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Exkursionsprogramm
[Exkursionsprogramm vom 03. - 05.09.2009]

Magdeburg | Donnerstag | 3. September 2009

8:30 Uhr Bereitstellung des Busses am Bussteig für Reisebusse
vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Begrü-
ßung der Teilnehmenden mit Kaffee, Tee & Croissants

9:00 Uhr Abfahrt

14:00 Uhr Ankunft im IBA-Shop, Regierungsstraße 37

Vortrag zum Stadtumbau in Magdeburg und
Möglichkeit zu Rückfragen

Liane Radike | Stadt Magdeburg | Abteilungsleiterin
Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtplanungsamt; Leiterin der
IBA-Stabsstelle

14:45 Uhr Transfer zum  Wissenschaftshafen

15:00 Uhr Rundgang durch den Wissenschaftshafen 
mit Erläuterungen zu den Projekten

Dr. Dieter Scheidemann | Stadt Magdeburg | Beigeordneter für
Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Liane Radike | Stadt Magdeburg | Abteilungsleiterin
Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtplanungsamt; Leiterin der
IBA-Stabsstelle

Anschließend IBA-Kino mit Filmen zum Stadtumbau
Virtual Development and Training Centre [VDTC]

16:00 Uhr Rundgang durch den „Schauplatz Altstadt“ mit
Erläuterungen zu den Projekten

Liane Radike | Stadt Magdeburg | Abteilungsleiterin
Vorbereitende Bauleitplanung, Stadtplanungsamt; Leiterin der
IBA-Stabsstelle

Stephan Herrmann| Stadt Magdeburg | Abteilungsleiter für
Stadterneuerung und Stadtsanierung, Stadtplanungsamt

17:00 Uhr Besichtigung des „Schauplatz Südost“ 
Erläuterungen zu den Projekten

Johannes Wöbse | Stadt Magdeburg | Projektteam IBA
Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010

18:00 Uhr Transfer zum InterCityHotel Magdeburg
Bahnhofstr. 69 | 39104 Magdeburg | [Tel.:  0391 59 62 – 0]
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Dessau-Roßlau | Freitag | 04. September 2009

8:45  Uhr Treffen an der Rezeption und Fahrt nach Dessau 

11:15 Uhr Offizielle Begrüßung in Dessau-Roßlau

Heike Brückner | Stiftung Bauhaus Dessau

11:45 Uhr Stadtinseln - Umgang mit räumlicher Leere im Stadt-
bild: Radtour entlang des Roten Fadens

Heike Brückner | Stiftung Bauhaus Dessau

N.N. | Agentur Reisewerk Dessau

13:45 Uhr Mittagspause

14:45 Uhr Umgang mit Großwohnsiedlungen: Plattenbaukasten

N.N. | Stiftung Bauhaus Dessau

17:00 Uhr Erkundungstouren auf eigene Faust

20:00 Uhr Weiterfahrt nach Chemnitz mit gemeinsamem
Busdinner 

22:30 Uhr Einchecken im Residenz Hotel Chemnitz
Bernsdorfer Str. 2 | 09126 Chemnitz | [Tel.:  0371 35 51 0]
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Chemnitz | Samstag | 05. September 2009

10:00 Uhr Ankunft bei der Stadtumbau GmbH Chemnitz

Begrüßung und Überblick zu Stadterneuerung und
Stadtentwicklung in Chemnitz:

Herr Pilz | Abteilungsleiter Stadtplanung, Stadt Chemnitz

Überblick zum Stadtumbau in Chemnitz und den
Projekten der Stadtumbau GmbH:

Norbert Brade | Gechäftsführer Stadtumbau GmbH Chemnitz

10:45 Uhr Rundfahrt und Besichtigung von verschiedenen
Gebiets- und Interventionstypen in Chemnitz

• Markert Süd [Plattenbausiedlung mit Rückbau]

• Sonnenberg [Altbaugebiet mit dramatischen
Leerstandsquoten]

• Brühl [Weitestgehend leerstehende
Einkaufsstraße]

13:00 Uhr Rückkehr zur Stadtumbau GmbH

Gemeinsames Mittagessen in den Räumen der
Stadtumbau GmbH und Gelegenheit zur
Besprechung von Fragen der Teilnehmenden

ca. 14.00 Uhr Abfahrt
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[Einführung]

Über den Tellerrand zu schauen erweist sich immer wieder als ein wich-
tiges Instrument, um die eigenen Planungsprobleme und Herausfor-
derungen mit frischen und neuen Ideen bewältigen zu können. Die
Schrumpfungsprozesse sind in den ostdeutschen Kommunen wesent-
lich früher und stärker als in den nordrhein-westfälischen Städten und
Gemeinden aufgetreten und führten schon sehr früh zu einer enga-
gierten Entwicklung und Realisierung von innovativen Lösungen, die
wichtige Anregungen auch für die Praxis des Stadtumbaus in Nord-
rhein-Westfalen bieten können. 

Der Lenkungskreis der Innovationsagentur Stadtumbau NRW hat da-
her in seiner Sitzung vom Dezember 2008 das Team der Innovations-
agentur damit beauftragt, 2009 eine mehrtägige Exkursion zur relevan-
ten Projekten des Stadtumbau Ost für die Kommunen im nordrhein-
westfälischen Stadtumbau zu organisieren. Die Exkursion wird sich da-
bei mit spannenden und innovativen Stadtumbauthemen und Projek-
ten in Magdeburg, Dessau-Roßlau und Chemnitz beschäftigen.

Dieser Reader beitet dem Leser vertiefende Informationen zu den aus-
gewählten Zielen der Exkursion der Innovationsagentur Stadtumbau
NRW. Darüber hinaus zeigt er weitere Beispiele aus den neuen Bun-
desländern für erfolgreiche Umstrukturierungsprozesse nach Themen-
feldern sortiert, die als interessante Projekte Impulse für den nordrhein-
westfälischen Städtebau liefern können.

Thematisch geht es bei den unterschiedlichen Beispielen um den Um-
gang mit leerstehenden Wohnimmobilien, um Großwohnsiedlungen,
den Umgang mit schrumpfenden Zentren und Nebenzentren, mit der
entstehenden räumlichen Leere sowie um die Gleichzeitigkeit von
schrumpfen und wachsen in einigen Regionen und Kommunen. Diese
ausgewählten Themen betreffen - wenn auch nicht in gleichem Umfang
- ebenfalls die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. 

Umgang mit räumlicher Leere im Stadtbild
Im Rahmen des Stadtumbaus Ost kam und kommt es häufig zu groß-
flächigen Abrissen von Wohnbauflächen. Die zahlreichen Möglichkeiten

Themen betreffen auch 

die Städte in NRW

Der Umgang mit Leerstand
ist ein wichtiges Thema

Einführung
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der Um- und Neugestaltung dieser Flächen wird im Rahmen der ausge-
wählten Beispiele aus Halle, Leipzig, Dessau-Roßlau und Berlin ein-
drucksvoll dargelegt.

Umgang mit schrumpfenden Zentren und Nebenzentren
Um den Verlust von Einwohnern und die Zunahme von Leerständen
zu vermeiden, haben sich im  Stadtumbau Ost kreative Nutzungsoptio-
nen und -alternativen entwickelt. Die Beispiele aus Aschersleben, Alten-
burg, Sangerhausen und Staßfurt zeigen, welche Möglichkeiten beste-
hen, um Zentren mit Abwärtstendenzen wieder interessant und attrak-
tiv zu gestalten.

Gleichzeitigkeit von Schrumpfen und Wachsen
Die Entwicklung der Bevölkerung gestaltet sich in vielen Städten sehr
unterschiedlich. In einigen Städten ist die flächendeckende Schrumpfung
an der Tagesordnung, andere Städte schrumpfen nur lokal und wachsen
dafür an anderer Stelle. Dieses Phänomen lässt sich vor allem anhand
der Beispiele Magdeburg und Lutherstadt Wittenberg beobachten.

Umgang mit Großwohnsiedlungen
Dieses Thema stellt das prominenteste im Stadtumbau Ost dar. Hierbei
mangelt es nicht an interessanten Beispielen und innovativen Nachnut-
zungskonzepten für die gewaltigen Wohnsiedlungen aus der DDR-Zeit.
Beispiele aus Lübbenau, Cottbus, Dessau-Roßlau, Dresden, Berlin und
Leinefelde geben Aufschluss über die Entwicklungen der Großwohn-
siedlungen im Osten.

Umgang mit leerstehenden Wohnimmobilien
Doch nicht nur die Großwohnsiedlungen, sondern auch zahlreiche
Altbaubestände sind von Leerstand und Verfall geprägt. Viele Bestände
können keine ausreichende Attraktivität entwickeln, um neue Nachfra-
gergruppen anzuziehen. Möglichkeiten im Umgang mit dem Problem
zeigen die Beispiele Stendal, Leipzig, Chemnitz und Finsterwalde. 

Die NRW-Kommunen haben sich im Rahmen des Stadtumbaus West
ebenfalls mit diesen Themenkomplexen aufgrund des demographi-
schen sowie des Strukturwandels auseinandersetzen müssen. Der Un-
terschied besteht aber vor allem in der Größenordnung der Umstruk-
turierungsprozesse. 

Ein der Exkursion nachgelagerter thematischer Workshop wird im
Anschluss dazu beitragen, die Projekte und Handlungsfelder, die wäh-
rend der Exkursion thematisiert wurden, noch einmal zu diskutieren
und daraus gemeinsam mit allen TeilnehmerInnen Schlussfolgerungen
und Handlungsempfehlungen für den nordrhein-westfälischen Stadt-
umbau abzuleiten. 
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[Bund-Länder-Programm SStadtumbau OOst]

Mit dem Programm „Stadtumbau Ost“ reagieren Bund und Länder
auf den Wohnungsleerstand in den neuen Bundesländern und die
dadurch hervorgerufenen Funktionsverluste der Städte. Im Jahr 2000
standen in Ostdeutschland etwa eine Millionen Wohnungen leer -
was etwa 13% des gesamten Bestands an Mietwohnungen entspricht.
In den neuen Bundesländern liegt die Mehrzahl der Mietwohnungen
in der Hand von kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungs-
unternehmen. Die Insolvenz eines solchen Unternehmens hätte gra-
vierende wirtschaftliche Auswirkungen auf die ganze Region. Das gilt
besonders im Falle der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, da
hier die oft bereits hoch verschuldeten Gemeinden haften. Bei den
Genossenschaften sind es die Bewohner selbst, die ihre Anteile ver-
lieren würden.

Eingebettet in die Städtebauförderung des Bundes und der Länder
soll der Stadtumbau Ost nicht nur den Wohnungsleerstand bekämp-
fen sondern auch Innenstädte und erhaltenswerte Stadtteile stabilisie-
ren und wieder beleben. Gleichzeitig soll die Zersiedelung des Um-
landes gebremst werden. Insgesamt 350.000 Wohneinheiten sollen
bis zum Ende des Programms abgerissen werden. Bund, Länder und
Gemeinden stellen für den Stadtumbau Ost in den Jahren 2002 bis
2009 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Mit den Finanzhilfen aus dem Programm haben inzwischen über 390
Kommunen Maßnahmen durchgeführt. Mittlerweile wird das Pro-
gramm „Stadtumbau Ost“ in allen Regionen der ostdeutschen Bun-
desländer eingesetzt. Fast 75 Prozent aller Städte und Gemeinden mit
mehr als 10.000 Einwohnern sind in das Programm einbezogen. Bei
Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern liegt die Beteiligung bei über
80 Prozent. 

Die Förderung des Rückbaus konzentriert sich in hohem Maße auf
Wohnungsbestände aus DDR-Zeiten [z.B. die Ahrensfelder Terrassen
in Berlin]. In Altbaubeständen erfolgte nur ein geringer Teil der Ab-
risse. Für die Wohnungsunternehmen ist laut der Programmevaluie-
rung des Deutschen Instituts für Urbanistik [DIfU] von 2007 durch die
Abrisse eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
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Über 390 Kommunen im

Programm Stadtumbau Ost



festzustellen. Im Gegensatz dazu verteilen sich die Aufwertungsmittel
in den letzten Jahren gleichmäßig zu etwa je einem Drittel in die Alt-
bauquartiere, in Gebiete des DDR-Wohnungsbaus und in Gebiete
mit gemischter Baustruktur. Die Aufwertungsmittel wurden überwie-
gend für die Gestaltung des Wohnumfelds und des öffentlichen
Raums [einschließlich der durch Rückbau entstandenen Freiflächen,
siehe z.B. Waldstadt Silberhöhe Seite 30] und für Maßnahmen der In-
frastruktur verwendet. Diesbezüglich stellt das DIfU fest, dass sichtba-
re Erfolge erzielt werden konnten. So strahlen die Aufwertungseffekte
vielerorts zunehmend auf die gesamte Stadtstruktur aus. Dabei tra-
gen Altbauquartiere häufig zu einer verstärkten Identitätsbildung der
Städte bei.

Jedoch sind nach wie vor große Anstrengungen zur Sicherung der
Zukunftsfähigkeit der Städte und Wohnungsmärkte in Ostdeutschland
von Nöten. Denn die Projektion der Leerstandsentwicklung macht
deutlich, dass ohne weiteren Rückbau die Zahl der Leerstände von
780.000 im Jahr 2007 auf 1,42 Mio. Wohnungen im Jahr 2020 anstei-
gen würde. 

Einführung

In allen neuen Bundeslän-
dern greift das Programm
Stadtumbau Ost
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[IBA SStadtumbau SSachsen-Anhalt]

Das Land Sachsen-Anhalt ist stark vom demographischen Wandel so-
wie vom Strukturwandel geprägt. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl
von Klein- und Mittelstädten aus, die zum Teil über herausragende kul-
turhistorische Orte verfügen, wie z.B. die Bauhausbauten in Dessau-
Roßlau oder den Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben.
Seit 1989 hat Sachsen-Anhalt etwa 14% seiner Bevölkerung verloren.
Ende 2006 lebten hier nach Angaben des Statistischen Landesamtes
2,44 Millionen Menschen. Noch ist der Rückgang nicht gestoppt. Die
Schrumpfungsprozesse erfordern ein Umsteuern: Nur ein weitblicken-
der und konsequenter Stadtumbau kann die Probleme von Leer-
stand, Verfall und finanziellem Notstand der Kommunen lösen. Die
„Chance der Schrumpfung“ besteht in der Konzentration auf spezifi-
sche städtische Potenziale.
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Die Konsequenzen des demographischen Wandels mit der massiven
Schrumpfung von Städten ist Thema der IBA Stadtumbau in Sachsen
Anhalt [2002-2010]. Dort stehen dauerhaft 200.000 Wohnungen leer.
Die Bevölkerungszahl wird voraussichtlich bis 2020 um weitere meh-
rere hunderttausend Einwohner auf rund zwei Millionen Menschen
zurückgehen, weil viele potentielle junge Eltern abgewandert sind. So
ist erstmalig ein ganzes Bundesland Gegenstand einer IBA. 

Die Stiftung Bauhaus Dessau und die SALEG Sachsen-Anhaltinische
Landesentwicklungsgesellschaft mbH wurden mit der Durchführung
der IBA in Sachsen-Anhalt beauftragt. Ziel ist es, auf kommunaler und
Länderebene in Sachsen-Anhalt eine besondere Expertise für die
Praxis des Umbaus zu erarbeiten und dabei modellhafte Projekte zu
entwickeln, die Zeichen für die internationale Stadtforschung setzen.

Immer mehr Städte versuchen, im zunehmenden Wettbewerb in der
globalisierten Welt ein unverwechselbares Profil zu entwickeln. Dabei
konzentrieren sie sich auf ihre besonderen Kompetenzen. Die IBA
Stadtumbau 2010 entwickelt vor diesem Hintergrund Projekte und
Strategien, mit deren Hilfe insbesondere Klein- und Mittelstädte eine
Stärkung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Basis errei-
chen können. Auf der Grundlage regionaler und lokaler Ressourcen
werden eigenständige Profile entwickelt und ein qualitatives Wachs-
tum im Bereich zukunftsfähiger Vorhaben angestrebt.

Insgesamt 19 Städte sind mit spezifischen Themen und Projekten in
vergleichsweise kleiner Größe beteiligt. Thematisch geht es vor allem
um die inhaltliche Beratung und Unterstützung der Kommunen, um
vielfältige Formen der Bürgerbeteiligung sowie künstlerische und archi-
tektonische Interventionen im Stadtraum. Dazu werden neue Metho-
den der Finanzierung, des Flächenmanagements, der Raumplanung
und der Planungskultur entwickelt.

Die jeweiligen Aufgaben bezeichnen die individuellen Wege und
Ziele, auf die die Kommunen ihre Rück- und Umbauprozesse strate-
gisch ausrichten wollen. Dabei ist das Spektrum der Konzepte breit
gefächert. Im Sinne der Entwicklung zukunftsfähiger, identitätsstiften-
der Profile behandelt jede Stadt ein grundlegendes Thema des Stadt-
umbaus von übergreifender Bedeutung. 

Die Städte, die an der IBA mitwirken, erarbeiteten sich zu Beginn ein
erkennbares Profil, das auf die Stärkung und Nutzung ihrer originären
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenziale setzt und das
gleichzeitig als Leitlinie der künftigen baulich-räumlichen Entwicklung
der Stadt dienen kann. Vor diesem Hintergrund bearbeitet jede IBA-
Stadt ein Thema des Stadtumbaus, das für den Gesamtprozess rele-
vant sein muss und dessen Ergebnisse auf andere Städte übertragbar
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Eigenständige Profile für

Klein- und Mittelstädte



sein sollen. So wird z.B. in Aschersleben das Thema „Von außen nach
innen“ verwirklicht, und in Staßfurt unter dem Motto „Aufhebung der
Mitte“ gearbeitet. Ein Teil der Projekte wird aus dem Bund-Länder-
Programm „Stadtumbau Ost“ gefördert.

Insgesamt gibt es bislang 82 IBA-Projekte, betreut durch das IBA-Büro
in Dessau-Roßlau. Das Büro wird noch bis 2010 tätig sein, die Pro-
jekte im Stadtumbau werden allerdings darüber hinaus weiterlaufen.
Aufgrund der anhaltenden negativen demographischen Entwicklung
wird es auch in Zukunft darum gehen, bestimmte Stadtteile nachhal-
tig zu stabilisieren und andere durch Abriss aufzugeben. 

Die Struktur der IBA Stadtumbau 2010

Die Organisation der IBA Stadtumbau 2010 gliedert sich in mehrere
Gremien auf:

Kuratorium
Das Kuratorium der IBA unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten
besteht aus externen Fachleuten, Mitgliedern der Landesregierung
und Vertretern von Kammern und Verbänden. Es erörtert Grundsatz-
fragen des Stadtumbaus und wacht über die Qualität des IBA-Pro-
zesses. Das IBA-Büro organisiert begleitend zu den jährlichen Kura-
toriumssitzungen ein wissenschaftliches Kolloquium mit internationa-
len Referenten.

Lenkungsausschuss
Der Lenkungsausschuss entscheidet über die Auswahl von IBA-
Themen und -Projekten und die Weiterentwicklung und Steuerung
der IBA.

IBA-Büro
Mit dem Instrument des IBA-Büros wurde eine schlanke Manage-
ment-Einheit für die Organisation der IBA und die Betreuung der
Projekte geschaffen, ohne eine neue Landesgesellschaft zu gründen
und neues Personal einzustellen. Die Mitarbeiter des IBA-Büros wer-
den von der Stiftung Bauhaus und der Landesentwicklungsgesellschaft
SALEG gestellt. Geschäftsführer sind Prof. Philipp Oswalt und Rüdiger
Schulz. Der Sitz des IBA-Büros ist in Dessau.

IBA-Stabsstelle
Innerhalb der Magdeburger Stadtverwaltung werden die IBA-Projekte
der Landeshauptstadt Magdeburg von der IBA-Stabsstelle bearbeitet,
die im Stadtplanungsamt angesiedelt ist. Hier werden die Einzelpro-
jekte fachlich begleitet, die Öffentlichkeitsarbeit organisiert und die
jährlichen Evaluierungen des Magdeburger IBA-Themas vorbereitet.
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Instrumente und Methoden der IBA Stadtumbau 2010

Im Zentrum der IBA-Arbeit steht die inhaltliche Unterstützung der
beteiligten Städte bei der Umsetzung ihrer Ideen. Zu den Arbeits-
methoden gehören unter anderem Prozesse der Bürgerbeteiligung,
öffentliche Aktionen sowie künstlerische und architektonische
Interventionen im Stadtraum. Dazu werden neue Methoden der
Finanzierung, des Flächenmanagements, der Raumplanung und der
Planungskultur entwickelt. Die am Stadtumbau beteiligten Städte tau-
schen ihre Erfahrungen im IBA-Städtenetz aus, was zusätzlich für alle
„Stadtumbau Ost“-Kommunen in Sachsen-Anhalt geöffnet ist.

Finanzierung der IBA

Der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt hat für den Zeitraum 2002
bis 2010 für die IBA jährlich eine Million Euro für die Organisation des
Gesamtvorhabens und die Betreuung der Projekte bewilligt. Die IBA
ist jedoch kein Förderprogramm. Die Förderung der Projekte vor Ort
erfolgt ressortübergreifend aus den laufenden Förderprogrammen.

Hauptfinanzierungsquelle ist das Förderprogramm Stadtumbau-Ost.
IBA-Projekte sollen laut Landesregierung im Rahmen dieser Richtlinie
prioritär behandelt werden. Die Förderung innerhalb der für IBA-Pro-
jekte zuständigen Richtlinie [Stadtumbau Ost – Aufwertung] ist der-
zeit jedoch eher rückläufig. Für das Programmjahr 2004 [Haushalts-
jahre 2004-2008] wurden beispielsweise seitens der Landeshaupt-
stadt Magdeburg 7 Mio. EUR beantragt, bewilligt wurden 1,072 Mio.
EUR. Diese Mittel werden auf verschiedene Projekte verteilt. Hier
lässt sich klar erkennen, dass die IBA Stadtumbau gänzlich anders aus-
gelegt werden muss als die bisherigen Internationalen Bauausstellun-
gen, in deren Rahmen teilweise enorme Summen investiert wurden
[IBA Emscher Park: ca. 2,5 Mrd. EUR]. Daher geht es im Rahmen der
IBA Stadtumbau eher um Planungen und Prozesse im Rahmen des
Stadtumbaus als um große Bauvorhaben.

Um zusätzliche finanzielle Quellen für Maßnahmen im Rahmen der
IBA zu erschließen, hat die Landeshauptstadt Magdeburg erfolgreich
die Aufnahme des IBA-Schauplatzes Magdeburg-Südost in das Förder-
programm "Soziale Stadt" beantragt.

Neben den Städten, den internationalen Kooperationspartnern sowie
den im Kuratorium und im Lenkungsausschuss vertretenen Kammern,
Verbänden und Institutionen bemüht sich das IBA-Büro um die akti-
ve Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Partnern für die
Durchführung von Projekten ebenso wie für das Sponsoring von IBA-
Aktionen. 
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Im Abschlussjahr 2010 sollen in den IBA-Städten exemplarische
Lösungen für den Stadtumbau zu besichtigen sein, die auch auf ande-
re Städte und Regionen übertragbar sind. 

Zahlreiche Projekte wurden bereits umgesetzt und können somit
bereits jetzt möglicherweise der Inspiration für Kommunen in
Nordrhein-Westfalen dienen.

[IBA FFürst-Pückler-Land]

Die IBA Fürst-Pückler-Land [2000-2010] in der Lausitz soll „Werk-
statt für neue Landschaften“ sein und ist damit die erste Bauausstel-
lung, die dieses Thema ins Zentrum rückt.  Es geht um die Rekultivie-
rung und Neugestaltung der riesigen Braunkohlefolgelandschaft in der
Niederlausitz. Zu Zeiten der DDR war die Region die „Energiezen-
trale“ des Landes, doch wurden hier nach der Wiedervereinigung ins-
gesamt 17 Tagebaue stillgelegt, nur wenige werden noch weiterbetrie-
ben. Der Bezugsraum ist mit 6.450 qkm riesig für eine IBA, gleichzei-
tig aber mit nur rund 0,6 Mio. Menschen sehr dünn besiedelt.

Die Aufgaben sind gewaltig, die Rahmenbedingungen im Vergleich mit
der vorangegangenen IBA Emscher Park im Ruhrgebiet aber ungleich
schwerer. Die IBA Fürst-Pückler-Land wuchs von unten, im Rahmen
eines studentischen Workshops und wurde durch ortsansässige Pla-
ner und engagierte Kommunalpolitiker getragen. Die Landesregie-
rung von Brandenburg konnte zur Gründung der IBA-Gesellschaft
gewonnen werden, die finanziellen Mittel sind jedoch deutlich gerin-
ger als im Ruhrgebiet. Einzig die IBA-Geschäftsstelle erhält direkt Mit-
tel vom Land, weitere Förderprogramme wurden nicht aufgelegt. 

Größtes Ziel der IBA und ihrer Partner ist es, die Lausitz zukunftsfä-
hig zu gestalten. Dazu soll die Region durch ein touristisch-ökologisch-
kulturelles Konzept zu einem neuen Image gelangen. Der größte Teil
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der Braunkohlegruben wird nach Ende der Rekultivierungsphase ge-
flutet, um mit 14.000 ha die größte künstliche Seenlandschaft Europas
zu schaffen. Schiffbare Kanäle und Radwege verbinden die einzelnen
Attraktionen. Industriekulturelle Monumente spiegeln die Tradition
des Bergbaus wider und bieten den Einwohnern die Möglichkeit, sich
mit ihrem Erbe aktiv auseinanderzusetzen. Beispiele dafür sind die För-
derbrücke F60, welche die größte fördertechnische Anlage der Welt
war sowie die „Biotürme“ in Lauchhammer, in denen das Abwasser
der Großkokerei gereinigt wurde. In der Phase der Flutung, die für
einen See fünf bis zehn Jahre beansprucht, werden Wanderungen
durch die Braunkohlefolgelandschaft als „Reise zum Mars“ oder Jeep-
Safaris sowie Floßtouren angeboten. 

Da die Lausitz aber auch aufgrund der Deindustrialisierung und der
demographischen Entwicklung von dramatischen Bevölkerungsver-
lusten gekennzeichnet ist, wurde die IBA auch in der Cottbuser Groß-
wohnsiedlung Sachsendorf-Madlow erfolgreich tätig [siehe Seite 51]. 

Namensgeber der IBA in der Lausitz ist Hermann Ludwig Heinrich
Fürst von Pückler-Muskau [1785-1871], der u.a. Meisterwerke der
Gartenkunst in Branitz und Bad Muskau schuf. Letzteres wurde 2004
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.
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[Magdeburg | Leben aan uund mmit dder EElbe]

1. Allgemeine Informationen zur Stadtentwicklung

Magdeburg ist mit 1.200 Jahren eine der ältesten Städte in den östli-
chen Bundesländern. Kaum eine andere im mitteleuropäischen Raum
hat eine vergleichbar bewegte historische Vergangenheit wie sie. Einst
Kaiserresidenz, Hansestadt und preußische Festung wurde Magde-
burg immer wieder von Krieg und Zerstörung heimgesucht. Doch
auch immer wieder gab sie sich eine neue Zukunft und wurde neu
aufgebaut, wobei der Pflege und Erhaltung der kulturellen Güter ein
ganz besonderer Stellenwert zukam. Mitte des 19. Jahrhunderts setzt
die Industrialisierung ein. Maschinenbaufabriken und Eisengießereien
entstehen. Magdeburg entwickelt sich zu einem Industriestandort und
zur Großstadt. Das hat städtebauliche Folgen. Der Architekt Bruno
Taut setzt in den 1920er-Jahren Impulse für die weitere Gestaltung
der Stadt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wird die Altstadt zu
etwa 90 Prozent zerstört. Sozialistischer Wiederaufbau und der wei-
tere Ausbau der Industrie zu DDR-Zeiten prägen bis heute das Bild
der Stadt. 

Nach der politischen Wende 1990 wird Magdeburg zur Landeshaupt-
stadt von Sachsen-Anhalt. Die Innenstadt wurde saniert und teilwei-
se neu aufgebaut. Mit der Otto-von-Guericke-Universität, den Nieder-
lassungen des Max-Planck- und des Fraunhofer-Instituts, der Fach-
hochschule Magdeburg-Stendal und der Experimentellen Fabrik sind
neue wissenschaftliche und wirtschaftliche Impulse gesetzt worden.
Gleichzeitig haben Stilllegungen von Industriebetrieben und der demo-
grafische Wandel zu Struktureinbrüchen geführt. Von 1989 bis 2005
verlor die Stadt aufgrund von Abwanderung, Suburbanisierung und
Geburtenrückgang rund 60.000 Einwohner und schrumpfte dadurch
von über 290.000 auf 230.000 Einwohner. Seit dem Jahre 2004 liegt
die Bevölkerungszahl bei etwa 230.000.

2. Stadtumbau in Magdeburg

Das Thema Stadtumbau in der Landeshauptstadt Magdeburg begann
mit der konzeptionellen Auseinandersetzung mit den erkennbaren
Tendenzen des Bevölkerungsrückgangs. Die Einwohnerzahl der Lan-
deshauptstadt Magdeburg sank zwischen 1990 und 2003 rapide. Die
Folge war der Leerstand von ca. 32.000 Wohnungen. Das entspricht
etwa 24 % des Wohnungsbestandes. 

In den Jahren 1999 und 2000 erarbeitete das Stadtplanungsamt Stadt-
teilkonzepte, worauf das gesamtstädtische Stadtumbaukonzept auf-
baut. In einem sehr intensiven und konstruktiven Prozess konnten Stadt
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und Wohnungsunternehmen einen Konsens zum notwendigen Abriss
von Wohnungen erzielen. Das Stadtumbaukonzept liegt seit Oktober
2001 vor und bildet seither die Grundlage für die weitere Vorgehens-
weise. 

Das Ziel des Stadtumbaus besteht vor allem in der Angleichung von
Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Dazu soll das
Wohnungsüberangebot im Geschosswohnungsbau sozial verträglich
und städtebaulich sinnvoll um 20.000 Wohnungen reduziert werden.
Damit einher geht die Aufwertung der Stadtstrukturen. Die gesamt-
städtische Herangehensweise orientiert sich an den vorhandenen
Stadtstrukturen mit klar erkennbaren Prioritäten:

• der Stadtkern ist Mittelpunkt des Stadtgefüges

• die innenstadtnahen Wohnstandorte werden aufgrund ihrer
radialen Anordnung um den Stadtkern als Stadtgebiet 1. Ring
bezeichnet

• dem 1. Ring schließt sich der 2. Ring an; in ihm befinden sich
unter anderem die 5 Großwohnsiedlungen und die angren-
zenden Dörfer, die auch als Randzonen bezeichnet werden

Dieses städtebauliche Leitbild ist der Rahmen für eine langfristige
Stadtentwicklung. Wichtige Handlungsschritte fokussieren sich auf den
Erhalt und die Weiterentwicklung der Stadtstruktur. Die Reduzierung
des Wohnungsbestandes wird dabei von außen nach innen vollzogen,
d.h. in den Randbereichen wird mehr Wohnraum reduziert als im
Stadtkern. Die Aufwertung der Wohnungsbestände sowie der städte-
baulichen Struktur wird von innen nach außen vollzogen, d.h. Moder-
nisierungsvorhaben im Stadtkern haben Vorrang vor denen am Stadt-
rand.

Stadtumbau Ost in Magdeburg

Auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes wurde die Landes-
hauptstadt Magdeburg 2002 in das Förderprogramm Stadtumbau-
Ost aufgenommen und setzt seither die Ziele des Stadtumbaukon-
zeptes um. Magdeburg hat nach Vorgaben des Landes räumliche
Förderschwerpunkte gebildet und ein dynamisches Förderkonzept
entwickelt. Insgesamt wurden elf Fördergebiete für den Stadtumbau-
Ost festgelegt, die teilweise mehrere Stadtteile umfassen. Das dyna-
mische Förderkonzept gibt vor, für welches Stadtumbaugebiet in wel-
chem Jahr ein Förderantrag gestellt werden kann. Es ist also nicht in
jedem Jahr für jedes Gebiet eine Antragstellung möglich. Priorität
haben dabei die Stadtumbaugebiete Altstadt und Neu Olvenstedt, für
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die jährlich Förderanträge sowohl für die Aufwertung als auch für den
Rückbau gestellt werden dürfen.

Für die Umsetzung des komplexen Programms Stadtumbau, an dem
viele Akteure und Partner beteiligt sind, wurden in Magdeburg ver-
schiedene Arbeitsgremien gebildet.

Stadtumbaukommission
Die Stadtumbaukommission setzt sich mit den Grundsatzproblemen
des Stadtumbaus auseinander. Das beratende Gremium bereitet Ent-
scheidungen vor und klärt fachspezifische Fragen. Die Stadtumbau-
kommission tagt in einem dreimonatigen Rhythmus unter Leitung des
Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Mitglieder sind
die Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften, ihre Verbände
und externe Fachleute, beispielsweise der Universität Magdeburg, der
Architektenkammer, des Mieterbundes sowie Vertreter der Stadtver-
waltung und der Politik.

