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Stadtentwicklung – Energieeffizienz –
Zusammenarbeit
Deutscher Verband begleitet Ausgestaltung der 
neuen Strukturfondsperiode der EU

Am 1. Januar 2014 beginnt eine neue, siebenjäh-
rige Förderperiode der Europäischen Struktur-
und Kohäsionspolitik. Die Europäische Kommis-
sion hat bereits im Oktober 2011 ihre Verord-
nungsvorschläge für die neuen Fonds verabschie-
det und damit den Startschuss für die formalen
Verhandlungen gegeben. Seitdem steht die stra-
tegische und inhaltliche Neuausrichtung der
Strukturfonds im Zentrum zahlreicher politischer
und fachlicher Debatten. Der Deutsche Verband
begleitet die Diskussion und die Erarbeitung der
neuen Programme und ist dabei in verschiedenen

Themenfeldern aktiv. Besonders intensiv setzt er
sich mit der integrierten Stadtentwicklung und
dem Thema Energieeffizienz in der künftigen För-
derperiode auseinander. Zudem begleitet er die
Erarbeitung neuer INTERREG-Programme auf
Bundesebene.

Eine endgültige Einigung mit dem Europäischen
Parlament über das EU-Budget steht noch aus.
Dennoch ist bereits jetzt absehbar, dass vor allem
die ostdeutschen Bundesländer mit empfindlichen
Mittelkürzungen konfrontiert werden. Aufgrund
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23. April 2013
Verbesserte Logistik im Ostsee-
raum
Zwischenkonferenz des EU-Projek-
tes „Amber Coast Logistics“
Ort: Kopenhagen 

23. April 2013
Lebenslanges Wohnen
Fachtagung der BBA – Akademie
der Immobilienwirtschaft, Berlin
Ort: Berlin 

7./8. Mai 2013
Erster Österreichischer 
Stadtregionstag
56. Tagung des Deutsch-Österrei-
chischen URBAN Netzwerks  
Ort: Graz 

15./16. Mai 2013
Nachhaltiger Schienenpersonen-
nahverkehr
Abschlusskonferenz des EU-Projek-
tes „INTER-Regio-Rail“
Ort: Bologna 

4. Juni 2013
Nachhaltiger und ressourceneffi-
zienter Verkehr in der Ostsee-
region – Schnittstellen zwischen 
Regional- und Verkehrspolitik 
Politische Konferenz
Ort: Brüssel 

27./28. Juni 2013 
Kreative Nachnutzung von 
Industriebrachen
Abschlusskonferenz des EU-Projek-
tes „SECOND CHANCE“
Ort: Nürnberg 
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der EU-Osterweiterung fallen sie künftig aus den
so genannten Konvergenzregionen heraus und
werden als Übergangsregionen mit zwei Dritteln
des bisherigen Fördervolumens eingestuft. 

Die Grundarchitektur eines mehrere staatliche
Ebenen übergreifendes Fördersystems wird in der
kommenden Periode beibehalten und durch das
Partnerschaftsprinzip noch gestärkt. Somit sollen
die Belange der Kommunen sowie der Wirt-
schafts- und der Sozialpartner in der Ausgestal-

tung der Operationellen Programme stärker zur
Geltung kommen. Jedoch ist eine klare inhaltliche
Ausrichtung der gesamten EU-Politik auf die Stra-
tegie Europa 2020 vorgegeben. Diese zielt auf
ein intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum ab. Für die Strukturpolitik bedeutet das
eine sektorale Konzentration auf Förderprioritä-
ten. Insbesondere die Themen Forschung- und Ent-
wicklung, Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen und Maßnahmen zur Verminde-
rung des CO2-Ausstoßes stehen im Fokus.

Fünf Prozent der Mittel für nachhaltige Stadtentwicklung

Die „städtischen Dimension“ spielt auch in der
künftigen Förderperiode eine wichtige Rolle. So
sind mindestens fünf Prozent der auf nationaler
Ebene zugewiesenen Mittel aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für
integrierte Maßnahmen einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung vorgesehen. Mit „integrierten territo-
rialen Investitionen“ (ITI) und „innovativen Maß-
nahmen“ schlug die Europäische Kommission
darüber hinaus neue Instrumente zur Förderung
städtischer Projekte vor. Speziell für die integrierte
Stadtentwicklung sieht die EFRE-Verordnung fol-
gende städtische Investitionsprioritäten vor: 

Klimaschonende Wirtschaft: Strategien zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes in städti-
schen Gebieten, worunter auch Wohnge-
bäude fallen
Umweltschutz: Verbesserung des städtischen 
Umfelds
Nachhaltiger Verkehr: Entwicklung einer 
nachhaltigen städtischen Mobilität
Soziale Eingliederung: Sanierung und wirt-
schaftliche Belebung benachteiligter städti-
scher Gebiete

Auch das europäische Netzwerkprogramm für
nachhaltige Stadtentwicklung URBACT soll in der
kommenden Periode gestärkt fortgesetzt werden.
Dazu läuft derzeit bereits die Vorbereitung für die
Programmierung. Künftige Schwerpunkte des Pro-
gramms werden schrumpfende Städte und Arbeits-
markt sein, ebenso wie Unterstützung junger Men-
schen, ausgewogene Städte, neue Denkweisen
der Mobilität sowie Gebäudeenergieeffizienz.

