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30 Jahre Kontinuität und Wandel
ie runden Zahlen sind es gewöhnlich, an denen man innehält und reflektiert. Das 30-jährige

D

Bestehen unseres Büros ist für uns Anlass, auf die unterschiedlichen Planungsthemen und

Fragestellungen, mit denen wir uns im Lauf der Zeit beschäftigt haben, zurückzublicken. Dieser Rückblick zeigt deutlich, dass sich in nur drei Jahrzehnten die Anforderungen an Stadt- und Regionalplanung
sehr verändert haben. Diesen Wandel, der einher geht mit der Entwicklung unserer Gesellschaft und
damit unseres Lebensraums, aktiv mit zu gestalten, ist für uns – wie wahrscheinlich für jeden Stadt-,
Regional- und Landesplaner – eine liebgewonnene und permanente Herausforderung.

Angefangen hat alles am 1. Januar 1972 mit
einem Team von vier Mitarbeitern. Eines
der ersten Gutachten, das unter dem neuen
Namen das Büro verließ, war eine Tragfähigkeitsuntersuchung für ein geplantes
Stadtzentrum im Sauerland. Es galt die Frage zu beantworten, ob nach Zusammenlegung zweier Gemeinden, ein neues Zentrum „in der Mitte“ geschaffen oder eines
der bestehenden ausgebaut werden sollte.
Die Gebietsreform hat die Zentrenentwicklung vor gewichtige Probleme gestellt: So
musste die Zukunftsfähigkeit von kleineren
Zentren, der Verlust der Identifikation und
die mögliche Akzeptanz von neuen Innenstädten bewertet werden. Diese Fragen
sind denen sehr ähnlich, die heute bei
der Erstellung von Zentrenkonzeptionen
entstehen: Haben die Stadtteilzentren noch
eine Chance gegen die starken Innenstädte
und die grüne Wiese? Wie können die zentralen Bereiche so gestaltet werden, dass
wieder im öffentlichen Raum kommuniziert
wird und wie können die künstlichen Ein-
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kaufswelten der Center in die Stadtentwicklung integriert werden? Heute wie
gestern ist Stadtplanung die wichtige
Brücke zwischen Konsumentenverhalten
und dem Agieren der Handelsbetriebe, die
entweder stabil oder recht wackelig sein
kann. Nur wenn man ganz genau die Wünsche und Verhaltensweisen der Kunden –
von Smart-Shopper bis hin zum neuen Terminus der Kaufreviere – analysiert und in
die städtebauliche Formensprache übersetzt, haben unsere Stadtzentren eine
Zukunft. Auch Stadtmarketing muss immer
wieder neu einen qualitätvollen Weg finden, um nicht „zwischen Leitbildern, Leerstandsmanagement und Event-Tam-Tam“
zur Belanglosigkeit zu verkommen. Trotz
der Entwicklung hin zu polyzentrischen
Stadtstrukturen und immer mobileren und
anspruchsvolleren Lebensstilgruppen erfahren multifunktionale Räume und Zentren,
dort wo Einkauf, Gastronomie und Kultur
auf engem Raum miteinander verknüpft
sind, eine hohe Akzeptanz.

Beginnend in den
70er Jahren ...
Neben vielen Stadt- und Gewerbeentwicklungsplänen zeichnete sich schon früh die
interkulturelle Planung über die Grenzen
hinweg ab. 1978 erstellten wir einen Masterplan für den Bau von Ajoda New Town
in Nigeria. Herr Wagner ermittelte vor Ort
den Finanz- und Investitionsbedarf für die
komplett neue Stadt. Allerdings war das
die einzige Planung in Übersee; seit den
80er Jahren konzentrieren wir uns auf
die grenzüberschreitenden Verflechtungen
zwischen den Niederlanden und NRW.
Gemeinsam mit ILS, Provinzen, Bezirksregierung, Ministerien, Gemeinden und Euregios erarbeiten wir Ziele und Umsetzungsschritte für das zusammenwachsende Europa. Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf
dem Aufbau von Kommunikationsstrukturen und der Entwicklung regionsspezifischer Lösungen durch Moderation. Die
Wichtigkeit des Projektmanagements zeigte sich an unserem Projekt ToWaNa; hier
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planen elf deutsche und niederländische
Gemeinden die Entwicklung und Vermarktung eines gemeinsamen Naturparks.
Europa ist durch die Einführung der gemeinsamen Währung ein spürbares Stück
weiter zusammengewachsen. Das Aufbauen gemeinsamer Kommunikationsstrukturen wird jedoch noch viele europäische Programme beschäftigen und verlangt immer
wieder neue Kreativität.
Strategische und umweltrelevante Gutachten haben wir für Umweltbundesamt, verschiedene Ministerien und die EU gemacht;
mit der „Study to Develop and Implement
an Overall Strategy for EIA/SEA Research“
haben wir neben Studien in niederländischer Sprache auch unser Englisch nutzen
können. Aber auch Kuriositäten waren
dabei: So gaben wir 1976 eine Stellungnahme zum Küchenbetrieb im Schulzentrum
Kerpen ab und entwickelten 1977 ein
Schülerbeförderungssystem für Rösrath.
Mit dem Fortschritt der Technik wandelte
sich auch unsere Büroausstattung. Während
die ersten Gutachten mit der Schreibmaschine geschrieben wurden und diese nach
der 20. Änderung durch die besondere Klebetechnik des Sekretariats in keinen Kopierer mehr passten, sind wir heute mit
Duplex-Druckern, Plotter und CAD-Anlagen
ausgestattet. Unser kleines Faltblatt wurde
in den 90ern durch Akquisebroschüren und
unsere vierteljährlich erscheinende Bürozeitschrift europlan ersetzt, und seit 2001
verfügen wir über einen sehenswerten
Internetauftritt (www.stadtplanung-dr-jansen.de).
Die gesamten 30 Planungsjahre begleitet
uns das Thema Gewerbeentwicklung und
Arbeitsmarkt. So haben wir in den 70ern
Perspektiven für den Arbeitsmarkt für das
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ILS entwickelt und für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk die Industrie- und
Gewerbeparks in der BRD untersucht. In
den 80ern beschäftigte uns das Thema
Gewerbehöfe, und für Gewerbebetriebe
in integrierten Lagen haben wir verschiedenartige Standortsicherungsverfahren entwickelt. Umnutzungskonzeptionen für Konversionsflächen stehen seit den 90er Jahren
auf unserem Programm. Mit ca. 42 ha war
ab 1996 die Planung für die ehemalige Mercury-Kaserne in Wassenberg unser flächenmäßig größtes Konversionsprojekt. Unser
größtes Projekt überhaupt war mit 200 ha
das flächenintensive Großvorhaben Industrie- und Gewerbegebiet GeilenkirchenLindern, für das wir die Rahmen- und Bauleitplanung durchgeführt haben.
Während in den ersten Jahren des Büros
der Schwerpunkt auf gutachterlichen Tätigkeiten lag, haben wir seit den 90ern eine
städtebauliche Abteilung, die neben Konversion die gesamte Palette der Bauleitplanung, Rahmenpläne und Detailpläne übernimmt (vgl. europlan 03/01).

... und nach vorne in die
Zukunft
Beim Rückblick in die letzten Planungsjahrzehnte wird deutlich, dass die Halbwertzeit
von Planungsmethoden deutlich geringer
und die Anzahl der Beteiligungsformen
größer geworden ist. Äußerungen wie
„bloß keinen neuen Arbeitskreis“ führen
dazu, dass jetzt Ad-hoc-AGs gebildet werden. Der Name eines Abstimmungsverfahrens ist jedoch unwichtig; wesentlich ist
eine zielorientierte und effiziente Moderation. Denn einem immer größeren Termindruck auf der einen Seite stehen Beteiligung, Einbeziehung aller gesellschaftlichen

Gruppen und gemeinsames Handeln aller
Akteure als wesentliche Faktoren der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite gegenüber.
Die Stadt als Bühne, als Ort für Alltags- und
Festtagserleben zu gestalten, ist eine permanente Aufgabe. Unsere „Kunden“, die
gesamte Bevölkerung, werden dabei wählerischer. Unwirtliche, funktionslose Räume
werden nicht aufgesucht. Unattraktive
oder unbequeme Einkaufsbereiche werden
gemieden. Die Veränderungen im Raumverhalten sind die stetige Aufforderung an
uns, den Zeitgeist zu berücksichtigen. Allerdings sind Städtebau und Architektur die
„schwerfälligsten aller Künste“, und viele
Leitbilder haben sich im Nachhinein als
falsch herausgestellt, wohl auch, weil die
Rechnung ohne den Gast gemacht wurde.
Ein Plädoyer für mehr Bürgerbeteiligung,
für Selbstverantwortung und interaktive
Kommunikation.

