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Mehr Stadt – ein motivierendes, wohl auch ein provozierendes Motto für die wissenschaftliche, 

Praxis bezogene Auseinandersetzung im Rahmen einer Jahrestagung der DASL. Angesichts der 

Aktualität und Vielfalt der unter dieser Überschrift zu fassenden Entwicklungen und Trends mit 

Sicherheit eine überaus lohnende Fragestellung. Die gastgebende bayerische Landesgruppe, 

der in diesem Jahr in Regensburg stattfindenden Veranstaltung, hat zu deren Behandlung einen 

radikal Projekt orientierten Ansatz gewählt und präsentiert im vorliegenden Bericht eine sorgfältig 

in zwölf zentrale Einzelaspekte gegliederte Themenstruktur.

So werden die vielschichtigen Tendenzen, Chancen und Risiken der allgemein wahrgenommenen 

neuen Dynamik und „Renaissance des Städtischen“ systematisch analysierbar, denn das 

Spektrum der für Planung relevanten Aspekte ist nicht nur weit, sondern vor allem voller 

Wechselwirkungen. Die räumliche, stadtregionale Dimension ist ebenso anzusprechen, wie der 

Wandel sozialer Themen des Wohnens, Zusammenlebens, der Bildung und der Kultur. Zudem 

muss das, neue inhaltliche Orientierungen prägende, prozessbezogene Thema der intensivierten 

Mitwirkung von Akteuren und Nutzern behandelt werden, ebenso die in ihren Auswirkungen für 

die Stadt bisher kaum erfasste Entwicklung der Digitalisierung. Jeden dieser zwölf thesenhaft 

benannten Aspekte haben die Verfasser bereits eine erste Kommentierung und Interpretation 

beigefügt – einen Einstieg in die Diskussion an den geplanten „Marktständen“ der Tagung.

Die tragende Idee, den Diskurs vor allem am Beispiel zu führen, hat über die angesprochene 

Konsequenz, eine pragmatische Fokussierung zu erreichen, zwei weitere Effekte: Zum einen 

gelang es mit dem an die gesamte Akademie gerichteten Aufruf, die jeweils beispielhaften 

Planungen und Projekte zu den zwölf Thesen vorzuschlagen, die Landesgruppen und einzelne 

Mitglieder aktiv bereits in die Tagungsvorbereitung einzubeziehen. 84 Projekte repräsentieren 

ein inhaltliches Spektrum, das viel Raum für die Artikulation unterschiedlicher Positionen zum 

jeweiligen „Mehr“ bieten wird.

Andererseits erforderte die Anschaulichkeit der Beispieldokumentation eine aufwändige 

Illustration, die im Zusammenspiel mit einem frischen, ambitionierten Layout einen neuen 

Standard für die bisher eher schlichten Materialsammlungen Vorbereitender Berichte setzt.

Allen, die mit der Erarbeitung und Gestaltung des Berichts dazu beigetragen haben, dass 

bereits im Vorfeld die Möglichkeit geboten ist, sich in die zentralen Fragestellungen wie in die 

vorgesehene, aktivierende Dramaturgie einlesen und einfinden können, sei herzlich gedankt.

Man darf sich auf eine ebenso außergewöhnliche wie für die Teilnehmenden voraussichtlich 

überaus erkenntnisreiche Jahrestagung freuen.

Prof. Julian Wékel
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T hemen und Pro jekte



MEHR STADT! Eine Anleitung zur Diskussion

Die Jahrestagung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) 2015 

verfolgt eine eigenartige These: MEHR IST MEHR! Ein wesentliches Qualitätskriterium für gutes 

Design lautet seit Jahrzehnten „less is more“. Die Google-Suche nach „Weniger ist mehr“ findet 

circa 559.000 Ergebnisse. Die Treffer versprechen unter anderem: „Vom Trend, mit Nichts 

glücklich zu sein“, „Tipps für ein minimalistisches Leben“ oder „Zurück zum eigenen Maß“. Soll 

für die Stadt nun das Gegenteil wahr sein? Lässt MEHR STADT! positives erwarten?

Stadt hat Zukunft! Nicht nur global – auch in Mitteleuropa – deuten wesentliche räumliche 

Entwicklungstrends auf einen für die Zukunft anhaltenden Prozess der Urbanisierung: der Wandel 

der Lebensstile, das Aufstreben der Wissensökonomie, neue Arbeitsformen, soziale Unsicherheit, 

sinkende Realeinkommen, demografischer Wandel, verändertes Mobilitätsverhalten, Migration, 

Knappheit von Ressourcen. Jenseits der Soll- oder Idealvorstellungen von Urbanität beschreibt 

Urbanisierung einen von Nachfragern ausgelösten Prozess der räumlichen Konzentration von 

Menschen und ihren Aktivitäten. Unerwünschte Nebenwirkungen dieser Prozesse sind sich 

entleerende Räume oder soziale und ökonomische Verdrängungsprozesse in urbane Zentren. 

Angesichts dieser starken räumlichen Entwicklungskräfte stellt sich für Planung, Politik und 

Gesellschaft die Frage: Was können wir tun? Schnell erfasst uns der normative Reflex: Wie 

sollen die nachhaltige Stadt und das Land aussehen? Doch diese Haltung lässt uns häufig ratlos 

zurück gegenüber den weiter voranschreitenden räumlichen Veränderungsprozessen. Um vom 

Reagieren zum Agieren und damit zu einem wirkungsvollen Gestalten zu gelangen, müssen wir 

zunächst genauer hinsehen um zu verstehen. Zumeist haben wir es mit räumlich und zeitlich 

mehrdimensionalen Veränderungskräften zu tun, bei denen Räume auch über große Distanzen 

hinweg in wechselseitiger Beziehung stehen. In stagnierenden und langfristig schrumpfenden 

Gesellschaften bedeutet Konzentration an einem Ort Dekonzentration andernorts – also einen 

Prozess der Entleerung. Ein allein an Wunschvorstellungen ausgerichtetes planerisches Tun 

droht Gefahr, in diesem räumlichen Nullsummenspiel alle Kräfte zu verlieren. Setzt Planung die 

räumlichen Wirkungszusammenhänge hingegen aktiv ein, lassen sich die anhaltenden räumlichen 

Prozesse der Konzentration und Entleerung als Chance für MEHR STADT! nutzen und aktiv 

gestalten. 



Fredericia: Masterplan
Kopenhagen: Ørestad

Perm: Strategic Masterplan

Hamburg: Unterwegs in deutschen Bildungslandschaften

Hamburg: Pergolenviertel

Flensburg: Stadt in Bewegung

Wolfsburg: Bildungshaus

Berlin: Holzmarkt

Leipzig: Wächterhäuser

Erfurt: Neugestaltung Anger

Erfurt: Äußere Oststadt

Weimar: Stadtlandschule

Gera: Starke Mitte

Seßlach: Flächenmanagement

Hirschaid: SEK

Nürnberg: Nordostbahnhof
Nürnberg: Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz

Nürnberg: Integrierte Stadtentwicklungskonzepte
Nürnberg: St. Ludwig

Würzburg: IRE für den östlichen Verdichtungsraum Würzburg

Frankfurt: Universitätsviertel
Frankfurt: Europaviertel
Frankfurt: Georgenhospital

Hanau: Innenstadt

Kaiserslautern: Wohnen mit Zukunft Schwetzingen: Schlossplatz

Heilbronn: Bürgerbeteiligung

Karlsruhe: Räumliches Leitbild

Köln: Siedlung Buchheimer Weg
Siegen: Zu neuen Ufern

Gießen, Flüchtlingsaufnahme

Bochum: Ostpark Bochum: Claudius Höfe

Herten: Allee des Wandels

Bochum-Hamme: Quartiersmanagement aus Bürgerhand
Bochum: Opel Werk

Krefeld: Nachbarschaft Samtweberei 
Hagen: Quartier Elbershallen

Arnsberg: Aufwertung der historischen Altstadt
Arnsberg: Wohnen und Leben „Am Müggenberg“ 

Ruhrgebiet: Gemeinsamer Regionalplan

Stadtkultur Netzwerk Bayerische Städte e.V.

