


Das Thema ist mit der Stadtentwicklung schon seit Ende des 18. Jahrhunderts unmittelbar 

verbunden, wie zum Beispiel bei der Stadterweiterung Münchens unter Federführung von F. L. v. 

Sckell, in Berlin mit Lenné und in Hamburg mit Fritz Schumacher. Immer stellt sich die Frage nach 

einem System von Freiräumen, das unterschiedlichen Anforderungen gerecht wird.

Das heute international vorrangige Ziel der Nachhaltigkeit bei der Stadtentwicklung fordert eine 

verstärkte Hinwendung zu den Landschaften in den Städten. Zudem unterstreicht das Programm 

der „EU green infrastructure“ die Notwenigkeit eines neuen, multikodierten Freiraumsystems, 

das unterschiedliche Anforderungen in der Stadt erfüllen kann. Insbesondere die Aufgaben der 

Klimaanpassung, des Ressourcenschutzes  und der Förderung der Biodiversität können nur über 

neue Freiraumelemente in den Städten gelöst werden.

Durch neue Landschaft





Diese neuen Stadtlandschaften sollten es ermöglichen, urbane Natur zu erleben und gleichzeitig 

als produktive Freiräume den Stadtbewohnern das urban Ländliche, das mit urban gardening 

umschrieben werden kann, anzubieten. Neben der intensiven Erholung müssen in diesen 

Freiräumen auch genügend ruhige Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um sich von 

Stress und Lärmemissionen zu erholen. Diese mit unterschiedlichen Themen und Intensitäten 

verbundenen, grünen Freiräume sind sowohl in Verdichtungszentren als auch in stagnierenden 

Regionen zentraler Bestandteil einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Stadtentwicklung.

Freiräume oder neue Landschaften in Städten, vielfältig nutzbar und abwechslungsreich, 

ermöglichen wählbare Handlungsweisen für die unterschiedlichen Lebensstile und Ethnien 

als Räume, in denen sich Menschen auch informell begegnen können. Damit ist die Frage 

der Freiraumsysteme, deren Dimensionen, Qualitäten und Ausprägung, eine elementare 

Problemstellung für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Stadt, die auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtet ist.

Bei diesem Postulat geht es einerseits darum, vorhandene Freiraumsysteme zu aktivieren, 

wie beispielsweise in Hamburg mit dem Wasseratlas, und vorhandene Nutzungen neu zu 

interpretieren oder notwendige Infrastrukturen als grüne Strukturen umzubauen, Straßen in 

nutzbare Freiräume umzuwandeln oder vorhandene Räume so zu vernetzen, dass sie neue 

Erlebnisse in der Stadt bieten. Gleichzeitig müssen, um der Notwendigkeit der Klimaanpassung  

und Verbesserung der Biodiversität gerecht zu werden, vorhandene Freiräume umgestaltet und 

weiter entwickelt werden.

Die Frage der Dachlandschaften als neues, grünes Raumangebot in der Stadt wird derzeit von 

vielen Planungen aufgegriffen und stellt auch als produktiver Freiraum (urban gardening) ein 

reiches Potential dar. Um diese neuen Landschaften mit der Prämisse von MEHR STADT zu 

entwickeln, sind viele unterschiedliche Handlungsstrategien einsetzbar. Diese reichen von der 

Qualifizierung des öffentlichen Raums über eine Aufwertung der vorhandenen Erholungsflächen, 

der Multikodierung von Sportanlagen, einer lokalen Nahrungsmittelproduktion und Verbindung 

unterschiedlicher Landschaftselemente bis zur Weiterentwicklung und Umgestaltung von 

Infrastrukturen und landschaftlichen Freiräumen. 

Andrea Gebhard
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GreenUp. A case-study in Paris

The considerable recent urbanization has increasingly sharpened environmental and social 

problems within the city. This research would propose a coherent strategy to create a sustainable 

development of urban spaces, introducing a productive green-network to link different vacant 

spaces to each other as well as to the entire urban fabric, fostering a new mindset regarding the 

quality of space in the metropolis which allow to bring back the „green“ into the city.

According to the concept of degrowth, cities should consider surpassing the centralization of 

urban living by redefining the relationship between rural and urban knowledge. „Green sprawling“ 

will bring benefits in terms of biological diversity and climate change while growing food in cities 

contributes to the increase of food security, social and ecological resilience.

By shifting the current relationship between architecture and landscape, the former process of 

ground consumption is deeply revised: the use of temporary structures can create flexible areas 

of innovation, to satisfy the changing needs of communities and to transform vacant or marginal 

spaces into potential laboratories for the development of the city.

The wide possibilities of the research are analyzed in different case-studies. The purpose for Paris 

is to regenerate the board walk with vertical green, going on along the canal and to envelope 

the warehouse building with part of the network transforming it in a huge green point of the 

renovated area.

GreenUp. A case-study in Paris

Paris, France

www.crossinglab.com/greenup/index.html
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Waldlabor Köln

Das Waldlabor liegt in Köln, westlich des äußeren Grüngürtels und nahe an der A4. Es ist 

insgesamt 25 Hektar groß und besteht aus mehreren Komponenten. Ein „Wandelwald“ 

experimentiert mit der Ästhetik ungewöhnlicher Waldbilder. Der Wandelwald wurde von Kölner 

Bürgern selbst gepflanzt. “Ein-Art-Haine“ zeigen Baumarten, die an das wärmer werdende 

Stadtklima angepasst sind. Ein „Energiewald“ - eine 10 Hektar große Kurzumtriebsplantage aus 

Pappeln, Weiden, Robinien und Paulownien sucht nach Wegen Biomasse im städtischen Raum 

zu produzieren und dabei den stark frequentierten Erholungsraum nicht zu beeinträchtigen, 

sondern im Gegenteil durch einen „produktiven Park“ aufzuwerten.

Das Waldlabor wurde von der Stadt Köln während der Regionale Köln/Bonn 2010 initiiert und mit 

den Umlandkommunen abgestimmt. Es versteht sich als Bestandteil einer regionalen „Grünen 

Infrastruktur“. Der neue Wald wird nicht nur als natürlicher Erholungsraum angesprochen, 

sondern auch als bewirtschafteter Mit-Mach-Raum, der Antworten auf drängende Fragen im 

urbanen Raum sucht. Themen wie bürgergesellschaftliches Engagement, Energiewende und 

Klimawandel werden hier konkret und erlebbar. So konnten im Rahmen einer ersten Beerntung 

des Energiewaldes in 2014 wichtige und ermutigende Erkenntnisse gesammelt werden, wie der 

Stadtwald von morgen noch stärker von den Bürgern getragen und genutzt werden kann.

Waldlabor Köln

Köln, Deutschland

2009-2010, erste Ernte 2014

www.koeln-waldlabor.de
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Siegen – Zu neuen Ufern

Durch die Freilegung und Öffnung der Sieg wird der Fluss in das Blickfeld der Menschen 

zurückkehren. Durch die Entfernung der betonierten Überkragung der ehemals als 

Parkierungseinrichtung genutzten Fläche über dem Fluss Sieg und die Wiederherstellung 

eines naturnah gestalteten Flussbettes wird der Stadtraum in Wert gesetzt. Damit einher 

geht die städtebauliche Gestaltung der Uferbereiche zur Schaffung von Aufenthaltsflächen im 

öffentlichen Raum entlang des Gewässers. Weiterhin sollen die durch den Fluss getrennten 

Wegebeziehungen zwischen der Unterstadt und der Oberstadt aufgewertet und damit diese 

Innenstadtbereiche besser verknüpft werden. Hierzu trägt auch die Schaffung eines Boulevards 

durch die Einziehung zweier Fahrspuren im Bereich der Sandstraße sowie die Verbesserung 

des Übergangs am Kölner Tor bei. Durch die geplante Umgestaltung werden die Sieg und das 

Umfeld wieder zu einem erlebbaren, attraktiven und nutzbaren Teil der Stadt, der zu einem 

hochwertigen und unverwechselbaren Stadtbild beiträgt und gleichzeitig Impulse für private 

Maßnahmen setzt. Die zentrale Leitidee ist hierbei, die Kernfunktion zu stärken und zu beleben 

sowie die urbane Vielfalt zu unterstützen.

Die Umgestaltung und Einrichtung von Fußgängerbereichen sowie die Neugestaltung der 

Fußgängerzonen Bahnhofstraße und Kölner Straße unter Einbeziehung der historischen 

Stadtmauer sind weitere Maßnahmen in dem Gesamtkonzept zur grundlegenden Neuordnung 

des öffentlichen Raumes der Innenstadt.

Siegen – Zu neuen Ufern

Siegen, Deutschland

Planung 2008-2010, Realisierung 2011-2016

www.siegen-zu-neuen-ufern.de
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High Line New York

Der High Line Park ist heute eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten New Yorks. Mitglieder 

der späteren Initiative „Friends of the High Line“ hatten in den Neunzigern das Potential der von 

Spontanvegetation bewachsenen Hochtrasse der „West Side Freight Line“ erkannt und ihren 

Abriss verhindert. In Kooperation mit der Stadtverwaltung konnte hier ein außergewöhnlicher 

Park realisiert werden. 

Der „Meatpacking District“, ein Industrieviertel im Westen Manhattens zeigte zwar schon vor dem 

Umbau Ansätze zur Gentrifizierung, als effektiver Motor einer qualitätvollen Stadtentwicklung 

wirkte aber erst die neu gestaltete High Line. In den Nachbarschaften siedelten sich Kreativfirmen 

an, daneben entstanden Hotels und hochwertige Wohnbebauung. Wenn Urbanität die Synthese 

von baulicher, sozialer und kultureller Dichte darstellt, ist die High Line eine objektgewordene 

Methapher ihrer Steigerung: Eine Industrieruine wurde mit modernen Mitteln der Gesellschaft 

zugänglich gemacht und verbindet nun nicht nur alt und neu, sondern auch die Stadtviertel 

untereinander. Auf zweiter Ebene schieben sich neue Nutzungsmöglichkeiten „Prominieren, 

Verweilen, Kunst- und Naturgenuss“ in den bestehenden Stadtorganismus, der damit eine 

Dynamisierung und höhere Komplexität erfährt. Neue Nischen und Möglichkeiten erschließen 

sich, was am Zuzug kreativer Berufe und Menschen unterschiedlichster Herkünfte sichtbar wird. 

Durch das Zusammenwirken von Planung und Selbstorganisation wurde hier „Stadt“ in Gang 

gesetzt, die nun einer positiven Zukunft entgegensieht. 

High Line New York

New York, USA

2006-2014

www.thehighline.org/
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Urbanität ist ein Gemeinschaftswerk vieler Akteure. Im digitalen Zeitalter ist die Innenstadt neu zu 

lesen, um zu zukunftsfähigen Lösungen zu kommen.

Unsere Innenstädte waren immer schon Orte des Wandels und nahmen Einfluss auf die 

urbanen Lebensformen auf engem Raum. Mit dem Stadtwachstum wurden die Innenstädte 

herausgehobene Orte in größerem Zusammenhang und verdrängten Wohnen, Handwerk und 

offene Märkte zugunsten neuer Nutzungen. Das 20. Jahrhundert erlebte ihren Wandel zum 

Einkaufszentrum und zur Touristenattraktion. 

Durch mehr  Innenstadt





Heute im 21. Jahrhunderts erleben wir sie als wertgeschätzte Orte kommunikativer  Anwesenheit, 

als öffentliche Räume performativer Präsenz und des Austauschs über Kultur und Gesellschaft. 

Die Stadtbürger identifizieren sich deutlicher mit ihren Innenstädten und haben gewachsene 

Ansprüche nach erweiterten Angeboten und  wohlgestalteten Orten. Internationale Firmen und 

Kapitalanleger suchen nach innerstädtischer Präsenz. Viele Zentren werden zu internationalen 

Publikumsmagneten. Massenkonsum ist für viele Innenstädte nicht mehr die Basis einer urbanen 

Ökonomie; sie sind nun Teil der übergreifenden globalen Ökonomie.

Während die einen prosperieren, leiden andere Innenstädte an Auszehrung. Alle aber sind 

gleichermaßen von der digitalen Kommunikation und den Online-Diensten herausgefordert. Ein 

abermaliger Wandel der Lebensgewohnheiten hat eingesetzt, der gegenläufige Entwicklungen 

gleichzeitig macht. Hier entwickeln sich Orte starker Präsenz, dort stehen Erdgeschosszonen 

und Wohnhäuser leer; hier wird aufwendig erneuert, dort verfällt die Bausubstanz. Die 

Entwicklungsunterschiede sind größer geworden. 

Elektronische Dienstleistungen auf dem Weg zur Smart City eröffnen neue Perspektiven mit 

erheblicher Durchsetzungsmacht. Die Gleichzeitigkeit von örtlicher Präsenz und globaler 

Vernetzung mit kaum durchschaubaren Einwirkungen von big data werden das urbane 

Zusammenleben erneut verändern. Es fordert heraus, Urbanität als  immer noch lokales 

Gemeinschaftswerk vieler Akteure neu zu lesen, um zu lokal akzeptierten zukunftsfähigen 

Lösungen zu kommen.

Ingrid Krau
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Projekt Erfurt, Neugestaltung Anger

Aufgrund der fortwährend schwierigen Konkurrenzsituation des innerstädtischen Einzelhandels 

mit den großflächigen, kaum integrierten Einzelhandelszentren aus der Nachwendezeit war um 

2008 dringend eine weitere Stärkung des westlichen Angers, der traditionellen Einzelhandelslage 

der Stadt, erforderlich. Zwar konnte für den zweiten Bauabschnitt auf das bestehende 

Wettbewerbsergebnis von 1999 zurückgegriffen werden, jedoch war der ursprünglich 

geplante ersatzlose Entfall der stark geschädigten kleinkronigen Kugelahornbäume in der 

Bevölkerung extrem umstritten. Auch die nicht ganz zeitlosen Reflektormastleuchten aus dem 

Wettbewerbskonzept wurden vielfach als unzureichend angesehen.

