	
  
	
  

	
  

Protokoll 7. Treffen des SRL Arbeitskreises „Aktive Zentren“
Kassel, 20.10.2012, 11:00 – 16:00
TeilnehmerInnen:
Volker Boehmer, Christoph Haller, Joachim Horst, Nadja Riedel, Karl Slawinski, Claus Sperr, Leonhard Valier
Ablauf:
1
Was gibt es Neues in den Aktiven Zentren?
2
Leerstände in Innenstädten kleinerer Städte. Problematik und Strategien. Impulsreferat Claus Sperr
3
Gemeinsame Themen AK Aktive Zentren und AK Soziale Stadt
Zu 1.: Was gibt es Neues in den Aktiven Zentren?
-‐
Die Programmevaluierung Aktive Zentren steht an und soll bis Frühjahr 2014 abgeschlossen sein. Sie werden
eine Grundlage für die Haushaltsverhandlungen im Bundestag sein. Es wird erwartet, dass das Städtebauförderprogramm Aktive Zentren fortgeführt wird.
-‐
Im Oktober 2012 fand in Hamburg die 1. Hamburger Zentrenwerkstatt statt – alle 10 Fördergebiete nahmen
teil; es gab lebhafteDiskussionen und Beiträge. Der länderspezifische Erfahrungsaustausch zur Städtebauförderung ist von hoher Bedeutung.
-‐
Am 29. und 30.11.2012 findet in Leipzig im Rahmen der Aktiven Zentren die Transferwerkstatt mit dem
Thema Zentrenmanagement statt; u.a. geht es um Ansätze einer Verknüpfung von Citymanagement und
Prozesssteuerung, um Parallelstrukturen zu vermeiden.
Zu 2.: Leerstände in Innenstädten kleinerer Städte. Problematik und Strategien. Impulsreferat Claus Sperr
Anhand dreier Beispielstädte (5.000 bis 9.000 Einwohner) stellt Claus Sperr die spezifischen Leerstandsprobleme kleinerer Städte und Möglichkeiten zur Gegensteuerung dar. Die Kommunen sind von Ladenleerständen ebenso betroffen wie Wohnungs- bzw. Gebäudeleerständen.
Problematik: Bevölkerungsrückgänge aufgrund allgemeinen demografischen Wandels, Einwohnerverlusten durch
Zusammenbruch von ganzen Industriezweigen in der Region, abseitiger Randlage etc. Bedeutungsverlust der Innenstadt durch Konkurrenzen in anderen Orten, in den eigenen Gewerbegebieten, Imageproblemen, baulichen Problemen, nicht zeitgemäße Grundrisse, fehlenden gebäudezugeordneten Freiflächen, Denkmalschutzauflagen, geringem
Engagement und Innovationspotenzial der Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümer etc. Konkurrenzen bzgl.
Wohnen u.a. durch günstige Baulandpreise außerhalb der Innenstadt, bzgl. Einzelhandel z.B. durch die großen Einkaufsmärkte und Fachmarkzentren im Gewerbegebiet.
Lösungsansätze: Initiativen zur Leerstands-Reaktivierung und die Durchführung von Leerstands- bzw. Flächenmanagements haben verschiedene Ansätze. Basis ist immer eine Leerstandsdatei mit Informationen zum Objekt. Die Belange und Vorstellungen der Eigentümer sind zu berücksichtigen. Klassische Leerstandsmanagements bieten eine Veröffentlichung der Informationen zu den Flächen, Hilfestellungen für Eigentümer zu Sanierungsfragen, Fördermöglichkeiten etc. Aktive Managements organisieren Flächenbörsen, gehen gezielt auf potenzielle neue Nutzer zu, initiieren
Zwischennutzungen und bieten z.B. Existenzgründerberatungen an. Strategische Managements gehen weiter, indem
gebietsbezogene Ziele / Leitbilder und konkrete Konzeptionen ausgearbeitet und weitere Marktdaten erfasst werden,
möglichst unter frühzeitigem Einbeziehen der Eigentümer. Manche Kommunen erwerben Gebäude, um beispielhafte
Sanierungen oder Wohnmodelle durchzuführen. Ein „Bekenntnis“ des Stadtrates zur Innenstadt ist sehr hilfreich,
Projekte zur Wiederaktivierung leerstehender Flächen erfolgreich durchzuführen. Im Hinblick auf den laufenden demografischen Wandel ist eine Raumbeobachtung von Vorteil, um die Verdachtsgebiete zukünftigen Leerstands auszumachen. Frühzeitige Hilfestellungen von Eigentümern und Gewerbetreibenden durch die Kommunen können etwa
bewirken, dass Geschäftsnachfolger gefunden werden oder dass frühzeitig (also vor einem Leerstand) neue Nutzern
gefunden werden.
Wichtig für eine positive Entwicklung kleinerer Innenstädte sind eine Vision und konkrete Ideen und Konzepte, wie
diese Vision Wirklichkeit werden kann. Viele Kommunen halten noch immer an ihrem Glauben fest, dass sich die
Situation bald wieder verbessern wird – was für die meisten beschriebenen Städte nicht zutreffen wird. Wenn Häuser
in Innenstädten bereits verschenkt werden, sie aber keiner haben möchte, wenn damit Sanierungsauflagen verbunden sind, oder wenn sich keine Interessenten für diese Immobilien finden, weil die Denkmalschutzauflagen ein Engagement für eine Sanierung selbst von Liebhabern historischer Gebäude ausschließen, dann scheint die Zeit reif für
grundsätzlich neue Überlegungen zu sein, wie die Innenstädte „umgebaut“ werden können. Es ist zu wünschen, dass
diesen Städten die Phase einer depressiven Niedergangsstimmung (wie sie viele Städte in den neuen Bundesländern
durchlaufen haben) erspart bleibt und sie frühzeitig realistische und in die Zukunft gewandte Konzepte erarbeiten.

