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Citymanagement für die Reaktivierung
der Sterkrader Mitte in Oberhausen

An einem der beliebten Markttage in der Sterkrader Innenstadt kann der Besucher eine lebendige
Einkaufsatmosphäre genießen. Die Marktstände
ziehen sich durch die Stadtbezirksmitte und sind
gut besucht. Alle Geschäfte haben geöffnet, und
in den Cafés sind alle Sitzplätze belegt. Dann wird
der Charme der traditionellen, bürgerlichen Innenstadt mit ihren vielen historischen Gebäuden
und den inhabergeführten Betrieben für die Sterkrader erlebbar. Sobald aber die letzten Stände des
Wochenmarkts abgebaut und die Straßen wieder
gereinigt sind, treten die Probleme des Standorts
umso deutlicher in Erscheinung. Zunehmende
Leerstände, Trading down und Lücken im Branchenmix sowie eine sinkende Passantenfrequenz.
Die Defizite im öffentlichen Raum sind zusammengefasst eine mangelnde Akzentuierung der
Gestaltung, die funktionslose Weitläufigkeit der
Plätze und der Fußgängerzone, die unattraktiven
Stadteingänge und die fehlende Orientierung
und Wegeführung. Dies erkennend haben viele
Akteure ein Integriertes Handlungskonzept zur
Reaktivierung der einst immer lebendigen Mitte
auf den Weg gebracht.
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Auf Initiative der Sterkrader Interessengemeinschaft (STIG) hat die Industrie- und Handelskammer zu Essen 2014 ein Integriertes Handlungskonzept durch das Planungsbüro Junker + Kruse
Stadtforschung Planung erstellen lassen. Mit diesem ersten Konzept konnte erreicht werden, dass

Handlungsfelder des Integrierten
Handlungskonzepts

Mit dem Integrierten Handlungskonzept werden
die konkreten Entwicklungsziele benannt. Demnach soll für die Innenstadt von Sterkrade die
heute noch vorhandene enge Nutzungsmischung
von Handel und Gewerbe, Soziales, Gesundheit,
Bildung, Freizeit sowie Wohnen gestärkt werden.
Die besondere Zielsetzung ist, die Innenstadt in
gleicher Form zu attraktivieren wie die Einkaufszentren an den Ringen. Die Sterkrader und die Besucher-/Kundenströme sollen durch städtebauliche und marketingbezogene Maßnahmen so
gelenkt werden, dass beide Standorte voneinander profitieren. Um die Erlebbarkeit der Innenstadt zu verbessern, wird ein Relaunch der gesamten Innenstadtgestaltung erfolgen, der sich mit
einem neuen Gestaltungsteppich über den öffentlichen Raum legt und einen modernen Charakter erwirkt. Aktionsbereiche sind u. a. der Kleine und der Große Markt, der Bahnhofsvorplatz
und die Fußgängerzone. Bei der Planung werden zwei Akzente gesetzt werden. Zum einen soll
die Innenstadt durch verschiedenartige, innenstadtgeeignete Bewegungsangebote für unterschiedliche Altersgruppen zur „bewegten“ Stadt
werden. Zum anderen soll die Aufwertung unter
ökologischen und stadtklimatischen Aspekten erfolgen – die Stadt wird „grüner“. Daher heißt das
erste Handlungsfeld „Aufwertung des Öffentlichen Raums – Die Innenstadt wird grüner und bewegter“.

Im Handlungsfeld „Mobilisierung Eigentümer und
lokale Ökonomie – Eigentümer werden aktiv“ sind
die Projekte des Bereichs Lokale Ökonomie und
Gebäudebestand benannt, bei denen auch privates Investment erforderlich ist. Wichtige Ziele
sind hier die Steigerung der Kundenbindung und
Akzeptanz, ein aktives Leerstandsmanagement,
die Aufwertung des Stadtbilds und der Gebäude
sowie ein Impuls gebendes Marketing und Imagebildung.
Das mit der Fortschreibung neu eingebrachte
Handlungsfeld C lautet „Lebensraum Sterkrade – gesund und interaktiv“. Die bei der Sozialraumanalyse festgestellte räumliche und soziale
Segregation mit vielfältigen und tiefgreifenden
Problemlagen von Familien und allein lebenden
Menschen haben gezeigt, dass für Sterkrade zunehmend auch im sozialen Bereich die bestehenden Hilfen ausgebaut werden müssen. Daher sollen wichtige Schritte getan werden, die bestehenden sozialen Hilfsangebote durch neue Ansätze
zu ergänzen.

Das neue Citymanagement

Das neu installierte Citymanagement hat ein
breites und vielfältiges Aufgabenspektrum: Während der Öffnungszeiten des Stadtteilbüros fungiert das dreiköpfige Team als erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Stadterneuerung.
Folgende Schwerpunkte sind bislang festgelegt:
 Organisation und Betreuung Stadtteilbüro
 Unterstützung der Gewerbetreibenden
 Beteiligung der Öffentlichkeit
 Aktivierung der Immobilieneigentümer zur
Reaktivierung von Leerständen und Brachen

 Aufbau eines Netzwerks der umfassend

vorhandenen
Gesundheitswirtschaft
mit
dem Ziel der Profilierung der Innenstadt als
Gesundheitsstandort, Initiierung von entsprechenden Maßnahmen
 Umsetzung von Marketingaufgaben
 Betreuung Verfügungsfonds
Das Citymanagement hält mit dem Stadtteilbüro Sterkrade vor Ort viele Fäden in der Hand: Beratung der Bürger, Betreuung ausgewählter Projekte, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.
Mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts für die Innenstadt Sterkrades geht die
Stadt Oberhausen einen bedeutenden Schritt.
Sterkrade hat nun die besondere Chance, den
Strukturwandel positiv zu überwinden. Ein urbanes Flair in überschaubaren multifunktionalen
Strukturen mit familienfreundlichen Wohnquartieren und einer hohen Aufenthaltsqualität –
dies zu schaffen, ist nun gemeinsame Aufgabe
aller Akteure. Die öffentliche Förderung wird gebraucht, um dieses Ziel zu erreichen. Mit dem umfassenden Stadterneuerungsprojekt Sterkrade
wird ein Projekt auf den Weg gebracht, das alle
Akteure integrativ und ressortübergreifend zu einer intensiven Zusammenarbeit motivieren wird.
Hervorzuheben ist, dass die Sterkrader „eigentlich“
eine hohe Identifikation mit „ihrer Stadt“ haben.
Dies wird genutzt. Wir freuen uns darauf, mit den
Sterkradern an der Aufwertung ihrer Innenstadt zu
arbeiten und auf dem Weg in die Zukunft ein Stück
begleiten zu dürfen.
Ursula Mölders, Barbara Zillgen
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Initiative der STIG

