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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlichen Glückwunsch! 11,6 Prozent für Grüne! 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Die rot-grüne Koalition kann mit stabiler Mehrheit regieren und für verfassungsändernde Zwei-Drittel-
Mehrheiten ist Rot-Grün nicht mehr auf die CDU angewiesen. Mit diesem Landtagswahlergebnis vom 
13.05.2012 können Grüne in NRW gut in die nächste Runde gehen, die –  toi, toi, toi –  hoffentlich 
wieder fünf Jahre hält. 

Während diese Ausgabe zu einem Schlüsselthema der Ratsarbeit Stellung bezieht, findet das Bauen 
und Planen anlässlich der Kommunalwahl an zahlreichen weiteren Baustellen statt.

237 Abgeordnete in sechs Fraktionen hat der neue Landtag NRW. Da wird heftig gezimmert. So haben 
die Grünen im Vergleich zur letzten Landtagswahl vor zwei Jahren gleich sechs Sitze dazu gewonnen, 
obwohl das Zweitstimmen-Ergebnis per Saldo etwas schlechter ist. Die zahlreichen Überhang- und 
Ausgleichsmandate sorgen für Raumnot und werfen logistische Themen auf. Sechs Tortenstücke sind 
für die Fraktionen zu planen, da wird der räumliche Abstand schrumpfen.

Noch ist offen, was die Koalitionsverhandlungen, die am 22. Mai begannen, Neues bringen werden.Wie 
viel Braunkohlestaub da aufgewirbelt wird, ob es eher knirscht oder harmonisch zugeht. Wie auch 
immer. Es bleibt spannend im Land.

Wir wünschen den neuen und erfahrenen Grünen im Landtag NRW jedenfalls Power und Durchset-
zungskraft für solides Bauen und Planen – im Sinne der Kommunalfraktionen. 

Euch Kommunalos wünschen wir 

 sonnige Tage zum Regenerieren
 Plan und Tatkraft für Zukunft
 anregende Lektüre bei dieser Ausgabe.

Dunja Briese
- Redaktion -

thema
GRÜNE haben starken Gestaltungsauftrag ............................... 3
Grüner Arbeitssieg .................................................................. 4
Grenzen für großflächigen Einzelhandel .................................. 6

Forum
Bauen und Planen. Für Zukunft............................................... 7
Städte brauchen ihre Bürger! .................................................. 8
Die Energiewende im Auge ................................................... 10
Das Wertvolle erhalten.......................................................... 12
Mieter schützen – gegen Heuschrecken ................................. 16
Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung 
im Ennepe-Ruhr-Kreis ........................................................... 18
Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung............................... 20
Der neue Windenergieerlass.................................................. 22
Ohne Barrierefreiheit keine Teilhabe ..................................... 23

service/info
Leben im Quartier ................................................................ 24
Novelle des Baugesetzbuchs.................................................. 25
Klimaschutz und Energiewende in der Raumordnung ............. 25
Resilienz .............................................................................. 26
Soziale Stadt ........................................................................ 26
Konversion militärisch genutzter Flächen ............................... 27
ruhrFIS................................................................................. 27
Kommunalfinanzen .............................................................. 28
Umsatzsteuerbefreiung im Ehrenamt..................................... 29
Erstes Bebauungsplan-Begehren gescheitert........................... 29

rezension
Das Bebauungsplanverfahren nach dem BauGB 2007............ 30

GARnet
Räume, Städte, Karten, Prozesse........................................... 31



2 2/12   32/12   

Wahlziele erreicht

GRÜNE haben starken Gestaltungsauftrag
Es ist geschafft! Nach einem kurzen, arbeitsintensiven Wahlkampf haben GRÜNE und SPD gemeinsam eine klare 
Mehrheit der Stimmen und der Mandate. Erfolgreiche Verhandlungen vorausgesetzt können wir GRÜNE nach zwei Jahren 
Minderheitsregierung mit der SPD unsere gemeinsame Arbeit fortsetzen und dabei auch neue Akzente setzen, weil wir 
nicht immer auf eine der Oppositionsparteien angewiesen sind.

Wir GRÜNE wollen auch in der Mehrheit die neue 
politische Kultur des Miteinanders pflegen – weil 
dies das Parlament und die Demokratie gestärkt 
und der politischen Kultur gut getan hat.

Der Wahlerfolg war ein Arbeitssieg – denn wir 
Grüne hatten eine sehr schwierige Ausgangslage. 
Unser „Problem“ brachte ein Journalist auf den 
Punkt: „Ihr habt ja überhaupt keine Skandale mehr“. 
Unsere hervorragende und an Inhalten orientierte 
Regierungsarbeit ist nicht immer für Schlagzeilen 
gut, hat aber das Land vorangebracht.

Schlagzeilen machten die anderen: Die FDP mit 
ihrem vermeintlichen Heilsbringer Christian Lind-
ner, der allerdings in Berlin auch immer mit dabei 
war, wenn Privat vor Staat oder Klientel-Politik 
beschlossen wurde. 

Der Überlebenskampf der FDP stand genauso 
im Mittelpunkt des Wahlkampfes wie der neue 
Mitbewerber Piratenpartei, der uns Stimmen und 
Aufmerksamkeit gekostet hat. Und natürlich war 
der Wahlkampf auch durch die personelle Zuspit-
zung auf Hannelore Kraft und Norbert Röttgen 
bestimmt.

Profil ist unsere Stärke
Hier mit unseren Themen durchzudringen und sie 
immer wieder zu setzen, war eine echte Herkules-
Aufgabe, der sich die gesamte Partei mit Bravour 
gestellt hat – und es hat sich gelohnt: Mit unserem 
phänomenalen Straßen-Wahlkampf und unserer gu-
ten Kampagne konnten wir unser Rekordergebnis 
von 2010 trotz der schwierigen Rahmenbedingun-
gen nahezu halten und haben so unseren erneuten 
Beitrag dazu geleistet, dass wir gemeinsam mit der 
SPD gute Arbeit für NRW fortsetzen können.

GRÜNE und SPD haben so auch ein Signal ge-
geben, dass eine Zwei-Parteien-Mehrheit jenseits 
einer Großen Koalition möglich ist: Voraussetzung 
dafür ist ein gutes, sachliches Miteinander. Themen 
und nicht Machtfragen sollten im Vordergrund ste-
hen, vertreten von glaubwürdigen Personen. Und 
wenn wir in NRW dafür das gute Beispiel sind, 
dann ist klar, was Merkel und Rösler, was CDU 
und FDP im Bund sind. Deshalb kann der rot-grü-

ne Wahlerfolg in NRW den Anfang vom Ende der 
schwarz-gelben Regierung im Bund markieren.

Wir GRÜNE haben es erneut geschafft, Nicht-
wählerInnen zu mobilisieren und von der CDU – 
wenn auch in geringem Maße – hinzuzugewinnen. 
Besonders positiv ist, dass wir unsere Stammwäh-
lerschaft festigen und ausbauen konnten. Verloren 
haben wir im Saldo an die SPD und die Piraten-
partei. Diese Wechselwähler zurückzugewinnen, 
ist unsere Aufgabe für die nächste Zeit. In einem 
weitgehend guten Miteinander in der Regierung 
ist die Profilierung der kleineren Partei weitaus 
schwieriger als in der Opposition. Das Gegenmit-
tel für mich lautet klare inhaltliche und politische 
Weiterentwicklung. 

Profilierung gelingt nicht durch mehr öffentli-
chen Streit – aber durch das deutliche Herausstellen 
der eigenen Regierungserfolge. Auch da sind wir 
alle gemeinsam gefordert. Das Netz bietet dazu 
auch jenseits von klassischer Pressearbeit hervor-
ragende Möglichkeiten, die jede und jeder von uns 
nutzen kann. 

Für neue Ziele
Deshalb: Auch wenn wir ein hartes Stück Arbeit 
hinter uns haben: Wahlkampf 2010, Schwebezu-
stand mit Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, 
Minderheitsregierung mit der ständigen Suche nach 
Mehrheiten, erneuter Blitz-Wahlkampf – ist leider 
kaum Zeit zum Ausruhen: Nach den Koalitions-
verhandlungen können wir im Sommer nur kurz 
verschnaufen, um dann alle gemeinsam hoffentlich 
erfolgreich zu regieren und darüber zu reden. 

Denn jede gute Regierung in den Ländern von 
SPD und GRÜNE setzt ein klares Zeichen gegen 
die zerrüttete Verbindung von CDU und FDP in 
Berlin. Und 2013 muss unser Ziel lauten: Grüne in 
die Regierung, Merkel und die FDP ablösen. Die 
Voraussetzungen sind geschaffen!

Sylvia Loermann
Stellvertreterin der Ministerpräsidentin,
Ministerin für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

thema
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Stimmen zur Landtagswahl

Grüner Arbeitssieg
Die Grünen bleiben trotz leichter Verluste auf 
der Erfolgsspur. 11,3 Prozent lautet das bislang 
zweithöchste Landtagswahlergebnis in NRW. Die 
Grünen bleiben damit drittstärkste Kraft vor FDP 
(8,6%) und Piraten (7,8%).

Offensichtlich konnte die rot-grüne Minderhei-
tenkoalition durch solide Arbeit überzeugen.Wer 
seine Arbeit gut macht, bietet wenig Anlass für 
Schlagzeilen. So wundert es kaum, dass Ge-
schlossenheit „Sind nicht mehr so zerstritten“ und 
die Arbeit der Grünen „Sollten weiterhin an der 
Regierung beteiligt sein“ von den WählerInnen 
honoriert wurden.

Mediale Konkurrenz
Das mediale Interesse richtete sich im Wahlkampf 
in erster Linie auf die politischen Konkurrenten: 
Eine marode FDP, die von der Meinungsforschung 
noch zwei Wochen vor der Wahl nicht mehr im 
Landtag gesehen wurde sowie auf die mit Un-
wissenheit kokettierenden Piraten. Während die 
amtierende Ministerpräsidentin für die SPD 
Sympathiewerte sammelte (39,1%), schrumpfte 
ihr Herausforderer Röttgen. Der Bundesumwelt-
minister war offensichtlich schlecht beraten, ließ 
kein Fettnapf aus und blieb in wichtigen Fragen die 
Antworten schuldig. Das Resultat ist das schlech-
teste Wahlergebnisvon 26,3%, das die CDU je in 
NRW erhalten hat. Selten wurde ein Ergebnis so 
direkt mit dem Kandidaten verbunden. 

Schützenhilfe vom Oberpiraten
Besondere Schützenhilfe erhielten die Grünen von 
den Toten Hosen, deren Band-Logo von der Toten-
kopf-Flagge inspiriert ist. Der Erfolg der Piraten 
tue vor allem den Grünen weh, sagte Frontrocker 
Campino mit Blick auf die anstehende Landtags-
wahl. „Ich hoffe, dass die Grünen nicht weiter an 
Kraft verlieren. Denn auch wenn ich mich für keine 
Partei zu 100 Prozent entschließen kann, sind die 
Grünen für mich zurzeit doch das kleinste Übel. 
Nur weil da eine chaotisierte Form der FDP ins 
Rennen geht, muss man das nicht Piraten nennen. 
Man muss aufpassen, dass nicht der Ruf aller Pira-
ten weltweit durch diese Partei beschädigt wird.“ 

Dennoch müssen sich die klassischen Parteien 
offensichtlich selber anrechnen, dass eine einäugige 
Truppe so viel Zuspruch erzielt. 

Die Grünen gewinnen deutlich bei den Nicht-
wählern (50.000), von Die Linke (30.000) der 
CDU (20.000) sowie von Erstwählern (20.000). 
Sie verlieren an die Piraten (80.000), an die SPD 
(70.000) sowie an FDP und Kleinstparteien (jeweils 
-10.000). Per Saldo können die Verluste jedoch 
nicht gänzlich kompensiert werden.

Verluste bei männlichen Jungwählern 
Bei allen Altersgruppen bis 59 Jahren schneiden 
die Grünen mit 14 bis 16% zweistellig ab. 6% 
verzeichnen sie bei den über 60-jährigen Frauen 
und Männern. Die einst stärkste Alterskohorte von 
Männern zwischen 25-34 Jahren sank von 16 auf 
11%. Bei JungwählerInnen landen Grüne hinter den 
Piraten auf dem vierten Platz. Besonders attraktiv 
sind die Grünen für junge Frauen zwischen 18 und 
24 Jahren (21%). 

Nach wie vor finden Grüne große Zustimmung 
bei formal besser Gebildeten, Beamten, Selbstän-
digen, Angestellten und Konfessionslosen. Am 
entferntesten von grünen Zielen ist der niedrig 
gebildete katholische Rentner. Interessanterweise 
konnten die Grünen bei Rentnern und Arbeitslosen 
leichte Zugewinne von 1% verzeichnen. 

Bei den Wahlmotiven ist nicht überraschend, 
dass 66% die Grünen wegen Sachfragen wählen 
und 74% weil sie von den Grünen überzeugt sind. 
Dies ist der höchste Wert von allen Parteien. Hinge-
gen wählten 61% die Piraten, weil sie von anderen 
Parteien enttäuscht sind. 

thema

+++Wahlrecht in Nordrhein-Westfalen+++

Der Nordrhein-Westfälische Landtag wird regulär für 5 Jahre gewählt. Er 
besteht aus 181 Sitzen zuzüglich möglicher Überhang- und Ausgleichs-
mandate.

Wahlberechtigt sind Deutsche, die seit mindestens 16 Tagen im Land 
wohnen und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind. Jede/r WählerIn 
hat zwei Stimmen: die Erststimme für den Kandidaten im Wahlkreis, die 
Zweitstimme für die Landesliste einer Partei.

Gewählt ist, wer die Mehrheit in einem der 128 Wahlkreise erhält. An 
der Sitzverteilung der übrigen Sitze nehmen die Parteien teil, die mindes-
tens 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen erlangt haben. Die Verteilung 
der Sitze auf die Parteien erfolgt nach Sainte-Laguë/Schepers. Erhält 
eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach dem Zweitstimmenanteil 
zustehen, entstehen Überhangmandate. Die Gesamtsitzzahl wird dann 
solange erhöht, bis keine Überhangmandate mehr auftreten.
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Zuspruch für Soziale Gerechtigkeit
Für die Wahl in Nordrhein-Westfalen waren drei 
Themen besonders wichtig: Wirtschaft, soziale Ge-
rechtigkeit und Bildung. Dass die Umweltpolitik 
(55%) eine entscheidende Rolle bei der Wahl der 
Grünen spielt, ist wenig überraschend. Deutlichen 
Zuwachs (+11%) erfahren Gerechtigkeitsfragen mit 
41%, Bildungsthemen (39%/+4%) und Familienpo-
litik (19%/+6%). Energiepolitische Themen liegen 
bei 26%, einZuwachs von 5%. 

Zugewinne im Ruhrgebiet
Die Hochburgen der NRW-Grünen bleiben die pro-
sperierenden Großstädten (17,7%) und die Rhein-
schiene (15,1%). In Köln (19,6%) und Münster 
(19,4%) liegen Grüne nur knapp unter der 20 Pro-
zentmarke. Die drei stärksten von 128 Wahlbezir-
ken kommen aus Köln, gefolgt von Bielefeld. Ganz 
anders sind die Verhältnisse im ländlich geprägten 
Niederrhein (9,8 %) und in Südostwestfalen (8,6 
%) mit einstelligen Ergebnissen. 

Generell verzeichnen die Grünen in ländli-
chen Gebieten (9,1%) unterdurchschnittliche 
Ergebnisse, während sie in den Metropolen des 
Landes (14,5%) deutlich stärker vertreten sind. 
Das Ruhrgebiet bleibt mit 10,5% zweistellig. In 
67 Wahlbezirken erreichen die Grünen zweistellige 
Ergebnisse, davon 6 Bezirke über 20%. Die zehn 
stärksten Zugewinne liegen im Ruhrgebiet. 

Doch in manchen vom Strukturwandel geplag-
ten Städten wie Gelsenkirchen (8,1%), Duisburg 
(8,9%) oder Mönchengladbach (9,8%) bleiben die 
Ergebnisse einstellig. 

Nur drei Wahlbezirke bleiben unter 7%. Die 
schlechtesten Ergebnisse liegen mit 6,7% in Duis-

burg und Olpe, aber noch 0,5% über dem landesweiten 
Wahlergebnis von 2005.

Herzlich Willkommen
Mit 29 Grünen Abgeordneten wird die Landtagsfrak-
tion so groß wie nie:
   Mario Krüger (Dortmund)
   Gudrun Zentis (Nideggen)
   Rudolf Beu (Bonn)
   Jutta Velte (Remscheid)
   Herbert Goldmann (Fröndenberg)
   Birgit Beisheim (Duisburg) 
werden die Fraktion ergänzen.

Eine gute Vorrausetzung um nunmehr 5 Jahre politi-
sche Ziele auch umzusetzen. 

Volker Wilke
Geschäftsführer der GAR NRW

thema

+++Die Ergebnisse+++ 

Am 13.05.2012 haben rund 7,8 Millionen Menschen den 
neuen Landtag von NRW gewählt. 

