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Einleitung
1.

Einleitung

1.1

Kontext und Hintergrund des
Forschungsprojektes

Seit September 2005 werden die Kommunen des Landes NordrheinWestfalen, die Projekte im Programm Stadtumbau West entwickeln
oder umsetzen, durch die “Innovationsagentur Stadtumbau NRW” begleitet. Dieses Projekt des urbano-Büros berät und unterstützt die einzelnen Kommunen sowohl bei der Entwicklung von Förderanträgen
als auch bei der Umsetzung bewilligter Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden alle Projekte in einer standardisierten Form auf
der Internetpräsenz der Innovationsagentur präsentiert.

Die Innovationsagentur
Stadtumbau NRW

Zentrales Ziel dieses Projektes ist es aber nicht nur, die einzelnen Projekte zu qualifizieren und zu nachhaltigem innovativen Handeln zu bewegen, sondern auch durch die Organisation von Erfahrungsaustausch
und die Etablierung neuer Kooperations- und Lernstrukturen dazu beizutragen, dass in den Kommunen des Landes dauerhaft innovative
Handlungsformen und Organisationsstrukturen etabliert werden, die
eine nachhaltig erhöhte Problemlösungskapazität im Hinblick auf die
Herausforderungen des demographischen Wandels leisten können.
Dabei zeigt sich, dass die Schnittstelle zwischen Stadterneuerung/
Stadtentwicklung [öffentlich] und der Wohnungswirtschaft [privat], die
eine entscheidende für den nachhaltigen Erfolg zahlreicher kommunaler Projekte ist, in der Mehrzahl der Fälle noch nicht so organisiert ist,
dass hier eine effiziente und zielgerichtete Kooperation möglich wäre.

Strategische Allianzen sind
nicht der Regelfall

In einzelnen Projekten kommt es zu erfolgreichem gemeinsamen Handeln, das die Wirksamkeit der eingesetzten öffentlichen Fördermittel
und die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse deutlich erhöht. In der
Mehrzahl der Fälle ist die Bereitschaft zu solchermaßen abgestimmtem
strategischen Handeln und der Bündelung von Kräften und Ressourcen
aber noch nicht zu erkennen. Die Übereinstimmung der jeweils eigenen Interessen werden hier genauso wenig erkannt wie die Potenziale,
die in einer zielgerichteten strategischen Allianz bei der Entwicklung,
Finanzierung und Umsetzung von Projekten der Quartierserneuerung
und Wohnungsbestandsentwicklung liegen würden.
Dies bezieht sich insbesondere auch auf das Instrument der “Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen”, dem aus Sicht der Landespolitik
eine große Bedeutung zukommt und an das große Erwartungen geknüpft werden, das aber in der kommunalen Praxis bisher nur in sehr
begrenztem Umfang Anwendung findet und erst etabliert werden
muss.

Kommunale Handlungskonzepte Wohnen
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Trotz zahlreicher Bemühungen in der Praxis des Beratungsgeschäfts
bei Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften in Nordrhein-Westfalen haben sich hinsichtlich der Kooperation keine nennenswerten
Fortschritte erzielen lassen. Daher wurde mit dem Forschungsprojekt,
zu dem hiermit der abschließende Bericht vorgelegt wird, ein systematischer und Ziel gerichteter Versuch unternommen, in differenzierter Weise Vorschläge zu erarbeiten, wie an dieser Schnittstelle zwischen
Stadterneuerung/Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft strukturelle und nachhaltige Verbesserungen der Kooperationsbereitschaft und
-fähigkeit und der Schaffung von Synergien erzielt werden können.

1.2
Kooperation zwischen
Wohnungswirtschaft und
kommunaler Verwaltung

Neue Strukturen und
innovative Maßnahmen

Ziele des Forschungsprojektes

Vorrangiges Ziel dieses Forschungsprojektes war es damit zu untersuchen, ob und wie die Akteure der Wohnungswirtschaft und der Stadterneuerung in den jeweiligen Programmgebieten zu neuen, effektiveren
und nachhaltigen Kooperationsformen finden können. Solche neuen
Kooperationsformen sollen anschließend in die laufenden Prozesse zur
Wohnungsbestandsqualifizierung in Stadterneuerungsgebieten einfließen, dort erprobt, begleitet und dokumentiert werden. Insbesondere
bezieht sich dies auf das Anliegen, zu einer größeren Verbreitung und
Anwendung des Instruments der “Kommunalen Handlungskonzepte
Wohnen” zu gelangen.
Auf der Basis der in den letzten Jahren im Rahmen der “Innovationsagentur Stadtumbau NRW” aufgebauten Kooperationsstrukturen und
-erfahrungen wurde dabei in Zusammenarbeit mit relevanten Kommunen des Programms Stadtumbau West sowie interessierten Wohnungsunternehmen und Vertretern wohnungswirtschaftlicher Verbände
ein Austausch organisiert, mit dessen Hilfe genauer und verlässlicher
definiert werden konnte, welche Strukturen verbessert, konkrete Maßnahmen umgesetzt und welche bereits bestehenden Kooperationsstrukturen verstärkt werden müssen, um gemeinsam abgestimmte
Handlungskonzepte zu erreichen.
Dabei wurde zunächst von den bereits entwickelten und realisierten
positiven Erfahrungen und Ansätzen ausgegangen, die in NordrheinWestfalen, aber auch in anderen Bundesländern, zu positiven Ergebnissen geführt haben. Sie wurden systematisch im Hinblick auf die Frage
ausgewertet, welches Lösungspotenzial sie für die nordrhein-westfälischen gebietsbezogenen Politiken von Quartiers- und Wohnungsbestandserneuerung bieten und unter welchen Rahmenbedingungen sie
hier auf einer breiteren Basis zur Anwendung kommen könnten.
Dabei ging es vor allem auch darum, deutlich zu machen, welchen konkreten Mehrwert sie für die Arbeit und die jeweiligen “Unternehmensziele” der beteiligten Partner bieten können [Motivation zur
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nachhaltigen Mitarbeit] und wie dieser Mehrwert so kommuniziert
werden kann, dass er in den Zielgruppen auch erkannt wird und zu
entsprechendem gemeinsamen Handeln anregt [Aufbereitung und Präsentation der Projektergebnisse].
Damit sollte das hier vorgeschlagene Projekt an der Schnittstelle zwischen anwendungsbezogener Forschung [Recherchen und Aufbereitung von Beispielen guter Praxis] und konkreter Praxis in Nordrhein-Westfalen [Dialog und gemeinsame Entwicklungsarbeit mit lokalen und regionalen Akteuren] dazu beitragen, durch einen strukturierten Forschungsansatz Aufschluss darüber zu erlangen, wie die
Leistungsfähigkeit der angebotenen Förderinstrumente und die Nachhaltigkeit der damit erzielten Ergebnisse deutlich und strukturell verbessert werden kann.

1.3

Methodisches Vorgehen

Zur effizienten Erzielung von möglichst differenzierten und in der Praxis abgesicherten Ergebnissen wurde ein dreistufiges Verfahren angewendet:
Vorklärungen
In einem ersten Schritt ging es darum, eine fundierte Basis zu erarbeiten, die als Grundlage für die späteren dialogorientierten Phasen des
Projektes dienen konnte. Dazu wurden zwei Arbeitsschritte für erforderlich gehalten:
•

•

Zunächst wurden Leitfadengespräche mit Schlüsselakteuren aus
beiden “Lagern” der Stadtentwicklungsplanung [Stadtumbau und
Soziale Stadt] und der Wohnungswirtschaft geführt, um die Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation zu präzisieren. Hier wurde der Versuch unternommen, noch einmal
systematisch zu klären, welche Erfahrungen bisher gemacht wurden, wo bisher praktisch und im Detail Grenzen und Hemmnisse
gesehen werden und was auf beiden Seiten die präzisen Anforderungen an eine Kooperation im Hinblick auf Kooperationsformen wie auch -ergebnisse sind und was bislang die Gründe für die
zögerliche Anwendung des Instruments der “Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen” auf beiden Seiten sind.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Leitfadengespräche
– und damit ein geschärftes und differenziertes Aufgabenverständnis nutzend - wurden Recherchen nach „Beispielen Guter
Praxis” einer strukturierten, nachhaltigen und ergebnisorientierten
Kooperation zwischen Wohnungseigentümern und öffentlichen
Akteuren der gebietsbezogenen Stadterneuerung durchgeführt.
Im Vorfeld wurden hierzu präzise Leitfragen definiert, um dann

Vorbereitende Leitfadengespräche mit Schlüsselakteuren

Aufbereitung guter Beispiele und bestehender
Kooperationen
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differenzierte Auswahlkriterien für “Beispiele Guter Praxis” ableiten zu können, die als Grundlage für eine effiziente und fokussierte Recherche notwendig waren.
Ein praxisorientiertes Posi-

•

tionspapier zur Abstimmung

Als Ergebnis dieser ersten Arbeitsphase stand ein differenziertes
und in der Wohnungswirtschaft wie auch der gebietsbezogenen
Stadterneurung abgesichertes Positionspapier mit den relevanten
Kenngrößen für eine erfolgreiche nachhaltige und strukturierte
Kooperation der beiden Akteursgruppen zur Verfügung. Hierbei
handelt es sich nicht um eine theoretische Expertise, sondern um
ein sehr praxisbezogenes Grundlagen- und Orientierungsdokument für die weitere Arbeit im Projekt.

Planung & Konkretisierung
Konkrete Vorschläge für neue
Strukturen und Projekte

Auf dieser Basis konnte dann konkret an der Entwicklung von Vorschlägen für eine verbesserte strategische Kooperation gearbeitet werden. Dies bezog sich auf
•

den Entwurf eines auf den oben beschriebenen Vorarbeiten basierenden Konzeptes zur konkreten Beteiligung der Wohnungswirtschaft am Erfahrungsaustausch Stadtumbau West und ggf.
Soziale Stadt und der Umsetzung der jeweiligen Politiken;

•

die auf den Leitfadengesprächen wie auch der bisherigen Arbeit
im Projekt “Innovationsagentur Stadtumbau NRW” basierende
Identifizierung kooperationswilliger Wohnungsunternehmen und
Schlüsselpersonen der Wohnungswirtschaft und der wohnungswirtschaftlichen Verbände und die Aktivierung dieser Akteure für
eine Teilnahme an entsprechenden kooperativen Strukturen;

•

die Formulierung einer Strategie zur Förderung der Anwendung
von “Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen” in den Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen.

Validierung
Validierung der Ergebnisse
durch Experten

Im abschließenden Schritt der Konkretisierung wurde ein Forschungskolloquium mit Vertetern der Wohnungswirtschaft und der Stadterneuerung durchgeführt, in dessen Kontext die bis zu diesem Zeitpunkt
gewonnenen Erkenntnisse und entwickelten Vorschläge für eine strukturierte und zielgerichtete Kooperation zwischen beiden Akteursgruppen zur Diskussion gestellt, wurden.
Kriterien für die Auswahl von Beispielen guter Praxis
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In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden für die Auswahl von
Beispielen guter Praxis Projektbeispiele ausgewählt und beschrieben,
die eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:

Einleitung
•

Elemente einer strategischen Kooperation zwischen verschiedenen Wohnungsgesellschaften, die über die Grenzen der eigenen
Bestände der einzelnen Gesellschaft hinausgehen.

•

Strategische Kooperation zwischen einer Wohnungsgesellschaft
oder mehreren Gesellschaften mit Akteuren der städtischen Verwaltung.

•

Die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Masterplans oder Rahmenplans Wohnen unter Beteiligung einer möglichst umfassenden Anzahl relevanter Akteure mit Vereinbarungen über zukünftiges gemeinsames strategisches Handeln.

•

Aufbau und erfolgreiche Umsetzung einer stadtweiten strategischen Kooperation zwischen den wesentlichen Akteuren der
Wohnungspolitik - ggf. auch ohne die bereits erfolgte Erarbeitung
eines Masterplans Wohnen oder eines vergleichbaren gesamtstädtischen Konzeptes.

•

Strategischer Ansatz einer einzelnen Wohnungsgesellschaft, der
nicht nur auf den unmittelbaren Wohnungsbestand ausgerichtet
ist, sondern das Ziel einer integrierten und zukunftsfähigen Quartiersentwicklung verfolgt.

•

Allianzen zwischen Wohnungsgesellschaften und kleinteiligen Einzeleigentümern.

•

Innovative Ansätze einzelner Wohnungsgesellschaften, die neue
und wegweisende Konzepte für die Versorgung aktueller und zukünftiger Zielgruppen der nordrhein-westfälischen Wohnungspolitik entwickelt und umgesetzt haben.

Auswahlkriterien
für Beispiele guter Praxis

Leitfragen der empirischen Forschungsarbeit
Der empirischen Forschungsarbeit – Literaturanalyse, Leitfadengespräche und Durchführung eines Forschungskolloquiums mit geladenen ExpertInnen – wurden die folgenden Leitfragen zugrunde gelegt:
Integrierte quartiersbezogene Konzepte, die über einzelne Bestände
hinausgehen:
•

Welche Kooperationsmodelle finden sich in der Praxis?

•

Welche Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen und strategische Allianzen lassen sich identifizieren?

•

Welchen Mehrwert erbringen solche erfolgreichen Kooperationen und strategischen Allianzen für die Beteiligten?

•

Welche Grenzen und Hemmnisse werden aus der aktuellen Praxis noch berichtet?
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Einschätzungen zu den aktuellen Angeboten der Wohnungsraumförderung:
•

Welche Angebote und Elemente werden von Seiten der Wohnungswirtschaft als angemessen und positiv wahrgenommen?

•

Welche Elemente, Instrumente und Regelungen werden als hinderlich oder unattraktiv wahrgenommen?

•

Welche Verbesserungen im Hinblick auf das Instrumentarium der
nordrhein-westfälischen Wohnungspolitik und des Umgangs damit
werden von Seiten der Wohnungswirtschaft konkret vorgeschlagen?

Kommunale Handlungskonzepte Wohnen:
•

Welche positiven Elemente und Chancen werden in diesem
neuen Angebot von Seiten der Wohnungswirtschaft wie auch der
lokalen Verwaltung gesehen?

•

Welche Elemente des Angebots wie auch des Umgangs damit
werden kritisiert und als verbesserungsbedürftig eingestuft?

•

Welche Verbesserungen im Hinblick auf das Konzept wie auch
seinen Umgang damit auf Seiten der verschiedenen Akteure werden konkret vorgeschlagen?

Strategische Allianzen zwischen Wohnungswirtschaft und Verwaltung
[städtische Wohnungsämter wie auch Ämter für Stadterneuerung]:
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•

Welche Voraussetzungen für erfolgreiche strategische Allianzen
und eine zielgerichtete Verknüpfung des entsprechenden Förderinstrumentariums lassen sich in der Praxis identifzieren?

•

Welche Elemente guter Praxis lassen sich identifizieren, die als
Grundlage für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und Hilfestellung
für zukünftige strategische Allianzen genutzt werden können?

•

Welche Probleme und Grenzen werden bei der Entwicklung und
Umsetzung strategischer Allianzen zwischen Akteuren der Wohnungswirtschaft und der öffentlichen Planung aktuell noch wahrgenommen, auf deren Überwindung sich Empfehlungen und
vorgeschlagene Modellprojekte ausrichten sollten?

•

Welche konkreten Vorschläge zur Erleichterung entsprechender
strategischer Allianzen und der zu schaffenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen werden benannt?

Einleitung
1.4

Ergebnisse und Produkte des
Forschungsprojektes

Auf der Basis der Ergebnisse dieses letzten Arbeitsschrittes wurden
dann die konkreten Ergebnisse und Produkte des Forschungsprojektes
ausgearbeitet. Oberstes Ziel bei diesem Schritt – wie der gesamten
Bearbeitung des Projektes – war es, keine theoretischen und eher wissenschaftlich orientierten Schlussfolgerungen zu präsentieren, sondern
konkrete und anwendungsbezogene Vorschläge, die sich möglichst
nahtlos in weitere Aktivitäten mit den am Forschungsprojekt beteiligten Akteuren und in konkrete Verbesserungen der aktuellen Praxis in
der nordrhein-westfälischen Praxis der gebietsbezogenen Stadterneuerung und Wohnungsraumförderung umsetzen lassen.

Ziel sind anwendungsbezogene Ergebnisse

Dies geschieht mit den folgenden Elementen:
Zunächst werden aus der Projektbearbeitung konkrete Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen an alle beteiligten Akteure und
Akteursgruppen abgeleitet. Sie verstehen sich nicht als abschließende
Einschätzungen und Richtschnur für zukünftiges Handeln. Im Sinne des
Forschungsprojektes, einen Auftakt für einen nachhaltigen Dialog und
dauerhafte strategische Allianzen zu bilden, verstehen sie sich als Ergebnis und Kondensat der gemeinsamen Arbeit an diesem Forschungsprojekt mit einer Vielzahl von Akteuren, die sich engagiert an
der Erarbeitung der hiermit vorgelegten Ergebnisse beteiligt haben.
Diese Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen sollten im
Frühjahr 2009 im Rahmen einer eintägigen Klausurtagung mit einem
begrenzten Kreis von eingeladenen Experten diskutiert und weiterentwickelt werden. Die Diskussion sollte vorrangig das Ziel verfolgen,
gemeinsam ein fundiertes Korrektiv zu den vorgenommenen Empfehlungen zu organisieren. Die Weiterentwicklung sollte sich auf konkrete
kooperative Planungen und Beschlüsse beziehen, wie mit diesen Empfehlungen dann in der Praxis umzugehen ist. Am Ende einer solchen
Klausur sollten konkrete Verabredungen stehen.
Als weiterer Schritt in Richtung auf einen konkreten Transfer der Ergebnisse dieses Forschungsprojektes in die nordrhein-westfälische Praxis erfolgt die Ableitung und präzise Definition von konkreten Modellprojekten im Land. Die Auswahl dieser vorgeschlagenen Modellprojekte resultiert zum einen aus Potenzialen, Interessen und Mitwirkungsbereitschaften, die im Zuge der Projektbearbeitung sichtbar
geworden sind. Zum anderen wird mit der Zusammensetzung und
Struktur der vorgeschlagenen Modellprojekte der Versuch unternommen, bei einer Umsetzung dieser Projekte eine möglichst breite Palette von praktischen Erkenntnissen und Innovationen für eine Vielzahl
von Planungsaufgaben und Problemstellungen im Land zu erschließen.
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Förderinstrumente
2.

Das relevante Förderinstrumentarium des Landes NRW

Ziel des Forschungsprojektes, zu dem mit diesem Dokument der Abschlussbericht vorgelegt wird, ist es, die Frage zu klären, wie zukünftig
in der gebietsbezogenen Stadterneuerung im Land Nordrhein-Westfalen Fördermittel aus den Bereichen Städtebauförderung und Wohnraumförderung besser gebündelt und strategisch miteinander vernetzt
werden können, um so Synergien zu schaffen und die Wirksamkeit des
Mitteleinsatzes zu erhöhen und nachhaltiger zu gestalten.

Vernetzung von Städtebauund Wohnraumförderung

Vor einer genaueren Analyse von Handlungsmöglichkeiten, die eine Erreichung dieses Ziels fördern können und einer Darstellung von in diesem Bereich bereits erfolgreichen Beispielen, soll zunächst dieses
Förderinstrumentarium, um dessen Bündelung und Vernetzung es geht,
in einem Überblick dargestellt werden.

2.1

Städtebauförderung

Allgemeine Förderbestimmungen
Die Zuwendungen für die Stadterneuerung werden an Gemeinden
und Gemeindeverbände geleistet. Diese sind berechtigt, die Mittel an
Dritte weiterzuleiten. Mit dem Vorhaben darf vor Bewilligung der Mittel nicht begonnen worden sein, es sei denn, das Ministerium oder die
Bewilligungsbehörde hat einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn schriftlich zugestimmt. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Kosten für vorbereitende Planungen, mit denen förderunschädlich bereits
vorab begonnen werden darf.
Da es sich bei Vorhaben der Stadterneuerung um die städtebauliche
Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes handelt, ist die Abgrenzung und förmliche Festlegung einer Gebietskulisse sowie die Einbettung von Einzelmaßnahmen in eine Gesamtmaßnahme notwendig.
Gebietsabgrenzung und Gesamtmaßnahme sind in einem Stadtentwicklungskonzept oder einem Stadterneuerungskonzept darzustellen.
Für die Förderung können Ausgaben nur insoweit angesetzt werden, als
eine anderweitige Deckung nicht möglich ist [Nachrangigkeit der
Städtebauförderung bzw. Subsidiaritätsprinzip].
Die Fördergegenstände aus den gebietsbezogenen Programmen sind
jeweils untereinander variierbar. So können beispielsweise Fördermaßnahmen aus der Sozialen Stadt auch im Stadtumbau West gefördert werden.
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Förderinstrumente
Was wird gefördert?
Allgemeine Formulierung
förderfähiger Inhalte

Formulierung von Gesamtmaßnahmen und Tausch der
Einzelmaßnahmen

Die Formulierung förderfähiger Inhalte orientiert sich stark am Baugesetzbuch. Zu differenzierte inhaltliche Vorgaben und einzelne Fördergegenstände werden nicht benannt, um ein breiteres Spektrum
förderfähiger Vorhaben zu ermöglichen.
Es gibt keine Teilmaßnahmen mehr, die zur Förderung angemeldet werden, sondern nur noch komplette Stadterneuerungsgebiete. Darunter
müssen die Einzelmaßnahmen subsummiert werden. Im Rahmen dieser Regelung können Einzelmaßnahmen innerhalb des bewilligten
Grundförderantrags getauscht und ersetzt werden. Dies trägt zur Flexibilisierung der Arbeit bei. Allerdings müssen in den Grundförderanträgen alle Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt werden. Maßnahmen, die
innerhalb des Kostenrahmens getauscht werden sollen, müssen in Form
eines Sachstandsberichtes mit der jeweiligen Bezirksregierung abgestimmt werden.
Auch punktuelle Maßnahmen zur Modernisierung im Gebäudebestand
können über die neuen Förderrichtlinien gefördert werden. Dies
könnte eventuell Lärmschutzmaßnahmen oder auch die Anbringung
von Balkonen umfassen, um gezielt einen Impuls für die Aufwertung
eines Quartiers zu setzen. Darüber hinaus könnte auch der experimentelle Charakter eines Projektes die Förderfähigkeit ermöglichen.
Die Aufgaben im Stadtumbau sind teilweise neu und erfordern ein
Umdenken, daher ist es immer wieder erforderlich, auch andere Wege
zu gehen, um innovative Instrumente oder Lösungsvorschläge zu erproben.
Wie wird gefördert?
Die ausschließliche Förderung dauerhaft unrentierlicher Ausgaben wird
für Investitionen in Form der Anteilfinanzierung mit Höchstbetragregelung gewährt. Der Regelfördersatz beträgt 60% und wird mit Zuund Abschlägen von je 10% zum Strukturausgleich für die Arbeitslosigkeit und für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde verbunden. Zuwendungsfähige Ausgaben sind Ausgaben für Vorbereitung und
Ausführung der städtebaulichen Entwicklung und Erneuerung. Damit
verbleibt bei diesem Förderzugang ein Eigenanteil von 40 bzw. 30%,
der von der Antrag stellenden Kommune aufgebracht wird. In den
Kommunen des Landes, die sich in der Haushaltssicherung befinden,
kann dieser kommunale Eigenanteil auf bis zu 10% reduziert werden,
wenn andere private Akteure die übrigen Anteile als Kofinanzierung
zu den Bundes- und Landesmitteln übernehmen.
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2.1.1 Stadtumbau West
In den Städten der alten Bundesländer zeichnet sich immer stärker ein
Wandel der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur ab, der mit Verlusten an Unternehmen, Arbeitsplätzen und Einwohnern die Städte vor
die Herausforderung stellt, sich an den demographischen und wirtschaftlichen Wandel anzupassen. Dabei wird in vielen Städten und Regionen des Landes die Bevölkerung mittelfristig nicht nur schrumpfen,
sondern sich auch drastisch in ihrer Altersstruktur und ihrer ethnischen
Zusammensetzung verändern. Aus diesem Grund legte die Bundesregierung im Jahr 2004 auch für die alten Bundesländer das Programm
Stadtumbau West auf, mit dem mittlerweile mehr als 280 Kommunen
bei der Bewältigung der Folgen von strukturellem und demographischem Wandel unterstützt werden. Ziel dieses Bund-LänderProgramms ist die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen
auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten.

Programm zur Gestaltung
des Strukturwandels

Im Detail verfolgt das Land mit der Förderung folgende Ziele:
•

Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des demographischen und wirtschaftlichen Wandels.

•

Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Umwelt.

•

Stärkung innerstädtischer Bereiche.

•

Entwicklung neuer Nutzung für nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen.

•

Rückbau baulicher Anlagen, für die es keine Nutzungsperspektive
gibt.

•

Realisierung nachhaltiger städtebaulicher Entwicklungen oder
einer Zwischennutzung für freigelegte Flächen.

•

Erhalt innerstädtischer Altbaubestände.

Förderfähige Handlungsfelder sind u. a.:
•

Vorbereitung der Gesamtmaßnahme wie Erarbeitung [Fortschreibung] von städtebaulichen Entwicklungskonzepten sowie
die Bürgerbeteiligung.

•

Städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder- und Zwischennutzung von Verkehrs-, Industrie- oder Militärbrachen.

•

Verbesserung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und
der privaten Freiflächen.

•

Anpassung der städtischen Infrastruktur und die Sicherung der
Grundversorgung.

Vielfältige Maßnahmen
sind förderfähig
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Städtebauliche Entwicklungskonzepte als Förder- und
Planungsgrundlage

•

Aufwertung und Umbau des vorhandenen Gebäudebestands. [Erhalt von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung].

•

Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile oder der dazu gehörenden Infrastruktur.

•

Wieder- und Zwischennutzung freigelegter Flächen.

•

Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich sind.

•

Leistungen von Beauftragten.

Nachdem die ersten Bewilligungen im Rahmen dieses Förderzugangs
im Jahr 2005 erteilt worden waren, ist es in Nordrhein-Westfalen auf
breiter Basis zur Erarbeitung der geforderten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte gekommen. Anfängliche Vorbehalte gegenüber dieser Vorschrift, damit werde eine neue Welle „großer Pläne und
Planungen“ ausgelöst, die man eher einer Phase längst überwundener
Euphorie gegenüber solchen Planwerken zuordnete, sind mittlerweile
in den meisten Städten und Gemeinden des Landes der Erkenntnis
gewichen, dass diese Konzepte eine wichtige Grundlage sowohl für die
Planungen der einzelnen Kommune als auch die Förderentscheidung
des zuständigen Landesministeriums bilden. Diese zunehmend positive
Einschätzung wird auch dadurch gefördert, dass die Kommunen, vom
Landesministerium entsprechend beraten, Kosten und Arbeitsaufwand
für die Erstellung solcher gesamtstädtischen Konzepte sehr stark kontrolliert und ökonomisiert haben, indem sie zunächst systematisch alle
bestehenden Untersuchungen zusammengetragen und dann in den
meisten Fällen lediglich fehlende Bausteine und eine gesamtstädtische
konzeptionelle Aufbereitung beauftragt haben.
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich feststellen, dass in der Mehrzahl dieser Kommunen heute eine gesamtstädtische Einordnung und Einschätzung vorliegt, die durchaus als eine wichtige Grundlage auch für
die eventuelle Erstellung ‚Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen’
angesehen werden kann.

2.1.2 Soziale Stadt
Konzentration sozialer und
wirtschaftlicher Probleme
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Anhaltende negative ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungen haben das Gesicht vieler Städte verändert. Einige Stadtteile verloren mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel den Großteil der
Arbeitsplätze und somit ihre ökonomische Basis. Diese Tendenzen –
teilweise verstärkt durch Folgen einer problematischen Belegungspolitik – führten zur Konzentration wirtschaftlich und sozial benachteiligter Haushalte sowie Haushalte mit Migrationshintergrund in
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bestimmten Quartieren, für die inzwischen komplexe Problemlagen in
den Bereichen Städtebau und Umwelt, infrastrukturelle Ausstattung,
lokale Ökonomie, Soziales, Integration und nachbarschaftliches Zusammenleben sowie Imagebildung charakteristisch sind.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen hat das Land NordrheinWestfalen bereits sehr frühzeitig reagiert und ein Förderprogramm
aufgelegt, das sich auf sogenannte „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ richtete und dort eine integrierte Erneuerung und
Entwicklung fördern sollte. Nachdem ein solches Programm auch auf
Bundesebene mit dem Programm „Soziale Stadt’“ angeboten wurde,
ist dieses Vorläuferprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen in das
neue Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt" integriert worden.
Leitidee des Programms ist es, vorhandene Kräfte zu mobilisieren, um
den Prozess des Strukturwandels positiv gestalten zu können. Mit dem
Ziel, die Stadtteile zu stabilisieren, werden Maßnahmen zur Integration
der Bewohner benachteiligter Stadtteile in die städtische Gesellschaft
und die Qualifizierung der Quartiere als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum gefördert. Einer der Vorteile einer Förderung im Rahmen dieses
Programms gegenüber dem Programm Stadtumbau West besteht für
die Kommunen darin, dass von der Bundesebene verschiedene ergänzende Förderprogramme angeboten werden, die sich insbesondere
auf Integration und Förderung benachteiligter Bevölkerungsgruppen
ausrichten und die nur in Gebieten des Programms „Soziale Stadt“
zum Einsatz kommen können.
Mit dem Programm Soziale Stadt Nordrhein-Westfalen werden u. a.
folgende Ziele verfolgt:
•

Verbesserung sozialer Lebensbedingungen der Bewohner.

•

Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen.

•

Integrierte Ansätze zur langfristigen Stabilisierung von benachteiligten Stadtquartieren.

•

Aktivierung und Nutzbarmachung endogener Potenziale durch
die Mobilisierung aller relevanten Akteure.

Förderfähige Handlungsfelder sind u. a.:
•

Verbesserung der Wohnverhältnisse;

•

Einleitung neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten;

•

Schaffung und Sicherung der Beschäftigung auf lokaler Ebene;

•

Verbesserung der sozialen Infrastruktur;
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•

Verbesserung des Angebots an bedarfsgerechten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten;

•

Maßnahmen für eine sichere Stadt;

•

Umweltentlastung;

•

Stadtteilmanagement;

•

Öffentlicher Personennahverkehr;

•

Wohnumfeldverbesserung;

•

Stadtteilkultur;

•

Freizeit [auch Modellvorhaben zur Betreuung von Jugendlichen in
der Freizeit]

2.1.3 Aktive Stadt- und Or tsteilzentren
Programm zur Stärkung von
Stadt- und Ortsteilzentren

Differenzierte und klar fokussierte Ziele

In den Städten kommt es – wie bereits ausgeführt – aufgrund wirtschaftlicher, demographischer und gesellschaftlicher Umbrüche zu großen Veränderungen. Hinzu kommt das Problem vieler Kommunen, ihre
Haushalte konsolidieren zu müssen. Gerade in den Zentren unserer
Städte und Gemeinden sind die genannten Herausforderungen konzentriert sichtbar: Hoher gewerblicher Leerstand und der Funktionsverlust zentraler Versorgungsbereiche sind Folgen dieser Umbrüche.
Mit dem Ziel, diese Entwicklung abzufedern, hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVBS] im Jahr 2008 das
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt.
Mit dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren” werden u. a.
folgende Ziele verfolgt:
•

Öffentliche Räume als Brücke für das gemeinschaftliche Zusammenleben stärken.

•

Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am öffentlichen Leben sichern.

•

Erhalt zentraler Versorgungsbereiche und deren Entwicklung.

•

Stärkung der Funktionen Wirtschaft, Kultur, Wohnen, Arbeiten und
Leben in Stadt- und Ortsteilzentren.

Förderfähige Handlungsfelder sind u. a.:
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•

Aufwertung des öffentlichen Raumes [Straßen, Wege, Plätze];

•

Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden
Gebäuden [auch energetische Erneuerung];
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•

Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von
Grundstücken mit leer stehenden, fehl- oder mindergenutzten
Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung;

•

Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten sowie
Immobilien- und Standortgemeinschaften;

•

Teilfinanzierung von Verfügungsfonds.

2.1.4 Kommunale Förderprogramme
Im Rahmen der Städtebauförderrichtlinien haben die Kommunen die
Möglichkeit, eigene Förderprogramme aufzulegen. Diese umfassen in
der Regel die Aufwertung von Fassaden, Dach- und Hofflächen sowie
zum Grundstück gehöriger Gartenflächen.

Invidivuelle kommunale
Förderprogramme

Die Förderung, die auf einer kommunalen Richtlinie beruht, wird nur
innerhalb der festgelegten Stadterneuerungsgebiete wirksam, um die
Ziele der Aufwertung der Garten- und Hofflächen sowie die verbesserte Gestaltung der Fassaden zu verfolgen.
Innerhalb des Rahmens der Stadterneuerungsrichtlinien hat jede Stadt
die Möglichkeit, mit einer eigenen Richtlinie bestimmte Schwerpunkte
zu setzen und Förderhöhen selbst zu bestimmen. Die Richtlinien in den
einzelnen Kommunen unterscheiden sich daher teilweise voneinander.
Generelles Ziel ist es, die Attraktivität des Wohnumfeldes in einem
Stadterneuerungsgebiet nachhaltig aufzuwerten und dafür auch die Initiative und das Engagement der Eigentümer zu aktivieren.
Was wird gefördert?
In der Regel werden von den meisten Kommunen folgende Bereiche
gefördert:
•

Anstrich der Außenfassade, Fenster und Außentüren;

•

Reinigung der Außenfassaden;

•

Ausbesserungsarbeiten an der Außenfassade sowie am Dach und
an Dachgauben;

•

Putzarbeiten;

•

Freilegung und/oder Wiederherstellung von historisch bedeutsamen Fassaden;

•

Beseitigung von überdimensionierten Werbeanlagen;

•

Entsiegelung von Innenhöfen;
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Keine Förderung für
Wärmedämmmaßnahmen

•

Anlage von Spiel- und Aufenthaltsbereichen auf dem jeweiligen
Grundstück;

•

Begrünung von Dächern und Außenwänden;

•

Anlage von Mietergärten;

•

Reaktivierung des Bodens zur gärtnerischen Nutzung;

•

Vorbereitende Maßnahmen [Entrümpelung, Abbruch von ökologisch unbedenklichen Mauern etc.];

•

Nebenkosten für fachliche Beratung und Unterstützung im Ermessensrahmen der Kommune.

