970er-Jahren gekennzeichnet. Mit Hilfe der öffentlichen Förderung, aber auch immensen pri-

vaten Investitionen konnten umfassende Sanierungsprozesse in Gang gesetzt werden. Fünf der
sieben großen problematischen Wohnungseigentümergemeinschaften und zwei weitere Gebäude von insgesamt zwölf Gebäudekomplexen
wurden gemäß des von uns erarbeiteten Handlungskonzepts, städtebaulichen Leitbilds und
Rahmenplans saniert. Die Investitionen haben
erheblich zum Werterhalt, zu Wertsteigerungen
und zur besseren Vermietbarkeit der Immobilien geführt. Die öffentlichen und privaten Freiräume wurden ebenfalls attraktiv neu gestaltet, und
durch eine fast unübersehbare Fülle an sozialintegrativen Projekten wurde vor allem das sozialkulturelle Miteinander im Stadtteil erheblich verbessert. Alle Projekte wurden gemeinschaftlich mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern geplant und
umgesetzt. Wesentliche Bausteine für die Verstetigung des Projektes sind der Bau des FuNTASTIKs
im Herzen des Stadtteils, einem Bürgerzentrum,
zu dessen dauerhaftem Betrieb sich die Stadt bekannt hat. Kurz vor Abschluss der Maßnahme
kann für die Soziale Stadt ein insgesamt modellhaftes, sehr positives Ergebnis bilanziert werden;
die Ziele der Sozialen Stadt sind in weiten Teilen
erreicht.
Eine besondere Herausforderung stellte seit Beginn jedoch die komplexe Problemlage am Berliner Ring 41 - 45 dar. Durch die massiven baulichen,
technischen, sozialen und finanziellen Probleme
hatte der Stadtteil sein sehr negatives Image vor
allem durch den Berliner Ring, was auch für den
Stadtteilerneuerungsprozess ein großes Imageproblem mit sich brachte. Aus diesem Grund hat
die Stadt Bergheim sich auf den schwierigen und
mutigen Lösungsweg begeben.

Das Projekt Berliner Ring 41 - 45

Die Wohnungseigentümergemeinschaft Berliner
Ring 41 - 45/Dresdener Straße 4 - 8 mit 275 Wohnungen besteht aus fünf miteinander verbundenen Gebäudekörpern und einem freistehenden
Gebäudeteil. Die zwei Gebäude an der Dresdener
Straße wurden als sanierungsfähig eingestuft, sowohl, was die Vermietungssituation betrifft, als

Nach intensiven Beratungen und vielschichtigen
Abwägungsprozessen des Risikos der öffentlichen Hand hat die Kreisstadt Bergheim 2009 folgendes Prozedere beschlossen und umgesetzt:
Die Kreisstadt hat alle 225 Wohnungen am Berliner Ring sowie die den Wohnungen zugeordneten
119 separaten Stellplätze, alle mit jeweils einem
eigenen Grundbucheintrag, aufgekauft und die
Trennung der drei Gebäudeteile Berliner Ring 41,
43 und 45 von den restlichen Wohneinheiten der
Dresdener Straße gemäß Wohnungseigentumsgesetz erreicht. Danach erfolgte über ein Jahr die
Entmietung, und ab Januar 2014 begann der Rückbau der Wohnungen am Berliner Ring.

Im ersten Schritt hat die Kreisstadt mit verschiedenen Anschreiben allen Eigentümern am Berliner Ring einen Optionskaufvertrag angeboten.
Nachdem 100 % der Eigentümer diesen Optionskaufvertrag notariell beurkundet und alle Eigentümer der Dresdener Straße notariell einer
Trennung der Gemeinschaft zugestimmt hatten,
wurde nach Ratsbeschluss die Kreisstadt durch
Annahme aller Optionskaufverträge alleinige Eigentümerin der Wohnungen am Berliner Ring.
Die Eigentümer der Wohnungen der Dresdener
Straße treten heute die Rechtsnachfolge der

Fortsetzung auf Seite 16

Projektdetails
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auch vom Gebäudezustand. Bei den anderen drei
Gebäuden Berliner Ring 41, 43 und 45 konnte eine
wirtschaftlich vertretbare Sanierung nie in Betracht gezogen werden. Architektonische Missstände, durchgehend bauordnungsrechtlich gesperrte Balkone, horrende Wohngeldrückstände,
unauffindbare Eigentümer, deutliche Leerstände,
extreme soziale Konfliktlagen der Mieter sowie
kaum lösbare wirtschaftliche Probleme der Gemeinschaft prägten über Jahre die Gesamtsituation der Wohnanlage. Viele Wohnungen waren
kaum noch vermietbar, Zwangsversteigerungen
fast immer ohne Erfolg. Auch bisherige Sanierungsbemühungen der Eigentümergemeinschaft
blieben erfolglos, da die Finanzkraft der Eigentümer nie ausreichte und auch absehbar nie ausreichen wird. Umfassende Voruntersuchungen
(städtebauliche und wohnungswirtschaftliche
Machbarkeitsstudien sowie eine Sozialraumanalyse) kamen zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass der Abriss der Gebäude am Berliner Ring,
die Sanierung der Gebäude an der Dresdener
Straße sowie die städtebauliche Neuordnung des
dann freiwerdenden Grundstücks am Berliner
Ring die wirtschaftlich und städtebaulich sinnvollste Lösung ist.
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Renaissance der Städtebaulichen
Sanierungsmaßnahme auch für
Großwohnanlagen?
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Schon seit langem kristallisiert sich heraus, dass
die Großwohnsiedlungen der 70er-Jahre eines
der größten städtebaulichen Probleme heutiger
Zeit sind. Baulich und energetisch überholte Standards, vielfältige Eigentümerstrukturen und vor
allem die Spekulationsaktivitäten von (internationalen) Finanzakteuren machen diese „Dinosaurier“ der Stadtentwicklung zu Objekten, die kaum
zu managen sind. Baulicher Verfall, zunehmende
Leerstände und Vandalismus sind dabei Folgen,
die nicht allein auf die Großwohnsiedlung selbst
beschränkt bleiben. Angrenzende Quartiere werden mitgerissen und dadurch selbst ganze Stadtviertel in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort stellt
sich zunehmend die Frage, mit welchen städtebaulichen Instrumenten diese Probleme zu lösen
sind.
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Im Allgemeinen wird die städtebauliche Sanierungsmaßnahme als das „schärfste Schwert“ der
steuernden Stadtentwicklung angesehen. Grund
genug, dieses städtebauliche Instrumentenbündel im Hinblick auf die Durchschlagskraft zur Lösung der brennenden Probleme der Großwohnsiedlungen zu beleuchten. Dabei soll der Fokus
auf die vor allem in Westdeutschland inzwischen
leider weit verbreiteten Wohnanlagen in Eigentümergemeinschaft gelegt werden. Kurz gefragt:
Ist das städtebauliche Instrumentarium der Sanierungsmaßnahme geeignet, die Probleme bzw.
den Rückbau von Großwohnanlagen in Wohneigentümergemeinschaften zu stemmen?
Nach 1945 gab es zunächst die Trümmer- und Aufbaugesetze der Länder, aber kein bundeseinheit-