Bielefeld: Sennestadt

Leer: Hafenbogen

Gummersbach: StadtimpulsKöln: Clouth Quartier

Köln: Waldlabor

Brüssel: Neo

Passau: Innenstadtentwicklung

Trenčín: City on the river

Graz: Smart City

Wels: Topos

München: Nordosten

Ulm: Stadtregal

Biberach: Baukultur in der Praxis

Ravensburg: Siedlung Galgenhalde

Tübingen: Französisches Viertel

München: Werksviertel
München: Piusplatz

München: Haldenseestraße
München: Zentrale Bahn�ächen

Rosenheim: Stadtoasen

Zürich: Glattalbahn

Bern: zu Fuß gehen
Bern: Schützenmatte

Montpellier: Nature Urbaine

Paris: GreenUp

New York: High Line Park

Zürich: Seebach
Zürich: Quartier Limmatwest

Zürich: Kalkbreite

Basel: IBA 2020

Freiburg: Perspektivenplan München: Wagnis Ackermannbogen

Augsburg: Grandhotel Cosmopolis München: WagnisArt im Domagkpark

München: Kreativquartier

Konstanz: Handlungsprogramm Wohnen

Konstanz: Rheingarten Entwicklung

Freiberg: Innenstadt

Berlin: Urban Living
Hannover: Klagesmarkt

Havelberg: Nine Yards of Flavour



MEHR STADT! S, M, L

In Städten verschiedener Größenordnungen – S, M oder L / small, medium oder large – kann 

ein quantitatives Mehr an Stadt als Chance für ein Mehr an städtischen Qualitäten verstanden 

werden. Liegen wesentliche Herausforderungen und Gestaltungspotenziale großer Städte in 

der Qualifizierung ihrer inneren Ränder oder der äußeren Stadt, so geht es in mittleren Städten 

häufig darum, zentrale Funktionen besser zu bündeln oder neue Anknüpfungspunkte der 

Identifikation zu entwickeln. Kleine Städte hingegen suchen nach Strategien, ihre Kerne inmitten 

sich entleerender Räume zu erhalten. MEHR STADT! ist eine Strategie für wachsende und 

für schrumpfende Räume – benötigt dabei aber je unterschiedliche Konzepte, Entwürfe und 

Partnerinnen und Partner.

Die These MEHR IST MEHR! postuliert einen Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität. 

Ein Mehr an Bewohnerinnen und Bewohnern, Arbeitsplätzen, Nutzungen, Infrastrukturen, 

Typologien gleicht einer Bündelung der Kräfte im Raum und ermöglicht damit neue räumliche 

Qualitäten: mehr Nähe von Wohnen, Arbeiten und Freizeit, mehr Miteinander der Generationen, 

mehr Innovation und Kreativität, mehr Erholung und Gesundheit – und alles in allem ein Mehr 

an persönlicher Wahlfreiheit. Das Verhältnis zwischen Quantität und Qualität ist als Wechselspiel 

notwendiger und hinreichender räumlicher Bedingungen zu verstehen und fällt in den 

verschiedenen Größenordnungen S, M und L jeweils anders aus. Ein einfaches Rezept gibt es 

nicht. Das Thema MEHR STADT! knüpft an die Dichtediskussionen im Städtebau an – geht in 

dem räumlichen Verständnis aber über die rein morphologische Betrachtung hinaus und bezieht 

Nutzungen, Akteure und Prozesse mit ein. 



MEHR IST MEHR! macht das Planen indes nicht leichter. Planerinnen und Planer, 

Städtebauerinnen und Städtebauer, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten 

stehen damit einer großen Palette unterschiedlicher Herausforderungen und Zukunftsthemen, 

Ansprüchen und Erwartungen gegenüber. Forderungen lauten beispielsweise: 

Mehr Wohnraum! Mehr Infrastruktur! Mehr Gerechtigkeit! Mehr Effizienz! Mehr Identität! Mehr 

Investition! Mehr Grün! Mehr Natur! Mehr Sport! Mehr Kultur! Mehr Lebendigkeit! Mehr Ruhe! 

Mehr Beteiligung! Mehr Mischung! Dabei gilt es einerseits, diese verschiedenen, teilweise 

gegensätzlichen Zukunftsthemen professionell zu bearbeiten und anderseits den dazugehörigen 

gesellschaftlichen und politischen Abwägungsprozess zu gestalten. MEHR STADT! kann 

als Strategie für die Stadterweiterung sowie für Umbau, Ertüchtigung, Nachverdichtung, 

Qualifizierung bestehender räumlicher Strukturen verstanden werden. 

MEHR STADT! erfordert zumeist auch, bestehende planerische Vorgehensweisen, Instrumente 

und Akteure zu hinterfragen und zu erneuern. 





Die Stadt ist keine Insel. Kann die Stadt überhaupt ohne ihren räumlichen Kontext gedacht, 

geplant oder genutzt werden? Ist die Region mehr als Reservoir, Feeder, Ausgleichsraum, 

Projektionsfläche für Wohnträume? Welche Eigenlogik hat die Region und in welcher Beziehung 

stehen ihre Strukturen und Akteure zur Stadt? Region ist jedenfalls nicht das suburban-zersiedelte 

oder ländlich-periphere Kontrastprogramm zur Stadt. Synergien von Stadt und Region müssen 

neu entdeckt werden. Hat nicht auch die Region ein Recht auf MEHR STADT?

Durch mehr  Region





Im 20. Jahrhundert wird das Umland der expandierenden Stadt mehr und mehr in Dienst 

genommen: als Ver- und Entsorgungsreservoir, als Logistikplattform und Verkehrsschneise, 

als Baulandreserve, als Naherholungslandschaft und Klimaausgleichsraum. Die Ergebnisse 

sind Suburbanisierung und Zersiedelung, Zerschneidung von Natur- und Kulturlandschaften, 

funktionale, soziale und räumliche Entdifferenzierung. Mit anderen Worten: weniger Stadt in der 

Stadt, weder Stadt noch Land in der Region. Mehr Stadt gibt es morgen nur mit mehr Region! 

Mit Respekt vor ihrer Vielfalt und Eigenlogik, mit gemeinsamer Sicht auf Herausforderungen und 

Potentiale, mit Kooperation auf Augenhöhe, mit gerechter Verteilung von Vorteilen und Lasten. 

Stadt und Region profitieren gegenseitig: von natürlichen Ressourcen, von ihrem sozialen und 

kulturellen Kapital, von Wissens- und Wertschöpfungsketten. 

Polyzentrische Städtenetzwerke bilden urbane Regionen mit vielfältiger Identität und großen 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenzialen – ein neuer Raumtypus jenseits der 

Dichotomie von „Stadt“ und „Land“. Die IBA Basel und in noch größerem Maßstab der neue 

Regionalplan für das Ruhrgebiet mit dem vorauslaufenden Wettbewerb Metropole Ruhr zeigen, 

mit welchen neuen Planungsinstrumenten, Kommunikationsstrategien und organisatorischen 

Innovationen diese Chancen genutzt werden können.

Neue Zentren und die Gestaltung von Kultur- und Infrastrukturlandschaften im regionalen 

Maßstab können urbane Qualitäten in der Peripherie entwickeln, so wie im Projekt Nature 

Urbaine in der Region Montpellier. Auch der Regionalpark Rednitz-Regnitz in der Metropolregion 

Nürnberg ist ein Beispiel für die räumliche Kraft großräumiger Landschaftsentwicklung – ein 

Kooperationsmodell, das den ländlichen ebenso wie den städtischen Teilen der Region nützt.

Das Weiterbauen der Stadt nicht nur für das Wohnen kann als Angebot an die Nachbarn 

in der Region in einem offenen Prozess organisiert werden - so wie bei der noch ganz am 

Anfang der Planungsphase stehenden städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Münchner 

Nordosten. Eine neue Stadt- und Regionalbahn wie die knapp 13 km lange Glatttalbahn in der 

Metropolregion Zürich verbessert nicht nur die Mobilität ohne Auto, sondern sie ermöglicht um 

die Haltestellen räumliche Kristallisationskerne und urbane Identifikationsorte. 

Nicht zuletzt zeigen die Projekte zum regionalen Planen und Denken: Make no little plans! 

Stephan Reiß-Schmidt
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IBA Basel 2020

Mit der IBA Basel 2020 findet eine Internationale Bauausstellung erstmalig grenzüberschreitend 

in Deutschland, Frankreich und der Schweiz statt. Dieser Sprung über die Grenze spiegelt das 

zentrale Anliegen der IBA Basel “Au-delà des frontières, ensemble – Gemeinsam über Grenzen 

wachsen“ wider.

Im Fokus steht die Planung in funktionalen Räumen – der trinationalen Agglomeration Basel. 

Wie Akupunkturnadeln zeigen 43 modellhafte IBA Projekte mit grenzüberschreitendem Nutzen 

auf, wie der Lebensraum gemeinsam gestaltet werden kann. Dialogische Planungsverfahren 

stimulieren die Zusammenarbeit zahlreicher Akteure über territoriale Zuständigkeiten hinweg 

und binden sie möglichst bottom-up in die Planungen ein. Bis 2020 wird die IBA Landschaft 

schrittweise zur gebauten Realität und gibt der Region neue Facetten der Eigen- und 

Aussenwahrnehmung. 

