
Kapitel

Ingrid Matthäus-Maier, Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Wohnungswesen

Seit zwei Jahren steigen die Preise für Wohnim-
mobilien – am kräftigsten für neue Eigentums-
wohnungen sowie in städtischen Ballungsräu-
men und Universitätsstädten. Zuletzt gewann die 
Preisdynamik sichtbar an Breite und die Preisim-
pulse übertrugen sich von Städten ins Umland, 
vom Neubau auf Gebrauchtimmobilien, von 
Geschosswohnungen auf Einfamilienhäuser. Im 
Jahr 2012 lassen sich bereits in etwa zwei Drittel 
der kreisfreien Städte und Landkreise Preisstei-
gerungen für neue und gebrauchte Eigentums-
wohnungen beobachten, in knapp einem Drit-
tel stiegen die Preise um mehr als vier Prozent. 
Doch drohen uns dadurch Übertreibungen oder 
gar eine Immobilienpreisblase? Eine Frage die 
seit einiger Zeit in den Medien, aber auch von 
Politik und Fachwelt intensiv diskutiert wird.

Deutlicher Nachfrageüberhang in 
Stadtregionen 
Fakt ist: Die Preisanstiege sind Zeichen starker 
Nachfrage nach Wohnimmobilien in bestimm-
ten städtischen Regionen, die dort auf ein zu ge-
ringes Angebot trifft. Zwischen 2000 und 2010 
ist der Neubau auf einen historischen Tiefststand 
zurückgegangen und steigt erst in den letzten 
beiden Jahre wieder an, ohne den bestehenden 
Nachfrageüberhang ausgleichen zu können. 
Die Gründe für die steigende Nachfrage sind 
vielfältig: ein stabiles Konsumklima, günstige 
Finanzierungsbedingungen sowie steigende 
Bevölkerungs- und vor allem Haushaltszahlen 
in Großstädten durch Binnenwanderung und 
starken Zuzug aus Süd- und Osteuropa in Folge 
der dort herrschenden hohen Arbeitslosigkeit. 
Sondereffekte bestehen durch erhöhte Studen-
tenzahlen nach Abschaffung der Wehrpflicht 
und Verkürzung des Abiturs. Die Wirtschafts-,  
Finanz- und Schuldenkrise wirkt zudem noch auf 
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LeiTARTikeL: PReiSBLASe oDeR fuNkTioNieReNDe MäRkTe?

andere Weise: durch Inflationsangst, turbulente 
Aktienmärkte und niedrige Zinsen von Staatsan-
leihen sind Wohnimmobilien bei deutschen und 
ausländische Privatpersonen und institutionellen 
Anlegern als renditesichere und wertbeständige 
Anlage sehr beliebt. 

keine Gefahr einer immobilienblase 
Trotz ansteigender Preise sind wir weit entfernt 
von einer Immobilienblase. Zwar ist für die nä-
here Zukunft in manchen Städten eine weitere 
Preisdynamik nicht ausgeschlossen. Bei langfris-
tiger Betrachtung lässt sich allerdings ein Nach-
holeffekt erkennen. Denn die Immobilienpreise 
gingen zwischen 1990 und 2009 tendenziell 
eher zurück. Und auch im internationalen Ver-
gleich hat Deutschland noch immer eine stabile 
Preisentwicklung. So gab es in Spanien, USA 
oder Irland von 1999 bis 2007 weit stärkere 
Anstiege. Das Kaufpreis-Mieten-Verhältnis ist 
ebenfalls noch gesund, wenngleich die Preise 
derzeit stärker steigen als die Neuvertragsmie-
ten und die Mietrenditen zuletzt zurückgingen. 
Außerdem hat sich durch die Beruhigung der 
Krise die Flucht in Immobilien etwas abgeflacht, 
so dass die Nachfrage perspektivisch wohl ab-
nehmen wird. Letztlich wird die Ausweitung des 
Wohnungsangebots zur Preisberuhigung beitra-
gen, wofür vor allem die Bautätigkeit im städ-
tischen Geschosswohnungsbau weiter nachzie-
hen muss.

Schließlich bestehen derzeit auch im Hinblick 
auf die Immobilienfinanzierung keine Gefah-
ren für die Finanzmarktstabilität. Noch ist der 
Zuwachs der Wohnungsbaukredite moderat 
und es gibt keine Anzeichen  für eine riskantere 
Kreditvergabepraxis der Banken. Im Gegenteil: 
es werden eher striktere Kreditstandards ange-
wandt. Die Hauspreis-Einkommens-Relation ist 
ziemlich konstant. Und auch Haushalte mit ge-
ringem Einkommen finanzieren nicht riskanter, 
sondern haben eine Eigenmittelquote von 30 
Prozent sowie eine monatliche Gesamtbelas-
tung von 30 Prozent. 