Neben dem EFRE kann auch der Europäische So-
zialfonds (ESF) Strategien einer nachhaltigen
Stadtentwicklung unterstützen: Über den ESF kön-
nen integrierte Maßnahmen gefördert werden,
um den wirtschaftlichen, ökologischen und sozia-
len Problemen in Stadtteilen zu begegnen.

Ansprechpartnerin: 
Barbara Bühler
b.buehler@deutscher-verband.org 
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Deutscher Verband engagiert sich in Netzwerken, Arbeitsgruppen und in der Verbreitung

Bereits im Februar vergangenen Jahres veröffentlichte die Arbeitsgruppe Europa des Deutschen Verbandes eine Stellung-
nahme zu den Verordnungsentwürfen, die auf europäischer Ebene in den laufenden Verhandlungsprozess eingebracht
wurde. Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk beriet mit Vertretern von Europäischer Kommission, Europa-
parlament, Bund und Ländern die Umsetzbarkeit der neuen Instrumente. Ein Arbeitskreis des Netzwerkes begleitet Länder
und Kommunen bei der Vorbereitung künftiger städtischer Maßnahmen. Die städtische Dimension ab 2014 war zudem
Thema zweier Fachseminare des Deutsche Verbandes. 

In seiner Rolle als nationale Verbreitungsstelle („National Dissemination Point“) für URBACT informiert der Deutsche Ver-
band über die Ergebnisse aus URBACT-Projekten. Außerdem begleitet das URBAN-Netzwerk die neue Programmphase „UR-
BACT III“. Hierzu wurde ein Positionspapier mit Anregungen der Städte in den Programmierungsprozess eingebracht. 

Weitere Informationen: www.deutscher-verband.org, Schlagwort „URBAN“ bzw. Schlagwort Termine und Veranstaltun-
gen/Stadtentwicklung ab 2014, www.urbact.eu
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Spatenstich in Bremerhaven

© Stadt Bremerhaven
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Transnationale Zusammenarbeit als starker Pfeiler der nächsten 
Strukturfondsperiode

Auch in der kommenden Förderperiode wird die
Europäische Territoriale Zusammenarbeit, auch
INTERREG genannt, als wichtiges Ziel der EU-Ko-
häsionspolitik gefördert, dafür sollen 8,9 Milliar-
den Euro aus dem EFRE zur Verfügung stehen.
Voraussichtlich 1,8 Milliarden davon werden auf
die Ausrichtung B, die „Transnationale Zusam-
menarbeit“ entfallen. Deutschland ist in sechs

transnationalen Programmräumen vertreten. Ak-
tuell werden die Operationellen Programme für
die konkrete Projektarbeit ab 2014 erstellt. Inhalt-
lich müssen sich die transnationalen Programme
künftig stärker konzentrieren und sich jeweils auf
vier der elf von der Kommission vorgeschlagenen
Förderprioritäten beschränken. Auch eine Verwal-
tungsvereinfachung ist vorgesehen. 

DV

Ansprechpartner:
Michael Färber
m.faerber@deutscher-verband.org
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Deutscher Verband begleitet die Programmierung

Im Rahmen eines Auftrages für das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung begleitet der Deutsche Verband den
Programmierungsprozess der sechs INTERREG B-Programme mit deutscher Beteiligung. Ziel ist es, relevante Akteure auf Bun-
desebene über die neuen Programme zu informieren, sie in die Diskussion einzubinden und ihre Erwartungen kennen zu ler-
nen. Dafür hat der Deutsche Verband knapp 90 Bundesverbände um Ihre Stellungnahme zu den neuen Programmen gebe-
ten und wertet die Rückmeldungen aus. Die Fortschritte im Programmierungsprozess stellt er auf einer Online-Plattform
ausgewählten Akteuren zur Verfügung. Mit dem INTERREG Journal und Textbausteinen für die Webseite www.interreg.de
hält er die breite Fachöffentlichkeit auf dem Laufenden. Zu Beginn der neuen Programmperiode 2014 in Berlin wird der
Deutsche Verband eine nationale Auftaktkonferenz für alle INTERREG B-Programme mit deutscher Beteiligung organisieren.