liches Bau- und Bodenrecht. Erst ab 1950 wurde
an einem gemeinsamen Bundesbaugesetz gearbeitet. Sanierung und Erneuerung waren damals allerdings kein Thema. Im Fokus stand der
Wiederaufbau und der Neubau von Wohnungen
und Betriebsstätten. Das Bundesbaugesetz von
1960 enthielt in der Konsequenz keine Norm zur
städtebaulichen Sanierung. Erst über das Städtebauförderungsgesetz aus dem Jahr 1971 fand das
besondere Städtebaurecht und damit die städtebauliche Sanierung Einzug in das Bauplanungsrecht. Dieses wurde später gemeinsam mit dem
Bundesbaugesetz zum Baugesetzbuch zusammengeführt. Heruntergekommene Alt(stadt)
quartiere, ungesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie zunehmende Verfallserscheinungen
im baulichen Bestand waren Anlass für dieses
städtebauliche Sanierungsinstrument. Der Fokus
des Sanierungsrechts war konsequenterweise im
Erhalt und der Neuordnung bestehender Strukturen zu sehen. Entsprechend formuliert auch das
Baugesetzbuch im § 134 Abs. 4: „Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen (…) sollen dazu beitragen, dass (…) die vorhandenen Ortsteile erhalten,
erneuert und fortentwickelt werden (…)“. Kurz zusammengefasst, die Ziele des Normgebers lagen
eben nicht auf dem Rückbau, sondern vielmehr
auf der erhaltenden Erneuerung.
Diese damalige Intention bedingt nach wie vor
das Grundprinzip einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme: Die Kommune investiert in die
Infrastruktur, regt Investitionen an und kann dann
– jeweils im Sinne der Sanierungsziele – intervenieren, wenn Grundstücksgeschäfte (Veräußerung, Teilung, Zusammenlegung) oder bauliche
Maßnahmen seitens der Eigentümer vorgesehen
sind. Sie kann per Vorkaufsrecht, z. B. zugunsten
eines Sanierungsträgers, oder über das Versagen
von Genehmigungen (zu Baumaßnahmen oder
zu schuldrechtlichen Vertragsverhältnissen) die
Geschicke von Stadtquartieren in Richtung der Sanierungsziele lenken. Dieser Prozess dauert in der
Regel viele Jahre, hat aber gleichwohl in vielen heruntergekommenen Altstadtquartieren zu sehr
erfolgreichen Aufwertungen geführt.

mergesetzes nicht umschiffen können. Wenn z. B.
ein Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot
(nach § 177 BauGB) ausgesprochen wird, ergeht
dies an alle Eigentümer. Es würde an ein Wunder
grenzen, wenn bis zu 100 Einzeleigentümer dies
widerspruchslos hinnehmen würden. Zudem handelt es sich oft um Eigentümer, die vielfach das
Rentenalter erreicht haben und seitens der Banken nicht mehr als kreditwürdig eingestuft werden oder um Eigentümer, die gar nicht mehr auffindbar sind. Das Resümee für das Instrument

satz zu „klassischen“ Altstadtquartieren, die überkommene Infrastruktur nur einen verschwindend
kleinen Anteil an der Problemlage von Großwohnsiedlungen ausmacht. Die in der städtebaulichen
Sanierung vorgesehene Optimierung der öffentlichen Infrastruktur löst keine Nachfolgeinvestitionen in den baulichen Bestand aus, denn marktgerechte Wohnungen würden – ob mit oder ohne
„High-End-Infrastruktur“ – nicht entstehen. Die
Lethargie ist in der Wohnform selbst verankert.
Was in den problematischen Großwohnanlagen
passiert, sind höchstens spekulativ motivierte
Wohnungsveräußerungen. Und genau an dieser
Stelle versagt das Sanierungsrecht: Das Vorkaufsrecht im Sanierungsgebiet ist grundstücksbezogen und gilt nicht für Wohnungen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Letzteres gilt im
Übrigen auch für die Enteignung, welche im Sanierungsgebiet grundsätzlich möglich ist. Das gilt
aber nur für grundstücksbezogene Enteignungen,
d. h. Immobilien können nur gemeinsam mit dem
Grundstück enteignet werden, einzelne Wohnungen hingegen nicht. Das ist fatal für die öffentliche Seite, die damit einem städtebaulichen
Devastierungsprozess tatenlos zusehen muss.
Werden weiterhin die im Sanierungsrecht grundsätzlich möglichen städtebaulichen Gebote betrachtet, ist ebenfalls schnell erkennbar, dass sie
nicht auf fruchtbaren Boden fallen, da sie die Tücken des stark reformbedürftigen Wohneigentü-

der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme zur
Konfliktkoordination oder gar zum Rückbau von
Großwohnanlagen in Wohneigentümergemeinschaften fällt daher im Ergebnis denkbar knapp
aus: Leider weitgehend ungeeignet!
Ausnahme sind vielleicht zwei Aspekte, die eine
städtebauliche Sanierungsmaßnahme sinnvoll erscheinen lassen: 1. In einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet können für das Jahr, in dem die
Sanierung erfolgt und in den folgenden sieben
Jahren jeweils bis zu 9 Prozent sowie in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 Prozent der Sanierungskosten steuerlich abgesetzt werden. Diese Möglichkeit gibt es im Stadtumbau oder in der
Sozialen Stadt (leider) nicht. Insoweit ein wichtiger finanzieller Anreiz, der für eine Sanierungsmaßnahme spricht. 2. Weiterhin kann die Sanierungsmaßnahme immerhin verhindern, dass
Großwohnanlagen in Einzeleigentümergemeinschaften umgewandelt werden. Nicht nur die
Veräußerung eines gesamten Grundstücks, auch
die Veräußerung eines Grundstücksteils kann gemäß § 144 in Verbindung mit § 200 BauGB der sanierungsrechtlichen Genehmigung unterworfen
werden. Damit können zumindest künftige „Zeitbomben“ verhindert werden. Nicht viel … aber immerhin.
Dominik Geyer, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Dieses Grundprinzip der Sanierung, nämlich einzugreifen, „wenn sich etwas tut“, macht deutlich,
dass gerade bei problematischen Großwohnanlagen das städtebauliche Sanierungsrecht nur
schwer greifen kann. Problematische Großwohnsiedlungen oder Schrottimmobilien zeichnen sich
nämlich regelmäßig dadurch aus, dass sie oft jahrelang in Lethargie verfallen sind und eben nichts
passiert ist. Interventionsmöglichkeiten bestehen
durch fehlende Finanzplanung oder Einsicht dann
nicht mehr. Das liegt auch daran, dass, im Gegen-
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E-Partizipation
Neue Perspektiven und Methoden der Planung
und Beteiligung in einer digitalen Welt