Für Maßnahmen der Wärmedämmung an Außenfassaden gibt es in
der Regel keine Förderung, da hier ebenso wie bei der Erneuerung
von Fenstern und Haustüren die Maßnahmen umlagefähig sind. In einigen Kommunen werden aber auch energiesparende Maßnahmen
und Maßnahmen des Schallschutzes innerhalb solcher kommunalen
Förderprogramme aufgenommen.
Förderbedingungen

Förderung von Maßnahmen
an Gebäuden, die mindestens 10 Jahre alt sind

In den meisten Fällen werden vorrangig Maßnahmen im Mietwohnungsbau gefördert. Die zu fördernden Gebäude müssen in der Regel
mindestens 10 Jahre alt. Die Maßnahmen, die zur Förderung angemeldet werden, dürfen noch nicht begonnen worden sein und die Kosten
müssen bei den meisten Kommunen eine Bagatellgrenze von mindestens 1000 Euro überschreiten.
Alle erforderlichen Genehmigungen müssen zum Zeitpunkt der Förderung vorliegen, die Gestaltung darf darüber hinaus keinen anderen
rechtlichen Festsetzungen entgegenstehen. Gefördert wird auch nicht,
wenn es andere Bestimmungen oder Zugänge gibt, die eine Maßnahme
fördern könnten. Ebenfalls von einer Förderung ausgeschlossen ist die
Schaffung von zusätzlichen KFZ-Stellplätzen oder die Verwendung von
Tropenhölzern, sowie schädlichen Baustoffen.
Weitere Bedingungen sind:
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•

eine Ausführung durch einen Fachbetrieb;

•

die Farbauswahl muss im Einklang mit der Umgebung stehen;

•

die Erneuerungsmaßnahmen dürfen sich nicht auf den Mietpreis
auswirken [sonst wird dies von der Förderung abgezogen];

•

umgestaltete Außenanlagen müssen allen Mietern zugänglich sein;

•

die Zwecknutzungsbindung beträgt in der Regel 10 Jahre;

•

Mietern die Möglichkeit der eigenen Mitgestaltung geben.
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Wie wird gefördert?
Laut „Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008“ sind 50% der oben genannten Ausgaben zuwendungsfähig. Die Höchstgrenze liegt hier bei
maximal 60 Euro je Quadratmeter umgestalteter Fläche, das heißt der
Höchstzuschuss beträgt 30 Euro je Quadratmeter.

Zuschussförderung an
private Eigentümer

Die Förderung ist kombinierbar mit anderen Programmen, auch Eigenleistungen können in einem gewissen Rahmen anerkannt werden.
Auch hier unterscheiden sich die einzelnen kommunalen Richtlinien in
der Höhe der anrechenbaren Stundensätze. Die Anzahl der Arbeitsstunden richtet sich dabei nach einem Angebot durch eine Fachfirma.
Die entsprechenden Unterlagen werden vom jeweils zuständigen
Fachamt ausgegeben oder in vielen Quartieren auch von den ortsansässigen Stadtteilbüros. Der Zuschuss wird erst nach Beendigung der
Arbeiten und nach Vorlage der entsprechenden Rechnungen ausgezahlt. Dabei muss die jeweilige Maßnahme innerhalb der ersten sechs
Monate nach Vertragsabschluss mit der Kommune begonnen und spätestens nach 12 Monaten beendet sein. Wichtig sind bei der Einreichung der Unterlagen zur Abrechnung die entsprechenden Verwendungsnachweise.
Als Empfänger sind die privaten Eigentümer vorgesehen, aber auch
Mieter und sonstige Nutzungsberechtigte können mit Zustimmung des
Eigentümers diese Fördermittel beantragen.

2.1.5 Förderung durch die Europäische Union
Auch die Europäische Union hat sich in den letzten Jahren im Bereich
der integrierten Erneuerung und Entwicklung von benachteiligten
Stadtquartieren sehr engagiert – insbesondere im Bereich der Förderung von neuen Handlungsansätzen und innovativen Verfahren sowie
in der Unterstützung von Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Da
die Europäische Union im Bereich der Städtebaupolitik allerdings über
keine formale Zuständigkeit verfügt, hat sich dieses Engagement immer
auf Pilot- und Modellprojekte beschränkt.

Förderung der Stadtteilerneuerung im Rahmen von
Pilot- und Modellprojekten

Das wohl wichtigste Instrument in diesem Bereich war die Gemeinschaftsinitiative URBAN, die in zwei Förderperioden der Europäischen
Strukturfonds aufgelegt wurde [URBAN I und URBAN II], an denen jeweils auch eine nordrhein-westfälische Stadt teilgenommen hat. Im
Rahmen des ersten URBAN I-Programms war dies die Stadt Duisburg,
die mehrjährige Förderung für eine integrierte Erneuerung und Entwicklung des Stadtteils Marxloh erhielt, im Programm URBAN II wurde
eine solche Förderung für die Dortmunder Nordstadt bereitgestellt.
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EU speist Fördermittel in die
Regionalfonds ein

Diskussion um EU-Förderung
für Maßnahmen in den
Wohnungsbestand

Mit Beginn der aktuellen Förderperiode der Europäischen Strukturfonds ist es zum so genannten „Mainstreaming“ dieser Städtebauförderung gekommen. Das heißt, die Kommission selbst bietet hier keine
direkten Fördermittel mehr an, sondern hat diese in die Regionalfonds
eingespeist, die von den Regionen selbst bewirtschaftet werden. Dazu
haben alle Regionen – wie auch das Land Nordrhein-Westfalen – ein
so genanntes „Operationales Programm“ erarbeitet und mit der Kommission verhandelt, das auch Förderung im Bereich der Erneuerung
und Entwicklung benachteiligter Stadtteile vorsieht. Diese Mittel stehen nun als Kofinanzierung für die Förderung des Landes zur Verfügung und können in den integrierten Handlungsprogrammen, die vom
zuständigen Landesministerium finanziell unterstützt werden, zum Einsatz kommen. Damit ist also kein neuer und eigenständiger Förderzugang mehr verbunden, sondern eine Aufstockung der verfügbaren
Mittel für solche Projekte, die den im Operationalen Programm des
Landes Nordrhein-Westfalen festgeschriebenen Zielen und Anforderungen entsprechen.
Für den Bereich der Wohnraumförderung waren diese Mittel in den
vergangenen Jahren nicht relevant, da aus Mitteln der EU Strukturfonds
keine direkte Förderung in den Wohnungsbestand in den Mitgliedsstaaten erfolgen durfte. Diese Klausel wurde mit Beginn der aktuellen
Förderperiode bereits für die sogenannten Neuen Mitgliedsstaaten geöffnet, wo solche Investitionen und bestimmten Bedingungen nun förderfähig sind. Für das Gebiet der gesamten Europäischen Union wird
derzeit diskutiert, angesichts der allgemeinen und schwerwiegenden
wirtschaftlichen Krise eine Förderung von energetischen Verbesserungen im Wohnungsbestand in allen Mitgliedsstaaten als förderfähigen
Tatbestand im Rahmen der Strukturfonds einzuführen, um damit einen
Beitrag zur Ankurbelung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Mitgliedsstaaten zu leisten. Zum Zeitpunkt der abschließenden Bearbeitung dieses Forschungsberichtes ist dazu aber noch keine Entscheidung
getroffen worden.

2.2

Wohnungsbauförderung

Der demographische Wandel zeigt sich in seinen Auswirkungen auch
auf dem Wohnungsmarkt und fordert die Wohnungspolitik zur Formulierung neuer Schwerpunkte und Inhalte auf. Trotz der Finanzknappheit hat das Land Nordrhein-Westfalen 2008 ein Wohnraumförderungsprogramm mit einem Volumen von rund 840 Millionen Euro
für qualitätsvollen Wohnungsbau aufgestellt. Kernelemente der Förderung sind die Schaffung zielgruppenorientierter Wohnraumangebote
und die Anpassung des Bestandes in Hinsicht auf eine nachhaltige Vermietbarkeit. Dies betrifft vor allem Maßnahmen, um den Anforderungen der Barrierefreiheit zu entsprechen und die Wohnraumförderung
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für Zielgruppen, die sich nicht aus eigener Kraft am Wohnungsmarkt
versorgen können.
Für die Zwecke der Bestandsanpassung sieht das Land Förderungen im
Rahmen des Bestandsförderprogramms „Richtlinien zur Förderung investiver Maßnahmen im Bestand“ vor. Mit den „Wohnraumförderungsbestimmungen“ wird der Fokus auf die Neuschaffung von Sozialwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand gelegt. Um Fördermittel strukturiert zu vergeben und ihren effizienten
Einsatz zu gewährleisten, fordert das Land die Kommunen und die
Wohnungswirtschaft auf, gemeinsam abgestimmte und von allen relevanten Akteuren mitgetragene Handlungskonzepte Wohnen aufzustellen.

2.2.1 Investive Maßnahmen im Bestand
Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein investives Bestandsförderprogramm aufgelegt, um einen Beitrag zur Lösung der aktuellen demographischen und siedlungsstrukturellen Probleme im Wohnungsbestand
zu leisten. Dazu hat das Ministerium für Bauen und Verkehr die „Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen“ [RLBestandsInvest] aufgestellt, in deren Rahmen
folgende Maßnahmen förderfähig sind:
•

Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand.

•

Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei
hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und
1970er Jahre in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten.

•

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im
preisgebundenen Wohnungsbestand.

Umfassendes
Bestandsförderprogramm

[Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand]
Was wird gefördert?
Zum Zweck der Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demographischen Wandels sind bauliche Maßnahmen in und
an bestehenden Wohngebäuden sowie auf dem zugehörigen Grundstück förderfähig. Im Vordergrund der Maßnahmen steht die nachhaltige und bewohnerorientierte Reduzierung von Barrieren. Die Inanspruchnahme dieser Förderung ist frei von Mietpreis- und Belegungsbindungen. Im einzelnen zählen folgende bauliche Maßnahmen dazu:

Förderung von Maßnahmen
in Gebäuden zum Abbau
von Barrieren
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Koppelung der Förderung an
Mindestanforderungen
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•

Barrierefreie Umgestaltung des Bades: Einbau einer bodengleichen Dusche [mit Wasserschutzkanten bis 2 cm Höhe], Grundrissveränderung zur Schaffung notwendiger Bewegungsflächen
und weiteren Ausstattungsmerkmale [z.B. erhöhte Toilette, unterfahrbarer Waschtisch, Verlegung von Schaltern, Steckdosen und
Haltegriffen].

•

Barrierefreie Umgestaltung der Küchen.

•

Einbau neuer, verbreiteter Türen [Innen- und Wohnungstüren]
sowie von Balkontüren zum Abbau von Türschwellen.

•

Grundrissänderungen zur Schaffung notwendiger Bewegungsflächen in Fluren, Wohn- und Schlafräumen.

•

Schaffung stufenfrei erreichbarer Abstellflächen.

•

Nachrüstung mit elektrischen Türöffnern.

•

Überwindung von Differenzstufen zwischen Eingang und Erdgeschoss [auch innerhalb einer Wohnung] durch Rampen, Aufzug,
Treppenlift oder Umgestaltung eines Nebeneingangs.

•

Barrierefreier Umbau eines Vorhandenen oder Anbau eines
neuen barrierefreien Balkons oder einer barrierefreien Terrasse.

•

Modernisierung eines vorhandenen Aufzugs, wenn damit Barrieren abgebaut werden

•

Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen, Freiflächen und Stellplätzen des Grundstücks.

•

Bau eines neuen Erschließungssystems zur barrierefreien Erreichbarkeit der Wohnungen [z.B. Aufzugturm, Laubengänge, Erschliessungsstege] in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen.

•

Erstmaliger Einbau / Anbau eines Aufzuges.

Die Förderung der aufgeführten Maßnahmen ist an bestimmte Bedingungen bzw. Mindestanforderungen geknüpft. So sind Maßnahmen in
Wohnungen nur förderfähig, wenn dadurch mindestens ein Wohn- und
ein Schlafraum, eine Küche sowie ein voll ausgestattetes Bad ohne Stufen, Schwellen oder untere Türanschläge zu erreichen sind. Des weiteren müssen die Wohnungen von der öffentlichen Verkehrsfläche
stufenlos zu erreichen sein. Die Wohnungen müssen eine Mindestgröße von 35 qm haben und in Wohngebäuden liegen, die nicht mehr
als vier Vollgeschosse haben. In Innenstädten und Innenstadtrandlagen
werden Wohnungen in Gebäuden mit bis zu sechs Vollgeschossen gefördert, wenn sich deren Geschossigkeit aus der umgebenden Bebauung ergibt bzw. sich in diese städtebaulich vertretbar einfügt.

Förderinstrumente
Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt mit einem zinsgünstigen Darlehen zur Anteilsfinanzierung der förderfähigen Baukosten, die bis höchstens 50% gedeckt werden. Pro Wohnung beträgt das Darlehen 15.000 Euro bzw.
30.000 Euro, sofern die Wohnung für pflegebedürftige oder behinderte
Menschen mit Betreuungsbedarf umgebaut wird. Der Einbau eines barrierefreien Erschließungssystems wird mit bis zu 3.000 Euro pro erschlossener Wohnung gefördert. Wird ein Aufzug eingebaut, so sind
2.100 Euro pro erschlossener Wohnung, höchstens jedoch 46.200
Euro, förderfähig. Darlehensbeträge unter 2.500 Euro pro Wohnung
[Bagatellgrenze] werden nicht bewilligt.
Für zehn Jahre nach Fertigstellung der Maßnahme wird das Darlehen
mit 0,5% verzinst, danach ist das Darlehen mit 6% zu verzinsen. Die
Tilgung des Darlehens ist jährlich mit 2% vorzunehmen. Für den entstehenden Verwaltungsaufwand wird ein einmaliger Kostenbeitrag in
Höhe von 0,4% sowie jährlich ein laufender Verwaltungskostenbeitrag
in Höhe von 0,5% der Darlehenssumme erhoben.

[Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und 1970er Jahre
in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten]
Was wird gefördert?
Mit dem Ziel der dauerhaften Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse von hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen werden
Maßnahmen in Gebäuden gefördert, die zum Zeitpunkt der Förderzusage noch mindestens fünf Jahre den öffentlich-rechtlichen Bindungen unterliegen. Förderfähig sind folgende bauliche Maßnahmen:
•

Neugestaltung der Eingangsbereiche [z.B. Um- und Anbau, Einbau
von Portierslogen] in hochgeschossigen oder hochverdichteten
Gebäudeformen, in denen über einen Aufgang mehr als 40 Wohnungen erschlossen werden.

•

Umbau von Räumen oder Wohnungen im Erdgeschoss zu Abstellräumen und / oder Gemeinschaftsräumen, Neuordnung der
Müllbeseitigungsanlagen.

•

Verbesserung der inneren Erschließung, z.B. Durchtrennung langer
Erschließungsflure und [Neu-]Erschließung der geteilten Geschosse durch ein zusätzliches Treppenhaus, Umbau von Kellergeschossen zur Beseitigung von Angsträumen und schlecht
einsehbaren Bereichen.

•

Einbau von zusätzlichen Aufzuganlagen, Modernisierung technisch
veralteter Aufzuganlagen [ohne Instandsetzung].

Förderung baulicher Maßnahmen in und an Gebäuden und auf Grundstücken
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•

Einbau und Modernisierung von Sprechanlagen, Einbau von Überwachungsanlagen und / oder Notrufsystemen.

•

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds auf privaten
Grundstücken wie z.B.: Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und
Gestaltung von Hof- und Gartenflächen. Dazu zählen auch bauliche Anlagen auf dem Baugrundstück, die zur gemeinsamen Nutzung dienen [z.B. Kinderspielplätze, Stellplätze und Verkehrsanlagen].

Zur Umstrukturierung von Wohnanlagen kann das MBV im Einzelfall
der Förderung weiterer baulicher Maßnahmen zustimmen. Voraussetzung für eine Förderung ist die Durchführung eines integrierten Bewirtschaftungskonzepts für die Dauer der Bindung. Dieses Konzept ist
im Einvernehmen zwischen MBV, Investor und der Bewilligungsbehörde
zu erstellen und muss Aussagen zu folgenden Eckpunkten enthalten:
Inhalte eines integrierten Be-

•

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und sozialen Kontrolle [z.B. Einsatz von Portiersdiensten, von verstärkten Hausmeisterdiensten und / oder Überwachungsanlagen]. Organisation
und Finanzierung dieser Maßnahmen. Diese sind spätestens ab
Fertigstellung der Baumaßnahmen zu beginnen und für die Dauer
der Laufzeit der Darlehen zu organisieren.

•

Auswirkungen der baulichen Maßnahmen auf die Mietentwicklung: Kaltmieten vor und nach Durchführung der Maßnahmen,
Angaben zur aktuellen Vergleichsmiete.

•

Betriebskosten vor und nach Durchführung der Maßnahmen. Angaben zu geplanten Betriebskostensenkungen [Müllentsorgung,
Energiekosten u. a.].

•

Belegungskonzept.

•

Information und Beteiligung der Mieter.

•

Zusätzliche Angaben zur zukünftigen Weiterentwicklung der Siedlung bzw. Wohnanlage.

wirtschaftungskonzepts

Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt mit Darlehen zur Anteilsfinanzierung der förderfähigen Baukosten. Die Förderung kann bis zu 150 Euro je qm
Wohnfläche betragen, maximal jedoch 50% der anerkannten förderfähigen Baukosten. Wird ein Aufzug errichtet, kann das Darlehen um 30
Euro je qm Wohnfläche erhöht werden. Der Betrag von 46.200 Euro
pro Aufzug darf nicht überschritten werden. Für Wohnumfeldverbesserungen kann die Förderung um 35 Euro pro qm gestalteter Grundstücksfläche erhöht werden. Darlehensbeträge unter 50 Euro je qm
Wohnfläche werden nicht bewilligt.
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Für zehn Jahre nach Fertigstellung der Maßnahme wird das Darlehen
mit 0,5% verzinst, danach ist das Darlehen mit 6% zu verzinsen. Die
Tilgung des Darlehens ist jährlich mit 2% vorzunehmen. Für den entstehenden Verwaltungsaufwand wird ein einmaliger Kostenbeitrag in
Höhe von 0,4% sowie jährlich ein laufender Verwaltungskostenbeitrag
in Höhe von 0,5% der Darlehenssumme erhoben.

[Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand]
Was wird gefördert?
Mit dem Ziel im preisgebundenen Sozialwohnungsbestand die Energieeffizienz zu verbessern sowie die CO2-Einsparung zu verstärken
und somit zu einer Senkung der Nebenkosten beizutragen, fördert das
Land bauliche Maßnahmen [Modernisierung] in Miet- und Genossenschaftswohnungen. Fördervoraussetzung ist eine zum Zeitpunkt der
Förderzusage noch mindestens fünf Jahre bestehende öffentlich-rechtliche Bindung. Außerdem darf es sich bei der Modernisierung nicht um
Gebäude handeln, die mehr als vier Geschosse haben. Ausnahmen sind
Gebäude in Innenstädten und Innenstadtrandlagen mit bis zu sechs
Vollgeschossen, soweit sich die Geschossigkeit aus der umgebenden
Bebauung ergibt bzw. sich diese städtebaulich einfügt. Folgende Maßnahmen sind förderfähig:
•

Wärmedämmung der Außenwände.

•

Wärmedämmung der Kellerdecke und der erdberührten Außenflächen beheizter Räume oder der untersten Geschossdecke.

•

Wärmedämmung des Daches oder der obersten Geschossdecke.

•

Einbau von wärmedämmenden Fenstern, Fenstertüren, Dachflächenfenstern und Außentüren.

•

Maßnahmen zur energieeffizienten Verbesserung bzw. zum erstmaligen Einbau von Heizungs- und Warmwasseranlagen, zum Einbau von solarthermischen und mechanischen Lüftungsanlagen.

Die aufgeführten baulichen Maßnahmen sind als Maßnahmenpaket aus
mindestens drei bauteilbezogenen Maßnahmen zu kombinieren. Einzelne Maßnahmen sind unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig,
die unter 5.2.4 RLBestandsInvest nachzulesen sind.

Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen
Wohnungsbestand

Förderung von
Maßnahmenpaketen

Wie wird gefördert?
Gefördert wird mit einem Darlehen zur Anteilsfinanzierung bis 30.000
Euro [Bagatellgrenze 2.500 Euro] pro Wohnung und höchstens 60%
der anerkannten förderfähigen Bau- und Baunebenkosten.

31

Förderinstrumente
Der Zins wird für die Dauer der laufenden öffentlich-rechtlichen Bindungen, höchstens jedoch für zehn Jahre nach Fertigstellung der Maßnahmen auf 0,5% festgelegt. Danach ist das Darlehen jährlich mit 6%
zu verzinsen. Der Tilgungszins beträgt 2%. Für den Verwaltungsaufwand
wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 0,4% und ein laufender Betrag
in Höhe von 0,5% erhoben.

2.2.2 Wohnraumförderung
Programm zur Förderung
des sozialen Wohnungsbaus

Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt das Ziel, bezahlbaren Wohnraum für Haushalte innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen
Wohnraumförderung zu sichern und zu schaffen. Zu diesem Zweck
legt das Land jährlich ein Wohnraumförderungsprogramm auf, aus dem
Darlehen mit einem Gesamtvolumen von derzeit 840 Millionen Euro
vergeben werden. Die Förderung wird auf Grundlage der Wohnraumförderungsbestimmungen [WFB] gewährt.
Allgemeine Fördervoraussetzungen
In Absatz 1.2 der Wohnraumförderungsbestimmungen werden die Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung festgesetzt.
Einkommensgruppe A:
Das anrechenbare Einkommen von Haushalten darf die Einkommensgrenze von 15.850 Euro [Ein-Personen-Haushalt] bzw. 21.130 Euro
[Zwei-Personen-Haushalt] nicht überschreiten. Wohnen mehr als zwei
Personen im Haushalt, so gelten Einkommensgrenzen in Höhe von
19.020 Euro für zwei Personen sowie zusätzlich 4.340 Euro für jede
weitere zum Haushalt gehörige Person. Die Einkommensgrenzen erhöhen sich um 530 Euro je Kind, sofern Kinder dem Haushalt angehören. 40% aller Haushalte passen in diese Einkommensgrenzen.
Einkommensgruppe B:
Neben den in diesen Einkommensgrenzen liegenden Haushalten werden Haushalte gefördert, deren anrechenbares Einkommen die zuvor
genannten Einkommensgrenzen um bis zu 40% überschreitet.

Bedingungen an den
Standort

Wohnraum wird nur dann gefördert, wenn er innerhalb NordrheinWestfalens liegt und sein Wohnwert nicht durch erhebliche Immissionen beeinträchtigt wird. Zudem darf es sich nicht um Ersatzwohnraum
handeln, der aus anderen Zielsetzungen als denen der Städtebauförderung oder der sozialen Wohnraumförderung benötigt wird.
Mit Bauvorhaben darf vor der Erteilung der Förderzusage nur dann
begonnen werden, wenn die Bewilligungsbehörde in den vorzeitigen
Baubeginn eingewilligt hat. Der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen ist als Vorhabenbeginn zu betrachten; Planung, das Herrichten des Grundstücks und Grunderwerb gelten nicht als Baubeginn.
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Soll das geförderte Vorhaben nicht auf eigenem Grundstück, sondern
auf einem Grundstück mit Erbbaurecht erfolgen, so ist eine angemessene Dauer des Erbbaurechts von mindestens 75 Jahren sicherzustellen. In Absprache mit der Bewilligungsbehörde kann eine kürzere Zeit
des Erbbaurechts festgesetzt werden, sofern die planmäßige Tilgung
der Fördermittel spätestens 10 Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts
endet.

Besondere Bedingungen für
Grundstücke im Erbbaurecht

Die Gewährung von Fördermitteln setzt außerdem voraus, dass die
Finanzierung der Gesamtkosten gesichert erscheint. Außerdem muss
der Förderempfänger eine angemessene Eigenleistung in Höhe von
mindestens 20% der Gesamtkosten bei der Förderung von Mietwohnungen und Pflegeplätzen erbringen.
Im Folgenden werden die für die Wohnungswirtschaft relevanten Fördermöglichkeiten aufgelistet und anschließend näher erläutert. Förderfähig sind demnach:
•

die Neuschaffung von Mietwohnungen auch in Form des Ausbaus,
der Erweiterung, der Änderung oder Nutzungsänderung bestehender Gebäude;

•

Gruppenwohnungen;

•

Pflegewohnplätze;

•

die Aufbereitung von Brachflächen für Zwecke des Wohnungsbaus;

•

Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus in hoch
verdichteten Wohnsiedlungen.

[Neuschaffung von Mietwohnungen auch in Form des Ausbaus, der Erweiterung, der Änderung oder Nutzungsänderung bestehender Gebäude]
Was wird gefördert?
Förderfähig ist die Neuschaffung von Mietwohnungen sowie zur Vermietung bestimmten Eigentumswohnungen auch in Form von Gruppenwohnungen für ältere und/oder behinderte Menschen sowie
Mieteinfamilienhäuser. Daneben können bindungsfreie Wohnungen gefördert werden, wenn Belegungsrechte an geeigneten und nachhaltig
vermietbaren Ersatzwohnungen eingeräumt werden. In Wohngebäuden mit mehr als zehn Mietwohnungen kann eine Wohnung zur gemeinschaftlichen Nutzung durch die Hausgemeinschaft gefördert
werden.

Förderung bindungsfreier
Wohnungen bei Tausch
von Belegungsrechten

Als Neuschaffung von Mietwohnungen gelten neben der Errichtung
neuer Gebäude auch Baumaßnahmen, die durch Änderung, Nut-
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Schaffung neuen Wohnraums
durch Um- und Ausbau

zungsänderung oder Erweiterung von Gebäuden neuen Wohnraum
schaffen. Unter diese Förderbestimmungen fällt auch die Änderung von
Mietwohnungen zur Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse.
Die Förderhöhe für den Neubau beträgt in Abhängigkeit von den Einkommensgruppen sowie den Mietenstufen der Gemeinden zwischen
365 Euro und 1.350 Euro je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche.
Bei der Neuschaffung im Bestand gelten Förderhöhen zwischen 275
Euro und 1.000 Euro pro Quadratmeter.
Daneben können folgende Zusatzdarlehen in Anspruch genommen
werden:
•

Für kleine Wohnungen: Die Förderpauschale erhöht sich um 5.000
Euro [Einkommensgruppe A] bzw. 2.000 Euro [Einkommensgruppe B] pro Wohnung, sofern die Wohnung eine Größe von
62 qm [Wohnungen mit Badewanne 67 qm] nicht überschreitet.

•

Für Aufzüge: Die Errichtung von Aufzügen kann mit 2.100 Euro
pro geförderter Wohnung, die durch den Aufzug erschlossen wird,
subventioniert werden. Dies gilt bis zu einer Höchstgrenze von
46.200 Euro.

•

Für Pflegebäder: Der Einbau eines Pflegebades kann mit 20.000
Euro je Bad gefördert werden.

•

Für Sinnesgärten: Für die Herstellung von Außenanlagen, die an
den besonderen Bedürfnissen demenziell Erkrankter oder behinderter Menschen ausgerichtet sind, kann Förderung in Höhe von
75 % der Herstellungskosten, maximal in Höhe von 200 Euro je
Quadratmeter gestalteter Fläche, gewährleistet werden.

•

Für stadtbildprägende Gebäude: Erfolgt die Neuschaffung im Bestand in Gebäuden von besonderem städtebaulichen Wert, einem
Denkmal oder in einem Denkmalbereich liegenden Gebäude, so
sind gebäudebedingte Mehrkosten mit einem Zusatzdarlehen in
Höhe von 550 Euro je Quadratmeter förderfähig.

Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt in Form zinsgünstiger Darlehen, die in drei Raten
gewährt werden: 20% bei Baubeginn, 45% nach Fertigstellung des Rohbaus und 35% bei abschließender Fertigstellung oder Bezugsfertigkeit.
Der Zinssatz beläuft sich für die Dauer der Miet- und Belegungsbindung bei 0,5%. Danach wird das Baudarlehen mit einem Zinssatz, der
zwei Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz, maximal jedoch
mit 6% verzinst. Für die Verwaltungskosten wird einmalig ein Beitrag in
Höhe von 0,4% und ab Leistungsbeginn ein laufender Beitrag von 0,5%
erhoben. Der jährliche Tilgungssatz beträgt 1%.
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[Gruppenwohnungen]
Was wird gefördert?
Fördergegenstand sind Wohneinheiten neuen Typs, in denen bis zu acht
Personen [Einkommensgruppen A und/oder B] selbst bestimmt zur
Miete wohnen und ihre Pflege oder Betreuung individuell mit Hilfe ambulanter Dienste ihrer Wahl organisieren können. Es ist sicherzustellen,
dass hinsichtlich der ambulanten Pflege oder Betreuung Wahlfreiheit
besteht. Die Gruppenwohnungen sind nach Möglichkeit in Gebäude
mit Mietwohnungen traditionellen Zuschnitts zu integrieren. In einem
Gebäude sollen nicht mehr als 24 Personen der Zielgruppe wohnen.

Pflege und Betreuung kann
optional gewählt werden

Für die Förderung der Gruppenwohnungen gelten die gleichen Bestimmungen wie für Mietwohnungen. Allerdings ist bei der Ermittlung
der Förderpauschale die tatsächliche Wohn- und Gemeinschaftsfläche
der Gruppenwohnung, höchstens 50 qm pro Person, zugrunde zu
legen.
Wie wird gefördert?
Die Darlehensbedingungen für Gruppenwohnungen unterscheiden
sich nicht von denen für Mietwohnungen.

[Pflegewohnplätze]
Was wird gefördert?
Im Zusammenhang mit der Förderung von Mietwohnungen werden ergänzend auch Wohn- und Gemeinschafträume gefördert, die für neue
Formen des gemeinschaftlichen Wohnens einer Gruppe von Pflegebedürftigen oder für besondere Bedarfsgruppen Pflegebedürftiger in
einer stationären Pflegeeinrichtung bestimmt sind [Pflegewohnplätze].
Die Anzahl der geförderten Pflegewohnplätze soll im Verhältnis zur
Anzahl der geförderten Mietwohnungen nicht mehr als 25% betragen.
Ziel dieser ergänzenden Förderung ist es, das Angebot von Wohnraum
für Pflegebedürftige in durchmischten Wohnquartieren zu erweitern
und den Investitionskostenanteil am Heimentgelt für die Zielgruppe
der sozialen Wohnraumförderung zu senken.
Pro Pflegewohnplatz wird ein Baudarlehen in Höhe von 60.000 Euro
gewährt. Werden nicht mehr als 24 Pflegewohnplätze errichtet, kann
das Baudarlehen pro Pflegewohnplatz um 7.100 Euro erhöht werden.
Daneben können Zusatzdarlehen für Aufzüge, Pflegebäder, Sinnesgärten sowie für den Umbau stadtbildprägender Gebäude und die Aufbereitung von Brachflächen gewährt werden.
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Wie wird gefördert?
Die Darlehensbedingungen entsprechen den bereits aufgeführten Bedingungen unter Mietwohnungen. Lediglich der Tilgungssatz ist abweichend und beträgt für Pflegewohnplätze 4%.

[Aufbereitung von Brachflächen für Zwecke des Wohnungsbaus]
Was wird gefördert?
Aufbereitung von Brachen
für für den geförderten

Mit dem Ziel, Brachflächen für die Zwecke der sozialen Wohnraumförderung nutzbar zu machen, fördert das Land folgende Maßnahmen:

Wohnungsbau

•

Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, zum standortbedingten Lärmschutz oder zu Gründungsmaßnahmen.

•

Sicherungsmaßnahmen [z.B. Schutz von bestehenden Bauwerken,
Bauteilen, Versorgungsleitungen].

•

Beseitigung umweltgefährdender Stoffe [z.B. Beseitigen von
Kampfmitteln und anderen gefährlichen Stoffen].

•

Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung beeinträchtigen
[Sanierung belasteter oder kontaminierter Böden].

•

Abbrucharbeiten [Abbruch aufstehender Bausubstanz, die nicht
Wohnzwecken dient oder diente; Beseitigung von Fundamenten,
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Verkehrsanlagen].

•

Maßnahmen für erhöhten, standortbedingten Lärmschutz, um
Standortqualitäten für gesundes und ruhiges Wohnen zu entsprechen.

•

Standortbedingte Mehrkosten für Gründungs- und Hochwasserschutzmaßnahmen [z. B. in ehemaligen Industriehäfen].

Der förderfähige Anteil der Kosten für das Herrichten der Brachfläche
sind die Kosten, die anteilig auf die Fläche des Baugrundstücks des geförderten Bauvorhabens [Mietwohnungen oder Heimplätze] oder der
zu errichtenden Eigentumsmaßnahmen im Verhältnis zur gesamten aufbereiteten Brachfläche oder Siedlungsfläche [Nettobauland] entfallen.
Sollte das Bauvorhaben auch nicht geförderte Flächen [z.B. Gewerbeflächen oder frei finanzierten Wohnungsbau] enthalten, so sind die anrechenbaren Kosten anteilig auf die Wohnfläche der geförderten
Bauwerke im Verhältnis zur gesamten auf dem Baugrundstück neu geschaffenen Wohn-/Nutzfläche zu verteilen.
Für die beschriebenen Maßnahmen wird ein Darlehen in Höhe von
75% des förderfähigen Anteils gewährt, höchstens jedoch 20.000 Euro
je geförderter Mietwohnung, gefördertem Heimplatz oder zu errichtender Eigentumsmaßnahme. Es ist ausgeschlossen für diese Kosten
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gleichzeitig Städtebaufördermittel in Anspruch zu nehmen.
Wie wird gefördert?
Das Brachflächendarlehen wird für einen Zeitraum von längstens fünf
Jahren ab Erteilung der Förderzusage gewährt und ist für diesen Zeitraum tilgungsfrei. Der Zinssatz beträgt jährlich 0,5% jährlich. Für das
Brachflächendarlehen ist ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag von
0,4% der Darlehenssumme und mit Leistungsbeginn ein laufender Verwaltungskostenbeitrag von 0,5% des Darlehens zu zahlen. Das Darlehen wird in zwei Raten gezahlt, 50% bei Maßnahmenbeginn und 50%
bei abschließender Fertigstellung.

[Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus in hoch verdichteten Wohnsiedlungen]
Was wird gefördert?
Zur Lösung der aktuellen siedlungsstrukturellen Probleme werden
wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus, die der Verbesserung und Aufwertung von hoch verdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und 1970er Jahre dienen, gefördert. Wohnungspolitisches Ziel ist es, durch bauliche Maßnahmen grundlegende und
dauerhafte Verbesserungen von Großwohnanlagen und die nachhaltige Sicherung der Standorte auf den lokalen und regionalen Wohnungsmärkten zu erreichen.

Umstrukturierungsmaßnahmen sowie Abriss

Zur dauerhaften Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse von
Sozialwohnungsbeständen in hochverdichteten Großsiedlungen, Wohnanlagen oder in hochgeschossigen Wohngebäuden der 1960er und
1970er Jahre mit besonderen Problemen gilt auch der Abriss von
Wohngebäuden als förderfähige Maßnahme.
Wie wird gefördert?
Die Darlehensbedingungen sind die gleichen wie bei der Herrichtung
von Brachen. Bei der Berechnung der förderfähigen Kosten tritt anstelle der Brachfläche die Siedlungsfläche.

[Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen]
Ein neues Förderangebot des zuständigen Bundesministerium, das zum
Ende des Jahres 2008 aufgelegt wurde, befasst sich mit der energetischen Erneuerung von Großwohnsiedlungen. Diese Initiative dient
nach Angaben des Ministeriums dem Ziel, die Sanierung von Großwohnsiedlungen in Deutschland zu beschleunigen und die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Siedlungen bei den Heiz- und Warm-
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Integrierte Konzepte als
Fördervoraussetzung

wasserkosten zu entlasten. Die Erneuerung der Siedlungen soll dabei
im Rahmen von integrierten Konzepten erfolgen – die wiederum Fördervoraussetzung sind – und soll unter energetischen, wohnungswirtschaftlichen, baukulturellen, städtebaulichen und demographischen
Gesichtspunkten erfolgen.
Was wird gefördert?
Da dieses Programm sich zum Zeitpunkt der abschließenden Arbeiten
am hiermit vorgelegten Forschungsbericht noch in der Entwicklungsund Aushandlungsphase befand, können noch keine genauen Angaben
zu den konkreten Fördergegenständen gemacht werden, die über die
allgemeinen Zielformulierungen des Programms hinausgehen. Bislang
ist lediglich bekannt, dass nach Aussagen des zuständigen Bundesministers in den kommenden drei Jahren [2009 bis 2011] rund 400 Millionen Euro für dieses Programm zur Verfügung gestellt werden sollen.
Wie wird gefördert?

Vergabe der Fördermittel im
Wettbewerbsverfahren

Die Vergabe der Fördermittel soll nach bisher verfügbaren Informationen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens erfolgen, dessen Grundlage integrierte Konzepte zur Erneuerung der Siedlungen sind. Dabei
wird in den ankündigenden Dokumenten darauf verwiesen, dass diese
energetischen Konzepte von Anfang an mit kommunalen städtebaulichen Konzepten im Sinne von integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten gebündelt werden sollen und dass im Zuge der Erarbeitung
und Umsetzung solcher Konzepte bereits bestehende Überlegungen
im Bereich der Programme Stadtumbau oder Soziale Stadt berücksichtigt werden sollen.
Damit sollen – ganz im Sinne des hier bearbeiteten Forschungsprojektes – die Überlegungen und Konzepte der Wohnungseigentümer
zur Anpassung ihrer Bestände so mit den kommunalen städtebaulichen
Interessen abgestimmt werden, dass die wohnungswirtschaftlichen Investitionen mit den stadt[teil]entwicklungspolitischen Zielen der Kommune abgestimmt sind und nur langfristig wirksame, nachhaltige
Investitionen in zukunftsfähige Bestände erfolgen.

2.2.3 Programme der KfW-Förderbank
Die KfW Förderbank hat in der Rubrik „Bauen, Wohnen, Energie sparen“ Programme zur Förderung von Wohnimmobilien aufgelegt. Mit
diesen wohnwirtschaftlichen Programmen unterstützt sie den Erwerb,
die Modernisierung und Sanierung sowie die Errichtung von Wohnimmobilien. Im Folgenden werden die für die Wohnungswirtschaft relevanten Fördermöglichkeiten dargestellt:
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•

Wohnraum modernisieren

•

CO2-Gebäudesanierungsprogramm

•

Ökologisches Bauen

[Wohnraum modernisieren]
Mit diesem Darlehensprogramm können Häuser und Wohnungen saniert oder modernisiert werden. Besondere Förderung ist für Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs vorgesehen. Diese
Förderung wird für die Durchführung von CO2-Minderungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand gewährt. Es ist zu beachten, dass es eine Basisförderung für sog. Standardmaßnahmen sowie
zusätzlich vom Bund zinsverbilligte Klimaschutz relevante Maßnahmen
[Öko-Plus-Maßnahmen]. Der Zinssatz wird während der ersten Zinsbindungsfrist [5 oder 10 Jahre] verbilligt.

Förderung von Maßnahmen
zur Steigerung
der Energieeffizienz

Was wird gefördert?
Gefördert werden Maßnahmen an Wohngebäuden sowie an Wohn-,
Alten- und Pflegeheimen. Öko-Plus-Maßnahmen werden nur gefördert, wenn sie von Fachunternehmen durchgeführt werden.
Folgende Standard-Maßnahmen sind förderfähig:
•

Bauliche Maßnahmen zur Gebrauchswertverbesserung [z. B.
Wohnungszuschnitt, Sanitärinstallation, Wasserversorgung].

•

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse [z. B. An- und Ausbau von Balkonen bzw. Loggien,
Nachrüstung von Aufzügen].

•

Instandsetzungsmaßnahmen zur Behebung baulicher Mängel
durch Reparatur und Erneuerung [z. B. Fenster, Fußböden].

•

Alten- und behindertengerechter Umbau [u. a. barrierefreies
Wohnen].

•

Erneuerung von Heizungstechnik durch Zentralheizungsanlagen
auf Basis fossiler Brennstoffe.

•

Erneuerung von Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien, die den Anforderungen der Öko-Plus-Maßnahmen nicht entsprechen.

•

Bauliche Maßnahmen nach einem Teilrückbau z. B. Dachaufbau.

•

Verbesserung der Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern [mit
mindestens drei Wohneinheiten] durch z. B. Schaffung von Grünanlagen, Spielplätzen oder gebäudebezogenen Außenanlagen.
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Folgende Öko-Plus-Maßnahmen sind förderfähig:
•

Wärmeschutz der Gebäudeaußenhülle [Außenwände, Dach,
oberste Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen, Kellerdecken und erdberührte Außenflächen beheizter Räume].

•

Erneuerung von Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien,
Kraft-Wärme-Kopplung und Nah- / Fernwärme.

Wie wird gefördert?
Unterschiedliche Darlehen
für Standard- und
Öko-Plus-Maßnahmen

Die Förderung erfolgt durch zinsgünstige Darlehen für alle Investitionskosten, einschließlich der Nebenkosten. Die Förderhöchstbeträge
sind für Standard-Maßnahmen auf 100.000 Euro pro Wohneinheit und
bei Öko-Plus-Maßnahmen auf 50.000 Euro je Wohneinheit festgelegt.
Die Zinssätze liegen ab 4,24% für Standard-Maßnahmen [Dezember
2008] sowie 2,57% für Öko-Plus-Maßnahmen [Dezember 2008] und
sind von der Laufzeit des Kredites sowie der Zinsbildung abhängig.

[CO2-Gebäudesanierungsprogramm]
Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm wurde aufgelegt, um Eigentümer dabei zu unterstützen, ihren Altbaubestand so zu sanieren, dass
der Energieverbrauch entscheidend gesenkt wird. Mit dieser Förderung leistet die KfW Förderbank einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Grundsätzlich sind alle Kosten förderfähig, die unmittelbar für die Ausführung der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich sind. Auch bei diesem Programm unterteilt die KfW Förderbank
in zwei Kategorien: Kategorie A für Wohngebäude, die bis zum
31.12.1983 fertig gestellt wurden und Kategorie B für Wohngebäude,
die bis zum 31.12.1994 erbaut wurden. In der Kategorie B werden
Maßnahmenpakete, die sich aus den Einzelmaßnahmen zusammensetzen, gefördert.
Was wird gefördert?
Für Kategorie A sind folgende Maßnahmen förderfähig:
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•

Fenstererneuerung;

•

Wärmedämmung;

•

Heizungserneuerung;

•

Einbau von Lüftungsanlagen;

•

Ausbau bisher nicht als Wohnfläche genutzter Flächen, Anbauten
oder Aufstockungen, sofern sie zur Verbesserung der Energieeffizienz am bestehenden Wohngebäude beitragen.

Förderinstrumente
Für Kategorie B sind folgende Maßnahmen förderfähig:
•

Wärmedämmung Dach

•

Wärmedämmung Außenwände

•

Wärmedämmung Kellerdecke

•

Erneuerung der Fenster

•

Austausch der Heizung

Wie wird gefördert?
Die Förderung ergeht durch zinsgünstige Darlehen für bis zu 100%
der Investitionskosten sowie der Nebenkosten [Materialkosten, Kosten
für notwendige Nebenarbeiten und Kosten für den fachgerechten Einbau / Verarbeitung durch die einzelnen Handwerker / Fachunternehmer]. Der Höchstbetrag beläuft sich auf 50.000 Euro pro Wohneinheit.
Die aktuellen Zinssätze sind dem Internetangebot der KfW Förderbank [www.kfw-foerderbank.de] zu entnehmen.

Darlehen für bis zu 100 %

Zudem werden Zuschüsse gewährt. Wird in der Kategorie A durch
die energetische Sanierung der Energiebedarf des Altbaus auf Neubauniveau nach der Energieeinsparverordnung oder besser erreicht,
wird ein Zuschuss von 10% der förderfähigen Investitionskosten, maximal jedoch 5.000 Euro je Wohneinheit gewährt. Bei der Unterschreitung der Neubau-Werte um 30% und mehr in der Kategorie B
beträgt der Zuschuss 17,5% der förderfähigen Investitionskosten, höchstens jedoch 8.750 Euro je Wohneinheit.

Zuschüsse für besondere

der Investitionskosten

Energieeinsparung

[Ökologisches Bauen]
Mit dem Förderprogramm Ökologisches Bauen wird das Umweltbewusstsein beim Neubau belohnt. Das Programm will Anreize schaffen,
ökologisch verantwortlich zu bauen.
Was wird gefördert?
Förderfähig sind folgende Maßnahmen:
•

Neubau als Passivhaus;

•

Neubau als KfW-Energiesparhaus 40;

•

Neubau als KfW-Energiesparhaus 60;

•

Einbau einer Heizung auf Basis erneuerbarer Energien, auch wenn
der Neubau kein KfW-Energiesparhaus oder Passivhaus ist.
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Wie wird gefördert?
Zinsgünstige Darlehen zu
100 % der Investitionskosten

Die Förderung erfolgt in Form von zinsgünstigen Darlehen. Bei Neubau von KfW-Energiesparhäusern 40 und 60 sowie Passivhäusern wird
das Darlehen zu 100% der Bauwerkskosten [Baukosten ohne Grundstück], maximal jedoch 50.000 Euro pro Wohneinheit gewährt. Bei der
Förderung des Einbaus von Heiztechnik bei Neubauten auf Basis erneuerbarer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Nah- / Fernwärme
werden 100 % der Investitionskosten, höchstens jedoch 50.000 pro
Wohneinheit durch das Darlehen gedeckt. Die Zinssätze für das Darlehen sind dem Internetangebot der KfW Förderbank [www.kfw-foerderbank.de] zu entnehmen.

2.3

Fokus: Kommunale
Handlungskonzepte Wohnen

Die Städte in Nordrhein-Westfalen entwickeln sich sehr differenziert
und auch innerhalb einer Stadt sind sehr differenzierte Entwicklungen
zu beobachten. Einige Quartiere boomen selbst in von Schrumpfung
betroffenen Städten und werden stark nachgefragt, während andere
Quartiere zusehends vernachlässigt werden. In diesen Quartieren
kommt es zu baulichen Missständen, die in der Folge häufig zu sozialer
Segregation führen. Aus sozialer Sicht ist ein weiterer Punkt schwerwiegend: Der Bestand an Sozialwohnungen geht stark zurück, obwohl
die Nachfrage in diesem Marktsegment unverändert bleibt.

Individuelle und umsetzungsorientierte Handlungskonzepte

Die lokalen Rahmenbedingungen und Problemlagen verlangen nach
individuellen Lösungsansätzen und Strategien, die das Know-how über
und die Investitionen in den Wohnungsmarkt bündeln und gezielt zum
Einsatz bringen. Aus diesem Grund fördert das Ministerium für Bauen
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen die Aufstellung eines
unter den Akteuren abgestimmten, vorausschauenden und umsetzungsorientierten Kommunalen Handlungskonzepts Wohnen mit
einem prioritären Zugang zu Fördermitteln. Ein solches kommunales
Handlungskonzept Wohnen kann in bestimmten Bedarfssituationen in
Zukunft die Abwägungsgrundlage darstellen, vor deren Hintergrund
das Ministerium entscheidet, ob ein Wohnungsbauprojekt mit Landesmitteln gefördert werden kann.
Ein Novum dieser Konzeptidee ist die geforderte breit angelegte konzeptionelle Kooperation auf lokaler Ebene. Dies betrifft vor allem die
Ämter, die sich mit Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnen und Soziales beschäftigen. Darüber hinaus werden Akteure der Wohnungswirtschaft beteiligt, damit ihre Ziele abgefragt und Investitionsperspektiven effizient geplant werden können. Auch die Kommunalpolitik wird
in diese Kooperation eingebunden, um Bewusstsein für Probleme auf
dem Wohnungsmarkt zu wecken und ihre Unterstützung zu sichern.
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Was sind kommunale Handlungskonzepte Wohnen´?
•

individuelle, nicht allgemeingültige Konzepte zur Wohnraumentwicklung;

•

geprägt durch eine starke Handlungsorientierung, die an die jeweilige Situation vor Ort angepasst ist;

•

getragen durch eine Kooperation zwischen Verwaltung [Ämter
übergreifend], Wohnungswirtschaft und Kommunalpolitik;

•

gekennzeichnet durch klare Verabredungen, welche Akteure mit
welchem Einsatz was machen.

Kooperation aller
relevanten Akteure

Grundlage solcher Handlungskonzepte sind gemeinsame Analysen,
Prognosen und daraus abgeleitete Handlungserfordernisse. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zur Erstellung kommunaler Handlungskonzepte Wohnen dargestellt und beschrieben:
•

Situationsanalyse und Prognose

•

Bewertung

•

Ziele und Strategien

•

Maßnahmen und Instrumente

Situationsanalyse und Prognose
In dieser Phase der Konzepterstellung werden statistische Daten zur
Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung erhoben bzw. gesammelt. Daneben wird die Struktur des Wohnungsbestandes aufgenommen und
betrachtet, welche Anbieter auf dem Markt vertreten sind. Eine eigene
Kategorie bildet der Sozialwohnungsbestand, dessen Entwicklungen
nachvollzogen und Belegungsrechte diskutiert werden. Außerdem werden Neubautätigkeiten sowie Wohnbauflächenpotenziale in die Betrachtung aufgenommen. Die Bestandsaufnahme soll Verwaltung, Politik
und den Akteuren am Wohnungsmarkt einen gemeinsamen Kenntnisstand über die Situation vermitteln, damit auf dieser Grundlage Prognosen zur Wohnungsmarktentwicklung angestellt werden können.

Gemeinsame Aufbereitung
notwendiger Daten

Bewertung
Die anschließende Bewertung der Wohnungsmarktentwicklung geschieht zunächst nach Teilmärkten getrennt. Dabei wird unter anderem nach Eigentumsangeboten, Wohnraum für Familien, Wohnraum
für Senioren und Wohnungen mit Sozialbindung unterschieden. In einer
späteren Zusammenschau aller Teilmärkte werden Handlungsmöglichkeiten formuliert. Quartiere mit besonderem Problemdruck können
abgegrenzt und gesondert betrachtet werden.

Zunächst Bewertung nach
Teilmärkten, dann insgesamt
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Ziele und Strategien
Ziele werden mit Fokus auf
den Bestand entwickelt

Im Anschluss an die Bewertung werden stadtentwicklungspolitische
Ziele und Strategien formuliert. Hierbei werden vor allem das innerstädtische Wohnen und die Reaktivierung von Brachflächen in den
Fokus gerückt. Neben der Aktivierung des Neubaus ist die nachfrageorientierte Bestandsentwicklung vor allem der Siedlungen aus den
1950er Jahren sowie der Großwohnsiedlungen ein zentrales Thema.
Ein Hauptziel wird die Reduzierung des Leerstands sein. In der wohnungswirtschaftlichen Versorgung werden spezifische Zielgruppen und
die Veränderung einseitiger Belegungsstrukturen intensiv diskutiert.
Maßnahmen und Instrumente
Um die Quartiere attraktiv zu gestalten und somit die Bevölkerung zu
halten, werden einzelne Standorte in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft aufgewertet. Dabei kommen neben dem Rückbau
nicht mehr nachgefragten Wohnraums vor allem Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Modernisierung und energetische Nachrüstung von Beständen zum Tragen. Im Bestand werden
Wohnungen zusammengelegt werden müssen, um den veränderten
Nachfragestrukturen gerecht werden zu können. Zudem werden in
Kooperationsverträgen Belegungsrechte festgeschrieben, um die Stigmatisierung von Siedlungen zu vermeiden. Die Formulierung von Maßnahmen und Instrumenten muss sich an die spezifischen Handlungsmöglichkeiten in der Stadt orientieren. Darüber hinaus können die
Maßnahmen und Instrumente die Fördermöglichkeiten im Rahmen
des Wohnraumförderungsprogramms berücksichtigen.
Welche Vorteile bieten kommunale Handlungskonzepte Wohnen?

Klare Verabredungen bringen
Vorteile für alle

Kommunale Handlungskonzepte Wohnen bieten den Kommunen Zugang zu Fördermitteln, denn das Ministerium stellt zusätzliche Förderkontingente für Projekte bereit, die sich aus diesen Konzepten ableiten.
Zudem lässt das Ministerium in bestimmten Bedarfssituationen Abweichungen vom Regelwerk zu, sofern sich der Bedarf einer Abweichung von der Norm aus den Kommunalen Handlungskonzepten
Wohnen plausibel ableiten lässt.
Wichtig ist, dass am Ende des Erarbeitungsprozesses klare und verbindliche Verabredungen zwischen den Akteuren stehen, wer in welchem Handlungsfeld tätig wird und welche Investitionen vornimmt.
Dadurch ergeben sich Vorteile für alle Kooperationspartner. Die Kommune erlangt Planungssicherheit und Unterstützung durch Kommunalpolitik und Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft kann sich
aus der Allianz mit der Verwaltung ein gutes Bild von der perspektivischen Entwicklung der Quartiere machen und gezielt investieren. Für
das Land ergibt sich die Möglichkeit, die Förderung auf den lokalen Bedarf auszurichten und Fehlförderungen zu vermeiden.
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Was wird gefördert?
Gefördert wird die wohnungswirtschaftliche Investition, nicht die Erstellung von Gutachten oder das Handlungskonzept selbst. Allerdings
können im Rahmen der gebietsbezogenen Stadterneuerung gegebenenfalls Kosten zur Bearbeitung kommunaler Handlungskonzepte
Wohnen als Kosten vorbereitender Planungen refinanziert werden. Für
Maßnahmen, die aus einem Handlungskonzept abgeleitet werden, stellt
das Land besondere Mittelkontingente zur Verfügung, so dass eine mittelfristige Finanzierungssicherheit gegeben ist.

Die Erstellung des Konzepts
kann nicht gefördert werden

Wie wird gefördert?
Die Förderung ist Teil der sozialen Wohnraumförderung. Aus diesem
Grund wird mit zinsgünstigen Darlehen gefördert. Zudem können Abweichungen von Förderkonditionen vorgenommen werden, um die in
den Handlungskonzepten vereinbarte Projekte umzusetzen.

Quellen
•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2008: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung [Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008]. Düsseldorf

•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2008: Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen
im Bestand in Nordrhein-Westfalen [RLBestandsInvest]. Düsseldorf

•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2006: Wohnraumförderungsbestimmungen [WFB], zuletzt
geändert am 17.01.2008. Düsseldorf

•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 2008: Wohnraumförderungsprogramm 2008 [WoFP 2008].
Düsseldorf

•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen o. J.: Entscheidungshilfe Kommunale Handlungskonzepte
`Wohnen´. Düsseldorf

•

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2008:
Programme der Städtebauförderung. Merkblatt über die Finanzhilfen des Bundes. Berlin

•

Innovationsagentur Stadtumbau NRW 2008: Wir bauen um! Stadtumbau in NRW. Düsseldorf [Impulsvortrag Sigrid Koeppinghoff
und Impulsvortrag Matthias Klupp]

•

Innovationsagentur Stadtumbau NRW 2008: Forschungskollo-
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quium: Handlungsoptionen zur Verbesserung der Koordination von
Wohnungs- und Städtebauinvestitionen und zur Förderung der
Anwendung von `Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen´ in
der nordrhein-westfälischen Stadtpolitik.
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•

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2008: Kommunale
Handlungskonzepte: Wohnen. Ein ExWoSt-Forschungsfeld. Bonn

•

Stadt Gelsenkirchen: Förderprogramme zur Verbesserung des Gebäudebestandes in Gelsenkirchen: http://www.stadtumbauwest.de/
newsletterdaten/Foerderprogramme.pdf

•

Stadt Bochum: Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Gebäuden in Bochum-Westend [Flyer]

•

Stadt Herne: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Begrünung und Gestaltung von privaten Hof- und Hausflächen

•

Stadt Gladbeck: Förderprogramm zur Wohnumfeldverbesserung
im Stadtteil Rentfort-Nord, Gestaltung von Fassaden und Dächern
sowie Hofflächen

•

www.kfw-foerderbank.de

Praxisbeispiele
3.

Beispiele Guter Praxis

Einführung
Im folgenden Kapitel werden “Beispiele Guter Praxis” präsentiert, die
in der nordrhein-westfälischen Praxis bereits umgesetzt wurden und
die Anregungen und konkrete Illustrationen für das Ziel dieses Forschungsprojektes bieten können. Sie geben Antworten auf Fragen, wie
es gelingen kann, dass Akteure der Wohnungswirtschaft in einem umfassenderen Sinne Verantwortung für Ziele der Quartiersentwicklung
übernehmen und wie dabei durch strategische Allianzen zwischen
Wohnungswirtschaft und planender Verwaltung sowie eine bessere
Verzahnung zwischen Investitionen im Bereich Städtebauförderung und
solchen der Wohnraumförderung und -modernisierung ein nachhaltigerer und effizienterer Mitteleinsatz erreicht werden kann.

Erfahrungen aus der Praxis
mit strategischen Allianzen

Zunächst werden dabei Beispiele vorgestellt, die dazu umfassende strategische Allianzen begründet und handlungsfähig gemacht haben:
•

Das Beispiel des Regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 2020 in
der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler ist in zweifacher Hinsicht
außergewöhnlich: Zum einen, weil hier eine solche Allianz auf regionaler Ebene gelungen ist, die in einem sehr kooperativen und
beteiligungsorientierten Verfahren konkrete Ergebnisse produziert
hat. Zum anderen, weil es sich hier um eine Region handelt, die
nicht von Schrumpfung bedroht ist, sondern weiter als Wachstumsregion gilt, aber dennoch das Thema einer interkommunalen
und vorausschauenden Wohnungspolitik anerkannt hat.

•

Die anschließende Beschreibung des Masterplans Wohnen 2020
für Bielefeld kann als ein sehr gelungenes Beispiel dafür gelten, wie
in einen solchen kooperativen Prozess nicht nur eine Vielzahl von
lokalen Akteuren - in diesem Fall über 70 - eingebunden werden
können, sondern wie es auch gelingen kann, aus den Ergebnissen
eines solchen Prozesses durch klare politische Beschlüsse Orientierungen und Rahmensetzungen für zukünftiges Handeln aller Akteure abzuleiten.

•

Dies gilt auch für den Masterplan Wohnen Dortmund und den
Masterplan Wohnen für Hagen: In beiden Fällen zeigt sich, dass es
nur in enger Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und
den wesentlichen Akteuren der lokalen Wohnungswirtschaft gelingen kann, tragfähige Ergebnisse zu erzeugen, die dann auch konkreten Einfluss auf lokale Politik haben.

•

Die Beschreibung der Initiative Zuhause in Lünen / Wohnen im
Wandel zeigt, dass auch ohne die formale Erarbeitung eines Ma-
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sterplans Wohnen ein gut organisiserter Kooperationsverbund
zwischen Wohnungswirtschaft und öffentlicher Politik und Verwaltung ein wichtiges Koordinations- und Austauschgremium sein
kann, das durchaus konkrete Auswirkungen auf das Handeln der
einzelnen beteiligten Akteure haben kann.
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•

Mit der Beschreibung des Beispiels Duisburg Neumühl wird die
Ebene der gesamtstädtischen Vernetzung und Konzeptentwicklung
verlassen, um Beispiele zu betrachten, die auf der Ebene des einzelnen Quartiers innovative Lösungen hervorgebracht haben. In
diesem Fall die Erneuerung einer problematischen Wohnsiedlung
durch enge Kooperation zwischen einem privaten Wohnungsunternehmen, der städtischen Verwaltung und dem zuständigen Landesministerium, die dazu geführt hat, dass ein Stadtteil ohne den
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln erneuert werden kann, zu
denen die Kommune den geforderten kommunalen Eigenanteil
nicht hätte aufbringen können.

•

Die folgenden Beispiele mit der Beschreibung der GWG Troisdorf,
des Grevenbroicher Bauvereins und der Wohnungsgesellschaft
Werdohl beleuchten einen Aspekt der Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen, der häufig vernachlässigt wird: Innovatives und zukunftsweisendes Engagement von Akteuren in kleineren Städten
und Gemeinden des Landes, das allzu oft bei der Präsentation von
vorbildlichen Beispielen übersehen wird. Alle drei Gesellschaften
entwickeln und realisieren innovative und nachhaltige Lösungen,
die über die Sicherung einer kurzfristigen Vermietbarkeit ihrer Bestände weit hinausgehen. Und alle drei beschriebenen Gesellschaften nehmen dabei die Rolle des “Motors” für eine lokale
strategische Allianz ein, statt darauf zu warten, dass dies von Seiten der öffentlichen Verwaltung geschieht.

•

In einem abschließenden Beitrag wird das Konzept des PPP
URBAN, das für den Wuppertaler Stadtteil Arrenberg entwickelt
wurde, vorgestellt. An diesem Beispiel ist insbesondere die konzeptionelle Herangehensweise wichtig und interessant, die eine gemeinschaftliche Übernahme von Verantwortung für die Stadtteilentwicklung durch die lokale Wohnungswirtschaft in den Vordergrund stellt - auch und gerade, um dabei kleinere und eigenständig kaum handlungsfähige Einzeleigentümer zu unterstützen. In
der praktischen Umsetzung steht ein solcher Ansatz noch vor zahlreichen Problemen - für eine konzeptionelle Debatte und Suche
nach innovativen Lösungen sollte er aber in jedem Fall analysiert
und ausgewertet werden.

Praxisbeispiele
3.1

Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler : Regionales
Handlungskonzept Wohnen 2020

Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler ist ein attraktiver Wohnstandort. Um seine Attraktivität langfristig zu bewahren, haben die Gemeinden der Region ein gemeinsames Handlungskonzept zur Wohnraumentwicklung erarbeitet und abgestimmt.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler ist eine dynamische Wachstumsregion und ein attraktiver Wohnstandort. Im Wettbewerb der Regionen ist sie gut aufgestellt. Damit sich dieser positive Trend verstärkt,
erschien es erforderlich, den unterschiedlichen Nachfragen [z. B. urbanes Seniorenwohnen oder „Wohnen im Grünen“] mit einem adäquaten Angebot zu begegnen. Das Handlungskonzept Wohnen 2020 soll
in unterschiedlichen Marktsegmenten regionale Abstimmungen und
Ausgleiche schaffen sowie eine disperse Siedlungsentwicklung vermeiden und somit Freiräume und ihre vielfältigen Funktionen sichern.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem Umgang der
Region und ihrer Gemeinden mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum. Da in den meisten Gemeinden nicht ausreichend Potenziale zur Innenentwicklung vorhanden sind, ist die Inanspruchnahme
von bisher unbebauten Flächen erforderlich. Dies kann zu Konflikten
mit den Belangen des Naturschutzes und der Freiraumentwicklung führen. Um dennoch ausreichend Flächen für den Wohnungsneubau bereitstellen zu können, ist eine regional abgestimmte Vorgehensweise
und Zusammenarbeit erforderlich und sinnvoll.
Kooperationspartner
•

Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr
Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler [:rak]

•

Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern

•

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung [IÖR, Dresden]

•

Geographisches Institut der Universität Bonn

•

weitere Akteure wurden im Rahmen von Beteiligungsveranstaltungen einbezogen

Ziele
Die Region soll mit Hilfe des Regionalen Handlungskonzepts langfristig als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort erhalten, gestärkt
und ausgebaut werden. Dazu ist es notwendig, für die ansässigen Ein-
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Qualitätvolles Wohn- und
Baulandangebot mit
regionalem Ausgleich

wohner ein adäquates Angebot für sich verändernde Wohnbedürfnisse
über alle Lebensphasen hinweg zu schaffen. Außerdem soll für potenzielle Zuwanderer ein umfangreiches, räumlich differenziertes und zielgruppenspezifisches Wohnungs- und Baulandangebot geschaffen
werden. Ein fehlendes Angebot an Flächen und Wohnraum kann zur
Abwanderung von Bevölkerungsgruppen und damit zu einer wirtschaftlichen Schieflage führen.
Um Wohnbauflächen von hoher Qualität an geeigneten Standortbereichen bereitstellen zu können, müssen allgemeine Ziele, Handlungsempfehlungen, „Spielregeln“ und standortbezogene Qualitätskriterien
festgelegt werden, die auf örtlicher Ebene zu konkretisieren sind. Da
sich in einzelnen Teilräumen unterschiedliche Bevölkerungszuwächse
abzeichnen, soll das Regionale Handlungskonzept Wohnen erörtern,
an welchen Standorten sich in welchem Umfang Nachfrage nach bestimmten Wohnformen ergeben werden. Aufgrund der verschiedenen
Entwicklungsperspektiven der einzelnen Teilgebiete wird an das Handlungskonzept die Erwartung gestellt, einen regionalen Ausgleich herzustellen.
Ein weiteres Ziel ist die Berücksichtigung von Freiraum- und Verkehrsaspekten im Handlungskonzept und die Vermeidung einer dispersen
Siedlungsentwicklung. Denn als wesentliche Wohnstandortfaktoren
sind in der Region sowohl die Qualität des Freiraums als auch die gute
Verkehrsanbindung bzw. Erreichbarkeiten zu sehen. Diese Aspekte dürfen durch eine weitere Wohnsiedlungsentwicklung und damit eine Zunahme der Bevölkerung nicht beeinträchtigt werden. Schließlich sollen
auch der Wohnungsbestand, qualitative Aspekte des Wohnungsbaus
und die Bedürfnisse von Haushalten mit Zugangsschwierigkeiten zum
Wohnungsmarkt mitberücksichtigt werden.
Konzept

Vergabe von Gutachten
als Datenbasis

Der Regionale Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/
Rhein-Sieg/Ahrweiler hat das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, das Geographische Institut der Universität Bonn und den
Lehrstuhl für Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen
Universität Kaiserslautern damit beauftragt, Beiträge für die Erstellung
des Regionalen Handlungskonzepts Wohnen zu erstellen. Die beauftragten Gutachter ermittelten Angebots- und Nachfragetypen auf dem
Markt sowie geeignete Standortbereiche für künftige Wohnsiedlungsentwicklung. Daneben wurden regional bedeutsame Wohnbauflächenpotenziale in den Städten und Gemeinden erhoben. Als weitere
Grundlage wurden Vorausberechnungen hinsichtlich der Einwohnerund Haushaltsentwicklung sowie die Entwicklung des Neubaubedarfs
angestellt.
Um eine umfassende Unterstützung des „Regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 2020 Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler“ durch die Gemein-
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den zu erreichen, war der Erarbeitungsprozess durch eine intensive
Zusammenarbeit von Fachplanern und Akteuren aus der Privatwirtschaft geprägt. Darüber hinaus wurde die politische Ebene frühzeitig in
diesen Prozess eingebunden. Nur so konnte gewährleistet werden, dass
das Handlungskonzept auch von Seiten der Politik getragen wird, was
eine wichtige Voraussetzung für die tatsächliche Umsetzung des Konzepts ist.
Projektbausteine
Das „Regionale Handlungskonzept Wohnen 2020 Bonn/RheinSieg/Ahrweiler“ besteht aus den Beiträgen der drei beteiligten Gutachter.
•

Die Arbeitsgruppe Stadt- und Regionalforschung des Geographischen Instituts der Universität Bonn ermittelte unter den Gemeinden der Region Angebots- und Nachfragetypen auf dem
Wohnungsmarkt.

•

Das Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden war für
die Vorausberechnungen der Einwohnerentwicklung, der Haushaltsentwicklung, der Wohnungsbedarfe und der Neubaubedarfe
verantwortlich.

•

Der Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der TU
Kaiserslautern identifizierte geeignete Standortbereiche zur künftigen Wohnsiedlungsentwicklung und erhob regional bedeutsame
Wohnbauflächenpotenziale bei den Städten und Gemeinden.

Zur ständigen Rückkopplung der Untersuchungen, der Einarbeitung
von Anregungen von Vertretern des :rak und von Vertretern der Freiraumplanung sowie Immobilienunternehmen und anderen fanden im
Laufe der Erarbeitung des Handlungskonzeptes insgesamt sieben Veranstaltungen statt. In diesen Veranstaltungen erfolgte zunächst eine Rahmensetzung für das Handlungskonzept, um einen möglichst breiten
Konsens über die Annahmen für die Bevölkerungsvorausberechnungen
und über die Leitbilder der Siedlungsentwicklung in der Region zu erhalten. In den weiteren Veranstaltungen wurden Teilergebnisse der Gutachter vorgestellt, um den Planungsprozess in die Verwaltungen der
Gemeinden hineinzutragen und anderen Interessierten die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben.

Kooperation: Fachplanung
und Wohnungswirtschaft

Diskussionen in sieben
Veranstaltungen

Im Einzelnen wurden folgende Veranstaltungen durchgeführt:
•

Erste Fachwerkstatt am 30.01.2007 in Bonn
Hier wurden die bisherigen Projekte der Region im planerischen
Bereich vorgestellt. Außerdem wurden in Arbeitsgruppen die
Chancen und Probleme einer Bevölkerungszunahme in der Region sowie die Ziele und der Konkretisierungsgrad des Regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 2020 erörtert.
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Externe Moderation als
wichtiges Prozesselement

•

Szenarienwerkstatt am 08.05.2007 in Siegburg
In der Szenarienwerkstatt wurden die Annahmen für die Bevölkerungsvorausberechnung festgelegt, sowie Szenarien in verschiedenen Strukturbereichen [z.B. Infrastruktur und Versorgung,
Siedlungsentwicklung und Wohnen] und die Wahrscheinlichkeiten ihres Eintritts diskutiert.

•

Erste Leitbildwerkstatt am 04.06.2007 in Rheinbach
In der ersten Leitbildwerkstatt wurden Angebots- und Nachfragetypen im Neubaubereich und im Bestand in den verschiedenen Teilräumen der Region diskutiert.

