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Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP steht und 
auch das politische Spitzenpersonal ist benannt. 
Nun geht es an die Arbeit für die Ampel, die sich viel 
vorgenommen hat: Der Koalitionsvertrag des neuen 
Regierungsbündnisses ist über weite Strecken ein Be-
kenntnis zu einer starken, modernen Bau- und Woh-
nungspolitik und will vieles voranbringen. Das eigen-
ständige Ressort für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen setzt ein zusätzliches Zeichen, da es die 
inhaltlichen Ansprüche institutionalisiert. Auch des-
wegen werden wohl die Schlangen der Abgeordne-
ten länger, die zukünftig im Bauausschuss mitwirken 
wollen. Als Deutscher Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung (DV) sind wir froh, dass 
sich viele Anliegen und Erkenntnisse unserer Arbeit im 
Koalitionsvertrag wiederfinden.

Im Bauministerium Gestaltungswille gefragt

Seit langem betonen viele Verbände die gesellschaft-
liche Bedeutung von Bau-, Wohnungs-, und Stadtent-
wicklungspolitik und fordern ein eigenständiges Haus. 
Entsprechend wohlwollend wurde die Nachricht zum 
neuen Bauministerium aufgenommen. Klar ist aber 
auch, dass die neue Bauministerin Klara Geywitz sich 
an anspruchsvollen Aufgaben messen lassen muss. 
Herausforderungen wie die bedarfsgerechte und 
bezahlbare Wohnraumversorgung, eine nachhalti-
ge und integrierte Stadt- und Quartiersentwicklung, 
ebenso wie eine sozial und wirtschaftlich ausgewoge-
ne Dekarbonisierung des Gebäudebestands müssen 
ganzheitlich gedacht und angepackt werden. Hier 
braucht es mehr als ein neues Türschild oder Organi-
gramm. Vielmehr sind Ehrgeiz, Enthusiasmus und viel 
Geschick bei der Zusammenarbeit mit den heteroge-
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LEITARTIKEL: WAS BRINGT DIE AMPEL? 

nen Akteuren gefragt, um die eigenen sowie die externen 
Erwartungen an das neue Ressort zu erfüllen. Zumindest der 
inhaltliche Grundstein dafür ist mit dem Koalitionsvertrag 
gelegt. 

DV-Empfehlungen in Koalitionsvereinbarungen 
aufgegriffen

Dies reicht von der Fortsetzung des „Bündnisses für bezahl-
bares Wohnen und Bauen“, die Erhöhung der linearen 
Afa (Absetzung für Abnutzung) auf drei Prozent über die 
Stärkung und Aufstockung der Städtebauförderung bis hin 
zu dem Bekenntnis, sich bei stadtentwicklungspolitischen 
Fragen an der Neuen Leipzig-Charta zu orientieren, bei 
deren Erstellung der DV als Organisator des begleitenden 
Dialogprozesses entscheidend mitwirkte. 

Einige Empfehlungen aus unserem Runden Tisch zum Klima-
schutz im Gebäudebestand für das Bundesumweltministeri-
um finden sich ebenfalls wieder – allen voran die Betonung 
eines passgenauen und technologieoffenen Maßnahmen-
mixes aus Optimierung der Gebäudehülle mit technischen 
Anlagen zur Energieerzeugung und -versorgung. Darüber hi-
naus ist zu begrüßen, dass integrierte Quartierslösungen als 
wichtiger Baustein benannt werden sowie zahlreiche Förder-
zusagen gemacht werden – allerdings ohne konkrete Sum-
men. Auch die vom DV vorgeschlagene pragmatische Lösung 
zur Lastenteilung beim CO2-Preis zwischen Mieter:innen und 
Vermieter:innen, die sich am Zustand des Gebäudes orien-
tiert, ist enthalten. Bedenklich stimmt uns dagegen, dass die 
Mindestanforderungen für Bestandsmodernisierungen bau-
teilbezogen auf das Effizienzhaus 70 angehoben werden 
sollen, ohne klar zu benennen, dass dies wie bisher gefördert 
wird. um die schon zu geringe Modernisierungsdynamik 
nicht abzuwürgen, muss der dann höhere gesetzlich gefor-
derte Standard auch gefördert werden. Andernfalls laufen 
wir Gefahr, dass das gegeneinander Ausspielen von Klima-
schutz und bezahlbarem Wohnraum zum Sand im Getriebe 
der zügigen Dekarbonisierung des Gebäudebestands wird. 