Lenkungsgruppe Stadtumbau
Die Lenkungsgruppe Stadtumbau  besteht aus Vertretern der Woh-
nungswirtschaft und der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Lenkungs-
gruppe Stadtumbau wird von dem Beigeordneten für Stadtentwick-
lung, Bau und Verkehr geleitet und tagt ebenfalls wie die Stadtumbau-
kommission in einem dreimonatigen Rhythmus, um die weitere Vor-
gehensweise abzustimmen. Die Lenkungsgruppe Stadtumbau trifft
Entscheidungen über die Gesamtentwicklung der Landeshauptstadt
Magdeburg sowie über konkrete Vorhaben.

Arbeitsgruppe Stadtumbau
Die Arbeitsgruppe ist ein wöchentlich tagendes verwaltungsinternes
Gremium unter Leitung des Amtsleiters des Stadtplanungsamtes mit
Sitz im Stadtplanungsamt. Hier wird der Arbeitsprozess koordiniert
und die Durchführung des Stadtumbauprozesses organisiert.

Bilanz zum Stadtumbau in Magdeburg
Die erste Förderperiode zur Umsetzung des Programms Stadtumbau
Ost geht mit dem Programmjahr 2009 zu Ende. Für alle Beteiligten an
diesem Prozess ist jedoch deutlich geworden, dass es sich hierbei um
eine Aufgabe von Generationen handelt. Die vom Bund eingesetzte
Expertenkommission erkannte die Notwendigkeit der Fortführung
des Programms. Von Seiten des Bundes und der Länder wird dies
unterstützt. Eine weitere Förderperiode bis zum Programmjahr 2016
gilt als beschlossen.

In der Landeshauptstadt Magdeburg konnte ein breites Spektrum an
städtebaulichen Projekten mit den bewilligten Fördermitteln aus dem
Programm Stadtumbau Ost umsetzt werden.



Im Bereich der Innenstadtentwicklung profitierten zwei Gebiete in
ihrer Entwicklung entscheidend:

• Im Bereich nördliche Regierungsstraße konnte durch eine
städtebauliche Verdichtung mit kleinteiligen Strukturen und
gleichzeitiger Aufwertung des öffentlichen Straßenraumes
Urbanität erzeugt werden. Das wichtige Verbindungsglied
zwischen Altem Markt, Kloster und Dom bis hin zum Hassel-
bachplatz entwickelte sich vom Hinterhof zur Adresse. 

• Das Areal Elbebahnhof wurde im Rahmen der IBA 2010
Sachsen-Anhalt geöffnet und erschlossen und somit der
Startschuss für die Entwicklung des gesamten Gebietes ge-
geben. Getreu dem IBA-Motto der Landeshauptstadt Mag-
deburg „Leben an und mit der Elbe“ ist die Innenstadt damit
näher an die Elbe gerückt. Den Höhepunkt bei der Gestal-
tung bildet der an der Elbkante neu entstandene Stadtplatz.
Dieser ist bereits von den Magdeburgern ins Herz geschlos-
sen worden. In diesem Zusammenhang steht auch der
Brückenschlag über das Schleinufer.

Weitere wichtige Akzente konnten bei der Sanierung des Moritzhofes
in der Neustadt, der Sanierung und Umgestaltung der Festung Mark
zu einer studentischen Begegnungsstätte der Sanierung bzw. dem
Neubau von Spielplätzen in der Altstadt oder der Umfeldgestaltung
rund um die Ambrosiuskirche gesetzt werden. Zu erwähnen ist auch
die Sanierung von Kindertagesstätten.

Für den Teilbereich Rückbau ist sicherlich der flächenhafte Abriss des
Gebietes Rennebogen im Fördergebiet Neu Olvenstedt von größter
Bedeutung. Das Neustädter Feld konnte mit den durchgeführten
Maßnahmen [hier wurden fünf 16-Geschosser abgerissen und die
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freiwerdenden Flächen als zentraler Grünzug umgestaltet] als Stadtteil
soweit stabilisiert werden, dass eine Steigerung der Attraktivität und
der Nachfrage an Wohnraum erreicht werden konnte. Für die Gebiete
Neu Reform und Neu Olvenstedt wurden in jüngster Zeit Quar-
tiersvereinbarungen zwischen den Wohnungsunternehmen, den Ver-
sorgungsträgern und der Stadtverwaltung abgeschlossen, um auch
hier einen eine deutliche städtebauliche Aufwertung in Zusammen-
arbeit aller Akteure zu erreichen.

3. Die IBA Stadtumbau 2010 in Magdeburg

Magdeburg erobert sich die Elbe als Kultur- und Naturraum zurück.
Die Gesamtlänge der Elbe beträgt 1.165km, fünfzehn davon liegen im
Stadtgebiet von Magdeburg. Zusammen mit ihren Nebenflüssen bil-
det sie ein weitverzweigtes Netz. War der Fluss bisher in einigen Be-
reichen kaum zugänglich, weil seine Ufer mit Industriebetrieben zuge-
baut waren, ist er nun ein wichtiger Bezugspunkt für die Stadtent-
wicklung. Im Süden steht die Renaturierung der Elbe in den ehema-
ligen Schwerindustriegebieten im Vordergrund. Neue Sport- und Frei-
zeitstätten und ein Radweg machen den Fluss wieder zu einem Teil
des Stadtlebens. In der Mitte wird die Stadt wieder an die Elbe her-
angeführt. Dazu wird das Elbufer im Rahmen der IBA durch städte-
bauliche Maßnahmen entwickelt und von einem Kommunikations-
prozess begleitet. Im Norden entsteht im Bereich des alten Handels-
hafens der Wissenschaftshafen, der als Standort für Technologieun-
ternehmen in der Nähe der Universität, Max-Planck- und Fraunhofer-
Institut entwickelt wird. Um diese Flächen zu vermarkten, arbeitet die
Stadt mit einem Entwicklungsträger zusammen. Im Dialog mit dem
Fluss, mit ausgewählten Maßnahmen, die dem Bevölkerungsverlust
und den wirtschaftlichen Problemen angepasst sind, und mit einem
kreativen Flächenmanagement, das die zentralen Herausforderungen
des Stadtumbaus aufgreift, wertet Magdeburg seinen Stadtraum auf.
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Die Ziele des Stadtumbaus in Magdeburg befassen sich unter ande-
rem mit der attraktiven Gestaltung von Zugängen zur Elbe und Wegen
entlang des Ufers, die Aufwertung der an die Elbe grenzenden Stadt-
gebiete, die Suche nach neuen Nutzungen für Brachflächen, die Stär-
kung der städtischen Identität sowie die Schärfung des Profils als inno-
vative Wissenschaftsstadt. Dabei geht es weniger um beeindruckende
neue Bauten, als um die Entwicklung neuer Wege und Raumbezie-
hungen. Es gilt dabei die stadtbildprägenden Uferbereiche ins 21. Jahr-
hundert zu holen.

4. Projekte im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010

In Magdeburg werden an mehreren Schauplätzen drei Schlüsselpro-
jekte für den Stadtumbau umgesetzt. Diese Projekte stehen im Span-
nungsfeld der Gleichzeitigkeit von Schrumpfen und Wachsen inner-
halb des Magdeburger Stadtgebietes und sind eng mit dem Flusslauf
der Elbe verknüpft. Sechs Projekte an den drei Schauplätzen werden
derzeit bearbeitet: Im Wissenschaftshafen die Denkfabrik mit Hafen-
becken, in der Altstadt die Lukasklause und der Elbbahnhof und in
Südost das Flächenmanagement und das Wasserturm-Areal Salbke.
Hinzu kommt das übergreifende Thema Netzwerk Elbe.

Unter dem Motto "Mehr Stadt – weniger Landschaft" wird im Nor-
den der Stadt der ehemalige Handelshafen zum "Wissenschaftshafen"
umgebaut. Magdeburg möchte hier ein neues lebendiges Stadtquar-
tier mit Flächen für Dienstleistungen, Freizeit und Tourismus entwik-
keln. Demgegenüber steht der vormals stark industriell geprägte
Süden. Hier wird das obige Motto umgekehrt: „Weniger Stadt – mehr
Landschaft“. Die dort gelegenen Brachen bedürfen einer neuen Nut-
zung und bestehendes Gewerbe soll das Elbufer verlassen. Entlang
des Flusses sollen Landschafts-, Wohn- und Freizeitbereiche entste-
hen. Das dritte Schlüsselprojekt befindet sich in der Altstadt. Hier wird
zum Beispiel mit der baulichen Entwicklung bisheriger Grundstücke
der Bahn in unmittelbarer Nähe zum Fluss und zum südlichen Stadt-
zentrum eine neue Phase der Stadtentwicklung entlang der Elbe an-
gestoßen.

Die beschriebenen Vorhaben werden in erster Linie durch zwei Ent-
wicklungspole charakterisiert. Zum einen liegen im Süden der Landes-
hauptstadt Magdeburg einst vom Maschinenbau stark geprägte Stadt-
teile. Hier wird ein Gestaltungsprinzip erarbeitet, das den "geordneten
Rückzug von Stadt" organisiert, Landschaft und Flussaue den Bewoh-
nern als Erholungsraum zurückgibt und eine nachhaltige ökologische
Situation herstellt. Hierzu gehören die Entwicklung von Strategien des
Flächenmanagements und Strategien der Renaturierung von Konver-
sionsflächen. Grundprinzip ist in diesem Rahmen das Neustrukturie-
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ren des Siedlungsgefüges im Südosten Magdeburgs. Da dieser Prozess
die unterschiedlichsten Eigentümer anspricht und in die Realisierung
mit einbezieht, wird hier ein sensibles Flächenmanagement betrieben,
das sich an einem realistischen Flächenbedarf und an den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung orientiert. 

Zum anderen werden im Norden städtische Nutzungen verdichtet.
Der alte Handelshafen wird zum Wissenschaftshafen umgebaut und
stadträumlich mit dem Universitätscampus vernetzt. In der Nachbar-
schaft zur Universität sollen sich mit wissensbasierten und technolo-
gieorientierten Unternehmen Zukunftsökonomien ansiedeln. Zwischen
diesen beiden Polen öffnet sich die Stadt Schritt für Schritt zur Elbe
und schafft an der Nahtstelle von Fluss und Innenstadt neue städti-
sche Identitäten.

Workshops und Aktionen im IBA-Prozess
Die Stadt Magdeburg möchte ihr Stadtzentrum in Verbindung mit der
Elbe und der damit verbundenen Qualifizierung der öffentlichen
Räume beleben. Dabei sollen Grundstücks- und Gebäudeeigentümer,
aber auch potenzielle Pächter und Nutzer verstärkt angesprochen
werden, um den Bürgern, Unternehmern und Touristen die Elbe im
wahrsten Sinne des Wortes nahe zu bringen.

Im Rahmen eines 2006 vom Stadtplanungsamt und dem Kunstmu-
seum mit Sitz im Kloster „Unser Lieben Frauen“ veranstalteten Sym-
posiums wurden die stadtbildprägenden Elemente am Fluss und die
mit ihm verknüpften Identitäten genauer behandelt.

Auf dieser Grundlage führte das Stadtplanungsamt im Juli 2006 einen
Konzeptworkshop „Altstadt an die Elbe“ durch, bei dem auch die Per-
spektive des Objektes Regierunsstraße 37 und die zugehörigen Frei-
räume bearbeitet wurden. Das Kunstmuseum Kloster „Unser Lieben
Frauen“ entwickelte im Rahmen eines Ausstellungsprogramms DIE
ELBE [in] between ein facettenreiches Bild zur Rolle des Flusses in der
Stadt. In der Ausstellung wurden auf Anregung von Auke de Vries eine
musikalische Aktion auf dem Dach des Gebäudes Regierungsstraße
37 veranstaltet.

Schließlich richtete die Eigentümerin des Gebäudes – die Wobau –
ein Gutachterverfahren mit Architekturbüros aus, die sich mit der
Qualifizierung des Straßenraumes Goldschmiedebrücke und seinem
Bezug zum Fluss beschäftigte.



Teilraum1: Schauplatz Wissenschaftshafen

Durch den Ausbau des Handelshafens als Zentrum für Innovation
und Wissenstransfer ["Wissenschaftshafen"] mit Einrichtung einer
„Denkfabrik" soll die wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung gefördert werden. Neue, wegweisende und innovative Institute
sollen neben bereits bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen
entwickelt werden. 

Mit dem Umbau des Handelshafens zu einem Wissenschaftshafen soll
ein positiver Dominoeffekt mit nachhaltigen Wirkungen und Zu-
kunftsperspektiven für die Landeshauptstadt Magdeburg und die
Region initiiert werden. IBA-Projekt ist zum einen der Umbau des
Speichers Ost zu einer Denkfabrik und zum anderen die weitere
städtebauliche Entwicklung des Areals insbesondere in Hinsicht auf
die Verbindung mit dem westlich anschließenden Universitätscampus. 

Das Maßnahmenpaket des Wissenschaftshafens enthält verschiedene
Projekte:

• Erwerb und Sanierung der beiden Speichergebäude am süd-
lichen Ende des Hafenbeckens,

• Einrichtung des Speichers als Denkfabrik [die Denkfabrik ist
sowohl für die Neugründung von Betrieben als auch als Aus-
und Fortbildungseinrichtung gedacht],

• Ansiedlung verschiedener Einrichtungen und Betriebe, wie
zum Beispiel das Max-Planck-Institut und das Virtual Deve-
lopment and Training Centre [VDTC] der Fraunhofer-
Gesellschaft,

• Verlegung des Umspannwerkes,

• Verlegung der Freileitung mit Elbdükerung und

• Infrastrukturelle Erschließung des Handelshafens Süd.

Förderung von 

Wissenschaft und Wirtschaft

Projekte des

Wissenschaftshafens

Die Denkfabrik
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Die Denkfabrik
Die Denkfabrik ist sowohl für die Neugründung von Betrieben als
auch als Aus- und Fortbildungseinrichtung gedacht. Die Umbaumaß-
nahmen der Speichergebäude sind abgeschlossen, die Denkfabrik
wurde im Dezember 2007 an die neuen Nutzer übergeben und ist
vollständig ausgebucht.

Die Umfeldgestaltung zwischen Hafenbecken, Denkfabrik und VDTC
ist bereits abgeschlossen, ebenso die Verlegung des Umspannwerkes
und die infrastrukturelle Erschließung. Mit dieser Verdichtung innova-
tiver wissenschaftlicher Einrichtungen im südlichen Bereich des ehe-
maligen Handelshafen ist der Grundstein für eine zukunftsorientierte
Entwicklung an der Elbe gelegt, die im folgenden noch besser mit der
Universität verbunden werden soll.

Teilraum 2: Schauplatz Altstadt

Am Hochufer der Altstadt und am ehemaligen Elbbahnhof in der
Mitte des IBA-Bandes wird eine weitere Aufwertung des Elbufers und
eine bessere räumliche Verknüpfung mit der Stadt angestrebt. Die
Lukasklause wird erweitert, der Petriförder und die Elbuferpromende
weiter aufgewertet und am Domfelsen und in Höhe Dom verbinden
eine neue Brücke und neue Wegeverbindungen die Stadt mit dem
Flussufer.

Außerdem soll im Rahmen der IBA intensiver über die Stadtansicht
zur Elbe und das Schleinufer nachgedacht werden. Dabei werden die
Fragen behandelt, wie das Stadtbild, der Verkehr sowie die neuen
[Fuß-]Wege gestalterisch besser in Einklang gebracht werden und wie
brachliegende Flächen wie der Elbbahnhof erschlossen und entwik-
kelt werden können, um besser wieder an die Elbe zu kommen und
die Brachflächen in das städtische Leben einzubeziehen.

Zur Belebung des Flussraumes bedarf es Impulse von Entdeckern und
Unternehmern. Diese sogenannte „Flusspioniere“ eignen sich die
alten und neuen Räume an der Elbe an, suchen neue Wege und Orte
für die Erholung, aber auch für Kunst, Kultur und Arbeit. Flusspioniere
können ganz unterschiedlich sein. Beispiele sind das VDTC der
Frauenhofer Gesellschaft im Wissenschaftshafen, die Strandbar am
Petriförder und neue Gastronomien am Elbufer. Aber auch die
Spaziergänger, Radfahrer und Ruderer gehören dazu.

Aus Intershop wird IBA-Shop – Ein Ausstellungsprojekt auf Zeit
Die Konturen des Hochufers der Elbe werden in nördlicher Verlän-
gerung des Fürstenwalls von einer Wohnscheibe als Teil des Gebäude-



ensembles Regierungsstraße markiert. Dieser Komplex wurde im
Rahmen des Wiederaufbaus im Stadtzentrum Ende der 60er Jahre
nach sozialistischen Maßstäben errichtet. Das gesamte Wohnprojekt
wurde wie viele andere jedoch nicht komplett fertiggestellt und blieb
weitestgehend in der Vorplanungsphase stecken. Allein das Gebäude
Regierungsstraße 37 konnte mit kleinen Wohnungen realisiert wer-
den. Die lange Wohnscheibe erhielt dabei ein Ladenlokal im Erdge-
schoss sowie eine aufwändige Betonverzierung der Fassade. Vor dem
Gebäudekomplex erstreckt sich eine Freifläche mit unterschiedlichen
Pastiken zwischen dem Kloster „Unser Lieben Frauen“ und dem „Zen-
tralen Platz“.

Die Nummer 37 der Regierungsstraße ist vielen Magdeburgern noch
aus DDR-Zeiten als Intershop als Einkaufsmöglichkeit ein Begriff.
Inzwischen ist der IBA-Shop in die Räumlichkeiten des Komplexes,
der Ende der 60er Jahre errichtet wurde, eingezogen. Bis zum Jahre
2010 dient dieser IBA-Shop interessierten Bürgern und Touristen als
Informationspunkt zum IBA-Thema.

Die IBA-Stabsstelle hat die Ladenflächen von der Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH auf Zeit angemietet und
installiert hier eine offene Werkstatt zur Fertigung und Gestaltung von
Vitrinen und Ausstellungstafeln. Auf diese Weise entsteht bis zum
Frühjahr 2010 die Präsentation „Leben an und mit der Elbe – Von der
Quelle bis zur Mündung“. Im Rahmen der Ausstellung wandelt man
von der Quelle in Tschechien durch 52 Städte und 19 Regionen in
Richtung Mündung in Cuxhafen. Auf Kilometer 326 präsentiert sich
die Landeshauptstadt Magdeburg mit ihren jeweiligen IBA-
Schauplätzen.

IBA-Kino
Seit dem 2. April existiert in der Regierungsstraße das Magdeburger
IBA-Kino. Bis zu viermal täglich können Besucher des IBA-Shops in
einem eigens dafür eingerichteten Kinoraum ein besonderes Film-
programm genießen.

Insgesamt elf Filme werden im täglichen Wechsel gezeigt. Alle Streifen
haben einen unmittelbaren Bezug zu Magdeburg oder zur Elbe. Die
historischen Amateuraufnahmen zeigen das Leben in der Stadt sowie
an und auf dem Fluss. Zwei Filme über die Beteiligung Magdeburgs an
der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010
[IBA] dokumentieren den städtebaulichen Wandel an der Elbe in den
vergangenen zwei Jahren.
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Raumidee Elbbahnhof - 
Öffnung und Belebung einer innerstädtischen Brache
Seit 1990 lag das ca. 11 ha große Stadtareal des ehemaligen Elbbahn-
hofs nach der Nutzung als Güterbahnhof brach. Nach der Stilllegung
sah es so aus, als würde sich in absehbarer Zeit auch keine neue
Nutzung hier etablieren lassen, obwohl der Hasselbachplatz als pulsie-
rendes Zentrum der Stadt nicht weit entfernt liegt. Im Laufe der Zeit
hat sich entlang der Bahntrassen eine industriell geprägte Kulturland-
schaft entwickelt, die neben den markanten Bauwerken des histori-
schen Magdeburg das heutige Stadtbild mitbestimmt. Eine große
Anzahl an Baudenkmälern macht es zusätzlich zu einem spannenden
Stück Stadt.

Der ehemalige Elbbahnhof wird im Norden durch die neue Fürsten-
wallbrücke und im Süden durch den Sternbrückenzug begrenzt. Den
westlichen Abschluss bildet der Straßenzug Schleinufer/Steubenallee,
den östlichen die Uferkante der Stromelbe mit der Elbuferprome-
nade.

Bereits 1992 beschlossen die Stadtverordneten die Aufstellung einen
Bebauungsplanes für das Areal. Planungsziele waren unter anderem
der Wiederaufbau der Sternbrücke, der Ausbau der Elbuferprome-
nade, die Umnutzung der Hubbrücke und die Entwicklung des Elb-
bahnhofs als Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe. Mit dem Ziel
„Mehr Wohnen an der Elbe“ erfolgte 1993 die Vorbereitung eines
städtebaulichen Ideenwettbewerbes und im Sommer 1995 schloss
sich ein Gutachterverfahren zur städtebaulichen Entwicklung des Elb-
bahnhofes an. Im Jahre 2000 begann die Beräumung des alten Bahn-
hofsgeländes. 

2007 führte das Kloster „Unser Lieben Frauen“ Magdeburg das
Kunstprojekt „Die ELBE [in] between“ durch. 12 internationale Künst-
ler waren eingeladen, neue gedankliche und praktische Verknüpfungen
von Stadt und Fluss zu schaffen.

2008 konnte das Umlegungsverfahren abgeschlossen werden. Auf der
Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans wurde im Rahmen des
Umlegungsverfahrens die Eigentumsverhältnisse so geordnet, dass
zum Vorteil aller Beteiligten eine bauliche Entwicklung des Elbbahn-
hofs stattfinden kann. Im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 will die
Landeshauptstadt Magdeburg Vorreiter bei der Entwicklung des Elb-
bahnhofs sein und das Areal mit öffentlichen Straßen erschließen und
somit Voraussetzung und Anreiz für eine baldige bauliche Entwicklung
auf den privaten Flächen schaffen. In Verlängerung der Keplerstraße
wurde an der Elbe ein neuer Stadtplatz gebaut. Dieser neue Stadt-
platz bildet einen gestalterischen Höhepunkt der Uferpromenade
und wertet die Stadtsilhouette als einen attraktiven öffentlichen Be-
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reich innerhalb der zukünftigen Bebauung auf den privaten Bauflächen
des Elbbahnhofs auf.

Die Bewohner und Besucher des südlichen Stadtzentrums sollen ani-
miert werden, über die neue verlängerte Keplerstraße den Weg zur
Elbe zu nehmen und am neuen Stadtplatz zu verweilen bzw. ihn als
Ausgangspunkt zu wählen für Freizeitaktivitäten an der Elbe. Dazu ist
geplant, verschiedene Projekte, wie Wohn- und Geschäftshäuser so-
wie Gastronomie- und Gewerbeeinrichtungen anzusiedeln. Am Ufer-
bereich soll zusätzlich ein Balkon entstehen, auf dem die Besucher
über die Elbe treten können.

Die Ausblicke zum Stadtpark Rotehorn, zum Dom, zur Hubbrücke
und zur neuen Sternbrücke sowie der angeschlossene Klostergarten,
bilden strategische Vorteile für die weitere Entwicklung des Elbbahn-
hof-Areals. Weiter südlich gelegene Objekte, wie der alte Sülzebahn-
hof, könnten durch die Umnutzung des ehemaligen Elbbahnhofes
ebenfalls positive Impulse erhalten.

Brückenschlag – Fuß- und Radwegebrücke Fürstenwall/Elbbahnhof
Die neue Brücke über das Schleinufer ist eine Investition in die Zu-
kunft. Die Brücke schafft eine barrierefreie Verbindung vom Domplatz
über den Fürstenwall und das stark befahrene, künftig vierspurige
Schleinufer hinweg bis an die Elbuferpromenade und das zukünftige
Wohngebiet auf dem ehemaligen Elbbahnhofgelände. Mit der Brücke
verbindet sich die Chance, die südliche Altstadt endlich wieder an den
Fluss heranzuführen. Ergänzt werden soll das Angebot durch gastro-
nomische Einrichtungen, die das Areal weiter beleben und aufwerten
sollen. Ein weiteres Ziel des IBA-Modellprojektes ist die stärkere
Sichtbarmachung der identitätsstiftenden Stadtsilhouette und der
Uferkante durch eine Reduzierung der ufernahen Vegetation. Der
Lückenschluss in der Hochwasserschutzmauer im Bereich der neuen
Brücke war dafür ein erster Schritt. In begehbaren Stufen gelangt man
bis hinunter ans Wasser. Über weitere verbindende Elemente muss
noch nachgedacht werden. Dazu zählen auch die Wiedereröffnung
der Hubbrücke sowie die Verlängerung der neuen Brücke über die
Elbe zum Landesfunkhaus.

Erweiterung Lukasklause
Das ehemalige Festungsbauwerk Lukasklause, das derzeit ein Museum
über Otto-von-Guericke beherbergt, soll durch einen Erweiterungs-
bau für neue Nutzungen geöffnet werden. Die Lukasklause soll zu
einem Informations- und Begegnungszentrum werden, das neben der
vorhandenen Otto-von-Guericke-Ausstellung die Umweltausstellung
„Stadt.Land.Fluss: Magdeburg lebt an der Elbe" beherbergt. Diese Aus-
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Anlegestelle ‘Petriförder’

an der Elbe

stellung soll einen Beitrag zur weiteren Ausprägung des Umweltbe-
wußtseins und des Schutzes der heimischen Natur leisten. Zudem soll
die erweiterte Lukasklause ein touristischer Anlaufpunkt für den Elbe-
Radwanderweg und das Blaue Band [Wassersport] werden.

Von diesem Ziel ausgehend leiten sich für eine erweiterte Lukasklause
folgende Nutzungsschwerpunkte ab:

• Otto-von-Guericke-Museum mit Guericke-Archiv,

• Schülerarbeitsplätze für einfache Versuche,

• Kulturelles Begegnungszentrum,

• Dauerausstellung zum Thema "Stadt.Land.Fluss: Magdeburg
lebt an der Elbe",

• Informationspunkt für Rad- und Wassersporttouristen an der
Elbe sowie für die Nutzer des Caravan-Stellplatzes am Petri-
förder.

Mit der geplanten Erweiterung des Museums soll der Standort Lukas-
klause an Attraktivität gewinnen und der nördliche Bereich der ehe-
maligen Festungsanlagen an der Elbe mit Leben erfüllt werden. Die
bauliche Umsetzung erfolgt nach einem Architektenwettbewerb nach
Entwürfen des renommierten Architekturbüros Pitz & Hoh Berlin, die
mit einem mutigen und auffälligen Neubau einen wesentlichen Beitrag
zur Neugestaltung des Magdeburger Elbufers beitragen. Der Erwei-
terungsbau soll Ende Mai 2010 eröffnet werden.

Neugestaltung des Petriförder
2006 konnte die umfangreiche Umgestaltung des sogenannten Petri-
förders – einer Anlegestelle an der Elbe – abgeschlossen werden. Der
gesamte Uferbereich wurde dabei städtebaulich durch neue Pflaste-
rungen und Bepflanzungen aufgewertet. Um die Personenschifffahrt
auch bei Hochwasser zu ermöglichen, wurden zusätzliche neue An-
legestellen für den Bedarfsfall angelegt. Um die Sichtbeziehungen zwi-
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schen der Stadt und dem Anleger zu ermöglichen, wurde das Konzept
Elbtreppe umgesetzt. Durch die breiten Sitzstufen wird der Öffent-
lichkeit eine besondere Aufenthaltsqualität in unmittelbarer Nähe der
Elbe gewährt. 

Bei der Gesamtbaumaßnahme wurde zusätzlich ein Schwerpunkt auf
die Aufwertung der Wegeverbindung zum Handelshafen gelegt. Auf
diesem Weg bieten sich verschiedene interessante Blickbeziehungen
zu stadtbildprägenden Elementen Magdeburgs oder in die Elbniede-
rung an. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte zu einem Großteil
aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ und aus einem Kommunalen Investi-tionspro-
gramm.

Teilraum 3: Schauplatz Südost

Im Wissenschaftshafen und in der Altstadt soll das städtische Leben
intensiviert werden. Im Gegenzug zieht sich die Stadt im Süden zu-
rück und gibt unter dem Motto "Weniger Stadt, mehr Landschaft"
baulich in Anspruch genommene Flächen an die Natur zurück oder
hält sie im Sinne einer Option für aktuelle und zukünftige Nachfragen
bereit. Durch den eingetretenen Strukturwandel sind im Bereich
Südost inzwischen viele Flächen brach gefallen. Aufgrund des derzei-
tigen Erscheinungsbildes und des Überangebotes entsprechend der
Nachfrage haben diese Flächen deutlich an Wiedervermarktungswert
verloren.

Für Südost wird ein Gestaltungsprinzip erarbeitet, das den "geordne-
ten Rückzug von Stadt" organisiert, Landschaft und Flussaue den Be-
wohnern als Erholungsraum zurückgibt und eine nachhaltige ökologi-
sche Situation herstellt. Hierzu gehört auf der Verfahrensseite die
Entwicklung von Strategien des Flächenmanagements, Strategien der
Renaturierung von Altindustrieflächen und die Entwicklung und Siche-
rung eines zukünftigen Leitbildes für Südost [Flächenmanagement
Südost].

Da dieser Prozess die unterschiedlichsten Eigentümer anspricht und
in die Realisierung mit einbezieht, ist hier ein sensibles Flächenmana-
gement erforderlich, das sich an einem realistischen Flächenbedarf
und an den Bedürfnissen und Nutzungsansprüchen der vor Ort an-
sässigen Bevölkerung orientiert. Arbeitsschritte sind:

• Umsetzung des Leitbildes aus dem IBA-Workshop 2003 in
die Flächennutzungsplanung,

• Umnutzung vorhandener Brachflächen,
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• Entwickeln eines Moderationsprozesses zwischen Flächen-
eigentümern, Bürgern und Verwaltung,

• Initiieren von Zwischennutzungen bzw. Ordnungsmaßnah-
men.

Grundprinzip ist in diesem Rahmen das Entflechten und das Neu-
strukturieren der Siedlungsstrukturen im Südosten Magdeburgs
[Buckau, Fermersleben, Salbke, Westerhüsen] zwischen Elbe und der
Bahnlinie bei gleichzeitiger Stärkung der Ortskerne. Da dieser Prozess
die unterschiedlichsten Eigentümer anspricht und in die Realisierung
mit einbezieht, ist hier ein sensibles Flächenmanagement erforderlich,
das sich an einem realistischen Flächenbedarf und an den Bedürfnis-
sen und Nutzungsansprüchen der vor Ort ansässigen Bevölkerung
orientiert. Einzelprojekte wie das Lesezeichen Salbke und der Wasser-
turm Salbke sollen zeigen, wie mit bürgerlichem Engagement Brach-
flächen wiederbelebt werden.

Der Wohnungsbedarf in Südost – 
Von der Industrialisierung zum Abriss
Ein radikaler Wandel der Ortstruktur trat mit dem Beginn der Indus-
trialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts ein. Vom benachbarten
Buckau dehnten sich Industrieanlagen immer weiter nach Süden aus.
Die Schaffung einer Vielzahl von neuen Arbeitsplätzen verursachte
einen regen Wohnungsbau. In dem Zeitraum von 1840 bis 1900
erhöhte sich die Bevölkerungszahl in Fermersleben von 425 auf
4.245. In unmittelbarer Nachbarschaft entstanden dichte Wohnviertel,
die bis zu vier Geschosse bekommen. Nach dem ersten Weltkrieg
wurde Westerhüsen zum Standort städtebaulich interessanter
Wohnsiedlungen. Westlich der Bahnlinie entstand zwischen 1923 und
1925 inmitten der Feldflur die Knoblauch-Siedlung.
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In der DDR-Zeit gehörte Fermersleben zu den vernachlässigten
Stadtteilen. Das bedeutete einerseits, dass das Fermerslebener Orts-
bild nicht wie andernorts durch ungünstig platzierte Plattenbauten
beeinträchtigt wurde, andererseits wurde die vorhandene Bausub-
stanz so vernachlässigt, dass der Verfall ganzer Straßenzüge droht. Von
großer Bedeutung für den Erhalt der Ortskerne als attraktive Wohn-
standorte ist die Aufwertung und Einbindung der angrenzenden
Landschaftsräume. 

Die Gewässer in Südost – Elbe – Sülze – Salbker See
Die Elbe mit ihrer Fährverbindung, die Salbker Seen und die Sülnie-
derung sind als Standortqualitäten in die Entwicklungskonzepte im
Magdeburger Osten zu integrieren. Fermersleben, Salbke und Wester-
hüsen sind Teil eines nach Süden verlaufenden Siedlungsbandes ent-
lang der Elbe. Für die ehemaligen Elbdörfer war der Fluss eine wich-
tige Verkehrsverbindung. Östlich des Elbstroms bestimmen Natur-
schutzflächen und der Überschwemmungsraum der Elbauen die
Landschaft, während sich das Siedlungsband zwischen Eisenbahnlinie
und der westlichen Urstromtalkante in 500 bis 1.000m Breite entwik-
kelt.

Die Sülze, die dem Ort Salbke den Namen gibt, mündet dort in die
Elbe. Ihre Länge im Magde-burger Stadtgebiet beträgt 3,5km. Im
Oberlauf hat sich bis zur Stadtgrenze durch das Austreten von Salz-
sohle eine typische Salzflora entwickelt.

Im Überflutungsgebiet der Elbe, nur durch einen Damm vom Fluss ge-
trennt, entstanden im 20. Jahrhundert die Salbker Seen durch Kiesab-
bau. Es sind nährstoffreiche Gewässer mit mangelnder Ufergestaltung,
welche durch Grundwasser gespeist werden. Die Seen dienen heute
als Angelgewässer und Freizeitfläche für diverse Wassersportarten.

