
POSITIONEN UND STANDORTBESTIMMUNG 
FÜR DEN STADTUMBAU 

IN NORDRHEIN-WESTFALEN 



www.stadtumbaunetzwerk.nrw 1

Stadtumbaunetzwerk NRW:  
Positionen und Standortbestimmung

Die Herausforderungen für eine auf die Zukunft ausgerichtete 
und nachhaltige Stadtentwicklung stellen große Anforderungen 
an die Kommunen. Die kommunale Handlungsfähigkeit muss 
durch einen breiten Schulterschluss und die richtigen Unter-
stützungsangebote gestärkt werden.

Der Stadtumbau in der kommunalen Praxis:

 ▪ leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Entwicklung der Stadtbaukultur in 
NRW und fördert städtebauliche Qualitäten in den Quartieren

 ▪ orientiert sich an der neuen Leipzig Charta und denkt Stadterneuerung im interdis- 
ziplinären Kontext unter Nutzung und Verknüpfung unterschiedlichster Förderangebote

 ▪ stärkt die kommunale Handlungsfähigkeit zur Beseitigung von städtischen Substanz-  
und Funktionsmängeln und setzt die vorhandenen rechtlichen Instrumente aus dem 
BauGB und dem Sanierungsrecht auch für den Rückbau leerstehender Immobilien  
zielgerichtet ein

 ▪ schafft multicodierte Orte, die durch klimagerechte und wassersensible Planungen  
verbunden werden und die nachhaltige Aspekte, wie die Klimafolgenanpassung stärker  
berücksichtigen

 ▪ wertet den öffentlichen Raum und das Wohnumfeld in engerer Verknüpfung mit den  
Anforderungen der Nahmobilität und neuen Konzepten für den MIV und den ruhenden  
Verkehr auf

 ▪ reaktiviert große Brachflächen und nutzt Entwicklungspotenziale für eine sinn- und  
qualitätsvolle Innenentwicklung

 ▪ bringt in der Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und Investoren privates Engagement 
und Kapital auch in wirtschaftlich benachteiligte Quartiere

 ▪ schafft durch Information, Beteiligung und Aktivierung transparente Erneuerungsprozesse  
und fördert hierdurch die demokratische Zivilgesellschaft

 ▪ trägt durch eine Vielfalt an Projekten zum Aufbau und Ausbau sozialer Strukturen bei, 
die den sozialen Zusammenhalt und das bürgerschaftliche Engagement der Menschen 
im Quartier wertschätzen und fördern

 ▪ hat ein starkes Netzwerk aus 28 Mitgliedskommunen, die gemeinsam die Quartiere  
zukunftsfähig entwickeln und von- und miteinander lernen möchten
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Der Stadtumbau in den Quartieren braucht ...

Verfahren und Instrumente

 ▪ die Anwendung des städtebaulichen Instrumentariums und personelle sowie finanzielle 
Ressourcen für die intensive und langfristig ausgerichtete Anwendung des städtebau- 
lichen Instrumentariums an schwierigen Standorten und in schwierigen Quartieren 

 ▪ neue Wege und Methoden, um Bestandsinvestitionen in Stadtteilen mit besonderen  
Ausgangslagen (schwache Wohnungsmärkte und herausfordernde Eigentumsstrukturen) 
anzustoßen

 ▪ eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in Projektteams und eine professionelle  
Projektsteuerung, um das bei den aktuellen Herausforderungen notwendige Tempo  
bewältigen und die Belange Klima, Wasser und Mobilität von Beginn an berücksichtigen 
zu können

Personelle Ausstattung und Zusammenarbeit

 ▪ eine gute und fachlich qualifizierte personelle Ausstattung in der Stadtverwaltung, da die 
komplexen Aufgaben ergänzend zu der alltäglichen, regulären Arbeit entstehen und zeit-
nah umgesetzt werden müssen

 ▪ Quartiersmanagements und Stadtteilarchitekt*innen als Schnittstelle zwischen Verwal-
tung und Bürgerschaft, um Impulse aus der Zivilgesellschaft in die Entwicklungsprozesse 
einzubringen und die Zusammenarbeit und Kommunikation vor Ort zu koordinieren

Finanzielle Spielräume und abgestimmte Förderangebote

 ▪ integrierte und flexible Finanzierungs- und Förderbedingungen für komplexe Projekte,  
deren Finanzierung nicht mehr eindeutig einem Fördergeber zugeordnet werden kann 
oder bauliche Maßnahmen durch soziale Projekte flankiert werden müssen

 ▪ finanzielle Ressourcen für eine kontinuierliche, multimediale und transparente Information 
und Beteiligung zu Planungsprozessen 

 ▪ finanzielle Ressourcen zur Realisierung temporärer, baulicher Veränderungen, um eine 
höhere Akzeptanz für innovative Lösungen zu erreichen, die vielfach das bekannte Bild 
von Stadt und Straße verändern

Interkommunalen Erfahrungsaustausch

 ▪ gute Beispiele aus der kommunalen Praxis, die Mut machen, neue Wege zu gehen und 
die notwendige Unterstützung aus Politik und Bürgerschaft erreichen

 ▪ einen engen interkommunalen Austausch (auch interdisziplinär), um kontinuierlich durch 
Erfahrungen sowie Diskussionsprozesse voneinander zu lernen bzw. spezialisierte fach-
liche Weiterbildung zu ermöglichen
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Für die Umsetzung guter Lösungen bei stetig komplexeren Herausforderungen 
ist die Weiterentwicklung des Förderinstrumentariums von großer Bedeutung.  
Derzeit finden auf Bundes- und Landesebene hierzu verschiedene Abstimmungen  
diesbezüglich statt. Aus Sicht des Stadtumbaunetzwerks NRW ist es unerlässlich,  
die Kommunen in diesen Prozess einzubinden. 

