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Termine

28./29. Oktober 2014 | Bochum
Wohnquartiere gestalten – WIR-Gefühl stärken: Wohnungsunternehmen
als Promotoren in der Quartiersentwicklung
Veranstaltung des Europäischen
Bildungszentrums der Wohnungsund Immobilienwirtschaft
30./31. Oktober 2014 |
Wolfsburg
Innenstadt und Factory Outlet Center
– gemeinsam einsam?
Veranstaltung von DSSW, Stadt +
Handel, GMA und WMG
5. November 2014 | München
geplant . gebaut . zukunftsgerecht
gestaltet – Modellvorhaben „e% –
Energieeffizienter Wohnungsbau“
Wohnprojektetag Bayern 2014
Fachtagung der Obersten Baubehörde Bayern
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Beteiligung – Bündelung – Balance.
Anspruch und Wirklichkeit integrierter Quartiersentwicklung

24./25. November 2014 | Berlin
Energieeffizienz in der Wohnungswirtschaft
17. Jahrestagung der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V.
27./28. November 2014 |
Düsseldorf
7. Deutscher Nachhaltigkeitstag

Jahrestagung 2014 in Köln
In Wachstumsregionen wie Köln stehen die angespannten Wohnungsmärkte und der knappe
bezahlbare Wohnraum momentan ganz oben
auf der Agenda. Dafür wird dringend mehr
Wohnungsneubau benötigt. Städte entwickeln
sich heutzutage allerdings vorwiegend im Bestand. Deshalb ist es entscheidend, die Bürger
in Planungsvorhaben einzubeziehen, da diese
ihr Lebensumfeld direkt beeinflussen. Es gilt, ihre
Potenziale einzubinden, ihre Befürchtungen vor
negativen sozialen und städtebaulichen Veränderungen aufzugreifen und eine breite Akzeptanz für Stadtentwicklungsvorhaben zu schaffen. Gleichzeitig brauchen die Ballungsräume
mehr Bauland. Weitere Flächenpotenziale müssen aktiviert und angesichts der eingeschränkten
Boden-Verfügbarkeit vermehrt Kooperationen
mit privaten Eigentümern, Mietern und Bürgern
angestoßen werden. Handlungsebene für all
diese wohnungswirtschaftlichen Entwicklungen

ist das Quartier als der Ort, wo die verschiedenen Akteure aufeinandertreffen und die immer
mobileren Menschen ihren Rückhalt finden. Diese vielschichtigen Aspekte griff der Deutsche
Verband für Wohnungswesen, Städtebau und
Raumordnung e. V. bei seiner Jahrestagung am
2. Oktober 2014 in Köln auf.
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Balance finden
Was aber macht eine gelungene Quartiersentwicklung aus? „Ein gesundes Gleichgewicht
zwischen den ökonomischen Gegebenheiten
und den sozialen und ökologischen Herausforderungen ist notwendig“, so Gunther Adler,
Staatssekretär im Bundesumwelt- und Bauministerium. So dürften beispielsweise Klimaschutz
bzw. die energetische Sanierung nicht auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit gehen. Um Widersprüche zu vermeiden, müssten Wirtschaftsund Energieministerium eng kooperieren.

03 | 2014

Leitartikel: Jahrestagung 2014
Das interdisziplinäre und sektorübergreifende Zusammendenken verschiedener Ansprüche und Zielsetzungen gilt genauso für die
konkrete Stadt- und Quartiersentwicklung vor
Ort. Gefragt sind integrierte, kluge Konzepte,
deren Förderung in seinem Land eine lange
Tradition habe, wie Michael von der Mühlen,
Staatssekretär im Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen betonte. Damit Planungsprozesse finanziell vernünftig unterlegt werden
könnten, müssten die Kommunen bei der Bündelung von Mitteln und der Anwendung der
verschiedenen Instrumente jedoch stärker von
Land und Bund beraten und unterstützt werden.
Angesichts von knappem und teurem Bauland
in den Ballungsräumen forderte der Beigeordnete der Stadt Köln, Franz-Josef Höing, dass
gerade auch an schwierigen Standorten intelligente Ideen umgesetzt werden, um qualitativ
hochwertigen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen zu schaffen.

