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Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.

von Michael Groschek, Staatsminister a. D., 
Präsident des Deutschen Verbandes für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raumordnung

Die meisten Menschen in Deutschland leben in Klein- 
und Mittelstädten sowie im ländlichen Raum. Eine 
starke Raumordnung, eine gleichwertige Entwicklung 
dieser Orte sowie das Ausschöpfen ihres Potenzials 
für den Wohnungsmarkt und die Daseinsvorsorge 
sind dementsprechend schon lange Leitbild. Doch 
das reicht nicht aus: Damit sich diese Vision vor Ort 
tatsächlich manifestiert, muss die Raumordnung wieder 
mehr in den Fokus der Politik rücken. Zu diesem Ergeb-
nis kamen die Teilnehmer:innen unserer Jahrestagung 
„Stadt – Land – Region: Strategien für gleichwertige 
Entwicklung jenseits der Schwarmstädte“ am 28. Sep-
tember 2022 in Berlin. Als Schlüssel für einen Erfolg 
wurden dabei die fünf „i“s der Raumordnung ausge-
macht: Infrastruktur, interkommunale Zusammenarbeit, 
individualisierte Maßnahmen, Innovation sowie integ-
riertes Arbeiten. Wenn man Menschen keine Perspek-
tive bietet, beginnt die „Vertrostlosung“: Die Menschen 
ziehen sich zurück, Dialog findet kaum noch statt. Un-
sere Zielmarke sollte deshalb sein: Wohnen folgt der 
Infrastruktur, nicht umgekehrt. Gleichzeitig ist es aber 
auch an den Klein- und Mittelstadtstädten, ihre Haus-
aufgaben zu machen und einen Generations- und 
Mentalitätswandel in den Ämtern einzuleiten. Proble-
me wie demografischer Wandel, Fachkräftemangel, 
Verkehrsanbindung und Daseinsvorsorge können 
durch interkommunale und regionale Zusammenar-
beit, individuelle, orchestrierte Förderung und Ressour-
cen sowie Flexibilität für und Vertrauen in die kom-
munalen Kompetenzen am besten bewältigt werden. 
Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung und 
Klimaanpassung sowie Energie- und Mobilitätswende 

Ideen von den Kommunen, Unterstützung von 
Land und Bund – wie eine gestärkte Raumord-
nung funktionieren kann
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LEITARTIKEL: WIE EInE GESTÄRKTE RAUMORDnUnG FUnKTIOnIEREn KAnn

sind entscheidende Faktoren für die Zukunftsfähigkeit von 
ländlichen Räumen, wie etwa Christian Kühn, betonte, Par-
lamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium: 
So könnten neue Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen im 
ländlichen Raum zu neuen Arbeitsplätzen führen; die Arbeit 
im Homeoffice ermöglicht ein Arbeiten und Leben am glei-
chen Ort. Auch die klassische Daseinsvorsorge darf nicht 
aus dem Blick geraten: „Bleibefaktoren für Menschen im 
ländlichen Raum sind nicht Windräder, sondern Ärzte, Ge-
schäfte, Schulen, Altenheime“, so Prof. Gabi Tröger-Weiß 
von der TU Kaiserslautern.

Vielfältigkeit berücksichtigen

Klar wurde auch: „Der“ ländliche Raum existiert nicht. Stand-
ortmarketing sollte deshalb ganz oben auf der Agenda ste-
hen. Städte und Gemeinden müssen ihre Stärken und Schwä-
chen, ihre „Begabung“ kennen. In manchen Regionen hat es 
der ländliche Raum gar einfacher als die Kleinstädte: Wäh-
rend Großstädter bewusst auf ehemalige Gehöfte ziehen, 
um sich selbst zu verwirklichen, sterben die Zentren man-
cher Kleinstädte aus, weil es kaum noch Restaurants oder 
Geschäfte gibt und die Gebäude wegen Denkmalschutz 
im Umbau beschränkt sind, erzählt Tanja Blankenburg vom 
Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern. Entschei-
dend ist deshalb ein flexibles Förderinstrumentarium für Kom-
munen, das sich auf die Herausforderungen der Gemeinden 
anpassen lässt. Gleichzeitig geht es auch darum, Ressourcen 
zu orchestrieren und an die richtigen Stellen zu verteilen.