Ringen um richtige Instrumente steht noch aus

Bei den Themen Wohnen und Bauen erwartet uns eine wei-
tere Novellierung des Baugesetzbuches sowie die Einfüh-
rung einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Auch beim Miet-
recht soll nochmals nachgeschärft werden. Hinzu kommt 
die angekündigte Beschleunigung der Planungs- und Ge-
nehmigungsprozesse auf breiter Front. Welche konkreten 

Instrumente gestärkt oder hinzugefügt werden sollen, lässt 
der Koalitionsvertrag aber vielfach noch offen oder es ist 
nebulös formuliert. Gleiches gilt beispielsweise für den an-
gestrebten umstieg auf Teilwarmmieten mit einer Integrati-
on der Modernisierungsumlage.

Auch das Bekenntnis zur Förderung von Wohneigentum wirft 
Fragen zur genauen Ausgestaltung auf. So ist der Traum 
der Mehrheit der jungen Menschen von einer Heimat mit 
eigener Haustür zwar berücksichtigt. Allerdings spielt der 
bewährte Wohnriester bei der Neugestaltung der Renten-
reform namentlich keine Rolle. Auch hier stehen noch Aus-
handlungsprozesse an, wie die intelligente Förderung von 
Wohneigentum ein Eckpfeiler der Baupolitik bleiben kann. 

Bauministerium: Nur Dialog bringt Erfolg

Wie bei einem rot-grün-gelben Dreierbündnis nicht anders 
zu erwarten war, kann der fortschrittliche Koalitionsvertrag 
nicht frei von Kompromissen und offenen Knackpunkten 
sein. Entscheidend ist, dass die Koalition und ihre Ministerien 
schnell in den Arbeitsmodus kommen. Gerade Wohnungs-, 
Bau-, Stadt- und Regionalentwicklungspolitik sind breitgefä-
cherte Querschnittsthemen, die trotz eigenem Ressort be-
arbeitet werden müssen. Denn während zum Beispiel die 
Raumordnung in den Zuständigkeitsbereich des Bauministe-
riums fällt, bleibt die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
weiter beim Bundesinnenministerium. Das ist eine verpasste 
Chance, den oftmals leeren Worten von ausgeglichener 
Politik sowohl für Stadt und Land die richtigen Instrumente 
an die Hand zugeben. Die integrierte Stadtentwicklung, der 
Quartiersansatz bei der Dekarbonisierung des Gebäuse-
bestands sowie Fortschritte bei der Sektorkopplung dürfen 
keinem roten, grünen oder gelben Silodenken zum Opfer 
fallen. Hier sind noch kontroverse Debatten zu erwarten, die 
wir als Dialogplattform und Stimme der Vernunft gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern konstruktiv begleiten werden. Wir 
sind gespannt und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen 
die nötige Fachexpertise einzubringen!

A ANSPREchPARtNER

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

A AUtoR

Michael Groschek, Staatsminister a. D., ist Präsident des DV. 
Zwischen 2012 und 2017 war er Bauminister in Nordrhein-
Westfalen.
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Am 27. Oktober 2021 tauschten sich in einem Workshop 
in Ludwigburg Vertreter:innen von Kommunen und Energie-
agenturen zu ihren Erfahrungen mit energetischen Sanie-
rungsinitiativen und -netzwerken zur umfassenden Informa-
tion, Beratung und Begleitung von Einzeleigentümer:innen 
aus und identifizierten Hemmnisse und Erfolgsfaktoren. Der 
DV richtete den Workshop im Rahmen des Forschungspro-
jektes „3 % plus – umsetzung des energieeffizienten Sanie-
rungsfahrplans für kommunale Quartiere“ aus.