Preiswerten Wohnraum zielgerichtet fördern
Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass 
die steigenden Preise einkommensschwächeren 
Haushalten in manchen Regionen immer größe-
re Probleme bereiten. Zwar können die Mietent-
wicklungen meist noch als „normal“ angesehen 
werden. Im Durchschnitt sind die Bestandsmie-
ten im letzten Jahr um 1,3 Prozent pro Jahr ge-
stiegen, im letzten Jahrzehnt real sogar leicht 
gesunken. Allerdings steigen die Neuvertrags-

mieten mit 3 Prozent deutlich stärker an, was 
sich mittelfristig im Bestand niederschlagen wird. 

Damit wird es in manchen Städten immer schwie-
riger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die 
diskutierte Erhöhung des Wohngelds für Haus-
halte mit geringem Einkommen über der Grundsi-
cherung ist hierauf eine allseits begrüßte Antwort. 
Dagegen sehen Investoren und Wohnungsunter-
nehmen die Deckelung von Neuvertragsmieten 
als kontraproduktiv an, da dies den Neubau 
bremst. Vielmehr sind gezielte Anreize zur Bele-
bung des zuletzt geringen Mietwohnungsbaus 
nötig. Eine zeitlich befristete, degressive AfA, die 
kürzeren Modernisierungszyklen und erhöhten 
energetischen Standards entspricht, wäre denk-
bar. Inwieweit eine flächendeckende AfA bei re-
gional differenzierten Wohnungsmärkten tatsäch-
lich räumlich zielgerichtet mehr Neubau anstößt 
und keine Mitnahmeeffekte oder Fehlallokatio-
nen bewirkt, wird jedoch noch kontrovers erörtert.

Auch mit der sozialen Wohnraumförderung der 
Länder kann mehr bezahlbarer Wohnraum ge-
schaffen werden. Gerade die klassische Förde-
rung neuer Sozialwohnungen benötigt bei den 
aktuell hohen Baukosten hohe öffentliche Mittel. 
Alternativ könnten Sozialwohnungen mit gerin-
gerer Förderintensität in gemischten Objekten 
finanziert werden, oder für geförderte Neubau-
wohnungen Belegrechte in Bestandswohnungen 
mit günstigen Mieten getauscht werden, was die 
Förderung ebenfalls reduziert.

Alle in der Diskussion befindlichen Maßnahmen 
müssen zielgerichtet eingesetzt werden. Zeitlich 
befristete Probleme bedürfen spezifischer Maß-
nahmen vor allem auf örtlicher Ebene. Ganz 
grundsätzlich sind die Kommunen gefordert, mit 
Nachverdichtung und Baulandausweisung aus-
reichend Flächenpotenzial für eine Steigerung 
des Wohnungsangebots bereit zu stellen und 
preiswerten Neubau nicht durch zu strikte Auf-
lagen zu hemmen. Positiv wirken Konzeptverga-
ben für bedarfsgerechten Wohnungsbau. Ge-
nauso wichtig sind konzertierte Initiativen von 
Bund, Ländern und Kommunen zur Aufwertung 
von Wohnquartieren. 

Angesichts der regional sehr differenzierten Be-
völkerungsentwicklung gilt es aber vor allem zu 
vermeiden, Wohnungen an künftigen Marktver-
hältnissen vorbei zu bauen. Denn bereits heute 
zeichnet sich ab, dass in zehn bis zwanzig Jah-
ren in zahlreichen Regionen die Wohnungsnach-
frage deutlich geringer sein wird.
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Der Deutsche Verband hat sich 
bei der letzten Sitzung der AG 
Wohnungswesen unter Vorsitz von 
Frau Ingrid Matthäus-Maier intensiv 
mit den Preisentwicklungen auf den 
Märkten für Wohnimmobilien aus-
einandergesetzt. Dabei diskutierten 
die Teilnehmer die Frage, inwieweit 
Gefahren für die Finanzmarktstabi-
lität bestehen und wie man auf die 
derzeitigen regionalen Wohnungs-
engpässe reagieren sollte.
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Rüdiger Wiechers, Stadtrat und Beauftragter für 
Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der 
Stadt Bad Vilbel

Die Anlage in Immobilien und hier vor allem die 
Bildung von selbst genutztem Wohneigentum 
erlebt in Deutschland eine Renaissance. Begüns-
tigt wird dies durch günstige Finanzierungsbe-
dingungen, einen stabilen Immobilienmarkt und 
die Verunsicherung bei alternativen Anlagefor-
men. Immer mehr Menschen erfüllen sich so ihre 
individuellen Wohnwünsche, bilden gleichzeitig 
Vermögen und sorgen für das Alter vor. Doch 
mit der steigenden Anzahl von Single-Haushal-
ten, dem demografischen und gesellschaftlichen 
Wandel, der beruflichen Mobilität und der Ener-
giewende ändern sich die Anforderungen an 
die eigenen vier Wände. Angesichts der immer 
differenzierteren Entwicklungsperspektiven der 
deutschen Wohnungsmärkte in Wachstums- und 
Schrumpfungsregionen gilt es insbesondere 
auch auf die langfristige Wertbeständigkeit der 
Immobilien zu achten. 