Wohnen im ländlichen Raum

Lena Brune von der GEWOS machte deutlich: Viele Re-
gionen im Umland von Großstädten mit Wachstumsdruck 
verzeichnen in den letzten zehn Jahren eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung, gleichzeitig steigen aber auch die Bo-
denpreise. In Hessen hat die Landesregierung die Initiative 
„Frankfurter Bogen“ aufgelegt, bei der rund um die Metro-
pole schwierig zu entwickelnde Flächen mobilisiert wurden, 
um 250.000 neue Wohnungen zu schaffen. Über Mach-
barkeitsstudien, Sonderkonditionen bei der Wohnraum- und 
Städtebauförderung sowie extra Zuschüsse für den Ausbau 
von Kitas und Schulen werden nun Kommunen dafür gewon-
nen, die Flächenpotenziale zu entwickeln. Im Vorfeld dazu 
gab es Baudialoge, erzählt Monika Fontaine-Kretschmer, 
Geschäftsführerin der nassauischen Heimstätte/Wohn-
stadt. Als ein Problem in der anschließenden Diskussion 
wurde die Tatsache diskutiert, dass Menschen in Klein- und 

Mittelstädten nach wie vor das Einfamilienhaus im Grünen 
priorisieren. Gleichzeitig sind auch die Gemeinden viel eher 
dazu bereit, Bauland auszuweisen, um Einwohner:innen zu 
halten. Christian Kühn machte deutlich: „Wir brauchen für 
nachhaltigkeit einen anderen Umgang mit Fläche.“

Interkommunal zusammenarbeiten

Um Klein- und Mittelstädte sowie den ländlichen Raum zu 
stärken, ist auch in der Verwaltung ein Umdenken ange-
sagt. Als Entwicklungsmotoren könnten sogenannte „Regi-
opole“ dienen, die Ziele und Kapazitäten verschiedener 
Gemeinden bündeln und netzwerke in den Bereichen 
Wirtschaft, Infrastrukturen, Bildung etc. etablieren. Wie so 
etwas funktionieren kann, erzählte Annette nothnagel, die 
die Regionale 2022 in Ostwestfalen-Lippe (OWL) leitet. Bei 
der Zusammenarbeit der Gemeinden in der Region wurden 
Themen wie Wohnen, Orte der Begegnung oder Mobilität 
gemeinsam angegangen. Dabei entstand eine Kooperati-
onskultur jenseits der administrativen Strukturen, die auch 
nach der Regionale weitergeführt werden soll.

Fördern aber nicht überfordern

Andreas Marggraf, Bürgermeister der Gemeinde Mücheln in 
Sachsen-Anhalt, plädierte für mehr Vertrauen in die Kommu-
nalverwaltungen: Ihnen müsse mehr Freiraum zugestanden 
werden – etwa wenn es um die Wohnbebauung von Bra-
chen in Ortsteilen geht, die nicht zu den „Zentralen Orten“ 
zählen. Bei anderen Bereichen, etwa bei der Umsetzung des 
Länderprogramms Digitalpakt Schule, wünscht er sich dage-
gen mehr Vorgaben vom Land. Hilfreich sind in diesem Zu-
sammenhang netzwerke wie die Kleinstadtakademie, aber 
auch Programme für sogenannte „Dorfmoderatoren“, die 
Kommunen bei Transformations-Prozessen unterstützen.

„neue Ideen müssen vor Ort in den Kommunen entstehen. 
Dafür müssen Land und Bund den Boden bereiten und eine 
Vervielfältigung in anderen Orten ermöglichen – mit dem 
Wissen, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis sich so 
etwas in der Fläche ausbreitet“, fasste Peter Dehne, Profes-
sor für Planungs- und Baurecht an der Hochschule neubran-
denburg, zusammen. Der DV wird sich für eine gestärkte 
Raumordnung einsetzen und bietet sich als Plattform an, um 
den Dialog fortzuführen.