der Stadtteil Sterkrade in das Städtebauförderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren aufgenommen und bereits 2015 eine erste Bewilligung
ausgesprochen wurde. Seit Mitte 2015 ist Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit dem
Citymanagement beauftragt. Unser Büro hat im
Rahmen einer ersten Fortschreibung des IHK alle Maßnahmen konkretisiert, ausformuliert und
gemeinsam mit der Stadtverwaltung inhaltlich
und zeitlich abgestimmt. In dieser Fortschreibung
fand auch der neue Förderzugang „Starke Quartiere – starke Menschen“ Berücksichtigung.
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Sanierungsverfahren
Duisburg Homberg-Hochheide
Vorbereitende Untersuchungen
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Das Hochhausquartier Hochheide liegt im linksrheinischen
Stadtbezirk
Homberg/Ruhrort/
Baerl im Zentrum des gleichnamigen Ortsteils
Hochheide. Im Zuge der Flächensanierung eines
Teilbereichs der Rheinpreußensiedlung wurden in
den 1970er-Jahren sechs jeweils 20-geschossige
Hochhäuser mit insgesamt 1.440 Wohneinheiten
errichtet. Bereits Mitte der 1980er-Jahre wurde die zunächst sehr bevorzugte Wohnlage der
Hochhaussiedlung kaum noch nachgefragt. Gründe hierfür lagen und liegen im massiven Stellenabbau in der Montanindustrie und bei anderen
wichtigen Arbeitgebern in der Stadt Duisburg.
Viele Arbeitnehmer gaben die Wohnung in Hochheide auf, um an den Ort ihrer neuen Arbeitsstelle zu ziehen. Während anfänglich die Leerstände
durch Zuwanderer ausgeglichen werden konnten,
stieg mit den allgemein fortschreitenden demografischen Strukturbrüchen und der zunehmend





von Leerstand geprägten Situation am Wohnungsmarkt auch in Hochheide die Zahl der Wohnungsleerstände stetig an. Diese Entwicklungen
waren verbunden mit einer hohen Mieterfluktuation und einer massiven Konzentration von sozial benachteiligten Personen. Daneben verstärkten
wechselnde Eigentumsverhältnisse und Sanierungsrückstände in einigen Häusern die Spirale
der baulichen und sozialen Abwärtsentwicklung.
Schon in den 1990er-Jahren war deutlich geworden, dass es sich bei den Hochhauskomplexen um
eine auf dem „klassischen“ Wohnungsmarkt nicht
mehr marktkonforme Wohnform handelt.
Vor allem die hochgeschossigen Bauten sind heute von massivem Modernisierungs- bzw. Investitionsstau und einer hohen Leerstandsquote geprägt. Zwei der sechs Hochhäuser wurden aufgrund des baulichen Instandhaltungsstaus bereits vor Jahren leergezogen und sind
heute unbewohnbar. Insbesondere diese beiden Hochhäuser strahlen negativ auf den gesamten Ortsteil aus. Ungezieferbefall, Vandalismus und unbefugtes Betreten der Häuser
machen die schwierige Lage deutlich. Zudem
werden in dem Ortsteil regelmäßig und mit steigender Dringlichkeit die Probleme von Müllablagerungen, zunehmender Delinquenz und sozialer Unsicherheit angezeigt. Daher ist auch
die Investitionsbereitschaft der Grundstückseigentümer in ihre Immobilien im gesamten Gebiet der Vorbereitenden Untersuchung sehr gering.






Siedlungs- und Freiraum, Rückbau nicht
mehr nachgefragten Wohnraums
Verringerung der erforderlichen Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen und
damit der unmittelbaren Kosten für die
Kommune
Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse
Energetische und ökologische Aufwertung
Aufbau sozial ausgewogener Bewohnerstrukturen
Aufwertung des privaten Freiraums gemeinsam mit der Eigentümer- und Mieterschaft
Verbesserung der Mieterstruktur durch kooperatives Mietermanagement und zielgruppenorientierte Ansprache neuer Mieter

Konzept für die Umsetzung

Auf Grundlage der besonders schwierigen Eigentumssituation und der Massivität des Eingriffs
wurde eine Drei-Phasen-Umsetzungsstrategie erarbeitet:
Phase 1

In der ersten Phase sollen die beiden leer stehenden Hochhäuser zurückgebaut werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung sollten nach den Vorstellungen der Stadt Duisburg beide Gebäude in den
nächsten drei Jahren, bzw. sobald die notwendigen Fördermittel bereitgestellt werden, erworben und abgebrochen werden. Nach langen und
schwierigen Phasen kann aber schon heute ein
positives Signal gegeben werden, dass dieses Ziel
erreicht ist. Als Nachnutzung an diesem Standort
ist eine öffentliche Grünfläche vorgesehen.
Phase 2

Mit der VU ist dargelegt, dass die städtebaulichen
Missstände im Quartier maßgeblich von den leer
stehenden Hochhäusern ausgehen. Ebenso wurde
begründet, dass die Situation im Hochhausquartier ein abgestimmtes Handeln hinsichtlich der
Faktoren Abriss, Aufwertungsmaßnahmen, soziale Maßnahmen und Verstetigungsprozesse verlangt.

Mit zweiter Priorität sollen zwei weitere, ebenfalls
als problematisch eingestufte Hochhäuser betrachtet werden. Auch bei diesen Gebäuden sind
eine dauerhafte wirtschaftliche Bestandssicherung und eine sozialintegrative Entwicklung sowie Mieterstabilisierung sowohl nach Einschätzung der Stadt Duisburg als auch der Eigentümer
und Akteure im Ortsteil nicht zu erwarten. Da es
sich bei einem der Objekte um eine Wohnungseigentümergemeinschaft handelt, sind Strategien
und Wege auszuarbeiten, wie die Stadt Duisburg
in einem überschaubaren Zeitrahmen bei kalkulierbarem Risiko das Eigentum am Objekt erlangen kann. Das zweite Gebäude soll freihändig erworben werden.

Ziele der Sanierung

Phase 3

Als Entwicklungs- und Sanierungsziele sind u. a.
festgelegt:

In der letzten Phase soll beobachtet werden, wie
sich der Wohnungsmarkt allgemein und insbe-

sondere die Vermietungs- bzw. Belegungssituation in den beiden verbliebenen, heute noch in
gutem Zustand befindlichen Hochhäusern entwickelt. Sollte sich der Abriss der ersten Objekte positiv auf Vermietung und Sanierungsbereitschaft
der verbliebenen Gebäude auswirken, besteht
kein Handlungsbedarf.

Folgenutzung für Abrissbereiche

Als Folgenutzung für die Bereiche, in denen Gebäudeabrisse vorgesehen sind, kommen Freiflächen mit Aufenthaltsqualität für Jung und Alt in
Betracht. In diese Parklandschaft sollen vielfältige Spiel-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen integriert
sein. Eine bauliche Folgenutzung wird zum jetzigen Zeitpunkt auf absehbare Zeit ausgeschlossen. Mit einer neuen attraktiven und multifunktionalen Mitte soll die grundsätzliche Investitionsbereitschaft im Stadtteil reaktiviert werden.
Von hoher Bedeutung für eine nachhaltige Aufwertung des Ortsteils sind auch die sozialintegrativen Maßnahmen. Die prägenden Problemlagen
sind die Arbeitslosigkeit und damit verbundene
finanzielle Engpässe sowie die geringe gesellschaftliche Teilhabe.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind daher Maßnahmen auch im weiteren Stadtteil notwendig,
um eine Stabilisierung zu erreichen:
 Mobilisierung zur Aufwertung und Sanierung des privaten Gebäudebestands im Umfeld der Hochhäuser
Funktionale
und gestalterische Aufwer
tungsmaßnahmen an der Moerser Straße
 Mobilisierung und Stärkung der lokalen Ökonomie
Sozialintegrative
Maßnahmen zur Verbesse
rung der Beschäftigung, Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit
Mit dem Erwerb der problematischsten Hochhäuser durch die Stadt ist das Ziel von Phase 1 schon
erreicht. Dies stimmt sehr hoffnungsvoll, dass
auch die weiteren Phasen und die Stabilisierung
des Stadtteils gelingen. Die Vorbereitenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anwendung des besonderen Städtebaurechts zur Zielerreichung in Hochheide geeignet ist. Allein der
intensive Beteiligungsprozess während des Verfahrens hat „viel in Bewegung“ gesetzt. Der Rat
der Stadt Duisburg hat daher das vollständige
„klassische“ Sanierungsverfahren beschlossen.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Anlass für die Vorbereitenden Untersuchungen
nach § 141 BauGB für Duisburg HombergHochheide waren die deutlich erkennbaren und
teilweise erheblichen strukturellen und städtebaulichen Missstände im Hochhausquartier in
Hochheide, für deren Behebung die Durchführung
einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme geprüft werden sollte. Kernfrage der Vorbereitenden
Untersuchung war, ob mit dem städtebaulichen
Sanierungsrecht die Ziele einer nachhaltigen
Quartiers- und Ortsteilentwicklung erreicht werden können. Die Stadt Duisburg hat die Vorbereitenden Untersuchungen durchgeführt; Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH hat das Verfahren bei der Beteiligung, der Strategieentwicklung und dem Bericht unterstützt.

