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Drei wachsende Halbmillionenstädte 
im Spiegel einer studentischen 
Sommerschule, die zu koopstadt 
passt: Studierende wie städtische Ak-
teure nähern sich komplexen Themen 
aus der Praxis heraus – diesmal dem 
Wohnen in Bremen, Leipzig und 
Nürnberg. Sie vergleichen Zahlen, 
treffen authentische Personen an
authentischen Orten und gewinnen
Einsichten, die in ein Handeln 
münden. Außerdem: Das Projekt als 
Qualifi zierungsstrategie sowie ein 
Rückblick auf neun Jahre koopstadt.
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> > > Die Protagonisten von koopstadt ziehen Bilanz. Neun Jahre sind vergangen, 
seitdem das Gemeinschaftsvorhaben der Städte Bremen, Leipzig und Nürnberg als 
Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im Jahr 2007 startete. In dieser 
Zeit haben sich Akteure aus den Bereichen Verwaltung, Politik und Wirtschaft sowie 
Hochschule und Zivilgesellschaft der drei Städte kennengelernt, gegenseitig ange-
regt und beeinfl usst.  
Auf der Grundlage von Kontinuität und wachsendem Vertrauen hat sich eine intensive 
inhaltliche Zusammenarbeit entwickelt. Ihr Gegenstand ist das »Graubrot« integrierter 
Stadtentwicklung, die alltägliche Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen auf der 
Ebene von Stadt und Quartier. In verschiedenen Themenfeldern geht es um Projekte 
und Konzepte, um Methoden und Instrumente, vor allem aber um neue Formen des 
Lernens. 

Koopstadt ist eine Qualifi zierungsstrategie – und sie umfasst auch das Thema Städti-
sches Wohnen. Die vierte Ausgabe von koopBLATT thematisiert insbesondere die Zu-
kunftsfähigkeit der Wohnungsmärkte und die dazu notwendige strategische Konzept-
entwicklung in Bremen, Leipzig und Nürnberg. Wohnungsneubau und die qualifi zierte 
Entwicklung des innerstädtischen Bestands sind für die wachsenden koop-Städte 
genauso von Bedeutung wie die aktuellen Möglichkeiten sozialer Wohnraumförde-
rung oder die wünschenswerte Synthese von Wohnungs- und Liegenschaftspolitik.

Die Handlungsstrategien der Städte sind lokalspezifi sch ausgeprägt und doch ver-
gleichbar, wie sich in der Refl exion durch die besondere Wissenschafts-Praxis-Ko-
operation koopstadtCampus zeigt. koopstadt lässt wiederum den Blick von außen 
produktiv werden: die Sichtweise von Studierenden und Lehrenden verschiedener 
deutscher Hochschulen und Universitäten einer Sommerschule erweist sich als eben-
so nützlich wie der Dialog mit den Kollegen von der Münchener Stadtentwicklung.

Das Magazin berichtet von der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Thema Woh-
nen, von den Freuden und Schwierigkeiten komplexer Prozesse des Planens und 
Kommunizierens sowie aus der Praxis des neuen Austauschformats »Coaching und 
Refl exion«, welches den dauerhaften Transfer von Wissen und Know-How über 
das Projektende von koopstadt hinaus befördern soll. Lassen Sie uns im Austausch 
bleiben! Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre.
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»Wir neigen dazu, die Wohnungsfrage quantitativ 
zu betrachten … zu fragen, ob wir zu viele oder zu 
wenige Wohnungen haben und nicht, ob das die 
richtigen oder die falschen sind.«

Peter Stubbe, Vorstandsvorsitzender der Bremer 

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen,
im Gespräch mit Studierenden der Wissenschafts-
Praxis-Kooperation koopstadtCampus
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T
THEMA

URBAN WOHNEN

> > > Zu dieser Ausgabe
Die Mannschaft hat sich warm gespielt, hieß es im April 2012. Gemeint waren die Akteure 
des Projekts koopstadt nach mehreren Jahren intensiven Kennenlernens und Miteinander-
Arbeitens. Das müsse man nutzen, indem man gegenseitig »in den wahren Projekten« der 
Anderen mitspiele und auf diese Weise die Zusammenarbeit lebendig und produktiv halte. 
Bei einem Tre� en von Vertretern der Städte und der koopstadt-Gruppe mit dem begleitenden 
und beratenden Kuratorium hatte die Städtekooperation Bremen, Leipzig, Nürnberg ihren 
Kurs hinterfragt. Hatte ihr Pro� l geschärft. koopstadt war daraufhin ab 2013 in die Phase der 
Umsetzung und Verstetigung gegangen, im Blick stets die Fragen des Alltags und das Wissen, 
dass Integration ein fortwährender Prozess ist. Das Annehmen und Re� ektieren des »alltägli-
chen Stolperns, Fallens und wieder Aufra� ens und Weitermachens« hatte Kurator Klaus Selle
als das Spannendste gesehen, was koopstadt leisten könne. Beschlossen worden war unter
anderem eine Konzentration auf bestimmte inhaltliche � emen und eine stärkere Intensität
des Austauschs. Man wollte nun noch konkreter, noch genauer werden, Partner außerhalb
der Verwaltung einbinden. 

Wie das geschehen ist, davon erzählt dieses Magazin. 
Die Macher von koopstadt nutzen ihre über Jahre hinweg aufgebauten Kooperationsstruktu-
ren, um sich mit einem der »Urthemen« der Menschen auseinanderzusetzen, dem Wohnen. 
Die drei Halbmillionenstädte wachsen und arbeiten an Fragen des Wohnungsneubaus und der
quali� zierten Bestandsentwicklung, der wohnungspolitischen Steuerung, der sozialen Wohn-
raumförderung und der Integration von Liegenschaftspolitik.
Wohnen im städtischen Kontext zählt zugleich zu den aktuell wichtigsten Aufgabenbereichen
der Stadtentwicklung in Deutschland. In der Rubrik Diskurs ab Seite 6 diskutieren Experten 
aus den Bereichen Stadtentwicklung, Soziologie und Immobilienwirtschaft ausgewählte ak-
tuelle Problemlagen. 

Die koopstadt-Akteure haben das urbane Wohnen in ihren Städten zu einem ihrer Kernthe-
men erklärt. Dessen intensive Bearbeitung wurde durch die Wissenschafts-Praxis-Koopera-
tion koopstadtCampus befördert: Im September 2014 reisten Studierende aus acht Univer-
sitäten in zehn Tagen durch drei Städte. Im Rahmen einer Sommerschule beschäftigten sie 
sich mit Gegenwart und Perspektiven des Wohnens in Bremen, Leipzig und Nürnberg. Sie 
untersuchten Herausforderungen und Lösungswege der Kommunen, redeten mit städtischen 
Akteuren, stellten Fragen, verglichen, zeigten Handlungsoptionen auf. koopBLATT hat ih-
ren Weg in der Reportage ab Seite 12 nachgezeichnet. Erwartet hatten die koopStädte im 
Vorfeld »den unabhängigen, vergleichenden Blick von außen«, wie Stefan Heinig vom Leip-
ziger Stadtplanungsamt formuliert hatte. Dieser unvoreingenommene, kritische Blick ist es, 
der neue Erkenntnisse generieren und Lust auf das Weitermachen befördern will. 
Eine weitere Reportage ab Seite 22 begleitet die koopstadt-Gruppe und ein Team der Som-
merschule im Oktober 2014 in das Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung. 
Beim dortigen Workshop ging es um strategische Konzepte zum � ema Wohnen. Einmal 
mehr erscheint die Zukunft des urbanen Wohnens in Bremen, Leipzig und Nürnberg hier 
nicht nur in der eigenen Re� exion, sondern gespiegelt durch Studierende und durch Mün-
chener Fachkollegen.

In der eigenen und gegenseitigen Re� exion dagegen zeigen die Interviews ab Seite 30, wie das 
neue Austauschformat »Coaching und Re� exion« in der Praxis funktioniert. Zu drei inhalt-
lichen Schwerpunkten – Wohnungspolitisches Konzept, Mobilitätsstationen und Bildung – 
beschreiben die jeweiligen Akteure die Prozesse in ihren Städten und ihre Erfahrungen mit 
der neuen Art des Austauschs. Dieses alltägliche Stolpern, Fallen und Weitermachen kann 
hier gemeinsam getragen werden. Zudem entwickelt sich ein echtes aktives und gegenseitiges 
Mittun »in den wahren Projekten« der Anderen: beispielsweise, wenn Experten aus Bremen 
und Nürnberg den Fortschreibungsprozess zum Wohnungspolitischen Konzept in Leipzig
begleiten. – Im Jahr 2015 hält koopstadt Rückschau. Die Dimension einer lebendigen 
Zusammenarbeit ist real geworden.

Denn Wohnen ist ja keine messbare und ein für 
allemal strikt kalkulierbare Handlung, sondern 
ein wechselvoller, dynamischer Vorgang, dem 
Harmonie und Konfl ikt mit meist sehr unerwarte-
ten Folgen innewohnen: heiraten, scheiden, 
Kinder kriegen, Kinder verlieren, Großeltern auf-
nehmen, ein Hund, ein Kanarienvogel, eine 
Katze, ein Untermieter, jemand stirbt, Interessen 
ändern sich, verlangen plötzlich Platz, stören, 
fi nden Nachahmer, das Gefüge der Nachbarschaft
verschiebt sich. … das Idealbild eines funktiona-
listischen schönen Bauwerks, das ist ja doch 
eigentlich nichts weiter als eine hinreißende Fiktion.
Nicht nur leben wir meistens in fremden oder ganz 
anders gewollten oder anonymen Häusern, 
sondern auch in Städten, die gar nicht für uns ge-
macht sind, und die wir uns deshalb andauernd 
neu zurechtmachen müssen. 1 
Manfred Sack, Architekturkritiker

Die Verhandlung über und die Auseinandersetzung 
mit der Wohnungsfrage konstituiert das, was
wir heute unter zeitgenössischer Urbanität ver-
stehen.2

Christopher Dell, Musiker, Komponist, Theoretiker

Bauen heißt ursprünglich wohnen. … Bauen, 
buan, bhu, beo ist nämlich unser Wort »bin« in 
den Wendungen: ich bin, du bist … Das alte Wort 
bauen, zu dem das »bin« gehört, antwortet: 
»ich bin«, »du bist« besagt: ich wohne, du wohnst. 
Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach 
der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, 
das Wohnen. Mensch sein heißt: als Sterblicher 
auf der Erde sein, heißt: wohnen. 

Das Wohnen aber ist der Grundzug des Seins, 
demgemäß die Sterblichen sind. Vielleicht kommt 
durch diesen Versuch, dem Wohnen und Bauen 
nachzudenken, um einiges deutlicher ans Licht, 
dass das Bauen in das Wohnen gehört und wie 
es von ihm sein Wesen empfängt. Genug wäre 
gewonnen, wenn Wohnen und Bauen in das Frag-
würdige gelangten und so etwas Denkwürdiges 
blieben. 3

Martin Heidegger, Philosoph

—
Quellen:
1 Manfred Sack, Der Architekt entwirft, der Be-
wohner vollendet, Erwiderung nach der Verleihung 
des BDA-Preises Architekturkritik 1977, 
www.bda-bund.de/fi leadmin/mediaFiles/Bundes-
verband/pdfs/Erwiederung_Sack.pdf
2 Christopher Dell in: Ware: Wohnen. Politik. Städ-
tebau, Jovis Verlag, Berlin 2013
3 Martin Heidegger, Bauen Wohnen Denken, in: 
Mensch und Raum. Darmstädter Gespräch II, 
Neue Darmstädter Verlagsanstalt, Darmstadt 
1952
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zumindest die Billigheimer, die täglich auf den Planungsämtern klagen, dass ihre goldene 
Nase nur mit mieser Qualität zu erwirtschaften ist.
 Das größte Problem aber ist, dass wir nicht mehr gewohnt – und nicht mehr gewillt sind, 
so dicht zusammenzuleben. Das stellt die Planer der Nachverdichtung vor ein doppeltes Pro-
blem: Einerseits wollen die Bewohner der Sozialbauten keine Nachbarn in Neubauten, wel-
che die Mieten nach oben treiben, und kämpfen zu Recht um »spatial justice«. Auf der an-
deren Seite wissen die modernen Infoeliten ihren Intellekt und das Internet geschickt zu 
nutzen, um, getarnt als Bürgerinitiativen, ihre Kollektiven-Ich-Gesellschaften gegenüber dem 
Gemeinwohl in Position zu bringen. Partizipation ist in einer Pattsituation wie dieser essen-
ziell, ö� net aber auch die Tür für singuläre Interessen und führt zwangsläu� g zu Kompromis-
sen, die manchmal faul sind. 
 Ist die große Chance also verloren? Bauen wir falsche Typen ohne die Möglichkeit funkti-
onaler und sozialer Mischung und damit in Richtung einer langweiligen wie ästhetisch öden 
Zukunft? – Noch ist Zeit, und es kommt ohnehin immer anders als man denkt. Nur eins sollte
nicht vergessen werden: der nächste Schweinezyklus3 kommt bestimmt!

SENIOREN ALS NEUE URBANITEN, 
EIN ÜBERSCHÄTZTER TREND

> > > Von Guido Spars
In jüngerer Zeit wird in Deutschland viel zur »Renaissance der Städte« und über das »Zurück 
in die Stadt« geredet und geschrieben. Diese Re-Urbanisierung ist in den letzten Jahren vor 
allem in den Metropolen und in den Universitätsstädten abzulesen und lässt sich vornehm-
lich für die Gruppe der ausbildungsorientierten jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren 
feststellen. Schaut man alleine auf die Gruppe der 25–30-Jährigen, so sind diese in den deut-
schen Großstädten über 500.000 Einwohner von 1999 bis 2008 um circa 12,5 % angestiegen, 
während sie in Deutschland insgesamt um annähernd 5 % zurückgegangen sind. 1
 Im gleichen Atemzug werden häu� g Senioren als weiterer Treiber dieser Re-Urbanisie-
rung angeführt. Das Argument ist hierbei häu� g, dass die Älteren ihre »Empty Nester« im 
Umland verlassen und die Nähe zu sozio-kulturellen und medizinischen Infrastrukturen in 
den Städten suchen. Hier muss man jedoch mit Blick auf die Empirie sehr vorsichtig sein und 
vor einer Überschätzung dieses E� ektes warnen.
 So sind zum Beispiel in Düsseldorf von 2000 bis 2012 durchgängig negative Wanderungs-
salden bei den über 65-Jährigen zu beobachten. Der durchschnittliche jährliche Verlust liegt 
bei minus 7 Personen und ist bis 2010 auf minus 10 angestiegen.2 Im Jahr 2012 sind rund 
1.050 Personen dieser Altersgruppe nach Düsseldorf gezogen, dafür aber rund 1.850 wegge-
zogen. Auch in Bielefeld zeigt der Wohnungsmarktbericht bei den über 65-Jährigen Wande-
rungsverluste. Im Jahr 2012 lag der Wanderungsverlust in dieser Altersgruppe bei 305 Perso-
nen in einer ansonsten wachsenden Bevölkerung. Für die Städte Ludwigshafen, Mainz, Trier 
und Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz wurden für 2011 ebenfalls negative oder zumindest 
ausgeglichene Wanderungsbilanzen in der Altersgruppe der über 65-Jährigen festgestellt.3 
Bei den positiven Wanderungssalden, die in Koblenz, Neuwied, Pirmasens, Speyer festzustel-
len sind, fallen die Senioren quantitativ kaum ins Gewicht. 
 Schaut man in die an koopstadt beteiligten Städte, so werden sowohl für Bremen als auch 
für Nürnberg für die Jahre 2011 und 2012 negative Wanderungssalden in der Gruppe der 
über 65-Jährigen ausgewiesen. In Bremen hat sich dieser Verlust von -235 in 2011 sogar auf 
-327 gesteigert, in Nürnberg von -313 auf -294 leicht verringert. Für Leipzig liegt in der Re-
gionalstatistik nur ein Wanderungssaldo für das Jahr 2011 vor, er war in dieser Altersgruppe 
mit +290 Personen positiv.
 Auch eine Auswertung von Befragungen der Generation 50plus, die im Umland von Mün-
chen, Aachen und Karlsruhe wohnen, ergab unterschiedlich große, »jedoch insgesamt sehr 
geringe Reurbanisierungstendenzen« in dieser Altersgruppe.4 
 Zwar gibt es durchaus Senioren, die dem Wohnen in der Stadt den Vorzug geben, gleich-
zeitig ziehen nach wie vor etliche Menschen dieser Altersgruppe ins städtische Umland. In-
sofern ist für die Einschätzung der Wohnmobilität der Saldo aus Hin- und Fortzügen rele-
vant und dieser ist oftmals eben nicht so positiv, wie manche Schlagzeilen glauben machen 
wollen. Dementsprechend hilft für jede Stadt nur eine di� erenzierte Analyse der Zahlen und 
der Wanderungsmotive sowie Wohnungsangebote für diese immer weiter wachsende Bevöl-
kerungsgruppe der Senioren.

1 Kurt Geppert, Martin Gornig, Mehr Jobs, 
mehr Menschen: Die Anziehungskraft der gro-
ßen Städte wächst, in: Wochenbericht 19/2010, 
DIW Berlin 2010
2 Landeshauptstadt Düsseldorf (Hrsg.), De-
mogra� e-Bericht, Düsseldorf 2011
3 GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und 
Wohnforschung GmbH (Hrsg.), Stadt-Um-
land-Studie Rheinland-Pfalz, Hamburg 2012
4 Caroline Kramer, Carmella Pfa� enbach, Jun-
ge Alte als neue »Urbaniten«? Mobilitätstrends 
der Generation 50plus, in: Raumforschung und 
Raumordnung 26/2011, Berlin, Heidelberg 2011

 —

>  Prof. Dr. Guido Spars ist Stadt- und 
Regionalökonom mit dem Schwerpunkt 
Immobilienwirtschaft und lehrt seit 2006

an der Bergischen Universität in Wupper-
tal. Er führte zahlreiche anwendungs-
orientierte Forschungsprojekte in den 
Themenfeldern Stadt- und Regionalent-
wicklung, Green Building, Immobilien-
marktanalysen und Evaluation von Förder-
programmen für Ministerien, Kommunen 
und private Unternehmen durch. 
Herr Spars ist Mitglied in vielen Beratungs-
gremien, so unter anderem in der aktuellen 
Baukostensenkungskommission der Bun-
desregierung. 
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DISKURS

ALLE WOLLEN 
IN DER STADT 

WOHNEN

> > > Könnte Wohnungsmangel nicht in ein Instrument der Stadtentwicklung um-
gemünzt werden? Wer möchte gern wo wohnen und wer wird – sei es ohne Absicht 
–  wen verdrängen? Wohnungsmangel erscheint nicht nur als quantitatives Problem, 
sondern vor allem als qualitative Frage, als Problem der Verknappung von bestimm-
ten Wohnformen in bestimmten Lagen. Wir baten einen Architekten, einen Immobili-
enwirtschaftler und eine Soziologin um ihr Statement zu aktuellen Trends und ausge-
wählten Aspekten zukünftigen urbanen Wohnens.

DIE DICHTE, DIE WIR WOLLTEN

> > > Von Stefan Rettich

Die Zeit der Volvo-Muttis ist vorbei. – Junge Frauen denken nicht mehr daran, sich dem Fa-
miliendiktat der Grünen Wiese unterzuordnen und den ganzen Tag durch den suburbanen 
Raum zu cruisen, zur Schule, zum Einkaufen, zum Sport, in die Klavierstunde, zu Freun-
den, und wieder zurück ins Eigenheim. Die jungen Urbanen zieht es in zentrale Lagen. Auch 
ihre Eltern plagt die Langeweile in der Zwischenstadt, nachdem die Küken ausge� ogen sind. 
»Empty Nester« nennen Soziologen dieses Phänomen, und zusammen mit den jung geblie-
benen und gut betuchten »Best Agern« drängt es fast die ganze Mittelschicht einer Senio-
rengeneration zurück in die Stadt. – Endlich passiert, wonach sich Planer und Architekten 
der Europäischen Stadt seit mehr als einer Generation sehnen: Gesellschaftliches Umdenken, 
Reurbanisierung! – Diesen soziologischen Befund teilen auch die Geografen. Das Leibniz-
Institut für Länderkunde kommt etwa zu dem Schluss, dass die Phase der Suburbanisierung 
ein Auslaufmodell ist.  Wir stehen also vor einem grundlegenden Wandel in der Regional- 
und Stadtentwicklung. 
 Dabei sind die neuen Urbaniten keine Städter, die sonderlich an gesellschaftlicher Teilhabe
interessiert sind. Es sind in der Regel besser gestellte Lebensstilgruppen und hochindividua-
lisierte Autisten2, die ihr Modell von der Grünen Wiese in die Innenstädte importieren, samt 
Garten. Der Sinn fürs Grüne scheint eine der wenigen sozialen Schnittmengen zu sein, denn 
auf Grund der knappen und teuren Grundstücke wird im Kollektiv gegärtnert oder, wie in 
Leipzig, die bislang schrumpfende und überalterte Schrebergartenszene neu belebt. Dass 
mehr Dichte automatisch zu einer breiteren sozialen Mischung führt, hat sich schnell als na-
ive Ho� nung herausgestellt, denn mit der Mittelschicht ist auch die Spekulation wieder ein-
gezogen. Das wirft nebenbei ein überraschendes Licht auf die suburbane Phase: da waren die 
inneren Lagen sozial entspannte Gebiete mit Raum für Experimente und Start-Ups der Kre-
ativwirtschaft. 
 Für die aktuelle Wohnungsfrage wird Quantität allein nicht die Lösung bringen. Vielmehr 
sind es die veränderten Lebens- und Wohnstile, für die es Innovationen und neue Wohn-
typologien zu entwickeln gilt. Allen voran für die Singlehaushalte, die in Städten wie Bre-
men bereits mehr als die Hälfte aller Haushalte ausmachen. Nicht selten leben alleinstehende
Rentner noch in der Wohnung, in die vormals die ganze Familie mit mehreren Kindern ge-
passt hat. Mit welchen Typologien und begleitenden Steuerungsmodellen beispielsweise lassen
sich solche »blockierten« Wohnungen freilenken und für Mehrpersonenhaushalte gewinnen? 
Mit dem Wandel der Wohn- und Lebensstile steht auch die Forderung nach mehr Individu-
alität heute viel deutlicher im Raum als in den letzten Jahrzehnten. Sie mit Individualisierung 
zu beantworten wäre aber ein großer Fehler. Was wir für die Zukunft benötigen, sind neu-
trale Grundrissprogramme, die das Wohnen und die Gesellschaft als im Wandel be� ndlich 
begreifen.
 Hinzu kommt, dass sich unsere Gesellschaft immer stärker von der Bezugsgröße Familie 
weg entwickelt. Wir werden uns deshalb in Zukunft stärker mit der nächstgrößeren Körnung, 
der Nachbarschaft, befassen müssen. Welche Bausteine und Mischungen dafür die richtigen 
sind, ist eine o� ene Frage. In den Erdgeschosszonen der neuen Wohnungsbauten könnte der 
räumliche Schlüssel für dieses Experiment liegen. Sicher ist, dass es Angebote für die Älte-
ren und den Austausch der Generationen bedarf. Über die neue Nachfrage der Mittelschicht 
könnten aber auch wieder neue Mischnutzungen gelingen, beispielsweise über die Integrati-
on kleinerer Handwerksbetriebe, denn wer will schon wegen jedem Brett in den Speckgürtel 
fahren? – Doppelverdiener mit Kindern benötigen Tagesmütter und diese Betreuungsräume. 
Kids Places und Lernstationen könnten dezentrale Gegenmodelle zur Ganztagsschule bilden. 
Und natürlich könnte das Flüchtige der temporären, zwischengenutzten Stadt in den Erd-
geschossen ein neues Zuhause � nden. – Nur rechnen sich solche Modelle nicht. Das sagen 

 —

>  Prof. Stefan Rettich ist Architekt und 
Partner bei KARO* in Leipzig und Ham-
burg. Seit 2011 lehrt er Theorie und Ent-
werfen an der Hochschule Bremen, zuvor 
war er vier Jahre am Bauhaus Kolleg in 
Dessau tätig. Er wirkt unter anderem im 
Fachbeirat der IBA Thüringen, ist Mitglied 
der Sächsischen Akademie der Künste, 
der Deutschen Akademie für Städtebau 
und Landesplanung sowie des Bundes 
Deutscher Architekten. 
Im Jahr 2013 entwickelten Studierende 
unter seiner Leitung konkrete Lösungs-
ansätze für ein Umsetzen des Bremer 
Wohnraumförderungsprogramms.

1 Günter Herfert, Franz Osterhage, Bevölke-
rungsentwicklung – Schrumpfung auch im 
Westen angekommen, in: Nationalatlas aktuell
01/2011, Leibniz-Institut für Länderkunde, 
Leipzig 2011
2 Isabel Carrera, Ema Sauramo, Lebensstil-
gruppen, in: Stefan Rettich (Hrsg.), theorie + 
entwerfen Nr. 3/4, S. 16� , Bremen 2013
3 Der Begri�  Schweinezyklus bezeichnet eine 
periodische Schwankung auf der Angebotsseite,
wie sie exemplarisch ursprünglich auf dem Markt
für Schweine� eisch nachgewiesen wurde.