Wandel zum Wohle der
Kontinuität
30 Jahre Kontinuität und Wandel wurden
vor allem durch Herrn Dr. Paul G. Jansen
geprägt, der als Freiberufler seine zahlreichen Mitarbeiter durch die Höhen und Tiefen des Geschäfts gelenkt hat. Das jetzige
Team umfasst zwölf fest angestellte und
zusätzlich freie Mitarbeiter. Auch wenn der
Teamchef noch lange nicht ans Aufhören
denkt, wurden durch die Umwandlung der
Betriebsform in eine GmbH und die Bestellung einer Geschäftsführerin erste Schritte
eingeleitet, Kontinuität auch in Zukunft zu
gewährleisten.
Dipl.-Geografin Ursula Mölders,
Geschäftsführerin, Stadt- und Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH
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Quo vadis Zentrenstruktur?
In den beiden letzten Jahrzehnten haben
tradioneller Facheinzelhandel und Warenhäuser erheblich an Marktanteilen verloren.
Dagegen waren filialisierte Fachgeschäfte,
Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser sowie
vor allem Fachmärkte eindeutig auf der Sie-

gerstraße. Diese Verschiebung bei den Marktanteilen der einzelnen Handelsbetriebsformen hat natürlich auch erhebliche Konsequenzen auf die Zentrenstruktur und die
räumliche Verteilung der Verkaufsflächen.
Obwohl das Raumordnungs- und Städtebaurecht hinreichende Steuerungsmöglichkeiten bei einer konsequenten Anwendung
bietet, lagen 1998 33 % der Verkaufsfläche
auf der sogenannten Grünen Wiese; hier
wurde ein Umsatzanteil von 22 % erzielt.

Trendwenden
Erstmals seit mehr als zehn Jahren konnte
der Hauptverband des deutschen Einzelhandels für 1999 eine bessere Umsatzentwicklung für Geschäfte in zentraler Lage als für
diejenigen auf der Grünen Wiese melden,
da Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser
ihre Boom-Phase wohl hinter sich haben.
Der Anteil des Einzelhandels an den privaten Konsumausgaben ist kontinuierlich
rückläufig; von 1993 bis 2000 hat der Einzelhandel im engeren Sinne fast sieben Prozentpunkte verloren; sein Anteil ging damit
von 40,3 % auf 33,6 % zurück. Etwa seit
der Wiedervereinigung stagniert der reale
Einzelhandelsumsatz je Einwohner oder ist
sogar rückläufig. Insgesamt sind dies eigentlich schlechte Rahmenbedingungen für eine
Expansion des Handels in zentralen Lagen.
Dennoch ist die Flächenexpansion im Bundesgebiet bei einer zwischenzeitlich geschätzten Verkaufsfläche von 110 Mio. qm
ungebrochen. So wurden allein im Jahre
2001 6,1 Mio. qm Verkaufsfläche gebaut; der
Bruttoflächenzuwachs lag ohne Schließungen im letzten Jahrzehnt bei 1,5 bis 2 %.

Zentrenstruktur auf
dem Prüfstand
In den 60er Jahren fand im Gebiet der
damaligen Bundesrepublik eine flächendeckende Erhebung der zentralen Orte und
ihrer Verflechtungsbereiche statt sowie eine
Einordnung als Großzentrum-OberzentrumMittelzentrum, Grundzentren und in Flä-
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chenländern evtl. noch Kleinzentren. Diese
Erhebung lieferte über lange Zeit die
Grundlage für viele Studien über Einzugsbereiche. Bei der landesplanerischen Steuerung, u. a. in Nordrhein-Westfalen, wurde
auf eine innergemeindliche Differenzierung
der zentral-örtlichen Funktionen verzichtet,
obwohl offensichtlich war und ist, dass nicht
alle Stadtteile oder Quartiere eines Großzentrums gleiche Funktionen ausüben. Hier
liegt eine der wesentlichen Schwächen der
Steuerung, da nicht ersichtlich ist, warum
ein vergleichbarer zentraler Ortsteil in einem Grundzentrum in seiner Zentralitätsbewertung anders eingestuft wird als ein
Stadtteil in einem benachbarten Oberzentrum. Ein Resultat sind unterschiedliche landesplanerische Entscheidungen für völlig
gleiche Verkaufsflächen und Sortimentsgruppen. Auch die Orientierung an Siedlungsschwerpunkten ist zumindest seit dem
Urteil des OVG Münster zum Preußenpark
nicht mehr zielführend, da es hier heißt:
„Eine Zielvorgabe, die den Standort eines
Einkaufszentrums näher eingrenzen würde,
ist § 24 Abs.3 LEPro NRW jedenfalls dann
nicht zu entnehmen, wenn nicht gerade die
geplante Lage des Einkaufszentrums der
Versorgung der Bevölkerung im Rahmen
der zentralörtlichen Gliederung widerspricht.“

Zukünftige Bedeutung der
zentralen Orte
Grundsätzlich schließe ich mich der These
an, dass sich das Zentrale-Orte-System als
Grundgerüst der Siedlungsstruktur und als
Leitrahmen für die Siedlungsstruktur bewährt hat. Allerdings sind folgende Weiterentwicklungen notwendig:
■ Metropolregionen sollten die Kategorie
Großzentren ersetzen.
■ Anstelle des Gemeindegebiets sollten
Standortbereiche zentraler Einrichtungen abgegrenzt werden, die auch
unabhängig von Gemeindegrenzen
sein können.
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■

■

Obwohl die zentralititätsbestimmende
Funktion des Einzelhandels keinesfalls
unterschätzt werden darf, sollten andere Infrastrukturen (wie Multiplex und
Night-life) berücksichtigt werden.
Die unterschiedliche Versorgungshierarchie auch innerhalb einer Gemeinde,
insbesondere bei Ober- und Mittelzentren, muss zwingend planerisch festgelegt und bei Ansiedlungsentscheidungen berücksichtigt werden.

Veränderung im
Konsumentenverhalten
Das Konsumentenverhalten wird immer
schwieriger zu prognostizieren und offensichtlich auch immer kurzlebiger. Es reicht
von der Preisorientierung über die Erlebnisund Eventorientierung bis hin zur neuen
Wertorientierung zu Lifestyle, Service und
Convenience. Auch das Kaufumfeld, der
öffentliche Stadtraum, gewinnt an Bedeutung und ist in seiner Vielfalt und Aufenthaltsqualität als Erlebnisraum zu konzipieren, ohne sich der Gefahr der Kommerzialisierung zu unterwerfen. Damit Nutzer
flanieren, kommunizieren und verweilen,
sind Kooperationen von Handels-, Kulturund Unterhaltungseinrichtungen zu entwickeln. Einer neueren Untersuchung zufolge wird das unterschiedliche Einkaufsverhalten sieben Einkaufsrevieren zugeordnet:
Ursprungsmärkte, lokale Versorgungsreviere, universelle Versorgungsballungen, urbane Bummelzonen, Fachdiscounter, erlebnisorientierte Malls sowie Konsumgalerien und
Homeshopping. Nur durch einen adäquaten
Mix dieser Reviere kann auf die unterschiedlichsten Konsumstimmungen der Verbraucher eingegangen werden.