Seit vielen Jahren konzipieren und moderieren
wir Beteiligungsverfahren zu unterschiedlichsten
stadtplanerischen Fragestellungen. Ob Bürgerwerkstätten und Großveranstaltungen, Befragungen, kreative Planungsaktionen mit Kindern
und Jugendlichen oder Werkstätten auf der „Grünen Wiese“ – unser Repertoire und unsere Methoden sind vielseitig und werden der individuellen
Aufgabenstellung angepasst. In Zeiten eines
nahezu omnipräsenten Internets haben wir das
Angebot um verschiedene Online-Beteiligungsformate erweitert. Damit liegen städtebauliche und
beteiligungsorientierte Kompetenz in einer Hand.
Hier unser erster Erfahrungsbericht.
Virtueller Raum mit Mehrwert
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In den letzten zehn Jahren hat sich das Internet
nicht nur räumlich stark ausgebreitet, sondern ist
in praktisch allen Lebensbereichen manifestiert.
Unzählige Onlineforen zu den unterschiedlichsten Themen sind Ausdruck eines wachsenden Bedürfnisses der Gesellschaft, Informationen und
Meinungen aktiv und für alle zugänglich im virtuellen Raum abzubilden. Es wird nicht nur konsumiert, sondern vor allem partizipiert.
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Da der Zugang theoretisch für alle an allen Orten
möglich ist, ist damit auch die frühzeitige Teilhabe an Planungsprozessen für jedermann durchführbar. Interaktive Foren können sowohl politische Prozesse unterstützen als auch Konzepte
und Planungen qualifizieren. Für die Kommunen
selbst sind sie eine vergleichsweise kostengünstige, effektive und zeitgemäß-notwendige Beteiligungsform.

Onlinebeteiligung geht in der Stadtentwicklung
jedoch nie ohne „Offline“. Daher ist die Onlinebeteiligung eine Ergänzung zu Workshops, Stadtkonferenzen oder Zukunftswerkstätten vor Ort.

Unser Angebot in der
(www.)Open-Werkstadt(.de)

Getragen von dem Gedanken „Wir treffen uns im
Netz, um den Park zu planen, in dem wir dann gemeinsam vor Ort Blumen pflanzen“ haben wir,
unterstützt durch den Internetexperten Peter
Schüller, drei Bausteine für eine Onlinebeteiligung
entwickelt. Diese Bausteine können von Ihnen als
Kommune zugeschnitten auf Ihr konkretes Projekt genutzt werden. Inzwischen konnten wir in
Kooperation mit zwei Kommunen erste konkrete
Erfahrungen in der Onlinebeteiligung sammeln.
Unser Ergebnis: Theorie und Praxis stimmen überein. Zahlreiche Bürger haben das Angebot in Anspruch genommen und sich mit vielen guten
Ideen an der Entwicklung ihrer Städte beteiligt.
Dabei wurde ein großer Vorteil der Onlinebeteiligung im Vergleich zu Beteiligungsworkshops
deutlich: Die Bürger haben mehr Zeit, sich mit der
Fragestellung und ihren Vorstellungen für nachhaltige Planung auseinanderzusetzen. Und: Diese
Zeit wollen sich die Bürger bewusst nehmen.
In beiden Kommunen wurde die interaktive Karte
als Methode ausgewählt, da es darum ging, Ideen
und Bewertungen im Stadtraum zu verorten.
Fallbeispiel 1 – Ein neues Wegweisungssystem
für Fußgänger in Gladbeck
Im Rahmen unserer Tätigkeit als Quartiersmanagement für die Stadt Gladbeck im Fördergebiet
„Projekt Stadtmitte Gladbeck“ wurde die Onlinebeteiligung zum ersten Mal erprobt. Hier lautete
die Fragestellung: „Welche Ziele in der Stadtmitte sollen im Rahmen der neuen Wegweisung für
Fußgänger ausgeschildert werden?“. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurden aufgerufen,
über das Onlinemodul Orte auf der interaktiven
Karte zu markieren, die aus ihrer Sicht ausgeschildert werden sollen, um die Orientierung für Fußgänger zu verbessern. Zielgruppe dafür sind insbesondere Besucher von außerhalb. Ca. 160 Ideen

der Bürgerinnen und Bürger konnten auf diese
Weise zusammengetragen werden. Viele Bürgervorschläge bestätigten Ziele, die von der Stadtverwaltung angedacht wurden. Darüber hinaus
konnten jedoch zahlreiche weitere Ziele ergänzt
werden, an die zuvor nicht gedacht worden war.
Die Insider-Perspektive der Menschen, die ihre
Stadt tagtäglich durchwandern, hat damit einen
wichtigen Beitrag zu einem ganzheitlichen System geleistet. Die eruierten Ziele wurden systematisch durch unser Büro zusammengefasst und
der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Im
nächsten Schritt werden die Ergebnisse von Verkehrsplanern konkretisiert und umgesetzt.

Werden auch Sie zur interaktiven
Onlinekommune!

Wir würden uns freuen, Sie als Kommune bei der
Umsetzung einer Onlinebeteiligung zu beraten
und zu begleiten. Informationen zu unserem Angebot finden Sie unter
www.open-werkstadt.de.
Unter dem Menüpunkt „Leistungen“ finden Sie
unser Angebotsspektrum im Bereich Onlinebeteiligung. Bei Interesse an einem konkreten Modul
oder an einer unverbindlichen Beratung ist Ursula Mölders Ihre Ansprechpartnerin. Gemeinsam
mit unserem Internetexperten finden wir die passende Lösung für Sie.
Barbara Zillgen, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Fallbeispiel 2 – Onlinebeteiligung als Ergänzungsbaustein zur Stadtkonferenz im Rahmen des ISEKs
für Bochum-Wattenscheid
Wattenscheid soll lebenswerter und bunter werden. Um zu erfahren, welche Wünsche die Stadtteilbewohner für ein lebendiges Wattenscheid
haben, wurde eine von unserem Büro moderierte
Stadtteilkonferenz durchgeführt. Zu sieben Themen konnten dabei viele konstruktive Projektideen gesammelt werden. Ergänzend hierzu wurde eine umfassende Onlinebefragung angeboten,
bei der neben den Lieblingsorten auch der Handlungsbedarf zu Grün- und Spielflächen, Barrieren
im Straßenraum oder fehlenden Querungsmöglichkeiten abgefragt wurde. Mehr als einhundert