•

Zweite Leitbildwerkstatt am 21.08.2007 in Remagen
In dieser Veranstaltung wurden die Selbsteinschätzungen der Gemeinden zu Angebots- und Nachfragetypen sowie mögliche Entwicklungsvarianten vorgestellt und letztere diskutiert, bewertet
und zur weiteren Konkretisierung festgelegt.

•

Fachwerkstatt Freiraumqualitäten und -sicherung am 19.10.2007
in Bonn
Hier wurden Experten aus dem Bereich der Freiraumentwicklung
und -sicherung zu den Ansätzen des Konzeptes gehört und Anregungen diskutiert. Ziel war hierbei eine Beachtung der Freiraumbelange vor dem Hintergrund einer intakten Landschaft als
wesentlicher Standortfaktor für den Wohnstandort Region Bonn.

•

Werkstatt Handlungsstrategien am 06.11.2007 in Bonn
In der Werkstatt Handlungsstrategien wurden die vorläufigen Ergebnisse der Gutachter vorgestellt, sowie der Orientierungsrahmen mit Handlungsempfehlungen diskutiert, der anschließend in
die politischen Gremien eingebracht wurde.

•

Präsentation der Ergebnisse am 05.03.2008 in Bonn
Die Ergebnisse des Regionalen Handlungskonzepts Wohnen 2020
Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler wurden vorgestellt und durch die
Presse publik gemacht.

Die Vorbereitung dieser Veranstaltungen sowie die Projektsteuerung
erfolgte in mehreren Lenkungsgruppensitzungen über den gesamten
Erarbeitungszeitraum hinweg.Von Seiten der Universität Bonn erfolgte
die fachliche Gestaltung und Moderation der Veranstaltungen. Somit
wurde eine hohe Transparenz und Akzeptanz des Regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 2020 unter den TeilnehmerInnen erreicht.
Quellen:
•
•
•
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3.2

Bielefeld: Masterplan Wohnen 2020

Die Stadt Bielefeld hat in einem kooperativen Prozess gemeinsam mit
allen Akteuren des Wohnungsmarktes den Masterplan Wohnen erarbeitet. Darin werden primär wohnungspolitische Leitlinien entwickelt.

Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Die Attraktivität des Wohnstandortes bildet neben der wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt einen zentralen Standortfaktor. Auch vor
dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen und deren
Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt hat die Stadt Bielefeld eine
Kooperation mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft initiiert und
verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Wohnqualität in der
Stadt entwickelt. Im kooperativ erarbeiteten Masterplan Wohnen wurden dazu wohnungspolitische Leitlinien entwickelt.
Kooperationspartner
•

Architekten- und Ingenieurverein Bielefeld e.V.

•

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

•

Beirat für Behindertenfragen

•

Bielefeld 2000plus

•

Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH [BGW]

•

Bielefelder Wohnungsverein eG

•

Bund Deutscher Architekten BDA

•

Enderweit & Partner GmbH

•

Ev. Johanneswerk e.V.

•

Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen

•

Förderverein Lebensgerechtes Wohnen OWL e.V.

•

Fredebeul Immobilien

•

Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH

•

Freizeitzentrum Baumheide

•

Gemeinnützige Baugenossenschaft Brackwede eG [GBB]

•

Gormann & Bode oHG

•

Hädrich Planen & Bauen
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•

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Bielefeld e.V.

•

Immobilien Verband Deutschland IVD

•

LEG NRW

•

Mieterbund OWL e.V.

•

Möntmann Immobilien

•

Polizeipräsidium Bielefeld

•

Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH

•

Seniorenrat

•

Sennestadt GmbH

•

Sparda Bank

•

Sparkasse Bielefeld

•

Stadt Bielefeld, Projektbeauftragte Demographische
Entwicklungsplanung

•

Stadt Bielefeld, Amt für Planung und Finanzen, Jugend,
Soziales, Wohnen

•

Stadt Bielefeld, Bauamt

•

Stadtwerke Bielefeld GmbH

•

Thing Immobilien- und Verwaltungs- GmbH

•

v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel

Ziele
Die kooperierenden Akteure haben vielfach unterschiedliche Interessen,
werden aber von dem gemeinsamen Ziel angetrieben, Bielefeld langfristig
als attraktiven Wohnstandort mit einem vielfältigen Wohnungsangebot
weiter auszubauen und zudem die Wirtschaftlichkeit der Immobilien auf
Dauer zu sichern. Das kommunale Interesse an einem ausgeglichenen
Wohnungsangebot für alle Zielgruppen – auch für die Bevölkerungsgruppen, die sich aus eigener Kraft nicht ausreichend am Wohnungsmarkt
versorgen können – fließen in die gemeinsame Zielsetzung ein.
Auf operativer Ebene wird das Ziel verfolgt, mit dem Masterplan Wohnen für alle beteiligten Akteure eine verbindliche Planungsgrundlage
und verlässliche Bezugsgrößen für die langfristigen Investitionen und
den hohen Kapitaleinsatz in der Stadtentwicklung zu schaffen. Auf Seiten der Wohnungswirtschaft werden Handlungsbedarfe bezüglich
Neubau und Bestandsaufwertung planbar und die Stadt kann teure Infrastrukturmaßnahmen effizienter ansetzen. Mit dem Masterplan Wohnen können die Akteure ihre Ressourcen besser aufeinander abge-
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stimmt einsetzen und somit die erfolgreiche Stadtentwicklung Bielefelds unterstützen.
Konzept
In der Stadt Bielefeld wurde Wohnen als Querschnittsthema mit großem Einfluss auf den Wirtschaftsstandort und die allgemeine Attraktivität der Stadt im Wettbewerb der Kommunen um die Ansiedlung von
Bürgern identifiziert. Die Masterplanung hat sich als gesetzlich nicht
normiertes, aber dennoch sehr effektives Planungs- und Steuerungsinstrument für kommunale Entscheidungen erwiesen. Aus diesem Grund
wurde das Instrument Masterplan Wohnen gewählt, um die Grundlagen und den Orientierungsrahmen für die Weiterentwicklung des Bielefelder Wohnungsmarktes zu beschreiben und auf die örtlichen Besonderheiten einzugehen.

Masterplanung als informelles,
aber effektives Instrument

In dem stark diskursiv angelegten Prozess der Erarbeitung des Masterplans wurde das Hauptaugenmerk auf den Wohnungsbestand gelegt, weil der jährliche Neubau nur ein Prozent des Gesamtbestands
ausmacht. Die unterschiedlichen Akteure erarbeiteten die Inhalte in
themenbezogenen Arbeitsgruppen. Die Stadt übernahm die Rolle des
Initiators und Prozesskoordinators.
Projektbausteine
Das im August 2006 beschlossene Bielefelder Demographiekonzept
„Demographischer Wandel als Chance?“ benennt sechs demographiepolitische Ziele und Handlungsfelder. Eines davon ist „Wir wohnen
zukunftsfähig!“ [Stadtentwicklung], das als Pilotprojekt umgesetzt wird.
In diesem Zusammenhang wird der seit Frühjahr 2006 initiierte Masterplan Wohnen als Teil dieses Pilotprojektes erstellt.
Die Eckpunkte für die Arbeit am Masterplan Wohnen wurden in einer
Auftaktveranstaltung unter Beteiligung von mehr als 100 lokalen Akteuren festgelegt. Die am häufigsten genannten Themenfelder wurden in drei
Bereiche [Attraktive Wohnquartiere, Zukunftsweisende Wohnformen,
Umsetzung / Marketing] zusammengefasst, die in zwei Arbeitsgruppen
[Attraktive Wohnquartiere und Zukunftsfähige Wohnformen] bearbeitet
wurden. Die dritte Arbeitsgruppe zum Thema Umsetzung und Marketing wurde erst nach Abstimmung der wohnungspolitischen Leitlinien initiiert, die im Dezember 2007 vom Rat beschlossen wurden.
Von Juni 2006 bis März 2007 fanden zwölf Arbeitsgruppensitzungen,
zwei Info-Abende und zwei Exkursionen statt. Die Beratung und Diskussion in den Gruppen wurde sehr offen und konstruktiv geführt, so
dass geknüpfte Kontakte zwischen den Akteuren auch über die eigentliche Arbeit zum Masterplan Wohnen hinaus wirken. Die neutrale Moderation der Arbeitsgruppen wurde durch ehrenamtliche Moderatorenteams sicher gestellt.
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Strategische Steuerung
durch einen Lenkungskreis

Neben den Arbeitsgruppen wurde ein Lenkungskreis, bestehend aus
Vertretern der Wohnungswirtschaft, des Mieterbundes OWL, von
Haus & Grund Bielefeld und der Stadt Bielefeld, initiiert. Der Lenkungskreis stimmt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen aufeinander ab und
steuert den Prozessverlauf.
Inhaltlich greift der Masterplan Wohnen auf die seit dem Jahr 2000
durchgeführte kommunale Wohnungsmarktbeobachtung zurück, deren
Ergebnisse in den jährlichen Wohnungsmarktberichten dokumentiert
werden. Ergänzend dazu werden regelmäßige Befragungen der wichtigsten örtlichen Akteure durchgeführt und im jährlichen Wohnungsbarometer veröffentlicht. Der Wohnungsmarktbericht und das Wohnungsbarometer bilden die Grundlage, vor deren Hintergrund der Masterplan Wohnen erarbeitet wird.

Nutzung bereits
bestehender Kenntnisse

Eine weitere inhaltliche Basis des Masterplans Wohnen ist das „Stadtentwicklungsszenario Bielefeld 2050“. In dem Projekt „Bielefeld 2050“
wurden unter der Federführung der Initiative „Bielefeld 2000plus“ zahlreiche alternative Entwicklungsszenarien, Leitziele und Visionen für Bielefeld bis zum Jahr 2050 erstellt und Optionen und Handlungsvorschläge für die wichtigsten städtischen Funktionsbereiche [Wirtschaft,
Arbeit, Zusammenleben, Wohnen, Kultur, Bildung, Forschung, Verkehr
etc.] angefertigt. Die wohnungsmarktrelevanten Ergebnisse der Projektgruppe wurden im Rahmen des Masterplans Wohnen weitergehend diskutiert und zum Teil konkretisiert.
Zudem beschäftigt sich im Rahmen der demographischen Entwicklungsplanung die Projektgruppe „Räume der Zukunft“ am Beispiel eines
innerstädtischen Quartiers mit der Frage, wie sich Stadtteile auf den
demographischen Wandel einstellen können. Die Ergebnisse der Projektgruppe und die des Masterplans Wohnen werden miteinander
rückgekoppelt und abgestimmt.
Innovative Elemente
Der Masterplan Wohnen wurde unter Einbezug aller verfügbaren personellen und inhaltlichen Ressourcen aufgestellt. Er wurde nicht in einen
luftleeren Raum initiiert, sondern baute auf bereits bestehende Konzepte auf und wird in bestehende Planungen eingebettet. Um möglichst
viel Wissen zu generieren und Akzeptanz zu schaffen, wurde er in einem
kooperativen Prozess mit allen relevanten Akteuren erarbeitet.
In den interdisziplinär angelegten Arbeitsgruppen arbeiteten die verschiedenen Akteure in einer offenen und konstruktiven Atmosphäre
zusammen. Sie lernten sich kennen, tauschten Informationen aus und
äußerten ihre Interessen. Viele Akteure knüpften untereinander Kontakte und nutzten diese für ihre weitere Arbeit, die über die Erarbeitung des Masterplans Wohnen hinaus geht. Auf diese Weise wurde in
Bielefeld nachhaltig eine kooperative Arbeitsatmosphäre geschaffen.
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Der Rat der Stadt Bielefeld hat im Dezember 2007 Wohnungspolitische Leitlinien bis 2020 beschlossen, die im Rahmen des Masterplans
Wohnen auf der Basis der bisherigen Ergebnisse entwickelt und abgestimmt wurden.
Neben einzelnen Wohnprojekten, in die Ideen aus dem Masterplan
Wohnen eingeflossen sind, wurden durch die Verwaltung „Qualitätskriterien für den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau” auf Basis
der Masterplan-Ergebnisse definiert, die im Sommer 2008 von den
Fachausschüssen und entsprechenden Beiräten des Rates der Stadt
Bielefeld einstimmig verabschiedet wurden.
Im Herbst 2007 wurde das „Forum Masterplan Wohnen” als Plattform
für das wohnungspolitische Netzwerk ins Leben gerufen, das in der ersten Phase des Masterplans Wohnen entstanden ist. In dem zweimal
jährlich stattfindenden Forum diskutieren die Bielefelder Wohnungsmarktakteure aktuelle Fragen rund um das Thema Wohnen, tauschen
Erfahrungen aus und reflektieren die Umsetzung der Masterplan Ergebnisse am Beispiel von konkreten Projekten. Das vierte Forum Masterplan Wohnen ist für das Frühjahr 2009 geplant.

Forum als wohnungspolitische Plattform

Quellen
•

Bielefeld Masterplan Wohnen – Ergebnisdokumentation

•

Wohnungspolitische Leitlinien für Bielefeld bis 2020

•

www.bielefeld.de

3.3

Dor tmund: Masterplan Wohnen

In Dortmund wurde zur nachfrageorientierten Weiterentwicklung des
Wohnungsmarktes gemeinsam von VertreterInnen aus Kommunalpolitik, Wissenschaft, Wohnungswirtschaft, Interessenverbänden und der
Stadtverwaltung der Masterplan Wohnen entwickelt und erarbeitet.
Hintergrund
Dortmund befindet sich auf dem langjährigen Weg vom traditionellen
Montanstandort hin zu einer Stadt, deren Ökonomie stark durch
Dienstleistungen und Unternehmen neuer Wirtschaftsbranchen [z. B.
Mikrostrukturtechnik] geprägt wird. Damit geht auch eine deutliche
Veränderung der Nachfrage auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt
einher. Mit dem Masterplan Wohnen wurde daher das Ziel verfolgt,
eine Neuorientierung der Bauland- und Wohnungspolitik an die geänderte Nachfrage zu vollziehen. Außerdem wurde in diesem Kontext die
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und der integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte vorbereitet.
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Kooperationspartner
Ein wesentliches Merkmal des Masterplans Wohnen war seine kooperative Erarbeitungsweise. An der Entwicklung wurden die relevanten Akteure des kommunalen Wohnungsmarktes von Beginn an
beteiligt. Unter der Leitung des Amtes für Wohnungswesen waren dies
insbesondere die folgenden Partner:
•

die Kommunalpolitik mit VertreterInnen des Stadtrates,

•

die Wissenschaft mit der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund sowie dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen
[ILS NRW] und der Sozialforschungsstelle,

•

die Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen,

•

der Städtetag Nordrhein-Westfalen,

•

die Wohnungswirtschaft vertreten durch die Geschäftsführer der
Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften,

•

die privaten WohnungseigentümerInnen vertreten durch den
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverband e.V.,

•

die MieterInnen vertreten durch den „Mieterverein Dortmund
und Umgebung e. V.” und den „Mieter und Pächter e. V.”,

•

Bauträgergesellschaften und Bauunternehmen,

•

Banken, Finanzierungsgesellschaften und Makler.

Ziele
Mit der kooperativen Erarbeitung des Masterplan Wohnen Dortmund
wurden mehrere Ziele verfolgt:
•

Begleitung des Strukturwandels,

•

Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes in Richtung Qualität
und Eigentumsbildung und

•

Stärkung der Attraktivität Dortmunds als Wohnstandort.

Zu diesem Zweck zeigt der Masterplan Leitbilder für die zukünftige
Entwicklung auf, definiert Ziele, formuliert Maßnahmen zu deren Erreichung und bündelt und koordiniert Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure so, dass eine zielgerichtete Entwicklung möglich wird.
Konzept
Die Stadt Dortmund hat gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft und
den lokal relevanten Akteuren im Handlungsfeld Stadtentwicklung beschlossen, einen Masterplan Wohnen zu erstellen, um sich gemeinsam

58

Praxisbeispiele
einen Überblick über den Wohnungsbestand zu verschaffen und künftige Entwicklungen zu analysieren. Mit dem Leitgedanken, die Qualität
im Wohnungs- und Städtebau zu verbessern, formuliert der Masterplan
Wohnen verbindliche wohnungspolitische Ziele, die zu einer Steigerung der Attraktivität Dortmunds als Wohnstandort führen und ihn
regional wie überregional konkurrenzfähig gestalten. Dies soll durch
zahlreiche Bausteine wie die Einbeziehung externer Planungsbüros in
Workshops, qualifizierte Bauberatung durch das Bauordnungsamt,
Qualitätsleitlinien für Baugebiete, die aktive Rolle des Gestaltungsbeirats, einen hohen Wert des öffentlichen Raumes und die Vermeidung
monotoner Baustrukturen gewährleistet werden.

Steigerung der Attraktivität
im Bestand und Neubau

Der Masterplan Wohnen formuliert die Strategie und den Handlungsrahmen für eine nachfrageorientierte Entwicklung des Wohnungsmarktes, bleibt aber offen für neue Entwicklungen und ist nicht
im Detail festgelegt.
Projektbausteine
Als Grundlagen für den Masterplan Wohnen wurden im Jahr 2000 zwei
Gutachten zur Untersuchung der voraussichtlichen Entwicklung des
Wohnungsbedarfs und der Wohnungsnachfrage in Auftrag gegeben.
Das Forschungsinstitut empirica erarbeitete zu diesem Zweck eine
Studie zur Ermittlung des quantitativen Wohnungsbedarfs. Zusätzlich
wurde eine Wanderungsmotivuntersuchung durch den Fachbereich
Statistik der Stadt Dortmund erstellt.
Die Ergebnisse aus beiden Untersuchungen wurden bereits im Sommer 2001 vorgestellt und durch zwei Arbeitsgruppen konkretisiert. Die
Arbeitsgruppen setzten sich mit den Themen „Flächenentwicklung für
den Neubau“ und „Weiterentwicklung und Bestandsentwicklung von
Wohnungsbeständen“ auseinander. Deren Resultate wurden im April
2002 vorgestellt und diskutiert.
Neben der Entwicklung des Wohnungsbestandes wurde auch der
Wohnungsneubau im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans Wohnen in den Blick genommen. Dazu wurden Untersuchungen zur Entwicklung des quantitativen Wohnungsbedarfs erstellt, die von einer
reduzierten Neubauaktivität ausgehen. Zusätzlich wurden drei Szenarien zur Entwicklung der quantitativen Wohnungsnachfrage erarbeitet.
Im zur weiteren Abschätzung herangezogenen Szenario wird davon
ausgegangen, dass sich die Nachfrage nach Neubauwohnungen zukünftig auf Ein- und Zweifamilienhäuser sowie auf qualitätsvolle Geschosswohnungen konzentrieren wird.

Auf Basis mehrerer Gutachten wird Wohnungspolitik
gemeinsam entwickelt

Aus diesen Annahmen wurde ein zusätzlicher Bedarf an Wohnbauflächen ermittelt und Kriterien für die neuen Flächen aufgestellt. Zu den
Kriterien gehören zum Beispiel eine geringe Distanz zu Nahversorgungseinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV oder die Berücksich-
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tung ökologischer Belange in der Flächenausweisung. In Bezug auf die
Umsetzung der Ziele im Neubausegment wird auch die Bedeutung
der Wohnungsunternehmen bei der Erschließung von Wohnbauflächen und ihr möglicher finanzieller Beitrag angesprochen.
Um Informationen zu Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, wurden Kooperationen mit ausgewählten Akteuren eingegangen. Zu diesen Akteuren zählen wissenschaftliche Institutionen, die
sich mit Fragen des Wohnens auseinandersetzen. Dortmund kann in
diesem Bereich durch Universität, Fachhochschule, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung [ILS GmbH] sowie einer Vielzahl
privater Büros auf ein großes Potenzial zurückgreifen. Die Ergebnisse
aus den Kooperationen sollen der Öffentlichkeit und insbesondere den
unterschiedlichen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt zur Verfügung
gestellt werden.
Außerdem wird beabsichtigt, die interkommunale Zusammenarbeit in
der Wohnungsmarktbeobachtung auszubauen. Schon vor der Verabschiedung des Masterplans Wohnen bestand unter der Leitung der
Wohnungsbauförderungsanstalt [Wfa] ein Gesprächskreis, der aktuelle
kommunalpolitische Fragestellungen zu unter anderem Leerstandsanalysen und Zusammenarbeit mit Wohnungsunternehmen erläuterte.
Kleinräumige Wohnungsmarktbeobachtung

Ein weiterer Baustein zur Optimierung des Wohnungsmarktes in Dortmund ist die kleinräumige Wohnungsmarktbeobachtung, die auf der
bereits existierenden gesamtstädtischen Wohnungsmarktbeobachtung
aufbauen soll, aber erst entwickelt werden müsste. Dazu muss eine
praktikable Handhabung und Datenverfügbarkeit gesichert sein, wozu
ein Modell mit der Universität Dortmund entwickelt wurde und ausgebaut werden soll.
Nach weiteren intensiven Abstimmungen zwischen den Kooperationspartnern beschloss der Rat der Stadt Dortmund im Mai 2004 den
Masterplan Wohnen als Orientierungsrahmen für die zukünftige Entwicklung der Wohnungspolitik.
Zur inhaltlichen Weiterentwicklung sind jährliche Schwerpunktthemen
festgelegt worden. Seit 2005 waren dies „Wohnen im Alter“, „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“, „Kooperation von Akteuren
der Wohnungswirtschaft“, „Reflektion/Evaluation des bisherigen Masterplanprozesses“ und „Kommunales Wohnraumversorgungskonzept“.

Stand der Umsetzung
2006 wurde in Zusammenarbeit mit dem Geografischen Institut der
Ruhr-Universität Bochum eine Analysemethode entwickelt, die sowohl
die Schwächen und Risiken als auch die Stärken und Chancen eines
Wohnquartiers aufzeigt. Neben der Erhebung von kleinräumigen
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Daten und Fakten werden auch Experten- und Bewohnerbefragungen durchgeführt und schließlich im Rahmen einer SWOT-Analyse in
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken kategorisiert, um daraus
Handlungsoptionen zur Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse zu stärken.
Auswahlkriterien für kleinräumige Untersuchungsgebiete sind in der
Regel die Wohnungsleerstandsdaten und die wohnungswirtschaftlich
relevanten Sozialdaten aus dem Sozialstrukturatlas der Stadt Dortmund. So wurde für das Stadtumbaugebiet „Rheinische Straße“ eine
kleinräumige Quartiersanalyse durchgeführt.
In seiner Sitzung am 14.02.2008 hat der Rat der Stadt Dortmund die
Verwaltung mit der Erarbeitung eines Kommunalen Wohnkonzeptes
beauftragt. Die in dem Masterplan Wohnen formulierten wohnungspolitischen Ziele werden in dem Kommunalen Wohnkonzept konkretisiert und aktualisiert. Darüber hinaus wird angestrebt, ein umsetzungsorientiertes Arbeitsprogramm mit räumlichen und thematischen Handlungsschwerpunkten zu entwickeln. Das Arbeitsprogramm soll unter
anderem als Entscheidungshilfe für die Auswahl von Wohnquartieren
dienen, für die mit dem Instrument der kleinräumigen Quartiersanalyse
gezielt Handlungsoptionen zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituationen in diesen Quartieren aufgezeigt werden.
Die Auftaktveranstaltung zum Prozess der Erarbeitung des Kommunalen Wohnkonzeptes hat im September 2008 stattgefunden. Bis Januar
2009 werden mehrere Workshops zu den Themen „Bau- und Siedlungstypologien", "Wohnungspolitische Ziele und Instrumente" sowie
zum zu erstellenden Arbeitsprogramm veranstaltet. Die Akteure des
Dortmunder Wohnungsmarktes sind in diesen Prozess eingebunden.

Erarbeitung eines kommunalen Wohnkonzepts aus dem
Masterplan Wohnen

Quellen
•

Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen 2004:
Masterplan Wohnen Dortmund 2004. Dortmund

•

Vortrag von Jörg Hexter, Amt für Wohnungswesen Stadt
Dortmund am 04.12.2008 an der Universität Dortmund.
Online verfügbar unter:
http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/fileadmin/
irpud/content/documents/FoKo_haxter_praesentation.pdf

•

www.wohnungsamt.dortmund.de
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3.4

Hagen: Masterplan Wohnen
– Bekenntnis zu gemeinsamen Aktivitäten

Die Stadt Hagen hat mit sechs Hagener Wohnungsunternehmen den
Masterplan Wohnen erarbeitet, um die Chancen, die sich durch die demographische Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ergeben, besser
nutzen zu können.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Die Stadt Hagen hat in den vergangenen Jahren aufgrund negativer
Wanderungssaldi und der negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung beträchtliche Bevölkerungsverluste hinnehmen müssen. Hohe
Leerstandsquoten in den Wohnungsbeständen sind die Folge dieser
Schrumpfung. Dennoch gibt es in manchen Segmenten Engpässe, da
beispielsweise ältere Menschen ihre Nachfrage in bestimmten Teilmärkten befriedigen, die durch Wohnungsknappheit gekennzeichnet
sind.
Sechs Wohnungsunternehmen und Stadt Hagen erstellen Masterplan Wohnen

Um sich ein gemeinsames Bild über die starke Ausdifferenzierung der
Teilmärkte sowie die zu erwartenden Entwicklungen zu verschaffen,
beauftragten sechs Wohnungsunternehmen und die Stadt Hagen das
Institut „InWIS Forschung und Beratung GmbH“ den Masterplan Wohnen zu erarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation sollten Schwerpunkte einer zukunftsorientierten Wohnungspolitik in quantitativer wie
in qualitativer Hinsicht diskutiert und mit der lokalen Wohnungswirtschaft abgestimmt werden.
Kooperationspartner
•

Stadt Hagen

•

Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft [ha.ge.we]

•

Wohnungsverein Hagen

•

Hohenlimburger Bauverein eG

•

Gemeinnützige Wohnstätten-Genossenschaft Hagen

•

EWG Hagen eG – Wohnungsgenossenschaft

Ziele
Mit der Aufstellung des Masterplans Wohnen verfolgten die Stadt
Hagen und die Wohnungsunternehmen das Ziel, die Stärken und die
Schwächen des Hagener Wohnungsmarktes zu skizzieren und gemeinsam zu analysieren. Auf dieser Datengrundlage sollte die künftige
Entwicklung des Wohnungsmarktes prognostiziert werden. Gemeinsam sollten Empfehlungen für relevante Handlungsfelder entwickelt
werden, damit Aktivitäten geplant, gemeinsame Vorstellungen entwik-
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kelt und Investitionen gebündelt werden können. Zudem geht es
darum, die kommunale Politik auf die künftigen Herausforderungen
auszurichten.
Konzept
Die gemeinsame Analyse des Hagener Wohnungsmarktes und seiner
Entwicklung zeigt den Kooperationspartnern Chancen auf, die in den
Folgen des wirtschaftlichen und demographischen Wandels liegen. Die
Formulierung von Handlungsempfehlungen an die kommunalen Akteure sowie die Akteure des Wohnungsmarktes sollen ein vernetztes,
gut abgestimmtes Handeln bewirken, damit Investitionen gebündelt
und strategisch ausgerichtet werden können. Weiterhin wurde mit dem
Masterplan Wohnen eine Plattform geschaffen, auf deren Grundlage
eine aktive Steuerung der Entwicklung der Stadtteile und der vielschichtigen Handlungsfelder in Hagen erfolgen kann.

Gemeinsame Datengrundlage zur Zielentwicklung

Projektbausteine
Die Stadt Hagen und sechs Wohnungsunternehmen haben eine Kooperation begründet, deren Ergebnis die Formulierung eines Konzepts
zum abgestimmten Handeln auf dem Wohnungsmarkt sein sollte. Zu
diesem Zweck beauftragten sie das Bochumer Institut `InWIS Forschung und Beratung GmbH´ mit der Erstellung eines Masterplan
Wohnen.

Vernetztes und abgestimmtes Handeln fördern

Eine gemeinsame Stärken-Schwächen-Analyse bildete die Basis für die
Schwerpunktsetzung einer zukunftsorientierten Wohnungspolitik. Im
Rahmen der Analyse wurde der gesamte Bestand der neun größten
Wohnungseigentümer in Hagen erfasst und ausgewertet. Ergänzend
wurden Experteninterviews durchgeführt.
Eine Bevölkerungsprognose und eine darauf aufbauende Wohnungsbedarfsprognose machten Aussagen zu künftigen Handlungsfeldern.
Danach wird die Anzahl einiger wohnungswirtschaftlich relevanter Zielgruppen stark zurückgehen. So reduzieren sich die Familienhaushalte
um 36%. Je nach Szenario wird der Wohnungsüberhang in Hagen bis
2020 auf sieben bis zwölf Prozent steigen. Gleichzeitig wird sich der Sozialwohnungsbestand von 2004 [12.000] bis 2010 um 50% auf 6.000
Wohnungen verringern.

Gemeinsame Analysen
und Prognosen

Auf dieser Datengrundlage wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, die Aussagen zur Bestandserneuerung treffen. Demnach sind 40 %
der Bestände modernisierungsbedürftig. Trotz der Leerstandsquoten
darf der Neubaubereich nicht vernachlässigt werden. Empfohlen wird
ein jährlicher Neubau von 200 Wohneinheiten im Einfamilienhausbau
und 150 Einheiten im Geschosswohnungsbau. Weiterhin ergibt sich
Handlungsbedarf im altengerechten sowie betreuten Wohnen.
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Stand der Umsetzung
Entwicklung einer Arbeitsgruppe aus dem Masterplanprozess heraus

Im Anschluss an den Masterplanprozess hat sich eine Arbeitsgruppe
aus Vertretern der Wohnungsunternehmen und der Stadt gebildet, um
gemeinsam die Entwicklung der Stadtteile voranzutreiben. Sie nutzen
den Masterplan als Plattform und können auf eine Basis umfangreicher
statistischer Daten zurückgreifen, um die jeweiligen Chancen und Risiken für die einzelnen Stadtteile zu lokalisieren.
Darüber hinaus wurde bereits ein Stadtteil exemplarisch bearbeitet.
Im Stadtteil Wehringhaus ist u. a. eine Bewohnerbefragung durchgeführt worden, die Grundlage für die Herausarbeitung von Unterschieden in den einzelnen Mikrolagen und den verschiedenen Nachfragegruppen ist.
Quellen
•

3.5

www.hagen.de

Lünen: Zuhause in Lünen/
Wohnen im Wandel

Vor dem Hintergrund des demographischen und gesellschaftlichen
Wandels arbeiten auch in Lünen Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft sowie weitere Akteure enger zusammen als bisher. Dabei
stehen neben dem Neubau von Wohnungen und Stadtquartieren zunehmend die Wohnungsbestände und ihr Umbau im Fokus.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Der demographische Wandel hat in der Stadt Lünen erste konkrete
Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Die verschiedenen Akteure der
Wohnungswirtschaft möchten Lünen als vitale Stadt erhalten und sie zu
einer auch in Zukunft lebenswerten Stadt umgestalten, in der die Menschen gerne wohnen und in der sie sich sicher und geborgen fühlen.
Laut einer InWis-Studie wird prognostiziert, dass die Stadt in den nächsten Jahren etwa 5.000 bis 6.000 Einwohner verlieren wird. Dieser Verlust wird die Stadt aber nicht konzentriert in einzelnen Stadtteilen
treffen, sondern relativ gleichmäßig auf die gesamte Stadt verteilt sein.
Der Startschuss für eine stadtweite Kooperation unter Federführung
des Bürgermeisters Hans Wilhelm Stodollick war eine wohnungspolitische Tagung am 17.01.2005. Während dieser Tagung mit Vertretern
aus Wohnungswirtschaft, Politik und Verwaltung bestand Einigkeit darüber, dass durch die gewandelten Wohnungsmärkte und die Entwicklung der demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
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verbindliche Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand und den
Akteuren des Wohnungsmarktes notwendig werden.
Seitdem treffen sich diese Akteure des Wohnungsmarktes zweimal
jährlich zum so genannten "Runden Tisch Wohnen in Lünen".
Kooperationspartner
Kooperationspartner innerhalb der Steuerungsgruppe:
Städtisch:
•

Stadtentwicklung

•

Wohnen und Arbeiten

•

Jugendhilfeplanung

•

Schulentwicklungsplanung

•

Stadtplanung

Externe Mitglieder:
•

Ein Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaften

•

Ein Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften

•

Ein Bauträger oder Projektentwickler

•

Ein Architekt

Kooperationspartner des Runden Tisches:
•

Verwaltung [Beigeordnete, Mitglieder der Steuerungsgruppe, Pressesprecher, etc.]

•

Wohnungsbaugesellschaften [Evonik Wohnen GmbH, Glückauf,
THS GmbH Büro Lünen, LEG Wohnen Dortmund GmbH, schreiter architekten]

•

Finanzierungsinstitute [Sparkasse, Volksbank, BHW, LBS, u.a.]