 Beseitigung der Substanzmängel im Wohn-,
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Quartiersbezogene Aufwertung
kommunaler Infrastruktur im Rahmen der
Städtebauförderung in Dinslaken
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
begleitet seit 15 Jahren zahlreiche Städte und
Gemeinden in der Integrierten Stadtteilentwicklung – von der Erstellung der Handlungskonzepte
bis hin zur Umsetzung im Projekt- und Quartiersmanagement. Mit Hilfe der Städtebauförderung
eröffnet sich auf der Grundlage von Nr. 4.2, Nr. 11.3
Förderrichtlinie 2008 für die Kommunen seit 2014
die Möglichkeit, im Rahmen Integrierter Quartierskonzepte eine Förderung für die energetische
und barrierefreie Sanierung ihrer öffentlichen
Infrastruktur zu erhalten. Neben Schulen und
Sportstätten, Jugend- und Altentreffs zählen auch
Stadtteil-Kultureinrichtungen sowie Verwaltungseinrichtungen zu den förderfähigen Gemeinbedarfseinrichtungen. Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH hat hierzu gemeinsam mit den
Kommunen in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Projekte auf den Weg gebracht. Heute
stellen wir beispielhaft für die Stadt Dinslaken
die Sanierung der Kathrin-Türks-Stadthalle in der
Innenstadt und der Klaraschule im Soziale StadtGebiet Blumenviertel vor.
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Für die Modernisierung und energetische Erneuerung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur
besteht in Nordrhein-Westfalen trotz der bisherigen Förderangebote, u. a. durch das Investitionspaket zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur und das Konjunkturpaket II, ein hoher
Handlungsbedarf. Diesen Bedarf anerkennend

Die Förderung wird nach verschiedenen Funktionen prioritär in folgender Reihenfolge vergeben:
1. Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Weiterbildung), 2. Jugend- und Altentreffs,
3. Sportstätten zur Unterstützung des Schul- und
Breitensports, 4. Stadtteil-Kultureinrichtungen
und 5. Verwaltungseinrichtungen. Förderfähig
sind grundsätzlich dauerhaft unrentierliche Kosten. Erlöse und Einnahmen, z. B. aus Verpachtungen und Vermietungen, müssen fördermindernd in die Finanzierung der Gesamtmaßnahme
eingebracht werden. Gefördert werden dabei sowohl Maßnahmenpakete, die auf eine komplette
Modernisierung abzielen, als auch Maßnahmen, die nur einzelne Elemente umfassen. Feuerwehrgebäude, Rettungswachen, Krankenhäuser,
Opernhäuser und Schauspielhäuser sowie Sportstätten für den Spitzensport sind nicht förderfähig. Ob diese besondere Förderung noch in der
nächsten Legislaturperiode Bestand hat, bleibt
abzuwarten.

Eine neue Stadtteilschule für das Projektgebiet Blumenviertel

Seit 2009 ist das Blumenviertel im Soziale Stadt
NRW-Programm. Eine besondere Bedeutung hatte während der gesamten Umsetzungsphase die
Klara-Grundschule mit ihrem historischen Gebäude in der Mitte des Projektgebiets. Sie war in vielen Projekten wichtiger Anker und zugleich Mo-

Die Modernisierungsmaßnahme Klaraschule erfüllt mehrere Funktionen, die untereinander Synergien erzeugen. Ziel ist, die Klaraschule als Lernund Lebensraum durch einen umfangreichen Umbau für die Schüler- und Elternschaft sowie für die
Bewohner im Quartier zu stärken. Vorgesehen ist
eine Neuorganisation der Raumaufteilung und Erweiterung des Raumangebots, um den Schulbetrieb entsprechend den pädagogischen Erfordernissen und dem Offenen Ganztagsangebot anzupassen. In Kooperation mit externen Logopäden,
Ergotherapeuten und sozialen Diensten werden
dann offene Angebote geschaffen. Damit wird der
Zugang zu und die Einbindung von Eltern sowie
die Integration von Familien mit Migrationshintergrund gefördert. Auch die energetische Sanierung sowie die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den Verwaltungseinrichtungen stehen
auf der Agenda.

Öffnung zum Stadtteil

Zudem wird ein Mehrzweckraum errichtet, der sowohl für die Schule als auch für das Quartier Blumenviertel für Bürgerversammlungen und Aktivitäten im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements dient. Dieser Raum wird zu einem
zentralen Identifikationsraum, in dem Begegnung
und Austausch aller Bewohner möglich sind; zugleich soll die Verbundenheit mit dem Quartier
erhöht werden. Er dient außerdem als Aula, Mensa und Pausenraum für die Schule. Ziel ist es, kulturelle, bildungsorientierte und soziale Angebote
unter einem Dach zu verknüpfen.

Die neue Kathrin-Türks-Halle eine Halle für alle

Die Dinslakener Innenstadt wurde auf Grundlage eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) im Jahr 2010 in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Die Ertüchtigung der 1973 erbauten
Kathrin-Türks-Halle ist ein Leuchtturm-Projekt im
Rahmen des Erneuerungsprozesses. Sie soll mit
einem multifunktionalen Nutzungskonzept ent-

sprechend den lokalen Bedarfen weiterentwickelt
werden. Zielsetzung ist neben der baulichen Erneuerung eine Öffnung für das Quartier und ein
Ausbau des Freizeit- und Kulturangebots durch
multifunktional nutzbare Raumangebote für verschiedene Gruppen, wie z. B. Vereine, Schulen,
Theatergruppen sowie Bürgerinnen und Bürger.
Nach intensiven Einzelgesprächen und einem vertiefenden Workshop mit den lokalen Akteuren soll
die Kathrin-Türks-Halle bis 2017 als „Halle für alle“ zu einem identitätsstiftenden Ort der Gemeinschaft und der Kultur städtischen Lebens weiterentwickelt werden. Bei der Modernisierung steht
grundsätzlich die multifunktionale Nutzung aller Räumlichkeiten im Fokus – vom teilbaren großen Veranstaltungssaal bis hin zur Öffnung des
Foyers. Für kleinere Veranstaltungen, insbesondere der Initiativen und Vereine, wird ein neuer Multifunktionsraum inklusive Sanitäranlagen
geschaffen, der separat zugänglich ist und damit selbstständig genutzt werden kann. Ergänzend sind Lager- und Abstellflächen für die Nutzer des Multifunktionsraums eingeplant. Mit der
Modernisierung des bestehenden Gastronomiebetriebs wird die Halle auch außerhalb der Veranstaltungszeiten einen zentralen Treffpunkt bieten,
insbesondere im Hinblick darauf, dass die angrenzende Parkanlage bereits im Zuge des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts aufgewertet wurde. Dinslaken wird mit der neuen
Kathrin-Türks-Halle sowohl einen verbindenden
als auch einen repräsentativen Ort für ganz Dinslaken erhalten.