Bewohner haben hier ihre 130 Lieblingsorte, 160
Orte mit Handlungsbedarf und ca. 250 Ideen zu
Grün- und Spielflächen, Treffpunkten oder zum
Straßenverkehr hinterlegt. Beteiligt haben sich
insbesondere Bürger in der Altersgruppe 30 bis
50 Jahre, gefolgt von den 20- bis 30-Jährigen. Aus
Sicht der Stadt Bochum ist die Onlinebeteiligung
als großer Erfolg zu werten, denn die Stadt hat
diese Form der Beteiligung an einem Stadtteilprojekt zum ersten Mal getestet.
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Gesundes Wattenscheid
Ein Integriertes Städtebauliches Stadtteilentwicklungskonzept
mit modellhaftem Ansatz
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Die Entwicklungen der Vergangenheit sowie die
heutige städtebauliche und soziale Situation in
der ehemals eigenständigen Stadt Wattenscheid
machen deutlich, dass eine Intervention von
öffentlicher Seite erforderlich ist. Der Stadtteil
ist durch eine im Vergleich zur Gesamtstadt Bochum höhere Arbeitslosigkeit, eine höhere Anzahl
von Menschen mit Migrationshintergrund und
verhältnismäßig niedrigen Einkommen gekennzeichnet. Auch die vielen sanierungsbedürftigen,
z. T. gründerzeitlichen Gebäude sowie Leerstände
im Wohnungsbestand und in den zentralen Einzelhandelslagen begründen den Handlungsdruck.
Die Stadt Bochum möchte den negativen Entwicklungstendenzen und Funktionsverlusten entgegenwirken und beabsichtigt daher, Fördermittel
zu beantragen.
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Unter dem Leitbild „Gesundes Wattenscheid“ erarbeitet unser Büro zurzeit ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Wieso jedoch der gesundheitsbezogene Ansatz?
Gesundheitsaspekte spielen seit jeher eine bedeutende Rolle in der Stadtplanung. Daher sollen
die Voraussetzungen für gesundes Leben, gesundes Wohnen und gesundes Arbeiten auch in Wattenscheid geschaffen werden. Dass die Lebensbedingungen in den Wattenscheider Quartieren
nicht gleichermaßen gut sind, liegt auf der Hand:
Während dem Villenquartier am Stadtgarten eine
hohe Wohnzufriedenheit und situierte Lebensverhältnisse der Bewohner unterstellt werden kann,
steht z. B. das Wohnen an der Bochumer Straße
deutlich im Zeichen eines „krankenden“ Stadtraums. Hohe Lärm- und Staubimmissionen, ein
hoher Verdichtungsgrad und eine mangelhafte

Bausubstanz sind Ausdruck einer nicht mehr intakten physischen Umwelt. Die Probleme dieser
Konfliktlagen sind jedoch weitaus tiefgreifender
und zeigen sich bereits in der sozialen Disposition.
Durch die planerische Brille „Gesundes Wattenscheid“ lässt sich der Stadtraum aus einer neuen
städtebaulichen, wohnungswirtschaftlichen und
sozioökonomischen Perspektive betrachten, in der
die klassischen städtebaulichen Themenfelder in
einem neuen Kontext zusammenfinden und Lösungsansätze ganzheitlich untersucht werden.
Zudem hat die Stadt Bochum mit dem Landeszentrum Gesundheit NRW, der Medizinischen
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und der
Hochschule für Gesundheit in der jüngsten Vergangenheit neue Kompetenzen im Bereich der
Gesundheitswirtschaft gewonnen. Das Themenfeld Gesundheit sollte daher nicht nur auf institutioneller Ebene zu einer Schärfung des Standortprofils Bochum beitragen, sondern sich auch auf
der Quartiersebene widerspiegeln.
Mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept soll modellhaft erprobt werden,
wie ein Quartier gesünder gestaltet werden kann,
um die Lebensbedingungen und die Lebensqualität für alle Altersgruppen und Menschen unterschiedlicher Herkunft zu verbessern. Die übergeordneten Ziele und Zwecke der Stadterneuerung
liegen daher in der Stärkung der Wohnfunktion,
in der Förderung der Lebensqualität von Kindern,
Jugendlichen und Senioren, in der Stärkung der
Familien im Alltag, in der Integration von Bewohnern mit Migrationshintergund, in der Stärkung
des interkulturellen Zusammenlebens sowie in
der Gesundheitsförderung aller Bevölkerungsgruppen durch Aufwertung von Freiflächen, Straßen und Plätzen als wohnungsnahen Bewegungs-, Aufenthalts- und Kommunikationsorten.
Darüber hinaus sollen auch Anreize zu einem gesundheitsbewussteren Lebensstil und Verhalten,
wie z. B. gesündere Ernährung, geschaffen werden.

Ausgangssituation

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
wurde im Jahr 2012 mit der Erarbeitung eines In-

tegrierten Gesamtkonzepts für den Untersuchungsraum West sowie einer Vorstudie zur Ermittlung der Handlungserfordernisse beauftragt.
Im Ergebnis der Auseinandersetzung mit dem
Untersuchungsraum West zeigt sich eine Konzentration vielfältiger sozialer und räumlichbaulicher Probleme in der Wattenscheider Innenstadt sowie in den innenstadtnahen Quartieren.
Aufgrund der erkennbaren Probleme kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass
allein über das weiche Instrument der Städtebauförderung ausreichende Impulse gesetzt werden können. Daher empfahl es sich, zusätzlich
die Anwendungsmöglichkeiten des Besonderen
Städtebaurechts zu prüfen. Insbesondere die
steuerrechtliche Absetzbarkeit von Kosten für
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen einer Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme können Investitionsanreize für
die Eigentümer schaffen.

„Stadterneuerung in Wattenscheid“. Über 800
Personen haben sich an der von uns konzipierten
und ausgewerteten digitalen Befragung beteiligt.

Die im Rahmen des Integrierten Gesamtkonzepts
vorgeschlagenen Abgrenzungen für Vorbereitende Untersuchungen als Basis für eine Städtebauliche Sanierungsmaßnahme sowie für ein Stadterneuerungsgebiet bilden die Grundlage für das
weitere Arbeitsprogramm.

Dabei stellte sich heraus: Die Binnenwahrnehmung der beteiligten Akteure sowie die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger untermauern die Ergebnisse der soziodemographischen
und städtebaulichen Analyse. Es entsteht ein differentes Bild: Zum einen zeigt sich eine alarmierende, durch Armut bedingte Soziallage in den
benachteiligten Quartieren sowie ein hohes Maß
an Überforderung der Familien. Dem steht jedoch
eine ausreichende Angebotsvielfalt bei den sozialintegrativen Einrichtungen, eine umfassende
Kita- und Schullandschaft, eine gute Vernetzung
lokaler engagierter Akteure sowie eine starke Verbundenheit der Bewohner mit dem Standort Wattenscheid gegenüber.
Die Expertengespräche ergaben auch, dass die
vielfältigen Unterstützungsangebote für die verschiedenen Zielgruppen nicht ausreichen, um im
erforderlichen Maße agieren zu können. Im Rahmen des ISEKS muss daher unausweichlich auf
bereits bestehende Netzwerkstrukturen aufgebaut werden, um Angebotsergänzungen zu implementieren.