Bessere Vernetzung von Akteuren der 
Energiewende 

Als Antwort auf die akuten Corona-Folgen in unseren Stadt-
zentren unterstützt das neue Bundesprogramm „Zukunfts-
fähige Innenstädte und Zentren“ mit einem Fördervolumen 
von 250 Millionen Euro 238 Kommunen unterschiedlicher 
Größe und Ausgangslage. Schwerpunkt bilden konzeptio-
nelle Maßnahmen, mit denen die Weichen für eine nachhal-
tige Innenstadt-, Zentren und Ortskernentwicklung gestellt 
und mit denen die aktuellen Problemlagen mit langfristiger 
Perspektive angegangenen werden. Daneben werden auch 
neue Kooperations- und Mitwirkungsansätze sowie kreative 
Ideen unterstützt. Die zentralen Stadtbereiche sollen damit 
als lebendige und attraktive Orte für Handel, Gewerbe, Bil-
dung, Kultur, Wohnen und Freizeit weiterentwickelt werden. 
Der DV unterstützt das Bundesinnenministerium und das Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zusammen mit 
der empirica ag und der BTu Cottbus-Senftenberg bei der 
Vorbewertung und dem Auswahlprozess der eingereichten 
Interessenbekundungen des Projektaufrufs. Die Maßnah-
men werden bis 2025 umgesetzt.

DV Begleitagentur für Auswahlprozess 
beim Bundesinnenstadtprogramm

Im Rahmen des BBSR-Forschungsprojektes „Ergebnisse 
und Perspektiven der transnationalen Zusammenarbeit für 
die Raumentwicklung“ hat der DV am 1. Dezember 2021 
einen Online-Workshop veranstaltet. Die Veranstaltung 
richtete sich an Multiplikator:innen und raumwirksame Ak-
teure auf regionaler und kommunaler Ebene. Sie sollten für 
die räumlich-integrierten Fördermöglichkeiten der Interreg 
B-Programme sensibilisiert werden. 

Online-Workshop zur Interreg B-Förderung 
im Bereich Stadt- und Regionalentwicklung

Beim BBSR-Forschungsprojekt „umsetzung der Territorialen 
Agenda 2030“ befasst sich der DV mit dem Thema „Com-
munity Building“ in strukturschwachen ländlichen Regionen. 
Eine lokale Vernetzung, zum Beispiel durch Kompetenz- 
oder Gemeindezentren oder Apps, ist grundlegend, um 
Akteure sichtbar zu machen und Maßnahmen umzusetzen. 
Das nächste Partnertreffen im Frühjahr 2022 wird sich mit 
digitalen Tools der Daseinsvorsorge befassen. 

M https://www.deutscher-verband.org/territoriale-agen-
da-2030.html#c1973 

Strategien zur Daseinsvorsorge im 
strukturschwachen ländlichen Raum 

https://www.deutscher-verband.org/territoriale-agenda-2030.html#c1973
https://www.deutscher-verband.org/territoriale-agenda-2030.html#c1973
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IFS WOHNuNGSPOLITISCHES FORuM 