Unterschiedliche Standortlagen
International agierende Handelsunternehmen bevorzugen Standorte, die ein hohes
Passantenaufkommen mit besonderem Ambiente sichern; die Flächennachfrage ist
ungebrochen. Dagegen weisen „schlechtere“
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Geschäftslagen Leerstände von meist weit
über 5 % auf. Da Flächen in Ia-Lagen nur
begrenzt zur Verfügung stehen, bilden sich
Fachmarkt- bzw. Einkaufszentren ihre Agglomerations- und Standortvorteile selbst. In
zunehmenden Maße werden diese Zentren
aber nicht mehr auf der Grünen Wiese angesiedelt, sondern sie finden ihren Standort in
den Zentren selbst. Diese Rückbesinnung ist
nicht nur auf das gewandelte Einkaufsverhalten zurückzuführen, sondern auch auf die
Genehmigungspolitik von großflächigen Agglomerationen:
■ Etwa zwei Drittel der neuen Einkaufszentren lagen im Jahre 2000 in der
Innenstadt, 1996/97 nur 26 %.
■ 1990 wurden 93 Einkaufszentren ermittelt, 2002 rechnen wir mit über 300, die
Verkaufsfläche stieg von 2,8 Mio. qm
auf über 9,7 Mio. qm.
Dennoch liegt deutlich Deutschland in
Europa bei der Verkaufsfläche in Einkaufszentren, bezogen auf die Einwohnerzahl,
im unteren Tabellenbereich. Stimmt tatsächlich das Bild vom deutschen Käufer, der
authentische Welten liebt? Oder zeigen
nicht die Erfolge der Shopping-Center oder
der Center-Parks, dass auch die Deutschen
für Kunstwelten empfänglich sind?
Der Handel erkennt zunehmend wieder die
Bedeutung der Architektur als unverwechselbares und erfolgreiches Element. So ist
Richard Meier in Düsseldorf mit dem neuen
Peek & Cloppenburg nicht nur ein lichtdurchflutetes, architektonisch und qualitativ hochwertiges Einkaufsambiente gelungen, sondern gleichzeitig auch ein Stück
Stadtreparatur.
Bei Konzernen und Kleinbetrieben muss
sich das Ladenkonzept mit dem Trend wandeln; sowohl die Ware als auch der Laden
müssen trendy sein. Was die Großen wie
Karstadt und Kaufhof schaffen, lässt die
Kleinen weiter zurückfallen. Daher vergrößert sich der Abstand zwischen TopLagen und kleineren Einkaufsbereichen
weiter. Trotzdem sind heute mindestens

70 % der Läden in der Innenstadt an Filialbetriebe vergeben. Hierunter leidet die
Unverwechselbarkeit eines Standorts erheblich. Unsere langjährigen Erfahrungen, beispielsweise in Düsseldorf oder
Solingen, mit Stadtmarketingprozessen verdeutlichen, dass nur durch eine konsequente Ausrichtung der Ansiedlungen auf die
Zentren sowie durch gemeinsame Strategien und eine Bündelung der Kräfte der langfristige Erhalt des städtischen Einzelhandels
und damit die Lebendigkeit der Stadtzentren gesichert werden kann.
Dr. Paul G. Jansen
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Gewerbeflächenentwicklung
Qualitative Aspekte als zukünftige Erfolgskriterien

ährend der 90er Jahre

W

sind in Nordrhein-Westfa-

len überaus viele Flächen in
gewerbliches Bauland umgewandelt worden. Hierbei bestehen
Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen des Landes.
Zu der Frage, wie diese Entwicklung weitergehen wird, liegen
unterschiedliche Einschätzungen
vor. Eines ist jedoch sicher:
Gewerbeflächenentwicklung
muss in vermehrtem Maße Qualität in den Vordergrund stellen.

Standortfaktoren
und Leitbilder
Lange hatten die sogenannten „harten“
Standortfaktoren (z. B. Verfügbarkeit von
Rohstoffen, Energie und Flächen, Verkehrsgunst) bei der Gewerbeflächenentwicklung
Priorität. Als Folge schlechter Wohnbedingungen noch aus der Phase der Industrialisierung wurden die Industrie- und Gewerbegebiete von den Wohnbereichen immer
weiter abgerückt, man folgte dem Leitbild
der Funktionstrennung. Außerdem fand
der wichtige Faktor Umweltschutz Eingang
in die Überlegungen zur Gewerbeflächenentwicklung. Sollen ökonomische, ökologische und soziale Anforderungen mit Anspruch auf Nachhaltigkeit erfüllt werden,
sind hochwertige Gewerbegebiete die natürliche Folge.
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Flächenbedarf

Wo geht die Reise hin?

Seit Jahren wird das stärkste Wachstum des
Gewerbeflächenbestands vor allem in ländlichen Zonen verzeichnet. In NordrheinWestfalen nahmen die Gewerbeflächen in
ländlichen Räumen zwischen 1993 und 1999
um durchschnittlich 12 % zu. Daneben waren auch in den Ballungsrandzonen Zuwächse zu verzeichnen; in den Ballungskernen dagegen ist die Gewerbeflächenentwicklung leicht rückläufig. So hat z. B. der
Kreis Steinfurt mittlerweile ähnlich viele
gewerbliche Arbeitsplätze wie die Stadt
Bochum.1 Zukünftig wird gerade für ländliche Regionen von einem anhaltenden
Bedarf an Gewerbeflächen ausgegangen.
Es ist zu befürchten, dass ein wesentlicher
Rückgang der Flächeninanspruchnahme
kaum zu erwarten ist, solange veräußerte
Gewerbeflächen als Erfolgskriterium gelten
und große Grundstücke das wichtigste
Argument für ein gutes Wirtschaftsklima
sind.
Seit Ende der 80er Jahre werden zunehmend Flächenpotentiale durch Recycling
gewonnen. Die Nutzung der integrierten,
erschlossenen Standorte ist ein wichtiger
Schritt in Richtung Flächenkreislaufwirtschaft. „Blinde“ Innenverdichtung ist jedoch
keine Lösung; vielmehr sollten ausschließlich Brachflächen einer Wiedernutzung zugeführt werden. Ein großes Entwicklungspotential stellen aufgegebene Bahnflächen
dar; diese liegen auch in Regionen mit
hohen Arbeitsplatzzuwächsen.
Unser Büro hat in den vergangenen 30
Jahren zahlreiche Städte und Gemeinden
bei der Wiedernutzung von Altstandorten
begleitet und Lösungen zu komplexen
Aufgaben erarbeitet. Dabei können wir
auf erfolgreiche Umnutzungsstrategien,
z. B. in Bergheim und Aachen, zurückblicken. Leider ist es uns nicht immer
geglückt, Lösungen auch für den Gebäudebestand zu finden, so wie bei der ehemaligen Kaserne Buckesfeld in Lüdenscheid.

Die Bedeutung des Dienstleistungssektors
für die gesamte Wirtschaft wächst. Die
Unterschiede zwischen Produktions- und
Verwaltungstätigkeiten verwischen immer
mehr. Gleichzeitig werden sich die unternehmerischen Anforderungen an Gewerbegebiete verändern.
Heute stehen bei klassischen Gewerbegebieten immer noch vielfach funktionale
Gesichtspunkte, die Marktnähe, ein ausreichendes Flächenangebot und häufig auch
schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren im Vordergrund. Auf diese Faktoren
entfällt das Gros der (lokalen und regionalen) Nachfrage. Trotz gestiegener Standortwahlfreiheit internationaler Großunternehmen stehen für diese die nationalen
Rahmenbedingen an erster Stelle eines
Prüfrasters; erst danach werden regionale
Standorträume und zuletzt die Vor-OrtBedingungen untersucht.
Obwohl es keine verlässlichen empirischen
Erkenntnisse zu einem Wertewandel hinsichtlich der Standortfaktoren gibt, zeigen
die Ansiedlungstrends, dass die „weichen“
Standortfaktoren“ an Bedeutung gewinnen.
Eine hohe Wohnqualität für Mitarbeiter,
gute soziale und technische Infrastruktur
sowie qualitätvolle Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten haben bei der Standortwahl
der Unternehmen immer mehr Priorität.
Dabei sind es gerade die Zukunftsbranchen,
die nach höheren Qualitätsstandards fragen.
Aus diesem Grund ist ein rückläufiger Bedarf
an Gewerbegebieten konventioneller Art zu
erwarten.
Da zunehmend kleinere Flächen mit einem
höheren Büroflächenanteil nachgefragt werden, muss sich auch das regionale Angebot
auf diese Entwicklung einstellen. Bislang
werden immer noch (zu) viele Gewerbebetriebe nach dem Trennungsprinzip in GIB
untergebracht, obwohl ihr Emissionsverhalten aufgrund der technischen Entwicklung
dies nicht erfordern würde. Aus unserer
Sicht ist daher eine stärkere und intensivere

europlan 1+2/2002

Mischung von Dienstleistungen, Gewerbe und Wohnen anzustreben, um
den Flächenverbrauch zu verringern
und die Infrastruktur besser auszulasten.
Als ein Schritt zu einer Neuausrichtung der Gewerbeflächenpolitik in
Nordrhein-Westfalen werden mit der
3. DVO zum Landesplanungsgesetz
in Allgemeinen Siedlungsbereichen
auch Standorte für wohnverträgliches Gewerbe vorgesehen. Dies weist
zwar den Weg zu einer verträglichen
Nutzungsmischung, birgt aber auch
die Gefahr, die Wohnfunktion in Teilbereichen zu verdrängen. Dem kann
jedoch planerisch entgegen gesteuert werden.