Analyse- und Beteiligungsprozess

Fazit und Ausblick

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept bildet gemeinsam mit den Vorbereitenden
Untersuchungen zum Sanierungsgebiet ein Entwicklungskonzept nach § 171 BauGB und damit
die Basis für die Förderantragstellung. Die Förderkulisse „Soziale Stadt“ bietet im Zusammenspiel mit den monetären und rechtlichen Möglichkeiten eines Sanierungsgebiets für die Stadt
Bochum eine umfassendes Instrumentarium, um
eine positive Entwicklung in der Wattenscheider
Innenstadt und in den innenstadtnahen Quartieren in Gang zu setzen. Im Sommer 2014 wird die
Stadt Bochum dazu den Förderantrag auf den
Weg bringen.
Verena Heinz, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Aufbauend auf den Ergebnissen der Vorstudie
und des Integrierten Gesamtkonzepts wurde eine
detaillierte sozialräumliche und städtebauliche
Analyse durchgeführt. Begleitet wird der Analyseund Planungsprozess durch eine breit aufgestellte Beteiligung aller von dem Prozess Betroffenen
und daran Beteiligten. Neben der intensiven Zusammenarbeit mit Planungs- und Sozialämtern
finden vielfältige Beteiligungsformen mit institutionellen Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft
sowie den Sozialverbänden und der Bürgerschaft
statt. Die Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen von drei Stadtkonferenzen aktiv in den Planungsprozess eingebunden. Die Mitwirkungsbereitschaft zeigt sich nicht nur an der regen
Teilnahme an den öffentlichen Veranstaltungen,
sondern auch im Rahmen der Onlinebeteiligung
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Quartiersmanagement
Bergneustadt Hackenberg

Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist im Jahr 2011 das Handlungskonzept für
die Stadtteilerneuerung für Hackenberg mit großem Engagement erarbeitet worden. Erfreulicherweise hat die Stadt Bergneustadt trotz schwieriger Finanzlage eine Förderung im Rahmen des
Programms Stadtumbau West erreicht. Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ist nach der
Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzepts
nun auch mit dem Quartiersmanagement beauftragt und begleitet die Umsetzung im Stadtteil.
Ausgangssituation

Vielfalt und Lebendigkeit – das zeichnet den
Stadtteil auf dem Berg aus. Doch wie Bergneustadt insgesamt hat sich auch Hackenberg den
Herausforderungen im Wandel der Zeit zu stellen. Ein Großteil der Wohnungen auf dem Hackenberg ist nicht mehr zeitgemäß, und die
Grün- und Freiflächen sind wenig ansprechend.
Mit dem Konzept sollen nun die Potenziale Hackenbergs als familienfreundlicher Stadtteil in
ruhiger Lage mitten im Grünen weiter gefördert werden. Das Projekt Hackenberg umfasst
kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen in
den Bereichen Wohnen, Grün- und Freiräume,
Infrastruktur, Angebotsvielfalt und Image. Ziel
ist, das Wohnen und Leben in Hackenberg attraktiver zu gestalten und vor allem Familienfreundlichkeit, Toleranz und Vielfalt zu stärken.
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Sanierung des Wohnungsbestands
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Die Sanierung und der zum Teil notwendige
Rückbau von Gebäuden ist wesentlicher Bestandteil des Handlungskonzeptes, um zeitgemäße Wohnanforderungen zu erfüllen und
ein einladendes Erscheinungsbild zu gestalten. Als erstes Wohnungsunternehmen startet die GeWoSie, in Abstimmung mit den Mie-

tern, mit der Sanierung ihrer Bestände; schon
in diesem Jahr sollen Fassaden energetisch
saniert, Fenster ausgetauscht und Außenbereiche neu gestaltet werden. Auch die übrigen
Wohnungsunternehmen und Wohnungseigentümergemeinschaften stehen einer Sanierung positiv gegenüber, erste Abstimmungsgespräche haben bereits stattgefunden.

Quartiersplatz und grünes Spielund Parkband Leienbach

Parallel zur Sanierung des Wohnungsbestandes
wird auch der Freiraum auf dem Hackenberg
neu gestaltet und aufgewertet. Großes Potenzial bietet der Leienbach, der den Stadtteil zentral durchfließt, jedoch kaum als Aufenthaltsort genutzt werden kann. Derzeit führt nur ein
schmaler Trampelpfad entlang des Baches, und
es gibt keine einladenden Sitzgelegenheiten.
Zentrales Projekt für 2014 ist deshalb die Aufwertung des Leienbachs. Gemeinsam mit den
Bewohnern und angrenzenden Akteuren hat
der Landschaftsplaner Thomas Wündrich dazu
ein grünes Spiel- und Parkband entworfen. Ziel
ist es, den Leienbach durch befestigte Wege
und Spielstationen für alle Zielgruppen erlebbar zu machen und eine durchgehende Verbindung zu schaffen. Als zentraler Platz soll der
bisher als Parkplatz genutzte Breslauer Platz
umgestaltet und dann ein Ort für Kommunikation und Aufenthalt werden, der zum Sitzen
und Verweilen einlädt, aber auch als Marktund Veranstaltungsort genutzt werden kann.
Die Konzepte für die einzelnen Abschnitte entlang des Leienbachs sind in vielen Gesprächsrunden mit Bewohnern und angrenzenden Akteuren erarbeitet worden. Mit den
Nutzern der Mietergärten entlang des Leienbachs ist beispielsweise individuell abgestimmt
worden, ob diese bereit wären, zugunsten eines
breiteren Weges ein Stück ihres Mietergartens
abzugeben. Auch mit den Eigentümern des Ladenzentrums findet eine Abstimmung statt,
wie eine einheitliche Gestaltung und Aufwertung des Ladenzentrums gelingen kann.

Ein neues Image für den Stadtteil

Neben den baulichen Maßnahmen soll auch
am Image des Stadtteils gearbeitet werden.
Aus vielen Gesprächen geht immer wieder
deutlich hervor, dass alle Bewohner sich in ihrem Stadtteil wohlfühlen und gerne auf dem
Hackenberg wohnen. Polizei, Mitarbeiter der
Begegnungsstätte und Bewohner sind sich zudem einig, dass eine problematische Situation
wie vor 20 Jahren heute nicht mehr vorhanden
ist. Deshalb gilt es, die Vorzüge des Stadtteils
nach außen zu kommunizieren. In der Arbeitsgruppe „Image und Identität“ werden dazu
Ideen gesammelt und umgesetzt. Für diesen
Sommer ist bereits eine Fotoaktion geplant,
bei der viele Gesichter Hackenbergs unter dem
Motto „Ich bin Hackenberg – Hackenberg sind
wir“ auf einem Foto abgelichtet werden.

Leitgedanke für das Konzept insgesamt und
für jedes Teilprojekt ist die Einbeziehung aller
Bewohnergruppen und Akteure und die Unterstützung der bestehenden Initiativen. Das

Elke Geratz, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Empowerment vor Ort

gilt sowohl für die Planung und Gestaltung als
auch für die Umsetzung und vor allem für die
anschließende Erhaltung der neuen Gestaltungselemente. In drei Arbeitsgruppen diskutieren Bewohner und Akteure regelmäßig über
die Themen „Wohnen und Leben“, „Grün und
Freiraum“ und „Image und Identität“. Auch Kinder und Jugendliche werden beteiligt: Kinder
haben bereits ihre Wünsche gemalt und Collagen erstellt, wie sie sich ihren Stadtteil vorstellen. Mit den Jugendlichen finden Workshops
statt, um ihre Bedürfnisse zu erfahren und gemeinsam Orte zu schaffen, wo sie erwünscht
sind und sich aufhalten können. Mit diesem
Grundsatz soll das Handlungskonzept umgesetzt und der positive Effekt für den Stadtteil
auch langfristig bestehen bleiben. Über die ersten Erfolge werden wir hoffentlich schon bald
berichten.