•

Bauträger/Investoren [Harpen AG, RKM]

•

Institute [z.B. Wfa, InWIS, VdW Rheinland-Westfalen]

•

Interessenvertretungen [Haus und Grund, Mieterverein/ -verband,
Mieter und Pächter e.V., Seniorenbeirat, Verbraucherberatung]

•

Vermittler/Entwickler [Makler, Projektentwickler, Architekten]

•

Wohnungsbaugenossenschaften [Bauverein zu Lünen, WBG
Lünen, WBG Wattenscheid eG]

•

Sämtliche Fraktionen der örtlichen Politik
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Ziele
Ein wesentliches Ziel dieses Kooperationsverbundes ist es, Wohnraum
vorzuhalten, bzw. die Wohnungsbedingungen zu schaffen, die den Vorstellungen und Ansprüchen der heutigen und zukünftigen Bewohnerschaft gerecht werden. Der dazu notwendige Dialog und die
Kooperation sind darauf ausgerichtet, unter veränderten Rahmenbedingungen ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot für unterschiedliche
zukünftige Ansprüche zu sichern.
Nachfrageorientierte
Wohnraumbereitstellung

Es soll vor allem darum gehen, nicht nur reaktiv in Bezug auf die aktuellen Prozesse zu handeln, sondern strategisch und vorausschauend
den Wohnungsmarkt zu entwickeln, damit keine Leerstände innerhalb
der Stadt in großflächigem Ausmaß entstehen.
Dazu zählt auch die Verteilung von preiswertem Wohnraum auf alle
Stadtteile Lünens, um einseitigen Strukturen entgegenzuwirken. Die
Philosophie der Akteure soll sich vom „Produkt Wohnung“ zum „Produkt zukunftssicheres WohnLeben“ verändern können.
Konzept
Die Akteure des Wohnungsmarktes tauschen sich im Rahmen des Kooperationsprojektes „Wohnen im Wandel“ über einzelne Projekte und
zukunftsfähige Strategien aus. Verschiedene Einzelmaßnahmen an Gebäuden sollen möglichst in städtebauliche Konzepte zur Nachbarschafts-/Quartiers- und Stadtentwicklung eingebettet werden, um eine
frühzeitige Abstimmung mit der Infrastrukturentwicklung vornehmen
zu können.
Der “Runde Tisch” dient dabei zum einen dem Informationsaustausch
und zum anderen aber auch der Informationsstreuung durch die dort
anwesenden Akteure des Wohnungsmarktes. Der dadurch weit gestreute Sachverstand ermöglicht es, die Gemeinsamkeiten der Zielsetzungen der einzelnen Akteure zu reflektieren und herauszuarbeiten.
In einzelnen Arbeitsgruppen werden zusätzlich Themen, wie z.B.
"Umbau der 50er Jahre Siedlungsbestände" und "behutsame, soziale
Stadtteilentwicklung in Gahmen" oder auch das wichtige Themenfeld
„Wohnen am Wasser“ behandelt.
Koordiniert wird der gesamte Prozess durch eine Steuerungsgruppe
[Arbeitsgemeinschaft] mit Vertretern aus Verwaltung und Wohnungswirtschaft.
Projektbausteine
Arbeitsgemeinschaft als Steuerungsgruppe
Dieses Gremium ist als erste Instanz von der Verwaltung eingesetzt
worden. Zusammen mit dem Verwaltungsvorstand bildet es das beratende Gremium des gesamten Prozesses. Die Aufgaben umfassen die
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Aufarbeitung vorhandener Daten und Erkenntnisse, die Führung einer
genauen Projektliste, die Vorprüfung von Ideen und Projekten, die Entwicklung von Strategien für einzelne Zielgruppen sowie die Ausrichtung
der Arbeit auf die gesamtstädtischen und statteilbezogenen Entwicklungen. Federführend für dieses Gremium ist der Bürgermeister der
Stadt Lünen. Es bereitet darüber hinaus die Sitzungen des Runden Tisches vor und berät die Inhalte zudem im Verwaltungsvorstand.

Lokale Akteure arbeiten
gemeinsam in
Steuerungsgruppe

Durch die Wohnungswirtschaft können von außen Projektnennungen
an dieses Steuerungsgremium herangetragen werden. Darüber hinaus
werden Studien oder Befragungen ausgewertet und Ideennennungen
durch die Akteure auf den Wohnungsmärkten aufgenommen.
Runder Tisch „Wohnen im Wandel“ mit regelmäßigen Treffen
Der Runde Tisch ist mit unterschiedlichen Akteuren aus allen relevanten Bereichen des Themas Wohnen besetzt. Er soll ausgehend von den
Bestandsanalysen über die Auswirkungen des demographischen Wandels für die Wohnungsmärkte weiter sensibilisieren. Er hat des Weiteren die Aufgabe, Anforderungen und Erwartungen der Akteure an die
zukünftige Wohnungspolitik abzufragen. Der Runde Tisch soll darüber
hinaus eine gemeinsame Perspektive „Wohnen in Lünen“ entwickeln,
die als Handlungsempfehlungen abgestimmt werden. Daneben wird er
immer wieder auch konkret Einzelthemen und auch Einzelprojekte diskutieren.

Analytische und konzeptionelle Tätigkeiten

Wichtig ist auch die Entwicklung einer gezielten Marketingstrategie
„Lebenswerter Wohnstandort Lünen an der Lippe“.
Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themenfeldern
Die Arbeitsgruppen sollen insgesamt die Lagen in den Stadtteilen, das
Wohnumfeld, die Betrachtung der 1950er und 1960er Jahre Siedlungen und die Entwicklungsmöglichkeiten darstellen sowie bei der Beurteilung der Rahmendaten und Finanzierung helfen.
Internetpräsenz
Zusätzlich wurde im Sinne der Marketingstrategie eine umfangreiche
Internetseite eingerichtet, die zum einen über die gemeinsame Arbeit
unter dem Motto „Wohnen im Wandel“ berichtet, Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau beschreibt und die Projektpartner aus der Wohnungswirtschaft benennt.
Darüber hinaus ist die Seite so gestaltet, dass die Angebote und Möglichkeiten der Stadt Lünen im Bereich Wohnen zum einen nach Zielgruppen und zum anderen nach verschiedenen Lagen innerhalb der
Stadt aufgeteilt sind. Der potenzielle Interessent hat auf diese Weise die
Möglichkeit, das individuell passende Angebot für sich herauszusuchen.
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Innovative Elemente
Sehr innovativ erscheint hier der Aufbau einer stadtweiten Organisationsstruktur, um die Vernetzung von Wohnungswirtschaft und Stadtverwaltung zu garantieren. Der Runde Tisch trägt in seiner Breite dazu
bei, dass viele Einzelinteressen diskutiert und gebündelt werden können. Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe als übergeordnetes Gremium mit interdisziplinärer Besetzung zu Beginn des Prozesses
ermöglicht es, die Abläufe zu strukturieren und Ideen sowie Anregungen von außen aufzunehmen und zu filtern, um sie für die weitere Bearbeitung im Rahmen des Runden Tisches aufzubereiten.
Stand der Umsetzung
Folgende Schritte konnten im Rahmen des Projektansatzes „Wohnen
im Wandel“ seit 2005 bereits umgesetzt werden:
•

Einrichtung des Steuerungsgremiums und Arbeitsaufnahme.

•

Erste konstituierende Sitzung der Runden Tisches mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft und weitere Folgesitzungen bis
heute zu thematischen Schwerpunkten [Kooperation, Anforderungen an eine altengerechte Stadt, Wohnen am Wasser].

•

Internetpräsenz „Zuhause in Lünen“ als umfassendes Informationsportal für die Wohnungsangebote in Lünen

Übertragbare Innovationen & Elemente
Steuerungsgremium und
Runder Tisch

Die Einrichtung eines übergeordneten Steuerungsgremiums mit interdisziplinär besetztem Team ist auch für andere Kommunen denkbar,
um einen strukturierten Prozess organisieren zu können.
Der Runde Tisch mit seiner Vielfalt an Akteuren bietet die Chance,
Ideen und Projekte sowie übergeordnete Strategien mit vielen Einzelakteuren abzustimmen.

Quellen:

68

•

http://www.zuhause-in-luenen.de/

•

Zentrale Ansprechpartnerin in der Steuerungsgruppe ist
Frau Astrid Linn
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3.6

Duisburg: Stadtumbau in
Duisburg-Neumühl

Gemeinsam mit dem städtischen Amt für Soziales und Wohnen sowie
dem Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die Sahle Wohnen GmbH ein Modernisierungskonzept zur
Neustrukturierung ihres Wohnungsbestandes im Bereich an der OttoHahn-Straße / Max-Planck-Straße auf.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
2004 erwarb die Sahle Wohnen GmbH 370 Wohneinheiten in Duisburg-Neumühl. Der um das Jahr 1970 in stark verdichteter Bauweise
entstandene Wohnkomplex entspricht im Hinblick auf Wohnkomfort
und Energieeffizienz nicht mehr den heutigen Anforderungen an modernes Wohnen.
Aus dem Zustand und der Ausstattung der Wohnungen einerseits
sowie der negativen Bevölkerungsentwicklung andererseits ergeben
sich große Vermietungsprobleme. Um diesen Herausforderungen frühzeitig zu begegnen, muss die Wohnqualität im Quartier gesteigert werden, so dass es, soweit dies möglich ist, nachhaltig als attraktiver
Wohnstandort gesichert werden kann.

Großwohnanlage mit
hoher Problemdichte

Kooperationspartner
•

Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg

•

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen [MBV NRW]

•

Sahle Wohnen GmbH

Ziele
Gemeinsam formulieren die Kooperationspartner vier zentrale Zielsetzungen:
1.

Kein Kahlschlag betreiben, sondern mit der Kombination aus Modernisierung, Abriss, Um- und Neubau mit Überlegung und Augenmaß den Wohnkomplex neu planen und zukunftsorientiert
gestalten.

2.

Durch Maßnahmen in der Gebäude- und Haustechnik soll die
Energiebilanz der Häuser und der Wohnanlage insgesamt verbessert werden.

3.

Anpassung des Wohnraumes an die jetzt schon erkennbare und
die weiter prognostizierte demographische Entwicklung, vor allem
an die zunehmende Zahl älterer Menschen in der Gesellschaft.
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4.

Ausrichtung des Konzepts auf die sozialen Anforderungen und
Bedürfnislagen der Bewohner und deren bauliche Verwirklichung.

Konzept
Mit einem Investment von insgesamt 14 Mio. Euro, davon 11 Mio. Euro
Wohnungsbauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen, will die
Sahle Wohnen GmbH mit einem Bündel von baulichen und sozialen
Maßnahmen das Quartier Otto-Hahn-Straße / Max-Planck-Straße in
Duisburg-Neumühl fit für die Zukunft machen.
Dabei steht die Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demographischen Wandels auf der Agenda des privaten
Wohnungsunternehmens. Barrierefreie Wohnungen und Angebote für
den Fall der Pflegebedürftigkeit werden im Quartier vorgehalten. Daneben wird die Zahl der Wohnungen auf ein wirtschaftliches und der
Nachfrage gerechtes Maß reduziert und der Gebäudebestand unter
Beachtung energetischer Bestimmungen saniert.
Projektbausteine
Auch Abriss von
Wohnhochhäusern

In der Wohnanlage werden drei achtgeschossige Wohnhochhäuser abgerissen, um den Wohnungsbestand an die Nachfrage anzupassen. Eine
Kundenbetreuerin von Sahle Wohnen GmbH leitet in dieser Zeit das
Umzugsmanagement und bemüht sich darum, die baubedingten Umzüge so zu gestalten, dass die vertrauten Nachbarschaften weitestgehend erhalten bleiben.
In den Gebäuden, die nicht abgerissen, sondern einer umfassenden Sanierung unterzogen werden, kommen Maßnahmen zur Verbesserung
der Gebäude- und Haustechnik mit dem Ziel einer Energieeinsparung
zum Einsatz. Nachtstromöfen werden durch eine effiziente Zentralheizung ersetzt. Das steigert die Energiebilanz und senkt die Wohnnebenkosten der Mieter.

Barrierefreie Wohnungen,
energetische Sanierung und
Nachbarschaftstreff

An den Gebäuden werden weiterhin Anpassungen an die Erfordernisse der demographischen Entwicklungen vorgenommen. Alle Wohnungen und Häuser zeichnen sich nach dem Umbau durch komplette
Barrierefreiheit aus – in den Wohnungen ebenso wie in den Zugangsbereichen und den Gemeinschaftsräumen. Sieben Wohnhäuser und
damit 80 Prozent der Wohnungen erhalten zusätzlich einen Aufzug.
Darüber hinaus werden einige größere Wohnungen zu kleineren umgebaut, um sie an die zukünftigen Bedarfsstrukturen auf dem lokalen
Wohnungsmarkt anzupassen.
Um den Bedürfnislagen der Bewohner zu entsprechen, wird an der
Stelle eines der jetzt abgerissenen Hochhäuser ein dreigeschossiges
Gebäude entstehen, das ein Nachbarschaftstreff, ein kleines Dienstleistungszentrum und eine Pflegestation mit 20 Pflegewohnplätzen beherbergt. In der Anlage und im Umfeld soll ein ambulanter Dienst
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täglich und rund um die Uhr für Betreuung, Hilfen und Pflege in den eigenen vier Wänden verfügbar sein. Als Kooperationspartner wurde
das Pflegebüro Bahrenberg verpflichtet. Im Nachbarschaftscafé wird
ein Programm mit unterschiedlichen Veranstaltungen angeboten werden. Daneben gibt es bedarfsgerechte Dienstleistungen wie Mittagessen für alle Bewohner der Anlage, Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe
und Freizeitangebote.
Innovative Elemente
Die Sahle Wohnen GmbH – als privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen – agiert sozial verantwortlich und entwickelt in enger Abstimmung mit der Stadt und dem zuständigen Landesministerium ein
Sanierungskonzept, das sich in die Konzeption des Stadtumbaus in
Duisburg-Neumühl einfügt.

Wohnungsunternehmen
zeigt Verantwortung

Damit wird eine umfassende Erneuerung einer problematischen Siedlung auch in einer Stadt möglich, die dies im Rahmen von Städtebauförderung kaum leisten könnte, da sie nicht in der Lage ist, die
städtischen Eigenanteile für solche Projekte in weiteren Siedlungen aufzubringen, wie sie bei Inanspruchnahme von Mitteln der Städtebauförderung erforderlich würden.
Stand der Umsetzung
Das erste Hochhaus ist bereits abgerissen. 110 Wohnungen im Bestand sind schon frei finanziert saniert worden und inzwischen alle wieder vermietet.
Quellen:
•

www.sahle-wohnen.de

•

www.duisburg.de
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3.7

Troisdorf: Strategische Allianz zur
Wohnquar tiersentwicklung

Die GWG Troisdorf unterstützt durch die Bildung eines Quartiersmanagement-Netzwerks den Auf- und Ausbau von sicheren und funktionierenden Nachbarschaften in Stadtquartieren, die durch Rückgang
der Wohnqualität und somit der Wohnzufriedenheit geprägt sind.
Hintergrund und Planungskontext / Anlass für die Initiative
In einigen Quartieren der GWG Troisdorf dominierten Vandalismus
und Kriminalität das Geschehen jahrelang. Der Drogenhandel florierte
und die herkömmlichen wohnungswirtschaftlichen Maßnahmen zeigten keine Wirkung mehr. Infolgedessen nahmen Leerstand und Fluktuation in diesen Quartieren signifikant zu. Dies führte zu Anonymität und
zur Zunahme nachbarschaftlicher Auseinandersetzungen, was die Abwärtsspirale in den Quartieren verstärkte.
Kooperationspartner
•

GWG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Troisdorf eG

•

Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Troisdorf

•

Berufsförderungswerk Hamm
[Bfw, Einrichtung der beruflichen Rehabilitation]

•

Diakonisches Werk

Ziele
Wohnwert verbessern,
Nachbarschaft stärken und
Leerstand entgegenwirken

Um den Abwärtstrend in den betroffenen Quartieren umzukehren
und den Mietausfall zu verringern, hat sich die GWG die Wiederherstellung von ruhigen, attraktiven und sicheren Nachbarschaften zum
Ziel gesetzt. Mit dem Engagement im Quartier wollen die Akteure die
Wohnqualität steigern und die Siedlungen für Jung und Alt gleichermaßen attraktiv gestalten. Darüber hinaus werden Bemühungen angestellt, um eine Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Quartier zu
schaffen. Auf diese Weise soll der Abwanderung sozial stabiler Haushalte vorgebeugt werden.
Konzept
Gemeinsam mit den Kooperationspartnern stellt die GWG ein Maßnahmenpaket aus sozialen und baulichen Komponenten zusammen,
um die Entwicklung der Quartiere in eine positive Richtung zu lenken.
Projektbausteine
Um den sozialen Zusammenhalt in den Siedlungen zu fördern und die
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Quartiersidentität zu stärken, veranstaltet die GWG in ihren Siedlungen Quartiersveranstaltungen. Diese sollen zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen Brücken schlagen und somit zur sozialen Aufwertung der Quartiere beitragen.
Daneben richtete die GWG im Juni 2008 in einer leer stehenden
Wohnung eine „Projektwohnung“ ein. Die Küche und der Gemeinschaftsraum der Projektwohnung können von den MieterInnen kostenlos und zu eigenen Zwecken genutzt werden.
Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und der Stadt Troisdorf wird
eine wöchentliche Bewohnersprechstunde in der Projektwohnung
durchgeführt. Das Angebot richtet sich vor allem an die QuartiersbewohnerInnen mit Migrationshintergrund. Das Diakonische Werk unterstützt sie in allen Angelegenheiten, gibt z. B. Hilfestellungen beim
Ausfüllen von Behördenanträgen oder berät in Sachen Mietschulden.
Gemeinsam mit dem Berufsförderungswerk Hamm bietet die GWG
Umschülern zum Immobilienkaufmann die Gelegenheit, Praxiserfahrungen zu sammeln und das eigene Profil abzurunden. Die SchülerInnen bekommen in sog. Realprojekten die Möglichkeit, im Rahmen von
Mieterfesten, Mieterinterviews und Objektbegehungen persönlichen
Kontakt zu den Mietern aufzunehmen und gemeinsam Ideen für Veränderungen und Innovationen zu entwickeln. Diese Ideen können sie
in Zusammenarbeit mit der GWG umsetzen.
Eine in diesem Zusammenhang durchgeführte Mieterbefragung hat ergeben, dass sich viele Bewohner unsicher fühlen und den Vandalismus
im Quartier leid sind. Daraufhin hat die GWG die Eingangsbereiche
der Häuser saniert bzw. erneuert: Glasbausteine wurden durch Klarglaselemente ersetzt, neue Briefkastenanlagen wurden eingebaut, Graffitis beseitigt und die Eingänge bekamen einen hellen Anstrich. Zudem
wurde eine Videoüberwachungsanlage installiert.

Durchführung einer

Leer stehende Wohnungen wurden barrierearm umgebaut, um das
Quartier gleichermaßen für Jung und Alt attraktiv zu gestalten. Die 20
rund 60 qm großen Wohnungen waren innerhalb kurzer Zeit vermietet. Sie ermöglichen den BewohnerInnen einen längstmöglichen Verbleib in der eigenen Wohnung.Versorgungssicherheit gewährleistet die
Kooperation mit „Karren e.V.“, über den je nach individuellen Erfordernissen Betreuungsleistungen abgerufen werden können.

Wohnungen wurden

Mieterbefragung

barrierearm umgebaut

Innovative Elemente
Seit Beginn der Bewohnersprechstunde und der Projektwohnung ist
der Mietausfall rückläufig. Der Leerstand hat sich z. B. im Quartier Alemannenstr. / Schmelzer Weg innerhalb von fünf Monaten um rund zwei
Drittel reduziert. Die Bewohnersprechstunde wird gut angenommen
und erreicht gerade Menschen mit sprachlichen Schwierigkeiten deutlich besser als zentrale Einrichtungen.
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Seit Einbau der Überwachungskamera wurde kein Vandalismusschaden mehr verzeichnet. Die Bewohner achten jetzt selbst viel stärker auf
Sauberkeit und fühlen sich verantwortlich für ihr Quartier. Das soziale
Miteinander konnte in den Siedlungen verbessert werden.
Mit diesem bedarfsorientierten Ansatz leistet die GWG einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesamtstadt. Die
städtische Verwaltung unterstützt dabei das Engagement der Stadt
durch den Einsatz von städtischen Mitarbeitern vor Ort für Beratungsund andere Dienstleistungen. Im Vorfeld der Aktivitäten erfolgte eine
gemeinsame Analyse und Strategieentwicklung zwischen Stadtverwaltung und Wohnungsgenossenschaft als Grundlage für die nun stattfindende strategische Kooperation, in die nun sukzessive auch andere vor
Ort tätige Wohnungsunternehmen eingebunden werden sollen.
Quellen:
•

VdW-Verbandsmagazin 11/2008: „Strategische Allianzen
zur Wohnquartiersentwicklung“

•

www.troisdorf.de

•

www.gwg-troisdorf.de

3.8

Grevenbroich: Handlungskonzept Wohnen
für das Quar tier Elsen als Modellprojekt

Auf Empfehlung des Ministeriums für Bauen und Verkehr NRW beschlossen der Bauverein Grevenbroich - der sich in den vergangenen
Jahren mit großer Verantwortung und viel Engagement in die Quartiersentwicklung eingebracht hat - und die Kommune ein quartiersbezogenes kommunales Handlungskonzept Wohnen als Modellprojekt
aufzustellen.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Die Stadt Grevenbroich im Kreis Neuss hat rund 65.000 Einwohner
und ist von den Folgen des demographischen Wandels noch nicht in
dem Maße betroffen, wie viele andere Kommunen im Land. Dennoch
ist damit zu rechnen, dass der gesellschaftliche Wandel mit seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt zeitverzögert in Grevenbroich
spürbar wird.
Der Bauverein Grevenbroich, als größtes örtliches Wohnungsunternehmen, hat aus diesem Grund im Jahr 2007 präventiv in drei Quartieren umfassende Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt und große Verantwortung für die Quartiere übernom-
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men. Für diese Maßnahmen wurden rund 3 Mio. Euro investiert. Darüber hinaus wurde ein Grundkonzept für eine Quartiersaufwertung erstellt, die 2009 durchgeführt werden soll und dem Ministerium für
Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung
vorgestellt. Das Ministerium hat Unterstützung zugesagt, wenn der Bauverein Grevenbroich auf Grundlage der bestehenden Analysen gemeinsam mit der Stadt ein kommunales Handlungskonzept Wohnen
erarbeitet.

Präventive
Quartierserneuerung

Kooperationspartner
•

Stadt Grevenbroich, Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

•

Rat der Stadt Grevenbroich

•

Bauverein Grevenbroich eG

Ziele
Der Bauverein Grevenbroich will in seinem größten zusammenhängenden Baugebiet, im Quartier Elsen, den 1950er Jahre Bestand sanieren und somit die Wohnungen zukunftsfähig und nachhaltig vermietbar gestalten. Gemeinsam mit der Stadt wird ein kommunales Handlungskonzept aufgestellt, um Maßnahmen zu formulieren, die den Folgen des demographischen Wandels, die auf die Kommune zukommen,
präventiv begegnen. Ein entscheidender Faktor ist die Bereitstellung
qualitativ hochwertigen Wohnraums. Zusammen mit den Neubaugebieten der Stadt wird der Neubau als Ersatzbau des Grevenbroicher
Bauvereins dieses Angebot stärken.
Die groß angelegten Maßnahmen sollen nicht nur die Lebensqualität im
Quartier verbessern, sondern nachhaltig positive Auswirkungen auf
den stadtweiten Nachkriegswohnungsbestand haben. Das Beispiel der
Sanierung des Quartiers Elsen soll Wege aufzeigen, wie das allgemeine
Niveau von Mietwohnungen nachhaltig verbessert werden kann.
Zudem sollen die Maßnahmen die Standortqualität der Innenstadt mit
ihrem Einzelhandel sowie Dienstleistungs- und Sozialeinrichtungen fördern.
Konzept
Mit dem Ziel, das größte zusammenhängende Baugebiet im Bestand so
zu modernisieren, dass es langfristig gut zu vermieten ist, hat der Bauverein Grevenbroich ein Grundkonzept zur Entwicklung des Quartiers
Elsen erstellt. Gemeinsam mit dem Fachbereich für Stadtplanung und
Bauordnung der Stadt Grevenbroich wird dieses Grundkonzept bis
zum Frühjahr 2009 zu einem Handlungskonzept Wohnen auf Quartiersebene konkretisiert. Das Konzept sieht neben baulichen Sanierungen [energiesparendes Wohnen, Barrierefreiheit] auch Sonderwohnformen für Behinderte und Großfamilien sowie Gemeinschafts-

Modernisierungsmaßnahme als Impuls
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einrichtungen für das gesamte Quartier vor. Wohnumfeldverbesserungen sollen zum Wohnwert des Quartiers beitragen. Mit den Modernisierungsmaßnahmen soll nicht nur dem Verfall der Bausubstanz,
sondern auch der damit einhergehenden Leerstandsproblematik vorgebeugt werden.
Modernisierungskonzept
wird zum Handlungskonzept
konkretisiert

Dieses Handlungskonzept auf der Ebene eines Quartiers soll als Modellprojekt erarbeitet werden. Sollte daraus ein Mehrwert für die Kommune und den Bauverein Grevenbroich resultieren, kann es auf die
Ebene der gesamten Stadt ausgeweitet werden.
Projektbausteine
Der Bauverein Grevenbroich hat im Jahr 2006 in einem sehr umfangreichen Gutachten im Rahmen einer Portfolio-Analyse seinen gesamten Bestand analysieren lassen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser
Portfolio-Analyse wurde ein Unternehmenskonzept erarbeitet, das zu
einer intensiven Bau-, Modernisierungs- und Sanierungsphase geführt
hat.
Im Oktober 2008 hat der Rat der Stadt Grevenbroich den Beschluss
gefasst, gemeinsam mit dem Bauverein Grevenbroich das Handlungskonzept Wohnen für das Quartier Elsen aufzustellen. Diesbezüglich ist
es notwendig, eine ortsspezifische Wohnungsmarktanalyse und -prognose durchzuführen, um passgenaue Handlungsstrategien entwickeln
zu können. Die Analyse kann auf die bereits bestehenden Gutachten
aufbauen.
Um die groß angelegten Sanierungs- und Baumaßnahmen im Quartier Elsen zu kommunizieren, hat der Bauverein Grevenbroich bereits
im Jahr 2006 eine Mieterversammlung durchgeführt. Im Anschluss
daran wurde ein Grundkonzept für die durchzuführenden Maßnahmen aufgestellt und ein Gutachten zur Energieversorgung für das
Quartier in drei Stufen vergeben. Das Grundkonzept fußt auf einer
Bestandsaufnahme, die für jedes Einzelgebäude durchgeführt wurde
und so zu einem differenzierten Maßnahmenkatalog führte.

Differenzierte Maßnahmen
wie barrierefreier Umbau,
Gemeinschaftsräume u.v.m.
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Das Handlungskonzept Wohnen baut auf dieses Grundkonzept auf
und sieht im Detail sehr differenzierte Maßnahmen vor. Der älteste
Baubestand wird beseitigt. An seiner Stelle werden Ersatzneubauten
[60 Wohneinheiten] errichtet. Neben ca. 60 barrierefreien Wohnungen
mit Sonderformen für behinderte Menschen und Großfamilien werden
alle Wohnungen barrierearm umgebaut und Schwellen abgebaut. Um
die Wohnqualität zu verbessern, werden Balkone angebaut und das Erscheinungsbild der Gebäude wird durch moderne Fassadengestaltung
verbessert. Außerdem werden die Wohnungen nach den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung saniert. Gemeinschaftsräume für das gesamte Quartier und die Errichtung von
Wohnwegen und Spielbereichen sollen das nachbarschaftliche Gefüge
stärken.
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Das konkrete Handlungskonzept Wohnen soll bis zum Frühjahr 2009
erarbeitet und bereits im Sommer des gleichen Jahres durch den Rat
beschlossen werden. Die ersten Baumaßnahmen sind für das Frühjahr
2010 geplant.
Innovative Elemente
Der Bauverein Grevenbroich erstellt als größtes Wohnungsunternehmen der Stadt ein Konzept zur Entwicklung eines Quartiers und trägt
die Kosten für die dafür durchzuführenden Gutachten. Die städtische
Verwaltung nutzt die Untersuchungen und das Grundkonzept und konkretisiert diese Planungen gemeinsam mit dem Wohnungsunternehmen zu einem quartiersbezogenen Handlungskonzept Wohnen.
Stand der Umsetzung
Auf Grundlage der vom Grevenbroicher Bauverein durchgeführten
Gutachten und Analysen wurde ein noch zu konkretisierendes Grundkonzept erstellt. Die Konkretisierung zu einem Handlungskonzept ist
derzeit in Arbeit und soll im Frühjahr 2009 abgeschlossen sein. Erste
Baumaßnahmen sind für das Jahr 2010 vorgesehen.
Quellen:
•

www.grevenbroich.de

•

www.bauverein-gv.de

•

Beschluss von Planungsausschuss und Stadtrat zum „Kommunalen
Handlungskonzept Wohnen“

3.9

Werdohl: Stadtumbau in
Werdohl-Ütterlingsen

Die Wohnungsgesellschaft Werdohl [WoGe-Werdohl] zeigt angesichts
der sichtbaren Folgen des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in der Region und der Folgen für die Vermietbarkeit der eigenen
Bestände ein hohes Engagement für ihre MieterInnen und das soziale
Umfeld. In Werdohl-Ütterlingsen investiert die WoGe-Werdohl insgesamt 7,5 Mio. Euro in ein Bündel von Maßnahmen zur Stadtteilentwicklung.
Hintergrund & Planungskontext / Anlass für die Initiative
Das Sauerland verfügt im gesamten Märkischen Kreis über hohe Wohnungsleerstände und ist eine strukturschwache Region. Mit der Abwanderung der Schwerindustrie – in diesem Teil konzentrierte sich die

Stadt mit sozialen und
wirtschaftlichen Problemen
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Montanindustrie – ging ein Imageverlust der Städte einher. Die Stadt
Werdohl war in besonderem Maße davon betroffen. Lange Zeit war
sie dafür bekannt, die höchste Ausländerquote in NRW zu haben. Weit
über 30 Prozent der Bewohner haben einen Migrationshintergrund.
Die WoGe-Werdohl hat im Stadtteil Ütterlingsen mit einem Bestand
von rund 750 Wohnungen ihr größtes zusammenhängendes Wohngebiet. Der Großteil der Wohnungen ist dem unteren Marktsegment
zuzuordnen. Der hohe Anteil der BewohnerInnen mit Migrationshintergrund, hohe Leerstandsquoten und bauliche Missstände prägen das
Erscheinungsbild der Wohnsiedlung.
Kooperationspartner
•

Wohnungsgesellschaft Werdohl [WoGe-Werdohl]

•

Stadt Werdohl

•

Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen [MBV NRW]

•

Stadtklinik Werdohl

Ziele
Wohnwertsteigerung durch
Dienstleistungen

Die WoGe-Werdohl will mit ihrem Engagement in Ütterlingsen ihren
Wohnungsbestand attraktiv und fit für die Zukunft machen. Mit wohnbegleitenden Dienstleistungen soll erreicht werden, dass sich die BewohnerInnen im Stadtteil wohl fühlen und sich Nachbarschaften
stärken, um der Vereinsamung entgegenzuwirken. Gleichzeitig sollen
sich die BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil identifizieren und ihn als
Wohnstandort schätzen. Auf diese Weise wird das Ziel verfolgt, den
Leerstand langfristig zu minimieren.
Konzept
Die WoGe-Werdohl setzt zur Verbesserung der Lebensqualität im
Stadtteil Ütterlingsen neben den klassischen Instrumenten der Wohnungswirtschaft auch auf soziale Maßnahmen, die verschiedene Bevölkerungs- und Altersgruppen ansprechen. In Kooperation mit der Stadt
Werdohl wird ein Stadtentwicklungskonzept mit baulicher Perspektive
aufgestellt, auf dessen Grundlage die Umbauarbeiten im Stadtteil geplant und realisiert werden können. Das Ministerium für Bauen und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt das Engagement,
indem es eine Stadtteilmanagerin als Halbtagskraft finanziell fördert.
Projektbausteine

Groß angelegte Modernisierungsoffensive
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Seit 2003 engagiert sich das Wohnungsunternehmen im Stadtteil Ütterlingsen und hat bis 2005 60 Wohnungen mit einem Volumen von
800.000 Euro modernisiert. Neben der energetischen Verbesserung,
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wurden in der 1950er Jahre Siedlung Balkone angebaut und in das
Wohnumfeld investiert, sodass die Wohneinheiten im unteren Marktsegment nun den Charakter von Eigentumswohnungen haben.
Nachdem die WoGe-Werdohl im Jahr 2005 ein Wohngebäude aus
den 1970er Jahren modernisiert hatte, führte sie in 2006 weitere Modernisierungsmaßnahmen an fünf Gebäuden der 1970er Jahre mit insgesamt 52 Wohnungen durch. Zunächst wurden die asbesthaltigen
Fassaden entsorgt und eine moderne Wärmedämmung der Außenwände, Dächer und Kellerdecken vorgenommen. Zudem wurden Fenster, Haustüren und Heizungsanlagen erneuert und die Balkone saniert.
Außerdem wurden die Außenanlagen durch Neupflanzungen aufgewertet.
2007 wurde schließlich ein Wohngebäude mit einem Volumen von
700.000 Euro zu einem Nachbarschaftshilfezentrum umgebaut und die
vier anliegenden Häuser sowohl technisch als auch baulich auf den
neuesten Stand gebracht. Das Nachbarschaftshilfezentrum ist ein Pflegestützpunkt, in dem bis zu zehn schwerstpflegebedürftige Menschen
leben können. Das neue Wohngemeinschaftshaus wird von einem Pflegeteam der Werdohler Stadtklinik betreut, das auch von den Bewohnern der benachbarten Häuser rund um die Uhr in Anspruch genommen werden kann. Ambulante Pflege, kleine Hilfen, Notrufe oder Mittagessen können aus dem Wohngemeinschaftshaus von nebenan bezogen werden. Kosten fallen nur bei Abruf der Leistungen an. Aufgrund
dieser Möglichkeiten können MieterInnen mit einem höheren Grad an
Hilfebedürftigkeit in ihren eigenen Wohnungen bleiben.

Altengerechtes Wohnen mit
Pflegestützpunkt und weiteren Dienstleistungen

Direkt an das Nachbarschaftshilfezentrum angegliedert entsteht ein
Nachbarschaftstreffpunkt mit einem Gemeinschaftsraum für vielseitige
Aktivitäten. Dort finden Nachbarschaftskaffees, Mieterfeste, Informations- und Beratungsangebote, Krabbel- und Lerngruppen und vieles
mehr statt. Das genaue Angebot wird auf die Bedürfnisse und Wünsche
der ansässigen MieterInnen zugeschnitten. Auch die Stadtteilmanagerin,
die halbtags tätig ist, hat hier ihren Sitz.
Innovative Elemente
Die WoGe-Werdohl zeigt sich sozial verantwortlich und engagiert sich
im Stadtteil Ütterlingsen über das Maß eines klassischen Wohnungsunternehmens hinaus. Mit der Einrichtung des Nachbarschaftshilfezentrums und des Nachbarschaftstreffs bringt sich die WoGe-Werdohl
in das Tätigkeitsfeld sozialer Dienstleister ein und schafft in einem Stadtteil, in dem Kirche und Schulen geschlossen werden, wieder gemeindeähnliche Infrastruktur.
Die Gesellschaft zeigt auch, dass es durchaus die Wohnungswirtschaft
sein kann, die die Führungsrolle im Rahmen solcher Prozesse auf der
kommunalen Ebene übernimmt.
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Quellen:
•

www.woge-werdohl.de

•

www.werdohl.de

•

Wir bauen um! Vol. 1 - Vortrag Ingo Wöste

3.10 Wupper tal: PPP urban
– Offensive für die Wohnungswir tschaft
Dieses innovative Konzept der kooperativen Stadtentwicklung fußt auf
der Idee, das gesamte Quartier Wuppertal Arrenberg als Projekt zu
betrachten und ein Immobilienmanagementsystem für das gesamte
Quartier zu installieren.
Hintergrund und Planungskontext / Anlass für die Initiative
Bedingt durch die allgemeine demographische Entwicklung sowie Abwanderungen ins Umland zählt Wuppertal zu den am stärksten
schrumpfenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Im gründerzeitlichen
Quartier Arrenberg ist hoher Leerstand die Folge dieser Entwicklung,
weil die hier angebotenen Wohnungen nicht mehr den aktuellen
Wohnbedürfnissen entsprechen. Durch fehlende Mieteinnahmen
schränken sich die Möglichkeiten der Instandhaltung für private, öffentliche und gewerbliche Immobilieneigentümer ein, was zu einer weiteren Abwertung des Quartiers und neuen Leerständen führt.
Aussichtslose Lage für
Stadterneuerung

Auch die Interventionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand sind eingeschränkt, weil die äußerst schwierige Haushaltslage der Stadt dazu
führt, dass Förderprogramme des Landes kaum gegenfinanziert werden können. Bedingt durch diese Notlage ist der Spielraum der Stadt
für die Entwicklung und Realisierung von Zukunftsperspektiven für ihre
strukturelle und städtebauliche Entwicklung sehr eng.
Kooperationspartner

80

•

Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH [Wuppertaler Stadtwerke, Stadtsparkasse Wuppertal, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Barmer Wohnungsbau AG,
Wuppertaler Bau- und Sparverein e. G.]