	
  
	
  

	
  

Ausblick: Herkömmliche Konzepte und „ein bisschen Städtebauförderung“ sind zu wenig, die Innenstädte kleinerer
Kommunen aus der Krise zu führen. Die Zeit der Problem-Verniedlichung ist in vielen Kommunen vorbei. Städtebauförderung muss mit integrierten Ansätzen Innovationen zulassen, auch gegen heute gültige Blockaden. Innenstädte müssen Attraktivität ausstrahlen, dazu ist ein Festhalten an historischem Klein-Klein mehr als kontraproduktiv. Die
Abwärtsspirale dreht sich unaufhaltsam, o.g. Innenstädte werden zukünftig weiter an Anziehungskraft verlieren,
wenn nicht vehement gegengesteuert wird. Innenstädten bei ihrer „Neuaufstellung“ gerecht zu werden, die ihre
jahrhundertelange Bedeutung berücksichtigt, wird eine Aufgabe vieler Jahrzehnte und vieler fachlicher Disziplinen
sein. Städtebauförderung wird zukünftig umso wichtiger sein, die Kommunen bei dieser schweren Aufgabe der Erneuerung zu unterstützen.
Diskussionsbeiträge:
-‐
Schrumpfung wird in der Politik noch immer zu wenig ernst genommen. Abriss in großem Umfang wird
kommen, viele Gebäude werden dauerhaft nicht haltbar sein. Problematisch ist, dass die „Altersvorsorge
Immobilie“ mancherorts nicht mehr viel wert ist und viele Senioren verarmen
-‐
Auch viele Baugebiete der 50er und 60er Jahre sind problematisch (insbes. energetisch); drei Viertel der Gebäude haben keine Zukunft. Wichtig ist das zeitnahe Starten eines Diskussionsprozesses und Werbens um
diese Gebiete
-‐
Der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Soll weiter wie bisher gefördert werden, obwohl absehbar,
dass es nicht mehr zu halten ist oder soll das Geld nicht besser anders eingesetzt werden?
-‐
Neue Ideen für die Innenstädte sind gefragt. Beispiel Wanfried (bei Kassel): Vermarktung / Verkauf von
Fachwerkhäusern an Holländer. Beispiel Leerstandsoffensive Brückenland Bayern Böhmen
-‐
Viele Kommunen geben Bekenntnis zur Innenstadt ab – und entscheiden sich dennoch für die Ausweisung
neuer überdimensionierter Baugebiete oder neuer Fachmarktzentren in Gewerbegebieten
-‐
Wir sind auf neue Ideen / Innovationen angewiesen. Der Rest fällt in die Bedeutungslosigkeit
-‐
Aktivierung von absehbar leer stehenden Gebäuden durch aktive Unterstützung und Beratung der Bewohner / Eigentümer
Zu 3.: Siehe Protokoll Christoph Haller
Protokoll Claus Sperr, 26.10.12