Weitere Informationen: www.interreg.de

Info6

Deutscher Verband erarbeitet Handlungsempfehlungen zur verstärkten Förderung von Energie-
effizienz und erneuerbaren Energien durch die Strukturfonds

Der Deutsche Verband hat während der vergangenen drei Jahre zwei EU-Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz ko-
ordiniert. Die Ergebnisse hat er genutzt, um Handlungsempfehlungen für die künftige Strukturfondsförderung für Energie-
effizienz und erneuerbare Energien im Rahmen integrierter Stadt- und Regionalentwicklung zu erarbeiten. 

Kern des Projektes „Urb.Energy“ war die Verbindung integrierter Stadtentwicklungskonzepte (INSEKs) mit dem energe-
tischen Umbau unserer Städte, um bei der energetischen Sanierung nicht nur das Einzelgebäude sondern ganze Quartiere
in den Blick zu nehmen. Dazu sind auch Energieversorgung und innovative Finanzierungsmodelle zu berücksichtigen. Ba-
sierend auf den Projektergebnissen formulierte der Deutsche Verband politische Handlungsempfehlungen für energieeffi-
ziente Stadtquartiere.

Im EU-Projekt „PEA – Public Energy Alternatives“ entwickelten die Partner kommunale und regionale Strategien zur Er-
schließung von energetischen Potenzialen. Die Erfahrungen lokaler Brandenburger Akteure wurden in regionalen Work-
shops zusammengetragen. Daraus entstand ein Positionspapier zur zukünftigen Strukturförderung von Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien. Es gibt Empfehlungen zur Ausgestaltung der Regionalen Operationellen Programme 2014–2020
in Brandenburg.

Die Empfehlungen sowie weitere Informationen zu PEA und Urb.Energy finden unter dem Stichwort „Projekte“ auf:
www.deutscher-verband.org
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Energieeffizienz und erneuerbare Energien zentrales Handlungsfeld

Gemäß der Strategie Europa 2020 möchte die
Europäische Union bis zum Jahr 2020 sowohl
den Treibhausgasausstoß als auch den Energie-
verbrauch um jeweils 20 Prozent verringern und
einen Anteil von 20 Prozent erneuerbaren Ener-
gien erreichen. Dieser Anspruch findet sich vor
allem im thematischen Ziel „Förderung der Bestre-
bungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in

allen Branchen der Wirtschaft“ wieder, das die
EU-Kommission in ihren Vorschlägen für die neue
Strukturfondsperiode festgesetzt hat. Insbeson-
dere die Mittel des EFRE sollen für Maßnahmen
der Energieeffizienz und der Nutzung erneuer-
barer Energiequellen – auch im Wohngebäude-
bereich – eingesetzt werden. Dafür sind 20 Pro-
zent der nationalen EFRE-Mittel reserviert. 
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Dr. Josef Meyer, Vizepräsident, Deutscher 
Verband für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung e.V.

Seit jeher prägt der Handel das Gesicht und die
Aufenthaltsqualität unserer Städte. Im Zusam-
menwirken zwischen öffentlichem und privatem
Raum spielt der Handel gerade für die Innen-
städte eine zentrale Rolle. Doch trotz ihrer öko-
nomischen, städtebaulichen und gesellschaftli-
chen Bedeutung befassen sich aktuelle Debatten
und Untersuchungen zu Baukultur kaum mit Han-
delsimmobilien. Und auch der Handel und die
Immobilienwirtschaft haben architektonische und
städtebauliche Kriterien oftmals wenig im Fokus. 
Dies war nicht immer so. Insbesondere die cha-
rakteristischen Kaufhausbauten vor dem Zweiten
Weltkrieg belegen eine stolze Geschichte der
Handelsarchitektur. Und auch heute noch ist die
baukulturelle Qualität einer Handelsimmobilie
ein wichtiger Faktor für Image, Identifikation und
Prestige. So ist gerade für inhabergeführte mit-
telständische Händler die Gebäudefassade ein
wichtiges Element ihrer Identität und Ausdruck
ihrer Geschäftsphilosophie. Jedoch geht diese
Handelsform tendenziell weiter zurück.  

Aus Perspektive der Baukultur ist daher die Ausei-
nandersetzung mit neuen Formaten von Handels-
immobilien entscheidend. Doch gerade moderne
Konsumbauten sehen sich oft einer Fundamental-
kritik von Architektur und Städtebau gegenüber.
Häufig wird kein konstruktiver Dialog geführt. Be-
sonders entzündet sich die Kritik an Shopping
Centern. Ihnen wird eine mangelhafte Einpas-
sung in die gewachsene Stadtstruktur vorgewor-

fen, ebenso wie fehlende Beziehungen zum öf-
fentlichen Raum und vordergründig „gestaltete“
Fassaden mit Werbeelementen. Weniger in der
Schusslinie ist die „Banalität des Bauens“ von Dis-
countern, Super- und Fachmärkten. 