•

Stadt Wuppertal

•

RATHKE Architekten BDA

•

Energieagentur NRW
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Ziele
Mit der Mobilisierung und Qualifizierung der Immobilieneigentümer
und Förderung von privater Investitionen wird das Ziel einer Aufwertung des Quartiers Arrenberg, des Erhalt der historischen Gebäude
und der Sicherung eines bezahlbaren und guten Wohnungsangebots
durch Aktivierung und Verstetigung privaten Engagements verfolgt.
Daneben ist die Entwicklung neuer nachhaltiger Nutzungen in Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Projektpartnern vorgesehen, z. B. familienfreundliche Umnutzungskonzepte für Brachflächen
und Baulücken, mit deren Hilfe dem Leerstand begegnet werden soll.

Bürgerschaftliches Engagement für Stadterneuerung

Weiterhin erfolgt eine aktive Einbindung und Vernetzung aller Akteure
im Quartier. Im Sinne einer sozialen Stadt werden alle Initiativen unterstützt, die einen Beitrag zur Stabilisierung und zum Wandel leisten.
Bewohner, Vereine und Organisationen werden gestärkt.
Konzept
Das an der Bergischen Universität Wuppertal erarbeitete Konzept PPP
urban sieht zur Bewältigung der genannten Probleme eine neue Struktur vor. Durch Zusammenwirken öffentlicher, privater und gewerblicher Akteure innerhalb einer quartiersbezogenen Immobilenmanagementgesellschaft sollen Entwicklungsblockaden überwunden werden.
Die Arbeit des quartiersbezogenen Entwicklungsmanagements erfolgt
innerhalb einer Immobilienmanagementgesellschaft.
Die Gesellschaft arbeitet in den klassischen Handlungsfeldern des Immobilienmanagements, Projektentwicklung, Projektmanagement und
Facilitymanagement für das betreffende Quartier. Die Gesellschaft
berät und unterstützt private, gewerbliche und öffentliche Immobilieneigentümer und Entwickler, und verknüpft einzelne Projekte innerhalb eines übergeordneten strategischen Entwicklungskonzeptes für
das Quartier. Durch Qualifizierung und Professionalisierung der einzelnen Vorhaben sollen Einsparpotenziale genutzt, Förderungen akquiriert und Finanzierungen ermöglicht werden.
Das Architekturbüro Rathke erarbeitete auf der Grundlage des Konzeptes PPP urban die Studie „Offensive Zukunft Arrenberg“. Im Rahmen der Studie wurde eine postalische Befragung der Immobilieneigentümer durchgeführt, in der Bestand und Potenziale des Quartiers
hinsichtlich Infrastruktur, städtebaulichen Strukturen und Hochbaubeständen analysiert wurden. Zudem wurden erste Module eines digitalen Mastermodells für den Stadtteil entwickelt, mit dem städtebauliche
Zukunftsperspektiven visualisiert werden können.
Aufbauend auf den Ergebnissen der Studie „Offensive Zukunft Arrenberg“ haben die Wuppertaler Stadtwerke, die Stadtsparkasse Wuppertal, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbh Wuppertal,
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Gründung einer Quartiersentwicklungsgesellschaft
mit vielen Akteuren

Beratung der Eigentümer
und Marketingstrategie

die Barmer Wohnungsbau AG und der Wuppertaler Bau- und Sparverein e.G. die „Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH“
gegründet. Gesellschaftszweck ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in strukturschwachen Stadtquartieren. Die Arbeit der Quartiersentwicklungsgesellschaft wird zunächst aus Mitteln des Programms
„Stadtumbau West“ gefördert und erfolgt in enger Abstimmung mit
der Stadt.
Vor dem Hintergrund der kritischen Entwicklungen sollen die Standortqualitäten in Wuppertal Arrenberg und die Immobilieneigentümer
beraten werden, um dem Bevölkerungsverlust aktiv entgegenzuwirken. Die Beratung unterstützt private Immobilieneigentümer in Fragen
der Energieeinsparung, der Instandhaltung und der Modernisierung.
Darüber hinaus haben Image- und Marketingaktivitäten einen hohen
Stellenwert.
Projektbausteine
Das Projekt besteht aus fünf Modulen
•

Quartier Arrenberg, Analyse des gesamten Quartiers

•

Masterplan Entwicklung des Stadtteils Arrenberg

•

Konzeptmodul für die Entwicklung eines innovativen Immobilienund Standortmanagements

•

Kommunikationsmanagement

•

Umsetzung als Pilotprojekt

Innovative Elemente
Im Pilotprojekt für den Stadtumbau in Wuppertal wurden im Januar
2007 folgende Maßnahmen mit einem Budget von 300.000 Euro
durchgeführt:
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•

Bestandsaufnahme aller Gebäude

•

Untersuchung der Eigentümerstruktur

•

Erhebung der getätigten Investitionen im Bestand

•

Erfassung des Sanierungsbedarfs

•

Aufbau einer Beratungsstruktur

•

Durchführung von Workshops

•

Bündelung von Interessengruppen um Kapitalaufwendungen
zu reduzieren

•

Durchführung einzelner Programme

Praxisbeispiele
Dazu wurden sechs Teilprogramme aufgelegt:
•

Entwicklung

•

Image und Marketing

•

Energie

•

Instandhaltungsmanagement

•

Fassaden und Fenster

•

Freiflächen und Balkone

Stand der Umsetzung
Die Analysephase und die Eigentümerbefragung im Modellquartier Arrenberg sind bereits 2004 durchgeführt worden. Auf dieser Grundlage
wurde ein integriertes Entwicklungskonzept aufgestellt und das Entwicklungsmanagement gegründet. Die Projektumsetzung ist aufgrund
von Problemen noch nicht erfolgt.
Übertragbare Innovationen und Elemente
Das Konzept PPP urban wurde an der Bergischen Universität Wuppertal als allgemeine neue Struktur in der Entwicklung von Problemquartieren erstellt. Die einzelnen Module sind nicht speziell auf
Wuppertal Arrenberg zugeschnitten, sondern generell übertragbar.
Auch wenn im Stadtteil Wuppertal Arrenberg bislang nur sehr eingeschränkt die Ziele dieses Konzepts eingelöst werden konnten, so bietet der Ansatz des “PPP urban” - insbesondere im Hinblick auf die
angestrebte gemeinschaftliche Übernahme von Verantwortung für die
Quartiersentwicklung durch die örtliche Wohnungswirtschaft zahlreiche wichtige Anregungen für vergleichbare Stadtteile in NordrheinWestfalen.
Quellen:
•

www.wuppertal.de

•

Michael Weiger und Markus Rathke: Stadtquartiere im Umbruch

•

Kongressdokumentation „Kooperative Stadtentwicklung“
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4.

Empirische Befunde

Die Befunde der empirischen Arbeiten zu den eingangs definierten
Forschungsleitfragen dieses Projektes werden im folgenden Kapitel zusammenfassend präsentiert. Die Darstellung der empirischen Befunde
erfolgt dabei nicht nach den einzelnen Forschungsschritten differenziert, sondern im Sinne der einfacheren Lesbarkeit und Anwendung
als zusammenfassende Darstellung, die sich aus folgenden empirischen
Schritten speist:
• Ergebnisse von Leitfragengesprächen mit Akteuren der Wohnungswirtschaft und der kommunalen Verwaltungen;
• Ergebnisse und Auswertung der Beispiele guter Praxis, die im vorangegangenen Kapitel wiedergegeben sind;
• Ergebnisse des Forschungskolloquiums, das im November 2008
mit geladenen Experten durchgeführt wurde;
• Ergebnisse von abschließenden Leitfadengesprächen mit einer begrenzten Auswahl von Experten zur abschließenden Diskussion
von Ergebnissen und Fragen der empirischen Phase.
Im Sinne einer übersichtlichen und anwendungsbezogenen Präsentation werden die Ergebnisse der empirischen Arbeiten in einer Reihe
von Kernthesen zusammengefasst, die als zentrale Ergebnisse des Projektes und als Grundlage für die dann folgende Ableitung von Schlussfolgerungen, Handlungsempfehlungen und vorgeschlagenen Modellprojekten dienen.

4.1 Strategische Allianzen zwischen Wohnungswirtschaft und Verwaltung
Ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines integrierten quartiersbezogenen Handelns auf Seiten der Wohnungswirtschaft und für den
Mehrwert von strategischen Allianzen vor Ort ist auf breiter Basis vorhanden und die Aufgabe ist prinzipiell akzeptiert.
Bezogen auf ein Engagement der Wohnungswirtschaft, das über die
rein wohnungs- und gebäudebezogene Investition hinausgeht und zumindest das gesamte Quartier wie auch die verschiedenen relevanten Aspekte von Leben im Quartier berücksichtigt, besteht bei den
Gesprächspartnern Einigkeit darüber, dass man auch in der Wohnungswirtschaft vor neuen quantitativen wie qualitativen Herausforderungen steht, denen man nicht mehr Erfolg versprechend begegnen
kann, wenn man sich als Unternehmen in seiner Planung und seinen
Aktivitäten nur auf die reinen Wohnungsbestände bezieht. Vielmehr
wird gesehen und anerkannt, dass es um einen Fokus auf die Woh-

Die Vertreter der Wohnungswirtschaft erkennen strategische Allianzen als notwendig
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nung, das Wohnumfeld, das Quartier und die lokale und regionale Einbindung des Bestandes geht. Und dass es auch thematisch um Fragen
der infrastrukturellen Versorgung in einem sehr umfassenden Sinne
geht, wenn man Bestände langfristig entwickeln und absichern möchte.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass es aus Sicht der Mehrzahl der
beteiligten Experten nicht mehr ausreicht, den Mietern ein Dach über
dem Kopf zur Verfügung zu stellen, sondern dass ein gezieltes Wohnraummanagement erforderlich ist, das auch ein Sozialmanagement und
eine stadtweite Betrachtung beinhalten muss.
Das größte Problem- und Handlungsbewusstsein besteht vielfach bei
den größten Bestandshaltern, die aber alleine nicht agieren können und
die selbst auch nicht als Moderator entsprechender Prozesse auftreten
sollten

Bei manchen Bestandshaltern braucht es noch Überzeugungsarbeit

Deutlich wird aber aus den Gesprächen auch, dass diese Erkenntnis
bei einigen Bestandshaltern „noch nicht angekommen“ ist und man
daher als einzelne Gesellschaft nur erfolgreich in solchen Quartieren integriert und nachhaltig tätig werden kann, wo man über eine große
Mehrheit der Bestände verfügt und eigenständig wirkungsvoll handeln
kann. Dort, wo dies nicht der Fall ist, entstehen Probleme und Hemmnisse vor Ort vielfach daraus, dass andere Akteure oft nicht bereit sind,
in ein entsprechendes Engagement einzusteigen – insbesondere wenn
es sich um Bestandshalter handelt, die nicht Akteure der Wohnungswirtschaft im eigentlichen Sinne sind, sondern eher Finanzunternehmen. Probleme sind in der Vergangenheit vielfach auch dadurch
entstanden, dass größere Teile von Beständen im Quartier während
laufender Bemühungen um integriertes Handeln an neue Bestandshalter veräußert wurden, so dass hier über längere Zeit keine Ansprech- und Kooperationspartner bekannt waren und dass sich häufig
große Teile des Bestandes im Besitz von Einzeleigentümern und Eigentümergemeinschaften befinden, die sich nicht ohne Weiteres in strategische Kooperationen einbinden lassen. In jedem Fall besteht auch
im Kreis der größeren Gesellschaften Einigkeit darüber, dass man in solchen Fällen, wo Kooperation mit anderen Wohnungsgesellschaften und
Akteuren erforderlich wird, nicht „sein eigener Moderator“ sein kann.
Hier wird in jedem Fall der Einsatz externer Moderation und Begleitung für erforderlich gehalten.
Die Übernahme dieser Verantwortung setzt personelle Ressourcen
und Qualifikationen voraus, die nicht von allen Akteuren der lokalen
Wohnungsmärkte vorgehalten werden können und die auch nicht
mehr in allen kommunalen Verwaltungen als gegeben vorausgesetzt
werden können
Dabei ist auch innerhalb der Wohnungswirtschaft durchaus ein Verständnis dafür vorhanden, dass man dazu nicht immer alle notwendigen Qualifikationen „an Bord“ hat und man sich daher mit anderen
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Akteuren vernetzen muss. In größeren Gesellschaften wird dies teilweise auch durch die Einstellung entsprechend qualifizierten Personals
geregelt – eine Option, die aber für die Mehrzahl der Wohnungsunternehmen finanziell nicht leistbar ist, so dass lokalen Allianzen und Kooperationen ein steigender Stellenwert zukommt. Ähnliche Defizite im
Hinblick auf personelle Ausstattung und Qualifikation werden von Seiten der Wohnungswirtschaft aber auch bei einzelnen städtischen Verwaltungen gesehen: Dort finde man nicht immer Ämter als Partner
vor, die ausreichend personell besetzt seien und deren Personal auch
entsprechend qualifiziert sei.

Personelle Ressourcen und
Qualifikationen sind ein
entscheidender Engpass

Dies wird in der Praxis – gerade angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Kommunen und der bereits vorgenommenen Personaleinsparungen – als ein wachsendes Problem für die Erfolgschancen
und die Leistungsfähigkeit von strategischen Allianzen zwischen Wohnungswirtschaft und öffentlicher Verwaltung gesehen. Ein Element dieses Problems ist, dass viele Städte und Gemeinden des Landes
mittlerweile nicht mehr über kommunale Wohnungsämter verfügen,
die hier entsprechende strategische Unterstützung geben könnten.
Hier wird angesichts der großen Herausforderungen im Bereich der
kommunalen Wohnungsversorgung und -politik auch die Frage aufgeworfen, inwieweit solche Ämter nicht doch wieder geschaffen oder in
anderer Form organisiert und in den städtischen Verwaltungen verankert werden müssten. Dies aber nicht unbedingt mit einem traditionellen Aufgabenverständnis, sondern eher angepasst an aktuelle und
zukünftige Herausforderungen.
In der Praxis würde dies bedeuten, dass dieses Personal mehr die Funktion von Beratern, Moderatoren lokaler Prozesse und Organisatoren
von Engagement und gruppenbezogenen Aktivitäten – zwischen Akteuren des Wohnungsmarktes wie auch zwischen Nutzergruppen, die
gemeinschaftlich ein Wohnprojekt entwickeln und realisieren wollen –
übernehmen müsste. Ein deutlicher Fokus müsste aus Sicht der Wohnungswirtschaft hier auch auf die Beratung und Unterstützung von Einzeleigentümern und kleineren Wohnungsgesellschaften gelegt werden.
Die Akquisition von zusätzlichen personellen Ressourcen mit Mitteln
der Städtebauförderung wird überwiegend als positiv bewertet
Zur Strukturierung und Unterstützung entsprechender Prozesse hat
sich mittlerweile das Berufsfeld des Quartiersmanagements durchgesetzt, an dessen Finanzierung Akteure der Wohnungswirtschaft sich
durchaus beteiligen, wenn der konkrete Nutzen für Unternehmensziele deutlich ist. Die Frage der Erschließung zusätzlicher finanzieller
Ressourcen für solche Quartiersmanagements wird ambivalent gesehen. Auf der einen Seite wird eine solche Akquisition von Städtebauförderungsmitteln zur Flankierung wohnungswirtschaftlicher Investitionen durchaus begrüßt, bei anderen Experten besteht aber auch die

Die Rolle von Quartiersmanagements wird überwiegend positiv gesehen
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Einschätzung, dass dies die Prozesse aufwändiger und langwieriger
mache, so dass man flexibler und effizienter ohne solche Fördermittel
arbeiten könne.
Die aktuellen Herausforderung des demographischen Wandels werden
vielfach als Chance gesehen, politische Unterstützung und Mitwirkungsbereitschaft für strategische Allianzen zu fördern und zu stabilisieren

Die Herausforderungen des
demographischen Wandels
als Chance nutzen

In der Praxis teilen verschiedene Experten die Einschätzung, dass ein
umfassendes Engagement von Seiten der Kommunalverwaltungen in
der Regel nur erkennbar wird, wenn bereits eine große gemeinsame
Betroffenheit besteht und sich drängende Probleme nicht mehr ignorieren lassen. Nur in diesen Fällen seien Kommunen entweder Motoren neuer strategischer Allianzen oder bereit, sich an entsprechenden
Bemühungen der Wohnungswirtschaft zu beteiligen. Das aktuell viel
diskutierte Thema des demographischen Wandels bietet hier aus Sicht
einiger Gesprächspartner durchaus neue Chancen, weil es ein Bewusstsein dafür weckt, dass vorausschauendes strategisches Handeln
notwendig wird und damit einen weiteren Katalysator zur Förderung
der Bereitschaft bilden kann, sich auch als Kommune auf entsprechende
strategische Allianzen einzulassen.
Verlässliche Strukturen, effiziente Kooperation und ein Fokus auf konkrete Ergebnisse sind eine zentrale Voraussetzung für eine Mitwirkung
der Wohnungswirtschaft in lokalen strategischen Allianzen

Interdisziplinäre Steuerungsgruppen als ein Schlüssel
zum Erfolg
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Wenn es dann zu nachhaltigen Kooperationsverhältnissen und strategischen Allianzen vor Ort kommt, wird von Seiten der Vertreter der
Wohnungswirtschaft zunächst betont, dass es im Sinne der Schaffung
von Effizienz und Verlässlichkeit wichtig sei, entsprechende Strukturen
aufzubauen. Eine wesentliche Voraussetzung wird in der Einrichtung
eines Steuerungsgremiums gesehen, das die Koordination des sehr
komplexen Prozesses übernehmen und die Abläufe institutionalisieren
kann. Hierbei sollte, so die Empfehlung, darauf geachtet werden, dass
die Steuerungsgruppe interdisziplinär aus Vertretern der zuständigen
städtischen Behörden sowie der Wohnungswirtschaft besetzt ist. Schon
bei der Entwicklung und Etablierung solcher Strukturen sollte allen
Partnern deutlich sein, dass es nicht um die Realisierung eines zeitlich
begrenzten Projektes geht, sondern vielmehr um die Einrichtung eines
lernenden Systems und Prozesses, der für alle Beteiligten Akteure einen
eindeutigen Mehrwert schaffen soll und muss. Um solche strategischen
Allianzen dann aber auch langfristig zu erhalten, wird gerade aus dem
Bereich der Wohnungswirtschaft gefordert, dass es nach einer ausreichenden Analyse- und Planungsphase dann auch zeitnah zur Umsetzung konkreter Projekte kommen müsse, die erforderlich seien, um die
Motivation aller Beteiligten zu erhalten und den angestrebten Mehrwert in der Tat auch zu schaffen.
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Die kooperative und verlässliche Vereinbarung klarer „Spielregeln“ zu
Beginn der Kooperationsverhältnisse ist entscheidend
Im Sinne der Schaffung von Verlässlichkeit für alle Partner – wichtig zur
Schaffung und zum Erhalt von Engagement und Motivation – wird es
weiterhin als unerlässlich angesehen, dass zu Beginn jeder strategischen
Allianz bestimmte Vereinbarungen getroffen werden, sozusagen verlässliche „Regelungen zur Geschäftsordnung“. Dabei sind je nach Aufgabenstruktur, Zusammensetzung und Art der gemeinsamen Aktivitäten Vereinbarungen aller Art denkbar, wie z.B. Erklärungen oder
rechtsunerhebliche Verträge. Wichtig ist, dass die Rolle der Partner, ihre
Verantwortlichkeiten sowie Beiträge klar definiert und geregelt sind.
Der Grad der Verbindlichkeit hängt dabei vor allem von der Phase
einer Kooperation ab: Wenn es um die Verständigung geht [Diskussionsforum], reichen Absichtserklärungen ohne Vertragswerk. Wenn es
jedoch um die konkrete Umsetzung von Projekten geht, so die Empfehlung, dann muss der Grad der Verbindlichkeit deutlich höher sein.
Vertragliche Vereinbarungen mit rechtsverbindlichem Charakter haben
dann die Aufgabe der Risikoreduktion und dienen auch zur Absicherung aller Partner und der durch sie getätigten Investitionen.

Konkrete Planungen erfordern verbindliche Absprachen und Vereinbarungen

4.2 Kommunale Handlungskonzepte Wohnen:
Aktuelle und zukünftige Anforderungen
Die Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen wird in
Zukunft im Sinne einer Qualitätssicherung und der Sicherung einer
nachhaltigen Wirkung des Einsatzes von öffentlichen Fördermitteln ein
stärkeres Gewicht auf das Vorhandensein Kommunaler Handlungkonzepte Wohnen legen, wenn über die Zusage von Fördermitteln und
die Aushandlung von speziellen Förderkonditionen entschieden wird.
Die nordrhein-westfälische Wohnraumförderung wird in Zukunft in
bestimmten Bedarfssituationen stärker von den Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen abhängen. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass große Städte wie etwa Duisburg oder Dortmund
innerhalb kürzester Zeit gesamtstädtische Konzepte aufstellen, um Förderungen zu beantragen. Auch wenn dies das Langzeitziel der nordrhein-westfälischen Wohnungspolitik ist, werden derzeit Konzepte, die
in Kooperation zwischen Kommune und Wohnungswirtschaft nach den
gleichen Kriterien wie die Kommunalen Handlungskonzepte auf Quartiersebene aufgestellt werden und zu Zielen kommen, die nicht nur in
dem Stadtquartier, sondern für die gesamte Stadt wichtig sind, als ausreichend betrachtet, um Fördermittel für dieses Quartier zu beantragen. In solchen Fällen lässt das zuständige Landesministerium Abweichungen vom Regelwerk zu, will allerdings dafür eine bestimmte Qualität und entsprechende Gegenleistungen in den Konzepten erkennen.

Kommunale Handlungskonzepte werden eine steigende
Bedeutung erlangen
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Im Zuge der weiteren Ausdifferenzierung und Anwendung diese relativ neuen Instruments der nordrhein-westfälischen Wohnraumförderung wird es darum gehen, genauere Qualitätskriterien für solche
Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen an der Schnittstelle zwischen Wohnungs- und Städtebauförderung zu erarbeiten und zu kommunizieren.

Das Instrument der Kommunalen Handlungskonzepte als
lernender Prozess für alle

Im Zuge der weiteren Sammlung von Erfahrungen mit diesem relativ
neuen Förderinstrument wird es unter anderem auch darum gehen,
genauere Kriterien für diese geforderten Qualitäten zu definieren. Derzeit ist die Qualität der bislang bereits erarbeiteten Konzepte noch
sehr unterschiedlich. Das heißt, dass dieses Instrument der Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen auch für das zuständige Landesministerium in seiner Anwendung durchaus noch als ein lernender Prozess
angesehen wird. Eine weitere Ausdifferenzierung und die Etablierung
guter Beispiele in der Praxis wird in enger Abstimmung zwischen den
zuständigen Ressorts des Landesministeriums [Städtebauförderung
und Wohnraumförderung] und in enger Kooperation mit den Akteuren der lokalen Ebene [städtische Ämter wie auch Akteure der Wohnungswirtschaft] - und in Teilen auch mit der Ebene der
Kreisverwaltungen erfolgen, die über eine Zuständigkeit im Handlungsfeld der Wohnraumförderung verfügen.
Eine Erfolg versprechende Weiterentwicklung und Anwendung des Instruments der Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen kann nur gelingen, wenn auf allen Seiten ein Verständnis dafür wächst, dass es sich
hierbei nicht um ein reines Instrument zur Akquisition von Fördermitteln handelt, sondern vielmehr um eine wesentlich weiter reichende
Chance zur nachhaltigen Entwicklung kommunaler Siedlungen und
Wohnungsbestände und zur Absicherung von Investitionen und Ressourcen von allen beteiligten Akteuren.

Kommunale Handlungskonzepte sind mehr als nur
Akquisitionsinstrumente
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Im Hinblick auf die Entstehung und Ausrichtung von strategischen Kooperationen zwischen der Wohnungswirtschaft und der öffentlichen
Verwaltung ist es entscheidend, dass auf allen Seiten ein Verständnis
dafür wächst oder geschaffen wird, dass die Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen nicht ein reines Instrument zur Beantragung oder
vereinfachten Akquisition von Fördermitteln sind. Es muss stärker als
bisher kommuniziert und erfasst werden, dass es sich hierbei vielmehr
um ein Konzept zur nachhaltigen und integrierten Entwicklung von
Quartieren handelt, das durch seine Anwendung für alle Beteiligten
einen deutlich höheren und langfristigeren Mehrwert erbringt als lediglich einen kurzfristig erfolgreichen Förderantrag. Dies liegt also
durchaus sowohl im Interesse der Wohnungswirtschaft als auch der
planenden Verwaltung, die auf der Basis einer solchen Erkenntnis gemeinsam aktiv werden und auch die notwendige Politik überzeugen
sollten.
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4.3 Kommunale Handlungskonzepte Wohnen:
Notwendige Elemente der Erarbeitung
Ein Kernelement der Erarbeitung von und Verständigung über entsprechende Konzepte zwischen Fördermittelgeber und -empfänger
wird immer der Prozess der Erarbeitung einer gemeinsamen Einschätzung über Perspektiven von Teilbeständen auf den lokalen Wohnungsmärkten und die Sinnhaftigkeit einer Investition weiterer
Fördermittel in diese Bestände sein.
In der Verständigung über die Ergebnisse solcher Konzepte und die
daraus resultierenden Maßnahmen und Förderzusagen kommt es in
der Praxis immer wieder zu unterschiedlichen Einschätzungen von einzelnen Teilbeständen in den Kommunen und im Hinblick auf die Frage,
ob es sich jeweils lohnt, in bestimmten Quartieren und Beständen weiter zu investieren. Die Frage, die es dabei immer zu beantworten gilt,
ist, ob mit einer solchen weiteren Förderung – denn oft haben diese
Bestände ja bereits, teilweise mehrfach, öffentliche Förderung erhalten
– eine langfristige Absicherung auf dem lokalen und regionalen Wohnungsmarkt zu erzielen ist. Es muss Ziel einer kritischen Abwägung sein,
vorab möglichst fundiert auszuschließen, dass in gewisse Teilbestände
erneut öffentliche Fördermittel investiert werden, die dann langfristig
doch nicht vermietbar sind und letztendlich vom Markt genommen
werden müssen. Man kann beispielsweise den Rückbau bestimmter
Siedlungen aus stadtentwicklungspolitischer Sicht unterstützen, aber
aus wohnungspolitischer Sicht – und insbesondere aus buchhalterischer Sicht des betroffenen Unternehmens – sieht der Tatbestand dann
häufig anders aus. In diesem Zusammenhang birgt die Abwägung der
Strategien in der Praxis noch großes Konfliktpotenzial. Die kooperative
Erarbeitung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen bietet hier aber
die Chance, den Prozess der Einigung auf eine gemeinsam getragene
Einschätzung zu rationalisieren und mit fundierten Analysen und Daten
zu hinterlegen.

Eine konsensuale Bewertung
von Wohnungsbeständen ist
schwierig, aber notwendig

Als Orientierung und Grundlage für eine solche gemeinsame Einschätzung und die daraus resultierende Entscheidung über Investitionen und die Vergabe von Fördermitteln ist eine systematische – von
Akteuren der Wohnungswirtschaft und der kommunalen Verwaltung
gemeinsam erarbeitete und getragene – Profilierung von Quartieren
und Beständen entscheidend.
Für kooperatives Handeln der Wohnungswirtschaft und der öffentlichen Verwaltungen bedeutet dies, dass zunächst für alle Quartiere und
Siedlungen Datengrundlagen aufbereitet und Standortprofile gemeinsam erarbeitet werden müssen. Erst wenn für jedes Quartier Klarheit
besteht, für welche Nutzergruppen und Zukünfte es geeignet ist, über
welche „Begabungen“ und Potenziale es verfügt – und wie sich diese
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Perspektiven und Begabungen
jedes einzelnen Quartiers
müssen ermittelt werden

im lokalen und regionalen Kontext einordnen – können genaue Zielvorstellungen für einzelne Quartiere kooperativ zwischen öffentlicher
Verwaltung und Wohnungswirtschaft festgelegt werden, die dann wiederum Grundlage für Aufwertungsstrategien, Investitionen und auch
für Verhandlungen über die Vergabe öffentlicher Fördermittel sein können.
Für eine tragfähige Bewertung und Profilierung von Wohnungsbeständen und Siedlungen, die als Basis für nachhaltige Förder- und Investitionsentscheidungen geeignet ist, ist eine umfassende Analyse notwendig,
die nicht nur wohnungswirtschaftliche, sondern auch demographische,
soziale und infrastrukturelle Kriterien berücksichtigen muss.

Quartiersbezogene Profilbildung im umfassenden Sinn

Auch aus Sicht der Wohnungswirtschaft wird betont, dass es in der Tat
Standorte gibt, die schwer zu entwickeln sind. Dies gilt insbesondere für
Wohnanlagen, die im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen
schlecht aufgestellt sind. Oft bieten diese Standorte beispielsweise der
jüngeren Bevölkerung schlechte Chancen, sich zu entwickeln, etwa weil
es keine Bildungsmöglichkeiten im Quartier gibt. Man muss daher aus
Sicht der Wohnungswirtschaft bei der Frage, welche Bestände es zu sichern und entwickeln lohnt, auch darüber nachdenken, wie man gezielt
die jüngere Bevölkerung fördern kann. Auf der anderen Seite gibt es
Standorte, die gut an den ÖPNV angeschlossen sind und über eine
gute soziale Infrastruktur verfügen. In solchen Quartieren ist mit guten
Fördermöglichkeiten viel zu erreichen, wenn neben den Investitionen
in den Wohnungsbestand auch gezielt die soziale Infrastruktur gestärkt
und entwickelt wird. Die Versorgung mit sozialer Infrastruktur und vor
allem auch die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr
stellen damit wichtige Kriterien für eine Entscheidung dar, ob man in
bestimmte Standorte weiter investieren sollte oder ob dies weder aus
unternehmerischer noch aus stadtentwicklungspolitischer Sicht nicht
zu empfehlen ist.
Auch wenn in einer Übergangsphase Kommunale Handlungskonzepte
Wohnen als Grundlage für Investitions- und Förderentscheidungen akzeptiert werden, die sich nur auf einzelne Quartiere und Siedlungen
beziehen, ist langfristig die Einordnung aller Teilbestände in einem gesamtstädtischen – teilweise auch regionalen – Kontext als Entscheidungsgrundlage unerlässlich.
Quartiersentwicklung lässt sich nur erfolgreich und nachhaltig betreiben, wenn ein Handlungskonzept Bezug zu einem gesamtstädtischen
Konzept hat, das einzelne Quartiere in Hinsicht auf ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt und eine solche Beurteilung in einen stadtweiten und
ggf. auch regionalen Kontext einordnet. Ohne die Möglichkeit zu einer
solchen Beurteilung kann weder aus Sicht der Wohnungswirtschaft
noch aus Sicht der planenden Verwaltung und des Fördergebers entschieden werden, wo bauliche Erneuerung beziehungsweise Investi-
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tionen in den Erhalt von Wohnsubstanz stattfinden soll. Aus diesem
Grund wird es als wichtig eingeschätzt, stark umsetzungsorientierte
Konzepte auf gesamtstädtischer Ebene zu produzieren, die an verschiedenen Punkten ansetzen können. Wenn man die Aussagen, was
fehlt, in welchem Segment, für welche Zielgruppe und an welchem
Standort investiert werden soll, treffen will, setzt das ein gesamtstädtisches Konzept voraus. Denn ohne Blick auf die gesamte Stadt lässt sich
keine nachhaltige und fundierte Entwicklungsplanung für einzelne
Standorte erstellen. Solche gesamtstädtischen Planungen und Konzepte sollten sich nicht in Einzelheiten verlieren, die man vor Ort besser analysieren und planen kann, aber grundlegende Ziele und Leitlinien
beinhalten. Nur mit diesem Blick kann man verlässlich planen, wie viel
Neubau trotz hohem Leerstand tatsächlich notwendig ist und auch wo
Investitionen in den Bestand langfristig noch lohnenswert sind bzw. was
mit ihnen genau geschaffen und entwickelt werden sollte. Ebensolche
Informationen benötigt die für alle Seiten schwierige Entscheidung, wo
ggf. auch ein Rückbau die einzig empfehlenswerte langfristige Strategie
ist.

4.4 Kommunale Handlungskonzepte Wohnen:
Der Prozess der Entwicklung
Bei dieser Erstellung gesamtstädtischer Konzepte geht es nicht um aufwändige Gutachten und große Planwerke, sondern um kooperativ erstellte und stark umsetzungsorientierte Konzepte, die soweit wie
möglich bereits bestehende Erkenntnisse und Planwerke nutzen und
integrieren.
Wenn es also zukünftig um eine stärkere konzeptionelle und fördertechnische Vernetzung von Städtebau- und Wohnungsbauförderung
geht, dann wird im Einzelfall auch zu überprüfen sein, inwieweit die gesamtstädtischen Entwicklungskonzepte, deren Erstellung etwa im Rahmen von Programmen wie Stadtumbau West gefordert und gefördert
wurde, als Grundlage für die Erarbeitung von Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen dienen können. Die entsprechenden Konzepte treffen in der Regel auch Aussagen zu Themen wie Wohnen,
demographische Entwicklung, Infrastrukturversorgung etc. Es wird also
auch hier - wie schon bei der Erstellung der Städtebaulichen Entwicklungskonzepte im Programm Stadtumbau West – in der Praxis
darum gehen, zunächst gemeinsam mit allen Akteuren zu analysieren,
welche Grundlagen und Planungen bereits verfügbar sind, die für die Erstellung eines solchen Konzeptes genutzt werden können – und dann
zielgerichtet fehlende Elemente, Verbindungen, Grundlagen und Planungen zu ergänzen.