„Der vorliegende Koalitionsvertrag führt die Renaissance 
der Wohnungs- und Baupolitik ambitioniert fort. Das Wohn-
eigentum kommt immerhin unter einer eigenen Überschrift 
vor. Allerdings ist beim vorgeschlagenen Instrumentenkasten 
noch Luft nach oben“, sagte Oda Scheibelhuber, Vorsitzen-
de des ifs Instituts Wohneigentum beim ifs Wohnungspoliti-
schen Forum des Deutschen Verbandes für Wohnungswe-
sen, Städtebau und Raumordnung (DV) am 29. November 
2021 in Berlin. Zum Beginn der neuen Legislaturperiode dis-
kutierten bei der Hybrid-Veranstaltung Expert:innen aus Ge-
sellschaftswissenschaft und Ökonomie sowie die neu bzw. 
wiedergewählten Bundestagsabgeordneten, wie eine ganz-
heitliche Wohnungspolitik zur Stärkung von Wohneigentum 
aussehen kann. „Ein eigenes Bauministerium ist ein wichti-
ges Signal“, lobte der Präsident des DV, Michael Groschek, 
und ergänzte: „Der neue Minister oder die neue Ministerin 
hat eine anspruchsvolle Aufgabe. Die explizit genannten 
400.000 neuen Wohnungen ist eine klare Zielmarke.“

Die Wohneigentumsquote sinkt, besonders drastisch ist der 
Rückgang bei den 30- bis 39-jährigen. ursachen sind der 
ins Betongold treibende Niedrigzins, Zuzug in städtische 
Wachstumsräume mit wenig Angebot an Wohneigentum 
und die damit gekoppelten steigenden Immobilienpreise. 
Vielen fehlt das notwendige Eigenkapital für die eigenen 
vier Wände, zumal es für Erspartes auch kaum Zinsen gibt. 
Angesichts dieser Situation empfiehlt der DV, jüngeren 
Haushalten über die Eigenkapitalschwelle und bei der Til-
gung zu helfen, die Hürden durch hohe Erwerbsnebenkos-
ten zu senken und in den urbanen Wachstumsräumen über 
eine gemeinwohl- und eigentumsorientierte Baulandpolitik 
ein ausreichendes Angebot an verschiedenen Wohn- und 
Eigentumsformen für unterschiedliche Einkommensgruppen 
zu schaffen. Darüber hinaus muss aber auch der „Gene-
rationenwechsel“ im Bestand vorangetrieben werden, mit 
Ansätze wie „Jung kauft Alt“, der Teilung großer Einfami-
lienhäuser oder Einliegerwohnungen. Dies verringert Sied-
lungsdruck und Flächenverbrauch und belebt ältere Einfa-
milienhausgebiete und ländliche Ortskerne gleichermaßen.

Eigenheimrente sollte immer mitgedacht werden

In Hinblick auf den Bereich Wohneigentum im Koalitions-
vertrag lobt der Verband die geplante soziale Eigenheim-

förderung, wünscht sich aber detaillierte Informationen 
zur Ausgestaltung der dort genannten eigenkapitalerset-
zenden Nachrangdarlehen für Schwellenhaushalte. Wel-
che Zielgruppen sollen davon profitieren und lassen sich 
damit quantitativ wenigstens halbwegs so viele Haushalte 
beim Weg in die eigenen vier Wände unterstützen wie mit 
dem Baukindergeld? Auch ein Freibetrag bei der Grunder-
werbssteuer wird positiv gesehen, wenngleich noch immer 
keine realistische umsetzung mit den Bundesländern aus-
zumachen ist. Nicht zuletzt muss Wohneigentum weiterhin 
eine wichtige Rolle für die private Altersvorsorge spielen: 
„Eine Art von Eigenheimrente muss als frei wählbare Alter-
native bei allen Reformansätzen für die private Altersvor-
sorge mitgedacht und angeboten werden“, sagte Scheibel-
huber und sprach sich zudem für die breite Einführung von 
umkehrhypotheken aus.

Diskussion weiterhin konstruktiv begleiten

Die Impulse wurden von den Fachpolitiker:innen aus SPD, 
FDP und CDu/CSu und von den Grünen wohlwollend 
aufgenommen. Nun geht es darum dies schnellstmöglich 
in einem breiten Dialogprozess auf den Weg zu bringen. 
„Dies werden wir als Fachverband und Dialogplattform mit 
dem ifs Institut Wohneigentum gerne weiterhin konstruktiv 
begleiten, wie wir es bereits erfolgreich bei der Bauland-
kommission für das Bundesinnenministerium oder mit dem 
Runden Tisch Klimaschutz im Gebäudebestand für das 
Bundesumweltministerium getan haben“, so DV-Präsident 
Michael Groschek.