In den drei Handlungsfeldern „Stadträume“, „Landschaftsräume“ und „Zusammenleben“  

antworten die Projekte auf die Metropolisierung der polyzentrischen Agglomeration. S-Bahn 

und Tramlinien schaffen neue Zentralitäten und urbane Quartiere. Die Landschaftsräume 

werden grenzüberschreitend geplant und vereinen unterschiedlichste Nutzungsansprüche 

wie Ökologie, Naherholung und Landwirtschaft. Grenzüberschreitende Quartiere und eine 

Vernetzung ermöglichen die Aneignung des grenzüberschreitenden Lebensraums. So entsteht 

in der Region Basel MEHR STADT durch urbanere Stadt- und Ortszentren, durch ein Mehr an 

Landschaftsräumen und durch neues Zusammenleben.

IBA Basel 2020

Basel, Schweiz

Umsetzungszeitraum 2010-2020

www.iba-basel.net
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Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz

In Deutschland gibt es verschiedene Regionalparkinitiativen, die zumeist das Umfeld von 

Metropolregionen betreffen. Auf der Basis einer Initiative des Nürnberger Landschaftsarchitekten 

Prof. Aufmkolk wurde im Jahr 2009 die Idee geboren, auch im Kern der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg (EMN) einen Regionalpark ins Leben zu rufen. 

Der Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz umfasst die vier Nachbarstädte Nürnberg/Fürth/

Erlangen/Schwabach sowie Teilräume der angrenzenden Landkreise. Mit den regionalen 

Grünzügen des Pegnitz- Rednitz- und Regnitztals, den großen Reichswäldern und stadtnaher 

Landwirtschaft reichen landschaftliche Qualitäten bis weit in die Städte hinein und verknüpfen 

diese umgekehrt mit den umgebenden Landschaftsräumen. Die Kulturlandschaft als prägendes 

Bindeglied zwischen Stadt und Region für die Naherholung (weiter) zu qualifizieren, ist Ziel der 

Regionalparkidee. Als organisatorische Struktur wurde für den weiteren Projektfortschritt ein 

Förderverein gegründet.

Im Netz der Naturparke der EMN stellt der Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz einen 

wichtigen Lückenschluss dar. Der Regionalparkgedanke steht für einen sorgsamen Umgang 

mit Landschaft in einem Verdichtungsraum, der an Bevölkerung und Siedlungsflächen 

wächst und weiter wachsen wird. Mit der landschaftlichen Qualifizierung und Vernetzung von 

Naherholungspotentialen schafft der Regionalpark Identität und wird zum positiven Standortfaktor 

- Stadt (Städteachse) und Region können hiervon gleichermaßen profitieren.

Regionalpark Pegnitz-Rednitz-Regnitz

Städteachse Nürnberg / Fürth / Erlangen / Schwabach, Deutschland

seit 2009
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Metropole Ruhr: Regionaler Diskurs / Regionalplan Ruhr

Der Regionalverband Ruhr ist seit 2009, nach mehr als 30 Jahren, wieder für die 

Regionalplanung im Verbandsgebiet zuständig. Nach Aufstellung des Gebietsentwicklungsplans 

im Jahr 1966 ist der RVR bestrebt, wieder einen einheitlichen, flächendeckenden Regionalplan 

für das gesamte Verbandsgebiet der Metropole Ruhr aufzustellen. Die Verbandsversammlung, 

als Souverän der Metropole Ruhr, hat am 10.10.2011 entschieden, bei der Neuaufstellung 

des Regionalplans Ruhr einen neuen Weg beschreiten zu wollen. Die Neuaufstellung erfolgte 

gemeinsam mit den Akteuren der Region in einem diskursiven, transparenten und auf 

Kommunikation angelegten Prozess erfolgen, der unter das Label „Regionaler Diskurs“ gestellt 

wurde. Anknüpfend an eine Diskussion über die Herausforderungen an die Regionalentwicklung 

in der Metropole Ruhr (2011) fand eine fachliche Vertiefung im Rahmen von elf Fachdialogen 

(2012/2013), in den sich die jeweiligen Experten zu den fachlichen Anforderungen  und 

Themenschwerpunkte ausgetauscht haben, statt. Mit dem “Ideenwettbewerb Zukunft Metropole 

Ruhr”, hatte auch die Öffentlichkeit der Region die Chance, sich mit Vorschlägen und Ideen 

für die künftige Entwicklung in den Prozess einzubringen. Alle Ergebnisse sind nach intensiver 

Diskussion als „Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“ zusammengefasst 

worden, die nach einer Klausur mit der Politik durch die Verbandsversammlung am 04.04.2014 

als „Leitplanken“ für die Erarbeitung des neuen Regionalplans Ruhr beschlossen wurden. Sie 

dienen zugleich der Entwicklung von informellen Strategien, Konzepten und Projekten für die 

Regionalentwicklung.

Als Ergebnis des Prozesses soll nicht nur ein neuer Regionalplan aufgestellt werden, sondern 

diesem zugleich ein Handlungsprogramm an die Seite gestellt werden, in dem Konzepte 

Maßnahmen und Vorschläge für die künftige Entwicklung der Metropole Ruhr zu finden sind. 

Damit soll das formale Planungsinstrument des Regionalplanes um ein handlungs- und 

maßnahmenbezogenes Programm ergänzt werden.

Metropole Ruhr: Regionaler Diskurs / Regionalplan Ruhr

Metropole Ruhr, Deutschland

Planung seit 2011

www.regionalerdiskurs.metropoleruhr.de

www.ideenwettbewerb.metropoleruhr.de
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Würzburg.Gerbrunn.Randersacker.Rottendorf.Theilheim 2018

Der suburbane Raum im Osten der Stadt Würzburg ist bisher von hohem Siedlungsdruck und 

einer unkoordinierten Entwicklung mit zunehmendem Identitätsverlust geprägt. Durch eine 

interkommunale Zusammenarbeit sollen das Umland als Erholungs- und Freizeitraum dauerhaft 

aufgewertet werden und die Identität der Gemeinden gestärkt werden. Zentraler Schauplatz 

ist das Würzburger Konversionsgelände Leighton Barracks, der neue Stadtteil Hubland, 

als Entwicklungsgebiet für Universität, Wohnen und Gewerbe. Mit der Durchführung der 

Landesgartenschau 2018 auf dem Gelände bietet sich die Chance, ein großzügiges Parkgelände 

zu schaffen mit Ausstrahlung auf die Umlandgemeinden, die ihrerseits mit ihren Projekten zum 

Thema der LGS beitragen. Mit über 30 Projekten in den städtischen und ländlichen Teilen des 

Raumes entsteht ein urbaner Freizeit- und Erholungsraum im Würzburger Osten, der vor allem 

auch durch ein gemeinsames Mobilitätskonzept enger vernetzt werden soll.

Für die Bevölkerung der Stadt Würzburg und ihrer Umlandgemeinden entsteht im Ergebnis 

MEHR STADT durch MEHR REGION und durch MEHR AKTEURE, die hier zusammengeführt 

werden. Es entsteht MEHR STADT durch MEHR GRÜN und NATUR (Entwicklung eines 

dauerhaften Systems von Freiräumen), durch MEHR RUHE und LEBENDIGKEIT (Gestaltung 

von Erholungs- und Freizeiträumen), durch MEHR INFRASTRUKTUR (Entwicklung eines 

gemeinsamen Mobilitätskonzepts) und durch MEHR IDENTITÄT (Entwicklung lokaler 

Besonderheiten).

Würzburg.Gerbrunn.Randersacker.Rottendorf.Theilheim 2018

Würzburg, Deutschland

2013-2018

www.gerbrunn.de
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Autorenschaft:

Dr. Andreas Flury, 

Dr. Peter Gresch, 

Hannes Schneebeli, 

Herbert Notter, Kai 

Flender, Philipp 

Rüegg, Rainer 
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Glattalbahn

Bei der Glattalbahn handelt es sich um ein Großprojekt in den nördlich der Stadt Zürich 

gelegenen Gemeinden um den Flughafen Zürich. Die Bahn führt auf 12,7 km mit Systembasis 

Straßenbahn durch die neuen Entwicklungsgebiete von fünf Flughafengemeinden und der 

nord-östlichen Quartiere der Stadt Zürich. Planung und Bau in drei Etappen erfolgte zwischen 

1998 und 2010. Die strategische Idee dazu entstand in den späten 80er Jahren. Die Initiative 

ergriffen damals Verantwortungsträger aus den betroffenen Gemeinden. Es handelt sich somit 

um ein „bottom up“ Projekt. 2010 wurde die erste Tangentiallinie und damit die dritte und vorerst 

letzte Etappe dieses Stadtbahnprojekts des schienengebundenen ÖPNV in der Schweiz im 

aufstrebenden Entwicklungsgebiet Glattal eröffnet und erfreut sich einer stark wachsenden 

Benutzertendenz in einem sehr prospektiven Stadtentwicklungsgebiet.