Info
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Für die vertrauensvollen Zusammenarbeit und Unterstützung bei
der Vorbereitung und Durchführung
unserer Jahrestagung 2014 danken
wir dem Ministerium für Bauen,
Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr des Landes NRW, der Kreissparkasse Köln, dem Verband der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e. V. (VdW), der
GAG Immobilien AG, der Sparkasse
KölnBonn und den Kaspar Kraemer
Architekten BDA.
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Kommunen aktivieren aber nicht überfordern
Die EU-Kommission sieht für ihre kürzlich gestartete Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 für
die Städte eine deutlich stärkere und aktivere
Rolle als bisher vor, um die drängenden Herausforderungen der Stadtentwicklung mit guten
Strategien zu lösen. Dr. Walter Deffaa, Generaldirektor bei der Europäischen Kommission in
Brüssel, erklärte, dass künftig alle Mitgliedsstaaten mindestens fünf Prozent der Mittel aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
für die nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen
und dabei die Städte direkt an der Strategieentwicklung und der Auswahl geförderter Projekte
beteiligen müssten. Dietrich Suhlrie, Vorstand
der NRW.Bank, warnte davor, die Kommunen
zu überfordern: Die steigenden Anforderungen,
Konzepte zu erstellen, stünden im Kontrast zur
Realität der minimierten Haushalte und der sinkenden Personalressourcen. Wichtig seien bei
der Förderung vor allem eine intensive Beratung
und Moderation vor Ort.
Intelligente Konzepte und flexible
Planungsprozesse
„Vor Ort“, das heißt „im Quartier“, denn hier
und weniger in der Gesamtstadt schneiden sich
die verschiedenen Akteurs-Ebenen, hier zeigt
sich der jeweils spezifische städtebauliche und
soziale Charakter, der zwischen verschiedenen Vierteln einer Stadt beträchtlich variieren
kann. Doch Quartiere brauchen laut Dr. Elmar

Schütz, Leiter Projektentwicklung bei der Aurelis
Real Estate in Eschborn, „robuste städtebauliche
Konzepte“, um nachhaltig zu funktionieren. Dies
gilt besonders für Neubauviertel. Gleichzeitig
müssten diese aber wandlungsfähig bleiben, da
Quartiere niemals „fertig“ seien. Dies kann allerdings zu Konflikten bei Beteiligungsverfahren
führen. Zum einen ist es schwierig, sich zu positionieren, wenn noch kein klares Ziel vorgestellt
werden kann, zum anderen sind die Bürger, die
sich während der Planungsphase beteiligen,
nicht unbedingt diejenigen, die z. B. die neuen
Wohnungen später nutzen werden.
Nicht am Bürger vorbei planen
Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Bürgerbeteiligung bei Stadtentwicklungsvorhaben zog sich wie ein roter Faden
durch die Veranstaltung. „Stadtentwicklung
vollzieht sich im Quartier, deshalb müssen auch
Beteiligungsprozesse im Quartier organisiert
werden“, erklärte der Präsident des Deutschen
Verbandes, Dr. Jürgen Heyer. In Zeiten von umstrittenen Großbauprojekten wie Stuttgart 21,
der Hamburger Elbphilharmonie oder des Berliner Flughafens BER ließen sich die Menschen
nicht mehr so leicht wie früher von prestigeträchtigen Bauten überzeugen, legte Gerhard
Matzig dar, Redakteur bei der Süddeutschen
Zeitung. Eine Ursache sei, dass oft an den Wünschen der Menschen vorbeigeplant werde. „Die
Fähigkeit zum Zuhören spielt beim Architekten
eine sehr große Rolle“, bestätigte Kaspar Kraemer vom Architekturbüro Kaspar Kraemer Architekten BDA.
Klare Spielregeln für die Beteiligung
festlegen
Für eine gelungene Beteiligung ist es deshalb
wichtig, frühzeitig in den Dialog zu treten, anschaulich zu zeigen, wie Standorte sich weiterentwickeln sollen und die Menschen über Kosten
und Konsequenzen von Bauvorhaben aufzuklären. Es wurde aber auch von mehreren Seiten
darauf hingewiesen, dass klare Spielregeln
und Leitplanken nötig sind: „Eine Beteiligung
‚in extenso‘ ist nicht sinnvoll“, erklärte Anne Katrin Bohle, Abteilungsleiterin im Ministerium für
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes NRW. „Wir müssen klar kommunizieren, wo und in welchem Rahmen Beteiligung
möglich ist.“ Die Beteiligung der Bürger sollte
dabei bei allen großen Vorhaben als ein Qualitätsmerkmal für möglichst valide, flexible und
dauerhafte Ergebnisse der Stadtentwicklung anerkannt werden.