Die CDU verliert im Vergleich zu 2010 8,2 Prozentpunkte 
und erhält 26,3 Prozent der Zweitstimmen, so wenig wie noch 
bei keiner anderen Landtagswahl im Bundesland. Sie fällt-
damit deutlich hinter die SPD zurück und wird zweitstärkste 
Kraft in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt erzielt die Union 2.050.633 Zweitstimmen, 
631.067 weniger als vor zwei Jahren. Die SPD legt 4,7 Pro-
zentpunkte zu und wird mit 39,1 Prozent der Zweitstimmen 
stärkste Partei. Insgesamt entschieden sich 3.050.160 Wähler 
mit der Zweitstimme für die SPD, 374.342 mehr als beim 
letzten Wahlgang. Die Grünen verlieren 0,8 Punkte gegenüber 
ihrem Ergebnis von 2010 (12,1 Prozent), bleiben mit 11,3 Pro-
zent Stimmenanteil aber klar drittstärkste Kraft. 884.136 Wäh-
lerentscheiden sich für die Grünen, 57.026 weniger als bei der 

letzten Landtagswahl. Die FDP gewinnt 1,9 Punkte hinzu. Mit 
einem Stimmenanteil von 8,6 Prozent überspringt sie sicher 
die 5-Prozenthürde. Insgesamt gehen 669.971 Zweitstimmen 
auf das Konto der Liberalen, 147.742 mehr als 2010. Die Linke 
verliert 3,1 Prozentpunkte. Mit 2,5 Prozent der Zweitstimmen 
verfehlt sie nach Schleswig-Holstein zum zweiten Mal in Fol-
ge den Wiedereinzug in ein Landesparlament.Insgesamt erhält 
die Partei 194.539 Stimmen, 241.088 weniger als 2010. Bis-
lang nicht im Landtag vertretene Parteien kommen zusammen 
auf einen Stimmenanteilvon 12,1 Prozent. Am erfolgreichsten 
von ihnen schneiden auch in Nordrhein-Westfalen die Piraten 
ab. Bei ihrem zweiten Antritt im Bundesland erzielen sie 7,8 
Prozent der Zweitstimmen (+6,3). Nach Berlin, dem Saarland 
und Schleswig-Holstein ziehen sie damit zum vierten Mal in 
Folge in ein Landesparlament ein.

www.infratest-dimap.de
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Kabinettsbeschluss zum LEP NRW 

Grenzen für großflächigen Einzelhandel
An vielen Orten in NRW entstanden in den vergan-
genen beiden Jahren Konflikte um neue Planungen 
für großflächigen, nicht integrierten Einzelhandel. 
Factory Outlet Center (FOC) oder auch Designer 
Outlet Center (DOC) binden mit dem von ihnen 
benötigten Einzugsbereich in erheblichem Umfang 
Kaufkraft aus den Innenstädten und Stadtteilen der 
Umlandgemeinden. Deshalb setzen sich die Um-
landgemeinden in der Regel gegen die Ansiedlung 
zur Wehr. 

Grüne unterstützen die Städte und Kommunen 
in NRW bei ihren Anstrengungen, ihre Innenstädte 
und Ortszentren zu stärken und vor weiterem Kauf-
kraftabfluss zu bewahren. Die FOC- und DOC-An-
siedlungen lassen die Initiativen und Investitionen 
gegen die Verödung der Zentren ins Leere laufen 
und gefährden die Nahversorgung – in einer älter 
werdenden Gesellschaft ein echtes Problem, zumal 
auch das Bemühen um die Vermeidung von Verkeh-
ren durch diese Entwicklung unterlaufen wird.

Landesplanerische Ziele ...
In der Landesregierung bestand daher Einigkeit 
darüber, die Ansiedlung solcher Großvorhaben 
landesplanerisch zu steuern, um „Kannibalisie-
rungseffekte“ mit einer Gefährdung der Nahver-
sorgung zu verhindern. Am 17.04.2012 hat das 
Kabinett den „Entwurf eines sachlichen Teilplans 
zum großflächigen Einzelhandel“ gebilligt und 
entschieden, dass zu diesem Planentwurf ab Juni 
dieses Jahres ein breites Beteiligungsverfahren 
durchgeführt wird. In einer viermonatigen Betei-
ligungsfrist wird allen Kommunen, ca. 200 weite-
ren Beteiligten und der allgemeinen Öffentlichkeit 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Das Wichtigste an dieser Entscheidung ist, dass 
mit dem Kabinettbeschluss „in Aufstellung befind-
lichen Ziele“ vorliegen, die gemäß § 4 Raumord-
nungsgesetz (ROG) als sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in der Abwägung und bei Ermessen-
sentscheidungen bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen sind.

... und die Regeln
Mit dem nun im Entwurf vorliegenden LEP NRW 
„Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel“ 
sollen Einzelhandelsgroßprojekte auf geeignete 
Standorte gelenkt werden. Grob vereinfacht aus-

gedrückt wird folgendes geregelt:
   Einzelhandelsvorhaben setzten eine regional-

planerische Ausweisung als Siedlungsraum 
voraus. Dabei sind die im Regionalplan 
dargestellten Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen zukünftig für große 
Einzelhandelsvorhaben tabu.

   Die Kommunen können große Einzelhan-
delsvorhaben in der Regel nur noch in den 
zentralen Versorgungsbereichen (Innenstädte, 
Stadt- bzw. Ortsteilzentren) planen. Die Grö-
ße der Einzelhandelsgroßprojekte soll dabei so 
gewählt werden, dass andere Innenstädte oder 
örtliche Zentren nicht erheblich beeinträchtigt 
oder massiv geschwächt werden.

   Zur Sicherung der Nahversorgung und für 
Einzelhandelsgroßvorhaben mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten, wie Möbelhäuser 
oder Baumärkte, sind Ausnahmen vorgesehen. 
Dabei wird die Größe der zentrenrelevanten 
Randsortimente jedoch beschränkt. Ergän-
zend wird den Kommunen – als Grundsatz 
– nahegelegt, auch die Gesamtgröße dieser 
Einzelhandelsgroßvorhaben zu beschränken.

   Vorhandene große Einzelhandelsvorhaben au-
ßerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
sind zukünftig in der Regel auf den genehmig-
ten Bestand zu begrenzen.

   Zentren schädliche Ansammlungen von klei-
neren Einzelhandelsvorhaben sollen von den 
Kommunen begrenzt werden; die Entstehung 
solcher sogenannter Einzelhandelsagglomera-
tionen soll verhindert werden.

   Schließlich wird die Regionalplanung aufge-
fordert, regionale Einzelhandelskonzepte in 
ihrer Planung zu berücksichtigen.

Die Landesregierung hat damit einen wichtigen 
Schritt vollzogen, der die Zentren stärkt und die 
Grundlage dafür schafft, dass ausufernde Pla-
nungen auf der „grünen Wiese“ begrenzt werden 
können – eine gute Entscheidung zur richtigen Zeit, 
auf die wir in den vergangenen Monaten zu Recht 
sehr gedrängt haben.

Daniela Schneckenburger MdL 
Sprecherin für Wohnen und Bauen der Grünen im Landtag NRW

thema
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Bauen und Planen. Für Zukunft
Die Energiewende und der demographische Wandel stellen auch neue Anforderungen an die kommunale Planung. Wie 
können unsere Städte aber auch der ländliche Raum so gebaut und geplant werden, dass der gesellschaftliche Wandel 
gelingt? Welche Baustellen sind die Themen der Zukunft? Was sind realistische Alternativen? Welche Strategien können 
dazu beitragen, dass unser Leben so gut oder gar besser gelingt? 

Zu diesen und weiteren Fragen haben wir kompetente Referenten um ihre Position gebeten. 

Wohnst du noch – oder lebst du schon? Mit diesem Slogan eröffnet Bettina Herlitzius die Debatte ums Bauen und Planen 
der inklusiven Stadt, die durch integrierte Stadtentwicklungskonzepte und lebendige Beteiligungsprozesse lebenswert 
wird. Johannes Remmel fasst die Energiewende ins Auge. Er setzt sich mit der Architektur ressourcenschonender Raum- 
und Stadtplanung auseinander. Das Wertvolle erhalten, ist das Leitmotiv von Prof. Dr. Christoph Zöpel, der im Interview 
zentrale Anforderungen an die Stadtplanung reflektiert. Daniela Schneckenburger stellt die vorläufigen Ergebnisse der 
Enquetekommission zum wohnungswirtschaftlichen Wandel vor. Sie beschreibt den Einfluss von Private Equity-Fonds auf 
die soziale Wohnraumversorgung. Dr. Claas Beckord, Uwe Tietz und Martin Tönnes stellen Methoden und Chancen inter-
kommunaler Gewerbeflächenentwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Berthold Rothe berichtet über seine Erfahrungen mit 
Bürger-Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung. Wibke Brems präsentiert, was der neue Windenergieerlass für NRW 
bietet. Schließlich macht Markus Kurth deutlich, dass die Teilhabe am städtischen Leben nur barrierefrei zu haben ist.
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Integrierte Stadtentwicklung

Städte brauchen ihre Bürger! 

Bettina Herlitzius MdB
Sprecherin für Stadtentwicklung 

der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

„Wohnst du noch – oder lebst du schon?“ 
Dieser Werbespruch einer bekannten schwedischen 
Möbelfirma lässt sich auch problemlos auf das Le-
ben in deutschen Städten übertragen.

Denn der Unterschied zwischen dem Leben 
in einer Stadt und dem einfach nur dort Wohnen 
ist riesig. Dieser Unterschied wird nicht nur über 
die Häuser oder Straßen definiert, sondern über 
das kulturelle Angebot und eine funktionierende 
Infrastruktur, aber vor allem über die Möglichkeit 
der Bürgerinnen und Bürger nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu leben und sich frei entfalten zu 
können. Voraussetzung für eine solche lebendige 
Stadt ist die Chance zur Teilhabe am städtischen 
Leben.

In diesem Zusammenhang können die räumli-
chen Voraussetzungen nicht außer Acht gelassen 
werden. Teilhabe ist von der gebauten Umwelt 
abhängig. Wenn immer mehr StadtbewohnerIn-
nen sich die Mieten in der Innenstadt nicht leisten 
können oder öffentliche Plätze nicht barrierefrei 
sind, werden Menschen von der Teilhabe ausge-
schlossen. 

Teilhabe am Gestaltungsprozess
Der Grundstein für eine inklusive Stadtgesell-
schaft ist jedoch ein anderer: Es ist die Teilhabe 
am Gestaltungsprozess. Daher ist Partizipation 
der Schlüssel zur Grünen Stadt der Zukunft. Einer 
Stadt in der die Menschen leben, nicht nur woh-
nen. Einer nutzungsgemischten Stadt der kurzen 
Wege mit innerstädtischem Grün und Freiräumen 
für Entwicklungen. Der Weg dahin ist nicht leicht 
und wird durch Herausforderungen wie den Kli-
mawandel und den demographischen Wandel be-
stimmt. Energiewende wie Zuwanderung forcieren 
die Notwendigkeit, unsere Städte nachhaltig zu 
transformieren. Nur wenn Partizipation als Motor 
für Stadtentwicklung begriffen wird, kann diese 
Aufgabe langfristig gelingen.

Vorrausschauende Entwicklungen
Der Planungsalltag in vielen Kommunen ist auf die 
neuen Herausforderungen nicht vorbereitet. Es fehlt 
an Geld, fachkundigem Personal und weitsichtiger 

Politik. Viel zu häufig haben die Kommunen kei-
ne langfristig angelegten Entwicklungsstrategien, 
selbst einzelne Themenkonzepte zum Einzelhandel 
oder zum Wohnen fehlen. 

Und dann passiert das: Ein Investor steht mit 
einem fertigen Planungskonzept vor der Tür. In 
solch einer Situation hilft dann der meist veraltete 
Flächennutzungsplan nicht weiter, er bietet keine 
zeitgemäße Entscheidungsgrundlage. Der politi-
sche Druck wächst und statt vorrausschauender 
Stadtentwicklung regiert die nachfrageorientierte 
Projektplanung, bei der die Investoren den Ton 
angeben. Von nun an muss alles schnell gehen, 
denn Zeit ist Geld. Für ernstgemeinte Öffentlich-
keitsbeteiligung bleiben weder Zeit noch Raum, 
und die Mitwirkung der BürgerInnen wird auf das 
gesetzliche Mindestmaß beschränkt. 

Städte leben
Solche Vorgänge sind keine Einzelfälle. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass die BürgerInnen 
eine grundsätzliche Skepsis gegenüber politischen 
EntscheidungsträgerInnen und Verwaltungen ent-
wickelt haben. Da helfen auch keine kurzfristigen 
Informationsveranstaltungen, die häufig als Schein-
beteiligungen wahrgenommen werden und so 
Frustration und Bürgerprotesten auslösen können. 
Die Stadtverwaltung würde solche Vorgänge gerne 
beim nächsten Projekt umgehen, was leider häufig 
nicht zu einer größeren, sondern einer geringeren 
Einbindung der BürgerInnen führt. Es entsteht ein 
Teufelskreis. So macht Beteiligung für beide Seiten 
keinen Sinn! 

Ein attraktives „Stadtleben“ kann nur entstehen, 
wenn wir unsere „Städte leben“. Stadtplanung darf 
nicht an den Menschen vorbei geschehen. Sie kann 
nur mit den BürgerInnen funktionieren. Denn an-
ders als beispielsweise im Straßenbau, haben wir 
in der Stadtplanung Erfahrungen gesammelt und 
gute Beteiligungsinstrumente entwickelt. Genauso 
unterschiedlich wie die Wünsche der Menschen 
nach Partizipation sind, genauso vielfältig sind die 
Formen der Bürgerbeteiligung.

Vielen reicht aus an Informationsveranstal-
tungen teilzunehmen und/oder über Flugblätter, 
Medien oder eine Internetplattform informiert zu 
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werden. Andere gehen ins Stadtteilbüro, zu Stadt-
teilwerkstätten, gründen Bürgerinitiativen und 
bringen ihr enormes Fachwissen und Kreativität 
ein. Die Gruppe, die von sich aus mitgestalten will, 
ist meistens überschaubar. Aber alle, die sich betei-
ligen möchten, müssen die Chance dazu erhalten. 
Durch „BürgerInnenanwälte“, Behindertenvertreter 
oder Gleichstellungsbeauftragte kann hierzu ein 
Beitrag geleistet werden.

Alternativen statt Versprechen
Es gibt keinen Königsweg für mehr Bürgerbetei-
ligung. Jede Stadt, jedes Projekt, jede Bevölke-
rungsgruppe braucht ihr individuelles Instrument. 
Besonders wichtig für  Teilhabe sind Verwaltungen 
und kommunalpolitische Entscheidungsträger, die 
mit partizipatorischen Planungsprozessen gelassen 
und ehrlich umgehen. Es müssen realisierbare 
Alternativen aufgezeigt und keine vorschnellen 
Bauversprechen abgegeben werden. Transparenz 
über die Entscheidungskompetenzen, die Zeitpla-
nung oder die unterschiedlichen Interessen der 
betroffenen Akteure sind die Voraussetzung für 
ein umfassend gelungenes Projekt.

Viele KommunalpolitikerInnen haben dies 
erkannt und es gibt zukunftsweisende Beispiele 
für mehr Beteiligung. In München lädt eine Inter-
netplattform zum Mitgestalten der Stadt ein. Die 
BürgerInnen-Ideenplattform „nexthamburg.de“ 
zeigt wie interessierte BürgerInnen ihre Ideen zur 
Stadtentwicklung online einbringen können. Dabei 
wird angestrebt, in Zukunft über ein sogenanntes 
Crowdfunding einen Beitrag zur Umsetzung 
der beliebtesten Ideen zu leisten. In Köln und 
Potsdam entscheiden die BürgerInnen über ei-
nen Bürgerhaushalt. Durch ihre Entscheidungen 
setzen sie eigene Akzente und Schwerpunkte zur 
Weiterentwicklung ihrer Stadt. Urban Gardening 
Projekte wie die Prinzessinnengärten in Berlin 
bieten BewohnerInnen die Möglichkeit der inner-
städtischen und nachbarschaftlichen Mitgestaltung. 
Als selbstverwaltete Initiativen und BürgerInnen-
projekte sind sie die höchste Stufe der Partizipa-
tion und empfehlen sich der Kommunalpolitik als 
kompetentes Gegenüber in Sachen Stadtplanung. 
Allerdings sind sie von einer Grundvoraussetzung 
abhängig: Sie können nur entstehen, wenn ihnen 
städtische Räume überlassen werden und Vertrau-
en von Seiten der Städte in ihre BewohnerInnen 
gesetzt wird.

Integrierte Stadtentwicklungskonzepte
Um solche Freiräume für unsere Städte entstehen 
zu lassen, brauchen wirintegrierte Stadtentwick-
lungskonzepte. Sie bilden den Rahmen für die 

Erhaltung von Freiräumen, für Innenverdichtung 
die BewohnerInnen haben wollen und für eine 
Stärkung des sozialen Lebens. Integrierte Stadt-
entwicklung hat zu dem die Aufgabe, alle Teile 
der Verwaltung im Prozess zusammen zu bringen. 
Denn auch innerhalb einer Stadtverwaltung ist ko-
operatives Handeln keine Selbstverständlichkeit. 