In dieser Konfliktlage war die Verwaltung schon früh mit Aufnahme der Planungsarbeiten in einen 

offenen Dialog mit der Bevölkerung getreten. So konnten zahlreiche Fragestellungen frühzeitig 

gelöst werden.

Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme waren zahlreiche umfangreich Gebäudesanierungen im 

Angerbereich angelaufen, sodass sich Ende 2013 der Anger nach 35 Jahren erneut nicht nur in 

den Oberflächen, sondern auch in den angrenzenden Gebäuden weitestgehend durchgängig 

saniert zeigte. Infolge zahlreicher Neuansiedlungen von beliebten Filialisten und mehreren 

Modehäusern ist seitdem so gut wie kein Leerstand mehr am Anger zu verzeichnen. Ein weiteres 

Mal hat der Anger seine Position als erste Adresse der Stadt wieder zurückgewinnen können. 

Projekt Erfurt, Neugestaltung Anger

Erfurt, Deutschland

Realisierung 2010-2012

www.erfurt.de/ef/de/leben/planen/stadtplanung/ip_tk/tk7/
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Altstadtsanierung und Rückkehr der TU / Bergakademie

Freiberg in Sachsen, Deutschland

Altstadtsanierung 1953-2015, TU / Bergakademie 2005-2015 

Freiberg in Sachsen - Altstadtsanierung und Rückkehr der TU / Bergakademie

Das historische Freiberg i.S., im Erzgebirge nahe Dresden gelegen, kam durch den Silberbergbau 

seit dem 12. Jh. zu Wohlstand und stattlichen Häusern. 1765 wurde hier die renommierte 

Bergakademie angesiedelt - heute TU / Bergakademie und „Ressourcenuniversität“ - zur Zeit mit 

5600 Studierenden. Die Altstadt erlitt keine Kriegszerstörungen und genoss Bestandssicherung 

durch Private auch in DDR-Zeiten. Heute steht der gesamte Stadtkern unter Denkmalschutz.

Wichtigster Schritt der Altstadtsanierung ist die Rückkehr der Bergakademie in die Altstadt.  

Der außerhalb gelegene Campus wird dazu über ein Hörsaal- und Bibliothekszentrum mit dem 

SCHLOSSPLATZQUARTIER  als neuem urbanen Schwerpunkt verbunden - eine bewusste  

Entscheidung, um Forschung, Bildung und studentisches Leben wieder in die Stadt zu holen. 

Entstanden ist ein öffentlicher Raum, der das hervorragend sanierte Schloss Freudenstein, Sitz 

von Bergarchiv und Mineraliensammlung und einer Gastronomie, mehrere bauliche Denkmale mit 

universitärer Nutzung und das neue Schlossplatzquartier mit Hörsaal, kommunikativen Räumen 

und studentischem Wohnen umfasst. Die Eröffnung des Quartiers fand im Frühjahr 2015 statt. 

Die Sanierung des privaten Denkmalbestand wurde durch das Engagement privater Eigentümer 

ermöglicht, unterstützt von einem geschlossenen Immobilien-Leasing-Fonds und kumulierten 

Fördermitteln, die auch für die öffentlichen Gebäude genutzt wurden. Die Sanierung wurde 

zudem als „Modellvorhaben Städtebauliche Erneuerung/Denkmalschutz“ im Bundesprogramm 

„Experimenteller Wohnungs- und Städtebau” (ExWoSt) gefördert. Beim Brachenrecycling half die 

EFRE-Förderung. 

Die Stadt prosperiert wieder und nimmt an Einwohnern leicht zu, so hat die Altstadt nur noch 

geringe Leerstände; kleine traditionelle Geschäfte mit Erzgebirgskunsthandwerk, traditionellen 

Cafés und Gaststätten haben wieder eröffnet. 
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Vernetzte Stadt - Starke Mitte - IBA Kandidat Gera

Gera, Deutschland

www.ja-fuer-gera.de

www.gera.de/isekgera2030

Vernetzte Stadt - Starke Mitte - IBA Kandidat Gera

Der zentrale Raum in Geras Innenstadt zwischen Altstadt und Westvorstadt ist seit mehr als 

einem Jahrzehnt brachgefallen und beräumt. Er verlangt nach einer strukturellen Reparatur zur 

Stabilisierung des Zentrums und einer Überführung provisorischer Nutzungen in eine nachhaltige 

und funktionsfähige Stadtstruktur.

Das Projekt Vernetzte Stadt - Starke Mitte wird auf bürgerschaftlicher Basis in Zusammenarbeit 

mit Experten, Eigentümern und den Gremien der Stadt künftige Qualitäten des öffentlichen 

Raums und Funktionen der Stadt formulieren, um funktionales und baulich-räumliches 

Zusammenwachsen der beiden Bereiche zu befördern. Neue städtebauliche Ziele sind ebenso 

wie Zwischennutzungen auf dem Weg zur Umsetzung immanenter Projektbestandteil.

Bürgerbeteiligung wird durch neue Formate positiv ergänzt. Ja-für Gera e. V. ergreift Initiative 

in Kooperation mit der Verwaltung. Die fachliche Bandbreite konzeptioneller Ansätze entsteht 

im Europan-Ideenwettbewerb, intensiver Zusammenarbeit mit Hochschulen der Region, einer 

Bürgerprojektgruppe und dem Initiativkreis des Vereins, mit Unternehmern, Freiberuflern, 

Bürgern, Stadtplanern und Kommunalpolitikern. Stadtverwaltung und Rat sind eingebunden. 

Das Ergebnis soll dokumentiert und Konsens orientiert vom Stadtrat bestätigt werden. Die 

Projektlaufzeit ist 3 Jahre. Anschließend folgt die Umsetzung in verbindlichem Planungsrecht 

sowie Investoren- beziehungsweise Realisierungswettbewerbe.
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stadt:impuls gummersbach

Gummersbach, Deutschland

2002 - ca. 2018 (Umsetzung seit 2007)

www.stadtimpuls-gummersbach.de

stadt:impuls gummersbach

Nach dem Zusammenbruch der industriell-gewerblichen Struktur der Firmen Steinmüller und 

Ackermann um die Jahrtausendwende fiel eine insgesamt 21 Hektar große Fläche brach, die 

unmittelbar an die Innenstadt Gummersbachs angrenzt. Der Erwerb dieser Flächen durch 

die Stadt Gummersbach, bzw. die Entwicklungsgesellschaft, ermöglichte eine geordnete 

und stadtentwicklungspolitisch abgewogene Entwicklung des im Herzen der Stadt liegenden 

Geländes. Die Bewältigung des Verlustes der größten Arbeitgeber der Stadt durch neue, 

identitätsstiftende Impulse war hier von großer Bedeutung. Seit 2007 wurden u.a. verschiedene 

öffentliche Einrichtungen auf dem Gelände angesiedelt, die für eine erfolgreiche Revitalisierung 

des Geländes und darüber hinaus sorgen.

„MEHR INNENSTADT!“ entsteht durch:

- die Fachhochschule Köln Campus Gummersbach,

- die “Schwalbe-Arena“ (Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach)

- die „Halle 32“, eine erhaltene Werkshalle als Kultur- und Veranstaltungsstätte mit angegliederter 

Gastronomie

- die größtenteils fertig gestellten öffentlichen Wege und Plätze, die neue Verbindungen in die 

„alte“ Innenstadt schaffen

- innerstädtischen Wohnraum auf dem Ackermanngelände, wo neben einer bereits fertig 

gestellten Kindertagesstätte unterschiedliche Bauformen entwickelt werden

- eine die äußere Erschließung sicherstellende „Ringstraße“, einen neuen Zentralen 

Omnibusbahnhof und einen bereits fertig gestellten neuen DB-Bahnhof

- ein neues innerstädtisches Einkaufszentrum mit direkter Anbindung an die Innenstadt - das 

derzeit größte laufende Bauvorhaben

01

Mehr  Reg ion !  Umdeu tung !  Meh r  Ak teu re !  Nu tze r  zue rs t !  Neue  Landscha f t ! 
Meh r  I nnens tad t !  G roße  Maßs täbe !  Meh r  Techno log i e !  Meh r  ( a l s )  Wohnen ! 
Neues  Zusammen leben !  Meh r  Kuns t ,  Ku l t u r,  K rea t i v i t ä t !  Meh r  B i l dung ! 



Quellen:

01, 04, 05 Stadt 

Hanau

02 BPD Deutschland

03 HBB

02

03

04 05



Projekt

Lage 

Zeitraum

Website

D
u

r
c

h
 
m

e
h

r
 
I
n

n
e

n
s

t
a

d
t

Stadtumbau Hanau

Hanau, Deutschland

Vergabeverfahren 2008-2010, Realisierung 2010-2017

www.wettbewerblicher-dialog.de

www.hanau-baut-um.de

Stadtumbau Hanau

Als Teil der Rhein-Main-Region hat das Oberzentrum Hanau vor fünf Jahren die Entscheidung 

getroffen, dass nur eine starke Neupositionierung die Zukunftsfähigkeit der Stadt im 

interkommunalen Wettbewerb sicherstellen kann. Getragen wurde diese strategische 

Neuausrichtung von einer umfassenden Umgestaltung der gesamten Innenstadt, in deren 

Mittelpunkt mit dem Neubau des „Forums Hanau“ die erfolgreiche Realisierung eines 

extrovertierten Einkaufszentrums im Herzen der Stadt stand. 

Mit dem seinerzeit europaweit einmaligen Ausschreibungsverfahren des „Wettbewerblichen 

Dialogs“ war es der Kommune gelungen, einen kreativen Planungsprozess mit einer gesicherten 

Finanzierung und Realisierung zusammenzuführen. Ziel war dabei, dass ein ganzheitliches 

Konzept für die Entwicklung der gesamten Innenstadt mit all ihren Aspekten gefordert 

wurde. Inhaltliche Handlungsschwerpunkte waren neben den Kernfunktionen der Innenstadt 

Einzelhandel, Wohnen, Kultur und Freizeit sowie Gastronomie auch Fragen der Mobilität oder die 

zeitgemäße Neugestaltung der öffentlichen Räume.

Mit der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH als Investor hat die 

Stadt schließlich einen verlässlichen Partner für das Projekt gefunden. Das familiengeführte 

Unternehmen mit Sitz in Hamburg konnte mit seinen Entwürfen überzeugen, so dass schließlich 

der Startschuss für das größte Stadtentwicklungsprojekt seit dem Wiederaufbau der Stadt nach 

dem Zweiten Weltkrieg fallen konnte.
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Modellprojekt LEBEN FINDET INNENSTADT PASSAU                                                                                      

Passau, Deutschland

2005-2007

www.passau-marketing.de                           

Modellprojekt LEBEN FINDET INNENSTADT PASSAU  

Zwischen Donau und Inn eingeschnürt, verfügt die historische Altstadt noch immer über ihre 

kompakte mittelalterliche Stadtstruktur, auch wenn die Verkehrsplanung seit den 1960er Jahren 

Schneisen hineingeschlagen hat. Das Handelsunternehmen ECE nutzte dies als Chance, nach 

2000 ein „Stadtgalerie“ genanntes großes Einkaufszentrum unmittelbar an die Altstadt zu setzen 

und die eigentümergeführten Läden der Altstadt herauszufordern.

Die Geschäftsleute und eingesessenen Immobilieneigentümer erkannten ihre Defizite und 

nahmen die Herausforderung an. Unterstützt von der Stadt und dem City-Marketing beteiligten 

sie sich am bayerischen Modellvorhaben LEBEN FINDET INNENSTADT mit den Zielen

- Stärkung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes in einem kooperativen 

Planungsprozess mit je zur Hälfte privaten und öffentlich finanzierten Investitionen

- Aufbau eines Kommunikationsnetzwerks

- Schulung der Einzelhändler und Sortimentsabsprachen.

Die Konkurrenz mit dem ECE hat die Nutzung intensiviert: Altstadthändler und ECE-Management  

übertrumpfen sich gegenseitig. ECE wirbt mit „Einkaufserlebnis“, „zeitlos elegantem 

Ambiente“, Geschenkgutscheinen, kostengünstigen Stellplätzen, einem verkaufsoffenen 

Sonntag (im katholischen Passau) und mit einer Live -Trauung inmitten der Stadtgalerie, mit 

kostenloser Betreuung pflegebedürftiger Personen während eines „stressfreien Einkaufs“ und 

mit „WLAN kostenlos für alle“. Die Altstadthändler werben mit Erstattung der Parkgebühren, 

länderspezifischen Kulinariktagen, Einkaufs- und Eventgutscheinen, z.B. zur Teilnahme an einer 

GPS-Schatzsuche und an Altstadt-Touren. Beide Seiten sehen sich als Gewinner und locken 

mehr Besucher in die Innenstadt. Neue urbane Lebensfreuden und Dienstleistungen ergänzen 

den klassischen Konsum. 
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Umgestaltung Schlossplatz Schwetzingen

Schwetzingen, Deutschland

seit 2000

http://www.schwetzingen.de/

Projektname Umgestaltung Schlossplatz Schwetzingen

Die Große Kreisstadt Schwetzingen (22.000 EW) ist in der Metropolregion Rhein-Neckar ein 

begehrter Wohnstandort und ein touristisches wie kulturelles Zentrum. Die Stadterneuerung läuft 

seit Jahren schrittweise und sehr behutsam auf Basis eines Rahmenplans für die historische 

Kernstadt (ca. 70 ha). Mehr Stadt durch mehr Innenstadt als Ziel der städtebaulichen Erneuerung 

der historischen Innenstadt ist seit Abschluss des Teilprojektes Schlossplatz für alle Nutzer zur 

erlebbaren Realität geworden.

