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Der 1955 geborene Autor wechselte nach seiner Ausbildung zum 
Dipl.�Verwaltungswirt (FH) von der Regierung von Oberbayern 
1978 zur Stadt Regensburg. Nach Stationen im Stadtplanungs�
amt und im Amt für Städtebauförderung und Wohnungswesen ist 
Josef Bösl seit 1991 als Projektleiter im Amt für Wirtschafts�
förderung für die „Entwicklungsmaßnahme Burgweinting“ 

verantwortlich.  
 

Entwicklungsmaßnahme 

Burgweinting –  

Ein Meilenstein der Siedlungspolitik 

Anfang der 70er Jahre waren die Stadterweiterungen 
der Nachkriegszeit an die Grenzen der Stadt 
Regensburg herangerückt und hatten die 
Flächenreserven für eine weitere städtebauliche Expan�
sion weitgehend aufgezehrt. Daraus ergab sich dann als 
eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine 
langfristige Entwicklung, dass es im Zuge der Ge�
meindegebietsreform gelingen musste, den dafür 
notwendigen territorialen Spielraum im Stadtsüden zu 
gewinnen. 1977/78 war es dann so weit: Das Stadt�
gebiet konnte südlich der A3 von 54 auf 80 Quadratkilo�
meter erweitert werden und vor allem der Raum Harting 
und Burgweinting bot sich dabei vorrangig für eine zu�
kunftsweisende Siedlungspolitik an. Ein Meilenstein, der 
mit seiner Intention auch alle anderen Planungen und 

Überlegungen in diesem Siedlungsraum zusätzlich beschleunigte, war dabei die 
Ansiedlung des BMW�Werkes auf der Hartinger Flur. Parallel dazu betrieb die 
Stadt aber schon längere Zeit die Planungen für eine städtebauliche Entwick�
lungsmaßnahme im Raum Burgweinting. Die Stadt wollte dieses neue 
städtebauliche Instrument zur Aktivierung von Bauland unbedingt nutzen. 
 
Die Entwicklungsmaßnahme  
Mit Stadtratsbeschluss vom 22. Juli 1976 wurde die Verwaltung beauftragt, bei 
der Regierung der Oberpfalz für dieses Gebiet eine Entwicklungsmaßnahme 
nach Städtebauförderungsgesetz zu beantragen. Der Schwerpunkt der 
damaligen Untersuchungen lag in der Erstellung von Entwicklungskonzepten auf 
der Grundlage von Verkehrsalternativen und in der Abwägung der jeweiligen 
Vor� und Nachteile. Zeitliche Verzögerungen traten dabei vor allem durch das 

  
Gewerbe  und Industriegebiet 

Burgweinting Ost  

 

Page 1 of 4Josef Bösl

8.3.2012mhtml:file://C:\Dokumente und Einstellungen\h.mages\Lokale Einstellungen\Temporary...



Raumordungsverfahren für die B15 und die lange umstrittene Trassierung auf. 
Mit der von der Bayerischen Staatsregierung erlassenen „Verordnung über die 
förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs Regensburg�
Burgweinting“, die im Übrigen die Unterschrift des damaligen Ministerpräsi�
denten Franz Josef Strauß trägt, wurde das Verfahren 1983 formal abge�
schlossen. Rechtssicherheit gab es aber erst ab Ende 1987, als auch ein 
Normenkontrollverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
erfolgreich bestanden war.  
 
Burgweinting ist heute eine der größten Entwicklungsmaßnahmen in Deutsch�
land. Der Entwicklungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 400 Hektar, wovon 
rund 190 Hektar für eine gewerblich�industrielle Nutzung und etwa 210 Hektar 
für eine Wohnnutzung vorgesehen sind.  
 