Die Gesamtprojektleitung und die beauftragten Teams hatten es sich zur Aufgabe gemacht, 

ein gesamtverkehrliches Denken mit den Ansprüchen einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu 

verbinden: Man denkt von Fassade zu Fassade, von der stadtplanerischen Makroebene bis zum 

identitätsstiftenden Detail. Die Glattalbahn zeigt eindrücklich die Impulswirkung einer Investition 

in die (Verkehrs-)Infrastruktur auf die Stadtentwicklung. Die Entwicklung und Wirkung hält heute 

noch an – 5 Jahre nach Inbetriebnahme – und ist noch lange nicht abgeschlossen.

Glattalbahn

Kloten, Rümlang, Opfikon, Zürich, Wallisellen, Dübendorf, Schweiz

Projektierungsbeginn 1998, Eröffnung der 3. Bauetappe 2010

www.glattalbahn.ch
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Wenn sich die Erwartungen und Anforderungen an unsere Städte wandeln – bedeutet das 

zwangsläufig, dass diese sich in ihrer Substanz ändern müssen? Könnten wir sie nicht auch 

schlicht aus neuen Perspektiven betrachten? Genauer hinsehen und manche Situation als 

Material begreifen, deren Potenzial es erst noch zu entdecken gilt? Wäre es nicht möglich, dass 

aufwändiger Umbau oder Abriss manchmal durch simples Umdeuten vermieden werden könnten? 

Und so durch kleine Interventionen mehr Stadt entsteht als durch große Maßnahmen?

Durch Umdeutung





Manche Qualität und Entstehungslogik vergangener Bauepochen und städtebaulicher 

Ordnungen gerät in Vergessenheit. Was jeweils aktuellen Erwartungen nicht entspricht, wird 

schnell als überholt verurteilt oder ist in Gefahr durch Zeitgenössisches ersetzt zu werden. 

Selbst unsere heute hoch geschätzten historischen Innenstädte wurden so schon mal 

zum Auslaufmodell. Aktuell droht dieses Schicksal zum Beispiel den Großsiedlungen der 

Nachkriegsmoderne. Aber: Könnten diese in der Debatte über bezahlbaren Wohnraum nicht 

auch als Rollenmodelle dienen? Oder: Warum sollte eine Flüchtlingsunterkunft mit einem Hotel 

und Kulturangeboten kombiniert nicht zum Katalysator für friedliches Zusammenleben in einer 

modernen Stadtgesellschaft werden (Augsburg, Grandhotel Cosmopolis)? Könnte es uns nicht 

gelingen, neben Wachstum, Schnelligkeit und Verdichtung auch Schrumpfung, Langsamkeit 

und Entleerung als Qualitäten zu akzeptieren (Leipzig, Wächterhäuser)? Ist das Belassen einer 

innerstädtischen Brache und schlichtes Abwarten nicht vielleicht interessanter als aufwändige 

Gestaltung und Programmatik?

Robert Neuberger
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Ab 4 Jahren alleine unterwegs

Im Kanton Bern gehen jeden Tag 100.000 Kinder in die Volksschule! Mit dabei sind auch  

Vierjährige.

Der Verein Fussverkehr Kanton Bern setzt sich seit einigen Jahren für die Umsetzung sicherer 

und zumutbarer Schulwege in Mitwirkungen, Einsprachen und mit politischen Vorstößen auf den 

unterschiedlichen Parlamentsebenen ein: Bei Straßenplanverfahren muss man auch an Kinder 

denken und die Wegnetze entsprechend einfach und sicher gestalten.

So ist der Anspruch auf einen zumutbaren Schulweg bezüglich Länge und Gefahren indirekt in 

der Bundesverfassung, Artikel 19, verankert. Im Fuß- und Wanderweggesetz (FWG), Absatz 3, ist 

festgelegt, dass Fußwegnetze insbesondere Wohngebiete, Arbeitsplatzgebiete, Kindergärten und 

Schulen erschließen und verbinden und möglichst gefahrlos begangen (Artikel 6) werden können. 

Im Kanton Bern sind die Gemeinden für die Fußwegnetzplanung und für das Volksschulwesen

gemäß Volksschulgesetz (VSG) zuständig und müssen allen Kindern ab 4 Jahren einen 

zumutbaren Schulweg gewährleisten. 

Die kantonale Fuß- und Velofachstelle hat nun bei allen Gemeinden die Fußwegnetz- und 

Schulwegplanung angefordert. So hat z.B. die Gemeinde Bätterkinden eine Schulwegkarte, die 

Stadt Bern hat in zwei Phasen alle 467 Fußgängerstreifen in der Stadt Bern überprüft und mit 

der Präzisierung des Art. 58 vom Baugesetz (BauG) sollen nun die partizipativen Verfahren zum 

Straßenplanverfahren auch für Eltern verbessert werden. 

Die Schulwegplanung wurde als Daueraufgabe erkannt, was zu einem Paradigmenwechsel in 

den Straßenräumen führen wird.

Ab 4 Jahren alleine unterwegs

Kanton Bern, Schweiz

seit 2005

www.fussverkehr.ch/bern
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9 YARDS OF FLAVOUR - Neun Kräuter- und Duftfelder - Positiv Denken im Negativraum

Mit neun Kräuter- und Duftfeldern in den Hinterhöfen der Stadtinsel Havelberg stellt der 

Künstler Wolf Guenter Thiel die Verbindung zu dem Weltbild der Beguinen her. Ausgehend 

von der Geschichte der Beguinen als Laienschwestern und ihren Kenntnissen in der 

Pflanzen- und Kräuterheilkunde wird mit jeder Skulptur jeweils ein ‚monochromes Duftkissen’ 

geschaffen: Kamille, Salbei, Thymian, Wermut, Indianerkraut wie Lavendel und Minze seien hier 

beispielsweise genannt. Das Beguinenhaus in Havelberg ist neben der Stadtkirche das einzige 

erhaltene Beispiel mittelalterlicher Bebauung auf der Stadtinsel und beherbergt nun in dem bisher 

eher negierten Hof das erste skulpturale Beet der Reihe. Das Projekt begann mit dem Sammeln 

alter Backsteine auf Abbruchgrundstücken. Diese Backsteine wurden in Form ummauerter 

Felder wiederverwendet und wurden zu skulptural aufgefassten Duftfeldern. Die Felder wurden 

an Orten und Plätzen angeordnet, die unterschiedlichste Fragen aufwerfen wie: was passiert 

mit den privaten und halböffentlichen Räumen, die offensichtlich nicht genutzt werden? Indem 

wir hier Skulpturen platzieren, schaffen wir einen Zugang der Öffentlichkeit zu diesen Orten und 

rücken diese nachhaltig ins Bewusstsein. Die gepflanzten Kräuter können von jedem Passanten 

bepflückt werden. Flächen dieser Art gewinnen durch eine Teilnutzung der Öffentlichkeit 

nachhaltig an Wert und Bedeutung. Auf dem Weg zu modernen Allmenden ist es weniger 

der Gedanke des Urban Gardening, sondern vielmehr ein soziales und kulturell integratives 

Projekt. Der polemische Satz: “Postiv Denken im Negativraum” erhält so eine reale Bedeutung: 

Die Arbeit kommentiert ebenfalls das architektonische Theoriekonstrukt vom Positiv- Negativ- 

Raumverhältnis. Die 9 YARDS OF FLAVOUR werden von den Anwohnern gut angenommen und 

wertgeschätzt. In diesem Zusammenhang wird mit Gesprächen bei der Arbeit, der Volksstimme 

Havelberg, dem Verzeichnis in den Geländeplan der BUGA und anderen Medien das Projekt in 

einen städtischen Bewusstseinsprozess überführt.