Somit müssen auch Strategien und Instrumente 
der Wohneigentumsbildung stetig angepasst 
werden. Dies gilt für die Unterstützung von Bund 
und Ländern, z. B. über die KfW-Programme, 
die Bausparförderung, die Eigenheimrente oder 
die soziale Wohnraumförderung. Darüber hin-
aus spielt das Engagement der Kommunen eine 
wichtige Rolle, um mit innovativen Strategien 
und Initiativen die Wohneigentumsbildung vor 
Ort zu unterstützen. 

Erfolgreiche kommunale Wohneigentumsini-
tiativen setzen bestehende Förderinstrumente 
gezielt ein. So vermitteln viele Kommunen För-
derprogramme für Wohneigentumsbildung, z. B. 
aus der sozialen Wohnraumförderung oder für 
die Programme der KfW Bankengruppe. Einige 
Kommunen ergänzen die Angebote von Bund 
und Ländern um eigene Programme, die auf die 
örtlichen Bedarfe und Zielgruppen zugeschnit-
ten sind, wie z. B. Nürnberg oder Regensburg 
mit Wohneigentumsprogrammen für Familien. 

Auch eine konsequent auf die Wohneigentums-
bildung ausgerichtete Planungs- und Grund-
stückspolitik, insbesondere für erschwingliches 
Bauland, kann die lokale Eigentumsbildung 
stärken. Wichtige unterstützende Maßnahmen 
lassen sich durch die Städtebauförderung fi-

nanzieren. So setzte Lindau das Programm 
„Soziale Stadt“ ein, um mit familiengerechten 
Angeboten ein Stadtviertel zu verjüngen und zu 
stabilisieren. Gotha und Naumburg nutzten die 
Programme zur städtebaulichen Sanierung und 
zum Denkmalschutz, um Brachflächen, Baulü-
cken und leerstehende, erhaltenswerte Gebäu-
de für eine neue Nutzung vorzubereiten und 
herzurichten. Bewährt hat sich hierfür der kom-
munale Zwischenerwerb sowie die Beräumung, 
Bauschuttbeseitigung und die Neuordnung der 
Grundstücke vor dem Wiederverkauf. In vielen 
Fällen lassen sich so Kosten für Sanierung oder 
Neubau senken, es entstehen günstige und in-
nenstadtnahe Alternativen zum Neubau an ent-
fernteren Stadtrand-Zonen. 

Tritt die Kommune nicht als Zwischenerwerber 
auf, so übernimmt sie häufig die Moderation 
und Koordination. Geeignete Grundstücke und 
Immobilien werden identifiziert, Eigentümer 
angesprochen, um deren Verkaufsbereitschaft 
festzustellen. Informationen über verfügbare 
Grundstücke werden aufbereitet und an Inter-
essenten vermittelt, was durch Öffentlichkeitsar-
beit und die Verbesserung des Stadtteil-Images 
ergänzt wird. Bei historischen Gebäuden kann 
die Kommune auch über Anforderungen des 
Denkmalschutzes verhandeln, um die Objekte 
attraktiver und den Umbau wirtschaftlicher zu 
gestalten. Da die Kommunen viele Maßnahmen 
nicht alleine tragen können, haben sich Woh-

WoHNeiGeNTuM STäRkeN

Wohneigentum stärken – Kommunen überzeugen 
durch lokal ausgerichtete Lösungen
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Damit gute Beispiele auch auf ande-
re Städte oder Kommunen übertra-
gen werden können, müssen sie der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Die Dokumentations-
Broschüre „Wohneigentum stärken – 
Dokumentation der Veranstaltungsrei-
he 2011/2012“ möchte dazu ihren 
Teil beitragen. Sie finden die Broschü-
re unter www.deutscher-verband.org 
unter Termine und Veranstaltungen/ 
Veranstaltungsreihe „Wohneigentum 
stärken“. Ein gedrucktes Exemplar 
schicken wir Ihnen gegen eine Ver-
sand- und Bearbeitungsgebühr von 
2,50 Euro gerne zu. 