A AnSpRechpARtneR

Christian Huttenloher | c.huttenloher@deutscher-verband.org
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Die Europäische Kommission hat das URBACT-Programm 
2021-2027 im September 2022 genehmigt. Auch der 
neue Programmdirektor, der Rumäne Teofil Gherca, ist 
seit Anfang Oktober im Amt. Der erste Projektaufruf wird 
vom 9. Januar bis zum 31. März 2023 geöffnet sein; ein 
Tool zur Partnersuche steht bereits online. Das Förderpro-
gramm für eine nachhaltige Stadtentwicklung startet da-
mit seine vierte Programmperiode, Motto: Evolution statt 
Revolution. Die bewährte netzwerk-Arbeit, mit der Städ-
te integrierte Stadtentwicklungskonzepte entwickeln und 
sich auf europäischer Ebene austauschen können, bleibt. 
neu sind u.a. die Schwerpunktthemen Klima, Digitalisie-
rung und Gendergerechtigkeit sowie die Möglichkeit, klei-
ne Pilotaktionen umzusetzen.

M https://urbact.eu/partnersearchtool

Erster Call URBACT IV öffnet im Januar 
2023

Gemeinsam mit der Eventagentur Vagedes & Schmid und 
dem Forschungsinstitut empirica unterstützte der DV das 
Bauministerium beim „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“. 
Beim Bündnistag am 12. Oktober 2022 wurden nach 
sechs Monaten intensiver Arbeit ein umfassendes Maßnah-
menpaket für eine „Bau-, Investitions- und Innovationsoffen-
sive“ im Kanzleramt vorgestellt. Zum Maßnahmenpaket: 

M https://cdn0.scrvt.com/1f9e599af5d26bd9a064
fd3c6c6d6d3b/30338501a207b6c7/0f7bd2b39b
8b/221012_Buendnis_bezahlbarer_Wohnraum_Massnah-
men_fuer_eine_Bau_Investition_Innovationsoffensive.pdf

„Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ legt 
Maßnahmenpakt vor

Beim ersten Tag des nSP-Kongresses am 14. September 
2022 war der DV mit zwei Side-Events vertreten: Er stell-
te zum einen das neue URBACT-Programm und die damit 
einhergehenden Fördermöglichkeiten für Städte vor (siehe 
nachricht oben). Außerdem präsentierte er die Arbeit der 
nSP-Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“, 
die sich für eine bessere Kooperation von „etablierten“ 
sowie kreativen, kulturellen und sozialen Akteuren in der 
Stadtentwicklung einsetzt. 

M https://urbact.eu
M https://www.netzwerk-quartier.de/

DV mit zwei Side-Events beim Bundeskon-
gress nationale Stadtentwicklungspolitik

Zum Abschluss des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz geförderten Forschungsprojekts 
„3 % plus“ hat der DV mit Projekt- und Praxispartnern, 
Verbändevertreter:innen sowie dem Bundesbauministeri-
um die Ergebnisse reflektiert. Dabei zeigte sich: Kapazi-
täten und Strukturen für die Beratung, Mobilisierung und 
Umsetzung energetischer Sanierungen sind vielerorts ein 
Flaschenhals bei der Dekarbonisierung unseres Wohnge-
bäudebestands. Die Umsetzung und Übersetzung in die 
Praxis dürfen nicht zu kurz kommen. Das Protokoll der Sit-
zung und eine Abschlussbroschüre des Verbundprojektes 
von DV, HFT Stuttgart und B.&S.U. GmbH stehen hier zur 
Verfügung: 

M https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/
projekte/3-plus-projekt.html