Der Salbker Anger – Gestaltung des Ortskerns
Im Rahmen der Ortskernstärkung Salbkes ist die Umgestaltung der
platzartigen Seitenraumaufwertung, der „Salbker Anger“ geplant. Zur
Verbesserung der Bedingungen des ÖPNV wurde eine Straßenbahn-
haltestelle auf den Platz verlegt. Das Gesamtareal wird im Zuge der
Bauarbeiten barrierefrei umgestaltet. Der Baustein „Lesezeichen“ soll
darüber hinaus in die Gesamtmaßnahme integriert werden. Die Neu-
gestaltung des Salbker Angers bildet den Beginn der Gesamtmaßnah-
me Südost und wird als wesentliche Initialzündung für den Erhalt des
Ortskerns angesehen.
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Das Lesezeichen – Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
Auf der Grundlage einer Brachflächenstudie des Stadtplanungsamtes
wurde im Oktober 2005 im Ortskern von Salbke das Experiment
„Lesezeichen“ durchgeführt. Auf der Brachfläche der früheren Orts-
bibliothek konnte mit Hilfe eines temporären Bauwerks aus Geträn-
kekisten die Funktion einer Bürgerbibliothek unter freiem Himmel er-
folgreich gestartet werden. Seither betreibt der Bürgerverein Salbke-
Fermersleben-Westerhüsen e.V. mit gespendeten Büchern eine infor-
melle Bibliothek in einem vormals leerstehenden Ladenlokal. Ziel des
Projektes ist es, die Programmfläche zu einem räumlich und gesell-
schaftlich integrierten Stadtplatz weiterzuqualifizieren und das Buch
als integrierendes und generationenübergreifendes Medium zu
testen. Zwischenzeitlich konnte das Lesecafé „Salbker Lesezeichen“
im Erdgeschoss eines Wohnhauses eingerichtet werden. Nach drei-
monatiger Renovierung durch den Bürgerverein, die durch die GISE
[Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung GmbH] sowie
durch zahlreiche Geld- und Sachspenden aus der Bürgerschaft reali-
siert wurde, konnte der Laden übergeben werden. Die Wohnungs-
baugesellschaft Magdeburg stellt das Ladenlokal mietfrei zur Ver-
fügung. Die Unterhaltung des Lesezeichens liegt in der Verantwortung
der Stadt Magdeburg, der Betrieb wird vom Bürgerverein meist auf
ehrenamtlicher Basis sichergestellt. Der Bücherbestand speist sich aus
umfangreichen Sachspenden der Bevölkerung.

Mehrgenerationenhaus – Soziale Stadt
2006 wurde der Stadtbezirk Südost in das Programm Soziale Stadt
aufgenommen. Das Leitbild des integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes Südost besagt, dass die Ortskerne, die Vernetzung der Orts-
kerne mit dem Elbraum und die Naherholung im Umland gestärkt
werden sollen. Der seit einigen Jahren bestehende Förderverein
„Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.“ hat sich unter anderem das Ziel
gesetzt, die ehemalige Grundschule in der Greifenhagener Straße zu
sanieren und zu einem Bürgerhaus [Mehrgenerationenhaus] auszuge-
stalten. Damit soll ein weiteres Zei-chen für den weiteren Auf- und
Ausbau der Magdeburger Stadtteile Salbke, Fermersleben und Wester-
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hüsen gesetzt werden. 2010 soll das denkmalgeschützte Gebäude als
Bürgerhaus bezugsfertig sein. Um die Auslastung des Gebäudes mög-
lichst flächendeckend und ganztägig gewährleisten zu können, wurden
Nutzer gesucht, die mit Eigeninitiative an der Wiederbelebung teilneh-
men möchten. Das mobile Bürgerbüro, der Jugendtreff, eine gastrono-
mische Einrichtung, die Leonardsbibliothek sowie zahlreiche Vereine
haben daraufhin die Nutzung von Räumlichkeiten zugesagt.

Wahrzeichen von Salbke – Der Wasserturm
Der Wasserturm in Salbke nimmt als Landmarke in den städtebauli-
chen Planungen von Südost eine wichtige Rolle ein und wird von den
Bewohnern dort als wichtiges Identifikationsmerkmal wahrgenom-
men. Das Gebäude ist seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt worden,
was zu einem stetigen Verfall führt. Da bislang noch Gelder und
Nutzungsoptionen für den Turm fehlen, wurde das Projekt im Rah-
men des IBA-Beitrages „Flächenmanagement“ aufgenommen. Eine
Initiative plant, den Turm als zugängliches Kunst- und Ausstellungsareal
umzugestalten.

Brachflächenmanagement – Ein Beispiel für schrumpfende Städte
Das Flächenmanagement ist das Ursprungsthema des Magdeburger
IBA-Themas „Leben an und mit der Elbe“ und soll zeigen, wie die
Stadt mit ungenutzten Flächen entlang der Elbe umgeht. Als Leitbild
für die zukünftige langfristige Entwicklung dient ein Ergebnis eines
Workshops, der 2003 stattfand. Ziel ist eine Entmischung der hetero-
genen Nutzung entlang der Elbe und Festigung einer streifenartigen
Nutzung des Magdeburger Südostens. Langfristig sollen die gewerbli-
chen Nutzungen von der Ostseite der Hauptstraße nach Schönebeck
auf die Westseite verlegt werden. Brachgefallene Gewerbegrund-
stükke in Elbnähe sollen wieder als Landschaftsraum oder in beson-
ders attraktiven Bereichen als neue Wohnstandorte entwickelt wer-
den. Im Rahmen des Flächenmanagements wurde daher ein Brachflä-
chenkataster entwickelt und Gespräche mit den Eigentümern über
Nachnutzungsoptionen ihrer Brachen geführt. Die Resonanz auf diese
Bemühungen war jedoch bislang eher verhalten. Flankierende Maß-
nahmen sollen aber langfristig dafür sorgen, dass die Ziele des neuen
Leitbildes auch erreicht werden können [z.B. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes, Aufwertungen an anderer Stelle]. Insgesamt hat sich
gezeigt, dass das Instrument Flächenmanagement funktioniert, wenn
ein eine Nachfrage wie bei den vergleichbaren Flächen im Wissen-
schaftshafen oder am Elbbahnhof gibt. Hier konnte mit dem Instru-
ment eine positive Entwicklung angestoßen und verwirklicht werden.
In Südost scheint diese Entwicklung schwieriger umzusetzen zu sein.
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Netzwerk Elbe – km 326

Die Stadt Magdeburg möchte sich künftig in Deutschland und Europa
als historische Schnittstelle und Verbindungsglied zwischen den
Metropolen Berlin, Hamburg und Hannover profilieren. Dabei kann
sie vor allem ihre prominente Lage als drittgrößte Stadt an der Elbe
nutzen und eine entsprechende Adresse ausprägen. Als eine zentrale
Initiative wurde daraufhin der interkommunale Erfahrungsaustausch
entlang der Elbe angestoßen. In den Jahren 2006 und 2007 fanden in
diesem Rahmen internationale Tagungen statt. Dieses vielfältige „Netz-
werk Elbe“ ist im Detail auf der oben bereits erwähnten Ausstellung
seit April 2008 im IBA-Shop zu besichtigen.

IBA-Pfad

Zum IBA-Präsentationsjahr 2010 sollen die einzelnen Projekte und
Stationen des Magdeburger IBA-Beitrages durch den IBA-Pfad ver-
bunden werden. So soll für die interessierten Besucher die Möglich-
keit geschaffen werden, zu Fuß, mit dem Rad oder anderen Fortbe-
wegungsmitteln die einzelnen Orte entlang der Elbe zu erkunden.

Zu den Einzelpunkten wird derzeit eine Publikation erarbeitet, die
dem Besucher die Objekte erläutert, eine Karte zeigt alle Objekte im
Überblick. An markanten Stationen werden außerdem Hinweistafeln
mit näheren Informationen aufgestellt. Diese Stationen werden durch
Fahnenmasten mit IBA-Fahnen optisch gut erkennbar sein.
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Startpunkt des IBA-Pfades wird der Wissenschaftshafen bzw. der
Herrenkrugparksteg sein. Von dort geht es entlang des Elbufers über
Lukasklause und Petriförder in die Innenstadt, um am Dom über die
Schleinuferbrücke wieder zum Domfelsen an die Elbe zu kommen.
Weiter geht es über den Klosterbergegarten nach Buckau, wo der
elbparallele Teil des IBA-Pfades endet.

Geplant ist, neben einer Ausschilderung der Parkmöglichkeiten auch
einen Fahrradleihservice zu installieren, wo an den Endpunkten Fahr-
räder ausgeliehen und jeweils am anderen Endpunkt wieder abgege-
ben werden können. Auch ein temporärer Schiff-Shuttle-Service zwi-
schen dem Wissenschaftshafen und dem Mückenwirt in Buckau ist
geplant.

Aktueller Stand/Ausblick

Erste Modellprojekte für die Renaturierung der Industriebrachen sind
realisiert. Der alte Handelshafen ist zum Standort für wissensbasierte
Ökonomie ausgebaut. Ein Konzept zur stadträumlichen Verflechtung
von Universitätscampus und Wissenschaftshafen wurde entwickelt. Im
Zentrum haben sich auf dem Gelände des ehemaligen Elbebahnhofs,
auf den neuen Ufertreppen am Domfelsen und in der Lukasklause
neue und intensive Nutzungen am Flussufer entwickelt. Für die Indus-
triebrachen im Südosten der Stadt wurde ein Brachflächenkataster er-
stellt, mit dem auch rechtliche Aspekte erfasst werden, die eine Nut-
zung ermöglichen oder ihr entgegenstehen.

Magdeburg beteiligt sich darüber hinaus am Bundesforschungspro-
gramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau [ExWoSt] und
untersucht, wie bürgerschaftliches Engagement in den historischen
Ortskernen im Südosten gestärkt werden kann.

Für den Elbebahnhof wird das Umlegungsverfahren fortgeführt, mit
dem die ehemaligen Bahnflächen für neue Nutzungen mobilisiert
werden. Die Stadt hat einen Wettbewerb für die Gestaltung des Elb-
ufers und des Bereichs Kavalier Scharnhorst ausgelobt. Nördlich des
Elbebahnhofs sind die Ufertreppe am Domfelsen und die neue Fuß-
gängerbrücke vom Fürstenwall über das Schleinufer im Bau. Die Otto-
von-Guericke-Gesellschaft Magdeburg plant Umbau- und Ausstel-
lungsvorhaben in der Lukasklause. Die ehemalige Bastion soll ein Zen-
trum für Umweltkommunikation werden.
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[Dessau-Roßlau | Stadtinseln]

1. Allgemeine Informationen zur Stadtentwicklung

Während die Stadt Dessau zur Zeit der Industrialisierung ein rasan-
tes Wachstum und die daraus folgende Überformung von mehreren
historischen Siedlungskernen erlebte, war sie zum Ende des zweiten
Weltkrieges von einer fast vollständigen Zerstörung betroffen. Ein
Wiederaufbau der Stadt erfolgte im sozialistischen Stil. Das Stadtbild
war seither von der Vernachlässigung und dem Verfall der noch vor-
handenen Altbaustände einerseits und vom Bau zahlreicher Platten-
bausiedlungen andererseits geprägt. In der Folge fehlt es Dessau
heute an einem starken Innenstadtzentrum. Das rasante Wachstum
der Stadt Dessau-Roßlau [2007 fusionierten die beiden selbständigen
Städte Dessau und Roßlau] während der Industrialisierung führte zur
Integration mehrerer historischer Siedlungskerne. Die Kriegszerstö-
rung und der Altbauverfall sowie sinkende Einwohnerzahlen haben
jedoch seit 1990 dafür gesorgt, dass der Stadtkörper zu groß für die
Anzahl der Bewohner geworden ist. 

Der Trend des Einwohnerrückgangs ist auch in naher Zukunft nicht
aufzuhalten. Ende des Jahres 2000 hatte Dessau 85.850 Einwohner,
Mitte des Jahres 2003 waren es nur noch 80.000 und im Jahre 2007
noch knapp 77.000 Einwohner. Die Fusion mit der Stadt Roßlau er-
höhte die Einwohnerzahl auf 90.700 Einwohner. Die Prognosen für
die Doppelstadt berechnen aber auch hier einen stetigen Einwohner-
rückgang auf ca. 80.000 Einwohner in den nächsten 20 Jahren.

Zusätzlich fehlt ein starkes Stadtzentrum. Damit es nicht zu einer un-
geregelten Perforation kommt, hat sich die Stadt im Rahmen der IBA
Stadtumbau für ein radikales Umbaukonzept entschieden. 

2. Stadtumbau Ost in Dessau-Roßlau

Der Stadtumbau wird offensiv als vielfältiger und komplexer Gestal-
tungsprozess beschrieben. Dabei geht es zum einen um die Stabilisie-
rung und funktionelle Verdichtung von Innenstadtquartieren als urba-
ne Kerne der Stadt. Auf der anderen Seite müssen wie in vielen
Städten Ostdeutschlands leerstehende Gewerbekomplexe und über-
zählige Wohnhäuser abgebrochen werden. Nach einem flexiblen Um-
baukonzept soll dort Schritt für Schritt ein zuammenhängender Land-
schaftszug entstehen. Diese enge Nachbarschaft von landschaftlichen
Zonen und urbaner Bebauung wird künftig die Stadt prägen und
attraktiver machen.
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Der stetige Bevölkerungsrückgang hat einen hohen Leerstand an
Wohnraum zur Folge. Um zum einem dieser Problematik, aber auch
der zukünftigen gesamtstädtischen Entwicklung mit strategischen
Lösungsansätzen zu begegnen, wurde in Zusammenarbeit zwischen
der Stadt und weiteren wichtigen Akteuren 2001 ein Stadtentwick-
lungskonzept erstellt. Darin wurde definiert, welche Stadtgebiete
zukunftsfähig sind und welche Quartiere umfassende Umstrukturie-
rungsmaßnahmen benötigen.

3. IBA Stadtumbau 2010 in Dessau-Roßlau

Dessau, das in den letzten 100 Jahren durch Industrialisierung, Kriegs-
zerstörung, sozialistischen Wiederaufbau und schrumpfungsbeding-
tem Leerstand radikal verändert wurde, erprobt im Rahmen der IBA
einen kompletten Umbau der Stadtstruktur. Diesem liegt ein völlig
neues baulich-räumliches Modell zugrunde. Die notwendigen, leer-
standsbedingten Abrisse werden so zusammengefasst, dass Schritt für
Schritt ein großflächiger Landschaftszug entsteht. 

Durch minimale Eingriffe entwickelt sich unter Beteiligung der Bürger-
schaft eine neue urbane Landschaft. So werden z.B. 400qm große
Grünareale, sogenannte Claims, an Paten zur individuellen Nutzung
übergeben. Im Gegenzug werden verbleibende urbane Kerne oder
Stadtinseln verdichtet und soziale Netzwerke in den Stadtquartieren
gestärkt. Die neue Stadtfolgelandschaft wird allmählich über einen
Zeitraum von 10-15 Jahren kontinuierlich zusammenwachsen. Sie
kann nicht in einem kurzen „Gewaltakt“ freigeräumt und gestaltet
werden. Jahr für Jahr soll sie sich mehr zusammenfügen und stetig
anwachsen. Dies erfordert ein Konzept, das nicht nur räumlich und
zeitlich flexibel ist, sondern auch immer wieder offen ist für Verände-
rungen. Maßgeblich ist dabei die aktive Bürgerbeteiligung vor allem im
Hinblick auf die Gestaltung des Landschaftszuges.

Die Dessau-Roßlauer Planungswerkstatt arbeitet institutionen- und
ressortübergreifend als „Klammer“ zwischen Politik, Verwaltung, exter-
nen Fachleuten und Bürgern an der Entwicklung und Umsetzung der
Projekte. Sie stärkt die Identifikation mit dem Stadtumbau sowie seine
zivilgesellschaftliche Basis und Trägerschaft und ist damit Werkzeug
eines zeitgemäßen und offensiven Planungs- und Flächenmanage-
ments.
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4. Projekte

Urbane Kerne – Landschaftliche Zonen
Einzelne Quartiere werden als urbane Kerne verdichtet und durch
bauliche Ergänzungen und soziale Netze gestärkt. Sie werden dabei
von landschaftlichen Zonen umgeben, die durch den Abriss städtischer
Bebauung entstehen. Einige dieser Flächen werden von Bewohnern
der Stadt, sogenannten „Akteuren und Paten“, betreut und repräsen-
tieren damit neue Formen einer bürgerschaftlichen Aneignung von
Stadtumbaulandschaften. Zugleich werden innovative Pflegekonzepte
und damit eine neue Ästhetik der urbanen Landschaft erprobt. Zur
Begleitung dieses Prozesses wurde eine Planungswerkstatt gegründet,
in der verschiedene Institutionen, Ressorts und bürgerschaftliche Ver-
einigungen zusammenarbeiten.

An die Stelle von abgerissenen Gewerbe- und Wohngebäuden soll im
Stadtteil Dessau nach einem flexiblen Umbaukonzept Schritt für
Schritt ein zusammenhängender Landschaftszug entstehen. Auf diese
Weise wird ein Stück Natur in die Stadt geholt, genau dort, wo städ-
tische Gebiete als solche nicht mehr funktionieren und brach liegen.
Module wie Baumgruppen und Motive wie zum Beispiel Landmarken
oder besondere Nutzungen sind dabei die übergeordneten Elemen-
te. Entscheidend für die neue Gestalt der Stadt wird die kontrastie-
rende Wirkung von dichten urbanen Kernen und der erzeugten
Weite in den Landschaftszügen sein.

Im Laufe der nächsten Jahre sollen landschaftliche Zonen zusammen-
hängend erlebbar sein. Urbane Kerne sollen gestärkt werden und mit
besonderen, für die jeweiligen Stadtquartiere spezifischen Funktions-
bereichen ausgestattet sein. Das Zusammenspiel von urbanen Kernen
und landschaftlichen Zonen wird für den Bewohner und Besucher
physisch erlebbar.

2.258 Wohnungen konnten bislang abgerissen werden, wobei 60.568
Quadratmeter ehemals bebauter Fläche zu Flächen im künftigen
Landschaftszug umgewandelt und mehr als 5.000 Quadratmeter
durch Dessauer Bürger in Pflegepatenschaft genommen werden
konnten. Außerdem wurden zwölf sogenannte Claims [400 Quadrat-
meter große Areale auf Umbauflächen] in eine Patenschaft überge-
ben. Das zuletzt genannte Projekt ist als Fallstudie im Rahmen eines
Ex-WoSt-Forschungsvorhabens aufgenommen worden.

Das Gesamtvorhaben verfolgt das Ziel, die Verkettung von frei wer-
denden Einzelflächen bis zum Entstehen zusammenhängender Grün-
zonen voranzutreiben. Das Landschaftsbild ergibt sich über unter-
schiedliche Pflege und Bewirtschaftungsformen und die Integration
bestehender Vegetation oder Bebauung. Module und Motive sind die
übergeordneten Elemente im Dessauer Landschaftszug. 47
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Module sind dabei gleichbleibende und wiederkehrende Elemente
zur Gestaltung des Landschaftszugs. Ihre Gestaltung ist nicht an den
Charakter der jeweiligen Örtlichkeit gebunden. Die Module „Claim“
und „Eichengruppe“ sind Symbole, Zeichen und Qualitätsmerkmale
des Landschaftszugs. Mittels dieser Elemente werden wiedererkenn-
bare Zeichen gesetzt, die sich durch den gesamten Landschaftszug
ziehen und ihn markieren.

Das Modul „Eichengruppe“ nimmt direkten Bezug zum prägenden
Bild der alten Eichen im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Das Modul
„Claim“ nimmt Bezug auf den aufgeklärten Reformansatz des Garten-
reichs. Es sind Akteursflächen für Bürger, Bürgergruppen, Organisatio-
nen oder Vereine, die ein Stück neue Stadtfolgelandschaft in Kultur
nehmen wollen.

Motive sind thematische Elemente. Das Motiv „Besondere Nutzun-
gen“ umfasst Gestaltungen und Nutzungen, für die ein Claim nicht
geeignet ist, z.B eine BMX-Strecke. Es kann sich aber auch um eine
bestehende oder eine neu aufzubauende prägende Vegetation han-
deln. Das Motiv „Spuren und Prägungen“ gibt Hinweise auf frühere
Nutzungen und räumliche Zusammenhänge. Vorhandene Spuren, wie
z.B. Reste altindustrieller Standorte, bleiben nach Möglichkeit bei der
Umwandlung der Flächen erhalten. Sie verfügen über Identitätspoten-
ziale und geben dem Landschaftszug seine einmalige Prägung. Ein wei-
teres Motiv sind Ordnungs- und Orientierungsstrukturen. Ordnungs-
strukturen bezeichnen die Ränder, Querungen und Übergänge zu den
urbanen Kernen. Die Orientierungsstrukturen sind Markierungen, wie
z.B. Aussichtstürme oder Landmarken.

400 m² Dessau
Mit dem Konzept „400 m² Dessau“ setzt die Stadt darauf, den
Stadtumbau „mit und durch Bürger“ zu gestalten. Bewohner, Träger
kultureller Institutionen, Initiativen und Vereine können für Einzelflä-
chen [Claims] im Landschaftszug Verantwortung übernehmen und
nach eigenen Vorstellungen gestalten. Die Landschaftsmodule folgen
einem einheitlichen Raster von 20 x 20 Metern und stellen trotz der
zeitlichen und räumlichen Unbestimmtheit eine gestalterische und
strukturelle Grundordnung her. Die Claims werden in ein Wegesys-
tem eingebunden, den „Roten Faden“, der den wachsenden Land-
schaftszug erschließt. Rote Metallwimpel markieren den Weg und
informieren über die jeweiligen Projekte. Gestalterische Gemeinsam-
keit der Claims sind rote Holzeinfassungen und ein umlaufendes
Schotterband.

Die Flächen werden den Akteuren unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt. Nutzungsvereinbarungen regeln die Grundzüge der Gestaltung
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und der Pflege. Jedem Projekt wird eine individuelle Erstausstattung
[Baumaterial, Wasseranschluss, etc.] zur Verfügung gestellt. So entstan-
den bereits ein „Apothekergarten“ mit Heilpflanzen, der Verein „Ener-
gietisch Dessau“ experimentiert mit Energiepflanzen und das multi-
kulturelle Zentrum Dessau bewirtschaftet einen Claim als Garten der
Begegnung.

Gemeinsam mit den Bürgern wurde die Idee zukünftiger Landschaf-
ten entwickelt. Der größte Unterschied zu herkömmlichen Parkan-
lagen besteht im permanenten Wandel der neuen urbanen Land-
schaft im Sinne eines lernenden Prozesses. Die Stadt gewinnt einen
völlig neuartigen Freiraumtypus, der nicht über Nutzungen und Funk-
tionen vorprogrammiert wird, sondern seinen Charakter erst durch
den allmählichen Prozess der In-Kulturnahme durch die Akteure und
die Art der Bewirtschaftung erhält. Die Landschaft wird zum unmit-
telbaren Lebensraum und zum lebendigen Schaufenster der Stadt.

Das notwendige Flächenmanagement erfolgt über die ämterübergrei-
fende Koordinierungsstelle Stadtumbau, die einmal monatlich tagt und
aktuell anstehende Arbeitsschritte koordiniert. Eine wichtige Arbeits-
gruppe ist die AG Flächenmanagement unter der Leitung des Ver-
messungsamtes. Die Stiftung Bauhaus Dessau bringt ihre fachliche
Kompetenz in den Bereichen Ästhetik und Kommunikation mit ein.
Die Kontaktstelle Stadtumbau der Agenda 21 ist eine gemeinsame
Einrichtung beider Institutionen und koordiniert die Arbeit zwischen
den Bürgern und der Verwaltung.

Im Flächennutzungsplan ist der Landschaftszug mit einer neuen
Flächenkategorie „Flächen mit hoher Begrünung und geringer Solitär-
bebauung“ dargestellt. Diese ist in der Planzeichenverordnung nicht
enthalten, gewährleistet aber ein hohes Maß an Flexibilität für die
Umsetzung des Konzeptes. Auf informeller Ebene stützt der Leitfaden
„Landschaftszug Dessau-Roßlau – Handlungs- und Gestaltungsverein-
barungen“ die prozessorientierte Planung des Landschaftszugs. Mit
dem Abschluss der Nutzungsvereinbarungen zwischen Akteuren und
Stadt kann die Entwicklung direkt gesteuert werden. Informelle „Spiel-
regeln“ ergänzen die Verträge und regeln die Rahmenbedingungen.
Jeder Einzelfall wird neu ausgehandelt, dabei werden die abgeforder-
ten Pflichten der Partner an deren Möglichkeiten angepasst. Vereine
müssen beispielsweise die Verkehrssicherungspflicht übernehmen, bei
Einzelpersonen springt die Stadt ein.

Die Kosten von ca. 3.000 bis 4.000 Euro für die Herrichtung je Claim
werden derzeit über Stadtumbaumittel finanziert. Für die einjährige
Mahd der extensiven Wiesen ist perspektivisch der Einsatz landschaft-
licher Großmaschinen vorgesehen. Die entstehenden Kosten werden
auf 3 Cent/m² geschätzt. Grundlage für die Pflege bildet ein Pflege-
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und Entwicklungsschema. Es zeigt Pflegebilder und eine Abfolgema-
trix, welche die bestimmten Pflegeeingriffe vorgeben und illustrieren.

Um das Projekt offensiv zu kommunizieren wurde „400 m² Dessau“
als Marke inszeniert. Unter dem Wettbewerb „Roter Faden – Stadt-
umbau erzählen, Bürger aktivieren“ wurden weitere Ideen zur Kom-
munikation des Stadtumbaus entwickelt. Das Wegeleitsystem durch
den Landschaftszug dient als Orientierung für die regelmäßig angebo-
tene Stadtumbauspaziergänge und Aktionstage mit denen die Pro-
jektfortschritte in die Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Flächenmanagement
Um Flächen für die IBA-Idee verfügbar zu machen, braucht es eine
besondere Konzentration auf neue Techniken des Flächenmanage-
ments. Hierbei geht es vor allem um die aktive Rolle der planenden
Ämter bei der Vermittlung der Gestaltungsziele an die Grundstücks-
eigentümer vor dem Hintergrund des notwenigen Umbaus der Stadt.
Die Strategie der Stadt ist auf den Erwerb der umzugestaltenden
Grundstücke im Landschaftszug gerichtet, da die Eigentümer in der
Regel wegen fehlender Rentierlichkeit nicht an der Umgestaltung
interessiert sind. Durch das Angebot der Stadt an den Eigentümer,
seine Grundstücksflächen zu übernehmen, wird dieser wiederum von
künftig wiederkehrenden Bewirtschaftungs- und sonstigen Grund-
stückskosten entlastet. Führt diese Vorgehensweise nicht zum Ziel,
versucht die Stadt ihre Gestaltungsvorstellungen über langfristige Ge-
stattungsverträge [15 Jahre] mit dem Eigentümer abzusichern. Ist
weder Grundstückserwerb noch Gestattungsvertrag praktikabel wird
versucht, durch Eintragung einer Baulast die künftige landschaftliche
Nutzung des Grundstücks festzuschreiben. Eigentümern mit Investi-
tionsinteresse auf ihrem Grundstück werden auf der Grundlage von
Verkehrswerten alternative Grundstücke mit nachhaltigen Nutzungs-
möglichkeiten in den urbanen Kernen zum Tausch angeboten.

Der Rote Faden
Entlang seiner Route wird künftig das IBA-Thema der Stadt Dessau-
Roßlau „Stadtinseln – urbane Kerne und landschaftliche Zonen“ er-
lebbar gemacht. Im Jahr 2007 stand der Startschuss für die Umset-
zung des „Roten Fadens“ im Mittelpunkt der Arbeit. Er basiert auf den
Ergebnissen eines Wettbewerbs, der zum Ziel hatte, eine Kommuni-
kationsstrategie zu entwickeln, mit der die Idee der landschaftlichen
Zonen, die durch Abriss entstanden sind, öffentlich vermittelt werden
kann. Ausgewählt wurde ein Beitrag, der einen Weg für Spaziergänger
und Freizeitsportler vorsieht und dabei die markanten Stationen und
Flächen der neuen landschaftlichen Zonen erzählend miteinander ver-
bindet. Zu diesem Zweck wurde ein Infosystem aus Signalfahnen ent-
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wickelt, die je nach Bedarf mit Schautafeln und Wegweisern kombi-
niert werden können. Die Fahnen markieren in Sichtbeziehung zuein-
ander den Verlauf des roten Fadens.

Der „Rote Faden“ führt durch den Bereich des Stadtumbaugebietes,
der zu einem Landschaftszug entwickelt wird. Der Weg verläuft vom
Hauptbahnhof, über das ehemalige Gelände der Fleischerei Andes,
den Finekeller, am Neuen Wasserturm vorbei durch das Gebiet
Heidestraße Nord bis zur ehemaligen Molkerei an der Ludwigshafe-
ner Straße. Während seiner Entstehung haben die Bürger die Mög-
lichkeit, sich aktiv bei der Installierung und Belebung des Weges ein-
zubringen. Seine Route wird mit ca. 60 Fahnen abgesteckt.

Im August 2008 konnte die Route erstmals als Westgrünzug öffentlich
genutzt werden. Geführte Radtouren wurden angeboten und entlang
des Weges luden Initiativen und Vereine zum Besichtigen und Verwei-
len ein. Der Ostgrünzug, der das Stadtumbaugebiet mit den Natur-
räumen der Umgebung verbindet, war im Juli 2009 eröffnet worden.
Nun sind beide Gebiete über Markierungen miteinander verbunden.

Selbstnutzerprogramm
Ein weiteres bemerkenswertes Vorhaben ist das im Juli 2008 begon-
nene Selbstnutzerprogramm zum Wohnen in der Stadt. Familien und
Bürger werden dabei durch die Stadt unterstützt, die ihren Wunsch
nach Wohneigentum in innerstädtischen Lagen gemeinschaftlich reali-
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sieren wollen. In einem eingerichteten Selbstnutzertreff schließen sich
Gleichgesinnte zusammen und werden bei allen organisatorischen
Schritten von unabhängigen Experten beraten und unterstützt. Die
Strategie der Stadt zielt auf den Erwerb der umzugestaltenden
Grundstücke im Landschaftszug. Dabei ist es nicht notwendig, dass
sich die daran Interessierten vorher kennen. Die Stadt bietet mit der
Selbstnutzerinitiative für die nächsten Jahre eine Plattform, auf der sich
Angebot und Nachfrage treffen können.

Im Selbstnutzertreff haben Interessenten die Möglichkeit sich kennen
zu lernen, ihre Wahl unter verschiedenen Objekten und Grundstüc-
ken zu treffen, Grundrisse und die Finanzierung zu klären. Hier schlie-
ßen sie sich mit Gleichgesinnten zu einer Baugruppe oder Bauge-
meinschaft zusammen und werden bei allen organisatorischen Schrit-
ten von unabhängigen Experten beraten und unterstützt.

Der Plattenbaukasten
Eine Maßnahme des Stadtentwicklungskonzeptes sah den Abriss von
leerstehenden Wohnungen vor. Mögliche Alternativen dazu wurden
zunächst nicht formuliert. Dennoch wurde das Projekt Plattenbau-
kasten, welches ursprünglich für die Lutherstadt Wittenberg geplant
war, als qualitative Umgestaltung eines Wohngebietes im Rahmen des
Stadtumbaus realisiert.

Das Modell “Plattenbaukasten” beinhaltet den Teilrückbau von fünfge-
schossigen Plattenbauten im Rahmen der Rückbauförderung des Pro-
gramms Stadtumbau Ost. Da der Komplettabriss von Plattenbauten
einen wesentlich geringeren finanziellen Aufwand als beispielsweise
ein Teilrückbau oder ein Umbau von Gebäuden bedeutet, werden
Alternativen zum Komplettabriss im Rahmen des Stadtumbaus eher
selten gewählt. Die Wohnungsunternehmen, als Eigentümer der Plat-
tenbauten, veranlassen dabei den Rückbau der oberen vier Geschos-
se, wohingegen das Erd- und Kellergeschoss für die geplante Umge-
staltung der Plattenbauten zu Reihenhäusern erhalten bleibt. Nach
Abschluss des Rückbaus wird segmentweise ein Erdgeschoss mit je
zwei Wohnungen, Keller und Grundstück an Interessenten verkauft.
Die künftigen Bewohner verfügen nach der Fertigstellung über eine
Wohnfläche von 120qm und über ein Gesamtgrundstück von ca.
400qm. Ein einheitlicher, übergeordneter Entwurf verleiht dem Plat-
tenbaugebiet eine neue architektonische und städtebauliche Qualität.
Der Umbau der zurückgebauten Gebäudehülle und der Umbau aller
tragenden Innenwände erfolgt durch einen von der Bauherrenge-
meinschaft gemeinsam beauftragten Architekten. Die Grundrissge-
staltung, der Sanierungsstandard und der Innenausbau werden mit
planerischer Hilfestellung den Vorstellungen und Ansprüchen der ein-
zelnen Eigentümer angepasst. Der Innenausbau kann in kompletter

Quelle: www.selbstnutzer-
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Eigenleistung, aber auch mit Hilfe von Fachleuten umgesetzt werden.
Das Ausmaß der erbrachten Eigenleistung, sowie der Grad der Aus-
stattung und die Umgestaltung zum Reihenhaus bestimmen die Ge-
samtkosten des künftigen Eigenheims. Zur Finanzierung ist es den
Eigentümern möglich, unterschiedliche Förderprogramme zur Eigen-
tumsbildung in Anspruch zu nehmen.