	
  
	
  

	
  

Gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise „Aktive Zentren“ und „Soziale Stadt“
am 20. Oktober 2012, 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Tagungszentrum KulturBahnhof, Kassel
Nachdem beide AK’s am Vormittag zunächst getrennt getagt hatten, fand die Sitzung am Nachmittag gemeinsam
statt. Teilnehmerliste siehe Anlage.
Tagesordnung (laut Einladung):
-‐
Kurze Vorstellungsrunde
-‐
TOP 1: Außendarstellung der Stadterneuerung /-entwicklung – Wahrnehmung, Wirkung, gute Beispiele
o
Input von Christiane Schlonski (Hamburg) zur Hamburger Öffentlichkeitsarbeit zur Integrierten
Stadtentwicklung
o
Diskussion
o
Vorbereitung eines weiterführenden Gesprächs mit Louis Back (Berlin), Fachredakteur für Architektur und Baukultur, Kommunikationsberater, Webdesigner, tätig für die SRL.
-‐
TOP 2: Vorbereitung eines Gesprächs mit Dr. Jochen Lang vom BMVBS zur inhaltlichen und finanziellen
Zukunft der Städtebauförderung
-‐
TOP 3: Wie geht es weiter mit den StBauF-AKs?
o
Diskussion über Zukunft, Ausrichtung, Arbeitsweise etc.
o
Vorbereitung eines Gesprächs mit Hardy Valier, Vorstand der SRL.
__________________________________________________________________________________
Zu TOP 1:
Christiane Schlonski berichtete über die Strategie der Öffentlichkeitsarbeit für das Hamburger „Rahmenprogramm
Integrierte Stadtentwicklung“ (RISE). Hier hat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt u.a. ein einheitliches
Logo („Hamburg, Deine Perlen“) und ein „corporate design“ erarbeiten lassen, um allen Produkte zu RISE (Broschüren, Flyer, Bauschilder etc.) möglichst eine einheitliche Außenwirkung zu verleihen. Da jedoch ein Großteil der Aktivitäten nicht durch die BSU selbst, sondern über die Bezirke und deren Beauftragte abgewickelt wird, ist diese einheitliche Außenwahrnehmung noch nicht überall gegeben (dies zeigt sich auch anhand der mitgebrachten BeispielProdukte). Zudem wird in den Hamburger Produkten nicht deutlich, dass es hier um Städtebauförderung geht, da –
wie auch in anderen Ländern – die Bezeichnung des jeweiligen Landesprogramms (in diesem Fall RISE) im Vordergrund steht.
In der Diskussion wird u.a. auf zwei neue Publikationen des BMVBS verwiesen:
a) Städtebauförderung – Kommunikationsleitfaden für Bund, Länder und
Gemeinden (abrufbar als pdf unter
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Forschungsprojekte/Gestaltun
gsrichtlinien/staedtebaufoederung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/s
taedtebaufoederung.pdf).
Dieser Kommunikationsleitfaden stellt den Umgang und Anwendungsbeispiele der neuen Wort-Bild-Marke „Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden“ vor. Die Wort-Bild-Marke kann in unterschiedlichen Formaten unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Forschungsprojekte/Gestaltun
gsrichtlinien/gestaltungsrichtlinien.html (im unteren Bereich der Seite).
b) Zukunft der Städtebauförderung – Dokumentation von zwei Werkstattgesprächen von Bund, Ländern,
Kommunen und Verbänden am 30.05. und 16.08.2012. Diese Publikation steht als pdf unter folgendem
Link zur Verfügung:
http://www.staedtebaufoerderung.info/SharedDocs/Publikationen/StBauF/ZukunftStaedtebaufoerderung,tem
plateId=raw,property=publicationFile.pdf/ZukunftStaedtebaufoerderung.pdf
Darin findet sich u.a. ein sehr guter Beitrag von Elke Pahl-Weber zur Kommunikation der Städtebauförderung (S. 32-33) sowie umfangreiche Aussagen zum Thema aus den Diskussionsrunden der beiden Workshops (S. 34ff.)