Beispielhaft für den integrierten Ansatz in der 
Stadtentwicklung sind die Programme der Städte-
bauförderung. Besonders das Programm „Soziale 
Stadt“ hat viel zur Weiterentwicklung der Teilhabe 
geleistet. Über das Bund-Länder-Programm wer-
den Mängel im Wohnumfeld behoben, die lokale 
Ökonomie gestärkt oder andere Maßnahme zur Ver-
minderung der Segregation in den Städten ergriffen. 
Dies geschieht immer in enger Zusammenarbeit 
mit den BewohnerInnen und in Zusammenarbeit 
verschiedener Behörden.

Beteiligungskultur entwickeln
Wir brauchen eine neue Beteiligungskultur, die die 
langfristige und integrierteEntwicklung unserer 
Städte fördert und zu einer zentralen gesellschaftli-
chen Aufgabe macht. Wir wollen starke Kommunen, 
die über den eigenen Tellerrand blicken, regionale 
Konsense entwickeln und sich nicht von potenzi-
ellen Investoren unter Druck setzen lassen. Denn 
sowohl die Herausforderungen der demografischen 
Entwicklung als auch die mit dem Klimawandel 
einhergehende Klimafolgenanpassung erfordern 
intelligente und integrierte Planungsansätze. Sie 
sind wesentliche Bestandteile für eine lebendige 
und zukunftsfähige Stadtentwicklung, die mit den 
BürgerInnen und nicht gegen sie gestaltet.

Lebst du schon? 
Die lebendige Stadt bietet 

Chancen zur Gestaltung und 
Teilhabe am öffentlichen Leben
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Schön Grün! 

Die Energiewende im Auge

Johannes Remmel 
Minister für Klimaschutz, Um-

welt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Der amerikanische Zukunftsforscher Jeremy 
Rifkin schreibt in seinem 2011 erschienen Buch 
„Die Dritte industrielle Revolution“: „Die gesamte 
auf fossilen Brennstoffen basierende industrielle 
Infrastruktur ist ebenso altersschwach wie baufäl-
lig.“ Die Zeit der kohlenstoffbasierten Weltwirt-
schaft ist abgelaufen – und zwar ökologisch und 
ökonomisch: ökologisch, weil sie das Weltklima 
aus dem Gleichgewicht bringt und die Existenz-
grundlagen künftiger Generationen untergräbt, und 
ökonomisch, weil sie Wirtschaft und Gesellschaft 
mit unkalkulierbaren Folge- und Reparaturkosten 
überzieht. Obendrein macht die Endlichkeit der 
fossilen Ressourcen ein Umsteuern in Richtung 
Erneuerbare, Einsparung und Effizienzsteigerung 
unausweichlich. 

Das ist der Hintergrund der Jahrhunderther-
ausforderung, deren Bewältigung uns heute um 
der Kommenden willen aufgetragen ist. Ihr Name 
lautet: Energiewende. 

Dass diese Veränderung eine ästhetische Dimen-
sion hat, wissen alle, die im kommunalpolitischen 
Geschäft zu Hause sind. Alle, die sich mit Wind-
rädern in unseren Landschaften oder PV-Anlagen 
auf unseren Dächern beschäftigen müssen. Die 
Frage lautet: Wie viel Energiewende vertragen 
unsere Augen?

Schön Grün eben!
Vor einem Jahr publizierte der Chefredakteur der 
Welt am Sonntag, Ulf Poschardt, eine scharfe Po-
lemik gegen die städtebaulichen und architektoni-
schen Zumutungen im Gefolge der Energiewende. 
„Heimat by Claudia Roth“ (Welt am Sonntag, 
24.4.2011) lautet sein Pamphlet, das vor ästheti-
schen Umwelt-Katastrophen aller Art warnt und 
seiner Befürchtung Ausdruck verleiht, die Öko-Ty-
rannei schaffe eine hässliche Welt voller Windräder, 
Solardächer und Energiesparlampen. Seine Schil-
derungen unserer Städte, Häuser und Landschaften 
wecken Assoziationen ans ehemalige Bitterfeld und 
an die Unwirtlichkeit von verstrahlten No-go-Areas 
im Umfeld eines havarierten Atommeilers. 

Doch weit gefehlt! Poschardts ästhetischer 
Schrecken geht aus vom hässlichen Sonnenpaneel 
auf dem Dach einer ehrwürdigen Jugendstilvilla. 

Von dem wärme-gedämmten Haus, das von den 
Großeltern über die Eltern auf die ökoverhexten 
Enkel übergegangen ist um unter Styropor begra-
ben zu werden. Oder von dem Monsterwindrad auf 
der ehemals so sanften Hügelkuppe, die beim mor-
gendlichen Balkonfrühstück einst die behagliche 
Kulisse abgab und nun ohne Gnade vom rastlosen 
Rotieren einer Windfabrik optisch zerhackt wird. 

Soweit die Polemik, der wir in ihrem ernstzu-
nehmenden Kern unsere Aufmerksamkeit schenken 
müssen. Denn nichts, so meine ich, wäre verkehrter, 
als die Frage der Kompatibilität von beschleunigter 
Energiewende und Architektur- und Landschaftsäs-
thetik aus dem Diskurs über die Gestaltung des neu-
en Energiezeitalters heraus zu definieren. Vielmehr 
geht es darum: Dass sich Ökologie und Ästhetik 
genau so wenig im Wege stehen wie Ökologie und 
Ökonomie. Beides gehört zusammen. Und Beides 
geht zusammen – Schön Grün eben!

Alles fließt! 
Um dem ästhetisch motivierten Anti-Ökologismus 
Paroli zu bieten, plädiere ich für eine ambitionier-
te ökologische Ästhetik, die in vielfältigen und 
vielversprechenden Ansätzen bereits Konturen 
annimmt. Sie verlangt von uns zunächst nur 
eines: den Abschied von einem Konservativis-
mus, der eine Ästhetik sakrosankt spricht, deren 
historische Genese ihm offenbar verborgen bleibt. 
Denn wahr ist, was im konservativen Gestus auf 
der Strecke bleibt: dass nahezu nichts von dem, 
was heute unsere Häuser, unsere Städte und unsere 
Landschaften auszeichnet, vor 50 oder 100 Jahren 
schon so aussah, wie es heute ist. Und in 50 oder 
100 Jahren wird kaum noch sein, was heute ist. Ein 
Blick ins Fotoalbum unserer Großeltern beweist, 
dass die Welt von heute radikal anders ist als die 
von gestern und vorgestern. Schon eine Stadt ohne 
Autos ist für uns nahezu unvorstellbar: Sie sah an-
ders aus, sie hörte sich anders an, sie roch anders. 
Man mache das Experiment mit jeder beliebigen 
Errungenschaft der technischen Moderne, und es 
zeigt sich immer der gleiche Befund: pantarhei 
– alles fließt! 

Eine Ästhetik, die sich dieser Einsicht verwei-
gert, leugnet, was unsere Augen zu sehen kriegen 
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und auch, wie sie es zu sehen kriegen. Denn Ob-
jekt und Optik sind permanenten Veränderungen 
unterworfen: Wer die geschichtliche Dynamik 
des Schönen leugnet, verfällt unweigerlich dem 
ästhetischen Biedermeier. 

Grüne Architektur
Eine derartige Musealisierung wäre nicht der Rede 
wert, wenn sie nicht mit einem irrationalen Anti-
Ökologismus legiert wäre, der ausgerechnet gegen 
einen ökologischen Aufbruch in Gesellschaft, Po-
litik und Wirtschaft zu Felde zieht, der heute von 
mehr Menschen getragen wird als je zuvor. Und 
das weltweit. Das Wissen, dass die ökologischen 
Transformationen in der zeitgenössischen Archi-
tektur wie im Städtebau auch ästhetisch aufgela-
den sind, gehört beinahe zur Allgemeinbildung. 
Grüne Architektur und grüner Städtebau – daran 
wird heute keine Studentin, kein Student mehr 
vorbeikommen. Ich schlage zur Probe eine simple 
Google-Suchanfrage vor: „Grüne Architektur“ 
erzielt über 3,8 Millionen Ergebnisse, „grüner 
Städtebau“ immerhin über 460.000. Wer es ela-
borierter wünscht, dem sei der Hinweis auf die 
„Ökomimesis“ des malayischen Architekten Ken 

Yeang oder die „Ökopolis“ des Franzosen Vincent 
Callebaut gegeben. Grüne Architektur und Urbani-
tät auf höchstem Niveau – das ist längst Thema von 
Seminaren, Kongressen und Landesgartenschauen. 
„Ethical“, „ecological“, „efficient“ sind die Mar-
kenzeichen der Architekturbüros von morgen. Sie 
arbeiten ästhetisch ambitioniert, ökologisch enga-
giert und wirtschaftlich erfolgreich. Zur Sorge um 
die Verödung unserer Städte besteht also kein An-
lass. Man nehme nur einmal den  Bildband „Green 
Architecture Now! Vol. 1“  (Taschen Verlag) zur 
Hand – eine Augenweide!

So lautet denn meine Gegenthese zur anti-
ökologischen, rückwärtsgewandten Ästhetik: Der 
Widerspruch zwischen Ökologie und Ästhetik ist 
ebenso konstruiert wie der zwischen Ökologie und 
Ökonomie oder zwischen Ökologie und Demokra-
tie. Vielmehr gilt: Grüne Ästhetik schont das Klima 
und tut auch unseren Augen gut. Wachen Augen, 
die sich nicht blenden lassen, sondern ihren Blick 
darauf richten, was ökologisch geboten ist, um 
ästhetisch erfahrbar zu sein. 

Oder – frei nach Immanuel Kant: Ästhetik ohne 
Ökologie ist leer und Ökologie ohne Ästhetik ist 
blind!
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Ein Stadt-Gespräch mit Christoph Zöpel 

Das Wertvolle erhalten

Christoph Zöpel ist Sozialdemokrat mit ökologischem Bewusstsein. Als Minister für Stadtentwicklung hat er von 1980 bis 
1990 in NRW Landmarken gesetzt. Das Ende der Planungskultur der Nachkriegsära geht auf sein Konto. Statt Flächen-
sanierung – also Abriss und Neubau – wurden der Erhalt des Wertvollen und die Wertschätzung des Entwerteten zum 
Leitmotiv der Landesplanung. Forum Kommunalpolitik hat ihn übers Pläne machen und Pläne umsetzen im Hier und 
Heute befragt. 

 Was sind die zentralen Herausforderungen 
für die Stadtplanung von heute?

Christoph Zöpel: Die Entwicklung der Stadt be-
ruht darauf, dass Menschen vom Lande in die Städ-
te kommen, um dort dichter und freier zusammen 
zu leben, das ist die Definition von Max Weber und 
die bleibt gültig – mit dem Unterschied, dass die 
Zuwanderung vom Lande in Mitteleuropa zu Ende 
ist. Die zentrale Herausforderung im Jahr 2012 ist 
die Chance, wesentlich mehr für die dauerhafte 
kulturelle Identität von Städten tun zu können 
als es noch in Zeiten des Wiederaufbaus und des 
schnellen Wachstums möglich war. Erforderlich ist 
eine Konzeption von Planung, die  überwiegend 
in Erhalten von wertvoller, identitätsbildender 
Bausubstanz besteht.

 Wie könnte das realisiert werden?

Christoph Zöpel: Eine Gesamtaussage für NRW 
ist wegen der unterschiedlichen Bevölkerungsent-
wicklung schwierig. In den Räumen Köln-Bonn 
und Düsseldorf gibt es durch Zuwanderung noch 
ein erhebliches Bevölkerungswachstum, hier be-
steht Druck auf neues Bauen. Das könnte auch 
weiter zu Lasten von Stadtqualität gehen. In Ruhr 
gibt es eine mindestens stagnierende Bevölkerung 
und die Zunahme von Älteren. Das böte die Mög-
lichkeit, das kulturell Bedeutsame zu erhalten und 
zu pflegen. Darüber hinaus: Für die Agglomeration 
Ruhr gibt es erstmalig die Chance ein integriertes 
stadtbildendes Konzept zu entwickeln. Dagegen 
gibt es in weniger besiedelten Teilen des Landes 
mit einem dauerhafter Bevölkerungsverlust die 
Problematik, dass sich kleinere Siedlungsstandor-
te in grüne Kulturlandschaften zurückverwandeln,  
weil es in NRW nun wirklich keine agrarische 
Wirtschaft mehr gibt. Aber das halte ich für nichts 
Negatives.

 Werden andere Konzepte des Planens und 
Bauens gebraucht oder andere Strukturen?

Christoph Zöpel: Das Rechtsinstrumentarium 
für die Stadtentwicklungsplanung erscheint mir 
im Kern ausreichend. Möglicherweise ist eine 
Reflektionsphase erforderlich, wie Planung mit 
der Identität von Städten zusammenhängt. Als 
fatale Auswirkung des zweiten Weltkrieg haben 
Planer zu oft im Blick gehabt, dass freier städti-
scher Raum für neue Planungen zur Verfügung 
steht. Die Folgen der Flächen-Bombardements 
sind in der Wirklichkeit überwunden, vielleicht 
noch nicht vollständig im Raumverständnis von 
Planern, die deshalb die soziale Seite bewohnten 
Raums zu wenig beachten. 

 Es wird eine bald eine Generation alter 
Menschen geben, die preiswerten oder bezahl-
baren Wohnraum suchen. Haben sie darauf eine 
politische Antwort?

Christoph Zöpel: Es geht um Wohnraum für wie-
der in die Städte zurückkehrende ältere Menschen. 
Sie brauchen Geschäfte, Behörden, nichtindividu-
elle Verkehrsmöglichkeiten in räumlicher Nähe zur 
Wohnung. Die Antwort auf diese Bedürfnisse ist 
zumindest außerhalb von Köln/Bonn und Düssel-
dorf nicht schwer zu finden. Die größeren Städte, 
das gilt für die Agglomeration Ruhr, aber auch 
für alle anderen zentralen Städte mit über 50.000 
EinwohnerInnen, sollten ihre preisgünstigen 
Wohnungsbestände bewahren, und das besonders 
in identitätsbildenden Stadtteilen.

 Was läuft denn derzeit richtig rund und 
richtig?

Christoph Zöpel: Das planerisch bedeutsamste 
Projekt in NRW ist der Emscher Landschaftspark. 
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Er ist in europäischer Dimension die größte Wie-
derherstellung öffentlichen Raums. Hoch interes-
sant ist, wie akzeptiert dieses Großprojekt ist – mit 
Kosten von über vier Milliarden Euro. Da taucht 
an einem einzelnen Emscher-Nebenbach manchmal 
ein Problem auf. Aber es gibt keinen Widerstand 
gegen das gesamte Projekt. Großprojekte sind 
möglich, Widerstand gibt es gegen falsche, wie 
in Stuttgart. 

Andere Entwicklungen sind positiv, weil das 
Vermeiden von Fehlern selbstverständlich ge-
worden ist. In den Städten sind verkehrsberuhigte 
Bereiche inzwischen eine Selbstverständlichkeit. 
Die Zeit der Dominanz von Autobahnen ist im 
Verständnis der Bürger vorbei. Der Plan, eine 
Autobahn von Gelsenkirchen nach Essen bauen 
zu wollen, fällt deshalb auf, weil im Großen und 
Ganzen in Städten keine Autobahnen mehr gebaut 
werden. Der erfolgreiche Widerstand dagegen war 
deshalb richtig.

 Gibt es Planungen, die derzeit so richtig 
schief laufen?

Christoph Zöpel: Ich möchte dazu ein Beispiel 
nennen mit dem ich mich persönlich befasse: die 
Flächensanierung in Duisburg-Bruckhausen, wo 
ein gründerzeitliches Viertel abgerissen wird, nur 
weil es den Ansprüchen eines daneben liegenden 
Industrie-Unternehmen nicht passt. Umwelt-
probleme gibt es dort nicht mehr, das geben die 
Unternehmensverantwortlichen selber zu. Flächen-
sanierungen sind eine Barbarei.

 Die Internationale Bauausstellung IBA-Em-
scherpark hat von 1989 bis 1999 im nördlichen 
Ruhrgebiet erhebliche Veränderungen bewirkt. 
Die Wertschätzung des Entwerteten wurde dort 
zum Leitkonzept. Ist diese Grundidee heute wei-
terhin wirksam? 