Die wichtige Auseinandersetzung mit Handelsim-
mobilien sollte allerdings nicht rein auf architekto-
nische und städtebauliche Aspekte beschränkt
werden, obwohl diese bei der Realisierung eine
wichtige Rolle spielen. Auch die für Investor, Pro-
jektentwickler und Betreiber entscheidenden funk-
tionalen und ökonomischen Anforderungen müs-
sen einbezogen werden. Die wirtschaftliche
Machbarkeit und Tragfähigkeit des Objekts sind
unabdingbare Voraussetzungen einer Investition.
Für die Realisierung sind sodann deren bauliche
Ästhetik und städtebauliche Integration zu beach-
ten. Nur so lassen sich Objekte schaffen, die den
vielfältigen Ansprüchen bestmöglich genügen. 
Da sich die Anforderungen des Handels mit der
Zeit verändern, müssen Gebäude heute multifunk-
tions- und anpassungsfähig sein. Anspruchsvolle
Architektur kann einen wichtigen Beitrag leisten,
damit Einzelhandelsflächen langfristig funktionie-
ren. Wie aktuelle Projekte belegen, erkennt auch
die Immobilienseite zunehmend die Bedeutung
der Baukultur für die Nachhaltigkeit ihrer Investi-
tionen. 

Nur gemeinsam können Handel, Immobilienwirt-
schaft, Architektur und Städtebau sowie Stadtver-
waltungen und Politik dazu beitragen, die Zu-
kunftsfähigkeit von Stadt und Handel durch gute
Baukultur zu stärken. Bislang ist der Mehrwert
baukultureller Qualitäten für den wirtschaftlichen
Erfolg von Handelsimmobilien kaum belegt. Für
eine verbesserte Argumentationsbasis sind fun-
dierte Untersuchungen nötig, bei denen auf
Daten der Immobilienbewertung und Mieter-
oder Besucherbefragungen zurückgegriffen wer-
den könnte. 

Auch ist die breite Schulung und Sensibilisierung
für Baukultur bei Handelsimmobilien zu verstär-
ken, damit vor allem in Städtebau und Stadtpla-
nung das bestehende Instrumentarium zielgerich-
tet zum Einsatz kommt. Kommunen haben viele
Möglichkeiten, um gestalterische und städtebau-
liche Auflagen zu machen. Dies erfolgt aber oft
nicht, da die Instrumente nicht bekannt sind oder
Investoren nicht abgeschreckt werden sollen.
Dabei steht der Großteil der Einzelhändler und
Investoren klaren Einzelhandelskonzepten und
städtebaulichen Rahmensetzungen positiv gegen-
über und empfindet sie nicht explizit als ein-
schränkend. Städte, die hier gut aufgestellt sind,
sind auch attraktiv für den Einzelhandel.  

Schön UND wirkungsvoll? Der Einfluss von Baukultur auf 
Handelsimmobilien und Wirtschaft

Der Anger in Erfurt, © Karl-Keinz Laube, pixelio.de
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Welche Auswirkungen haben Projekte auf die Um-
welt? Dies zu bewerten, ist Aufgabe von Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen (sog. Projekt-UVP), die für
Vorhaben mit größeren Umweltauswirkungen ge-
setzlich vorgesehen sind. Mit der UVP-Richtlinie setzt
die EU den rechtlichen Rahmen. Im Oktober 2012
veröffentlichte die EU-Kommission Änderungsvor-
schläge zur Revision dieser Richtlinie. Sie will damit
den Verwaltungsaufwand bei größeren Projekten
erleichtern und Klimaschutzaspekte stärker berück-
sichtigen. In seiner Arbeitsgruppe „Europa“ hat der
Deutsche Verband am 26. Februar 2013 eine Stel-
lungnahme zur geplanten Revision erarbeitet. 

Die EU-Kommission schlägt u.a. vor, das Verfah-
ren für eine Vorabprüfung (sog. ‚Screening‘) an-
zupassen. Mit diesem wird festgestellt, ob eine
Prüfung bei den Projekten erforderlich ist, die laut
Richtlinie nicht verpflichtet sind, eine UVP durch-
zuführen. Künftig sollen also nur noch Projekte mit
signifikanten Umweltauswirkungen einer Prüfung
unterliegen, wozu allerdings die Anforderungen
an die Vorprüfung steigen. Auch müssen die Be-
hörden ihre Entscheidung zur Durchführung einer
Prüfung fortan genauer begründen. Darüber hi-
naus möchte die Kommission den Prüfungspro-
zess durch einen Zeitrahmen straffen und das Ver-
fahren durch bessere Koordination und eine
zentrale UVP-Anlaufstelle beschleunigen. 