Bezahlbares Wohnen

Mehr Bauland für bezahlbares Wohnen
Dr. Jürgen Heyer, Präsident, Deutscher Verband
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.
Die Kosten für den Wohnungsneubau sind in
den letzten Jahren vor allem in städtischen
Wachstumsräumen stark gestiegen. Dies erschwert die Schaffung von günstigem Wohnraum für einkommensschwächere Gruppen, der
aufgrund des stetigen Bevölkerungszuwachses
dort dringend benötigt wird. Das Bundesumweltund Bauministerium startet deshalb als zentralen
Baustein des „Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen“ eine Baukostensenkungskommission, die unter anderem die Verursacher von
steigenden Investitions- und Betriebskosten analysieren sowie Erfahrungen beim kostengünstigen Wohnungsbau aufbereiten und übertragbare Konzepte ableiten soll. Damit es tatsächlich
zu einer Dämpfung der Neubaukosten kommt,
muss diese Kommission alle Kostentreiber offen
und vorbehaltlos analysieren und Empfehlungen für Gegenmaßnahmen erarbeiten. Vor allem muss der scheinbare Gegensatz zwischen
bezahlbarem Wohnraum und den gestiegenen
energetischen Standards sowie übertriebenen
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards –
z. B. bei Lärm- und Brandschutz, Barrierefreiheit
und Entsorgung – wieder in die richtige Balance
gebracht werden.

Wohnungsbau
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Grundsatzbeschlüsse und Handlungskonzepte
bzw. Baulandstrategien, Vergabeverfahren für
öffentliche Grundstücke nach wohnungspolitischen und städtebaulichen Prinzipien, sozialgerechte Bodenordnung sowie städtebauliche Verträge und Entwicklungsmaßnahmen. Darüber
hinaus brauchen wir eine umfassende Bürgerbeteiligung, um die Neubebauung im Konsens mit
der Bevölkerung zu erreichen.

Doch dies alleine reicht nicht aus! Denn ein
wesentlicher Engpass- und Kostenfaktor wird
bislang ausgeblendet: das knappe und teure
Bauland. So machen die Grundstückskosten
teilweise weit mehr als 20 Prozent der Wohnungsneubaukosten aus. Gerade auch öffentliche Grundstücke von Bund, Ländern und Städten werden meist immer noch zu Höchstpreisen
veräußert. Wir brauchen eine Antwort darauf,
wie in städtischen Wachstumsregionen das Baulandangebot zu vertretbaren Preisen ausgeweitet und vorhandenes Bauland für bezahlbaren
Wohnungsbau mobilisiert werden kann.

Gleichzeitig müssen planerische, umweltschutzrechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
auf den Prüfstand, um sie mit dem Ziel einer ausreichenden, kostengünstigen Baulandausweisung zum Ausgleich zu bringen. So ist die mittlerweile im BauGB verankerte Innenentwicklung
zwar unbestritten, darf aber nicht dazu führen,
dass in den angespannten Wachstumsregionen
keine maßvolle Außenentwicklung der Umlandkommunen mehr stattfinden kann, wo Bauland
meist kostengünstiger und schneller zu schaffen
ist. Für innerstädtische Wohnungsbauvorhaben
müssen zudem das Artenschutzrecht und das
Baurecht harmonisiert werden, damit Neubau
auf Brachen nicht unnötig behindert oder verzögert wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Lärmschutz. Außerdem sollte die Grundsteuerreform
die Mobilisierung von ausgewiesenem aber
un- bzw. untergenutztem Wohnbauland unterstützen. Und schließlich wäre zu prüfen, inwiefern Gebiete mit hohem Wohnraumbedarf von
der zuletzt stark erhöhten Grunderwerbsteuer
befreit werden können, wenn dort eine zügige
Bebauung mit Wohnungen zugesichert wird.

Dazu muss das bestehende stadtentwicklungsund bodenpolitische Instrumentarium zielgerichtet angewandt und fortentwickelt werden. Hier
lohnt es, sich beispielhafte Modelle genau anzusehen und diese daraufhin zu bewerten, wie
sie bezahlbaren Wohnungsneubau unterstützen
können. Dies umfasst langfristig orientierte kommunale Liegenschaftspolitiken, bodenpolitische

Dies sind nur einige Themen und Handlungsfelder, die es anzugehen gilt, um die Schaffung
und Mobilisierung von Bauland für bezahlbaren Wohnraum voranzubringen. Der Deutsche
Verband hat dazu kürzlich ein ausführliches Thesenpapier veröffentlicht und ruft den Bund dazu
auf, das Bauland-Thema in seinem Bündnis aufzugreifen.
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Info