Christoph Zöpel: Die IBA war 1989 der Schluss-
punkt der Politik, die ich 1980 als Minister begon-
nen habe. Die Grundidee war, das Bestehende zu 
erneuern und zu erhalten. Wesentliche Entscheidung 
dazu war die Beendigung von Flächensanierungen. 
Diese Politik war in ganz NRW erfolgreich. Zur  
IBA kam es dann, weil es nicht  möglich war, ein 
entsprechendes integriertes Konzept in der Agglo-
meration Ruhr zu entwickeln. Der KVR war dazu 
nicht in der Lage und einzelne Städte waren nicht 
bereit über die Stadtgrenzen hinaus die Zusammen-
hänge zu sehen. Deshalb ist dann die IBA erfunden 
worden. Aber auch die IBA war noch kein Gesamt-
konzept – sie bestand aus 120 Projekten, die einer 
gemeinsamen Konzeption folgten. Daraus sind 
dann auch großräumig zusammenhängende Ent-

wicklungen entstanden. Die großartigste, die immer 
noch andauert, ist der Emscher Landschaftspark. 
In der IBA Tradition stehen aber alle Projekte die 
diese Konzeption weiter verfolgen und das sind 
viele. Das Konzept erhaltender Stadterneuerung 
ist selbstverständlicher geworden. 

 Eine ihrer vielen Themen ist die regionale 
Nahverkehrsplanung. Welches Konzept vertreten 
sie?

Christoph Zöpel: Bei der Nahverkehrsplanung in 
Ruhr sind die strukturellen Fragen die unwichtige-
ren. Der Fahrplan ist in Abstimmung mit der Bun-
desbahn integriert. Ich bin mir auch nicht sicher, 
ob eine Einheitsgesellschaft das effizienter machen 
würde. Die erste und wichtigste Grundsatzentschei-
dung, ist die Frage der kürzeren Vertaktung. Alle 
komplizierteren Ideen werden scheitern, wenn 
nicht alle wichtigen Linien von Bus und Bahn im 
Zehn-Minuten-Takt verkehren: Dann muss kein 
Mensch mehr einen Fahrplan kennen und es gibt 
auch keine Verspätungen mehr, denn der nächste 
oder der frühere Anschluss kommt in wenigen 
Minuten.

Das Gegenargument sind die Kosten. Aber jetzt 
sollte eine simple Erkenntnis greifen: In dichter 
besiedelten, auch wohlhabenden Städten helfen 
Straßen nichts mehr. 

Je weniger Straßen pro Mensch es in einem 
Siedlungsgefüge gibt, desto reicher ist es: Düs-
seldorf hat in NRW die wenigsten Straßen pro 
Mensch. Daraus kann man die Schlussfolgerung 
ziehen, dass es keine Notwendigkeit gibt, in 
Ballungsgebieten Straßen zu bauen, über den Er-
haltungsbedarf hinaus. Wenn diese Entscheidung 
getroffen ist, ist Geld frei gesetzt um die Ziele im 
ÖPNV zu erreichen – alle zehn Minuten fährt ein 
Bus oder eine Bahn. 

 In ihrer Zeit als Stadtentwicklungsminister 
galten Sie als Querdenker mit Durchsetzungsver-
mögen. Was genau war denn „Quer“? 

Christoph Zöpel: Ich halte das politische System 
Deutschlands für eine historisch grandiose Leis-
tung. Und ich habe in diesem System gewirkt. Ich 
würde den Begriff des Querdenkens nicht wählen. 
Was ich sehr jung machen durfte, war eingebettet 
in die Diskussionen einer damals in NRW noch 
ziemlich alleine regierenden großen Partei. Dass 
Flächensanierungen nicht sinnvoll sind, war das 
Konzept der Jungsozialisten. Als ich Stadtent-
wicklungsminister wurde, hatte ich das Jungso-
zialistenalter um zwei Jahre überschritten. Wenn 
jemanden noch relativ jung auf eine solche Posi-
tion kommt, liegt der Zeitgeist seiner Generation 
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natürlich quer zu den Denkstrukturen der Älteren. 
Vielleicht war dass das „Quere“. 

 Nach welchen Kriterien fällen sie Entschei-
dungen?

Christoph Zöpel: Politische Entscheidungen 
müssen fachlich gestützt sein. Wobei es ein Irrtum 
wäre zu glauben, Fachverstand sei eindeutig. Um 
eine gute Entscheidung zu fällen, die sich fachlich 
stützen lässt, muss  sie vollständig transparent im 
parlamentarischen System und außerhalb vertreten 
werden. Meiner Erfahrung nach setzt sie sich dann 
auch durch. 

 Welche ihrer politischen Entscheidungen 
war die Einsamste? 

Christoph Zöpel: Es war die denkmalrechtliche 
Unterschutzstellung von Zollverein. Die Stadt 
Essen war dagegen, die Ruhrkohle war dagegen 
und meine Fachabteilung hat sich aus guten Grün-
den nicht getraut. Vielleicht braucht man ja keine 
Minister, außer dafür dass manchmal jemand eine 
politische Entscheidung trifft, die sich die Büro-
kratie nicht zutraut. 

 Wir führen dieses Interview im Foyer des 
RVR und sitzen hier vor den Bildern ehemaliger 
Verbandsdirektoren. 2004 wurde ihnen die Lei-
tung des RVR angeboten. Warum ist es seinerzeit 
nicht dazu gekommen?

Christoph Zöpel: Als die Neubestellung anstand, 
bin ich gefragt worden. Ich habe mich mit Vielen 
beraten. Und ich bekam von allen Wohlmeinenden 
den Rat, dass man diese Funktion – zumindest im 
Anfang – nur in Verbindung mit einer anderen Po-

sition, durch die man Reputation hat, einnehmen 
kann. Damals war ich noch Mitglied des Bundes-
tages und ich habe gesagt, ich werde das machen. 
In den ersten eineinhalb Jahren werde ich aber 
Bundestagsabgeordneter bleiben. Das war meine 
Position. Es gab dann ein Rechtsgutachten, dass 
das rechtlich nicht möglich sei. Was nach meinen 
heutigen Erkenntnissen schlichtweg falsch ist. 

 Was ist denn heute die zentrale Aufgabe des 
Regionalverband Ruhr?

Christoph Zöpel: Ich fange mit dem an, was er 
jetzt schon darf. Es ist der große Verdienst der Re-
gierung Rüttgers, auch mit Initiative der Grünen, 
dem Verband die Kompetenz für die Regionalpla-
nung wieder gegeben zu haben, jetzt kann er einen 
integrierten Regionalplan aufstellen. Gleichzeitig 
ließe sich informell integrierte Stadtplanung in An-
griff nehmen. Wenn es dem RVR gelingt, beides 
in einem transparenten Prozess umzusetzen, wäre 
das hervorragend. 

Das zweite ist die Verständigung, welche zu-
sätzlichen Aufgaben der RVR haben will. Instituti-
onelle Fragen sind dabei nicht die Hauptsache. Die 
unterschiedlich große Bereitschaft der Kommunen 
zusammen zu arbeiten ist nicht das Problem des 
RVR. Alle Städte sind in der Verbandsversammlung 
vertreten. Die Oberbürgermeister treffen sich, sind 
sich einig oder nicht. Einige Oberbürgermeister ha-
ben das Problem, den RVR auf Grund ihrer eigenen 
viel größeren Verwaltungskraft nicht ernst zu neh-
men. Das kritisiere ich ausdrücklich. 

Entscheidend ist, dass der RVR klar fordern 
muss, dass es zwischen RVR und der Landesregie-
rung nichts mehr gibt, das reinfummeln darf, also 
keine Regierungspräsidenten. Die Haushaltsge-
nehmigung für alle RVR Städte sollte gleichzeitig 
nach den gleichen Kriterien erfolgen, direkt durch 
den Innenminister – statt darauf zu warten, wie der 
Arnsberger oder Düsseldorfer Regierungspräsident 
es denn macht. Das halte ich für die wichtigste 
Zielsetzung. 

Dann kann es Sinn machen, die Emscher-Ge-
nossenschaft und den Ruhrverband in den RVR 
zu integrieren.

 Nun die letzte Frage. 
Wofür stehen sie ein?

Christoph Zöpel: Für die Schwachen und für das 
Schwache, also die Verbindung von Sozialdemo-
kratie und Ökologie. 

 Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Dunja Briese.

+++Prof. Dr. Christoph Zöpel+++

ist 1943 in Gleiwitz (Oberschlesien) geboren. Er ist Mitglied der SPD.
Zöpel war von 1969 bis 1972 Ratsherr der Stadt Bochum. Von 1972 bis 

1990 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen und von 1990 bis 
2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1978 bis 1980 Minister 
für Bundesangelegenheiten, von 1980 bis 1985 Minister für Landes- und 
Stadtentwicklung und von 1985 bis 1990 Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Von 1999 bis 2002 
war er Staatsminister im Auswärtigen Amt. 2004 war Zöpel als Direktor 
des Regionalverbandes Ruhr im Gespräch. Heute wirkt er als freier Pu-
blizist, ist Honorarprofessor der Technischen Universität Dortmund und 
Professor an der German-Jordanian University Amman.
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Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel“

Mieter schützen – gegen Heuschrecken 

Daniela Schneckenburger MdL
 stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende, Sprecherin 
für Wirtschaft und Bauen der 

Grünen im Landtag NRW

Schimmel in Wohnungen, undichte Fenster, kaputte 
Aufzüge und Fassaden, Heizungs- und Warmwas-
serausfall, Leerstände von 30 Prozent, Vandalismus 
in Häusern, verslumende Straßenzüge – das ist eine 
Entwicklung, die bei MieterInnen und Kommunen 
immer größere Wut und Besorgnis auslöst. 

Die Ursache: Seit Mitte der Neunziger Jahre 
kam es in Deutschland zu umfangreichen Priva-
tisierungen ehemals öffentlicher oder industrieller 
Wohnungsbestände. Als Käufer traten vor allem 
sogenannte „neue Finanzinvestoren“ aus dem an-
gelsächsischen Bereich auf, Private Equitiy-Fonds 
auch Heuschrecken genannt. Sie versprachen ih-
ren Anlegern Traumrenditen“ von 15 - 20 Prozent. 
Während in der internationalen Finanzindustrie 
Goldgräberstimmung herrschte, zeigte sich in den 
Folgejahren, wer bezahlen musste: MieterInnen, 
Kommunen und der örtliche Einzelhandel.

Stopp im Galopp
Aus diesem Grund hatte der Landtag NRW auf 
Antrag der Grünen eine Enquetekommission  
„Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue 
Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in 
NRW“ eigerichtet. Ihre Ziele war eine umfassen-
de Bestandsaufnahme der „Problemimmobilien“, 
die Benennung landes- und kommunalpolitischer 
Handlungsspielräume und die Entwicklung von 
Maßnahmen und Instrumenten, die der Verelen-
dung von Stadtquartieren mit den Mitteln der 
Wohnungswirtschaft und der Wohnungsaufsicht 
entgegenwirken können. 

Die Arbeit der Kommission war auch ein 
wichtiges politisches Signal, um die Liberalisie-
rung der Wohnungsmärkte und das Engagement 
vorwiegend mit Private Equity-Kapital agierender 
Finanzinvestoren zu problematisieren. Und um zu 
zeigen, dass Politik und Öffentlichkeit zum Han-
deln entschlossen sind. 

Mit der Auflösung des Landtags im März endete 
auch die Arbeit der Enquete-Kommission. Vieles 
war auf den Weg gebracht, aber noch nicht abge-
schlossen. Die Arbeit wurde sozusagen im Galopp 
gestoppt. Drei Gutachten waren extern vergeben 
worden. Sie sollten die Geschäftsmodelle der Pri-
vatinvestoren und mögliche notwendige Regulati-

onsansätze aufzeigen, die kommunalen Probleme 
mit den oftmals als „Schrottimmobilien“ bezeich-
neten Wohnungsbeständen empirisch erforschen 
und die von der Kommission benannten Beispiel-
quartiere in Bielefeld, Münster, Marl, Dortmund, 
Neuss und Köln untersuchten. Erste Ergebnisse gibt 
es bereits intern, die Gutachten konnten aber der 
öffentlichen Debatte nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

320.000 Wohnungen an Private
Nach der vorläufigen Analyse der Kommission 
haben sich viele der befürchteten Annahmen 
bestätigt. Etwa 320.000 Wohnungen in NRW 
wurden von Private Equity-Fonds aufgekauft, 
entweder als Teilverkäufe von Kommunen und 
Unternehmen oder als Übernahme kompletter 
Wohnungsunternehmen. In der Spätphase der Pri-
vatisierungswelle zwischen 1999 und 2008 wurden 
vor allem völlig überbewertete Wohnungsbestände 
an teilweise unerfahrene Investoren verkauft. Viele 
dieser Verkäufe zum Teil insolventer Fonds fanden 
vor dem Hintergrund überzogener Vorstellungen 
an zukünftige Gewinnerwartungen statt, bis die 
Blase dann 2008 platzte. 

Die Aufkäufe wurden in der Regel mit einem 
hohen Anteil an Krediten finanziert. Wegen der 
meist nicht realisierbaren Mietpreissteigerungen 
gestaltet sich die Rückzahlung nun als schwierig 
bis unmöglich. Und das, obwohl die meisten Fonds 
Instandhaltungs- und Modernisierungskosten redu-
ziert und erheblich Personal abgebaut haben.

In NRW blieben große Verkäufe kommunaler 
Wohnungen bisher aus, hier wurden nur kom-
munale Teilbestände privatisiert. In großem Stil 
wurden Wohnungen aus dem Werkswohnungs-
bau verkauft. Auf Grund seiner altindustriellen 
Strukturen war das Ruhrgebiet überproportional 
betroffen. Große Bestände der alteingesessenen 
Industrieunternehmen (u.a. Thyssen, Viterra) und 
anderer öffentlicher Träger (Gagfah, Eisenbah-
nerwohnungen, DGB) wurden privatisiert. Den 
Schlusspunkt der Verkaufswelle setzte das Land 
selbst: unter der CDU/FDP-Regierung wurde 2008 
die landeseigene Wohnungsgesellschaft LEG an 
einen Finanzinvestor verkauft.
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Kommunaler Handlungsspielraum 
Im Laufe der Arbeit der Kommission haben sich 
die Vermutungen bestätigt, dass die Kommunen 
weitgehend handlungsunfähig sind. Es fehlt an 
personellen und finanziellen Ressourcen zur 
Wohnungsaufsicht, Ersatzvornahmen oder gar 
Teilrückkäufen notleidender Immobilienbestände 
– diese sind vor allem für Kommunen im Nothaus-
halt nicht zu bezahlen. Die Investoren stehen in 
der Regel nicht für investive Maßnahmen in ihre 
Bestände oder sogar als Partner in der der Quar-
tiersentwicklung zur Verfügung. Im Gegenteil, die 
negativen Auswirkungen von Problemimmobilien 
auf angrenzende Bestände hat sich in Städten wie 
Münster und Dortmund besonders deutlich ge-
zeigt.

In dieser Situation sind lokale Genossenschaften 
und vor allem kommunale Wohnungsunternehmen 
für die Städte und Gemeinden wichtige Bündnis-
partner der Stadtentwicklung. Sie sind in den pro-
blematischen Quartieren oft der einzig verbliebene 
Ansprechpartner für Entwicklungsmaßnahmen, 
Quartiersaufwertungen und Sozialraumarbeit. 

Gleichwohl können die kommunalen Unterneh-
men die Missstände nicht allein ausgleichen, wenn 
sie nicht nachhaltig gestärkt und strategisch auf die 
Veränderungen auf den Wohnungsmärkten ausge-
richtet werden. Es ist darum entscheidend, dass die 
Kommunalpolitik erkennt, dass der Verkauf von 
Wohnungsbeständen zwar kurzfristige Effekte 
für die Haushaltssanierung erzeugen kann, aber 
nicht nachhaltig zur Konsolidierung beiträgt: Die 
Folgekosten sind immens, die Auswirkungen auf 
die soziale Balance in den Quartieren erheblich, 
die Anstrengungen Problemquartiere wieder zu 
stabilisieren sind langwierig und aufwändig.

Regelungsbedarf in Land, Bund 
und Europa 
Auf  Landesebene besteht besonderer Handlungs-
bedarf im Bereich der Rechtsinstrumente. Daher 
hat die rot-grüne Landesregierung bereits das Ge-
setz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land NRW (WFNG NRW) konkretisiert 
und den Katalog der Mindestanforderungen er-
weitert. Zudem wurden die Kündigungssperrfrist 
und die Zweckentfremdungsverordnung wieder 
eingeführt. 

Insgesamt zeigt sich aber, dass die Wohnungs-
aufsicht das Problem nicht allein lösen kann. Um 
präventiv handeln zu können, muss eine öffentliche 
Debatte stattfinden, die die Wohnungsunternehmen 
in die Pflicht nimmt und die MieterInnen und Städte 
bei ihrer Auseinandersetzung mit investitionsun-
willigen Unternehmen stärkt. Geprüft werden 

muss auch, ob die Städte dort, wo ein Rückkauf 
zu realistischen Marktpreisen sinnvoll erscheint, 
mit günstigen Kreditkonditionen unterstützt wer-
den kann. 