11

Soziale Stadt Dinslaken-Blumenviertel
Ganzheitlicher Erneuerungsansatz hat sich bewährt

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH ist
seit 2009 mit dem Quartiersmanagement für das
Projektgebiet Blumenviertel in Dinslaken beauftragt. Nachdem wir im europlan 01/2011 über die
ersten sichtbaren Veränderungen berichtet haben,
sind inzwischen nahezu alle baulichen Projekte
abgeschlossen und die sozial-integrativen Maßnahmen in der Verstetigungsphase. Heute reflektieren wir den Mehrwert der integrierten Stadtteilentwicklung mit Hilfe des Förderprogramms
Soziale Stadt anhand der Entwicklungen in zwei
Wohnquartieren.
Ausgangssituation Wohnquartier
Talstrasse
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Die Wohnanlage der städtischen Wohnbau
Dinslaken GmbH wurde in den 1970er-Jahren
erbaut. Die Anlage ist durch zwei unterschiedliche Gebäudetypen geprägt: Den Mittelpunkt
bilden zwei achtgeschossige Wohnhäuser in
monotoner, schlichter Bauweise. Um die Dominante gruppieren sich insgesamt 21 Gebäude in
zwei- bis viergeschossiger Bauweise in lockerer,
teilweise zeilenartig gestaffelter Baustruktur
mit roter Klinkerfassade. Die Bewohnerstruktur ist gemischt – in den 212 Wohnungen leben
u. a. kinderreiche Familien mit Migrationshintergrund.
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Zu Projektbeginn prägte die Siedlung ein massives, tristes Erscheinungsbild. Bauliche Mängel
bestanden insbesondere bei den zwei- bis viergeschossigen Gebäuden aufgrund fehlender
Wärmedämmung. Das Image war seit langem
negativ behaftet. Zielsetzung war, mit einem
ganzheitlichen Ansatz einen nachhaltigen Erneuerungsprozess in Gang zu setzen.

Umsetzung eines Massnahmenpakets

Die Umsetzung des Maßnahmenpakets startete mit der Aufwertung eines an die Wohnanlage angrenzenden Ballspielplatzes. In
einem breiten Beteiligungsverfahren brachten die Bewohner und die Wohnbau ihre Ideen
für die neuen Spiel- und Bewegungsangebote
ein. Zusätzlich begann ein Jugendquartiersmanagement der Diakonie in einem von der
Wohnungsgesellschaft mietfrei zur Verfügung
gestellten Vor-Ort-Büro seine Arbeit. In Kooperation mit zahlreichen Partnern entstanden
neue Freizeit- und Bildungsangebote für die
vielen Kinder und Jugendlichen der Siedlung
sowie ein Nachbarschaftsfest.

Architektonische Machbarkeitsstudie

Als nächster Meilenstein stand die Aufwertung der Wohngebäude an. Hierzu war ein intensiver Abstimmungsprozess erforderlich. Zunächst beabsichtigte die Wohnbau lediglich die
energetische Sanierung mit einem schlichten
Anstrich der Klinkerbauten im Rahmen einer
KfW-Förderung. Doch durch intensive Überzeugungsarbeit konnte schließlich ein komplett
neues Gestaltungskonzept realisiert werden.
Grundlage hierfür ist eine Machbarkeitsstudie des Architekten Andreas Hanke vom Büro
Stadtbildplanung aus Dortmund. Leitidee ist
ein durchdekliniertes neues Farbkonzept für
alle Gebäude, das sich an den Farbtönen nordamerikanischer Gräser und Schilfpflanzen orientiert. An Markanz gewinnen die Gebäude
u. a. durch einen verbreiterten Dachüberstand,
das Absetzen des obersten Geschosses in Holzoptik sowie eine Neugestaltung der Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Inzwischen sind
die zwei- bis viergeschossigen Gebäude nahezu rundum erneuert und die Wohnbau geht
noch einen Schritt weiter: Obwohl bei den beiden achtgeschossigen Punkthäusern bautechnisch kaum Mängel bestehen, hat sich die Wohnungsgesellschaft dazu entschlossen, auch
diese Gebäude bis Ende 2014, mit finanzieller
Unterstützung aus dem Hof- und Fassadenprogramm, zu modernisieren. Die Bewohnerschaft

zeigt sich bereits jetzt überaus glücklich: „Bei
unserem ersten Planungsworkshop im Frühjahr
2010 hätten wir doch nie gedacht, dass die Talstraße mal so toll aussehen würde – jetzt sind
wir stolz darauf, hier zu wohnen“, so eine Bewohnerin.

Wohnquartier Bassfeldshof im Wandel

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts Blumenviertel liegt im Quartier Baßfeldshof. Für die Eigentümerin Immeo Wohnen GmbH bestand
keine Dringlichkeit für Maßnahmen, da keine grundlegenden baulichen Schäden an ihrer
Ende der 1960er-Jahre erbauten Wohnanlage
vorlagen. Doch insbesondere den drei achtgeschossigen Punkthäusern und deren Wohnumfeld fehlt es an einer modernen, identitätsstiftenden Gestaltung. Zunächst legte die Stadt
Dinslaken vor und gestaltete die umliegenden
öffentlichen Flächen mit Unterstützung des
Büros für Landschaftsarchitektur Dirk Vennemann aus Dorsten neu. Auf einer 8.000 qm
großen Grünfläche entstand ein Mehrgenerationenpark mit Kletteranlage, Sinnesgarten,
Bewegungsparcours, Street-Soccer-Court und
Boulespiel-Fläche, der sich in kürzester Zeit als
neues Highlight sogar über die Stadtteilgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut. Angrenzend an die Wohnanlage der Immeo wurde mit
einer als „Roter Teppich“ neugestalteten Wegeverbindung die Zugänglichkeit des Mehrgenerationenplatzes sowie der vielen umliegenden
Sportanlagen und der Sekundarschule verbessert und ein neues Markenzeichen entwickelt.

Resümee

Zu Projektbeginn zeigten sich die Privaten
zwar noch sehr zurückhaltend gegenüber Investitionen. Inzwischen ist durch die enge Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Hand und die Fördermöglichkeiten aus
dem Programm Soziale Stadt jedoch eine stabile Partnerschaft gewachsen, mit der ein breiter Erneuerungsansatz erzielt werden konnte.
Ein Erfolgsfaktor ist sicherlich auch, dass das
Projektgebiet Blumenviertel eine hohe Priorität für Verwaltung und Politik innehat und verwaltungsintern ressortübergreifend an einem
Strang gezogen wird. Michael Groschek, NRWMinister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr, machte sich kürzlich selber ein Bild
über die fertiggestellten Bauprojekte und äußerte sich beeindruckt: „Hier zeigt sich, dass die
Landesmittel verantwortungsvoll für eine nachhaltige und an den Wohnbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientierte Quartiersentwicklung angelegt wurden.“
Bettina Gringel, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Die Immeo hat sich aufgrund der positiven Entwicklungen im Umfeld dazu entschlossen, ihre
drei Punkthäuser aufzuwerten und die Außenanlagen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Dirk Vennemann umzuge-

stalten. Bis Ende 2014 werden die Maßnahmen
an Fassaden und im Wohnumfeld mit finanzieller Unterstützung aus dem Hof- und Fassadenprogramm fertig gestellt sein. Zusätzlich investiert die Immeo erhebliche Summen, um die
Punkthäuser u. a. mit neuen Balkonen und einer Verbesserung der Barrierefreiheit zu attraktivieren. Und auch die soziale Komponente ist
der Immeo wichtig: Auf ihre Initiative hin wurde bereits 2011 ein Kindertrödelmarkt ins Leben
gerufen, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut
und für dessen Verstetigung die Wohnungsgesellschaft bereits die Verantwortung übernommen hat.
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Potenzialanalyse Einkaufszentrum
Viktoriakarree Bonn