DV diskutiert Strukturen für energetische 
Sanierungen privater Eigentümer:innen

https://urbact.eu/partnersearchtool
https://cdn0.scrvt.com/1f9e599af5d26bd9a064fd3c6c6d6d3b/30338501a207b6c7/0f7bd2b39b8b/221012_Buendnis_bezahlbarer_Wohnraum_Massnahmen_fuer_eine_Bau_Investition_Innovationsoffensive.pdf
https://cdn0.scrvt.com/1f9e599af5d26bd9a064fd3c6c6d6d3b/30338501a207b6c7/0f7bd2b39b8b/221012_Buendnis_bezahlbarer_Wohnraum_Massnahmen_fuer_eine_Bau_Investition_Innovationsoffensive.pdf
https://cdn0.scrvt.com/1f9e599af5d26bd9a064fd3c6c6d6d3b/30338501a207b6c7/0f7bd2b39b8b/221012_Buendnis_bezahlbarer_Wohnraum_Massnahmen_fuer_eine_Bau_Investition_Innovationsoffensive.pdf
https://cdn0.scrvt.com/1f9e599af5d26bd9a064fd3c6c6d6d3b/30338501a207b6c7/0f7bd2b39b8b/221012_Buendnis_bezahlbarer_Wohnraum_Massnahmen_fuer_eine_Bau_Investition_Innovationsoffensive.pdf
https://urbact.eu/partnersearchtool
https://www.netzwerk-quartier.de/
https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/projekte/3-plus-projekt.html
https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/projekte/3-plus-projekt.html
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TERRITORIALE AGEnDA 2030 

Das vierte Partnermeeting der von Deutschland geleiteten 
Pilotaktion der Territorialen Agenda 2030 „Zukunftspers-
pektiven für strukturschwache Regionen“ fand am 22. und 
23. September 2022 in der Stadt Schleswig statt, als erste 
Präsenzveranstaltung der Partnerschaft. Der DV koordiniert 
die Pilotaktion seit 2020 im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). 
Im Rahmen des zweitägigen Meetings diskutierten die 
Teilnehmer:innen die Bereitstellung und Sicherung von Mo-
bilitätslösungen in ländlichen Regionen. Zudem gab es ex-
terne wissenschaftliche Impulse und praktischen Input aus 
der Partnerschaft. 

Mobilität auf Bedürfnisse vor Ort zuschneiden

Für den ländlichen Raum bedeutet Mobilität Zugang zu 
Arbeit, Bildungseinrichtungen und sozialen Diensten. Er 
ermöglicht Reisen und Freizeitaktivitäten, den Kontakt zu 
Freunden und Familie und ist damit ein wichtiger Baustein 
für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Mobi-
lität ist grundlegend für soziale Teilhabe und Interaktion im 
ländlichen Raum. Da oft kein flächendeckender öffentlicher 
Personennahverkehr zur Verfügung steht, sind die Men-
schen meist auf das private Auto angewiesen. Die Partner 
stellten verschiedene innovative Projekte zu nachhaltigen 
Mobilitätslösungen aus ihren Regionen vor. Gemeinsam 
diskutierten sie organisatorische und bürokratische Hinder-
nisse sowie mögliche Strategien und Rahmenbedingungen 
für die Umsetzung in anderen lokalen Kontexten. Beson-
deres Augenmerk wurde auf einen nachfrageorientierten 

Wandel gelegt. Dieser erfordert eine intensive Zusammen-
arbeit zwischen lokalen und regionalen Akteuren und den 
Menschen vor Ort. Die Partner berichteten an dieser Stelle 
von Umsetzungsschwierigkeiten bei Projekten, da die An-
sässigen teilweise wenig motiviert sind, neue Angebote zu 
nutzen und insbesondere die ältere Bevölkerung oft nicht 
ausreichend informiert ist. Innovative Mobilitätslösungen 
müssen also auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Men-
schen vor Ort zugeschnitten sein. Es gilt, sie umfassend zu 
informieren und aktiv zur nutzung anzuregen. 