Geprüft werden muss auch, wie das Rad der 
Weiterverkäufe angehalten werden kann. Im Be-
reich der Finanzmarktregulierung müssen wirk-
same Mittel geschaffen werden, die den Handel 
mit Wohnimmobilien vor allem im preisgünstigen 
Bereich oder mit sozialer Bindung von verbindli-
chen Kriterien abhängig machen. Die Auferlegung 
von Sozialcharten bei der Privatisierung ehemals 
öffentlicher Bestände, wie beim Verkauf der LEG 
NRW hat selten den gewünschten Effekt gehabt. 
Das ist nicht mehr als „weiße Salbe“, weil die Ver-
einbarungen eben nicht auf gesetzlichen Standards 
beruhen. 

Eher Fluch als Segen
Insgesamt hat die Entwicklung der vergangenen 
Jahre gezeigt, dass der Einfluss von Private Equity-
Kapital für die soziale Wohnraumversorgung eher 
Fluch als Segen sind. Die anonymen Gewinner 
dieser Geschäfte sitzen weit weg, zurück bleiben 
ausgelaugte Wohnungsbestände, heruntergekom-
mene Quartiere, besorgte MieterInnen und über-
forderte Kommunen. 

Wir werden jedenfalls an dem Thema weiter 
arbeiten und uns dafür einsetzen, dass die Arbeit 
in geeigneter Form weitergeführt wird.

Der Gesetzentwurf der 
Landesregierung „Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 
zur Förderung und Nutzung 
von Wohnraum für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNGÄndG NRW)“ kann 
abgerufen werden unter 
www.landtag.nrw.de
Drucksache 15/1876 vom 
04.05.2011

Privatisierte Wohnungsbestände 
aus dem ehemaligen Besitz der 
LEG in Wickede
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Zukunftdurch kommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Gewerbeflächen-
entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Dr. Claas Beckord
(oben)

Teamleiter Masterplanung, 
Regionalverband Ruhr

Martin Tönnes
Bereichsleiter Planung, 
Regionalverband Ruhr

Uwe Tietz
(ohne Foto)

Leiter Kreisentwicklung und 
Beteiligungen, Ennepe-Ruhr-Kreis

Mit einem Beschäftigtenanteil im Verarbeitenden 
Gewerbe von rund 40 Prozent ist der Ennepe-
Ruhr-Kreis ein herausragender Industriestandort 
in Nordrhein-Westfalen. 

Vorherrschend sind mittelständische Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes im Bereich 
Metall und Maschinenbau mit hoher Wettbe-
werbsfähigkeit. 

Allerdings sind die Entwicklungsmöglichkeiten 
von Gewerbe und Industrie durch die Nachbar-
schaft zu Wohnsiedlungen in den Tallagen, die die 
bewegte Topografie und die hohe Schutzwürdigkeit 
des Freiraums erheblich eingeschränkt. 

Ausgangslage 
Alle Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises sind darum 
bemüht, entsprechend der bundes- und landespla-
nerischen Vorgaben mit der Inanspruchnahme von 
Freiraum möglichst sparsam umzugehen. 

Mit erheblichem finanziellen Aufwandwurden 
in den vergangenen Jahren Industriebrachen wie 
das Gelände der Henrichshütte in Hattingen und 
das der ehemaligen Knorr-Bremse in Wetter (Ruhr) 
reaktiviert, um der heimischen Wirtschaft Perspek-
tiven zu bieten und größere Neuansiedlungen zu 
ermöglichen. Diese Möglichkeiten des Flächenre-
cyclings sind nun weitgehend ausgeschöpft.

Daher besteht eine strukturelle Situation, 
dass die planerische Bereitstellung größerer und 
überregional wahrnehmbarer Gewerbe- und In-
dustriestandorte besonders erschwert. Engpässe 
für flächenintensive (Groß-) Betriebe können 
bei anziehender Konjunktur bereits kurzfristig 
erwartet werden, Abwanderungen sind ebenfalls 
zu erwarten. 

Damit verbunden könnte nicht nur der Verlust 
von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen sein, son-
dern auch eine sinkende Attraktivität des Standortes 
„EN“ für mobile Bevölkerungsgruppen. 

Hierdurch könnten sich die bestehenden de-
mografischen Trends (Bevölkerungsrückgang, 
Überalterung) mit ihren sozialen und fiskalischen 
Folgeproblemen in den Städten des Ennepe-Ruhr-
Kreises weiter verschärfen.

Interkommunaler Lösungsweg
Vor diesem Hintergrund haben der Ennepe-Ruhr-
Kreis und die kreiseigene Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft den kreisangehörigen Städten empfohlen, 
die interkommunale Zusammenarbeit bei der Flä-
chenentwicklung zu verstärken. Die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister haben dieses Votum 
Ende 2008 aufgegriffen und die Kreisverwaltung 
gebeten, entsprechende Initiativen einzuleiten.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) als Träger 
der Regionalplanung schätzt die Problemlage im 
Ennepe-Ruhr-Kreis ähnlich ein und hat seine Ko-
operationsbereitschaft bei der Flächenentwicklung 
erklärt. Gemeinsames Ziel von Kommunen, Kreis 
und RVR ist es, drei bis vier neue Gewerbestandorte 
mit einer Mindestgröße von jeweils zehn Hektar 
regionalplanerisch abzusichern. Der RVR stellt in 
Aussicht, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, 
sofern 
   die Standorte interkommunal entwickelt und 

betrieben werden
   Standorte mit hoher ökologischer und städte-

baulicher Qualität entwickelt werden und
   durch Streichung von regionalplanerisch 

gesicherten, aber nicht mehr benötigten 
Siedlungsflächen ein Nettogewinn für den 
Freiraum entsteht.

Neben diesen regionalbedeutsamen Standorten 
wird es auch weiterhin eine bedarfsgerechte lokale 
Gewerbeflächenentwicklung durch die einzelnen 
Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises geben. Bestehen-
de Standorte und aktuelle Vorhaben sollen durch 
die interkommunale Flächenentwicklung nicht 
tangiert werden.

Gemeinsamer Arbeitsprozesses
Ende 2009 haben sich RVR, Kreis und Städte auf 
einen Arbeitsprozess unter Federführung von Kreis 
und RVR verständigt. Er umfasst vier Elemente:
   Durchführung eines systematischen, unter den 

Beteiligten abgestimmten Suchprozesses nach 
geeigneten Standorten

   Identifikation von Tauschflächen
   Definition von städtebaulichen und ökologi-

schen Qualitäten



18 2/12   192/12   

   Prüfung möglicher interkommunaler Organi-
sationsformen.

Die Vorauswahl prinzipiell geeigneter Standorte 
ist auf der fachlichen Ebene abgeschlossen. Die 
Identifikation von planerisch gesicherten, nicht 
mehr benötigten Siedlungsflächen für einen Flä-
chentausch ist in der Vorbereitung, kann aber erst 
abgeschlossen werden, wenn das Tauschvolumen 
absehbar ist. An Organisations- und Finanzierungs-
formen für interkommunale Gewerbeflächenent-
wicklungen wird gearbeitet.

Suchprozess geeigneter Standorträume
Der Suchprozess erfolgte 2010. Dabei wurde das 
Kreisgebiet systematisch in einem mehrstufigen 
Verfahren durchgeprüft.
1.   Auschluss von Flächen, die aufgrund von To-

pografie, ökologischer und naturräumlicher 
Bedeutung oder der Nähe zu Wohnbereichen 
nicht gewerblich genutzt werden können

2.   Ausschluss von Flächen kleiner 10 ha. Kri-
terien waren hier neben der Größe der Flä-
chenzuschnitt, die Erschließung sowie die 
Beeinträchtigung von Schutzgütern

3.   Beurteilung der Flächen durch Kreis und 
RVR im Hinblick auf ihre regionalplanerische 
Umsetzbarkeit und die grundsätzliche Verein-
barkeit mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung. 

Insgesamt verblieben 13 Suchräume, die anhand 
von Flächensteckbriefen näher erörtert wurden. Im 
Ergebnis ergaben sich sieben Suchräume, die aus 
regionalplanerischer Sicht für ein interkommunales 
Gewerbegebiet geeignet sind. Keiner der Standor-
te ist aus Sicht des Natur- und Freiraumschutzes 
unproblematisch, die zu erwartenden Eingriffe 
könnten kompensiert werden. Sie weisen unter-
schiedliche Standortqualitäten und Restriktionen 
(z.B. Bodenbeschaffenheit, bergbauliche Besonder-
heiten, Artenschutz) auf, die derzeit im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie näher überprüft werden. 
Einen entsprechenden Auftrag hatte der Kreistag 
der Verwaltung im Juni 2011 erteilt.

Weiteres Vorgehen
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen 
voraussichtlich im Sommer 2012 vor. Diese soll 
zusätzlich erste Erschließung- und Gestaltungs-
konzepte sowie eine überschlägige Abschätzung 
der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen, auf deren 
Grundlage eine abschließende Priorisierung der 
Standorte im Hinblick auf ihre Realisierung mög-
lich ist. 

Der RVR wird die Ergebnisse des Prozesses im 
Rahmen der laufenden Erarbeitung des Regional-

plans Ruhr berücksichtigen und strebt unter Beach-
tung der oben definierten Kriterien die Darstellung 
von drei bis vier Standorten an. 

In der Diskussion sind interkommunale Or-
ganisations- und Finanzierungsmodelle. Hier 
geht es um Trägerstrukturen (Rechtsform, Koo-
perationspartner, Aufgabenverteilung zwischen 
Trägerorganisation und Standortgemeinde), um 
Fragen der Wirtschaftlichkeit und Finanzierung 
sowie Modelle zum Vorteils- und Lastenausgleich 
zwischen den Partnern.

Die weiteren Realisierungsschritte setzen eine 
aktive Einbindung der politischen Entscheidungs-
träger vor Ort voraus. Dies betrifft die Zustimmung 
zur planungsrechtlichen Sicherung als auch die Be-
reitschaft zur interkommunalen Zusammenarbeit 
bei der Flächenentwicklung.

Die Initiative zur planerischen Umsetzung der 
ausgewählten Gewerbestandorte muss durch die 
jeweilige Standortkommune erfolgen. Es ist ihre 
Aufgabe, im Rahmen der Bauleitplanung die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Realisierung zu schaffen. Nach erfolgreicher pla-
nungsrechtlicher Sicherung könnte eine zeitlich 
gestufte Entwicklung der Standorte erfolgen. 

Fazit
Der beschriebene Prozess ist die einzige realistische 
Perspektive, um der absehbaren Flächenknappheit 
im Ennepe-Ruhr-Kreis entgegen zu wirken. Der 
kreisweite Suchprozess mindert damit den Pla-
nungsdruck auf ökologisch sensible Bereiche. 
Durch die „vertragliche“ Vereinbarung zur Rück-
nahme bislang planerisch gesicherter, aber tat-
sächlich nicht aktivierbarer Gewerbeflächen, kann 
durch das kooperative Verfahren ein Nettogewinn 
für die Freiraumentwicklung erreicht werden.
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Erfahrungen aus Euskirchen 

Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung

Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung ist die Bürgerbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben. Transparenz, Öffent-
lichkeitsorientierung und Bürgernähe sind damit ausdrücklich formuliert. Doch gerade öffentliche Beteiligungsprozesse 
werden in der kommunalen Praxis häufig kritisiert. Wir haben Berthold Rothe, den Fachbereichsleiter für Stadtentwick-
lung und Bauordnung der Stadt Euskirchen (55.000 Einwohner), über seine praktischen Erfahrungen zwischen Gelingen 
und Scheitern von Bürgerbeteiligungsverfahren befragt.

 Wie viele Beteiligungsverfahren in der kom-
munalen Planung hast du persönlich erlebt oder 
mitgestaltet?

Berthold Rothe: Da ich seit über zwanzig Jahren 
in der Stadtplanung arbeite, werden es deutlich über 
zweihundert Beteiligungsverfahren gewesen sein. 
Dabei gab es Verfahren, für die sich – zumindest 
für uns sichtbar – keiner interessiert. Dann gab es 
Verfahren mit Versammlungen im größten Saal 
der Stadt mit rund 600 Interessierten, da wurde 
auch schon mal von 19:00 Uhr bis Mitternacht 
diskutiert.

 Was ist der Kern der Abwägung im Pla-
nungsprozess?

Berthold Rothe: Bei jeder Planung gibt es eine 
Vielzahl von Zielen, Problemen, Rahmenbedin-
gungen und Interessen. Die Ziele können sich 
widersprechen. Das gilt selbst für grüne Ziele wie 

die Vereinbarung von Artenschutz und Windkraft-
anlagen. Letztlich muss eine Lösung gefunden 
werden, die das Ziel erreicht, aber berücksichtigt, 
wie weit andere Ziele beeinträchtigt werden. Die 
letzte, werteorientierte Entscheidung ist daher 
dem Rat als politischer Vertretung der Kommune 
vorbehalten. Allen muss klar sein: Man kann es 
nicht allen Beteiligten, deren Interessen und Zielen 
Recht machen.

 Geht es im Verfahren vor allem darum 
Akzeptanz für Verwaltungshandeln zu schaffen 
oder darum bürgerschaftliche Kompetenz ein-
zubinden?

Berthold Rothe: Akzeptanz ist enorm wichtig! 
Nicht nur, weil in unserem Rechtsstaat das Ver-
waltungshandeln vor Gericht überprüft werden 
kann. Die meisten städtebaulichen Planungen 
betreffen viele Akteure: Grundstückseigentümer, 
Investoren, Verkehrsteilnehmer, Dorfgemein-
schaften. Die Bürger bauen und entwickeln Ihre 
Stadt. Die kommunale Selbstverwaltung (Rat und 
Verwaltung) hat daran nur einen – wenn auch 
wichtigen – Anteil. Bürgerbeteiligung schärft das 
Problembewusstsein und schafft  Akzeptanz. Das 
als lästige Pflichtaufgabe „abzufeiern“ bringt in 
den meisten Fällen schlechtere Ergebnisse, sozia-
len Unfrieden, lange Verfahren und letztlich Stress 
für alle Beteiligten.

 Wann ist der Bürgerwille gefragt?

Berthold Rothe: Es gibt Verfahren, die außeror-
dentlich auf das Engagement der Bürger angewie-
sen sind, wie städtebauliche Sanierungsverfahren. 
Hier ist eine umfassende, gleichberechtigte Betei-
ligung von möglichst vielen Akteuren während des 
gesamten Verfahrens nötig, dass sich in der Regel 
über fünf Jahre oder mehr zieht. Dabei reichen die 

Berthold Rothe 
Leiter des Fachbereichs 
Stadtentwicklung und 

Bauordnung der 
Stadt Euskirchen 

+++ Inhouse Seminar der GAR NRW +++

Die Vermittlung von Fachkenntnissen der Bauleitplanung (Aufgaben und 
Inhalte der Flächennutzungspläne und der Bebauungspläne, Bebauung 
nach § 34 BauGB, der VEP, Außenbereichsschutz, ökologische Gestal-
tung, Klimaschutz im Baugebiet, Steuerung des Einzelhandels, Innenent-
wicklung) wird mit der Erörterung praktischer Probleme der nachhaltigen 
Stadtentwicklung verbunden. In der Vorbereitung können spezielle Pro-
blemlagen genannt werden, die im Seminar vor Ort reflektiert werden. 
Dabei können neue Lösungsansätze und Sichtweisen entstehen.

Berthold Rothe hat als Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und 
Bauordnung der Stadt Euskirchen umfassende praktische Erfahrung im 
kommunalen Planungsprozess.

200 Euro zzgl. Fahrtkosten
Information Terminabsprache und Anmeldung: berthold.rothe@online.de
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üblichen Methoden – wie Bürgerversammlung und 
die Auslegung von Plänen – nicht aus: in Work-
shops, Arbeitskreisen, eigenständigen auch kultu-
rellen Aktivitäten muss für das Engagement der 
Bürger ein eigener Rahmen geschaffen werden.

 Und wann wird der Bürgerwille von der 
Verwaltung gefürchtet?

Berthold Rothe: Für die kommunale Selbstver-
waltung ist es immer schwierig, wenn bestimmte 
städtebauliche Entscheidungen durch das Bundes-
recht sehr stark eingeengt sind, wie beispielsweise 
bei Massentierhaltungen. 

Der Bund regelt die Zulässigkeit von Bauvorha-
ben im Außenbereich im § 35 Baugesetzbuch. Die 
vom Gesetzgeber als privilegiert definierten Vorha-
ben sind grundsätzlich zulässig – und Verwaltung 
und Politik stecken dafür die Prügel ein.

 Was ist für den Erfolg von Bürgerbeteiligung 
ausschlaggebend?

Berthold Rothe: Die Bürger ernst nehmen, offen 
sein für neue Vorschläge und auch einmal die eige-
nen Planentwürfe in Frage stellen oder zurückneh-
men. Der Standort für den neuen Bolzplatz hier im 
Ortsteil wurde von Bürgern vorgeschlagen – und 
dieser Standort ist deutlich als der ursprüngliche 
Vorschlag der Stadt.

 Was darf überhaupt nicht passieren? 

Berthold Rothe: Dass wichtige Entscheidungen 
von kleinen Gruppen gefällt werden, Einzel-
interessen dürfen nicht über das Gemeinwohl ge-
stellt werden. Es gibt immer wieder Gruppen, die 
in der Regel gut vernetzt, rhetorisch gut ausgebildet 
eine Unmenge von Argumenten vortragen – dazu 
gehören heutzutage auch Umweltaspekte – um 
Einzelinteressen in Gemeinwohl umzudeuten.