Unsere Aufgabe

In beiden Projekten hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH die Stadt Dinslaken bei der
städtebaulichen Begründung, konzeptionellen
Entwicklung und Darstellung des Quartiersbezugs unterstützt. Dazu wurde unter Beteiligung der relevanten Akteure und im Rahmen von
Workshops der Quartiersbezug auf Basis der lokalen Bedarfe ermittelt. Während die Stadt Dinslaken für die Klaraschule den Bewilligungsbescheid schon erhalten hat, steht die Entscheidung
für die Kathrin-Türks-Halle noch aus. Der neue ergänzende Fördertatbestand hat viele Städte animiert, die dringend erforderlichen energetischen
Sanierungen von kommunalem Gebäudebestand
zu forcieren. Daher hoffen viele, die noch keine
bewilligungsreifen Planungen vorlegen können,
dass sie auch in den kommenden Jahren diese
Förderung in Anspruch nehmen können.
Bettina Gringel, Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Fördertechnische Rahmenbedingungen

haben Bundes- und Landesministerien die Förderung von Gemeinbedarfseinrichtungen im kommunalen Kernhaushalt auf die energetische Effizienzsteigerung und Barrierefreiheit ausgeweitet.
Doch auch funktionale Verbesserungen und Anpassungen an künftige Bedarfslagen hinsichtlich
des demografischen Wandels können berücksichtigt werden. Fördervoraussetzung ist ein städtebaulicher Quartiersbezug und die Herleitung der
Maßnahme aus einem Integrierten Handlungskonzept. Einzelmaßnahmen sind nicht förderfähig. Für das zentrale Förderkriterium des Quartiersbezugs ist die Funktion des Gebäudes für die
Versorgung der Bewohner des Quartiers entsprechend darzustellen.

tor für die Quartiersentwicklung. Wie bereits im
europlan 01/2011 berichtet, wurde im Jahr 2010
der Schulhof grundlegend erneuert. Es entstand
ein Dschungelpfad unter Linden, ein grünes Klassenzimmer und neue Outdoor-Bewegungs- und
Forschungsräume. Die Programmlaufzeit endete im Jahr 2014. Zum Abschluss des Projekts wurde mit der Weiterentwicklung der Klaraschule zur
Stadtteilschule und der energetischen Sanierung
mit dem ergänzenden, oben angeführten Städtebauförderzugang ein wichtiger Beitrag zur Verstetigung des Entwicklungsprozesses ermöglicht.
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Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
für den Stadtteil Burg in Solingen
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Das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept für
Burg zeigt Wege auf, um die Probleme des Stadtteils nachhaltig anzugehen und zu lösen. Dazu
erfolgte zunächst eine städtebauliche und nutzungsorientierte Analyse des Stadtteils. Die dabei
festgestellten Stärken und Schwächen, aber auch
die Chancen und Risiken führten zu einem strategischen Leitbild der Stadtentwicklung: „Schloss

Burg und der Stadtteil mit einem gemeinsamen
Ziel“.
Der Stadtteil Burg und Schloss Burg sind stark
miteinander verwoben. Diese Abhängigkeit voneinander ist jedoch von den Akteuren und Bewohnern vor Ort – trotz der Offensichtlichkeit –
in seiner Bedeutung noch nicht ausreichend erkannt worden. Sowohl Stadtteil als auch Schloss
Burg brauchen daher deutliche und kräftige Impulse, um die entgangenen Entwicklungsstufen
der letzten Jahrzehnte auszugleichen, den Investitionsstau aufzubrechen und die beiden Pole –
Schloss und Stadtteil – wieder „zum Leuchten“ zu
bringen. Die Analyse machte deutlich, dass eine
jeweils alleinige neue Identität für den Stadtteil
oder Schloss Burg nicht möglich ist.
Daher ist das Ziel der Stadtteilentwicklung, in
Zukunft diese Bezüge und Verbindungen zu betonen und ein enges und sich gegenseitig stützendes sowie befruchtendes Miteinander von
Stadtteil und Schloss zu entwickeln. Die drei Stärken des Orts – Historie, bergische Traditionen und
Wohnen in und mit der Natur – sollen zeitgemäß
interpretiert und in den Vordergrund einer zukunftsorientierten Entwicklung gestellt werden.
Dies zeigt sich für die Bewohner vor allem durch
den Ausbau eines neuen Bildungsprofils für die
Region.
Um dies zu erreichen, sind verschiedene Strategien erforderlich. So müssen verbindende räumliche Strukturen geschaffen werden. Der Besucher
des Schlosses sollte automatisch durch den Stadtteil gelenkt werden, d. h. dass sich die besucherbezogenen Angebote nach Möglichkeit gleichzeitig
auf Schloss und Stadtteil beziehen. Die Ankunftsorte für den Besucher und die räumlichen Schnittstellen zwischen Stadtteil und Schloss sollen so
gestaltet werden, dass sie sowohl Gesten des
Willkommens als auch Orte der Kommunikation
sind; sie sind Einstiegsorte in die Natur und in den
Stadtteil. Der Straßenraum wird attraktiviert und
für Fußgänger dergestalt aufgewertet, dass Besucher sich dort gerne aufhalten, um auch gast-

Daher muss sich die lokale Ökonomie gemeinsam und in umfassendem Maße auf die Bedarfe
und Anforderungen von Kunden einstellen und
gemeinsam mit dem Schloss aufeinander abgestimmte Angebote entwickeln. Diese Angebote können den historischen, bergischen und

naturnahen Bezug aufnehmen: Biker- und Fahrradstation mit dem Rundum-Sorglos-Paket, bergische Kaffeetafel ganz neu, Schloss-Gruselwanderungen in der Dämmerung und Fitnesslunch
für die Wanderer seien als Schlagwörter symbolhaft genannt. Es werden mehr als nur bergische
Bürsten, bergische Brezeln und Zwieback, Schwerter und Messer sowie Kunsthandwerk zum Mitnehmen verkauft. Die Hotellerie stellt sich im
Zuge dessen auf neue Kunden ein: Tagungs-Kunden und Mehrtagesgäste bekommen einen hervorragenden Service in entweder historischem,
betont modernem oder naturnahem Ambiente.
Nach dem Umbau der lokalen Ökonomie und des
öffentlichen Raums werden Moderne und Historie ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Klar
ist aber auch: dazu braucht es einen ganz neuen
Geist im Stadtteil und in Schloss Burg sowie Akteure mit innovativen Ideen und viel Mut zur Umsetzung.
Mit diesen Maßnahmen werden auch die Grundsteine für die Erneuerung der Wohnfunktionen
gelegt. Die Gebäude werden an heutige klimagerechte Standards angepasst. Für den anstehenden Generationenwandel im Stadtteil werden junge Familien gezielt angeworben, um hier
eng verbunden mit Natur und Geschichte ein beschauliches und ruhiges Leben mit Kindern zu
führen. Eine weitere Zielgruppe sind sportbegeis-

terte Menschen, die nah am Wald zum Biken, Laufen und Wandern leben wollen. Gesucht werden
zudem „neue“ Eigentümer mit einer Leidenschaft,
die denkmalgeschützten oder denkmalwerten
Gebäude zu sanieren. Für die Wohnbevölkerung
werden ruhige Wohninseln „gesichert“, die nicht
durch Folgen der Großveranstaltungen überlaufen werden.
Auch die vorhandene Infrastruktur soll sich auf
die neuen Strategien einstellen. So ist eine Idee,
dass der Kindergarten mit einem neuen Profil
wirbt, z. B. einer umfassenden Erlebnis- und Na-