Die Einbettung in ein
gesamtstädtische Konzept
ist entscheidend
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Der Beginn eines kooperativen Prozesses zur Erstellung eines Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen braucht in der Startphase
einen „Motor“ – einen lokalen Akteur, der über ein besonderes Interesse an der Erstellung eines solchen Konzeptes verfügt, wobei es sich
hierbei sowohl um einen Akteur der Wohnungswirtschaft wie auch
der öffentlichen Verwaltung handeln kann, und für die Dauer der gesamten Erarbeitung externe Moderation, die nicht von einer der direkt beteiligten Parteien übernommen werden kann.

Externe Moderation ist entscheidend für den Erfolg
strategischer Allianzen

Der Aufbau der Kooperationsstrukturen vor Ort, die für die Erstellung
eines Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen erforderlich sind, erfordert in der Regel sehr viel Geduld und zumindest einen überzeugten Akteur, der als Motor des Prozesses fungiert. Dabei kann es sich,
wie die untersuchten Fallbeispiele zeigen, sowohl um einen Akteur der
privaten Wohnungswirtchaft handeln, der – oft als größter Bestandshalter vor Ort – ein besonderes Interesse am Aufbau kooperativer
Strukturen und der Erarbeitung eines Kommunalen Handlungskonzeptes handelt. Ebenso kann es sich dabei um einen Akteur der kommunalen Verwaltung handeln, der als Motor für die Begründung eines
solches Prozesses fungiert. In jedem Fall ist es – so zeigen alle untersuchten Beispiele und die Ergebnisse der Leifadengespräche eindeutig
– für den weiteren Prozess entscheidend, dass er über eine externe
Moderation verfügt, da diese Funktion nicht von einer der direkt beteiligten und mit spezifischen Eigentinteressen am Prozess teilnehmenden Parteien übernommen werden kann. Die untersuchten
Beispiele zeigen hier Modelle einer finanzierten und beauftragten Moderation wie auch Modelle ehrenamtlicher Moderation durch lokale
Akteure.
Entscheidend für den Erfolg eines solchen kooperativen Prozesses vor
Ort ist die frühzeitige Einbindung aller relevanten Akteure bereits in der
Phase der Definition von Zielen und vorbereitenden Absprachen.
Der Einbindung aller relevanten Akteure bereits im Prozess der Vorklärungen und der Konzepterstellung wird von allen beteiligten Experten eine zentrale Bedeutung beigemessen, um bereits frühzeitig
abschätzen zu können, wie sich diese unterschiedlichen Akteure und
Akteursgruppen zukünftig einbringen wollen, wie sie zu einer aktiven
Mitarbeit und Unterstützung motiviert werden können und welche
Beiträge von ihnen zur Konzeptentwicklung wie auch zu seiner späteren Umsetzung erwartet werden können. Gerade von den beteiligten
Vertretern der Wohnungswirtschaft wird dies als eine sehr wichtige
Grundlage für die Abwägung angesehen, ob es sich für die eigene Gesellschaft lohnt, sich an solchen Prozessen zu beteiligen und auch eigene
Unternehmensentscheidungen von den dort erzielten Ergebnissen
und Vereinbarungen beeinflussen zu lassen. Aus ungleichem Handlungsdruck bei den einzelnen Akteuren vor Ort resultiert dabei in der
Praxis allerdings zumeist auch eine unterschiedliche Einschätzung vom
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Nutzen solcher Konzepte und der Bereitschaft zur Mitwirkung oder
gar Mitfinanzierung, woraus deutlich wird, dass die wirklich großen Hürden im Hinblick auf erfolgreiche kooperative Konzeptentwicklung in
der Startphase zu überwinden sind.
Bei der Frage nach den konkret einzubindenen Akteuren gibt es keine
generelle Regel oder Formel – in jedem Fall geht es aber um mehr als
nur die Einbindung einer Reihe städtischer Ämter und der großen Bestandshalter auf dem lokalen Wohnungsmarkt
Dabei wird von Seiten zahlreicher Experten immer wieder darauf hingewiesen, dass es im Sinne eines nachhaltigen Erfolges zu kurz gegriffen ist, wenn man eine Kooperation zwischen Kommune und
Wohnungswirtschaft als ausreichend für die Erstellung Kommunaler
Handlungskonzepte Wohnen und gerade auch für die integrierte Planungen für einzelne Stadtteil betrachtet. Der Aufwand, hier kooperative Strukturen zu etablieren, muss sich gerade für die Ebene des
einzelnen Quartiers auf einen deutlich größeren Akteurskreis beziehen, zu dem eine Vielzahl lokaler Aktuere, auch aus den Bereichen Bildung, Versorgung, Sport, Nahverkehr und Freizeit gehören. Diese
Akteure müssen alle aktiviert und eingebunden werden und anschließend gemeinsam arbeiten. Den Gesprächspartnern ist weiterhin bewusst, dass es im Hinblick auf strategische Allianzen mit der
öffentlichen Verwaltung auch auf der Ebene der Gesamtstadt um die
Aktivierung, Einbeziehung und Koordination zahlreicher Verwaltungsstellen geht, deren aktive Unterstützung erforderlich ist. Damit wird
eine Organisationsaufgabe nicht nur im Bereich der Gründung von Kooperationen zwischen Akteuren des Wohnungsmarktes gesehen, sondern auch im Bereich der Organisation und Vernetzung unterschiedlicher Verwaltungseinheiten. Für die kreisangehörigen Gemeinden
kommt hinzu, dass hier in der Regel auch die Ebene des Kreises strategisch einbezogen werden muss, wenn es um Fragen der Wohnungsversorgung und entsprechender Förderung geht. In Bielefeld etwa
wurde der Masterplan Wohnen 2020 mit insgesamt 70 Akteuren aufgestellt. Daraus wurden dort Handlungsempfehlungen in Form von
wohnungspolitischen Leitlinien abgeleitet, die nun auf Quartiersebene
heruntergebrochen und für integrierte gebietsbezogene Planungen
und Konzepte genutzt werden. Im Gegenzug erwartet man als Ergebnis solcher lokalen Anstrenungen und Mitwirkungsbereitschaften, dass
nach der aktiven Mitwirkung von so vielen Akteuren und der Einbindung eines so hohen Maßes an lokalem Sachverstand das zuständige
Landesministerium diese Qualität akzeptiere und mit entsprechenden
Fördermitteln honoriere.

Klare und verlässliche Strukturen sind entscheidend für
den Erfolg
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Die frühzeitige Einbindung auch der lokalen Politik in die Erarbeitung
Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen ist entscheidend, um die
späteren Umsetzungs- und Realisierungschancen zu fördern.

Die frühzeitige Beteiligung
lokaler Politik ist oft
schwierig, aber unerlässlich

Auf der kommunalen Ebene werden aber durchaus auch Probleme
gesehen, für die Erstellung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen
die notwendige politische Unterstützung zu erhalten. Dies liegt zum
einen am mittlerweile eher geringen politischen Stellenwert des Themas „Wohnen“, auch in vielen Städten und Gemeinden. Zum anderen
begründet sich dieses Problem aber nach den Aussagen einzelner beteiligter Experten auch darin, dass lokale Politik vielfach nicht an der Erstellung längerfristiger Konzepte interessiert sei, die nicht kurzfristig
sichtbare und vermarktbare Erfolge zeigen. Kurz gesagt, gibt es hier von
Seiten der Lokalpolitik vielfach eine deutliche Präferenz für kurzfristige
kooperative Projekte anstelle von langfristig ausgerichteten kooperativen Prozessen. Hier zeigt sich, dass die Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen, die ja so konzipiert sein sollen, dass sie auch kurzfristig
umgesetzt werden können, von der Lokalpolitik vielfach noch falsch
eingeschätzt werden. Gelingt es aber, hier entsprechende Bewusstseinsbildung zu betreiben und ein aktives Engagement auch der lokalen Politik von Anfang an zu erreichen, dann steigert das nicht nur die
späteren Chancen auf eine zügige Realisierung der Konzepte, es kann
auch der planenden Verwaltung im späteren Tagesgeschäft helfen, lokaler Politik zu vermitteln, warum man in bestimmten Quartieren aktiv
werden muss und die dazu notwendigen politischen Beschlüsse einfordert.
Die Einbindung von Einzeleigentümern und Eigentümergemeinschaften
bleibt eine der zentralen Herausforderungen bei der kooperativen Erstellung und späteren Realisierung Kommunaler Handlungskonzepte
Wohnen

Die Einbindung von Einzeleigentümern und Eigentümergemeinschaften bleibt
ein zentrales Problem
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Zwischen den großen Wohnungsgesellschaften gibt es vor Ort in der
Regel gute Kontakte, die bereits jetzt tragfähig sind oder die ausbaufähig wären und die als Ausgangspunkt für die hier beschriebenen kooperativen Prozesse genutzt werden können. Das Problem bei einer
umfassenden Aktivierung und Einbindung aller relevanten Akteure des
lokalen Wohnungsmarktes sind die kleinteiligeren Eigentümerstrukturen, wozu neben Einzeleigentümern und Eigentümergemeinschaften
durchaus auch kleinere Gesellschaften gehören, die in solche bereits
bestehenden Strukturen in der Regel nicht gut eingebunden sind. Der
im vorigen Kapitel beschriebene Ansatz des PPP Urban zeigt hier auf
der konzeptionellen Ebene Richtungen für zukünftiges Handeln auf und
auch die aktuellen Experimente mit der Realisierung so genannten
Housing Improvement Districts lassen hier zusätzliche Erkenntnisse erwarten. Entscheidend wird es in jedem Fall sein, hier geeignete Formen
der Ansprache und Kommunikation zu finden und auch Lösungen für
die bei diesen kleineren Bestandshaltern häufig nicht nur fehlende Mo-
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tivation, sondern fehlender – finanzieller – Handlungsfähigkeit und fehlenden Wissens zu finden, wie dies in zahlreichen Kommunen in den
Programmen Stadtumbau West und Soziale Stadt bereits jetzt durch
eine umfassende Eigentümerberatung geschieht, die zumeist aus Mitteln der Städtebauförderung kofinanziert wird.
Eine hohe Flexibilität Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen bei
gleichzeitiger Schaffung von verlässlichen Rahmenbedingungen ist Voraussetzung für den Erhalt von Motivation und Mitwirkungsbereitschaft
bei allen Beteiligten
Gerade im Hinblick auf den großen Kreis der beteiligten Akteure wird
von verschiedenen beteiligten Experten empfohlen, in der Anwendung
der Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen als Grundlage für Investitionen wie auch Förderentscheide eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Schließlich werden solche Konzepte von verschiedenen
Akteuren getragen und sollen Zukunftsaussagen zum Wohnen in den
Quartieren machen, die sich in ein gesamtstädtisches System von Entwicklungen und Investitionsentscheidungen einfügen. Die Frage, welche der erwünschten und prognostizierten Entwicklungen dann auch
eintreten, lässt sich in der Praxis kaum verlässlich abschätzen, weil man
nie voraussehen kann, wie sich andere Marktakteure und Investoren
tatsächlich verhalten. Zugleich wird aber auch betont, dass es für die
Wohnungswirtschaft, die sich an strategischen Allianzen mit der planenden Verwaltung und der integrierten Entwicklung von Wohnungsbeständen und Quartieren vorausschauend beteiligen soll, wichtig ist,
im Vorfeld oder als eines der Ergebnisse kooperativer Prozesse Planungssicherheit zu erhalten. Die Wohnungswirtschaft braucht, so die
vielfach getätigte Aussage, feste und verlässliche Rahmenbedingungen.
Wenn ein Wohnungsunternehmen heute eine Menge Geld in die
Hand nimmt, dann muss das auch langfristig gut investiert sein, da dürfen sich die Rahmenbedingungen in fünf Jahren nicht geändert haben.
Aus Sicht der Wohnungswirtschaft ist es daher durchaus relevant, dass
die Zielsetzungen der Lokalpolitik für einen Stadtteil, auf deren Grundlage Kommunale Handlungskonzepte Wohnen aufgestellt werden,
keine festgeschriebenen Gesetze sind und unter anderen Bedingungen – oder sich ändernder politischer Mehrheitsverhältnisse in den
Kommunen – vom Rat einer Stadt auch wieder verworfen und geändert werden können. Deswegen muss die Frage beantwortet werden,
wie lange man sich an für solche Handlungskonzepte relevanten Zielsetzungen halten muss, wenn man hohe Investitionen davon abhängig
machen will. Zur Erlangung einer solchen Sicherheit wird ein guter
und regelmäßiger, damit auch strukturell verankerter, Dialog zwischen
allen Akteuren als hilfreich und als eine Voraussetzung für ein nachhaltiges Engagement der Wohnungswirtschaft betrachtet. Es ist in diesem
Zusammenhang wichtig, dass Vertreter kommunaler Politik und Verwaltung in solchen Dialogstrukturen frühzeitig offenlegen, was sie in

Bei aller Flexibilität braucht
die Wohnungswirtschaft vor
allem auch Verlässlichkeit
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bestimmten Quartieren vorhaben. Beabsichtigte Schließungen von
Schulen und Kindergärten oder die Rücknahme anderer öffentlicher Infrastruktur sind wichtige Faktoren einer perspektivischen Entwicklung
der Quartiere, die in die Investitionsentscheidungen der Wohnungswirtschaft einbezogen werden müssen.

4.5 Kommunale Handlungskonzepte Wohnen:
Von der Theorie zur Praxis
Im Hinblick auf die Start- und Umsetzungschancen für kooperative erstellte Kommunale Handlungskonzepte Wohnen werden größere
Städte eindeutig im Vorteil gesehen, während kleinere Kommunen hier
eher benachteiligt sind und ggf. gesonderte Unterstützung benötigen.

In kleineren Kommunen
werden personelle Engpässe
bei der Erstellung erwartet

Zur Frage des Stellenwertes und auch des Mehrwertes einer gemeinsamen Erstellung von Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen wird
von verschiedenen Experten betont, dass große Städte in der Regel
entsprechende Planwerke bereits auf den Weg gebracht haben oder
dies – wenn daran wirklich ein Interesse besteht und sich ein Akteur
findet, der Überzeugungsarbeit leistet – durchaus aus eigener Kraft leisten können. Die großen Städte werden hier nicht nur eindeutig im
Vorteil gesehen, weil sie in der Regel über bessere Kooperationsstrukturen und mehr qualifiziertes Personal verfügen, sondern auch,
weil sie zumeist auch statistische Ämter unterhalten und entsprechend
damit über bessere Datengrundlagen verfügen oder sich solche einfacher erschließen können. Einen Nachteil sieht man hier eher für die
kleineren Kommunen, denen solche wichtigen Ressourcen vielfach fehlen. Als problematisch werden dabei neben der Frage nach der Verfügbarkeit hinreichend qualifizierten Personals in kleineren Kommunen
auch die großen Lücken in der Verfügbarkeit von Daten angesehen.
Die Erhebung fehlender Daten ist vor dem Hintergrund knapper Kassen und fehlender personeller Kapazitäten bei den Kommunen zumeist
schwierig.
Finanzielle Förderung für die Erstellung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen, gerade für kleinere Städte und Gemeinden, nach dem
Muster der Städtebauförderung könnte in der Praxis große Wirkungen
zeigen und ein weiteres Anwachsen von Disparitäten zwischen regionalel Wohnungsmarktqualitäten verhindern helfen
Daher wird von verschiedenen Experten die Forderung formuliert,
ähnlich wie im Bereich der Städtebauförderung auch in der Wohnungsbauförderung die Erstellung gesamtstädtischer Konzepte in bestimmten Fällen – vorrangig für kleinere Kommunen – zu fördern.
Diese Empfehlung wird sowohl im Hinblick auf das Ressourcenproblem für mittlere und kleinere Städte und Gemeinden formuliert, wie
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auch im Hinblick auf vielfach bestehende Probleme noch notwendiger
Überzeugungsarbeit. Gerade wenn die Situation der Siedlungen vor
Ort aktuell noch nicht offensichtlich kritisch sei, sondern man eher
darum bemüht sei, sich mit einem präventiven Ansatz auf die Herausforderungen des demographischen Wandels einzustellen, falle es, so
die in diesem Zusammenhang mehrfach geäußerte Einschätzung, oft
schwer, lokale Partner von der Notwendigkeit zu überzeugen, gemeinsam und ohne unmittelbare Förderung die Erstellung eines Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen anzugehen. Dies um so mehr,
solange die Wohnungswirtschaft auch ohne solche Konzepte noch Zugang zu Förder- und Finanzierungsmittel habe. Um dieses Problem zu
überwinden – und auch, um kleinere Städte und Gemeinden mit den
notwendigen Ressourcen für solche kooperativen Prozesse und Planungen zu versehen, wird mehrfach die Forderung geäußert, in solchen Kommunen bereits die Erarbeitung von Kommunalen Handlungskonzepten Wohnen finanziell zu fördern. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass es dabei – wie bei jeder öffentlichen
Förderung – zu einem gewissen Prozentsatz an Mitnahmeeffekten
kommen könne – wird dennoch ein konkreter Nutzen, auch für die
Regional- und Landespolitik, von einer solchen Förderung erwartet.
Andernfalls, so wird befürchtet, könne eine Entwicklung eintreten, dass
es ein weiter steigendes Gefälle in der Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Wohnungsangebotes zwischen großen Städten und eher peripheren Klein- und Mittelstädten geben könnte, das langfristig
ungewünschte Wanderungsbewegungen mit hohen Folgekosten bewirken könnte.

Finanzielle Förderung für die
Erstellung Kommunaler
Handlungskonzepte Wohnen?

Neue Formen der Prozessbegleitung vor Ort als Instrument der
Wohnraumförderung könnten einen Innovtionssschub gerade in den
kleineren Städten und Gemeinden des Landes und nachhaltige Verbesserungen im Hinblick auf abgestimmtes, nachhaltiges und strategisches Handeln auf den lokalen Wohnungsmärkten fördern.
Von verschiedenen beteiligten Experten wird aber auch die Position
vertreten, dass es viel sinnvoller sei, wenn die Wohnraumförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen gerade in den kleineren Städten und
Gemeinden verstärkt vor-Ort-Beratung im Sinne von Innovationsförderung und Prozessmoderation anbieten würde. Dem liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Förderung von lokalen Allianzen und
strategischen Partnerschaften in den Städten und Gemeinden des Landes nicht nur Grundlage für qualifziertere Kommunale Handlungskonzepte und entsprechende Förderanträge wären, sondern darüber
hinaus auch für sonstiges Handeln und Investitionen ohne Landesförderung eine wichtige Grundlage und einen Motor für nachhaltige Entwicklung bieten könnten. Als Beleg für den Mehrwert eines solchen
Verfahrens wird auf Erfahrungen in den neuen Bundesländern verwiesen, wo die Erstellung solcher Konzepte gefördert und begleitet wurde

Innovations- und Prozessunterstützung vor Ort als
wichtiger Beitrag des Landes
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und wo auch gute Beispiele solcher Konzepte kommuniziert wurden,
um Kommunen bei der Erstellung zu helfen. Dadurch sei dort ein deutlicher Schub im Hinblick auf Qualität wie auch Quantität bei der Erstellung entsprechender Konzepte erreicht worden. Eine entsprechende Förderung würde man sich auch für die Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen in Nordrhein-Westfalen wünschen. Es wird daher
der Wunsch geäußert, von Seiten des Landes Moderatoren einzusetzen, die vor Ort bei der Etablierung und Unterstützung von strategischen Allianzen und kooperativen Planungsprozessen unterstützend,
strukturierend und moderierend tätig werden.
Eine aktive Öffentlichkeitsarbeit auf Landes- wie auch Kommunalebene
ist eines der dringendsten Handlungserfordernisse zur Förderung der
Entwicklung und Umsetzung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen
Jenseits der Frage, inwieweit das Ministerium für Bauen und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen die Erstellung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen direkt finanziell fördern oder durch die Bereitstellung von Beratern vor Ort unterstützen sollte, besteht große Einigkeit
darüber, dass es insbesondere einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit bedarf, die sich sowohl auf die Landes- wie auch die kommunale Ebene
beziehen müsse. Dies begründet sich insbesondere in der Einschätzung, dass das Thema Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen im Laufe
der letzten Jahre leider an Bedeutung gegenüber anderen Themen, wie
etwa aus dem Bereich der Verkehrsplanung und -infrastruktur, an Aufmerksamkeit und Bedeutung verloren habe, weil es heute eher als ein
kommunales Problem betrachtet werde und nicht – wie etwa zu Zeiten der Öffnung der osteuropäischen Grenzen – als ein landesweites
Problem.Aber auch auf der lokalen Ebene wird hier nach Aussage zahlreicher Experten vielfach kein ausreichendes Problembewusstsein auf
Seiten der Politik gesehen, die sich vielfach noch nicht der anstehenden
Prozesse eines demographischen Wandels und ihrer Auswirkungen auf
die lokalen und regionalen Wohnungsmärkte bewusst sei.
Die private Wohnungswirtschaft trägt eine wichtige Verantwortung für
eine solche aktive Öffentlichkeitsarbeit und notwendige Prozesse der
Bewussteinsbildung vor Ort – benötigt dazu aber aktive Unterstützung von Seiten des Landes
Die Wohnungswirtschaft
kann mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit viel erreichen
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Im Hinblick auf diese Aufgabe wird eine große Verantwortung für die
Wohnungswirtschaft gesehen. Hier ist es nach Aussagen von Vertretern
der Wohnungswirtschaft wichtig, dass sich die Wohnungsgesellschaften mehr auf Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren. Sie müssen Innovation
schaffen und dann auch beschreiben und anderen Akteuren des Wohnungsmarkts aufzeigen, wie man dies macht. Hintergrund dieser Einschätzung ist vor allem die Erkenntnis, dass gute Konzepte und
innovative Lösungen vor Ort nicht vorrangig aus politischer Sicht oder

Handlungsempfehlungen
zur Akquisition von Fördermitteln gebraucht werden, sondern vor
allem auch aus eigenem geschäftlichen Interesse der einzelnen Wohnungsunternehmen. Zur Unterstützung solcher Aktivitäten einzelner
Gesellschaften wird aber auch empfohlen, eine solche gezielte Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls von Seiten des Landes zu verstärken. Auch hier
sollten Beispiele guter Praxis bei der Erstellung und Nutzung Kommunaler Handlungskonzepte aufbereitet und vermarktet werden. Und dies
nicht nur im Hinblick auf die problematischen Quartiere, die bereits
Förderung aus Programmen wie „Soziale Stadt“ oder „Stadtumbau
West“ erhalten. Vielmehr wird gefordert, solche Öffentlichkeitsarbeit
vor allem auch in den Dienst notwendiger Überzeugungsarbeit lokaler
Akteure zu stellen, die von der Notwendigkeit präventiven Handelns
überzeugt werden müssen.

5.

Handlungsempfehlungen

In Bezug auf Empfehlungen für zukünftiges Handeln der verschiedenen beteiligten Akteure in Richtung auf eine stärkere Vernetzung der
Instrumente der Städtebau- und der Wohnraumförderung durch nachhaltige und umfasende strategische Allianzen im kommunalen Raum
lassen sich auf Basis der empirischen Arbeiten dieses Forschungsprojektes verschiedene konkrete Handlungsempfehlungen für die verschiedenen beteiligten Akteursgruppen formulieren:

5.1 Empfehlungen für die Landespolitik
Für die zukünftigen Aktivitäten des zuständigen Landesministeriums,
des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, liegen die wesentlichen Empfehlungen, sofern sie sich nicht auf
konkrete Wünsche nach Veränderungen der Modalitäten von Wohnraumförderung beziehen, im Bereich der Prozessbegleitung und -unterstützung. Dies beinhaltet die folgenden konkret empfohlenen
Aktivitäten und Angebote:
•

Das Förderinstrument der Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen sollte nicht als „fertiges und unveränderbares Instrumentarium“, sondern weiter als ein lernendes System verstanden
werden, an dessen Weiterentwicklung und Kommunikation kooperativ gearbeitet werden sollte. Kooperativ bezieht sich dabei
zum einen auf eine Fortsetzung der bisherigen Praxis im zuständigen Landesministerium, nach der das Instrumentarium in seiner
Anwendung vernetzt von den beiden zuständigen Abteilungen für
Wohnraumförderung und Städtebauförderung begleitet und kommuniziert werden sollte. Es bezieht sich darüber hinaus auch auf

Kommunale Handlungskonzepte Wohnen als kooperativ lernendes System
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eine Fortsetzung der Tradition nordrhein-westfälischer Städtebauund Wohnraumförderung, die Anwendung und Weiterentwicklung
dieses Instrumentariums auch weiterhin in enger und vertrauensvoller Kooperation mit den Akteuren vor Ort zu betreiben.
•

Da ein solches Vorgehen offenkundig relativ schnell an die Grenzen personeller Leistungsfähigkeit im zuständigen Landesministerium führen würde, wird weiterhin konkret empfohlen, zusätzliche
personelle Ressourcen für eine Unterstützung von innovativen und
kooperativen Prozessen vor Ort bereit zu stellen. Gerade für die
kleineren Städte und Gemeinden wie auch Wohnungsgesellschaften würde ein eindeutiger und nachhaltiger Mehrwert darin gesehen, vor Ort solche Beratung und Begleitung zu nutzen zu können,
die sich vor allem auf „Starthilfe“ für strategische Allianzen vor Ort
und auf die strukturierende und moderierende Begleitung bei der
Gründung von strategischen Allianzen zwischen Akteuren der
Wohnungswirtschaft, der lokalen Verwaltungen mit allen relevanten Dienststellen und der lokalen Politik konzentrieren sollte. Dabei
ist durchaus denkbar, dass die Bereitstellung entsprechender Ressourcen von Seiten des Landes von einer finanziellen Beteiligung
der örtlichen Wohnungswirtschaft in Form eines „lokal-wirtschaftlichen Eigenanteils“ – analog zum städtischen Eigenanteil in
der Städtebauförderung – abhängig gemacht würde.

•

Während diese Prozessunterstützung vor Ort explizit nicht auf die
Qualifizierung von Förderanträgen ausgerichtet sein sollte, sondern
auf die Begründung und Starthilfe für strategische Allianzen vor
Ort, wäre auch denkbar, dass in einem nächsten Schritt auch – in
Abstimmung mit den zuständigen Stellen bei den städtischen und
den Kreisverwaltungen – konkrete Förderberatung vor Ort angeboten würde, wenn strategische Allianzen erfolgreich etabliert sind
und eine intensive Förderberatung vor Ort durch die eigenen Ressourcen des Landesministeriums nicht geleistet werden kann. Solche Beratungsdienstleistungen könnten analog zu den bereits von
zahlreichen Kommunen etablierten Beratungsangeboten für Einzeleigentümer organisiert sein – in diesem Fall aber mit Zielrichtung auf alle Akteure der lokalen Wohnungsmärkte – auch die
größeren Gesellschaften und Bestandshalter und unter Einbeziehung der zuständigen Stellen, etwa bei den Kreisverwaltungen.

•

Ein besonderer Unterstützungsbedarf wird nach wie vor im Hinblick auf die Aktivierung und Einbindung von Einzeleigentümern
und Eigentümergemeinschaften gesehen. Hier wurde bereits im
vergangenen Jahr ein Forschungsprojekt mit Mitteln des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, das vor allem die kommunikativen Elemente der
Förderberatung und Aktivierung in den Vordergrund gestellt hat.
Derzeit wird im Auftrag des Ministeriums für Bauen und Verkehr

Dezentrale Prozess- und Innovationsberatung vor Ort
als Fördergegenstand

Ergänzende lokale Förerberatung bei Vorliegen eines
Kommunalen Konzeptes

Verstärkte Anstrengungen
zur Aktivierung und Einbindung von Einzeleigentümern
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des Landes Nordrhein-Westfalen in drei Modellprojekten die Etablierung wohnbezogener Immobilien- und Standortgemeinschaften
erprobt. Angesichts der Probleme in den Stadterneuerungsgebieten des Landes sollten neben den genannten bisherigen Aktivitäten weitere Kooperationsprojekte unterstützt werden, in die
sowohl die Erfahrungen aus den Programmkommunen der Sozialen Stadt und des Stadtumbaus als auch die Kenntnisse der Finanzund Immobilienwirtschaft eingebunden werden.
•

•

Weiterhin wird von zahlreichen beteiligten Experten gefordert,
von Seiten des Landes verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Dies zum einen in Richtung auf Landes- wie auch Lokalpolitik, um
den Stellenwert einer proaktiven Wohnungspolitik und ihre Notwendigkeit wieder deutlicher zu machen und ihr einen höheren
politischen Stellenwert zu geben, als dies derzeit nach Einschätzung der meisten beteiligten Akteure auf Landes- wie auch Kommunalebene der Fall ist. Zum anderen aber auch, um mit Hilfe der
Präsentation von Beispielen guter Praxis Innovation und Knowhow in die lokale Praxis – kommunale Politik und Verwaltung wie
auch kommunale Wohnungswirtschaft – zu transferieren. In diesem Handlungsfeld erscheint es aber dann sinnvoll, zunächst zu
analysieren, welche Wege der Kommunikation Erfolg versprechend
sein könnten. Denn auf den ersten Blick erstaunt diese vielfach geäußerte Forderung, wenn man sich vergegenwärtigt, in welch großem Umfang des Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen bereits durch Veröffentlichungen gute Beispiele propagiert und aufbereitet. Hier stellt sich die Frage, ob die
Kommunikation über Printmedien vielleicht nicht die geeignete
Methode ist und ob hier andere Methoden der Wissensvermittlung
und Kommunikation gewählt werden müssen, die etwa mehr als
bisher im Bereich von vor-Ort-Veranstaltungen und dezentralen
Diskussions- und Informationsveranstaltungen liegen müssten.
Dabei wäre auch denkbar, dass solche Veranstaltungen nicht in
jedem Fall durch das zuständige Landesministerium durchgeführt
werden müssten, das sich vielmehr auf die Produktion von entsprechenden Medien und Konzepten konzentrieren könnte, die
dann vor Ort von engagierten Akteuren für Prozesse der Bewusstseinsbildung und Aktivierung von Partnern genutzt werden
könnten. Dieses gesamte Handlungsfeld sollte sicherlich nicht als alleinige Zuständigkeit des Landesministeriums gesehen werden, sondern im Hinblick auf die notwendigen Aktiviäten wie auch deren
Finanzierung als Gemeinschaftsprojekt des Landesministeriums und
der Verbände der Wohnungswirtschaft.

Neue Aktionsformen für landesweite Öffentlichkeitsarbeit entwickeln

In diesem Zusammenhang erscheint es auch sinnvoll, die bereits
bestehenden Netzwerke von Programmgebieten der Sozialen
Stadt und des Stadtumbaus, und zukünftig auch des Programms
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aktiver zu nutzen, um hier

103

Handlungsempfehlungen
mehr als in der Vergangenheit auch Informationen und Weiterbildungen durch das Ressort Wohnungsbauförderung anzubieten, die
bislang gegenüber städtebaulichen Themen und Aktivitäten dort
noch sehr schwach ausgeprägt sind und angeboten werden.
•

Wichtig erscheint es bei all diesen Aktivitäten aber auch, sich nicht
nur auf die Programmgebiete der Sozialen Stadt und des Stadtumbaus zu konzentrieren, sondern in den landesweiten Informationsaustausch wie auch die Arbeit dieser genannten Netzwerke
Erfahrungen und Beispiele aus anderen Städten und Quartieren
einzuspeisen, die ohne entsprechende Programmförderung realisiert wurden, die aber ein hohes Anregungs- und Innovationspotenzial bieten.

•

Bei der Betrachtung dieser Austauschplattformen in den Programmen Soziale Stadt und Stadtumbau West zeigt sich, dass dort
nicht nur Themen aus den Bereichen Städtebauförderung vorherrschen, sondern dass in diese Austasuchprozesse vorrangig bis
ausschließlich nur Akteure der öffentlichen Verwaltungen eingebunden sind, während auf der anderen Seite die Organe und Verbände der Wohnungswirtschaft eigenständige und weitgehend
davon isolierte Austausch- und Vernetzungsgremien pflegen. Im
Sinne der Förderung von strategischen Allianzen zwischen öffentlicher Verwaltung und privater Wohnungswirtschaft erscheint es
daher dringend zu empfehlen, zwischen diesen „getrennten Welten“ von Austausch- und Kooperationsplattformen Brücken zu
bauen und Vernetzungen zu schaffen. Für das zuständige Landesministerium könnte dies bedeuten, mit den zentralen Netzwerkknoten aus beiden Bereichen – Städtbauförderung wie
Wohnungswirtschaft - gemeinsam eine Planung für kooperative
und sozusagen „inter-kulturelle“ Veranstaltungen zu entwickeln, die
– zunächst auf die Planung für ein Jahr bezogen – den Mehrwert
und praktischen Nutzen solchermaßen vernetzter Austauschaktivitäten erproben und einer Wirkungskontrolle unterziehen sollten.

Eine aktive Nutzung bestehender Netzwerke und Austauschplattformen

Nicht nur öffentlich geförderte Beispiele guter Praxis
vermarkten

5.2 Empfehlungen für kommunale Politik und
Verwaltung
Im Bereich der Handlungsempfehlungen für kommunale Politik und
Verwaltungen wird die Situation von der Mehrzahl der beteiligten Experten für die kleineren und mittleren Kommunen als sehr viel schwieriger eingeschätzt als für die großen Kommunen des Landes. Dies
bezieht sich sowohl auf die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal als
auch auf die jeweils bestehenden Erfahrungen mit der Begründung und
dem Management von kooperativen Prozessen vor Ort und dem kreativen Umgang mit verfügbaren Förderangeboten des Landes.
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Zusammenfassend lassen sich für diese Akteursgruppe die folgenden
Handlungsempfehlungen formulieren:
•

•

Ein wichtiges Hindernis auf dieser Ebene wird vielfach im – politischen – Bewusstsein für die Notwendigkeit einer proaktiven kommunalen Wohnungspolitik gesehen. Hier werden in den aktuellen
Diskussionen um die Herausforderungen des wirtschaftlichen und
gerade auch des demographischen Wandels wichtige Chancen gesehen, diesem Thema auf der kommunalen Ebene wieder einen
höheren Stellenwert zu verschaffen. Diese Herausforderungen entfernen sich nach und nach aus der „Tabuzone“ der Debatte über
Schrumpfung und Krise, die lokalpolitisch vielfach nicht gewünscht
war – und zahlreiche Beispiele zeigen, dass ein offensiver und proaktiver Umgang einer Kommune mit diesem Thema durchaus
imagefördernd sein kann und eine Kommune sich damit durchaus
als innovationsfreudig und zukunftweisend platzieren und vermarkten kann. Diese Stimmung sollte von Seiten der kommunalen
Verwaltungen genutzt werden, um dem Beispiel zahlreicher Städte
und Gemeinden zu folgen, die hier einen breiten stadtweiten Dialog inszenieren und für ein erhöhtes Problembewusstsein und eine
breit angelegte Entwicklung von Lösungen und lokal angepassten
Innovationen sorgen, die die gesamte Stadtgesellschaft aktiv einbezieht. Damit können wichtige Grundlagen – auch für eine aktivere Wohnungspolitik und strategische Allianzen mit der
Wohnungswirtschaft – gelegt werden.
Im Sinne eines Erfolg versprechenden Umgangs mit diesem Thema
wird es aber auch darauf ankommen, das Bewusstsein dafür zu
wecken, dass dieses Aufgabenfeld auch qualifizierte personelle Ressourcen braucht. Dies spricht für eine Neuorganisation der Profile,
Aufgaben und Tätigkeiten von kommunalen Wohnungsämtern
oder Verwaltungseinheiten, die sich noch mit diesem Thema befassen. Weniger als in der Vergangenheit sollte es hier um die reine
Bewirtschaftung von Fördermitteln gehen. Stattdessen sollten Aktivierungs- und Moderationsaufgaben in den Vordergrund treten,
die geeignet sind, Mitwirkungs- und Mitfinanzierungsbereitschaft zu
wecken und zu fördern – und die auch mehr als in der Vergangenheit die Interessen und die Energie von Wohngruppenprojekten nutzen, deren Ideen und Engagement für eine wirklich
angepasste Versorgung mit Wohnraum zukünftig notwendiger denn
je sein werden. Dies bezieht sich durchaus auch auf kommunale
Aktivitäten, die sich aktivierend und strukturierend um die Entwicklung und Realisierung dezentraler Versorgung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in enger Kooperation mit dem
privaten Sektor, den Wohlfahrtsverbänden und Gruppierungen
bürgerschaftlichen Engagements bemühen.