 Gibt es Situationen, wo ihr über die ge-
setzlichen Vorschriften hinaus, bewusst weitere 
Beteiligungsinstrumente einsetzt? 

Berthold Rothe: Wenn wichtige Bauvorhaben er-
hebliche Auswirkungen haben oder wenn sie stark 
umstritten sind, werden Bürgerversammlungen 
durchgeführt. Das versachlicht die Diskussion 
und führte schon mehrfach zu Veränderungen der 
Pläne – zuletzt bei der Ansiedlung einer gehobenen 
Gastronomie in einem Ortsteil. Das Projekt wurde 
verkleinert, der Parkplatz im Landschaftsschutz-
gebiet vermieden – und die Gastronomie ist ein 
Erfolg!

Das Baugesetzbuch ermöglicht seit einigen 

Jahren ein verkürztes Verfahren bei Bebauungs-
plänen der Innenentwicklung durch den faktischen 
Verzicht auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung. So 
positiv ein kurzes Verfahren oft ist: bei wichtigen 
Veränderungen organisieren wir Bürgerversamm-
lungen, um auch hier eine öffentliche Diskussion in 
der Stadt oder den Ortsteilen zu ermöglichen.

 Welche Erfahrungen habt ihr mit elektroni-
schen Beteiligungsverfahren gemacht? 

Berthold Rothe: Die spielen in unserer Stadt 
bisher noch keine große Rolle. Unser Angebot ist 
noch nicht sehr gut ausgebaut und spricht potenti-
elle Nutzer offenbar noch nicht an.

 Was ist die schwierigste Aufgabe im Betei-
ligungsprozess?

Berthold Rothe: Meist beteiligen sich vor allem 
männliche, gut ausgebildete, sprachgewandte 
Grundbesitzer aus der Mittelschicht. Migranten, 
Mieter, Mütter und Mittellose – fehlen uns oft 
in der Diskussion. Inhaltlich wird zu häufig über 
Grundstückswerte und zu wenig über das Gemein-
wohl gesprochen.

 Vielen Dank für das Gespräch

Das Interview führte: Dunja Briese

+++Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung+++

Auf  Bundesebene wird die Bürgerbeteiligung (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
an der Bauleitplanung in § 3 Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Dort ist 
eine zweistufige Bürgerbeteiligung vorgesehen. Sie wird unterteilt in eine 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, bei der häufig öffentliche Veran-
staltungen zur Bürgerinformation durchgeführt werden, und eine öffent-
liche Auslegung, die meist im Planungsamt stattfindet. Die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung wird mit einem ersten Entwurf durchgeführt, 
häufig parallel zur Behördenbeteiligung. Die öffentliche Auslegung ist 
der letzte Schritt vor der Abwägung und dem Ratsbeschluss.

Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit soll jedermann die Möglich-
keit haben, seine Interessen und Rechtspositionen im Bauleitplanverfahren 
oder der in deren Planungsverfahren (Planfeststellung, Raumordnung 
etc.) zu wahren. 

In der ersten Phase der Bürgerbeteiligung ist die Öffentlichkeit „mög-
lichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung zu geben.“ Die planende Kommune ent-
scheidet selbst, in welcher Form diese Beteiligung durchgeführt wird. 
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Klimaschutz und Wirtschaftskraft in den Kommunen

Der neue Windenergieerlass 

Im Mai 2010 änderten sich die Weichen für den 
Ausbau der Windenergie. Während schwarz-gelb 
die Windenergie noch „kaputt machen“ wollte, 
hatte sich die rot-grüne Minderheitsregierung zum 
Ziel gesetzt, bis 2020 den Anteil der Windenergie 
am Stromverbrauch von derzeit 3% auf 15% zu 
erhöhen. Im Sommer 2011 wurde daher ein neuer 
Windenergieerlass durch das Klimaschutzminis-
terium veröffentlicht, der dem Ausbau der Wind-
energie neue planerische Rahmenbedingungen 
setzte. Damit wurde den Kommunen der Zubau von 
Windenergieanlagen wieder ermöglicht, ohne sie in 
ihrer Planungshoheit einzuschränken. Dabei sind 
vor allem folgende Änderungen von Bedeutung:

Abstandsregelungen
Der alte Windkrafterlass der schwarz-gelben Lan-
desregierung sah eine pauschale Abstandsregelung 
von 1500m zur Wohnbebauung vor. Diese pauscha-
le Regelung ist zu Gunsten einer fallorientierten 
Regelung entfallen. Im Windenergieerlass wird 
nun Bezug genommen auf das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz, die TA Lärm (Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm) und die aktuelle 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts in 
Münster. Dies bewirkt, dass Windenergieanlagen 
genauso behandelt werden, wie andere industrielle 
Anlagen. 

Höhenbeschränkung
In der Vergangenheit haben Höhenbegrenzungen 
faktisch zu einer Verhinderung von Windenergie-
anlagen geführt, da diese zu einer Unwirtschaft-
lichkeit der Windenergienutzung führte. Eine 
grundsätzliche Höhenbegrenzung wird daher im 
neuen Windenergieerlass nicht vorgeschrieben. 

Wegfall von Tabuflächen
Sowohl im Wald als auch in Landschaftsschutzge-
bieten sind Windenergieerlagen unter bestimmten 
Voraussetzungen genehmigungsfähig. Nordrhein-
Westfalens Wälder bieten auf 348.000 Hektar 
Nadelwald eine ausreichend große Fläche von 
ökologisch weniger kritischen Nadelwäldern 

außerhalb von Schutzgebieten. Sie können laut 
Umweltministerium zukünftig auf ihre Eignung 
für die Auswahl geeigneter Konzentrationszonen 
untersucht werden. Zur Planung von Windanlagen 
im Wald gibt es einen „Leitfaden Wind im Wald“, 
der konkrete Hilfestellung in allen Fragen gibt. 

Unterstützung für Kommunen 
Das Umweltministerium hat mit dem Internetportal 
EnergieDialog.NRW hat eine neue Informations- 
und Beratungsplattform für alle Fragen zu Erneu-
erbaren Energien geschaffen. 

http://www.energiedialog.nrw.de/
Der EnergieDialog.NRW ist dazu da, zur Lösung 
von Konflikten beizutragen. In Konfliktfällen 
– im Rahmen von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren – steht Akteuren in NRW  das Angebot 
der professionell geführten Konfliktvermittlungen 
zur Verfügung. Zudem werden zurzeit Potentiala-
nalysen für jede Gemeinde auf kleinmaßstäbigen 
Karten erarbeitet und in naher Zukunft zur Verfü-
gung gestellt. Darin werden auch Flugrouten und 
Nistplätze von gefährdeten Vogelarten und andere 
Naturschutzrechtliche Informationen enthalten 
sein, so dass Fehlplanung verhindert und eine früh-
zeitige Konfliktvermeidung ermöglicht wird. Mit 
Hilfe dieser belastbaren Datengrundlage können 
Kommunen also in Zukunft für sich selber feststel-
len, welche Potentiale für die Windenergie, sowie 
alle Erneuerbaren auf ihren Flächen, zur Verfügung 
stehen – in wie weit sie dieses Potenzial für eine 
echte Energiewende von unten nutzen möchten. 
Denn neben dem großen Anteil, zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen, bieten sich neue 
Chancen für die regionale Wertschöpfung. Bür-
gerwindparks oder ähnliche Beteiligungsmodelle 
ermöglichen eine maximale Wertschöpfung vor 
Ort. Sie können den Kommunen zu finanziellem 
Spielraum verhelfen. Entweder durch Pachteinnah-
men, durch eine Beteiligung oder durch Gewerbe-
steuereinnahmen. 

Kommunen sollten daher frühzeitig Maßnah-
men ergreifen, an denen BürgerInnen beteiligt 
sind,damit die Wertschöpfung vor Ort stattfindet. 
Im Sinne der Verantwortung für uns und unsere 
Umwelt.

Wibke Brems MdL
Sprecherin für Energiepolitik 

und Klimaschutz der Grünen im 
Landtag NRW
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Klare Vorgaben gefragt 

Ohne Barrierefreiheit keine Teilhabe

Die S-Bahn zwischen Mönchengladbach und 
Dortmund setzte 2014 erstmals Züge mit barriere-
freien Toiletten ein. Wer sie nutzen möchte, muss 
allerdings die Stufe zwischen Zug und Bahnsteig 
überwinden, die mit den neuen Zügen an vielen 
Bahnsteigen erst entstanden sind. Das ist sogar 
in Bahnhöfen der Fall, die in den letzten Jahren 
barrierefrei umgebaut wurden. Für Menschen mit 
Behinderungen, alte Menschen und Eltern, die mit 
dem Kinderwagen unterwegs sind, ist das ärgerlich. 
Für einige bedeutet es, die Bahn nicht mehr nutzen 
zu können. Und es macht deutlich, dass klarere 
Vorgaben gemacht werden müssen, wenn wir nicht 
weiter zwei Schritte vor, und einen zurückgehen 
möchten. 

Großer Bedarf
Der öffentlichen Nahverkehr ist nur ein Bereich, bei 
dem viele Menschen auf Barrieren stoßen: Eine Stu-
die des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe aus dem 
letzten Jahr sieht einen Bedarf an barrierefreien, 
altengerechten Wohnungen aktuell für etwa 2,5 
Millionen Haushalte. Die ca. 570.000 bestehenden 
Wohnungen, die für diesen Personenkreis nutzbar 
sind, wurden bereits berücksichtigt. Bis zum Jahr 
2020 wird der Bedarf auf 3 Millionen steigen. Der 
Handlungsbedarf ist offensichtlich, ebenso wird 
deutlich, dass die Geschwindigkeit des Umbaus 
beschleunigt werden muss. Wenn Teilhabe nicht zur 
Worthülse verkommen soll, müssen verbindliche 
Regelungen getroffen werden, die gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen, alte und mobi-
litätseingeschränkte Menschen nicht benachteiligt 
werden.

Barrierefreier Um- und Ausbau
Für den Bereich Bauen und Wohnen sind hier die 
Landesbauordnungen relevant. Die Landesbauord-
nung NRW behandelt Barrierefreiheit in drei Para-
graphen: Sie macht Vorgaben für Barrierefreiheit in 
öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen (§55), 
in Aufzügen (§ 39) und in Wohnungen (§ 49). Die 
Vorgaben sind wenig spezifisch, der Verweis auf die 
in diesem Zusammenhang relevanten DIN-Normen 
(DIN 18040-1, DIN 18040-2 und DIN 18040-3) 

fehlt. Hier könnten verbindlichere Regelungen 
gefunden werden. Der von der Bauministerkonfe-
renz im letzten Jahr vorgelegte Entwurf einer neuen 
Musterbauordnung, die im Sommer 2013 in Kraft 
treten soll, wurde hinsichtlich der Vorgaben zur 
Barrierefreiheit stark kritisiert. 

Zahlreiche Organisationen von Menschen mit 
Behinderungen und Landesbehindertenbeauftrag-
te bemängelten, dass die Anzahl der zukünftig bei 
Neubauten barrierefrei zu gestaltenden Wohnungen 
nicht im Entferntesten dem demographischen Wan-
del gerecht werde und die genannten DIN-Normen 
nicht aufgenommen wurden. 

Weiterhin ist keine bessere Überwachung der 
Barrierefreiheit in Planung und Ausführung vor-
gesehen. Diesen Aspekt hat Dr. Volker Sieger vom 
Institut für barrierefreie Gestaltung und Mobilität 
in einer Öffentlichen Anhörung des Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 09. Mai 
2012 im Deutschen Bundestag noch einmal her-
vorgehoben: Die Deregulierung der Bauaufsicht 
in den Ländern ist dem barrierefreien Um- und 
Ausbau nicht zuträglich.

Verpflichtungen einlösen
Selbstverständlich sind Regelungen und Aufsicht 
nicht alles, die Bauvorhaben müssen auch finan-
ziert werden. Die Bundesregierung hat trotz des 
großem Bedarfs die Beteiligung des Bundes am 
KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ ab 
2012 gestrichen. 

Sinnvoll wäre gewesen, den Zugang zu Infor-
mationen über dieses Angebot zu verbessern und 
die Bundesbeteiligung zu verstetigen. Mit Ratifi-
zierung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen hat Deutschland 
sich zum wiederholten Mal zur Herstellung von 
Barrierefreiheit verpflichtet: Alle Menschen haben 
das Recht auf gleichberechtigten Zugang und auf 
Teilhabe an der Gesellschaft. 

Damit dieses Recht von allen Menschen in 
absehbarer Zukunft auch wahrgenommen werden 
kann, müssen wir einen Zahn zulegen.

Markus Kurth MdB
Sozial- und behinderten-
politischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
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Initiativen des MGEPA 

Leben im Quartier
Unterschiedliche Lebensstile und -situationen 
führen zu unterschiedlichen Anforderungen und 
Vorlieben hinsichtlich der Lebens- bzw. Wohnform. 
Die meisten Menschen wollen auch im Alter ein 
selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten und 
selbst gewählten Lebensumfeld führen. Dies gilt 
auch bei Unterstützungsbedarf oder gar bei Pflege-
bedürftigkeit – in der Regel bis zum Lebensende.

Der zentrale Ort, an dem man sich wohlfühlen 
möchte, ist die Wohnung. Gerade für ältere Men-
schen gilt das in besonderem Maße. Insbesondere, 
wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und 
sich dadurch häufig in ihrer Wohnung aufhalten. In 
ähnlicher Weise gilt das aber auch für das unmittel-
bare Wohnumfeld und für das Quartier, den Stadt-
teil oder das Dorf in dem die Menschen leben.

Eigenverantwortung stärken
Individualität, Eigenverantwortung und Selbst-
verwirklichung sind den meisten Menschen 
sehr wichtig. Die Menschen wollen ihr Quartier 
mitgestalten. Wie aber könnte ein Quartier der 
Zukunft aussehen? Zunächst einmal so, wie es 
die Menschen in der jeweiligen Stadt, Gemeinde, 
sei es eine Großstadt oder ein Dorf auf dem Land, 
sich wünschen, so wie sie es brauchen. Also wird 
es in Nordrhein-Westfalen viele unterschiedliche 
Quartiere geben. Aber es gibt schon einige „Quali-
tätsmerkmale“ oder Mindestanforderungen – oder 
nennen wir es Zukunftsvisionen:
   Menschen können sich in die Quartiers-

gestaltung einbringen – es gibt Gremien 
(Seniorenvertretungen), Runde Tische oder 
Ansprechpersonen (Quartiersmanager oder 
-kümmerer)

   ambulante Pflege und Betreuung können ab-
gerufen werden, wenn sie benötigt wird

   es gibt Räume und Plätze der Begegnung auch 
zwischen den Generationen – soziale Kontakte 
sind vorhanden

   Mobilität ist gewährleistet – Ampelphasen, 
ÖPNV – aber auch Ruhe-Bänke und – ganz 
wichtig – Toiletten sind vorhanden

   Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, 
Friseur, Optiker – alles ist in der Nähe oder 
kommt bei Bedarf nach Hause

   bei Bedarf stehen haushaltsnahe Dienstleis-
tungen zur Verfügung und können angefordert 
werden

   Kirchen und religiöse Gemeinschaften können 
besucht werden

   Die Menschen können auch im Alter und mit 
Behinderungen kulturelle und/oder Bildungs-
angebote besuchen und Sportanlagen nutzen 
(Büchereien, Schwimmbäder, etc.)

   Krankheiten, Unfälle und Pflegebedarf wer-
den präventiv verhindert (durch Aufklärung 
bei Diabetes oder Wohnberatung)

   Für Kindergeschrei und Ruhebedarf ist glei-
chermaßen Platz und beiderseitiges Verständ-
nis

   Der Aufenthalt auf den Straßen ist auch in 
der Dunkelheit sicher. Es gibt keine „Angst-
Ecken“.

Nicht alles ist schnell zu erreichen – aber wir 
möchten die Kommunen auf ihren Wegen zu 
altersgerechten Quartieren unterstützen.

Im Quartier der Zukunft leben nicht Pflegebe-
dürftige, Steuerzahler, Demenzkranke, Sportler, 
Fahrgäste, Migranten, Versicherte oder Autofahrer, 
– sondern einfach Menschen, „wie Du und ich“ 
–  Menschen, die leben, wohnen und alt werden.

Masterplan-Quartier NRW
Mit dem Masterplan-Quartier NRW will das MGE-
PA ein modulares Gesamtkonzept zur Unterstüt-
zung der Kommunen bei einer altersgerechten, 
partizipativen Quartiersentwicklung anbieten.

Jede Stadt oder Gemeinde wird ihren eigenen 
Weg und Prozess finden, um den Anforderungen 
der demographischen Entwicklung zu begegnen. 
Wie mit einem Baukasten sollen den Kommunen 
Möglichkeiten zur Analyse und Umsetzung eines 
solchen Prozesses angeboten werden.

