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Die Tagung Innenstadt des Netzwerk Innenstadt NRW 
fand am 14. und 15. Februar 2013 im CreativQuartier 
Fürst Leopold in Dorsten statt. Mehr als 300 Teilneh-
mer besuchten die Fachveranstaltung, um sich über 
neue Strategien zum Thema Wohnen zu informieren 
und neue Impulse gemeinsam zu diskutieren. Die Be-
sucher setzten sich aus Experten der Wohnungswirt-
schaft, der Wissenschaft und etlichen kommunalen 
Vertretern zusammen. 

Ziel der Tagung Innenstadt 2013 war es, die unter-
schiedlichen Ansprüche und Anforderungen an das 
Wohnen im Kontext einer integrierten Innenstadtent-
wicklung darzustellen und eine fachliche Diskussion 
über qualitätsvolle Wohnungsangebote zu führen. 
Das Thema Wohnen ist vielfältig, und mit der Tagung 
Innenstadt 2013 ist der Auftakt zu diesem besonderen 
Themenschwerpunkt für die Arbeit des Netzwerk 
Innenstadt NRW begangen worden. 

In den vergangenen Jahren wurde die politische und 
öffentliche Diskussion im Schwerpunkt durch den 
sich festzustellenden Rückgang der Wohnungsnach-
frage in einigen Regionen geprägt. Nicht zuletzt 
hatten einige Innenstädte eine zunehmende Woh-
nungsknappheit zu verzeichnen, die vielfältige 
Ursachen habt. Die Innenstadt als Wohnstandort hat 
sich, bedingt durch die Revitalisierungsanstrengun-
gen der Städte, durch den gesellschaftlichen Wandel 
sowie der Vielschichtigkeit der Lebensstile stark 
verändert. 

Auf der Tagung standen auch die Mittel- und Klein-
städte in den ländlichen Regionen im Fokus, die 
angesichts der Alterung und dem Rückgang der Bevöl-
kerung sowie einer zunehmenden Lücke in zentralen 
Versorgungsbereichen vor der Aufgabe stehen, die 
funktionierenden regionalen Strukturen aufrecht 

Zum HInTergrund
Tagung Innenstadt 2013

erhalten zu können. Zudem entstanden infolge der de-
mografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
neue vielfältige und pluralistische Lebensstile, denen 
sich die Wohnformen durch innovative Strukturen in 
Zukunft anpassen müssen. 

Die vorliegende Dokumentation spiegelt in kompri-
mierter Form die Themen und Inhalte der Tagung In-
nenstadt wider. Ausgehend von den zentralen Fragen 
Wie leben wir? Wo wohnen wir? wurde zunächst eine 
Bestandsaufnahme zum Thema Wohnen als zentrale 
Aufgabe der Städte vorgenommen. Die Teilnehmer 
setzten sich u. a mit dem „Lebensgefühl Innenstadt“ 
auseinander. Vielschichtige Einblicke in die aktuelle 
Diskussion der Fachöffentlichkeit wurden durch die 
eingeladenen Experten und Referenten gewährleistet. 
Zudem wurden Konflikte zwischen individuellen An-
sprüchen und wohnungswirtschaftlichen Interessen 
beleuchtet, Hintergrundgespräche geführt und etli-
che Beispiele  aus der bundesweiten Praxis geliefert. 
Als Ergebnis der Tagung Innenstadt wurden ne-
ben der analytischen Annäherung an die zentralen 
Fragestellungen des Wohnens Strategien für eine 
sich wandelnde Stadtstruktur und Wohnungsnach-
frage entwickelt. In einem kurzen Rückblick auf die 
Tagung fassten Karl Jasper vom Stadtentwicklungs-
ministerium und Ulrich Paßlick, Vorsitzender des 
Netzwerk Innenstadt NRW, die grundlegendsten The-
sen und Aussagen zusammen. Sie forderten die Städte 
und Kommunen auf die Diskussionen im Netzwerk 
Innenstadt NRW weiterzuführen, um zukünftig Posi-
tionen herauszufiltern, die nicht nur „ortsspezifisch“ 
sind, sondern Voraussetzung für richtige Strategien 
und Konzepte sowie die notwendige Steuerung einer 
qualitätsvolle Wohnraumentwicklung sein können. 
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„ab in die mitte! die City-offensive nrW“ 2013

„Drei (Stadt) Säulen“, die den Fokus auf das Wett-
bewerbsjahr 2013 richteten. Sie haben die Aus-
strahlungskraft und Anziehungsfähigkeit, die eine 
Stadt auf auswärtige Besucher, ihre Kunden und 
auf Bewohner ausübt. Ihre Identität hängt eng mit 
ihren architektonischen, städtebaulichen und his-
torischen Besonderheiten, ihrem gestalteten und 
geschichtlich gewachsenen Stadtbild zusammen. 
Anzuwenden ist hier das damalige Zitat von Willy 
Brand: „Jetzt wächst zusammen, was zusammen 
gehört“, was er natürlich auf die BRD und die DDR 
bezog und heute können wir feststellen, dass 
der Prozess des Zusammenwachsens in unseren 
Städten zwar erhebliche Fortschritte gemacht 
hat, aber immer noch andauert. 

Dies zeigen sehr deutlich die eingereichten Projek-
te, bei denen sich die Städte kreativ und innovativ 
mit ihren jeweiligen Stadtidentitäten auseinander-
setzten und sich damit im Spannungsfeld von 
Stadttourismus und Handel, Erlebnis und Wohl-
führen bewegen. Es zeigte sich wieder, dass es 
seit langem eine wichtige Aufgabe der Kommunen 
ist, Innenstädte und Ortskerne zu erneuern und zu 
stärken. Handel, Dienstleistungen, Kultur, Touris-
mus, Wohnen und Freizeit erwarten attraktive und 
zukunftsfähige Zentren. Eine Innenstadt muss dabei 
vielen Ansprüchen zugleich genügen: Stadthandel – 
Stadttourismus – Stadtidentität.

Gunther Adler, Staatssekretär im Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen, überreichte gemein-
sam mit Rolf Pangels von der GALERIA Kaufhof 
GmbH, Axel Funke von der Multi Development Ger-
many GmbH und Hilmar von Lojewski vom Städtetag 
NRW, die Urkunden an die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Siegerkommunen des Landeswettbewerbs.

In Bielefeld steht das „Einwachsen“ des Platzes 
Kesselbrink in das Innenstadtgefüge im Fokus des 
Projekts „unglaublich.kesselbrink – vom UnOrt zum 
InOrt“. Für die Stadt Bielefeld ist ein umgestalteter 
und breit akzeptierter Kesselbrink ein Schlüssel-
vorhaben des laufenden Stadtumbaus.

Grundidee des Projekts „Unsere Else“ in Bünde ist, 
den Fluss Else identitätsstiftend zu betonen, um das 
fließende Wasser als Symbol für Leben und Weiter-
entwicklung in das städtische Bewusstsein zu heben. 
Die langfristigen Ziele des Else-Projektes sind einge-
bettet in Maßnahmen einer städtebaulichen Gesamt-
entwicklung (Integriertes Handlungskonzept).

In Hamm soll das Projekt „Innenstadtentwicklung 
Hamm 1a-20-30“ als lebendige Klammer zwischen 
privaten Akteuren, Stadtmarketing, Stadtplanung und 
Wirtschaftsförderung bilden. Das Projekt fußt auf 
bestehenden Stadtentwicklungs- und Stadterneue-
rungsprojekten, als federführender Akteur fungiert 
der Beirat Einzelhandel der Stadtmarketing GmbH.

Gunter Adler, Staatssekretär im Ministerium für Bauen,  
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen überreichte mit den Vertretern von GALERIA 
Kaufhof, Multi Development Germany GmbH und dem Städte-
tag NRW die Urkunden für die Siegerkommunen.
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Das Projekt „Kleve ahoi! Wir sind auf dem richtigen 
Dampfer!“ will eine Brücke zwischen dem Campus 
der neuen Hochschule und der City sowie zwischen 
Vergangenheit und Zukunft schlagen. Auf der Suche 
nach der Identität von morgen wird das Wasser in 
der Stadt seine touristischen Qualitäten stärker als 
bisher in den Vordergrund stellen.

In Lünen knüpft das Projekt „Lüner Augenblicke 
– Lünen im Fluss“ an die Projekte aus 2009 und 
2011 an, setzt aber einen neuen Schwerpunkt mit 
doppeldeutigem Bezug zum Fluss Lippe und zum 
Wandel der Stadtgestalt. Die Projektbausteine ori-
entieren sich gezielt an geschichtlich gewachsenen 
identitätsstiftenden Orten der Lüner Innenstadt und 
solchen, die es im Rahmen des Stadtumbaus wer-
den sollen.

Das Projekt „Dorf Neukirchen – 4 Zimmer, Küche, 
Diele, Bad“ rückt in Neukirchen-Vluyn die baulichen 
Besonderheiten des Ortskerns in den Fokus. Das 
Dorf lädt ein zur Besichtigung, öffnet Privates und 
Geschäftliches für seine Gäste und plant Veranstal-
tungen auf seiner Diele, in der guten Stube und der 
Wohnküche. 

Paderborn bezieht mit dem Projekt „PADERQuellen 
der Identität“ Gewerbetreibende, Anwohner, Schü-
ler, Migranten und viele weitere Gruppen in die Ins-

zenierung und Darstellung des Paderquellgebiets 
auf der „Bühne Innenstadt“ mit ein und bringt sie 
unter der Projektidee zum Teil ganz neu zusammen. 
Eingebunden sind das Integrierte Handlungskon-
zept Innenstadt, die kommunale Baukultur und das 
Kulturerbe Paderquellgebiet.

Das Projekt „Auf nach Rade! – Die Reise zum  
Mittelpunkt unserer Stadt“ will in Radevormwald 
Identität auf verschiedene Weisen stiften und 
gleichzeitig das Stadtzentrum – und insbesondere 
den Marktplatz – weiter profilieren. Die Projektbau-
steine sollen verschiedene Ansätze und Themen aus 
den Bereichen Stadttourismus sowie Image- und 
Markenbildung verfolgen und nachhaltig  
implementieren.

Solingen will mit dem Projekt „Echt.Scharf.Solingen. 
– Willkommen“ eine neue Willkommenskultur der In-
nenstadt begründen, die Marke „Solingen echt.scharf“ 
scharf positionieren, eine Visitenkarte abgeben und 
zeigen, dass in Solingen Menschen aller Kulturen 
willkommen sind. Dabei soll der Blick auf die anste-
henden Veränderungen in der Solinger Innenstadt 
gerichtet werden (Innenstadtkonzept „City 2013“).

Das Projekt „Velen und Ramsdorf – gemeinsam 
Stadt!“ will durch Veranstaltungen in Velen und 
Ramsdorf Bezüge zwischen Vereinen beider Orts-

teile schaffen, um die gemeinsame Basis des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens in der Stadt Velen 
hervorzuheben. Der „Ab in die Mitte!“-Tag am 14. Sep-
tember wird dabei als „1. Stadtgeburtstag“ gefeiert.

Wesel sucht mit dem Projekt „Stadtgesichter –  
Weseler Ansichten“ nach dem wahren Gesicht der 
Stadt und damit nach der eigenen Identität. Das  
Projekt spiegelt die Bedeutung der komplett umge-
bauten Fußgängerzone über die Verknüpfung mit  
Gesichtern Weseler Bürger und ihrer ganz persön-
lichen Geschichte mit der Fußgängerzone wider. 

Das Projekt „Made in Winterberg“ fasst die Einzelhan-
dels-, Dienstleistungs- und Gastronomieangebote 
sowie Produkte, die aus eigener Herstellung stam-
men, zusammen und vermarktet sie unter diesem 
Label. Darüber hinaus sind auch die Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen, ihre eigene Stadt und somit ihre 
Identität zur Stadt authentisch darzustellen, zu erle-
ben und als Botschafter der Region weiterzureichen.

Abschließend wies Herr Adler noch auf den neuen 
landesweiten „Ab in die Mitte!“-Tag am Samstag,  
14. September 2013 hin. An diesem Tag finden zeit-
gleich in allen Siegerkommunen Aktionen statt.  
Hierzu wünscht er gutes Gelingen und viel Erfolg.

 Bielefeld
 Bünde
 Hamm 
 Kleve
 Lünen
 Neukirchen-Vluyn

als Preisträger des Wettbewerbs 
„ab in die mitte! die City-offensive 
nrW“ für 2013 wurden ausgezeichnet:

 Paderborn
 Radevormwald
 Solingen
 Velen
 Wesel
 Winterberg



Lambert Lütkenhorst begrüßte die Teilnehmer der 
Tagung Innenstadt NRW und Michael Groschek, 
Minister im Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW. 
Herr Groschek konnte sich bereits im Vorfeld davon 
überzeugen, mit wie viel Engagement die Menschen 
in Dorsten Stadtentwicklung betreiben. Der Bürger-
meister der Stadt Dorsten betonte, dass in Dorsten 
die Geschichte des Bergwerks Fürst Leopold nicht 
nur folkloristisch aufgearbeitet wird, sondern dass 
diese Veränderungen der Bevölkerung und vor allem 
den jungen Menschen nahe gebracht werden soll. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wird ein neues soziokultu-
relles Zentrum in Dorsten entwickelt.