A ANSPREchPARtNER

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

Paul Vieweg | p.vieweg@deutscher-verband.org 

Beim Wohneigentum Luft nach oben

MdBs diskutieren beim ifs Wohnungspolitischen Forum erstmals neuen Koalitionsvertrag
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uRBANE AGENDA

unter dem Titel „Strengthening urban Policy in the Eu“ 
führte der DV am 18. November 2021 die vorerst letzte 
Veranstaltung seiner Webreihe „Cities Fit for Future“ durch, 
die seit dem Auftakt im September 2020 die umsetzung 
der Neuen Leipzig-Charta in verschiedenen Formaten the-
matisiert hatte. Anlass für Abschluss-Session war unter an-
derem die Verabschiedung des Abkommens von Ljubljana 
unter slowenischer Ratspräsidentschaft, das auf der Neuen 
Leipzig-Charta aufbaut. Zudem boten das Ende der Trio-Prä-
sidentschaft von Deutschland, Portugal und Slowenien so-
wie das Auslaufen der ersten Generation von thematischen 
Partnerschaften der urbanen Agenda erneut Anlass für Dis-
kussion und Austausch zur Zukunft der Städtepolitik in der 
Eu. Zielgruppe war dieses Mal die europäische Communi-
ty zur Stadtentwicklungspolitik. Im Fokus der Veranstaltung 
standen dementsprechend die Wechselwirkung und Weiter-
führung von Neuer Leipzig-Charta und urbaner Agenda für 

die Eu. Außerdem ging es um die städtische Dimension von 
Eu-Politiken generell, etwa im Hinblick auf den Green Deal. 

Die Teilnehmer:innen waren sich einig, dass die Stärke 
der Neuen Leipzig-Charta auch darin besteht, dass sie als 
strategisches Dokument zur Einheitlichkeit von Städtepolitik 
innerhalb des Mehrebenen-Systems in der Eu beiträgt. Sie 
kann mit einem Kompass verglichen werden, der sowohl für 
nationale Politiken als auch für Initiativen der Eu, wie das 
Neue Europäische Bauhaus und auch die Fortführung der 
urbanen Agenda für die Eu die Richtung vorgibt. Die Web-
Serie hat der DV in Zusammenarbeit mit dem Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat umgesetzt.

A ANSPREchPARtNER:INNEN

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

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

cities Fit for Future: Städtepolitik in der EU stärken

Fortführung der urbanen Agenda für die Eu 

Nach gut zwei Jahren traf sich das Deutsch-Österreichische 
uRBAN-Netzwerk Anfang November 2021 erstmals wie-
der zu einem physischen Treffen auf Einladung der Stadt 
Mannheim. Thema war die Verknüpfung von Maßnahmen 
der Wirtschaftsförderung mit der städtebaulichen Aufwer-
tung von Brachen und Quartieren. Dies ist seit fast zwei 
Jahrzehnten einer der Schwerpunkte der Stadt Mannheim. 
Mit Hilfe der Eu-Förderung aus dem EFRE konnten zahlrei-
che Brachen schrittweise einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Dabei wurden verschiedene Themenbereiche wie 
Kreativwirtschaft, Medizintechnologie und Green Tech in 
den Blick genommen. Diskutiert wurde vor allem auch die 
Integration einzelner Start-up-Einrichtungen in das städte-
bauliche umfeld.  