Die Zielsetzungen  
Burgweinting ist das klassische Modell einer großen städtebaulichen Entwick�
lungsmaßnahme, deren Anstoß im Wesentlichen noch aus einer 
landesplanerischen Zielsetzung erfolgte. Ziel war und ist es, die zentralörtliche 
Funktion und die Wirtschaftsstruktur Regensburgs zu stärken und darüber hin�
aus die Entwicklungsachse Regensburg�Landshut durch neue Wohn� und Ar�
beitsstätten zu verdichten. Die Ansiedlung wachstumsorientierter Industrie� und 
Gewerbebetriebe sollte der Monostruktur Regensburgs entgegenwirken. Außer�
dem sollte mit der Bereitstellung von preiswertem Wohnbauland sowohl für den 
Mietwohnungsbau als auch für die Eigenheimbebauung die Abwanderung vor 
allem junger Familien ins Umland eingedämmt und damit ein wesentliches Ziel 
des „Regensburg�Planes“ von 1977 aufgenommen werden. 
 
Das „Strukturkonzept Regensburg�Burgweinting“ von 1984, das in den Folge�
jahren schrittweise weiterentwickelt wurde, formuliert folgende Planungsziele: 
 

� Schaffung eines integrierten neuen Stadtteils mit den Gemeinbedarfs� und 
Folgeeinrichtungen für insgesamt rund 10.000 Einwohner durch 

� die Bereitstellung von preiswertem Wohnbauland für insgesamt etwa 1.200 
Eigenheime und 2.300 Mietwohnungen und  

� die Verbindung von Arbeiten und Wohnen durch die Entwicklung eines 
auch international konkurrenzfähigen Gewerbe� und Industriegebietes zur 
Ansiedlung von zukunftsweisenden Technologieunternehmen. 

 
Die Umsetzung 

Die Umsetzung, mit der ab 1990 begonnen werden 
konnte, ist auf einen Zeitraum von etwa 25 Jahren 
angelegt. Die schwierigste kommunalpolitische und 
finanzielle Herausforderung für die Stadt lag im 
Grunderwerb, da sich vor der Festlegung des Entwick�
lungsbereiches etwa 85 Prozent der Fläche in meist 
landwirtschaftlich genutztem Privateigentum befanden. 
In den letzten zwanzig Jahren hat die Stadt deshalb 
rund 125 Millionen Euro in den Grunderwerb und mehr als 130 Millionen Euro in 

 
Gewerbe  und Industriegebiet 
Burgweinting Ost: Areva und 

Toshiba  

Page 2 of 4Josef Bösl

8.3.2012mhtml:file://C:\Dokumente und Einstellungen\h.mages\Lokale Einstellungen\Temporary...



Erschließungsmaßnahmen und in die soziale Infrastruktur investiert und damit 
die Grundlage für die Realisierung der Pläne geschaffen. Erleichtert wird das 
Vorhaben durch durchführungsorientierte Rechts� und 
Finanzierungsvorschriften, die es ermöglichen, das Siedlungsprojekt zügig, 
wirtschaftlich, sozial gerecht und koordiniert im Rahmen einer zentralen 
Projektsteuerung zu verwirklichen. Im Zuge der Baulanderschließungen kam 
auch eine jahrtausendealte und bedeutsame Siedlungsgeschichte zutage. Hier, 
auf der Hochterrasse am Rande des fruchtbaren Dungaus mit seinen weiten 
Lößflächen, fand man in hoher Konzentration Zeugnisse menschlicher Ansied�
lung aller Epochen von der Jungsteinzeit über die Metallzeiten und die römische 
Epoche bis ins frühe Mittelalter. Durch das Auffinden mehrerer römischer 
Gutshöfe, so genannter villae rusticae, die der Versorgung der in Regensburg 
stationierten Truppen dienten, ist dokumentiert, dass der „Wirtschaftsstandort 
Burgweinting“ schon bei den Römern hohes Ansehen genoss.  
 
Mit diesen Erkenntnissen und nach mehreren Bebauungs� und Investitions�
plänen, die sowohl für den gewerblich�industriellen Bereich als auch für den 
Wohnungsbausektor aufgestellt wurden, kann man heute einige hervorragende 
Zwischenergebnisse präsentieren: 
 

� Im Baugebiet Südwest sind von 1992 bis 1998 über 1.200 Wohneinheiten 
für circa 3.500 Einwohner entstanden. Durch die bevorzugte Bauplatzver�
gabe an junge Familien hat sich die Altersstruktur im Stadtteil markant 
verändert. Burgweinting ist heute der Stadtteil in Regensburg mit dem 
höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen. 
 