Das Thesenpapier finden Sie unter
www.deutscher-verband.org/
publikationen/positionen.html.
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Städtische Agenda der EU
AG Europa erarbeitet Stellungnahme
Die Europäische Kommission hat am 18. Juli
2014 eine Mitteilung zu einer „Städtischen
Agenda der EU“ veröffentlicht und zu einer
Konsultation bis zum 26. September aufgerufen. Die Arbeitsgruppe Europa des Deutschen
Verbandes befasste sich bei ihrer Sitzung am
18. September 2014 mit dieser Mitteilung und
stimmte eine Stellungnahme dazu ab.
Hintergrund ist das Bestreben, Städte und ihre
Anliegen besser in die Gestaltung der EU-Politiken einzubinden und städtepolitische Herausforderungen stärker zu berücksichtigen. Dazu plädiert die Kommission für eine Stadtstrategie auf
EU-Ebene und wirft Fragen nach deren Inhalt,
Zielsetzung und Methodik auf. Wie die stellvertretende Referatsleiterin der für Städtefragen zuständigen Unit der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung Madelaine Mahovsky
erläuterte, will der scheidende österreichische
Kommissar Hahn damit die Notwendigkeit einer
starken städtischen Dimension in den EU-Politiken
unterstreichen, damit diese von der nächsten
Kommission fortgeführt wird. Vorbereitet wurde
der Prozess hin zu einer Städtischen Agenda
der EU mit der Stakeholder-Konferenz „Städte
von Morgen“ Anfang 2014. Mit der städtischen
Agenda versucht die Kommission, langfristige
strategische Leitlinien für Städtepolitik zu formulieren und eine stärkere Kohärenz einzelner EUPolitikfelder mit Bezug zur Stadtentwicklung zu
erreichen. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der regionalen und
der lokalen Ebene verfestigt werden.

Info
Sie finden die Stellungnahme als
Download auf unseren Seiten:
www.deutscher-verband.org/
publikationen/positionen.html.
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Tilmann Buchholz vom Referat Stadtentwicklungspolitik des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erklärte, dass die städtische Agenda keine legislativen Folgeaktivitäten der Europäischen Union
nach sich ziehen dürfe, da die EU keine Zuständigkeit für Stadtentwicklung habe. Außerdem verwies er auf die verstärkten Aktivitäten
der mitgliedstaatlichen Zusammenarbeit. Bereits
Mitte 2013 war eine Initiative vom niederländischen Innenministerium und Belgien angestoßen
worden mit dem Ziel, der städtischen Dimension
auf nationaler Ebene und in der informellen mitgliedstaatlichen Zusammenarbeit wieder mehr
Gewicht zu verleihen. Die Trioratspräsidentschaft möchte den Prozess weiterführen. Die
Niederlande wollen die städtische Agenda zu

Kopenhagen | © Frankix, Fotolia

einem Schwerpunktthema ihrer Ratspräsidentschaft Anfang 2016 erklären.
Carola Scholz vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr unterstrich, dass die EU-Strukturpolitik wieder stärker auf eine wirklich integrierte
Stadtentwicklung ausgerichtet werden müsse
und nicht durch Bürokratie und eine thematisch
eng ausgerichtete Strategie behindert werden
dürfe. Die derzeitige Konzeption der EU-Strukturfonds erschwere die Umsetzung integrierter
Stadtentwicklungsmaßnahmen. Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund,
warnte davor, die städtische Agenda nur auf
Metropolen auszurichten. Vielmehr müsse die
territoriale Vielfalt Europas mit vielen Klein- und
Mittelstädten sowie den Verflechtungen zwischen Städten und ihrem ländlichem Umland
berücksichtigt werden.
Die Teilnehmer der Sitzung waren sich einig,
dass EU-Politiken und Rechtssetzungen für Städte besser koordiniert werden müssen. Die städtische Agenda kann als Leitlinie für die interne
Kommissionsarbeit einen wichtigen Mehrwert
bringen. Bei der Ausformulierung sollten die
gemeinsamen Dokumente der mitgliedstaatlichen Zusammenarbeit wie die Leipzig Charta
ebenso berücksichtigt werden wie Publikationen
der Kommission, z. B. „Cities of Tomorrow“. Der
AG-Vorsitzende Dr. Peter Runkel hatte bereits im
Vorfeld der Sitzung einen Entwurf einer Stellungnahme des Deutschen Verbandes erarbeitetet.
Dieser stieß bei den Teilnehmern auf große Zustimmung und wurde mit leichten Ergänzungen
in den Konsultationsprozess eingebracht und an
ausgewählte Europaparlamentarier übermittelt.