Qualitative
Standortverbesserung
Auch die Qualitätssteigerung von
Gewerbestandorten war in den letzten 30 Jahren für unser Büros immer
wieder ein Thema. Bereits in den 70er
Jahren entwickelten wir Planungen
für Gewerbeparks, wenngleich damals die Zeit für die Parkidee noch
nicht reif war. Die qualitative Gewerbestandortentwicklung war auch Titel
und Ziel einer Untersuchung, die wir
in der Region Aachen durchgeführt
haben. Hier wurden modellhaft Empfehlungen zur qualitativen Standortverbesserung entwickelt. Ansatzpunkte für ein schärferes Profil bestehen
beispielsweise darin, bestimmte Unternehmenstypen zu konzentrieren
oder eine bestimmte Branchenzusammensetzung anzustreben. Eines
wurde aber schnell klar: Nicht jeder
Standort eignet sich zu einem Themenpark, aber jeder Standort sollte
unter qualitativen Aspekten optimiert werden, um zukunftsfähig zu
sein.
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Ökologische Optimierung
Auch wenn der Gedanke der Wiedernutzung von Brachflächen nicht zuletzt aus
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hohe Priorität genießt, befinden sich viele Gemeinden in einer Zwickmühle. Einerseits will
man Gewerbeflächen zur Verfügung stellen, andererseits führt dies zur weiteren
Inanspruchnahme von Freiraum. Hier stellen ökologisch orientierte Gewerbegebiete
eine Möglichkeit zur Lösung dieses Konflikts dar. Ein allgemeingültiger Bauplan für
ökologisch orientierte Gewerbegebiete ist
nicht möglich, da für die ökologische Optimierung diverse Ansatzpunkte denkbar
sind. Es sollten jedoch Mindestanforderungen und ein bestimmtes Maß an ökologischen Komponenten eingehalten werden.
Vor diesem Hintergrund sind Konzepte mit
Öko-Bausteinen zu entwickeln, die zum
jeweiligen Standort und zur Betriebsstruktur passen.2
Ökologisch optimierte Gewerbegebiete, die
anhand eines allgemeinen Handlungsleitfadens entwickelt werden, könnten als Standard für Raumkategorien dienen, wo mangels Brachflächen keine Entwicklung von
Gewerbeflächen in einem revolvierenden
System (Flächeninanspruchnahme bei gleich
bleibendem Verhältnis bebauter zu unbebauter Fläche) erfolgen kann.
Dipl.-Ing. Renate Schatral, Dipl.-Ing. Wolfram
Kriener, Stadt- und Regionalplanung Dr. Paul
G. Jansen GmbH
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Georg Wilhelm Adamowitsch: Flächenangebot der Region - Spiegel des Regionalen
Profils - Einführungsrede anlässlich des
Regionalkongresses für nachhaltige
Flächennutzung am 08.11.2001 in
Emsdetten.
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Vgl. hierzu: Kriener, W.; Wagener, S.;
Jansen, P.G.: Ökologisch orientiertes
Gewerbegebiet Kürten-Unterossenbach.
Abschlussbericht. Köln, Februar 2002.
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Die Grenze in den Köpfen
oder: Wie überwindet man planerische Hindernisse?
uch wenn die Schlagbäume

A

zwischen Deutschland und

verinnerlicht. Umfassende Werbekampagnen müssen die Vorteile immer wieder
heraustellen. Eine sich selbst verstärkende
Schneeball-Wirkung gibt es nicht!

den Niederlanden nicht mehr
vorhanden sind – in den Köpfen
der Planer besteht die Grenze
oft weiter.

Grenzräume sind nach wie vor überwiegend mit dem Rücken zur Grenze orientiert, obwohl
■ diese (Eu-)Regios oftmals durch eine
gemeinsame historische Vergangenheit
und Entwicklung geprägt wurden,
■ die Naturräume keinerlei Grenze erkennen lassen,
■ die Europäische Einigung bereits kurz
nach dem Krieg angeschoben wurde
und sich überaus positiv entwickelt hat
und
■ man auf den meisten Autobahnen,
ohne vom Gas zu gehen, durchfährt
und den Urlaub wie selbstverständlich
auf Schiphol beginnt.
Die tatsächliche grenzüberschreitende Verflechtung, z. B. bei den Pendlerbeziehungen, ist noch immer sehr gering.

Wir kennen die Nachbarn
zu wenig
Bei der Erarbeitung von gemeinsamen Entwicklungskonzepten trifft man beiderseits
der Grenze immer wieder auf „Aha´s“ und
„Ach, so läuft das bei Ihnen“ oder gar
auf verzweifeltes Kopfschütteln ob der
undurchsichtigen bzw. andersartigen Verwaltungs- und Kompetenzstrukturen jenseits der Grenze.
Die Arbeit grenzübergreifender Gremien
hat in vielen Bereichen Verbesserungen
gebracht. Vom reinen Informationsaustausch bis hin zu faktischen Verbesserungen
vor Ort. Viele der Projekte haben aber den
Modellstatus nie verlassen. Sie bringen reale Verbesserungen, aber sie werden nicht
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für die inhaltlichen Aufgaben und Zielsetzungen entsprechende Kommunikationsnetzwerke einzurichten.

Lernen voneinander
Kommunikation
Schwierigste Hürde für den Abbau dieser
„Blockaden“ ist eine intensive Kommunikation zwischen den Akteuren. Nur wenn
Kommunikations- und Abstimmungsprozesse initiiert und fachlich begleitet sowie eine
Verständigung auf gemeinsame Ziele und
Aktionsfelder erreicht werden kann, lassen
sich die vielfältig vorhandenen grenzübergreifenden Entwicklungspotentiale überhaupt geschickt und nachhaltig nutzen.

Kontaktstelle Euregios
Die Euregios können und müssen hier eine
zentrale Rolle übernehmen. Sie wissen um
die Feinheiten der grenzüberschreitenden
Kontakte, kennen eine Vielzahl von Ansprechpartnern und bieten durch ihre Organisationsform die beste Basis für eine erfolgreiche Unterstützung der gewonnenen
Kontakte. Für die dauerhafte Bewältigung
dieser Aufgabe fehlen ihnen aber heute
eine kontinuierlich fortgeschriebene
Datenbasis, ein Bekanntheitsgrad,
der wirklich jeden Akteur in
der Region umfasst und
personelle Ressourcen, die eine
Ausweitung
der Tätigkeiten erlauben. Wichtig ist jedoch, dass
auch andere
Organisationsformen, z. B. Städtenetze, eine Rolle zur
Überwindung der „Grenze in den Köpfen“
spielen und der Blick nicht an scharf gezogenen räumlichen Grenzen abrupt abbricht. Diese sind aber lediglich Initiatoren
und Vermittler. Umgesetzte grenzüberschreitende Zusammenarbeit muss sich zwischen den betroffenen Akteuren in der
Region abspielen. Ihnen muss es gelingen,

Auch aus planerischer Sicht gibt es viel voneinander zu lernen. Seit Jahren blicken nordrhein-westfälische Planer neidisch auf die
erfolgreichen Beteiligungsverfahren in den
Niederlanden, die viele Konflikte bereits im
Vorfeld der Planung ausräumen. Umgekehrt
beneiden niederländische Planer oftmals die
Durchsetzungsfähigkeit einmal getroffener
planerischer Entscheidungen im deutschen
Planungsrecht. Hier stehen visionäre Herangehensweisen mit Weitblick handfesten
Planaussagen „mit denen man etwas anfangen kann“ gegenüber.
Auf den jeweiligen vermeintlichen Vorteil
angesprochen, wird dann schnell auch das
„Ja, aber“ deutlich. Nicht immer verhindert die frühzeitige Beteiligung Konflikte in späteren