Die Tagungsteilnehmer:innen besichtigten das Mannhei-
mer MAFINEX-Technologiezentrum, das Räumlichkeiten 
für die Gründung technologieorientierter Start-up-unter-
nehmen bereitstellt. Der kürzlich eröffnete „Tech Hub“ 

bietet auf insgesamt 1.850 Quadratmetern zusätzliche 
unterstützungsangebote für junge unternehmen in der 
Vorgründungsphase an – insbesondere aus regionalen Ac-
celeratoren-Programmen oder von den Hochschulen. Dar-
über hinaus wurde im CuBEX ONE getagt: ein prämiertes 
Leuchtturmprojekt aus der Eu-Förderperiode 2014–2020. 
Mit einer Gesamtfläche von 7.700 Quadratmetern hat das 
Gebäude zahlreiche Veranstaltungs- und Co-Working-Be-
reiche für den Medizintechnikbereich. Eines der herausra-
genden Alleinstellungsmerkmale ist die räumliche Konzent-
ration von unternehmen, Klinik und Forschung.  

Das nächste uRBAN-Treffen ist für Frühjahr 2021 geplant. 
Schwerpunkt wird die Revitalisierung größerer ehemaliger 
Industrieanlagen am Beispiel Plauen sein. 

A ANSPREchPARtNER

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

Diskussion zu EU-geförderten Maßnahmen der Stadtentwicklung 

in Mannheim
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AG WOHNuNGSWESEN | AG STÄDTEBAu

Wie sieht ein Instrumentenmix aus, um mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen bzw. zu sichern? Damit befass-
te sich die AG Wohnungswesen am 3. Dezember 2021. 
Ausgangspunkt war ein Vergleich zwischen Hamburg und 
Berlin durch Dr. Leutner, Inhaber von F + B Forschung und 
Beratung, sowie München von Dr. Heike Piasecki, Prokuris-
tin bei der bulwiengesa AG. In Hamburg führte die Woh-
nungsbaupolitik u. a. mit Förderung, Deregulierung sowie 
mit dem Verzicht auf einen den Markt verunsichernden 
Mieten-deckel zu einer Entspannung der Wohnungsmarktsi-
tuation. In München wurden seit 1994 durch die „Sozialge-
rechte Bodenordnung“ 60.000 Wohnungen geschaffen, 
darunter 16.000 geförderte. 

Bernd Faller, Inhaber von Quaestio zeigte auf, dass mit ei-
ner gut gestalteten Förderung auch ambitionierte Quoten 
ohne Preissteigerungen für den freifinanzierten Wohnungs-
bau funktionieren. Was sich im sozialen Wohnungsbau mit 
der Finanzierungskompetenz des Bundes ändert, erläuterte 
Mathias Metzmacher vom BBSR. Melanie Kloth von der 
NRW.Bank stellte die Wohnraumförderung in Nordrhein-
westfalen vor. Prof. Dr. Dirk Löhr, Steuerexperte von der 

Hochschule Trier, zeigte, dass preiswerte Wohnungen ge-
sichert werden können, indem man solche, die unterhalb 
der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, steuerlich fördert. 
Prof. Steffen Sebastian, Experte für Immobilienfinanzierung 
von der universität Regensburg, sieht eine allgemeine Mie-
tendämpfung kritisch, da sie in erster Linie einkommensstär-
keren Haushalten zu Gute komme. Matthias Waltersbacher 
vom BBSR erläuterte die Verbreitung von Mietspiegeln in 
Städten verschiedener Größen. 

AG Wohnungswesen erörterte Instrumentenmix zur Schaffung 

von Wohnraum

Ohne das „Gesetz über die städtebaulichen Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen in den Gemeinden“ (Städ-
tebaufördergesetz) von 1971 sähen unsere Städte heute 
komplett anders aus. Dabei hat sich die grundlegende 
Fördersystematik in enger Verknüpfung mit dem städtebau-
rechtlichen Instrumentarium über diesen langen Zeitraum 
als anpassungsfähig und wandelbar erwiesen. Auch für 
die konkrete umsetzung der Ende 2020 verabschiedeten 
Neuen Leipzig-Charta bildet die Städtebauförderung ein 
zentrales Instrument. Was das Gesetz bisher geleistet hat 
und was in Zukunft im Fokus stehen sollte, damit hat sich die 
Arbeitsgruppe Städtebau/Raumordnung unter der Leitung 
von Prof. Elke Pahl-Weber am 23. November 2021 befasst. 