Urbact III Informationstag

Nachhaltige Stadtentwicklung in Europa
URBACT III Informationstag in Essen
Im Rahmen des 8. Bundeskongress‘ Nationale
Stadtentwicklungspolitik am 15./16. September
2014 in der Zeche Zollverein in Essen fand auch
der deutsche Informationstag zum europäischen
URBACT III-Programm (2014–2020) für nachhaltige Stadtentwicklung statt. Der Deutsche Verband begleitete die URBACT-Veranstaltung am
15. September 2014 in seiner Rolle als nationale URBACT Verbreitungsstelle („Dissemination
Point“) und machte die Besucher des Bundeskongresses am zweiten Tag mit einem URBACTStand auf das EU-Programm aufmerksam.
Beim Informationstag stellte zunächst Tilmann
Buchholz vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit die Schwerpunkte der Europäischen Stadtentwicklung in der
Förderperiode 2014–2020 vor. Anschließend
brachte Emmanuel Moulin, Leiter des URBACTSekretariats in Paris, die Zuhörer auf den neusten
Stand zum URBACT III-Programm. Für dieses werden im neuen Förderzeitraum 20 Prozent mehr
Mittel zur Verfügung stehen, das Budget erhöht
sich von derzeit 69 auf knapp 83 Millionen Euro.
Moulin erklärte: „Wir investieren in die Köpfe der
Menschen, nicht in Brücken.“ Dies zeige eine sehr
gute Wirkung: 90 Prozent der URBACT II-Städte
hätten laut einer Befragung die im URBACT-Programm erarbeiteten Lokalen Aktionspläne später
umgesetzt. Dafür wurden lokale, nationale oder
EFRE bzw. ESF-Mittel akquiriert.
Im Rahmen von URBACT II (2007–2013) beteiligten sich insgesamt 450 Städte aus den EUMitgliedsstaaten, Norwegen und der Schweiz
an über fünfzig Projekten. Organisiert wurde
der Erfahrungsaustausch in Städte-Netzwerken,
die sich während der dreijährigen Projektlaufzeit
jeweils einem Themenschwerpunkt widmeten.
URBACT III wird im Wesentlichen die gleichen
Ziele verfolgen wie seine Vorgängerprogramme
URBACT I und URBACT II: Die Städtevertreter sollen in Bezug auf integrative, partizipative, nach-
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haltige Städtepolitik weitergebildet werden, die
Ausgestaltung von Stadtentwicklungsplänen soll
verbessert und der Zugang zu Wissen über nachhaltige Stadtentwicklung vereinfacht werden.
In einer Diskussionsrunde gaben Vertreter der URBACT II-Städte Gelsenkirchen und Ulm Einblick
in den Projektalltag und ihre Erfahrungen mit
dem EU-Programm. Uwe Gerwin aus der Stadt
Gelsenkirchen, die am RE-BLOCK Netzwerk zur
Revitalisierung von Hochhausblöcken teilnimmt,
betonte: „Ich habe durch URBACT ein persönliches Gefühl für Europa bekommen und gemerkt,
da wächst was zusammen. Es gibt viele Experten
in ganz Europa, die einem weiterhelfen können,
man ist mit seinen Problemen nicht allein.“ Die
ehemalige Stadträtin Lisa Schanz und die Europakoordinatorin Dorothea Hemminger, beide am
Projekt ENTER.HUB zu Knotenpunktbahnhöfen in
Ulm beteiligt, erzählten: „Durch das Projekt konnten sensible Probleme in der Stadt angesprochen
werden. Die Teilnahme hilft dabei, das Projektthema präsent zu halten.“ Auch Detlev Czackowski
aus Gelsenkirchen betonte, dass die lokalen Aktionspläne für politische Aufmerksamkeit z. B. im
eigenen Bundesland sorgten, wodurch weitere
Fördermittel akquiriert werden können.
Wie also die eigene Stadtspitze davon überzeugen, dass die URBACT-Teilnahme lohnt? Die Ulmerinnen sind überzeugt: „Durch URBACT wird
Europa für die Bürger erlebbar, so kann man
zeigen, dass bei europäischen Projekten auch
was rauskommt.“ Es sei die Chance, überregionale Kontakte zu knüpfen, sich zu qualifizieren
und die eigenen Qualitäten zu zeigen. Auch die
Gelsenkirchener brachen eine Lanze für das europäische Programm: Es sei unabdingbar, sich
als Stadt mit den Möglichkeiten der EU-Förderung auseinanderzusetzen: Schließlich holten
EU-Büros Fördergelder in die Kommune. Die
Entwicklung der Lokalen Aktionspläne sei letzten Endes ja nichts anderes als das Erarbeiten
eines fundierten Förderantrages, der auf lokaler
Ebene abgestimmt und gesichert ist.
Das Einreichen des URBACT III-Programms bei
der EU-Kommission steht kurz bevor. Mit ersten
Projektaufrufen ist ab Februar 2015 zu rechnen.
Die neuen Netzwerke werden ihre Arbeit vermutlich nicht vor Oktober des nächsten Jahres
aufnehmen.
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Info