Die AG Europa hält die frühe Einflussnahme auf
eine neue Richtlinie für wichtig, da von ihr auch 
Auswirkungen auf die Richtlinie zur Prüfung der
Umweltauswirkung von Plänen und Programmen
(Plan-UVP) erwartet werden. Letztere ist für die
kommunale Bauleit- und Raumordnungsplanung
in Deutschland von zentraler Bedeutung. Der
Deutsche Verband sieht in der Projekt-UVP einen
wichtigen Baustein zur Bewertung der Umwelt-
auswirkungen, sofern sie in einem geordneten
Verfahren, nach einheitlichen Grundsätzen, unter
Beteiligung der Öffentlichkeit, zielgerichtet und
mit vertretbarem Aufwand durchgeführt wird. Die
anschließende materielle Zulassungsentschei-
dung ist dagegen ausschließliche Angelegenheit
des Fachrechts. 

Maßstab für die vom Arbeitskreisvorsitzenden
Herrn Dr. Peter Runkel erarbeitete Stellungnahme
war daher die Frage, inwieweit die geplante Re-
vision dazu beiträgt, die Umweltauswirkungen
der von der Richtlinie erfassten Projekte mit ver-
tretbarem Aufwand besser zu beschreiben und
zu bewerten. Dabei ist die AG davon ausgegan-
gen, dass sich mögliche Vollzugsdefizite bei An-
wendung der Richtlinie nur eingeschränkt durch
zusätzliche Anforderungen beheben lassen.  

Stadt und Region entwickeln sich vorwiegend im
Gebäudebestand und stehen damit in direktem
Bezug zu den jeweiligen Bewohnerinnen und Be-
wohnern. Deshalb ist die Bürgerbeteiligung ge-
rade in diesem Bereich ein wichtiges Instrument.
Denn die enormen Infrastrukturinvestitionen der
Energiewende werden nur zu stemmen sein, wenn
sie von der Bevölkerung mitgetragen werden.
Dabei sind nicht nur Wissen oder Zeit der Men-
schen gefragt – viele angespannte öffentliche
Haushalte sind darauf angewiesen, dass die Bür-
ger auch ihre finanziellen Ressourcen einbringen. 

Dementsprechend war das Thema Bürgerbeteili-
gung Schwerpunkt bei der Sitzung der Arbeits-
gruppe Städtebau/Raumordnung des Deutschen
Verbands Anfang Dezember 2012. Nach einem
planungswissenschaftlichen Vortrag der Vorsit-
zenden Frau Prof. Pahl-Weber wurden aktuelle
Anforderungen der Bürgerbeteiligung aus Sicht
von Bund und Kommunen reflektiert und zwei
neue Online-Beteiligungsinstrumente zur Beglei-
tung von Stadtentwicklungsprojekten vorgestellt.
Aus der Diskussion entstand ein Papier zur zeit-

gemäßen Bürgerbeteiligung. Angesichts von
immer mehr „Wutbürgern“ und den dominanten
„social media“ werden darin der Einsatz moder-
ner, internetbasierter Beteiligungsformate ange-
raten und zehn Thesen formuliert: 
1. Einbindung und Mitwirkung der Bürger sind 

mehr als „nice to have“
2. Bürgerbeteiligung bringt einen Mehrwert in 

Planungsprozessen
3. Rechtliche Rahmen im Bauplanungsrecht rei-

chen aus, es kommt auf die Umsetzung an
4. Gute Beteiligung ist mehr als ein vorgeschrie-

benes Verfahren
5. Beteiligungsverfahren – Vielfalt und Zielori-

entierung
6. Das Zeitfenster finden – Beteiligung zum rich-

tigen Zeitpunkt beginnen
7. Engpässe und Hemmnisse für anspruchsvolle 

und zeitgemäße Beteiligungsprozesse beheben
8. Wichtige Rolle von Verwaltung und professio-

neller Planung
9. Zeitgemäße Ansätze gefragt
10.Online-Beteiligung kann zur Problemlösung 

bei Beteiligungsprozessen beitragen

Bürgerbeteiligung 2.0 – AG Städtebau erarbeitet Thesenpapier zu
zeitgemäßen Beteiligungsprozessen 
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Die Stellungnahme finden Sie auf
www.deutscher-verband.org unter
Veröffentlichungen/Positionspa-
piere.
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Sie finden das Thesenpapier auf
www.deutscher-verband.org unter
Veröffentlichungen/Positionspa-
piere. 
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AG Europa erarbeitet Stellungnahme zur Revision der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
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Eigenständig und selbstbestimmt leben bis ins hohe Alter: 
Bundesfamilienministerium und Deutscher Verband fördern 
praxisnahe Lösungen im Quartier

Selbständig und selbstbestimmt bis ins hohe Alter
zu leben und dabei im vertrauten Wohnumfeld zu
verbleiben, ist der Wunsch vieler Menschen. Hier-
für gilt es, Hilfe und Unterstützung im Alltäglichen
zu geben. Dafür ist mehr nötig, als nur der deutli-
che Ausbau von altersgerechtem Wohnraum. In-
novative Ansätze für das Wohnen und Leben im
Alter sind gefragt und eine demografiefeste Woh-
nungs- und Städtebaupolitik verlangt nach inte-
grierten Wohn- und Quartierskonzepten.

Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gemeinsam mit dem Deut-
schen Verband aufgelegte Programm „Anlaufstel-
len für ältere Menschen“ setzt genau hier an. Ziel
ist es, Träger und Kommunen dabei zu unterstüt-
zen, bestehende Informations- und Beratungsan-
gebote für ältere Menschen weiterzuentwickeln.
So sollen im Quartier integrierte Anlaufstellen ent-
stehen, die niedrigschwellig gestaltet Hilfestellung
rund um das Wohnen und Leben im Alter geben.
Gemeinsame Aktivitäten in der Nachbarschaft
werden organisiert, Mobilität, Teilhabe und frei-
williges Engagement gefördert. Dort, wo es noch
keine Strukturen gibt, auf denen solcherlei Aktivi-
täten aufgebaut werden können, gibt das Pro-
gramm ebenfalls Unterstützung und fördert die
(Weiter)Entwicklung fachübergreifender Hand-
lungskonzepte.

Der Ansatz ist zukunftsweisend. Schließlich wird
mit dem deutlichen Zuwachs an Hochbetagten,
also der über 80-Jährigen, auch der Pflegebedarf

enorm weitersteigen: Die derzeit etwas mehr als
zwei Millionen Pflegebedürftigen werden bis
2030 auf über drei Millionen und bis 2050 auf
voraussichtlich weit über vier Millionen zuneh-
men. Diese Entwicklung droht die vollstationäre
Dauerpflege und die Finanzierung von Sozial-
und Pflegeversicherung zu überlasten, die bereits
jetzt mit enormen Zuwächsen konfrontiert sind.
Umso dringlicher müssen die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass auch Pflegebe-
dürftige so lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden bleiben können.

So ist zwar der altersgerechte Umbau für den lan-
gen Verbleib in der eigenen Wohnung eine
Grundvoraussetzung, allein jedoch nicht ausrei-
chend. Soziale Kontakte, Dienstleistungen und kul-
turelle Aktivitäten sind wichtig, um langfristig die
Fähigkeiten älterer und hilfebedürftiger Menschen
zu unterstützen. Ein barrierearmes Wohnumfeld,
altersgerechtere Mobilität, Nahversorgung, So-
zial- und Gemeinschaftseinrichtungen, die Nähe
zu Ärzten sowie dezentrale und mobile Pflege-
und Betreuungsangebote sind nur einige Schlag-
worte. Lösungsansätze bieten sozialraumorien-
tierte, integrierte Wohn- und Quartierskonzepte,
die verschiedene Bausteine bündeln: die Anpas-
sung der Wohnungsbestände und des Wohnum-
feldes unter Mitwirkung der Bewohner, wohnort-
nahe Versorgungsinfrastrukturen (z.B. über
rollende Supermärkte oder Dorfläden), soziale
Einrichtungen gegen die Einsamkeit (z.B. Nach-
barschaftstreff, Mehrgenerationenhäuser, Senio-
rennetzwerke), dezentrale Beratungsstellen, klein-
teilig organisierte häusliche Tagespflege sowie
betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften.

Um aus der Fülle an Möglichkeiten geeignete
Projekte zu unterstützen, führt das Bundesfamili-
enministerium in Kooperation mit dem Deutschen
Verband und in Abstimmung mit den kommunalen
Spitzenverbänden ein zweistufiges Bewerbungs-
verfahren durch. Träger und Kommunen sind auf-
gefordert, Ideen und Lösungen für das altersge-
rechte Quartier einzureichen. Bis zum Stichtag,
dem 15. Februar 2013, sind mehr als 500 An-
träge eingegangen und werden nun auf eine
mögliche Förderung geprüft. Die ersten Projekte
sollen im Sommer anlaufen.

Als eigens eingerichtete Kontaktstelle für das Pro-
gramm unterstützt der Deutsche Verband das Fa-
milienministerium bei der Auswahl der Projekte
und betreut diese sowohl inhaltlich als auch admi-
nistrativ. Die Ergebnisse werden in einem fachli-
chen Diskurs aufbereitet und analysiert.  