turpädagogik. Zur Stärkung der Dorfgemeinschaft
sollen neue Strukturen der Kommunikation und
des Miteinanders geschaffen und mit Leben gefüllt werden. Es werden Aktivitäten für die Menschen im Stadtteil erarbeitet, die auch Gäste einbeziehen. Ein durchgehendes neues Bewegungsund Spielplatzkonzept mit Ritterspielplätzen,
Klettergarten, Burgrutschenlandschaft, Bikerrastplätzen und Anlegestelle für die Paddler soll Burg
für Besucher und Bewohner so attraktiv wie möglich machen. Im ganzen Stadtteil entstehen attraktive Orte der Kommunikation.
Um all diese Ziele zu erreichen, wird auf die vorhandenen Potenziale gesetzt. Alle Akteure wie
Schlossbauverein, Verschönerungsverein, Burger
Seilbahn, evangelische und katholische Kirche,
Sport- und Schützenvereine, Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter, Kindertagesstätte, Jugendstadtrat, Bezirkspolitik, Seniorenresidenz Burg,
Denkmalbehörden, Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft – BSW und der
Landschaftsverband Rheinland sind aufgerufen,
an einem gemeinsamen Strang der Erneuerung
zu ziehen. Sollte dies gelingen, steht einer erfolgreichen Zukunft von Burg nichts mehr entgegen.
Ursula Mölders, Dorothee Rodermann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Der Stadtteil Solingen-Burg als ehemals selbstständige Stadt Burg hatte durch das wertvolle
historische Erbe – Schloss Burg – schon immer
eine besondere Stellung in der Region. Dies
führte dazu, dass der Stadtteil und Schloss Burg
viele Jahrzehnte lang auch innerhalb der Stadt
Solingen ein relativ autarkes Eigenleben mit
ausreichender Infrastruktur und einem starken
touristischen und gastronomischen Schwerpunkt
führten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die
demografische Entwicklung führte zur Schließung
der Grundschule, die Nahversorgung weist große
Defizite auf, stadtbildprägende Gebäude befinden
sich zum Teil in schlechtem Zustand und auch der
ÖPNV wurde immer weiter eingeschränkt. Selbst
die touristische Infrastruktur – über Jahrzehnte
eine sichere Bank – hält den Anforderungen eines
modernen Tourismus nicht mehr stand. Höchste
Zeit also, etwas zu tun. Um eine neue Perspektive
für Burg zu eröffnen, hat die Stadt Solingen daher
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH mit
der Erstellung eines Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts beauftragt.

bezogene Angebote abseits des Parkplatzes aufzusuchen. Der Parksuchverkehr, der insbesondere
bei Großveranstaltungen entsteht, soll so gelenkt
werden, dass Besucher auf kurzen Wegen durch
den Stadtteil geleitet werden, um sich die neuen
und zeitgemäßen Angebote anzuschauen.
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Eine wichtige Zukunftsaufgabe:
Siedlungsflächen-Monitoring

Während das von einem Teil der nordrhein-westfälischen Regionalplanungsbehörden seit den
1980er-/90er-Jahren durchgeführte Siedlungsflächen-Monitoring aus freien Stücken unternommen wurde, ist mit der Novelle des Landesplanungsgesetzes (LPlG) von 2010 die Durchführung
eines Siedlungsflächen-Monitorings (SFM) rechtlich normiert. Demnach obliegt es den Regionalplanungsbehörden, in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden ein Siedlungsflächen-Monitoring
durchzuführen und die Landesplanungsbehörde
in regelmäßigen Abständen, spätestens alle drei
Jahre, über den Stand der Regionalplanung, die
Verwirklichung der Raumordnungspläne und
über Entwicklungstendenzen zu unterrichten.
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Das Siedlungsflächen-Monitoring als
kommunale Aufgabe

Die Ausgangsdaten wurden z. T. von den Bezirksregierungen, u. a. durch Migration bestehender
Datensätze aus dem spezifischen Siedlungsflächen-Monitoring der Regionalplanungsbehörden

Die Erhebung und Fortschreibung der für Siedlungszwecke relevanten Reserveflächen erfolgt
auf Basis der rechtswirksamen Flächennutzungspläne bzw. Regionalen Flächennutzungspläne in
Hektar. Als Reserveflächen gelten ausschließlich
unbebaute Flächen. Die Untergrenze für die Ermittlung von Wohn- und Gewerbereserven liegt
bei 0,2 ha. Die zur Bebauung nutzbaren Grundstücke sind einschließlich der zugehörigen Erschließungsflächen zu erheben, d. h. als Bruttoflächen. Flächen kleiner 0,2 ha sind nur optional zu
ermitteln und werden von der von IT.NRW entwickelten SFM-Anwendung als Baulücken klassifiziert.

Erste eigene Erfahrungen mit dem Siedlungsflächen-Monitoring

Im Jahr 2014 wurde Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH im Rahmen des Siedlungsflächen-Monitorings erstmals mit der Erstellung
und Pflege eines Bauflächenkatasters beauftragt.
Neben der Aktualisierung der Datenbestände war
eine dezidierte Bewertung der Reserveflächen
und Baulücken hinsichtlich der planungsrechtlichen Vorgaben und der Baupotenziale sowie eine Lagebewertung hinsichtlich der zielgruppenspezifischen Erreichbarkeit für Wohnzwecke und
eine zielgruppenabhängige Bewertung für gewerbliche Zwecke vorzunehmen. Als Methodik
wurde der Abgleich des vorhandenen Datenbe-

stands der Reserveflächen und Baulücken im ersten Schritt anhand aktueller Luftbildaufnahmen
gewählt; entsprechende Flächeninanspruchnahmen waren zu dokumentieren.
Im Rahmen der Flächenrecherche zeigte sich, dass
die Auswertung des Luftbilds zu einseitig und
nicht hinreichend ist, da die aktuellen Luftbilder
aufgrund rasanter Entwicklungen im verdichteten
Siedlungsbereich bereits überholt waren. Daher
wurde eine Begehung sämtlicher Straßenzüge
vorgenommen. Bei dieser „Vollerhebungsmethode“ wurden auch Flächen erhoben, die als neue
Baulücken hinzugekommen oder durch das bisherige „Erhebungsraster“ gefallen sind.
Eine Schwierigkeit lag u. a. darin, innenliegende
Grundstücke zu erfassen und zu bewerten. In
nicht eindeutigen Fällen wurden z. T. die Bebauungspläne als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Eine Hürde stellte für uns als Planungsbüro der Zugang zur SFM-Anwendung dar, die
ausschließlich über das Dienstleistungsportal
für Kommunen in NRW („Testa-Netz“) aufgerufen werden kann. Entsprechend wurden die Daten erst GIS-basiert digitalisiert und anschließend
über einen kommunalen Rechner in das Siedlungsflächen-Monitoring übertragen. Ziel ist es
nun, den erhobenen Datenbestand über mehrere
Jahre zu prüfen und auch das SiedlungsflächenMonitoring kontinuierlich fortzuschreiben.