neue Allianzen und valide Daten 

Zudem diskutierten die Partner auch Rahmenbedingungen, 
die ein Handeln und Experimentieren erst ermöglichen. Die 
Verantwortung hat vor allem die lokale Ebene; die Umset-
zung muss auf Grundlage des kommunalen Mobilitätsma-
nagements erfolgen. Weiterhin sollten Kooperationen und 
Interaktion zwischen kommunalen, privaten und ehrenamtli-
chen Akteuren gefördert werden, um Synergien sinnvoll zu 
nutzen und konkurrierende Strukturen zu vermeiden – hier 
müssen auch mögliche neue, vielleicht ungewöhnliche Al-
lianzen mitgedacht werden. Um Verbesserungen und Ver-
einfachungen bei den Vorschriften und Genehmigungsver-
fahren zu schaffen, werden zudem valide Daten benötigt. 
Dafür braucht es Experimente und begleitende Datenerhe-
bung und -auswertung. Gerade die nutzererfahrungsper-
spektive ist dabei von großem Interesse um den Kreislauf 
zum bereits genannten „nachfrageorientierten Wandel“ zu 
schließen. 

A AnSpRechpARtneR:Innen

Jonas Scholze | j.scholze@deutscher-verband.org 

Caro Antonia Wulf | c.wulf@deutscher-verband.org

Mobilitätslösungen müssen Bürger:innen erreichen

Umsetzung der Territorialen Agenda 2030

i InFORMAtIOn

Die Diskussionen und Ergebnisse des vierten Partnermeetings 
werden zeitnah in einer Online-Publikation auf der Website 
der Territorialen Agenda 2030 veröffentlicht.

M https://territorialagenda.eu/pilot-actions/a-future-for-
lagging-regions/

Bahnhof Blankenberg | © Didgeman, pixabay.com

https://territorialagenda.eu/pilot-actions/a-future-for-lagging-regions/
https://territorialagenda.eu/pilot-actions/a-future-for-lagging-regions/
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BUnDESPROGRAMM „ZUKUnFTSFÄHIGE InnEnSTÄDTE UnD ZEnTREn“

Am 6. und 7. Juli 2022 veranstaltete das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
gemeinsam mit dem Beirat Innenstadt den Kongress „Zu-
kunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Potsdam. Die Ziele 
des zweitägigen fachlichen Austausches waren es, über He-
rausforderungen und Chancen in unseren Innenstädten und 
Zentren zu informieren, Akteure zu vernetzen und voneinan-
der zu lernen. Die Organisation des Kongresses übernahm 
der DV in enger Zusammenarbeit mit empirica im Rahmen 
der Programmbegleitung des Bundesprogramms „Zukunfts-
fähige Innenstädte und Zentren“. Die Veranstaltung diente 
zudem als Auftakt für die gut 230 Städte und Gemeinden, 
die vom Bundesprogramm dabei unterstützt werden, neue 
Ideen und Ansätze für die Transformation ihrer Zentren und 
Innenstädten zu erarbeiten und umzusetzen. 

Vielfältige teilnehmende

Mehr als 500 Teilnehmende waren der Einladung zum 
Innenstadtkongress gefolgt, darunter Vertreterinnen und 
Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, dem Beirat In-
nenstadt, der kommunalen Spitzenverbände sowie aus der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der Stadtentwicklung, 
aus Gewerbe, Handel und Tourismus, der Wissenschaft 
und Forschung sowie Planerinnen und Planer, Stadtmache-
rinnen und Stadtmacher. Die Begrüßung und thematische 
Einführung übernahmen Klara Geywitz, Bundesministerin 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Mike Schu-
bert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam 
sowie Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Lan-
desplanung des Landes Brandenburg. Anschließend gab 
es mehrere Dialogrunden mit Bürgerinnen und Bürgern, Stu-
dierenden der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus-Senftenberg, mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Beirats Innenstadt und mit Kommunen, die über das Bundes-

programm gefördert werden. Dabei wurden unterschiedli-
che Perspektiven, Ansprüche und Erwartungen im Umgang 
mit der zukünftigen Innenstadtentwicklung aufgezeigt.  