Nach Neugestaltung der Bahnhofsanlage/Carl-Theodor-Straße 2004 begannen in 2007 die 

Planungen für die Umgestaltung des Schlossplatzes. Der Platz sollte als Verknüpfung von 

Schloss und Stadt definiert und die Trennwirkung des Verkehrs (12.000 Kfz/Tag) aufgehoben 

werden. Im ersten Schritt erfolgte die farblich einheitliche Gestaltung. Im nächsten Schritt sollte 

der gesamte Platz als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Dem stand entgegen, 

dass die Regelwerke der StVO hierfür max. 3.000 Kfz/Tag erlauben. Erst die ministeriale 

Genehmigung zum mehrjährigen Modellversuch „Verkehrsberuhigter Bereich Schlossplatz“ mit 

Erprobung eines „Shared Space“ erlaubte nach erfolgreicher und unfallfreier Versuchsphase die 

dauerhafte Umwidmung in 2014.

Der Wandel vom Kfz-Vorrang zu einem gleichberechtigten achtsamen Miteinander aller 

Verkehrsteilnehmer bedeutete und bedeutet eine grundlegende Änderung gewohnter 

Sichtweisen und eröffnet ein völlig anderes Verhalten im Zentrum dieser Stadt.
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Arnsberg - Aufwertung des historischen Stadtkerns 

Arnsberg, Deutschland

in Realisierung

www.arnsberg.de/stadtentwicklung

Arnsberg - Aufwertung des historischen Stadtkerns

Ab den 1980er Jahren zog sich der Einzelhandel aus der Altstadt zurück. Dies führte zu 

erheblichen Funktionsverlusten, städtebaulichen Missständen und einem anhaltenden 

Erosionsprozess durch Leerstände und fehlende Investitionen. Auch das Wohnen in der Altstadt 

hat bis heute kein besonders gutes Image. Die Stadt hat dem zunächst durch Investitionen in 

den öffentlichen Raum – u.a. Bau des Altstadttunnels und Umgestaltung der wichtigsten Straßen 

und Plätze – zu begegnen versucht. 

Mit der klaren Neuausrichtung der Stadtzentren in der mehrpoligen Stadt Arnsberg im Rahmen 

des STEP 2003 wurde ein Weg eingeschlagen, um die historische Stadt als Kultur- und 

Tourismusstandort neu und dauerhaft zu positionieren. Dazu gehört die Wiederentdeckung, 

Inwertsetzung und Nutzung des großen baukulturellen und städtebaulichen Erbes, aber auch 

die neue Bedeutung innerstädtischer (Frei-)Räume. Parallel dazu initiierte und unterstützte die 

Stadt eine Vielzahl bürgerschaftlich getragener Projekte, die zur Aufwertung wichtiger Gebäude, 

Ensembles und Teilräume führten. 

In offenen Bürgerwerkstätten wurde das Engagement ausgeweitet: Themenmärkte, besondere 

Veranstaltungen, Freifunk, eine ansprechende Möblierung und gestaltete öffentliche Räume sowie 

zeitgemäße neue Architekturen sollen die Aufenthalts-, Wohn- und Lebensqualität und damit 

das Bild positiv verändern und dem historischen Stadtkern im Kontext des Stadtgefüges seine 

bedeutende Stellung jenseits der Funktionen des Einzelhandels zurückgeben. 
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Stadt Seßlach – Flächenmanagement im Rodachtal

Seßlach, Deutschland

Stadtsanierung seit 1975 

www.staedtebau-und-freiraum.de

Zukunftsbild: Innenentwicklung durch Flächenmanagement

Trotz langfristig sinkender Einwohnerzahlen werden auch in Bayern landwirtschaftliche Flächen, 

Wald und Grünland weiter ungebremst für Straßen, Wohn- und Gewerbegebiete verbraucht. 

Selbst im ländlichen Raum, fernab der Metropolen, werden Funktionen des Naturhaushalts 

negiert mit irreversiblen Folgen für Klima, Artenvielfalt bei Fauna und Flora, Boden und 

Grundwasser. Um den Versiegelungsprozess von Landschaft rund um Kleinstadt- und Dorfkerne 

zu verlangsamen, müssen leer stehende Anwesen zwingend wieder genutzt werden und 

Neubaugebiete auf absehbare Zeit tabu sein. Auch für Kleinstädte und Dörfer sind nachhaltige, 

Flächen sparende Entwicklungskonzepte integriert aufzustellen, um die Innenentwicklung 

rechtsverbindlich durchzusetzen. 

Die Stadt Seßlach (Stadterhebung im Jahr 1335, 4.000 Einwohner in 13 Dörfern – Historischer 

Stadtkern mit Neubausiedlung 1.280 Einwohner) geht mittlerweile konsequent diesen Weg. 

Innenentwicklung durch Flächenmanagement hat Priorität. Einstimmig ist beschlossen, die 13 

Ortskerne der Kommune dauerhaft zu stärken, um Landschaft zu schonen und um die noch 

verbliebenen Funktionen und die Infrastruktur zu erhalten und wirtschaftlich zu nutzen. 

Wegen des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs werden in den Neubaugebieten an den 

Rändern der Dörfer unbebaute Parzellen nicht mehr besiedelt zugunsten leer stehender Anwesen 

und Gebäuden mit Leerstandsrisiko. Brachflächen ehemals landwirtschaftlich genutzter Anwesen 

werden recycelt und neu genutzt. Zudem werden dichtere Wohnformen in den Kernen den 

Verbrauch an Boden mindern. Erschlossene Baulücken mit Baurecht sind zudem ein erhebliches 

innerörtliches Baulandpotenzial. 

Auf Wunsch der Eigentümer werden Gebäudesanierungen in den geschützten Ensembles und 

Modernisierungen in Quartieren der 1950er bis 1970er Jahre kostenlos hochbaulich und energe-

tisch beraten. Alle räumlichen Entwicklungen und strategischen Entscheidungen der Stadt 

Seßlach werden über die interkommunale Kooperation im Rodachtal abgestimmt. 
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BIBERACHWEITERBAUEN – ein Beitrag zur Baukultur in der Praxis - Biberach/Riss

„Lebendige Innenstadt“ versus „historische Altstadt als Museum“ - so ließe sich plakativ das 

Spannungsverhältnis beschreiben, in dem sich die Entwicklung der Biberacher Altstadt bewegt. 

Der steigende Entwicklungsdruck (Einzelhandel, Wohnen, Verkehr etc.) bedroht das baukulturelle 

Erbe. Der Erhalt der denkmalgeschützten Substanz und deren Sanierung sind zusammen mit 

dem Hinzufügen von qualitätvollem Neuen Teil der Unverwechselbarkeit der Altstadt. 

Ziele der Kampagne BIBERACHWEITERBAUEN: Zum einen Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

und aller Akteure für die baukulturellen Herausforderungen und Chancen, die mit diesem 

Veränderungsprozess einhergehen. Zum anderen Schärfung des allgemeines Bewusstsein 

für die Notwendigkeit eines qualitätvollen Weiterbauens der Stadt und damit Sicherung der 

Stadtqualität. 

Diese Kampagne setzt unmittelbar auf das bestehende Strategiemodell zur Qualitätsentwicklung 

Innenstadt/Altstadt. Realisiert wurden unter anderem eine „Baufibel Biberach“ (abgeleitet aus 

der Stadtbildanalyse), Baustellenbesichtigungen aktueller Sanierungs- und Neubauprojekte 

(„Schau-stelle“), Berichte im städtischen Informationsblatt, VHS Angebote mit Stadtrundgängen, 

Diskussionen und Vorträgen, Schul- und Hochschulprojekte sowie öffentliche Sitzungen des 

Gestaltungsbeirats. Einmalig und ein besonderer Höhepunkt war die temporäre Installation des 

„Alten Schuehaus“ auf dem Biberacher Marktplatz im Juni 2014 (siehe link auf einen Youtube-

Film).

Die planerische Basis für diese Maßnahmen sind das Stadtentwicklungskonzept, das Leitbild 

Innenstadt sowie Stadtbildanaylse und Stadtbildsatzung. Sie alle sind Bestandteil eines breiten 

„Werkzeugkastens“ zur planerischen Qualitätssicherung.

BIBERACHWEITERBAUEN

Biberach an der Riss, Deutschland

seit 2008

www.biberach-riss.de/

www.baukulturgemeinde.de/biberach.html
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Die technologischen und ökonomischen Entwicklungen seit dem Beginn der Industrialisierung 

haben zu massiven Maßstabsverschiebungen in fast allen Bereichen unserer Umwelt geführt. 

Über Jahrtausende durch Handarbeit und moderates Tempo geprägte Maßverhältnisse sind 

flächendeckend durch industrielle Größenordnungen und das Diktat hoher Geschwindigkeiten 

ersetzt. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf unsere gebaute Umwelt und lässt sich von der 

Landwirtschaft über unsere Verkehrsinfrastrukturen bis in das Erscheinungsbild unserer Städte 

beobachten.

Durch g roße Maßstäbe



Entstanden sind in den letzten 150 Jahren funktionale Großformen für Industrie, Infrastruktur, 

Verwaltungen und Dienstleistungen. Diese Großformen und ihre Areale liegen heute in zentralen 

Lagen und/oder weiterhin am Rand vieler Städte. Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

werden die Nutzungen auf diesen Areale vermehrt aufgegeben (Konversion). Die Arealen 

stehen zur Disposition und die Flächeneigentümer suchen neue Verwertungsmöglichkeiten. 

Die Neunutzung dieser Areale, ihr fast zwangsläufig großer Maßstab sowie die Planung 

und Realisierung dieser Großprojekte, bietet Chancen und birgt Risiken für die betroffenen 

Kommunen. Andere großflächige und großmaßstäbliche Planungen und Bauaufgaben sind IBAs, 

Gartenschauen Olympische Spiele und andere Großereignisse. Sie werden von den Kommunen 

meist zunächst als Chancen begriffen, zeigen aber oft Risiken im weiteren Verlauf. Sind die 

Kommunen und ihre Planer für diese komplexen Prozesse richtig aufgestellt? Welches sind die 

Bedingungen für erfolgreiche großmaßstäbliche Planungen und Projekte?

Gegenstand der folgenden Hypothesen sind europäische Städte und urbane Projekte. Dörfer, 

Kleinstädte oder schrumpfende Räume sind ebenso wenig Thema wie große Infrastrukturprojekte 

oder andere Monostrukturen.      

Große Projekte in großen Maßstäben benötigen für ihr Gelingen eine Vision, qualifizierte 

Konzepte und eine differenzierte gestalterisch-funktionale Struktur. Die Entwicklung dieser 

Visionen von komplexen Inhalten wird nicht alleine von „der Kommune“ sondern sehr 

maßgeblich vom Entwickler und Investor betrieben. Die Vision muss sich in ein stimmiges 

stadtentwicklungspolitisches Konzept einbinden.

Ein erfolgreiches Projekt muss robuste bzw. resiliente gestalterisch-funktionale Strukturen 

aufweisen. 

 – Große Projekte benötigen stufenweise Planung und Realisierung. Teilquartiere mit 

überschaubaren Realisierungszeiträumen (ca. 5 Jahre) müssen in sich lebensfähig und 

lebenswert und unabhängig von der Fertigstellung des Gesamtprojektes sein (Aspekt des 

Resilienz-Gedankens).

 – Eine erfolgreiche Projektentwicklung ist durch eine große Offenheit für Information und 

Beteiligung der Bürgerschaft gekennzeichnet. Vertrauen zu den Projektentwicklern und zu 

den kommunalen Akteuren ist aufzubauen. 



 – Großprojekte müssen in sich wirtschaftlich sein, da eine Subventionierung durch die 

öffentliche Hand zur Ausnahme wird. Das heißt, auch die Marktbedingungen müssen 

„stimmen“. Eine zu erwartende hohe Wohlfahrtswirkung des Projekts wirkt sich positiv auf 

den Entwicklungsprozess aus.

 – Der Landentwickler sollte personell, organisatorisch und materiell ausreichende Mittel 

vorhalten. Inhaltliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Partner müssen gegeben 

sein. Es ist hilfreich, wenn die privaten Akteure erfahren im Umgang mit der öffentlichen Hand 

sind.

 – Eine positive Projektökonomie ermöglicht es der öffentlichen Hand, Maßnahmen zu 

realisieren, die sie mit kleinen Projekten nicht durchführen könnte. Öffentliche Räume, 

Grünflächen und soziale Infrastruktur mit direktem Projektbezug können trotz klammer 

öffentlicher Kassen verwirklicht werden. 

 – Große Projekte benötigen ausgewogene Machtverhältnisse, den Umgang der Partner 

– Land-/Projektentwickler,  Stadt und Bürger – „auf Augenhöhe“. Die Ausgewogenheit 

beinhaltet fachliche Kompetenz und machtpolitische Stärke.

Aus dem konkrete Bezug zu dem Leitprojekt Europaviertel Frankfurt am Main folgt die 

zusammenfassende These:

„Große Projekte brauchen resiliente flexible Konzepte, ausgewogene transparente 

Umsetzungsstrukturen, kompetente gleichrangige Akteure und ein strukturiertes 

Planungsverfahren“.

Ein Beitrag der Landesgruppe Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland
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Europaviertel

Als eine der großen Bahnflächenkonversionen ist das 90 Hektar große Europaviertel Frankfurts 

wichtigstes Stadtentwicklungsprojekt der vergangenen Jahre. Seit einer ersten Projektskizze 

1996 wurde das Areal neu strukturiert und nach den Prinzipien der Nutzungsmischung, der 

„Stadt der kurzen Wege“ und den Kriterien nachhaltiger Entwicklung nahezu komplett bebaut. 