	
  
	
  

	
  

Die genannten Publikationen und die darauf basierenden Ansätze des BMVBS, die Städtebauförderung auf politischer
Ebene klarer zu positionieren und als „Marke“ bekannter zu machen, stellen nach Ansicht der Mehrzahl der anwesenden Mitglieder eine gute Grundlage dar, um künftig im Bedarfsfall gezielt auf politischer Ebene für die Städtebauförderung zu werben. Dies gilt insbesondere für die zweite Publikation, die nach der langjährig auf Finanzausstattung (auf Bundesebene) fokussierten Diskussion nunmehr einen Schwerpunkt auf inhaltliche Aspekte legt.
Die anschließende Diskussion darüber, wie die SRL und insbesondere die Arbeitskreise sich künftig besser positionieren bzw. vorbereiten könnten, um auf Diskussionen und Aktivitäten zum Thema Städtebauförderung reagieren zu
können, verlief ohne konkretes Ergebnis. Die Meinungsäußerungen der anwesenden Mitglieder wiesen ein sehr breites Spektrum auf und waren in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht auf einen Nenner zu bringen. Deutlich wurde, dass grundsätzlich zwischen drei Dimensionen des komplexen Themas unterschieden werden muss:
-‐
Marketing für die Städtebauförderung (übergeordnete „Marke“), wobei hier zwischen Bund, Ländern und
Kommunen unterschieden werden muss
-‐
Inhaltliche Information über die Städtebauförderung bzw. über die konkrete Umsetzung der einzelnen Programme (auf Bundes- und Landesebene) und Maßnahmen (vor Ort in den Kommunen bzw. Fördergebieten).
-‐
Positionierung der SRL und ihrer Arbeitskreise zu Themen der Städtebauförderung „auf der Handlungsebene“
(und hier als weiterer Unterpunkt: „Serviceleistungen“ bzw. Hilfestellungen der SRL bzw. der Arbeitskreise für
ihre Mitglieder zu Themen der StBauF). Dabei ist ggf. auch die Rolle der Regionalgruppen mitzudenken, da
StBauF nicht nur auf Bundesebene, sondern v.a. in den Ländern „gemacht“ wird.
Die Diskussion zu diesen Fragen sollte zu einem anderen Zeitpunkt, systematisch strukturiert und ggf. differenziert
nach den o.g. Dimensionen, erneut geführt werden. Auf ein weiterführendes Gespräch mit Louis Back wird zunächst
verzichtet.
Zu TOP 2:
Dr. Jochen Lang, Referatsleiter SW 21 im BMVBS, hat Interesse bekundet, den Diskussionsprozess mit der SRL, der im
Jahr 2010 mit einem Strategiegespräch zur Städtebauförderung gestartet war, fortzuführen. Dr. Lang ist im BMVBS
auf der Fachebene zuständig für die Koordination der Städtebauförderung (und zeichnet in dieser Eigenschaft u.a.
auch verantwortlich für die oben unter TOP 1 genannten Produkte) sowie für die Programme „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ und „Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“. Claus Sperr hat ein vorbereitendes Telefonat mit
Lang geführt und berichtet von einer großen Offenheit Langs für eine Diskussion.