Die detaillierte Erhebung und Betrachtung der Reserveflächen erfordert nicht unerhebliche personelle Kapazitäten. Durch die ganzheitliche Methode gewinnen die Kommunen jedoch über den
„Basischeck“ hinaus eine aktuelle und verbesserte
Informations- und Datengrundlage über die eigene Siedlungsentwicklung und ihre Flächenreserven im Flächennutzungsplan. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein kommunales Flächenmanagement aufzubauen.
Verena Heinz

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
Aufgrund unserer Zusammenarbeit mit vielen

Kommunen haben wir die Erfahrung gemacht,
dass das Siedlungsflächen-Monitoring erhebliche personelle Ressourcen bindet. Es ist kein
Thema, das neben dem Tagesgeschäft bearbeitet werden kann. Die Wichtigkeit und die Tragweite einer qualitativ hochwertigen Datenbank zu den Siedlungsflächen ist jedoch viel
zu groß, als dass hier mit einem reinen Verschnitt unterschiedlicher Daten oder gar „improvisierten“ Datensätzen gearbeitet werden
sollte. Die Grunderhebung der Flächen entlang aller Straßenzüge im Gemeindegebiet ist
erforderlich und nur hierauf aufbauend kann
turnusmäßig eine „saubere“ Fortschreibung
des Siedlungsflächen-Monitorings erfolgen.
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Mithilfe des Siedlungsflächen-Monitorings können Flächeninanspruchnahmen nachvollzogen
und Fehlentwicklungen (wie Freiraumverbrauch)
und Engpässe entsprechend erkannt werden. Zudem stellt das Siedlungsflächen-Monitoring eine
wichtige Grundlage für die regionalplanerische
Bedarfsberechnung dar. Im Rahmen der Aufstellung des Landesentwicklungsplans NRW kommt
die zunehmende Bedeutung dessen besonders
zum Ausdruck. Gemäß dem Ziel 6.1-1 des Entwurfs
des Landesentwicklungsplans soll der Bedarf
an neuen Wirtschaftsflächen zukünftig auf der
Grundlage der Trendfortschreibung der Daten des
Siedlungsflächen-Monitorings ermittelt werden.

in das neue, weitestgehend landeseinheitliche
Siedlungsflächen-Monitoring, zur Verfügung gestellt. Aufgabe der kommunalen Planungsträger
ist es, die Datensätze hinsichtlich der Flächeninanspruchnahmen sowie neuer Reserveflächen zu
aktualisieren. Die Fortschreibung der SFM-Daten
sollte möglichst kontinuierlich, mindestens periodisch in halbjährlichen Abständen erfolgen. Mit
dem von der Staatskanzlei NRW veröffentlichten
Kriterienkatalog der Mindestanforderungen wird
der von den Gemeinden zu leistende Pflichtteil
klar definiert. Darüber hinaus weist der Kriterienkatalog spezifische Merkmale auf, über deren Erfassung und Weiterverwendung die Gemeinden
frei entscheiden können.
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Innenstadtentwicklung
in Zeiten des Internethandels

Die Masterarbeit unseres Trainees Jonas Reimann
beschäftigt sich mit der spannenden Frage, wie
sich die Innenstädte in den Zeiten des Internets
entwickeln und verändern. Wir stellen Ihnen die
Ergebnisse seiner Recherchen hier vor.
Seit der Privatisierung des Internets weckt der Internethandel neue Befürchtungen bezüglich der
Entwicklung von Städten als Räume des Handels.
So wird 2014 in der Süddeutschen Zeitung die Frage gestellt: „Wie verändert sich eine Gesellschaft,
die immer mehr Waren im Internet bestellt?“ Entsteht eine „Liefergesellschaft“, in der Waren in die
eigenen vier Wände geliefert werden und Innenstädte sowie Ortskerne veröden?
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Die Masterarbeit untersucht in diesem Kontext
zunächst zentrale Forschungsarbeiten zum Thema Internethandel und Raumwirksamkeit seit
den 1990er-Jahren. Weiterhin werden exemplarisch drei Warengruppen mit hohen Umsätzen
im Onlinehandel auf ihre vergangene, aktuelle
und zukünftige Entwicklung untersucht. Da es
sich beim Internethandel und der damit verbundenen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien um ein – gerade wegen der
vermeintlichen Raumlosigkeit – raumprägendes
Phänomen handelt, diskutiert die Arbeit im Kern
verschiedene Raumkonzepte und -vorstellungen.
Somit wird die Entwicklung von Innenstädten in
den Diskurs um die „Digitalisierung“ und „Globalisierung“ gerückt. Der Internethandel ist dabei Teil
des allgemeinen Strukturwandels im Einzelhan-

Forschungsarbeiten der frühen 1990er-Jahre gingen noch davon aus, dass haptische, visuelle und
soziale Einkaufserlebnisse nur teilweise zu ersetzen sind. Andere Arbeiten sahen ein Verschwinden des stationären Handels voraus. Das Platzen
der „New-Economy-Blase“ brachte Ernüchterung,
da viele Onlinehändler aus dem Markt ausschieden. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wachsender Konkurrenz zwischen dem stationären Handel und dem Internethandel ist noch kein Ende der Entwicklungen abzusehen. Jetzt schon ist
aber zu erkennen, dass die physische und die virtuelle Welt weiter miteinander verwoben werden.
Hierzu tragen insbesondere das mobile Internet
und Smartphones als Endgeräte bei. Durch Hologramme oder Augmented Reality kann das Einkaufserlebnis gesteigert werden. Sensoren wie
iBeacon können das Einkaufsverhalten analysieren und personalisierte Werbung sowie Angebote
ermöglichen. Inhabergeführte Geschäfte werden,
aufgrund der hohen Kosten, zunächst nur bedingt
von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren können.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde schnell deutlich, dass die Datengrundlage für eine verlässliche
quantitative Analyse derzeit nicht gegeben ist.
Hierbei ist problematisch, dass die Datenqualität
stark variiert und die Vergleichbarkeit aufgrund
eines unklaren methodischen Vorgehens oftmals
nicht gegeben ist. Jedoch kann aufgezeigt werden, dass sich einzelne Warengruppen sehr unterschiedlich gegenüber dem neuen Vertriebskanal verhalten. Die Gründe hierfür reichen von den
Produkteigenschaften über kulturelle Vorlieben
bis hin zu staatlicher Regulation. Bei der „Pionierware“ Bücher scheint eine erste Sättigungstendenz zu erkennen zu sein. Das Beispiel Bekleidung
zeigt, dass auch Waren, die zunächst als wenig internetaffin gesehen wurden, zunehmend erfolgreicher über das Internet vertrieben werden. Bei
der Unterhaltungselektronik wird dem Internethandel, aufgrund der starken Preiskonkurrenz,

Da die Masterarbeit das Internet, im Zusammenspiel mit der Nutzung von Informations- und
Kommunikations-Technologien, als Technologie der Raumüberwindung versteht, widmet sich
der Hauptteil unterschiedlichen Konzepten von
Raum. Aus Sicht einer absolutistischen Raumvorstellung verliert der physische Raum in Zeiten einer beschleunigten Umschlagsgeschwindigkeit von Kapital gegenüber der Zeit an Bedeutung. Hieraus folgt eine Raum-Zeit-Kompression.
IuK-Technologien verringern dabei die Aufwendungen für die Raumüberwindungen auf ein
neues Minimum.
Weitere Forschungen heben im Zusammenhang
des veränderten Raum-Zeit-Verhältnisses die Bedeutung von Informationstechnologien hervor
und stellen fest, dass ein Leben an Orten gegen
ein Leben in „Räumen der Ströme“ eingetauscht
wird. Damit ist gemeint, dass Menschen sich mit
zunehmender Flexibilität und Mobilität vermehrt
zwischen den Orten befinden und somit eine Abkopplung der räumlichen Nähe von alltäglichen
Lebensfunktionen stattfindet.
Aus diesen Erkenntnissen wird geschlossen, dass
konzentrische Raumstrukturen von fragmentierten Nutzungsmustern überlagert werden,
hierdurch in gleichem Maße Konzentrations- als
auch Dekonzentrationsprozesse stattfinden und
somit ein Modell, das „[…] immer kleiner bzw. größer werdenden Behältern, ähnlich konzentrischer
Kreise, der Konstitution von Raum nicht gerecht
wird“. In ihrer Raumsoziologie rücken einige Forscher die Prozesshaftigkeit der Raumkonstitution
in den Mittelpunkt bzw. zeigen, dass ebendiese
Konstitution als gesellschaftlicher Prozess hergeleitet werden kann und nicht a priori besteht. Der
relationale Raumbegriff eröffnet somit Denk- und
Handlungsweisen neben einer Homogenisierung
der Welt und einer zunehmenden Belanglosigkeit von Orten und erweitert das Verständnis von
Raum, ohne dass hierbei der euklidisch-geometrischen Vorstellung von Raum die Relevanz abgesprochen wird.
Insgesamt zeigen die Veränderungen im Einzelhandel, dass sich neue Anforderungen an die Forschung und Planung ergeben. Neben einem kontinuierlichen und vor allem vergleichbaren quantitativen Monitoring des Internethandels wird