Detaillierte Informationen zum
URBACT III-Programm finden Sie
unter www.deutscher-verband.org/
aktivitaeten/netzwerke/urbactprogramm/aktuelles.html.
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Positionierung von Stadtregionen in europäischen
Strategien
DV erarbeitet Studie zur EU-Förderung von Stadt-Land-Partnerschaften
Am 24. September 2014 fand in Dresden die
Abschlusskonferenz von „City Regions“ statt. Im
Rahmen des EU-Projektes arbeiteten die Stadtregionen Halle/Leipzig, Turin, Graz, Prag und
Breslau daran, verbesserte Stadt-Umland-Kooperationen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Stadtregionen zu entwickeln und
umzusetzen. Die Federführung im Projekt lag
beim Sächsischen Staatsministerium des Innern.
Bei der Veranstaltung gaben die Partner nun Einblick in die Ergebnisse ihrer lokalen Pilotprojekte.
Zudem bot die Konferenz die Gelegenheit, den
Mehrwert einer makroregionalen Kooperation
in Zentraleuropa zu diskutieren.

© SMI, Norbert Millauer

Eröffnet wurde die Diskussion zur Zusammenarbeit in makroregionalen Zusammenhängen
von Andreu Ulied vom Forschungsinstitut MCRIT
aus Barcelona, und von Henning Finck von der
Kammerunion Elbe-Oder, die sich mit wirtschaftlichen Verflechtungen sowie Szenarien und Visionen für die territoriale Entwicklung in Europa
bis 2050 beschäftigten. Es wurde deutlich, dass
gerade in Mitteleuropa ein großes Interesse an
grenzübergreifenden Strategien zur Überwindung wirtschaftlicher Disparitäten besteht. Viel
wurde in diesem Zusammenhang schon erreicht,
dennoch gibt es nach wie vor Defizite in der infrastrukturellen Anbindung oder bei der energiepolitischen Zusammenarbeit.
Neben der Potentialanalyse von makroregionalen Entwicklungsstrategien lag ein weiterer
Schwerpunkt von „City Regions“ auf der finanziellen Unterstützung von Stadt-Umland Partnerschaften als kleinere funktionale Gebietseinheit
durch die Europäische Union. Der Deutsche Verband erarbeitete dazu im Rahmen des Projektes
eine vergleichende Analyse über die potentiellen Fördermöglichkeiten der oben genannten
Stadtregionen durch die EU-Strukturfonds.
Die im Dezember 2013 verabschiedeten allgemeinen und fondsspezifischen Strukturfondsverordnungen bieten hierzu viele unterschiedliche Herangehensweisen. Dazu zählen z. B. die
Aufstellung eigener operationeller Programme
(OP), spezifischer Prioritätsachsen oder einzelner Maßnahmen, in denen der Förderung
von Stadt-Umland Partnerschaften eine eigene
Priorität eingeräumt wird. Insbesondere über
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die von der Kommission neu eingeführten territorialen Instrumente wie „Integrierte territoriale
Investitionen“ (ITI) oder „Von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen
Entwicklung“ (CLLD) können Investitionsvorhaben im Rahmen von interkommunalen Zusammenschlüssen für funktionale Gebietseinheiten
über die EU-Strukturfonds gefördert werden. Beide Instrumente bieten als technisches Vehikel die
Möglichkeit, EU-Fördermittel aus verschiedenen
Fonds und Themenbereichen in einer gebietsbezogenen Entwicklungsstrategie zu bündeln.
Die untersuchten Programme aus Deutschland,
Polen, Österreich, Tschechien und Italien fallen sehr heterogen aus, da die einzelnen EUMitgliedstaaten, Bundesländer und Regionen
die möglichen Optionen der Strukturfonds auf
ganz unterschiedliche Art und Weise in ihre
Förderstrategien aufgenommen haben. So haben einige deutsche Bundesländer (z. B. Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt,
Bayern) und das nationale österreichische EFRE
OP Stadt-Land Partnerschaften in spezifische Förderachsen integriert. In den neuen Mitgliedstaaten dagegen werden die vorgeschriebenen fünf
Prozent der EFRE-Mittel für integrierte territoriale
Entwicklungsstrategien nahezu ausschließlich in
Form von ITIs zwischen den größeren Metropolen und dem Umland eingesetzt.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass es gegenüber der vergangenen EU-Strukturfondsperiode
erweiterte Fördermöglichkeiten von territorialen Gebietseinheiten für die Jahre 2014 bis
2020 gibt: denn bislang blieb eine Förderung,
die über lokale integrierte Stadtentwicklungsmaßnahmen hinaus ging, eher eine Ausnahme.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass in allen Regionen die Stadt-Umland-Entwicklung gefördert
werden kann und nach wie vor konzentriert sich
die Förderung stark auf Investitionsvorhaben und
weniger auf interkommunale Kooperations- und
Managementstrukturen. So ergeben sich auch
für das regionale Gewerbeflächenmanagement
in der Region Halle-Leipzig kaum Anknüpfungspunkte bei den EFRE-OPs. Das sächsische EFREOP sieht keine Stadt-Umland-Maßnahmen vor
und auch aus dem Programm des Landes Sachsen-Anhalt werden andere, investiv geprägte
Handlungsfelder gefördert.