Fachforen

In fünf Fachforen konnten zudem Teilaspekte einer zukunfts-
gerichteten Innenstadtentwicklung näher beleuchtet und 
diskutiert werden. Dazu gehört unter anderem die Frage, 
welche nutzungsmöglichkeiten es in einer Innenstadt be-
darf, um diese widerstandsfähig und anpassungsfähig 
gegenüber gesamtgesellschaftlichen Krisen zu machen. 
In einem zweiten Fachforum lag der Fokus auf neuen Ak-
teurskooperationen und Managementansätze am Beispiel 
von Offenbach und Aachen. Immobilienwirtschaftliche 
und städtebauliche Schwerpunkte waren Gegenstand ei-
nes dritten Fachforums. Zu diesem Thema präsentierten 
Expert:innen aus der Wissenschaft, der kommunalen Stadt-
entwicklung und der Immobilienbranche Fallbeispiele, wie 
in Stadtzentren und Innenstädten neue städtebauliche Qua-
litäten geschaffen werden können. Konkrete Maßnahmen 
zur Schaffung attraktiver Freiräume und Stärkung der Auf-
enthaltsqualität in Innenstädten wurden im vierten Fachfo-
rum diskutiert. Das Fachforum 5 beschäftigte sich mit dem 
Einsatz digitaler Instrumente in der Innenstadtentwicklung. 
Im Fokus standen dabei digitale Ansätze im Leerstandsma-
nagement. 

A AnSpRechpARtneRInnen

Kathrin Senner | k.senner@deutscher-verband.org

Marie Preuß | m.preuss@deutscher-verband.org

Innenstadtkongress in potsdam

Austausch im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

i InFORMAtIOn

Eine ausführliche Dokumentation des Innenstadtkongresses 
kann der Programmwebseite des Bundesprogramms entnom-
men werden.

M https://www.innenstadtprogramm.bund.de/Shared-
Docs/termine/Webs/ZIZ/DE/Innenstadtkongress.html

 Innenstadtstadtkongress Potsdam | © DV, Offenblende

https://www.innenstadtprogramm.bund.de/SharedDocs/termine/Webs/ZIZ/DE/Innenstadtkongress.html
https://www.innenstadtprogramm.bund.de/SharedDocs/termine/Webs/ZIZ/DE/Innenstadtkongress.html
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 VERnETZUnGSInITIATIVE „GEMEInSAM FÜR DAS QUARTIER“

Großsiedlungen, wie etwa das Märkische Viertel in Ber-
lin, stehen derzeit vor erneuten soziodemographischen 
Herausforderungen. nach Jahren der Stabilisierung durch 
bauliche Modernisierung und Aufwertung von Gebäuden 
und Wohnumfeld sowie durch die Schaffung sozialer An-
gebote und Quartiersmanagement, führt ein beschleunigter 
Generationenwechsel vielerorts zu neuen nachbarschaftli-
chen Herausforderungen. Wie entwickelt man vor diesem 
Hintergrund eine Zukunftsvision für das Viertel? Wie gelingt 
es, alte und neue Anwohnende bei der anstehenden Trans-
formation gleichermaßen mitzunehmen? Und vor allem: 
Welchen Beitrag können Kreativwirtschaft, Kunst, Kultur 
und Soziokultur zu diesen Prozessen leisten? 