deutlich, dass insbesondere im Rahmen veränderter Konsumgewohnheiten auch die Atmosphäre von Räumen – vom Ladenlokal bis hin zur
gesamten Fußgängerzone – in den Fokus der Entwicklung rückt. Dabei weist jede Innenstadt eigene Logiken auf, die es zu berücksichtigen gilt.
Erkennbar ist, dass sich die Wahrnehmung und
die Art der Nutzung von Innenstädten stetig
und zunehmend beschleunigt ändert. Das Internet bringt, ähnlich wie das Auto, neue räumliche
Strukturen hervor, die auch einen physischen Ausdruck finden können. Es reicht nicht, sich ausschließlich auf historische Idealbilder bzw. hierarchisch angeordnete Standortmodelle zu stützen.
Stadtplaner, Verwaltungen, Einzelhändler, Werbegemeinschaften, Immobilieneigentümer, Vereine,
Kirchen und Bewohner der Stadt sollten gemeinsam überlegen, wie Innenstädte weiterentwickelt
werden können. Angesichts der ungenauen Prognoselage bei der Entwicklung des Internethandels als Teil des allgemeinen Strukturwandels im
Einzelhandel und kommunaler Haushaltsdefizite, müssen neue individuelle Strategien erarbeitet
werden, wie Innenstädte in Zukunft gestärkt werden können.
Es wird jedoch nicht überall gelingen, Einzelhandelsfunktionen in vollem Maße zu revitalisieren. Da der Einzelhandel nicht nur eine reine Versorgungsfunktion hat, sondern fest in das alltägliche Handeln der Stadtbewohner eingebunden
ist, kann der Wegfall von Einzelhandelsfunktionen
„schmerzhaft“ sein. Auch dieser Prozess muss begleitet und moderiert werden, um nach alternativen Lösungen zu suchen. Wirtschaftliche, soziale,
technische und demografische Veränderungen
halten den kontinuierlichen Wandel des Handels
und der Innenstädte im Gang. Dabei ist deren historisch bedingte Multifunktionalität durch die
Veränderungen im Einzelhandel zum einen gefährdet, das Zusammenspiel verschiedener Nutzungen und Akteure bietet andererseits aber
auch die Möglichkeit, Standorte langfristig zu
stärken. Der Internethandel ist dabei ein Teil dieses kontinuierlichen Wandels und weist derzeit
die höchste Entwicklungsdynamik auf, deren Ende
noch nicht abzusehen ist. Das heißt jedoch nicht,
dass Innenstädte als Orte zwangsläufig bedeutungslos werden.
Jonas Reimann, Dorothee Rodermann

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Als Technologie zur Raumüberwindung hat das
Internet auf den ersten Blick die Eigenschaft, ortund raumlos zu sein. Hieraus ergeben sich die Fragen:
 Löst sich der Raum auf und wird der Ort
selbst belanglos?
 Verlagert sich der physische Raum in den virtuellen Raum?

del. Letzterer wird aus historischer Perspektive als
Leitfunktion in Innenstädten angesehen.

weiterhin großes Potenzial eingeräumt. Gleichzeitig ist gerade hier eine Verknüpfung von Onlinehandel und stationärem Einzelhandel – aufgrund
des großen Volumens einiger Produkte – eine zunehmende Verkaufsstrategie.
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Regionale Industrie- und
Gewerbeflächenkonzepte
Flächenbedarfsberechnung für Industrie- und Gewerbeflächen

Mit der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans in Nordrhein-Westfalen kommt eine
wesentliche Fragestellung der Regionalplanung
zunehmend in die Diskussion: Was ist „bedarfsgerecht“, und wie erfolgt die Flächenbedarfsberechnung für Gewerbe und Industrie? Genau diesem
Thema kommt eine Schlüsselfunktion in der regionalplanerischen Flächendisposition zu.
Die verschiedenen Varianten der GIFPRO-Berechnungsmethode sowie die Methode nach ISB Aachen werden nach aktuellem Stand nicht mehr
zur Anwendung kommen. Auf Basis des neuen
Entwurfs zum Landesentwicklungsplan sollen zur
Bedarfsermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen in Zukunft die Monitoring-Daten verwandt
werden. Demnach wird die Bedarfsberechnung
erfolgen, indem die Belegungen von zwei Monitoring-Perioden in die Zukunft fortgeschrieben
werden. Diese Berechnung wird kreisweit durchgeführt und der Bedarf anschließend durch die
Regionalplanungsbehörde auf die einzelnen Kommunen verteilt – unter Berücksichtigung der Zahl
der Beschäftigten, der zentralörtlichen Bedeutung
sowie der Wirtschaftsstruktur.
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Weiterhin beinhaltet dieser Berechnungsansatz
zwei maßgebliche Probleme:
 Gerade größere Kommunen weisen in der
Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung
häufig eine negative Bilanz auf. Hintergrund ist, dass vielfach altgewerbliche oder

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH erarbeitet aktuell verschiedene regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte in NordrheinWestfalen. In der Zusammenführung der Erkenntnisse kristallisiert sich zunehmend heraus, dass
weniger die Fragestellung nach der Bedarfsberechnung im Vordergrund steht, sondern vielmehr
die Fragestellung, was überhaupt erreicht werden
kann. Es ist wenig sinnvoll, das Thema Bedarfsberechnung zu diskutieren, wenn erkennbar ist, dass
die bestehenden Flächenpotenziale ohnehin nicht
die errechneten Bedarfe erreichen können, egal
nach welcher Methode gerechnet wird.
Weiterhin ist zu beachten, dass auf Ebene der
Regional- und Landesplanung keine Gewerbeoder Industriegebiete definiert werden können,
vielmehr werden Suchräume festgelegt, in deren Rahmen eine Entwicklung möglich ist. Gewerbe- und Industriebereiche werden nicht eins
zu eins in Industrie- und Gewerbegebiete übersetzt. Davor stehen noch dezidierte Umweltprüfungen sowie Prüfungen des Flächenprofils und
nicht zuletzt Verhandlungen mit vielen Einzeleigentümern, die voraussichtlich nur zu einem kleinen Anteil zum Erfolg führen werden. Beispielsweise liegt in der Gemeinde Alfter der Gewerbeund Industriebereich Alfter-Nord mit ca. 20 ha in
Händen von 144 Einzeleigentümern. Allein da-