Planungsphasen, und häufig genug werden getroffene
Entscheidungen wieder verworfen.
Zudem basieren beide Systeme auf der
z. T. unterschiedlichen Mentalität der Akteure und Betroffenen – von der Gesprächsatmosphäre bis zum Umgang mit übergeordneten Entscheidungen. Viele dieser
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Aspekte ließen sich
dennoch mit Mehrwert auf das jeweils
andere System übertragen. Entsprechende
Ansätze sucht man
jedoch nahezu vergeblich. Um so lobenswerter sind daher die nun von
der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen vorgestellten Ansätze. Im
Ende letzten Jahres erschienenen Landesplanungs-
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bericht, der sich intensiv mit Fragen der
Optimierung von Planung und Planungsverwaltung auseinander setzt, wird nicht
nur auf eine notwendige Intensivierung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Niederlanden hingewiesen,
sondern es werden konkret Vorschläge
angeregt.
Das niederländische Planungssystem bzw.
der Ansatz zur Erstellung der aktuellen
5. Raumordnungsnote könnte nordrhein-westfälisch gespiegelt werden. Das
könnte z. B. bedeuten, niederländische
Zielvorstellungen auf NRW zu übertragen, dort angewandte Instrumente auf
ihre Wirkung in NRW zu überprüfen und
bestehende Entwicklungsaussagen in NRW
in ein solches System einzusetzen.
Ein weiterer Vorschlag ist die Einrichtung einer „NRW-Kopfstelle“ in den
Niederlanden – analog der existierenden Vertretung der Provinz Gelderland in Düsseldorf. Bei Koordination der Kopfstellen kann gezielt auf
Entwicklungs- und Kooperationspotentiale hingewiesen, können Interessen und Partner zusammengebracht
werden, um die Stärken des Standorts
gemeinsam besser zu nutzen.
Die vielfältigen Erfahrungen beider Planungsräume lassen sich so zur Optimierung der eigenen Entwicklung nutzen. Sie
stellen zudem einen wesentlichen Schritt
zur gemeinsamen Entwicklung grenzüberschreitender Planungs- und Handlungskonzepte dar. Dadurch lassen sich Barrieren
abbauen und regionale „Zusatzqualifikationen“ schaffen.

INTERREG nutzen
Im Rahmen der INTERREG-Förderung konnten in den vergangenen zehn Jahren viele
Projekte und Initiativen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erfolgreich
unterstützt werden. Im gerade anlaufenden Förderprogramm INTERREG III (20012006) bietet sich nun wiederum – und vermutlich letztmalig – die Chance, an diese
Erfolge anzuknüpfen und weitere Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Mehr noch

als bisher sollte auf die Nachhaltigkeit bzw.
nachhaltige Wirkung der Projekte geachtet
werden.

Ergebnisse optimieren
Immer deutlicher ist über die letzten Jahre
geworden, dass sich nicht so sehr die Themen und Zielsetzungen dies- und jenseits
der Grenze unterscheiden, sondern „nur“
die Herangehensweise. Auf niederländischer Seite werden zumeist Entwicklungsziele festgelegt, ohne Weg oder Mittel vorzuschreiben, während auf deutscher Seite
häufig die Diskussion um die geeigneten
Mittel oder Instrumente im Vordergrund
steht. Kombiniert mit fehlendem Wissen
über die unterschiedlichen Strukturen, den
oder die „richtigen“ Ansprechpartner sowie Unsicherheiten durch die fremde Sprache hat dies z. T. dazu geführt, dass erfolgversprechende Projekte weit weniger „gebracht“ haben als erhofft.
Der hohe erforderliche Ein-, Bearbeitungsund Koordinationsaufwand lässt zudem so
manche Idee gar nicht erst über einen Skizzencharakter hinaus kommen, obwohl die
Ziele wünschenswert und der Ansatz umsetzbar wäre.
In vielen Fällen konnte ein externes Projektmanagement unterstützend eingreifen
und entsprechend den Bedürfnissen und
Notwendigkeiten z. B. die Koordinationsund Abstimmungsprozesse sowie das Zeitmanagement übernehmen. Auch die Herstellung von Kontakten zu externen Einrichtungen und beauftragten Unternehmen, die Erstellung von Projektberichten
und/oder das fachliche und finanzielle Controlling der (Teil-) Projekte gehören zu den
Aufgaben eines effizient arbeitenden Projektmanagements.
Die Zwischenevaluierungen des INTERREG
II-C-Programms haben nochmals deutlich
gemacht, wie sehr diese Aspekte, wie sehr
diese Grenzen in den Köpfen, unterschätzt
worden sind.
Dipl.-Ing. Söhnke Wilbrand, Stadt- und
Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH

9

Soziale Stadtentwicklung oder
Wie lautet die
Soziale Stadtentwicklung hat das Ziel,
Lebensräume für alle sozialen Gruppen zu
sichern und soziale Segregation abzubauen. Die Programme „Stadtteile mit besonderem Erneurerungsbedarf“ und „Soziale
Stadt“ unterstützen diesen Prozess. Die im
folgenden Beitrag diskutierten Themen zur
Gleichstellung von Migranten und zu den
Problemen in Großwohnsiedlungen stellen
dabei nur zwei Problemfelder dar.
Wachsende Armut einerseits und steigendes
Einkommen andererseits führen zu einer zunehmenden Ausgrenzung und einer sozialen Entmischung in Stadtteilen und -quartieren. Hier konzentrieren sich Haushalte mit
Dauerarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern sowie Alleinerziehenden und Jugendlichen ohne ausreichende berufliche Perspektive. Mit dem Prozess der sozialen geht
zudem häufig das Problem der ethnischen
Segregation einher. Der Anteil von Migrantenfamilien liegt in benachteiligten Stadtteilen deutlich über dem städtischen Durchschnitt. Zu dieser Entwicklung führen
sowohl die selektiven Kriterien des Wohnungsmarkts als auch der individuelle
Wunsch einzelner ethnischer Gruppen nach
räumlicher Nähe zueinander.

viele Migrantenfamilien Deutschland der
Lebensmittelpunkt: Investitionen werden
hier getätigt, nicht mehr im Herkunftsland.
Dass Zuwanderer einen nicht zu unterschät-

lautete das Ziel, das innerhalb unseres Projekts „AusländerInnen und Innenstadtentwicklung“ in der Stadt Solingen verfolgt
wurde. Hier wurden Wege gefunden, bis-

zenden Wirtschaftsfaktor darstellen, zeigen
die Wirtschaftszahlen. Allein die DönerImbisse setzen im Jahr rund 2 Mrd. EUR um –
mehr als McDonald’s.

her „Nichtgehörten“ einen gleichberechtigten Zugang zu stadtentwicklungspolitischen Entscheidungsprozessen zu verschaffen. Dabei wurden Migranten nicht als
sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppe
angesehen. Entsprechend ihrem Potential
für die Stadtentwicklung wurden sie durch
eine aufsuchende Beteiligung in Workshops
und Befragungen als Investoren, Kunden
und Nutzer der Innenstadt zu ihren Vorstellungen und Wünschen befragt. In Duisburg
und Bergkamen haben wir im vergangenen
Jahr auf der Grundlage der Untersuchun-

40 Jahre Zuwanderung
Nach 40 Jahren Zuwanderung nach Deutschland wurden aus „Gastarbeitern“ länger verweilende Arbeitnehmer – mit all ihren Bedürfnissen. Max Frisch umschrieb die Situation mit den Worten „Wir haben Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen“.
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben
gezeigt, dass Anpassung und Integration
keine Selbstläufer sind. Es hat sich vielmehr
eine Parallelgesellschaft derjenigen Gruppen
von Migranten herausgebildet, die sich aus
religiösen, sozialen und kulturellen Hintergründen heraus ihren eigenen Lebensraum
geschaffen haben.
Rund 7,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben zur Zeit in Deutschland, und aus ökonomischen und demographischen Gründen wird die Zuwanderung
auch weiterhin anhalten. Schon jetzt ist für
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Integration durch
Gleichstellung
In der jüngsten politischen Debatte wird als
wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration die sprachliche Qualifizierung und darüber hinaus die berufliche Qualifizierung vor allem ausländischer Jugendlicher gesehen. Gewährung gleicher Chancen
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Zauberformel für Integration?
gen in Solingen die Modellprojekte „Interkulturelle Stadtentwicklung“ gestartet. Der
Schwerpunkt wird in beiden Städten auf
dem Aufbau von Kommunikationsstruktu-

gedrängt werden, zählen auch die Großwohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre.
Sie wurden nach dem Leitbild „Urbanität
durch Dichte“ geplant und von ihren
Bewohnern einst als moderne Wohnform
gerne angenommen. Seit den 80er Jahren
führt jedoch die einheitlich triste Architektur, die häufig phantasielose Gestaltung des
Wohnumfelds, fehlende Infrastruktur im
sozialen Bereich mit Begleiterscheinungen
sowie wachsende Kriminalität und Vandalismus zum Wegzug vieler Besserverdienender. Gefördert wurde diese Entwicklung
durch hohe Mietnebenkosten bzw. Fehlbelegungsabgaben bei einem sich entspannenden Wohnungsmarkt. Zurück blieben
diejenigen, die keine Wahlmöglichkeiten
haben.
Durch ihre Entwicklung zu sozialen Brennpunkten kämpfen die Großwohnsiedlungen mit einem sehr negativen Image: wer
es sich leisten kann, wohnt lieber im Eigenheim in der Vorstadt oder in einer modernen Altbauwohnung in der Innenstadt. Die
Folge sind hohe Fluktuations- und Leerstandsquoten, die das Image noch weiter
verschlechtern.

