
 

Das Netzwerk Innenstadt NRW hat gemeinsam mit dem Netzwerk Stadtumbau, dem 

Städtenetz Soziale Stadt, dem Forum Baulandmanagement, der Arbeitsgemeinschaft 

Historische Stadt- und Ortskerne und dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-

wicklung und Verkehr des Landes NRW zum ersten Netzwerktreffen in Solingen eingela-

den. 

 

Die Moderatorin Anne Legat, Journalistin aus Münster, stellte kurz das Programm des 

Netzwerktreffens vor und begrüßte als erstes den Stadtdirektor aus Solingen, Hartmut 

Hoferichter.  

 

Mit ein paar einleitenden Worten zum Tagungsort Forum Produktdesign und zu aktuel-

len Entwicklungen in der Stadt Solingen begrüßte Herr Hoferichter als Gastgeber die 

über 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Er verwies auf den gelungenen Austausch 

der verschiedenen Netzwerke zum Thema Bestandsimmobilien, die gemeinsam an der 

Erstellung des Programms gearbeitet haben.  

 

Stellvertretend für den verhinderten Bauminister Michael Groschek übernahm Karl Jas-

per die Einführungen des Landes zur Erneuerung im Bestand. Die Zukunftschancen von 

Stadtquartieren mit ihren sozialen, kulturellen, städtebaulich architektonischen und 

ökonomischen Eigenschaften konkretisieren sich im gesellschaftlichen Diskurs zwischen 

Bestandserhaltung, der Anpassung von Beständen an sich wandelnde neue Anforderun-

gen und ihrem Ersatz durch Neubauten. Neben der inhaltlichen Darstellung zu aktuellen 

und zukünftigen städtebaulichen Förderprogrammen sowie der Erläuterung der damit 

verbundenen gesellschaftlichen Zielsetzungen, hatte  Karl Jasper in Vertretung des Minis-

ters noch eine zusätzliche Aufgabe zu erfüllen: Er überreichte dem Stadtdirektor Hartmut 

Hoferichter zwei Förderbewilligungsbescheide. Knapp fünf Millionen gehen in den Stadt-

teil Ohligs-Ost, wo im nächsten Jahr das Galileum als außerschulischer Lernort gebaut 

werden soll, die restlichen zwei Millionen sollen der Solinger Nordstadt zugutekommen. 

„Dort wird das Geld vor allem für den Umbau der Grundschule Scheidterstraße verwen-

det“, erklärte Hoferichter. Er machte vor den 220 Teilnehmern deutlich, dass er den Um-

bau von Bestandsimmobilien auch im Hinblick auf Barrierefreiheit für eine wichtige 

Aufgabe der Städte hält, um die Attraktivität von Wohngebieten zu gewährleisten. 

 

 



Als weiterer Vertreter des Landes erläuterte Kay Noell, Referatsleiter  im Wohnungs-

bauministerium, die wohnungspolitischen Ansätze und Maßnahmen zur Förderung im 

Bestand. Ausgehend von der Energiewende und den zukünftigen demografischen Her-

ausforderungen wurden auch die Angebote in der Wohnungsförderung angepasst. Noell 

nannte sowohl fachinhaltliche Förderansätze, aber auch konkrete Voraussetzungen, die 

zur Förderung führen können. Insbesondere verwies er auf neue Möglichkeiten, die im 

Jahr 2014 gelten, z. B. dass auf Darlehen ein Antrag auf einen anteiligen Tilgungsnachlass 

(Teilschulderlass) in Höhe von 20% gestellt werden kann. Insgesamt machte er deutlich, 

dass der Fokus der Wohnungsförderung insbesondere auf altengerechtem Wohnen, dem 

barrierefreien Wohnumfeld sowie der energetischen Sanierung liegt. 

 

Herr Geyer übernahm anschließend den Part die neu erschienene Arbeitshilfe „Quartiers-

entwicklung durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“, die durch das 

Stadt- und Regionalplanungsbüro Dr. Jansen aus Köln erarbeitet wurde, vorzustellen. 

Neben den fachinhaltlichen Anforderungen an Modernisierungsaufgaben von Gebäuden 

und Beständen beschrieb Herr Geyer einige Praxisbeispiele und wichtige Hinweise zu 

möglichen Finanzierungsquellen und Berechnungsgrundlagen (vgl. Link).  

 

Herr Kunz von der NRW.Bank Düsseldorf stellte zunächst die Förderbank NRW.Bank vor, 

die eine 100%-ige Tochter des Landes NRW ist, und betonte, dass die Abwicklung von 

Fördergeldern einen großen Anteil ihrer Geschäftstätigkeiten ausmacht. 

 Er beschrieb die Investitionen zur Instandhaltung und Sanierung von Baudenkmälern 

und Gebäuden mit besonders erhaltenswerter Bausubstanz für überwiegend nicht wohn-

wirtschaftliche Zwecke. Insbesondere erläuterte er die Zusammenarbeiten mit den Ban-

ken, den Eigentümern und nannte konkrete Finanzierungsbeispiele.  

 

Kurz vor der Mittagspause hatten die Teilnehmer des Netzwerktreffens die Möglichkeit 

den Referenten auf dem Podium Fragen zu stellen und gemeinsam mit ihnen zu diskutie-

ren. Herr Geyer verwies darauf, dass in der Arbeitshilfe, die vom Ministerium in Auftrag 

gegeben wurde, ein Link steht, auf der die Inhalte herunter geladen werden können. Er 

stehe auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Einzelne Vertreter aus den anwesen-

den Mitgliedskommunen lobten die Vorträge, weil sie ganz neue Aspekte erfahren hätten, 

um auch in Zukunft Förderungen in Anspruch nehmen zu können. Insbesondere die 

Förderangebote der Wohnungsförderung, die parallel zur Städtebauförderung bestehen, 

waren einigen nicht hinreichend bekannt. 