Der größere, westliche Teil des Areals wurde 2012 mit dem DGNB Goldstatus zertifiziert.

Ein robustes städtebauliches Grundkonzept organisiert entlang eines mehr als zwei Kilometer 

langen Boulevards unterschiedlich gewidmete Projektbausteine von in der Projektentwicklung 

gut handhabbaren Größen (2.500 - 7.500 qm Grundstück) und Projektvolumina (20 - 100 Mio. 

€). Dabei wurde auf selbstbewusste bauliche Präsenz ebenso geachtet wie auf hochwertige 

Raumkonfigurationen.

Mit der Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG und der CA Immo Deutschland GmbH auf privater 

Seite konnte auf Basis städtebaulicher Verträge sowie Erschließungsverträge mit der Stadt 

Frankfurt am Main ein erfolgreiches ÖPP-Projekt organisiert und bis heute weitgehend umgesetzt 

werden. Umfangreiche Erschließungsmaßnahmen, die Beteiligung an der sozialen Infrastruktur 

und ein nennenswerter Anteil geförderter Wohnungsbau (30 % der nach Bebauungsplan 

zulässigen Geschossfläche für Wohnen) wurden aus dem Projekt finanziert. Der durch die 

öffentliche Seite erhobene funktionale und gestalterische Anspruch wurde bei vertretbaren 

Projektrisiken für die private Seite erfüllt. Lediglich die von der städtischen Seite übernommenen 

Aufgaben des Baus einer Grundschule und der Hineinführung der Stadtbahn ins Europaviertel 

(Verlängerung der U-Bahnlinie 5) hinken noch hinter der Gesamtentwicklung her.

Bei entsprechender Projektorganisation und fairem, partnerschaftlichem Umgang der 

Projektpartner sind auch große städtebauliche Entwicklungen sicher umzusetzen. Ein 

prägnantes, robustes und flexibles städtebauliches Konzept ist eine Voraussetzung. Bei 

zumutbaren Rahmenbedingungen können Projektentwickler verlässliche und hilfreiche Partner 

der öffentlichen Hand sein, die in der ÖPP allerdings ebenfalls verbindliche Verpflichtungen 

übernehmen sollte.

Europaviertel

Frankfurt am Main, Deutschland

Planung 1996-2018

www.europaviertel.de/

www.as-p.de/
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NEO Brussels

Der Masterplan NEO Brussels beschreibt die Neuentwicklung des Brüsseler Heyselplateaus, 

eines der wichtigsten strategischen Entwicklungsgebiete in der Metropolregion von Brüssel. 

Die städtebauliche Neustrukturierung verstärkt die Bedeutung des Gebietes und qualifiziert es 

innerhalb des Rahmens der nachhaltigen Entwicklung. 

NEO Brussels ist der erste Masterplan, der seit der Expo 1958 entwickelt wurde. Er basiert auf 

einer starken Vision, die Brüssel, Belgien und Europa in einem Ort integriert. Es ist das größte 

und innovativste innerstädtische Entwicklungsprojekt von Belgien. NEO Brussels ist ein ‚Grand 

Projet‘ und als solches ein wichtiges Mittel für die urbane Erneuerung von Brüssel. 

NEO Brussels ist außerdem ein Park: Ein eindrucksvoller Grünraum mit mehr als 25 Hektar 

Umfang, der verbindet und für Besucher und Bewohner gleichermaßen zugänglich ist. Diese 

Grünstruktur bietet attraktive Flächen für Sport und Freizeit. 

Der Masterplan reflektiert eine strukturierte städtebauliche Strategie, die auf den Aspekten 

Flexibilität, Integration, Interaktion, simultan Arbeiten und Robustheit beruht. Das 68 Hektar große 

Gebiet wird mit einem gemischten Programm, bestehend aus internationalem Kongresszentrum, 

einem regionalen Shopping Center, Konzertsaal, Kino, Einrichtungen für Kultur, Freizeit und Sport, 

einem Park und Wohnen in einem Zeitraum bis 2025 entwickelt. Das Projekt hat eine robuste 

integrierte Nachhaltigkeitsstrategie, die auf drei Hauptkriterien konzentriert: Mobilität, Energie und 

Wasser. In allen drei Bereichen hat das Projekt eine Vorbildfunktion und werden die neuesten 

Techniken und Materialien verwendet.

NEO Brussels

Brüssel, Belgien

Masterplan 2010-2012

www.kcap.eu

www.neobrussels.com 
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FredericiaC

Der Masterplan FredericiaC beschreibt eine Entwicklungsstrategie für eine 21 Hektar große 

Brachfläche an der Küste von Fredericia in Dänemark, welche die Innenstadt um 25% erweitern 

wird. Das städtebauliche Konzept definiert die Rahmenbedingungen für ein gemischtes 

städtisches Programm von insgesamt 260.000 m2. FredericiaC strahlt in die Region aus, stellt 

innerhalb der Stadt neue Verbindungen her und bereichert Fredericia mit einem einzigartigen 

innerstädtischen Quartier mit attraktivem maritimem Flair. FredericiaC hat hohe Ambitionen für 

Nachhaltigkeit und strebt CO2-Neutralität an.

Fredericias geschichtlicher Hintergrund als Garnisonsstadt ist nach wie vor präsent in 

den intakten Bastionen und dem Renaissance-Layout der Stadt. Mit Respekt für die 

Maßstäblichkeit und Geschichte der Stadt schafft der Masterplan eine solide und zugleich flexible 

Entwicklungsstrategie. Hauptelement ist ein feinmaschiges Netz von öffentlichen Räumen. 

Außerdem wir das vorhandene Küstengebiet durch eine Struktur von Kanälen angereichert, 

welche die Nähe zum Wasser in der Stadt erlebbar machen. Bereits im historischen Entwurf 

waren Kanäle für die Garnisonsstadt angedacht, jedoch nie realisiert. Sie erlauben eine intensive 

Wechselwirkung zwischen der bestehenden Stadt, den neuen Gebäuden und der Küste.

Die Planungsprinzipien definieren eine abwechslungsreiche Mischung aus verschiedenen 

Funktionen, städtebaulichen Typologien und Gebäuden. Durch diesen strategischen 

Ansatz hat die Planung eine hohe Anpassungsfähigkeit an zukünftige Änderungen, die den 

Entwicklungsprozess im Laufe der Planung betreffen könnten.

FredericiaC

Fredericia, Dänemark 

Masterplan 2010-2012, Baubeginn der ersten Phase in 2014

www.kcap.eu

www.fredericiac.dk
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Räumliches Leitbild Karlsruhe

Mit der Erstellung eines „Räumlichen Leitbildes“ werden Potenziale und Impulse in einem 

räumlichen Gerüst für die zukünftige Stadtentwicklung Karlsruhes erarbeitet. Das Leitbild befasst 

sich mit der Gesamtstadt und ihrer Lage im regionalen Kontext und soll Möglichkeiten für eine 

integrierte und langfristige Ausrichtung ausloten.

Das Projekt richtet sich dabei an die gesamte Stadtbevölkerung Karlsruhes und der umliegenden 

Gemeinden. Bürger werden eingeladen sich aktiv an den Diskussionen über ihre Stadt zu 

beteiligen und konnten selbst Projektvorschläge und Ideen hinterlassen, welche in den Prozess 

einflossen. Lokale Institutionen, Fachexperten und die Politik wurden frühzeitig in den Prozess 

eingebunden und haben ihn dauerhaft begleitet. Es wird angestrebt, einen Austausch über 

verschiedene Disziplinen hinweg und zwischen vorhandenen Projekten zu erzielen. Das 

beinhaltet die Qualifizierung der vielfältigen Landschaftsräume, welche Karlsruhe prägen, das 

Stärken der Stadt- und Quartiersidentitäten, die Ausformulierung klarer Siedlungsränder aber 

auch die Erschließung neuer Wohnbauflächen und die Verknüpfung und Förderung attraktiver 

Gewerbestandorte.

Dieser gleichzeitige Blick auf den großen Maßstab und die großen Zusammenhänge, bis hinein 

ins Quartier und in einzelne Projekte und Maßnahmen, verknüpft mit der interdisziplinären und 

öffentlichen Diskussion, schafft mehr Stadt. Auf vielen Ebenen und für viele Akteure.

Räumliches Leitbild Karlsruhe

Karlsruhe, Deutschland

Planung 2009-2016, Implementierung und Monitoring ab 2017

www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/leitbildhaupt.de
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ØRESTAD

Der Stadtteil Ørestad wird seit den frühen 1990er Jahren am südlichen Stadtrand von 

Kopenhagen entwickelt und entsteht generalstabsmäßig nach dem New-Town-Prinzip in vier 

hochverdichteten, gemischt genutzten Quartieren entlang einer neuen Metro-Linie. Zwischen den 

Quartieren und an den Quartiersrändern sind großzügige Grünflächen zur Naherholung angelegt 

und ein ausgedehntes Naturschutzgebiet grenzt unmittelbar an den neuen Stadtteil an. Auch 

bei der Umsetzung der Einzelgebäude wird viel Wert auf Qualität gelegt, zum Beispiel durch 

Einzelwettbewerbe. Der Masterplan lässt den Entwerfern freie Hand, so dass sich die Gebäude 

wie in einer internationalen Bauausstellung mit hochmoderner, zeitgemäßer und teilweise 

zeitgeistiger Architektur präsentieren. 

Ørestad war die erste Großsiedlung in Dänemark, in der gleich am Anfang der Besiedelung die 

gesamte Infrastruktur errichtet wurde. Die Metrolinie mit 6 Metrostationen war fertiggestellt, bevor 

die vier Stadtquartiere bebaut wurden. Ebenso gab es von Anfang an Einkaufsmöglichkeiten, 

Schulen, Spielplätze und attraktive Radwege in die Innenstadt. Die dichten, urban wirkenden 

Quartiere sind nicht durch parkende Autos geprägt, diese müssen überwiegend in Parkhäusern 

untergebracht werden.

Trotz umfänglicher Bemühungen und gelungener Einzelbeispiele wirkt der Stadtteil noch wie eine 

Retortenstadt und muss durch die künftige Qualität der Frei- und Grünflächen erst Charakter 

entwickeln. Die Menschen müssen Ørestad mit Aktivitäten verschiedenster Art in Besitz nehmen.

ØRESTAD

Kopenhagen, Dänemark

Planung und Umsetzung 1989-2020

www.orestad.dk/english
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OZ Nature Urbaine Montpellier

OZ Nature Urbaine in Montpellier ist ein Entwicklungsgebiet von ca. 350 Hektar rund um den 

zukünftigen TGV Bahnhof und zwischen Stadtzentrum und Mittelmeerküste. Das Projekt ist eines 

der bedeutenden ‘Grand Projets’ in der Agglomeration von Montpellier. 

OZ Nature Urbaine wird in ein städtisches Gebiet mit gemischten Nutzungen transformiert und 

beinhaltet unter anderem 5.000 Wohnungen, Park- und Landschaftsanlagen, kommerzielle 

Funktionen, Freizeitnutzungen sowie Büronutzungen. Durch die Entwicklung zwischen 

dem Zentrum von Montpellier, dem internationalen Flughafen und dem Mittelmeer, werden 

großmaßstäbliche Infrastrukturen wie Autobahnen und die Hochgeschwindigkeitsstecke 

zwischen Montpellier und Nîmes überbrückt und in den neuen städtischen Kontext integriert. Ein 

weiterer wesentlicher Aspekt ist die Verbesserung des Hochwassermanagements der Region.

Um die Transformation über einen langen Zeitraum nachhaltig steuern zu können, ist innerhalb 

des Masterplans ein Rahmwerk öffentlicher Räume festgelegt, worin das Landschaftskonzept 

integriert ist. Dies ist Grundlage und gleichzeitig Leitbild für die weitere Planung. Der 

städtebauliche Rahmenplan, der Infrastrukturaspekte einschließt, ermöglicht eine phasenweise 

Entwicklung, welche offen ist für Veränderungen in der Zukunft, aber dennoch eine starke 

Identität für das Quartier schafft.

OZ Nature Urbaine Montpellier

Montpellier, Frankreich

Masterplan 2012-2014 

www.kcap.eu
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Münchner Nordosten

München wächst. Bis 2030 wird angenommen, dass es rund 15 Prozent mehr Einwohner sind.

Schon heute sind innerstädtische Transformationsflächen aufgebraucht. Unbebaute Freiflächen 

und innovative Wohnungskonzepte sind gefragt. Im Rahmen der Überlegungen zur langfristigen 

Siedlungsentwicklung, die sich neben der Brachflächenkonversion und der Nachverdichtung 

auch mit dem Stadtrand beschäftigt, plant die Landeshauptstadt als Lösung zum steigenden 

Wohnungsdruck eine Erweiterung am nordöstlichen Stadtrand in unmittelbarer Nachbarschaft 

zu den angrenzenden Kommunen. Für circa 600 Hektar rund um die Ortsteile Daglfing, 

Johanneskirchen, Englschalking und Riem will die Stadt in einem ersten Schritt im Rahmen der 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme untersuchen, welches Siedlungspotenzial möglich ist, 

wie die Balance zwischen Wohnen, Arbeiten, Landschaft, Naturschutz, Erholung aussehen und 

wie der Verkehr bewältigt werden kann. 

Herausforderungen sind das Schaffen attraktiver und qualitätsvoller Wohnquartiere, die 

Ausbildung eines neuen Stadtrandes und die Entwicklung neuer Nachbarschaften zwischen 

Bestehenden und neuen Strukturen. Das integrierte Strukturkonzept soll die heterogenen 

dörflichen Strukturen in neue Grün- und Freiräume einbetten und durch neue Quartiere ergänzen. 

Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Nachbargemeinden in einem intensiven Dialogprozess und möglichst regionaler Kooperation.

Münchner Nordosten

München, Deutschland

Fertigstellung integriertes Strukturkonzept 2017

www.muenchen.de/nordosten
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Zentrale Bahnflächen München

Durch Nutzung innenstadtnaher, ehemaliger Bahnflächen entstanden neue Gebiete für 

Wohnen, Arbeiten, Freizeit bei guter Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr (S-Bahn, 

Straßenbahn). Gemäß dem Prinzip der Perspektive München „kompakt, urban, grün“ wurde ein 

erlebbarer, allseits nutzbarer Stadtraum entlang der Bahn zwischen München Hauptbahnhof und 

Pasing geschaffen.

Es entstanden ergänzende Freizeit- und Versorgungsangebote auch für die angrenzenden 

Stadtviertel, mehr nutzbare Grünflächen, insbesondere in unterversorgten Bereichen der 

westlichen Innenstadtrandgebiete sowie eine überörtliche Vernetzung bestehender Grünflächen, 

wie dem Nymphenburger Park und dem Hirschgarten mit integrierten Fuß- und Radwegen. 

Urbane Kristallisationspunkte mit Versorgungseinrichtungen wurden in allen Teilbereichen 

geschaffen. In Pasing wurde das Stadtteilzentrum durch die Arcaden ergänzt und damit eine 

höhere Kaufkraftbindung vor Ort erreicht. Durch den Neubau von Grund- und Hauptschulen 

in den Bereichen Arnulfstraße sowie in Nymphenburg Süd wird die Schulversorgung in den 

neuen Quartieren sichergestellt. Kindergarten- und Hortgruppen sind in allen Teilbereichen in 

die Bebauung integriert. Ein neuer Gewerbehof an der Landsberger Straße bietet Ersatzflächen 

für zu verlagernde Betriebe aus dem Bereich der Zentralen Bahnflächen und Handwerkern die 

Möglichkeit einer quartiersnahen Versorgung.

Durch Konzentration der Bauflächen auf das Umfeld der S-Bahn Haltepunkte wurde eine 

stadtverträgliche Verkehrsbewältigung ermöglicht und damit die innerstädtischen Brachflächen 

für Wohnen und moderne Büroarbeitsplätze nutzbar gemacht, ohne dass der Autoverkehr 

auf den umliegenden Straßen zusammenbricht. Letzteres war die größte Befürchtung der 

Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Stadtgebiete und hat in der öffentlichen 

Debatte um das Projekt eine wesentliche Rolle gespielt. Durch einen neuen S-Bahn Haltepunkt 

an der Friedenheimer Brücke wurden die Voraussetzungen für die Entwicklung des neuen 

Quartiers Birketweg / Am Hirschgarten geschaffen. Ein neuer zentraler Omnibusbahnhof an der 

Hackerbrücke entlastet die Innenstadt von Haltebereichen für Fernbusverbindungen.

Zentrale Bahnflächen München - Hauptbahnhof-Laim-Pasing

München, Deutschland

1997-2020, stufenweise Umsetzung

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-

Bauordnung/Projekte/
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Perm Strategic Masterplan

Perm, Hauptstadt von Perm Krai, liegt circa 1,400 km östlich von Moskau entfernt am Westrand 

des Urals. Perm ist eine große, industriell geprägte Stadt mit circa 1 Mio. Einwohnern, gelegen 

am Fluss Kama.

Der Perm Strategic Masterplan schlägt eine integrale Vision für die zukünftige Entwicklung dieser 

Stadt vor. Er definiert essentielle räumliche Bedingungen, das Entwicklungspotential sowie 

dessen Grenzen und die erstrebenswerten räumlichen Qualitäten für die Entwicklung von Perm.

Der Masterplan beschreibt strategische Chancen und Entwicklungstendenzen über einen 

ausgedehnten Zeitraum von 30, 40 oder 50 Jahren und wendet dabei den Ansatz der 

«kompakten Stadt» an. Dieser Ansatz strebt ein Gleichgewicht zwischen dauerhafter und sozial 

sowie ökonomisch nachhaltiger Land- und Ressourcennutzung und einer hohen städtischen 

Qualität an. Es werden Strategien und Werkzeuge entwickelt als städtebaulicher Beitrag zum 

Umgang mit der post-sowjetischen Stadt. Ziel ist es, ein zeitgenössisches Lebensumfeld mit 

angemessener Dichte und menschlichem Maßstab zu schaffen.

Durch die Neuordnung wird Perm wieder Zugang zum Fluss erhalten und die Täler werden das 

Rückgrat für neue öffentliche Grünstruktur bilden. Als strukturierendes Merkmal werden breite, 

grüne Boulevards als verbindende Elemente eingesetzt. Sie geben gleichzeitig einen beständigen 

Impuls zur Entwicklung einer lebendigen Stadt. Der Perm Strategic Masterplan transformiert 

Perm in eine kompaktere und gleichzeitig offenere Stadt.

Perm Strategic Masterplan

Perm, Russland 

Masterplan 2008-2010

www.kcap.eu
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Entwicklungsprozess Rheingarten

Das gewachsene Gewerbegebiet „Rheingarten“ liegt in Konstanz rechtsrheinisch direkt am 

Seerhein. Das Areal grenzt an die erfolgreich realisierten Gebiete Great Lakes und Herosé an 

mit einer großen Anzahl an seerheinabhängigen und wasseraffinen Gewerbebetrieben und 

Vereinsnutzungen. Es ist geprägt durch brachgefallene und untergenutzte Flächen und Gebäude 

sowie die fehlende öffentliche Zugänglichkeit zum Seerhein.

Für die Weiterentwicklung des Rheingartens sollen die Gewerbegebietsnutzungen, die auf die 

Lage am Seerhein angewiesen sind, langfristig gesichert werden. Unter Berücksichtigung der 

notwendigen Betriebsabläufe wird eine Perspektive für die Weiterführung des Seeuferwegs 

geschaffen. 

Ziel der Stadt Konstanz war es von Beginn an, Anwohnern, Pächtern und Eigentümern im 

Rheingarten in die Planungen einzubinden. Die gewachsene Struktur, das Arbeiten im Bestand 

und zeitlich unterschiedliche Entwicklungsperspektiven der einzelnen Beteiligten erfordern 

einen Prozess, der von üblichen Vorgehensweisen abweicht und konventionelle Planungswege 

verlässt. Nicht immer waren die Ziele konsensfähig, dafür waren die Interessen der Einzelnen zu 

verschieden. 

Als Grundlage für die Entwicklung wurde ein tragfähiges, städtebauliches Konzept erarbeitet, 

das konsensual im Rahmen eines Planungsworkshops mit Teams aus Architekten und 

Landschaftsarchitekten und mit den Gewerbetreibenden und Anliegern aus dem Gebiet 

entwickelt wurde und eine phasenweise Realisierung ermöglicht.

Am Ende liegt kein fertiger Plan vor, der in wenigen Jahren umgesetzt werden kann, sondern eine 

flexible Strategie, die Perspektiven eröffnet. 

Entwicklungsprozess Rheingarten

Konstanz, Deutschland

konsensualer Planungsprozess seit 2013
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Trencín - „City on the River“

Der Ausbau des nationalen slowakischen Eisenbahnnetzes und die dadurch frei werdende 

Bauzonen stellten die Verwaltung der Stadt Trencín vor die Aufgabe, die Entwicklung ihrer 

zentrumsnahen Gebiete zu überdenken. Trencín ist ein Regionalzentrum, gut 100 Kilometer 

nordöstlich von Bratislava. Der Fluss Vah (dt. Waag) schafft eine Art Doppelstadt-Situation.

Der Bahnbau bringt in der Innenstadt grosse bauliche Veränderungen mit sich. In Vorbereitung 

dieses Jahrhundertprojekts wurde seit 2011 ein umfassendes Mitwirkungsverfahren mit der Be-

völkerung durchgeführt. Chancen und Risiken für die Stadt wurden thematisiert und die Wünsche 

der Bevölkerung gesammelt. Die Mitwirkung wurde als eigenständiges Verfahren lanciert: 

losgelöst vom Bahnprojekt und getragen von der Stadtverwaltung.

Daran anschließend wurde 2014 ein internationaler städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. 

Dessen Siegerprojekt wird als Grundlage der weiteren Projektentwicklung herangezogen. Die 

Jury legte insbesondere Wert auf die Auswirkungen auf die Stadt-Silhouette, auf eine verbesserte 

Führung des Individualverkehrs sowie auf städtebauliche Eindeutigkeit.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am städtebaulichen Wettbewerb kamen aus ganz Europa 

und auch die Jury war international zusammengesetzt. Das Projekt verhilft zu „Mehr Stadt durch 

große Maßstäbe“, indem es die Planung für die gesamte Innenstadt und für beide Ufer der Vah 

umfasst. Es beinhaltet sowohl Erneuerungsmaßnahmen als auch bauliche Verdichtung.

Trencín - „City on the River“

Trencín, Slowakei

2011-2015

www.2014.trencin.sk/en/
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Mehr Stadt durch Vielfalt / Frankfurts neues Uni-Viertel Riedberg

Frankfurt-Riedberg ist mit 267 Hektar Gesamtfläche eines der bundesweit größten 

städtebaulichen Projekte. Ziel der Entwicklung ist, ein vielfältiges Wohnangebot für die 

rasch wachsende internationale Metropole Frankfurt am Main zu schaffen. Mit den 

naturwissenschaftlichen Instituten der Goethe-Universität entsteht zugleich die neue Science City 

Frankfurt-Riedberg mit rund 8.000 Studierenden und zahlreichen Beschäftigten im Life Science 

Bereich.

Die Palette der Wohnkonzepte reicht von der exklusiven Villenlage bis hin zum geförderten 

Wohnungsbau. Es gibt Standorte für Miet- und Eigentumswohnungen, Reihen-, Doppel- und Ein- 

familienhäuser genauso wie für Studierendenapartments, Seniorenwohnungen oder 

Seniorenpflegeheime, Baugruppen oder Wohnungsbaugenossenschaften. Auch Wohnprojekte 

für Menschen mit Behinderung finden Berücksichtigung. Diese Vielfalt spiegelt sich in der 

sehr internationalen Bevölkerung des jungen Stadtteils wider. Frankfurt-Riedberg ist einer der 

kinderreichsten Stadtteile in Frankfurt. 

Stadträumliche und architektonische Qualität sind wesentliche Ziele der Projektentwicklung. Zur 

Qualitätssicherung dient ein städtebauliches Gesamtkonzept als Grundlage der Entwicklung 

sowie Wettbewerbe, Gestaltungsvorgaben oder begleitende Beiräte. Parallel zur Wohnbebauung 

entstehen Schulen und Kindertagesstätten, Grünflächen sowie Sport- und Spielanlagen in hoher 

Qualität. Eine nachhaltige Energieversorgung ist durch den Anschluss an das Fernwärmenetz 

und den Einsatz der Passivhaustechnologie gesichert, Gebäude unterschreiten die jeweils gültige 

EnEV um mindestens 30%. 

Das Projekt Riedberg wird als „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“ der Stadt 

Frankfurt am Main durchgeführt. Das Projektmanagement für die Maßnahme führt die HA 

Stadtentwicklungsgesellschaft (HASEG) im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main durch. 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Frankfurt-Riedberg

Frankfurt am Main, Deutschland

1997-2016

www.riedberg.de

www.ha-stadtentwicklung.de
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Wie sieht die Stadt aus, in der wir morgen leben wollen? Wie können wir zentrale Themen wie 

die Energie- und Ressourceneffizienz, die Klimaanpassung oder neue Formen der Mobilität 

voranbringen? Oder werden uns Internet und Breitbandverkabelung so standortunabhängig 

machen, dass es gar keine Städte mehr braucht?

Mehr Technologie in unseren Städten wird in Zukunft gleich bedeutend sein mit mehr 

Lebensqualität. Die Stadt der Zukunft wird dadurch leiser, grüner, emissionsärmer und sicherer 

sein. Bei aller Begeisterung für technologische Neuerungen darf aber nicht vergessen werden, 

stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Durch mehr  Technologie



Mehr Stadt durch mehr Technologie? Auf das erste Hinsehen eine wenig überzeugende 

Zukunftsperspektive, wo doch gerade technologische Entwicklungen des 19. und vor allem 

des 20. Jahrhunderts die Lebensqualität unserer Städte auf verschiedene Weise negativ 

beeinflusst haben. Man denke nur an die Lärm- und Abgasemissionen der Automobile und 

großer Industrieanlagen oder den gewaltigen Energiehunger, der durch unseren modernen, 

technologieorientierten Lebensstil verursacht wird. Und wenn wir an das 21. Jahrhundert denken: 

werden sich die Städte nicht allmählich dank modernster Kommunikationsmittel nach und nach 

auflösen? Wenn wir entscheiden können, wann und wo wir arbeiten wollen, bedarf es vielleicht 

keiner klaren Verortung von Wohnung und Arbeitsplatz mehr. 

Dennoch werden es in Zukunft verstärkt technologische Neuerungen sein, die dazu beitragen, 

unsere Städte sauberer, grüner, leiser, energieeffizienter, CO2 neutral und sicherer zu machen. 

Dass die Städte bei den großen Zukunftsthemen Klimawandel und Klimaanpassung, 

Energiewende, Mobilität und Ökologie eine zentrale Rolle spielen müssen, steht außer Frage. 

Bereits heute leben über 50 % der Weltbevölkerung (etwa fünf Milliarden Menschen) in Städten, 

Tendenz steigend. In Deutschland liegt der Urbanisierungsgrad bereits bei rund 75 %.