Ansprechpartnerin: 
Nadja Ritter
n.ritter@deutscher-verband.org

DV 4

Fakten
Interessenbekundungsverfahren 
ist abgeschlossen
eingereichte Interessenbekun-
dungen (IBK): 517
Prüfung und Auswahl der IBK 
bis Sommer 2013

Weitere Informationen finden Sie
unter: 
www.serviceportal-zuhause-im-
alter.de/anlaufstellen-aeltere-
menschen.html 
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Ansprechpartnerin: 
Heike Mages
h.mages@deutscher-verband.org

3
Auf AEG: Nachnutzungsstrategien der Stadt Nürnberg für das
Gelände des ehemaligen Elektrogeräteherstellers 

Begehung des Geländes im Rahmen des EU-Projekts „Second Chance“

Viel Verkehr, wenig Grünflächen, ein großer An-
teil an Migranten und eine hohe Arbeitslosen-
quote prägen den Nürnberger Stadtteil Muggen-
hof ebenso wie „berühmte“ Industriebrachen: in
unmittelbarer Entfernung befinden sich sowohl
das Gelände des ehemaligen Elektrogeräteher-
stellers AEG als auch das leer stehende Ge-
bäude des ehemaligen Handelsriesen Quelle.
„Seit 2008 macht Muggenhof aber auch wieder
positive Schlagzeilen“, so Stephanie Dunker, Di-
rektorin des städtischen Kulturbüros Muggenhof.
Denn im Rahmen einer integrierten Stadtentwick-
lung haben es die Stadt Nürnberg und die MIB
Fünfte Investitionsgesellschaft mbH geschafft, das
ehemalige AEG-Areal, heute „Auf AEG“ ge-
nannt, als Impulsgeber für den Nürnberger 
Westen zu etablieren. Zugpferd ist dabei die
künstlerisch-kreativwirtschaftliche Szene, die von
Forschungseinrichtungen und hochrangigen Fir-
men ergänzt wird. Zu dieser positiven Entwick-
lung beigetragen hat auch das von der Stadt
Nürnberg federführend koordinierte EU-Projekt
„Second Chance“. Ziel der fünf Partnerstädte ist
es, denkmalgeschätzte Industriebrachen mittels
ihres kulturellen Potenzials zu neuem Leben zu er-
wecken. 

In Nürnberg spielt Kultur eine bedeutende Rolle
für die Stadtentwicklung. Dabei wird stets ange-
strebt, breite Bevölkerungsschichten in den sozia-
len Prozess mit einzubeziehen und Quartiere auf-
zuwerten. Das ist auch Ziel der „Werkstatt 141“,
die im Rahmen des Projekts „Second Chance“ auf
dem AEG Gelände eingerichtet wurde. Der Saal
wird für Konzerte, Ausstellungen und als theaterpä-
dagogische Werkstatt genutzt. Niedrigschwellige
Angebote wie Führungen oder Stadtteilfeste sol-
len die Anwohner anziehen. Der Raum dient als
Vorläufer der „Kulturwerkstatt auf AEG“, die die
Stadt Nürnberg in den kommenden Jahren im auf-
gekauften Gebäude 3 auf dem Areal einrichten
wird. Neben dem Kulturbüro Muggenhof, das
auch die Veranstaltungen der vorläufigen Werk-
statt 141 koordiniert, wird die künftige Kulturwerk-
statt Raum für die Zentrale der städtischen Musik-
schule, eine Jugendkunstschule, die Akademie für
Schultheater und Theaterpädagogik und den Spa-
nischen Kulturverein („Centro Español“) bieten. 

Was kann man aus dem Nürnberger Beispiel ler-
nen oder auf den Umgang mit der eigenen Indus-
triebrache übertragen? Dieser Frage gingen die
Projektpartnerstädte Leipzig, Krakau, Ljubljana
und Venedig beim Besuch in der mittelfränkischen
Metropole nach. Dabei interessierten sich die
Gäste vor allem für praktische Belange: Wie ge-

lingt es, erfolgreiche Stadtteilfeste und Veranstal-
tungen mit wenig Budget zu organisieren, wie wur-
den die Institutionen ausgewählt, die künftig in die
Kulturwerkstatt einziehen werden? Im Gespräch
mit Thomas Müller, Projektmanager von „Second
Chance“ im Nürnberger Amt für Kultur und Frei-
zeit und Stefanie Dunker vom Kulturbüro zeigte
sich, dass neben der Unterstützung der Stadt vor
allem das persönliche Engagement Einzelner
sowie die Initiative der Anwohner gefragt sind. 