Mit dem Projekt sollen insbesondere Haushalte angesprochen wer-
den, die im Wohngebiet verbleiben wollen oder die allgemein nach
neuen Wohnmöglichkeiten suchen. Der Plattenbaukasten bietet den
Interessenten die Möglichkeit, sich ein attraktives und finanzierbares
Wohneigentum in Form eines Reihenhauses zu schaffen. Gleichzeitig
soll mit dieser Form der städtebaulichen Umgestaltung das Wohnge-
biet erhalten werden. Daran gebunden ist auch die Weiternutzung
der vorhandenen technischen Infrastruktur.

Der Wohnstandort „Kreuzbergstraße“ wurde von den örtlichen
Wohnungsunternehmen weitgehend leergezogen. Zwei fünfgeschos-
sige Plattenbauten der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft [DWG]
waren mit entsprechenden Fördergeldern für den Abriss vorgesehen.
In der Zeit bis zur Bewilligung der Gelder bot sich die Möglichkeit, die
Idee des Plattenbaukastens als Abrissalternative in Teilen der Kreuz-
bergstraße umzusetzen. Die Lage an der Muldeaue und die bereits
gut ausgebaute technische Infrastruktur waren wesentlich für die Aus-
wahl dieses Gebietes als Standort für das Projekt. In Kooperation mit
der Wohn-Bund-Beratung Dessau konnte der Rückbau der vier obe-
ren Geschosse im Herbst 2007 abgeschlossen werden. 

Zur Information und Beratung potenzieller Bauherren wurde von An-
fang 2006 bis Sommer 2007 eine Musterwohnung eingerichtet.
Schließlich fanden sich aus zahlreichen Interessenten acht Käufer für
den Plattenbaukasten. Der Umbau zu Reihenhäusern wurde im Her-
bst 2008 abgeschlossen. Inzwischen ist auch die Realisierung eines
zweiten Plattenbaukastens geplant. Die Wohn-Bund-Beratung unter-
stützt erneut das Projekt, in dem sie die Projektkoordination und die
Interessentensuche übernimmt. Zudem wurde ein Informationsbüro
eingerichtet. Für die Realisierung des zweiten Plattenbaukastens gilt
allerdings, dass innerhalb eines Jahres Käufer gefunden werden müs-
sen. Finden sich nicht genügend Interessenten, müssen die Wohn-
blökke vollständig abgerissen werden.

Stadtschwimmhalle Dessau
Die Stadtschwimmhalle Dessau, 1907 nach Plänen der Berliner Firma
Börner und Herzberg sowie dem Dessauer Architekten Daniel
Schultz errichtet, erlebte eine wechselvolle Geschichte. Nach dem
ersten Weltkrieg als Kartoffellager genutzt, wurde das Bad im zweiten

Attraktives und finanzierba-

res Wohneigentum

Musterwohnung zur
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Weltkrieg durch einen Bombentreffer im nördlichen Bereich der
Halle stark beschädigt. Schon 1945 konnte zunächst die Wannenab-
teilung wieder eröffnet werden, ab 1949 dann auch die Schwimmhal-
le. Bis zum Jahr 2003, rege von den Dessauern genutzt, jedoch in
einem baulich und technisch schlechtem Zustand ergab sich die Mög-
lichkeit einer umfassenden Sanierung und Revitalisierung des histo-
risch, baulich und funktionell wertvollen Jugendstilbades. Mit der Sa-
nierung der Stadtschwimmhalle Dessau wird nicht nur ein völlig neues
Freizeitangebot geschaffen, sonder auch gleichzeitig ein Denkmal er-
halten. Dies wurde durch eine 75 %-ige Förderung aus dem Förder-
programm URBAN II des Landes Sachsen-Anhalt ermöglicht. Mit der
Wiedereröffnung am 15. September 2006 erstrahlt die Stadt-
schwimmhalle im Zentrum von Dessau wieder in altem und zugleich
modernem Glanz. Nach der Sanierung des Denkmals deutscher
Jugendstilbaukunst bietet das Schwimmbad nun dem Besucher die
Möglichkeit, im Ambiente des Jugendstils zu Baden oder zu Saunieren,
ohne dabei auf die Vorzüge des modernen Badbaus verzichten zu
müssen.

Interkultureller Generationenpark
Als Modellvorhaben des  Forschungsfeldes "Innovationen für familien-
und altengerechte Stadtquartiere" im Rahmen des "Experimentellen
Wohnungs- und Städtebaus" [ExWoSt] des Bundes wird der Stadt-
park zum "Interkulturellen Generationenpark" umgestaltet.

Ziel des Projektes ist die Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen,
die Schaffung einer Infrastruktur für Bürgerengagement, die Thema-
tisierung der Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen und Kul-
turen sowie die Aufwertung des Stadtbilds. In einem breiten Betei-
ligungsverfahren wurden die Qualitäten und Potenziale des Parks her-
ausgestellt und die Gestaltungs- und Nutzungsvorstellungen der tat-
sächlichen und potentiellen Parkbesucher erkundet.

In Werkstätten entwickelten drei Planungsbüros in einem dialogorien-
tierten Verfahren Konzepte für den Park. Nach einer öffentlichen End-
präsentation wurde im Sommer 2007 von einer Jury der Entwurf des
Büros lohrer.hochrein ausgewählt. 2007 und 2008 fand im Rahmen
des Projektes jeweils ein "Parksommer" statt. Über mehrere Wochen
verteilt lockten sommerliche Aktionen wie Picknick, geführte Spazier-
gänge, Konzerte und Sportveranstaltungen die Dessauer in den Stadt-
park. 

Unter anderem für die Koordination des Festes, das von einer Vielzahl
lokaler Akteure veranstaltet wird, wurde die Stelle eines "Parkmana-
gers" geschaffen. Im Oktober 2008 erfolgte der symbolische erste
Spatenstich für die Umgestaltung des Parks, die unter anderem die
Erhöhung des Sicherheitsgefühls durch mehr Transparenz und die
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Weitere Informationen:

www.hier-ist-der-garten.de 

www.dessau-rosslau.de

Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes mit dem Kernbaustein eines
Beleuchtungssystems zum Ziel hat.

Bürger- Bildungs- Freizeitzentrum
Das Bürger-, Bildungs- und Freizeitzentrum ist eine Einrichtung der
Stadt Dessau-Roßlau. Es wurde im Rahmen der Gemeinschaftsinitia-
tive URBAN II mit finanzieller Unterstützung der EU und der Stadt
geschaffen. Am 4. Oktober 2005 wurde die Begegnungsstätte feierlich
eröffnet. Das BBFZ beherbergt die Volkshochschule und eine Außen-
stelle der Musikschule. Diese Nutzer des Hauses sowie zahlreiche
Kooperationspartner halten eine Angebotspalette an Bildungs- und
Freizeitaktivitäten vor, die fast alle Altersgruppen erreicht. Zahlreiche
Angebote sowie der "Offene Treff" im Hause bieten allen Generatio-
nen die Möglichkeit sich zu treffen, sich auszutauschen, zu helfen oder
sich einfach kennen zu lernen.
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Plattenbauten zzu BBungalows

Und weg mit der Platte: Aus dem Massenbau lässt sich mit wenigen Mitteln und Entschlossenheit
viel machen

Nur ein Klingeltableau an der Hauswand zeugt noch davon, was
hier einmal war: In zwei senkrechten Reihen stehen die Namen von
früher. Zwei Wohnungen je Etage, fünf Geschosse. In Kürze fliegt
auch dieses alte Bauteil auf den Müll. Dann kommen auch hier neue
Dämmplatten auf den Beton, danach moderne Eternitverschalun-
gen in Elfenbein und Rubinrot. Das neue Klingelschild wird nur noch
einen Namen tragen: Familie Granditzky.

Der frühere Aufgang für zehn Wohnungen ist fortan die Haustür
einer einzigen Familie. Die oberen Stockwerke sind weg, Betonseg-
ment für Betonsegment haben die Bauarbeiter abgetragen. Übrig
bleiben acht Reihenhausbungalows - auf der Länge des DDR-typi-
schen Gebäuderiegels von 96 Metern. Noch in diesem Monat wol-
len alle neuen Besitzer einziehen.

„Plattenbaukasten“ nennt sich dieses Vorhaben an der Kreuzberg-
straße in Dessau. „Es soll zeigen, wie flexibel und individuell DDR-
Typenbauten zu nutzen sind“, sagt der Stadtplaner Holger Schmidt
von der Wohn-Bund-Beratung. Die Idee für dieses außergewöhnli-
che Gebäuderecycling stammt von ihm. Mit seinem Dessauer Büro
koordiniert er das Projekt im Süden der Bauhaus-stadt.

Sonst gilt doch der Komplettabriss von leerstehenden Wohnblöcken in ostdeutschen Städten als
günstigster Weg. Dafür erhalten die kommunalen Wohnungsunternehmen oder Genossenschaf-
ten hohe Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ des Bundes. Hier jedoch wird
ein Plattenbau mit staatlichen Mitteln „kontrolliert demontiert“, wie Baufachleute es nennen, um
stückweise an private Eigennutzer verkauft zu werden.

Kurz gesagt: Die Wohnungswirtschaft
ist die Platte los, und die darauf las-
tenden DDR-Altschulden werden mit
dem Verkauf getilgt. Gleichzeitig je-
doch wird die innerstädtische Fläche
mit allen Straßen und Anschlusslei-
tungen für Wohnzwecke weiter ge-
nutzt, das Umfeld profitiert. Städte-
baulich ist das mehr wert als eine wei-
tere Grünfläche. Es ist ein simples, weg-
weisendes Modell.

Infokasten
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Einhundertzwanzig Quadratmeter Wohnfläche haben die neuen Besitzer in ihrem Haus zur
Verfügung, noch einmal fast einhundert im Keller. „Alle acht Bauparteien haben aber ganz unter-
schiedliche Grundrisse für ihre Wohnungen gewählt“, sagt Schmidt. Das heißt, die meisten haben
Küchen und Bäder versetzen lassen und diese viel größer konzipiert, als sie in den Ursprungs-
wohnungen waren.

„Fünf Wohnräume haben wir jetzt hier
oben“, sagt zum Beispiel Bettina Grand-
itzky, während sie über die Baustelle im
Erdgeschoss ihres künftigen Eigenheimes
führt. In der Mitte liegt das ehemalige Trep-
penhaus. Nach dem Teilrückbau des dreißig
Jahre alten Blocks konnte man vom Trep-
penflur aus gen Himmel schauen. Dann
wurde der Raum mit einer Betonplatte
abgedeckt, in deren Mitte ein Oberlicht
montiert ist.

Einige nichttragende Wandsegmente sind aus der Wohnung ver-
schwunden. Außerdem hat die Familie alle Türöffnungen verbrei-
tern lassen. Das war notwendig, weil ihre Tochter im Rollstuhl sitzt.
Gleich in drei Räumen ließen die Granditzkys bodentiefe Fenster-
flächen zur Gartenseite hin einbauen. Das Heraussägen dieser Öff-
nungen aus dem Beton war kein Problem. „Wir waren erstaunt,
wie gut sich der Bungalow unseren speziellen Bedürfnissen anpas-
sen ließ“, sagt Bettina Granditzky. Eine acht Meter breite Terrasse
aus Holz und Stahl liegt nun am Haus, dahinter ist der Garten.

Mindestens einen Austritt ins Grüne haben alle acht Nachbarn in
die hintere Fassade sägen lassen. Der Garten ist den Bewohnern
wichtig. 400 Quadratmeter gehören zu jedem Reihenhaus. Bis sie
sich um Pflanzen und Beete kümmern werden, wird aber noch Zeit
vergehen, denn noch sind die Häuser nicht fertig. Viele Bewohner
übernehmen Teile des Innenausbaus. Die meisten sind „Platteer-
fahren“, sie kennen die Bausubstanz gut. 600.000 Wohnungen gab
es allein im DDR-Haustyp „P 2“, dessen Torso sie jetzt mit umge-
stalten.

Überall riecht es nach frischem Putz. Hinter vielen Eingängen sind mehrere Wände gefallen oder
neue Durchgänge entstanden, so wie es gerade erforderlich war - ganz nach dem Baukasten-
prinzip.

„Jeder Bauherr hat den Rohbau mit einer neuen Gebäudehülle gekauft, das heißt mit Dach,
Wärmedämmung, neuen Fenstern und Türen“, erläutert Holger Schmidt. Hinzu kamen die
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Kosten für das Grundstück und die Planungsleistungen, das ergab das Basis-Paket. Der Einstiegs-
preis betrug weit weniger als 100.000 Euro. „Wie teuer dann der Innenausbau wird, bestimmen
die Eigentümer“, erläutert Schmidt. Zwischen 120.000 und 150.000 Euro bezahlen die Käufer
für ihr Haus, mehr nicht. Dafür leben sie zentral, mit einer Straßenbahnhaltestelle vor ihrer Haus-
tür und Natur hinterm Garten.

Hinter ihrer Reihenhauszeile liegen die weiten Auen des Flusses Mulde. „Diese Aussicht ist durch
nichts aufzuwiegen“, sagt die Hauseigentümerin Granditzky. Zwei weitere fünfgeschossige
Gebäuderiegel, die genau nebenan liegen und bereits leer stehen, sollen ebenfalls bis auf die
Erdgeschosszeilen abgetragen und zu Reihenhäusern umfunktioniert werden.

„Dieses Modell ist beliebig oft wiederholbar“, sagt der Stadtplaner Schmidt. Es sei eben kein pre-
stigeträchtiges Pilotvorhaben, das nur mit Hilfe von hohen Einzelförderungen entsteht. Das unter-
scheidet es tatsächlich von anderen Teilrückbauten im Osten. Schon mehrmals wurden Platten-
baublocks zurechtgestutzt, mal zu Bauhausartigen Stadtvillen, mal zu Mehrfamilienhäusern in
Terrassenform mit Dachgärten. Alles waren vielbeachtete und hochsubventionierte Projekte.

Der Plattenbaukasten ist dagegen unspektakulär, aber ökonomisch. Mehr als die Stadtumbau-
Ost-Mittel werden nicht benötigt. Allerdings setzt das voraus, dass die privaten Bauherren und
genauso die Wohnungsbaugesellschaft als Verkäufer während der Umnutzungsphase intensiv be-
raten werden. 

Quelle: http://www.faz.net
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[Chemnitz | Stadtumbau GGmbH]

1.  Allgemeine Informationen zur Stadtentwicklung

Chemnitz hat heute etwa so viele Einwohner wie vor 100 Jahren.
Zum 31.12.2003 wurden in Chemnitz 247.723 Einwohner gezählt.
Gegenüber dem Jahr 1990, als noch 294.244 Menschen in Chemnitz
lebten, bedeutet dies einen Verlust von rund 16 Prozent. Und dies, ob-
wohl durch Eingemeindungen in den Jahren 1994, 1997 und 1999 ein
Bevölkerungszuwachs von etwa 26.700 Personen zu verzeichnen war.
Die größten Bevölkerungsverluste erlitt Chemnitz zwischen 1994 und
1999, als die Einwohnerzahl im Jahresdurchschnitt um 5.800 Personen
schrumpfte. Etwa zwei Drittel der Wegzügler zogen zu neuen Arbeits-
plätzen außerhalb der Chemnitzer Region, ein Drittel in die umliegen-
den Dörfer und Kleinstädte. Seit Beginn dieses Jahrzehnts haben sich
die Bevölkerungsverluste jedoch deutlich vermindert. Schon 2002
war die Stadt-Umland-Wanderung ausgeglichen, die Stadtflucht hat
sich faktisch erschöpft. Der Chemnitzer Wohnungsbestand ist stark
durch das industrielle Zeitalter zwischen Ende des 19. und Ende des
20. Jahrhunderts geprägt worden. Jede dritte Wohnung wurde in indu-
strieller Bauweise errichtet. Der Plattenbau hat den relativ größten
Anteil am Gesamtbestand. Nur 15% der Wohnungen befinden sich in
Eigenheimsiedlungen, Dorflagen und anderen niedriggeschossigen vor-
städtischen Strukturen. Dies ist ein vergleichsweise niedriger Wert. 

2. Stadtumbau Ost in Chemnitz

Während das Wohnungsangebot seit 1990 durch Neubau und Re-
konstruktion in der Anzahl und in der Qualität deutlich wuchs, nahm
die Zahl der Wohnhaushalte infolge des Einwohnerrückgangs ab. Ende
2003 standen in Chemnitz 41.520 Wohnungen leer. Jede vierte Woh-
nung war damit von Leerstand betroffen. Dagegen erleben attraktive
Gründerzeitgebiete wie auf dem Kaßberg Zuzug. Etwa die Hälfte der
historisch wertvollen Bausubstanz der gesamten Stadt ist saniert. Die
Investitionsbereitschaft für die verbleibende Hälfte ist jedoch gering.
Dennoch soll es ein Ziel sein, dass stadtbildprägende Bereiche nicht
ihre Struktur verlieren oder nachhaltig gestört werden.

Um den Stadtumbau so rasch wie möglich in Gang zu setzen, legte
das am 15.05.2002 vom Stadtrat beschlossene Integrierte Stadtent-
wicklungsprogramm [InSEP] die ersten Haupthandlungsfelder für die
Bedarfsanpassung des Geschosswohnungsbaus fest und schuf die ent-
sprechenden Förderkulissen. In dieser ersten Phase des Stadtumbaus
stand vorrangig der quantitative und zügige Abbau des gravierenden
Wohnungsleerstandes im Vordergrund. Bisher wurden in Chemnitz
10.500 Wohnungen abgerissen. Mit dem künftigen Stadtumbau müs-
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sen qualitative Aspekte stärker Berücksichtigung finden, über die An-
passung des Wohnungsbestandes an die Nachfrage hinaus. Zu be-
rücksichtigen sind die Auswirkungen auf die soziale und technische In-
frastruktur, die Nachnutzung freiwerdender Flächen, die Stadtbild-
qualität sowie die nachhaltige und effiziente Stadtentwicklung generell.
Dies geschieht vor allem vor dem Hintergrund sich weiterhin abzeich-
nender demografischer Veränderungen und knapper werdender öf-
fentlicher Mittel.

In einem kooperativen Werkstatt-Verfahren wurde deshalb die Stadt-
umbaukonzeption für Chemnitz über das Jahr 2010 hinaus struktu-
riert und im engen Kontext dazu acht ausgewählte Stadtteile nach
städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Kriterien auf ihr Stadt-
umbaupotenzial näher untersucht.

Die Ergebnisse, die zwischenzeitlich bereits auf mehreren Bürgerforen
der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, sind vom 16. November bis 31.
Dezember 2006 in einer Ausstellung im Foyer des Technischen Rat-
hauses zusammengefasst dargestellt wurden. Wichtig ist den Verfas-
sern vor allem der Vergleich zwischen den Stadtteilen. Stadtumbau
muss als gesamtstädtischer Prozess begriffen werden. Das Stadtum-
baukonzept ist zum einen Grundlage dafür, in welchen Stadtbereichen
weiter modernisiert oder neu gebaut werden soll, zum anderen aber
auch dafür, wo dauerhaft leerstehende Häuser abgerissen werden
müssen, um das Stadtbild aufzuwerten und das Wohnen in der Nach-
barschaft nicht zu beeinträchtigen.

Auf der Grundlage des vorgestellten Stadtumbaukonzeptes hat der
Stadtrat am 5. April 2006 erste notwendige Beschlüsse zur strategi-
schen Neuorientierung des Fördermanagements in der Stadtentwick-
lung von Chemnitz getroffen. Gleichzeitig wurde die Stadtverwaltung
beauftragt, anhand der vorliegenden Stadtteilkonzepte einen intensi-
ven Diskussions- und Mitwirkungsprozess der Stadtbevölkerung zu
organisieren und in dessen Ergebnis die Stadtumbaukonzepte gege-
benenfalls zu präzisieren.

Die Wohnverhältnisse in Chemnitz haben sich seit 1990 nach einer
ersten Zwischenbilanz im Stadtumbau erheblich verbessert. Im Zeit-
raum zwischen 1990 und 2004 hat die öffentliche Hand in Chemnitz
über 100 Mio. Euro für die Aufwertung und Erneuerung von Wohn-
quartieren bereitgestellt. Die privaten Folgeinvestitionen betrugen ein
Mehrfaches dieser Förderung. So haben allein die Chemnitzer Woh-
nungsunternehmen seit 1990 mit Investitionen von insgesamt ca. 1,8
Mrd. Euro 60.000 Wohnungen modernisiert und damit den Haupt-
beitrag zu besseren Wohnverhältnissen in Chemnitz geleistet.
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Das städtebauliche Leitbild Wohnen 2020 mit mehr Grün in der Stadt
Der Übersichtsplan zeigt das städtebauliche Strukturbild der Stadt für
das Jahr 2020. Die hellbraun bis rot dargestellten Wohnbereiche spie-
geln die prognostizierte Mengenkulisse des Wohnungsbestandes wie-
der. Dargestellt wird die sich durch den Stadtumbau ergebende städ-
tebauliche Perspektive für die Gestaltung der Wohnbereiche, der Frei-
räume und der Flächen längs der Straßen und Bahnlinien. Erkennbar
wird die angestrebte Vernetzung des Grünsystems ebenso wie die
beabsichtigte Stabilisierung der Wohngebiete in ihren Kernbereichen.
Der Wohnungsbau strukturiert sich stärker als bisher in kompakte
Innenstadtbereiche und aufgelockerte Stadtrandlagen. In dieser Ge-
samtschau wird deutlich, dass Chemnitz im Zuge des Stadtumbaus
die Chance hat, sich zu einer von Grün durchzogenen, schlankeren
und dennoch im Inneren kompakten Stadt mit vielfältigen Wohn-
milieus zu entwickeln.

Leitbild Chemnitz
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Wohnungsbedarf 2020
In Chemnitz werden nach dem optimistischen Szenario der Einwoh-
nerprognose im Jahre 2020 236.000 Einwohner leben, nach dem pes-
simistischen Szenario könnten es 207.500 Einwohner sein. Dieses
Spektrum ist deshalb so breit, weil - wie gerade die letzten 15 Jahre
gezeigt haben - die Vorausschau der Einwohnerentwicklung mit er-
heblichen Unsicherheiten verbunden ist. Aus diesem Grunde wurde
bei der Abschätzung des Wohnungsbedarfs für das Jahr 2020 ein An-
satz vereinbart, der eine Minimierung von Planungsrisiken anstrebt.

Die Rückbaukulisse wurde mit 27.800 Wohnungen so eng wie mög-
lich gefasst, um auch im Falle erheblicher Wanderungsgewinne nicht
über das Ziel hinauszuschießen. Die Mengenkulisse für den langfristig
sicheren Bestand wurde mit 133.200 Wohnungen angesetzt, um bei
Modernisierungsinvestitionen nicht über einer doch bescheideneren
Bedarfsentwicklung zu liegen. Die Mengenkulisse für die Bestände mit
offener Perspektive, die im Falle von Trendwenden in der Bedarfsent-
wicklung ein flexibles wohnungswirtschaftliches Handeln ermöglichen,
wurde mit 18.300 Wohnungen relativ breit angelegt.

Das Problem der Gesellschaften beim Abriss ist, dass bei der Über-
tragung der vormals staatlichen Bestände auf Gesellschaften gleichzei-
tig auch die Schulden übertragen wurden. Dazu wurde ein Mittelwert
gebildet, nach dem für jeden Quadratmeter übertragene Wohnraum-
miete eine Schuldenlast in Höhe von 155,00 DM übertragen wurde
– im Jahr 2000 wurde dies auf 140,00 DM reduziert – später analog
70 Euro. Mit der Förderung für den Abriss war auch eine Entschul-
dungshilfe verbunden. Diese konnte aber nur beantragt werden, wenn
mindestens eine Leerstandsquote von 35% zu verzeichnen war. Mitt-
lerweile sind wesentlich mehr Gesellschaften in diese Größenordnung
von 35% gerutscht. Mittlerweile gibt es jedoch dieses Angebot zur
Entschuldung nicht mehr. 

Bei der Abrissförderung handelt es sich nicht wie im Stadtumbau
West um eine Förderung unrentierlicher Kosten auf Abrechnung mit
kommunalem Eigenanteil. Vielmehr handelt es sich um eine Festbe-
tragsförderung, die ohne kommunalen Eigenanteil an die Gesellschaf-
ten ausgezahlt wird. Ursprünglich gab es ein Landesrückbaupro-
gramm, in dem alle Kosten übernommen wurden. Später wurde es
auf pauschal 70 Euro je Quadratmeter abgerissenem Wohnraum fest-
gelegt, mittlerweile sind dies nur noch 50 Euro. Diese Pauschale reicht
jedoch nur in seltenen Fällen für einen kostenneutralen Abriss.

Zur Zeit sind die Stadtumbauaktivitäten in Chemnitz gestoppt, weil
sie Gegenstand eines politischen Streits geworden sind. Da in Chem-
nitz die größten Herausforderungen darin liegen, immer wieder Be-
stände vom Markt zu nehmen, nimmt die Stadt in der Stadtumbau-
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Förderung 80% für Abriss in Anspruch und nur 20% für Aufwertung.
Diese Herangehensweise ist nun politisch thematisiert worden. Da-
her wurden zunächst die laufenden Aktivitäten gestoppt – mit der
Konsequenz, dass rund 4 Mio. Euro Fördermittel für 2009 nicht abge-
rufen werden. Für kleine Beträge hat man die Übertragung auf das
nächste Jahr beantragt. Es ist jedoch noch nicht klar, wie viel dieser
Fördermittel durch den aktuellen politischen Streit verfallen werden.

Ein Thema des Stadtumbaus, das bei der Rundfahrt nicht berücksich-
tigt werden kann, sind die Industriebrachen. Davon gibt es aufgrund
der industriellen Geschichte von Chemnitz sehr viele, deren Nach-
nutzung für gewerbliche Zwecke nur bei einem sehr kleinen Teil sinn-
voll ist. Daher wurde ein Konzept entwickelt, auf einzelnen Brachen
Einfamilienhaussiedlungen und Stadtvillen zu entwickeln, um so dem
Wohnungsmarkt zentrumsnah neue, attraktive Angebote hinzuzufü-
gen.

3. Die Stadtumbau GmbH

Von den 173.000 Wohnungen in der Stadt steht ein Großteil leer. Auf-
grund der großen Überkapazitäten wurde eine Bestandsreduzierung
im Rahmen des Stadtumbaus angestrebt. Im Jahre 2002 wurde dazu
das Integrierte Stadtentwicklungsprogramm [InSEP] vom Stadtrat ver-
abschiedet. Zur Umsetzung des Programms bedurfte es aber auch
der Mitwirkung der Wohnungsunternehmen. Daraufhin gründeten
diese 2001 die Stadtumbau GmbH Chemnitz.

Ursprünglich wurde die Idee verfolgt, der GmbH alle leerstehenden
Wohnungen zu übertragen. Dann hätte sie als Gesellschaft nach und
nach die Bestände abgerissen mit dem Ziel, sich wieder aufzulösen,
nachdem alle Bestände vom Markt verschwunden gewesen wären.
Diese Idee wurde jedoch nicht realisiert. Es ließ sich auch nicht durch-
setzen, dass sich alle Gesellschaften mit Kapital zur Finanzierung betei-
ligen. Vielmehr muss sich die GmbH über Aufträge – in der Regel von
der Stadt – finanzieren. Die Gesellschaften haben sich selbst nur zu
einer Auftragsgarantie in Höhe von rund 20.000 Euro je Jahr ver-
pflichtet. Diese Aufträge umfassen in der Regel die Erarbeitung eines
Konzeptes, das in einem Gebiet realisiert werden soll, in dem die Be-
stände verschiedener Gesellschaften betroffen sind. Diese Art Auftrag
kann aus dem gemeinsamen Budget bearbeitet werden.
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Die  Stadtumbau GmbH - Chemnitz ist demnach ein Dienstleistungs-
unternehmen, das koordinierende und steuernde Aufgaben zwischen
den Wohnungsunternehmen, der Stadt Chemnitz, den Förder- und
Kreditinstituten und den Bürgern als Mieter wahrnimmt und den
Ausgleich wirtschaftlicher Vor- und Nachteile im Stadtumbau anstrebt.

Die Stadtumbau GmbH – Chemnitz gründete sich im November
2001 somit als gemeinsame Gesellschaft von fünf der sieben ansässi-
gen Wohnungsunternehmen und später auch mit Beteiligung der
Stadtwerke Chemnitz AG. Die GmbH ist seit Februar 2002 als
Beauftragte der Stadt Chemnitz bei der Vorbereitung, Durchführung,
Abrechnung und Dokumentation geförderter Stadtumbaumaßnah-
men - ähnlich einem Sanierungsträger nach BauGB - tätig. Die
Beteiligung der Stadtwerke ist wichtig, da in der benachbarten Groß-
siedlung sehr umfangreiche Fernwärmesysteme liegen. Das heißt,
wenn ein Hochhaus abgerissen wird, besteht ein großer Kostenauf-
wand darin, das Leitungssystem rückzubauen und gleichzeitig zu er-
neuern. Darüber hinaus sind mit diesen Leitungen sehr langfristige Ver-
sorgungsverträge verbunden, die vorzeitig beendet werden müssen. 

Es gibt bei den einzelnen Partnern keine gemeinsame Haftung oder
Regelungen zur gegenseitigen Rettung. Eine angedachte Rettungsak-
tion eines Unternehmens wurde vor dem Hintergrund erwogen, dass
bei der Pleite der Gesellschaft eine sogenannte Heuschrecke die
Bestände übernehmen könnte. Das hätte in der Regel sehr niedrige
Mieten zur Folge, die dafür sorgen könnten, dass bestimmte Immobi-
lien noch verschärfter von Leerstand betroffen sein könnten.

Im Beirat der Stadtumbau GmbH - Chemnitz sind der Regierungs-
präsident und der Vorstand der Sächsischen Aufbaubank – Förder-
bank in Sachsen vertreten, sodass auch dadurch die Interessen der
Stadt im Stadtumbau auf der Ebene des Freistaates unterstützt wer-
den. In der "Steuerungsgruppe Stadtumbau" werden auf Arbeits-
ebene der Stadt Problemschwerpunkte des Stadtumbaus zwischen
dem Stadtplanungsamt, dem Amt für Baukoordination und der Stadt-
umbau GmbH – Chemnitz beraten, was durch unterschiedliche Sicht-
weisen von Stadtplanern und Praktikern nicht immer konfliktfrei ver-
läuft. Die Stadtumbau GmbH – Chemnitz ist neben allen Wohnungs-
unternehmen gleichberechtigter Teilnehmer im "Arbeitskreis Woh-
nen".

Die Mitglieder stimmen ihr Handeln strategisch ab, indem sie interne
Rahmenvereinbarungen zu Planungen für bestimmte Siedlungen tref-
fen, um nicht zu riskieren, dass bei Bekanntwerden schon im Vorfeld
die Bewohner ausziehen und die Rendite noch schlechter ausfällt. Es
wurde in der Vergangenheit auch versucht, Einzeleigentümer in die
Strategien einzubinden. Wenn diesen Eigentümern ein Haus gehört,
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dass in einem abzureißenden Block liegt, sollte ein Ersatzhaus in ande-
rer Lage mit Wertausgleich angeboten werden. Dies ist aber bislang
in fast keinem Fall zur Umsetzung gekommen.

Das Leistungsprofil der Stadtumbau GmbH – Chemnitz setzt sich aus
vielfältigen Diensten in den folgenden Sparten zusammen:

Sozialplanarbeit

• Erarbeitung von Vorschlägen zur Lenkung von Mieterströ-
men, Bereitstellung von Ersatzwohnraum

• Erstellung von Datenbanken und Statistiken

• Führung von Mietergesprächen, Mitwirkung bei der Organi-
sation des Umzuges und der damit verbundenen Verein-
barungen

• Durchführung von Sprechstunden

• Abstimmung mit Behörden, Institutionen und Ämtern

• Führung des Wohnungspools und Mitwirkung bei der Woh-
nungsvermittlung

Quartiersplanung

• Mitwirkung bei der Erarbeitung von eigentumsübergreifen-
den Quartierskonzepten in den Bereichen Rückbau und Mo-
dernisierung

• Projektarbeit bei der Bearbeitung von Konzepten der techni-
schen Infrastruktur

• Mitwirkung bei der Gestaltung und Umsetzung der Ziele des
Stadtentwicklungskonzeptes und des Räumlichen Handlungs-
konzept Wohnen

• Erarbeitung von technologischen Grundsätzen zu Fragen des
Stadtumbaus

Fördermitteleinsatz

• Mitwirkung an der Erarbeitung von Förderanträgen auf
Grundlage der entsprechenden Förderprogramme und Ver-
waltungsvorschriften

• Erarbeitung von Fördervereinbarungen

• Abstimmung mit den Behörden, Ämtern und Institutionen

65

Exkursion || CChemnitz



• Anleitungen zu Förderprogrammen und Vorschriften, sowie
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten

• Abrechnung der Fördermittel und Kontrolle des Einsatzes

• Führung von Statistiken

Öffentlichkeitsarbeit

• Vorstellung der Arbeit und Erfahrungen in öffentlichen Foren
und Verbänden

• Erfahrungsaustausch zu Pilotprojekten Stadtumbau West

• Durchführung von Mieterforen und Information an Bürger-
bewegungen

• Pressearbeit

• Mitwirkung Expertenkommission Stadtumbau

• Vorstellung von Quartierskonzepten im Rahmen von Work-
shops und Bürgerinforma-tionen

Abbruch, Teilrückbau und Modernisierung

• Erstellung von Finanzierungs- und Förderkonzepten

• Vorbereitung von Förderanträgen und Abrechnung der För-
dermittel

• Durchführung der Sozialplanarbeit [Mietergespräche, Suche
nach geeigneten Ersatzwohnungen, Erstellung und Abrech-
nung der Sozialpläne im Auftrag der Stadt]

Mitwirkung bei der Durchführung von Bau- und Ordnungsmaßnah-
men

• Unterstützung der Eigentümer und Koordinierung von
Maßnahmen

• Koordinierung und Überwachung von Aufwertungsmaßnah-
men

• Koordinierung von Infrastrukturmaßnahmen

Sonstige Leistungen als Beauftragter der Stadt

• Erstellung von Studien zum Wohnumfeld

• Untersuchungen zur Anpassung sozialer und technischer
Infrastruktur
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• Standortanalysen

• Standortmonitoring / Bereitstellung und Aufarbeitung von
Daten und Statistiken

Aktuell hält die Stadtumbau GmbH kein eigenes Immobilienvermö-
gen vor, was aber nach Zustimmung der Gesellschaftsversammlung
möglich wäre. Die GmbH wird aus Sanierungsmitteln gefördert und
ist Dienstleister der Wohnungsunternehmer sowie Sanierungsbeauf-
tragter der Stadt. Die Dienste der GmbH können auch von Nichtmit-
gliedern in Anspruch genommen werden. Da die beteiligten Woh-
nungsunternehmen sehr unterschiedlich vom Rückbau betroffen sind,
wurde ein Mietwertausgleich berechnet, auf den sich alle Mitglieder
einigten.