„Wir versuchen den Anforderungen von Kunst und 
Kultur Rechnung zu tragen“, so Lütkenhorst. Vor Ort 
entsteht ein großartiges Kulturrevier – „ein Kreativ-
zentrum für die ganze Region“ – und es ist ihm wich-
tig, dass hier zukunftsfähige Gewerbebetriebe an-
gesiedelt werden. „Also nicht nur Einzelhandel oder 
Kunst und Kultur, sondern Arbeitsplätze mit großer 
Nachhaltigkeit für die hier lebenden Menschen“.

In Anlehnung an das Tagungsthema „Wie leben wir? 
Wo wohnen wir?“ geht er auf die Wohnprojekte der 
Stadt Dorsten näher ein. Dorsten denkt seit langem 
über neue Wohnformen nach und der zweite wichtige 
Punkt, mit dem man sich lange beschäftigt, ist das 

11  12 

WIr bauen eIne  
sTadT mIT ZukunfT 
 Lambert Lütkenhorst, Bürgermeister der Stadt Dorsten

begrüssung

große Stadtumbauprogramm in Wulfen-Barkenberg, 
einem Ortsteil im Norden der Stadt. Die damalige  
Vision lautete: „Wanderung des Bergbaus nach 
Norden – wir bauen eine neue Stadt mit Zukunft.“ 
Die öffentlich geförderten Abbruch-, Rückbau- und 
Aufwertungsmaßnahmen im Stadtumbaugebiet 
erfolgten in enger Verzahnung mit Modernisierungs- 
und Investitionsmaßnahmen sowie Maßnahmen der 
Mieterprivatisierung der LEG. Mit großem Aufwand 
hat die Kommune gemeinsam mit der LEG viel 
erreichen können. Jedoch musste festgestellt werden, 
„dass die Planungen und Zielsetzungen zwar sehr 
weitsichtig waren, aber dass die Menschen nicht 
gekommen sind“. Von 30 000 avisierten Zuzügen 
konnten nur 9 000 realisiert werden. 

Darüber hinaus betonte Lütkenhorst, sich dem dem-
grafischen Wandel zu stellen, „aber dazu brauchen 
wir kreative Wohnformen“. Kreativität ist darüber 
hinaus auch hinsichtlich der finanziellen Umset-
zung oft gefragt: „Man muss dafür sorgen, dass In-
vestoren ihren Blick auch immer auf den demografi-
schen Wandel richten und notwendige Investitionen 
tätigen.“ Auch stellt sich vielerorts die Frage, ob der 
Neubau immer dem Umbau vorzuziehen ist, oder ob 
nicht für die Zukunft gelten soll, in bestehenden at-
traktiven und stadtnahen Wohnraum zu investieren.

Lütkenhorst freut sich sehr darüber, dass Minister 
Groschek gekommen ist und damit deutlich macht, 
dass die Landesregierung und er als Minister persön-
lich das Netzwerk Innenstadt NRW unterstützt und 
die aktuelle Thematik bedeutsam findet. Schließlich 
sind die Fragen „Wo wohnen wir? Wie leben wir?“ 
Existenzfragen der Menschen. Der Bürgermeister aus 
Dorsten ist erfreut, dass sich der Minister persönlich 
um diese Angelegenheit kümmert.

Man muss dafür sorgen, dass Investoren ihren 
Blick auch immer auf den demografischen Wandel 
richten und notwendige Investitionen tätigen.

„Vor Ort entsteht ein großartiges Kulturrevier –  
ein Kreativzentrum für die ganze Region“, so Lütkenhorst.
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VIele exPerTen für das  
THema WoHnen
Ulrich Paßlick, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW, Stadtbaurat der Stadt Bocholt

begrüssung 

Zur Tagung Innenstadt NRW hat das Stadtentwick-
lungsministerium gemeinsam mit den Partnern – 
Städtetag NRW und dem Städte- und Gemeindebund  
– eingeladen. Ziel ist es, den Städten und Gemeinden 
in Bezug auf das Thema Wohnen zu der einen oder 
anderen neuen Erkenntnis zu verhelfen, die unter-
schiedlichen Anforderungen und Ansprüche an 
das Wohnen in den Innenstädten im Kontext einer 
integrierten Innenstadtentwicklung darzustellen 
und letztlich eine fachlich fundierte Diskussion über 
qualitätsvolle Wohnraumentwicklung zu initiieren. 
„Das Stichwort ist Reurbanisierung – und man spürt 
in allen Städten die Notwendigkeit einer Neustruk-
turierung des innerstädtischen Wohnens“, sagte 
Paßlick. Das Thema Wohnen ist sehr vielschichtig 
und wird in diesem Jahr einen Schwerpunkt der 
Netzwerkarbeit darstellen. 

„Wir haben versucht, dieser Thematik entsprechend, 
ein breites Spektrum an Fachthemen anzubieten und 
interessante Referenten zu gewinnen.“ Ausgehend 
von einer Bestandsaufnahme zum „Wohnen in der 
Innenstadt“ werden drei inhaltliche Blöcke gebildet, 
zu denen Fachreferenten eingeladen wurden. Der ers-
te thematische Block behandelt städtebauliche sowie 
wirtschaftliche Ansprüche an Wohnstrukturen. Es 
geht um die Frage: „luxuriös oder bezahlbar?“. Viele 
Menschen zieht es zurück in die Innenstädte, das 

Ulrich Paßlick stellte gleich zu Beginn seiner Begrü-
ßung fest, dass das zahlreiche Erscheinen der Teil-
nehmer zur 4. Tagung Innenstadt NRW ein Zeichen 
dafür ist, dass großes Interesse am interkommunalen 
Erfahrungsaustausch besteht.

merkt man selbst in den Mittelstädten. Vielerorts 
übersteigt aber die Nachfrage deutlich das Angebot – 
„doch wie gehen wir damit um?“

Der zweite Block setzt sich inhaltlich mit den Proble-
men und Handlungserfordernissen in Klein- und Mit-
telstädten auseinander, insbesondere im ländlichen 
Raum. Viele Städte und Kommunen stehen vor der 
Aufgabe, die funktionierenden und auch lang gewach-
senen Infrastrukturen mühsam aufrechtzuerhalten. 

Im dritten Block schließlich geht es um Demografie 
und Gesellschaft. „Infolge der veränderten gesell-
schaftlichen Entwicklung entstehen neue vielfälti-
ge und pluralistische Lebensstile, denen sich die 
Wohnformen sehr flexibel anpassen müssen.“ Neben 
Themen wie „Barrierefreiheit“ und „Nachbarschafts-
hilfe“ sorgen vor allem „gemeinschaftliche Wohn-
projekte“ für eine bessere Lebens- und Wohnqualität 
sowohl für ältere als auch für jüngere Menschen.

Zudem bestand für die Teilnehmer der Tagung 
Innenstadt NRW die Möglichkeit, sich die aktuelle 
Ausstellung des Netzwerk Innenstadt NRW anzu-
schauen, die aus Beispielen der Mitgliedsstädte zu-
sammengetragen wurde. Anhand von zum Teil schon 
realisierten und geplanten Projekten geben dort 
13 Mitgliedsstädte des Netzwerk Innenstadt NRW 
Antworten auf Fragen zum „neuen Wohnen“. Es ist 
geplant, mit dieser Ausstellung – wie im letzten Jahr 
auch – auf Reise durch die Mitgliedsstädte zu gehen. 
Aktuell verfügt das Netzwerk Innenstadt NRW über 
74 Mitgliedsstädte. Paßlick begrüßte in diesem Zu-
sammenhang herzlich die neuen Mitglieder: Telgte, 
Vreden, Gronau und Köln. Er freut sich zudem, dass 
zwei weitere Städte, Kreuztal und Drensteinfurt, 
bereits ihre Mitgliedschaft angekündigt haben.

„Noch immer ist das Netzwerk Innenstadt NRW im 
Wachstum“, unterstrich Paßlick. Die aktive Mitge-
staltung der Themen und Inhalte durch die Mit-
glieder ist ein zentraler Punkt, der im Netzwerk gut 
funktioniert und er möchte „gerne auch heute wie-
der dazu animieren, sich von den Vorträgen inspirie-
ren zu lassen“. Paßlick dankte ausdrücklich Minister 
Groschek und seinen Mitarbeitern, „denn ohne diese 
Unterstützung ist eine Veranstaltung wie die Tagung 
Innenstadt NRW nicht möglich“. 

Das Stichwort ist Reurbanisierung und man spürt 
in allen Städten die Notwendigkeit einer Neustruk-
turierung des innerstädtischen Wohnens.

Mehr als 300 Teilnehmer besuchten die Fach- 
veranstaltung, um sich über neue Strategien zum  
Thema Wohnen zu informieren.



gend zu steuern, braucht es mehr funktionierende 
Immobilien- und Standortgemeinschaften im Land, 
so Groschek. Europa hat eine „stolze stadtkulturelle 
Tradition“, die es zu verteidigen gilt: „Shopping-
Center waren eben nicht die Geburtsstunde der Stadt 
– sondern die Bürger, die nach Partizipation gestrebt, 
und den Markt in der Stadt weiterentwickelt haben.“

Das Stadtentwicklungsministerium in Düsseldorf 
widmet sich deshalb intensiv der Aufgabe, wie aus der 
Innenstadt und den Ortsteilzentren wieder verstärkt 
Wohnstandorte entstehen können. „Getrieben werden 
wir dabei auch von der praktischen Sorge, dass viele 
Fußgängerzonen in die Jahre gekommen sind.“ Nicht 
selten wird in solchen Situationen der Ruf laut, das 
Auto zurück in die Innenstadt zu holen. Das kann 
jedoch keine Förderperspektive sein; im Gegenteil:  

„Sie werden viele Beispiele finden, wo an abgewirt-
schafteten Enden von Fußgängerzonen wieder hoch-
wertiges Wohnen nachgefragt ist, wenn es nach-
fragegerecht angeboten wird.“ Attraktiv gestaltete 
Altenwohnungen etwa sind an vielen Standorten 
sofort vermietbar.

Stadtentwicklungspolitik wird in Zukunft noch 
stärker zu Stadtteilentwicklungspolitik. „Alle Men-
schen haben ein Recht auf Heimat vor der Haustür 
– soziale Geborgenheit, ein Stück soziale Sicherheit, 
gute Nachbarschaft, ein Zuhause.“ Dieses soziale 
Menschenrecht auf gute Nachbarschaft soll politisch 
in die Stadtteilentwicklung übertragen werden. 
„Wohnraumförderung muss zur Sozialraumförde-
rung erweitert werden, damit aus einer guten Adresse 
eine noch bessere Adresse wird.“ Minister Groschek 
forderte partnerschaftlich mit dem Handel, der Woh-
nungswirtschaft, den Kommunen und den Immo-
bilieneigentümern neue Wege zu beschreiten, die in 
einer Stärkung der Wohnstandorte bestehen.

 „Wir müssen eine Brücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit schlagen. Wir werden Förderinstru-
mente schaffen, um deutlich zu machen: wenn City 
oder Ortsteilzentrum ein Identifikationspunkt 
werden soll, muss die Kombination aus Einkaufen, 
Arbeiten und Wohnen wieder gestärkt werden.“ 
Innenstadt stellt eine notwendige Kombination dar, 
um neue Perspektiven für eine Stärkung der Wohn-
standorte zu schaffen. 2013 stellt das Land dafür über 
250 Mio. Euro Zuschüsse und über 800 Mio. Euro 
Förderdarlehen bereit.
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Michael Groschek, der nordrhein-westfälische Minis-
ter für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
verwies auf die vielen Mitglieder, die das Netzwerk In-
nenstadt NRW aktiv gestalten. Er betonte die zahlrei-
chen fachlichen Diskussionen zur Stadtentwicklung 
in NRW und bedankte sich im Namen der Landesre-
gierung bei allen Referentinnen und Referenten, bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Er unterstrich eingangs, dass die „politische Entwick-
lung im Wohnbereich eine gemeinsame Herausforde-
rung an die Landes- und Kommunalpolitik“ ist. „Es 
bedarf partnerschaftlicher Konzepte, die nicht nach 
dem Schema funktionieren: Der Private kassiert die 
Rendite und die öffentliche Hand garantiert die Steue-
rung.“ Als wichtiges Stichwort in diesem Zusammen-
hang nannte er das City-Management. „Viele denken 
dabei an das Center-Management. Aber City-Manage-
ment unterscheidet sich davon ganz gravierend, denn 
City-Management ist „Kärrnerarbeit“. Ein Hauptziel 
des City-Managements ist, die innerstädtischen Ein-
zelhändler – ebenso wie die Besitzer innerstädtischer 
Immobilien – im Sinne größerer Stärke und Schlag-
kraft „unter einen Hut zu kriegen“.

Groschek betonte die Wichtigkeit der Immobilien- 
und Standortgemeinschaften. Oft ist die Entwick-
lung jene, dass sich innerstädtische Quadratmeter-
kaltmieten immer weiter nach oben bewegten und 
Leerstände infolgedessen zunähmen – „bis das Ganze 
dann kippt“. Um eine solche Entwicklung vorbeu-

InnensTädTe sInd WoHnquarTIere
Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und  
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

begrüssung 

Shopping-Center waren eben nicht die Geburts-
stunde der Stadt - sondern die Bürger, die nach 
Partizipation gestrebt, und den Markt in der Stadt 
weiterentwickelt haben.