Broschüre „Wohneigentum stärken“
© BMVBS/DV
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nungsbaugesellschaften oder Sanierungsträger 
zur Unterstützung und Durchführung der Projek-
te bewährt. Ortsnahe Finanzinstitute wie u. a. 
Sparkassen und Volksbanken informieren über 
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. 

Bei neuen Wohneigentumsangeboten gilt es 
auch städtebauliche Qualität im Blick zu haben. 
Vor allem an dichten, innerstädtischen Standor-
ten sind zusätzliche Funktionsflächen wie Stell-
plätze, Grünanlagen, Freiraum für spielende 
Kinder und Treffpunkte zu sichern. Einfamilien-
hausähnliche Qualitäten erhöhen die Akzeptanz 
neuer Angebote und stärken die Nachfrage. Po-
sitiv wirkt zudem ein differenziertes Wohnungs-
angebot mit unterschiedlichen Bauformen für 
verschiedene Ziel- und Einkommensgruppen: 
Einfamilien- und Reihenhäuser, Geschosswoh-
nungsbau, Single-Wohnungen, Seniorenapart-
ments und Angebote im unteren Preissegment. 
Darüber hinaus spielen Baugruppen oder 
Selbstnutzerinitiativen eine immer größere Rolle. 
Kommunen können einzelne Baugruppen, aber 

auch spezifische Baugruppenquartiere durch 
Beratung sowie interaktive Planungs- und Beteili-
gungsprozesse unterstützen. Bei allen Initiativen 
lohnt es sich in der Regel, klein anzufangen oder 
die Aktivitäten zunächst auf ein begrenztes Are-
al zu konzentrieren. Denn überschaubare erfolg-
reiche Maßnahmen wirken häufig als Initialzün-
dung und haben Multiplikatoreffekte. 

Bei der Veranstaltungsreihe „Wohneigentum 
stärken“, die das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung gemeinsam mit dem 
Deutschen Verband zwischen Herbst 2011 und 
Frühjahr 2012 in Fulda, Regensburg und Mag-
deburg durchführte, präsentierten sich viele vor-
bildhafte Projekte und Initiativen. Den Abschluss 
der Veranstaltungsreihe bildete die Konferenz 
„Wohneigentum stärken – Perspektiven für Men-
schen und Städte“ am 13. Juni 2013 in Berlin. 
Dabei wurden die Ergebnisse der Veranstal-
tungsreihe vorgestellt und in einem politischen 
Podium mit Mitgliedern aller Parteien des Bun-
destages diskutiert. 

Der Gebäudebestand ist für das Erreichen der 
CO2- und Energieeinsparziele der Bundesre-
gierung von großer Bedeutung. Um die ener-
getische Modernisierung unserer Siedlungs-
strukturen weiter voranzubringen, eröffnet eine 
Erweiterung des Fokus vom Einzelgebäude hin 
zur Quartiersebene wichtige zusätzliche Poten-
ziale, CO2 und Energie einzusparen. Zum einen 
lassen sich Synergien zwischen einzelnen Sanie-
rungsmaßnahmen und dem Umbau der Versor-
gungssysteme erreichen; zum anderen geben 
energetische Quartiersansätze wichtige Impulse 
für Investitionen. 

Das BMVBS fördert integrierte Quartierskon-
zepte für energetische Sanierungsmaßnahmen 
seit eineinhalb Jahren mit dem KfW-Programm 
„Energetische Stadtsanierung“. Die AG Städte-
bau hat in ihrer letzten Sitzung zusammen mit 
der Bundesvereinigung der Landes- und Stadt-
entwicklungsgesellschaft (BVLEG) das KfW-
Programm erörtert. Darauf aufbauend wurden 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Pro-
gramms erarbeitet.

Das KfW-Programm ermöglicht es Kommunen, 
ein stadtteilbezogenes Konzept zu erarbeiten, 
mit dem Energieeinsparpotentiale analysiert 
und ein Maßnahmenplan erarbeitet werden. 
Dies umfasst sowohl energetische Sanierungs-
maßnahmen im Gebäudebestand als auch Lö-
sungen für die Wärmeversorgung, Energieein-
sparung, -speicherung und -gewinnung. An die 
Konzepterstellung schließt sich die Förderung 
eines Sanierungsmanagers an, der die Umset-
zung der Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
Akteuren im Quartier voranbringt. In der Quar-
tiersperspektive werden Herausforderungen 
der energetischen Sanierung sichtbar, die aus 
komplexen Konstellationen an Gebäude- und In-
frastrukturen, Eigentümern, Mietern, Energiever-

Planvoll energetisch sanieren im Quartier
AG Städtebau verabschiedet Positionspapier
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sorgern und weiteren privaten und öffentlichen 
Akteuren resultieren. 