Wohnen im Alter

Gemeinsam für ein altersgerechtes Quartier
DV veröffentlicht Handlungsempfehlungen zur altersgerechten
Quartiersentwicklung
Das Thema „Wohnen im Alter“ ist für die deutsche
Wohnungswirtschaft und unsere Städte enorm
wichtig: Die Folgen des demografischen Wandels stellen das gesellschaftliche Zusammenleben
in unseren Städten und Regionen vor tiefgreifende Herausforderungen. Betrachtet man die
wachsende Zahl älterer Menschen, werden bereits heute mindestens 2,5 Millionen zusätzliche
altersgerechte Wohnungen benötigt – Tendenz
steigend. Insofern sind Investitionen in altengerechtes Wohnen sozial- und fiskalpolitisch richtig.
Diese Herausforderung wurde bei der Konferenz
„Gemeinsam für ein altersgerechtes Quartier“
am 3. September 2014 in Berlin aufgegriffen,
an der rund 180 Personen teilnahmen. Durchgeführt wurde sie vom Deutschen Verband für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung
e. V. gemeinsam mit dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge – der nationalen
Plattform der sozialwirtschaftlichen Organisationen. Die Veranstaltung markierte den nationalen
Abschluss des EU-Projekte „HELPS – Innovative
Wohn- und Pflegeansätze für ältere und bedürftige Menschen“. HELPS führte in den vergangenen
drei Jahren Verbände, Kommunen Forschungseinrichtungen und Wohlfahrtsorganisationen Mittel- und Osteuropas zu einem fachlichen Erfahrungsaustausch zusammen. Gemeinsam wurden
Wohn- und Pflegeansätze analysiert, die es älteren Menschen ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben.
Da die Anzahl an pflegenden Verwandten,
Freunde, Nachbarn oder Freiwilligen stagniert,
reicht es für ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden nicht
aus, nur in die Gebäude zu investieren. Neben
Wohnraum und Wohnumfeld sind altersgerechte
Mobilität, Nahversorgung, adäquate Pflege- und
Betreuungsangebote sowie Gemeinschaftseinrichtungen „in Pantoffelnähe“ wichtig. Zentrale
Handlungsebene für eine Bündelung der notwendigen Angebote ist das Quartier. Doch diese
Aufgaben können nicht von einzelnen Akteuren
alleine getragen werden. Vielmehr benötigen
wir die Zusammenarbeit zwischen Kommunen,
Wohnungswirtschaft, Sozialwirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Entscheidend
sind außerdem das Ehrenamt und das Engagement der älteren Menschen selbst.
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Ansprechpartner