Handlungsfelder

ren zwischen Migranten, Verwaltung und
öffentlichen Institutionen sowie innerhalb
dieser Gruppen liegen. Außerdem sollen
die Anforderungen und Wünsche aller
Beteiligten transparent gemacht werden
und zur Stärkung der Stadt- bzw. Stadtteilzentren als Versorgungs-, Wohn- und Aufenthaltsort beitragen.

Ausgrenzung benachteiligter
Stadtteile
Zu den Gebieten, die mit ihren Bewohnern
als Probleminseln immer mehr ins Abseits
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Der zunehmende Leerstand bedeutet für
die Eigentümer vor allem finanzielle Einbußen. Wichtigste Maßnahme ist die Senkung der Mietnebenkosten durch Wohnraumsanierung sowie das Entwickeln neuer
Wohnungstypen. Das können Mehrgenerationenwohnungen oder Jugendwohnungen sein, Wohnungen für Singles und Studenten, und durch die Einrichtung sozialer
Dienste auch altengerechtes Wohnen für
den wachsenden Anteil älterer Menschen.
Durch die Umwidmung von Wohnungen
können zudem fehlende Arbeitsplätze
sowie soziale und kulturelle Infrastrukturen
geschaffen werden, die den Bedürfnissen
der dort lebenden Bevölkerung entsprechen und zusätzlich Anreize für zukünftige
Bewohner bieten. Eine zentrale Rolle
nimmt daher die Beteiligung der Bewohner
bei den Planungen ein.

Wichtigstes Ziel:
Integratives Arbeiten
Die Auflistung der Handlungsfelder ist zwar
nicht abschließend; sie macht aber deutlich,
dass Lösungsstrategien für eine nachhaltige
Entwicklung benachteiligter Stadtteile umfassend sein müssen. Nicht die Verschönerung der Fassaden allein kann dazu beitragen, dass sich die Lebensbedingungen in
den Stadtteilen ändern. Das Land NRW hat
dies bereits 1993 zum Anlass genommen,
das Programm „Stadtteile mit besonderem
Erneuerungsbedarf“ zu verabschieden. Auf
bundesdeutscher Ebene wurde 1999 mit
dem Programm „Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ auf
die komplexe Problematik reagiert. Ziel ist
es, durch die Kooperation aller verantwortlichen Akteure – von der öffentlichen Verwaltung, der Wohnungswirtschaft über
gemeinnützige Organisationen und Bürger
der Stadtteile – Strategien zu entwickeln
und in Form von Mehrzielprojekten Lösungen für die einzelnen Handlungsfelder miteinander zu verknüpfen. Dabei muss das
Verhältnis der Förderung nicht investiver zu
investiven Maßnahmen auf die spezifischen
Problemlagen in den Gebieten abgestimmt
werden.
Die erfolgreiche Umsetzung der Programme wird entscheidend davon abhängen,
inwieweit die beteiligten Akteure – insbesondere diejenigen aus dem öffentlichen
Bereich – bereit sind, hierarchische Strukturen zu überwinden. Zusammenarbeit muss
gelernt und das Verständnis aller Beteiligten füreinander und für die jeweiligen Problemlagen entwickelt werden. Denn nur so
besteht eine Chance, dass sich die Abwärtsspirale der Problemgebiete nicht weiter
dreht. Soziale Stadtentwicklung wird damit
sicherlich nicht allein als Zauberformel für
Integration ausreichen, aber ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung ist sie in
jedem Fall.
Dipl.-Geografin Bettina Gringel, Stadt- und
Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH
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Vom City-Management zum

Über zehn Jahre haben wir als Büro das Projekt City-Management/Stadtmarketing Solingen bearbeitet: Ein ungewöhnlich langer
Zeitraum und eine ungewöhnliche Art der
Zusammenarbeit, aber auch ein ungewöhnlich interessantes Projekt, aus dem wir für
unsere Tätigkeit im Stadtmarketing viel
gelernt haben. Innerhalb eines solchen Zeitraums entwickelt sich über die neutrale
Beraterrolle hinaus auch Engagement für
die Stadt, das sich am besten in einem persönlich orientierten Erfahrungsbericht einfangen lässt.

City-Management Solingen
– wie es dazu kam
Die Stadt Solingen mit 165.000 Einwohnern
entstand 1929. Die ehemals selbständigen
Städte haben bis heute ihren eigenständigen
Charakter bewahrt; das Stadtteilbewusstsein
spielt in Solingen eine wichtige Rolle. Für die
eigentliche City gibt es nur wenig Identifikationsgefühl: Es fehlte die emotionale Bindung, und sie hatte im Vergleich zu den
anderen Stadtteilen keine starke Lobby.
1991 wurde ein Neubeginn gemacht. Die
Werbegemeinschaft der Innenstadt ließ von
unserem Büro ein Entwicklungskonzept für
die City entwickeln. Die Stadt beschloss
dann auf der Basis zweier weiterer Gutachten ein Innenstadtkonzept, das im Wesentlichen die Bereiche Verkehr und Städtebau
umfasste. Allen war aber klar, dass man für
die Umsetzung einen „Kümmerer“ brauchte, d. h. einen Vermittler zwischen den
Akteuren in der Innenstadt.
Auf der Basis einer Recherche in verschiedenen Städten im Bundesgebiet wurden von
uns Empfehlungen für Solingen erarbeitet
und die Form eines eingetragenen Vereins
mit dem Namen „Initiativkreis City-Management Solingen e. V.“ gewählt. In diesem Verein sind Stadt und Private Mitglied. Die Organisationsform wurde bis heute beibehalten.
Der Verein beauftragte unser Büro mit der
Durchführung des Projekts. Die Arbeit wurde
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erleichtert durch eigene Büroräume in der
Solinger Innenstadt, aber auch dadurch, dass
ein Mitarbeiter in Solingen wohnt.

Die neue City
Wesentliche Projekte des Innenstadtkonzepts von 1991 wurden innerhalb eines für
städtebauliche Maßnahmen relativ kurzen
Zeitraums zügig umgesetzt: Verlagerung
des Durchgangsverkehrs, Errichtung eines
multifunktionalen Zentrums (Clemens-Galerien) mit Volkshochschule, Stadtbücherei,
Kino, Einzelhandel und Gastronomie, Umgestaltung eines Parkplatzes zu einem innerstädtischen Platz. Insgesamt betrugen
die Investitionen bisher rund 80 Mio. EUR,
davon 30 Mio. EUR öffentliche Mittel und
50 Mio. EUR Investitionen Privater.
Als nächste große Maßnahme steht die
Umgestaltung des zentralen Graf-WilhelmPlatzes an sowie im Rahmen der Regionale
2006 die Entwicklung der südlichen Innenstadt.
Durch das Innenstadtkonzept waren die
Baumaßnahmen als stadtplanerische „Hardware“ vorgegeben. Aufgabe des City-Managements war die Herstellung und das Halten
des Konsenses für das Innenstadtkonzept,
also die Sicherung der „Software“. Dazu
gehört auch ein intensives Marketing für die
Umbaumaßnahmen bei allen Beteiligten.
Fazit: Für eine erfolgreiche Stadtentwicklung müssen City-Management und Stadtmarketing an einem konkreten Maßnahmenprogramm, bei dem sich für alle sichtbar etwas tut, mitarbeiten, aber auch das
Marketing für diese Maßnahmen betreiben.

Das verflixte erste Jahr
Die generelle Zielrichtung war durch das
Innenstadtkonzept vorgegeben; als Einstieg
in die praktische Arbeit des City-Managements wurde 1991 ein moderierter Workshop durchgeführt. Der Vorstand verabschiedete 71 Einzelmaßnahmen als Handlungsgrundlage.

Nach einem Jahr knirschte es hörbar: Einige
Vorstandsmitglieder waren mit der Arbeit
unzufrieden. Die Krise konnte aufgefangen
werden durch eine konstruktive Diskussion
und den Nachweis, dass gemeinsam beschlossene Aktionen kontinuierlich umgesetzt wurden, dass aber Aktionismus nur
teuer wäre.
Fazit: Zu Beginn der Arbeit müssen verbindliche Ziele festgelegt werden: möglichst
konkret und von allen akzeptiert. Andernfalls werden falsche Erwartungen – teilweise auch unausgesprochen – geweckt; eine
Krise ist vorprogrammiert. Nur mit Zielsetzungen ist eine vernünftige Erfolgskontrolle möglich.