Nach eineinhalbjähriger Laufzeit des KfW-Pro-
gramms „Energetische Stadtsanierung“ wurden 
bis Ende April 225 Mittelzusagen mit einem 
Fördervolumen von rund 10 Mio. Euro erteilt, 
wobei der Schwerpunkt bisher auf der Kon-
zeptentwicklung liegt, viele Kommunen jedoch 
den Einsatz eines Sanierungsmanagers nach 
der Konzeptphase vorsehen. Dies belegt das 
große Interesse von kommunaler Seite. Aus der 
Programmumsetzung zeigt sich, dass eine breite 
Akteursstruktur erreicht wird und unterschiedliche 
Siedlungstypen gefördert werden: Altstadtquar-
tieren und Großwohnsiedlungen, Großstädte 
und ländlichen Gemeinden, strukturschwache 
und wachsenden Regionen. Damit wird eine gro-
ße Bandbreite an städtebaulichen, funktionalen, 
sozialen und baukulturellen Ausgangssituationen 
abgedeckt. 

Zur Arbeitsgruppensitzung erörterten die Teil-
nehmer anhand der konkreten Erfahrungen bei 
der Umsetzung, wie das KfW-Programm noch 
wirksamer ausgestaltet werden kann: 

 ■  Sowohl für die Konzept- und mehr noch für 
die Umsetzungsphase sind teilweise längere 
Zeiträume und ein höherer Aufwand erfor-
derlich, weshalb die Verlängerung der För-
derung des Sanierungsmanager auf max. 
drei Jahre sehr zu begrüßen ist.

 ■ Auch die Möglichkeiten, den kommunalen 
Eigenanteil von 35 Prozent durch andere 
Mittel, insbesondere aus komplementären 
Länderprogrammen, auf 5 Prozent zu ver-

ringern und den Rest durch Eigenleistung 
zu erbringen, sind angesichts der Haus-
haltsengpässe in vielen Kommunen von gro-
ßer Bedeutung. 

 ■ Die Bundesländer sollten in ihren Struktur-
fondsprogrammen der nächsten Förderperi-
ode ab 2014 ebenfalls die Förderung der 
energetischen Stadtsanierung vorsehen, um 
komplementär zum KfW-Programm Unter-
stützung zu bieten. Immerhin müssen mindes-
tens 20 Prozent der nationalen EFRE-Mittel 
im Bereich der erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz eingesetzt werden.

 ■ Das KfW-Programm sollte bestmöglich mit 
dem bestehenden gebäudebezogenen, pla-
nerischen, städtebaulichen und infrastruktu-
rellen Rechts- und Förderrahmen von Bund 
verknüpft werden, damit dieser für die Um-
setzung der Konzepte vor Ort bestmöglich 
genutzt werden kann. 

Gerade weil das KfW-Programm mittlerweile 
auf steigende Resonanz stößt, mahnt die Ar-
beitsgruppe, dass sowohl die Fördermittel für 
Quartiersansätze als auch für die Sanierung 
von Einzelgebäuden und Infrastrukturen auf ho-
hem Niveau verstetigt werden müssen. Denn die 
langfristige Investitionssicherheit und Planbarkeit 
stellt eine Grundvoraussetzung für das Engage-
ment von Kommunen, Gebäudeeigentümern 
und Energieversorger dar. Um noch mehr Städte 
für energetische Quartiersansätze zu gewinnen, 
sollte zudem die Information und Beratung inten-
siviert werden, indem z. B. Programmberatungs-
stellen auf Länderebene eingerichtet werden.
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Das Positionspapier der AG 
Städtebau mit Empfehlungen zum 
KfW-Programm „Energetische 
Stadtsanierung“ finden Sie dem-
nächst auf unserer Internetseite 
www.deutscher-verband.org. 

„Kreativwirtschaft und neue Akzente für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung“ lautete das Leit-
thema der 55. URBAN-Netzwerktagung, die 
vom 6. bis 8. März 2013 in Mannheim, Lud-
wigshafen am Rhein und Neustadt an der Wein-
straße stattfand. Die gastgebenden Städte stell-
ten hierzu ihre Konzepte und EFRE-geförderten 
Projekte in einer beeindruckenden Vielfalt vor: 
In Mannheim besichtigte das Netzwerk die 
Popakademie, den Musikpark und ein Gründe-
rinnenzentrum. Die Stadt Ludwigshafen präsen-
tierte Projekte zur Jugendförderung und zur Stär-

kung von kleinen und mittleren Unternehmen, 
die städtebauliche Neuordnung des Halberg 
Maschinenbau Werkes und den Umbau der 
Stadtbibliothek. In Neustadt schließlich erfuhren 
die Netzwerkmitglieder Einzelheiten über das 
Projekt Innenstadtagentur und besichtigten den 
neu angelegten und EFRE-geförderten Grünzug 
Wallgasse. Auch ein Besuch des Hambacher 
Schlosses stand auf dem Programm. 