Jonas Scholze
j.scholze@deutscher-verband.org

In Deutschland gibt es dazu erprobte Initiativen.
Jedoch sind diese noch sehr projektbezogen und
haben oft Pilotcharakter. Um die Herausforderungen des demografischen Wandels meistern
zu können, müssen diese Ansätze nun weiter
verstetigt und in die Fläche gebracht werden. In
einer Expertengruppe hat der Deutsche Verband
daher im Rahmen des HELPS-Projektes erfolgversprechende Ansätze für die Zusammenarbeit für
eine integrierte altersgerechte Quartiersentwicklung erörtert. Die daraus entwickelten Handlungsanregungen wurden in der Broschüre „Gemeinsam für ein altersgerechtes Quartier“ zur
Konferenz vorgelegt und diskutiert.
Auf dem Abschlusspodium bekräftigten unter
anderem die Bundesministerin a. D. und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Frau Prof. Dr. Ursula Lehr,
der Bundestagsabgeordnete Karsten Möring
sowie der Verbandsdirektor des vdw RheinlandWestfalen, Alexander Rychter, die Bedeutung
von Quartiersansätzen und von Kooperationsmodellen, die über das reine Wohnen hinausgehen. Ein weiterer Schlüssel liegt in der Partizipation der Bewohnerschaft selbst. Auch der
Begriff „altersgerecht“ darf nicht auf die Pflege
reduziert werden, sondern muss die Heterogenität älterer Menschen berücksichtigen. Notwendig sind passgenaue, modulare Konzepte und
Angebote, die flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse im Sozialraum eingehen und finanziell
tragbar sind.
Die Tagung lieferte Konkretes aus der Praxis.
Neben dem Masterplan „Altengerechte Quartiere.NRW“ und den Quartiersmaßnahmen aus
der sozialen Wohnraumförderung des Landes
Nordrhein-Westfalen wurden das Notrufsystem
Sophia der St. Joseph-Stiftung Bamberg, die
generationengerechte Quartiersentwicklungsstrategie der kommunalen Berliner Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG sowie das Modellprojekt „WohnQuartier4“ als Beratungs- und
Qualifizierungskonzept der Diakonie RheinlandWestfalen vorgestellt. Darüber hinaus machte
die Tagung deutlich, wie auf nationaler und
regionaler Ebene gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderinstrumente geschaffen werden
können, um den demografischen Wandel zu
gestalten.
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Info

Alle Tagungsmaterialien stehen kostenfrei auf www.deutscher-verband.org
unter Aktivitäten/Veranstaltungen/
Gemeinsam im altersgerechten Quartier zur Verfügung.
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Deutscher Verband wirkt an Demografiestrategie mit
Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird die
Demografiestrategie der Bundesregierung „Jedes Alter zählt“ fortgeführt. Zentraler Bestandteil ist ein ressort- und ebenenübergreifender
Arbeitsgruppen- und Dialogprozess mit Ländern, Kommunen, Verbänden, Sozialpartnern
und der Zivilgesellschaft. Auf Einladung der
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig
ist der Deutsche Verband nun Mitglied der Arbeitsgruppe „Selbstbestimmtes Leben im Alter“.
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Wir heißen unsere neuen
Mitglieder Herzlich

Willkommen und
wünschen eine gute
Zusammenarbeit!
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Die Ergebnisse werden auf zwei DemografieGipfeln im Mai 2015 und Anfang 2017 vorgestellt.

Neuer Webauftritt des DV
Wir haben einen neuen Internet-Auftritt! Sie finden
uns nach wie vor unter www.deutscher-verband.
org, allerdings mit einer neuen Gestaltung und
einer übersichtlicheren Struktur. Künftig gelangen
Sie zu unseren Inhalten sowohl über unsere Aktivitäten (Projekte, Netzwerke, etc.) als auch über
unsere Themen (Energie, Stadtentwicklung, etc.).
Unsere neue Startseite legt den Schwerpunkt auf

Neue Mitglieder

Zur Auftaktsitzung am 30. September 2014, an
der der Präsident des deutschen Verbandes, Dr.
Heyer teilnahm, wurde die inhaltliche Ausrichtung beschlossen und ein gemeinsames Arbeitsprogramm festgelegt.

„Aktuelles“ und „Visuelles“. Hier finden Sie monatlich unser aktuelles Stichwort, ebenso wie alle
Newsletter sowie relevante Neuigkeiten zu kürzlich veröffentlichten Positionspapieren, Pressemeldungen, Veranstaltungsdokumentationen, etc.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Navigieren!

Der Deutsche Verband hat gewichtige neue Mitglieder
Wir freuen uns, dass wir zahlreiche bedeutende
Organisationen und Persönlichkeiten aus Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung für die
Mitarbeit im Deutschen Verband gewinnen konnten, darunter drei der größten deutschen Wohnungsunternehmen:
■■ Bornaer Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH, vertreten durch Sören Uhle
(Geschäftsführer)
■■ GAGFAH GROUP, vertreten durch Thomas
Zinnöcker (Chief Executive Officer)
■■ GWG Städtische Wohnungsgesellschaft

■■

■■
■■

■■
■■

München mbH, vertreten durch Otto Kraus
(Geschäftsführer)
Investitions- und Förderbank Niedersachsen
– Nbank, vertreten durch Michael Kiesewetter (Vorstand)
LEG Immobilien AG, vertreten durch Thomas
Hegel (Vorstandsvorsitzender)
SRL – Vereinigung für Stadt-, Regional- und
Landesplanung e. V., vertreten durch Johannes Dragomir (Vorsitzender)
Andreas Kaufmann
Jörg Schwagenscheidt