Ohne Politik geht nichts
City-Management und Stadtmarketing bewegen sich in dem jeweiligen politischen
Umfeld und müssen dieses berücksichtigen,
ohne in vorlaufenden Gehorsam zu verfallen. Für die Politik ist eine solche PublicPrivate Partnership-Organisation eine Chance, neue Ansätze zu entwickeln und innovative Gruppen in die Arbeit einzubeziehen.
Diese muss deshalb von parteipolitischen
Einflussnahmen frei bleiben. Das bedingt
aber auch, dass City-Management und
Stadtmarketing keine „Nebenregierung“
bilden und die Politik „überrumpeln“.
In Solingen war die Politik im Vorstand
nicht vertreten; sie wurde aber über den
Beirat und in politischen Gremien regelmäßig über neue Entwicklungen informiert. Dadurch war es möglich, dass das
City-Management trotz Wechsels an der
Spitze der Verwaltung oder der politischen
Mehrheiten weiterarbeiten konnte.
Der Beirat war für engagierte private
Akteure eine wichtige Plattform, um ihre
Vorstellungen direkt an die Politik heranzutragen. Die Kompetenz des Beirats und seiner Mitglieder trug dazu bei, dass solche
Vorschläge von der Politik ernst genommen
wurden.
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Stadtmarketing
Ein (persönlicher) Erfahrungsbericht

Durch die offene Vorgehensweise konnten
politische Entscheidungen im Vorfeld mitgestaltet werden. Das überzeugte auch diejenigen, die zu Beginn dafür plädiert hatten, „mal kräftig auf den Tisch zu hauen“.
Das strategische Instrument, Konflikte auch
öffentlich auszutragen und dadurch Druck
zu erzeugen, darf von City-Management
und Stadtmarketing nur sparsam eingesetzt
werden, da es sich sonst sehr schnell verbraucht und die Zusammenarbeit schädigt.
Fazit: Dauerhaften Erfolg können CityManagement und Stadtmarketing nur durch
Überzeugungskompetenz erreichen. Die Entscheidungskompetenz der Politik darf nicht
in Frage gestellt werden. Auf der anderen
Seite muss die Politik sich aber auch auf
neue Mitwirkungsformen einlassen.

Zusammenarbeit mit der
Verwaltung
City-Management war sowohl für uns als
auch für die Verwaltung in Solingen ein
Lernprozess und beide waren auch bereit,
zu lernen. Die Verwaltung bezog den CityManager sehr weitgehend in ihre Vorüberlegungen und internen Gespräche ein, und
ein direkter Kontakt in die einzelnen Ämter
wurde zugelassen. Auf der anderen Seite
konnte sich die Verwaltung auch darauf verlassen, dass interne Informationen nur der
Verbesserung der Planung und einer frühzeitigen Abstimmung dienten. So war es
möglich, an entscheidenden Vorlagen mitzuwirken und die Belange der City frühzeitig einzubringen. Letztlich ging es darum,
gegenseitiges Vertrauen herzustellen, ohne
sich vereinnahmen zu lassen. Missstimmung
kam auf, wenn Aktionen gemeinsam durchgeführt wurden, in der Öffentlichkeit diese
aber dem City-Management allein zugerechnet wurden. Hier holten wir uns in der
ersten Zeit einige Male eine blutige Nase
und mussten lernen, damit sensibler umzugehen. Die Verwaltung konnte jedoch
erfahren, dass sie gemeinsam mit dem City-
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Solingen-Mitte: Nach kaum zweijähriger Bauzeit wurden die Clemens-Galerien – Solingens
neue Mitte – eröffnet.
Management manche Dinge besser und
schneller umsetzen konnte.
Fazit: In der Verwaltung steckt ein erhebliches Potential, das durch Public-Private
Partnership-Projekte geweckt werden kann,
wenn beide Seiten lernbereit sind.

Keine Angst vor der Schlagzeile
Solingen hat den Vorteil, dass es hier noch
zwei unabhängige Tageszeitungen gibt, die
in gesunder Konkurrenz stehen. Beide
haben das City-Management und die Umsetzung des Innenstadtkonzepts intensiv
und konstruktiv begleitet. Von Beginn an
war klar, dass nur mit einer umfangreichen
Pressearbeit ein erfolgreiches Marketing
möglich ist. Dabei wurde immer mit offenen
Karten gespielt. Presse lebt von einer interessanten Berichterstattung und von manchmal auch etwas reißerischen Formulierungen. Bei der Schlagzeile „Ist das City-Management sein Geld wert?“ haben wir zwar
leicht geschluckt, aber uns den Griff zum
Telefonhörer verkniffen.

Fazit: Ohne eine intensive und offene Pressearbeit kein erfolgreiches City-Management/Stadtmarketing.

Neue Wege finden
Die Fußgängerzone war in einem schlechten Zustand und musste dringend renoviert
werden. Aufgrund jahrelanger Prozesse um
Anliegerbeiträge bei dem ersten Ausbau
war die Bereitschaft bei der Stadt gering,
wieder zu investieren. Die Frage war, wer
sich zuerst verbindlich festlegen würde, die
Stadt oder die Eigentümer. In dieser Situation wurde eine Vielzahl von Gesprächen um
Finanzierungsmodelle und Ausbaupläne
geführt. Die Entscheidung fiel mit einem
Anruf des zuständigen Dezernenten aus
der Ausschusssitzung, ob alle Anlieger bereit seien, zu zahlen. Im Vertrauen auf die
mündlichen Zusagen der Eigentümer wurde
dies von uns bestätigt; die Ausbaupläne
wurden vom Rat beschlossen.
Alle Eigentümer schlossen mit der Stadt
vorzeitige Ablösevereinbarungen ab; mit
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Beginn der Umbaumaßnahmen erfolgte
auch die Zahlung, und es kam zu keinem
einzigen Rechtsstreit. Für beide Seiten eine
ganz neue Erfahrung!
Fazit: Die Blockade konnte nur aufgehoben
werden, weil das City-Management das Risiko eingehen konnte, eine Zusage nur im
Vertrauen auf die jeweiligen Gesprächspartner ohne rechtliche Absicherung zu geben.

Ein offenes Ohr
Solinger sind besonders kritikfreudig, und
ein solches Innenstadtkonzept mit seinen
Baumaßnahmen und Veränderungen ist
dafür natürlich ein guter Ansatzpunkt. Um
Missstimmung und Halbinformationen zu
vermeiden, wurde von der Stadt für das
Innenstadtkonzept eine groß angelegte
Öffent- lichkeitsbeteiligung durchgeführt.
Diese wurde vom City-Management durch
die verschiedensten Formen der Beteiligung weitergeführt. Neben die eher traditionellen Diskussionen und Informationsveranstaltungen traten insbesondere gezielte Gespräche mit besonders betroffenen
Gruppen. Gemeinsam mit der Verwaltung
wurde beispielsweise auch auf Stadtfesten
informiert; dabei wurden deutlich mehr
Bürgerinnen und Bürger erreicht, als sonst
üblich.
Um die Bürger nicht mit „Planerdeutsch“
zu überfordern, wurde nach dem Prinzip
„Die Argumentation muss auf eine Seite
passen“ verfahren und Erläuterungen sollen sich an den „zehn meist gestellten Fragen“ aus der Bevölkerung orientieren.
Eine solche zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit lohnt sich; sie ist aber auch
sehr zeit- und personalaufwändig.
Fazit: City-Management und Stadtmarketing leben nicht von bunten Broschüren und
Plänen, sondern von einer vorausschauenden Informations- und Diskussionskultur.