Am letzten Konferenztag widmete sich das 
Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk er-

EU-Kommissar Johannes Hahn und Generaldirektor 
Walter Deffaa zu Gast beim Deutsch-Österreichischen 
URBAN-Netzwerk
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neut der künftigen Ausgestaltung der EU-Struk-
turpolitik. Dr. Walter Deffaa, Generaldirektor 
für Regionalpolitik und Stadtentwicklung der 
Europäischen Kommission, sprach von einer 
Neuausrichtung der Europäischen Kohäsions-
politik: Ziel sei es, von einer Transferpolitik (För-
derung strukturschwacher Mitgliedsstaaten) hin 
zu einer gesamteuropäischen Wachstums- und 
Investitionspolitik zu kommen.  Dies solle die Um-
benennung der Strukturfonds in „Europäische 
Struktur- und Investitionsfonds“ verdeutlichen. 
Durch die Krise in der EU ist die Notwendigkeit, 
verschiedene Politikbereiche zusammenzubrin-
gen, noch größer geworden. Für 2014–2020 
wurden deshalb gemeinsame Regularien für 
alle fünf Strukturfonds (EFRE, ESF, ELER, EMFF 
und KF) geschaffen. Der städtischen Dimension 
kommt in der nächsten Förderperiode eine hohe 
Bedeutung zu. Städte bergen ein hohes Potenti-
al für wirtschaftliches Wachstum und Innovation 
so Deffaa, jedoch treten hier auch Probleme 
besonders konzentriert auf. Zur Förderung inte-
grierter Stadtentwicklung stehen in der kommen-
den Strukturfondsperiode deshalb eine Reihe 
verschiedener Instrumente zur Verfügung. 
 
Am 7. und 8. Mai 2013 fand in Graz erstmalig 
der Österreichische Stadtregionstag statt. Diese 
im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft „Erfolgsmo-
dell Stadtregion“ initiierte Veranstaltung widme-
te sich der Kooperation von Stadt und Umland-
gemeinden, zeigte verschiedene Modelle und 
erfolgreiche Beispiele stadtregionaler Zusam-
menarbeit auf und beförderte den Erfahrungs-
austausch unter den rund 180 Teilnehmern. EU-
Kommissar Dr. Johannes Hahn betonte in seiner 
Eröffnungsrede die Bedeutung städtischer Fra-
gen für Europa. Wesentliche Ziele der im Jahr 
2010 verabschiedeten Wachstumsstrategie 

EU2020 (Bekämpfung der Armut, Beschäfti-
gung, Absenkung von CO2-Emissionen, etc.) 
können nur erreicht werden, wenn man in den 
Städten ansetzt. In der kommenden Förderpe-
riode legt die Kommission deshalb Augenmerk 
auf eine gestärkte städtische Dimension. Dabei 
dürfen Stadt und Land nicht gegeneinander aus-
gespielt werden. Stadtregionale Kooperations-
projekte nehmen eine zunehmend wichtige Rol-
le ein. Eine Förderung über die EU-Strukturfonds 
soll hierfür möglich sein. Mit den „innovativen 
Maßnahmen“ steht 2014–2020 ein eigenes 
Förderinstrument mit einer Dotierung von voraus-
sichtlich 330 Millionen Euro für experimentelle 
Ansätze in der Stadtentwicklung zur Verfügung. 
Initiativen des Europäischen Parlamentes zu 
Stadt-Land-Kooperationen müssen, so Kommis-
sar Hahn, weiter fortgesetzt werden. Der Deut-
sche Verband hatte im Jahr 2012 gemeinsam 
mit dem BBSR eine vorbereitende Studie für die 
Initiative RURBAN (Rural-Urban-Partnerships) er-
arbeitet. 

Die Partnerschaft „Erfolgsmodell Stadtregion“ 
wurde im Zuge des Österreichischen Raum-
entwicklungskonzepts 2011 (ÖREK) ins Leben 
gerufen, um einen kontinuierlichen und koordi-
nierten Erfahrungsaustausch zwischen Akteuren 
der österreichischen Stadtregionen aufzubauen. 
Der 1. Österreichische Stadtregionstag bildete 
die Auftaktveranstaltung für einen von nun an 
jährlich stattfindenden Dialog zum Thema Stadt-
Umland-Zusammenarbeit. Die Konferenz wurde 
von der Stadt Graz in Kooperation mit der Ös-
terreichischen Raumordnungskonferenz ÖROK, 
dem Österreichischen Städtebund und dem 
Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk 
ausgerichtet und war gleichzeitig die 56. Ta-
gung des Netzwerkes. 