Bei einem Rundgang über das Gelände wurde
deutlich, wie wichtig der Austausch von Wirt-
schaft und Forschung mit künstlerisch-kreativen
Projekten ist. Das war der MIB Fünften Investiti-
onsgesellschaft mbH, die das Gesamtareal 2007
erworben hat, ein Anliegen: „Es ist gelungen,
eine kritische Masse an verschiedenen Nutzun-
gen in einer ehemaligen Fabrikbrache anzusie-
deln, an der noch viele weitere Nutzer andocken
können“, so Projektentwickler Bertram Schultze.
Größter Mieter ist die Deutschlandzentrale von
Electrolux, und auch Siemens hat sich mit einem
Werk zum Bau von Eisenbahntransformatoren
niedergelassen. Beim E-Drive Projekt der Fried-
rich-Alexander-Universität erklärte ein studenti-
scher Mitarbeiter den Gästen aktuelle For-
schungsprojekte zur Elektromobilität. Mit einer
offenen Werkstatt möchte die Zukunftswerkstatt
„Fab Lab“ insbesondere Kindern und Jugendli-
chen den Zugang zu computer-gestützten Werk-
zeugen und Technologien der Zukunft wie Laser-
schneidern eröffnen. Und ein ehemaliges
Verwaltungsgebäude stellt rund 100 bildenden
Künstlern kostengünstig Ateliers zur Verfügung. 

Bei ihrem Besuch konnten die „Second Chance“
Gäste feststellen, dass „Auf AEG“ schon jetzt ein
Quartier mit einer eigenen Identität ist. Und ge-
rade die Kombination der verschiedenen Nutzer
könnte sich künftig zum Alleinstellungsmerkmal des
gesamten Stadtteils Muggenhof entwickeln.  Gelände „Auf AEG“, © MIB
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Schader-Stiftung, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Günther Teufel
NRW.URBAN Service GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Franz Meiers

Neue Mitglieder 4

Wir heißen unsere neuen Mitglieder
Herzlich Willkommen und 
wünschen eine gute Zusammenarbeit!

Anne-Marie Lehnert löst Sabine Estel als Assistentin des 
Generalsekretärs ab

Zum 1. März 2013 hat Sabine Estel den Deut-
schen Verband verlassen. Seit dem Umzug des
Verbands von Bonn nach Berlin im Jahr 2001 or-
ganisierte sie das Verbandssekretariat und war
Assistentin des Generalsekretärs. Frau Estel enga-
gierte sich vorrangig in der Mitgliederbetreuung
und Verbandsarbeit, organisierte Jahrestagungen
und Gremiensitzungen. Für ihre langjährige ver-
lässliche Einsatzbereitschaft und Initiative möch-
ten wir uns herzlich bedanken! Wir behalten Sa-

bine Estel als tatkräftige, herzliche und stets
freundliche Kollegin in bester Erinnerung. 

Mit Anne-Marie Lehnert ist bereits eine adäquate
Nachfolgerin gefunden. Die studierte Anthropogeo-
graphin hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in
der Planung und Organisation von Konferenzen,
der Kundenbetreuung und Sekretariatsarbeit. Anne-
Marie Lehnert heißen wir herzlich als neues Mit-
glied im DV-Team willkommen.  

In eigener Sache 4

Nachruf 4 Wir gedenken

Prof. Dr. Johann Eekhoff
der am 3. März 2013 im Alter von 71 Jahren verstarb. 

Seine Verdienste für den Deutschen Verband bleiben unvergessen. Seinen Hinterbliebenen möchten wir unsere An-
teilnahme und unser Mitgefühl ausdrücken. 

Professor Dr. Johann Eekhoff wurde am 26. Juli 1941 in Boekzetelerfehn, Ostfriesland geboren. Von 1991 bis 1994
war der Professor der Volkswirtschaft Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft, seit 1996 Direktor des In-
stituts für Wirtschaftspolitik zu Köln. 

Herr Professor Dr. Eekhoff hat sich über viele Jahre intensiv für unseren Verband engagiert und diesen maßgeblich
geprägt. Zwischen 1986 und 2009 hatte er das Amt des Vizepräsidenten inne. Zudem übernahm er die wissenschaft-
liche Begleitung zahlreicher Fachkommissionen. Unter anderen betreute er die Kommissionen zur Verbesserung des
Baulandangebots, zur Ökonomisierung der Immobilienwirtschaft und zur Integration von Wohneigentum in die pri-
vate, geförderte Altersvorsorge. In der Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Eekhoff und seinem Forschungsinstitut,
dem Institut für Wohnungsrecht und Wohnungswirtschaft an der Universität zu Köln, erhielt der Deutsche Verband
wesentliche Impulse. Er war ein charismatischer und scharfsinniger Wissenschaftler mit unbestechlichem Urteil. Seine
persönliche Bescheidenheit, seine Geradlinigkeit und Menschlichkeit machten ihn zu einem vertrauenswürdigen und
viel gefragten Gesprächspartner und Ratgeber. Mit ihm verliert nicht nur der Deutsche Verband einen wichtigen un-
abhängigen Denker für eine liberale und humane Wirtschaftsordnung, der viele Reformvorschläge erarbeitet hat. 

Sabine Estel Anne-Marie 
Lehnert