So wird die Stadt der Zukunft deutlich stärker als heute vernetzt sein. Das gilt für den 

Energieaustausch einzelner Gebäude miteinander genauso wie für die Funktion der Elektromobile 

als Stromspeicher. Während heute die verschiedenen Verkehrsträger weitgehend unabhängig 

voneinander funktionieren, werden künftig intelligente Kommunikationsmittel eine Verknüpfung 

von öffentlichen und individuellen Verkehren ermöglichen.

Die Gebäude der Zukunft werden gegenüber heute deutlich mehr Fähigkeiten besitzen. Sie 

produzieren Energie, die sie zudem noch hoch effizient speichern und bei Bedarf abgeben. 

Intelligente Systeme erkennen beispielsweise, zu welcher Zeit für welche Aktivität Energie am 

sinnvollsten eingesetzt wird. Ihre Fassaden können, falls notwendig, zur Luftreinhaltung beitragen. 

Neue umweltverträgliche und „schlanke“ Dämmstoffe werden den gebräuchlichen Werkstoff 

Styropor ablösen und den Energieverbrauch von Gebäuden weiter verringern.



Auch wenn das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die 

Straßen zu bringen, kaum mehr erreichbar scheint, ruhen auf dieser Technologie vielfältige 

Erwartungen. Ein leises, emissionsfreies, individuelles Fortbewegungsmittel, das sich irgendwann 

einmal sogar ohne aktives Eingreifen des Fahrers sicher im Straßenraum bewegt. Viele 

Stadtquartiere, deren Wohn- und Aufenthaltsqualität heute noch durch Verkehrslärm und Abgase 

stark einschränkt sind, erhalten so künftig ganz neue Perspektiven.

Eine große Herausforderung ist die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, wie etwa 

die Zunahme an Hitzetagen, die unsere dicht bebauten Städte besonders treffen. Welche 

technologischen Antworten werden wir neben dem verstärkten Einsatz von Grün und Wasser im 

Städtebau dafür finden?

Gerade wenn es um den Einsatz neuer Technologien geht, darf der Mensch nicht vergessen 

werden. Schließlich sollen sich die Menschen in unseren Städten wohlfühlen. Eine sorgfältige 

Informations- und Beteiligungskultur ist deshalb die Grundlage für die Akzeptanz und positive 

Bewertung von Veränderungen. Weiterhin muss bei zunehmendem Technologieeinsatz 

und zunehmender Vernetzung den Themen Datensicherheit und Datenschutz höchste 

Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.

Christine Schimpfermann
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Smart City Pilotprojekt Waagner-Biro Graz  

Der Stadtteil Smart City Graz Waagner-Biro befindet sich westlich des Grazer Hauptbahnhofes im 

Umfeld der Helmut-List-Halle, eine bereits bestehende flexible Konzert- und Veranstaltungshalle 

inmitten eines Industrieareals. Dieses ehemalige Industriegebiet liegt direkt im Zentrum von Graz 

und ist eine bedeutende Baulandreserve, die zu einem nachhaltigen Wohn- und Arbeitsstandort 

mit einer hohen Lebensqualität entwickelt wird. Mit Fördermitteln des Österreichischen Klima- 

und Energiefonds werden Demoprojekte zur Umsetzung moderner Technologien umgesetzt, die 

eine nachhaltige Energieversorgung und Ressourcenschonung gewährleisten. Zusätzlich soll 

neuer Wohnraum und ein qualitativ hochwertiger öffentlicher Raum geschaffen werden.

In diesem heterogenen, ehemaligen Industriegebiet nahe dem Grazer Hauptbahnhof entsteht 

ein neuer energieautarker Stadtteil. In einem integrativen Planungsprozess werden hier erstmals 

Energietechnologien für die intelligente „Zero Emissions“-Stadt demonstriert. 

Die Projektinhalte umfassen die Erprobung von neuen Komponenten wie zum Beispiel neue 

Solarmodule, solare Kühlung, urbane Solarstromerzeugung, integrierte Fassadentechnologien, 

Mini-BHKW, Smart Heat Grids, die Umsetzung von Demonstrationsbauten (Forschungsturm, 

PV-Pilotanlage „Grätzel-Zelle“, Energiezentrale und lokales Energienetz, Auftriebskraftwerk sowie 

Wohnanlagen und gewerbliche Flächen mit innovativen Gebäudetechnologien), Konzepte für 

nachhaltige urbane Mobilität inklusive Elektromobilität.

Die BürgerInnen werden durch aktives Stadtteilmanagement, Informations- und Partizipations-

angebote sowie über eine interdisziplinäre Expertenplattform in den Prozess eingebunden. Der 

rege Austausch mit nationalen und internationalen Partnerstädten soll die Lern- und Reflexions-

prozesse sowie die Verbreitung der Ergebnisse unterstützen.

Smart City Pilotprojekt Waagner-Biro Graz 

Graz, Österreich

2012-2017

www.smartcitygraz.at
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Ambient Assistent Living – Intelligentes Wohnen mit Zukunft

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines technisch-sozialen Assistenzsystems, das ältere 

Menschen mithilfe von Komponenten aus der Hausautomatisierung im Alltag unterstützt, 

gefährliche Situationen vermeiden lässt, in Not- beziehungsweise Gefahrensituationen helfen 

kann und zusammen mit Möglichkeiten der sozialen Einbindung in die Nachbarschaft die 

Lebensqualität im Alter erhält. So soll ein selbstbestimmtes Wohnen in den „eigenen vier 

Wänden“ auch bei altersbedingten Beeinträchtigungen ermöglicht werden. Der Technikeinsatz 

(PAUL) erfolgte in Wohnungen älterer Mitgliederhaushalte der Bau-AG Kaiserslautern und der 

GBS Speyer. 

Bei der Entwicklung wurde Wert auf eine einfache Bedienung, ein nicht stigmatisierender 

Technikeinsatz und einen auf die Nutzergruppe zugeschnittener Funktionsumfang gelegt. 

Neben der Technik spielt auch die soziale Vernetzung eine bedeutende Rolle. Über PAUL soll 

es möglich sein, Kontakt zu anderen Nutzern in der Nachbarschaft, zu entfernt wohnenden 

Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen aufzunehmen und Dienstleistungen und 

Unterstützungsangebote aus dem Quartier abzurufen. Das Projekt wurde sozialwissenschaftlich 

begleitet und analysiert, um Akzeptanz und Nutzung der Technik durch die beteiligten Haushalte 

zu untersuchen. Das besondere des Vorgehens ist, dass Wissenschaft, Wohnungs- und 

Wirtschaftsunternehmen und soziale Dienste zusammen mit Mietern neue Lösungsansätze 

gesucht und erprobt haben, um das selbständige Wohnen für ältere Menschen im Alter zu 

erleichtern, die nach Projektende fortgeführt werden. 

Ambient Assistent Living – Intelligentes Wohnen mit Zukunft

Kaiserslautern und Speyer, Deutschland

2006-2009 sowie 2010-2013
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TOPOS Topographie subjektiver (Un-)Sicherheit in Wels

Das Projekt „TOPOgraphie subjektiver (Un-)Sicherheit in Wels“ (10.2013 – 09.2014), finanziert 

im österreichischen Sicherheitsforschungsförderprogramm KIRAS vom BMVIT, entwickelte für 

die Stadt Wels (OÖ) eine Sicherheitsapp zur Messung des Sicherheitsempfindens im öffentlichen 

Raum. Als Bedarfsträger kann das Stadtpolizeikommando Wels automatisch generierte 

Sicherheitsstadtkarten in der Planung der weiteren Polizeiarbeit im öffentlichen Raum analysieren 

und gezielt nutzen.

Um das Sicherheitsempfinden in Echtzeit zu erfassen, stehen den NutzerInnen der APP „TOPOS 

Sicher in Wels“ zwei Bewertungsebenen zur Verfügung. Auf Ebene 1 kann das persönliche 

Sicherheitsgefühl am gegenwärtigen Ort zum Ausdruck gebracht werden. Ebene 2 dient für 

Detailangaben zum (Un-)Sicherheitsempfinden. Jede/r freigeschaltete NutzerIn hat in der Folge 

die Möglichkeit, all ihre/seine Bewertungen über Google-Maps einzusehen.

Im Rahmen der Entwicklung der mehrsprachigen APP (DE, EN, TR, BSK) wurden der Wahrung 

der Privatsphäre der NutzerInnen, datenschutzrechtlichen Aspekten sowie der partizipativen 

Einbindung der Zivilgesellschaft aus Wels große Bedeutung zugeschrieben.

Mit Hilfe der TOPOS APP lassen sich periodische Momentaufnahmen des subjektiven 

Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung erzeugen. Gesammelt bilden diese Prognosemodelle 

die Basis für Analysen, wie sich die Sicherheitslage aufgrund verschiedener Faktoren entwickeln 

könnte und ermöglichen Einschätzungen über die Wirkung von Maßnahmen zur Steigerung der 

subjektiven Sicherheit im Stadtraum.

TOPOS Topographie subjektiver (Un-)Sicherheit in Wels

Wels, Österreich

Projektlaufzeit 2013-2014, App verfügbar seit 09.2014

www.topos-wels.at/ 
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Allee des Wandels 

Eine ehemalige Zechenbahntrasse wird zu einer interkommunalen Entwicklungsachse im Bereich 

der neuen Energien und verbindet ökologische, ökonomische und soziale Ziele einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung. Träger ist das „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“, eine Struktur, die 

beide Stadtverwaltungen, Unternehmen und Wissenschaft verbindet. Entlang der eigentlichen 

Trasse, die als Rad- und Fußweg zur Verfügung steht, soll dezentrale Energieerzeugung durch 

Kleinwindanlagen, Fahrradabstellanlagen mit Solarpaneelen und Schnellumtriebspflanzen zur 

Verwendung in Biokraftwerken demonstriert werden. Die Allee des Wandels verknüpft Standorte, 

die für den Wandel von der Kohle zur Stadt der Neuen Energien stehen. Dies gilt für die neue 

Nutzung der ehemaligen Zechenstandorte, aber auch für Siedlungen und das Energieinstitut der 

Westfälischen Hochschule.  

Die „Allee des Wandels“ qualifiziert die Einzelprojekte der Stadtentwicklung und trägt zur 

Stabilisierung der Stadtteile im Norden von Gelsenkirchen und Herten bei. Sie macht die „Stadt 

der Neuen Energien“ räumlich erfahrbar. Sie schafft neue nachhaltige Wegeverbindungen, gibt 

die Stadt den Bürgern zurück, wo früher die Zechen und die Kokerei große Flächen von jeder 

anderen Nutzung ausschlossen und Barrieren zwischen den Stadtteilen darstellten.

Allee des Wandels

Gelsenkirchen und Herten, Deutschland

2010/2014-2022

www.gelsenkirchen-herten.de
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Klimaquartier Sennestadt – Reichow für das 21. Jahrhundert

Die Sennestadt ist 1954 nach Entwürfen des Stadtplaners Bernhard Reichow in der 

Heidelandschaft südlich von Bielefeld entstanden. Sie galt im Nachkriegsdeutschland als 

ein gepriesenes Beispiel des „organischen Städtebaus“ und der modernen, autogerechten 

Stadt der Zukunft. Heute jedoch kämpft die einstige Modellstadt mit Funktionsverlusten und 

Überalterung. Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzepts Stadtumbau-West und 

eines Konzepts zur energetischen Stadtsanierung (KfW-432) ist nun eine umfassende Strategie 

zur Neugestaltung der Wärme- und Strominfrastruktur auf Quartiersebene gelungen. Ein 

urbanes Stadtteilnetz soll als „virtuelles Kraftwerk“ den geordneten Handel mit Wärme zwischen 

vielfältigen Erzeugern und Abnehmern nach festen wirtschaftlich und sozial verträglichen Regeln 

ermöglichen. Das Konzept entwirft nicht nur eine technische Strategie, sondern gleichzeitig 

ein Wirtschafts- und Rechtsmodell sowie neue Dienstleistungen für die Bürger. Das urbane 

Stadtteilnetz ermöglicht zudem eine lokale Wertschöpfung von rund 5,3 Millionen Euro jährlich. 

Der Netzausbau folgt Reichows polyzentrischer Stadtidee und die offene Technologieplattform 

formuliert das neue Versprechen an die Bürger. Neubauentwicklung, Bestandssanierung und 

Beteiligung folgen einer transparenten Strategie und die Modellstadt von einst bietet nachhaltige 

Perspektiven mit Zukunftsenergien und zeitgemäßer Verfahrenskultur. Mehr Technologie führt so 

über das Modell ihres Zusammenwirkens zu mehr Stadt.

Klimaquartier Sennestadt – Reichow für das 21. Jahrhundert

Bielefeld, Deutschland

seit 2010 laufend

www.sennestadt-gmbh.de

www.jung-stadtkonzepte.de
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„Neues Zusammenleben“ findet im Spannungsfeld zwischen der Suche nach elementarem 

Lebensschutz und nach selbstbestimmtem Leben statt. Es beruht auf einer neuen 

Wertediskussion und braucht informelle Räume sowie Platz für Begegnungen aller Art. 

Sozialverträgliche Quartiersentwicklung und innovative Projektplanungen, die langfristig ein 

attraktives vielschichtiges Zusammenleben ermöglichen, sind eine gefragte Alternative. 

Wieso „neues Zusammenleben“? Das Spannungsfeld reicht von der Suche nach elementarem 

Lebensschutz und Erfüllung materieller Bedürfnisse bis hin zum Streben nach selbstbestimmtem 

Leben und der Anerkennung immaterieller Werte.

Wie funktioniert „neues  Zusammenleben“ in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft, in der 

übergeordnete Strukturen wegbrechen und sich bisher allgemein anerkannte Werte auflösen?  