10 11

—
Die Freie Hansestadt aktualisiert zur Zeit 
die Prognosen, die einer 2010 erstellten
Wohnungsbaukonzeption zu Grunde liegen.
Die Nachfrage nach Wohnungen steigt 
konstant an und so geht man heute davon
aus, dass in Bremen bis 2030 voraus-
sichtlich jedes Jahr etwa 1.300 zusätzliche
Wohnungen gebraucht werden. Ein neuer
Beschluss zur Wohnraumförderung be-
sagt, dass bei künftigen Projekten ab 50

Wohnungen jeweils 25 % der Wohnein-
heiten als sozialer Wohnungsbau zu reali-
sieren sind. Ein wichtiges Fundament bei 
solchen Planungs- und Abstimmungspro-
zessen ist das 2012 gegründete und in der 
Bremer Verfassung verankerte »Bündnis
für Wohnen« mit über 50 Akteuren aus 
dem Wohnungs- und Sozialbereich. ap

BREMEN

SCHAU
PLATZ 
STADT

Quellen und Literaturempfehlung: 
> Christine Hannemann, Wohnen, in: 
Städtebau-Institut Universität Stutt-
gart/Bott, Helmut u. a. (Hrsg.), Lehr-
bausteine Städtebau – Basiswissen 
für Entwurf und Planung, S. 87-95, 
Stuttgart 2014 
> Stefan Rettich (Hrsg.), theorie + ent-
werfen, Nr. 3/4, Bremen 2013
> www.schoolofarchitecturebremen.de/
rettich/
> wwwoekonomie-arch.uni-wupper-
tal.de/
> www.uni-stuttgart.de/iwe/
personen/hannemann/publikationen.
html

REURBANISIERUNG UND MULTILOKALITÄT – 
WOHNTRENDS MIT URBANEN FOLGEN

> > > Von Christine Hannemann
Waren Suburbanisierung, sozialer Wohnungsbau und technische Normierungen kennzeich-
nend für die Entwicklungen des Wohnens im 20.  Jahrhundert, wandelt sich das Wohnen 
heute vor allem durch die postmoderne Transformation aller Lebensverhältnisse. Merkmale 
dieser Transformation sind insbesondere der Prozess der Individualisierung, die sogenannte 
Alterung und vor allem der Wandel der Erwerbsarbeit. So sind beispielsweise Tarifverträge 
für immer weniger Erwerbstätige relevant. Immer mehr Menschen arbeiten in temporären 
Arbeitsverhältnissen. Wie die postmoderne Transformation Lebensverhältnisse beein� usst, 
sei an zwei wichtigen, aktuell diskutierten Trends für das städtische Wohnen verdeutlicht: an 
der Reurbanisierung und an der Multilokalität.
 Das Wohnen in der Stadt, also die Reurbanisierung, ist heute ein bevorzugtes Ziel verschie-
denster und disparater »Nutzergruppen«. Über die tatsächliche Renaissance der Stadt wird in 
der Fachwelt zwar heftig gestritten, unübersehbar aber sind die Veränderungen in innerstäd-
tischen Wohngebieten: Wohnstandorte, die früher hauptsächlich von sozial Schwachen und/
oder von verschiedenen Ethnien mit Migrationshintergrund bewohnt wurden, sind heute von 
jungen Familien, Edelurbanisten, Baugemeinschaften, Studierenden und Jungakademikern 
geprägt sowie von Senioren- und anderen Residenzen. Die Struktur der Stadtbewohner wird 
älter und sichtlich bunter, »alle« wollen in der Stadt wohnen. So suchen mit steigender Lebens-
erwartung ältere Menschen immer mehr Komfort und Betreuungsangebote in der Nähe ihrer 
Wohnung. Eine autounabhängige Lebensweise wird für Hochbetagte lebensweltliche Über-
zeugung oder pure Notwendigkeit.
 Darüber hinaus wollen insbesondere Studierende und Hochschulabsolventen in großen 
Städten »urban« wohnen, auch wenn sie nur über begrenzte Budgets verfügen. Sie leben ger-
ne in unterschiedlichen Formen von Gemeinschaftswohnungen, um sich die hohen inner-
städtischen Mieten leisten zu können. Überwiegend handelt es sich hier um Zweckwohn-
gemeinschaften, nicht um gemeinschaftsorientierte Wohnkonzepte oder etwa alternative 
Lebensmodelle zur traditionellen Familie. 
 Auch Hochverdienende, häufig ohne Kinder, realisieren trendabhängige Wohnbedürfnisse 
in gefragten innerstädtischen Wohngebieten. Zum einen aus Distinktionsgründen und zum
anderen häufig aufgrund beruflicher Praktikabilität. Diese wiederum geht immer häu� ger
mit Multilokalität einher: Sehr häu� g Berufstätige, aber auch beispielsweise Kinder und 
Jugendliche aus Scheidungshaushalten leben an mindestens zwei Wohnorten. Damit gemeint
ist die Organisation des Lebensalltags über zwei oder mehr Wohnstandorte hinweg. Im 
Bruch zu den bisher überwiegend ortsmonogamen Lebensformen tritt immer häufiger – frei-
willig oder erzwungenermaßen – ein »Verheiratetsein mit mehreren Orten« (Ulrich Beck) 
auf.  Wohnen kann sich sogar auf das reine »Übernachten« reduzieren, bei dem die Wohnung 
lediglich eine Behälterfunktion hat: Soziale Einbindung, nachbarschaftliches Engagement 
oder kulturelle Inwertsetzung werden nicht an dem Ort realisiert, an dem zeitlich gesehen am
längsten gewohnt wird, sondern am Hauptwohnsitz, an dem aber weit weniger Lebenszeit
verbracht wird. Zwar bleibt die Angewiesenheit auf die Containerfunktion der Wohnung
als grundlegende Existenzform des Menschen konstant, aber ihr jeweiliger lokaler Stellen-
wert verschiebt sich. Er wird hybrider: Temporäre Wohnformen jeder Art nehmen zu. Gerade
mit den Mitteln moderner Kommunikationstechnologien kann das Heimischsein an Orten
hergestellt und erhalten werden, die nicht auf den aktuellen Wohnsitz bezogen sind,
auch wenn man aus steuerlichen Gründen gemeldet ist.
 »Wohnen in der Stadt« ist zu einer di� erenzierten hybriden Angelegenheit geworden: Der 
Stellenwert des Wohnens als soziale Lebenspraxis hat im städtischen Alltag und für die Aus-
gestaltung des Stadtgefüges an Gewicht und Heterogenität zugenommen. Die zu konsta-
tierende Zunahme der sozialen Spaltung der bundesrepublikanischen Gesellschaft wird die 
Prozesse der negativen residentiellen Segregation unzweifelhaft vertiefen.

 —

>  Prof. Dr. phil. habil. Christine Hanne-
mann ist Diplomsoziologin und leitet seit 
2011 das Fachgebiet Architektur- und 
Wohnsoziologie an der Fakultät Archi-
tektur und Stadtplanung der Universität 
Stuttgart. Sie ist Mitglied der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung 
Hannover, der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie und der Sektion Stadt- und 
Regionalsoziologie sowie der Gesell-
schaft für Stadtgeschichte und Urbanisie-
rungsforschung. Darüber hinaus wirkt sie 
in Jurys für Architektur-, Städtebau- und 
Stadtplanungspreise auf Bundesebene.
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—
In Nürnberg besteht ein Neubaubedarf 
von etwa 1.800 Wohnungen pro Jahr. 
Dabei sind größere Baufl ächenpotenziale 
innerhalb des Stadtgebiets praktisch
nicht mehr vorhanden und seit 2008 stei-
gen die Nettokaltmieten und Kaufpreise 
stark an. Seit Jahresbeginn 2014 wird das 
Wohnungspolitische Konzept »Wohnen 
im Jahr 2025« erstellt, das die aktuellen
und künftigen Entwicklungen genau 
beleuchtet und konkrete Vorschläge be-
inhalten wird. So soll beispielsweise 
die Kooperation und Abstimmung mit den 
angrenzenden Gemeinden vorangetrie-
ben werden. ap

LEIPZIG

SCHAU
PLATZ 
STADT

—
Entgegen aller Prognosen hat sich allein in 
den letzten drei Jahren der Wanderungs-
gewinn auf mehr als 10.000 Personen pro 
Jahr verdoppelt. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf die Dynamiken des Wohnungs-
marktes: Der Wohnungsleerstand sinkt 
deutlich. Pro Jahr werden circa 1.400 
Wohnungen neu geschaffen und weite-
re 1.500 leerstehende Altbauwohnungen 
durch Sanierung reaktiviert. Um recht-
zeitig Strategien für den Umgang mit der 
zunehmenden und sich wandelnden Woh-
nungsnachfrage zu entwickeln, wird bis 
Frühsommer 2015 das Wohnungspoliti-
sche Konzept fortgeschrieben. Die Stadt 
führt im Rahmen der Fortschreibung einen 
sehr intensiven, öffentlichen Diskussions- 
und Beteiligungsprozess durch. ap
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DREI STÄDTE IN 
ZEHN TAGEN. 

EINE WISSENSCHAFTS-
PRAXIS-KOOPERATION

—
Sommerschule 2014: 

Das Thema »Stadtent-
wicklungskonzept – 

Wohnen im Jahr 2025« 
führt Studierende aus 

acht Universitäten 
durch Bremen, Leipzig 

und Nürnberg.

—
Auf dem Rückweg vom »Venezia-Quartier«
an der Weißen Elster, für dessen 125 Woh-
nungen ein Teil der Plagwitzer Buntgarn-
werke umgebaut wurde. 
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schen Konzepten, denn wer setze am Ende wohnungspolitische 
Konzepte um? »Das sind ja nicht nur wir als Kommune, das sind 
verschiedene Wohnungsmarktakteure, private Eigentümer, jeder 
einzelne mit seiner Wohnstandortentscheidung.«
Vorrang bei der Konzeptentwicklung haben in Leipzig unter an-
derem der nachfragegerechte Ausbau des Wohnungsangebotes 
und die gezielte Unterstützung bestimmter Segmente wie des 
Familien- oder des Seniorenwohnens, zudem eine räumlich aus-
gewogene Entwicklung. Wie können Angebote und Anreize für 
bestimmte Nachfragegruppen sowie Qualitäten von Standorten 
gezielt gefördert werden? Geprüft werden aber auch Förderbe-
darfe – und marktregulierende Instrumente. Welche davon sind 
wirklich nötig, welche müssen weiterentwickelt werden?
 Ein Stadtspaziergang führt die Studierenden am Nachmittag
durch den Leipziger Westen, geleitet von Birgit Seeberger vom 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung. Als die
Gruppe an einem Holztisch im Gras der Nachbarschaftsgärten
Josephstraße sitzt, einer erfolgreichen Brach� ächennutzung mit 
verträumtem Fluidum, tri� t Dorothee Dubrau ein, Leipzigs
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau. Sie wird ein Stück
weit mitkommen, die Sommerschule ist nicht zuletzt durch die
Freundschaft zwischen ihr und Julian Wékel zustande ge-
kommen. Lange laufen Gäste und Gastgeber durch Plagwitz
und Lindenau, entlang des Karl-Heine-Kanals sowie neu-
er Stadthäuser, alter Brachen und vernetzter Grünräume. Sie 
diskutieren die Notwendigkeit von Trau� inien und darüber, 
wann neue Architektur angemessen ist, achten auch auf ein-
geschlagene Scheiben. Am ehemaligen Jahrtausendfeld, ei-
ner über zwei Hektar großen Stadtbrache, hält Dorothee Du-
brau ein Plädoyer für eine aktive Liegenschaftspolitik, für die
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Liegenschafts- und
Stadtplanungsamt. Für ein wichtiges Grundstück, das der Stadt
weiterhilft, müsse immer noch Geld da sein. Die Studierenden 
staunen über die Weite im Stadtraum. »In Leipzig hat man das 
Gefühl, sich noch einbringen zu können in die Entwicklung, hier 
sind noch Freiräume«, wird eine Studentin später sagen.
 Mehreren Expertengesprächen am nächsten Tag mit wichti-
gen Wohnungsmarktakteuren wie der Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft folgt am Sonnabend eine weite Radtour, begleitet 
wiederum von Dorothee Dubrau und dem ehemaligen Stadtpla-
nungsamtsleiter Wolfgang Kunz. Sie führt unter anderem durch 
den Leipziger Osten, wo Leerstand noch immer eine Rolle spielt 
und der ebenso wie der Leipziger Westen im Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept als Gebiet mit höchstem Handlungsbedarf 

ausgewiesen ist. Die Tour führt zudem in große, durch Bauträger
umgenutzte Gewerbeobjekte in verschiedenen Stadtteilen. Die 
Studierenden sehen die neuen Wohnungen in den Plagwitzer Bunt-
garnwerken, Europas größtem Industriedenkmal, und im Inter-
druck Palais, einem ehemaligem Druckereigebäude im Graphischen
Viertel. Sie sind aufmerksam und begeistern sich, lassen sich aber 
auch nichts einreden, zweifeln schon mal am meterlangen Bal-
kon vorm Bad oder an kleinteiligen Grundrissen in großzügigen 
Fabriketagen. Freuen sich, wenn den Innenräumen Geschichten 
bleiben, weil die Gra�  tispuren in den Fugen der Glas� iesen nicht 
vollständig entfernt werden konnten. »Ich mag Häuser und Städte
mit Ecken und Kanten, ... die nicht so geschli� en sind«, sagt eine 
Studentin. Immer wieder prüfen die jungen Leute: Würde ich 
hier wohnen wollen? Würde ich das zahlen können, zumindest ei-
nes Tages? Die Reise geht weiter.

WOHNEN NEBEN NÜRNBERGMESSE 
UND ZEPPELINWIESE 

Nürnberg, 07. September. Am Sonntag werden die Studierenden 
von Dr. Stefan Bege vom Bürgermeisteramt der Stadt Nürnberg 
empfangen, ein Rundgang am Nachmittag führt zunächst durch 
viel Fachwerk und Sandstein, die Innenstadt ist nach dem Krieg 
nahezu komplett wieder aufgebaut worden. 
Am Montagvormittag gibt es reichhaltigen Input und viele Zah-
len im »Schönen Saal« des Rathauses. Die integrierte Stadtent-
wicklung Nürnbergs stützt sich auf räumliche Teilentwicklungs-
konzepte einerseits und verschiedene übergreifende Fachkonzepte 
andererseits. Stadträtin Christine Kayser, Stefan Bege, Michael 
Lang, Abteilungsleiter im Amt für Wohnen und Stadtentwick-
lung, Marion Wenzler vom Stab Wohnen beim Wirtschaftsrefe-
rat und Barbara Lux-Henseler vom Amt für Stadtforschung und 
Statistik berichten über die Entwicklung von Bevölkerung, Stadt 
und Wohnungsmarkt. 
 Die Bevölkerungszahl Nürnbergs ist seit dem Jahr 2000 gestie-
gen, und sie wächst weiter, wenn auch – nach den Ergebnissen des 
Zensus 2011 – auf niedrigerem Niveau. Bis zum Jahr 2025 rechnet 
man mit etwa 5.000 Einwohnern mehr. Nürnberg zählt zu den 
Städten mit weitreichender Ausstrahlungskraft und nimmt so-
gar einen Platz unter den Top Ten der deutschen Schwarmstädte 
ein, Leipzig ist zwar die Nummer 1 in Mitteldeutschland, rangiert 
jedoch deutlich darunter. In der Stadtmitte Nürnbergs sind und 
bleiben übrigens die jüngeren Leute die stärkste Altersgruppe – 
»in der Innenstadt � ndet kein demographischer Wandel statt«, 
sagt Barbara Lux-Henseler.
In Nürnberg werden etwa 1.800 Wohnungen pro Jahr nachgefragt. 
Wie auch in Bremen ist hier der Wegfall von belegungsgebun-
denem Wohnraum ein Problem, und die derzeit niedrigen Zin-
sen auf dem Kapitalmarkt schmälern die Attraktivität des geför-
derten gegenüber dem frei � nanzierten Wohnungsbau erheblich. 
Prinzipiell ist ein Neubau in allen Preissegmenten erforderlich. Um-
zugswillige wünschen sich vor dem Hintergrund ihrer � nanziellen
Möglichkeiten vorzugsweise »eine Standardwohnung mit normaler
Ausstattung«. Circa 1.200 Wohnungen können jährlich realisiert 
werden. Größere Bau� ächenpotenziale sind so gut wie nicht mehr
vorhanden, Flächen wie der Südbahnhof mit einer Fläche von 90
Hektar sind bereits in der Entwicklung. Das Siedlungsgebiet Leipzigs
sei etwa doppelt so groß wie dasjenige Nürnbergs, sagt Michael 
Lang. Seit 2008 steigen die Mieten und Kaufpreise stark an.

—
Im Leipziger Osten mit Wolfgang Kunz, Stadtplanungsamtsleiter von 
1991 bis 2011

> > > Konzipiert und organisiert worden ist dieser Drei-Städte-
Workshop durch ein Team um Professor Julian Wékel und 
Dr. Anna Zdiara von der Technischen Universität Darmstadt 
sowie Dr. Thomas Pristl von der Universität Kassel. Auf-
trag der Studierenden verschiedener Hochschulen war es 
dabei, eine komplexe Forschungsaufgabe unter der Über-
schrift »Stadtentwicklungskonzept – Wohnen im Jahr 2025« 
zu bearbeiten. Die zehntägige Reise durch Bremen, Leipzig 
und Nürnberg sollte ermöglichen, die unterschiedlichen He-
rausforderungen, Handlungsspielräume und Lösungswege 
der Städte vor Ort zu erfahren und sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen. Vier thematische Bausteine sollten bearbeitet 
werden – es ging um den gesamtstädtischen Wohnungs-
bestand, um Lebensstile und demografi schen Wandel, um 
die Träger und Akteure lokaler Wohnungsmarktdynamiken 
und schließlich um Strategien und Instrumente kommunaler 
Wohnungspolitik.
Die besondere Wissenschafts-Praxis-Kooperation koop-
stadtCampus erfuhr Unterstützung im Rahmen der »Nati-
onalen Stadtentwicklungspolitik« des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), des Weiteren 
von Mitgliedern der koopstadt-Gruppe sowie Experten, das 
heißt von über 30 Akteuren aus Ämtern, Institutionen, Unter-
nehmen und einer Hochschule. 

IMMER WIEDER PRÜFEN:
WÜRDE ICH HIER WOHNEN 

WOLLEN?
Die Idee der Sommerschule passt zum Projekt der drei Städte: 
Sich den � emen aus der Praxis nähern, Zahlen vergleichen, »au-
thentische Personen an authentischen Orten« tre� en – so das er-
klärte Prinzip von koopstadt – und Einsichten gewinnen, die in 
ein Handeln münden.
 Leipzig, 04. September. Als die 17 Studierenden aus 8 Univer-
sitäten gemeinsam mit ihren Lehrenden im Stadtplanungsamt
eintre� en, kennen sich die meisten von ihnen untereinander noch
nicht. Sie wollen Architekten oder Stadtplaner werden, Politologen
oder Humangeographen, sie studieren in Cottbus, Darmstadt,
Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Kassel, Nürnberg oder
Weimar. In Vorbereitung der Reise gab es einen Reader zu den
jeweiligen wohnungspolitischen Konzepten und Arbeitsständen 
der Städte zu lesen. Manche Studierende haben sich bislang noch 

nicht sehr intensiv mit dem � ema beschäftigt, andere dagegen
schreiben gerade eine Masterarbeit dazu und besitzen großes De-
tailwissen. In Leipzig werden sie herzlich empfangen. Abteilungs-
leiter Stefan Heinig sowie Christina Kahl und Ruth Rabenberg vom 
Stadtplanungsamt informieren über koopstadt, die Entwicklung
 und den Wohnungsmarkt ihrer Stadt. »Was erwarten Sie von uns?« 
fragt Professor Julian Wékel die Leipziger zu Beginn. »Den un-
abhängigen, vergleichenden Blick von außen« sagt Stefan Heinig. 
Genau den bringen die Studierenden mit, sie sind o� en, neugierig, 
kritisch. 
 Leipzig kommt aus einer anderen Situation als Bremen und 
Nürnberg, ist geprägt durch den Rückgang von über 100.000 Ein-
wohnern in den 1990er Jahren und einem Leerstand von 70.000 
Wohnungen (22 %) im Jahr 2000. Jedes fünfte Haus stand damals 
leer, die Mieten waren niedrig. 
Seit 2002 wächst Leipzig wieder. Derzeit ziehen jährlich 
10.000  Einwohner zu. Sie kommen vor allem aus dem eigenen 
Umland und sind überwiegend junge Leute. Leipzig wird in ei-
ner aktuellen empirica-Studie als Schwarmstadt Nr.  1 in Mit-
teldeutschland ausgewiesen, was aber weder mit der (gleich 
gebliebenen) Zahl der Studienplätze noch mit größerem Arbeits-
platzwachstum zusammenhängt. Die Stadt ist vielmehr attraktiv 
für die 18-35-jährigen. Was passiere, wenn die älter werden, wird 
später einer der Studierenden fragen, das aber kann noch niemand 
sicher beantworten.
Es steigen die Geburtenzahlen und die Zahl der Hochbetagten, 
die Anzahl der Haushalte mit Singles sowie mit vier und mehr 
Personen. Die Nachfrage konzentriert sich auf innerstädtische 
Altbauquartiere.
1.500 leerstehende Altbauwohnungen werden jährlich reaktiviert, 
in der Regel werden dabei denkmalgeschützte Objekte aufge-
kauft, saniert und an Kapitalanleger verkauft, welche die denkmal-
bedingten Mehraufwendungen steuerlich abschreiben können. 
Hinzu kommen seit 2013 jährlich weitere über 1.400 neue Woh-
nungen, von denen etwa 40  % in umgenutzten Gewerbebauten 
und ausgebauten Dachgeschossen entsteht. Die Mieten steigen 
moderat und di� erenziert nach Qualität und Stadtteil. 
Stefan Heinig stellt eine Reihe aktueller Planungen vor. Große 
Entwicklungen vollziehen sich in den ehemaligen Kasernenare-
alen im Norden der Stadt, am Lindenauer Hafen und am Bayri-
schen Bahnhof.
 Zurzeit wird das strategisch ausgerichtete Wohnungspolitische 
Konzept fortgeschrieben, das zuletzt 2009 aktualisiert worden war. 
Seit Mai 2014 wird ein intensiver Diskussions- und Beteiligungs-
prozess mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungsformaten ge-
führt. Parallel zu Workshops mit Wohnungsmarktakteuren und 
Experten � nden Bürgerforen statt. Bei der ö� entlichen Auftakt-
veranstaltung mit Oberbürgermeister und Stadtbewohnern bei-
spielsweise wurde im Ratssaal an 20 Tischen diskutiert. »Was wir 
im Moment brauchen, ist kein klassisches Verfahren mit einem 
Gutachten, das in die Politik gegeben wird«, sagt Stefan Heinig, 
»sondern eine Verständigung der verschiedenen Akteursgruppen 
in der Stadt über die Situation und die Handlungsmöglichkei-
ten.« Eine neue Prognose zu errechnen brächte kein neues Er-
gebnis. Der Austausch zu Szenarien und Risiken verschiedener 
Entwicklungsmöglichkeiten hat sich schließlich zielführender 
erwiesen als das Beharren auf genauen Zahlen. Auch gemeinsa-
me Ziele für verschiedene Personen- und Quartierstypen werden 
so zu de� nieren sein. Stefan Heinig glaubt, dass sich Kommunen 
ö� nen müssten für solche Formen der Beteiligung an strategi-

—
Mit Jutta Formella-Kalesse auf dem Bremer Stadtwerder, wo 350 neue 
Wohnungen entstehen
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gelegt, damit sollen rund 14.000 Wohnungen errichtet werden, ein 
Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Unter Berücksichti-
gung des bisher gebauten Volumens wird momentan von 1.300 
jährlich zu scha� enden Wohnungen ausgegangen. Derzeit wird 
die Wohnungsbaukonzeption von 2010 fortgeschrieben. Von 100 
in der Wohnungsbaukonzeption de� nierten Baulücken und Ent-
wicklungs� ächen sollen 40 prioritär entwickelt werden. Es geht 
dabei nicht nur um Quantität, sondern vor allem um Qualität. 
 Für das Erreichen dieser Ziele ist 2012 das »Bündnis für Woh-
nen« ins Leben gerufen worden, eine Initiative von Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft und Verbänden mit über 50 verschiedenen 
Akteuren. Es wirkt grundlegend bei der Planung und Abstim-
mung in Wohnungsfragen mit (vgl. Interview mit Bianca Urban 
ab Seite 30). Die Bürger werden vorzugsweise bei der konkreten 
Projektumsetzung beteiligt.
 Auch in Bremen wird Rad gefahren, die Tour der Sommer-
schule führt zu Pilotprojekten wie der Wohnbau� äche Marcuska-
je in der Überseestadt, wo auf einem Teil des ehemaligen Hafen-
geländes rund 150 ö� entlich geförderte Geschosswohnungen für 
kleine Haushalte entstehen sollen, mit einem Anteil von 45 % an 
Einheiten mit Sozialbindung. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Bremer GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen und 
einem privaten Projektentwickler, bei der die Qualität der Woh-
nungen derjenigen frei� nanzierten Wohnraums entsprechen wird. 
Die Route führt auch zum Wohnstandort Stadtwerder. Hier ent-
stehen in Nachbarschaft zur »umgedrehten Kommode«, dem äl-
testen Wasserturm der Stadt, in den kommenden Jahren etwa 350 
neue Wohnungen für unterschiedliche Lebensentwürfe. Das ehe-
malige Wasserwerksareal wird hochwertige, aber auch bezahlbare 
Mietwohnungen verschiedener Größe bieten, außerdem Eigen-
tumsformen im Geschoss, neue Bremer Häuser und freistehen-
de Stadthäuser. Da ist gute Architektur zu sehen zwischen We-
ser und Werdersee; um mit der Stadt »zu verwachsen«, braucht 
es sicher noch einige Zeit. Die Realisierung der Häuser erfolgt 
auf Grundlage eines städtebaulichen Konzepts und im Ergebnis 
mehrerer architektonischer Wettbewerbe. 
Die Sommerschule kommt auch durch die Östliche Vorstadt, wo 
die Romantik kleinteiliger Strukturen und üppig blühender Vor-
gärten fast schmerzt. In der Braunschweiger Straße steht ein neu-
es Modell des Bremer Hauses, jenes Haustypus’, der durch seine 
städtebaulich klare Sortierung »halbö� entlicher Zugang – Haus 
– privater Garten« besticht und die damit verbundene Möglich-
keit städtisch verdichteter Wohnformen. Ebenfalls � ema ist das 
Neue Hulsbergviertel, wo auf dem heutigen Grundstück des Kli-
nikums Bremen-Mitte durch Um- und Neubau ein neues städ-

tisches Quartier entstehen soll. Hierzu wird es am nächsten Tag 
ein Podium mit Vertretern der Grundstücksentwickler, der Bau-
trägergesellschaft und der Koordinierungsstelle für Baugemein-
schaften geben.
 Am Objekt anfangen, erst mal Masse sammeln, Daten, Infor-
mationen, wird Betreuer � omas Pristl später re� ektieren: »Man 
versucht, sich einer Komplexität anzunähern«. Ab und zu Sät-
ze, die sich mehr als andere einprägen, etwa wenn Peter Stubbe, 
Vorstandsvorsitzender der GEWOBA sagt: »Wir neigen dazu, 
die Wohnungsfrage quantitativ zu betrachten ... zu fragen, ob wir 
zu viele oder zu wenige Wohnungen haben und nicht, ob das die 
richtigen oder die falschen sind«. Er stellt unter anderem die Er-
gebnisse der Architektenwettbewerbe »ungewöhnlich wohnen« 
und »ungewöhnlich weiter wohnen« vor, die jeweils prototypische 
Lösungen für neue Wohnanforderungen an ausgewählten Bremer 
Standorten gefunden haben. Beim zweiten Wettbewerb ist es um 
übertragbare Konzepte für ergänzende An-, Um- und Ausbauten 
gegangen. Peter Stubbe plädiert dafür, sich auf den Bestand und die 
Bedürfnisse dessen Bewohner einzulassen – 80 % der GEWOBA-
Häuser stammen aus den 50er und 60er Jahren. »Wir verändern 
den Bestand, indem wir auf ihn eingehen, und zwar mit Seriali-
tät.« Man wolle nicht durch Unikate die Wahrnehmung des Sied-
lungsbestandes stören, sondern die Gegenwart mit der Vergan-
genheit konfrontieren, und das mit ökonomisch positivem E� ekt.
Auch Senatsbaudirektorin Professor Iris Reuther ist es ein Be-
dürfnis, die Studierenden zu tre� en. Kurz vor ihrer nächsten Sit-
zung beantwortet sie deren Fragen. Iris Reuther fühlt sich koop-
stadt in besonderer Weise verbunden, hat den Prozess selbst jahre-
lang moderiert. »Der Vergleich zwischen den Städten lohnt«, sagt 
sie, »auch wenn letztendlich jede Stadt ihren eigenen Weg � nden 
muss.«
 Bremen, 12.  September. »Zahlen bilden nicht alles ab«, sagt 
� omas Pristl. »Wir schauen uns Zahlen an und Menschen und 
Quartiere. Versuchen, das zu überlagern und daraus Erkenntnisse 
zu generieren.« Das ist komplex, schwierig – und eine sehr span-
nende Aufgabe. »Wir haben keine Lust, mit dem Arbeiten aufzu-
hören«, sagt ein Student, kurz bevor die Präsentation der Ergeb-
nisse im Postamt 5 beginnt. »Am liebsten würden wir mit dem 
Wissen von heute die Reise noch einmal von vorn beginnen.« ah

Quellen und Literaturempfehlung: 
> Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (Hrsg.), Die Wohnungs-
baukonzeption, Bremen o. J. (2009)
> Dirk Meyhöfer, Bremer Zentrum für Baukultur und Aufbaugemeinschaft 
Bremen e. V. (Hrsg.), Ungewöhnlich wohnen!, Bremer Perspektiven, Berlin 

2012 
> Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen: Ungewöhnlich weiter 
Wohnen, Zwei Wettbewerbe zum Wohnen in der Stadt, Bremen 2013 
> Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau, Stadtplanungsamt (Hrsg.), Monitoringbericht Wohnen 2013/2014, 
Leipzig 2014  
> www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/stadtentwicklungs-
plaene-step/strategische-konzepte-zum-wohnen/das-wohnungspolitische-
konzept/
> Stadt Nürnberg, Wirtschaftsreferat, Stab Wohnen (Hrsg.), Wohnungsbe-
richt 2013, Nürnberg 2014  
> www.koopstadtcampus.wordpress.com 

Lesen Sie zu den Ergebnissen der Sommerschule 2014 den Teil 2 der
Doppelreportage ab Seite 22.