9 YARDS OF FLAVOUR

Hansestadt Havelberg, Deutschland

www.buga-2015-havelregion.de/kunstprojekte.html
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Stadtregal Ulm

Das großflächige ehemalige Industrieareal zur LKW-Fertigung der Firma IVECO-Magirus 

in der Ulmer Weststadt war nach der Insolvenz einer Großhandels-Zwischennutzung zur 

innerstädtischen Brachfläche mutiert. Es bestand Gefahr, daß im Zuge der Konkursabwicklung 

unter rein immobilienwirtschaftlicher Betrachtung eine komplette Beräumung des rund 5 Hektar 

großen Areals mit anschließender Parzellierung in gut vermarktbare Gewerbegrundstücke in 

bester Stadtlage erfolgen würde. Damit wäre weder dem innerstädtischen Standortpotential 

noch der Notwendigkeit Rechnung getragen, einen entscheidenden Beitrag zum Stadtumbau 

eines noch bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts industriell geprägten großen 

Stadtteils - der Ulmer Weststadt - zu leisten. Durch städtische Initiative über die stadteigene 

Projektentwicklungsgesellschaft Ulm (PEG) wurde als stadtentwicklungspolitischer Gegenentwurf 

ein Konzept entwickelt, das an die Stelle der industriellen Flächensanierung die erhaltende 

Stadterneuerung mit der Entwicklung eines gemischt genutzten neuen Stadtquartiers 

durch Umbau und Umnutzung der ehemaligen Fertigungs- und Lagerstrukturen setzte. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Umdeutung des zentralen viergeschossigen ehemalige 

Produktionshauptgebäudes mit ca. 35.000 qm Geschoßfläche selbst zu einem „Stadtquartier“ 

für Wohnen, Arbeiten und Kultur unter dem begrifflichen Motto „Stadtregal“. Mit dem erfolgreich 

umgesetzten Projekt kann eindrucksvoll gezeigt werden, welche Chancen in der Reaktivierung 

gerade auch großmaßstäblicher Industriebaustrukturen für eher kleinteilige und gemischte urbane 

Stadtentwicklungskonzepte liegen.

Stadtregal Ulm

Ulm, Deutschland

Planung 2005-2014

www.peg-ulm.de/projekte.php?mId=1047&projektnr=29
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Reaktivierung der Flächen des Opel-Werks I

Die Fahrzeugproduktion der Adam Opel AG am Standort Bochum wurde Ende 2014 eingestellt. 

Vor diesem Hintergrund wurde frühzeitig mit Überlegungen zur städtebaulichen Neuordnung und 

Vermarktung der größtenteils mit Hallen bebauten Werksgelände I bis III begonnen. 

Zur Entwicklung des ehemaligen Opel-Werks I wurde die Bochum Perspektive 2022 GmbH 

von den Gesellschaftern Adam Opel AG und der städtischen Entwicklungsgesellschaft Ruhr-

Bochum GmbH gegründet. Diese hat die Aufgabe, die Grundstücke von der Adam Opel AG 

zu übernehmen und sie einer Neuentwicklung und Vermarktung zuzuführen. Diese Entwicklung 

hat nicht nur direkte Auswirkungen auf den Stadtteil Laer selbst, sondern zusammen mit der 

weiteren Entwicklung der Standorte II und III eine große Bedeutung für die Stadt Bochum und die 

gesamte Region.

Neben der Entwicklung der Werksflächen bedarf es aber auch städtebaulicher Überlegungen 

zur Verknüpfung der neuen Gewerbeflächen mit ihrem Umfeld. Insbesondere der zum Werk I 

direkt benachbarte Stadtteil Laer kann durch eine städtebauliche Öffnung und Qualifizierung des 

Werksgeländes profitieren. Mit der Schaffung eines nachhaltig orientierten Gewerbegebietes 

ergeben sich auch Chancen, bestehende städtebauliche Missstände im Stadtteil zu beheben. 

Der trennende Charakter der Wittener Straße soll überwunden und deren Erscheinungsbild durch 

die Schaffung einer neuen Randbebauung aufgewertet werden. Zudem können die geplanten 

großzügigen öffentlichen Grünflächen den Bewohner des Stadtteils zur Naherholung dienen.

Reaktivierung der Flächen des Opel-Werks I 

Bochum, Deutschland

Planung seit 2013

www.bochum.de/opel

www.bochum2022.de
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Freiraumentwicklung und Bauflächenentwicklung gemeinsam denken! 

Unter diesem Leitsatz steht der Perspektivplan, der als informelles Instrument die zukünftige 

Stadtentwicklung Freiburgs in den kommenden 15 Jahren lenken soll. Dabei gilt es die 

Herausforderungen einer stark wachsenden Stadt anzunehmen, ohne die Identitäten Freiburgs 

zu verwerfen. 

Der Perspektivplan soll in diesem Zusammenhang eine optimierte Raumnutzung der 

knapper werdenden Flächenressourcen, eine gerechte und nachvollziehbare Ableitung 

von städtebaulichen und freiraumbezogenen Maßnahmen sowie eine Erhaltung und 

Steigerung stadträumlicher Qualitäten gewährleisten. Er übernimmt als „Kompass für die 

Siedlungsentwicklung“ eine Leitbildfunktion für alle vertiefenden räumlichen Planungen. 

Der Planungsansatz liegt hierbei nicht in der Frage „Wohnbauflächen- oder 

Freiraumentwicklung?“,  sondern in einem Bekenntnis zur Notwendigkeit der Verknüpfung beider 

Belange.

Im Zentrum innerhalb des Prozesses steht die Diskussion der gemessenen und gefühlten 

baulichen Dichte. Was ist eine urban angenehme und angemessene Dichte und worin 

unterscheidet sich eine „Erlebnisdichte“ von „orientierungsloser Dichte“?

Perspektivplan Freiburg

Freiburg i. Br., Deutschland

Konzept in Planung

www.freiburg.de/perspektivplan
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Leerstand, fehlende Urbanität, Verschuldung und Wegzug oder Kommerzialisierung, hohe 

Bodenpreise, Mieterverdrängung und Wohnraummangel: Keine gute Zeit für unsere Städte? 

Genau die richtige Zeit, um die Stadt wieder als sozialen Raum zu begreifen! Eine Chance 

für die Städte, flexibel und kreativ dem Strukturwandel zu begegnen und sich als dynamisch 

und zukunftsorientiert zu beweisen. Eine Zeit für die Bürger, ihre Stadt neu zu entdecken und 

zu bespielen. Leerstände und ungenutzte Freiflächen sind kein Makel, sondern eine wertvolle 

Ressource, um neue Nutzungsideen zu entwickeln, eine Spielwiese für temporäre Aktionen 

und Installationen. Gerade kommerzialisierte, hochpreisige Innenstädte müssen den Stadtraum 

allen Bürgern öffnen, den Akteuren eine Bühne bieten für verschiedenartigste Nutzungen, als 

Begegnungsort der Kulturen und Lernort für alle Generationen.

Durch mehr  Akteure





Performative spontane Interventionen und Zwischennutzungen gehören zu den spannendsten 

urbanen Trends unserer Zeit. Die Stadtbürger kreieren Projekte, die ihre Stadt lebenswerter 

machen, Funktionalität, Angebot, Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit erhöhen. Straßensport 

und Urban Gardening, Kunstaktionen und pop-up-Cafés, Lichtinstallationen, Musikhappenings 

und Spontantheater sind bottom-up Alternativen zu den herkömmlichen top-down Planungen 

der urbanen Revitalisierung. Durch das soziale und kulturelle Kapital der Akteure, ihrem großen 

Engagement und hoher Bereitschaft zur Improvisation kann es ohne große Kapitalinvestition 

zum Imagewandel einer Stadt kommen und eine positive Veränderung ihres Erscheinungsbildes 

erreicht werden. 

Temporäre partizipative und eigeninitiierte Projekte müssen von Stadtverwaltungen 

genehmigt und von Investoren gefördert werden. Durch die kreative Nutzung rechtlicher 

Ermessensspielräume und eine unterstützende Auslegungspraxis von Brandschutz, 

Verkehrssicherheit, Gesundheitsvorschriften und anderen Gesetzen können Zwischennutzungen 

auf kommunaler Ebene unterstützt und ermöglicht werden. Eine tolerante Genehmigungspraxis, 

kommunale Bürgschaften mit Entbindung der Eigentümer von Haftungsrisiken und Grundsteuer, 

Überlassung kommunalen Besitzes für Zwischennutzungen sind mögliche Handhaben für 

Behörden und ein notwendiges Entgegenkommen der Kommunen.

Jede Stadt bietet zahlreiche Orte und Chancen für kreatives Handeln und Eigeninitiative 

durch temporäre und längerfristige soziale und kulturelle Aktivitäten. Mit Engagement und 

Ideenreichtum, mit Spontaneität und Toleranz können neue Visionen verwirklicht und das 

Image einer aufgeschlossenen und modernen Stadt fortgeschrieben werden. Daher der Aufruf 

an alle Akteure, an die Planungs- und Bauordnungsämter, Institutionen, Bauherrn, Entwickler, 

Unternehmer, Projektemacher und Bürger: Entdeckt die Freiräume eurer Stadt, gebt den 

Akteuren eine Chance, eröffnet neue Spielräume, haltet Zeiträume frei, unterstützt kreative 

Konzepte, belebt ungenutzte Flächen und Bauten: 

ÖFFNET UND EROBERT EURE STADT!