Die Referent:innen machten deutlich, dass eine nachhaltige 
Stadtentwicklungspolitik als Gemeinschaftsaufgabe aller 
föderalen Ebenen die gesamte Gesellschaft adressiert. Die 

Mitwirkenden der AG betonten zudem, dass es gerade im 
Rahmen der Städtebauförderung gelungen sei, eine aktive-
re Bürger:innenbeteiligung gezielt voranzutreiben und mit 
den Kommunen ein gemeinsames Verständnis und damit 
eine stärkere Identifikation der Anwohnenden mit ihrer um-
gebung zu entwickeln. Einigkeit bestand darin, dass viele 
der Probleme der vergangenen 50 Jahre erfolgreich an-
gegangen wurden. Neue Herausforderungen und komple-
xer gewordene Aufgabenstellungen für Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung werden Städte und Gemeinden aber 
auch in den nächsten Jahrzehnten fordern. Hierfür bleibt 
die Städtebauförderung ein wesentliches Instrument, wel-
ches nach Meinung der AG besser im Grundgesetz veran-
kert werden muss.

A ANSPREchPARtNER

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

AG Städtebau zu 50 Jahren Städtebauförderung 

Freigelegtes Sieg-Ufer © Christian Huttenloher
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GEMEINSAM FÜR DAS QuARTIER

Wie können die Innenstädte und Wohnquartiere der Zu-
kunft aussehen? Mit der Inszenierung des Stadtwandels im 
Sinne einer performativen Stadtentwicklung durch Kunst, 
Theater und Kreativwirtschaft werden Freiräume und Im-
mobilien zur Bühne einer denkbaren Zukunft. Das war das 
Thema der Perspektiven- und Praxiswerkstatt „Stadtent-
wicklung: Performativ!“ am 25. und 26. Oktober 2021 in 
Mannheim. 

Die Werkstatt begann unter der Leitung von ulrike Hatzer, 
Dozentin am Mozarteum Salzburg, mit Perspektiven von 
Akteur:innen aus den performativen Künsten. So gab es 
neben Vorträgen zum Thema des Improvisierens, künstle-
risch-performative Impulse. Sie thematisierten „Lücken“ im 
öffentlichen Raum, die Partizipation ermöglichen, Beob-
achtungs- und (Er-)zählprozesse durch Künstler:innen und 
Bewohner:innen, die unterschiedliches Wissen deutlich 
machten oder gemeinsame ortsspezifische Zukunftsvisio-
nen. Mit dieser Perspektive wurden die Teilnehmer:innen 
mit Dr. Matthias Rauch und Anna Blaich von NEXT MANN-
HEIM anhand des Beispiels der Multihalle in Mannheim 
in die Praxis geleitet. Sie wurde 1975 von Frei Otto und 
Carlfried Mutschler für die damalige Bundesgartenschau 
erbaut und steht seit einigen Jahren leer. Für die Transforma-
tion der Multihalle und ihre Ausstrahlung in Stadt und Quar-
tier wurden konkrete Praktiken und performative Formate 
erörtert. So gab es unter anderem Überlegungen zum be-
wussten „Lücken-Lassen“ als Ort für Experimente, oder den 
Gedanken, die Halle vor ihrer geplanten Bespielung ab 
2024 als Ort für ein „Artist in Residence“-Programm zu nut-
zen. Auf diese Weise könnten die performativen Praktiken 
dazu dienen, den Raum zu erforschen und mit Formaten zu 