—
In der Bremer Überseestadt, einem der größten städtebaulichen 
Entwicklungsprojekte Europas 

Marion Wenzler stellt sieben Initiativen der kommunalen Woh-
nungspolitik vor, unter anderem städtische Wohnraum-Förder-
programme, reduzierte Stellplatzschlüssel, Konzeptvergabeverfah-
ren bei kommunalen Grundstücken und städtebauliche Verträge, 
die in Abhängigkeit von Typologie und Wohnungsanzahl einen 
bestimmten Prozentsatz geförderten Wohnungsbaus vorsehen. 
 Auch das Wohnungspolitische Konzept »Wohnen im Jahr 
2025« gehört als Fachkonzept zu den sieben Initiativen. Es wird 
seit Jahresbeginn 2014 von einem auswärtigen Auftragnehmer 
konzipiert und ausgearbeitet. Gesteuert wird der Prozess durch 
die Arbeitsgemeinschaft Wohnen, der Vertreter von städtischen 
Dienststellen und Nürnberger Wohnungsunternehmen angehö-
ren. Das Konzept soll unter anderem helfen, den Neubaubedarf 
von Nürnberg und der gesamten Wohnungsmarktregion zusam-
menzudenken, Entwicklungsszenarien zu entwerfen und einan-
der gegenüberzustellen, dem Stadtrat vorzulegen und damit auch 
eine Grundlage für die Diskussion mit den Nachbarkommunen 
zu bieten.
In Auftrag gegeben ist auch das fünfte der räumlich integrierten 
Teilentwicklungskonzepte (InSEK), das den Südosten zukunfts-
fähig machen und weiter entwickeln helfen soll, unter intensiver 
Einbeziehung der verschiedenen Akteure und Interessengrup-
pen sowie der Bürger. Genau durch dieses Gebiet unternehmen 
die Nürnberger mit den Studierenden am Nachmittag eine große 
Fahrradtour. Sie beginnt am Hasenbuck und führt zunächst über 
das Konversionsgelände Brunecker Straße, das Südbahnhofareal, 
auf dem es momentan zwischen Waggons noch grünt und blüht. 
Die ehemaligen Bahn� ächen bedürfen einer Nutzung im Kontext 
der Gesamtstadt. Danach fahren sie durch die Rangierbahnhof-
siedlung aus den 1920er Jahren und die Parkwohnanlage vom Ende 
der 1950er Jahre, durch die Siedlungen Langwassers aus verschie-
denen Jahrzehnten, in denen etwa 35.000 Menschen leben. Hier 
soll das Wohnen gesichert, ergänzt, attraktiv gehalten, aber auch 
die »Verwobenheit und Durchlässigkeit zwischen den Siedlungs-
teilen gestärkt« werden, so Michael Lang. Vorbei geht es an einem 
Wohnprojekt für alleinerziehende Mütter, am Anwesen Günther 
Becksteins, am Bayrischen Asphaltmischwerk direkt gegenüber 
dem Südklinikum, an den Flächen von NürnbergMesse und Zep-
pelinwiese und dem schwierigen Erbe des ehemaligen Reichspar-
teitagsgeländes am Dutzendteich. Unweit davon steht das große
Riesenrad des Volkfests; die Kontraste und Vielfalt im Südosten 
sind bemerkenswert. Es bleibt der Eindruck eines heterogenen, 
poetischen, grünen Stadtteils, in dem sowohl die erzählende Ab-
folge von Siedlungen verschiedener Jahrzehnte als auch die groß

maßstäblichen »Stadtbausteine« dazwischen Spannung erzeugen 
und das Bedürfnis, die Entwicklung hier weiter mitverfolgen zu 
wollen.
Der darauf folgende Tag ist Expertengesprächen mit Mieterbund 
und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg sowie eigenen 
Recherchen und Konzeptarbeit vorbehalten, am Abend geht die 
Reise weiter. Die Studierenden arbeiten nicht nur in den Räumen 
von Rathäusern oder Hochschule, sondern auch unterwegs – im 
Zug.

ZAHLEN BILDEN 
NICHT ALLES AB 

Bremen, 10.  September. Die Studierenden werden zwischen 
Aus� ügen und Recherchen drei Tage in den Atelierräumen der 
School of Architecture Bremen im Postamt 5 arbeiten, dem ehe-
maligen Zentralgebäude der Oberpostdirektion direkt neben dem 
Bahnhof. Unweit davon wird am Bahnhofsvorplatz demnächst ein 
Entwurf für zwei große Geschäfts- und Hotelbauten von Max 
Dudler realisiert. Expertengesprächen mit Professor Stefan Ret-
tich von der hiesigen Hochschule und Professor Jörg Kirschen-
mann vom Bremer Zentrum für Baukultur folgt ein Besuch beim 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Abteilungsleiterin Bianca 
Urban stellt die aktuellen Entwicklungen in ihrer Stadt vor. 
 Bremen hat ebenso wie Leipzig vor dem Jahr 2000 viele Ein-
wohner verloren, 50.000 waren es innerhalb von vierzig Jahren. 
Danach wuchs die Bevölkerung wieder und verläuft aktuell posi-
tiv, das Wachstum soll bis 2020 etwa 1 % betragen. 
Bianca Urban berichtet, dass parallel zur Erarbeitung des Leit-
bilds der Stadtentwicklung bis 2020 auch Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan neu aufgestellt werden. Die Entwicklungs� ä-
chen am Stadtrand sollen abgebaut und eine verstärkte Innenent-
wicklung und Bestandsanpassung betrieben werden. Nachfrage-
überhang an Wohnungen herrscht in Gebieten im Stadtteil Mitte, 
vor allem durch Haushaltsgründungen junger Menschen, sowie 
in so genannten gutbürgerlichen Stadtteilen durch die wachsende 
Gruppe der Einwohner über 50 Jahre. In Bremen-Nord dagegen 
gibt es einen – nicht bedarfsgerechten – Angebotsüberhang. Die 
Anzahl der Sozialwohnungen ist stark zurückgegangen, da der 
Bindungszeitraum vieler Wohnungen abgelaufen ist. 
Es muss neu gebaut werden, nachfragegerecht und sozial ver-
träglich. Im Jahr 2012 hat Bremen ein Wohnraumförderungspro-
gramm mit einem Darlehensvolumen von 40 Millionen Euro auf-

—
Verstehen und diskutieren – hier bei der Feldforschung auf dem Konver-
sionsgelände Brunecker Straße in Nürnberg

—
Pausengespräch mit Barbara Lux-Henseler vom Amt für Stadtforschung 
und Statistik im Nürnberger Rathaus
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—
Die Radtour in Nürnberg führt durch 
Siedlungen verschiedener Epochen, vor-
bei auch an den Reihenhäusern Jupiter-
winkel. Sie sind Teil der Parkwohnanlage 
Nürnberg-Zollhaus vom Ende der 1950er 
Jahre.

kommen. Deshalb bin ich hier. Bestimmte Erwartungen hatte 
ich keine. Ich hab geguckt, was kommt da auf mich zu und bin 
absolut überwältigt, wie viel Studenten aus wie viel Universitä-
ten dabei waren und dass man voneinander lernen konnte. Ge-
rade dieses Interdisziplinäre zwischen den Studenten, die aus 
verschiedenen Fachbereichen kommen, das fand ich unglaublich 
interessant. Weil man sonst als Städtebaustudent nie erfährt, was 
macht zum Beispiel der Geographiestudent. Also: ohne Erwar-
tungen hineingekommen und mit positiven Erfahrungen wieder 
heraus.

Thomas Pristl Ich habe eine besondere Situation erwartet – da-
durch, dass Studierende aus ganz verschiedenen Unis kommen, 
sich erstmals kennenlernen und Städte erfahren, die sie bisher 
nicht oder nur grob kannten. Dass sie zusammenarbeiten und 
in einer sehr kurzen Zeit mit sehr viel Input Sachen produzie-
ren zu einem � ema, das schwer zu greifen ist. Wenn man Woh-
nungsmarkt verstehen will, muss man eigentlich damit anfangen, 
Grundlagen zu lernen. Die Studenten hatten zwar in Vorberei-
tung einen Reader zum � ema. Aber der liefert längst noch nicht 
das Grundlagenwissen, das man haben müsste, um Wohnungs-
märkte zu analysieren. 
Ich fand die Vorgehensweise spannend, zu sagen, wir gehen trotz-
dem rein und sprechen mit vielen Akteuren und produzieren so 
ein ganz eigenes Bild. Das ist etwas anderes als das, was ein unab-
hängiges Beratungs- und Forschungsinstitut macht, wenn es Da-
ten bis zum Ende analysiert. Wir arbeiten von der Erfahrung her 
kommend, die wir frisch und unvoreingenommen sammeln, spie-
len einen Blick ein, der für sich allein genommen wohl ziemlich 
unzureichend wäre. Aber wenn man ihn zusammenschaltet mit 
dem, was es an Konzepten, Verständnis und Wissen in den Städ-
ten über ihren Wohnungsmarkt gibt, kann das Ergebnis für die 
Akteure etwas bringen. 
Ich � nde es durchaus gut, wenn man am Objekt anfängt und erst 
mal Masse sammelt, Daten, Informationen, möglichst verschiede-
ne, denn es gibt ja nicht die eine Quelle, die einem alles sagt. Peter 
Stubbe hat gestern gesagt, Wohnungsmarkt werde oft zu quanti-
tativ betrachtet. Doch es geht auch um Qualität. Die zu erfassen 
ist schwierig. Da muss man ins Feld gehen und mit Leuten spre-
chen, nach den Problemen fragen. Und daraus im besten Fall so 
etwas wie eine � eorie generieren, die aber keine abstrakte wird, 
die man in eine Formel pressen kann. Man versucht, sich einer 
Komplexität anzunähern. Soweit, dass man ins Handeln kommen 
kann. 

Jon Rohrbach Ich hatte ursprünglich gedacht, dass die Aufga-
benstellung klarer gefasst ist und dass die Arbeitsphasen häu� ger 
und intensiver sind. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so 
viele zusammenhängende Inputs gibt. Aber das war wichtig – ge-
nauso wie die Gruppen� ndung.

Anna Zdiara Ich hatte erwartet, zu vielen Sachen, die ich aus der 
Literatur oder aus Studien kannte, die räumlichen Repräsentatio-
nen oder besonderen Ausprägungen in Städten kennenzulernen, 
und die Personen hinter solchen Prozessen. Das sind die planba-
ren Faktoren. Dass das jetzt mit Leben erfüllt ist, macht das Er-
fahrene viel schöner als die Erwartung. 
Ich bin von der Dynamik in der Gruppe sehr überzeugt. Das war 
nicht planbar und ich konnte es mir vorher am wenigsten vorstellen.
Die Stimmung war immer gut und konstruktiv.

koopBLATT Welche fachlichen Aspekte waren für Sie 
bzw. für Dich am interessantesten? Gab es überraschen-
de Erkenntnisse?

Julian Wékel Ja – die Unterschiedlichkeit der Städte. Natürlich 
war mir die Di� erenz von Leipzig zu den beiden anderen Städ-
ten relativ klar, durch das Mitverfolgen der Zeit nach der Wende. 
Es gab den Schrumpfungsprozess zuerst und die Stagnation und 
dann den Versuch, Dinge in Gang zu setzen. Jetzt herrscht eine 
Situation, in der es in manchen Gebieten fast von selbst zu laufen
scheint, sogar Druck entsteht für die Entwicklung. Das wusste ich. 
Aber Nürnberg und Bremen in vielem klar voneinander zu di� eren-
zieren, wäre mir vorher nicht so gelungen, wie es mir jetzt gelingt. 
Ich habe drei Stadtpersönlichkeiten, drei in unserem � ema sehr 
unterschiedliche Situationen und Perspektiven und damit zusam-
menhängend unterschiedliche Stadtgesellschaften, Stadtbevöl-
kerung, aber vor allem auch unterschiedliche Verwaltungen und 
Träger, Akteure der Wohnungsbauentwicklung kennengelernt. 
Insofern hat sich auch gezeigt, dass es sinnvoll ist, ein solches ko-
op-Verfahren mit Studierenden zu begleiten. Denn aus der Di� e-
renz lernt man und sieht viel besser als am einzelnen Beispiel, wie 
etwas sein könnte. 

Klaus Köberer So ganz neu war mir nichts, aber ich habe ein 
viel konkreteres Bild und ein vertieftes Wissen bekommen. Am 
interessantesten fand ich, was die Arbeit der Wohnungsbauge-
sellschaften angeht, wie unterschiedlich sie sind und zum Beispiel 
mit dem Bestand umgehen. 

Jakob Kratzsch Überraschend fand ich, wie unterschiedlich die 
Städte sind. Was ein gesellschaftlicher Umbruch wie die Wende 
planungskulturell bedeutet und wie die Wohnungsmarktakteure 
mit dem Wandel umgehen. Aber auch, wie unterschiedlich Pla-
nungskulturen in den alten Ländern sein können. Dass beispiels-
weise das Bremer Haus so viel Bedeutung hat. Das gibt es hier und 
woanders nicht. Man sieht, wie sehr es von Belang ist, dass irgend-
wann Entscheidungen getro� en wurden wie: jedes Haus muss
von der Straße aus zugänglich sein. Plötzlich sieht eine Stadt an-
ders aus als andere und hat auch wohnungspolitisch ganz andere 
Aufgaben und Schwierigkeiten, mit denen sie umgehen muss. 
Natürlich interessieren wir uns auch für kritische Stimmen. Die 
waren im Programm nicht so stark repräsentiert, aber sie waren 
au�  ndbar. In Leipzig zum Beispiel fand zeitgleich die Internati-
onale Degrowth-Konferenz statt (die den Fokus auf Wachstums-
kritik legt, d. Red.) Da haben einige von uns eine Führung zur 
Gentri� zierung in Plagwitz mitgemacht. In Nürnberg haben wir 
mit dem Stadtrat der Linken-Fraktion im Rathaus geplauscht. In 
Bremen haben wir mit Joachim Barloschky vom Aktionsbündnis 
für Menschenrecht auf Wohnen gesprochen. Der hat wahnsinnig 
viel erlebt, war lange Quartiersmanager im Stadtteil Tenever. Sol-
che Akteure � nde ich ganz wichtig zu hören. 

Nina Nowak Ich habe vieles gelernt. Gerade, wie die verschie-
denen Ämterstrukturen und Absprachen in den Städten funktio-
nieren – damit habe ich mich bisher im Studium nie beschäftigt. 
Das war toll, das kennenzulernen. Ich habe eine grobe Übersicht 
bekommen. 

Thomas Pristl Ich kannte die drei Städte mehr oder weniger 
ober� ächlich und habe jeweils ganz viel gelernt, was in diesen 

DASS MAN INS HANDELN KOMMEN KANN

> > > Stimmen aus der Sommerschule – koopstadtCAMPUS 
Am Nachmittag des 12. September präsentieren die Teilnehmer des Drei-Städte-Workshops 
»Wohnen im Jahr 2025« ihre vorläu� gen Ergebnisse. Im Postamt 5 der School of Architecture
Bremen sprach Antje Heuer für koopBLATT mit dem Leiter sowie mit Betreuern und Stu-
dierenden über Erwartungen, Erkenntnisse und Ergebnisse der Sommerschule 2014.

koopBLATT Mit welchen Erwartungen sind Sie bzw. bist Du an die Sommerschule 
gekommen – und haben sie sich erfüllt? 

Julian Wékel Meine Erwartungen haben sich voll und ganz erfüllt. Sie lagen auf verschie-
denen Ebenen. Einmal habe ich natürlich erho� t, dass wir in den drei Städten genügend In-
formationen bekommen und dass die Zeit ausreicht, um fundiert etwas zu unserem � ema 
erarbeiten zu können. Obwohl es kaum Vor- und Nachbereitungszeit gab, hat sich der Auf-
enthalt von zwei, drei Tagen in jeder Stadt als überaus inhaltsreich und konstruktiv erwiesen. 
Wir hatten phantastische Gesprächspartner und zudem in jeder Stadt eine Ansprechperson, 
die intern wahnsinnig viel für uns organisiert haben. Dadurch hat sich auch meine zweite 
Erwartung beinahe übererfüllt: dass die Studierenden viel lernen können in so einer kompri-
mierten Aufenthaltszeit. Und da wir den Aufwand nicht gescheut haben, acht Universitäten 
einzubeziehen, war die dritte Erwartung, dass die Studierenden untereinander gut in Kontakt 
kommen. Auch das hat sich erfüllt, eine Bestärkung darin, wie leicht es doch im noch jugend-
lichen Alter fällt, sich mit neuen Leuten innerhalb von Minuten positiv auseinanderzusetzen. 
Es hat da wirklich eine unglaublich gute Zusammenarbeit zwischen Studierenden, die sich 
vorher kaum kannten, gegeben. 

Klaus Köberer Mir ist vor allem aufgefallen, wie interessiert und engagiert alle sind. Das ist 
nicht selbstverständlich. Auf einem unglaublich hohen Niveau wird in dieser Gruppe disku-
tiert und gearbeitet. Vielleicht hängt das mit dem Projekt koopstadt zusammen, möglicher-
weise spricht das eine bestimmte Gruppe von Studenten an. Diejenigen, die das Interesse 
mitbringen, mal hinter die Kulissen zu schauen. 

Jakob Kratzsch Ich habe geho� t, dass ich für mich selbst viel mitnehme, dass ich sehr viel 
Stadtentwicklung und Wohnungspolitik begreife, und diese Erwartung ist auch mehr als er-
füllt. Das sehe ich als sehr wertvoll an, mit Akteuren ins Gespräch zu kommen, die man sonst 
nicht so tre� en kann.

Nina Nowak Ich bin hier »reingerutscht«, weil ich noch Punkte für Studienleistungen brauche,
und ich mag Anna und Herrn Wékel und weiß, da kann nur etwas Gutes dabei heraus-
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Städten passiert. Wie Wohnungsmarkt funktioniert, weiß ich so 
ungefähr. Aber wie Ausprägungen sind, Gewichtungen, was wel-
che Rolle spielt in welchen Städten, das fand ich spannend. 

Jon Rohrbach Ich bin in der »Lebensstilgruppe«. Da wir kei-
ne umfangreiche Datengrundlage dazu haben und auch keine Er-
hebungen machen können, mussten wir sehr grundlegend an die 
Fragestellungen herangehen und uns allgemeine soziologische 
Kategorisierungen, Methodiken und Werkzeuge erarbeiten. Das 
haben wir hauptsächlich gemacht und dabei habe ich am meisten 
Neues gelernt. Das ist kreativ, macht Spaß. 

Anna Zdiara Diese Radtouren zu machen, ist eine wichtige Sache 
gewesen. Für mich am besten war wohl die Tour in Nürnberg, weil 
sie am diversesten Abfolgen von verschiedenen Siedlungen ge-
zeigt hat. Das fand ich sehr gut. Interessant war, die unterschied-
lichen Dynamiken in den Städten zu erleben, auch die O� enheit 
von Akteuren – so wie in dem kleinen Panel gestern zu den Bau-
gruppen, als zu hören war: Das ist jetzt erst mal Trend und wir 
müssen schauen, wie wir damit umgehen. 
Mir war vorher nicht klar, dass alle drei Städte gerade eine Pha-
se haben, wo sie wirklich an Neubau denken müssen, das aber aus 
völlig anderen Gründen. Dass es Analogien gibt, die gar nicht in 
der gleichen Kausalkette zu � nden sind. 

koopBLATT Die Zeit zum Arbeiten war relativ kurz. Sind 
Sie bzw. seid Ihr zufrieden mit den Ergebnissen und wird 
das Team den Städten Empfehlungen geben können?

Julian Wékel Natürlich können wir keinen neuen Stadtentwick-
lungsplan Wohnen für die jeweilige Stadt aufstellen. Aber die Stu-
denten haben sehr stringent methodisch gearbeitet, werden diese
Unterschiede heraus arbeiten und auch in einzelnen Punkten 
Empfehlungen abgeben und Fragen stellen, die weiterführend 
sind. Diese zehn Tage sind für die Studierenden in unglaublicher 
Weise ein Lernerfolg gewesen. Wir wollen natürlich der Erwar-
tung der Städte gerecht werden. Aber es kommt mir nicht darauf 
an, dass danach so etwas wie eine geschlossene Konzeption da ist. 
Wenn die Studierenden da Aspekte der Unterschiedlichkeit, As-
pekte des Wohnens als einem sehr schwierigen � ema – auch des-
halb, weil es mit unserem marktwirtschaftlichen Gesellschaftssys-
tem allein nicht bewältigt werden kann – in Ansätzen verstanden 
haben, den Reichtum wiederum an Wohnmöglichkeiten in den 
Städten gesehen haben, dann ist das schon ein toller Erfolg. 

Klaus Köberer Sicherlich, auf einer kleinteiligen Ebene. Zum 
Beispiel könnte man konkret in Bezug auf die Wohnungsbau-
gesellschaften sagen, schaut mal, was die machen, das macht Ihr 
noch nicht so, könnte aber eine gute Ergänzung sein. Das kön-
nen auch methodische Sachen sein. Beispielsweise schaut man in 
Leipzig auf den Gesamtbestand und strebt in Bezug auf Kosten, 
Sanierungsstand und -zeiträume jeweils einen Durchschnitt an. 
In Nürnberg wird das kleinteiliger betrachtet, man entscheidet für 
jedes einzelne Objekt über den Standard und die Maßnahmen. 
Hier in Bremen scheint neben den pragmatischen Ansätzen auch 
eine metatheoretische Position auf, beispielsweise mit der bewuss-
ten Wiederaufnahme der Serialität. 

Jakob Kratzsch Ich glaube, was wir tun können, ist, mit einem 
relativ geschulten Blick von außen draufzuschauen. Das ist ähn-
lich wie bei koopstadt. Da tre� en sich Leute, die die gleiche Ar-
beit machen, und wir sind Leute, die Dinge gelernt und eine kri-
tische Sicht und vielleicht auch eine andere Position haben. Ich 
würde mir wünschen, dass wir am Ende auf Dinge aufmerksam 
machen können, vielleicht auch aus einer anderen Generation. 

Nina Nowak Es gibt ja viele Ämter und Stellen, die an Stadt-
entwicklung beteiligt sind. Ich habe das Gefühl, dass noch mehr 
Kommunikation dem Ganzen dienlich wäre. Manchmal weiß das 
eine Amt nicht so ganz genau, was das andere gerade macht, es 
gibt Kompetenzüberschreitungen und Personalmangel. Vielleicht 
sollte jemand nur für Kommunikation zuständig sein ... Dass es ein 
ganz schwieriger Prozess ist, etablierte Strukturen zu überdenken
oder gar zu reformieren, das wissen wir selber alle aus dem Stu-
dium. Da braucht man jemanden, der mit Leidenschaft ran geht.

Thomas Pristl Es wäre ein Erfolg, wenn wir sagen könnten: Was 
hier produziert wird, setzt neue Erkenntnisse frei, und vielleicht 
verändert es das Bild derer, die in den Städten agieren. Vielleicht 
entstehen bei den Akteuren Erkenntnisse, die wir jetzt gar nicht vo-
raussehen. Dass sie selbst Schlüsse ziehen aus den vergleichenden 
Blickwinkeln, die wir erö� net haben. Dass sie Sachen entdecken,
dass sich ihr Blick weitet auf die eigene Stadt, den eigenen Markt.