Stadtweit wurden in Chemnitz seit 2002 16.000 Wohnungen abrissen
– im Januar 2009 standen stadtweit jedoch noch immer 31.000
Wohneinheiten leer. Die Arbeit der Stadtumbau GmbH konzentriert
sich vor allem auf die folgenden vier Quartiere.

Markersdorf Süd

Das Wohngebiet Markersdorf Süd war einer der Endpunkte des Fritz-
Heckert-Gebietes in der Vorerzgebirgslandschaft. Der Stadtteil ist
eines der am stärksten vom Einwohnerrückgang betroffenen Stadtge-
biete in Chemnitz. Nach Angaben von Herrn Brade – Geschäftsführer
der Stadtumbau GmbH – haben hier zu Spitzenzeiten 93.000 Bewoh-
ner in 45.000 Wohneinheiten gelebt. Davon wurden mittlerweile rund
10.000 abgerissen.

Arbeitsplätze außerhalb der Stadt führten zum Wegzug in andere
Landesteile, der Wunsch nach einem Eigenheim zum Wegzug ins
Umland und das breite Angebot auf dem entspannten Wohnungs-
markt führten zu Umzügen innerhalb der Stadt. Zurzeit leben hier
noch etwa halb so viele Menschen wie vor 10 Jahren. Der Stadtteil
entwickelte sich so zu einem der Schwerpunktbereiche des Stadtum-
baus in Chemnitz. Entlang der Wolgograder Allee ist die massive
Straßenrandbebauung einem grünen Rand gewichen. Die engen 11-
geschossigen Höfe wurden aufgelichtet. Die Gebäude verschwanden
dort, wo der Straßenlärm störte, die Aussicht in die Landschaft ver-
sperrt war oder die Stellplätze fehlten. Dennoch – oder gerade des-
halb hat das Wohngebiet gute Chancen, langfristig wieder zu einem
gewünschten Wohnstandort in Chemnitz zu werden. Seine Stabilisie-
rung und Aktivierung durch Gebäudemodernisierung, einige weitere
Rückbaumaßnahmen, vor allem aber die Nutzung und Entwicklung

67

Exkursion || CChemnitz

Quelle: 

www.stadtumbau-chemnitz.de



der freiräumlichen Qualitäten des Gebietes stehen im Mittelpunkt der
Interessen der Eigentümer und der Chemnitzer Stadtverwaltung. 

Das zentrale Rückbaugebiet, auf das sich die Arbeit der Stadtumbau
GmbH bezieht, ist das sogenannte Fritz-Heckert-Gebiet, an dessen
Rand die Gesellschaft im relativ neuen Shopping Center [Vita-Center]
ihre Büroräume hat. Das Wohngebiet „Fritz Heckert“, benannt nach
dem Chemnitzer Widerstandskämpfer Fritz Heckert, war ein „Plat-
tenbau“-Gebiet in Chemnitz und das drittgrößte, zeitweise sogar das
zweitgrößte der DDR. Seit 1974 entstanden in den Chemnitzer
Stadtteilen Helbersdorf, Markersdorf, und Kappel Wohnungen, in
denen 1990 fast 90.000 Bürger wohnten. Das Gebiet war in acht Bau-
gebiete aufgeteilt, einzig das „Baugebiet 6“ [zwischen Südring, Stoll-
berger- und Wladimir-Sagorski-Straße], welches das gesellschaftliche
Zentrum bilden sollte, wurde erst 1997 mit dem Bau des „Vita-Cen-
ters“ realisiert. Innerhalb des Gebietes blieben die Dörfer Helbers-
dorf und Markersdorf erhalten.

Nach der Wende kehrten viele Bewohner dem „Fritz-Heckert-Ge-
biet“ den Rücken. Ihnen war die Eintönigkeit der grauen Platten und
die enge Bebauung unangenehm geworden. Ein hoher Leerstand war
die Folge, so dass seit 1998 mit dem Rück- und Umbau begonnen
wurde. Ganze Häuserzeilen verschwanden, z. B. an der oberen Wol-
gograder Allee im Jahr 2001 um kleinen Einfamilienhäusern Platz zu
machen, die ab 2006 errichtet werden sollen. Bis 2003 wurden 1.098
Wohneinheiten durch „Rückbau“ entfernt.

Stadtumbaukonzept Markersdorf-Süd
Das Stadtumbaukonzept für den Stadtteil orientiert auf die Entwick-
lung von Gebäudegruppen um eine grüne Stadtteilmitte. Die Stadt-
teilmitte wird neben parkartigen Bereichen weiter durch das Versor-
gungszentrum, das “Kinder- und Jugendhaus COMPACT” und eine
kleine gastronomische Einrichtung gebildet. Ein wichtiges Ziel der
Stadt ist es, die Eigentümer dieses wichtigen Handels- und Dienstleis-
tungsstandortes bei der Erhaltung und Aufwertung zu unterstützen.
Die geplanten Aufwertungs- und Stadtumbaumaßnahmen werden zu
einer differenzierten und vielfältigen Entwicklung der Teilbereiche führen.

Der Stadtteil gewinnt an Qualität durch neue grüne Freiräume. In der
Mitte des Stadtteils sind durch den Gebäuderückbau neue Freiflächen
entstanden, die sich unterschiedlich gestaltet auf vier Etagen wie Ter-
rassen den Hang hinab in Richtung des Dorfes Markersdorf staffeln.
Auf der oberen Etage wird die Stadt die Freiflächen westlich des Ver-
sorgungszentrums neu gestalten, um die Entwicklung einer attraktiven
Wohngebietsmitte zu fördern. Eine Etage tiefer baut die Wohnungs-
genossenschaft Einheit ihren eigenen Park. Auf der Wolgograder Allee
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sind bauliche Maßnahmen geplant, die vor allem den Fahrrad- und
querenden Fußgängerverkehr sicherer machen werden. Auf der un-
tersten Etage sollen nicht mehr benötigte Straßen und Stellplatzanla-
gen teilweise zurückgebaut und begrünt werden. Die Rückbauflächen
der ehemals vielgeschossigen Bebauung werden gegliedert und ge-
meinsam mit interessierten Bürgern begrünt.

Der Stadtumbau ist in Markersdorf-Süd weit vorangeschritten, von
5.640 Wohnungen wurden 1.730 Wohneinheiten zurückgebaut, die
Bevölkerungszahl ist dabei, sich zu stabilisieren. So sind die Probleme,
die heute anzutreffen sind, teils dem Umbauprozess geschuldet und
in vielen Fällen zugleich die Chancen für ein zukünftiges Wohnen in
Markersdorf-Süd.

Die Einwohnerverluste hatten negative Auswirkungen auf die Nut-
zungsintensität der Infrastruktureinrichtungen mit der Folge von Qua-
litätsdefiziten. Die engen Höfe sind zwar nach erfolgten Gebäudeab-
rissen offener, aber noch durch Brachflächen geprägt. Der Stadtraum
verlor an verschiedenen Stellen seinen baulich-räumlichen Zusam-
menhang. Aktuell liegt der Altersdurchschnitt bei der Bewohnerschaft
hier bei 58 Jahren – das heißt, es wohnen vor allem Rentner hier, die
immer schon hier gewohnt haben – und solche, die vor der Verren-
tung lange arbeitslos waren und die sich daher keine hohen Mieten
leisten können – für sie ist diese Großsiedlung mit einem Mietniveau
von rund 4 Euro je qm attraktiv. Jüngere Leute ziehen hier kaum noch
hin, vor allem, weil die Siedlung zu weit vom Stadtkern entfernt liegt.
Daher wird es im schlimmsten Fall darum gehen, mit dem „Wegster-
ben“ der Bewohner nach und nach die ganze Siedlung abzureißen.

Markersdorf-Süd hat durch die bewegte Topographie und die angren-
zenden Wälder demnach ein hohes Landschafts- und Freiflächen-
potenzial. Hier ist ein preiswertes Wohnen zur Miete im Grünen, am
Rande der Stadt zu finden. Gute Bildungs- und Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder sowie neugestaltete öffentliche Spielplätze sind
Markenzeichen für das Wohngebiet. Das attraktive “Kinder- und
Jugendhaus COMPACT” und die zahlreichen bereits im Gebiet täti-
gen freien Träger wie die sehr aktive Begegnungsstätte für Senioren
sind Ansatzpunkte für ein neues Stadtteilleben. Kino, Sport- und Frei-
zeitanlagen sind im nahegelegenen VITA-Center vorhanden. Woh-
nungen für die älter und pflegebedürftig werdende Einwohnerschaft
wurden bereits geschaffen. Sie verfügen teilweise über Gemein-
schaftseinrichtungen bzw. Dienstleistungsangebote im Haus. 

Der Stadtumbau kann ohne die Bewohner nicht erfolgreich gestaltet
werden. Sie sollen in die Planung und Realisierung einbezogen wer-
den. Gute Voraussetzung dafür ist die Einrichtung eines Quartiers-
managements im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“. Das
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Gebiet zu stabilisieren bedeutet dabei zunächst, die Wünsche der
heutigen Mieter, die im Wohngebiet bleiben wollen, nach kleineren
bzw. altersgerechten Wohnungen zu erfüllen. Zugleich werden
Anreize für den Zuzug neuer Mieter - und damit für eine Verjüngung
der Bewohnerschaft - geschaffen.

Morgenleite – Markersdorf Nord

Die hohe Verdichtung und die Verbauung der Landschaft durch die
vielgeschossigen Gebäude machen die Orientierung im Gebiet Mor-
genleite schwierig und stehen im Widerspruch zur Vorstellung vom
„Wohnen am Stadtrand“. Fehlende Fußwegeverbindungen und land-
schaftsräumliche Einbindung und eine teilweise unzureichende Quali-
tät der Freiraumgestaltung im öffentlichen Raum verstärken diesen
Widerspruch noch. Die sinkenden Einwohnerzahlen und damit ver-
bunden die vielen leerstehenden Wohnungen, der noch vorhandene
Sanierungsbedarf bei Infrastruktureinrichtungen und Sport- und Spiel-
plätzen wie auch leerstehende Infrastruktureinrichtungen beeinträch-
tigen das Wohnmilieu und schränken die Lebendigkeit und Attraktivi-
tät von Teilen des Wohngebietes.

Die Verkehrsanbindung des Stadtteils ist auf der anderen Seite her-
vorragend. Mit der Straßenbahn ist das Stadtzentrum in kürzester
Zeit zu erreichen. Über die Stollberger Straße und die Wladimir-
Sagorski-Straße ist das Gebiet direkt mit dem Südverbund von
Chemnitz und der Autobahn A72 verbunden. Beste Versorgungsbe-
dingungen bietet das Vita-Center mit seinem überregionalen Einzugs-
bereich, ergänzt durch kleinere Nahversorgungszentren. Das Gebiet
gilt als familienfreundlich aufgrund seiner guten Ausstattung mit
Kindertagesstätten, Schulen, Ärztehaus, Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen. Zugleich kommt es mit seinen Wohn- und Infrastrukturangebo-
ten den Bedürfnissen älterer Menschen entgegen. Die Fernsicht zum
Erzgebirge und die fußläufige Anbindung an Chemnitzer Naher-
holungsräume sind weitere Vorzüge des Wohnens am Stadtrand.

Zwischen der Einfamilienhaussiedlung und dem Kern des Wohnge-
bietes Morgenleite/ Markersdorf-Nord bleibt eine große zusammen-
hängende Freifläche für die Naherholung erhalten. Eine extensive Be-
grünung sowie die öffentliche Wegeführung und Zugänglichkeit bie-
ten gute Voraussetzungen für die Nutzung durch alle Bewohner. Ehe-
malige Wohnwege bestehen als sinnvolle Fußwegeverbindungen im
neuen Grünraum weiter. Durch die heutigen Spielplätze und die ge-
planten Spiel- und Sportangebote verbessert sich die Nutzbarkeit des
Grünraumes.
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Die aktuellen Planungen verfolgen die Absicht, die notwendige Re-
duzierung des Wohnungsbestandes zu nutzen, um dem Süden von
Chemnitz mit Mitteln des Stadtumbaus eine neue Perspektive zu
geben, die Vorzüge des Stadtteils zu stärken und die Nachteile zu mil-
dern. 

Mit dem Bau des Wohngebietes wurde eine zentrale Fußgängerachse
angelegt. Sie überwindet über eine Länge von 350 m einen Höhen-
unterschied von 25 m in Form einer langen Rampe, flankiert von
Treppenanlagen. Die Weggestaltung ist einfach und sparsam. Unter
Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmittel soll die zentrale Fuß-
gängerachsebestandsnah aufgewertet werden. Die wichtigsten funk-
tionalen und gestalterischen Mängel können dabei beseitigt und eine
bessere Benutzbarkeit für alle Bewohner erreicht werden. Ziel ist die
barrierefreie und großzügige Einbindung aller Wohnerschließungs-
straßen und der horizontal verlaufenden Gehwege in die zentrale
Fußgängerachse. Die Fußgängerachse wird belebter und in charakte-
ristische Teilabschnitte gegliedert. Auch Rollstuhlbenutzer und Eltern
mit Kinderwagen finden so einen problemlosen Einstieg in den Weg.
Durch kleine, mit Baumhainen markierte Platzbildungen an den Ver-
knüpfungsstellen werden Angebote für Aufenthalt, Spiel o.ä. geschaf-
fen, die für die Bewohner der Wohnblocks attraktiv sind und gleich-
zeitig die Fußgängerachse beleben. Der Fußweg wird so zur Mitte von
Markersdorf-Nord. 

Neben umfangreichen Maßnahmen zur Sanierung der Wohngebäude
und zur Aufwertung des wohnungsnahen Freiraums wurde in unmit-
telbarer Nachbarschaft das Vita-Center realisiert, das heute nicht nur
den kommerziellen Mittelpunkt des Chemnitzer Südens darstellt, son-
dern auch als wichtige Infrastruktureinrichtung die Lage des zu stabi-
lisierenden Kerns mitbestimmt. Auf die deutlich reduzierte Einwoh-
nerzahl haben die Wohnungsunternehmen bereits mit dem Rückbau
erster Gebäude in den Randbereichen reagiert.

Planungen zur

zentralen Fußgängerachse
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Sonnenberg

Der Sonnenberg, ein in der Gründerzeit entstandenes und günstig
gelegenes Stadtviertel, hat eine lange Tradition. Zu DDR-Zeiten wa-
ren die Häuser in die Jahre gekommen. Es fehlte zwar nicht an guten
Ideen und Engagement für ihre behutsame Erneuerung, aber an Geld
und an einer für diese Bauaufgabe geeigneten Bauwirtschaft. Aufgrund
des aufgestauten Sanierungsbedarfs wurde der Sonnenberg nach
1990 zum Sanierungsgebiet erklärt, so dass private Eigentümer För-
dermitteln beantragen konnten und auch die Stadt selbst Verbes-
serungen im Wohnumfeld und in den Straßenräumen vornehmen
konnte. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 18 Millionen Euro,
davon ein Drittel Eigenmittel der Stadt, eingesetzt. 

Mittlerweile sind drei Viertel der in der Gründerzeit errichteten
Wohnhäuser saniert. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass der
Wohnungsleerstand auch vor dem Sonnenberg nicht halt macht. Etwa
ein Drittel aller Wohnungen steht leer, damit ist der Sonnenberg einer
der Chemnitzer Stadtteile mit dem höchsten Leerstand. Da viele
Eigentümer in Sorge sind, dass sie ihre Wohnungen nicht vermieten
können, droht die Sanierung der noch nicht instandgesetzten Häuser
zum Stillstand zu kommen. In dieser Situation, die auch für andere
Chemnitzer Stadtteile kennzeichnend ist, hat sich die Stadtverwaltung
entschlossen, gemeinsam mit Vertretern der Wohnungseigentümer
ein Konzept zur weiteren Entwicklung des Sonnenbergs zu erarbei-
ten. Vereinbart wurde, an welchen Stellen die Sanierung weitergehen
muss. Aber auch, in welchen, zumeist weniger attraktiven Wohnlagen
Abrisse vorgesehen sind, um Verwahrlosung und Leerstand zu be-
kämpfen. Mehr als ein Drittel, nämlich 35 Prozent der insgesamt
10.500 Wohnungen stehen leer. Der Leerstand konzentriert sich in
den besonders durch Verkehr belasteten Straßen sowie in unsanier-
ten Gebäuden aus der Gründerzeit.

Der Anteil junger Familien ist hier jedoch höher als im Stadtdurch-
schnitt. Der Sonnenberg ist der einzige Stadtteil von Chemnitz mit
einem Geburtenüberschuss. Bisher sind 75 Prozent der Gebäude aus
der Gründerzeit saniert. Das ist dem Engagement der privaten Eigen-
tümer und der Förderung durch Bund, Freistaat und Stadt zu verdan-
ken. Die Gesamtinvestition betrug zwischen 1992 und 2005 ca. 120
Millionen Euro. Die geschlossene Blockrandbebauung der Gründer-
zeit ist gut an sich verändernde Bedürfnisse anpassbar. Viele Häuser
stehen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualität unter Denkmal-
schutz. Der Zuzug junger und kreativer Bewohner in diese Strukturen
kommt auch im Sonnenberg in Gang.

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis des bisherigen Diskussions-
prozesses der Planer mit den Wohnungsunternehmen. Sie zeigt, dass
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die klare Quartiersstruktur des Stadtteils in seinem Kern erhalten
bleiben soll. Nach diesem städtebaulichen Strukturplan würden sich
die Zahl der Wohnungen auf dem Sonnenberg reduzieren, das Frei-
raumangebot erweitern und die Gewerbestandorte stabilisieren. In
den zu stabilisierenden Kerngebieten sollen die Wohngebäude mit
besonderer Intensität erhalten und saniert werden. Im Süden und
Norden, wo der Stadtteil schon seit seiner Anlage bzw. nach den Zer-
störungen des 2. Welt-krieges „ausgefranst“ wirkte und die Wohnun-
gen teilweise wegen der Nachbarschaft zu lauten Verkehrsstraßen
unattraktiv sind, zeigen die grün angelegten Bereiche neu entstehen-
de Freiflächen. Damit wird das Freiraumbudget in dem dicht bebau-
ten Stadtteil verbessert. In den grau angelegten Bereichen soll das
Gewerbe stabilisiert werden, neue Betriebe können sich ansiedeln
und die durch die Bahnnähe benachteiligte Wohnlage wird sich zu-
rückentwickeln. Einige Grundstücksflächen beiderseits der Zieten-
straße befinden sich in einer problematischen Situation, hervorgeru-
fen durch Verkehrslärm. Weiteren Untersuchungen und Abstimmun-
gen bleibt es vorbehalten, hier die unterschiedlichen stadtstrukturel-
len, denkmalpflegerischen und wohnungswirtschaftlichen Ansprüche
abzuwägen.

Ca. 3.500 Wohnungen des Stadtteils gehören den Wohnungsunter-
nehmen. Im Südteil des Sonnenbergs planen die GGG und die SWG
bis 2008 umfangreiche Werterhaltungsmaßnahmen an ihren Gebäu-
den. Mit dem Modellvorhaben „StadtWohnen Chemnitz“ soll in en-
ger Verbindung von Eigentümern und Nutzern eine kostengünstige
Entwicklung von Wohnungsobjekten im Gebiet gefördert werden.
Gleichzeitig werden entlang der Augustusburger Straße durch die
GGG und die SWG umfangreiche Rückbauten geplant, um in diesem
für das Wohnen unattraktiven Bereich einen Raum für aktive Sport-
und Freizeitnutzung zu schaffen.

Planungen zur

Quartiersstruktur
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Beispiele für die Aufwertungsideen im Sonnenberg
Die nördlichen und südlichen Randbereiche des Stadtteils Sonnen-
berg wurden einer vertieften Betrachtung unterzogen. Hier ging es
darum, Projekte zu entwickeln, die den Verlust an Wohnhäusern in
einen Gewinn für das Wohngebiet verwandeln. Im nördlichen Gebiet
sind es vor allem Gewerbeflächen, die gewonnen werden und das
Angebot an Arbeitsplätzen verbessern helfen. Es ist das Ziel, durch
Pflanzen von Baumalleen die Raumkanten zu stärken und die Ein-
gänge in das Wohnquartier besser zu gestalten.

In dem ehemals dicht bebauten Block 67 ist der Rückbau fast abge-
schlossen. Eine Wiederbebauung durch Wohnungen wäre an dieser
unattraktiven Stelle in der Nachbarschaft von Gewerbeflächen und
Hauptverkehrsstraße verkehrt. Da dieser Bereich aber von vielen Vor-
beifahrenden und Vorbeilaufenden wahrgenommen wird und als Ein-
gang in den Sonnenberg imageprägend ist, schlagen die Planer hier ein
innovatives Kunstprojekt vor.

Der Lessingplatz ist eines der Herzstücke des Stadtteils. Im Karree 50
soll eine gärtnerische Zwischennutzung von Grundstücken in der Zu-
kunft eine neue Platzfassung durch Wohnungsbau ermöglichen. In den
Karrees 35 und 42 wird die für das Erlebnis des Platzes notwendige
Umfahrung wieder gewährleistet, Flächen eines aufgegebenen Schul-
standortes sollen zur Erweiterung des Spielbereiches Lessingplatz ge-
nutzt werden. Die neue Wegeverbindung nach Nord-Osten ist Teil
eines Fußweges zum Zeisigwald.

Der Block 49 war aufgrund des hohen Leerstandes und der dichten
und desolaten Hofüberbauung besonders problematisch. Der Leer-
stand betrug hier im Jahr 2004 ca. 70 Prozent. Nachdem 2005 der
Innenbereich des Blockes komplett beräumt wurde, zeigen sich die
Chancen, den im Verfall begriffenen Block wieder zum Leben zu er-
wecken. Der Blockrand soll weitgehend erhalten, der Innenbereich
durch Hecken und Pergolen gegliedert werden. Der Hof ist wieder
für die Bewohner nutzbar.

Exkursion || CChemnitz

74

Kunst als

Gestaltungselement 



Brühl/Schloßteich

Der Stadtteil grenzt unmittelbar an die City von Chemnitz, sein südli-
cher Bereich gehört zur Innenstadt. Für die Stadt wichtige Einrichtun-
gen wie die Oper, Hauptbahnhof und Busbahnhof liegen in unmittel-
barer Nähe. Aber auch innerstädtische Erholungsbereiche wie der
Schloßteich und der Schönherrpark sind zu Fuß erreichbar. Trotz die-
ser Vorzüge sind manche Bereiche von Leerstand und teilweise deso-
latem Zustand der Gebäude und Grundstücke geprägt.

Die Problematik des Überangebots an Wohnungen in Chemnitz zeigt
sich auch hier in unmittelbarer Zentrumsnähe. Das gemeinsame Ziel
ist es, diesen für Chemnitz so wichtigen Stadtteil langfristig zu stabili-
sieren, Lösungen zu finden, die das Wohnen in der Innenstadt attrak-
tiv machen und zugleich Rückbaumassnahmen zu nutzen, um das
innerstädtische Grün- und Erholungsangebot weiter zu verbessern.
Dabei ist die Entwicklung der Chemnitz als Grünraum eines der lang-
fristigen Ziele der Stadt.

Im Stadtteil befinden sich gegenwärtig 8300 Wohnungen. Die Wohn-
gebäude im nördlichen Teil sind bereits weitgehend saniert, während
die Sanierung und Modernisierung im südlichen Teil später begonnen
haben. Trotz Sanierungsanstrengungen hat sich die Einwohnerzahl in
den letzten Jahren deutlich reduziert. Andererseits stellt sich das Ge-
biet als ruhiger, sehr gut erschlossener und ausgestatteter Wohn-
standort in unmittelbarer Zentrumsnähe dar.

Trotz zahlreicher Lagevorteile ist das Gebiet von hohem Wohnungs-
leerstand betroffen. Auch die kleinteilige Handelsstruktur zur Nahver-
sorgung zeigt einen erheblichen Leerstand. Die stark frequentierten
Straßen Mühlen- und Müllerstraße stellen für die westlich und nörd-
lich gelegenen Wohnbereiche eine Barriere dar.

Der Stadtteil ist für die historische Identität der Stadt Chemnitz je-
doch nach wie vor von großer Bedeutung. Das Stadtzentrum ist von
allen Wohnbereichen fußläufig erreichbar. Mit dem Chemnitz-Fluss
und seinem ansatzweise schon bestehenden Grünzug, dem Schloß-
teichpark und dem Schönherrpark sowie grünen Stadtplätzen besitzt
das Gebiet interessante naturräumliche Angebote. Der Stadtteil ist
gut ausgestattet mit Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und
Sportstätten. Die Technische Universität, das Stadtbad sowie die Kul-
turfabrik Schönherr komplettieren das attraktive Angebot. Mit der
Oper und den Städtischen Kunstsammlungen befinden sich zwei der
wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Stadt im Gebiet. Das histo-
rische Schloßbergviertel mit Schloßkirche, Schloßbergmuseum und
vielen Restaurants ist ebenfalls auf kurzem Wege erreichbar.
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Ziele und Projekte des Stadtumbaus in Brühl
Der Brühl-Boulevard soll durch weitere Gebäudesanierungen und
durch besondere Vermarktungspolitik stabilisiert werden. Der Ufer-
park entlang der Chemnitz wird zur Verbesserung der innerstädti-
schen Grünvernetzung und der Naherholungsangebote ausgebaut.
Die räumliche Verbindung zwischen Brühl und Stadtzentrum wird
durch bauliche und freiräumliche Umgestaltung verbessert. Möglich-
keiten für alternative und eigentumsorientierte Wohnangebote lassen
das Wohnen in der Innenstadt wieder attraktiver werden.

Chemnitz-Uferpark
Stadtumbau bedeutet nicht nur die Reduzierung von Wohnungen,
sondern eröffnet auch die Chance zur Qualitätssteigerung von städ-
tischen Räumen. Im Stadtteil Brühl/Schloßteich wird der Chemnitz-
Uferpark eine solche stadtbildprägende Grünzäsur bilden, die sich aus
dem vorhandenen landschaftlichen Potenzial ableitet. Der spannungs-
volle Wechsel von Architektur und Natur im Bereich der Chemnitz
zwischen Stadtpark und Schloßteich stellt ein bedeutendes Erholungs-
potenzial der Stadt dar und bietet die Möglichkeit zur Entwicklung
einer multifunktionalen Grün- und Freiraumachse, welche die gesam-
te Innenstadt durchzieht.

Nutzungskonzepte auf Rückbauflächen
Neben der Stabilisierung der geschlossenen Blockstrukturen – insbe-
sondere im Bereich des Brühl-Boulevards – gilt es für vorhandene
und zukünftige Brachflächen neue Nutzungen zu finden. Im Karree
zwischen Haubold-, Elisen- und Mühlenstrasse, in dem für das Woh-
nen in den fast vollständig leerstehenden Gebäuden keine Chance ge-
sehen wurde, trägt die neue Freiflächennutzung in Form einer Schul-
sportanlage und eines Hortgartens zur Aufwertung des Stadtteils bei. 

Neue Wohnformen für den Brühl
Im Stadtteil begann in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
vor allem im Gebiet Brühl-Nord eine intensive Sanierungs- und Mo-
dernisierungstätigkeit. 1995 wurden dieser Bereich und 1999 das
Gebiet Brühl-Boulevard zum Sanierungsgebiet erklärt. Seither sind in
Brühl-Nord bereits 90%, im Bereich Brühl-Boulevard ca. 10% der
Gebäude saniert worden. Auch weiterhin soll im Stadtteil wertvolle
Bausubstanz saniert werden. Dazu gehören vor allem die Wohnhäu-
ser aus der Zeit um 1900 im südlichen Teil mit ihrem reichen Fassa-
denschmuck. Aber es wird nicht nur saniert. So entstanden bereits in
den letzten Jahren verschiedene neue auffällige und auch gut inte-
grierte Gebäude, die von der Lebendigkeit des Stadtteils als Wohn-
standort zeugen. In Bereichen mit weniger wertvoller und desolater
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Bausubstanz oder größeren, stadträumlich problematischen Lücken
können neue Gebäude errichtet werden, die den heutigen Anforde-
rungen an qualitätsvolles innerstädtisches Wohnen gerecht werden
und dazu beitragen, weitere Bürger für das Wohnen inmitten der
Stadt zu gewinnen.

Das Bürgerhaus Brühl-Nord
Mit dem Beginn des Sanierungsprozesses wurde ein Bürgerhaus im
Stadtteil eingerichtet, das die vielfältigen sozialen und kulturellen Ak-
tivitäten im Gebiet koordiniert. Soziale Projekte wie der „Arbeitslo-
senstammtisch“, Sprachlehrgänge und Kunstaktionen wie der „Kunst-
spaziergang durch den Brühl“, prägen heute das bürgerschaftliche
Leben im Stadtteil. Das alljährliche Stadtteilfest bildet den Höhepunkt
dieses neuen Gemeinschaftslebens. Auch der Brühlförderverein hat
sich die Aktivierung des Stadtteils auf seine Fahnen geschrieben. Nach-
dem der Straßenraum des Brühl-Boulevards zunächst baulich saniert
wurde, die "Einkaufsmeile" dennoch fast entvölkert blieb, gelingt es
heute mit der Aktion „Gewerbemiete – Betriebskosten plus 1 Euro
pro Quadratmeter“ der GGG, erste Geschäfte und Ateliers wieder
anzusiedeln.

4. StadtWohnen-Chemnitz

Die Agentur StadtWohnen – Chemnitz ist ein Beratungsangebot der
Stadt Chemnitz, das sich an interessierte Eigentümer von noch nicht
sanierten bzw. leerstehenden Gebäuden und Nutzer mit Interesse an
gemeinschaftlichen Wohnformen richtet. Die Agentur ist aus einem
Modellvorhaben entstanden, das im Rahmen des ExWoSt-For-
schungsfeldes "Kostengünstige und qualitätsbewusste Entwicklung von
Wohnungsobjekten im Bestand" vom Arbeitskreis Integriertes Woh-
nen e.V. als Projektträger in Zusammenarbeit mit der Stadt Chemnitz
2006 entwickelt wurde. Die Agentur StadtWohnen-Chemnitz befin-
det sich in Trägerschaft der Stadtumbau GmbH-Chemnitz.

Ziel ist es, das Wohnen in innerstädtischen Gebieten attraktiver zu
gestalten und in kooperativer Form Wohnraum zu schaffen, der einer-
seits den Bedürfnissen der Nutzer entspricht und andererseits den
Verwertungsinteressen der Eigentümer entgegenkommt. Eine enge
Abstimmung der Eigentümer und zukünftigen Nutzer schon in der
Planungsphase soll dies möglich machen.

Über die Agentur sollen besonders gemeinschaftlich orientierte
Wohnformen wie zum Beispiel Generationen übergreifendes Woh-
nen, Familienwohnungen oder das selbstbestimmte Wohnen im Alter
gefördert werden. Unterstützt werden Wohnprojekte auf Mietbasis
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oder selbst genutztes Wohneigentum, das in Baugemeinschaften rea-
lisiert wird. Allen diesen Wohnformen ist gemeinsam: Sie bieten mehr
als nur ein Dach über dem Kopf.

Als zukünftiger Bewohner lernt man seine Nachbarn schon vor dem
Einzug kennen, man kann seine Wohnung mit gestalten, und es gibt die
Möglichkeit, besondere Zusatzangebote, wie Gemeinschaftsräume
oder die Möglichkeit, im Bedarfsfall Betreuung in Anspruch zu neh-
men, gleich mit zu planen. Für den Eigentümer liegen die Vorteile in
einer langfristigen Mieterbindung, funktionierenden Hausgemeinschaf-
ten und nicht zuletzt in der Gewissheit, durch das kooperative Pla-
nungsverfahren bedarfsgerechten und damit vermietbaren Wohn-
raum zu schaffen.