Was bietet Orientierung, was schafft Halt? Was kann man sich leisten?

Durch neues Zusammenleben





Im Grunde müssen wir uns einer Diskussion über Werte stellen. Doch wer definiert Wert? 

Welchen Wert gibt die Gesellschaft dem Individualwohl einerseits und dem Allgemeinwohl 

andererseits? Muss der Einzelne etwas „abgeben“, um das Allgemeinwohl zu stärken? Und 

was gewinnt er dadurch? Wie wertvoll erscheint uns eine gute Nachbarschaft? Welcher 

Mehrwert wird von neuen Formen des Zusammenlebens erwartet im Vergleich zu individuellem 

Einzelleben? Allgemein verbindliche Werturteile bröckeln. An ihre Stelle tritt ein Diskurs, geführt 

von einer vielschichtigen Öffentlichkeit. Daran erkennt man: Umbrüche erzeugen Unsicherheiten 

und erhöhen dadurch den Diskussionsbedarf.

Die Ermittlung echter Bedarfe - nicht Wunschvorstellungen - der Menschen und die Entwicklung 

von umsetzbaren Zielen brauchen Zeit. Das Anhören und Zusammenführen von möglichst vielen 

Perspektiven einzelner Personen, Interessengruppen und Experten sind essentiell für nachhaltige 

Planungsqualität. Notwendigerweise müssen sich Räume für „neues Zusammenleben“ durch 

eine zuvor nicht festgelegte Art zu planen und zu denken entwickeln. Begegnungen und 

Gespräche sind unverzichtbar. Sie stellen eine Brücke dar für das Anhören und Verstehen von 

anderen Werten. So entwickelt sich Neues. Und so entsteht die Offenheit, auch Menschen 

anderer Kulturen in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Orte für „neues Zusammenleben“ sollen flexibel, einfach und durchlässig sein. Sie ermöglichen 

informelle Begegnungen aller Art sowie Identität.  Der Begegnungsraum soll möglichst robust 

sein und so funktionieren, dass auch die Privatsphäre des Einzelnen respektiert und geschützt 

wird. 

Das sind die Voraussetzungen für attraktive Erlebnis-, Begegnungs- und Lebensräume – für ein 

„neues Zusammenleben“:

- Mischung und Integration verschiedener Nutzungen und Altersgruppen 

- Sozialverträgliche und kostengünstige Quartiersentwicklung

- Bedarfsgerechte Infrastruktur 

- Innovative und genossenschaftliche Siedlungsmodelle für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaften, 

Bildung und Freizeit 

Wohnprojekte werden als gute und kostengünstige Alternative zu konventionellem Siedlungsbau 

gesehen; hier wird größter Wert auf ein langfristiges und gutes Zusammenleben gelegt - nicht auf 

Optimierung der Rendite. Deshalb ist „neues Zusammenleben“ ein hochaktuelles Thema.

Ariane Jungwirth
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Grandhotel Cosmopolis Augsburg

Augsburg, Deutschland

Betrieb seit 2012

www.grandhotel-cosmopolis.org

Grandhotel Cosmopolis Augsburg

Das Grandhotel Cosmopolis wurde 2011 gegründet, um Flüchtlinge in einem zentral gelegenen, 

leerstehenden Altenheim würdig aufnehmen zu können. Ein experimentelles Zusammenleben 

von sehr unterschiedlichen Milieus sollte ermöglicht werden, dies wird erfolgreich gelebt. 

Grundlage des Grandhotel-Projektes ist eine partizipative und vernetzende Arbeit – ohne 

Hierarchie – bei der Flüchtlinge bestmöglich Schutz finden, begleitet werden und direkt in die 

städtische Bürgergesellschaft integriert sind. Das nachbarschaftliche Zusammenleben hat sich 

jetzt normalisiert. Die kreative Szene und kulturschaffende Bewohner leisten einen wichtigen 

Teil für die Weiterentwicklung des Projektes. Gäste mit Asyl können sich für die Dauer ihres 

Aufenthalts den Kultur- und Hotelbetrieb nach ihren Möglichkeiten einbringen. Von Künstlern 

gestaltete Räume und Hotelzimmer schaffen einen identitätsstiftenden Ort, der offen ist für 

Begegnungen aller Art. Direkter Tauschhandel, Lehrlingsausbildung, Kulturveranstaltungen 

und Ausstellungsräume schaffen Kontakte und weitere Anreize für Bürger. Die nachhaltige 

Materialnutzung, Upcycling und kreative Aufwertung des Altbestandes durch Eigenarbeit wirken 

attraktiv und identifikationsstiftend. Das Projekt hat bereits einen geänderten Blick auf Flüchtlinge 

und einen anderen Umgang mit Asylgästen in der Stadt erreicht. 
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Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (HEAE)

Gießen, Deutschland

www.rp-giessen.hessen.de/irj/RPGIE/

Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (HEAE)

Die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hat sich seit 1946 entwickelt - ehemalige 

Heimatflüchtlinge, Flüchtlinge aus DDR und sowjetischem Sektor, Jugoslawien, heute aus Syrien, 

Afrika und anderen Ländern. Sie stellt einen gut organisierten Aufnahmekomplex dar für derzeit 

ca. 572 Personen im Stammhaus Meisenbornweg und ca. 3100 Personen im ehemaligen US-

Depot, die hier vier bis sechs Wochen leben und mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden. 

Die wesentliche Vergrößerung der Einrichtung gelang im Jahr 2012, als die Landesregierung 

zunächst von der BIMA und später von einem privaten Investor Teile des ehemaligen US Depots 

im Osten der Stadt auf Dauer anmieten konnte. Die Vermarktung der übrigen Gewerbeflächen 

direkt neben den Flüchtlingsgebäuden erfolgt problemlos. Wesentliche Voraussetzungen für die 

gelungene Kooperation und die gute Einbindung der Flüchtlinge in die Stadt sind:

1. Die aufgeschlossene und selbstverständliche Haltung gegenüber der Flüchtlingsunterbringung 

auf oberster Verwaltungs- und Investorenebene und in der Bürgergesellschaft: Hier wird Offenheit 

und Toleranz gegenüber Ausländern gelebt und darüber besteht breiter Konsens. 

2. Die Erstaufnahme ist auf Dauer konzipiert und die Bürgerschaft ist darauf eingestellt.

3. Die Lage der Flüchtlingsunterkunft ist gut erreichbar und ermöglicht fußläufige 

Einkaufsmöglichkeiten (Handy aufladen, Erwerb von Lebensmitteln, Konsumgüter aus dem 

Billigsegment) 

4. Die Erstaufnahmeeinrichtung liegt nicht unmittelbar neben einem Wohngebiet.

5. Die Einrichtung ist eng und ausreichend an den ÖPNV angebunden.
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Klagesmarktbebauung

Hannover, Deutschland

Baubeginn September 2014, Fertigstellung für 2017 geplant

www.hannover.de

www.gbh-hannover.de

Umbau einer ehem. öffentlichen Stellplatzanlage zu einem innerstädtischen Wohnquartier

Das Projektgebiet, das bisher als öffentliche Parkplatzfläche zur Verfügung stand, hatte bislang 

eine eher trennende Wirkung zwischen den angrenzenden Stadtquartieren. Die Bebauung des 

Standortes soll diese Strukturen stärker miteinander verknüpfen und damit die Attraktivität der 

Hannoverschen Innenstadt steigern. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft bebaut den 

Klagesmarkt mit einem 7-geschossigen Bürogebäude, dem sich 7 unterschiedlich gestaltete 

Wohngebäude mit vier bis fünf Geschossen und jeweils bis zu 16 Wohneinheiten sowie 

Geschäftsbereichen in den Erdgeschossen anschließen. In einem Gebäude soll zusätzlich eine 

2-Gruppen-Kita eingerichtet werden, die von der Stadt Hannover betrieben wird. Die Bauherrin 

wird mit den geplanten Neubauten attraktive, zentrumsnahe Wohn- und Geschäftsbereiche 

errichten und damit ein zusätzliches Angebot, insbesondere für die in Hannover stark 

nachgefragten kleineren Wohnungen, anbieten. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen rund 

45 Millionen Euro. Alle Gebäude werden im Passivhausstandard errichtet. Ein Teil der geplanten 

Wohnungen wird zu den Rahmenbedingungen des geförderten Wohnungsbaus angeboten. Für 

einen weiteren Anteil der Wohnungen sind die Mietkosten auf max. 9 €/m² begrenzt. Hierzu hat 

sich die GBH gegenüber der Stadt Hannover vertraglich verpflichtet. Die Fertigstellung ist für 

2017 geplant. Im Vorfeld der Bebauung wurden Verkehrsflächen zu Gunsten von öffentlichen 

Grünflächen zurückgebaut, dadurch konnte auch ein neuer Stadtplatz entstehen.
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St. Ludwig Nürnberg

Nürnberg, Deutschland

2007-2015

www.joseph-stiftung.de

St. Ludwig Nürnberg - Neuordnung des Areals der Pfarrei

Das Projekt liegt in Gibitzenhof, einem sozial eher schwierigen Stadtteil von Nürnberg. Auf 

dem vorgefundenen, unstrukturiert bebauten Grundstück mit einer Größe von 1,5 Hektar bot 

sich durch den Abriss des maroden Gebäudekonglomerats und eine sinnvolle Neubebauung 

beziehungsweise Umnutzung die Chance zur Stadtentwicklung.

Das Zusammenwirken und die Verschränkung der verschiedenen Nutzungen - Kindertagesstätte 

mit Familienzentrum, Gemeinschaftseinrichtungen, soziale Dienste, Wohnungsbau - begünstigen 

die Mischung der einzelnen Bevölkerungsgruppen im Stadtteil, wodurch konkret MEHR STADT 

entsteht. Die Vernetzung bestehender Organisationen und Einrichtungen ermöglicht auch den 

sozial benachteiligten Menschen im Stadtteil Orientierung, neue Perspektiven, umfangreiche 

Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten.

Das Projekt schafft mit den geförderten Wohnungen auf einer 5000 m² großen freigewordenen 

Grundstücksteilfläche bezahlbaren Wohnraum insbesondere für Familien mit Kindern, 

Alleinerziehende, Senioren und Menschen mit Behinderung. Die Bewohner können in bestehende 

beziehungsweise sich ständig entwickelnde soziale Netzwerke und Strukturen integriert werden. 

Dadurch ist auch eine organisierte Nachbarschaftshilfe möglich. Die Öffnung und Durchlässigkeit 

des vorher abgeschirmten Klosterareals lädt alle Menschen im Stadtteil zur Benutzung und zum 

Aufenthalt ein. Das Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder verschiedener Altersgruppen ist 

vielfältig.
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Kalkbreite Zürich

Zürich, Schweiz

Planung 2009-2011, Realisierung 2012-2014, Bezug Frühjahr 2014

www.kalkbreite.net/

Kalkbreite Zürich

Mit dem Neubau an der Kalkbreite in Zürich beschreitet die Genossenschaft Kalkbreite in 

mancher Hinsicht neue Wege. Die 2007 aus einer Quartierinitiative heraus entstandene 

Genossenschaft konnte das 6‘500 m2 große innerstädtische Kalkbreite-Areal von der Stadt 

Zürich im Baurecht übernehmen, um ein urbanes Zentrum für gemeinschaftliches Wohnen 

und Arbeiten mit hohen ökologischen und sozialen Anforderungen zu realisieren. Neben 

dem Effizienzpfad des SIA und der Reduktion des Energieverbrauchs werden anstelle einer 

rein ökonomischen und technischen Effizienzsteigerung Fragen der Suffizienz und des 

Nutzungsverhaltens thematisiert. Das Bauvorhaben von Planung über Bau bis zum Betrieb soll 

im Sinne des Kongresstitels „Besser“ sein, durchaus auch „Anders“ mit Sicherheit aber nicht 

„Weniger“. Die Genossenschaft Kalkbreite entwickelt aus den limitierenden Rahmenbedingungen 

einer 2000-Watt-Gesellschaft ein Mehrangebot für Bewohnerinnen und Nutzer.

Das Grundstück befindet sich inmitten der Stadt Zürich an einem markanten Schnittpunkt zweier 

Quartiere. Durch die Nutzung als Abstellanlage für die Straßenbahn der Zürcher Verkehrsbetriebe 

war das attraktive Grundstück schlecht genutzt und wies große städtebauliche Defizite auf. Es 

gilt das zu erhaltende Straßenbahndepot in die neue Überbauung zu integrieren Zusätzlich ist ein 

öffentlich zugänglicher Freiraum für das Quartier in der Größe eines Fußballfeldes gefordert und 

das Projekt muss auf die allseitige Belastung durch Eisenbahn- und Straßenlärm reagieren.
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Hunziker Areal der Baugenossenschaft mehr als wohnen

Zürich, Schweiz

Realisierung 2013-2015, November 2014 bis Mai 2015 Bezug

www.mehralswohnen.ch

www.hunzikerareal.ch

Hunziker Areal der Baugenossenschaft mehr als wohnen

Das genossenschaftliche Projekt mehr als wohnen auf dem Hunziker Areal in Zürich 

Leutschenbach thematisiert in exemplarischer Weise Fragen der städtebaulichen Entwicklung 

und der urbanen Qualität auf peripheren Industriebrachen, die Herausforderungen einer diversen, 

postindustriellen Gesellschaft im demographischen Wandel und nachhaltige Bautechniken und 

Lebensstile.