„Wohnraumförderung muss zur Sozialraumförderung 
werden“, forderte Minister Groschek.



17  18 

WoHnen als ZenTrale  
aufgabe der sTädTe  
Prof. Dr. Guido Spars, Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich Ökonomie  
des Planens und Bauens

sTrukTuren und Trends der deuTsCHen WoHnungsWIrTsCHafT

Prof. Dr. Spars beschrieb in seinem Vortrag Struktu-
ren und Trends der deutschen Wohnungswirtschaft 
in den letzten Jahren und bündelte Aussagen zur 
zukünftigen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. 
Er erläuterte zu Beginn, dass sich die Immobilien-
preise in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern eher moderat entwickelten. 
Im Einzelnen untersuchte er den „Patient Wohnungs-
markt“ und machte die Beobachtung, dass seit 2010 
die Anzahl der Neubauwohnungen endlich wieder 
gestiegen ist, wenn auch – im historischen Vergleich – 

auf einem relativ geringen Niveau. Der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung geht davon aus, dass im Jahr 2013 etwa 
3,2 Prozent zusätzliche Wohnungsbauinvestitionen 
stattfinden werden. „Angesichts eines makroöko-
nomischen Umfeldes, das mit einem eher geringen 
Wachstum des BIP (Bruttoinlandsprodukt) rechne, 
kann man den Wohnungsbau in Deutschland durch-
aus als kleine Konjunkturlokomotive bezeichnen“, 
sagte Spars. Gleichzeitig betonte er: „Jedoch ist es ein 
zartes Pflänzchen, das entsprechend zu hüten ist.“

„Am stärksten ist die Preissteigerung in der Ent-
wicklung des Teilmarktes der Neuvertragsmieten zu 
verzeichnen. Den zweitstärksten Anstieg kann man 
sehr deutlich bei den Eigentumswohnungen erken-
nen – seit 2008 sieht man hier entsprechende Zu-
wächse. Weiterhin ist seit 2009 auch die Steigerung 
bei den Einfamilienhauspreisen erwähnenswert, 
wenn auch auf einem niedrigeren Niveau. Entspre-
chende Entwicklungen nach oben sind auch bei den 
Mehrfamilienhäusern zu erkennen.“

Deutschland gilt aus verschiedenen Gründen als „si-
cherer Hafen“, die Preisentwicklung ist moderat, seit 
2011 sind in Deutschland steigende Realeinkommen 
zu verzeichnen und auf der Nachfrageseite gibt es 
einen gewissen Schub. „Hinzu kommt ein historisch 
niedriges Zinsniveau. Geht man heute zur Bank, um 
sich einen Kredit mit 15 Jahren Laufzeit zu beantragen, 
bekommt man diesen für weniger als drei Prozent.“  

Man steht vor der Aufgabe, auf steigende Haus-
haltszahlen zu reagieren und der Forderung  
nach neuen Qualitäten und attraktivem Wohn-
raum im Kern - und damit in den Innenstädten - 
bereitzustellen. 

Stadtumbau in Altena (oben)
Prof. Dr. Guido Spars beschrieb Trends der deutschen  
Wohnungswirtschaft (unten)



Herr Jost widmete sich dem Thema Wohnen und der 
Frage „Wer will wo wohnen?“, indem er Haushaltsty-
pen verglich und sie mit ihren Ansprüchen und 
Erwartungen gegenüberstellte. In seinem Vortrag 
vertiefte er diese Fragestellung noch, indem er unter-
suchte, wen es warum zum Wohnen in die Innenstadt 
zieht und welche Personen und Bürger eher zum 
Wohnen im ländlichen Raum neigen. Er sprach von 
„Soziodemografischen Zwillingen“, die verschiedene 
Ziele haben, obwohl ihre objektiven Merkmale, etwa 
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Wer WIll Wo WoHnen?  
lebensgefüHl InnensTadT
Dr. Frank Jost, vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.

HausHalTsTyPen und lebenssTIlfragen

Daraus folgerte er ökonomisch betrachtet eine ent-
sprechend hohe Erschwinglichkeit von Wohnungen, 
die in den letzten Jahren permanent zugenommen 
hat. „Wir haben sehr günstige Rahmenbedingungen 
und deshalb sehen wir auch den entsprechenden An-
stieg der Nachfrage und die infolgedessen steigenden 
Preise.“

Dennoch ist festzuhalten, dass wir in Deutschland 
einer Wohnungsbaulücke „hinterherlaufen“, die auch 
in den Wachstumsstädten von Nordrhein-Westfalen 
besteht und nicht nur die Innenstädte, sondern das 
gesamte Stadtgebiet betrifft. Spars leitete daraus 
die Folgerung ab: „Der Wohnungsbau muss noch 
viel stärker werden, um die Wohnungsnachfrage in 
Zukunft zu binden“. Das signalisiert laut Spars auch 
die demografische Entwicklung: „Die Zahl der Haus-
halte wird so schnell nicht zurückgehen.“ In diesem 
Zusammenhang geht es aber nicht nur um rein quan-
titative Zielgrößenerreichung, sondern vielmehr um 
qualitative Aussagen wie zum Beispiel: „Passt das 
Angebot zur künftigen Nachfrage?“. 

Man steht vor der Aufgabe, auf steigende Haushalts-
zahlen zu reagieren und der Forderung nach neuen 
Qualitäten und nach attraktivem Wohnraum im 
Kern – und damit in den Innenstädten – nachzukom-
men.„Offensichtlich sind die Innenstädte für die 
Menschen heutzutage ein wichtiger Wohnstandort.

Es gibt jedoch immer weniger attraktive Lagen und 
deshalb sehen wir in den letzten Jahren – in Köln, 
Düsseldorf oder Münster – nur hochpreisige Ent-
wicklungen.“ In vielen wachsenden Städten und das 
bezieht sich auch auf Nordrhein-Westfalen, reichen 
die derzeitigen Flächenreserven nur noch wenige 
Jahre. Spars fordert deshalb alle handelnden Perso-
nen auf, die Flächenmobilisierung zu intensivieren, 
Baulücken- und Dachausbauprogramme zu fahren 
und eine Nachverdichtungsstrategie anzuregen, 
wenn man diese Nachfrage nach Innenstadt befriedi-
gen will – „denn der Nachfragedruck wird sich weiter 
erhöhen“. Und die derzeitigen Neubauaktivitäten 
reichen nicht aus, um diese Lücke zu füllen.

Zum Abschluss resümierte Spars, es geht beim The-
ma Wohnen immer auch um eine qualitative Frage. 
„Es ist nicht der Quadratmeter als solcher, sondern 
die Frage, wie er ausgestattet ist, wo er liegt und wel-
che individuelle Lebensform man in dieser Wohnung 
leben kann.“ Und da haben viele der Bestandswoh-
nungen aus den 50er-, 60er- und auch 70er-Jahren 
wenig zu bieten. „Hier muss viel ‚Gehirnschmalz‘ 
verwendet werden, um diese Wohnungen in den 
modernen Wohnungsmarkt und in die Zukunft zu 
überführen“.  

nach Daten der Kommnualstatistik, völlig identisch 
sind. Aufgrund der unterschiedlichen lebensweltli-
chen Ausprägungen präferiert etwa Familie A eher 
ein Wohnumfeld mit urbanem Flair, während es 
Familie B aufs Land ins Einfamilienhaus zieht. „Wie 
geht man als Stadtplaner oder Wissenschaftler damit 
um?“, fragte Jost. „Eine Einteilung der Gesellschaft 
erfolgt heutzutage nicht mehr nur in Unter-, Mittel- 
und Oberschicht, sondern auch nach Einkommen und 
Bildung sowie der Wichtigkeit bestimmter Werte und 
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Aktuelle Wohnungsmarktentwicklungen 
in deutschen Wachstumsregionen 



Präferenzen wie Pflichterfüllung, Ordnung, Pünkt-
lichkeit oder Sauberkeit.“ Zur Verdeutlichung der 
verschiedenen Ansprüche und Beweggründe, wo in 
Zukunft Wohnansprüche hingehen sollen, stellte er 
folgende Profile und Milieu-Strukturen vor:

33 Profil Innenstadtbezieher
33 Profil Stadtrandbezieher
33 Profil Stadtrückkehrer

Das Milieu der bürgerlichen Mitte etwa macht zum 
Beispiel mit 16 Prozent den größten Teil der deutschen 
Bevölkerung aus – „und diese lassen sich i. d. R. we-
niger für das Wohnen in der Innenstadt begeistern“. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass verschiedene 
Städte durchaus über unterschiedliche Milieu-Anteile 
verfügten. So lassen sich laut Jost etwa zwischen 
Magdeburg und Wolfsburg erhebliche Unterschiede 
ausmachen. In einer bundesweiten Umfrage hat man 
kürzlich versucht zu ermitteln, wo die Menschen 
eigentlich wohnen wollen. „Etwa elf Prozent äußerten 

dabei den Wohnwunsch Innenstadt, während rund  
36 Prozent den Stadtrand präferierten.“ Grundsätzlich 
wünschten sich dabei etwa 66 Prozent der Menschen, 
die bereits am Stadtrand leben, auch zukünftig wie-
der am Stadtrand zu wohnen. Lediglich fünf Prozent 
der Befragten, die derzeit in der Nähe der Stadt oder 
auf dem Land leben, kommen demnach für eine 
Urbanisierung (im Sinne von gezielten Umzügen vom 
ländlichen Raum in die Stadt) in Frage. 

Wenn über Wohnen in der Innenstadt gesprochen 
wird, heißt es oft, „die Kreativen sind unsere Ziel-
gruppe Nr.1, wenn schwierige Stadtteile aufgewertet 
werden sollen“. In Berlin sei beispielsweise der  
Prenzlauer Berg von Kreativen entdeckt und reurba-
nisiert worden, bevor sie weiter Richtung Friedrichs-
hain und Kreuzberg gezogen sind. „Jedenfalls ist es 
ein junges Milieu, das die günstigen Preise nutzt, um 
Quartiere zu beleben“, sagte Jost. „Das sind Milieus 
zwischen Trendsettern und Improvisateuren.“

Es gibt viele Motive und Gründe für innerstädtisches 
Wohnen, wie beispielsweise das kulturelle Angebot, 
die Nichtnotwendigkeit eines eigenen Autos, das 
urbane Lebensgefühl oder alte Häuser mit Charakter. 
Die vielfältigen Aspekte der qualitativen Wohnungs-
nachfrage oder auch der Wohnstandortwahl könnten 
nicht allein mit soziodemografischen Daten erklärt 
werden. „Es müssen zusätzlich die qualitativen 
Angebotsstrukturen des lokalen Wohnungsmarktes 
berücksichtigt werden.“ 

Die Innenstadt als Wunschwohnort ist sehr stark 
polarisiert. Die mit dem Stadtrand verbundenen 
Qualitäten sind hingegen sehr beliebt, auch für die 
Leitmilieus außerhalb der Stadt. „Kurz: Innenstadt 
ist nicht gleich Innenstadt und Stadtrand nicht gleich 
Stadtrand – in der Praxis zeigen sich unterschiedliche 
Strukturen, sowohl im internen als auch im externen 
Vergleich.“

Lebensgefühl Stadt (oben)
Lebensgefühl Wohnung (unten)
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luxurIös oder beZaHlbar?
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InnensTadTquarTIer, sTädTebaulICHe soWIe  
WIrTsCHafTlICHe ansPrüCHe an WoHnsTrukTuren:
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Das Wohnen in innerstädtischen Quartieren war in den letzten Jahren  
und Jahrzehnten stetigen Veränderungen unterworfen. Aufgrund der  
Suburbanisierungsprozesse war das Wohnen in der (Innen-)Stadt lange 
für diverse Nutzergruppen unattraktiv und oft nur eine Notlösung für 
einkommensschwache Gruppen. Bedingt durch die Anstrengungen, die 
Innenstädte zu revitalisieren und durch den gesellschaftlichen Wandel mit 
einem veränderten Konsumverhalten, sowie der sich daraus neu entwi-
ckelten Lebensstile verändert sich das Image im positiven Sinne. Die neue 
Nachfrage nach städtischem Wohnraum besteht nicht nur seitens der  
Ein- bis Zweipersonenhaushalte und bestimmter Lebensstilgruppen, es 
sind vielmehr Personen aller Lebensphasen sowie Haushaltsgrößen mit 
unterschiedlichen Lebensstilen und Gewohnheiten, für die der innen-
stadtnahe Bereich zum Wohnstandort erster Wahl wird. Die städtebauli-
chen Strukturen müssen der Nachfrage entsprechend angepasst werden. 
Benötigt werden flächenoptimierte Konzepte und Modulbauweisen für 
verschiedene Wohnformen. Weitere Herausforderungen bestehen in der 
Umsetzung einer nachhaltigen Bauweise und der Schaffung kosten-
günstiger Wohnungen. Vor diesem Hintergrund sind neue Strategien für 
eine sich wandelnde Stadtstruktur und Wohnungsnachfrage zu entwickeln, 
die letztendlich auch auf eine Kooperation der Akteure abzielt und auf der 
Grundlage verlässlicher Annahmen Integrierte Handlungskonzepte anbietet. 
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Dr.  Habermann-Nieße sieht seine Aufgabe als Stadt-
planer darin, neben der analytischen Annäherung an 
die zentralen Fragestellungen des Wohnens, Strategien 
für eine sich wandelnde Stadtstruktur und Wohnungs-
nachfrage zu entwickeln, die auf eine Kooperation der 
Akteure abzielt und auf der Grundlage verlässlicher 
Annahmen Integrierte Handlungskonzepte anbietet.