Die Zusammenarbeit erleichtert die spätere Anwendung und stärkt damit gleich-
zeitig die positiven Wirkungen der Städtebauförderung. Relevante Aspekte, 
Ideen und Denkanstöße sind aus Sicht des Stadtumbaunetzwerks NRW u.a.: 

 ▪ Überarbeitung der Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008, z.B. 
Austausch zu Zielsetzung, Fokussierung und Ausgestaltung der Förderrichtlinien, mögliche 
Experimentierklauseln/Modellvorhaben Klima/Wasser in Zusammenarbeit mit KRIS

 ▪ Umstellung der Bewilligungssystematik, z.B. 
Diskussion von Fördervarianten z.B. Pauschalförderung und weiteren Aspekten einer  
Entbürokratisierung

 ▪ Änderungen bei der Abwicklung der Fördermaßnahmen, z.B.

 ▫ Ziel und Umfang ISEK <-> zu max. 7 Jahre Umsetzung

 ▫ Überprüfung der bisherigen Verfahrensschritte

 ▪ Umgang mit Ausgaberesten und Baukostensteigerungen, z.B. 

 ▫ Ausgabereste (z.B. Zeitpunkt Mittelabrufe, vom Antrag abweichende Zuteilung)

 ▫ Neue Grundsätze für die Kalkulation von Kosten im ISEK und im Förderantrag  
(z.B. Quoten für Unvorhergesehenes, Baukostenindizierungen)

 ▪ Konkretisierung der Planung im Antragsverfahren, z.B. 

 ▫ Bereitstellung eines Planungskostenkontingents mit Programmaufnahme

 ▪ Entwicklung von Lösungen für eine integrierte Förderung, Anreize für private  
Investitionen in Quartieren mit geringen Renditeaussichten, z.B.

 ▫ KfW und Bafa Angebote für überforderte Eigentümer und in Gebieten mit geringen  
Renditen, höhere KfW-/Bafa-Quoten in Stadterneuerungsgebieten? (ähnlich wie Sonder-
regelung in der Wohnraumförderung)

 ▫ Stärkung der Quartiersarchitekten mit einer stärkeren Ausrichtung der Beratung auf die 
klimagerechte Bestandserneuerung

 ▫ Gezielte Anwendung von FRL 11.2 für Denkmäler und Gründerzeitgebäude mit Stuck- 
fassaden, bei denen Wärmedämmung der Fassade von außen nicht sinnvoll ist

 ▫ Stärkung der Angebote zum (Zwischen-) Erwerb von Immobilien, Stärkung des  
Förderangebotes nach 11.1

 ▪ Überprüfung von fachlichen Vorgaben und Richtlinien, die die Umsetzung von  
klima- und wassersensibler Stadtentwicklung bzw. Mobilitätswende erschweren
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Das Stadtumbaunetzwerk NRW befürwortet …

 ▪ eine starke IntermAG, in der interministerielle und integrierte Förderangebote für komplexe 
Maßnahmen auf Basis der von den Kommunen beschlossenen ISEKs abgestimmt werden

 ▪ weniger Sonderprogramme mit kurzen Laufzeiten, sondern vielmehr eine starke  
Regelförderung

 ▪ Stärkung des fachlichen, interdisziplinären Austausches zwischen den Kommunen, z.B.

 ▫ Interkommunaler, kollegialer Austausch in Netzwerkstrukturen

 ▫ Aufbau einer interdisziplinären Datenbank zu Materialien und Technologien im Bereich 
Klima und Wasser

 ▫ Qualifizierung des kommunalen Personals durch Fachveranstaltungen und Fortbildungen

 ▪ Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit, z.B.

 ▫ Reduzierung des bürokratischen Aufwands für die Fördermittelverwaltung, um Arbeits- 
kapazität für Planung und Umsetzung von Maßnahmen zu steigern

 ▫ Stärkung der personellen Ressourcen in den Kommunen durch temporäre Förderung  
von projektbezogen eingesetztem, städtischen Personal

 ▪ Initiierung von Landeswettbewerben, die interministeriell ausgelobt werden und zur  
Qualitätssteigerung führen

 ▪ Ausweisung von Klima/Wasser-Modell-Quartieren (ähnlich Modellprojekt  
Problemimmobilien)

 ▪ Weiterentwicklung von Ausbildung und Studium, um Personal für komplexe Aufgaben  
zu bekommen
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