Anna Zdiara Das ist ja immer so eine Sender-Empfänger-Sa-
che. Letztendlich ist es natürlich eine sehr knappe Zeit gewesen 
und durchaus eine komplizierte Jonglage, die die Studierenden da 
machen mussten zwischen Aufnehmen, Re� ektieren, Reproduzie-
ren. Ein bisschen habe ich auch akzeptiert: wir lernen hier. Was 
wir davon weitergeben können, geben wir gerne weiter. 
Man wird einiges darstellen können und methodische Anregun-
gen bringen, es werden einige interessante Aspekte auftauchen. 
Die Arbeit kann Startschüsse geben. Wichtig wird sein, dass man 
daran weiterarbeitet ... Da ist ja auch viel diese Methode koop-
stadt angewendet. Weil wir alle mit Vergleichsfolien im Kopf he-
rum laufen. Die verschiedenen Referenzen, die die Studierenden 
mitbringen und dass sie sich darüber austauschen – was gilt als 
normale Stadtentwicklung – das hilft sehr, das Besondere an einer 
Stadt herauszuarbeiten. 

–—
koopstadtCampus geht in die Fortsetzung: Im Sommer 2015 set-
zen sich erneut Studierende mehrerer deutscher Hochschulen und 
Universitäten mit der Zukunftsfähigkeit innerstädtischer Wohn-
quartiere in Bremen, Leipzig und Nürnberg auseinander.

—
In den Atelierräumen des Postamts 5 der Bremer School of Architecture 
diskutieren die Teilnehmer der Sommerschule ihre vorläufi gen Ergebnisse.

—
Der Typus Bremer Haus in einer Neuinter-
pretation an der Braunschweiger Straße, 
die Hausbreite beträgt hier 5,21 Meter.
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—
Die Stadtbaurätin hat eingeladen: im Bild
Elisabeth Merk und die Münchner Kollegen,
die Protagonisten von koopstadt sowie
Vertreter der Sommerschule 2014
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Bis 2030 zusätzliche 200.000

Neu-Münchner: Klaus Illigmann 
von der Hauptabteilung Stadtent-
wicklungsplanung zur Situation
in seiner Stadt

—
Aus dem Team der Sommerschule 2014 in München: Student Valentin Meilinger, Professor Julian Wékel, Dr. Anna Zdiara, Dr. Thomas Pristl, 
die Studenten Tim König und Art Berauer (v. l. n. r.)

Die neue Sortierung und der subjektive Blick mögen bewirken, 
dass bekannte Fakten neu zusammengeschaut und manche stu-
dentischen Behauptungen hinterfragt werden. Heiterkeit und 
eine Andeutung von Protest herrschen etwa bei der Imagecharak-
terisierung, die Nürnberg mit »traditionell, homogen, konservativ 
und fränkisch« beschreibt. Doch, die Regionalität sei sehr stark, 
meint das Team, das sei doch kein Nachteil. 
Wie die Städte die Nachfragemuster ihrer Bewohner erfassen, 
ist unterschiedlich. In Leipzig verfolgt man einen Ansatz nach 
Altersgruppen, in Bremen und Nürnberg wird in verschiedener 
Weise nach Lebensstilen kategorisiert. Dies erschwere die Ver-
gleichbarkeit und damit den Erkenntnisgewinn, meinen die Stu-
denten. Vorgeschlagen haben sie deshalb das einheitliche Mo-
dell einer Nachfrageerfassung, die lebensphasenorientiert und im 
stadträumlichen Kontext erfolgt. Es ist komplex und methodisch 
angelegt und könnte in einem nächsten Schritt den konkreten Si-
tuationen und Bedarfen in den einzelnen Städten angepasst wer-
den. Die Zeit der Sommerschule war dafür zu kurz.
 Eine dritte Gruppe hat unter dem Titel »Träger und Akteure
lokaler Wohnungsmarktdynamiken« die den Wohnungsmarkt 
konstituierenden Gruppen zusammengetragen und klassi� ziert. 
Daraufhin ist der Markt jeder Stadt einzeln analysiert und darge-
stellt worden, in seinen Wechselbeziehungen zwischen Akteuren 
und Angeboten in Bestand und Neubau – vom niedrig- bis zum 
höherpreisigen Segment. Für jede Stadt existiert eine zweite Karte
mit Vorschlägen und Handlungsempfehlungen. 
Tim König schließlich spricht für die vierte Gruppe, die sich mit 
den »Strategien und Instrumenten kommunaler Wohnungspoli-
tik« beschäftigt hat. Hier sind die Studenten ebenfalls analytisch 
herangegangen, haben die wohnungspolitischen Instrumente zu-
nächst nach ihrem regulierenden oder anreizsetzenden, städte-
baulichen oder wohnungspolitischen Charakter geordnet und 
später gra� sch ins Bild gesetzt. Wiederum existiert für jede Stadt 
eine zweite Karte mit Empfehlungen, die vor allem den Gesprä-
chen und Hinweisen, das heißt also, den »Stimmen« lokaler Ak-
teure entnommen sind. 
Auch eigene Empfehlungen werden aufgelistet, dazu zählen das 
Betreiben einer aktiveren Flächenpolitik über Erbbau- und Vor-
kaufsrecht. 

GESPANNT 
AUF DAS WEITERMACHEN 

Anna Zdiara von der Technischen Universität Darmstadt und 
� omas Pristl von der Universität Kassel vom Betreuerteam ha-
ben Erkenntnisse, � esen und o� ene Fragen zusammengefasst. 
Die Handlungsstrategien der Städte seien vergleichbar und lehr-
reich, gleichzeitig lokalspezi� sch ausgeprägt und deshalb nur be-
dingt übertragbar. Sie benennen einige Anforderungen der Zu-
kunft, etwa die quali� zierte Entwicklung des Bestands und seine 
wohnungspolitische Steuerung, das Geltendmachen von For-
derungen in landespolitischen Debatten, das Wachsam-Bleiben 
gegenüber der Frage, wann steigende Miet- und Kaufpreise so-
wie veränderte Bevölkerungs- und Einkommensstrukturen jene 
Dimensionen erreichen, die stadtentwicklungspolitisch relevant 
sind. Auch das weitere Quali� zieren von Planungs- und Beteili-
gungskultur gehört dazu.
 Fragen, die einen verstärkten Forschungsbedarf erkennen lassen, 
sind mit einem Stempel versehen. 

Solche Stempel stehen beispielsweise bei der Suche nach aktu-
ellen Konzepten sozialer Wohnraumförderung mit begrenz-
ten Mitteln oder bei der Frage nach einer möglichen Aktivie-
rung von Liegenschaftspolitik. Wie können Stadtentwicklungs-, 
Wohnungs- und Liegenschaftspolitik in strategischen Einklang 
gebracht werden? Es wird an den Städten liegen, welche For-
schungsbedarfs-Stempel sie aufgreifen und welchen � emen sie 
intensiver nachzugehen beschließen. 
Einige schlaglichtartig erhellende Hinweise kann man vielleicht 
sofort mitnehmen und bei der täglichen Arbeit bedenken. »Zu 
viele Zahlen führen nur begrenzt weiter. Scheingenaue Ana-
lysen verraten oft zu wenig über die Realität. Um die Dynamik 
am Wohnungsmarkt zu erfassen, sollte man qualitativer arbeiten, 
Expertenwissen einbinden«, sagt � omas Pristl. Klug sei, den be-
wussten Umgang mit Unsicherheiten zu kultivieren. Dann könne 
man beim Fortschreiben der Konzepte � exibler reagieren, 
 Es sei eine tolle Zeit gewesen, und ein Experiment, das sich für 
das gesamte Team ausgezahlt habe. »Wir möchten gerne etwas 
zurückgeben«, sagt Julian Wékel. »Wir sind auf die Anregungen 
der Städte gespannt, wie wir weiter machen können«. Auch im 
kommenden Jahr sei eine Sommerschule geplant, vielleicht könne 
das � ema Wohnen auf konzeptionelle und experimentelle Weise 
vertieft werden, beispielsweise über Fallstudien.
Großer Dank von den Protagonisten in den Städten, für den 
fachlichen Input, aber auch »das kleine Sticheln in den schwieri-
gen � emen«, gibt Stefan Bege vom Bürgermeisteramt der Stadt 
Nürnberg weiter, und den Ansporn, so weiterzumachen. Christina 
Kahl vom Stadtplanungsamt in Leipzig lobt ebenfalls die Qualität
der Ergebnisse. Kompliment auch von Elisabeth Merk. Obwohl 
München nicht Gegenstand der Untersuchungen gewesen sei, fühle
sie sich angesprochen. Denn einige Punkte, welche die Studenten
herausgearbeitet und kritisch hinterfragt hätten, stünden auch in 
ihrer Stadt im Fokus, so die Verknüpfung von Liegenschafts- und 
Wohnungsbaupolitik. 
 Auf den Erfahrungen und strategischen Überlegungen auf-
bauend könne man ins räumliche und konzeptionelle Entwerfen 
kommen, wünscht sich Bianca Urban, Abteilungsleiterin beim 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, spannend sei ins-
besondere die Bestandsentwicklung. Karolin Pannike vom Leipzi-
ger Stadtplanungsamt würde bei der Weiterentwicklung des woh-
nungspolitischen Konzepts in ihrer Stadt Unterstützung bei der 
Instrumentenentwicklung gebrauchen können. Stefan Bege aus
Nürnberg denkt an Untersuchungen zu alternativen Wohnformen
auf Konversions� ächen.

THEMA WOHNEN — IM VORDER-
GRUND AUF IMMER NEUE WEISE 

Oktober 2014 bei einem Workshop in Bayerns Landeshauptstadt. 
Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merk hat einmal gesagt, sie 
wünsche sich auch ein koopstadt-Projekt für ihre Stadt. Seit 
langem begleitet sie das Vorhaben als Kuratoriumsmitglied. 
Nun hat sie die Protagonisten der koopstadt-Gruppe und der 
Darmstädter Sommerschule 2014 in das Münchner Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung eingeladen.
Bei dem zweitägigen Methodenworkshop soll es um strategische 
Konzepte zum Wohnen gehen. »Das A und O unseres Geschäfts 
liegt in der Zusammenarbeit«, sagt Elisabeth Merk zu Beginn ihrer
herzlichen Begrüßung. Das gelte in der eigenen Kommune ebenso
wie zwischen den Städten. Austausch, Kooperation und die Re� e-
xion darüber habe ihr am koopstadt-Prozess immer sehr gefallen.
 Das � ema Wohnen sei für München enorm wichtig, es stün-
de seit Beginn des 20. Jahrhunderts täglich im Vordergrund, auf 
verschiedene und immer neue Weise. So sei zum Beispiel die Fra-
ge der Flüchtlinge wieder aktuell. Der Münchner Wohnungs-
markt sei ausgereizt und das Problem der Asylsuchenden trotz 
aller Sonderprogramme kaum noch zu bewältigen. Bislang gäbe 
es 5.000 Flüchtlinge, und täglich würden es mehr, die vor allem 
aus den Kriegsregionen kämen. »Bis jetzt haben wir versucht, mit 
dem normalen Instrumentarium zu agieren und beispielsweise 
unsere Kasernen� ächen aktiviert.« Doch habe Oberbürgermeis-
ter Dieter Reiter kürzlich in der Bayernkaserne einen Aufnahme-
stopp für Flüchtlinge verhängen müssen, da die Zustände vor Ort 
unzumutbar geworden seien. Der Freistaat habe sich der Verant-
wortung nicht ausreichend angenommen, und die Kommunen, 
auch München, fühlten sich überfordert.
Dessen ungeachtet arbeiten nicht nur die Kollegen in allen städ-
tischen Ressorts sehr engagiert daran, der Nachfrage nach Woh-
nungen und bezahlbarem Wohnraum gerecht zu bleiben, sondern 
auch der Stadtrat, parteiübergreifend, sowie die Immobilien-
branche und die gesamte Stadtgesellschaft. Die Beschlüsse zur 
Wohnungsbaupolitik der Stadt München würden in der Regel 
einstimmig vom Stadtrat getragen, das sei ansonsten nicht die 
Regel, sagt Elisabeth Merk. Von großem Wert sei, dass das Regel-
werk der »Sozialgerechte Bodenordnung« von der Bauträgersze-
ne akzeptiert werde und somit umsetzbar sei. »Das ist ein großes 
Pfund, mit dem wir da agieren. Das Verständnis ist da, wenn auch 
im Detail immer wieder verhandelt werden muss.«

Derzeit stehen die Kollegen in München vor der Aufgabe, das woh-
nungspolitische Handlungsprogramm »Wohnen in München VI«
zu entwickeln, also das aktuelle Programm fortzuschreiben. »In-
sofern ist ein Austausch in solchen Runden für uns sehr wertvoll«, 
sagt die Stadtbaurätin. Man sei dankbar, dass das � ema Wohnen
derzeit bundesweit große Aufmerksamkeit erfahre. Das helfe auch
München, »wo angeblich immer alles gut läuft.«

AUS DER PRAXIS, FÜR DIE PRAXIS: 
ANALYSEN UND MODELLE 

Unter dem Titel »Wohnen in Leipzig, Nürnberg und Bremen« 
stellen Vertreter der Sommerschule 2014 anfangs ihren Vergleich 
zu Wohnungsmarktsituationen, Herausforderungen und Stra-
tegien der drei koop-Städte vor. Eine zehntägige Rundreise hat 
siebzehn Studenten aus acht Universitäten durch drei Städte ge-
führt (vgl. Reportage ab Seite 12). Man könne so etwas fast nicht 
tun, sagt Professor Julian Wékel von der Technischen Universität 
Darmstadt, gleichwohl habe es sehr schöne Ergebnisse gebracht. 
Die Studierenden hätten zunächst verstehen müssen, wie die 
Städte im Bereich Wohnen agieren. »Was sie tun«, so habe man 
gesehen, »geschieht unter verschiedenen Rahmenbedingungen, 
es ist sehr professionell und der jeweiligen Stadtsituation ange-
messen.« 
 Die Studenten haben in vier Gruppen gearbeitet. Art Berauer 
beschreibt die Arbeitsweise der Teams, die neben Literaturrecher-
che, Fachgesprächen und eigener analytischer Annäherung vor al-
lem durch Ortserkundungen mit Rad oder zu Fuß geprägt waren. 
»Feldarbeit, Recherche, Inspiration« heißt die Aufnahme der Be-
standssituation in den Städten, welche die erste Gruppe geleistet 
hat. Auf Schwarzplänen ist die Di� erenzierung des Wohnungs-
bestands nach seiner zeitlichen Entstehung vermerkt – farbige 
Markierungen fassen Zeitinseln zusammen. Vermerkt sind auch 
Konversions� ächen, Rad-, Fußwegrouten und Fotostandorte. 
»Wir haben echt viel gesehen.«
 Valentin Meilinger stellt die Ergebnisse der zweiten Gruppe vor,
die sich mit dem »Wandel von Nachfragedynamiken und ihren stadt-
und sozialräumlichen Dimensionen« auseinandergesetzt hat. Die 
Studenten sind systematisch herangegangen. Welche allgemeinen 
Entwicklungstendenzen existieren und welche Ein� ussfaktoren 
sind stadtspezi� sch? Wie sieht die lokalspezi� sche Nachfrage aus 
und wie kann das Wohnungsangebot kompatibel entwickelt wer-
den? Denn Akteure, Lebensstile und Wünsche ändern sich. 
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—
Kommen aus der Praxis und führen bestenfalls dahin zurück: die Analysen und Modelle der studentischen 
Sommerschule 2014. Hier eine Übersicht lokaler Strategien kommunaler Wohnungspolitik in Bremen, Leipzig und Nürnberg.
Die Stärke der farbigen Balken verdeutlicht die Ausprägung verschiedener Instrumente in den Städten.

— 
Zu den methodischen Vorschlägen der Studierenden gehört dieses einheitliche Modell der Nachfrageerfassung für 
Wohnraum – lebensphasenorientiert und im stadträumlichen Kontext. Es könnte in einem nächsten Schritt den konkreten 
Situationen und Bedarfen in den einzelnen Städten angepasst werden.

Das wohnungspolitische Handlungsprogramm »Wohnen in Mün-
chen« wird im Abstand von fünf Jahren fortgeschrieben, aktuell 
existiert die fünfte Version. Es gilt als umfangreichstes kommunales
Wohnungsbauförderprogramm in Deutschland. Zu den wohnungs-
politischen Zielzahlen zählen derzeit 7.000 neue Wohnungen, davon
1.800 geförderte. Die Hälfte des Wohnungsneubaus vollzieht sich 
dabei in bestehenden Quartieren, ohne kommunale Steuerungs-
möglichkeiten bezüglich des Verkehrs und der sozialen Infrastruktur.
Seit fast zwanzig Jahren hilfreich sei die »Sozialgerechte Boden-
ordnung« (SoBoN), die 30 % geförderten Wohnungsbau auf pri-
vaten und 50 % auf veräußerten städtischen Flächen vorsieht. Sie 
umfasst zudem die P� icht der Entwickler und Eigentümer, große 
Teile der notwendigen Infrastruktur zu � nanzieren und Flächen 
dafür bereitzustellen. Damit erst sei das hohe Wachstumstem-
po in seiner Stadt möglich, sagt Klaus Illigmann. Alle zwei Jah-
re werde in den SoBoN-Gebieten geprüft, was tatsächlich gebaut 
und welche Bewohner eingezogen seien. 
Dem Herausfallen von Sozialwohnungen aus der Bindung steuert 
die Stadt unter anderem mit dem Ankauf von Belegrechten ent-
gegen, die sich an Energiestandards orientieren oder mit der För-
derung von Mietergenossenschaften und Baugemeinschaften. 
Auch in München soll bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt 
vorgehalten werden.
 Pause. Vor dem Aufzug im sechsten Stockwerk stehend, sehen 
die Akteure des Workshops durchs Fenster auf die Alpen. Zum 

Mittagessen laufen sie über den Viktualienmarkt in die Rathaus-
kantine, kommen ins Gespräch, über Daten, Bahnstreik und den 
geistigen Gewinn von Dienstreisen.

SUCHEN, BIETEN, 
VERABREDEN

Die Diskussion, moderiert von Sonja Beeck vom Berliner Büro 
chezweitz, macht sowohl verallgemeinerbare Aspekte als auch be-
sondere Probleme und Lösungsansätze der Städte deutlich, bringt 
Fragen auf den Punkt. Die sind nicht sofort zu beantworten, sie 
werden mitgenommen. Das beginnt bei den Grundlagen – der 
Analyse und Datenerhebung. Die Sommerschüler haben es erneut
bestätigt: Daten werden in den Städten unterschiedlich erfasst, 
Klassi� zierungen di� erieren. Die Workshopteilnehmer diskutie-
ren zunächst über Art und Umfang, zeitliche Abfolge und Siche-
rung von Datenerhebungen, später über die Kategorisierung von 
Nachfragegruppen. Teilt man nach Alters- und Haushaltsstruktu-
ren wie in Leipzig ein oder besser nach Lebensstilen wie in Bremen 
und Nürnberg? Wäre eine Synchronisierung sinnvoll – vielleicht
sogar eine bundesweite Angleichung von Monitoringstrukturen?
 Zu den Kernfragen in allen vier Städten gehört diejenige nach 
preisgünstigem Wohnraum. Wie kann dieser hergestellt und ge-
fördert werden? Welche Anreize oder Verp� ichtungen sollte es 

Das Kooperieren mit den Hochschulen erscheint ihr als bestechen-
des Modell, koopHochschule gewissermaßen, sagt Bianca Urban. 
Julian Wékel lädt ein, beim Hochschultag am 21. November in 
Berlin dabei zu sein. Dort werde das � ema Wohnen vertieft. 
Dieser Tag sei vor allem dazu da, Wissenschaft in Lehre und For-
schung mit der Praxis in Bezug zu setzen.

VON MÜNCHEN
 LERNEN

Im Anschluss stellen Vertreter der vier Städte den Stand der Er-
arbeitung und Umsetzung ihrer strategischen Konzepte zum 
Wohnen vor (vgl. Schauplatz Stadt ab Seite 8 und Reportage ab 
Seite  12). Bianca Urban berichtet aus Bremen, Karolin Pannike 
skizziert die Entwicklung in Leipzig. Britta Walther und Marion 
Wenzler vom Stab Wohnen informieren über den Stand in Nürn-
berg. 
Für München referiert Klaus Illigmann von der Hauptabteilung 
Stadtentwicklungsplanung. Eingangs zeigt er bildhaft die Situa-
tion in seiner Stadt: 140 Bewerber stehen vor der Haustür einer 
zu vergebenden 80-Quadratmeter-Wohnung für 850  Euro kalt, 
die am Ende verlost wird. München ist die � ächenmäßig kleinste 
Großstadt Deutschlands, 4.000 Einwohner leben auf dem Quad-
ratkilometer.

Bis März habe man 24  Jahre rot-grüne Machtverhältnisse ge-
habt und 20 Jahre lang den gleichen Oberbürgermeister, Christian
Ude, den ehemaligen Mieteranwalt und somit Experten für das 
� ema Wohnen. Das habe auch das strategische Stadtentwick-
lungskonzept »Perspektive München« geprägt, zu welchem die 
Leitlinie »kompakt, urban, grün« und das Leitmotiv »Stadt im 
Gleichgewicht« gehören, die als Grundlage für wohnungspoliti-
sche Entscheidungen dienen. 
 Bis 2030 rechnet die Stadt mit zusätzlichen 200.000 Neu-
Münchnern. »Wir werden dann etwa 1,65 bis 1,7 Millionen Ein-
wohner haben«, sagt Klaus Illigmann. Die ino�  ziellen Zahlen 
lägen sogar bei 18 % Wachstum. Der Zuwanderungsgewinn spei-
se sich vor allem aus den neuen europäischen Mitgliedsländern 
und aus Krisenländern. »Junge, sehr gut ausgebildete Schichten, 
quer in die Bevölkerungspyramide hineingeschoben, haben einen 
Langzeite� ekt für die Demographie.« Die Wohnungsmarktregi-
on umfasse inzwischen das Gebiet bis Nürnberg, ein Pendlerradi-
us von einer Stunde sei nicht ungewöhnlich.
Die vorhandenen Flächenreserven der Stadt reichen höchstens 
für die nächsten zehn Jahre. Mit dem Projekt »Langfristige Sied-
lungsentwicklung« (LaSie) sollen Flächenpotenziale nutzbar ge-
macht werden – durch das Nachverdichten von Siedlungen im 
Bestand, das Umstrukturieren von Gewerbegebieten und das Er-
schließen von Flächen am Stadtrand. Das theoretische Potenzial 
beträgt maximal 100.000 Wohneinheiten.
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C + R
COACHING 

UND REFLEXION.
EINE EINFÜHRUNG

> > > Von der Arbeit in Projektfamilien zu einem neuen Lern- und Austauschformat. 
Das Team von koopstadt initiierte seit 2009 insgesamt 20 Workshops in acht Projektfa-
milien, die mit jeweils speziellem thematischem Fokus drei übergeordneten Themen-
feldern zugeordnet waren. Weit über dreihundert Personen nahmen an den Diskussi-
onen, Vorträgen und Touren teil. Die Begegnungen und Gespräche haben zu einem
breiten Wissen über die jeweils anderen Städte, deren Projekte und Arbeitsansätze
geführt, haben Verständnis und Sympathien, Kontakte und Projekte befördert. Bei-
zeiten entstand der Wunsch, den Erfahrungsaustausch über die Projektfamilienwork-
shops hinaus fortzuführen. Im Zuge des Voneinander-Lernens und Experimentierens
gab es positive Erfahrungen, welche die Modifi kation und den Wandel der Austausch-
formate befl ügelten. Seit 2013 haben sich die Städtepartner auf das Themenfeld
»Urbane Le bensqualität, ökologischer Wandel und sozialer Zusam menhalt« konzen-
triert. Dabei begannen sie, ausgewählte Themen zu vertiefen sowie neue und effi zien-
tere Arbeits- und Kommunikationsstrukturen auszuprobieren. 
»Coaching und Refl exion« heißt das neue zentrale Format, kurz mit C+R bezeichnet. 
Mit ihm soll der gegenseitige Transfer von Wissen und Know-how zwischen den drei 
Städten dauerhaft möglich sein – mit den vorhandenen fi nanziellen und personellen 
Ressourcen. koopBLATT stellt C+R vor und gibt auf den folgenden Seiten einen Ein-
blick in die Praxis des Formats anhand der drei inhaltlichen Schwerpunkte Wohnungs-
politisches Konzept, Mobiliätsstationen und Bildung.

> Was das Format C+R will und auszeichnet. 
Das Lern- und Austauschformat soll die gegenseitige Beratung der Städte zu fachspezi� schen 
� emen, Methoden und Instrumenten ermöglichen, und zwar durch direktes Mitwirken an 
Arbeitsprozessen in den Partnerkommunen. Die Beteiligten lernen so die Herangehensweisen
und Lösungsstrategien der anderen Städte kennen. Gleichzeitig bringen sie ihre Fachkompe-
tenzen ein, können ihre Erfahrungen kritisch re� ektieren und Lösungsansätze für die eigene
Stadt (weiter)entwickeln. Die Protagonisten sind Mitarbeiter und Akteure, vor allem aus
Verwaltung und Institutionen. 
Die Aktivitäten von C+R sind für zwei bis drei Tage ausgelegt. Dabei wirkt entweder ein 
Mitarbeiter bei einer Veranstaltung der koop-Partnerstadt aktiv mit oder es � ndet ein kon-
zentriertes Arbeitstre� en zu einem Schwerpunktthema statt. Ablauf und Ergebnisse werden 
gemeinsam re� ektiert und ausgewertet. Die Hospitation in einer koop-Partnerstadt kann ei-
nen Zeitraum von bis zu einer Woche umfassen und zudem die Teilnahme an Regelterminen, 
Besprechungen und Alltagssituationen einschließen.

> Wie die Initiatoren die ersten Erfahrungen mit dem Format beschreiben. 
Es bedurfte einer Anlaufphase. Seit November 2012 etablierte sich das Format o�  ziell, ein 
Jahr später begann eine Arbeitsgruppe zu agieren, um den Prozess weiter zu befördern und zu 
steuern. Ganz einfach ist es nicht, die Kolle gen in den Städten zu mobilisieren, denn Reisen 
kostet Zeit und Geld. Auch das Bewerben des Formats selbst und das Management von � e-
men und Terminen brauchen viel Zeit. 
Doch C+R wird zunehmend genutzt, teilweise beginnt sich der Austausch sogar zu verselb-
ständigen. Die � emen sind vielfältig und die Resonanz ist positiv: der kleine Rahmen erlaubt 
einen o� enen Austausch – auch zu Problemen. Die Akteure schätzen C+R als produktiv und 
wertvoll ein, wünschen sich eine Fortsetzung.