Laut Habermann-Nieße ist in den kommenden Jahren 
mit einer Bevölkerungsentwicklung zu rechnen, die 
im Jahr 2050/2060 voraussichtlich den Stand von 1950 
erreicht haben wird. „Bis zum Jahr 2020 ist darüber 
hinaus eine starke Reduzierung der Wohnungsnach-
frage zu erwarten; denn die Standortwahl hängt stark 
von der jeweiligen Lage ab.“ Grundsätzlich wird das 
Thema Innenstadtwohnen stark durch die alternde 
Gesellschaft geprägt. „Heutzutage verkaufen älter 
werdende Menschen ihr Einfamilienhaus in „Sub-

urbia“, um in die infrastrukturell besser ausgestat-
tete Innenstadt zu ziehen“, so Habermann-Nieße. 
„Die Gegenbewegung dazu sind junge, wachsende 
Großstädte. Der große Anteil des Wachsens wird vor 
allem von Leuten zwischen 18 und 25 bestimmt.“ 
Diese Altersgruppe binde sich jedoch noch nicht län-
gerfristig an bestimmte Wohnungen. „Kurzzeitiges 
Wohnen ist ein Trend der heterogenen Gesellschaft 
im großstädtischen Wohnungsmarkt, auf die von 
Seiten der Immobilienwirtschaft zu reagieren ist.“ 
Die fiskalische Strategie der Kommunen bei dieser 
Entwicklung ist die Bindung höherer Einkommen in 
den Innenstädten. 

Die Immobilienwirtschaft lässt sich aufgrund von Nut-
zungskonflikten in der Freizeit- und Eventkultur sowie 
bei Handelsinteressen allerdings nur schwer für neue 
Trends mobilisieren. „Durch eine sozialräumliche In-
selbildung in den Innenstädten sowohl Down- als auch 
Uptrading-Effekte, zu denen eine ungleiche Mietendy-
namik beiträgt.“ Als Beispiel nannte Habermann-Nieße 
die Stadt Göppingen als florierenden Raum mit einer 
historischen Altstadt vor einer hohen Bodenpreisdy-
namik. „Gleichwohl gibt es auch in dieser Innenstadt 
Armutsinseln in schwierig zu entwickelnden histori-
schen Bauten.“ Zwar verfügen laut Habermann-Nieße 
„diverse Altstädte über einen historischen Wert“, es 
sei jedoch schwierig aufgrund der Baustruktur, hier 
hochpreisiges Wohnen zu etablieren.

Die Stärken des innerstädtischen Wohnens bieten gute 
Voraussetzungen für altersgerechtes Wohnen. Als Bei-
spiel für altersgerechte Wohnformen in der Innenstadt 
nannte Habermann-Nieße ein Projekt für integriertes 

Alten- und Pflegewohnen der Bremer Heimstiftung 
im Steintor Bremen, wo neben dem betreuten Wo hnen 
ein Stadtteilcafé, eine Kindertagesstätte und zahlreiche 
Bildungsangebote zu finden sind und es somit eine 
gute Infrastruktur für viele Menschen im Stadtteil gibt.

Für das Innenstadtkonzept City 2020 Hannover wurde 
in einem intensiven Beratungs- und Beteiligungspro-
zess Potenziale für Bauflächen systematisch ermittelt. 
Bei der Entwicklung dieser Grundstücke stellt sich 
die Frage „hochpreisig oder sozial orientiert“. Diese 
Ambivalenz ist als ein aktuelles wohnungspoliti-
sches Spannungsfeld zu bezeichnen, da in letzter Zeit 
vermehrt hochpreisiges Wohnen in Innenstädten 
angeboten wird. Die Bereitstellung von „Innenstadt-

kurZZeITIges WoHnen als Trend der gesellsCHafT

HoCHPreIsIges WoHnen oder  
soZIaler WoHnungsbau?
Dr. Klaus Habermann-Nieße, plan zwei Stadtplanung und Architektur, Hannover
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Ist Innenstadtwohnen ein wohnungspolitisches Spannungsfeld?
plan
zwei

z.B. Innenstadtkonzept City 2020 Hannover 

Ist Innenstadtwohnen ein wohnungspolitisches Spannungsfeld?
plan
zwei

Neues Wohnen in Hannover auf dem Klagesmarkt – hochpreisig oder sozial orientiert?

wohnen“ bedeutet aber für Habermann-Nieße auch, 
Zielgruppen zu berücksichtigen, die weniger finanzi-
elle Spielräume zur Verfügung haben.

Aber, bemerkte Habermann-Nieße, Wohnen in der 
Innenstadt ist kein Selbstläufer. Zur Stärkung der 
Innenstädte als Wohnstandorte muss man sich mit 
den Erwartungen der verschiedenen Zielgruppen aus-
einandersetzen. Sowohl für das Image als auch für die 
Identität der Innenstadt als Wohnort sind Strategien 
zu entwickeln. Für ein integriertes Wohnraumkonzept 
Innenstadt sind die verschiedenen Akteure aufgrund 
der Vielfalt der Eigentümer als Kooperationspartner zu 
gewinnen. „Ich wünsche mir, dass für eine sozial aus-
gewogene Innenstadtentwicklung auch die öffentliche 
Wohnraumförderung dazu ihren Beitrag liefert.“  

Wohnen in der Innenstadt ist kein Selbstläufer. Zur 
Stärkung der Innenstädte als Wohnstandorte muss 
man sich mit den Erwartungen der verschiedenen 
Zielgruppen auseinandersetzen.

Neues Wohnen in Hannover auf dem Klagesmarkt –  
hochpreisig oder sozial orientiert?
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„Städtebau“, so Kresing, „ist der Motor dafür, dass 
wir heute und morgen in einer neuen Umwelt und in 
einer neuen Kommunikationssituation leben.“ Für 
ihn besteht die Aufgabe des Architekten darin, zu 
gliedern, zu ordnen und zu proportionieren. „Erst 
dann kommen weitere Momente hinzu, die aus äs-
thetischer Sicht sicherlich diskutabel sind.“ 
 
Nach der Bebauung des Stubengassen-Parkplatzes 
und Umgestaltung der Stubengasse zur Fußgänger-
zone gab es auf dem Areal in der Stadt Münster die 
Chance für einen städtebaulichen Impuls. Die Beson-

„Bei Stadtentwicklung geht es auch immer um  
Heimat“, so begann Rainer Kresing seinen Vortrag.  
„Heimat ist ein Begriff, den alle in einer gewissen Art 
und Weise in sich spüren.“ In Münster hat man nach 
dem Krieg nicht genau gewusst, ob man den Prinzi-
palmarkt mit seinen typischen Giebeln wieder auf-
bauen oder sich lieber anderen Konzepten nähern 
sollte. „Man hat sich schließlich für die Rekonstruk-
tion entschieden und darüber ist man heute froh.“ 
Denn für die Einwohner bedeutet dies auch ein Stück 
Heimat, das darüber hinaus identitätsstiftend und 
ikonografisch ist. 

derheiten des Hanse-Carrés beschrieb Kresing im  
Detail: Die nah zueinander gelegenen Gebäude erge-
ben zusammen immer ein Ganzes und stellen somit 
kleine „Stadtstempel“ dar. Die Gebäude verfügen in 
drei Etagen über Geschäftsräume und werden durch 
kleine Wohnhäuser auf dem Dach ergänzt. Zwischen 
den Gebäuden befinden sich kleine Gassen, die einer 
mittelalterlichen Stadtstruktur gleichkommen.

Kresing beschrieb das Konzept weiter und hielt fest, 
dass die Häuser auf dem Dach sich nicht genau gegen-
überstehen, denn so wird ein freier Blick zugelassen. 
„Es gibt bei den Gebäuden auch keine Rückfronten, 
sondern nur Vorderseiten, da die Gebäude an keiner 
Seite angebaut sind“, ergänzte Kresing. Den Bewoh-
nern stehen unterirdische Parkflächen mit Autolift 
zur Verfügung. Insgesamt gibt es acht Dachhäuser 
und ein Erschließungshaus. Das Erschließungshaus 
beinhaltet die Fluchtwege sowie die Klimaanlagen  
für die Geschäfte. „Die weiteren Häuser erinnern fast 
an eine Vorstadtsiedlung.“ „Insgesamt weist jedes  
Gebäude in sich eine stilistische Homogenität auf, 
wird aber auch seiner Nutzung absolut gerecht“, fügte 
Kresing hinzu. Der Begriff „Stadtstempel“ ist als ein-
deutiges, ikonografisches Element oder als eigenstän-
dige Struktur zu verstehen. Dies führt zu einer neuen 
Durchmischung der Stadt: „Die Stadt ist heute längst 
kein Ort mehr, an dem sich nur noch Geschäfte oder 
Verwaltung befinden.“ 

Kresing ermutigte das Land, auch an anderer Stelle 
über die Dachflächen der Gebäude nachzudenken 
und diese anders zu entwickeln; da diese Dachflächen 
oftmals in zentraler Lage liegen würden. Er forderte, 
diese zu analysieren und die Stadt über diesen Weg 
zu verdichten. „Der Architekt ist nur der Vermittler, 
der sich anbieten kann, die Sehnsüchte der Menschen 
aufzuspüren und ‚Anwalt der Sinne‘ zu sein“, unter-
strich Kresing abschließend.  
 

 
 

der arCHITekT  
als anWalT der sInne
Praxisbericht – Hanse-Carré Münster, Rainer M. Kresing, Kresing GmbH, Münster
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Nach der Bebauung des Stubengassen-Parkplatzes 
und der Umgestaltung der Stubengasse zur Fuß-
gängerzone gab es in der Stadt Münster die Chance 
für einen neuen städtebaulichen Impuls.

Hanse-Carré Münster: „Die Häuser auf dem Dach  
stehen sich nicht gegenüber, denn so wird ein freier Blick  
zugelassen.“



Dr. Habermann-Nieße sprach über den Trend, der in 
den letzten 20 bis 30 Jahren in den Innenstädten und 
gerade mit Bezug auf das Thema Bevölkerungsdichte 
zu erkennen ist. „Man kann froh sein, dass Wohnen 
in den Innenstädten wieder zum Thema geworden 
ist.“ In der Vergangenheit hat der Handel so sehr  
dominiert, dass in vielen alten Städten Oberge-
schosse nicht mehr vermietet worden sind, um im 
Erdgeschoss möglichst viel Ladenflächen zu erhal-
ten. „Es ist an der Zeit, für Menschen wieder attrak-
tiven Wohnraum anzubieten, um diesen zu beleben.“ 
Als Maßstab im Vergleich zu anderen Ländern ist es 
wichtig, „dass wir in so einer Stadt auch gerne leben 
wollen!“
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Nach zwei einführenden Vorträgen zum Block 1 
„Innenstadtquartier, städtebauliche und wirtschaft-
liche Ansprüche an Wohnstrukturen. Luxuriös oder 
bezahlbar?“ bezogen Hilmar von Lojewski, Leiter des 
Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des Städtetags NRW, Dr. Habermann-Nieße 
und Rainer M. Kresing Stellung zu dieser Thematik. 
Moderiert wurde dieses Gespräch von Elke Frauns. 
Im Mittelpunkt der Diskussion standen die aktuelle 
Wohnsituation in den Innenstädten der Bundesrepu-
blik und die verschiedenen Ansprüche der Bewohner 
und Nutzer von Wohnraum.