Stadt. Land. Europa. Partnerschaften nachhaltig 
stärken

Globalisierung, demographischer Wandel, Um-
weltschutz, Energieversorgung, Infrastrukturen, 
Daseinsvorsorge – all diese Herausforderun-
gen können viele Städte und Gemeinden immer 
schwieriger alleine meistern. Dies zeigt sich ins-
besondere an den wachsenden Unterschieden 
zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. 
Denn hier wirkt die polarisierende Kraft der 
Globalisierung am stärksten. Verstärkte Stadt-
Land-Zusammenarbeit kann dem entgegenwir-

ken, wie über 40 Modellprojekte der Raum-
ordnung (MORO) in acht Kooperationsräumen 
in Deutschland eindrucksvoll gezeigt haben. 
Denn weder städtische noch ländliche Regio-
nen können diesen Herausforderungen alleine 
begegnen. 

Auch in der europäischen Debatte gewinnen 
Stadt-Land Kooperationen zunehmend an Be-
deutung. Dies war der Anlass für das Projekt 

4Ansprechpartner

Jonas Scholze
j.scholze@deutscher-verband.org

Generaldirektor Dr. Walter Deffaa bei 
der 55. URBAN-Netzwerktagung in 
Mannheim | © Thomas Brenner
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„MORO Stadt-Land-Partnerschaften“, das der 
Deutsche Verband im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) im Jahr 2012 durchgeführt hat. Ziel 
war es, die Thematik bei einem Expertenge-
spräch und einer darauf aufbauend internatio-
nalen Konferenz mit einem breiten europäischen 
Publikum zu diskutieren. Dabei sollten nationale 
Erfahrungen und Ideen öffentlichkeitswirksam 
kommuniziert und gleichzeitig europäische 
Fördermöglichkeiten erschlossen werden. Die 
Ergebnisse des Projektes stehen der Fachöffent-
lichkeit jetzt in Form einer Online-Broschüre zur 
Verfügung. 

Wie das Projekt gezeigt hat, müssen einige Vo-
raussetzungen erfüllt sein, um einen Nutzen aus 
der Zusammenarbeit zu erzielen: So bieten sich 
Stadt-Land-Partnerschaften in funktionalen Ver-
flechtungsräumen an. Dort können Projekte ini-
tiiert werden, die nicht durch Verwaltungsgren-
zen eingeengt sind. Die Partnerschaften müssen 
auf Augenhöhe angelegt und so aufgebaut 
sein, dass die Summe aller Einzelprojekte einen 
Mehrwert für alle Teilgebiete erbringt. Dafür 
bedarf es transparenter Entscheidungsstrukturen 
und der Einbindung verschiedener Akteure aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. Die Metropolregionen 
Hamburg, Nürnberg sowie Rhein-Neckar ha-
ben solche gemeinsamen Kooperationsstruktu-
ren und -initiativen erfolgreich aufgebaut. Dabei 
zeigt sich eines ganz deutlich: Unverzichtbar für 
langfristige und stabile Partnerschaften ist der 
starke (politische) Wille aller Beteiligten.

Der Mehrwert interkommunaler Zusammenar-
beit lässt sich nicht nur ideell, sondern auch empi-
risch durch Wirtschaftsindikatoren belegen: Die 
verbesserte Anbindung des ländlichen Raumes 
an städtische Zentren wirkt sich positiv auf deren 
wirtschaftliche Entwicklung aus. So setzen regi-
onale Produktions- und Vermarktungskreisläufe, 
die Sicherung der Daseinsvorsorge, leistungsfä-
hige Bildungssysteme und auch die Bündelung 
von Potenzialen erneuerbarer Energien gezielt 
Impulse für regionale Entwicklung. Fakt ist auch, 
dass der Aufbau von Stadt-Land-Partnerschaften 
den vollen Einsatz aller beteiligten Akteure be-
nötigt. Fehlen Erfahrungen in der Zusammenar-
beit, ist die Netzwerkbildung zunächst mühsam.