Ziele sind
   ein möglichst langes und selbstbestimmtes 

Leben in der vertrauten Umgebung
   ein Leben ohne Brüche - auch bei Krankheit 

oder Pflegebedürftigkeit
   positive Beziehungen zwischen den Generati-

onen
   soziale Folgekosten vermeiden, durch wohn-

ortnahe Prävention und Stärkung der haus-
haltsnahen Versorgung.
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Entwicklungen im Bund

Bundesgesetzgebung
Novelle des Baugesetzbuchs

Im Sommer 2011 hat die Regierung im Rahmen der 
Energiewende eilig einen Teil der lange geplanten 
Novelle des Baugesetzbuchs vorgezogen. In die-
sem Herbst soll nun der zweite Teil verabschiedet 
werden. Viele wichtige Themen werden dabei auf-
geworfen, jedoch nicht konsequent geregelt. Hinter 
den Änderungsvorschlägen zur Innenentwicklung 
und gegen Schrottimmobilien steckt kaum Sub-
stanz. Möchte eine Gemeinde gegen verwahrloste 
Gebäude vorgehen, so muss sie das auch in Zukunft 
auf eigene Kosten machen. Innerhalb der Koalition 
wird gestritten ob die Vorschläge zu Massentier-
haltung ausreichen. Manchen Ländern gehen die 
Vorgaben zu weit. Juristen warnen vor Rechtsun-
sicherheiten bei der aktuellen Formulierung. Es 
bleibt also abzuwarten auf welche Formulierung 
sich die Ministerien einigen werden. Eine wirkliche 
Rückbesinnung auf eine bäuerliche Landwirtschaft 
ist jedenfalls nicht zu erwarten. 

Der Koalitionsvertrag hatte Hoffnung auf eine 
umfassende Reform der Baunutzungsverordnung 
gemacht. Daraus wird nun nichts. Dringender 
Handlungsbedarf besteht jedoch, um die Le-
bensqualität in den Städten zu stärken und die 
Menschen nicht in den suburbanen Raum zu 
treiben. Der Nutzungskatalog der Baunutzungs-
verordnung muss grundsätzlich überarbeitet 
werden. Weg von der Funktionstrennung, hin zu 
mehr Nutzungsmischung. Dazu müssten auch die 
Regelungen im Immissionsschutzrecht entspre-
chend überarbeitet werden. Wichtige Themen wie 
„mehr Bürgerbeteiligung“ werden im aktuellen 
Referentenentwurf ganz ausgeklammert. Nicht 
einmal die Privilegierung der Atomkraft im Bau-
gesetzbuch soll zurückgenommen werden. Dafür 
soll im Außenbereich der Ersatzneubau erleichtert 
werden. Das würde bedeuten, dass bald abrissreife 
Scheunen zu Ferienwohnungen umgebaut werden 
dürfen. Steuerungsmöglichkeiten hat die Gemein-
de in diesen Fällen keine. Das Baugesetzbuch ist 
der bundesweit gültige Instrumentenkasten für die 
Stadtentwicklung und muss den aktuellen Leitbil-
dern der Stadtentwicklung angepasst werden. Dazu 
wird die anstehende Novelle jedoch voraussichtlich 
keinen Beitrag leisten.

DB 
Quelle: Bettina Herlitzius, MdB

Initiative der Bundestagsfraktion
Energiewende in der Raumordnung

Eine aktuelle Initiative der Grünen Bundestag-
fraktion hat mit dem „Gesetz zur Stärkung der 
klimagerechten Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden“ einen ersten Schritt unternommen, 
um die Energiewende räumlich zu gestalten. Dieser 
Ansatz muss nun konsequent fortgeführt werden. 
Für eine umfassende Gestaltung der Energiewen-
de reicht die lokale Ebene nicht aus. Hierfür muss 
eine Basis auf Ebene der Raumordnung geschaffen 
werden. 

So soll der Austausch alter Windkraftanlagen 
gegen moderne erleichtert werden und die Mög-
lichkeiten reiner Verhinderungsplanungen sollen 
eingedämmt werden. Einige Länder versuchen das 
gerade mit Landesgesetzen zu erreichen. Eine bun-
deseinheitliche Vorschrift wäre jedoch wünschens-
wert. Wie im Baugesetzbuch (BauGB) sollten 
Flächen für erneuerbare Energien ausdrücklich als 
Festsetzungsmöglichkeit im Raumordnungsgesetz 
(ROG) genannt werden. Die Ergänzung ist wich-
tig, um Zweifel an der Zulässigkeit auszuschließen. 
Außerdem kann eine solche Nennung eine Anreiz-
funktion haben, von den Festsetzungsmöglichkei-
ten Gebrauch zu machen.

Über die Ebene der Regionalpläne hinaus 
muss die Regierung ihrer Verantwortung für die 
räumliche Entwicklung des Bundesgebiets gerecht 
werden. Mit einem einheitlichen Plan, der sowohl 
Potenziale als auch Restriktionen beinhaltet. Der 
Bundesraumordnungsplan soll zu höherer Akzep-
tanz und Transparenz bei Planungen für Erneuer-
bare Energien führen und mit den Belangen der 
Netzplanung abgestimmt werden. Dabei stehen 
bundeseinheitliche Kriterien, und nicht gebiets-
scharfe Plandarstellungen im Vordergrund.

Damit die zentralen Erkenntnisse eines solchen 
Plans optimal umgesetzt werden können, bedarf 
es weiterer Änderungen im ROG. Es sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, quantitative 
Flächenziele auf Länderebene zu konkretisieren. 
Der größte Handlungsbedarf liegt im Bereich der 
Windkraft. Der aktuelle Raumordnungsbericht 
belegt: In den meisten Bundesländern werden 
deutlich unter einem Prozent der Landesfläche für 
Windkraftanlagen gesichert.

DB 
Quelle: Bettina Herlitzius MdB
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Strategien für eine robuste Stadtstruktur

Resilienz
Resilienz meint die Fähigkeit eines Systems, auf 
Krisen und Störungen zu reagieren ohne seine 
Grundfunktionen zu verlieren. Bedeutsam wird 
der Begriff, wenn das bisherige Tandem der klima-
gerechten Stadt, Anpassung und Migration, nicht 
mehr ausreicht. Die Folgen des Klimawandels stel-
len uns vor neue Herausforderungen, eine Strategie 
der robusten Vorbeugung ist notwendig. 

Ländlichen und städtischen Regionen drohen 
in Zukunft Hochwassergefahren, Ressourcen- und 
Versorgungsknappheit. 

Die Auseinandersetzung mit Resilienz hängt 
bisher davon ab, wie stark die jeweiligen Regio-
nen betroffen sind. So war der Schutz vor Über-
flutung im Stadtteil „Hafencity“ in Hamburg durch 
hochwassersichere Werften und die Anhebung des 
Stadtteils grundlegende Voraussetzung. Doch fehlt 
es bisher an Erfahrung, Austausch und finanziel-
len Mitteln, um Maßnahmen für alle betroffenen 
Gebiete zu ergreifen. Bislang hat die Reduzierung 
der Verletzbarkeit eines städtischen Systems noch 
keinen hohen Stellenwert in der Stadtentwick-
lungspolitik. Der Bericht des Ausschusses für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-

zung von 2011 zeigt am Beispiel eines möglichen 
Stromausfalls, dass die vom Strom abhängigen 
Infrastrukturen aufgrund ihrer internen Komple-
xität und Abhängigkeit voneinander hochgradig 
verletzbar sind. Die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit notwendigen Gütern wäre nicht 
mehr sicherzustellen. Das Ziel ist eine Anpassung 
städtischer Systeme an kommende negative Ein-
flüsse, sowie die Sicherung von Ressourcen und 
widerstandsfähiger Infra- und Baustrukturen. Das 
Pestel-Institut lieferte 2012 mit seiner Studie einen 
Beitrag für die Betrachtung regionaler Krisenfes-
tigkeit. 

Nicht die Wettbewerbsfähigkeit gilt nun als 
Maßstab, sondern Selbsterneuerungsfähigkeiten. 
Gebiete die bislang als demografische und wirt-
schaftliche Verlierer galten, erscheinen nun als 
zukunftsfähige Regionen. Die Schlüssel zu Krisen-
festigkeit, können dezentrale Energieversorgung 
und regionales Krisenmanagement sein. Zudem 
kann eine Novellierung des BauGB dazu führen, 
dass neben Klimaschutz zukünftig auch Resilienz 
Einzug in die kommunale Planungspraxis hält. 

DB

Bund Länder Programm

Soziale Stadt
Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ hat in 
den Jahren 1999 bis 2011 den zentralen Beitrag zur 
Stabilisierung von benachteiligten Stadtquartieren 
geleistet. Es wirkte als innovatives Leitprogramm 
der Städtebauförderung. Seit 2010 wurde das Pro-
gramm von der schwarz-gelben Koalition radikal 
zusammengestrichen und entkernt. 

So sind die wertvollen nicht-investiven Maß-
nahmen in Modellprojekten seit 2011 nicht mehr 
möglich. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 
wird das Programm abgewickelt. Das neue ver-
kürzte Programm „Soziale Stadt – Investitionen 
im Quartier“ ersetzt das ehemalige Leitprogramm 
der Städtebauförderung, es ist jedoch rein investiv 
ausgerichtet. Sein Mittelansatz beträgt mit 40 Mil-
lionen Euro nur noch ein Drittel des Jahres 2010.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm 
„Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ un-
terstützt der Bund insbesondere städtebaulich, 

wirtschaftlich und sozial benachteiligte Stadt- und 
Ortsteile.

Ziel ist, problematischen Entwicklungen entge-
gen zu wirken, um Städte und Gemeinden bei der 
Bewältigung des demografischen und wirtschaft-
lichen Wandels zu unterstützen. Die Aufgaben 
umfassen die Verbesserung des Wohnungsbestan-
des, die Schaffung neuer Wohnqualitäten und eine 
attraktive Gestaltung des Wohnumfeldes. Dies zielt 
zugleich darauf ab, Integration und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken.

Wichtiger Schwerpunkt des Programms ist die 
Bündelung baulicher Investitionen der Stadterneu-
erung mit Maßnahmen zur Förderung von Bildung, 
Beschäftigung und Integration vor Ort. Auf fach-
übergreifende Kooperation ausgelegte, integrierte 
Entwicklungskonzepte sind die Grundlage.

DB
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Quellen:

Pestel-Institut (2010): 
Regionale Krisenfestigkeit. 
Eine indikatorengestützte 
Bestandsaufnahme auf der Ebene 
der Kreise und kreisfreien Städte. 
http://www.pestel-institut.de

Randgruppe (2011): Wieder ein 
Modewort – Resilienz, erschienen 
in PlanerIn 05/2011
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Initiativen der Bundestagsfraktion

Konversion militärisch genutzter Flächen
Die Bundeswehrstrukturreform und die Verringe-
rung der ausländischen Streitkräfte in Deutschland 
stellen die betroffenen Standortkommunen vor 
besondere finanzielle und strukturelle Herausfor-
derungen.

Für die wirtschaftliche Verwertung von 
nicht mehr für dienstliche Zwecke benötigten 
Liegenschaften ist die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA) als zentrales Liegen-
schaftsmanagement des Bundes zuständig. Die 
Liegenschaften einer neuen Nutzung zuzuführen 
stellt sowohl die BImA als auch die betroffenen 
Bundesländer und Kommunen vor sehr unter-
schiedliche Herausforderungen.

Angesichts des demografischen Wandels und der 
Finanzkrise vieler Kommunen, kann heute nicht 
mehr ohne weiteres auf die Konversionskonzepte 
der 80-er und 90-er Jahre zurückgegriffen werden. 
Vielerorts, insbesondere in strukturschwachen Re-
gionen, würde eine rein wirtschaftliche Verwertung 
der Grundstücke negative Auswirkungen auf den 
Grundstücksmarkt und die Stadtentwicklung 
haben. Dennoch hat der Bund bis heute kein zu-
kunftsweisendes Konzept zur Nachnutzung der 
militärischen Liegenschaften von Bundeswehr und 

alliierten Streitkräften vorgelegt. Für die betroffe-
nen Städte und Gemeinden wird insbesondere der 
Verwertungsdruck problematisch sein, der erfah-
rungsgemäß vom Bund über die BImA an sie wei-
tergeben wird, ohne Rücksicht auf städtebauliche 
und wirtschaftliche Erfordernisse.

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die 
Grünen zeigen in ihrem Antrag „Konversion zwi-
schen Verwertungsdruck und nachhaltigen Konzep-
ten“ Lösungswege auf, wie der Verwertungsdruck 
auf die Kommunen, die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben und den Immobilienmarkt abgemil-
dert werden kann und wie die Konversionsflächen 
im Sinne grüner Programmatik einer Umnutzung 
zugeführt werden können. Insbesondere fordern 
wir eine Öffnungsklausel des § 1 BImA-G, um 
in Hinblick auf stadtentwicklungspolitische und 
andere Ziele der öffentlichen Daseinsvorsorge 
sowie der Berücksichtigung der berechtigten Inte-
ressen der Kommunen eine nachhaltige, sozial und 
kommunal verträgliche Konversion militärischer 
Liegenschaften zu ermöglichen.

DB 
Quelle: Britta Haßelmann

Erhebung von Siedlungsflächenreserven 

ruhrFIS
Unter dem Titel ‘ruhrFIS – Flächeninformati-
onssystem Ruhr’ fasst der RVR in drei Modulen 
Informationen und Analysen zur aktuellen Flächen-
nutzung, zum Wandel der Flächennutzung und zu 
planerischen Flächenreserven für die Siedlungs-
entwicklung zusammen. 

Kenntnisse der vorhandenen Siedlungsflächen-
reserven sind unerlässlich, um künftige Siedlungs-
fläche bedarfsgerecht quantifizieren und räumlich 
abgrenzen zu können. Die Siedlungsflächenreser-
ven werden bei Neuaufstellungen oder Änderun-
gen von Flächennutzungs- oder Regionalplänen, 
einer Prognose des zukünftigen ‘Flächenbedarfes‘ 
gegenübergestellt und sind eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage für die Planung neuer Wohn- oder 
Gewerbeflächen. Die Ergebnisse der ersten durch 
die Städte und Gemeinden der Metropole Ruhr und 
dem Regionalverband Ruhr durchgeführten Erhe-

bung der Siedlungsflächenreserven sind in dem 
Bericht „Erhebung der Siedlungsflächenreserven in 
den Flächennutzungsplänen (FNP) und im regiona-
len Flächennutzungsplan (RFNP)“ dargestellt. Sie 
sind Grundlage einer Diskussion über die zukünf-
tige Siedlungsflächenentwicklung der Metropole 
Ruhr, die in Zusammenhang mit der Erarbeitung 
des Entwurfs zum Regionalplan Ruhr zu führen 
wird. Die Erhebung der Siedlungsflächenreserven 
soll künftig alle drei Jahre fortgeschrieben werden. 
Die wesentlichen Ergebnisse sind in der „Erhebung 
der Siedlungsflächenreserven 211“ zusammenge-
fasst  und stehen auf den Seiten des RVR zum 
download bereit. 

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/
regionalplanung/flaechenmonitoring-ruhrfis.html

DB
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Kommunalfinanzen

Investitionsstau steigt 
auf 100 Mrd. Euro 

Die Finanzklemme insbesondere für Kommunen 
in strukturschwachen Wirtschaftsräumen wird zum 
Standortfaktor. Die Investitionen der Kommunen 
sind nach dem Auslaufen der Konjunkturprogram-
me deutlich auf Talfahrt. Nach dem aktuellen KfW-
Kommunalpanel ist der kommunale Nachholbedarf 
für Investitionen in 2011 auf 99,9 Mrd. Euro also 
nahezu 100 Mrd. Euro angestiegen. Während die 
Kommunen vor 2003 rund 2/3 aller staatlichen 
Investitionen tätigten, sind es heute nur noch die 
Hälfte.

Größte Defizite wurden bei der Kinderbetreuung 
und den Schulen sowie im Bereich Straßen/Verkehr 
festgestellt. Bei der Kinderbetreuung und den Schu-
len fehlen Investitionen von 27 Mrd. Euro. Bei den 
kommunalen Straßen und der Verkehrsinfrastruktur 
(ohne ÖPNV) beträgt der Investitionsstau 25 Mrd. 
Euro. Aber auch in vielen anderen kommunalen 
Investitionsbereichenbesteht Nachholbedarf.

Äußerst bedenklich ist, dass für 40 % der 
Kommunen selbst das Aufbringen des Eigenan-
teils für die Inanspruchnahme von Fördermitteln 
ein Problem darstellt. Insbesondere größere, steu-
erschwache und ostdeutsche Kommunen profitie-
ren daher vermutlich weniger von Unterstützungfür 
Zukunftsinvestitionen.