Erkennbar ist im Rahmen unserer Konzepte auch,
dass sehr unterschiedliche Situationen gegeben
sind, die sich in die pauschalisierte Bedarfsberechnung nicht einbinden lassen:
 Große Teile des Rhein-Erft-Kreises sind durch
den Tagebau geprägt und benötigen einen
Strukturwandel, der sich auch in der Disposition von neuen Flächen äußern muss. Die
hierfür erforderlichen Neubedarfe ergeben
sich aber nicht aus den Berechnungen.
 Im Märkischen Kreis können insgesamt nicht
ausreichend Flächen identifiziert werden.
Topografie, umweltrelevante Bindungen und
Siedlungsstruktur lassen die bedarfsgerechte Flächendisposition nicht zu. Ausweichmöglichkeiten in einem für die Betriebe adäquaten Radius gibt es nicht.
Im
Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es Be
darfe und gleichermaßen Flächen, aber die
Flächenentwicklung wird kaum umsetzbar
sein, da zu erwarten ist, dass der Widerstand
in der Wohnbevölkerung die Entwicklung
von Neuflächen weitgehend verhindern
wird.
 Im Oberbergischen Kreis sind zwar theoretisch ausreichend Flächen vorhanden; diese summieren sich aber aus einer Vielzahl an
Klein- und Kleinstflächen. Dieses Angebot geht am industriellen Profil des Oberbergischen Kreises vorbei. Es werden vielmehr
restriktionsarme Grundstücke von mindestens 10 ha benötigt, um die anfragenden Industriebetriebe in der Region halten zu können. Die Bilanz Bedarf/Potenzial ist zwar
„ausgeglichen“, gleichwohl können die vor
handenen Betriebe nicht bedient werden.

Das Beispiel Rhein-Sieg-Kreis

Im Rhein-Sieg-Kreis summieren sich alle Problemlagen. Es ist erkennbar, dass auf Basis unserer gemeinsam mit den Kommunen erfolgten Neuflächenrecherche die Bedarfe der Kommunen östlich
des Rheins aufgrund von Topographie und Umweltbindungen bei weitem nicht abgedeckt wer-

den können, während für die Kommunen westlich
des Rheins zunächst ausreichend Suchräume zur
Neuentwicklung identifiziert werden konnten. Allerdings ist für die linksrheinischen Kommunen zu
beachten, dass hier eine massive „Ventilfunktion“
für die Bundesstadt Bonn und z. T. auch für Köln
vorliegt. Diese großen Städte kommen mit ihrer
Gewerbe- und Industrieflächendisposition buchstäblich an ihre Grenzen und verursachen einen
Überschwappeffekt in die umliegenden Räume.
Dass im Rhein-Sieg-Kreis die Kommunen westlich
des Rheins im Sinne einer regionalen Arbeitsteilung die Flächennachfragen der Kommunen östlich des Rheins übernehmen, ist dagegen wenig
wahrscheinlich. Zum einen suchen die Unternehmen neue oder Auslagerungsstandorte maximal
in einem Radius von 20 km (mit dem Ziel die Fachkräfte zu halten), zum anderen bildet der Rhein eine natürliche Barriere, die im Grundsatz verhindert, dass die Kommunen westlich des Rheins eine Komplementärfunktion für die Kommunen
östlich des Rheins übernehmen.
Die Konsequenz unserer Erfahrungen im Rahmen
aller regionalen und kommunalen Gewerbe- und
Industrieflächenkonzepte lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Von dem Instrument „Bedarfsberechnung“ (nach
welcher Methode auch immer) sollte Abstand genommen werden. Bedarfsgerecht heißt heute,
den Kommunen ausreichend Spielraum einzuräumen, um die unternehmerischen Nachfragen bedarfsgerecht bedienen zu können. Dass hiermit
der allseits befürchtete Flächenfraß einhergeht,
kann ausgeschlossen werden. Zum einen ist über
die landesplanerische Anfrage nach § 34 LPlG eine
Steuerungsfunktion der Bezirksregierung möglich, zum anderen lassen die kommunalen Haushalte den Grundstückserwerb oder gar die Erschließung von Flächen, für die kein konkreter Bedarf besteht, nicht zu. Dies zeigt sich im Übrigen
auch in der Statistik. In Nordrhein-Westfalen belegt von neun Siedlungsflächenkategorien der
Flächenverbrauch für Gewerbe- und Industrieflächen den vorletzten Platz – zwischen den Siedlungsflächenkategorien „Sportfläche, Campingplatz, sonstige Erholungsfläche“ und „Friedhofsflächen“, die den letzten Platz belegen.
Warum also eine Regelung zur Bedarfsberechnung strittig diskutieren, wenn die Realität ohnehin schon nachhaltig ausgerichtet ist und diese
Realität auch ausreichend Mechanismen bereithält, die Entwicklung flächensparend zu steuern?
Dominik Geyer
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Allerdings wird es, nachdem eine Monitoring-Periode über drei Jahre angelegt ist und die Monitoring-Daten seit 2014/15 erhoben sind, frühestens
im Jahr 2020/21 die Möglichkeit geben, diese Daten fortzuschreiben. Es gibt insoweit ein Vakuum
in genau der Zeit, in der – nach Rechtskraft des
Landesentwicklungsplans voraussichtlich 2016 –
die Regionalpläne neu aufgestellt werden.

altindustrielle Flächen in Wohnbauland oder
zu Dienstleistungsstandorten umgewandelt
werden. Neue größere Gewerbe- und Industrieflächen entstehen dagegen außerhalb
der Stadtgrenzen. Im Ergebnis einer Monitoring-Berechnung würden sich für diese Städte negative Bedarfe ergeben, was die Realität
allerdings definitiv nicht abbildet.
 Das System dieser Bedarfsermittlung motiviert das Verhalten, während der Monitoring-Perioden möglichst viele Flächen in die
Entwicklung zu bringen, um im Nachgang in
der Bedarfsermittlung ausreichend Spielraum zu erhalten. Dies widerspricht im
Grundsatz dem Ansatz, nachhaltig und sparsam mit Flächen umzugehen.

mit wird deutlich, dass die planerische Darstellung nur wenig mit der tatsächlichen Entwicklung
zu tun hat und die Gegenüberstellung von Bedarf und Potenzial wenig zielführend ist. Im Rahmen der Landesplanung wird für diese Fälle zwar
ein Flexibilitätszuschlag von 10 % und in begründeten Ausnahmefällen von 20 % auf die errechnete Bedarfslage gewährt; dies ist aber vor dem Hintergrund der vielfachen umweltrelevanten Bindungen und vor allem vor dem Hintergrund der
Eigentumsverhältnisse bei weitem nicht ausreichend.
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Herzlich willkommen im Team
Unser Team freut sich über neue Kollegen: seit August dieses Jahres beschäftigen wir zwei Trainees. Durch das
Trainee-Programm werden beide umfangreiche Einblicke in alle planerischen Bereiche unseres Büros erhalten.

Jonas Reimann, der bereits drei Jahre lang als studentische Hilfskraft für uns tätig war, hat sein Studium
mit dem Master in Sustainable Urban Technologies
an der Universität Essen erfolgreich abgeschlossen.
Jetzt arbeitet er für das Quartiersmanagement in
Gladbeck und das Citymanagement in OberhausenSterkrade.

Stephanie Kemper mit einem Masterabschluss in
Stadtplanung und einem Bachelor in Architektur an
der RWTH Aachen befasst sich mit Einzelhandelskonzepten und Einzelhandelserhebungen. Zukünftig
wird sie auch in die Bereiche der Integrierten Stadtentwicklung und das Stadtteilmanagement eingearbeitet.

Und zum Jahresabschluss
… blicken wir auf ein gutes Jahr 2015 zurück. Neue
Auftraggeber und Projekte sind hinzugekommen,
für viele Stammkunden konnten wir erfolgreich
weiterarbeiten. Wir bedanken uns bei allen für
die gute Zusammenarbeit und wünschen unseren
Lesern ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest. Wir freuen uns auf ein glückliches, gesundes
und vielversprechendes Jahr 2016 gemeinsam mit
Ihnen.

Das Team von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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