Problembewusstsein wecken
und konsensuale Entwicklung von Lösungen anstoßen

Neuorganisation und
-profilierung kommunaler
Wohnungsämter
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•

Die Übernahme von solch neuer Verantwortung muss – und kann
im Angesicht knapper finanzieller Ressourcen der Mehrzahl der
Kommunen – nicht vorrangig in der Etablierung neuer und zusätzlicher Ämter und Strukturen bestehen.Vielmehr muss es mehr
als in der Vergangenheit darum gehen, aus bestehendem Personal
Ämter übergreifende Projektgruppen zu gründen, die in einem umfassenden Sinne an der Realiserung und Förderung kooperativer
Projekte und strategischer Allianzen arbeiten und die diese Arbeit
in enger Kooperation mit den Akteuren des lokalen Wohnungsmarktes gestalten.

•

Dabei wir es für die einzelne Kommune auch darum gehen, in Kooperation mit allen relevanten Akteuren eine Profilbildung für alle
Siedlungsbestände und Quartiere vorzunehmen, die klare Zielaussagen für das weitere kommunalpolitische wie auch wohnungswirtschaftliche Handeln in den einzelnen Teilbereichen der Stadt als
Grundlage für künftige Politik und Investitionsentscheidungen zulässt. Dies beinhaltet auch die Herausforderung, auf möglichst effiziente Art und Weise notwendige Daten zu ermitteln und
aufzubereiten und – im Idealfall – in ein strukturiertes System von
Sozialraummonitoring zu überführen, wie des zahlreiche Städte des
Landes Nordrhein-Westfalen bereits begonnen haben. Nur auf
Basis eines solchen differenzierten und verlässlichen Systems lassen
sich dann strategische Entscheidungen gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft treffen und politisch auch realisieren. Dabei wird es
auch weiterhin eine Aufgabe von lokaler Politik und Verwaltung
sein, die lokalen Akteure der Wohnungswirtschaft vom Nutzen solcher Systeme für ihre eigene Unternehmensentwicklung zu überzeugen und für eine Mitfinanzierung der notwendigen Arbeiten zu
gewinnen.

•

Im Sinne der Überwindung von getrennter Betrachtungs- und Bearbeitungsweise von Themen der Wohnraumförderung und der
Städtebauförderung erscheint es auch für die Ebene der kommunalen Verwaltung dringend geboten, eine engere und strkuturiertere Kooperation zwischen noch existierenden kommunalen
Wohnungsämtern und den Ämtern für Stadterneuerung und
Stadtplanung zu etablieren. Hier könnten die kleineren Kommunen des Landes, in denen dies kürzere Wege und die Einbindung
einer kleineren Zahl von Akteuren erfordert, deutlich im Vorteil
sein und modellhafte Lösungen produzieren.

•

Auf einer sehr pragmatischen Ebene könnten in zahlreichen Kommunen des Landes bereits erhebliche Fortschritte erzielt werden,
wenn es gelingen würde, die dort auf breiter Basis aktiven Quartiersmanagements in einer Weise zu schulen, dass sie wesentlich
stärker als bisher befähigt werden, mit Akteueren der Wohnungswirtschaft und Instrumenten der Wohnraumförderung zu arbei-

Flexible Projektgruppen statt
starrer und aufwändiger
Ämterstrukturen

Notwendige Daten organisieren und in dynamische
Systeme integrieren

Ämterübergreifende Kooperation und Vernetzung organisieren
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ten. Dies ist bisher nur selten der Fall, könnte aber durch entsprechende Unterstützung und Qualifizierung der jeweiligen Mitarbeiter vor Ort sicherlich deutlich und kurzfristig verbessert und
gefördert werden.
•

In dem Maße, wie kleinere und mittlere Städte und Gemeinden
des Landes – aber auch zahlreiche große Städte, die sich in der
Haushaltssicherung befinden – nicht mehr imstande sind, die kommunalen Eigenanteile für gebietsbezogene Maßnahmen der Städtebauförderung aufzubringen, sollte es vor Ort bei entsprechend
gezielten und engagierten Anstrengungen einfacher werden, politische Unterstützung auch für Aktivitäten und Strategien zu erlangen, die in einem wesentlich stärkeren und vor allem konzeptionelleren Maße als bisher die lokale Wohnungswirtschaft einbinden.
Solche Anstrengungen der lokalen Verwaltungen sollten sich weniger als bisher nur darauf konzentrieren, die lokale Wohnungswirtschaft zur Übernahme eines Teils des kommunalen Eigenanteils zu
bewegen, der im Rahmen der Städtebauförderung notwendig wird.
Viel stärker als bisher sollten solche Bemühungen zukünftig darauf
abzielen, ein weitergehendes Engagement der Wohnungswirtschaft
für die nachhaltige Entwicklung und Sicherung ihrer Bestände zu
entfalten, das – wie das Beispiel Duisburg-Neumühl gezeigt hat –
eine Städtebauförderung mit kommunalem Eigenanteil in Einzelfällen gänzlich überflüssig macht und von Seiten der Kommune andere Ressourcen und Beiträge als Kofinanzierung erfordert.

Wohnungwirtschaftliche
Schulung von QuartiersmanagerInnen

Lokale Wohnunhswirtschaft
stärker einbinden als bisher

5.3 Empfehlungen für die Akteure der Wohnungswirtschaft
Für den Bereich der Wohnungswirtschaft hat sich gezeigt, dass bei
ihren Vertretern, soweit sie am Forschungsprojekt beteiligt waren, ein
sehr hohes Problembewusstsein besteht und eine daraus resultierende
große Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, die über die
eigenen Wohnungsbestände und das Streben nach kurzfristiger Vermietbarkeit hinausgeht und die auch einen konkreten Nutzen und
Mehrwert in einer aktiven Teilnahme an strategischen Allianzen mit den
übrigen Akteuren des lokalen Wohnungsmarktes wie auch dem lokalen politisch-administrativen System erkennt.

Kommunale Wohnungswirtschaft als Akteur - statt nur
Kofinanzierer

Bei dieser Einschätzung ist allerdings zu beachten, dass es sich hierbei
sicherlich nicht um ein repräsentatives Bild des Wissensstandes und
der Motivation in „der“ nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft
handelt, da die an diesem Forschungsprojekt beteiligten Experten ja
gerade ausgesucht und beteiligt wurden, weil sie in ihrem Handeln in
der Vergangenheit durch zukunftsweisende und innovationsfördernde
Projekte bekannt geworden waren.
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Es ist also davon auszugehen, dass in der Breite der kommunalen Wohnungswirtschaft hier noch ein höherer Aufwand beteht, für ein entsprechendes Problembewusstsein und die daraus folgende Übernahme
von Verantwortung und Mitwirkungsbereitschaft zu werben.
Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung und auf Basis der empirischen Befunde dieses Forschungsprojektes lassen sich im Hinblick auf
die Wohnungswirtschaft die folgenden konkreten Handlungsempfehlungen formulieren:
•

Den Akteuren der Wohnungwirtschaft – und dies meint die einzelnen Gesellschaften und Genossenschaften wie auch deren Verbände – kommt eine große Verantwortung in der Verbreitung von
Beispielen guter Praxis zu. Dort, wo Gesellschaften erfolgreich im
Rahmen strategischer Allianzen auch ihre eigenen unternehmerischen Ziele mit innovativen und kooperativen Aktivitäten erreicht
haben, sollten diese Beispiele anschaulich und nachvollziehbar auch
anderen Akteuren der Wohnungwirtschaft zugänglich gemacht
werden, um so für eine Anwendung auf breiterer Basis zu werben.

•

Es ist deutlich geworden, dass zukunftsweisendes, strategisches und
partnerschaftliches Handeln, wie es hier gefordert wird, in vielen
Fällen in den einzelnen – gerade den kleineren – Gesellschaften
nicht durch die erforderlichen Erfahrungen und Kompetenzen im
Bereich der Mitarbeiterschaft gefördert wird. Hier stellt sich also –
will man nicht in allen Fällen Personal für solche Aufgaben zukaufen – auch eine Frage nach Weiterbildung und Qualifizierung von
Mitarbeitern. Analog zu zahlreichen Angeboten für Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen, sich in den relativ neuartigen Aufgaben
eines Quartiersmanagements zu schulen, sind also auch entsprechende Qualifizierungs- und Coachingangebote gerade für kleinere Wohnungsunternehmen und –genossenschaften zu entwikkeln, die pragmatisch und kostengünstig dazu beitragen können, auf
breiter Basis fehlendes Know-how in Teilen der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft zu etablieren. Diese Aufgabe – gerade
auch im Hinblick auf eine Vernetzung mit Themen der Städtebauförderung und der gebietsbezogenen Stadterneuerung, ist zukünftig sicherlich ein wichtiges Betätigungsfeld der wohnungswirtschaftlichen Verbände.

•

Die positiven Erfahrungen verschiedener beteiligter Akteure der
Wohnungswirtschaft haben gezeigt, dass es zukünftig für die lokalen Wohnungsunternehmen nicht mehr darum gehen kann, sich
um die eigenen Bestände und deren kurzfristige Vermietbarkeit zu
kümmern und die Bestände anderer Gesellschaften vor Ort sowie
Themen der gebietsbezogenen Stadterneuerung erst dann in den
Blick zu nehmen, wenn die jeweilige Kommune hier die Führungsrolle übernimmt, Fördermittel akquiriert und den entsprechenden
Gesellschaften attraktive Angebot machen kann, die dort lediglich

Gute Beispiele realisieren und dann auch für ihre Verbreitung sorgen

Weiterbildung von Mitarbeitern durch Unternehmen
und Verbände
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noch „konsumiert“ werden müssen. Im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung und Sicherung der eigenen Wohnungsbestände wird
es zukünftig für zahlreiche Wohnungsgesellschaften viel mehr als
bisher darauf ankommen, selbst zum Motor einer solchen strategischen Allianz zu werden, die Führungsrolle zu übernehmen und
andere Akteure – Bestandshalter wie auch öffentliche Verwaltung
und Politik – zum Mitmachen zu aktivieren. Zahlreiche der hier untersuchten Fallbeispiele haben gezeigt, dass dies vielfach die einzige Chance ist, Erneuerungsprozesse zu initiieren und dass
öffentliche Verwaltungen wie auch die Fördergeber auf Seiten des
Landes in der Regel auf entsprechende Vorarbeiten und Vorstöße
sehr positiv und unterstützend reagieren.
•

•

5.4

Dabei bleibt für die verantwortungsbewusst agierenden Akteure
des Wohnungsmarktes die Herausforderung bestehen, wie sich Bestandshalter ohne echtes wohnungswirtschaftliches Interesse wie
auch Einzeleigentümer und Eigentümergemeinschaften integrieren
und aktivieren lassen. Auch wenn hierfür noch keine einfachen Lösungen gefunden werden können, so ist doch sicherlich die Feststellung abgesichert, dass dies mit einer starken Allianz aus allen
verantwortlichen Bestandshaltern mit der örtlichen Politik und Verwaltung wesentlich einfacher und wirkungsvoller gelingen kann.
Innerhalb jeder einzelnen Wohnungsgesellschaft ist dies – auch das
haben die Beiträge der Experten eindeutig belegt – auch immer
eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für den einzelnen Geschäftsführer, seinen jeweiligen Vorstand vom Nutzen solcher Aktivitäten, die über die eigenen Bestände hinausgehen, zu
überzeugen und sich so Handlungsfreiheit für nachhaltiges und strategisches Handeln zu verschafffen.

Das einzelne Wohnungsunternehmen als Motor lokaler
Aktion und Innovation

Die Aktivierung und Einbindung kleinteiliger Eigentümer
als Aufgabe der Wohnungswirtschaft

Auch unternehmensinterne
Kommunikation als wichtiger
Aufgabenbestandteil

Empfehlungen für kommunale und regionale
Modellprojekte

Die bisher formulierten Handlungsempfehlungen stellen den Versuch
dar, als Ergebnis dieses Forschungsprojektes nicht eher wissenschaftliche und theoretische Erkenntnisse zu formulieren, sondern vielmehr
möglichst konkrete und pragmatische Handlungsempfehlungen, die
einen wirklichen Einfluss auf die Praxis der nordrhein-westfälischen
Wohnraum- und Städtebauförderung haben können.

Modellprojekte als Experimentierfelder für eine neue
Praxis

Daher sind sie auch nicht als abschließendes Produkt „für die Akten“
zu verstehen, sondern als strukturierte und strukturierende Grundlage für die Fortsetzung des Dialoges mit Akteuren der Wohnungswirtschaft und ihrer Verbände wie auch der kommunalen Verwaltungen
und Kreisverwaltungen – jeweils mit allen relevanten und für efolgrei-
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che Etablierung von Prozessinnovation erforderlichen Akteuren. Dieser Dialog wird in seinem nächsten Schritt nach Abstimmung dieses
Forschungsberichtes mit seinem Auftraggeber in Form einer eintägigen Klausur mit diesen Akteuren fortgesetzt. Ziel dieser Klausur wird
es sein:
•

noch einmal die formulierten Empfehlungen einer Validierung
durch die Praxis aus allen beteiligten Akteursgruppen zu unterziehen;

•

für jede der formulierten Handlungsempfehlungen eine Einschätzung im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit und Empfehlungen für
eine möglichst Erfolg versprechende strategische Umsetzung zu
erzielen und

•

am Ende mit allen beteiligten Akteuren konkrete Arbeitsabsprachen für die modellhafte Realisierung einzelner Handlungsempfehlungen zu treffen.

Im Sinne eines wirklichen Einflusses auf die Entwicklung und Realisierung von Innovation im Hinblick auf das Forschungsthema in der nordrhein-westfälischen Praxis werden aber zum Abschluss dieses Forschungsberichtes im folgenden Kapitel noch eine Reihe von konkreten Modellprojekten vorgeschlagen. Die Auswahl, Zielrichtung und Inhalte der Modellprojekte ergeben sich dabei aus der Kooperation mit
verschiedenen städtischen Verwaltungen und Wohnungsgesellschaften
im Zuge der Bearbeitung dieses Forschungsprojektes.
Für jedes der dort genannten Modellprojekte wird präzise definiert,
welchen konkreten Mehrwert es für die nordrhein-westfälische Praxis
einer Vernetzung von Wohnraum- und Städtebauförderung und auf
die Etablierung und Weiterentwicklung des Instruments der Kommunalen Handlungskonzepte Wohnen erwarten lassen würde – über den
Nutzen für das einzelne Modellprojekt hinaus.
Eine Vernetzung der Modellprojekte als Ausgangspunkt
einer landesweiten Plattform

Daher würde es zunächst ausreichen, eine definierte Anzahl dieser Modellprojekte isoliert zu realisieren und ihre Erfahrungen und erzielten
Prozessinnovationen einem Monitoring und einer Dokumentation zu
unterziehen, die dann für eine Kommunikation des Mehrwertes und
der strategischen Herangehensweise im Land genutzt werden könnte.
Ein deutlich höherer Nutzen ließe sich erzielen – und das ist daher die
abschließende Empfehlung dieses Forschungsprojektes an alle genannten Akteursgruppen, wenn im Rahmen eines gemeinschaftlichen
Projektes diese Modellrojekte kooperativ mit einer Austauschplattform
versehen würde, in der alle an den einzelnen Projekten beteiligten Akteure aus Verwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft in einem halbjährlichen Rhythmus zusammenkämen, um Erfahrungen in den
jeweiligen Modellprojekten auszutauschen und gemeinsam Empfehlungen für das gesamte Handlungsfeld wie auch für die einzelnen Pro-
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jekte zu formulieren.
Damit könnte es gelingen, das Ziel einer besseren Vernetzung von Kooperations- und Austauschgremien aus den Bereichen Städtebau und
Wohnungsbau zu realisieren und einer übergreifende Allianz zur Vernetzung und Kooperation zwischen gebietsbezogener Städtebauförderung und privaten wie öffentlichen Investitionen in den Wohnungsbestand einen Schritt näher zu kommen.

6.

Empfohlene Modellprojekte

6.1

Bochum

Ausgangssituation
Die Stadt Bochum verfügt mit der VBW Bauen und Wohnen GmbH
über einen maßgeblichen Akteur auf dem kommunalen Wohnungsmarkt, der sich in der Vergangenheit vielfach durch engagiertes und
verantwortungsbewusstes Handeln ausgezeichnet hat. Durch die Gesellschaft wurden zahlreiche innovative Projekte entwickelt und realisiert, die neue Antworten auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Wohnungsversorgung und -politik in Nordrhein-Westfalen geben.
Gemeinsam mit anderen Akteuren des Bochumer Wohnungsmarktes
engagiert sich die Gesellschaft auch im so genannten „Runden Tisch
Wohnungswirtschaft Bochum“ – einem losen Zusammenschluss der
wichtigsten Akteure des Bochumer Wohnungsmarktes, der sich dreimal
jährlich trifft. Bislang wurde in diesem Kreis noch nicht das Thema einer
gemeinsamen Erarbeitung eines Kommunalen Handlungskonzeptes
Wohnen diskutiert. Es besteht aber auf Seiten der VBW Bauen und
Wohnen GmbH die Einschätzung, dass hier bei entsprechender Begleitung und Unterstützung eine hohe Bereitschaft anzutreffen wäre
und dass sich auch andere große Bestandshalter – wie etwa die Deutsche Annington – aktiv beteiligen würden.
Auch das Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen ist sehr an der
Erstellung eines solchen Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen
für die Stadt Bochum interessiert und hat seine aktive Mitarbeit zugesagt. Dieses Amt hat bereits in der Vergangenheit dazu beigetragen,
wichtige Grundlagen für die Erstellung eines solchen Konzeptes zu
legen. So wurden etwa im März 2006 umfassende „Leitlinien und
Handlungsempfehlungen für die kommunale Wohnungspolitik in Bochum bis 2020“ vorgelegt und vom Rat der Stadt Bochum beschlossen, die durch das Pestel Institut für Systemforschung e. V. im Auftrag

Ein Runder Tisch Wohnungswirtschaft als Ausgangspunkt

Eine engagierte städtische
Verwaltung als verlässlicher
Partner
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der Stadt und unter Mitarbeit der örtlichen Wohnungsmarktakteure
erstellt worden waren.

Gegenstand und Ziele des Modellprojektes
Vorrangiges Ziel dieses Modellprojektes soll es sein, den losen Zusammenschluss von Akteuren der Wohnungswirtschaft in Bochum für
die gemeinsame Erstellung eines Kommunalen Handlungskonzeptes
Wohnen zu gewinnen. Dazu wird ein moderierter Prozess angeboten,
der dieses Gremium nach und nach von einem Diskussions- und Austauschforum zu einer Gruppe leistungsstarker kommunaler Kooperationspartner entwickelt, die zunächst ein gemeinschaftliches Konzept
entwickeln und dann verbindliche Vereinbarungen im Hinblick auf seine
Umsetzung treffen.
Perspektiven für eine Großsiedlung entwickeln

Darüber hinaus soll die Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven für
mehrere verdichtete Siedlungsbereiche der Universitätsrahmenstadt
Querenburg ein wesentlicher Schwerpunkt sein. Zu diesen Siedlungsbereichen zählt auch die Hochhaussiedlung „Innere Hustadt“, die seit
August 2007 als Stadtumbau West - Gebiet festgelegt ist und in dem
sich für die Revitalisierung der Wohngebäude eine Kombination von
Städtebau- und Wohnungsbauförderungsmitteln anbietet. Darüber hinaus müssen die für dieses Quartier umzusetzenden Entwicklungsperspektiven für die anderen Quartiere abgeglichen und ggf. neu justiert
werden. Im Rahmen des Modells ist damit auch zu klären, ob dieses
Städtebauprojekt in ein umfassenderes Kommunales Handlungskonzept Wohnen eingebettet werden kann.

Mehrwert und Innovationspotenzial
Im Kontext der vorgeschlagenen Modellprojekte sind mit diesem Projekt insbesondere die folgenden Erwartungen verbunden:
Stärkung bestehender kom-

•

Die Klärung, ob es bei entsprechender Begleitung gelingt, einen
bislang eher informellen und losen Zusammenschluss kommunaler Wohnungsmarktakteure durch das Ziel, gemeinsam ein Kommunales Handlungskonzept Wohnen zu erstellen, zu einer
Gruppe zu entwickeln, die über die gemeinsame Arbeit zu verbessertem und strategischerem vernetzten Handeln geführt werden kann.

•

Die Klärung, inwieweit Dokumente wie die „Bochumer Leitlinien
und Handlungsempfehlungen“ durch einen moderierten und gut
strukturierten Prozess zu einem Kommunalen Handlungskonzept Wohnen weiter entwickelt werden können.

•

Die Klärung, ob es durch die Einbettung in ein Kommunales
Handlungskonzept Wohnen verlässlich und effizient gelingen kann,
eine neue wohnungswirtschaftliche Zukunft für die eher als
schwierig eingeschätzten Siedlungsbereiche der Bochumer Uni-

munaler Vernetzungs- und
Kooperationsstrukturen
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versitätsrahmenstadt zu entwickeln und konsensual - in enger Kooperation mit dem Fördergeber – eine entsprechende Strategie
umzusetzen.

6.2

Gelsenkirchen

Ausgangssituation
Die Stadt Gelsenkirchen kann im Kreis der nordrhein-westfälischen
Städte sicherlich als vorbildhaft im Bereich der integrierten Quartiersentwicklung gelten. Neben der erfolgreichen Umsetzung verschiedener
gebietsbezogener Handlungsprogramme, die durch die Programme
“Soziale Stadt” und “Stadtumbau West” gefördert werden, hat das zuständige Stadtamt in den letzten beiden Jahren eine umfassende Analyse aller Stadtteile durchgeführt.
Damit war das Ziel verbunden, nicht erst mit integrierten Handlungsansätzen und lokalen Kooperationen reagieren zu können, wenn einzelne Quartiere und Siedlungsteile bereits durch kumulative
Verfalls-tendenzen gekennzeichnet sind. Vielmehr haben diese umfassenden gebietsbezogenen Analysen und Profilierungen die Grundlage
für einen präventiven Umgang in einer Vielzahl von Quartieren der
Stadt gelegt.
Im Rahmen dieser gesamtstädtischen Analysen wurde auch eine Kooperationsvereinbarung mit ortsansässigen Wohnungsgesellschaften
abgeschlossen. Erstes konkretes Ergebnis dieser Vereinbarung war die
gemeinsame Finanzierung einer Wohnungsmarktuntersuchung, die in
den Jahren 2006 und 2007 erstellt wurde.
Dabei hat sich gezeigt, dass in mehreren Stadtteilen intensives gemeinsames Engagement von Planungsverwaltung und Akteuren der
Wohnungswirtschaft notwendig wird, um die dortigen Bestände und
Siedlungen nachhaltig zu entwickeln. In anderen Siedlungen und Stadtteilen, so der Befund, reichen kleinere Eingriffe zur Absicherung der
Bestände und ihrer Vermietbarkeit.
Im Anschluss an die Erarbeitung dieser Studie wurde unter den teilnehmenden Wohnungsgesellschaften eine Befragung durchgeführt, um
festzustellen, wo die einzelnen Gesellschaften den größten Handlungsbedarf sehen. Dabei zeigte sich eindeutig, dass ein erstes gemeinsames
Projekt im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke bei allen Akteuren die höchste Priorität hat.
Daraufhin wurde für diesen Stadtteil ein integriertes Erneuerungskonzept entwickelt, das starke wohnungswirtschaftliche Elemente hat und
für das auch bereits konkrete Projekte der Wohnungswirtschaft definiert wurden – unter anderem auch in Form von Beratungsdienstlei-

Integriertes Erneuerungskonzept mit wohnungswirtschaftlichen Elementen
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stungen dieser Gesellschaften für kleinteilige Einzeleigentümer. Insgesamt wurden 8 Projekte definiert, die diese allgemeine Kooperationsvereinbarung zwischen planender Verwaltung und örtlicher
Wohnungswirtschaft am Beispiel des Stadtteils Gelsenkirchen-Schalke
exemplarisch mit Leben füllen und die nun in die Umsetzung gehen, um
die Reichweite und den Mehrwert einer solchen strukturierten Kooperation zu erproben.

Gegenstand und Ziele des Modellprojektes
Ziel dieses Modellprojektes, das auch von Seiten der Stadtverwaltung
gewünscht wird, sollte es also zunächst sein, das modellhafte Kooperationsprojekt zwischen planender Verwaltung und örtlicher Wohnungswirtschaft in Gelsenkirchen-Schalke zu begleiten und gemeinsam
mit den teilnehmenden Akteuren weiter zu entwickeln.
Bestehende Kooperation
stärken und gemeinsames
Engagement entwickeln

Parallel zu den konkreten Arbeiten in diesem ersten kooperativen Modellprojekt sollen mit den teilnehmenden Akteuren auch Chancen und
Wege eines gemeinsamen Engagements ausgelotet und entwickelt
werden, die über das Modellprojekt Schalke hinausgehen und die tendenziell einen gesamtstädtischen Fokus haben sollen.

Mehrwert und Innovationspotenzial
Ziel dieses Modellprojektes ist es zunächst, auf die bereits umfangreichen Vorarbeiten in Gelsenkirchen aufzubauen und zu prüfen, inwieweit
durch zusätzliche Unterstützung im Bereich von Prozessmoderation
und Innovationsmanagement die Leistungsfähigkeit eines bereits begonnenen gebietsbezogenen Kooperationsprojektes zwischen planender Verwaltung und örtlicher Wohnungswirtschaft erhöht werden kann.
Einer der Schwerpunkte wird dabei auf der Frage liegen, wie es gelingen kann, mit Hilfe von engagierten lokalen Wohnungsunternehmen
auch die Handlungsbereitschaft und -fähigkeit kleinteiliger Einzeleigentümer zu erhöhen.
Engagement soweit stärken,
dass Aktivitäten in weiteren
Stadtteilen stattfinden
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Weiterhin bietet sich mit diesem Modellprojekt die Chance, in strategischer Hinsicht zu überprüfen, ob der Beginn von strukturierter Kooperation zwischen planender Verwaltung und Wohnungswirtschaft
am Beispiel eines konkreten Stadtteils, der bei allen Akteuren hohe
Priorität genießt, dazu geeignet sein kann, im Zuge der Projektbearbeitung und der Schaffung von konkretem Mehrwert für alle Beteiligten auch die Bereitschaft zu erhöhen, sich sukzessive auch auf weitere
Kooperationen in anderen Stadtteilen und Siedlungsbeständen oder
auf gesamtstädtischer Ebene einzulassen.

Modellprojekte
6.3

Troisdorf

Ausgangssituation
Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Troisdorf e.G. arbeitet
in einer gut strukturier-ten und erfolgreichen strategischen Allianz mit
dem städtischen Wohnungsamt Troisdorf und dem Berufsförderungswerk Hamm an einer nachhaltigen und integrierten Revitalisierung
ihrer Siedlungen. Durch dieses Vorgehen konnten bereits in der Vergangenheit große und rasche Erfolge erzielt werden.
Zunächst wurde gemeinsam mit dem städtischen Sozial- und Wohnungsamt eine Analyse für vier der am meisten benachteiligten Gebiete im Besitz der Wohnungsgenossenschaft vorgenommen. Auf der
Basis dieser gemeinsamen Analyse wurde für jeden der Standorte ein
Leitbild und eine Strategie entwickelt, auf denen nun ein gemeinsames
Arbeitsprogramm basiert, das in seiner gesamten Umsetzung voraussichtlich mehrere Jahre abdeckt.
Diese Maßnahmen schließen neben baulichen Veränderungen und Verbesserungen auch soziale Maßnahmen ein. Das Berufsförderungswerk
Hamm ist Teilnehmer an dieser strategischen Allianz. Teilnehmer, die in
der beruflichen Rehabilitation zum Immobilienkaufmann umgeschult
werden, begleiten die Quartiersentwicklungen im Rahmen ihrer Ausbildung. Auf diese Weise kommen Ideen aus den verschiedensten Blickwinkeln zum Tragen.
Bislang wurden alle Maßnahmen im Wesentlichen durch die Wohnungsgenossenschaft finanziert, die dazu bislang keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen hat. Die Stadt Troisdorf hat den
Prozess bisher durch personelle Ressourcen, Know-how und Übernahme von Beratungsdienstleistungen in den Quartieren unterstützt.
Damit war neben dem Interesse, eine aktive Wohnungsgenossenschaft
bei der integrierten Erneuerung problematischer Quartiere zu unterstützen auch die Erwartung verbunden, dass man durch solche
„Leuchtturmprojekte“ in der Stadt auch andere Akteure auf dem Wohnungsmarkt motivieren könne, ein vergleichbares Engagement zu entfalten.

Eine starke und bewährte
Allianz als Basis und Ausgangspunkt

Für die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Troisdorf e.G. haben
sich Engagement und Investment bereits nach kurzer Zeit ausgezahlt.
Innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit konnte die Leerstandsquote in den betroffenen Beständen um mehr als 50% gesenkt werden, was die Einnahmesituation der Genossenschaft verbessert und
zukünftig zusätzlichen Spielraum für weitere Projekte und Investitionen gibt.
Darauf ist die Wohnungsgenossenschaft angewiesen, da sie auf Grund
einer sehr schlech-ten Kapitaldeckung bei der Übernahme durch den
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Modellprojekte
neuen Vorstand keinerlei Kredite mehr aufnehmen kann, damit auch
keine öffentlichen Wohnungsbauförderungsmittel in Anspruch nehmen
konnte und wollte.

Gegenstand und Ziele des Modellprojektes
Das Ziel des hier vorgeschlagenen Modellprojektes hat zwei vorrangige
Dimensionen:
Eine strategische Aufweitung
der lokalen Allianz

Neue finanzielle Handlungsspielräume erschließen

Zum einen soll die bislang schon sehr erfolgreiche Kooperation zwischen Stadt und Wohnungsgenossenschaft aufgeweitet werden. Es bestehen schon erste Kontakte zur Sahle Bau GmbH, die in Troisdorf
ebenfalls über Siedlungsbestände verfügt und die bereits Interesse an
der Mitwirkung in einer solchen strategischen lokalen Allianz bekundet
hat. Daneben gibt es noch weitere relevante Akteure auf dem lokalen
Wohnungsmarkt, deren Einbindung ebenfalls erreicht werden sollte.
Aber auch auf Seiten der städtischen Verwaltung würde ein solches
Modellprojekt die Chance zu einer konzeptionellen Erweiterung des
Ansatzes bieten, insbesondere im Hinblick auf die Einbindung des städtischen Planungsamtes.
Weiterhin besteht ein Ziel in dem hier vorgeschlagenen Modellprojekt auch darin, durch die Erarbeitung eines Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen ggf. auch eine Zusammenführung von Fördermitteln der Städtebauförderung und der Wohnungsbauförderung zu
erreichen. Damit könnte im Erfolgsfall die Möglichkeit geschaffen werden, einige der bislang noch von der Wohnungsgenossenschaft finanzierte Leistungen – wie etwa ein Quartiersmanagement – durch
Städtebauförderung in Verbindung mit einem kommunalen Eigenanteil
zu finanzieren. Nach Einschätzung der Partner würde eine solche Stärkung der finanziellen Basis eindeutig dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit der gemeinsamen Strategie gesteigert und die notwendige
Dauer zur umfassenden Entwicklung aller Quartiere verkürzt werden
könnte.

Mehrwert und Innovationspotenzial
Im Kontext einer begrenzten Anzahl von landesweiten Modellprojekten und die damit verbundenen Erwartungen im Hinblick auf Innovationen und neue Erkenntnisse zu guter Praxis bei der Entwicklung und
Anwendung Kommunaler Handlungskonzepte Wohnen könnte dieses
Modellprojekt einen zweifachen Mehrwert erbringen:

116

•

Zum einen kann es als modellhaftes Projekt für eine eher kleine
Stadt gelten, in der die These validiert werden könnte, dass mit
dem dort vorzufindenden kleineren Akteurskreis effizienter gearbeitet werden kann.

•

Zum zweiten könnte dieses Modellprojekt Anregungen und Erkenntnisse zu der Frage ergeben, inwieweit und unter welchen

Modellprojekte
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen begrenzte strategische Allianzen vor Ort zu umfassenden kommunalen Strategien
und Handlungskonzepten aufgeweitet werden können.
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Koeppinghoff, Sigrid | Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes
NRW
Kramp, Michael | Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW
Linn, Astrid | Stadt Lünen, Stadtentwicklung
Meininghaus, Julia | Stadt Dortmund, Amt für Wohnungswesen
Mentz, Andreas | Stadt Hamm, Stadtplanungsamt
Michel, Heike | Stadt Remscheid
Müller, Norbert | BGW Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Offergeld, Martin | Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung
Oldengott, Martin | Stadt Castrop-Rauxel
Pestl, Olaf | Stadt Iserlohn, Büro für Stadtentwicklungsplanung
Quasten, Günther | Werkgemeinschaft Quasten und Berger
Rottes, Vera | neue bahn stadt :opladen GmbH
Schillat, Jürgen | Bauverein Grevenbroich eG
Schmitz, Karl-Heinz | Stadt Wuppertal
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