Die Agentur ist mittlerweile in den folgenden 3 Bereichen tätig:

• Nutzer-Eigentümer-Kooperationen

• Wächterhäuser

• Stadthäuser

Nutzer-Eigentümer-Kooperationen
Die Kooperationen können z.B. Auftreten, wenn mehrere Familien
sich zusammenschließen, um als Baugemeinschaft ein Haus zu sanie-
ren, in dem dann jede Familie eine Eigentumswohnung bewohnt. Es
kann sich aber auch um ältere Menschen handeln, die jenseits von
Familie und Heim selbständig wohnen möchten und daher ein Wohn-
projekt gründen, bei dem jeder seine eigene kleine Wohnung mietet,
in dem es aber auch Gemeinschaftsräume, gegenseitige Unterstüt-
zung und gemeinsame Unternehmungen gibt.

Das nachbarschaftliche Zusammenleben in Wohnprojekten kann
mehr oder weniger intensiv gestaltet sein, ganz wie die Bewohner es
wünschen. Es gibt grundsätzlich keinen Zwang, in Wohnprojekten be-
sonders eng mit seinen Nachbarn zusammen zu leben. Dadurch, dass
man seine Mitbewohner vorher kennt, ähnliche Wohnansprüche hat
und die Planungszeit des Projektes gemeinsam bewältigt wurde, sind
aber die besten Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft gege-
ben.

Wohnprojekte und neue Wohnformen können allein auf den Wohn-
raum bezogen sein, wie es zum Beispiel bei Baugemeinschaften die
Regel ist, sie können aber auch Zusatzangebote bereithalten. Dies ist
zum Beispiel bei einigen Seniorenwohnprojekten der Fall, wo es dar-
auf ankommt, möglichst lange selbständig und selbstbestimmt leben
zu können. Hilfen, die im fortgeschrittenen Alter manchmal nötig sind,
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können über das Wohnprojekt organisiert werden. Hierzu zählen eine
intensive Nachbarschaftshilfe und die Möglichkeit, im Ernstfall Pflege-
dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Barrierefreie Ausstattungen
der Wohnungen, wie z.B. ein Bad mit bodengleicher Dusche können
durch ein gemeinschaftlich nutzbares Pflegebad im Gemeinschaftsbe-
reich ergänzt werden.

Bei all dieser Vielfalt gibt es jedoch einige gemeinsame Merkmale:
Neue Wohnformen und Wohnprojekte zeichnen sich dadurch aus,
dass die zukünftigen Nutzer sehr frühzeitig in die Planung einbezogen
werden bzw. diese von sich aus beginnen. Dadurch entsteht Wohn-
raum, der exakt auf die Nutzungsansprüche der zukünftigen Mieter
oder Eigentümer abgestimmt ist und sich durch eine hohe Wohn-
zufriedenheit und eine entsprechend langfristige Bindung der Nutzer
auszeichnet.

Wächterhäuser
Der Verein StadtHalten Chemnitz e.V. hat sich im Jahre 2008 offiziell
gegründet. Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Mitgestal-
tung einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Chemnitz. Insbesondere
soll die Stabilisierung von innerstädtischen Quartieren durch die
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung bisher noch nicht sanier-
ter und erhaltenswerter Altsubstanz erreicht werden. Durch innova-
tive Konzepte sollen brachgefallene Gebäude und Brachflächen zu-
kunftsfähig entwickelt werden, um den Werterhalt und auch die Kon-
kurrenzfähigkeit der innerstädtischen Quartiere zu sichern und eine
stärkere Identifizierung der Bewohner mit dem Quartier und ihrem
Stadtteil zu erreichen. Der Verein unterstützt durch den Erhalt denk-
malgeschützer Bausubstanz den Denkmalschutz.

In der Implementierung des Wächterhausmodells zur Unterstützung
der Bestandserhaltung von Stadtbild prägenden Gebäuden in Chem-
nitz durch temporäre Nutzungen, sieht der Verein eine erste konkre-
te und umsetzbare Aufgabe. Dazu werden die Erfahrungen des erfolg-
reichen Modellprojektes aus Leipzig unter der Berücksichtigung der
Chemnitzer Rahmenbedingungen mit genutzt.

Es werden auch weiter potenzielle „Hauswächter“ gesucht, die ihre
konkreten Projektvorstellungen realisieren wollen und von der Agen-
tur StadtWohnen Chemnitz beratend unterstützt und vermittelt wer-
den.

Stadthäuser
Der Neubau von Stadthäusern auf Brachflächen oder in Baulücken
innerhalb innerstädtischer Quartiere wird zukünftig von der Agentur
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Weitere Informationen:

www.chemnitz.de 

www.neue-altstadt-bruehl.de

www.stadtwohnen-chemnitz.de

StadtWohnen Chemnitz besonders unterstützt. Ziel ist, innerstädti-
sches Wohnen attraktiver zu gestalten und gegenüber Standorten am
Stadtrand Alternativen in infrastrukturell gut erschlossenen Stadtquar-
tieren für den Bau von Eigenheimen anzubieten. Ein interessanter
Standort für Bauwillige bietet sich im Stadtteil Schloßchemnitz im Be-
reich zwischen Zöllnerplatz und dem Chemnitzfluss.

Die Stadt Chemnitz hat für diesen Bereich das Gutachterverfahren
"Stadthaus-Pilotprojekt Brühl - Nord / Hauboldstraße" durchgeführt.
Im Rahmen des 2-stufigen Verfahrens wurde zunächst die städtebau-
liche Entwicklung für die überwiegend unbebauten Grundstücksflä-
chen geklärt. In einer 2. Stufe wurden von den 7 teilnehmenden
Architekturbüros vielfältige Haustypen entwickelt, die unterschiedlich-
sten Nutzungsansprüchen gerecht werden. Interessenten können sich
direkt an die Agentur wenden. 

Exkursion || CChemnitz

80



Kapitel 3

Weitere PProjekte
Umgang mmit rräumlicher 

Leere iim SStadtbild

81



82



[Grünes RRietzschkeband | Leipzig]

Kontext
Der Leipziger Osten ist einer von insgesamt drei Schwerpunkten der
Stadterneuerung in der über 500.000 Einwohner zählenden Stadt. Es
handelt sich dabei um einen sehr dicht bebauten, gründerzeitlichen
Stadtteil. Kennzeichnend für den Leipziger Osten ist ein Mangel an
attraktiven Grünflächen und viele verkehrlich stark belastete Lagen.
Zusammen mit einer im Vergleich zur Gesamtstadt unausgewogenen
Sozialstruktur hat dies zu einem anhaltenden Negativimage des Stadt-
teils geführt. Einen weiteren bedeutenden Aspekt stellt der hohe
Leerstand von über 50% in einigen Quartieren dar. 

Projektbeschreibung
Das „Grüne Rietzschkeband“ vom Hauptbahnhof bis zum Stadtrand
durchzieht den Leipziger Osten und stellt den Schwerpunkt des
Stadtumbaus in diesem Gebiet dar. Entlang des verrohrten Flusslaufes
der Rietzschke sollen umzugestaltende Bereiche mit neuer Prägung
verbunden werden und die Wohnqualität erhöhen. Brachen erhalten
zu diesem Zweck Bezeichnungen wie „Dunkler Wald“, „Lichter Hain“
oder „Wandel auf der Parzelle“.

Marode Baustubstanz und Brachflächen werden ersetzt durch grüne
Bausteine, die die räumlichen Kanten der ursprünglichen innerstädti-
schen Bebauung aufnehmen. Diese Zwischennutzungen sind relativ
kostengünstig und ermöglichen eine Aufwertung des Freiraums im
Leipziger Osten. Das Projekt „Wandel auf der Parzelle“ beinhaltet
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“Dunklen Wald”



Weitere Informationen:

www.leipziger-osten.de

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d
etail.php?id=43

beispielsweise eine gärtnerische Nutzung der Flächen. Zusätzlich wer-
den existierende Parkanlagen in das Rietzschkeband integriert. Ein
„Aktivband“ mit unterschiedlichen Spielbereichen und Trendsport-
arten regt die intensive Nutzung dieser Grünzüge an. Darüber hinaus
werden auch soziale Einrichtungen, wie Jugendclubs oder KITAs in die
Parknutzungen eingefügt.

Ziele
Mit den Maßnahmen im Kontext des „Grünen Rietzschkebandes“
werden insbesondere die Konsolidierung des Wohnungsmarktes und
eine Stabilisierung der Einwohnerentwicklung beabsichtigt. Zudem
wird durch die zahlreichen Maßnahmen im Umgang mit Leerstand
und Brachen eine zumindest teilräumliche Bewahrung städtebaulicher
Qualitäten mit einer Aufwertung des Wohnumfeldes angestrebt.

Aktivitäten
Die Parkfläche des bereits bestehenden Stadtteilparks Rabet vergrö-
ßerte sich in den Jahren von 2004 bis 2007 um rund drei Hektar und
umfasst rund 96.000 qm. Zum Umbau des Parks wurden über 4 Mil-
lionen € investiert. Erste Teilbereiche des „Dunklen Waldes“ wurden
im Mai 2004 der Öffentlichkeit übergeben. Beabsichtigte Effekte sind
deutlich wahrnehmbar. An den attraktiven Parkrandlagen steigt die
Mieternachfrage und brachliegende Grundstücke werden mit Stadt-
häusern neu bebaut.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Realisierung innovativer Ideen zum Umgang mit den entste-
henden Freiflächen, die in Folge von Rückbaumaßnahmen ent-
standen sind 

• Rückbau von nicht mehr nachgefragten Altbaubeständen in
Randlagen als Chance für neue Umfeldqualitäten

• Schaffung neuer Freiraumqualitäten in stark besiedelten Quar-
tieren  
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Themenfeld:
Umgang mit räumlicher

Leere im Stadtbild

Stadterneuerungsgebiet:
Stadtzentrum

“Trainingspfad des Sehens”

verknüpft neun Orte

[Kultivierung dder LLeere | Halberstadt]

Kontext
Durch die Zerstörungen im zweiten Weltkrieg verlor Halberstadt vor
allem das mittelalterliche Zentrum. Leere Räume prägen seitdem das
Bild der Stadt. Große Achsen und untypische Dichte formen zudem
das Stadtgefüge. In den 1990er Jahren wurde zwar der Stadtkern wie-
deraufgebaut, doch andere großflächige, ungenutzte Flächen in der
Stadt werden aufgrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung auf
absehbare Zeit nicht bebaut werden können. Qualität kann diese
Leere nur dann entwickeln, wenn sie von der Öffentlichkeit als Chan-
ce angenommen und durch Gestaltung interpretiert wird. Deshalb
soll der Bürger in Zukunft die „leeren“ Räume der Stadt als Groß-
zügigkeit entdecken können und als ästhetisches Phänomen verste-
hen. 

Daher widmet sich der Stadtumbau im sachsen-anhaltinischen
Halberstadt gestalterisch dem offensiven Umgang mit der physischen
Leere. Im Kontext von Stadträumen sind leere Flächen eine Chance
für neue urbane Qualitäten. Dabei soll insbesondere der Kontrast von
Leere und Verdichtung als ein gestalterisches Mittel für das künftige
Halberstadt bearbeitet werden.

Projektbeschreibung
Durch künstlerische Interventionen können sich die Bürger einem an-
deren „Werten und Sehen“ der Leere nähern. Der städtebaulich
wertvolle Bereich um den Dom wird dauerhaft leer gelassen und als
Landschaftsraum neu gestaltet.

Neun Orte der Stadt werden durch die spezifische Situation von
Leere markiert und inszeniert. Zu diesem Zweck ist der „Trainings-
pfad des Sehens" entstanden, der sich als ein wichtiges touristisches
Profil für die Stadt entwickelt hat. Dieses Projekt bietet zudem insbe-
sondere den Bürgern eine Plattform zur Betrachtung und Wahrneh-
mung von Leere.

Ziele
Bis 2010 [Halberstadt ist ebenfalls ein IBA-Projekt] sollen die Qualitä-
ten von Leere intensiv herausgearbeitet und diskutiert worden sein.
Die Akzeptanz der Bürger für die Ästhetik der Leere hat sich weiter
gefestigt. Ein Höhepunkt soll die Ausstellung "Kultivierung der Leere"
im alten Hallenbad sein, in der Leere aus philosophischer, sozialer und
städtebaulicher Perspektive beleuchtet wird.

Räumliche LLeere
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Weitere Informationen:

www.iba-stadtumbau.de/
index.php?halberstadt

Innerstädtische bedeutungsvolle Flächen wie der Domhang sollen als
Landschaft neu gestaltet werden. Ergänzt werden sollen die Maßnah-
men durch die Realisierung eines Wohnprojektes im direkten Umfeld.

Aktivitäten
Die erste Aktion im Rahmen des „Trainingspfad des Sehens“ fand im
Mai 2007 statt. Über mehrere Tage wurde der Hof eines mitten in der
Altstadt gelegenen Klosters mit wenigen Interventionen wie nächtli-
che Lichtinstallationen sowie temporäre Gebäude künstlerisch in
Szene gesetzt. Dadurch wurde der sonst als Parkfläche benutzte
5.000 Quadratmeter große Raum in die öffentliche Wahrnehmung
gerückt und für neue Gestaltungsmöglichkeiten geöffnet. Den Höhe-
punkt der einwöchigen Aktion bildete ein öffentliches „Vorlesepick-
nick”. Schauspieler des Nordharzer Städtebundtheaters lasen Texte
zum Thema „Stadt und Leere“. Dieser Platz soll jedoch zukünftig be-
baut werden. Im Zuge dessen wurde ein studentischer Entwurfswett-
bewerb von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
organisiert und die Ergebnisse präsentiert.

Im Herbst 2007 wurde auch die „Sehbrücke“ zum Domhang einge-
weiht. Hierbei handelt es sich um eine dreiteilige Skulptur, die - im
Gegensatz zu dem zeitlich sehr begrenzten Beitrag am oben erwähn-
ten Abtshof - längerfristig im Stadtraum zu erleben ist. Das Thema ist
der "freie Blick auf den Dom" ebenso wie die zumindest optische
Verbindung - die SEHBRÜCKE - über einen stark befahrenen breiten
Straßenraum hinweg. Ein Teil der Installation fokussiert den Blick des
Betrachters auf den Domhang. Über eine Metalltafel wird die Silhou-
ette der verlorenen Bebauung simuliert. Ein weiterer Teil der Instal-
lation befindet sich auf dem Domhang. Ein Fernrohr lenkt den Blick
auf das heutige Stadtzentrum und unterstützt den Betrachter mit auf-
gedruckten Texten, die den Umgang mit Leere im Spektrum zwischen
Stagnation und Chance beschreiben. Mit dieser künstlerischen Ausein-
andersetzung wurde die Diskussion zur Neugestaltung des Hanges
öffentlich begonnen.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Kreativer Umgang mit dauerhaften Leerflächen in der Stadt

• Inszenierung von Leere und ihre Integration in den Kontext
Stadt

• Anregung einer öffentlichen Diskussion und Einbeziehung der
Bevölkerung bei der Neugestaltung bestimmter Bereiche der
Stadt

Räumliche LLeere
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Themenfeld:
Umgang mit räumlicher

Leere im Stadtbild

Stadterneuerungsgebiet:
Großwohnsiedlung

“Trainingspfad des Sehens”

verknüpft neun Orte

[Waldstadt SSilberhöhe | Halle/Saale]

[Kontext]

Die Stadt Halle an der Saale ist durch einen starken Bevölkerungs-
rückgang geprägt. So lebten zum Ende der DDR noch ca. 330.000
Menschen in der Stadt, nach aktueller Datenlage sind es heute noch
ca. 230.000 Einwohner. Den mit über 50 % stärksten Bevölkerungs-
verlust in Halle hat die Großwohnsiedlung Silberhöhe zu verzeichnen.
Deren Einwohnerzahl verringerte sich von 39.000 auf aktuell ca.
14.000. Um die daraus resultierenden enormen Leerstände zu redu-
zieren, liegt der Schwerpunkt des Wohnungsrückbaus der Stadt in
diesem Stadtteil. Insgesamt wurden daher seit 2003 in der Gesamt-
stadt ca. 1.200 Wohneinheiten abgerissen, wovon 65 % in der Silber-
höhe verortet waren. Der Umgang mit den freigeräumten Flächen
stellte für die Stadt eine besondere Herausforderung dar.

Projektbeschreibung
Die Silberhöhe ist nach Halle-Neustadt die zweitgrößte Großwohn-
siedlung der Stadt und wurde hauptsächlich für die Arbeiter der Che-
mieindustrie errichtet. Die Siedlung liegt im südlichen Randbereich
der Stadt und ist räumlich kaum in das übrige Stadtgebiet integriert.
Das Kernprojekt der Waldstadt ist die Aufforstung von großflächigen
Rückbauarealen. Dazu wurde für die Silberhöhe das Leitbild der
Waldstadt erarbeitet. So entsteht im Randbereich der Siedlung ein
weitgehend natürlich wachsender Wald. Im Innenbereich dagegen
wurden „lichte Baumhaine“ gepflanzt. Als Endziel soll ein Stadtwald
entstehen, der innerhalb weniger Jahre das Zentrum der Silberhöhe
umgeben wird.

Eine andere am Saaletal gelegene Rückbaufläche mit einer Größe von
3,6 ha wurde mit Laubbäumen zu einem Wald aufgeforstet. Die Kos-
ten für diese Maßnahme beliefen sich auf ca. 11.000 €/ha. Die Finan-
zierung erfolgte hauptsächlich durch Mittel aus dem Programm „So-
ziale Stadt“. Die Aufforstungsflächen gehören der Stadt und teilweise
den vor Ort tätigen Wohnungsbauunternehmen. Möglich gemacht
wurde die großflächige Aufforstung durch einen Flächentausch zwi-
schen Stadt und Wohnungsunternehmen. Das Unternehmen erhielt
öffentliche Flächen in erhaltenswerten Wohngebieten und führte
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen durch. Der Anteil wohnungs-
naher und hochwertiger Grünflächen konnte dadurch erhöht wer-
den. Im Gegenzug bekam die Stadt die am Rande gelegenen Abriss-
flächen zur Renaturierung, um zusammenhängende Bereiche für eine
Aufforstung nutzen zu können.

Räumliche LLeere
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Ziele
Mit der differenzierten Aufforstung der Rückbauareale soll eine Neu-
strukturierung des Stadtteils erfolgen, der eine bessere Identifikation
der Bewohner und eine Imageverbesserung bewirkt. Damit geht zu-
dem eine Aufwertung der Naherholungsqualitäten für die Bewoh-
nerschaft einher. Durch die Anpflanzung von Laubbäumen auf groß-
flächigen Rückbauarealen soll außerdem das Defizit an Waldbestand
im Süden Halles ausgeglichen werden.

Aktivitäten
Das erste Projekt zur Aufforstung wurde im Frühjahr 2004 umgesetzt.
Nach dem Abriss der Wohngebäude wurde eine Straße komplett
zurückgebaut, so dass im Anschluss die ersten Bepflanzungen erfolgen
konnten.

Zur besseren Vernetzung mit der Saale und den sich daraus ergeben-
den Freiraumqualitäten für die Silberhöhe wurden Verbindungen ge-
schaffen und Bootsanleger sowie Rast- und Grillplätze am Fluss er-
richtet. Noch bis 2010 wird weiterer Wohnungsbestand zurückgebaut
und zusätzliche Aufforstungsmaßnahmen fortgeführt.   

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Neue Ideen für die Gestaltung von Rückbauflächen und der At-
traktivierung des Wohnungsbestandes 

• Sinnvoller Umgang mit nicht mehr attraktiven Großwohnsied-
lungen

• Steuerung und Umsetzung von Aufforstungsmaßnahmen

• Erfolgreiche Kooperationsstrukturen zwischen der Wohnungs-
wirtschaft und der Stadt [Flächentausch]

Weitere Informationen:

www.silberhoehe.de
www.werkstatt-stadt.de/
de/projekte/138/

Einheitliche Gestaltung und

fachliche Unterstützung

Neue Naherholungsqualitä-
ten für Bewohner
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[Charetteverfahren SSchorfheidviertel | Berlin-Marzahn]

Kontext
Seit 2002 ist Marzhan Nord-West im Programm Stadtumbau Ost. Im
Rahmen des Programms wurden seit 2003 mehr als 1.000 unsanier-
te Wohnungen abgerissen. Das bekannteste Ergebnis sind die so
genannten Ahrensfelder Terrassen. Zu den weiteren Stadtumbau-
gebieten in der zweiten Phase zählt auch das Schorfheideviertel. Dort
war der Abriss von zwei elfgeschossigen Wohnungsbauten mit insge-
samt 130  Wohneinheiten allerdings unstrittig. Ergänzt wurde der Ab-
riss durch den Rückbau von weiteren Gebäuden. Durch die baulichen
Maßnahmen wurde die geschlossene Hofsituation aufgebrochen und
eine Umgestaltung der neu entstehenden Freiflächen erforderlich. Aus
diesem Grunde schlug das ansässige Quartiersmanagement zur Ziel-
findung und Maßnahmenbestimmung ein breit angelegtes Beteili-
gungsverfahren vor. Die Entscheidung fiel auf das so genannte Char-
retteverfahren.

Projektbeschreibung
Das einfache Prinzip des Charetteverfahrens ermöglicht es, dass Be-
troffene, Entscheidungsträger, Projektentwickler und Planer gemein-
sam reden, entwerfen, planen und handeln. Entscheidungsträger in Po-
litik und Verwaltung des Bezirks, Wohnungsbaugesellschaften, Unter-
nehmer, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und andere Spezialisten
erarbeiten mit interessierten Bürgern konkrete Lösungen für das
Quartier. Das Ergebnis ist eine abgestimmte, öffentlich intensiv debat-
tierte Handlungsstrategie inklusive der Umsetzungsschritte. Die Fi-
nanzierung des Verfahrens konnte durch das Programm „Soziale
Stadt“ gesichert werden, aus dem Marzhan Nord-West bereits seit
1999 Förderung erhielt. 

Ziele
Um eine hohe Akzeptanz der Gestaltung der freigeräumten Flächen
zu gewährleisten wurde eine intensive Einbeziehung der Bürger ver-
folgt sowie die Entwicklung identitätsstiftender Visionen für das Ge-
biet beabsichtigt. Transparenz und Nachvollziehbarkeit planerischer
Entscheidungen sowie ein Zielfindungsprozess, an dem jeder in der
ihm entsprechenden Weise mitwirken kann, sind die besonderen
Qualitäten des angewendeten Charretteverfahrens. 

Aktivitäten
Die Charrette fand direkt im Projektgebiet statt. Die Arbeit war per-
manent öffentlich und wurde in drei Teilschritten durchgeführt: 

• der Auftakt [zwei Tage], 

89

Räumliche LLeere

Themenfeld:
Umgang mit räumlicher

Leere im Stadtbild

Stadterneuerungsgebiet:
Randstädtische

Großwohnsiedlung

Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit als wichtige Qualitäten



Weitere Informationen:

wwww.stadtumbau-
berlin.de/.../stadtumbaustra-
tegien_in_marzahn_hellers-
dorf2.pdf

• die Hauptcharrette [vier Tage]

• die Abschlusscharrette [ein Tag]. 

Neben Aktionen, Einzelgesprächen [u.a. in Wohnhäusern] sowie der
Arbeit im Plenum wurde auch in interdisziplinären Foren unter Betei-
ligung zahlreicher Akteure gearbeitet. Außerdem wurden die ver-
schiedenen Interessengruppen zu den sie betreffenden Themen ein-
geladen. 

Koordiniert und inhaltlich vorbereitet wurde die Charrette vom Pro-
jektrat, der aus Vertretern verschiedener Akteure bestand [z.B. Stadt-
verwaltung und Wohnungsbaugesellschaft]. An dem Prozess nahmen
auch „Ideengeneratoren“ teil, die den fachlichen Blick von außen so-
wie das technisch-künstlerische Know-How einbrachten. Zu diesen
gehörten Vertreter junger Büros und engagierte Studenten aus ver-
schiedenen Disziplinen. 

Bei den Veranstaltungen wurde von allen Beteiligten stets die gut er-
schlossene Lage am Stadtrand als besondere Qualität betont. Darauf
wurden verschiedene zu stärkende Elemente herausgearbeitet, wozu
das Wohnen im Freien, Weite, Ruhe und fließende Übergänge zwi-
schen wechselnden Funktionen gehörten. Schließlich wurde die Ge-
staltung eines naturnahen Freiraums favorisiert. Die grundlegende
Entwurfsidee war, typische Elemente der Schorfheide wie Gräser und
mit Kiefern bewachsene Hügel in das Wohnumfeld zu integrieren. Bis
zu drei Meter hohe Erdhügel wurden moduliert und an die vorhan-
dene Straßenführung und den Hofbereich angepasst. Auf ausdrückli-
chen Wunsch der Bewohner wurden 60 Parkplätze zurückgebaut und
in die Gestaltung einbezogen. Mit dem zweiten Bauabschnitt soll im
Mai 2009 begonnen werden. Dort wird das Konzept mit 40 Mul-
tifunktionsboxen [„Mufus"] ergänzt, die wie Schafe in der Heideland-
schaft angeordnet werden und den Anwohnern als Hobbyraum oder
Lager dienen. Die Eigentümerin DEGEWO/WBG Marzahn realisiert
das Konzept.  

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Die innovative öffentliche Planungsmethode des Charretteverfah-
rens bietet eine hohen Grad an aktiver Beteiligung der relevanten
Akteure und sorgt für eine breit getragene Planung

• Durch das partizipative und öffentlich intensiv diskutierte Verfahren
mit unterschiedlichen Methoden ist ein identitätsstiftender Raum
entstanden

• Die Einbindung so genannter „Ideengeneratoren“ ermöglicht eine
innovative und qualitativ hochwertige Konzeption von Umbaumaß-
nahmen.
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Kapitel 4

Weitere PProjekte
Umgang mmit sschrumpfenden ZZentren
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Themenfeld:
Umgang mit schrumpfenden
Zentren und Nebenzentren

Stadterneuerungsgebiet:
Historische Innenstadt

Einrichtung des “Selbst Nutzer

Treffs” als Unterstützer

[Selbstnutzerinitiative | Altenburg]

Kontext
Die Stadt Altenburg liegt im Osten des Freistaates Thüringen, ca. 40
km südlich von Leipzig. Altenburg ist Kreisstadt und mit knapp 37.000
Einwohnern ein Mittelzentrum der Region. Die Region ist stark land-
wirtschaftlich geprägt und war ebenfalls einst bedeutendes Zentrum
des mitteldeutschen Braunkohlebergbaus, der karbochemischen In-
dustrie sowie später auch des Uranabbaus. Mit der Wende ging ein
großer Teil der industriellen Arbeitsplätze verloren. Die Arbeitslosig-
keit beträgt heute ca. 15%.

Seit 1990 ist die Einwohnerzahl Altenburgs um ca. 27% auf ca. 37.000
Einwohner zurückgegangen. Die mittelalterliche Altstadt und die grün-
derzeitlichen Stadterweiterungen sind nach wie vor durch sehr hohe
Wohnungsleerstände von mehr als 30 Prozent geprägt. Die Stadt ver-
folgt deshalb seit einigen Jahren das Ziel, sowohl die leerstehenden
Gebäude im Altbaubestand einer neuen Nutzung zuzuführen als auch
die zahlreichen innerstädtischen Baulücken zu schließen. Im Interesse
einer nachhaltig revitalisierten Innenstadt ist die Stadt Altenburg be-
müht, die verfügbaren Gebäude und Flächen insbesondere an selbst-
nutzende Familien zu vermitteln und diese für innerstädtische Sanie-
rungs- und Neubauprojekte zu gewinnen.

Projektbeschreibung
Die Stadt hat im Juli 2007 eine Initiative zur Gewinnung selbstnutzen-
der Erwerber für innerstädtisches Wohneigentum aufgelegt. Die Selb-
stnutzerinitiative Altenburg bietet erschlossene innerstädtische Bau-
flächen in Baulücken und auf Brachen für die Errichtung von Einfa-
milien- bzw. Reihenhäusern an und vermittelt unsanierte Altbauwoh-
nungen.

Als zentrale Anlaufstelle für Kaufinteressenten wurde ein "Selbst
Nutzer Treff" eingerichtet. Die Initiative berät und unterstützt die
Kauf- und Bauwilligen bei allen organisatorischen Schritten. Aufgrund
der Programmförderung durch den Freistaat Thüringen können die
Beratungsleistungen kostenlos erfolgen. Daneben finden im "Selbst
Nutzer Treff" Informationsveranstaltungen rund um das Thema
„Bauen“ statt.

Ziele
Primär möchte die Stadt Altenburg mit der Selbstnutzerinitiative die
Wohneigentumsbildung in der Innenstadt fördern, um eine Revitalisie-
rung und Sanierung zu ermöglichen. Auf diesem Weg werden Häuser
von historischem Wert erhalten und Baulücken geschlossen. Im Kon-

Zentren uund NNebenzentren
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text der Baumaßnahmen soll zusätzlich die Qualität des Wohnumfel-
des verbessert werden.

Aktivitäten
Im Jahre 2008 waren zwei Neubaustandorte und vier Bestandsob-
jekte in der Vorbereitung bzw. in der Vermarktung. Ein zentrales Vor-
haben im Rahmen der Initiative ist der Neubau von mehreren Stadt-
häusern auf einem ca. 5.000 qm großen kommunalen Grundstück.
Nach der Planreife des erforderlichen B-Plans sollten zur Jahreswen-
de die ersten Baugenehmigungen erteilt werden. Für diesen Standort
hat sich bereits eine Planungs-GbR gegründet und erste Grundstücke
reserviert.

Auch bei den Bestandsobjekten gibt es bereits erste Interessenten.
Wichtig für die Vermarktung der leerstehenden Gründerzeitobjekte
ist insbesondere das Vorhandensein von PKW-Stellplätzen in den eng-
en Straßen und Gassen der Altstadt, welche jedoch meist nur schwer
bereitzustellen sind.

Weil bei vielen Interessenten zunächst eine Grundskepsis gegenüber
dem Zusammenschluss mit gleichgesinnten Selbstnutzern besteht,
wird durch die Selbstnutzerinitiative gezielt darüber aufgeklärt, wie ein
solcher Zusammenschluss funktioniert und welche maßgeblichen Vor-
teile dieser für die Bauwilligen birgt. So wird u. a. aufgezeigt, dass in der
gemeinschaftlichen, baulichen Entwicklung eines Objekts gegenüber
der selbständigen Sanierung eines Einzelobjekts grundlegende finan-
zielle Vorteile liegen. Zudem kann der Einsatz von Wohnungsbauför-
dermitteln zur Senkung der Sanierungskosten beitragen und folglich
bei der Vermarktung von Bestandsobjekten im Selbstnutzerprogramm
unterstützend wirken.

Um die Innenstadtentwicklung Altenburgs durch Eigentumsbildung im
Bestand und durch den Neubau auf innerstädtischen Brachflächen zu
stärken, wird unter anderem auf positive Erfahrungen aus einer ande-
ren Kommune zurückgegriffen. Die erfolgreich in Leipzig tätige "immo-
thek“ ImmobilienMarketing Service GmbH wurde mit der Umset-
zung der Selbstnutzerinitiative beauftragt und bringt ihre bisherigen
Erfahrungen in Altenburg ein. Interessierte Bauherren werden durch
das umfangreiche Beratungsangebot bei der Eigentumsbildung in der
Altenburger Innenstadt unterstützt.
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Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Vermittlung und Vermarktung von Brachflächen und Baulücken
zur Revitalisierung der Innenstadt

• Umfangreiche Bauherrenberatung bei der Eigentumsbildung
durch Selbstnutzerinitiative

• Zusammenschluss von Bauwilligen, um Förderungen zu bün-
deln und finanzielle Vorteile zu ermöglichen
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Themenfeld:
Umgang mit schrumpfenden
Zentren und Nebenzentren

Stadterneuerungsgebiet:
Innenstadt

Neue Funktionen für den 

belasteten Stadtring

[DRIVE TTHRU GGallery | Aschersleben]

Kontext
Die Stadt Aschersleben ist eine von 17 Kommunen in Sachsen-An-
halt, die dem Phänomen der „Schrumpfenden Stadt“ mit einem ei-
genständigen Konzept im Rahmen der IBA Stadtumbau begegnen will.
Mit Hilfe der IBA will sich Aschersleben von Außen nach Innen ent-
wickeln. An den Stadträndern wird abgerissen, der Stadtkern gestärkt.
Die Stadt konzentriert sich dabei auf den Innenstadtring, der gleich
mehrere Bundesstraßen miteinander verbindet. Der stark frequen-
tierte Ring ist eine von Lärm und Schmutz gekennzeichnete Straßen-
schneise. Im Innern verbirgt sich eine hervorragend sanierte Altstadt.
Die am stärksten belasteten Bereiche direkt am Ring wurden für
Wohnzwecke bereits aufgegeben. Historisch gewachsene Strukturen
lösen sich auf. Neue baulich-räumliche Konstellationen entstehen. Da-
für kommt dem Innenstadtring eine besondere Bedeutung zu, denn
hier finden die stärksten Veränderungen statt.