In der Innenstadt von Bonn soll auf dem Areal
rund um das ehemalige Viktoriabad ein neues
Stadtquartier entstehen. Als ein zentraler Nutzungsbaustein wird eine großflächige Einzelhandelsnutzung diskutiert. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen erstellte für die Bundestadt Bonn
eine Potenzialanalyse für die Realisierung eines
EKZ an diesem Standort, welche auch die mögliche Entwicklung weiterer innerstädtischer Flächen mit Einzelhandel berücksichtigt.
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Ausgangssituation
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Die Bundesstadt Bonn mit ihren knapp 320.000
Einwohnern ist nach Köln der zweitwichtigste
Einzelhandelsstandort im südlichen Nordrhein-Westfalen. Das Bonner Einzugsgebiet
umfasst Städte und Gemeinden des umliegenden Rhein-Sieg-Kreises sowie Teile des
nördlichen Bundeslands Rheinland-Pfalz. Stadt
und Umland zeichnen sich durch eine stabile wirtschaftliche Entwicklung und ein anhaltendes Bevölkerungswachstum aus.
Dennoch sieht sich auch das Oberzentrum
Bonn einer zunehmenden Konkurrenz durch
die Realisierung neuer Einkaufszentren und
großflächiger
Einzelhandelsplanungen
in
den umliegenden Mittelzentren ausgesetzt.
Beispiele sind der Neubau des HUMA Einkaufsparks in St. Augustin, die Eröffnung eines
innerstädtischen Einkaufszentrums in Troisdorf
oder die FOC-Diskussion in Königswinter.
Bislang verfügt die Bonner Innenstadt noch
über kein innerstädtisches Einkaufszentrum;
begrenzte Angebote für den witterungsgeschützten Einkauf bieten Passagen. Derzeit jedoch laufen zeitgleich Planungen an mehreren
Standorten zur Realisierung neuer Verkaufsflächen. Hierzu gehört unter anderem die Überplanung des Areals Viktoriakarree am nord-

östlichen Rand der Innenstadt. Ebenfalls sind
in der südlichen Innenstadt gegenüber des
Hauptbahnhofs zwei weitere Areale für großflächigen Einzelhandel im Gespräch: Das Maximiliancenter auf dem Grundstück der heutigen
Südüberbauung sowie das daneben liegende
Nordfeld. Im Neubau der Sparkasse KölnBonn
wurden darüber hinaus kürzlich ein Elektro-, ein
Drogeriefachmarkt und ein Supermarkt angesiedelt.

Aufgabe der Potenzialanalyse

Vor dem Hintergrund der aktuellen Einzelhandelsplanungen und Standortdiskussionen war
es die Aufgabe der Potenzialanalyse, eine Einschätzung zu den gesamten Verkaufsflächenspielräumen für die Bonner Innenstadt zu geben und vor dem Hintergrund dieser Potenziale
und der parallelen Einzelhandelsplanungen die
handelswirtschaftlichen und städtebaulichen
Auswirkungen für Einzelhandelsnutzungen
im Viktoriakarree aufzuzeigen. Hieraus sollten
Hinweise für die Ausrichtung und Dimensionierung des Einzelhandels am Standort Viktoriakarree abgeleitet werden.
Für die Bestandsanalyse des innerstädtischen
Einzelhandels sowie der städtischen und regionalen Wettbewerbssituation wurden Vor-OrtRecherchen durchgeführt, ergänzt durch die
Auswertung von Maklerberichten sowie statistischen Materialien und Informationen der
Bundesstadt Bonn.

Struktur der Bonner Innenstadt

Die zentrale Einkaufslage der Bonner Innenstadt besitzt eine kompakte räumliche Ausdehnung. Sie wird durch einen befahrbaren Innenstadtring begrenzt, der als äußere Erschließung
dient. Eine Neuordnung der innerstädtischen
Verkehrsführung wird derzeit diskutiert. Hieraus ergeben sich ebenfalls besondere Anforderungen an die Einzelhandelsprojekte im
Viktoriakarree und am Bahnhof.
Der zentrale Einkaufsbereich ist zum größten
Teil entweder als Fußgänger- oder als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Mit Hilfe von

Maklerberichten und eigenen Erhebungen konten mehrere Hauptlaufachsen und Einkaufslagen als 1a-Lagen bestätigt werden: Hierzu
gehören die Poststraße, Remigiusstraße/Marktbrücke, Sternstraße und in Teilen die Straßen
Dreieck und Wenzelgasse.
Insgesamt weist die Bonner Innenstadt aktuell
eine Verkaufsfläche von mehr als 130.000 qm
auf.
Eine deutliche Ausprägung übernimmt die innerstädtische Leitbranche Bekleidung, Schuhe,
(Sport) auch in Bonn. Defizite wurden hingegen
bei Elektrowaren festgestellt, die sich jedoch
durch die Ansiedlung des Elektrofachmarkts in
der Innenstadt relativiert haben.
Ebenfalls wurde die Verkaufsflächenstruktur
bewertet, die in der Bonner Innenstadt durch
viele kleinstrukturierte Flächen, schmale und
tiefe Zuschnitte und mehrgeschossige Einzelhandelsnutzungen geprägt wird.

Ausbaupotenziale

Auf Grundlage der Bestandsanalyse und der
Entwicklungsmöglichkeiten konnte ein Zusatzbedarf an ca. 35.000 qm Verkaufsfläche
ermittelt werden. Hiermit ließen sich auch
die derzeitig in der Diskussion befindlichen
Einzelhandelsprojekte in Bahnhofsnähe gemeinsam mit dem Viktoriakarree realisieren.
Vorrausetzung ist jedoch, dass die Einzelhandelsplanungen sich an den aufgezeigten branchenbezogenen
Verkaufsflächenpotenzialen
orientieren und konzeptionell aufeinander abgestimmt werden.
Durch die skizzierte Verkaufsflächenstruktur
ergeben sich außerdem überdurchschnittliche
Potenziale für die Realisierung mittlerer und
größerer Verkaufsflächeneinheiten. Dabei ist
davon auszugehen, dass das Angebot solcher
Verkaufsflächeneinheiten nicht nur neue Ansiedlungsbegehren auslöst, sondern auch Verlagerungen innerhalb der Innenstadt. Besonders
betroffen sein werden somit Einzelhandelslagen, die derzeit durch eine eingeschränkte
Marktfähigkeit der Ladeneinheiten gekennzeichnet sind. Auch diese Effekte galt es zu berücksichtigen.