> Wie Außenstehende das Format beurteilen. 
Aus dem Kuratorium auf Zeit kommt Ermunterung und Anregung. Das fünfköp� ge Gre-
mium aus fachlich kompetenten Persönlichkeiten hat koopstadt von Anfang an beraten und 
kritisch begleitet (vgl. koopBLATT Nr. 1, Seite 6). C+R sei o� ensichtlich deshalb attraktiv, 
meinen die Kuratoren, weil die � emen und Bedarfe konkret seien und Kollegen ihre All-
tagsfragen besprechen könnten. Der Austausch erfolge auf Augenhöhe unter Gleichen, die 
ähnliche Erfahrungen besitzen und miteinander vertraut sind. Trotz starker Arbeitsbelastung 
könne ein »Blick über den Tellerrand« einen Mehrwert bedeuten: Durch Einblicke in die Lö-
sungsansätze der anderen, die Zwischenzeiten beim Reisen und die Möglichkeit des Durch-
brechens eingefahrener Muster ließen sich Kraft und Ideen schöpfen. 
Das Kuratorium emp� ehlt, C+R als hoche�  ziente Quali� zierungsstrategie langfristig zu ver-
ankern. Sie bedeute zwar Mehrarbeit, bringe jedoch Auszeiten, Freude und echte Quali� zie-
rung. Genau das sei in komplexen Prozessen mit großem Kommunikationsbedarf nötig.  

 —

Oktober 2014. Der Methoden-Workshop 
der koopstadt-Gruppe in München diente 
nicht nur dem Austausch zu wohnungs-
politischen Konzepten, sondern auch 
dem besseren Kennenlernen der Partner 
von C+R.

 —

Mai 2014. Arbeitstreffen zu Mobilitätssta-
tionen in Nürnberg: als beratender Gast 
wirkte Michael Glotz-Richter, Referent für 
nachhaltige Mobilität in Bremen.

 —

Mai 2014. Alltagsfragen auf der Straße lö-
sen: Anne Lüking, Bremer Bildungsexper-
tin der Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft, im Gespräch mit Anja Moritz, die 
sich im Leipziger Osten um den Aufbau 
eines lokalen Bildungsmanagements ge-
kümmert hat. 

Quellen und Literaturempfehlung: 
> Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 
Stadtentwicklungsplanung – Bevölkerung, Wohnungsmarkt und Stadt-
ökonomie (Hrsg.), Wohnen in München V, Wohnungsbauoffensive 2012 bis 
2016, München 2012

> Fachgebiet Entwerfen und Stadtplanung TU Darmstadt (Hrsg.), Wohnen 
in Leipzig, Nürnberg und Bremen, Marktdynamiken, Herausforderungen 
und Strategien im Vergleich (Ergebnisbericht des Drei-Städte-Workshops), 
Darmstadt 2014
> www.koopstadtcampus.wordpress.com 

—
Über intensives Gespräch in den »Instrumentenkästen« der anderen 
Städte fündig werden 

geben, in seine Entwicklung zu investieren? Welche Standards 
sollen gelten? Ebenfalls in allen Städten gehört die vorrangig be-
triebene Innenentwicklung zum strategischen Stadtentwicklungs-
konzept. Wie lassen sich mit wohnungspolitischen Konzepten Lie-
genschaftspolitik, Preis- und Mietbindung, Qualitäten und »die 
richtige« soziale Mischung steuern?
Breiten Raum nimmt die Diskussion um das wohnungspolitische 
Instrumentarium ein, die »Macher« der aktuellen Konzepte in den 
Städten interessieren sich für die Details. Das Gespräch ist inten-
siv, auch dieser Workshop kann als »Coaching+Re� exion« begrif-
fen werden. Eine »Tauschbörse« dient am späten Nachmittag als 
Plattform für Angebot und Nachfrage von Konzepten, Verfahren 
und Formaten. Gegenseitig besichtigt werden die speziellen »In-
strumentenkästen« der Städte für das Aufstellen und Anwenden 
wohnungspolitischer Konzepte. Es wird gesucht, geboten und 
verabredet. Der morgige Tag ist der Diskussion um Governance-
prozesse bei strategischen Konzepten vorbehalten – am Beispiel 
Wohnen.
 Als der Tag im Hofbräukeller ausklingt, kennen sich die Prota-
gonisten des Tages besser. Die Akteure auf Gastgeberseite hätten 
ebenfalls Lust, den Austausch fortzuführen, er habe sie angeregt. 
Auch wenn in München immer alles gut läuft. ah
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> > > Die Stadt Leipzig schreibt seit Mai 2014 ihr Wohnungspolitisches Konzept fort. 
Neben Bürgerveranstaltungen führt sie dazu Akteurs- und Expertenworkshops durch, 
an denen neben Fachleuten aus Wissenschaft und Forschung auch Experten aus an-
deren Kommunalverwaltungen teilnehmen. Neben Vertretern aus den Städten Halle 
und Dresden gehörten die Bremerin Bianca Urban und die Nürnberger Kollegin Britta 
Walther in Leipzig zu den mitstreitenden Gästen und erzählen in den ersten beiden 
Interviews von ihren Eindrücken zu Beginn der Workshopreihe sowie von den Prozes-
sen in den eigenen Städten.
Im dritten Interview berichtet Karolin Pannike aus ihrer Sicht über die Anfänge der 
Diskussionen zum Wohnungspolitischen Konzept in Leipzig. Die Interviews für koop-
BLATT führte Antje Heuer im Juli 2014, sie geben Einblick in einen Prozess. 

Im Gespräch mit Bianca Urban

koopBLATT Sie waren an einem der ersten Akteurs- und Expertenworkshops zum 
Thema Wohnen beteiligt. War es Ihr Wunsch, zu den Leipziger Kollegen zu kommen? 

Bianca Urban Stefan Heinig aus Leipzig hat mich angesprochen, und ich habe gern meine 
Teilnahme an den Workshops zugesagt. Es ist immer ein Kraftakt, das zeitlich zu ermöglichen, 
denn wir bewegen im Moment große � emen in unserer Stadt. Gleichwohl hat das Format
einen großen Mehrwert im Sinne von Quali� zierung und Re� exion der Wohnungsfragen.

kB Wie sah Ihre Rolle als Expertin aus? Wie haben Sie mitgewirkt?

BU Ich hatte die Gelegenheit, aus Bremer Sicht zu beurteilen: Ist das der richtige Ansatz, 
sind das die richtigen Fragestellungen? Im Vorfeld habe ich viel Material aus Leipzig erhalten. 
Der Austausch in der Expertenrunde nach dem mehrstündigen Workshop war sehr gut und 
aufschlussreich. Wir arbeiten selber an diesen � emen in Bremen. Zudem geht es ja auch um 
die Wege und Prozesse.  
 
kB Welche der besprochenen Themen und Fragen sind für Sie besonders bedeut-
sam und warum? Wozu erhoffen Sie Anregung? 

BU Interessant � nde ich, dass Leipzig sagt: Wir brauchen eine Aktualisierung des woh-
nungspolitischen Konzepts und eine Koordinierung der Wohnungsmarktaktivitäten – dies vor 

—

Schwerpunkt 
Wohnungspolitisches Konzept

Die Gesprächspartner

> Karolin Pannike hat Architektur studiert. 
Gemeinsam mit der Geographin Susanne
Kranepuhl betreut sie den Prozess der 
Fortschreibung des Wohnungspolitischen 
Konzepts im Leipziger Stadtplanungsamt. 

> Bianca Urban studierte Architektur, 
Stadt- und Regionalplanung. Seit 2012 
ist sie Abteilungsleiterin – Regional- und 
Stadtentwicklung, Stadtumbau, Woh-
nungswesen – beim Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr der Freien Hansestadt 
Bremen.

> Britta Walther hat Architektur studiert 
und leitet seit Anfang 2014 den Stab 
Wohnen beim Wirtschaftsreferat der 
Stadt Nürnberg.

dem Hintergrund einer außerordentlich positiven Bevölkerungs-
entwicklung. Im Vordergrund steht die Frage: Was braucht eine 
Stadt heute und zukünftig in Reaktion auf den demogra� schen, 
sozialen und wirtschaftlichen Wandel? Wie muss der Wohnungs-
markt auf plötzlich extrem steigende Zuzugszahlen reagieren?
Ich habe gelernt, dass es in Leipzig noch große Leerstandszah-
len gibt. Überraschend ist ebenso die Tatsache, dass von der Woh-
nungswirtschaft der Handlungsbedarf Leipzigs kritisch hinter-
fragt worden ist. In welchem Wohnungsmarktsegment soll etwas 
passieren? Was brauchen wir quantitativ und qualitativ, um uns 
auf dem Wohnungsmarkt zukunftsfähig aufzustellen? 
In Leipzig vereinen sich o� enbar Fragestellungen aus Bremen und
Bremerhaven. In Bremerhaven haben wir sehr hohe Leerstände 
und die Aufgabe, innerstädtischen Wohnungsbestand und Quar-
tiere zu stabilisieren und attraktiver zu machen. In Bremen dagegen
sprechen manche von extremen Wohnungsengpässen, der Woh-
nungsneubau ist hier zusätzlich zur Bestandsentwicklung sehr 
wichtig. Wir bearbeiten also ähnliche Fragen wie die Leipziger: 
Wie lässt sich der Wohnungsbestand in innerstädtischen Lagen 
und den Stadtteilen quali� zieren und welche Neubauten braucht 
es für welche Zielgruppen? Hier können wir voneinander metho-
disch und inhaltlich lernen. 
Grundsätzlich gibt es für uns nicht »die eine Frage« an die ande-
ren Städte, es ist vielmehr eine Reihe von � emen, die sich gegen-
seitig bedingen und beein� ussen. Ein spezi� sches Feld beispiels-
weise ist die energetische Quartierssanierung.

kB Welche Empfehlungen haben Sie für Ihre Gastgeber?

BU Wir können unsere Erfahrungen aus dem Bremer Bündnis 
für Wohnen, das wir 2012 gestartet haben, in den Leipziger Pro-
zess einbringen. Dieses Bündnis ist Teil der Bremer Wohnungs-
bauo� ensive. Es tri� t sich einmal im halben Jahr. Sämtliche Ak-
teure des Wohnungsmarktes sind dabei, um das � ema Wohnen 
in der Stadt zu befördern: Vertreter der Wohnungswirtschaft, Po-
litik, Verwaltung, Kammern, Verbände und Initiativvertreter, wie 
z.  B. das Aktionsbündnis für das Menschenrecht auf Wohnen. 
Im Bündnis werden Verabredungen getro� en und realisiert. Wir 
sind mit dieser Initiative ein riesiges Stück vorangekommen und 
haben eine große Akzeptanz bei allen Beteiligten aufgebaut. Es 
ist ein intensiver Prozess. Der Kreis traf sich erstmals im ehrwür-
digen Senatssaal beim Bürgermeister. Mittlerweile sind wir mit 
rund 50 Teilnehmern in den großen Presseraum umgezogen. Es 
kommen immer wieder neue Akteure dazu. Beispielsweise die 
Deutsche Annington, die gerade den Kauf von über 11.000 Woh-
nungen in Bremen abwickelt. Auch darum geht es: wie geht man 
mit Finanzinvestoren in einer Stadt um? 
Wir diskutieren auch kontrovers. So hat die Politik 2013 eine So-
zialwohnungsquote von 25 % bei dem Verkauf städtischer Grund-
stücke und neuem Planungsrecht für Wohnen beschlossen. Zu-
nächst gab es einen großen »Aufschrei« der Wohnungswirtschaft. 
Trotzdem hat sie das Bündnis für Wohnen nicht verlassen. Sie 
setzt jetzt diese Quote um, dies vor allem in guter Kooperation 
mit der städtischen Wohnungsgesellschaft. Das waren wichtige 
Lernprozesse in Bremen, die ich als aktuelle Erfahrung in die Ex-
pertenrunde des Leipziger Workshops einspeisen konnte. 
Entscheidend ist, trotz der verschiedenen Interessenlagen den 
Gesamtblick für die Stadt zu behalten, um erfolgreich zu sein. 
Zudem ist es gut, sich mit allen Akteuren frühzeitig auf den Weg 
und die Zielsetzung zu verständigen. Da sind alle in der Verant-

wortung. Eine große Rolle spielt bei uns, dass der Bürgermeis-
ter Jens Böhrnsen zusammen mit dem Bausenator Joachim Lohse
das Bündnis zu ihrer Sache gemacht haben. Dadurch hat sie Ge-
wicht. Wohnungsbau ist Chefsache in unserer Stadt und wird 
durch die Akteure unter der Regie der Senatsbaudirektorin Iris 
Reuther passend umgesetzt. 

kB Welche Verabredungen treffen Sie im Bündnis für 
Wohnen?

BU Unter anderem geht es darum, unsere Wohnungsmarktpro-
gnose zu aktualisieren und die Wohnungsbaukonzeption fortzu-
schreiben. Unser Wohnraumförderungsprogramm, das im Jahr 
2012 von 4 auf 40 Millionen Darlehensvolumen aufgestockt wurde,
soll modi� ziert und fortgesetzt werden.1 Im Moment sind viele
Pilotprojekte am Start. Insgesamt haben wir bereits zahlreiche 
Aktivitäten verabredet, wie beispielsweise zu Genehmigungsver-
fahren oder zu vorrangigen Wohnbau� ächen. Es ist ein Prozess, 
den wir fortlaufend dokumentieren. 
Der Austausch mit der breiten Ö� entlichkeit � ndet vor allem pro-
jektbezogen statt, zu konkreten Vorhaben in der Stadt. Es gibt
große Bürgerbeteiligungsprozesse mit verschiedenen Formaten.

kB Wo lag für Sie persönlich der Gewinn des Austauschs? 

BU Ich habe mich bei der Veranstaltung in Leipzig in meiner
Arbeit bestätigt und bereichert gefühlt. Ich war sehr beeindruckt
über den Auftakt, der von den Leipzigern gemacht wurde. Gute 
inhaltliche Vorbereitung, guter Input, gute Diskussion in den
Arbeitsgruppen, mit vielen Fragestellungen. Ich habe sogar neue
Vokabeln – wie z. B. »nicht marktaktive« Wohnungsbestände –
kennengelernt. Den Ort und die Räumlichkeiten fand ich klasse, 
es war eine o� ene Werkstattatmosphäre.

kB Wie beurteilen Sie den Erfahrungsaustausch? Sollte er 
fortgeführt werden und wenn ja, wie?

BU Das Format ist sehr hilfreich – man schaut über das All-
tagsgeschäft in der eigenen Stadt hinaus und sieht, wie es bei den 
anderen läuft. Es ist ein beidseitiges Prinzip und eine exzellente 
Möglichkeit, Expertenwissen direkt abzufragen – auf städtekolle-
giale Art und Weise. Das betri� t ebenso die anderen � emenfel-
der und Handlungsbereiche außerhalb des Wohnens. 
Im Hinblick auf das Wohnen war es ein hervorragendes Ange-
bot aus Leipzig, diesen Prozess begleiten zu können. Ich glaube, 
es gibt verschiedene Möglichkeiten, Coaching und Re� exion zu 
leben. Die Ausgestaltung des Formats sollte vom � ema abhän-
gig gemacht werden, das kann ein einmaliger Besuch oder eine 
Serie sein. Man muss dazu nur rechtzeitig � emen und Akteure 
zusammendenken und sich dieses guten Instrumentes bedienen.

–—
1 Im Februar/März 2015 beschlossen der Bremer Senat und die 
Baudeputation das 2. Wohnraumförderprogramm erneut in einer 
Größenordnung von rund 40 Millionen Euro Darlehensvolumen. 
Das Programm wurde konkretisiert im Hinblick auf Förderbeträ-
ge, di� erenzierte Wohnungsgrößen und Zielgruppen. 
Die Wohnungsmarktprognose bis 2030 für Bremen liegt seit Ja-
nuar 2015 vor. Der neue Flächennutzungsplan Bremen sowie das 
Landschaftsprogramm wurden ebenso Anfang 2015 beschlossen.
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aufgestellt. Da wird ja auch über Abriss diskutiert, und was ich 
beim Durchfahren durch die Stadt gesehen habe: da gibt es noch 
das eine oder andere freie Grundstück, sogar relativ zentrumsnah. 
Beides gibt es bei uns kaum. Die Flächenknappheit treibt bei uns 
die Preise und die Mieten. 

kB Wie werden Sie der Flächenknappheit begegnen?

BW Wir arbeiten mit verschiedenen Lösungsstrategien. So ha-
ben wir vergangenes Jahr ein Konzeptvergabeverfahren für städ-
tische Grundstücke eingeführt. Diese Grundstücke werden zum 
Festpreis vergeben. Entschieden wird nach Qualität des Gebäu-
dekonzepts, das wohnungswirtschaftliche, ökologische und sozia-
le Aspekte umfasst. Es muss beispielsweise ein bestimmter Anteil 
an gefördertem, bezahlbarem Wohnraum vorgesehen sein. Da-
durch können auch am Gemeinwohl interessierte Wohnungsun-
ternehmen zu einem städtischen Grundstück kommen. Es geht 
darum, die vorhandenen Wohnbau� ächen bezahlbar zu lassen. 
Zudem bemühen wir uns, die Baureifmachung von Flächen zu 
beschleunigen. 
Auch haben wir im vergangenen Jahr eine Anfrage an alle Eigen-
tümer gerichtet, die noch im Besitz freier Grundstücke im Innen-
bereich sind: Wir haben nach Beratungsbedarf gefragt und ange-
boten, diese Grundstücke schneller zur Vermarktung zu bringen.
Wir müssen schneller handlungsfähig werden, wollen den Woh-
nungsbedarf bald abdecken können. Dazu müssen wir die vorhan-
denen Flächen optimal nutzen. Wichtig ist aber auch, die Zusam-
menarbeit mit den angrenzenden Gemeinden zu entwickeln.

kB Wie beurteilen Sie den Erfahrungsaustausch? Sollte er 
fortgeführt werden?

BW Unbedingt, denn der Austausch war sehr fruchtbar. Ich war 
dankbar dafür, in so ein Netzwerk mit einsteigen zu können, wo 
man vielleicht auch mal jemanden anrufen kann und nachfragen: 
Wie hast du das da gemacht? Zudem war es für mich ein super In-
formationsinput durch die verschiedenen Experten von der Hoch-
schule, von empirica und der Leipziger Verwaltung, den man üb-
licherweise nicht so einfach im Arbeitsalltag bekommt. Er war 
passgenau zugeschnitten – auch auf die konkrete Aufgabenstel-
lung in Nürnberg. Ich habe einiges neu verstanden.

Im Gespräch mit Karolin Pannike

koopBLATT Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Susanne Kra-
nepuhl betreuen Sie den Prozess der Fortschreibung des 
Wohnungspolitischen Konzepts in Leipzig. Neben der öf-
fentlichen Diskussion in Bürgerveranstaltungen entwi-
ckelt er sich auf der Ebene der Wohnungsmarktakteure, 
Wissenschaftler und Kommunalverwaltungen. Wie haben 
Sie den Einstieg in die Akteurs- und Expertenworkshops 
empfunden? 

Karolin Pannike Im Vorfeld des Prozesses wurden die sehr unter-
schiedlichen Perspektiven der Leipziger Wohnungsmarktakteure 
deutlich – sowohl in Bezug auf die Einschätzung der aktuellen 
und zukünftigen Entwicklungen auf dem Leipziger Wohnungs-
markt als auch der daraus resultierenden Handlungsbedarfe. So 
waren die organisierte Wohnungswirtschaft, die privaten Eigen-

tümer und Projektentwickler eher der Au� assung, dass der Markt 
sich derzeit auf dem Weg der Normalisierung be� nde und eine 
lang ersehnte wirtschaftliche Erholung erst einmal eintreten solle, 
bevor seitens der Kommune regulierend eingegri� en wird. 
In der ö� entlichen Wahrnehmung jedoch, unterstützt durch die Be-
richte in den Medien, werden die – aktuell im Durchschnitt noch 
moderaten – Mietsteigerungen als bedrohlich eingeschätzt; man 
befürchtet eine baldige Marktanspannung wie in anderen wach-
senden Städten. 
Hier gilt es die Balance zu � nden zwischen einer Rücksichtnah-
me auf die Besorgnisse der Ö� entlichkeit und den Erfordernissen 
einer langfristig wirtschaftlich stabil arbeitenden Wohnungswirt-
schaft. 
Es ist wichtig, dass das Verständnis von Wohnungsmarktakteuren 
und Mietern füreinander, aber auch von Verwaltung und Politik 
größer wird. Wenngleich die Akteure keinen Regulierungsbedarf 
sehen – so gibt es doch Handlungsbedarf, zum Beispiel um preis-
günstigen Wohnraum in besonders nachgefragten Stadtgebieten 
zu erhalten oder Möglichkeiten zur Bestandserweiterung durch 
Neubau sicherzustellen.

kB Sie haben mit den Akteuren und Experten Szenarien 
diskutiert. Was haben Sie dabei gelernt? 

KP Beim ersten Workshop stellte sich heraus, dass es bei den 
Teilnehmenden große Unsicherheiten gab, anhand der vorliegen-
den Daten und schwer vorhersehbaren Entwicklungen zukünf-
tige Handlungsbedarfe zu bestimmen. Beim zweiten Workshop 
haben wir versucht, mit weiterführenden Daten und Erläuterun-
gen diesen Unsicherheiten zu begegnen. Da man bestimmte Ein-
schätzungen aber nie sicher tre� en kann – man denke nur an die 
unerwartet starken Bevölkerungszuwächse der letzten Jahre – ha-
ben wir aus den Varianten der Bevölkerungsvorausschätzung der 
Stadt Leipzig drei Szenarien einer möglichen Entwicklung abge-
leitet.
Diese sollten im Rahmen des Workshops durchdacht werden. 
Methodisch nicht ganz einfach: Jeder Teilnehmer sollte jedes die-
ser Szenarien innerhalb von eineinhalb Stunden einmal diskutiert 
haben. Gelernt haben wir dabei, dass es gar nicht so wichtig ist 
zu wissen, welche Entwicklung wir tatsächlich haben werden. Es 
gibt bei allen Szenarien ähnliche Entwicklungen, die je nach Stär-
ke des Wachstums unterschiedlich stark ausgeprägt sein werden. 
Unabhängig vom Szenario wird man in sehr guten Lagen immer 
eine Nachfrage haben, und in schlechten Lagen immer Bestände, 
die weniger oder zu wenig nachgefragt werden. Unterschiede gibt 
es jeweils in der Intensität der Entwicklung. Die Frage ist auch: 
Was passiert mit den Gebieten »in der Mitte«, die heute noch 
nicht so stark nachgefragt sind? Welche Chancen ergeben sich für 
diese Quartiere? Und: Welche Qualitäten sind dort in Zeiten des 
entspannten Marktes entstanden, die bei größerer Nachfrage er-
halten bleiben sollten?

kB Das heißt, man muss ein gutes Monitoring betreiben, 
und dann je nachdem, welches Szenario sich abzeichnet, 
das jeweils geeignete Instrument nutzen? 

KP So ist es gedacht. Das vorhandene Monitoringsystem zum 
Wohnen ist hierfür eine gute Grundlage. Möglicherweise kom-
men aus der Diskussion noch andere � emen und Aspekte dazu. 
Natürlich läuft gleichzeitig die Entwicklung weiter, man muss 

Im Gespräch mit Britta Walther

koopBLATT Sie waren an einem der ersten Akteurs- und 
Expertenworkshops zum Thema Wohnen beteiligt. War es 
Ihr Wunsch, zu den Leipziger Kollegen zu kommen?

Britta Walther Ja, als Stabsleiterin Wohnen hat mich das sehr 
interessiert. Denn wir erarbeiten das Wohnungspolitische Kon-
zept »Wohnen im Jahr 2025« für Nürnberg und be� nden uns ge-
rade auf einem ähnlichen Stand. Ich � nde die Möglichkeit sehr 
gut, dass man sich mit anderen Städten austauschen kann, die 
ebenfalls aktiv auf dem Gebiet agieren. 

kB Die Gäste sind als Experten geladen. Haben Sie be-
reits mitwirken können?

BW Ja, denn diese Veranstaltung bot einen sehr guten Überblick 
und einen schnellen Einstieg in Leipzigs spezi� sche Aufgaben-
stellung. Im ersten Teil gab es einen Bericht zum vorangegange-
nen Workshop. Weil dort kritische Fragen zur Datenlage aufge-
taucht waren, haben Vertreter des statistischen Amtes zu Beginn 
das aufbereitete Zahlenmaterial noch einmal transparent darge-
stellt. Das war für mich besonders interessant. 
Im zweiten Teil des Workshops stand die Aufgabe: Wie gehen 
wir mit diesem Material um? Es galt, für drei mögliche Entwick-
lungsszenarien der Bevölkerung Lösungen zu entwickeln. Ich war 
in der Gruppe »Moderates Wachstum«. Da konnte man mit vie-
len Akteuren aus Wohnungsunternehmen, Politik und Wissen-
schaft gleich in Kontakt kommen. Die Diskussionen waren für 
mich sehr wertvoll, und sie haben schnell ein Ergebnis gebracht.
Das Format des Workshops hieß »World-Café«. Wir haben in 
kleineren Gruppen gearbeitet. Man zog von Tisch zu Tisch und 
sollte auf den Ergebnissen aufbauen, die die Gruppe zuvor zu ei-
nem Szenarium erarbeitet hatte. Der Moderator und ein Experte 
blieben jeweils am Tisch sitzen, um die nächste Gruppe zu er-
warten. Am Schluss haben die Experten die Ergebnisse zusam-
mengefasst und vor dem Plenum vorgestellt. Zu diesen Experten

gehörte auch ich. Man hat durch dieses Format viele einzelne 
Meinungen hören können, jeder ist optimal mitgenommen wor-
den. Ich fand dabei wesentlich, dass auf diese Weise das Ergebnis 
von allen Teilnehmern gemeinsam getragen wird.

kB Welche der besprochenen Themen und Fragen sind 
für Sie besonders bedeutsam und warum? Wozu erhoffen 
Sie Anregung? 