 

Karl Jasper begann seinen zweiten Impuls auf dem Netzwerktreffen mit der Darstellung 

der Fördersummen, die zur Verfügung stehen. 700 Mio. € beträgt der Gesamtrahmen der 

Bundesfinanzhilfen für 2014. Darüber hinaus beschrieb er die Kernanliegen der Pro-

gramme und die Abläufe, die notwendig sind, um Fördermittel zu erhalten. Als inhaltli-

che Förderschwerpunkte nannte er neben der energetischen Erneuerung und barriere-

freien Zugängen auch die quartiersbezogene Funktionsverbesserung von Gemeinbedarfs- 



und Folgeeinrichtungen sowie von Bildungseinrichtungen. Grundlegende Aussagen 

machte er zudem zum Einsatz eines Verfügungsfonds und der Zusammenarbeit mit Pri-

vaten in der Stadt. Zudem forderte Herr Jasper, den öffentlichen Raum bei Modernisie-

rungsvorhaben stets mitzudenken, sodass sich gerade Gemeinbedarfseinrichtungen für 

das Quartier öffnen können. 

 

Andrea Soyka, Stadtplanerin der steg Hamburg, ging in Ihrem Beitrag auf moderne Bil-

dungsinfrastrukturen ein. Das Konzept der Bildungszentren leistet besondere Kooperati-

onen von Schule und Gemeinschaftszentrum und fasst kompatible Bildungsangebote 

unter einem Dach zusammen. Durch die Zusammenführung verschiedener Einrichtun-

gen können, so machte Frau Soyka deutlich, große Synergieeffekte entstehen, sofern 

Räume, Ausstattung und Belegungspläne ineinandergreifen. Sie stellte  ein Beispiel aus 

Hamburg vor, bei dem eine leer stehende Schule nach einer Sanierung zu einem Bil-

dungszentrum umgenutzt wurde. Darüber hinaus beschrieb Frau Soyka die Wirtschaft-

lichkeit solcher Prozesse und die personellen Beteiligungen.  

 

Aus aktuellem Anlass wurde das Thema Starkregen und Maßnahmen zum Schutz gegen 

Starkregenereignisse mit in das Programm des Netzwerktreffens  aufgenommen. Stark-

regen kann zu massiven Überflutungen und Sturzfluten führen, die besonders in Sied-

lungsgebieten immense Sach- und Personenschäden anrichten können. In verschiedenen 

Regionen, so wird prognostiziert, werden diese Ereignisse drei- bis viermal im Jahr auf-

treten. Zwar sind diese Wetterereignisse nur auf einige Quadratkilometer begrenzt, aber 

dort, wo sie niedergehen, sind sie oft verheerend. Im Zuge des Klimawandels werden 

Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen deutlich zunehmen. Höchste Zeit 

also, auf allen Ebenen umfassende Vorsorgemaßnahmen gegen die Folgen von Starkregen 

zu ergreifen. Auf dem Netzwerktreffen widmeten sich zwei Referenten diesem wichtigen 

Thema. Manfred Müller von den Technischen Betrieben Solingen referierte sehr aufmun-

ternd und zielführend über klimatische Entwicklungen in einer Stadt und stellt erste 

Überlegungen der Stadt Solingen vor, um auf klimatischen Ereignissen wie Starkregen in 

Zukunft reagieren zu können. Hier müssen die technischen Betriebe mit den Stadtpla-

nern eng zusammen arbeiten. Wichtig sei es in dieser Zusammenarbeit, welche Maß-

nahmen seitens einer Stadt vorbereitet werden können, um Wohngebiete und die Be-

wohner zu schützen. Grünflächen spielen hierbei eine besondere Rolle. Sie können das 

Mikro-Klima der Stadt positiv beeinflussen und gleichzeitig als Retentionsfläche dienen. 

Dazu brachte er konkrete Beispiele und Bilder mit.  

 

Herr Grün schloss sich diesem Vortrag an, er arbeitet für die Emschergenossenschaft/ 

Lippeverband in Essen, welche vordringlich das Ziel verfolgt, auf Basis einer funktionie-

renden Wasserwirtschaft wieder lebendige, artenreiche Flusslandschaften im Einzugsge-

biet der Lippe entstehen zu lassen. Unmittelbar daraus resultiert auch das Engagement 

des Verbandes zur Reduzierung der Folgen des Starkregens. Herr Grün gab zu bedenken, 

dass die naturnahen Anpassungsmaßnahmen oft bessere Effekte aufweisen, als rein 



technische Lösungen. Aus städtebaulicher Sicht schlug er die multifunktionale Nutzung 

von Flächen vor. Zudem stellte Herr Grün das Projekt „Stark gegen Starkregen“ vor und 

nannte u .a. die Future Cities als Städtenetzwerke, die sich den vielfältigen Herausforde-

rungen des Klimawandels stellen.  

 

Als Abschluss des Netzwerktreffens wurden die Vertreter der verschiedenen Netzwerke 

auf die Bühne gebeten, um ein abschließendes Statement zur Veranstaltung abzugeben. 

Man einigte sich darauf, weiterhin gemeinsame Themen der Netzwerke zu bearbeiten 

und auch im nächsten Jahr ein Netzwerktreffen zu organisieren. 

 

 