Ein Brandanschlag
und die Folgen
Im Mai 1993 kamen durch einen ausländerfeindlichen Brandanschlag fünf türkische
Frauen und Mädchen in Solingen ums
Leben. Die Stadt war aufgewühlt, die City
Ort von Demonstrationen und Vandalismus. Neben der menschlichen Tragödie war
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dies auch für die Innenstadt eine schwierige Zeit: Der ursprüngliche Optimismus verflog; Projekte drohten ins Stocken zu geraten.
Die Bewältigung der akuten Probleme war
Aufgabe der Stadt. Für uns galt es, Emotionen zu dämpfen und statt Aktionismus eine
konstruktive Diskussion zu ermöglichen.
Uns selbst wurde klar, dass Ausländerinnen
und Ausländer bisher bei der Innenstadtentwicklung nur unzureichend berücksichtigt worden waren; beide Seiten hatten zu
wenig den Dialog gesucht. Dabei sind ausländische Geschäftsleute ein wichtiger Teil
der City; ihre Bedeutung auch als Arbeitgeber und Ausbilder wird noch zunehmen. Es
wurde deshalb das Projekt „AusländerInnen und Innenstadtentwicklung“ konzipiert und mit Förderung des Landes durchgeführt. Schwerpunktthemen waren die
Beteiligung von MigrantInnen an städtebaulichen Planungen und die Ermittlung
der Anforderungen ausländischer Betriebe
und ihre Förderung.
Fazit: Nachhaltige City-Management- und
Stadtmarketing-Projekte müssen die Chance haben, auf unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren und diese konstruktiv
zu begleiten. Gerade in solchen Krisensituationen zeigt sich, ob Public-Private Partnership belastbar ist.

Wie geht es weiter?
Das Innenstadtkonzept in Solingen ist weitgehend umgesetzt, die Aufgaben des CityManagements damit abgearbeitet. Der Trägerverein konzentriert sich stärker auf
gesamtstädtische Themen und Aufgaben
und hat sich umbenannt in „Initiativkreis
Solingen e. V.“. Von der Stadt wurde eine
Stadtmarketingstelle geschaffen und besetzt; eine intensive Öffentlichkeitsarbeit
und Beteiligung ist jetzt weitgehend Standard. Der Dialog zwischen Politik, Verwaltung und den Privaten funktioniert. Aus
dem von unserem Büro betreuten CityManagement wird nun eine fallweise Begleitung von strategischen Planungen und
Maßnahmen.
Dipl.-Volkswirt Dieter Wagner, Stadt- und
Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen GmbH
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Ausblick

Plädoyer für eine lebendige Stadt

Unser Wohn- und Lebensumfeld spiegelt die
Vielfalt der individuellen Lebensstile und
Ansprüche an den Lebensraum Stadt wider.
Die Einbeziehung der Bewohner in die vielfältigen Planungsaufgaben der Stadt fordert
diese als „mündige“ Bürger und umgekehrt.
Planer, Planungs- und Entscheidungsträger
dagegen sind aufgefordert, die Bürgerinteressen in die Planung einzubinden und die
komplexen Planungsprozesse sensibel zu
steuern. Die gesellschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre lassen sich als Annäherungs- und Verständigungsprozess zwischen Politik, Verwaltung, Planenden und Bürgern sehen.
Die „klassischen“ Lebensformen, die über
Generationen unsere Gesellschafts- und
Raumstruktur bestimmten, scheinen heute
immer weniger den Vorstellungen jüngerer
Menschen zu entsprechen. Der Wunsch nach
individueller Freiheit, Lebensqualität und
Mobilität löst die Vorstellung vom lebenslangen Wohnen an einem Ort ab. Diese wachsende Vielfalt von raumrelevanten Entscheidungen ist die wichtigste Grundlage für eine
zeitgemäße städtebauliche Planung.
Damit die Planung „am Puls der Zeit“ bleibt,
müssen die Bedürfnisse nach
■ bedarfsgerechtem Wohnraum,
■ attraktivem, lebendigem und
gesundem Wohnumfeld,
■ Vorhandensein und Erreichbarkeit von
Arbeitsplätzen und Infrastruktur sowie
■ Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen
erkannt und befriedigt werden. Zugleich
erfordern bauliche Projekte zukünftig eine
wesentlich stärkere Berücksichtigung ökologischer Belange. Bei so viel Geschwindigkeit und Wandel ist evident, dass räumliche

Planung und erst recht Planungsinstrumentarien trotz aller Anstrengungen nicht im
gleichen Tempo Schritt halten können. Das
Problem ist außerdem, dass auf der einen
Seite sehr kurzfristig räumliche Verbesserungen und Standortsicherung betrieben
werden und auf der anderen Seite langfristige Planungen anstehen; dies spiegelt sich
in den verschiedenen Planungsaufgaben
unserer 30-jährigen Bürogeschichte wider.

Leitbilder und neue Aufgaben
Fraglich bleibt, wie nachhaltige Strukturen
geschaffen werden können. Hätten die
Leitbilder und Planungen der ausgehenden
60er und 70er Jahre mit den großen Wohnsiedlungsprojekten auf Jahre hinaus durchgesetzt werden können? Es darf vermutet
werden, dass den „falschen“ städtebaulichen Leitbildern mit monostruktureller Ausrichtung schon frühzeitiger eine Absage
hätte erteilt werden können, wenn die
Öffentlichkeit in breitem Maße einbezogen
worden wäre.
Neben den übergeordneten Leitbildern sind
heute planerische Antworten auf gesamtgesellschaftliche Fragestellungen zu finden.
Themen wie Ganztagsbetreuung, Überalterung der Gesellschaft, Rückgang der (deutschen) Bevölkerung, Zuwanderung und Flexibilisierung der Arbeitswelt bis hin zu einer
vollständigen Auflösung heute noch bekannter Freizeitstrukturen gehören zum Arbeitsalltag des Planers. Daneben sind arbeitsmarktsbedingte Entwicklungen zu verzeichnen, die bereits heute und langfristig dramatische Auswirkungen auf die gesellschaftlichen und städtebaulichen Strukturen haben
werden. Dazu gehört insbesondere die „Ent-

völkerung“ ganzer Orte in Deutschland.
Während die Region „boomt“ und Bevölkerungszuwachs verzeichnen kann, muss
anderswo über Rückbaumaßnahmen nachgedacht werden.

Neue Themen,
neue Instrumente
Wichtig ist – ob in Ost oder West, ob zum
Thema Stadtrückbau oder Stadtteilentwicklung –, dass die Qualität der Gesamtheit
„Stadt“ bewahrt wird, denn die räumliche
Unverwechselbarkeit einer Stadt fördert die
Identifikation ihrer Bewohner und Besucher. Auch wenn die Lebendigkeit südländischer Städte nicht erreicht werden kann,
gewinnt das Leben im öffentlichen Raum
an Bedeutung. Gerade im europäischen
Städtewettbewerb ist die Anziehungskraft,
die städtebauliche und funktionale Qualität
der Städte immer wichtiger und zu einem
Anspruch geworden, dem mit der Initiative
Architektur und Baukultur des BMVBW
Rechnung getragen wird.

Ein Vorbild in den
Niederlanden
Die Stadt Maastricht hat erfolgreich kooperative Stadtentwicklung unter Berücksichtigung bestimmter Qualitätskriterien an
Architektur, Städtebau, öffentlichen Raum
und Landschaftsentwicklung praktiziert. Das
Fundament für die Umsetzung zunächst
abstrakter Qualitätsansprüche bildet ein zentrales Leitbild, über dessen Zielsetzung Einigkeit in der Stadt herrscht. Von entscheidender Be-deutung ist neben fundierter städtebaulicher Planung ein optimiertes Planungsmanagement im Sinne einer dauerhaften

Begleitung von Planungsprozessen und das
Treffen eindeutiger planungsrechtlicher
Regelungen. Parallel dazu wird das inzwischen verbindlich in der Baugesetzgebung
verankerte Instrument der Stadtgestaltungsund Denkmalschutzkommission eingesetzt.
Diese unabhängigen Kommissionen überprüfen Baupläne vor der Baugenehmigung daraufhin, ob sie „angemessenen bauästhetischen Anfor-derungen“ entsprechen.

Integrative Qualität
Der Statusbericht „Baukultur in Deutschland“ des BMVBW vom Dezember 2001
zeigt, dass ein „gemeinsames Unbehagen“
über unsere gebaute Umwelt die Nationen
in Europa in der Architektur- und Städtebaudiskussion eint. In den Ländern bestehen

unterschiedliche Planungstraditionen und
Ansätze, die ständig weiterentwickelt werden. Zentrales Anliegen ist insgesamt, dem
Thema Baukultur wieder die Wichtigkeit zu
geben, die es lange Zeit in Deutschland nicht
hatte. Bei allen Planungen müssen sowohl
die Qualität als auch das integrative Handeln
und Abstimmen aller Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden.
Auf dem Weg zum lebenswerten und lebendigen Lebensraum sind die europäische Diskussion um Baukultur sowie das Ringen um
Qualitätsmaßstäbe in den einzelnen Ländern die entscheidenden Schritte für den
Erhalt von Qualität.
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