Nicola Borgmann
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Markt Hirschaid: Innovatives, integriertes Entwicklungskonzept

Hirschaid, Deutschland

Oktober 2011 - Februar 2014 

www.staedtebau-und-freiraum.de

Markt Hirschaid: Innovatives, integriertes Entwicklungskonzept

Sechs Arbeitskreise erarbeiteten zusammen mit Fachplanern ein innovatives, integriertes 

Entwicklungskonzept, das vom Gemeinderat einstimmig beschlossen ist. Die veränderten 

funktionalen und räumlichen Vorstellungen basieren auf der kritischen Auseinandersetzung der 

Bürger mit bestehenden Strukturen. Innenentwicklung und Nachhaltigkeit wurden zur neuen 

Richtschnur für sozioökonomisches, naturräumliches und städtebauliches Handeln, für den 

lokalen Klimaschutz, Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien. 

Die Kernfrage für Hirschaid lautet jetzt: Wie können Ausstattungs- und Versorgungsstandards 

unter Prämissen wie soziale Gerechtigkeit, ökonomische Tragfähigkeit, ökologische 

Nachhaltigkeit und Berücksichtigung des Bedarfs zukünftiger Generationen erhalten werden? 

Müssen diese umgepolt, neu justiert oder möglicherweise sogar ausgebaut werden? 

Beim Planungsprozess wurde selbstverständlich kontrovers diskutiert, es wurde gemeinsam 

Vorstellungen formuliert, die gesellschaftliche Ziele und die spezifischen Wertvorstellungen 

der Bürger widerspiegeln. Um die demografische Stabilisierung zu erreichen, wurden neue, 

essentielle Handlungsfelder wie Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, weiterer Ausbau 

von Kultur und sozialer Infrastruktur, effiziente kommunale Energieversorgung, nachhaltiger 

Klimaschutz, Mobilität und Verkehrsberuhigung, Lärmschutz in das Konzept einbezogen.

Beschlossen ist, innerörtliche Flächen vorrangig zu aktivieren, den öffentlichen Raum vorrangig 

aufzuwerten, Gebäude vorrangig zu sanieren, funktionale und räumliche Bezüge zwischen 

den Orten, dem Regnitz-Fluss und dem Main-Donau-Kanal neu zu bewerten. Ergebnis des 

bürgerschaftlichen Planens und Bauens sind tatsächlich belastbare, integriert erkämpfte 

Entwicklungsperspektiven als Richtschnur für künftiges Handel. 
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Siedlung rund um die Haldenseestraße

München, Deutschland

ca. 2018 - ca. 2028

www.gwg-muenchen.de

Sanierung einer bestehenden Siedlung in München rund um die Haldenseestraße durch 

abschnittsweisen Abbruch und Neubau

Das Thema ist die Entwicklung einer neuen Siedlung für circa 800 Wohnungen anstelle einer 

Bebauung aus den 1950er Jahren. Die bestehende Siedlung ist aufgrund der Gebäudesubstanz 

nicht mehr modernisierbar und soll schrittweise durch eine Neubebauung ersetzt werden.

„Mehr Stadt“ soll hier durch einen ganzheitlichen Ansatz entstehen. Angestrebt wird eine hohe 

architektonische Qualität sowie eine hohe Qualität der Freiflächen unter Berücksichtigung 

des vorhandenen Baumbestandes. Es soll eine gesunde Mischung von geförderten und 

freifinanziertem Mietwohnungsbau entwickelt und die notwendigen Infrastruktur, wie 

Kindertagesstätten, Angebote für Wohnen im Alter, Einzelhandel zur täglichen Versorgung, 

geschaffen werden. Angestrebt wird eine Vermeidung von Verkehr innerhalb der neuen Siedlung 

durch Erarbeitung eines Mobilitätskonzept mit Carsharing und weiteren Mobilitätsangeboten. 

Durch ablesbare Gestaltungsgrundsätze soll eine Einheitlichkeit der Gestaltung erreicht werden, 

beispielsweise durch Leitdetails und ein Farbkonzept.

Zusätzlich werden die betroffenen Mieter, die im Quartier bleiben sollen, sowie die Nachbarn im 

Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingebunden.
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Werksviertel München

München, Deutschland

2002-2017 (voraussichtlich)

www.werksviertel.de

9 zu 1 für München. Das Werksviertel: Neun Eigentümer – eine Vision

Kreativität versus Reißbrett. Urbane Vielfalt versus Konzeption aus einem Guss.

Es gibt viele Gegensätze, mit denen sich das Werksviertel München beschreiben lässt. „Mehr 

Stadt“ hat bei diesem Projekt zwei Bedeutungen. Zum einen geht es um die Entwicklung eines 

neuen Stadtviertels für 3.000 Bewohner mit allem was dazu gehört: Grundschule, Quartierspark, 

Einkaufen, Büro und Gewerbe. Zum anderen wird eine bedeutende Fläche im Zentrum von 

München städtebaulich ein weiteres Mal „urbar“ gemacht. Bisher fristet das Gewerbereal hinter 

dem Ostbahnhof als Ortsteil ein Schattendasein zwischen den Stadtteilen Haidhausen und Berg 

am Laim.

„Mehr Stadt durch mehr Akteure“ – diesem Prinzip wird das Werksviertel mehr als gerecht. 

Denn genauso vielfältig wie dessen künftiger Charakter sind auch die beteiligten Akteure. 

Neun Eigentümer haben sich mit der Landeshauptstadt München auf eine Vision verständigt: 

Die Entwicklung eines urbanen und kreativen Stadtviertels. Eigentümerfamilien wie Eckart 

(ehemals Pfanni) oder Maltz (Optimol) treffen auf Projektentwickler wie Corpus Sireo und 

Immobiliengesellschaften wie die IVG. Dazu Traditionsunternehmen wie Rohde & Schwarz und 

Hamberger: Alle arbeiten gemeinsam mit öffentlichen Institutionen, den Stadtwerken München 

und der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung.

Unterschiedlich Handelnde mit unterschiedlichen Interessen, Perspektiven und Prioritäten: Das 

ist sowohl Herausforderung als auch Grundlage für die Entwicklung zugleich. Schließlich kann 

nur mit verschiedenen Sichtweisen und Schwerpunkten ein facettenreiches und dynamisches 

Quartier entstehen – das Werksviertel.
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Integrierte Stadtteilentwicklungsprojekte (INSEKs) der Stadt Nürnberg 

Nürnberg, Deutschland

2010-2012 erstellt

www.stadterneuerung.nuernberg.de

Integrierte Stadtteilentwicklungsprojekte (INSEKs) der Stadt Nürnberg 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Auf Grundlage dieser These hat die Stadt 

Nürnberg für vier der sechs Stadtbereiche mit hohem Entwicklungsbedarf in einem Verfahren 

Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte erarbeitet. Durch die parallele aber gleichzeitig 

individuelle Erarbeitung war ein „learning from“ auf zwei Ebenen möglich. Es ging dabei um die 

übergreifenden Aufgaben, die in allen Stadtteilen gleichermaßen zu lösen sind. Dies betraf zum 

Beispiel den Aufbau einer effizienten Struktur zur Handhabung solch integrierter Prozesse oder 

die energetische Sanierung der Bestände. Zugleich konnten die in den Stadtteilen entwickelten 

Ansätze für die gesamte Stadt als Expertise dienen: Das INSEK Nürnberg am Wasser arbeitet 

zum Beispiel die strategische Rolle der Landschaft in der Stadt heraus und gibt damit wichtige 

Hinweise auf notwendigen Anpassungen der dichten Stadtstrukturen an die Folgen des 

Klimawandels. Die  

INSEKS wurden von Anfang an im Dialog mit einem ressortübergreifenden Gebietsteam 

erarbeitet, um den integrierten Ansatz zu verwirklichen. Die Fachbereiche arbeiten zusammen 

und binden externe Akteure und Fachleute ein. Sie halten den Kontakt in den Stadtteil sowie zu  

Grundstückseigentümern und Investoren. Die Federführung übernahm je nach inhaltlichem 

Schwerpunkt ein anderes Ressort. So entstanden im Arbeitsprozess Netzwerke, die mehr 

Akteure einbinden, mehr Austausch und Auseinandersetzung ermöglichen und damit letztlich die 

Grundlage für Mehr Stadt schaffen.
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Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn

Heilbronn, Deutschland

Entwicklung der Leitlinien 2012-2013, Umsetzung i.d. Verwaltung seit 2014

www.heilbronn.de/bue_rat/buergerbeteiligung/

Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn

Die aktive Beteiligung der Einwohnerschaft an öffentlichen Planungen in unterschiedlichen 

Formen gehört seit längerem zur kommunalen Praxis der Stadt Heilbronn. Kooperative 

Handlungsformen gewinnen an Bedeutung, die der Bürgerschaft die Möglichkeiten zur 

Mitgestaltung und Mitwirkung eröffnen. Dieses „Mehr an Akteuren“ kann dazu führen, dass neue 

kreative Lösungen aufgezeigt, Aufgaben effektiver erfüllt werden und sich die Legitimation und 

Akzeptanz politischer Entscheidungen verbessern. Frühzeitige Information und Transparenz von 

Seiten der Verwaltung spielen hierbei eine große Rolle.