experimentieren. Eine andere Idee war, die Halle als ein 
offenes Wohnzimmer ohne Konsumzwang zu bespielen. 
Die Ideen für die Multihalle zeigten klare Tendenzen. Für 
die Bespielung ging es einerseits darum, das Potential der 
Multihalle als Raum selbst zu fördern, andererseits um Ge-
meinwohlorientierung und Aufmerksamkeit für die Men-
schen in der umgebung. Diese Nutzungen sind in Bezug 
auf die Tragfähigkeit noch nicht einfach umsetzbar, da die 
Stadt Mannheim vor der Herausforderung steht, die not-
wendige Instandsetzung und dauerhafte Erhaltung durch 
Erträge zu schultern. Gerade deswegen ist ein Austausch 
zwischen den verschiedenen Akteur:innen durch die Ver-
netzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“ wichtig. 
So könnten im weiteren Vorgehen gemeinsam Nutzungs-
mischungen überlegt werden, die sich gegenseitig tragen. 

Alles in allem hat die Werkstatt deutlich gemacht, wie wert-
voll, aber auch ambitioniert die Zusammenarbeit zwischen 
Stadtentwicklung und Künstler:innen ist. Die unterschiedli-
chen Denklogiken der verschiedenen Akteur:innen, soll-
ten dabei aber nicht nur als Herausforderung verstanden 
werden. Denn die sich daraus ergebenden Positionen sind 
eine Bereicherung, durch die es erst möglich ist, eine ak-
tivierende, kooperative und gemeinwesenorientierte Stadt-
entwicklung voranzutreiben. Dafür muss auch in Zukunft die 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten sensibel kommuniziert 
und zwischen den Welten „übersetzt“ werden, um eine Zu-
sammenarbeit zu stärken.

A ANSPREchPARtNER:INNEN

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

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

Stadtentwicklung: Performativ!

Perspektiven- und Praxiswerkstatt der Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“

Perspektiven- und Praxiswerkstatt der Vernetzungsinitiative „Gemeinsam für das Quartier“ in Mannheim, © Christian Huttenloher
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IN EIGENER SACHE

Ende des Jahres 2021 legt Lutz 
Basse den Vorsitz der Arbeitsgrup-
pe Wohnungswesen des DV nieder, 
die er über sieben Jahre mit hohem 
Ansehen und großem Engagement 
geleitet hat. Mit seiner langjährigen 
Erfahrung und seinem enormen 
Fachwissen auf allen Themenge-
bieten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – zuletzt 
als Vorstandsvorsitzender der Hamburger landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft SAGA/GWG – gab er der AG 
wichtige inhaltliche Impulse und eine thematische Ausrich-
tung. Auch als Gast im Vorstand brachte er dies sehr ge-
winnbringend in die Arbeit des DV ein. Für diesen Einsatz 
bedanken wir uns im Namen von Vorstand, Verbandsrat 
und allen unseren Mitgliedern herzlich. 

Lutz Basse übergibt Leitung der AG Wohnungswesen an Andreas Breitner

Gleichzeitig freuen wir uns sehr, 
dass wir mit Andreas Breitner, 
Verbandsdirektor des VNW – Ver-
band norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen e. V., einen neuen AG-
Vorsitzenden gewinnen konnten 
und ein nahtloser Übergang gelun-
gen ist. Als ehemaliger Innenminis-
ter von Schleswig-Holstein und in seiner aktuellen Funktion 
wird er die Leitung der AG mit großer fachpolitischer Ex-
pertise fortführen. 

Ihnen, unseren Mitgliedern und Partner:innen, 
möchten wir ein herzliches Dankeschön aussprechen 
für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammen-
arbeit im vergangenen Jahr. Wir freuen uns, dass 
Sie dem DV auch in allen Wellen der Pandemie treu 
geblieben sind. Trotz der erneuten Einschränkungen 
wünschen wir Ihnen allen ein Frohes Weihnachtsfest 
und geruhsame Feiertage mit Ihren Lieben sowie ein 
gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022!

Weihnachtsfoto, © Angelica Vaihel, pixabay.com
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