Hilmar von Lojewski betonte zunächst die histo-
rische Dimension der Dichte von Städten. Zwar er-
scheinen bestimmte Quartiere aus heutiger Sicht als 
verdichtet, aber „vor dem Zweiten Weltkrieg haben 
dort oft doppelt so viele Menschen gelebt.“ In den 
vergangenen Jahren habe er mit zahlreichen Men-
schen aus dem Ausland zu tun gehabt, die in dichten 
Städten wie Aleppo und Damaskus lebten. „Und die 
sagen mir dann, dass es hier ja ganz schön sei, aber 
wo denn die ganzen Menschen seien“. Der Maßstab 
ist maßgeblich verrutscht. Er ist der Ansicht, dass 
es an der Zeit ist, für die städtischen Strukturen 
in Deutschland zu werben und dafür, dass sich In-
frastruktur und Umwelt für die Zahl der Menschen 
tatsächlich lohnt: „Ich glaube, es ist unsere Aufgabe 
zu zeigen, dass wir eine Struktur haben und dass wir 
diese füllen müssen.“ 

faCHgesPräCH:  
InnensTadT und WoHnen
Dr. Klaus Habermann-Nieße, Rainer M. Kresing und Hilmar von Lojewski
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Die Frage, ob Menschen, die eine Luxuswohnung 
beziehen, eine andere frei machen, die bezahlbar ist 
und ob dies als System so funktionieren kann, rich-
tete die Moderatorin an Rainer Kresing. „Ich finde es 
gut, dass jeder so wohnen kann, wie es sein Geldbeu-
tel erlaubt.“ Er ist der Meinung, dass es in Innenstäd-
ten auch mehr Wohnprojekte geben muss. Jedoch hat 
die Wohnbauförderung der letzten Jahre hier bislang 
nicht gezündet. „Wenn heute Mittel abgerufen wer-
den, kommen die Projekte häufig dennoch nicht 
zustande. Er selbst ist ‚ein Befürworter des Wohnens 
in der Stadt‘. Alle Freunde meiner Kinder wollten 
früher zu uns, weil wir in der Stadt wohnten.“ 

Lojewski hob hervor, wenn man eine gemischte Stadt 
will, „muss man auch lernen, aus Zuschüssen Inves-
titionen zu machen“. Die zur Verfügung stehenden 
Mittel müssten so angepackt werden, „dass die öf-
fentliche Hand die Möglichkeit hat, sinnvoll für die 
Innenstadtentwicklung in den Wohnungsbau zu in-
vestieren“. Kresing betont hingegen, dass sich selbst 

private Investoren kaum an den sozialen Wohnungs-
bau in Top-Lagen heranwagen, „weil die Grund-
stücke dort viel zu teuer sind“. Habermann-Nieße 
unterstützte diese Argumentation: „Ich möchte auch 
noch einmal darauf hinweisen, dass Innenstädte 
komplex und eine große Herausforderung für neue 
Investoren sind. Und es ist nicht einfach, Gebiete für 
den Wohnungsbau zu erschließen.“

Nichtsdestotrotz ist laut Kresing der Weg, der bereits 
eingeschlagen wurde, vorbildlich. „Es gibt zwar 
auch in NRW Städte, die es in zehn Jahren nicht mehr 
geben wird, weil dort nur noch alte Menschen leben 
und die jungen weglaufen.“ Allerdings muss an einer 
Struktur gearbeitet werden, um bestimmte Städte 
zu stützen und bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen. Dem großen Umbruch der Gesellschaft muss 
Rechnung getragen werden. „Auch in schrumpfen-
den Märkten haben wir einen Wohnungsbaubedarf“, 
unterstrich Lojewski abschließend.  

Ich glaube, es ist unsere Aufgabe zu zeigen,  
dass wir eine Struktur haben und dass wir diese 
füllen müssen.

Wohnen an der alten Schmiede in Gütersloh



den Innenstadtflächen Kölns eine große Dynamik 
in der Preisentwicklung stattfindet.“ Ein wesentli-
ches Ziel der Kölner Wohnungspolitik ist es daher, 
die Voraussetzungen zu schaffen, um jährlich 1 000 
neue öffentlich geförderte Wohnungen fertigzu-
stellen. Als wichtige Potenziale für eine Ergänzung 
des Wohnraums gelten nach ihm innenstadtnahe 
Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen, von denen 
Köln, auch innenstadtnah, einige zur Verfügung hat. 
„Dort sehen wir die Potenziale und Möglichkeiten, 
zentrales Wohnen zu bezahlbaren Konditionen zu 
ermöglichen“, so Höhmann. 

Bezahlbares Wohnen am Beispiel der Randbebauung 
des Bürgerparks Köln-Kalk steht in Zusammenhang 
mit einer größeren Strukturfördermaßnahme im 
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“. „Hierfür 
ist am westlichen Rand des Stadtteils auf einer 30 ha 
großen Industriebrache – rund um den mit Städte-
baufördermitteln finanzierten Bürgerpark Kalk – 
eine gemischte Wohnbebauung projektiert worden, 
was man durchaus als Schaffung einer Innenstadt-
adresse im Schatten des Zentrums überschreiben 
kann.“ Höhmann berichtet, dass das Projekt seit 
2007 eine relativ lange Anlaufzeit benötigt hat, 
„doch inzwischen sind 500 Wohneinheiten gebaut 
und etwa 1 000 bis 1 200 Einwohner eingezogen“. Die 
Gruppierung verschiedener Wohntypen - sowohl 
öffentlich gefördert als auch frei finanziert - um den 
Bürgerpark herum verfolgt den Anspruch, qualitäts-

Zu Beginn seines Vortrags hob Dr. Höhmann hervor, 
dass in Köln aufgrund der prognostizierten Bevöl-
kerungszuwächse für die nächsten Jahre ein Bedarf 
für den Neubau von mehreren 1 000 Wohnungen 
jährlich besteht. Zahlreiche Menschen sind auf der 
Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. In Köln 
interessiert deshalb vor allem die Frage, wie sich 
diese Tendenzen teilräumlich auswirken. Vor allem 
die Bereiche Altstadt-Nord und Altstadt-Süd spie-
geln eine verstärkte Nachfrage nach Wohnen in der 
Innenstadt wider.

„Will man Wohnraum in ausreichender Menge und 
Qualität für diese Menschen bereitstellen und dies 
nicht allein dem Markt überlassen, dann muss man 
von einem Neubaubedarf von 52 000 Wohnungen bis 
zum Jahr 2030 ausgehen – also noch über dem Bevöl-
kerungszuwachs, der für diesen Zeitraum in Höhe 
von 30 000 bis 40 000 neuen Einwohnern prognosti-
ziert ist“. Herr Höhmann führte aus, dass dies unter 
anderem mit der zunehmenden Singularisierung 
sowie mit Ersatzbedarf zu erklären ist.

Höhmann beschrieb, dass in den letzten beiden 
Jahren jeweils rund 8 000 neue Einwohner in Köln zu 
verzeichnen waren, bei einer gleichzeitigen Bau-
tätigkeit von knapp 3 000 Wohneinheiten. „Daran 
kann man sehr gut sehen, dass dort eine große Lücke 
klafft, die bislang offensichtlich durch den Bestand 
abgepuffert wird“. „Das führt jedoch dazu, dass in 

InnensTadT Im sCHaTTen  
des ZenTrums
Praxisbericht – Innenstadt und innenstadtnahes Wohnen in Köln 
Dr. Marc Höhmann, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, Köln
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vollen Städtebau nach den neuesten Standards zu 
realisieren und dennoch bezahlbar zu bleiben. Damit 
wird die Wohnfunktion des vom Strukturwandel 
gezeichneten Stadtteils sowohl stabilisiert als auch 
im gehobenen Segment ergänzt.

Als zweites Beispiel nannte Höhmann das Bauprojekt 
„Grüner Weg“ in Köln-Ehrenfeld, das als sehr junger 
Stadtteil mit vielen kreativen Milieus inzwischen 
eine angesagte Adresse geworden ist. Das Arbeits-
thema „urban living“ trägt dem Rechnung und sieht 
vor, dass eine bezahlbare Kombination aus Wohnen 
und Arbeiten in einer möglichst flexiblen Grundriss-
gestaltung seinen Platz findet. „So ist beispielsweise 
vorgesehen, eine Kindertagesstätte sowie ein Kinder- 
und Jugendtheater entstehen zu lassen.“ Neben 
öffentlich gefördertem Wohnraum soll hier auch be-
zahlbarer frei finanzierter Wohnungsbau entstehen.

„Man muss in den innenstadtnahen Bezirken Wohn-
lagen zu bezahlbaren Preisen entwickeln, die den 
Druck vom Kessel Innenstadt nehmen können.“ In 
Köln gibt es viele Menschen, die auf Wohnungen an-
gewiesen sind, die nur durch öffentlich geförderten 
Wohnungsbau ermöglicht werden können. Höhmann 
erklärte zum Abschluss: „Insofern besteht hier auch 
ein ganz klarer politischer Auftrag“. 

„ ‚Urban living‘ bedeutet ein breites Spektrum unterschied-
licher Wohnungsgrößen und -formen anzubieten“, so 
Höhmann.
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fläCHenWaCHsTum oder  
ZenTrumssTärkung?
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regIonale sIedlungsenTWICklung, lokale InfrasTrukTuren 
und daseInsVorsorge: 

bloCk 2

Den Problemen der Großstädte stehen die Mittel- und Kleinstädte in  
den ländlichen Regionen gegenüber, die angesichts der Alterung und  
dem Rückgang der Bevölke rung sowie einer zunehmenden Lücke in 
zentralen Versorgungsbereichen vor der Aufgabe stehen, die funktio-
nierenden regionalen Strukturen aufrechtzuerhalten. In der regionalen 
Siedlungsentwicklung rückt für Kommunen neben der Sicherung lokaler 
Infrastrukturen die nachhaltige Bestandssicherung und -entwicklung der 
Wohnquartiere mit gewachsenen Strukturen, zu denen insbesondere die 
Innenstädte und historischen Ortskerne gehören, in den Vordergrund.  
Ein wesentliches Ziel besteht zusätzlich darin, die Stadtentwicklung auf 
eine konsequente Innenentwicklung zu konzentrieren. 



Im Fokus der Forschungstätigkeiten von Prof. Dr.  Zieg-
ler steht die Auseinandersetzung mit Planungsaufga-
ben auf kommunaler Ebene in allen Strukturräumen, 
die sich mit der ganzheitlichen Orts- und Siedlungs-
entwicklung von kleineren Siedlungseinheiten in 
quantitativer und qualitativer Dimension beschäfti-
gen. Aufgrund demografischer und gesellschaftlicher 
Veränderungsprozesse mit der Folge von Verschiebun-
gen und Abnahmen bei der Nachfrage nach Wohnraum 
und sonstigen Daseinsfunktionen konzentrieren sich 
in jüngster Zeit seine Projekt-, Forschungs- und Vor-
tragsaktivitäten auf die bauliche Innenentwicklung.

Rheinland-Pfalz als ein strukturell eher ländlich-
kleinstädtisch geprägtes Bundesland ist aufgrund 
seiner Größenordnungen anders aufgestellt als Nord-
rhein-Westfalen. Während in NRW 23 kreisfreie Städ-
te und insgesamt 373 sogenannte Einheitsgemein den 
bestehen, besteht Rheinland-Pfalz aus 2 306 politisch 
eigenständig agierenden Gemeinden. Prof. Ziegler 
konstatierte: „95 Prozent der rheinland-pfälzischen 
Gemeinden haben weniger als 5 000 Einwohner – die 
kleinste nordrhein-westfälische Gemeinde, Dahlem, 
hat dagegen 4 200 Einwohner.“ Er verglich weiterhin 
die Wohnbedingungen beider Bundesländer anhand 
der Verteilung nach Bautypen. Von rund 1,1 Millio-
nen Wohngebäuden in Rheinland-Pfalz sind ca. eine 
Million Ein- und Zweifamilienhäuser. Es müssen 
Maßnahmen angegangen werden, um für diesen 
kleinteiligen Bestand Verantwortung zu übernehmen 
und zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tra-
gen. Ziegler brachte an, dass es erschreckend ist, zu 
beobachten, wie insbesondere in den strukturschwä-
cheren Teilräumen die Leerstände in einem bedenk-
lichen Maß ansteigen. „In einigen Gemeinden gibt es 

mittlerweile eine Leerstandsquote von über  
20 Prozent, in manchen Ortszentren teilweise sogar 
bis zu 30 Prozent.“ Rheinland-Pfalz durchläuft derzeit 
einen ernst zu nehmenden Reurbanisierungsprozess. 
Zum Beispiel verliert die Stadt Kaiserslautern keine 
Einwohner mehr, sondern hat in den letzten fünf 
Jahren leicht Einwohner gewonnen. 

Ziegler bestätigte auf der Tagung Innenstadt NRW, 
dass auch in Rheinland-Pfalz eine große Schere 
zwischen Angebot und Nachfrage an Wohnraum vor 
allem im Eigenheimsegment besteht. Es gibt einen 
enormen Zuwachs an Ein- und Zweipersonenhaus-
halten, d. h. Haushalte mit tendenziell geringerem 
und verstärkt seniorengerechtem Wohnraumbedarf. 
„Auf der anderen Seite brechen Haushalte von drei 
Personen und mehr regelrecht weg.“ Der Eigenheim-
bestand ist zwischen 1995 und 2010 von 683 000 auf 
783 000 angewachsen, was dazu führen wird, dass der 
Anteil an Eigenheimen steigt, während die Anzahl 
der Familienhaushalte als Hauptzielgruppe für diese 
Wohnform zukünftig weniger wird. 

Im ländlichen Raum gestaltet sich die Wohnraumsi-
tuation besonders drastisch. So erklärte Ziegler, dass 
es eklatante Einbrüche gibt. „Es gibt viele Gemeinden, 
die innerhalb der letzten zehn Jahre im zweistelligen 
Prozentbereich Einwohner verloren haben.“ Berechtig-
terweise muss man für solche Gemeinden, die nicht 
erfreuliche Frage stellen, was Planungskonzepte für 
die bauliche Entwicklung in Anbetracht einer kom-
pletten Nachfragevakanz nach Immobilien überhaupt 
noch leisten können. „Was zudem große Sorge bereitet, 
ist die als Konsequenz der Abwanderung eintretende 
Ausdünnung der Infrastruktur“, sagte Ziegler. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
lung und Ausdünnung der Bevölkerung sind mit 
dem stadtentwicklungspolitischem Ziel und der 
Hoffnung, dadurch junge Familien zu akquirieren, 
in den vergangenen rund zehn Jahren in etlichen 
Gemeinden zahlreiche Neubaugebiete entwickelt 
worden. Diese Entwicklung lief in Rheinland-Pfalz 
parallel zur Vernachlässigung von Wohnungsbe-
ständen insbesondere im Ortskern, die aufgrund 
der Häufungnegativer Immobilieneigenschaften 
nicht mehr vermarktbar sind. Ziegler beschrieb 
ausführlich die städtebaulichen Herausforderungen, 
insbesondere in den Teilräumen mit starker Verände-
rung der Nachfrage für das Wohnen. Er nannte drei 
dringlich zu verfolgende Maßnahmen: Bewältigung 
akuter und drohender Gebäude- und Wohnungs-
leerstände, Vermarktung von „Geisterneubaugebie-
ten“ sowie Verzicht auf strategische und operative 
Neubaugebietsentwicklung. Als Instrumente, die in 
Zukunft greifen sollen, beschrieb er die Modellpro-
jekte des Landes „RaumPlus“  (landesweite Erfassung 
von vorhandenen Baulandpotenzialen > 2 000 am) 
und den Folgekostenrechner (fiskalische Auswirkun-
gen bei der Neubaugebietsausweisung) . 