BW Interessant ist für mich zunächst zu sehen, auf welche Wei-
se Leipzig an die Erarbeitung des wohnungspolitischen Konzepts 
herangeht. Die Stadt erarbeitet es in Eigenregie und unter umfas-
sender Beteiligung der lokalen Akteure. Wir dagegen haben die 
Erarbeitung unseres Entwicklungskonzepts an ein Forschungsin-
stitut vergeben. Unter unseren Rahmenbedingungen ist das auch 
sinnvoll. Aber es war spannend zu sehen, dass man es auch anders 
machen kann. Für eine intensive Einbindung der lokalen Mit-
streiter braucht man natürlich Mitarbeiter auf Seiten der Stadt, 
die das zeitlich bewältigen können.
Ganz konkret stellt sich uns gerade die Frage: Wie gehen wir 
mit unterschiedlichen Datenlagen und Prognosen um? In Leip-
zig werden diese drei Prognosen geringes, moderates und starkes 
Wachstum parallel untersucht. Mir ist hier noch einmal deut-
lich geworden, dass das wirklich erst einmal Vorhersagen sind. 
Wichtig ist aber nicht, wie es im Jahr 2025 tatsächlich ausschau-
en wird, denn das kann niemand wissen. Spannend ist vielmehr: 
Was bedeuten die unterschiedlichen Bevölkerungszuwächse für 
die Wohnungsunternehmen und die Mieten, für die Stadt und die 
Menschen? Wie muss ich handeln, wenn abzusehen ist, dass diese 
oder jene Prognose Realität werden wird? 
Man muss genau beobachten und entsprechend reagieren. In 
Leipzig wird jährlich ein Monitoringbericht Wohnen herausge-
geben. Das gehörte für mich zu den wichtigen Ergebnissen, dass 
man vor dem Hintergrund unterschiedlicher Prognosen das Han-
deln laufend mit der tatsächlichen Entwicklung abgleicht.

kB Können Sie Ihre Erkenntnisse direkt in Ihre Arbeit ein-
fl ießen lassen oder ist der Nürnberger Erarbeitungspro-
zess schon zu weit fortgeschritten? Hat Ihnen der Aus-
tausch also bereits ein konkretes Ergebnis gebracht? 

BW Ja, das Ergebnis ist konkret, für mich hat der Workshop ge-
nau gepasst. Anregungen oder methodische Abwandlungen kön-
nen bei uns noch umgesetzt werden. Ich denke, unsere Lösung 
wird ebenso mit einer Gegenüberstellung mehrerer Prognosen ar-
beiten. Der Zweck einer Prognose und wie man mit ihr umgehen 
kann, das ist mir jetzt klar geworden.

kB Welches ist bei Ihnen der zentrale Themenkomplex, 
wenn es um das Wohnen geht?

BW In Nürnberg ist die Ausgangslage eine andere als in Leip-
zig. Wir haben sehr viel weniger Flächenpotenzial für Woh-
nungsbau. Es gibt einen höheren Bedarf an Neubauwohnungen 
als die Fertigstellungen befriedigen können, durch die Bevölke-
rungsentwicklung, die Zuwanderung, aber auch durch den erhöh-
ten Flächenverbrauch pro Haushalt und einen Wohnbaustau aus 
der Vergangenheit. Das ist bei uns das Grundproblem. Wo be-
kommen wir die Wohnbau� ächen her, mit denen wir innerhalb 
kurzer Zeit den Bedarf decken können? Leipzig ist ganz anders 

—
Britta Walther 
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> Das Bremer Bündnis für Wohnen besteht seit 2012. Zu den Zielen die-
ser Initiative aus Wohnungswirtschaft, Politik, Verwaltung und Verbänden 
gehört es, ausreichend preiswerten Wohnraum für kleine und mittlere Ein-
kommen zu schaffen, der sozialen Entmischung entgegenzuwirken und ein 
differenziertes und ausgewogenes Wohnangebot im gesamten Stadtgebiet 
zu schaffen.
> Seit Jahresbeginn 2014 läuft in Nürnberg die Erstellung des Woh-
nungspolitischen Konzepts »Wohnen im Jahr 2025«. Mit dem Entwick-
lungskonzept ist ein Forschungsinstitut beauftragt. Unter anderem soll die 
Kooperation und Abstimmung mit den angrenzenden Gemeinden vorange-
trieben werden.
> Leipzig begann im Frühjahr 2014 mit der Fortschreibung des Woh-
nungspolitischen Konzepts. Ein intensiver mehrstufi ger Beteiligungspro-
zess fi ndet sowohl auf der Akteurs- und Expertenebene als auch öffentlich 
mit der Bürgerschaft statt. 
_

Quellen und Literaturempfehlung: 
> Reportage in vorliegendem koopBLATT ab Seite 14 
> www.wikipedia.org/wiki/World-Café

aufmerksam bleiben und damit rechnen, dass man auch in den 
kommenden Jahren immer wieder nachsteuern muss und keine 
Strategie für die nächsten zehn Jahre festschreiben kann. Es wird 
zur Umsetzung des Konzepts vermutlich Instrumente oder Maß-
nahmen geben, die in jedem Fall eingesetzt werden. Die Inten-
sität ihres Einsatzes wird jedoch entsprechend der tatsächlichen 
Entwicklung variieren. Andere Maßnahmen wird man nur unter 
bestimmten Umständen in Betracht ziehen. 

kB Welche der besprochenen Themen und Fragen sind 
für Sie besonders bedeutsam und warum? 

KP Wir erarbeiten ein umfassendes Konzept. Preisgünstiges be-
ziehungsweise bezahlbares Wohnen wird dabei ein Kernthema 
sein und war, zumindest verwaltungsintern, ein Ausgangspunkt 
des Prozesses. Gleichzeitig untersuchen wir aber den Handlungs- 
und Unterstützungsbedarf in allen Preissegmenten, um einen aus-
gewogenen Wohnungsmarkt zu erhalten.
Oberstes Ziel des Wohnungspolitischen Konzepts 2009 war, dass 
jede Leipzigerin und jeder Leipziger den jeweiligen Möglichkeiten 
und Bedürfnissen entsprechend Wohnraum � nden kann. Leip-
zig muss einen attraktiven Wohnungsmarkt für alle haben, nicht
zuletzt, um attraktiv für den Arbeitsmarkt zu bleiben. Man muss 
sich deshalb neben einer reinen Wohnraumversorgung der Bevöl-
kerung vor allem überlegen, was man zur Scha� ung von bestimm-
ten Qualitäten, zur Unterstützung bestimmter Nachfragegruppen 
oder für eine stadträumlich ausgewogene Entwicklung tun kann.

kB Wo liegt für Sie persönlich der Gewinn des Aus-
tauschs? Wozu erhoffen Sie Anregung?

KP Es ist sehr aufschlussreich, über einen Blick von »außen« 
Empfehlungen zum Verfahren generell zu erhalten und natürlich 
Impulse im Hinblick auf einzelne Instrumente der Umsetzung

zu bekommen. Hierbei können sowohl positive Beispiele als auch 
Hinweise auf Hindernisse oder Schwierigkeiten in anderen Städ-
ten hilfreich sein.
Uns interessieren beispielsweise die Erfahrungen aus dem Bremer 
Bündnis für Wohnen. Oder die Frage, ob man die Idee der sozi-
alen Bodennutzung auch ohne Wohnungsbauförderung umsetzen 
kann. Gibt es Städte, wo das funktioniert? Ein anderes grundsätz-
liches � ema in Leipzig ist die strategische Flächenpolitik; hier-
zu gibt es verwaltungsintern und vermutlich auch in der Politik 
unterschiedliche Positionen. Da ist es interessant, einen Blick auf 
Bremen oder Nürnberg zu werfen, denn beide Städte haben Er-
fahrungen mit einer konzeptgebundenen Vergabe städtischer Lie-
genschaften.
Manchmal ist es nützlich, Argumente »von außen« zu erhalten, die 
zur Bereicherung und sachlichen Unterstützung der lokalen Dis-
kussion beitragen. Deshalb denke ich, dass der Austausch auf jeden 
Fall eine gute Sache ist.

> > > Anfang Januar 2012 reisten Stefan Heinig, Abteilungsleiter im Leipziger Stadt-
planungsamt, und Michael Jana nach Bremen, um sich zu Mobilitätsstationen aus-
zutauschen. Dabei verfestigte sich die Idee des Formats C+R. Im ersten Interview 
refl ektiert Michael Jana diesen Termin, spricht über Privilegierung im öffentlichen Ver-
kehrsraum sowie die Entwicklung in Leipzig.

Das zweite Interview spiegelt wechselseitig die Erfahrungen von Andrea Meier aus 
Nürnberg und Michael Glotz-Richter aus Bremen. Der Plan, auch in Nürnberg Mobi-
litätsstationen einzurichten, entwickelte sich bei einem koopstadt-Workshop im April 
2013 in Leipzig. Michael Glotz-Richter berichtete damals von den Bremer Erfahrun-
gen. Einen Monat später besuchten die Nürnberger Kollegen eine Veranstaltung zum 
zehnjährigen Bestehen der Bremer Mobilpunkte. Als es konkret wurde, luden sie Mi-
chael Glotz-Richter im Mai 2014 zu einem Informations- und Beratungsgespräch in 
ihre Stadt.  
Die Interviews für koopBLATT führte Antje Heuer im August und September 2014, sie 
sind durch einen Nachtrag vom Februar 2015 ergänzt.

Im Gespräch mit Michael Jana

koopBLATT Sie waren am Erfahrungsaustausch zum Thema Mobilitätsstationen 
beteiligt. Wie war Ihr Eindruck von diesem ersten Arbeitstermin? 

Michael Jana Es war damals eine recht kurzfristige Entscheidung, nach Bremen zu fahren. 
Wir hatten gehört, dass Car-Sharing dort bereits im ö� entlichen Raum etabliert ist. Daran 
waren wir sehr interessiert, denn das ist für alle deutschen Städte ein brennendes � ema: Wie 
kommen wir von den privaten in die ö� entlichen Flächen? Wir sind in Bremen mit o� enen 
Armen empfangen worden. Die jeweiligen Fachleute haben uns das Projekt sowohl aus Sicht 
der Verwaltung als auch aus Sicht der Betreibergesellschaft beschrieben. Da haben wir eine 
ganze Menge an Informationen mitnehmen können. 
Wir haben unsererseits den damaligen Stand der Dinge in Leipzig präsentiert, die fachlichen 
Probleme, die Diskussionen im politischen Raum, die widerstreitenden Rechtsau� assungen. 
So war das insgesamt ein runder Erfahrungsaustausch, der in den Entschluss mündete: das 
können und sollten wir für Leipzig auch tun. 

kB Wie hat sich das Projekt der Mobilitätsstationen in Leipzig entwickelt? 

MJ Wir haben vor, zügig etwa 25 Stationen im Stadtgebiet zu errichten. Dazu laufen zur-
zeit intensive Planungen in mehreren Paketen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben 
sich als Mobilitätsdienstleister zum Hauptakteur gemacht und Fördermittel eingeworben. Sie 
wollen diese Stationen bis Juni 2015 hergestellt haben und werden sie betreiben.1 

kB Welche der besprochenen Themen und Fragen waren für Sie besonders be-
deutsam und warum?

MJ Das wichtigste Stichwort war: Privilegierung im ö� entlichen Verkehrsraum. Wie geht 
Bremen mit der Fragestellung um, was können wir in Leipzig davon lernen? Wie kann man 
Mobilitätsstationen innerhalb der bestehenden Straßengesetze rechtlich realisieren? Wie 
hängen Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht zusammen?
Dieses � ema ist relativ neu. Im Bereich des Straßenrechts hatte man sich bisher darüber 
kaum Gedanken gemacht. Straßenrecht ist Landesrecht, die Gesetze der Länder di� erie-
ren geringfügig. Das Straßenverkehrsrecht dagegen wird durch Bundesrecht bestimmt. Des-
halb ist das � ema auf Bundesebene bislang eher vor diesem Hintergrund diskutiert worden. 
Das hat aber bis heute nicht zu einer gesetzlich einwandfreien Regelung geführt. Das heißt, 
die Kommunen müssen jeweils selbst versuchen, ihre ländereigenen Straßengesetze mit den 
Bundesregelungen der Straßenverkehrsordnung in Übereinstimmung zu bringen. Das gelingt 
ihnen mit mehr oder weniger Erfolg.
Die Diskussion im Verkehrsausschuss des Bundestags konnte bisher keine Veränderung her-
beiführen. Jedoch haben die Kommunen ein großes Interesse am Car-Sharing und dessen
Ermöglichung im ö� entlichen Raum. Speziell, weil es besser als das Mietwagengeschäft in

 —

Schwerpunkt Mobilitätsstationen

Die Gesprächspartner

> Michael Glotz-Richter, Referent für 
nachhaltige Mobilität in Bremen, arbeitet 
unter anderem zum Thema Car-Sharing 
und Mobilitätsstationen.

> Michael Jana studierte Bauingenieur-
wesen und Verkehrsplanung. Er war meh-
rere Jahre für die Straßenverkehrsbe-
hörde und das Verkehrsmanagement in 
Leipzig verantwortlich und leitet das
Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt. 

> Andrea Meier hat Geographie studiert 
und arbeitet im Verkehrsplanungsamt 
Nürnberg, wo sie seit 2010 die Abteilung 
Verkehrsmanagement leitet.
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in der Lage ist, Fahrzeugzahlen im Eigentumsbereich zu verringern –
und damit den Platzbedarf in den Städten. 

kB Plädieren Sie für eine Erweiterung der Privilegien im 
öffentlichen Straßenraum? 

MJ Eine spezielle De� nition für die Privilegierung im ö� entli-
chen Straßenraum existiert zunächst nicht. Nach dem Straßenge-
setz gibt es aber den Begri�  des Gemeingebrauchs, das heißt, jeder 
darf alles im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften. Nach dem Straßengesetz und nach der Straßenver-
kehrsordnung kann niemand – weder einzelne Fahrzeuge noch 
Unternehmen – in irgendeiner Art und Weise bevorzugt wer-
den. Eine Ausnahme bilden lediglich die Gruppe der Taxen und
der Behinderten. Und es gibt Sonderregelungen für Bewohner. 
Wenn nun der Wunsch der Kommunen umgesetzt werden soll, 
muss man Privilegien für Car-Sharing-Unternehmen zulassen. 
Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Problematik ist jedoch 
komplex und berührt nicht zuletzt die wirtschaftlichen Interes-
sen verschiedener Gruppen. Beispielsweise würden sich auch die 
Mietwagenunternehmen wünschen, nicht alles auf dem eigenen 
Hof abstellen zu müssen. Deshalb ist die Diskussion schwierig 
und wird wohl noch eine Weile dauern.

kB Welchen Gewinn hatten Sie von diesem Austausch? 

MJ Hauptsächlich wollten wir natürlich erfahren: Wie geht das 
in Bremen? Außerdem wussten wir, dass wir hier Ansprechpart-
ner mit weitergehenden Kontakten � nden, beispielsweise zum 
Car-Sharing-Verband und zu europäischen Projekten. Deshalb 
haben wir die konkreten Probleme und Sorgen von Kommunen 
und Akteuren, von Politik und Fachleuten artikuliert, die damals 
auch dort diskutiert wurden, wo man sich mit dem � ema noch 
nicht in der Tiefe auseinandergesetzt hatte. Wir glauben, dass wir 
dadurch das Problembewusstsein sowohl auf Bundesebene als 

auch auf europäischer Ebene schärfen konnten - welche � emen 
sind wichtig, worum muss man sich in Zukunft kümmern? So 
konnten unsere Belange beispielsweise – mit Hilfe des Deutschen 
Städtetags – in die Diskussion im Bundestagsverkehrsausschuss 
hinein transportiert werden.

Im Gespräch mit Andrea Meier und Michael Glotz-Richter

koopBLATT Sie waren aktiv an Informations- und Bera-
tungsgesprächen zum Thema Mobilitätsstationen betei-
ligt. Wie war Ihr Eindruck von diesen Arbeitsterminen? 

Michael Glotz-Richter Diese Termine waren sehr produktiv 
und sehr direkt am � ema dran. Wir sind hier in Bremen in eine 
Vorreiterrolle gegangen, und weil die Erfahrungen positiv sind, ist 
natürlich das Interesse der anderen Städte sehr groß. Sie fragen: 
wie habt ihr das gemacht, wie ist die rechtliche Konstruktion, 
wie habt ihr das im Detail umgesetzt? Wie war die Reaktion der 
Anwohner, wo gab es Widerstände und wie seid ihr damit umge-
gangen? Das sind alles Punkte, die helfen, diesem Wahnsinns-
problem von zu vielen Autos in den Innenstadtquartieren zu 
begegnen – mit einem modernen und bezahlbaren Konzept. 
Es gibt keinen Grund, warum das, was in Bremen gut läuft, 
nicht auch in Leipzig oder Nürnberg funktionieren sollte.
Was an Erfahrung da ist, kann man direkt nutzen. 

Andrea Meier Der Termin mit Michael Glotz-Richter in Nürn-
berg war ganz hervorragend. Wir haben dazu auch Kollegen ein-
geladen, die mit dem koopstadt-Prozess bisher noch nichts zu tun 
hatten. Die wussten, dass wir Mobilitätsstationen planen, stan-
den dem Ganzen aber insbesondere vom Verkehrsrecht her skep-
tisch gegenüber. Sie waren sehr angetan von dem, was Michael 
Glotz-Richter erzählt hat. Er hat einfach eine mitreißende Art. 
Ich kannte ihn ja schon, habe mit ihm bereits über das � ema ge-
redet. Aber die Kollegen, die weder in Bremen noch in Leipzig 
dabei waren, sind begeistert und restlos überzeugt gewesen, nach-
dem sie ihn erlebt hatten. Das war für mich das eigentlich Wert-
volle an diesem Coaching und Re� exion: dass sich bei uns jetzt 
auch Leute für das Projekt engagieren, die am Anfang skeptisch 
waren.

kB Herr Glotz-Richter, auf dem Mobilitätsworkshop der 
koopstadt-Gruppe im Frühjahr 2013 in Leipzig haben Sie 
von der Geschichte der Bremer »mobil.punkte« und vom 
Vorhaben der »mobil.pünktchen« berichtet. Im Frühjahr 
2013 haben Sie in Ihrer Stadt das Jubiläum »10 Jahre Mo-
bilpunkte« gefeiert. Was ist seither geschehen?

MGR Die »mobil.punkte« sind ja die größeren Stationen, die 
sich in der Nähe der Haltestellen des ö� entlichen Personennah-
verkehrs be� nden. Wir haben im Herbst 2013 die ersten vier Pi-
lotstationen der kleineren »mobil.pünktchen« gebaut, verschiede-
ne Bemaßungen ausgetestet und Erfahrungen gesammelt. Ende 
Juli 2014 haben wir in den politischen Gremien der Stadtteile 16 
zusätzliche Standorte beschlossen. Im Herbst werden weitere Be-
schlüsse folgen.2 Es geht jetzt also vom Experiment in die Serien-
produktion.
Mit den kleineren Stationen gehen wir in die Straßen von Wohnge-
bieten. Da hinein, wo es richtig eng ist, wo das Müllauto Probleme 

hat, um die Ecke zu kommen, weil die Ecken zugeparkt sind. Wo es
passieren kann, dass jemand mit dem Rollator zwischen geparktem
Auto und Hauswand steckenbleibt. Wo die Feuerwehr nicht durch-
kommt. Deshalb haben wir die »mobil.pünktchen« so angelegt, dass 
sie an kritischen Einmündugen liegen. Mit der zugehörigen Geh-
wegnase wird klar, da kann nicht drauf geparkt werden, und das 
heißt, Feuerwehr und Müllauto kommen besser herum und als
Fußgänger kommt man auch besser hinüber. Wir arbeiten eng 
mit Feuerwehr und Müllabfuhr zusammen, die stehen hinter 
Car-Sharing, haben was davon. Das ist eine gewichtige politische 
Konstellation, aber auch eine wichtige technisch-praktische Er-
kenntnis. Das muss man in den verwaltungsinternen Prozess ein-
bringen, das kann man auch der Ö� entlichkeit besser vermitteln.

kB In Bremen ersetzt ein Car-Sharing-Auto mittlerweile 
elf Pkws.

MGR Ja, das ist eine tolle Zahl. Car-Sharing ist übrigens nicht 
gleich Car-Sharing. Das wird in der politischen Diskussion manch-
mal durcheinandergebracht. Das stationsbasierte Car-Sharing hat 
eine höhere Auswirkung auf die Reduzierung des Pkw-Bestands 
als die neueren Modelle der Autoindustrie wie DriveNow oder 
Car2Go. Denn diese so genannten Free Floating Cars kann man 
auf jedem freien Parkplatz im ö� entlichen Raum beliebig abstel-
len, sie werden per Smartphone geortet. Das ist interessant für 
innerstädtische Fahrten in sehr großen Städten. Es ergänzt den 
ÖPNV, nimmt ihm allerdings auch etwas weg. Wir aber wollen 
Autos ersetzen. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Smart kos-
tengünstig nur innerhalb Leipzigs oder Bremens herumfahren 
kann, dann scha� e ich nicht mein privates Auto ab. Abgesehen da-
von geht beim Smart die Familientauglichkeit gegen Null. Da ist
unser klassisches Car-Sharing-Modell einfach etwas Besseres …

kB Ist die Umsetzung von Car-Sharing und Mobilitäts-
stationen ein Muss, wenn man innerstädtische Bereiche

nachverdichten und so für eine klimagerechte Stadtent-
wicklung sorgen will? 

MGR Ganz klares Ja. Wenn man sich Gedanken macht über 
Mobilität von morgen, im Hinblick auf Klimafreundlichkeit, 
Nachhaltigkeit oder auch die Unabhängigkeit vom Erdöl, dann 
ist in einer Stadt wie Bremen, Leipzig oder Nürnberg das Auto 
nicht die erste Wahl. Sondern es sind der ÖPNV, das Fahrrad 
und die Füße. Aber man soll Zugri�  auf ein Auto haben, wenn 
man mal eins braucht, weil man die Tante auf dem Land besucht, 
weil man nachts unterwegs ist, weil man mit dem Kind zum Arzt 
muss … Car-Sharing ist unglaublich praktisch. Das sage ich aus 
eigener Erfahrung.
Ich brauche mich erstens nicht um Winterreifen und Werkstatt 
zu kümmern, und habe zweitens eine Auswahl. Wenn ich zum 
Baumarkt muss, nehme ich mir einen VW Caddy, der hat eine 
schöne Ladekante, da kann ich was Sperriges hineinstellen. Will 
ich mit sechs Leuten Besuch eine Wattwanderung machen, neh-
me ich einen Minibus. Ich habe keine Probleme, einen Parkplatz 
zu � nden, ich stelle es auf die Car-Sharing-Station. Und ich spare 
Geld. Ich steige deshalb heute viel eher in ein Taxi. 

kB Welche der besprochenen Themen und Fragen waren 
für Sie besonders bedeutsam und warum?

MGR Die wichtigste Empfehlung an eine andere Stadt ist, dass 
man keine ideologische Diskussion um das Auto beginnt, son-
dern gleich zu Beginn allen Beteiligten klarmacht, welches Ent-
lastungspotenzial Car-Sharing für den Straßenraum birgt. 
Wir haben zwei wichtige � emenebenen. Da ist zunächst die 
Ebene der praktisch-technischen Details. Man kann viele prak-
tische Empfehlungen dazu geben, wie diese Stationen angelegt 
sind, mit den Abmessungen der Parkstände, den Klappbügeln und 
mit einer Säule, die auf den Inhalt aufmerksam macht. Man kann 
Hinweise geben zur Zuordnung von Car-Sharing-Autos zu be-
stimmten Standorten. Das kann man als Blaupause übernehmen, 
denn in Nürnberg oder Leipzig sind die Autos genau so groß und 
die Leute fahren genau so gut oder schlecht wie in Bremen. Viel 
stärker aber wird das politische Argument gebraucht.
Zu den � emen der politisch-rechtlichen Ebene zählen die stra-
tegische Einbindung der Mobilitätsstationen und die Rechtslö-
sung für ihre Etablierung im ö� entlichen Straßenraum. Das ist 
bisher in den meisten Städten schwierig, und in Bremen agieren 
wir mit einer rechtlichen Hilfskonstruktion. Aber jetzt sind die 
praktischen Erfahrungen da, wir haben ein Beispiel geliefert, das 
den potenziellen Nutzen für alle Städte zeigt. Nun ist die Bun-
desregierung gefordert, die Rahmenbedingungen entsprechend 
zu gestalten. In der Koalitionsvereinbarung steht, dass es eine 
Rechtsregelung zum � ema Car-Sharing geben soll. 
Wir brauchen langfristig ein praktisch handhabbares Rechtsinstru-
ment auf Bundesebene, das uns auf einfachem Weg ermöglicht, 
Mobilitätsstationen im ö� entlichen Straßenraum anzulegen. ko-
opstadt könnte das über den Deutschen Städtetag der Bundes-
regierung deutlich machen, in eine kämpferische Position gehen. 

AM Wesentlich waren für uns die rechtlichen Fragen. Wichtig 
waren auch die Tipps, wie man Akzeptanz dafür erreicht, dass 
man Stellplätze wegnimmt und ein neues Mobilitätsangebot 
scha� t, das nicht mehr jedem privat zur Verfügung steht. Dass 
da plötzlich etwas ist, was sie oder er vielleicht nicht nutzt. Oder 

—
Michael Glotz-Richter bei einem Termin von C+R in Bremen

—

Michael Jana
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> Mobilitätsstationen im öffentlichen Verkehrsraum fungieren im Idealfall 
als Schnittstellen zwischen Car-Sharing, Straßenbahn und Bus, Fahrrad- 
und Fußverkehr. Sie halten Stellplätze für Teil-Autos und Fahrradabstell-
gelegenheiten vor. So soll die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsarten 
noch attraktiver gemacht und der öffentliche Personennahverkehr ergänzt, 
aber auch die Parkplatzsituation in innerstädtischen Wohnquartieren ent-
schärft werden. Im bisherigen Straßengesetz sind Mobilitätsstationen je-
doch noch nicht vorgesehen. 
Die Idee des Car-Sharings in Bremen ist eng verbunden mit der Erfolgsge-
schichte der Bremer »mobil.punkte«. Mit deren Bau und Betrieb ist die 
städtische BREPARK Parkraumbewirtschaftungs- und Management GmbH 
beauftragt worden. Sie erhielt per Nutzungsvertrag für unbestimmte Zeit das 
Recht auf Sondernutzung von öffentlichen Flächen und vermietet die Stell-
plätze an Car-Sharing-Betreiber. Diese müssen das Umweltzeichen »Blauer
Engel« besitzen und nachweisen können, dass sie substanziell Autos ersetzen, 
die Anzahl ist dabei mit sechs festgelegt. Über die Mieteinnahmen werden
Betriebskosten wie Reinigung refi nanziert. In Innenstadtrandgebieten bietet 
die Einrichtung kleinerer, so genannter »mobil.pünktchen« außerdem die 
Möglichkeit, den öffentlichen Raum mit Fahrradständern oder Pollern neu 
zu ordnen und kritische Raumsituationen zu entschärfen.
Das Konzept der Leipziger und Nürnberger Mobilitätsstationen orien-
tiert sich unter anderem an den Bremer Erfahrungen.  
_

Quellen und Literaturempfehlung: 
> www.bremenbewegen.de
> www.mobilpunkt-bremen.de
> koopBLATT Nr. 3, Reportage ab Seite 12

die Tipps, wie man für ein breiteres Engagement in der Verwal-
tung wirbt, indem man andere Belange mit unterbringt. Das war 
diese Geschichte mit der Feuerwehr und den Müllfahrern. De-
nen zu sagen, wir machen eine Mobilitätsstation, da kann man 
die Kurvenbereiche absichern, damit sie nicht zugeparkt werden. 
Dann kommt ihr leichter rum, und wir haben auch etwas davon. 
Da sind sie Feuer und Flamme. Solche Tipps sind wertvoll, und 
wir werden natürlich versuchen, sie bei unserem Projekt zu be-
rücksichtigen.

kB Frau Meier, wie ist der Stand der Entwicklung in Nürn-
berg? 