praxiswerkstatt zur kulturell-kreativen transformation 
des Märkischen Viertels

Mit diesen Fragen hat sich die Praxiswerkstatt „Auf dem 
Weg zu einem kulturell-kreativen Transformationsmanage-
ment“ am 6./7. Oktober 2022 am Beispiel des Märkischen 
Viertels in Berlin auseinandergesetzt. Initiiert und durchge-
führt wurde die Veranstaltung im Rahmen der Vernetzungs-
initiative „Gemeinsam für das Quartier“ vom DV und der 
Berliner Wohnungsbaugesellschaft GESOBAU. Die von 
der nationalen Stadtentwicklungspolitik geförderte Vernet-
zungsinitiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschie-
dene Akteure in der Stadtentwicklung zusammenzubringen 
und einen bundesweiten Austausch zu etablieren. Wohn-
quartiere sind neben Innenstädten und ländlichen Räumen 
bzw. Kleinstädten eine räumliche Handlungsebene der In-
itiative. Die GESOBAU arbeitet seit 2020 in einer internen 
„AG Zukunftswerkstatt“ an einer integrierten Zukunftsvision 
für die Großsiedlung aus den 1970er Jahren. Umfassenden 
Investitionen in die Wohnungsbestände und das Wohnum-
feld wurden in den letzten Jahren bereits vorgenommen 
nun soll über die Zukunftswerkstatt der Zusammenhalt 
zwischen Alteingesessenen und neu Dazukommenden 
gestärkt, das Engagement der Menschen für ihr Viertel 
erhöht, lebendige Orte der Begegnung geschaffen und 
dadurch die Identifikation der Bewohner:innen mit ihrem 
Wohnquartier und das generelle Image verbessert werden. 
Dazu sollen gerade auch Kunst und Kultur beitragen, die 

ein Baustein der Zukunftswerkstatt sind. Die Praxiswerkstatt 
sollte erste Denkanstöße für ein kulturell-kreatives Transfor-
mationsmanagement geben. Dazu kamen Akteure, die im 
Märkischen Viertel in Quartiersmanagement, Bildung, (So-
zio-)Kultur und Kunst aktiv sind, zusammen mit Akteuren aus 
vergleichbaren Projekten aus Berlin und ganz Deutschland. 

Kulturell-kreative transformation

Im Ergebnis zeigte sich unter anderem, dass es entschei-
dend ist, die Bewohner:innen selbst in die Zukunftswerkstatt 
einzubinden und die verschiedenen Communities im Viertel 
mit ihren Bedürfnissen kennenzulernen. Aktionsräume sowie 
derzeit ungenutzte Räumlichkeiten mit Potenzial gilt es zu 
erfassen und durch künstlerische Aktivitäten im Viertel nach 
und nach sichtbar zu machen. Dabei kann an bestehende 
Initiativen angedockt werden. Handwerk und gemeinsame 
Arbeit sind z. B. gute Einstiegspunkte, um in Kontakt mit den 
Menschen vor Ort zu kommen. Bei allen Entwicklungen 
sind zudem Zeit und Vertrauen notwendig, damit sich die 
Dinge aus sich heraus entwickeln können. In diesem Sinne 
sollten auch dauerhafte Stellen (z. B. Hausmeister, Kümme-
rer etc.) eingerichtet werden, damit ein Vertrauensverhältnis 
mit den Einwohner:innen entstehen kann. 

Die Initiative „Gemeinsam für das Quartier“ wird die GE-
SOBAU mit weiteren Werkstattveranstaltungen im Rahmen 
eines Stadtlabors dabei unterstützen, die Ausgestaltung der 
Zukunftswerkstatt im Bereich Kunst und Kultur weiter voran-
zubringen. 

A AnSpRechpARtneR:Innen

Christian Huttenloher | c.huttenloher@deutscher-verband.org

Heike Mages | h.mages@deutscher-verband.org 

Lilian Krischer | l.krischer@deutscher-verband.org

Kulturell-kreatives transformationsmanagement am Beispiel des 

Märkischen Viertels 

Praxiswerkstatt von GESOBAU und „Gemeinsam für das Quartier“ 

i InFORMAtIOn

Die gesamte Dokumentation der Veranstaltung finden Sie hier: 

M https://www.netzwerk-quartier.de/

https://www.netzwerk-quartier.de/
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nach zwei Jahren Corona-bedingter Verschiebung war 
es am 22. und 23. August 2022 endlich so weit: Die De-
legationsreise von DV, Bundesstiftung Baukultur und dem 
Handelsverband Deutschland im Rahmen des „Handelsdia-
logs Baukultur“ nach Dänemark konnte endlich stattfinden. 
Das Warten und Festhalten an der Stadt Aarhus als Reise-
ziel hat sich gelohnt: Dies wurde bereits bei der Eröffnung 
und Einführung durch Bürgermeister Bundsgaard und die 
Stadtarchitektin Boye im Rathaus deutlich, das internatio-
nal als funktionalistische Architekturikone der klassischen 
Moderne bestaunt wird. Eindrucksvoll zeigten die beiden 
Politiker:innen, wie wichtig eine qualitätvolle, partizipative 
städtebauliche Entwicklung mit hoher baukultureller Wert-
schätzung in Dänemark ist. 