� In Burgweinting�Mitte lag in den letzten Jahren der Schwerpunkt der Bau�
tätigkeit. Von den geplanten 1.000 Wohneinheiten sind mittlerweile 700 
bezugsfertig errichtet. Als eines von zwölf Siedlungsprojekten in Bayern, 
die im Rahmen der „Offensive Zukunft Bayern“ vom Freistaat Bayern aus 
Privatisierungserlösen gefördert wurden und die im Bereich des Städte� 
und Wohnungsbaus innovative, ökologische und soziale Projekte initiieren 
sollen, war Burgweinting�Mitte auch als weltweites Projekt bei der EXPO 
2000 in Hannover registriert.  
 

� Mit dem Baugebiet Nordwest wird der Wohnungsbaubereich der Entwick�
lungsmaßnahme bis etwa 2015 abgeschlossen. In einem ersten Schritt 
wurden in kürzester Zeit 150 Eigenheime realisiert; 50 weitere dürften 
noch in diesem Jahr bezugsfertig werden. Im restlichen Baugebiet steht 
Bauland für weitere 500 Eigenheime und 400 Mietwohnungen zur 
Verfügung, die in den nächsten Jahren zügig umgesetzt werden sollen. 
 

Dass Regensburg inzwischen in verschiedenen Städterankings auf vorderen 
Plätzen geführt wird, ist ganz wesentlich auf die mit dem Gewerbe� und 
Industriegebiet Burgweinting�Ost ausgelöste Entwicklung zurückzuführen. Mit 
der Ansiedlung einer Reihe namhafter Technologie�Unternehmen im 
unmittelbaren Umfeld von BMW und Siemens�VDO – darunter AREVA, Toshiba 
und OSRAM Opto Semiconductors – werden die ökonomischen Ziele schon 
heute in einem hohen Maße erreicht. Als positive Standortfaktoren gelten dabei 
unter anderem die ausgezeichnete Qualifikation der Arbeitskräfte, die gute 
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Infrastrukturausstattung der Stadt und die Nähe zum Großflughafen München. 
Im Wettstreit der bayerischen Großstädte hat Regensburg inzwischen selbst 
München bei den Indikatoren „Zunahme der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten“ und „Zunahme der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe“ 
hinter sich gelassen.                                                                               

� In exponierter Lage am südöstlichen Stadteingang wurde außerdem das 
städtebaulich und landschaftsplanerisch anspruchsvolle Industrie� und 
Gewerbegebiet Burgweinting�Süd entwickelt. Es dient mit einer Gesamt�
fläche von rund 11,5 Hektar und einem Kirschenhain als Markenzeichen 
vor allem für die Ansiedlung kleinerer Betriebe mit einem Grund�
stücksbedarf von 1.000 bis 5.000 Quadratmeter. 

 

� Insgesamt ist die Einwohnerzahl von 1.532 Ende 1991 
auf aktuell deutlich über 7.000 angestiegen und diese 
Steigerung ging einher mit einem ebenfalls deutlich und 
überproportional angestiegenem Arbeitsplatzangebot in 
der unmittelbaren Nachbarschaft. In einem Umkreis von 
etwa drei Kilometern Luftlinie finden wir heute über 
25.000 hochwertige Arbeitsplätze im Industrie�, Hand�
werks�, Handels� und Dienstleistungssektor. Den Pend�
lerverkehr minimieren und wieder zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zur Arbeit, so hieß die Zielrichtung vor knapp 15 Jahren und diese 
Aufgabe wurde hervorragend gelöst. 

 
Auch für die Zukunft ist schon bestens vorgesorgt: Derzeit laufen die Planungs�
arbeiten für die Erweiterung der „Technologiemeile“ im Gewerbe� und Indus�
triegebiet Burgweinting�Ost, die bis spätestens Ende 2008 abgeschlossen sein 
sollen. Dann stehen weitere 75 Hektar Bauland, die sich mittlerweile vollständig 
im städtischen Eigentum befinden, für die Ansiedlung zukunftsorientierter 
Betriebe zur Verfügung. 
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