AM Wir haben einen Beschluss des Stadtrates, ein Konzept für 
Mobilitätsstationen und Förderung von Car-Sharing zu ent-
wickeln. Wir haben das Projekt zudem in eine Bewerbung um 
Fördermittel aus der EU eingebunden, nämlich in das � ema 
»Smart Cities and Communities«. Wir müssen zunächst abwar-
ten, ob Nürnberg mit ausgewählt wird, dann können wir wei-
termachen.3 Aber wenn auf europäischer Ebene entschieden ist, 
legen wir los, so oder so. Wenn wir europäische Fördergelder 
bekommen, hat das Projekt natürlich eine andere Einbindung. 
Wenn nicht, probieren wir es zunächst in zwei, drei Stadtteilen 
modellhaft aus. Ohne Fördermittel wäre die Anzahl eine andere, 
dann müssten wir uns beschränken. Machen wollen wir es aber 
auf jeden Fall.

kB Welche Dinge werden Sie aus Bremen übernehmen?

AM Geplant ist auch bei uns eine Stele mit deutlichem Wieder-
erkennungswert. Wir haben in Nürnberg bereits das Fahrradver-
leihsystem NorisBike mit Stelen an Haltestellen des ÖPNV. Ich 
könnte mir vorstellen, dass wir einige dieser Stationen zu Mobi-
litätsstationen mit Car-Sharing ausweiten. Dass man diese Stele 
dann verändert oder ersetzt oder irgendwie kenntlich macht, dass 

das nicht nur eine NorisBike-Stele ist, sondern eine Mobilitäts-
station. Aus Bremen übernehmen könnte man vielleicht auch die 
Klappbügel, mit denen man Stellplätze für Carsharing-Benutzer 
sichern kann.
Die Ö� entlichkeitsarbeit wollen wir ebenfalls frühzeitig begin-
nen. Auch die rechtliche Frage schauen wir uns von Bremen ab. 
Wahrscheinlich würde man selbst draufkommen, denn wir lö-
sen die Frage der Privilegierung bei unseren NorisBike-Stationen 
auch mit der Sondernutzung. Aber es gab schon eine große Un-
terstützung bei vielen verschiedenen Fragestellungen. 

kB Was tun Sie in Nürnberg, um Akzeptanz für ein neues 
Mobilitätsangebot zu erreichen?

AM Wir werden in die dicht bebauten Gründerzeitviertel gehen, 
die an die Altstadt grenzen. Dorthin, wo wir heute Bewohnerpar-
ken und extremen Parkdruck haben. Wir werden argumentieren, 
dass ein Car-Sharing-Auto bis zu zehn private Autos ersetzt. Wir 
wollen bei den Bewohnern Akzeptanz scha� en, indem wir sagen, 
es gibt zwar zwei Parkplätze weniger, dafür sind aber bis zu zehn 
Autos pro Stellplatz ersetzt. Denn in der Bilanz würden wir dann 
bis zu achtzehn Parkplätze weniger benötigen.
Wir werden dafür werben, dass Car-Sharing zu nutzen günstiger 
ist, als ein privates Auto zu besitzen, dass es in der Stadt prakti-
scher ist und dass es anderswo funktioniert. Man kann da durch-
aus mit Bremen hausieren gehen.

kB Welchen Gewinn hatten Sie von diesem Austausch? 

AM Ob Michael Glotz-Richter auch etwas von uns mitnehmen 
konnte, kann ich schwer beurteilen. Ich habe mich als Lernende 
gesehen, aber das Ganze auch als Austausch auf gleicher Ebene 
empfunden. Bestimmte Gedanken oder Ideen sind auch bei uns 
vorhanden. In Bremen sind sie bei der Realisierung schon einen 
Schritt weiter. Das hat sicher auch mit der Stadt insgesamt zu tun. 
Ich glaube, dass die Bürger dort etwas o� ener für neue Angebote 
als in Nürnberg sind. Vermutlich war aber auch der Leidensdruck 
größer. Bei uns funktioniert der Kfz-Verkehr noch viel zu gut, als 
dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssten an ihrem eige-
nen Verhalten etwas ändern.

MGR Austausch ist nie eine Einbahnstraße. Wir haben uns in 
Nürnberg ja nicht nur mit Car-Sharing befasst, sondern auch mit 
dem Gesamtverkehrskonzept und der Stadterneuerung. Zudem 
ist es manchmal gut, wenn man von außen Feedback bekommt. 
Der ganze Prozess, den wir in Bremen durchlaufen haben, war ja 
nicht immer nur einfach. Die Anerkennung von außen ist Teil ei-
ner politischen Gemeinsamkeit zum � ema. Was die Auswahl zur 
Expo 2010 in Schanghai und die Car-Sharing-Präsentation in 
Bremen ausgelöst haben, war immens. Aber ein wichtiger Baustein 
ist auch die Anerkennung aus befreundeten deutschen Städten.
Wenn die Leute in Leipzig oder Nürnberg Bremen als Beispiel 
nehmen, freut sich hier jeder Politiker. Das Ergebnis hat sich ge-
lohnt, über die eigene Stadt hinaus. Das gibt Energie für Neues.

kB Sollte der Erfahrungsaustausch fortgeführt werden und
wenn ja, wie?

MGR Ja, denn dieses � ema wird sich auch in den nächsten Jah-
ren weiterentwickeln. Die Mobilitätsmuster verändern sich. Was 

wir heute bauen, sollte mindestens 50 Jahre Bestand haben, in 50 
Jahren aber wird Mobilität ganz anders aussehen. Wenn ich heute
ein Auto kaufen kann, was sich selber einparkt, können Autos 
bald vielleicht auch selber fahren. Damit müssen wir uns ausei-
nandersetzen. Wie sieht Mobilität in den Jahren 2030 oder 2050 
aus? Was heißt das für den Gesamtverkehr und für unsere Städte? 
Wie müssen wir bauen? Die � emen Energie- und Verkehrswen-
de haben eine kommunale Bedeutung. 
Zudem hängen Mobilität und Wohnungspolitik eng zusammen. 
Allein beim � ema Freiraum haben wir es sofort mit dem Auto 
und den überquellenden Parkplätzen zu tun. Aber ist es über-
haupt richtig, dass wir heute noch Tiefgaragen bauen? Wie viel 
Geld geben wir dafür aus? Da sind wir in Bremen bei 25.000 bis 
30.000 Euro pro Stellplatz, das sind über zehn Prozent der Ge-
samtbaukosten eines Gebäudes. Wenn man da Mobilität anders 
organisiert, tut man nicht nur etwas für Nachhaltigkeit im Sinn 
von Umweltschutz, sondern auch etwas, um Innenstadtwohnen 
bezahlbarer und attraktiver zu machen. Dieser Aspekt ist noch 
nicht ganz so präsent in der Wahrnehmung.
Das sind Punkte, die wir auf Arbeitsebene ganz gut diskutieren 
können. Auch dadurch, dass unsere Städte gleich groß und be-
freundet sind. Dass sich die Leute kennen und es inspirierend ist, 
wenn man sich zusammen setzt. Dass man da mal Szenarien ent-
wickeln und in größeren Zeiträumen denken kann.

AM Ich denke, er sollte konkret und fragebezogen weitergeführt 
werden. Es kann gut sein, dass im Laufe der Planung und Kon-
zeptentwicklung weitere Fragen auftauchen, bei denen wir gern 
die Bremer Kollegen nach Tipps fragen werden. Ich könnte mir 
aber durchaus vorstellen, auch zu allgemeineren � emen im Aus-
tausch zu bleiben. Eine wichtige Fragestellung der nächsten Jahre 
ist für mich beispielsweise, wie wir erreichen können, dass künftig 
der zur Verfügung stehende Straßenraum besser zugunsten der 
Fußgänger, Radfahrer und des ö� entlichen Nahverkehrs aufge-
teilt wird. Oder die Frage der Elektromobilität. In Leipzig hatte 
Michael Glotz-Richter mir im April 2013 sehr aus dem Herzen 
gesprochen, als er darüber sprach. Sie ist etwas, das alle wollen, wir 
aber sehr skeptisch sehen. Denn sie löst ja nur das Problem der 
Luftqualität, nicht aber die grundsätzlichen Verkehrsprobleme. 
Vielleicht gibt es zukünftig noch ganz andere � emen, die wir jetzt 
noch nicht kennen. Da ist es einfach schön, wenn man sich kennt 
und verabreden kann. Dass koopstadt nicht zum Erliegen kommt, 
sondern künftig auf kleinerer Arbeitsebene organisiert wird, wür-
de ich begrüßen. 

–—
1 Am 8. Juli 2015 wurde die erste Mobilitätsstation in Leipzig 
o�  ziell in Betrieb genommen.
2 Im Februar 2015 existieren in Bremen zehn »mobil.punkte« 
und vier »mobil.pünktchen«. Für das laufende Jahr sind 17 weitere 
»mobil.pünktchen« in technischer Planung oder Bauvorbereitung.
3 Die Stadt Nürnberg wurde nicht zur Teilnahme an der Euro-
päischen Innovationspartnerschaft »Smart Cities and Communi-
ties« ausgewählt, so dass die Kollegen das Konzept für Mobilitäts-
stationen und Förderung von Car-Sharing ohne EU-Förderung 
erarbeiten werden.

—
Andrea Meier 

—
Ein »mobil.pünktchen« ist die kleinste Version einer Car-Sharing-Station. Ihr 
positiver Nebeneffekt: Die Umgestaltung von Fuß- und Radwegen im Zuge 
ihrer Errichtung hilft Rettungswagen und Müllabfuhr wie in diesem eng be-
bauten Bremer Viertel, wieder um die Kurve zu kommen.  
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Im Gespräch mit Lutz Liffers

koopBLATT Sie waren am Erfahrungsaustausch zum Thema Quartiersbildungs-
zentren und Quartiersschulen beteiligt. Wie war Ihr Eindruck von diesen Arbeit-
sterminen? 

Lutz Liffers Diese Formate bieten einem kleinen Kollegenkreis einen geschützten Rahmen, 
um über all das zu sprechen, was in den Regelabläufen von Verwaltung wenig Platz hat. Ich 
fand das extrem wertvoll, weil wir die Chance hatten, sehr o� en über Probleme zu sprechen.
Einmal mehr habe ich hier erlebt, dass bestimmte Probleme in den Städten ähnlich sind, 
auch wenn die konkreten Rahmenbedingungen di� erieren. Man hat ähnliche Schwierigkei-
ten vor allem dann, wenn man innovative Projekte umsetzen will, für deren Umsetzung die 
linearen Verwaltungsstrukturen eigentlich nicht gescha� en sind. Mit innovativ meine ich in-

> > > Im Bremer Stadtteil Gröpelingen wird die Entwicklung von Stadtteil und integ-
rierter Bildung zusammengedacht und miteinander verknüpft. Eine Projektgruppe um 
Lutz Liffers baute im Rahmen des Bundesprogramms »Lernen vor Ort« ein lokales 
Bildungsmanagement auf, entwickelte das Konzept für ein Quartiersbildungszentrum 
(QBZ) und begleitete dessen Bau. Das QBZ ist eine Gemeinschaftsproduktion der 
Ressorts Bildung, Bau und Soziales. Im ersten der beiden Interviews gibt Lutz Liffers 
einen Eindruck von den Schwierigkeiten und der Kunst, integrierte Projekte voranzu-
bringen.

Leipzig hat ebenfalls an diesem Bundesprogramm teilgenommen. Als im Leipziger 
Osten eine Quartiersschule entwickelt werden soll, die konzeptuell mit den Quartiers-
bildungszentren vergleichbar ist, kommt Lutz Liffers im Dezember 2013 in die Stadt, 
um die verantwortlichen Kolleginnen Anja Moritz und Mary Uhlig zu beraten. Im Mai 
des darauf folgenden Jahres zeigt er ihnen verschiedene Bremer Projekte vor Ort. 
Über ihre Leipziger Erfahrungen und den Gewinn, den solch ein Austausch bringen 
kann, berichten im zweiten Interview Anja Moritz und Mary Uhlig. Die Interviews für 
koopBLATT führte Antje Heuer im Juli 2014.

I
 INTERVIEW

VON DER KUNST, 
INTEGRIERTE 
PROJEKTE ZU

BEWEGEN
—

C+R
Coaching und Ref lexion 

in der Praxis

—

Schwerpunkt 
Bildung – Quartiersbildungszentren 
und Quartiersschulen

Die Gesprächspartner

> Lutz Liffers, Soziologe und Projektma-
nager, war bis Ende August 2014 Leiter 
des Teilprojektes »Lokales Bildungsbüro 
Gröpelingen« im Bundesprogramm 
»Lernen vor Ort« Bremen/Bremerhaven. 
Seit September 2014 arbeitet er als Leiter
der Transferagentur Adapter der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. 

> Anja Moritz hat Erziehungswissen-
schaften, Psychologie und Kunstgeschichte
studiert. Bis August 2014 war sie im Rah-
men des Bundesprogramms »Lernen vor 
Ort« als Koordinatorin für Jugend und Bil-
dung im Leipziger Osten tätig und küm-
merte sich um den Aufbau eines lokalen 
Bildungsmanagements.

> Mary Uhlig ist studierte Wirtschaftsin-
genieurin für das Bauwesen und arbeitet 
als Koordinatorin für die Quartiersschu-
le Leipziger Osten und das Aufwertungs-
gebiet Schönefeld im Leipziger Amt für 
Stadterneuerung und Wohnungsbauför-
derung.

tegrierte Projekte, an denen mehrere Ämter oder Ressorts betei-
ligt sind. Verwaltung ist ursprünglich nicht darauf ausgerichtet, 
sondern auf ihren jeweiligen Kernarbeitsbereich. 
In einer kleinen Gemeinde kann der Bürgermeister schnell mal 
alle wichtigen Personen an einen Tisch holen. Großstädte da-
gegen sind sehr komplexe Systeme. Da hat man eine ausdi� e-
renzierte Verwaltung und damit Probleme, übergreifend Projek-
te zu bewegen. Natürlich gibt es gerade dann, wenn nicht genug 
Ressourcen da sind – und es sind nie genug da – immer auch 
den Kampf der einzelnen Ressorts darum, die eigenen Mittel zu 
sichern. Man schaut sehr genau: Kostet uns das mehr? Lohnt 
sich das? Was haben wir davon? Das große Ganze gerät dann 
manchmal in den Hintergrund. Gleichzeitig wächst in den 
Kommunen das Bewusstsein, dass ämterübergreifend gearbei-
tet werden muss – und dafür gibt es in vielen Kommunen auch 
schon hervorragende Beispiele.

kB Manche sehen Sie im Prozess Coaching und Refl e-
xion in der Rolle eines Supervisors. Verstehen Sie sich 
auch so? 

LL Das würde ich so nicht sagen. Supervisoren sind ja ausge-
bildete Fachleute, diese Ausbildung habe ich nicht. Aber klar: 
wenn ich nach Leipzig komme und mir die Prozesse und Prob-
lemlagen schildern lasse, kann ich mit eigenen Erfahrungen da-
rauf reagieren und beraten. Und bin frei von Interessen. Ich übe 
die Funktion aus, weil ich ein Außenstehender bin. Die Perspek-
tive dreht sich um, sobald die Leipziger Kolleginnen in Bremen 
sind. Für uns ist es dann genauso wichtig, dass sie sagen: mir fällt 
das und jenes auf. Das macht es uns einfacher, einen selbstkriti-
schen Blick auf unsere Arbeit zu werfen. Es geht also eher um 
eine gegenseitige kollegiale Beratung.

kB Welche der besprochenen Themen und Fragen 
schätzen Sie als besonders bedeutsam ein? 

LL Ich sehe zwei wichtige � emen. Das eine ist: Wie können wir
für ein integriertes Vorhaben in anderen Ressorts oder Ämtern 
Verbündete � nden, die einen ähnlichen Blick auf das Projekt ha-
ben und mithelfen, das zu bewegen? Das ist eine Kernaufgabe. 
Das zweite � ema ist, dass es politische Rhythmen gibt und eine 
gewisse Eigenlogik der politischen Sphäre. Politik muss in der 
Ö� entlichkeit Erfolge vorzeigen und es steht immer wieder eine 
Wahl an, die oft eine Zäsur bedeutet. Bestimmte Projekte aber 
brauchen viel längere Zeiträume, sie müssen über Legislaturpe-
rioden hinweg entwickelt werden. 
Das beschäftigt meinem Eindruck nach viele Kollegen in den 
Verwaltungen, weil sie nicht Regelaufgaben erledigen, sondern 
etwas Neues auf den Weg bringen müssen. Im Laufe eines Pro-
jektes wie des Bremer Quartiersbildungszentrums, das von den 
ersten Ideen bis zur Umsetzung mindestens zehn Jahre dauert, 
hat man es möglicherweise mit drei Bildungssenatoren zu tun, 
die jedes Mal neu begeistert werden müssen.
Politiker sprechen eine andere Sprache, sie müssen schnell mit 
wenigen Worten deutlich machen können, was ein neues Pro-
jekt bringt. Hochkomplexe Inhalte aber kann die politische Welt 
nicht so leicht vermitteln, sie ist oft auf einfache Botschaften 
ausgerichtet. Unsere Anliegen und Inhalte im politischen Raum 
überzeugend verständlich machen ist deshalb eine wichtige Auf-
gabe, die uns nicht immer leicht fällt. Eigentlich bräuchte man 

in jedem Team, das integrierte Projekte bewegt, einen »Überset-
zer« für die politische Welt. 

kB In Gröpelingen wird im Dezember das dritte Bremer 
Quartiersbildungszentrum eingeweiht. Ihre Projektgrup-
pe hat sich intensiv darum gekümmert. Welche waren die 
wichtigsten Gelingensfaktoren – und wie geht es weiter?

LL Wichtig war vor allem, dass in allen drei beteiligten Res-
sorts Bildung, Bau und Soziales Fachkollegen mit einem guten 
Blick für diesen integrierten Ansatz saßen, die das Projekt un-
bedingt wollten und es über mehrere Legislaturperioden hinweg 
vorangetrieben haben. Man muss solche Persönlichkeiten � n-
den, die über ihr eigenes Fachgebiet hinaus denken und wissen, 
dass es strategisch entscheidend ist, sich mit einem anderen Res-
sort zusammenzutun. Die Projekte müssen ja sowohl in die Ver-
waltungs- als auch in die politische Spitze hinein immer wie-
der kommuniziert und dort verankert werden. Es genügt nicht, 
wenn man vor zehn Jahren eine Abmachung zwischen zwei 
Ressorts getro� en hat, das Papier ist irgendwann veraltet. Das 
ist ja kein Kaufvertrag, sondern eine politische Abmachung, der 
Wille dazu muss immer wieder neu gescha� en werden. Wichtig
war aber auch, dass sich die zuständigen Ressortspitzen und die zu-
ständigen Deputationen immer wieder zum Quartiersbildungs-
zentrum bekannt und das politische Mandat gewährleistet haben.
Das Quartiersbildungszentrum ermöglicht nach Ablauf des 
Bundesprogramms »Lernen vor Ort« die Verstetigung des lo-
kalen Bildungsmanagements. Es ist Ausdruck einer intensiven 
und sehr guten ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Die ist 
jedoch nicht selbstverständlich und muss immer wieder neu be-
gründet werden. Nach der Erö� nung im Februar 2015 wird ein 
erfahrener lokaler Träger im Auftrag des Senats das Haus be-
treuen und weiterentwickeln. Das ist ein Glücksfall, weil die 
Kommune intensiv die Kompetenzen aus dem Stadtteil nutzt. 

kB Wie überzeugen Sie – stellen Sie Ihre Projekte auf 
Veranstaltungen vor oder gehen Sie lieber mal ein Bier 
trinken?

LL Beides. Ka� ee ist das dann meistens. Weil es in komple-
xen Entscheidungsstrukturen viele sind, mit denen man spre-
chen müsste, sprengt das manchmal die zeitlichen Kapazitäten. 
Doch einzelne Persönlichkeiten können viel bewegen in der Re-
gelstruktur der Verwaltung, ebenso in der Politik. Man braucht 
im politischen Raum Verbündete. Gleichzeitig muss man einen 
ö� entlichen Resonanzboden scha� en, mit Veranstaltungen oder 
auch Publikationen, die überzeugen, in denen man immer und 
immer wieder ö� entlich erklärt, argumentiert und darstellt: Wo-
rum geht es eigentlich? Was ist das Ziel? Warum ist das eine 
Hilfe für die Leute, die hier leben? 

kB Das Bremer Quartiersbildungszentrum wird baulich 
an eine Grundschule angegliedert, die Leipziger Quar-
tiersschule an ein Gymnasium oder an eine Oberschule. 
Bezeichnet das den Unterschied?

LL Das Bremer Quartiersbildungszentrum dockt an einen gan-
zen Stadtteil an. Zwar ist es baulich mit einer konkreten Schule 
verbunden, bestimmend jedoch ist die Idee, dass das Haus ein 
Zentrum wird, in dem unterschiedliche Akteure und Bildungs-

—
Lutz Liffers im Büro 
der Schule in Gröpelingen 
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netzwerke sichtbar werden und zusammenkommen. Ein Schuler-
weiterungsbau – das ist es nicht. Es ist etwas anderes als Schule, es 
ist ein Stadtteilzentrum für Bildung. 
In ganz ähnlicher Weise bezieht sich die zu konzipierende Leipziger
Quartiersschule auf ein Quartier. Natürlich beein� usst dabei die
konkrete Schule das Raumprogramm und die Angebote im Haus.
Der Schwerpunkt verlagert sich, es gibt eine Fokussierung. Ent-
scheidend aber ist, dass sich das Haus als ein Instrument im 
Orchester der Stadtteileinrichtungen versteht, das die � emen
schulische und außerschulische, kulturelle, interkulturelle und  in-
formelle Bildung vereint und stark macht.

kB Gab es bestimmte inhaltliche oder methodische Emp-
fehlungen, die Sie den Leipzigern geben konnten?

LL Ich bin nicht als »der große Ratgeber« gekommen und möchte
jetzt nicht fünf goldene Regeln nennen. Wir haben auf beiden 
Seiten sehr viel von diesem Austausch gehabt, und das ist keine 
Floskel. Beispielsweise haben wir uns gegenseitig versichert, dass 
man einen langen Atem braucht, dass man sich immer wieder ver-
gewissern muss, wofür man das eigentlich tut und da auch argu-
mentieren muss. Es bedarf eines großen Engagements und einer 
hohen Identi� kation mit integrierten Bildungs- oder Stadtent-
wicklungszielen. Weil man im Alltagsgeschäft schnell an Grenzen 
stößt und auch persönliche Frustration erlebt. Es ist gut zu hören, 
dass andere ähnliche Kon� ikte aushalten und managen müssen. 
Interessanterweise kommt der integrierte Blick oft aus der Bau- 
oder Stadtentwicklungsbehörde, während die Schulverwaltung 
häu� g stark auf Schulträgerschaft und Unterricht fokussiert ist. 
Das hat mit den traditionellen Zuständigkeiten im deutschen Bil-
dungswesen zu tun. (Anm. d. Red. Das tri� t allerdings nicht im-
mer zu - die im Text interviewte Leipzigerin Anja Moritz ver-
trat die Schulverwaltung). Ohne politische Mandate, fachlichen 
Rückhalt und kooperationsbereite Kollegen wird man deshalb 
solche Projekte nicht bewegen können. 

kB Wo liegt für Sie der persönliche Gewinn des Aus-
tauschs? 

LL Er liegt vor allem in der Verständigung darüber, dass wir es mit
objektiven Kon� ikten zu tun haben. Dass man davon wegkommt, 
persönlich darunter zu leiden oder zu denken, der andere habe es 
wohl immer noch nicht verstanden. Dass man versteht, dass die 
Probleme struktureller Art sind, teilweise auch historische Ursachen
haben oder in der Art und Weise begründet sind, wie Verwaltung 
gegliedert ist. Es ist sehr hilfreich, sich das immer wieder klar zu 
machen.

kB Werden Sie den Austausch fortführen? 

LL Bei der Transferagentur für Großstädte werde ich daran mit-
wirken, die Ergebnisse von »Lernen vor Ort« zu diskutieren und 
mit Erfahrungen anderer Kommunen zusammenzubringen. Mit 
Leipzig würde ich sehr gerne weiter arbeiten. Ich glaube, dass an-
dere Städte von den Leipzigern lernen können und umgekehrt. 
Wir von der Transferagentur können dafür die Formate bieten, 
ähnlich wie das derzeit koopstadt leistet. Das Großstädtenetz-
werk zum � ema Bildung könnte auch für das konkrete Leipziger 
Projekt ein guter Ort sein, um den kollegialen Austausch weiter 
intensiv zu betreiben.

Im Gespräch mit Anja Moritz und Mary Uhlig

koopBLATT Sie waren am Erfahrungsaustausch zum The-
ma Quartiersbildungszentren und Quartiersschulen be-
teiligt. Mit welchem Eindruck sind Sie von Bremen nach 
Hause gefahren? 

Mary Uhlig Wir hatten mit verschiedensten Leipziger Akteu-
ren aus Schule, Stadtteil und Verwaltung das inhaltliche Konzept 
für eine Quartiersschule im Leipziger Osten erarbeitet, die sich 
aus Oberschule und Gymnasium zusammensetzen soll. Das ha-
ben wir Lutz Li� ers vorgestellt. Er konnte jeden Punkt kritisch 
re� ektieren und uns gute Hinweise geben. Das war absolut be-
reichernd. Er hat unheimlich viel Projekterfahrung zum � ema 
Bildung und schien uns als ein Quell von Wissen. Wir haben ge-
sehen, wo es hingehen und wo es Probleme geben kann. Das hat 
uns sehr darin bestärkt, das Projekt weiterzumachen. Dass andere 
diesen Weg schon gehen, hat uns Sicherheit gegeben. Auch das 
Wissen darum, dass man jederzeit rückfragen kann.  