Szenarien der Standortentwicklung

Fazit und weitere Schritte

Die Potenzialanalyse bildete eine erste Entscheidungsgrundlage für die Bundesstadt Bonn
in Bezug auf eine verträgliche Dimensionierung und Strukturierung des Einzelhandels am
Standort Viktoriakarree. Unter anderem auf
Grundlage der Potenzialanalyse wird derzeit
eine europaweite Ausschreibung für die Suche
eines Investors vorbereitet. Geplant ist dort neben Einzelhandel ein Mischkonzept von Kultur
und Wissenschaft sowie Wohnen. In Ergänzung
der Attraktivität der Nutzungen wird die Einbindung des ruhenden Verkehrs an die bestehende Parkraum-Infrastruktur und die zukünftige verkehrliche Neuordnung wichtig sein, um
das Quartier nachhaltig zu entwickeln.
Felix Stiepel, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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Die Wirkungen einer Einzelhandelsansiedlung
im Viktoriakarree stehen somit in einem engen
Zusammenhang mit den weiteren Einzelhandelsentwicklungen in der Bonner Innenstadt.
Die Vielzahl der derzeitigen Einzelhandelsplanungen sowie deren unterschiedliche Planungs- und Realisierungsstände hatten daher
zur Folge, dass für die Einschätzung der han-

delswirtschaftlichen und städtebaulichen Wirkungen verschiedene Szenarien angenommen
wurden. Hierbei wurden in drei Szenarien die
Effekte einer Realisierung der bekannten größeren Planvorhaben am Bahnhof (Maximiliancenter und Nordfeld) sowie im Viktoriakarree untersucht. Der fertiggestellte Neubau der
Sparkasse KölnBonn wurde in allen drei Szenarien als realisiert zugrunde gelegt. Die zu
erwartenden Wirkungen auf Handel, Passantenströme und die städtebauliche Situation in
anderen Lagen der Bonner Innenstadt wurden
hier ebenfalls eingeschätzt.In der Gesamtbetrachtung lässt die Realisierung aller vier Einzelhandelsplanungen die stärksten Entwicklungsmöglichkeiten für die Bonner Innenstadt
erwarten:
n Die Wettbewerbsposition gegenüber kleineren Innenstädten im Umland würde gestärkt.
n Von größeren Beeinträchtigungen der Bonner B-Zentren (Bad Godesberg, Beuel und
Duisdorf) ist nicht auszugehen.
n Witterungsgeschützte
Einkaufszentren
und Passagen würden bisherige Angebotsformen ergänzen und die dadurch derzeit
bestehenden Standortnachteile abbauen.
n Trotz zu erwartender Verkaufsflächenrückgänge in einzelnen Lagen, z. B. durch Wegfall derzeit einzelhandelsgenutzter Oberund Untergeschosse oder die Verkleinerung
tiefer Ladeneinheiten, ist eine Stärkung des
bestehenden Einzelhandelsgefüges aufgrund der räumlichen Verteilung der neuen
Einzelhandelsstandorte auf die Randlagen
der Bonner Innenstadt grundsätzlich möglich.
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Fortsetzung von Seite 3

„großen“
Wohnungseigentümergemeinschaft
an. Der Kreisstadt war von Anfang an wichtig, dass sie die Wohnungen nur dann aufkauft, wenn die absolute Sicherheit gegeben
ist, dass sie alle Wohnungen zu 100 % erwerben kann. Voraussetzung dafür war auch die
uneingeschränkte notarielle Zustimmung aller Eigentümer der Dresdener Straße zur Teilung der Wohnungseigentümergemeinschaft.
Dieses Vorgehen sollte gewährleisten, dass das
Projekt auch wie geplant umgesetzt werden kann.
Die Kreisstadt Bergheim hat mit der Durchführung des Projektes die DSK Deutsche Stadt- und
Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co.
KG beauftragt. Stadt- und Regionalplanung Dr.
Jansen GmbH hat gemeinsam mit der Stadt die
Gesamtprozesskoordination übernommen. Die
Aufgaben der DSK waren im Kern:
n Erarbeitung und Bearbeitung von
Kaufangeboten
n Verhandlungen mit allen Eigentümern
n Verhandlungen mit den finanzierenden
Instituten über die Freigabe von Grundpfandrechten
Seit 2009 arbeiten Stadt, DSK, Hausverwaltung und Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH intensiv und kooperativ an der Umsetzung des Projektes. Nach fünf Jahren intensiver
Zusammenarbeit und unzähligen Verhandlungen
mit Eigentümern, Kreditinstituten, Banken, „Bad
Banks“, Insolvenzverwaltern, Rechtsnachfolgern,
Botschaften, Zwangsverwaltern, Erben, Schuldnerberatern, Finanzämtern, Bürgen, Landeskassen,
Stadtkasse usw. kann gesagt werden, dass der
Aufkauf von 225 Wohnungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft in einem „maroden“
Objekt eine Mammutaufgabe ist, die trotz vieler
Hürden erfolgreich gelöst wurde. Festzuhalten
bleibt weiter, dass hinter fast jeder Wohnungstür
ein Schicksal steckt. Viele der Eigentümer waren
zum Zeitpunkt des Ankaufs durch die Stadt erst
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seit wenigen Jahren Eigentümer, haben zu extrem
überteuerten Preisen gekauft, haben nun die
Wohnung verloren, müssen aber weiterhin Kredite abbezahlen. Viele Eigentümer mussten erst
ausfindig gemacht werden, bis in den Irak hinein.
Und viele mussten erst davon überzeugt werden,
aktiv zu werden, denn sie wollten schon seit Jahren einfach nichts mehr mit der Wohnung zu tun
haben. Auch für viele Banken war die Darstellung
des Ist-Zustandes der Immobilie ein völlig überraschendes “Aha“-Erlebnis, verbunden mit der Erkenntnis, dass sich hinter der Hypothek für eine
angeblich als „gut“ bewerteten Immobilie lediglich „Schrott“ verbirgt.
Aktuell wird die Bebauung am Berliner Ring abgerissen. Auch hier sind besondere Herausforderungen zu meistern: Die unerwartete Erkenntnis
trotz vorheriger Gutachten, dass jede Wand im
Abrisshaus Asbest enthält, lässt die Kostenkalkulation, die bis zum Tag der Abrissausschreibung
fast auf den Punkt genau eingehalten werden
konnte, explodieren. Trotzdem haben Minister
Groschek und Bürgermeisterin Pford beim Empfang zum Abrissstart die besondere Leistung des
Projektteams aus Kreisstadt, Hausverwaltung,
DSK und Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
GmbH gelobt, das mit viel Feingefühl, Kreativität und Ausdauer die unzähligen, anfänglich unlösbar erscheinenden Fälle zu einem guten Ende
gebracht hat. Zu oft haben die Beteiligten in der
Steuerungsgruppe über die vertrackten Situationen den Kopf geschüttelt. Es war von Anfang bis
zum Schluss ein unfassbar spannender Prozess.
Da die Ergebnisse so vielschichtig und auch für
andere Kommunen interessant sind, soll nun im
Anschluss eine von allen Akteuren gemeinschaftliche0 geschriebene Dokumentation entstehen,
mit deren Koordination wir beauftragt wurden.
Ursula Mölders, Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH
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