Um der mitgestaltenden Bürgerbeteiligung einen festen Rahmen zu geben, wurden in 

Heilbronn von 2012-2013 in einem trialogischen Prozess aus Bürgerschaft, Verwaltung und 

Politik „Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung“ erarbeitet. Angestoßen wurde 

dieser Prozess aus der Zivilgesellschaft. Anfang 2014 wurde dieser Leitfaden vom Heilbronner 

Gemeinderat einstimmig beschlossen und wird seither an konkreten Beteiligungsprozessen 

praktisch erprobt, in kleinen Schritten an die Bedürfnisse angepasst und falls notwendig, 

erweitert. Diese Leitlinien sind der Grundstein für eine neue Kultur des Miteinanders in Heilbronn. 

Eine Zentrale Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung wurde eingerichtet, Beiräte in allen 

Stadtteilen etabliert und erste Bürgerversammlungen durchgeführt. Unterschiedliche Methoden 

der Beteiligung werden kontinuierlich erprobt und etabliert.
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Flensburg - Stadt in Bewegung - Das blaue Band

Flensburg, Deutschland

2014-2017

www.flensburg.de

Flensburg - Stadt in Bewegung - Das blaue Band

Mit der Flensburg-Strategie hat die Stadt die Grundlage für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

festgelegt. Sie formuliert ein Leitbild mit Globalzielen zur strategischen Ausrichtung der Stadt. Mit 

dem Projekt „Stadt in Bewegung – Blaues Band“ sollen die Globalziele für den Bereich entlang 

der Wasserkante räumlich und inhaltlich konkretisiert werden. Das Projekt hat eine raum- 

planerische und methodische Komponente.

Die raumplanerische Komponente des Projekts beinhaltet Ideen, welche die Entwicklung der 

Flensburger Wasserkante in Bewegung bringen und den Hafen in seiner Bedeutung für die 

Gesamtstadt berücksichtigen. Damit wird eine Vision für den Flensburger Hafen im Jahr 2030+ 

entwickelt.

Methodisch soll das Projekt einen Anstoß geben für mehr Bewegung in der Gestaltung 

des Hafens, d.h. Ideen sollen geweckt und die Menschen aktiviert werden, sich an der 

Stadtplanung zu beteiligen und sich eigenverantwortlich mit dem Thema des öffentlichen Raums 

auseinanderzusetzen. Dabei sollen monofunktionale Flächen für einen bestimmten Zeitraum als 

Möglichkeitsraum inszeniert werden, um die Flensburgerinnen, Flensburger und Touristen mit 

einer neuen Nutzungsvielfalt am Hafen zu überraschen und zur Reflexion anzuregen. So kann 

der Hafen noch stärker für die Flensburgerinnen und Flensburger identitätsstiftend wirken. Das 

Projekt entwickelt Ansätze der bisherigen Flensburger Beteiligungskultur weiter und erprobt neue 

Instrumente der Kommunikation zwischen öffentlichen und städtischen Akteuren; dabei werden 

zielgruppenspezifisch neue Medien erprobt. Das Projekt ermöglicht einen Diskurs über informelle 

Planungsansätze und die Anwendung verschiedener Beteiligungsformate.
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Die Stadt ist für die Nutzer da! Das ist eine einfache aber tiefgreifende Sichtweise. Nutzer und 

gebaute Stadt verhalten sich wie Inhalt und Form. NUTZER ZUERST bedeutet Inhalt zuerst: 

neue, vielfältige, vernetzte Nutzer bringen Stadt in Bewegung und entwickeln sie weiter. Die in 

ihren Funktionen getrennte Stadt, die Stadt im ökonomischen und demographischen Wandel, 

die wachsende Stadt – diese Städte entwickeln sich nur mit neuen Perspektiven und Qualitäten 

der Nutzung. Diese auf den Weg zu bringen, erfordert einen Perspektivenwechsel der Planung. 

Nutzungen lassen sich nicht verordnen, sie können angestoßen, aktiviert, injiziert werden. Das in 

Gang setzen einer Nutzungsdynamik kann mehr bewirken als ein Plan – und mit Plänen alleine 

lassen sich Nutzungen nicht herstellen. 

Durch Nutzer  zuerst





Welche Nutzer sprechen wir in unseren Städten an: die Alten, die Jungen, die Langsamen, 

die Schnellen, die Kreativen, die Risikofreudigen, die Kümmerer, die Alteingesessenen, die 

Zugewanderten? Welche Wahrnehmungen und Bedürfnisse haben diese Gruppen? Wie und wo 

möchten sie sich einbringen? Eine an den Nutzern orientierte Stadtentwicklung heißt zunächst: 

Planer sind nicht diejenigen, die wissen, sondern diejenigen, die beobachten, fragen, zuhören, 

verstehen. Dafür benötigen wir geeignete Formate der Kommunikation und Interaktion. Wir 

müssen Prozesse gestalten, welche im Dialog von Nutzern und Planern neue Wahrnehmungen, 

Ideen und Konzepte für städtische Räume entstehen lassen. 

Dabei können die Nutzer zugleich Träger der Umsetzung werden. Dort, wo die Ressourcen der 

öffentlichen Hand erschöpft sind, bieten neue Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Initiative und 

Verantwortung von Nutzern Raum. Aber auch in finanziell gut ausgestatteten Städten gilt: Das 

Zulassen einer von Nutzern getriebenen Entwicklung ist eine wichtige Voraussetzung für soziale, 

kulturelle und ökonomische Innovationen. Wenn Nutzer Stadt selbst produzieren – anstelle fertige 

Räume zu konsumieren – bieten sich ihnen zugleich neue Perspektiven der Identifikation inmitten 

der sich wandelnden Stadt. Nutzer: Nehmt Eure Stadt in die Hand!

Agnes Förster
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Schützenmatte Bern – mehr Stadt durch mitreden und neu erleben

Das Gebiet der Schützenmatte in Bern ist ein Hotspot: Parkplatz, Verkehr und Drogen, aber 

auch Kultur, Freiräume und Kreativität. Die Gestaltung der Schützenmatte entspricht heute 

nicht den Ansprüchen an ein citynahes und vielfältig genutztes Gebiet von gesamtstädtischer 

Bedeutung. Das Gebiet erfüllt wichtige gesamtstädtische Funktionen und hat ein beträchtliches 

Entwicklungspotential. Die Meinungen darüber, in welche Richtung dieses Potential zu 

entwickeln ist, gehen aber weit auseinander – von kulturellen und sozialen Freiräumen bis 

zu Hochhausideen. Für die Lösungssuche ist deshalb ein ergebnisnoffener und innovativer 

Partizipationsprozess eingeleitet worden. Dreh- und Angelpunkt der Mitwirkung ist das 

eingesetzte Begleitgremium mit rund 70 Vertreterinnen und Vertretern von Interessengruppen, 

direkten Anrainern, Nutzenden, Grundeigentümern, Fachverbänden und politischen Parteien. 

Die breite Öffentlichkeit hat über das Schützenmatte-Forum und das dreitägige Labor 

Schützenmatte teilgenommen. Dabei ist die Schützenmatte als Raum für „mehr Stadt“ erkannt 

worden, die Nutzenden haben in den Mitwirkungsveranstaltungen die Zukunft der Schützenmatte 

mitgestaltet. In einem begehbaren Modell und mit kreativen mehrtätigen Aktionen konnte die 

Schützenmatte neu erlebt und ihre Zukunft neu gedacht werden. Ergebnis ist ein Nutzungs- und 

Entwicklungskonzept mit kurz- und mittelfristigen, multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten 

sowie langfristigen Aufwertungs- und Verdichtungsperspektiven.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die Qualität der Zusammenarbeit in der Projektleitung: Unter 

Leitung des Stadtpräsidenten steuerte das Stadtplanungsamt zusammen mit den externen 

„Prozessarchitekten“ aus Zürich (synego GmbH) und Berlin (Urban Catalyst studio)das Verfahren 

durch die nicht ganz einfachen politischen Klippen.