Projektbeschreibung
Kunst im öffentlichen Raum bietet in stark von Schrumpfung betrof-
fenen städtischen Gefügen die Chance, einen neuen Blick auf die
Stadt zu werfen, Orte neu zu bewerten und damit auch Bestandteil
notwendiger strategischer Profilierung zu werden. In der sachsen-an-
haltischen Kleinstadt Aschersleben wird dieser Versuch gerade umge-
setzt. Die seit 2002 aus Architekten, Landschaftsarchitekten und
Künstlern bestehende IBA-Projektgruppe hat eine Reihe von Vor-
schlägen zur Gestaltung der am Stadtring entstandenen Freiflächen
erarbeitet. Berücksichtigt wurden dabei unter anderem die Themen
Kommunikation des Stadtumbaus am Innenstadtring, die Zwischen-
nutzung von Flächen und die Errichtung von Sichtschutz- und Struk-
turwänden an den Bundesstraßen. Seither werden neben dem Vor-
haben „DRIVE THRU Gallery“ weitere Projekte entwickelt und reali-
siert.

Die 2004 entstandene “DRIVE THRU Gallery” soll neben anderen
Projekten eine Neubewertung des verkehrsbelasteten Stadtrings ein-
leiten und die Aufmerksamkeit auf diese „Raumreserve“ der Stadt
lenken. Hier können zukünftig neue Funktionen eingelagert werden,
die in der Altstadt keinen Platz haben. Gleichzeitig kann damit nicht
gewollter Flächenverbrauch am Stadtrand vermieden werden.

Ziele
Verschiedene Ausstellungsformate sollen sich künftig in die vorhande-
ne Bausubstanz einpassen. Ziel ist es, Kunstplattformen wie diese als
„Reparatur“ des schrumpfenden Stadtkörpers einzusetzen. So wer-
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Weitere Informationen:

www.aschersleben.de/index.
asp?MenuID=429

den die Fenster leerstehender Häuser als Träger für Kunst genutzt und
damit gesichert und aufgewertet, Baulücken durch Bildträger oder
dreidimensionale Objekte ergänzt und damit geschlossen. Dabei bie-
tet die Ortsdurchfahrt mit mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Tag eine
enorme Besucherfrequenz.

Das Thema Kunst im öffentlichen Raum wird auf eine besondere Wei-
se umgesetzt. Der Stadtring soll zur neuen Visitenkarte Ascherslebens
werden. Die künstlerische Installation der Galerie macht den Auto-
fahrer zum Betrachter und Konsumenten der Ausstellung. Bis 2010
sind für die “DRIVE THRU Gallery” auch Ausstellungsprojekte mit
Partnern aus lokalen und regionalen künstlerischen Szenen und kultu-
rellen Initiativen geplant. Die “DRIVE THRU Gallery” wird durch das
IBA-Büro und einem hinzugezogenen Kunstsachverständigen kura-
tiert. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der IBA Stadtumbau
2010, der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt, der Stadt Asch-
ersleben und mit Unterstützung von Sponsoren.

Aktivitäten
Im November 2007 wurden fünf Baulücken durch den Künstler Chris-
topher Winter mit der Ausstellung „Hitzefrei“ gefüllt [siehe Fotos].
Die Kindermotive auf den Bildern sollen darüber hinaus Zukunftsthe-
men wie Bildung und Familie ins Bewusstsein der Menschen rücken.

Im September 2008 wurden weitere Ausstellungen eröffnet. Dazu
zählen Fotografien von drei Künstlern aus Sachsen-Anhalt und eine
Lichtinstallation von Ascherslebener Schülern, welche die Blicke auf
sich ziehen sollen. Die Fotografien sind in großflächigen Formaten an
einem Eckhaus angebracht. Kinder einer fünften Klasse haben mit ei-
nem Lehrer und einer IBA-Mitarbeiterin Scherenschnitte gebastelt,
die nun via Licht zu Silhouetten von Protagonisten aus Filmen oder
Comics werden. Fantasie-Helden wie Marge Simpson oder Spider-
man bewohnen dann als "Phantome" das Haus temporär.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Kreativer Umgang mit Stadträumen, die von Leerstand und
externen Einflüssen nachteilig geprägt sind 

• Umprogrammierung eines zentrumsnahen Un-Ortes zu einer
Kunstausstellung 

• Profillierung von extrem benachteiligten Stadtquartieren
• Schaffung eines neuen Stadt-Images und Anziehungspunktes

für Bürger und Auswärtige

• Strategien für eine gezielte Schrumpfung nach innen

Zentren uund NNebenzentren
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[“Kumpelplätze” | Sangerhausen]

Kontext
Sangerhausen weist aufgrund seiner Industrie- und Bergbaugeschichte
die komplette Bandbreite des seit den 1920er-Jahren realisierten
Siedlungsbaus auf, kombiniert mit einer kulturhistorisch bedeutsamen
Altstadt in landschaftlich reizvoller Lage. Nach der Wende hat sich die
Einwohnerzahl um fast ein Drittel auf 23.000 verringert, für 2010 wird
sogar von einer Einwohnerzahl von nur noch ca. 19.000 ausgegangen.
Wohnungseigentümer, Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die
Stadt stehen daher vor der Herausforderung, den Mietwohnungsbe-
stand an den sinkenden Bedarf anzupassen. 

Projektbeschreibung
Auf Grundlage wohnungswirtschaftlicher, soziologischer, demographi-
scher und städtebaulicher Analysen haben sich die Stadt, die Woh-
nungseigentümer und die Ver- sowie Entsorgungsunternehmen früh-
zeitig auf die Stärkung entwicklungsfähiger und lebenswerter Stadt-
quartiere verständigt.

Zur Gestaltung attraktiver Quartiere entwickeln einige Wohnungs-
unternehmen zunehmend zusammen mit der Wohlfahrtspflege neue
Angebote, um z.B. das Leben für ältere Menschen leichter und für jün-
gere Familien mit Kindern vielfältiger und angenehmer zu gestalten.
Seit Anfang 2000 wurden im Rahmen des Stadtumbaus Ost 359
Wohnungen abgerissen. Durch Zusammenlegungen kleinerer Woh-
nungen und der Stilllegung von Dachgeschosswohnungen wurde die
Zahl der Gesamtwohnungen um weitere 70 reduziert. Zum Stadt-
umbau gehört vor allem auch die Aufwertung zukunftssicherer Woh-
nungen. 

Ziele
Mit Hilfe einer umfassenden und transparenten Informationspolitik
sowie frühzeitiger Zusammenarbeit strategisch wichtiger Akteure soll
in Sangerhausen ein behutsamer, kleinteiliger und besonders bürger-
naher Stadtumbau betrieben werden. Mit einer stringenten Rück- und
Umbaustrategie werden die Konsolidierung des Stadtraums sowie die
Stärkung des sozialen Zusammenhalts verfolgt.

Aktivitäten
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Innovationen für familien- und
altengerechte Stadtquartiere“ des BMVBS entwickelte die Stadt ge-
meinsam mit dem Verein „MitBürger“, Bewohnern, Landschaftsarchi-
tekten und Künstlern in vier Stadtquartieren so genannte Kumpel-
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plätze. In drei vom Stadtumbau geprägten Wohnquartieren soll auf
neuen Stadtbrachen oder „vergessenen" Grünflächen jeweils ein
“Kumpelplatz” entstehen, den die Bürgerinnen und Bürger selber ent-
wickeln. Der Platz soll zu einem markanten Punkt im Stadtteil wer-
den, mit dem sich die Menschen identifizieren, an dem sich die Bürger
der Quartiere treffen, verweilen und Kontakte knüpfen. Im Rahmen
des Entwicklungsprozesses werden die Bürger fachlich und künstle-
risch begleitet.

Der erste Kumpelplatz wurde bereits am 30. Oktober 2007 im
Wohnquartier „Am Bergmann“ übergeben. Im Zusammenhang mit
einem weiteren Quartiersplatz plant die Wohnungsgenossenschaft
den Bau einer Begegnungsstätte. Gleichzeitig wurde die Modernisie-
rung des in den 1950er Jahren im zentrumsnahen Stadtteil Westsied-
lung erbauten und denkmalgeschützten Wohnquartiers „Am Berg-
mann“ in Angriff genommen. Daneben konnte der Neubau von 45
barrierefreien Wohnungen mit einem Service- und Begegnungszen-
trum für Senioren und Familien im Stadtteil Süd vorbereitet werden.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Die Nutzung von brachgefallenen Orten als Quartiersplätze

• Stärkung der Identität der Bewohner durch eine aktive Einbin-
dung in die Umgestaltungsprozesse

• Enge Kooperation mit den örtlichen Wohnungsunternehmen
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Themenfeld:
Umgang mit schrumpfenden
Zentren und Nebenzentren

Stadterneuerungsgebiet:
Altstadt/Stadtzentrum

Ein neues Erscheinungsbild 

für die leere Stadtmitte

[Aufheben dder MMitte | Staßfurt]

Kontext
Im 40 Kilometer südlich von Magdeburg gelegenen Staßfurt durch-
zieht ein Bergsenkungsgebiet von 200 Hektar Größe mit einer Tiefe
von bis zu mehr als sieben Metern diagonal die Altstadt. Durch diese
beispiellose Situation rückten elementare Fragen in den Fokus, die
zahlreiche Städte betreffen, die Leerstand erfahren: Wie viel Mitte
braucht die Stadt? Wie geht man mit dem Verlust um und bewahrt
Erinnerung? 

Diese Bergsenkung führte dazu, dass große Flächen im Zentrum nicht
mehr bebaubar waren, als Folge unsachgemäßer Sicherung der Kali-
stollen aus dem 19. Jahrhundert. Mehrere hundert Gebäude, darun-
ter die Stadtkirche, das Rathaus und der Markt, mussten in den ver-
gangenen fünfzig Jahren deshalb abgerissen werden. 

Projektbeschreibung
Der leeren Stadtmitte soll ein neues Erscheinungsbild und damit eine
neue Bedeutung gegeben werden. Gleichzeitig wird die „neue Mitte“
in einen funktionalen Zusammenhang mit den anderen Stadtteilen ge-
bracht. Ein weiteres Anliegen im Rahmen der IBA Stadtumbau ist, die
Erfahrung Staßfurts im Umgang mit dem Bergbau und dem Bergbau-
schadensgebiet einem internationalen Publikum zur Verfügung zu stel-
len.

Die IBA Stadtumbau 2010 organisierte diesbezüglich im Januar 2004
einen Workshop mit Teams aus Architekten und Landschaftsarchitek-
ten mit dem Thema „Aufheben der Mitte", um das Zentrum neu zu
definieren, es wieder für die Bürger zu öffnen und mit den anderen
Stadtteilen zu verbinden. Daraufhin wurde, um die Absenkung zu ver-
ringern, die Pumpaktivität begrenzt und der so entstandene Grund-
wassersee in die Ortsmitte eingefügt. 

2006 konnte der erste Bauabschnitt mit der Schaffung des 4.500 qm
großen Sees als neue Mitte der Stadt umgesetzt werden. So wurde
der unmittelbare Uferbereich des Sees gestaltet. Eine Kirschbaum-
wiese wurde gepflanzt, auf dem ehemaligen Kirchengrundstück ent-
stand zudem ein Erinnerungsort. Weitere bauliche Projekte in der
weiteren Uferzone sind in Vorbereitung. Dazu zählt unter anderem
die Errichtung eines Stegs über den See. 

Die Fläche des Sees bleibt Bergschadensgebiet. Um den See herum
aber, auf freien Grundstücken, in Baulücken oder an leerstehenden
Altgebäuden wird gebaut, um die Reste der Altstadt zu stabilisieren
und die städtebauliche Identität Staßfurts zu stärken. Insgesamt wird
somit ein neues attraktives Gebiet inmitten von Staßfurt geschaffen.
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Ein Informationszentrum für

die Geschichte des Bergbaus

Weitere Informationen:

www.iba-stadtumbau.de/
index.php?stassfurt

Ziele
Bis 2010 soll die versunkene, historische Mitte als Ort der Erinnerung
aufgewertet und von den Bewohnern angenommen sein. Nach den
Planungen reihen sich verschiedene markante Punkte wie eine Per-
lenkette aneinander und bilden im städtischen Zusammenhang die
neue Mitte. Stadtumbau, Stadt- und Bergbaugeschichte sollen räum-
lich, durch mobile oder immobile Installationen und durch ein Kom-
petenzzentrum vermittelt werden.

Aktivitäten
Gegenwärtig wird der Bau eines Informationszentrums vorbereitet.
Dort sollen ab 2010 die Geschichte des Kalibergbaus in Staßfurt prä-
sentiert sowie weltweite Erfahrungen im Umgang mit Bergbauschä-
den vermittelt werden. Ein Architektenwettbewerb wurde bereits
erfolgreich durchgeführt. Dazu soll das Zentrum auch als Tagungsort
für den Stadtrat fungieren. Die lokale Wohnungs- und Baugesellschaft
weiterer Nutzer des Kompetenzzentrums werden. Die Unterbring-
ung des Stadtarchivs wird geprüft. 

Zur genauen inhaltlichen Konzeptplanung wurde durch den Bürger-
meister eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Vereinen, des Rates,
der Verwaltung, Fachleuten und interessierten Bürgern gebildet. Eine
Idee klingt mutig und logisch zugleich: Ein ausgedienter gut 20 Meter
hoher Förderturm aus der Region könnte komplett oder in Teilen in
das Ensemble des Informationszentrums integriert werden.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Umgang mit dem Komplettverlust eines Zentrums

• Aufwertung eines zentralen Ortes mit Hilfe des Stadtumbaus

• Neuinterpretation des Begriffs „Mitte“ und „Zentrum“
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Kapitel 5

Weitere PProjekte
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Themenfeld:
Gleichzeitigkeit von

Schrumpfen und Wachsen

Stadterneuerungsgebiet:
Gesamtstadt

Rückbau am Stadtrand und

Aufwertung in der City

[Schrumpfen uund WWachsen | Lutherstadt WWittenberg]

Kontext
Die Lutherstadt Wittenberg liegt im östlichen Teil Sachsen-Anhalts, 70
Km. von Leipzig entfernt. Die Luthergedenkstätten der Stadt wurden
1996 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen, was
die kulturhistorische Bedeutung Wittenbergs unterstreicht. Daneben
sind zahlreiche kulturelle und konfessionelle Institutionen in der Stadt
ansässig. Die Universität wurde bereits 1502 gegründet und besteht
heute als Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Als Chemiestandort in der DDR erlebte Wittenberg mit der Wende
einen erheblichen wirtschaftlichen Strukturbruch, der eine Abwan-
derung vor allem der jungen Bevölkerung verursachte. Während die
Stadt zu Zeiten der DDR noch über 58.000 Einwohner zählte, sind es
inzwischen kaum mehr als 48.000 Bewohner [Stand Mitte 2008].
Prognosen gehen davon aus, dass bei unveränderten Rahmenbedin-
gungen im Jahr 2010 nur noch etwa 43.000 Menschen in der Luther-
stadt leben werden. Bemerkenswert ist aktuell, dass bei einem ge-
samtstädtischen Bevölkerungsverlust, die Innenstadt Einwohner ge-
winnt und damit Reurbanisierungstendenzen festzustellen sind.

Zwischen 2002 und 2005 wurden im Rahmen von Stadtumbau Ost
bereits über 1.050 Wohneinheiten abgerissen oder zurückgebaut. Der
Rückbauschwerpunkt lag dabei in der Großsiedlung Trajuhnscher
Bach/Lerchenberg und der sogenannten „Gagfah-Siedlung“. Darüber
hinaus ist die Lutherstadt an der IBA Stadtumbau beteiligt, um die Bil-
dungsinstitutionen vor Ort weiterzuentwickeln. 

Projektbeschreibung
Die Revitalisierung der „Gagfah-Siedlung“ in Wittenberg ist eines der
wenigen Stadtumbaubeispiele, bei denen der Rückbau am Stadtrand
und die Aufwertung in innenstadtnahen Beständen unmittelbar ver-
knüpft werden. Die Siedlung aus den 1930er Jahren mit ca. 444 Woh-
nungen wies zeitweilig einen Leerstand von fast 50% auf. Aufgrund
ihrer Lage sowie ihrer städtebaulichen und architektonischen Qualitä-
ten verständigten sich die Kommune und die Eigentümerin [Witten-
berger Wohnungsbaugesellschaft] darauf, die Siedlung trotz des Ein-
wohnerrückgangs zu sanieren und damit attraktiven Ersatz für die Be-
wohner des in Teilen abgerissenen und angrenzenden Plattenbauge-
biets Trajuhnscher Bach/Lerchenberg zu schaffen. 

Im Rahmen des Wittenberger IBA-Vorhabens sollen zusätzlich die
zahlreichen Institutionen der Stadt im Bereich der Bildung zu einem
außeruniversitärem Campus vernetzt werden, um Impulse für die
wirtschaftliche Entwicklung zu setzen sowie eine Profilierung als Wis-
senschaftsstandort zu erreichen.
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Weitere Informationen:

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d
etail.php?id=74

Campus-Ansatz soll eine

übergreifende Marke werden

Ziele
Durch den flächenhaften Abriss von Wohnungen in der Großsiedlung
Trajuhnscher Bach/Lerchenberg wurde eine deutliche Reduzierung
des gesamtstädtischen Leerstandes und die wirtschaftliche Konsoli-
dierung der städtischen Wohnungsgesellschaft verfolgt. Das Sanier-
ungsvorhaben der an die gründerzeitlichen Quartiere Wittenbergs
angrenzenden „Gagfah-Siedlung“ führte zu einer nachhaltigen Be-
standsverbesserung und dem Erhalt von nachgefragten Altbauten mit
der Anpassung an die differenzierte Wohnraumnachfrage der Mieter.
Mit dem Projekt „CAMPUS Wittenberg“ im Rahmen der IBA Stadt-
umbau sollen die dortigen Forschungs- und Bildungseinrichtungen ei-
ne strategische Partnerschaft aufbauen, um ein breites Spektrum von
hochqualifizierter Forschung bis zum Bildungstourismus anzubieten.
Die Gesamtstadt soll zudem durch die Gäste von Tagungen und durch
Forschungsaufenthalte profitieren.  

Aktivitäten
Beim Umbau der „Gagfah-Siedlung“ wurde die zunehmende Nach-
frage nach kleineren Wohnungen für Single-Haushalte berücksichtigt.
Die Zahl der Wohnungen wurde auf 372 Wohneinheiten reduziert.
Die Investitionen in Höhe von 14,7 Mio. € wurden aus dem Stadtum-
bauprogramm [2,6 Mio. €] sowie aus Eigenmitteln der Wohnungs-
baugesellschaft ermöglicht. Auf den Rückbauflächen im Plattenbauge-
biet sind zum Teil Eigenheimstandorte entstanden, um den Wunsch
nach Neubau auf einem stadtnahen Grundstück erfüllen zu können.
Ein besonderes „Highlight“ der Großsiedlung ist das vom berühmten
Friedensreich Hundertwasser gestaltete Martin-Luther-Gymnasium. 

Der Ansatz des „CAMPUS Wittenberg“, der als übergreifende Marke
für die verschiedenen Bildungsakteure der Stadt fungieren soll, wird in
der Umsetzung an vier zentralen Orten vorangebracht. Die „Werk-
statt im Campus“ wurde bereits fertiggestellt. Dort hat der 2005 ge-
gründete Verein CAMPUS Wittenberg seine Geschäftsstelle. Ein Ju-
gendgästehaus wurde im Sommer 2008 eröffnet. Weitere Projekte,
u.a. im ehemaligen Zeughaus der Stadt oder einer alten Schule, befin-
den sich in der Umsetzung. 

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Die Schwächen sowie Stärken von Wittenberg wurden in ei-
nem ganzheitlichen Ansatz positiv gestaltet

• Neben den Rückbaumaßnahmen wurde das Potential der
Innenstadt durch Sanierungsmaßnahmen erfolgreich genutzt

• Der „CAMPUS Wittenberg“ ist eine Profilierung der Bildungs-
landschaft der Stadt und zugleich eine wirtschaftliche Stärkung
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Themenfeld:
Umgang mit

Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Großwohnsiedlung

Prozess bindet Bürger der

Stadt frühzeitig ein

[Lübbenaubrücke | Lübbenau]

Kontext
Lübbenau, im Südosten des Landes Brandenburg gelegen, ist das Tor
zum Spreewald. Seit den 1950er Jahren zogen Arbeitskräfte in die
Stadt, um in den umliegenden Kraftwerken und im Braunkohletage-
bau zu arbeiten. Der ansteigende Bedarf an Wohnungen wurde wie
in anderen ostdeutschen Städten mit dem Bau der Großsiedlung
„Neustadt“ gedeckt. Diese Siedlung bot in den 1980er Jahren Wohn-
raum für fast 20.000 der 23.000 Lübbenauer.

Die Stilllegung des Braunkohleabbaus und der Kraftwerke in der Re-
gion bis 1996 führte dazu, dass bis 2004 ca. 26% der Einwohner Lüb-
benau verließen. Der Bevölkerungsrückgang fand vor allem in der
Großwohnsiedlung statt. Im Jahr 2002 betrug der Wohnungsleerstand
der Stadt 19%, woraufhin sie in das Programm Stadtumbau Ost auf-
genommen wurde. Allerdings sagen Prognosen eine weitere negative
Bevölkerungsentwicklung voraus, so dass die Einwohnerzahl bis 2015
bereits unter 11.000 sinken könnte. Aus der Erkenntnis heraus, dass
eine umfassende Regenerierung der Stadt und der Stadtumbau nur
gemeinsam zu bewältigen sind, haben sich die Stadt Lübbenau und
zwei Wohnungsunternehmen im Jahr 1999 zum Kooperationsprojekt
„Lübbenaubrücke“ zusammengeschlossen.

Projektbeschreibung
Ziel der Kooperation zwischen Stadt, WIS [Wohnungsgesellschaft im
Spreewald] und der GWG [Gemeinschaftliche Wohnungsbaugesell-
schaft Lübbenau] ist es, die Attraktivität Lübbenaus als Wohn- und
Arbeitsort zu steigern, um die Bewohner an die Stadt zu binden und
einen Zuzug von Neubürgern zu forcieren. Der Kooperationsverbund
verfolgt in diesem Prozess die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten
und Betroffenen, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
und die Entwicklung eines ganzheitlichen Planungsansatzes für den ge-
samten Standort Lübbenau. So wurde im Jahr 2000 das Stadtent-
wicklungskonzept erarbeitet, dem 2001 das Stadtumbaukonzept und
2002 das wohnungswirtschaftliche Konzept folgten. Nach diesen Kon-
zepten sind 2.400 der 7.000 Wohnungen für den Abriss vorgesehen.
Aufwändige Wohnumfeldverbesserungen und Gebäudesanierungen
wurden nur in den Bereichen durchgeführt, die langfristig erhalten
bleiben sollten.

Die Projektträgerrunde der Lübbenaubrücke setzt sich hauptsächlich
aus den Geschäftsleitungen der Wohnungsunternehmen und dem
Bürgermeister zusammen. Sie trifft grundsätzliche Entscheidungen zu
Themen des Stadtumbauprozesses sowie zur Stadtentwicklung der
Gesamtstadt. Zusätzlich übernimmt der „Brückenbeirat“, bestehend

Großwohnsiedlung
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Verschiedene Gremien

steuern den Prozess

Anpassung des Bestandes an

neue Bedürfnisse
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aus Vertretern der Stadt, der Wohnungsunternehmen, dem Ministeri-
um für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg, der
IBA Fürst-Pückler-Land, der regionalen Wirtschaft, der Wissenschaft
und des Landkreises eine beratende Funktion. Im September 2001
hat sich zudem der Förderverein „Freunde der Lübbenaubrücke“ ge-
gründet, der das Ziel verfolgt, Menschen für den Stadtumbau in Lüb-
benau zu begeistern und aus Mitgliedsbeiträgen kleinere Projekte zu
fördern, die nicht durch Förderprogramme abgedeckt werden kön-
nen. Die Bewohner haben die Gelegenheit sich in Arbeitsgruppen zu
beteiligen und regelmäßig zusammenkommen. Aus den Arbeitsgrup-
pen werden laufend Ideen für neue Projekte entwickelt. 

Ziele
Die Lübbenaubrücke verfolgt als städtebauliches und wohnungswirt-
schaftliches Kooperationsprojekt das Ziel, einen Standort mit hoher
Wohn- und Lebensqualität für Einwohner und Touristen zu schaffen.
Dazu werden die zu erhaltenden Bereiche der Großwohnsiedlung
Neustadt durch individuelle Gestaltungsmerkmale zu eigenständigen
Quartieren herausgearbeitet, die eine bessere Identifikation der Be-
wohner mit ihrem Wohnort ermöglichen. 

Aktivitäten
Im Bereich Wohnumfeldaufwertung wurden Grünanlagen als Be-
standteil eines Stadtgartennetzes gestaltet. Attraktive Wohnangebote
wurden durch Grundrissveränderungen, barrierefreies Wohnen, Bal-
kon- und Erkeranbauten sowie Innenausbauten mit ökologischen
Baustoffen geschaffen. Außerdem fanden neue Technologien Anwen-
dung: Breitbandinternetanschlüsse für alle Gebäude sowie die Instal-
lation einer 80qm großen Solarthermieanlage. Eine Trendsportanlage
mit Skateranlage, Streethockeyfeld und Kunstrasenplatz erweitern das
örtliche Angebot. Eine neue Ladenzeile trägt zur Konzentration von
Gewerbe und zur Schaffung eines Zentrums bei.

Die mehrjährigen gemeinsamen Bemühungen aller Akteure haben da-
zu beigetragen, dass der ursprünglich negativ gekennzeichnete Stadt-
umbau zu einem positiven Entwicklungsprozess mit vielen Chancen
geworden ist. Die deutliche Reduzierung der Wegzüge und der Zuzug
von Bürgern aus dem Umland bestätigen die Handlungsweise. Insge-
samt konnte der Leerstand bis Ende 2007 von 19,6 auf 11,2 Prozent
gesenkt werden. 



Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Entwicklung und Durchführung einer ganzheitlichen Stadtum-
baustrategie von Stadt und Wohnungsunternehmen

• Weiterentwicklung des ursprünglichen Kooperationsverbundes
zu einem Abstimmungsgremium für die Gesamtstadt

• Ergänzung der Stadtumbaumaßnahmen durch bürgerschaftlich
getragene Projekte, um die Attraktivität der Siedlung zu stei-
gern und die Menschen für die neue Entwicklung zu begeistern
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Weitere Informationen:

www.luebbenaubruecke.de

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d

etail.php?id=73

Kooperation und Zusam-
menhalt in Lübbenau



Themenfeld:
Umgang mit
Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Großwohnsiedlung

Neubau aus den Resten der

alten Plattensiedlung

[Sachsendorf-Medlow | Cottbus]

Kontext
Der flächendeckende Abbau der Braunkohle in der DDR hatte einen
riesigen Zuwachs an Arbeitskräften in der Region Lausitz zur Folge.
Die Tagebaue wurden neuer Arbeitsort für tausende Menschen, die in
der Nähe ihres Arbeitsplatzes Wohnungen benötigten. Infolge dieses
Zuwanderungsprozesses entstand zwischen 1976 und 1986 die Cott-
buser Großwohnsiedlung Sachsendorf-Madlow, das größte industriell
gefertigte Wohngebiet des heutigen Brandenburg.

Seit der Wende hatte Sachsendorf-Madlow als ehemalige Siedlung
der Energiearbeiter ein Imageproblem. Zudem ziehen Kinder und En-
kel der Bewohner auf der Suche nach Arbeit westwärts. So sank die
Einwohnerzahl in der Siedlung bis 2000 um 41%. Die Stadt Cottbus
setzte sich schon 1998 mit dem tiefgreifenden Strukturwandel ausein-
ander und fasste diesen als Chance eines umfangreichen Stadtumbaus
auf. Dieser Prozess wurde durch das Programm Stadtumbau Ost und
die IBA Fürst-Pückler-Land mit dem Kerngebiet des Lausitzer Seen-
landes begleitet.

Projektbeschreibung
Insgesamt wurden in der Cottbuser Großwohnsiedlung 15 Teilpro-
jekte von der Stadt, der Wohnungswirtschaft, von Vereinen, Unter-
nehmen sowie der FH Lausitz getragen. Neue Konzepte im Umgang
mit der „Platte“ wurden dabei umgesetzt. Als Schlusspunkt der Mo-
dernisierung von vier Hochhauspaaren erregte das Plattenrecycling
am Beispiel eines rückgebauten Hochhauses besonderes Aufsehen. In
einem Architekturexperiment entstanden aus Betonfertigteilen fünf
neue Stadtvillen. 30% der tragenden Stahlbetonfertigteile des rückge-
bauten Hochhauses wurden für den Bau von fünf Stadthäusern wie-
derverwertet. 

Die Außenwände der neuen Gebäude wurden mit individuellen Fas-
saden komplettiert, ohne aber den Charakter eines Plattenbaus völlig
aufzuheben. In den fünf Stadtvillen befinden sich 13 Etagenwohnun-
gen und Maisonetten mit durchschnittlich 80qm Wohnfläche. Jede
Wohnung ist mit Dachterrasse, Balkon oder Garten versehen. Die
versetzte Baustruktur und die Errichtung kleiner Terrassen vermeiden
die gegenseitige Verschattung und ermöglichen den freien Blick in den
angrenzenden Grünraum. 

Die Kosten des Projektes lagen etwa 15% unter denen eines ver-
gleichbaren Neubaus. Der Grund für die niedrigen Kosten ist zum ei-
nen, die Wiederverwendung demontierter Bauteile vor Ort, was auch
zur Vermeidung teurer Transportkosten führte. 
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Damit bietet Sachsendorf-Medlow Lösungen an, die nicht nur für ost-
deutsche Städte Vorbildcharakter haben. So waren die Stadtvillen ei-
ner der deutschen Beiträge zur Internationalen Architekturbiennale
2004 in Venedig und erhielten 2003 den Bauherrenpreis.

Ziele
Der Bau der Stadtvillen wurde erst durch den Rückbau eines stark
vom Leerstand betroffenen Hochhauses möglich. Durch die in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Verfügung stehenden Bauflächen wurde
mit dem Neubau architektonisch hochwertiger Stadtvillen die Schaf-
fung einer neuen Umfeldqualität verfolgt und damit ein Imagegewinn
für den Stadtteil angestrebt. Zudem wurde mit den Stadtvillen ein be-
hutsamer Übergang von der dichtbebauten Großwohnsiedlung zu
der angrenzenden Einfamilienhaussiedlung geschaffen.

Aktivitäten
Neben dem Abriss und Rückbau von Wohnhochhäusern sowie dem
Neubau der Stadtvillen erfolgte im Quartier Turower Straße ein mo-
dellhafter Quartiersumbau mit Modernisierung, Teilrückbau sowie ei-
ner Wohnumfeldaufwertung. Im Rahmen dessen wurde aus einer al-
ten KITA ein Nachbarschaftszentrum für die Stadtbewohner geschaf-
fen. Im Grünzug Priorgraben verbinden zahlreiche neue Fuß- und
Radwege Sachsendorf-Madlow mit dem Landschaftsraum im Osten
und Westen sowie dem Cottbuser Stadtzentrum. Als Großprojekte
im öffentlichen Raum wurden der Freizeitpark am Wasserturm, eine
Sportanlage und ein Stadtplatz mit dem neuen Sachsendorfer Wahr-
zeichen „Zelt“ umgesetzt. 

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Das Projekt zeigt einen neuen und innovativen Weg im Um-
gang mit nicht mehr nachgefragten Plattenbauten auf

• Neue Möglichkeiten der Nachnutzung von Rückbauelementen
werden hierbei erprobt

• Erstellung eines kostengünstigen Rohbaus von neuen Stadthäu-
sern aus Bauteilen der demontierten Gebäude

• Veränderung des Images einer Großwohnsiedlung 
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Imagewandel durch Rückbau

und Recycling der Platte 

Weitere Informationen:

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d

etail.php?id=3



Themenfeld:
Umgang mit
Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Randstädtische
Großwohnsiedlung

Monotonie durch

Kleinteiligkeit auflösen

[Quartier KKräutersiedlung | Dresden]

Kontext
Die sächsische Landeshauptstadt Dresden musste zwischen 1989 und
1998 Bevölkerungsverluste von rund 510.000 auf rund 472.000 Ein-
wohner hinnehmen. 2004 betrug die Leerstandsquote durchschnitt-
lich 14,2%. Inzwischen hat sich die Bevölkerungszahl wieder deutlich
erholt und Dresden zählte 2007 wieder etwa 500.000 Einwohner. Je-
doch waren Ende der 1990er Jahre neben der zunehmenden Bele-
gung neusanierter Gründerzeitviertel, verstärkt Leerstände in den
großen Plattenbaugebieten zu verzeichnen. Vor diesem Problem stand
auch die Großwohnsiedlung Gorbitz als größtes und jüngstes Plat-
tenbaugebiet Dresdens. Die Bebauung des Stadtteils erfolgte 1981-
1989 nach monotonem Muster, vorwiegend in 6-geschossiger Bau-
weise. Bis 2003 hatten 42% der Bewohner diesen Standort verlassen.

Mit dieser Problemstellung beschäftigte sich bereits seit 1998 die Pro-
jektgruppe Stadtteilmarketing Gorbitz, in der sich die Wohneigentü-
mer gemeinsam mit anderen Investoren in Zusammenarbeit mit dem
Stadtplanungsamt für eine integrierte Standortentwicklung einsetzten
und gemeinsame Strategien zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des
Gebietes entwickelten. Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossen-
schaft Dresden ergriff 2001 als größter Eigentümer in Gorbitz die Ini-
tiative und etablierte das erste Dresdner Stadtumbauprojekt – die
Kräutersiedlung.