Die Genossenschaft mehr als wohnen entstand 2007 als Gründung bestehender 

Genossenschaften und der Stadt Zürich mit dem Auftrag ein wegweisendes Großprojekt 

zu realisieren. In einem partizipativen, komplexen und dialogorientierten Prozess entstand 

ein architektonisches Projekt, dessen 13 große Einzelgebäude fünf Architekturteams 

realisierten. Neben technischen und konstruktiven Experimenten (Holzbau, monolithisches 

Einsteinmauerwerk, Dämmbeton, verschiedene Lüftungs- und Heizungssysteme) zeichnet sich 

das Projekt vor allem durch einen umfassenden, systemischen Ansatz aus. Unterschiedlichste 

Wohntypologien (Familienwohnungen, Großwohngemeinschaften, neuartige Clusterwohnungen, 

bis zum Hotel) bieten Menschen in verschiedenen Lebenssituationen Wohnraum. 

Gemeinschaftliche, kommerzielle und kulturelle Flächen beleben die Erdgeschosse und machen 

aus der Siedlung mehr, nämlich einen Quartierteil in einem sich entwickelnden Gebiet.

Das Projekt ist autoarm und erprobt Formen geteilter sanfter Mobilität. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner sind eingeladen, mit ihren Aktivitäten die Nachhaltigkeitsziele zu leben und weiter zu 

entwickeln.
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Claudius-Höfe

Bochum, Deutschland

2009-2012

http://claudius-hoefe.mcs-bochum.de

Claudius-Höfe

Die Claudius-Höfe sind eine ruhige aber zentral gelegene Wohnoase mit guter Anbindung an 

Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen. Auf einem ehemaligen städtischen Fuhrparkgelände 

ist eine übersichtliche Nachbarschaft entstanden, die viele Kommunikations- und 

Gemeinschaftsanlagen bietet, aber auch Raum für Individualität lässt. 

Es entstand barrierefreier Wohnungsbau für alle Generationen mit inklusivem Ansatz und 

Betreuungskonzept sowie innovativer Architektur und Energieversorgung. Insgesamt sind 

dies 15 Einfamilienhäuser, ca. 40 Geschosswohnungen von 45 bis 160 m², davon acht 

behindertengerechte Wohnungen in unterschiedlichen Größen, vier Wohngruppen für junge 

Menschen mit Behinderungen mit je vier Plätzen und ein Hotel mit 18 Zimmern. Dazu kommen 

noch zwei Studenten-Wohngemeinschaften mit je fünf Plätzen und zehn Gewerbeeinheiten 

(Läden, Büros). 

Das Konzept der Claudius-Höfe ist „Gemeinsam leben und Verantwortung füreinander 

übernehmen“ – und das generationenübergreifend und inklusiv. Diese wichtigen 

Herausforderungen der Zukunft werden von dem Wohnprojekt auf vorbildliche Weise miteinander 

verbunden. Zielgruppen sind alle Menschen, die in einem Dorf mitten in der Großstadt leben 

wollen. Die unterschiedlichen Wohnformen sind für Familien und Alleinstehende geeignet. Die 

notwendige Balance zwischen Nähe und Distanz ist gewährleistet. Der inklusive Ansatz, also das 

Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung, ist mit diesem Projekt nicht in einer 

abgeschirmten Lage am Stadtrand, sondern mitten in der Stadt – mitten im Leben – verwirklicht 

worden. 
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Urbane Nachbarschaft Samtweberei

Die ehemalige Samtweberei liegt in der Krefelder Südweststadt und war über viele Jahre 

ungenutzt. Das umgebende Stadtviertel leidet trotz beachtlicher Potenziale unter schwierigen 

Entwicklungsbedingungen. Im Jahr 2014 wurde die Alte Samtweberei von der Stadt Krefeld 

im Erbbaurecht an die gemeinnützige Projektentwicklungsgesellschaft Urbane Nachbarschaft 

Samtweberei gGmbH übertragen. Mit Investitionen in Höhe von ca. 8 Mio. € sollen neue Impulse 

für die Stadtteilentwicklung gesetzt und ein finanzielles und programmatisches Fundament für 

MEHR STADT! im Viertel geschaffen werden. Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung fließen 

als „soziale Renditen“ in Gemeinwesenarbeit, zum Beispiel in selbst organisierte Jugend-, 

Geschichts-, oder Kulturprojekte der Stadtteilbevölkerung. Lokale Initiativen und Bewohner des 

Viertels wurden von Anfang an aktiv als Ratgeber und Mitentwickler des Projekts einbezogen. 

Auch in der Samtweberei selbst entstehen neue Nutzungen, die eine Rendite erzielen und 

gleichzeitig soziale Impulse setzen sollen, etwa das Nachbarschaftswohnzimmer, das von der 

Lebenshilfe betriebene Café oder ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im denkmalgeschützten 

Teil der Samtweberei. Bereits im ersten Jahr konnte eine erste Immobilie wieder in Betrieb 

genommen werden: Das ehemalige Verwaltungsgebäude dient nun als „Pionierhaus“. In ihren 

Mietverträgen verpflichten sich die Nutzer des Pionierhauses, einen Teil ihrer Arbeitszeit als „halbe 

Miete“ für gemeinnützige Projekte im Viertel einzusetzen. So kommt die Grundphilosophie des 

Projekts, Immobilienentwicklung und Gemeinwesen ganz unmittelbar zu verbinden, von Beginn 

an zum Tragen.

Urbane Nachbarschaft Samtweberei

Krefeld, Deutschland

2013-2020

www.samtweberviertel.de/
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Generationengerechte Quartiersentwicklung in Arnsberg-Neheim / Wohnen und Leben 

„Am Müggenberg“

Mit dem Landeswettbewerb NRW 2013 wurden zukunftsfähige Lösungen für eine ganzheitliche 

Quartiersentwicklung in Mittelstädten gesucht. 

Anstelle einer abgängigen Siedlung aus den frühen 1950er Jahren soll auf einer innenstadtnahen, 

ca. 4,5 Hektar großen Fläche in Hanglage ein demografiefestes, städtebaulich-architektonisch 

qualitätsvolles und weitgehend barrierefreies Wohnquartier für unterschiedliche Zielgruppen 

entstehen. Geplant ist eine Mischung aus kostengünstigen, frei finanzierten und öffentlich 

geförderten Wohnungen mit rund 240 Wohneinheiten. Die derzeitigen Bewohner werden über ein 

Umzugsmanagement eng eingebunden. 

200 Büros bewarben sich, 26 wurden als Teilnehmer des Wettbewerbes ermittelt. Der 

Siegerentwurf nimmt die Idee des Wohnhofs auf und gruppiert je 3 -4 Häuser um eine 

gemeinsame Mitte. Die zweigeschossigen Gebäude mit Satteldach orientieren sich am regionalen 

Baustil. Im Außenbereich entstehen differenziert nutzbare und über ein Wegsystem verbundene 

Freiräume, die Autos verschwinden zum Teil in den in den Hang geschobenen Parkdecks.

Zentraler Treffpunkt ist der Quartiersplatz. Er nimmt einen Bewohnertreff, die Sozialstation, 

Gruppenwohnungen und Kinderbetreuung, Nahversorgungs-, Mobilitäts- und 

Beratungsangebote auf.

Mit dem Nachverdichtungsprojekt entsteht attraktiver Wohnraum in guter Zuordnung zu 

wichtigen Infrastruktureinrichtungen. Das Quartier wird eine positive Ausstrahlung auf den 

örtlichen Wohnungsmarkt haben und einen Beitrag zur Imageverbesserung des Wohnstandortes 

leisten.

Generationengerechte Quartiersentwicklung in Arnsberg-Neheim

Arnsberg, Deutschland

Planung 2013-2015, Realisierung 2016-2022

www.arnsberg.de/baukultur/veranstaltungen/mueggenberg/index_

landeswettbewerb.php
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Holzmarkt

Das Holzmarkt Projekt entwickelt ein urbanes Dorf direkt an der Spree im Herzen von Berlin. 

Hier in Friedrichshain-Kreuzberg war das Spreeufer lange umkämpft. Das Investorengroßprojekt 

„Mediaspree“ mit seiner dichten, leblosen Geschäftsbebauung wurde in einem Bürgerentscheid 

abgelehnt. Ihr Ziel hieß: „Spreeufer für alle“. 

Der Holzmarkt nimmt diesen Entscheid ernst. So entsteht ein neues Dorf, das genossenschaftlich 

organisiert ist und in dem das Gemeinschaftsinteresse zählt. Viele Flächen werden frei und 

öffentlich bleiben – und Raum bezahlbar. Weder Mauern noch Zäune halten die Bürger vom Dorf 

oder dem Ufer fern. Handwerker, Künstler und Kreative sollen hier gemeinsam an ihren Träumen 

arbeiten. 

Der „Mörchenpark“, der Markt, das Kreativdorf, mit Produktionsstätten für die Künstler und 

Kreativen, ein Kindergarten, ein Hotel, der Club und das Restaurant prägen das Quartier, das 

kleinteilig bleiben soll, um Vielfalt zu sichern. Kontinuierliche Wechsel bringen neue Energie 

und Talente zum Holzmarkt. Dazu wird auch das Eckwerk, welches auf dem Nordteil des 

Grundstücks gebaut wird, beitragen. Mit dem Eckwerk entsteht auf 35.000m2 eine Mischung 

aus Technologiezentrum für Start-ups und inspirierendem Lebensraum für Studenten. Ein Ort, 

an dem wir talentierte und interessierte Menschen einladen, gemeinsam nach nachhaltigen 

Antworten auf die vielen sozialen, ökonomischen und ökologischen Fragen zu suchen. 

Der Holzmarkt ist somit kein klassisches Investorenprojekt, sondern zukunftsweisende 

Stadtentwicklung mit großem Mehrwert für Kultur, Bürger und die Stadt Berlin.

Holzmarkt

Berlin, Deutschland

Planung seit 2010

www.holzmarkt.com/ www.gukeg.de/ www.eckwerk.com/
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wagnis4 am Ackermannbogen - München

Die 3 Häuser des Wohnbauprojekts, das südlich vom Olympiapark liegt, bilden einen 

gemeinsamen grünen Innenhof. Neben 55 Wohnungen und Gemeinschaftsräumen wurden 

Gewerbeflächen mit einem Kiosk, die den Quartiersplatz beleben, realisiert. Durch die enge 

Verzahnung von Innen- und Außenräumen und durch das Wechselspiel von geschützter 

Privatheit des Einzelnen und gemeinschafts- und quartiersoffenen Flächen wird eine 

hohe Wohnqualität erreicht. Gemeinschaftsorientiertes Wohnen und Leben wird räumlich 

und organisatorisch ermöglicht. Die Dachterrasse mit intensiver Dachgartennutzung und 

Gewächshaus trägt ganz besonders dazu bei.

Durch die Mischung von geförderten und freifinanzierten Wohnungen können Singles, Paare, 

WGs, Familien und Alleinerziehende unter einem Dach leben. In der intensiven Planungs- und 

Bauphase wurden alle Aspekte eines gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens ausgelotet. 

Die Organisation der Gemeinschaft und Selbstverwaltung wurde in Gruppensitzungen und 

Workshops erarbeitet. Ein Projektprofil und Leitbilder für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit 

wurden erstellt. Als wichtiges Ziel wurde definiert, ökologisch vertretbare Bauweise in 

hervorragender Architektur so umzusetzen, dass sich die Bewohner mit dem Projekt 

identifizieren, sich dafür engagieren und Verantwortung übernehmen. Um die Gemeinschaft noch 

weiter zu fördern, hat jeder Genosse aktiv bei den Endgewerken mitgeholfen. Das Ergebnis der 

gemeinsamen Anstren-gungen zeigt sich in der belebten und schönen Atmosphäre. 

wagnis4 am Ackermannbogen - München

München, Deutschland

Planung 2011-2014

www.wagnis.org

www.wagnis.org/wagnis/wohnprojekte/wagnis-4.html
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wagnisART im DomagkPark - München

Die Wohnanlage entsteht in der ehemaligen Funkkaserne im Münchner Norden. Das Grundstück 

liegt wie eine Insel am südöstlichen Ende des neuen Quartiers, neben einem sanierten 

Ateliergebäude - dem letzten der ehemals größten Künstlerkolonie Europas. Der Bauraum bot 

die Möglichkeit die Gebäude frei zu formen: Sie treten über Plätze und Durchgänge mit der 

Nachbarschaft in einen Dialog und bilden gleichzeitig im Inneren einen Ort der Gemeinschaft. Die 

Gebäudegruppe besteht aus fünf freistehenden Baukörpern, die von den Bewohnern nach den 

fünf Erdteilen benannt wurden und die sich jeweils um einen zentralen Erschließungskern fügen. 

Die Häuser sind in zurückspringenden Dachgeschossen über Brücken verknüpft. So entsteht 

eine gemeinsam nutzbare Dachgartenlandschaft von einmaliger Größe und Vielfalt.

Neben herkömmlichen Wohnungen werden auch neue Wohnformen wie Clusterwohnungen 

realisiert. Im Erdgeschoss der Häuser entstehen Gemeinschaftsräume, Ateliers, Werkstätten, 

Freiräume und ein Café, die sowohl den unterschiedlichen Aktivitäten der Bewohner und darüber 

hinaus dem gesamten Quartier als stadtteilvernetzende Einrichtungen dienen.

Die zukünftigen Bewohner sind intensiv im Planungsprozess eingebunden. Nach gemeinsam 

festgelegten Regelwerken werden die Gestaltungselemente von den zukünftigen Bewohnern 

gemeinsam mit den Planern entwickelt. Das dadurch freigewordene Gestaltungspotential führt 

sowohl zu der außergewöhnlichen Gestalt, als auch zu einer hohen Akzeptanz und Identifikation 

der Bewohner mit ihrem Haus und Quartier.

wagnisART im DomagkPark - München

München, Deutschland

Planung 2012-2015

www.wagnis.org

www.wagnis.org/wagnis/wohnprojekte/wagnisART.htmll
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