Die KFW stellt eine Kurzfassung und eine Langfassung des Panels 
zum Download bereit.
http://www.kfw.de

Die Schere zwischen 
den Kommunen wächst 

Der wirtschaftliche Aufschwung und die damit 
verbundenen Steuereinnahmen wirken sich positiv 
auf die Entwicklung der Gemeindefinanzen aus. 
Besser als noch im Sommer vom Städtetag in sei-
nem Gemeindefinanzbericht 2011 prognostiziert, 
werden die Kommunen in 2011 voraussichtlich 
mit einem Defizit von 2,5 Mrd. Euro abschließen. 
Für 2012 wird erwartet,dass die Städte und Ge-
meinden erstmals seit 2009 mit einem positiven 
Finanzierungssaldo von geschätzten 2 Mrd. Euro 
abschließen werden.

Die insgesamt positive Entwicklung ist vor 
allem auf die Gewerbesteuereinnahmen zurück-
zuführen, die in 2011 um 13,6 Prozent gestiegen 
sind. Die Städte und Gemeinden sind insgesamt 
auf der Einnahmeseite nach dem Einbruch in 2009 
wieder auf dem Vorkrisenniveau angelangt.

Nach wie vor besteht aber kein Grund zur Ent-
warnung. Nicht nur wegen der Defizite der Vor-
jahre, die die Kommunen vor sich herschieben. 
Die Schere zwischen armen und reichen Städten 
geht immer mehr auseinander. Ungebremst stei-
gen die Kassenkredite auf 44,3 Mrd. Euro (Stand 
September 2011). Im Vergleich zum Vorjahr stie-
gen die Kassenkredite, mit denen vielerorts schon 
lange keine kurzfristigen Liquiditätsengpässe 
mehr ausgeglichen werden, um3,8 Mrd. Euro. 
Längst bestreiten viele Kommunen ihre laufenden 
Ausgaben mit diesen „Überziehungskrediten“. Ein 
deutlicher Indikator für die Unterfinanzierung der 
Städte und Gemeinden gerade in strukturschwa-
chen Regionen.

Finanzschwache Städte in strukturschwachen 
Regionen sind besonders vom Anstieg der pflich-
tigen Sozialausgaben betroffen. Nach Angaben des 
Deutschen Städtetages stiegen 2011die kommuna-
len Sozialausgaben um rund 1,5 Milliarden Euro 
bzw. 3,6 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, 2012 
wird ein Anstieg um weitere 1,9 Milliarden Euro 
bzw. 4,3 Prozent auf 45,5 Milliarden Euro erwartet. 
Fast ein Viertel der Ausgaben der Kommunen wer-
den 2012 für sozialeLeistungen aufgewendet.

Weitere Informationen gibt es in dem Papier 
„Zur Lage der Gemeindefinanzen“ von Britta Haßelmann
http://britta-hasselmann.de
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+++Neuntes Gemeindefinanzreformgesetz verabschiedet+++

Bei der neunten Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes wurde 
die Verteilung des Anteils am Einkommensteueraufkommen, das den 
Gemeinden zusteht, neu geregelt. Der für die Verteilung verwendete 
Schlüssel wird im Abstand mehrerer Jahre angepasst.

Bei der Berechnung des Verteilungsschlüssels spielt die Frage, wie 
viel die EinwohnerInnen der Gemeinde verdienen, eine wichtige Rolle 
- allerdings werden nur Einkommen bis zu einer bestimmten Höhe be-
rücksichtigt. Diese Grenze wurde jetzt zum ersten Mal seit dem Jahr 2006 
erhöht. Bisher flossen Einkommen bis zu 30.000 Euro bei Alleinstehenden 
und 60.000 Euro bei Ehepaaren in die Berechnung ein. Diese Summen 
wurden jetzt auf 35.000 und 70.000 Euro erhöht. 

Mehr dazu auf der Homepage.
http://britta-hasselmann.de
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Neue Regelung 

Umsatzsteuerbefreiung im Ehrenamt
Der Bundesminister für Finanzen hat mit Schrei-
ben vom 2. Januar 2012 die Höchstgrenze für die 
Angemessenheit, bis zu der Aufwandsentschädi-
gungen für ehrenamtlich Tätige nach § 4 Nr. 26b 
UStG umsatzsteuerbefreit sind, bekannt gegeben. 
Diese Vorgaben sind auch für Ratsmitglieder von 
Interesse.

Nach dem Schreiben des BMF vom 2. Januar 
2012 sind ehrenamtliche Tätigkeiten bis zu 50 Euro 
die Stunde bis zu einer maximalen Gesamtsumme 
von 17.500 Euro im Jahr befreit, ohne dass es 
einer Einzelfallprüfung bedarf. Allerdings sollen 
pauschal gewährte Aufwandsentschädigungen 
nicht von vornherein befreit sein. Vielmehr soll 
der Einzelfall belegt werden.

Jedoch stellen pauschale Entschädigungen für 
Ehrenamtliche den Regelfall dar.

Ehrenamtliche Tätigkeit im öffentlich-rechtli-
chen Bereich – also insbesondere von Ratsmitglie-
dern im Rahmen ihrer üblichen Mandatstätigkeit 
– ist von dieser Regelung grundsätzlich ausgenom-
men, wenn sie im nichtunternehmerischen Bereich 
ausgeführt wird. Problematisch erscheint mir des-
halb auch die Frage der umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Entschädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeiten in Unternehmen in den Grenzbereichen 
bürgerschaftlichen Engagements, nämlich

a)   für Wirtschaftsunternehmen, wie z.B. gGmbHs 
und wirtschaftliche Vereine im sozialen Be-
reich, aber auch

b)   in Bezug auf die Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtliche Ratsmitglieder im Rahmen 
ihrer Aufsichtstätigkeit für kommunale Anstal-
ten Öffentlichen Rechts, Kommunale Eigen-
gesellschaften als auch Entschädigungen von 
Ratsmitgliedern für ihre Aufsichtstätigkeit in 
den Verwaltungsräten der Sparkassen.

Auf mehrfache Nachfrage teilte das Bundesmi-
nisterium für Finanzen (BMF) zunächst mit, dass 
pauschale Entschädigungen für Zeitversäumnis 
auch heute schon bürokratische Hürden in Form 
aufwendiger Nachweisführung mit sich bringen 
können, das BMF jedoch kurzfristig gemeinsam 
mit den Ländern prüfen werde, ob weiterer Anpas-
sungsbedarf bestehe.

Auf weitere Nachfrage teilte das BMF mit, dass 
der Anwendungszeitpunkt für die neue Regelung 
auf den 1. Januar  2013 verschoben wurde. In der 
Zwischenzeit will man auch noch einmal ausge-
wählte Verbände anhören.

Das Schreiben des BMF steht auf der Homepage von Britta 
Haßelmann zum Download bereit.
http://britta-hasselmann.de
Britta Haßelmann, MdB

Initiative in Minden 

Erstes Bebauungsplan-Begehren gescheitert
Das erste NRW-Bürgerbegehren zu einem Bebau-
ungsplan ist gescheitert. Bis zum Ende der Eintra-
gungsfrist konnte eine Initiative gegen den Bau von 
Wohnungen und Geschäften auf einer Brachfläche 
statt der erforderlichen rund 4.000 Unterschriften 
nur 1.400 Unterschriften zusammentragen. Die 
Initiative „Mehr Demokratie“ macht die knappe 
Einreichungsfrist von nur sechs Wochen für das 
Scheitern verantwortlich. „In einer so kurzen 
Zeit ist es kaum möglich, ein Bürgerbegehren zu 
formulieren, zu organisieren und die notwendige 
Unterschriftenzahl zu sammeln“. 

Bürgerbegehren zu Bebauungs- und Flächen-
nutzungsplänen sind nach einer durch den Landtag 
vorgenommenen Änderung der Gemeindeordnung 

seit Dezember in Nordrhein-Westfalen möglich. 
Während bei anderen Themen aber meist eine 
dreimonatige Einreichungsfrist gilt, wenn das 
Begehren sich gegen einen Ratsbeschluss richtet, 
haben die Initiatoren von Bauleitplanungsbegehren 
hier nur sechs Wochen Zeit zur Unterschriften-
sammlung. Grund dafür ist, dass Beschlüsse zu 
Bebauungs- und Flächennutzungsplänen bekannt-
machungspflichtig sind, also in den Amtsblättern 
der Kommunen veröffentlicht werden müssen. Im 
als in Sachen direkter Demokratie als vorbildlich 
geltenden Bayern, sind Bürgerbegehren nicht durch 
Fristen begrenzt.  

http://www.nrw.mehr-demokratie.de/minden.html   
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Neuauflage Difu-Arbeitshilfe

Das Bebauungsplanverfahren 
nach dem BauGB 2007
Ein sachkundig durchgeführtes Aufstellungsver-
fahren ist für die Qualität des Bebauungsplans, 
seine Rechtssicherheit sowie für die Akzeptanz 
der Planungsergebnisse von herausragender Be-
deutung. 

In der aktualisierten zweiten Auflage dieser Ar-
beitshilfe sind aktuelle Entwicklungen der Recht-
sprechung und der Rechtsgrundlagen eingearbeitet. 
Die Arbeitshilfe bietet einen praktischen Leitfaden 
durch alle Verfahrensarten des BauGB. Neben dem 
Normalverfahren werden auch das neue, zum 1. 
Januar 2007 eingeführte, beschleunigte Verfahren 
sowie das vereinfachte Verfahren behandelt. 

Die einzelnen Verfahrensschritte werden unter 
Berücksichtigung der rechtlichen und praktischen 
Erfordernisse beschrieben und Hinweise für eine 
zweckmäßige Handhabung des Instrumentariums 
gegeben. 

Die enthaltenen Formblätter und Muster geben 
Anregungen für die Standardisierung des Verfah-
rens und gewährleisten eine größere praktische 
Sicherheit bei der Planaufstellung. Anhand zahl-
reicher Beispiele werden Anwendungsbereich der 
besonderen Verfahrensarten und Gestaltungsmög-
lichkeiten innerhalb der Verfahren verdeutlicht.

In der bewährten Form der Difu-Arbeitshilfen 
werden praxisnahe Empfehlungen gegeben. Dazu 
gehören: Muster, Formulierungsbeispiele sowie 
kommentierende Hinweise zu den rechtlichen 
und verwaltungspraktischen Anforderungen. Die 
Darstellung ist von der Überlegung geleitet, wel-
cher Aufwand in welcher Verfahrensphase und bei 
welcher Problemstellung zur effektiven Verfahrens-
abwicklung gerechtfertigt erscheint.

Hilfreich sind auch die enthaltenen Formblät-
ter und Muster, die Anregungen für die Standar-
disierung des Verfahrens geben und eine größere 
praktische Sicherheit bei der Planaufstellung ge-
währleisten. 

Die drei Autoren Marie-Luis Wallraven-Lindl, 
Anton Strunz und Monika Geiß haben als Mitar-
beiter des Bau- und Planungsreferates der Lan-
deshauptstadt München langjährige praktische 
Erfahrung und sind durch Fachveröffentlichungen 
ausgewiesene Experten. Die Arbeitshilfe liefert da-
mit fundierte Grundlagen für die Arbeit in Rat und 
Ausschuss.

Muster, Beispiele und Checklisten 
der Arbeitshilfe 
   Anhörung zum Betreten eines Grundstücks 

gem. § 209 Abs. 1 Satz 2 BauGB
   Checkliste für die Bestandsaufnahme
   Vortrag im Stadtrat/Gemeinderat zum Aufstel-

lungsbeschlusses
   Beschlussformel für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes und Änderung des Flächennut-
zungsplanes

   Beschlussformel für die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

   Bekanntmachung eines Aufstellungsbeschlus-
ses mit Angabe von Zielen

   Bekanntmachung eines Einleitungsbeschlus-
ses für einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan

   Formulare für die frühzeitige Behördenbetei-
ligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

   Billigungs- und Auslegungs-/
Offenlagebeschluss

   Benachrichtigung der Behörden und TöB von 
der Auslegung

   Mitteilung über Anregungen
   Tabelle zur Vorbereitung der Abwägungsent-

scheidung
   Beschlussformel für die Satzung
   Empfehlung zum Aufbau einer Begründung
   Beschlussformel eines Beitrittsbeschlusses
   Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 

Abs. 4 BauGB
   Ausfertigung eines Bebauungsplanes
   Bekanntmachung eines Satzungsbeschlusses
   Beteiligung der Öffentlichkeit – Öffentliche 

Auslegung im vereinfachten Verfahren
   Beschlussformel für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes im beschleunigten Verfahren
   Bekanntmachung eines Aufstellungsbeschlus-

ses für das beschleunigte Verfahren
   Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung im beschleunigten Verfahren
   Beteiligung der Behörden/TöB an der Vorprü-

fung im beschleunigten Verfahren
   Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 im 

beschleunigten Verfahren

Marie-Luis Wallraven-Lindl, 
Anton Strunz, Monika Geiß 
Das Bebauungsplanverfah-
ren nach dem BauGB 2007
Muster, Tipps und Hinweise 
für eine zweckmäßige und 
rechtssichere Verfahrensge-
staltung
Difu-Arbeitshilfen
2. aktualisierte Auflage
2011, 224 S.
Preis:  35.00 Euro 
(Schutzgebühr) 
ISBN: 978-3-88118-498-4
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Informationssysteme, -dienste und Strukturanalyen im Web

Räume, Städte, Karten, Prozesse
Ein Dorf, ein Viertel oder eine Stadt können schön 
oder häßlich sein. Das teilt sich uns direkt über 
die visuelle Wahrnehmung mit. Tiefergehende 
Probleme und Strukturdefizite aber auch positive 
Merkmale offenbaren sich hingegen oft nicht auf 
den ersten Blick. Die Komplexität unserer gebauten 
Umwelt ist in der Regel nur indirekt zu erfassen. 
Dazu brauchen wir bestimmte Repräsentationen 
der Wirklichkeit, also Statistiken, Graphiken 
und Karten, die spezifische Aspekte der urbanen 
Welt abbilden und damit der politischen Analyse 
zugänglich machen.

Die laufende Raumbeobachtung in Deutschland 
ist eine Dienstleistung, die vom Forschungszweig 
(BBSR) des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) der Allgemeinheit im Internet 
zur Verfügung gestellt wird. Darstellungsebenen 
sind alternativ die Regionen, die Kreise und Groß-
städte oder die Städte bzw. Gemeindeverbände. 
Unter sechs Themenbereichen lassen sich mehr 
als 30 verschiedene Indikatoren auf interaktiven 
Karten darstellen. Mittels Mauszeiger werden die 
ortspezifischen Daten angesteuert. Das nützliche 
Tool ermöglicht sehr einfach regionale Übersich-
ten und interkommunale Strukturvergleiche. Die 
BBSR hält auf ihren Seiten auch eine große An-
zahl interessanter Analysen zu aktuellen Problemen 
der Raumordnung und Städteplanung bereit. Die 
meisten können als PDF-Datei kostenlos eingese-
hen werden. Einen besonderen Hinweis verdient 
das im letzten Sommer abgeschlossene Projekt 
„Klimawandelgerechte Stadtentwicklung“ und das 
daraus entwickelte Online-Tool: „Stadtklimalotse“, 
das 138 Maßnahmenvorschläge und Beispielpro-
jekte umfasst.

Über Jahrzehnte betrug der Flächenverbrauch 
in Deutschland ca. 125 ha/Tag, was mit einer 
nachhaltigen Entwicklung schwer zu vereinba-
ren ist. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat 
deshalb federführend den Projekt-Förderschwer-
punkt „Forschung für die Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges 
Flächenmanagement“ (REFINA) betrieben. Der 
Ergebnisband liegt nun zum kostenlosen Down-
load oder zur Bestellung als Druckwerk vor. Alle 
Ansätze, Modelle und Praxiserfahrungen aus der 
mehrjährigen Forschungsreihe sind in Kurzform in 
dem Handbuch dargestellt. Das Ziel der Projekte ist 
es, die bundesweite Flächeninanspruchnahme auf 
30 ha/Tag in 2020 zu reduzieren. Derzeit, so kann 

dem aktuell vorgelegten Report der 
umweltökonomischen Gesamtrech-
nungen 2011 des Bundesamts für 
Statistik entnommen werden, liegt 
der Flächenverbrauch bei ca. 80 
ha/Tag. Also immer noch viel zu 
hoch, aber immerhin schon ein 
kleiner Fortschritt.

Die Agenda 21 hatte in den 
1990er Jahren eine große Bedeu-
tung gerade für eine bürgernahe, 
ökologieorientierte Ausrichtung 
der Stadtplanung. In den letzten 
Jahren sind die Aktivitäten stark abgeebbt. Nur in 
wenigen großen Kommunen gibt es noch verwal-
tungsseitige Aktivitäten dazu, die Basisbewegung 
ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Die LAG 
Agenda 21 NRW e.V. hat nun pünktlich zur Rio-
Konferenz 20+ eine Länderstudie zum Stand der 
Nachhaltigkeits-Prozesse in NRW vorgelegt. Sie 
beinhaltet auch Handlungsempfehlungen, wie es 
weitergehen könnte.  

Hans-Jürgen Serwe

Internet:

Raumbeobachtung der BBSR
www.bbsr.bund.de
www.stadtklimalotse.net  

REFINA im difu
www.difu.de
www.refina.de
www.destatis.de

Agenda 21 Rio 20+
www.lag21.de
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