Ergänzend hat Barbara Wolf die wichtigsten Thesen der oben in TOP 1 unter b. genannten Broschüre, der Bauministerkonferenz vom September 2012 sowie des fünften NSP-Kongresses (Oktober 2011) als inhaltliche Grundlage für
die Definition von Gesprächsthemen zusammengestellt.
Nach ausführlicher Diskussion wird beschlossen, dass u.a. die folgenden Themen in dem Gespräch aufgerufen werden
sollen:
-‐
Künftige Möglichkeiten zur Koppelung baulich-investiver Maßnahmen mit (tendenziell eher nicht-investiven)
Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigung und Integration
-‐
Künftige Möglichkeiten für Kommunen mit Haushaltsnotlage an der Städtebauförderung zu partizipieren
(Stichwort: Einstufung der StBauF als kommunale Pflichtaufgabe)
-‐
Ausdifferenzierung vs. Zusammenführung der einzelnen StBauF-Programme (Stichwort: Weniger kleine Einzelprogramme, lieber weniger gut ausgestattete „Leitprogramme“)
-‐
Adaption des integrierten Ansatzes der StBauF auch auf politisch-administrativer Ebene (Stichwort: Vernetzung
unterschiedlicher Ressorts auf Bundes- und Landesebene, um integrierte Ansätze mit Leben zu füllen)
-‐
Möglichkeiten und Grenzen der Akquise privaten Kapitals zur Kofinanzierung / Ersatz für Leistungen der Städtebauförderung
Das Gespräch soll Anfang 2013 an einem Samstag in Berlin stattfinden, voraussichtlich am 16. Februar. Nach eingehender Diskussion wird zum formalen Status des Gesprächs sowie zum Teilnehmerkreis folgendes beschlossen:
Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der AK’s „Aktive Zentren“ und „Soziale Stadt“ sowie des SRLVorstandes. Eingeladen werden sollen die Mitglieder der beiden Arbeitskreise über die jeweiligen Verteiler. Kosten für
Anreise und ggf. Übernachtung tragen die Teilnehmer selbst. Die SRL organisiert einen Raum und finanziert ein einfaches Catering. Ob darüber hinaus ggf. die Sprecher der anderen AK’s, die sich mit relevanten Themen beschäftigen
(AK Stadtumbau, AK Städtebau) eingeladen werden sollen (oder ggf. auch die Mitglieder dieser AK’s und / oder weitere SRL-Mitglieder), wurde nicht abschließend geklärt. Es wird voraussichtlich kein Protokoll der Veranstaltung erstellt.

	
  
	
  

	
  

Zu TOP 3:
Aufgrund der wenigen Zeit, die zum Ende der Sitzung nur noch zur Verfügung stand, konnte dieser Punkt nicht abschließend diskutiert werden. Die anwesenden Mitglieder des AK Soziale Stadt äußerten sich dahingehend, dass der
AK in seiner bisherigen Struktur (ggf. ergänzt durch themenbezogene gemeinsame Sitzungen mit anderen AK’s)
erhalten bleiben soll. Der SRL-Vorstand hat mit einer Diskussion zur zukünftigen strategischen Ausrichtung der SRL
begonnen, die auch die Strukturen wie AK‘s im weiteren Procedere betreffen kann. Hierzu wird ggf. bei der Mitgliederversammlung im November in Offenburg berichtet.
Protokoll: Christoph Haller, 24.10.2012