Schützenmatte Bern

Bern, Schweiz

Planung 2012-2015

www.bern.ch/schuetzenmatte
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Bochum Hamme – Quartiersmanagement aus Bürgerhand

Der Bochumer Stadtteil Hamme stellt ein typisches Beispiel für jene Stadtteile des nördlichen 

Ruhrgebiets dar, welche einst aus einer industriellen Blütezeit erwachsen, heute jedoch durch 

einen strukturellen Verfall gekennzeichnet sind. Obwohl Hamme noch nicht zum Projektgebiet 

der sozialen Stadt ernannt wurde, spiegeln sich in dem Stadtteil doch alle Charakteristika 

eines vergessenen, eines marginalisierten Raumes wider. So düster und fast aussichtslos 

die sozioökonomischen Indikatoren die hiesige Situation auch darstellen, so bewegt sich 

etwas in Hamme. Mit der Absicht die Lebens- und Wohnverhältnisse im Stadtteil nachhaltig 

zu verbessern, vital und international im Sinne einer modernen Stadtgesellschaft zu halten 

und zu entwickeln, konstituierte sich die sogenannte Hammer Runde, eine auf ehrenamtliche 

bürgerschaftliche Initiative gegründete Stadtteilkonferenz. Aus Sicht der Bewohner analysierten 

Studierende der Technischen Universität Dortmund gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 

die Situation. Über eine basisorientierte Dialogkultur und Handlungsorientierung konkretisierten 

sie auf Basis einer eigens durchgeführten stadtplanerischen Raumanalyse die zentralen 

Forderungen der Hammer Runde: mehr Begegnungsorte, mehr Kultur, mehr Bildung, eine 

Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, ein attraktives Ortszentrum, und eine Entwicklung 

der Grünstrukturen zur Erlangung einer räumlichen Qualität und eine freiräumliche Vernetzung 

mit den renaturierten Emscherbächen. Die Hammer Runde ist zu einem von der Politik ernst 

genommenen wichtigen Gesprächspartner geworden. Die Zielsetzung und Philosophie, welche 

die Grundlage des Handlungsrahmens bilden, sind in einer gemeinsamen Resolution der 

Kirchengemeinden verankert worden.

Bochum Hamme – Quartiersmanagement aus Bürgerhand

Bochum, Deutschland

in Realisierung

www.hamme-aktiv.com
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Wächterhäuser

Mit dem Modell Wächterhaus setzt sich der Verein HausHalten seit 2004 aktiv für den Erhalt der 

Leipziger Gründerzeitsubstanz und stadtbildprägender Häuser ein. Die Grundidee ist es, Häuser 

durch Nutzung zu erhalten und ihnen dadurch eine neue Perspektive zu geben. Zu diesem 

Zweck erarbeitet der Verein zusammen mit dem Eigentümer einen Zwischennutzungsplan mit 

einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren. Innerhalb der Zwischennutzungsphase können die 

Nutzer in den Häusern zu günstigen Konditionen ihre individuellen Projekte umsetzen. 

Über HausHalten e.V. als zentrale Schnittstelle im Prozess kann mithilfe des Modells 

Wächterhaus ein Mehrwert für Eigentümer, Nutzer und das Stadtbild erzielt werden. Nutzern 

werden Räume geboten, in denen sie sich ausprobieren und so aktiv in die Quartiere wirken 

können. Eigentümer werden beraten und aus leerstehenden Gebäuden werden Keimzellen 

innovativer Ideen und Projekte. Mithilfe dieses Vorgehens können sich Menschen aktiv an einer 

Belebung von Häusern und somit auch von Stadtteilen beteiligen. 

Wächterhäuser und die weiteren Modelle des Vereins zielen auf die Einbindung von Eigentümern 

und Nutzern in städtische Prozesse ab. Durch den damit erzeugten Mehrwert schaffen sie 

zugleich „MEHR STADT“.

Wächterhäuser

Leipzig, Deutschland

seit 2004

www.haushalten.org
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Freiflächenkonzept Siedlung Nordostbahnhof

Die Siedlung Nordostbahnhof entstand Ende der 1920er Jahre in einer Zeit, in der die Städte 

durch die Industriealisierung mit einem rasanten Wachstum konfrontiert waren und die 

Bereitstellung von gesunden und bezahlbaren Wohnungen eine Herausforderung auch für die 

Stadt Nürnberg war. 

Circa zwei Drittel der Siedlung wurden nach einem 1928 durchgeführten Planungswettbewerb 

in den Jahren von 1929 bis 1931 errichtet. Dieser Teil der Anlage steht heute als Ensemble 

unter Denkmalschutz. Drei weitere Blöcke und die Konrad-Groß-Schule wurden 1936 bis 1942 

errichtet. Erst 1956 fand der Siedlungsbau seinen Abschluss.

Die städtbauliche Qualität der gesamten Siedlung besticht heute noch durch eine einheitliche 

und geschlossene Architektur. Die als Allee gestaltete Leipziger Straße und die großzügigen 

privaten und öffentlichen Freiflächen verleihen dem Stadtteil eine besondere Atmosphäre. 

Diese Freiflächen wiesen aber auch schwere Mängel auf: eher zufällige Funktionszuweisungen, 

unattraktive Randbereiche und eine völlig überalterte bzw. fehlende Ausstattung. Im Rahmen 

der Stadterneuerung wurde daher eine städtebaulicher und landschaftsplanerischer 

Ideenwettbewerb für die öffentlichen Flächen in der Siedlung durchgeführt. Durch ein gleichzeitig 

von der Eigentümerin der Wohnanlage gestartetes umfangreiches Modernisierungsprogramm 

ergab sich die Chance, die Nutzungskonzepte der privaten und der öffentlichen Freiflächen neu 

aufeinander abzustimmen.

Freiflächenkonzept Siedlung Nordostbahnhof

Nürnberg, Deutschland

Sanierungsgebiet von 2000-2014

http://www.nuernberg.de/internet/stadtplanung/stadterneuerung.html
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Stadtoasen – Jugend macht Stadt 

In Städten und Gemeinden fehlt es oft an Freiräumen für Jugendliche. Begrenzter Raum, knappe 

finanzielle Mittel, komplexe und langwierige Planungsvorläufe lassen oftmals wenig Spielraum 

für die Beteiligung von Jugendlichen an der Stadtentwicklung. Die temporäre Inszenierung von 

Stadtbrachen, Resträumen, ungenutzter Orte oder Entwicklungsflächen sind ein geeignetes 

Mittel, die Handlungsräume für Jugendliche in der Stadt zu erweitern und sie in die Rolle aktiver 

Stadtmacher/innen zu versetzen. Vor diesem Hintergrund wurde seit 2008 in der Rosenheimer 

Innenstadt die Methode der STADTOASEN entwickelt. Mit kontinuierlicher fachlicher Hilfestellung, 

unterstützenden Strukturen in der Verwaltung und einem eigenen Budget können Jugendliche 

städtische Räume temporär selbst gestalten und bespielen. In der Praxis erwerben sie die 

Fähigkeit, eigene Projekte und die notwendigen Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Sie 

lernen, ihre Ideen in der Stadtgesellschaft zu kommunizieren, auszuhandeln und umzusetzen. 

Sie erleben die Entscheidungsstrukturen in Verwaltung, Politik sowie Wirtschaft und erfahren 

bürgerschaftliches Engagement als etwas Lohnendes und Bereicherndes. Als „Raumpioniere“ 

initiieren und testen Jugendliche mit dieser Methode neuartige Nutzungen an ungenutzten 

bzw. ungewöhnlichen Orten und stoßen öffentliche Diskussionen zu städtebaulichen Fragen 

und stadtbedeutsamen Projekten an. Der bewusst gewählte temporäre Charakter eröffnet 

viele Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten, die bei einer dauerhaften Planung aufgrund 

rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen nicht gegeben wären. Auf diese Weise können 

unkonventionelle Nutzungen exemplarisch getestet, Erfahrungen gesammelt und Impulse für den 

öffentlichen Diskurs zur Stadtentwicklung gegeben werden. Die Begeisterung und der Erfolg in 

der Stadt Rosenheim zeigen, dass die Stadtoasen als Partizipationsinstrument vielversprechend 

und lohnenswert sind.

Stadtoasen – Jugend macht Stadt 

Rosenheim, Deutschland

seit 2008

www.stadtoasen.org
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