Weiterhin verwies er beispielhaft auf den Regionalen 
Raumordnungsplan Westpfalz (IV) mit dem überge-
ordneten Ziel eines Anschlusses weiterer Wohnbau-
flächenausweisungen als verbindliche Vorgabe für  
die kommunale Bauleitplanung. 

Prof. Ziegler nahm zur Verdeutlichung der unter-
schiedlichen Bedingungen bzw. Anforderungen bei der 
baulichen Innenentwicklung eine Typisierung nach 
Strukturbereichen vor, beispielhaft differenziert nach :
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WoHnen ZukunfTsfäHIg gesTalTen und enTWICkeln

Wenn leersTand ganZe  
gemeInden bedroHT
Prof. h c Dr. Karl Ziegler, technische Universität Kaiserslautern
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33Wohngebäuden in (engen) Ortskernlagen, die es 
besonders schwer haben (zu unattraktiv, zu klein, 
zu groß, zu teuer, zu laut, zu marode, zu aufwendig, 
zu peripher) und 
33 Eigenheimen in örtlichen Zwischen-Randlagen, 
die es einfacher haben (mehr Ruhe, mehr Grün, 
mehr Grundstück, mehr Individualität, mehr Um-
feldqualität, mehr Spielräume, mehr Gebäudewert, 
mehr bare Werte)

Die Hauptprobleme für eine Mobilisierung von 
Potenzialflächen im Innenbereich sind laut Ziegler 
demnach die mangelnde Nachfrage, die Eigentümer-
interessen und vor allem die fehlende Infrastruktur. 
„Denn junge Familien ziehen nicht mehr in eine 
500-Einwohner-Gemeinde, in der es überhaupt keine 
Grundinfrastruktur mehr gibt.“

Professor Ziegler (unten) untersuchte die Entwicklung der 
Eigenheime und stellte fest: „Immer mehr Eigenheime für 
immer weniger Familienhaushalte“ (Darstellung oben).



Bedeutsam sind für Prof. Dr. Beckmann die Aus-
einandersetzung mit den vielen Klein-, Mittel- und 
kleinen Großstädten. Klein- und Mittelstädte stehen 
offenkundig häufig nicht im besonderen Fokus der 
Raum- und Stadtentwicklungspolitik von Bund und 
Ländern sowie von Medien und Öffentlichkeit – auch 
wenn in ihnen 60 Prozent der Einwohner der Bundes-
republik wohnen und sich 55 Prozent der Arbeits-
plätze in ihnen befinden. Sie sind oftmals nicht 
vorrangiges Thema der Politik. Mittel- und Klein-
städte bieten trotz aller Strukturschwächen wichtige 
zentralörtliche Funktionen:  Heute sind sie oft durch 
Abwanderung von Bevölkerung und Unternehmen, 
Abkopplung von Infrastruktur und Entwicklungs-
dynamik sowie durch Abhängigkeit von Transfer-
leistungen bestimmt.

Gleichfalls ist zu beobachten, dass die Anzahl der 
älteren Menschen prozentual ansteigt, während  
sich die der jungen durch Abwanderung kontinu-
ierlich reduziert. Prof. Beckmann hielt gleich zu 
Beginn fest: „Klein- und Mittelstädte sind dabei den 
gleichen Rahmenbedingungen ausgesetzt wie Groß-
städte – häufig mit weniger, manchmal mit größerer 
Handlungsfähigkeit. Wir müssen das immer im 
Gesamtzusammenhang von Infrastruktur, Wohn- 
und Arbeitsplätzen sehen.“ Im Vergleich von 1995 
– 1997 und 2005 – 2007 sind im letzten Zeitabschnitt 
insbesondere die größeren Städte Deutschlands 
gewachsen, kleine Städte und der ländliche Raum 

hingegen haben Abwanderungen erfahren müssen. 
„Hier müssen alle – Politik, Verwaltung und Zivil-
gesellschaft – herausfinden, ob und unter welchen 
Bedingungen Stabilität besteht.“ 

Kleinstädte:
33 überproportionale relative Zunahme der Personen, 
die älter als 65 Jahre sind
33 Bevölkerungsverluste durch vergleichsweise starke 
großräumige Abwanderung
33mehr Berufsaus- als Berufseinpendler

Mittelstädte:
33mittlere Zunahme der Personen, die älter als  
65 Jahre sind
33 Bevölkerungsverluste durch großräumige und sub-
urbane Abwanderung
33mehr Berufsein- als Berufsauspendler, Auspendler 
stabil

„Klein- und Mittelstädte besitzen durchaus die 
Chance, Bürger mitzunehmen. Denn in Klein- und 
Mittelstädten ist häufig eine stärkere Identifikation 
mit den Orten gegeben. Hier ist ein Potenzial, die 
Wohnungsangebote bedarfsorientiert zu schneidern, 
vielleicht auch wieder attraktivere Optionen für 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu eröffnen.“ Beck-
mann betonte zudem, dass die Gemeinden dies nicht 
alleine schaffen können, sondern Länder und Bund 
mitziehen müssen. „Stadtpolitik und Stadtentwick-

WIr brauCHen sTärkere  
kleInsTädTe
Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin
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oHne sTärkung der mITTel- und kleInsTädTe geHT es nICHT! oder?

lung sind in den Klein- und Mittelstädten trotz aller 
Probleme noch handlungsfähig – weil sie in vielen 
Fällen näher an den Problemen dran sind.“  

Beckmann beschrieb, dass bundesweit derzeit die 
junge, hochqualifizierte Bevölkerung – besonders  
in den neuen Bundesländern – abwandert. Gefähr-
dungen sieht Beckmann vor allem in strukturschwa-
chen und abwanderungsgefährdeten Regionen. In 
der Folge schmälert dies „auch die Attraktivität für 
Unternehmen aller Wirtschaftssektoren, zumal eben 
dieses Arbeitskraftpotenzial abwandert.“ 

Faktoren für Lebensqualität in Klein- und Mittel-
städten sind relativ hohe Umwelt-,  Landschafts- und 
Stadtgestaltqualitäten, ausreichende Ausbildungs-
plätze sowie Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. 
„Die Probleme sind nur lösbar, wenn wir integriert 
an diesen Qualitäten arbeiten. Wenn es nicht gelingt, 
in regionalem und interkommunalem Maßstab Wirt-
schaftsentwicklung zu betreiben, dann ist gegen 
Abwanderung wenig zu machen.“ 

Folgende Aufgaben gilt es nach Beckmann zu  
verfolgen:
33Nutzung der ökonomischen Strukturkrise zum 
Aufbruch („Katharsis“)
33 Beachtung globaler Trends mit regionaler Profilie-
rung und Imagebildung
33Nutzung von Chancen zur Identitätsbildung (z. B. 

Projekte der Nationalen Stadtentwicklungspolitik)
33 Entdeckung der Chance des „Gemeinsamen“ und 
„Kooperativen“ in der Region
33Mut zur Kooperation
33 Engagement, Kreativität und Durchhaltevermögen 
der regionalen Akteure
33 regionale Selbstorganisation mit Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft

Er fasste zusammen, dass Deutschland weiterhin 
leistungsfähige und starke Klein- und Mittelstädte 
braucht, um als Partner in Metropolregionen und 
als Netzwerkknoten zu fungieren. „Und besonders 
braucht man dieses in Regionen, in denen die Bevöl-
kerungsabnahme längst da ist. Dort sind sie letztlich 
die Anker, damit sich Regionen noch halten können.“ 
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aufsuchenden Beratung der Eigentümer mit der  
Qualifizierung dieser Gebiete zu beschäftigen.  

„Fit für die Zukunft“ hieß der Kern des Themas, den 
Wandel sowohl energetisch als auch demografisch 
zu optimieren. „Man muss auf der Quartiersebene 
Maßnahmen und öffentliche sowie private Initia-
tiven bündeln.“ Was den Energieverbrauch und die 
Energiebereitstellung auf Quartiersebene betrifft, 
muss man zudem integriert handeln. „Letztendlich 
geht es um die aktive Einbindung von Bewohnern, 
Eigentümern und Nutzern.“ 

Der Projektbaustein „Neue Zukunft für ältere Häu-
ser“ ist gemeinsam in Kooperation mit der NRW.
BANK entwickelt worden. Die energetische Erneue-
rung, die bauliche Entwicklung und die Werthaltig-
keit sind dabei wesentliche Eckpunkte: „Es gibt viele 
gute Passivangebote von Verbraucherberatungen und 
Energieagenturen.“ Meiers glaubt jedoch, dass man 
raus auf die Straße und auf die Eigentümer zugehen 
muss – „man muss ihnen sogar etwas auf die Nerven 
gehen, um eine Aktivierung zu bekommen“. 

Das Pilotprojekt in Bottrop, ein Quartier innerhalb 
des Großprojektes „Innovation City“, bietet den 
Vorteil, dass man sich auf eine vorhandene Infra-
struktur habe stützen können. „Wir haben hetero-
gene Urbanisierungsbestände vorgefunden und mit 
insgesamt etwa 160 Häusern zu tun gehabt. Und die 
Aktivierungsphase hat relativ schnell gezeigt, dass 
man mit einer zentralen Informationsveranstaltung 

NRW.URBAN hat gemeinsam mit der NRW.BANK 
ein Konzept zur energetischen Erneuerung und 
baulichen Optimierung von Einfamilienhäusern, 
insbesondere aus den 50er- bis 70er-Jahren entwi-
ckelt. Viele innenstadtnahe Wohngebiete aus den 
50er-, 60er- und 70er-Jahren stehen in Konkurrenz 
zu Neubaugebieten, erklärte Meiers zu Beginn seines 
Vortrags. Er zählte auf, welche Ausgangssituationen 
in solchen Gebieten vorherrschen:

Innenstadtnahe Wohngebiete in Städten und 
Gemein den in NRW sind häufig im Zeitraum der 
50er- bis 70er-Jahre entstanden. Sie stehen in vielen 
Städten in Konkurrenz zu neueren Bestandsgebieten 
und zu Neubaugebieten. Die Gebäude sind im Besitz 
von Einzeleigentümern, die oft im fortgeschrittenen 

Alter sind. Eigentümerwechsel (Verkauf, Erbfall) 
sind in den nächsten Jahren wahrscheinlich. 

Der baulich-räumliche Zustand der Gebäude ist häu-
fig optimierungswürdig und energetisch sanierungs-
bedürftig. Die jährliche Sanierungsquote in Bestands-
gebäuden liegt bei einem Prozent. Die Aktivierung 
von Einzeleigentümern in ihre Immobilie im Sinne 
von Energieeffizienz, Sicherheit und Barrierefreiheit 
zu investieren, ist schwierig. Für die Erzielung von 
Mengeneffekten in der energetischen Erneuerung ist 
diese Zielgruppe von zentraler Bedeutung.

In diesen Gebieten ist gezieltes Quartiersmanage-
ment dringend notwendig. Die Motivation von NRW.
URBAN war, sich im Rahmen des Konzeptes der 

quarTIere ZukunfTsfäHIg  
maCHen
Praxisbericht – Neue Zukunft für ältere Häuser, Franz Meiers, NRW URBAN, Düsseldorf
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und persönlichen Anschreiben nicht weiterkommt.“ 
„Eine direkte, mehrfache persönliche Ansprache der 
Eigentümer, zum Beispiel durch Telefonkampagnen, 
führt zu einer deutlich höheren Aktivierungsquote 
der Eigentümer im Quartier“, so Meiers weiter.  Er 
fasste zusammen, dass man eine Teilnehmerquote 
von 19 Prozent für ein individuelles Beratungsge-
spräch erreichen konnte. Dieser Wert läge etwa 2-  
bis 4-mal höher als bei herkömmlichen stationären 
Beratungsangeboten.