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene stoßen Modelle der Stadt-Land-Zusam-
menarbeit zunehmend auf politisches Interesse, 
wie das MORO Forschungsprojekt Stadt-Land 

Partnerschaften gezeigt hat. Auch das Europa-
parlament hat mit seiner „RURBAN“-Initiative 
die Grundlage dafür gelegt, den Ansatz der 
interkommunalen Zusammenarbeit in die euro-
päische Strukturpolitik zu integrieren und ent-
sprechend zu fördern. Vor diesem Hintergrund 
erarbeitete der Deutsche Verband gemeinsam 
mit dem Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raum-
forschung eine Studie, die den europäischen 
Mehrwert von Stadt-Land-Partnerschaften er-
örtert und Möglichkeiten der EU-Förderung 
aufzeigt. Die Bedeutung von Stadt-Land-Partner-
schaften als eine Strategie für mehr Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit, zur Stärkung des 
inneren Zusammenhalts und zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse innerhalb von Regionen 
ist also unstrittig. Sie ermöglichen, die Ziele von 
Europa 2020 und der Territorialen Agenda der 
EU2020 miteinander zu verbinden und konkret 
vor Ort umzusetzen.

Die Broschüre „Stadt. Land. Europa. Partner-
schaften nachhaltig stärken“, die im Rahmen 
des Projektes entstanden ist, geht auf das Poten-
zial von Stadt-Land-Partnerschaften im Detail ein 
und präsentiert gute Beispiele aus Frankreich, 
Polen, Deutschland und den Niederlanden. 
Auch nach Projektabschluss setzt sich der Deut-
sche Verband weiterhin in Deutschland und auf 
EU-Ebene dafür ein, dass die europäische Struk-
turpolitik für Stadt-Land Kooperationen künftig 
stärker zum Einsatz kommt. 

6 info

Die Broschüre „Stadt. Land. eu-
ropa. Partnerschaften nachhaltig 
stärken“ finden Sie auf www.
deutscher-verband.org unter Termine 
und Veranstaltungen/Projekte/ 
nationale Projekte. Das Diskussions-
papier ist im Anhang der Broschüre 
enthalten. 

Dr. Jan Olbrycht, Mitglied des Europäischen Parlaments 
und Vorsitzender der URBAN-Intergroup des Europäischen 
Parlaments bei der Konferenz „Stadt. Land. Europa“
© Dirk Deckbar
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Deutscher Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e. V.

Littenstraße 10 | 10179 Berlin
Tel. +49 (0)30 20613250
Fax +49 (0)30 20613251
info@deutscher-verband.org
www.deutscher-verband.org

Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Wir heißen unsere neuen Mitglieder 

Herzlich Willkommen 

und wünschen eine gute Zusammenarbeit!

Jahrestagung 2013 in Hamburg: Quartiere der Zukunft 

Wachsende Großstadtregionen, aber auch klei-
ne Universitätsstädte haben aktuell angespann-
te Wohnungsmärkte. Denn steigende Bevölke-
rungs- und Haushaltszahlen gepaart mit dem 
geringen Wohnungsneubau der letzten Jahre 
lassen Preise und Mieten deutlich steigen. Auch 
wenn diese neue Dynamik die Immobilienbran-
che nach Jahren der Stagnation freut, stellt sie 
wachsende Städte vor Herausforderungen: stei-
gende Wohnkosten, ein begrenztes Angebot an 
bezahlbaren Wohnungen und damit die Angst 
vor Verdrängung aus begehrten Stadtteilen 
sowie die notwendige energetische Sanierung 

belasten einkommensschwache Haushalte und 
sogar „Normalverdiener“.

„Quartiere der Zukunft: bezahlbar, energie-
effizient, durchmischt! – Herausforderung für 
wachsende Städte“ ist deshalb das Thema der 
diesjährigen Jahrestagung des Deutschen Ver-
bandes am 24. und 25. Oktober 2013 in Ham-
burg. Dort wird diskutiert, wie die Aufgaben in 
städtischen Wachstumsgebieten bewältigt wer-
den und welche öffentlichen und privaten Akteu-
re welche Aufgaben übernehmen können. 

4in eigener Sache DV Staffel erfolgreich beim Lauf der Wasserwerke Berlin 

Unter dem Motto „So läuft’s in der Stadtentwick-
lung!“ hat ein fünfköpfiges Team des Deutschen 
Verbandes am 31. Mai 2013 erstmals am 5x5 
km-Staffellauf der Berliner Wasserwerke teil-
genommen. In der Reihenfolge Sven Schulze, 
Anne-Marie Lehnert, Michael Färber, Heike 
Mages, Christian Huttenloher gingen die Läufer 

an den Start. Trotz Dauerregen landete das DV-
Team in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 
02:01:09, also gut zwei Stunden, auf Platz 713 
von 4.587 teilnehmenden Staffeln und hat den 
Deutschen Verband somit auch im sportlichen 
Bereich würdig vertreten. 

DV Staffel-Team | © Heike Mages

4Neue Mitglieder  ■ Thüringer Ministerium für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr, vertreten durch Minis-
ter Christian Carius

 ■ Peter Busch, Ministerialrat a. D.
 ■ Nils Scheffler