Projektbeschreibung
Nach dem ursprünglichen Konzept sollte die gesamte am nördlichen
Rand der Großwohnsiedlung Gorbitz liegende Kräutersiedlung in An-
passung an die naheliegende Kleinsiedlung aus den 1930er Jahren
durch Rückbau der 6-geschossigen Gebäude auf 3-4 Geschosse neu
gestaltet werden. Das Konzept beinhaltete die Auflösung der mono-
tonen Zeilen über die einzelne Herausnahme von Eingängen, so dass
kleinere Gebäudestrukturen mit zwei bis drei Eingängen entstehen.
Die Grundrisse wurden dem Bedarf der künftigen Bewohner ange-
passt. In die Gestaltung des Wohnumfeldes wurden zudem Mieter-
gärten integriert. Das Gesamtkonzept erstellte ein Planungsbüro nach
einem ausgelobten Wettbewerb. Um im Rahmen des Gesamtkon-
zeptes architektonische Vielfalt zu erreichen, sind unterschiedliche Ar-
chitekten bei der Gestaltung von vier separaten Bauabschnitten wirk-
sam gewesen. 

Ziele
Da das Vorhaben in Gorbitz von völlig neuer Art für Dresden war,
wurde mit dem Pilotprojekt das Sichtbarmachen der städtebaulichen

114

Großwohnsiedlung



Möglichkeiten für die Stadt beabsichtigt. Über das Ziel der Reduzier-
ung des Leerstandes hinaus wurde ein hochwertiger Umbau zu
einem städtebaulich und sozial differenzierten Quartier verfolgt.

Aktivitäten
Vor und während der Umsetzung des Pilotprojektes fanden umfas-
sende Beteiligungsprozesse statt. Viele Bewohner mussten, auch weil
sie mit den gegebenen Wohnbedingungen noch zufrieden waren, von
der Notwendigkeit des Umzuges überzeugt werden. Die zukünftige
Gestaltung des Gebietes traf jedoch generell auf Zustimmung. Um die
Erfordernisse des Mietermanagements genauer bestimmen zu kön-
nen, wurde eine Befragung der Bewohner des Quartiers durchge-
führt. Viele Betroffene äußerten die Absicht, in die umgebaute Kräu-
tersiedlung zurückziehen zu wollen. Das Mietermanagement gewähr-
leistete ein Sanierungsbüro, das den Betroffenen in allen Fragen des
Umzuges zur Seite stand und den gesamten Umbauprozess begleite-
te. Dem hohen Informationsbedürfnis der Betroffenen wurde durch
eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit in den Medien begegnet.  So
wurde der „Kräuterbote“ als Stadtumbauzeitung mit detaillierten In-
formationen für die Bewohner herausgegeben.

Insgesamt sind 131 moderne Wohnungen in attraktivem Umfeld ent-
standen, die hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung und unter den Ex-
perten gefunden haben. Alle Wohnungen sind vermietet, viele Nach-
fragen konnten nicht befriedigt werden. Trotz des Erfolgs der ersten
Umbaumaßnahmen konnten aus finanzieller Hinsicht nicht alle Bauab-
schnitte erfolgreich neugestaltet werden, weshalb einige Gebäude ab-
gerissen wurden.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Einfach konstruierte und monostrukturierte Plattenbaustruk-
turen konnten zu zeitgemäßen Wohnbauten mit unterschiedli-
chen Grundrissen entwickelt werden.

• Attraktivitätserhöhung des Standortes und ein hoher Zu-
gewinn an Bekanntheit, was insgesamt mit dem Bauherren-
preis 2003 ausgezeichnet wurde.
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Umbau erzeugte eine hohe

Akzeptanz bei Bewohnern

Weitere Informationen:

www.ewg-dresden.de/kraeu-
tersiedlung1/das_projekt.html

www.kraeutersiedlung.de



Themenfeld:
Umgang mit
Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Randstädtische
Großwohnsiedlung

Wohnungsangebote wurden

individuell angepasst

[Ahrensfelder TTerrassen | Berlin-Marzahn]

Kontext
Marzahn NordWest ist eines der jüngsten Wohngebiete Marzahns
und wurde seit 1980 errichtet. Es liegt am nordöstlichen Stadtrand
Berlins und wirkt durch seine Randlage, eine breite Verkehrsachse so-
wie einen Grünzug, die das Gebiet von den anderen Teilen der Groß-
siedlung Marzahn trennen, relativ isoliert. Im Norden und Osten
schließt sich das Berliner Umland mit seiner lockeren Bebauung an.
Der Bevölkerungsrückgang seit der Wiedervereinigung im gesamten
Gebiet Marzahn NordWest ist mit 27 %, im Vergleich zu anderen Ber-
liner Großsiedlungen, besonders hoch. 

Projektbeschreibung
2002 wurden für den zentralen Bereich des Umbaugebietes Pläne
zum Teilrückbau von unsanierten elfgeschossigen Plattenbauten zu
drei- bis viergeschossigen Terrassenhäusern erarbeitet. Umgesetzt
wurde eine Kombination aus Teilrückbau auf drei- bis sechsgeschossi-
ge Häuser mit Dachterrassen und ergänzendem Komplettabriss. Beim
Komplettabriss blieben teilweise die Kellersohlen und Fundamente für
die Versorgungsstränge erhalten. 

Aus dem ursprünglichen Wohnungsbestand von ca. 1650 Wohnungen
entstanden etwa 410 modernisierte Wohneinheiten in individuell ge-
stalteten Häusern. Durch die angewandte Höhenstaffelung von drei
bis sechs Geschossen werden einerseits markante Punkte wie z.B.
Straßenecken betont, andererseits überlange Gebäudekonfiguratio-
nen aufgebrochen. Die gewollte Differenzierung zu einzelnen Gebäu-
den wird durch die Dachterrasseneinschnitte und ein Balkonsorti-
ment von 12 Grundformen sowie eine hausweise Farbkontrastie-
rung erreicht. 

Entsprechend der Nachfrage im Bezirk wurden überwiegend Zwei-
raumwohnungen geschaffen. Die vielfältigen neugestalteten Grund-
risse umfassen Lösungen für Familien, kinderlose Paare, Singles, Senio-
ren und mobilitätseingeschränkte Menschen. Dabei erhielt jede Woh-
nung einen Balkon, und etwa die Hälfte der Wohnungen Außenbäder.
Knapp 10% der Wohnungen verfügen über eine großzügige Dachter-
rasse. 

Ziele
Durch den Rückbau von mehr als 1.000 Wohneinheiten erfolgt eine
Bestandsreduzierung im Quartier. Die bauliche Aufwertung und
Schaffung von bedarfsgerechten Wohnungsgrundrissen und –größen
beabsichtigte zudem eine Stabilisierung des Gebietes. Darüber hinaus
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war es das Ziel, mit der Bestandsreduzierung eine überschaubare
Nachbarschaft mit stärkeren persönlichen Kontakten unter den Be-
wohnern zu ermöglichen.

Aktivitäten
Die Wohnumfeldgestaltung der Ahrensfelder Terrassen wurde punk-
tuell verändert bzw. ergänzt. Für einen Teil der Erdgeschosswohnun-
gen wurden Mietergärten verwirklicht und nicht mehr erforderliche
Stellplatzanlagen wurden in Teilen entsiegelt und begrünt. 

Die reinen Rückbaukosten beliefen sich auf ca. 70,00 €/qm. Die ge-
samten Baukosten betrugen mit Abriss und Modernisierung ca. 850 €
pro qm modernisierter Wohnfläche. Die Baumaßnahmen wurden
durch die Abrissförderung im Stadtumbau Ost, zusätzliche Moderni-
sierungsmittel des Landes Berlin sowie Kredite finanziert. Die Ahrens-
felder Terrassen wurden schnell angenommen, so dass schon vor En-
de der Baumaßnahmen 250 Mietvorverträge unterzeichnet waren.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Kreativer Umgang mit nicht mehr benötigtem Wohnraum

• Aufwertung des Wohnumfeldes und Schaffung einer über-
schaubaren Nachbarschaft

• Individuelle Wohnlösungen wurden nachfragegerecht für unter-
schiedliche Zielgruppen entwickelt

• Aufwertung des Gesamterscheinungsbildes durch Umbau

117

Großwohnsiedlung

Weitere Informationen:

www.stadtumbau-berlin.de/
Ahrensfelder-Terrassen.434.0.html

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/ 

detail.php?id=38



Themenfeld:
Umgang mit
Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Randstädtische
Großwohnsiedlung

Koordinierungsstelle als

ergänzendes Instrument 

Vielfältige Aufgaben der

Koordinierungsstelle

[Koordinierungsstelle FFlächenmanagement | Berlin-Marzahn]

Kontext
Ein weiterer Schwerpunkt des Stadtumbaus in Berlin ist die am nord-
östlichen Stadtrand gelegene Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf, die
mit rund 100.000 Wohnungen die größte zusammenhängende Plat-
tenbausiedlung Deutschlands ist. Aufgrund zunehmender Einwohner-
rückgänge und dem Wandel der Bevölkerungsstruktur werden in den
kommenden Jahren über 100 ha der vormals durch Gemeinbedarfs-
einrichtungen genutzten Flächen frei. Damit ein Teil der freien bzw. frei
werdenden Gemeinbedarfsflächen einer Zwischennutzung zugeführt
werden kann, beschloss das Bezirksamt im Herbst 2003 eine „Koor-
dinierungsstelle Flächenmanagement" einzurichten. 

Projektbeschreibung
Die Arbeit der „Koordinierungsstelle Flächenmanagement“ baut auf
einem im Jahr 2002 erstellten Kataster über Flächenpotenziale und
Nutzungseignungen für diese Standorte auf. Sie ist in das im Rahmen
des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts aufgestellte
Leitbild "Von der Großsiedlung zur neuen differenzierten Stadtland-
schaft" eingegliedert. Die "Koordinierungsstelle Flächenmanagement"
ist somit ein ergänzendes Instrument zum Liegenschaftsfonds Berlin,
der bisher die alleinige Vermarktung öffentlicher Flächen aus dem
Finanzierungsvermögen der Bezirke zur Aufgabe hatte. Durch die Ko-
ordinierungsstelle können Flächen, die im Finanzvermögen des Be-
zirks bleiben oder einem Fachvermögen des Bezirks zur Verwaltung
übertragen werden, an Zwischennutzer vermittelt werden. Die Koor-
dinierungsstelle ist beim Stadtplanungsamt angegliedert und arbeitet
sowohl mit bezirksamtsinternen als auch externen Partnern zusam-
men. Als Kontaktstelle ist sie gleichsam Bindeglied und Katalysator für
die am Stadtumbauprozess beteiligten Fachämter, potenziellen Nut-
zer, Eigentümer, Entwickler, Planer und Architekten. Im Mittelpunkt des
Pilotprojekts vom Berliner Senat und dem Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf steht die ganz praktische Begleitung von Projekten, Trägern, In-
teressierten und Ämtern nach der Formel "eine Stelle – ein Anlauf-
punkt – ein Vermittler".

Ziele
Die Koordinierungsstelle soll durch "Kommunizieren, Vermitteln, Su-
chen, Entwickeln und Speichern" Pilotprojekte realisieren, Projekte
durch Beratung und die sogenannte "Türöffner"-Funktion unterstüt-
zen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung betreiben sowie die Entwick-
lung und Fortschreibung von Flächen-, Nutzungs- und Interessenten-
dateien vorantreiben.
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Aktivitäten
Von ca. 140 zurückzubauenden Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur wurde bis Mitte 2006 der Rückbau von ca. 80 Kindertagesstätten,
Schulen usw. realisiert. Bis 2009 folgen weitere 50 Gebäude. Seit 2003
ist die "Koordinierungsstelle Flächenmanagement" personell besetzt.
Durch die Einrichtung werden eine Interessentendatei für Zwischen-
nutzungen sowie die bestehenden und geplanten Rückbauflächen ein-
schließlich ihrer Eigentumsverhältnisse kontinuierlich fortgeschrieben. 

Des Weiteren wurden Gutachter mit Aufgaben, Handlungsfeldern
und Strategien des Flächenmanagements beauftragt. Mit einem ersten
Aufruf „Tausche Fläche gegen Nutzungsidee“ wurde im Jahr 2004 für
neue Nutzungen geworben. Bis Mitte 2006 wurden vier Pilotprojekte
mit dem Schwerpunkt auf gärtnerische Zwischennutzung realisiert
[z.B. Interkultureller Garten Marzahn/ Nord]. Auf den bisher begrenz-
ten Erfolg, Zwischennutzer zu finden wird seit Juni 2006 mit einer
intensiven öffentlichkeitswirksamen Markierungs- und Werbekampa-
gne „Neuland“ reagiert. Für diese einjährige Aktion wurden beispiel-
haft acht Brachflächen ausgewählt und zum einen vor Ort mit unter-
schiedlichsten Elementen auffällig markiert und zum anderen durch
eine Kampagne im Bezirk und stadtweit beworben.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Durch Schrumpfungsprozesse entstehende freie Flächen wer-
den für die Bewohner des Stadtteils zugänglich und nutzbar 

• Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine sowie Projekt-
entwickler können eigene Ideen und Vorschläge einbringen, die 
durch die Koordinierungsstelle Flächenmanagement gesam-
melt, geprüft und beraten werden

• Der Kontakt zwischen Nutzungsinteressenten und Planern 
wird gezielt gefördert und unterstützt eine nachhaltige
Flächennutzung

• Das Thema Zwischennutzung erfährt hierbei eine kreative und 
innovative Herangehensweise
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ost.info/index.php?request=

/praxis/detail.php?id=61



Themenfeld:
Umgang mit
Großwohnsiedlungen

Stadterneuerungsgebiet:
Überwiegender Teil der
Gesamtstadt

[Eine SStadt eerfindet ssich nneu | Leinefelde]

Kontext
Leinefelde-Worbis entstand erst 2004 aus der Zusammenlegung der
beiden eigenständigen Städte Leinefelde und Worbis. Die neu gegrün-
dete Stadt liegt im Norden Thüringens, zwischen Göttingen und Go-
tha. In den 15 Jahren zuvor erlebte Leinfelde eine äußerst bewegte
Stadtentwicklungsgeschichte. Denn im Jahr 1990 konnte das damalige
Leinefelde wegen des stetigen Zustroms neuer Arbeitskräfte [insbe-
sondere wegen Textilbetrieben] den deutschlandweit niedrigsten Al-
tersschnitt vorweisen – der lag bei 25 Jahren. Zum anderen befanden
sich 90% der Wohnungen in einem Plattenbaugebiet. 2.500 Einwoh-
ner im alten Dorfkern standen etwa 25.000 „Südstädtern“ gegenüber.
Damit war Leinefelde wie viele andere DDR-Neugründungen von
der Deindustrialisierung besonders heftig betroffen. Der Wandel für
den normierten Massenwohnungsbau - zuerst in negativer Hinsicht -
war vorgezeichnet.

Projektbeschreibung
Äußerst günstig für die Neuentwicklung Leinfeldes wirkte sich aus,
dass sich der Großteil des Wohnungsbestandes in den Händen zwei-
er Wohnungsbauunternehmen befand. Gemeinsam mit der über-
schaubaren Anzahl von Akteuren beauftragte die Stadt 1993 ein Pla-
nungsbüro mit der Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans, der
1995 vorgelegt wurde. Damit wurde ein weitgreifender Um- und
Rückbau der Wohnblöcke beschlossen, um dem Bevölkerungsrück-
gang zu entsprechen. Gut 50% des Bestandes wurden für den Abriss
vorgesehen, was Mitte der 90er ein ungekanntes Ausmaß darstellte.
Seit dem Konzeptbeschluss wurde der Rahmenplan mehrfach, zuletzt
2005, angepasst. Im Verlauf des über zehnjährigen Stadtumbaus konn-
ten zahlreiche Bauvorhaben, inklusive Anpassungen der Infrastruktur,
verwirklicht werden.

Ziele
Mit dem städtebaulichen Rahmenplan wurde das Ziel verfolgt, die Ver-
flechtungen mit dem alten Stadtkern zu intensivieren, die Monotonie
von Gestalt und Funktion aufzubrechen, Wohnen mit Arbeiten zu ver-
mischen, vielfältigere Wohnungen und Stadträume zu schaffen und die
infrastrukturelle Ausstattung so aufzubrechen, dass sie der neuen
Größe der Siedlung entsprach.

Aktivitäten
In dem zentralen Bereich der Südstadt führten vielfältige Maßnahmen
der Umgestaltung und Aufwertung zu einem neuen positiven Ge-
samtbild der Siedlung. Nutzungen von Einzelhandel und Dienstlei-
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stung konzentrieren sich dort. Als repräsentatives Eingangstor zur
Südstadt und als Verbindung zur Altstadt wurde die in den 70er Jahren
errichtete Stadthalle architektonisch anspruchsvoll erweitert und um-
gebaut. Der städtebauliche Raum wurde neu geordnet, so dass klar
abgegrenzte öffentliche, halböffentliche und private Räume entstehen
konnten.

Im Bereich des Wohnens wurden Plattenbauten durch Fassadenglie-
derung und Individualisierung der Blöcke aufgewertet. Der Rückbau
eines fünfgeschossigen Wohnblocks zu einem eingeschossigen Mieter-
zentrum, einschließlich der Umgestaltung der angrenzenden Freifläche
zu einem japanischen Garten wurde ausgezeichnet. Ein weiteres be-
merkenswertes Projekt ist der Umbau einer Plattenzeile zu individu-
ell gestalteten Stadtvillen durch Herausnahme von einzelnen Platten-
bauelementen. Der Teilrückbau von ein bis zwei Geschossen ist in Lei-
nefelde mittlerweile in verschiedensten Varianten realisiert worden.
Aus einer ehemaligen Schule wurde ein Berufschulzentrum geschaf-
fen, was mit einem halbrunden Bau um eine Mensa erweitert wurde.
Die Gesamterscheinung wurde durch eine die verschiedenen Bau-
teile betonende Farbgebung komplett neu formuliert. Ein anderes
Beispiel ist das neue soziale Zentrum der Südstadt. Durch den Um-
bau einer Kindertagesstätte aus den 1970er Jahren entstand eine Mul-
tifunktionshalle für verschiedene soziale Dienste sowie Verbände und
freie Träger von Wohlfahrtseinrichtungen. 

Überblickend wurde das Wohngebiet von den Rändern her auf seine
Kernbereiche hin deutlich verkleinert. Von den 14.000 Menschen An-
fang der achtziger Jahre waren bis Ende 2006 5.700 geblieben. 1.600
Wohneinheiten wurden abgerissen, 2.880 Wohnungen saniert. Alle
Maßnahmen zusammen haben etwa 144 Millionen Euro gekostet. 

Insgesamt erhielt der Leinefelder Stadtumbau zwischen 1999 und
2007 über 20 Auszeichnungen, darunter den Europäischen Städte-
baupreis und den World Habitat Award der Vereinten Nationen.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Die Notwendigkeit des Stadtumbaus wurde frühzeitig er-
kannt und umfassende Rahmenplanungen zum Stadtum-
bau entwickelt. 

• Von Anfang an wurde eine enge Verbindung von Schrum-
pfungs- und Aufwertungsmaßnahmen angestrebt, wozu eine
intensive Abstimmung aller Akteure erfolgte. 

• Die unvermeidlichen Rückbaumaßnahmen werden in der 
Stadt als Chance zur städtebaulichen Aufwertung wahrge-
nommen.
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Innovative Projekte wurden

beim Umbau umgesetzt



122



Kapitel 7

Weitere PProjekte
Umgang mmit lleerstehenden

Wohnimmobilien

123



124



[Bündnis ffür sselbstgenutztes EEigentum | Finsterwalde]

Kontext
Die Stadt Finsterwalde liegt im brandenburgischen Landkreis Elbe-
Elster und hat rund 18.000 Einwohner [Stand 2007]. 1992, kurz nach
der Wiedervereinigung, lebten noch knapp 23.000 Einwohner in der
Stadt. Laut Prognosen wird dieser Trend des Bevölkerungsrückgangs
auch in Zukunft anhalten, so dass für das Jahr 2020 von ca. 16.000 Ein-
wohnern ausgegangen wird. Das durchschnittliche Alter der Einwoh-
ner wird von derzeit 45 Jahre auf etwa 51 Jahre steigen. Aufgrund der
in diesem Kontext zu sehenden 12% Leerstand in der Gesamtstadt
ist Finsterwalde seit 2002 Kommune im Programm Stadtumbau Ost.

Projektbeschreibung
Im Rahmen des „Bündnisses für selbstgenutztes Wohneigentum“ wur-
den umfangreiche Vorleistungen, wie z.B. Machbarkeitsstudien und
Öffentlichkeitsarbeit für die Vermarktung von Baulücken und Sanie-
rungsobjekten getroffen. Oberstes Ziel ist dabei die Innenstadtstär-
kung, die unter anderem auch eine Wohneigentumsbildung anstrebt.
Zusätzlich existiert ein Innenstadtforum, in dem die Zusammenarbeit
der Bündnispartner vertieft wird und weitere neue Partner dafür ge-
wonnen werden sollen. Von Seiten der Stadt wurde eine Potenzial-
karte für Baulücken und Leerstandsobjekte erarbeitet, die Vorschläge
zur Wohneigentumsbildung bereithält und eine Unterscheidung nach
Sanierungsobjekten und Neubaumöglichkeiten vornimmt. Für die
weitere Nutzung von bestimmten Baulücken und leerstehenden Ge-
bäuden wurden Machbarkeitsstudien erstellt. In der Stadt konnte ein
Bauherrenforum durchgeführt werden, bei dem Eigentumsinteres-
senten die Möglichkeit offen stand, sich bei allen beteiligten Akteuren
[Stadt, Sanierungsträger, Wohnungsunternehmen, Bauträger, Architek-
ten und Sparkasse] direkt zu informieren. 

Ziele
Die Stadt Finsterwalde verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Innen-
stadtentwicklung, um die zentralen Funktionen und innerstädtischen
Bereiche dauerhaft zu stärken. Durch unterschiedliche Ansätze soll
die Attraktivität der Innenstadt herausgehoben werden, um neue
Nutzer sowie Eigentümer anzuziehen. Das „Bündnis für selbstgenutz-
tes Wohneigentum in der Stadt“ soll optimale Voraussetzungen für die
Entwicklung des Stadtkerns schaffen. 
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Die Falltypen wurden auf-

wändig vermarktet

Weitere Informationen:

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d
etail.php?id=70

Aktivitäten
Im Zusammenhang mit der Information von Eigentumsinteressierten
wurde in Finsterwalde eine Ausstellung zu sechs Machbarkeitsstudien
präsentiert, in der die Möglichkeiten der Wohneigentumsbildung vor-
gestellt wurden. Daraus leiteten sich sechs Falltypen, welche die brei-
te Palette der Möglichkeiten für Wohneigentumsbildung in der Innen-
stadt darstellen:

• „Wohneigentum für Jedermann“ [Reihenhausneubau in Baulücke]

• „Fachwerkambiente mit Kamin“ [kleinteilige Bestandssanierung]

• „Wohnen und Arbeiten“ [Bestandssanierung in Kombination mit
Gewerbe/Büro]

• „Gründerzeit und Industriearchitektur“ [Bestandssanierung
Wohnhaus und Umbau eines Industriegebäudes für Wohnzwecke]

• „Hofhaus“ [Umbau eines Miethauses mit mehreren Wohnungen zu
einem Einfamilienhaus]

• „Kontorhaus“ [Anpassung eines problematischen Eckhauses an
heutige Wohn-, Arbeits und Lebensbedürfnisse]

Diese Falltypen sind jeweils mit einem konkreten Standort hinterlegt,
anhand dessen weitere Informationen wie Bestandsfotos, Planzeich-
nungen oder Kosten dargestellt werden. Zusätzlich wurden die An-
gaben in einer Sanierungszeitung veröffentlicht und ergänzende Infor-
mationen im Internet bereitgestellt. Mehrere Objekte konnten auf
diese Weise vermarktet und zum Teil fertig gestellt werden. 

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Anregungen für das Leitbild „Wohnen in der Stadt“

• Die erfolgreiche Vermarktung der Flächen mit Hilfe eines
öffentlich einsehbaren Grundstückspools 

• Gezielte Ausrichtung auf Bestandsbauten und Baulücken
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[Wächterhäuser | Leipzig]

Kontext
Trotz leichter Einwohnergewinne steht heute immer noch eine nicht
unerhebliche Zahl von über 50.000 Wohnungen im Stadtgebiet Leip-
zigs leer. Selbst bei einer weiterhin positiven Entwicklung würde es
aufgrund des demographischen Wandels und wirtschaftlicher Prog-
nosen Jahrzehnte dauern, bis alle Gebäude saniert und einer sinnvol-
len Nutzung zugeführt werden könnten. Angesichts des rapiden Ver-
falls der noch vorhandenen 2.500 unsanierten Gründerzeitgebäude
bedarf es einer neuen Strategie für den Umgang mit nicht genutzter
Bausubstanz. Gerade die an Hauptverkehrsstraßen liegenden, städte-
baulich bedeutende Gebäude sind durch ihre unattraktive Lage häu-
fig von Leerstand betroffen und dem baulichen Verfall preisgegeben.
Da potenzielle Investoren aufgrund mangelnder Gewinnchancen nur
noch in Einzelfällen zur Verfügung stehen, sind neue Konzepte gefragt. 

Projektbeschreibung
Vor dem Hintergrund der schwierigen Situation vieler Gründerzeit-
bauten hat sich im Herbst 2004 der Verein „HausHalten“ gegründet.
Dieser verfolgt das Ziel, gefährdeten Gebäuden durch unkonventio-
nelle Nutzungsideen neue Perspektiven zu geben. Dazu wird mit dem
Projekt “Neue Wächter für leere Häuser” versucht, die nicht unerheb-
liche Anzahl von Interessenten an günstigem Wohnraum mit den oft-
mals ratlosen Hauseigentümern an einen Tisch zu bringen. Dabei kön-
nen beide Seiten in hohem Maße voneinander profitieren. Künstler,
Studenten, Initiativen und gemeinnützige Vereine verfügen häufig über
handwerkliches Geschick und ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Engagement für ihre Idee. Der Hauseigentümer kann durch die Nut-
zung und Renovierung seines Gebäudes mit der Eigenleistung der
neuen Mieter den baulichen Verfall der Immobilie stoppen und Miet-
einnahmen erzielen, um sich an den Renovierungsarbeiten zu beteili-
gen. 

Ziele
Das Konzept „Wächterhaus” zielt mit seinem Ansatz auf die Identi-
fizierung, Aktivierung und Zusammenführung potenzieller Nutzer-
gruppen mit Hauseigentümern unsanierter, gefährdeter Gebäude ab,
um diese durch neue Nutzungsformen zu revitalisieren und zu erhal-
ten. Dabei werden folgende Kernziele verfolgt: 

• Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung, 

• Überbrückungshilfe für Eigentümer, 

• Aufbau einer Nutzerbörse und die Förderung lokaler Beschäftigung.
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Aktivitäten
Aktuell sind 10 Wächterhäuser vertraglich gebunden, weitere Ob-
jekte werden derzeit vorbereitet. Neben dem Kontakt zu Hauseigen-
tümern wurde auch der Kontakt zu so genannten Multiplikatoren, wie
z.B. Haus & Grund Leipzig e.V. aufgenommen, um die Zusammenar-
beit und Unterstützung zu intensivieren. 

2008 wurde HausHalten e.V. mit dem Bildungs- und Kompetenzzen-
trum „HausHalten“ in das Programm der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik  aufgenommen, das vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung [BMVBS] und dem Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung [BBR] gefördert wird. Durch das Zentrum
wird das Konzept des Vereins weiterentwickelt und zur Übertragung
an andere Orte angepasst. So ist es auch gelungen, die Strategie
erfolgreich nach Halle an der Saale zu transferieren. 

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Gemeinsame Entwicklung von Perspektiven für unsanierte und
leerstehende Gebäude

• Gegenseitige Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei
der Instandsetzung

• Vereinsstruktur als Transferstelle für untergenutzte Gebäude

• Schaffung von günstigem Wohnraum und Aktivierung von
Engagement 

Aktuell sind 10 Wächterhäu-

ser vertraglich gebunden

Umgebaut wird in
Eigeninitiative

Weitere Informationen:

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/det
ail.php?id=68

www.haushalten.org/
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[Stendal BBonus | Stendal]

Kontext
Mit rund 36.000 Einwohnern ist Stendal geographisches und ökono-
misches Zentrum im nördlichen Sachsen-Anhalt. Seit 1990 hat die
Stadt hohe Bevölkerungsrückgänge aufgrund von Arbeitsmigration,
aber auch durch Suburbanisierung zu verzeichnen. Die Folge sind ho-
he Leerstände vor allem in den Plattenbausiedlungen aber auch kon-
zentriert in unsanierten Beständen in der Altstadt. Dennoch waren
die Preise für diese Immobilien unverändert hoch. Gleichzeitig fanden
aufgrund sinkender Mieten kaum noch Sanierungen statt. Gründe der
hohen Preise lagen zum Teil in unrealistischen Preisvorstellungen der
Eigentümer und der geltenden Rechtslage im Umgang mit den Ver-
kehrswerten der Objekte, nach der öffentliche Verkäufer wie kommu-
nale Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen generell dazu ver-
pflichtet sind, nicht unter dem Verkehrswert zu verkaufen. Da Ver-
kehrswerte jedoch die Preise der Vergangenheit widerspiegeln, liegen
diese bei fallenden Preisen über dem aktuellen Marktwert. In Gebie-
ten, in denen keine Verkäufe stattgefunden haben, sind die Verkehrs-
werte somit völlig veraltet. Die Folge ist, dass der Markt für unsanier-
te Altbauten und Grundstücke zum Erliegen gekommen ist.

Projektbeschreibung
Aus den oben genannten Gründen hat die kommunale Stendaler
Wohnungsbaugesellschaft den sogenannten „Stendal-Bonus“ einge-
führt, nach dem eine Anzahl von Gebäuden aus ihrem Eigentum für
die Hälfte des Verkehrswertes unter bestimmten Auflagen an Sten-
daler Bürger veräußert werden. Möglich machte dies ein Beschluss
des Stadtrats im Jahr 2000. 

Der neu eingeführte „Stendal-Bonus“ ermöglicht den Verkauf ab 50%
des Verkehrswertes. Mit dem Kauf eines Objektes verpflichten sich
die Käufer, innerhalb von 36 Monaten eine Sanierung des Gebäudes
vorzunehmen. Die Regelung schaffte einen entscheidenden Anreiz, so
dass innerhalb sehr kurzer Zeit die ersten Gebäude veräußert wur-
den.  

Ziele
Mit dem „Stendal-Bonus“ wurde die Veräußerung unsanierter Im-
mobilien an Interessenten unter der Auflage der Selbstnutzung und
Sanierung der Immobilie in einem vertraglich festgeschriebenen Zeit-
raum bezweckt. Damit wurden mehrere Ziele verknüpft. Generell
konnte Wohneigentum in der Innenstadt gefördert und dadurch eine
Aufwertung der vorhandenen Altbausubstanz verfolgt werden.
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Aktivitäten
Von den insgesamt ca. 60 zum Verkauf bereitgestellten Objekten wur-
den bereits bis 2006 rund 40 Gebäude mit Grundstück veräußert.
Der Verkaufspreis dieser Gebäude lag zwischen 15.000 und 25.000 €.
Seitens der Wohnungsbaugesellschaft wird das Projekt als weitgehend
abgeschlossen betrachtet.

Das Angebot des Stendal-Bonus richtete sich in erster Linie an die in
dem zu verkaufenden Haus wohnenden Mieter. Die Werbung zum
Verkauf eines Hauses im Rahmen des Stendal-Bonus erfolgte in der
örtlichen Presse. Ca. 95 % der Käufer waren aus Stendal. In den mei-
sten Fällen erfolgte auch die Modernisierung zeitnah zum Verkauf.

Interessante AAspekte ffür dden SStadtumbau iin NNRW

• Durch ein abgestimmtes Bonussystem konnte ein Verfahren
gefunden werden, sich von den starren Vorgaben durch die
Verkehrspreise zu lösen und dennoch über das Bietermodell
eine marktnahe Bewertung der Bestände erzielt werden

• Bürger erhalten die Möglichkeit, bereits selbstgenutztes Wohn-
eigentum zu erwerben und tragen durch Sanierungsmaßnah-
men zur Innenstadtrevitalisierung bei. Die Wohnungsbauge-
sellschaft wird dabei gleichzeitig entlastet.

Ein Großteil der Gebäude

konnte bereits verkauft werden

Wohnimmobilien konnten
günstig erworben werden

Weitere Informationen:

www.stadtumbau-ost.info/
index.php?request=/praxis/d
etail.php?id=67
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Das Gemeinschaftsprojekt 
| ‘Innovationsagentur Stadtumbau NRW’ |

wird unterstützt und finanzier t
durch die Städte:

Arnsberg

Bielefeld

Bochum

Duisburg

Dortmund

Gelsenkirchen

Gladbeck

Hagen

Hamm

Heiligenhaus

Herdecke

Herne

Iserlohn

Kamp-Lintfort

Kreuztal

Leverkusen

Lünen

Remscheid

Siegen

Steinheim

Velbert

Werdohl

Wuppertal
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