„Die Ergebnisse der energetisch-baulichen Analyse 
haben dabei die Erwartungen bestätigt“, so Meiers. 
„Das Thema Anlagentechnik ist dabei ein zentraler 
Gegenstand.“ Jedoch als besonders ernüchternd 
wurde der Umgang mit dem Bereich Barrierefrei-
heit beschrieben. „In lediglich zehn Prozent der 
Fälle war das Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen. 
Überrascht hat uns hingegen die hohe Quote an 
Rauchmeldern oder die einbruchhemmenden Aus-
stattungen.“ Im Schnitt muss man davon ausgehen, 
zunächst für eine Maximalvariante rund 33 000 Euro 
zu investieren, die sich erst später amortisiert. Die fi-
nanziellen Förderangebote, betont Meiers, „stoßen in 
ihrer aktuellen Struktur auf wenig Interesse und das 
ist sehr eindeutig. Umso wichtiger ist die gezielte, 
persönliche Ansprache und Aktivierung von Eigen-
tümern im Rahmen desKonzeptes der aufsuchenden 
Beratung.“ 
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Durch die demografische und gesellschaftliche Entwicklung werden wir 
„weniger – älter – bunter“. Die sich ständig verändernden politischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen dazu, dass sich viel-
fältige Lebensstile und verschiedene neue Wohnformen herausgebildet 
haben. Nachbarschaften und bürgerschaftliches Ehrenamt bekommen 
Konjunktur und sind aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen not-
wendig geworden. Vor allem neue Wohnprojekte, die von privater Seite 
angefragt werden, sollten künftig mehr Aufmerksamkeit und Unter-
stützung erhalten. Das Thema „Neue Wohnformen“ hat in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es entstehen abseits von 
klassischen Familienstrukturen neue Wohn- und Lebensgemeinschaften 
mit veränderten Wohn- und Lebensbedürfnissen. Um diesen Bedürfnis-
sen Rechnung zu tragen, muss sich auch der Wohnungsbau anpassen 
und auf der Basis neuer Wohnmodelle Möglichkeiten schaffen für eine 
optimale Mischung aus kommunikativen Strukturen, umweltfreund-
lichem Bauen und hoher Lebensqualität. So entsteht ein zunehmend 
breiter gefächerter Markt gemeinschaftlicher Wohnformen vom Mehr-
generationenwohnen über Wohnprojekte für spezielle Zielgruppen.
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Frau Herrgott hat das „Handbuch und Planungshilfe 
Altengerechtes Wohnen“ herausgegeben. Sie setzt 
sich u. a. mit der postindustriellen Gesellschaft im 
demografischen Wandel auseinander. In ihrem Vortrag 
beschrieb sie die Auswirkungen des demografischen 
Wandels und die Folgen und Konsequenzen für das 
Wohnen. Frau Herrgott ging neben den sozialen 
Wohn aspekten (Anforderungen an Standards, Lagen 
und Einbindung in städtische Strukturen) auch auf 
neue Wohnangebote und -formen ein, um den Teil-
nehmern der Tagung einen Überblick über Projekte 
und zukünftige Planungserfordernisse zu geben. Herr-
gott erläuterte zu Beginn, warum sich bis zum Jahr 
2050 das durchschnittliche Alter der Bevölkerung sehr 
weit nach oben verschieben wird. 
 
Die Schere zwischen Geburten- und Sterberate wird 
immer weiter auseinanderklaffen. „Zusätzlich ist seit 
1970 ein starker Geburtenrückgang zu verzeichnen – zu 
dieser Zeit hat es im Schnitt noch drei Kinder pro Frau 
gegeben, heute liegt die Ein-Kind-Familie im Trend.“ 
Außerdem wird prognostiziert, dass im Jahr 2070 der 

Altenquotient voraussichtlich doppelt so hoch sein 
wird wie der Jugendquotient, während im Jahr 2006 
die beiden Quotienten noch gleich gewesen sind.

Sie stellte einen internationalen Vergleich an, indem 
die gleichen Strukturen zu beobachten sind. „Wir 
begegnen dem demografischen Wandel eigentlich in 
jedem Land – die Zahl junger Menschen nimmt ab, 
die Zahl älterer zu.“ Dieser Wandel, so resümierte 
Frau Herrgott, ist verschiedenen Parametern zu-
zuschreiben, „wie der Emanzipation der Frau, dem 
Strukturwandel von Familien und Gesellschaft, 
einem anspruchsvolleren Lebensstil, dem Fortschritt 
in der Medizin, der Gesundheitsvorsorge, Hygiene, 
Unfallverhütung und dem allgemein wachsenden 
Wohlstand“. 

Sowohl das Wohnverhalten als auch die Wohnbe-
dürfnisse variieren auch bei älteren Menschen. „Es 
gibt keine Wohnform, die allen älteren Menschen 
gerecht wird. Das hängt von sozialen Milieus, Ge-
nerationenzugehörigkeit, Wertevorstellungen und 
Krankheitsbildern ab.“ Die Wohnform kann sich in 
unterschiedlichen Phasen, wie der Jugendphase, 
verschiedenen Lernzyklen und eventuell auch in 
verschiedenen Partnerphasen ändern.

„Heute gibt es einen erhöhten Anteil älterer Men-
schen, die in Ein-Personen-Haushalten leben.“ Sie 
folgerte daraus, dass das „altengerechte Bauen ein 
lebensgerechtes Bauen“ ist und der veränderten An-
sprüche Rechnung tragen muss. „Wenn ich jung und 
agil bin, ist es mir egal, ob eine Tür fünf oder ein Flur 
zehn Zentimeter breiter ist“, erklärte Herrgott. Denn 
als junger agiler Mensch nimmt man in der Regel 
diesen Komfort zwar nicht wahr, jedoch schon mit 
einem kleinen Handicap wie einem gebrochenen Fuß 
weiß man schwellenlose Türen und etwas mehr Raum 
sehr zu schätzen - oder auch die Mutter mit dem Kin-
derwagen schätzt den etwas breiteren Flur sehr.

Frau Herrgott resümierte: „Es gibt etliche bauliche 
Möglichkeiten für barrierefreies Wohnen – und die 
Maßnahmen dafür sind leicht umzusetzen.“ Sie brach-
te weiterhin als Beispiel an, dass Sehbehinderten eine 
kontrastreiche Gestaltung in den eigenen vier Wänden 
das Leben sehr erleichtern würde. „Und Rollstuhlfah-
rer profitieren von der Vergrößerung der Verkehrs- und 
Bewegungsflächen, weil damit für sie ausreichend 
Bewegungsfreiheit vorhanden ist.“ Auch schwellen-
lose Eingänge wirken sich positiv aus. „Schiebetüren 
sind für Rollstuhlfahrer leichter zu öffnen als normale 
Türen und Fenster können für eine freie Sicht nach 
draußen etwas tiefer eingebaut werden.“

Abschließend merkte Barbara Herrgott an, dass die 
Wohnumgebung für ältere Menschen eine wichtige 
Rolle spielt. „Viele fühlen sich in lebendigen Stadtbe-
zirken wohl, weil sie hier ihre Individualität und 
Unabhängigkeit bis ins hohe Alter hinein beibehal-
ten können.“ Bei Umbauten zu einer altersgerechten 
Wohnung sind aber natürlich auch Krankheitsbilder 
und das Alter der betreffenden Personen zu berück-
sichtigen.  

gesellsCHafTlICHer Wandel und soZIale enTWICklung

alTengereCHTes bauen IsT  
lebensgereCHTes bauen
Barbara Herrgott, Architektin, Zürich
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Es gibt etliche bauliche Möglichkeiten für barrie-
refreies Wohnen - und die Maßnahmen dafür sind 
leicht umzusetzen.
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Frau Herrgott untersuchte Verkehrs- und Bewegungsflächen 
(Darstellungen linke und rechte Seite).



Forschungsschwerpunkte von Frau Kasper sind neben 
dem demografischen Wandel, Mobilitätsmanagement, 
gemeinschaftsorientierte Wohnformen und qualitati-
ve Empirie. Sie ist unter anderem Koordinatorin des 
gemeinnützigen Vereins „Netzwerk Frankfurt für 
gemeinschaftliches Wohnen“. Im Netzwerk Frankfurt 
haben sich Wohnprojekte, Wohninitiativen und 
Einzelmitglieder zusammengeschlossen, um neue 
Wohnformen zu realisieren. 

Frau Kasper stellte in ihrem Beitrag heraus, dass 
es auf nationaler Ebene eine große Bandbreite an 
gemeinschaftlichen Wohnformen gibt, bei der kaum 
ein Projekt dem anderen gleicht. „Gemeinschaftliche 
Wohnformen grenzen sich dabei deutlich von Bauher-
rengemeinschaften ab, die beispielsweise als Eigen-
tümergemeinschaft Reihenhäuser bauen.“ Im ersten 
Fall, den Frau Kasper beschrieb, stehen selbstorgani-
sierte und selbstfinanzierte Hausgemeinschaften mit 
einem urbanen Charakter im Vordergrund. „Daher 
bilden Selbstorganisation und Eigeninitiative das 
Grundverständnis der Planungen und nicht etwa die 
sonst am Wohnungsmarkt übliche Konsumhaltung.“ 

Ein weiteres wesentliches Kriterium für gemeinschaft-
liche Wohnprojekte ist laut Kasper die Frage nach der 
räumlichen Aufteilung. „Man lebt gemeinsam statt 
einsam.“ Als wichtig wird allgemein gesehen, dass 
jeder eine eigene abgeschlossene Wohnung hat und 
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gemeInsCHafTlICHes WoHnen
Birgit Kasper, urbane Konzepte GmbH, Frankfurt am Main

frauen als InITIaTorInnen

Gemeinschaftsräume darüber hinaus vorhanden sind. 
„Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Zusammenset-
zung der Gruppe selbst gewählt wird.“ Sie schilderte 
den Ablauf so, dass sich mindestens ein Jahr vor dem 
Einzug eine Gruppe konstituiert, im weiteren Verlauf 
gegenseitiges Vertrauen aufbaut und über die Ziele 
ihres Wohnprojektes entscheidet.

„Die Regeln des Miteinanders werden von der Gruppe 
selbst entwickelt.“ Kasper berichtete weiter, dass diese 
bestenfalls gemeinsam im Konsensprinzip entwickelt 
werden. „Der Grundkonsens soll sein, dass man aufein-
ander Acht gibt und sich die Bewohner gegenseitig 
unterstützen.“ Der wesentliche Mehrwert ist die da-
durch entstehende bessere Nachbarschaft. In Frankfurt 
am Main haben sich in den letzten zehn – besonders 
aber in den letzten vier – Jahren einige solcher Gruppen 
zusammengefunden. „Zwei Motive stehen dabei im 
Vordergrund: Der Anonymität des städtischen Lebens 
vorzubeugen oder aus dem suburbanen Raum wieder 
in die Stadt zu kommen. Wir beobachten dement-
sprechend einen wachsenden Bedarf an Objekten 
oder Flächen für neue Wohnformen, insbesondere bei 
Frauen ab 50 Jahren, bei Haushalten mit Kindern und 
bei Studierenden.“  

Ein steigender Anteil älterer Menschen hat im Verlauf 
ihrer Wohnbiografie mit unterschiedlichen Wohn-
formen vielfältige Erfahrungen gesammelt – „allein, 

als Paar, in der WG, mit beruflichen Ortswechseln, mit 
Auslandserfahrungen, mit Trennungen, Patchwork-
Familien“. Kasper unterstrich: „Es kommt nun eine 
Generation, die anders wohnen will, die experimentier-
freudiger und aufgeschlossener ist. Es gibt auch immer 
mehr Frauen ab 50, die das Selbstvertrauen haben, ihre 
Wohnsituation aktiv zu gestalten.“ In einer Umfrage 
des Frankfurter Sozialdezernats ist im Jahr 2010 ermit-
telt worden, dass sich aus der Gruppe 50+ etwa sieben 
Prozent eine Wohngemeinschaft und rund 23 Prozent 
eine verlässliche Hausgemeinschaft wünschen. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Anteile weiter zuneh-
men werden, auch wenn letztlich gemeinschaftliche 
Wohnformen natürlich nicht für jeden geeignet sind.