neues hafenquartier und beindruckende Dachterrasse 

Heiko Wiesbach von C.F. Møllers Architekten führte die 
Delegation anschließend durch die Innenstadt und das 
neu entwickelte Hafenquartier. Dabei zeigte sich die her-
vorragende Symbiose aus der belebten klassischen Fuß-
gängerzone, der mittelalterlichen Altstadt mit ihrem Mix 
aus Einzelhandel, Kultur, und Gastronomie sowie aus der 
neuen städtebaulichen Qualität am freigelegten, ehemals 
überdeckelten Fluss. Besonders beeindruckend war für 
die Teilnehmenden, wie der Einzelhandelskonzern Sal-
ling mit seiner gemeinnützigen Stiftung innerhalb weniger 
Monate das „Salling Roof Top“ als neuen Magneten in 
der Fußgängerzone etabliert hat: Eine Dachterrasse auf 
dem Stammhaus, die für jedermann ohne Konsumzwang 
zugänglich ist. Direkt an der Meeresfront – einem Teil des 
ehemals unzugänglichen und nicht einsehbaren Hafens 
– beeindruckte neben anderen Architekturhighlights vor 
allem das DOK 1 als multifunktionelle Stadtbibliothek mit 
Bürgeramt, Gastronomie, Coworking und viel Freiraum für 
kreatives Arbeiten. An der nordspitze der Hafenentwick-
lung wurde mit dem Wohnquartier AARHUS aber auch 
offensichtlich, dass Baukultur mehr ist als ikonographische 
und futuristische Architektur. Denn ohne guten Städtebau 
mit qualitätvollen öffentlichen Räumen und gemischten, 
identitätsstiftenden Erdgeschossnutzungen entsteht kein 
attraktives Quartier. 

Die Rolle von Kultur und Bildung

Welche Rolle Kultur und Bildung für die Stärkung unserer 
Städte spielen, wurde am zweiten Tag bei der Besichtigung 
des ehemaligen Güterbahnhofs Godsbanen deutlich. Die-
ser hat sich zu einem neuen Kunst- und Kulturzentrum der 
Stadt entwickelt, mit Bühnen, Werkstätten, Ausstellungs-
räumen sowie alternativer „Containerkultur“. Krönender 
Abschluss war der Besuch des weltweit renommierten 
Kunstmuseums ARoS. Insgesamt zeigte die Reise die Beson-
derheiten dänischer (Bau-)Kultur: ein hoher Anspruch an 
Bildung und Qualität sowie ein innovatives, kreatives und 
leistungsorientiertes Unternehmertum gepaart mit einem 
Sinn für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität 
durch eine starke öffentliche Hand und Unternehmen mit 
hoher Gemeinwohlverpflichtung.

A AnSpRechpARtneR

Christian Huttenloher | c.huttenloher@deutscher-verband.org

hohe Baukulturqualität in Aarhus

Delegation des Handelsdialogs Baukultur reist nach Dänemark

Salling Roof Top in Aarhus | © Christian Huttenloher
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In EIGEnER SACHE

nEUE MITGLIEDER

SGh Städtische gemeinnützige heimstätten-Gesell-
schaft mbh Bad Oeynhausen, vertreten durch prof. 
Dr. Alcay Kamis, Geschäftsführer

tanja Rönck, Malente

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen 
und wünschen eine gute Zusammenarbeit!

All unseren Mitgliedern 
 und Partnern wünschen wir 
  ein Frohes Weihnachtsfest 
   und  einen guten Rutsch 
      ins neue Jahr!