„In einer von der Bertelsmann Stiftung durchgeführ-
ten Studie bezüglich der Effekte gemeinschaftlicher 
Wohnformen auf die Gesundheits- und Sozialsituati-
on wurde festgestellt, dass gemeinschaftliche Wohn-
bedingungen besser sind als in einer Vergleichsgrup-
pe von traditionellen Wohn- und Pflegeformen.“ 
Und dass das soziale Zusammenleben in solchen 
gemeinschaftlichen Wohnformen durch Bewohne-
rinnen und Bewohner besser bewertet wird. „Volks-
wirtschaftlich betrachtet liegt der Nutzen vor allem 
darin, dass der Unterstützungs- und Pflegebedarf 
sinkt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Kosten 
einsparen und positive Quartierseffekte durch höhe-
ren Austausch stattfinden.“  
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Zum Abschluss gab Frau Kasper folgende Empfehlun-
gen, um auf die veränderten Wünsche zum Wohnen 
eingehen zu können:

33 zukünftige Bewohner/innen und Bauherren  
koordinieren 
33 die Gründung von Initiativen unterstützen
33 gute Beispiele bekannt machen 
33 Spielräume und Bündnisse für Politik und  
Verwaltung schaffen 
33 Investoren ansprechen 
33Grundstücke bevorraten und Vergabeverfahren 
etablieren 
33 Leerstandsabgabe und Liegenschaftsfonds einrichten 
33 Transparenz und Möglichkeitsräume freier Flächen 
darstellen (z. B. www.leerstandsmelder.de)
33 bessere Rahmenbedingungen schaffen für  
wachsende Nachfrage 
33 Einrichtung einer Koordinations- und Beratungs-
stelle mit den Aufgaben:
33    Strategische Weiterentwicklung gemein-

schaftlicher Wohnformen, 
33    Unterstützung der Projekte und Initiativen 

und 
33    Koordination und Beratung der Bürgerinnen 

und Bürger

„Die Regeln des Miteinanders werden in der Gruppe selbst 
entwickelt“, berichtete Birgit Kasper aus den Projekten in 
Frankfurt. 
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Unter dem Dach des W.I.R. e. V. – „Wohnen Innovativ 
Realisieren“ – Verein für generationsübergreifendes 
Wohnen in Dortmund – sind im vergangenen Jahr-
zehnt fünf Wohnprojekte angestoßen und realisiert 
worden. 2004 konnte das erste Projekt „WohnreWIR 
Tremonia“ in der westlichen Dortmunder Innenstadt 
bezogen werden. Es folgte in 2006 die Fertigstellung 
des zweiten Projektes „wir_auf_tremonia“ in unmit-
telbarer Nähe. Das dritte Projekt „wir wohnen anders“ 
in Dortmund-Brünninghausen ist seit Sommer 2010 
und das vierte Projekt „WIR auf Phönix“ in Dortmund-
Hörde ist seit 2012 bezogen. In der Planung befindet 
sich das fünfte Projekt „WIR am Phönixsee“. Das Ziel 
des Vereins ist die Förderung gemeinschaftsorientier-
ter Wohnkonzepte. In seiner Funktion übernimmt er 
die Initiierung und Unterstützung der Wohnprojekte, 
indes die Realisierung autonom durch die jeweiligen 
Bau- oder Bewohnergruppen erfolgt.

Die beiden ersten Projekte mit 21 und 18 Eigentums-
wohnungen sind durch freie Baugruppen zunächst 
in der Rechtsform als GbR und später dann als WEG 
realisiert worden. Für das dritte und das vierte Projekt 
mit 20 und 25 Mietwohnungen haben die jeweiligen 
Bewohnergruppen zusammen mit dem Verein zwei 
alteingesessene Dortmunder Wohnungsbaugenos-
senschaften von ihrer gemeinschaftlichen Wohnidee 
überzeugen und als Investoren gewinnen können. 
Das dritte Projekt „wir wohnen anders“ hat zudem die 
Besonderheit, dass in direkter Nachbarschaft zu den 
Mietwohnungen 13 Eigenheime zumeist in Form von 

gelebTes generaTIonenWoHnen In 
den dorTmunder W.I.r.-ProjekTen
Praxisbericht – W.I.R.- Projekte, Henrik Freudenau, StadtRaumKonzept GmbH, Dortmund

Doppelhäusern in das Wohnkonzept integriert worden 
sind. Das fünfte noch in der Planung befindliche Pro-
jekt mit 30 Eigentumswohnungen wird wieder anders, 
nämlich von einem Bauträger realisiert. Trotz dieser 
Unterschiede haben alle Wohnprojekte eins gemein-
sam: Sie sind alle von den zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern unter dem Gesichtspunkt des gemein-
samen und generationsübergreifenden Zusammen-
wohnens geplant und getragen worden. 
 

In seinem weiteren Vortrag bezog sich Herr Freudenau 
vor allem auf die beiden ersten Wohnprojekte am Tre-
moniapark in der westlichen Dortmunder Innenstadt. 
Sie sind inmitten einer herkömmlichen Neubausied-
lung mit 59 Reiheneigenheimen entstanden und heben 
sich städtebaulich deutlich von diesen ab. Bemerkens-
wert findet Herr Freudenau die Beobachtung, dass 
auch in den konventionellen Eigenheimen generations-
übergreifendes Wohnen – Großeltern, Eltern, Enkel-
kinder – praktiziert wird, obwohl der Grundriss dieser 
Wohnform dafür überhaupt nicht konzipiert ist. Die-
ses kleine Beispiel verdeutlicht seiner Ansicht nach die 
vorhandene Nachfrage nach Mehrgenerationenwohnen 
auf der einen und das anscheinend nicht ausreichend 
vorhandene Angebot auf der anderen Seite.

 
Das fehlende Angebot nach individuellen Wohnungs-
grundrissen war neben dem gemeinschaftlichen 
Wohnen für viele einer der Hauptgründe, sich in einer 
Baugruppe zu engagieren. Herr Feudenau selbst ist 
Bewohner des zweiten Wohnprojektes und berichtet 
von der dreijährigen intensiven Planungsphase in 
der Gruppe zusammen mit der Architektin und dem 
Haustechniker. Als Leitlinie hat sich die Gruppe dem 
Konsensprinzip unterworfen. Professionell unterstützt 
wurde die Baugruppe dabei, wie alle anderen Projekte 
des Vereins auch, durch eine externe Moderation. Als 
ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Realisierung 
des Wohnprojektes bezeichnet Freudenau den Erwerb 
des Baugrundstücks. „In der Akquise innerstädtischer 
Grundstücke für Mehrgenerationenwohnen liegt“, 
so seine Einschätzung, „für Kommunen – neben der 
Schaffung von Planungs- und Baurecht – die größte 
Fördermöglichkeit von Baugruppen.“

„Kostengünstiges Bauen in der Gruppe ist möglich, 
aber schwierig“, ist die Erfahrung Freudenaus. Im 
Vergleich zum Eigenheim oder einer herkömmlichen 
Eigentumswohnung entstehen einige Mehrkosten,  
z. B. durch Architektenwettbewerb, Freiraumplanung, 
Moderation, Finanzberater, Notar und Zwischenfinan-

... alle Wohnprojekte haben eins gemeinsam: 
Sie sind alle von den zukünftigen Bewohnern … 
geplant und getragen worden.

zierung. Gleichwohl bekommt man für das gleiche 
Geld einen wesentlich höheren Standard und kann 
viele Wünsche realisieren.

Insgesamt belohnt der Mehrwert die Bewohnerinnen 
und Bewohner Bewohner ihr hohes Engagement und 
die zeitintensiven Diskussionen in den wöchentlichen 
Baugruppensitzungen. Das Zusammenleben ist natür-
lich nicht frei von Kontroversen, aber grundsätzlich 
sehr konfliktarm. Laut Freudenau steht die verlässli-
che aber zwanglose Nachbarschaft im Mittelpunkt der 
W.I.R.-Projekte. Insgesamt bieten die Wohnprojekte 
ein hohes Maß an Selbstverwirklichung, Teilhabe und 
Eigenständigkeit. „Zudem ist diese Wohnform sehr 
stabil, gleichzeitig aber auch so elastisch und anpas-
sungsfähig, dass sie sich auf neue Lebenssituationen 
sehr gut einstellen kann, sowohl für Familien mit 
Kindern als auch für ältere Menschen, Kranke und 
Behinderte.“

Drei Jahre intensives Kennenlernen und Planen mit  
Exkursionen, Architektenwettbewerb und wöchentlichen 
Baugruppensitzungen in Dortmund.

bloCk 3
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„Wohnen für ein ganzes Leben“ – dafür steht die 
Spar- und Bauverein Solingen eG (SBV). Seinen älteren 
Mitgliedern bietet die Genossenschaft SBV spezielle 
Seniorenwohnungen ohne Schwellen und Barrieren. 
Im neuen „SeniorenWohnen Weegerhof ” in Solingen-
Höhscheid können ältere Menschen ihre Unabhängig-
keit in der eigenen Wohnung genießen. Die Einbindung 
des Projektes „SeniorenWohnen Weegerhof“ erfolgte 
in eine gewachsene Siedlungsstruktur, erläuterte Jörg 
Antepoth vom SBV. „Die Traditionssiedlung Weegerhof 
aus den 20er- und 30er-Jahren mit über 400 Wohnun-
gen wurde im Vorfeld kernsaniert und umfassend 
energetisch modernisiert.“ Im Jahr 2005 wurde auf 
Basis eines Architektenwettbewerbs gemeinsam mit 
der Stadt Solingen ein Entwurf prämiert, der in zwei 
Bauabschnitten realisiert worden ist. 
 
Das Projekt überzeugt in vielfacher Weise und erhielt 
mit dem Landespreis für Architektur, Wohnungs- und 
Städtebau Nordrhein-Westfalen 2012 eine besondere 
Auszeichnung.

„Insgesamt sind 79 Wohnungen entstanden – klassi-
sche Seniorenwohnungen mit einem hohen Ausstat-
tungsstandard.“ Alle Wohnungen sind über Aufzüge 
schwellenlos erreichbar und verfügen über Balkon, 
Loggia oder Terrasse. „Das Besondere an der Wohnan-
lage sind drei Wohngemeinschaften mit insgesamt 28 
Appartements, Gemeinschaftsbereichen und entspre-
chenden Betreuungsleistungen.“ Antepoth betonte, 
dass die Mieter den Betreuungsumfang individuell 
entsprechend ihren Bedürfnissen nutzen können. 

senIorengereCHTes WoHnen  
IsT möglICH 
Praxisbericht – Seniorenwohnen Weegerhof, Jörg Antepoth, Spar- und  
Bauverein Solingen eG

„Eine dieser Wohngemeinschaften ist mit Menschen 
belegt, die an Demenz erkrankt sind und einen ver-
stärkten Betreuungsbedarf haben. Darüber hinaus ist 
eine Pflegeberatungsstelle des Kooperationspartners 
‚Bethanien mobil‘ integriert worden sowie eine private 
Praxis für Physiotherapie, die neben dem klassischen 
Therapie-Programm auch Gruppenprogramme spezi-
ell für Senioren anbietet.“

Der Standort ist durch eine gute infrastrukturelle 
Versorgung gekennzeichnet. „Alles ist fußläufig zu 
erreichen: Ärztehaus, Apotheke, Lebensmittelver-
sorgung, Blumenladen, Friseur und Gastronomie“, 
so Antepoth. „Eine Bushaltestelle für den Weg in die 
Innenstadt zum Einkaufen ist ebenfalls vorhanden.“ 
Herr Antepoth betonte weiterhin die Vorteile und 
Qualitäten des Projektes :   

33 die innenstadtnahe Lage
33 die Einbindung in die bisherige Siedlungsstruktur
33 die hohe bauliche Qualität 
33 der hohe energetische (Dämm-)Standard mit Wär-
meversorgung auf Basis von Kraft-Wärme-Kopp-
lung (BHKW), Fußbodenheizung (mit Parkett) sowie 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. 

 
Insofern erstaunt es nicht, dass das Projekt innerhalb 
der Genossenschaft auf große Akzeptanz gestoßen ist: 
„Etwa 90 Prozent der Bewohner der Seniorenanlage 
haben in den vergangenen Jahren schon innerhalb 
der Genossenschaft gewohnt.“ Auch von den übrigen 
zehn Prozent werden die Vorteile der Genossenschaft 

geschätzt. „Diese vertraute Nachbarschaft gibt den 
Bewohnern ein Sicherheitsgefühl. Beim architekto-
nischen Konzept haben wir uns viel Mühe gegeben.“ 
Die bauliche Entwicklung wurde der vorhandenen 
Siedlungsstruktur angepasst und eine alte Rotbuche 
als wichtiger Bestandteil des Freianlagenkonzeptes  
integriert. „Ein eingezäunter Gemeinschaftsgarten 
sorgt dafür, dass die Aufsichtsmöglichkeiten für die an 
Demenz erkrankten Menschen besser gegeben sind“. 

„Es ist kaum möglich, aus alter Bausubstanz senioren-
gerechte Wohnungen zu machen, daher muss wesent-
lich mehr bestandsersetzender Neubau in zentraler 
Lage stattfinden“, sagte Antepoth. „Besonders wichtig 
ist, dass man Kooperations-, Ansprech- und Betreu-
ungspartner sehr früh in das Projekt integriert.“ 
Als ausschlaggebend für den Projekterfolg in Solin-
gen nannte er auch, dass man sich am Leitbild der 
„Mehrgenerationen-Nachbarschaft“ orientiert habe 
und somit zukunftsprägend mit den Anforderungen 
umgegangen ist, „während das Thema Mehrgenera-
tionenhaus an sich schon seit über 20 Jahren in der 
Literatur zu finden ist“.

In Solingen sind 79 Wohnungen entstanden mit einem 
hohen Ausstattungsstandard. 

bloCk 3
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Die vierte Tagung Innenstadt beschäftigte sich mit den Fragen „Wie leben wir?  
Wo wohnen wir?“ und es gab etliche Beiträge und Vorträge, die die unterschiedli
chen Ansprüche und Anforderungen an das Wohnen im Kontext einer integrierten 
Innenstadtentwicklung untersuchten. Der Auftakt zum Themenkomplex Wohnen und 
Innenstadt wurde damit gesetzt. Nicht nur die fachliche Diskussion über qualitäts
volle und zukunftsfähige Wohnungsangebote wurde geführt, es wurden auch viel
fältige Beispiele aus der bundesweiten kommunalen Praxis vorgestellt. Als Ergebnis 
der Tagung Innenstadt wurden neben der analytischen Annäherung an die zentralen 
Fragestellungen des Wohnens gemeinsame Strategien für eine sich wandelnde 
Stadtstruktur und Wohnungsnachfrage entwickelt.

www.innenstadtnrw.de

Netzwerk 
Innenstadt 
Nrw     