Anja Moritz Ich war zum � ema Bildungsmanagement in Bremen.
Wir sind im Rahmen von »Lernen vor Ort« in Gröpelingen und 
im Leipziger Osten mit dem gleichen Auftrag angetreten, näm-
lich ein lokales Bildungsmanagement aufzubauen. Gröpelingen 
ist ja durchaus vergleichbar mit dem Leipziger Osten. Die Bremer 
sind jedoch diese Aufgabe ganz anders angegangen als wir Leip-
ziger. Da habe ich viel abgefragt, das war für mich sehr spannend.
Wir waren bei der Abschlusskonferenz von »Lernen vor Ort« da-
bei. Zu erleben, wie viele Leute aus dem Stadtteil engagiert waren 
in Gröpelingen und wie sich die Akteure noch mehr Wissen und 
Ideen beispielsweise aus der Schweiz geholt haben, hat mich sehr 
beeindruckt und motiviert. Der Termin klingt bis heute nach. Lutz 
Li� ers hat eine tolle Art und eine kreative Herangehensweise.

—

Anja Moritz

Und er ist sehr gut vernetzt. Diesen Raum zu haben und die 
Möglichkeit, sich auf Arbeitsebene über die Probleme und Erfah-
rungen im Alltäglichen auszutauschen, fand ich sehr gut. Wir ha-
ben Lutz Li� ers vom Büro in der Schule abgeholt und sind in ein 
Café gegangen, kamen ganz schnell ins Reden. Das ist das Beson-
dere von diesem Format C+R.

MU Man strukturiert die Fragen vor, aber dann ist alles o� en, 
und es ist sehr viel Sto�  da.

kB Haben Sie sich in der Rolle einer Lernenden gesehen? 

MU Durchaus. Doch gleichzeitig war es ein Austausch. Wir ha-
ben festgestellt, dass es in Bremen und Leipzig bei ähnlichen Sa-
chen »hakt« und darüber gesprochen, wie man damit umgeht. Was 
wir tun, wenn die ressortübergreifende Zusammenarbeit bei inte-
grierten Projekten nicht funktioniert. Ich glaube, es war für beide
Seiten interessant, dass zum � ema Bildung in sozial schwierigen
Quartieren an unterschiedlichen Orten ähnliche Ideen entstehen. 
Spannend war auch der Rückblick auf das Programm »Lernen vor
Ort« in der gegenseitigen Re� exion über Erwartungen und un-
terschiedliche Herangehensweisen der Städte. 

kB Inwiefern sind die Bremer denn anders herangegan-
gen? Wie lernen Sie voneinander?

AM In Leipzig war Ausgangspunkt und Ansatz für das Bil-
dungsmanagement die Jugendhilfe. Man hat sie als Kern verstan-
den, mit ihren Trägern gearbeitet, und dann Schulen und weitere 
Bildungseinrichtungen einbezogen. Jugendhilfe ist o� en für alle 
Kinder und Jugendliche, aber wenn ich bei ihr ansetze, wird es et-
was schwieriger, lebenslanges Lernen oder Seniorenangebote an-
zuknüpfen.

Für die Bremer dagegen war die Schule der Nukleus von Bildung. 
Sie haben hier nicht nur Ganztagsangebote und Hort, die Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen oder Schüler� rmen einbezo-
gen, sondern beispielsweise auch ein Programm aus der Schweiz 
übernommen. Dessen Ziel »Qualität in multikulturellen Schulen« 
(QMS) haben sie abgewandelt zu »Qualität in multikulturellen 
Stadtteilen«. Dies sind zwei völlig verschiedene Ansätze, aus de-
ren Vergleich man lernen kann.

MU Das Bremer Quartiersbildungszentrum und die Leipziger 
Quartiersschule sind etwas unterschiedlich konzipiert. Was sie 
bewirken sollen, ist jedoch das Gleiche. Als Mittelpunkt einer lo-
kalen Bildungslandschaft fördern sie Bildungsgerechtigkeit, nied-
rigschwellige Angebote, lebenslanges Lernen. 
Sie haben gewissermaßen einen Stadtteilauftrag, wollen Schule 
o� en machen für das, was im Stadtteil da ist. Jede Schule hat im 
Sozialraum andere Voraussetzungen, das wird bisweilen noch zu 
wenig berücksichtigt. Unterschiedliche Ausgangslagen erfordern 
ein unterschiedliches Maß an Unterstützung und Ressourcen. 
Das pädagogische Konzept einer Schule müsste sozialraumorien-
tiert erarbeitet werden. Da können wir in manchen Dingen noch 
sensibler werden, als Kommune oder auch als Land. Oft merke 
ich, dass man in der Kommune an Grenzen der Lösungsfähig-
keit gerät, weil Bildung eben nicht nur kommunale Sache ist. Wir 
entwerfen das inhaltliche Konzept für eine Schule, aber die Ent-
scheidungen liegen nicht bei uns.

kB Sie sagen, ein Bremer Quartiersbildungszentrum und 
eine Leipziger Quartiersschule bewirken das Gleiche. Wie 
würden Sie den Unterschied beschreiben?

MU Bei unserer Leipziger Quartiersschule versuchen wir, mit
Doppelbelegungen im Raumprogramm der Schulen zu arbeiten,

—
Mary Uhlig
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>  koopstadt hat mit dem Bundesprogramm »Lernen vor Ort« (LVO) korre-
spondiert. »Lernen vor Ort« war eine gemeinsame Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung mit deutschen Stiftungen. Zu den 40 
im Programm geförderten Kommunen gehörten auch die Städte Bremen/
Bremerhaven, Leipzig und Nürnberg. Es ging darum, ganzheitliche Konzep-
te für ein lebenslanges Lernen und ein zusammenhängendes Bildungs-
management vor Ort zu entwickeln. Kommunale »Bildungslandschaften« 
sollen unter anderem den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungsbenachteiligung durchbrechen. Entstehen können sie nur im Zu-
sammenwirken aller am Prozess der Bildung, Erziehung und Betreuung Be-
teiligten.  
_

Quellen und Literaturempfehlung: 
>  koopBLATT Nr. 1, Reportage ab Seite 30 und Interview mit Prof. Thomas 
Olk ab Seite 36 

4

nicht allzu viele zusätzliche Räume vorzuhalten und dafür ent-
sprechende architektonische Lösungen zu � nden. Das Bremer 
Quartiersbildungszentrum kann mit seinen Räumen durchaus un-
abhängig von Schule funktionieren.

AM Am besten funktioniert eine Quartiersschule meines Erach-
tens als Campus für verschiedene Schularten. Übergänge zwischen
den Bildungsstufen und Campusmanagement lassen sich dann 
besser organisieren, die Schule wird sichtbarer.
Quartiersschule ist auch eine Imagefrage, sie zeigt an: hier � ndet 
gute Bildung statt. Für den Leipziger Osten wäre solch eine Schu-
le sehr wichtig. 

MU Im Leipziger Osten ist die Idee, eine Quartiersschule einzu-
richten, im Stadtteil entstanden und wurde später, im Jahr 2013, 
mit dem Stadtteilentwicklungskonzept auch vom Stadtrat be-
schlossen. Durch die Konzeption als Doppelschulstandort gibt es 
nun die einmalige Möglichkeit, die Ö� nung von Schule in den 
Stadtteil gemeinsam und damit vorteilhafter zu gestalten.
Das inhaltliche Konzept für die Schule ist fertig. Im Moment pla-
nen wir eine Entwicklung in Stufen, ein Aufbauszenario. Ob und 
in welcher Weise die Quartiersschule wirklich kommen wird, ist 
noch o� en.

kB Wo bestand Ihr größter Fragebedarf und wo lag für Sie 
persönlich der Gewinn?

MU Die meisten Fragen gab es zum inhaltlichen Konzept. Wir 
hatten das Gefühl, unser Entwurf sei eine Ansammlung von 
wahnsinnig vielen Punkten. Es war gut zu erfahren, dass wir rich-
tig liegen und dass es das alles braucht, um sich mit einer Schule 
gut im Quartier zu verorten. 
Aber auch, wo es Probleme geben kann. Für mich war wichtig
zu wissen: wie muss eine Bildungslandschaft funktionieren, 
wie baut man sie lokal auf und welche Funktion übernimmt die 
Schule dann darin? Wie lange dauert so ein Aufbau? Welche Pro-
jekte kann es geben? 
Interessant beispielsweise, wie man Unterricht und Stadtteilbib-
liothek verknüpfen kann, dass dort vielleicht Lesungen statt� nden 
können zu � emen, die gerade behandelt werden und dass man 
das direkt im Lehrplan verankert. Wir konnten unser Konzept 
abrunden, bekamen viele weitere Ideen für Kooperationen, Hin-
weise für räumliche Zuordnungen, Bestätigung, Anregung.
Was ich zum Beispiel auch spannend fände, wäre ein angelager-
tes Zentrum für herkunftssprachlichen Unterricht. Dafür gibt 
es schon Ansätze. Organisieren könnte man das in Zusammen-
arbeit mit im Stadtteil ansässigen Vereinen, die Kontakt zu Leh-
rerinnen und Lehrern aus verschiedenen Ländern haben. Das 
würde bedeuten, die besonderen Potenziale des Viertels zu nutzen.

AM Eine Frage, die auch immer wieder an das Programm »Ler-
nen vor Ort« gestellt wird, war für mich: was eigentlich bringt 
Bildungsmanagement? Da haben die Bremer relativ einfach und 
hervorragend visualisiert, wie das funktioniert und sich schnell 
und ganz konkret auf die eigentliche Zielgruppe auswirkt. Und 
plötzlich wird der Mehrwert von Bildungsmanagement deut-
lich. Mir ist auch klar geworden, was ich selbst leisten kann und 
was nicht. Und dass es notwendig und wichtig ist, was ich tue. 
Denn die Zweifel in der täglichen Arbeit sind gelegentlich ein-
fach da.

kB Sollte Ihrer Meinung nach der Austausch fortgeführt 
werden und wenn ja, wie? 

AM Unbedingt. Austausch sorgt für eine Draufsicht. 
MU Ja – am besten projektbezogen.

–—
Anja Moritz leitet mittlerweile eine Maßnahme für Jugendliche, 
welche die Schule verweigern und demzufolge keine Aussicht auf 
einen Schulabschluss haben. Sie denkt, dass für einige von ihnen 
eine Quartiersschule, in welcher sich auch ihre Lebenswirklich-
keit außerhalb der Schule wieder� ndet, die »bessere Schule« ge-
wesen wäre.

—
Rainer Kleedörfer 

Leiter Unternehmensentwicklung/
Beteiligung, N-ERGIE AG Nürnberg

»Die Planungsressorts, Wohnungs-
unternehmen und Versorger müssen

jeweils ihre eigenen Wege fi nden. 
Jeder, so gut wie er kann.

 Und dabei möglichst abgestimmt.«
NÜRNBERG

> > > Die Projektfamilie »Klimagerechte, 
nachhaltige Stadt- und Quartiersentwick-
lung« hatte sich 2012 und 2013 in Leipzig
mit den grundsätzlichen Herangehens-
weisen der Städte befasst sowie das 
Thema Mobilität in den Fokus genommen. 
Beim dritten Workshop im Oktober 2013

wurden in Nürnberg die Themen »Energie
(nutzungsplan)« – so die Überschrift des 
Workshops – und »Standards der energe-
tischen Sanierung« im Zusammenhang 
diskutiert. Welche Standards sollten im 
Bestand angestrebt werden? Will man 
aufwändige einzelne Leuchtturmprojekte
als High-End-Lösung realisieren oder 
wählt man einen eher niedrigschwelligen
Ansatz für die Fläche? Und schließlich 
ging es um zentrale Fragen der Anspra-
che und Beratung von Eigentümern, 
Haushalten und Versorgern.
 Die Gäste aus den Partnerstädten 
kommentierten jeweils die Ansätze der 
anderen und konnten dabei zahlreiche 
Anregungen für die eigenen Prozesse 
mitnehmen. Die Städtepartner kamen 
überein, dass in einem nächsten Schritt 
die jeweils stadtinterne Abstimmung vor-
angetrieben werden muss. Dies meint vor 
allem den Abgleich der Verbrauchs- und 
Sozialdaten – mit Blick auf unterschiedli-
che Ziele, Raumgrenzen und Erfassungs-
systeme der Ressorts keine leichte Auf-
gabe. 
Da in den Städten jeweils besondere Er-
fahrungen und Kompetenzen vorliegen, 
wurde vereinbart, den konkreten Aus-
tausch in kleineren Runden über das neu 
entwickelte Lern- und Austauschformat 
»Coaching + Refl exion« (C+R) zu vertiefen.
Künftig sollen die Experten aus Bremen, 
Leipzig und Nürnberg direkt an den Pro-
zessen in den Partnerstädten mitwirken.
ap
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»Durch die Umstellung der 
Wärmeversorgung kann man – 

auch bei geringen Sanierungsraten und 
Gebäudestandards – 

ein Quartier nachhaltig entwickeln.
Die Frage, ob ganz oder gar nicht, 

muss relativiert werden, besonders in 
sozial benachteiligten Gebieten.« 

BREMEN
> > > Der vierte und letzte Workshop der 
Projektfamilie »Klimagerechte, nach-
haltige Stadt- und Quartiersentwicklung« 
fand im Mai 2014 in der Bremer Jugend-
bildungsstätte LidiceHaus statt. Diesmal 
fragten die Mitglieder nach dem bisheri-
gen Erfolg der in den Städten verfolgten 
Konzept- und Projektansätze.
Am ersten Tag wurden im Themenkom-
plex »Klimaschutz und Klimaanpassung« 
Fragen mit Relevanz für die (teil)räumliche 
Planung und Umsetzung im Quartier 
aufgegriffen. Die Städtepartner verständig-
ten sich auf gemeinsame Positionen zu 
übertragbaren Methoden und Instrumenten. 
In Bezug auf die Vorgehensweisen bei 
der Erstellung quartiersbezogener energe-
tischer Konzepte konnten Problemsichten,
Argumentationen und Zielstellungen ge-
schärft werden. Beendet wurde der Tag 
mit einer Radtour durch die Südervorstadt
und Hohentor bis hin zur Überseestadt.
 Am zweiten Tag ging es unter der Über-
schrift »Energieeffi zienz unter Berücksich-
tigung sozialer Belange« um städtische 
Aktivitäten zur Reduzierung von Energie-
verbrauch und Ressourceneinsatz. 
Im Kern wurden dabei Möglichkeiten der
klima- und ressourcenschonenden 
Veränderung des Verbraucherverhaltens 
betrachtet. In der Diskussion standen 
Nutzerberatung, Kostenersparnis, fi nan-
zielle Anreize und eine Umweltbildung, 
die das gemeinwohlorientierte Umweltbe-
wusstsein von Familien fördert. Rückbli-
ckend stellten die Mitglieder der Projekt-
familie fest, dass der Austausch bei den 
vier Treffen wichtige Impulse für die eigene
Arbeit gebracht sowie Argumente für 
stadtinterne Debatten und interdisziplinäre, 
integrierte Kooperationen geliefert hat. 
ap
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—
Dr. Klaus Köppel

Leiter des Umweltamts 
der Stadt Nürnberg

Impressionen
1
Vor dem Tagungsort der Jugendbildungs-
stätte LidiceHaus 

2 
Unterwegs zur Bremer Überseestadt

3
Im Austausch zu quartiersbezogenen 
energetischen Konzepten 

4
Klassisch Bremen: Familienbild auf dem 
Deich 4

1

2

3

—
Rainer Imholze

Referat Zentrenentwicklung, projektorientierte Innenstadt- 
und Stadtteilentwicklung beim Senator für Umwelt, Bau
und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

»Am Wilhelm-Leuschner-Platz 
hatte ich ein ganz komisches Gefühl. 

Dass ihr Leipziger über derart wertvolle 
Flächen für ganz gezielte Ansiedlungen 

verfügt, ist wohl einmalig in 
Deutschland.«

LEIPZIG
> > > Die Projektfamilie »Stärkung der Innen-
stadt«, 2011 mit der bundesweiten Dis-
kussion zum »Weißbuch Innenstadt« ins 
Leben gerufen, fand im Juli 2014 in Leipzig 
zum dritten und letzten Mal zusammen. 
Sie war schon immer etwas »anders«, ihr 
Kreis wurde durch Leipziger Innenstadt-
Akteure auf etwa 60 Personen erweitert. 
In den vorangegangenen Jahren hatten 
thematisch gebildete Kleingruppen kon-
kret vor Ort Schwächen und Risiken sowie 
Stärken und Chancen in Bezug auf die 
Innenstadtentwicklung formuliert. 

2014 nun stand die Entwicklung eines 
»Nutzungsstrukturellen Leitbilds Innen-
stadt Leipzig« im Fokus – eine anspruchs-
volle Aufgabe. Denn nachdem es in Leipzig 
lange Zeit »von allem Raum zu viel« gab, 
befi ndet man sich jetzt in einer Phase stei-
gender Nachfrage. Sie reicht jedoch noch 
nicht aus, um die Flächenreserven zu fül-
len. Wie also kann eine nachhaltige Ent-
wicklung gesteuert werden? Wo wird was 
gebraucht und wie viel davon? Es geht 
um eine langfristige Orientierung für neu 
zu entwickelnde oder zu profi lierende
Standorte. Hierfür wurden im Vorfeld me-
thodische Fragestellungen benannt. 
Am ersten Tag des Workshops erkundete
man die relevanten Flächen und Räume 
gemeinsam vor Ort, diskutierte und be-
schrieb Potenziale, Prioritäten und Ent-
wicklungsszenarien. Am zweiten Tag 
erarbeitete die Projektfamilie einen Emp-
fehlungskatalog für das Nutzungsstruktu-
relle Leitbild.  
Die Veranstaltung in Leipzig ist nach 13 
Workshops mit insgesamt 20 Projekt-
familientreffen im Zeitraum 2009–2014 die 
letzte dieser Art im Rahmen von koop-
stadt. Von der Methodik her ist der Work-
shop bereits an das neue Lern- und Aus-
tauschformat »Coaching und Refl exion« 
angelehnt. Damit könnte er einen Prototyp 
für die städteübergreifende Arbeit nach 

2015 darstellen.  ap

WORK
SHOP

Impressionen
1
Einer der Hot Spots unter den Leipziger Ent-
wicklungsfl ächen: Wilhelm-Leuschner-Platz

2
»... Wir können hier über Flächen reden und 
haben die Zeit zum Diskutieren und Zuhören. 
Wir können es uns also leisten, wirklich zu 
planen«, sagt Jochem Lunebach,
Leiter des Leipziger Stadtplanungsamts.

3
Im Austausch zum Wohnen in der Innenstadt

4
Gruppenbild mit Richard Wagner 

1

4

2

3
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> > >  koopstadt zieht Bilanz. Das auf neun Jahre angelegte Gemeinschaftsvorha-
ben endet im Herbst 2015 mit einer Bilanzveranstaltung in Leipzig. koopBLATT hat 
Mitglieder der koopstadt-Gruppe aus Bremen, Leipzig und Nürnberg, einen Vertreter 
des Moderatorenteams sowie Politiker und Akteure um ihre Einschätzung des Pro-
jekts gebeten.

1       Sechs Mitglieder der koopstadt-Gruppe und der Moderator sprechen über
das Bild, das sie mit koopstadt verbinden, über den Gewinn des Projekts und eine
mögliche Zukunft der Zusammenarbeit.

Was fällt Ihnen spontan zu koopstadt ein? 
Gibt es ein bestimmtes Bild, das Sie spontan mit dem Projekt verbinden?

Bianca Urban Abteilungsleiterin Regional- und Stadtentwicklung, Stadtumbau, Wohnungswesen, Bremen

Unverblümter Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Stefan Heinig Abteilungsleiter Stadtplanungsamt, Leipzig 

Die Workshop-Gruppe mit den koopstadt-Würfeln in der Waterfront in Bremen und davor.

Christina Kahl Projektbearbeiterin Stadtplanungsamt, Leipzig

koopstadt ist eine große Austauschplattform für innovative Stadtentwicklungsprojekte und 
-prozesse. Man lernt immer wieder neue Leute, neue Ideen kennen.

Ruth Rabenberg Projektbearbeiterin Stadtplanungsamt, Leipzig

koopstadt ist ein buntes, lebhaftes Netzwerk – viele Leute, die zu einer großen Bandbreite 
von � emen miteinander diskutieren, Erfahrungen austauschen und beschwingt in den All-
tag zurückkehren. Der Weg dahin führt aber häu� g über Geröll und Umwege, braucht viel 
Energie und einen guten Kompass!

Andreas Paul Moderatorenteam

Vor allem verbinde ich seit 2009 die blaugrüne Farbe mit koopstadt.

Hannes Hinnecke Bürgermeisteramt, Nürnberg

Unter dem Eindruck des Reisens zwischen zwei Bahnstreiks: koopstadt ist wie ein Leben 
voller Zugfahrten: Mal ist die Fahrt zum Bahnhof komplizierter als die Reise selbst, mal ist 
der Weg das Ziel. Mal streikt die Bahn, mal ist sie besser als ihr Ruf. Mal beglücken die Mit-
reisenden (oder auch nicht), und immer dann, wenn man nicht damit rechnet, ergeben sich 
die interessantesten Gespräche, Begebenheiten und Erkenntnisse. Kurz: Wer sich auf die koop-
stadt-Reise begibt, macht bleibende Erfahrungen und hat viel zu erzählen …

Michael Ruf Bürgermeisteramt, Nürnberg

Intensive und sehr inspirierende Diskussionen mit den Partnern aus Leipzig und Bremen.
Besonders positiv sind mir in Erinnerung: 
Die lebhafte Diskussion um gemeinsam zu bearbeitende � emenfelder und Projektfamilien 
im Turmzimmer des Leipziger Rathauses. Die gemeinsame Expertise beim ersten Innen-
stadt-Workshop in Leipzig; in wenigen Stunden haben wir gemeinsam mit Bremer, Nürn-
berger und Leipziger Fachleuten Empfehlungen zur Entwicklung der Leipziger Innenstadt 
erarbeitet. Das war die Geburtsstunde von »Coaching und Re� exion«.
Besonders negativ ist mir in Erinnerung: 
Die unerfreuliche Diskussion mit einem Vertreter des damaligen BMVBS – ebenfalls im 
Leipziger Rathaus, bei dem die vom Bund mit der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
auch bei koopstadt ursprünglich geweckten hohen Erwartungen deutlich abgespeckt worden 
sind.

Was erscheint Ihnen als nachhaltigster Gewinn des Projekts?

Stefan Heinig 
Die Lernerfahrung jedes einzelnen Teilnehmers, die auf die Planungskultur und die integra-
tive Ausgestaltung von Projekten in den drei Städten wirkt.

Bianca Urban 
Ein externer Diskurs stärkt und bewegt interne Prozesse und Pla-
nungen.

Christina Kahl 
Das Lernen aus positiven Beispielen, aber auch aus Fehlern. Der 
»Blick von außen« hilft, die Arbeit und die Prozesse in der eigenen
Stadt noch einmal neu zu überdenken.

Ruth Rabenberg

Prozesse und Projekte in der eigenen Stadt wurden durch den Er-
fahrungsaustausch be� ügelt, man weiß in etwa, wie die Stadtent-
wicklung in den koopStädten läuft, und es ist eine gute (Vertrauens)
Basis entstanden. Erstaunlich ist, dass durch den städteübergrei-
fenden Austausch auch Akteure der eigenen Stadt (teilweise erst-
mals) ins Gespräch miteinander kamen und neue Kontakte ent-
standen! 

Andreas Paul

Dass die Personen aus den Bereichen Stadtentwicklung in Bremen, 
Leipzig und Nürnberg einander um Unterstützung fragen und 
diese auch bekommen. Dass man die Meinung des anderen 
schätzt, gute Leute kennenlernt und diese – wenn man sie einlädt 
– zu einem kommen, um in Prozessen engagiert mitzuarbeiten.

Hannes Hinnecke

Den Luxus genießen zu dürfen, zwei andere Städte so intensiv mit 
den Besonderheiten, Problemen und Strategien ihrer Stadtent-
wicklung kennenzulernen, wie es sonst nie möglich gewesen wäre. 
Aus diesem langen Blick erwachsen ganz andere Erkenntnisse als 
aus dem bloßen Beobachten eines Schlaglichts. Man lernt etwas 
über die eigenen Arbeitsweisen, De� zite oder Lösungswege, und 
sogar über die eigene Stadt.

Michael Ruf

Dass über die unmittelbaren koopstadt-Akteure hinaus Kontakte 
zwischen verwaltungsinternen und externen Expertinnen und Ex-
perten hergestellt werden konnten, die sich inzwischen auch ohne 
koop-Anstoß gegenseitig unterstützen.

Glauben Sie an eine Zukunft der Zusammenarbeit zwi-
schen den drei Städten und falls ja, wie sieht sie in Ihrer 
Vorstellung aus?

Bianca Urban 
Ja. Es braucht in jeder Stadt einen Kümmerer/ einen Mittler/ eine 
Schnittstelle. In meiner Vorstellung gibt es Telefonkonferenzen
oder ähnliches zum Austausch über aktuelle � emen, es gibt Ver-
anstaltungen und Entscheidungen darüber, wie diese � ankiert
werden können – zum Beispiel über Coaching und Re� exion.

Stefan Heinig 
Auf jeden Fall. Die Mitwirkung der Bremer und Nürnberger Kol-
leginnen im Leipziger Wohnungspolitischen Konzept � nde ich 
beispielhaft und gut übertragbar. Da haben alle drei koop-Partner 
einen Gewinn.

Christina Kahl 

Ich glaube, dass das Modell C+R, das heißt Coaching und Re� exion,
in den unterschiedlichsten Facetten weiterlaufen und funktionieren

wird. Wer das Austauschformat einmal miterlebt hat, ist von sei-
nem Mehrwert überzeugt. Die Kontakte und Netzwerke sind 
vorhanden. Alles »Finanzielle« sollte sich auch ohne Bundesför-
derung im normalen Verwaltungshaushalt der Städte einrichten 
lassen.

Ruth Rabenberg

Ich denke schon, dass es weiterhin eine Zusammenarbeit geben
wird! Hierfür brauchen wir aber eine geeignete Struktur und 
Kümmerer in den Städten. Das Format Coaching und Re� exion 
bietet die Chance, den »Austausch auf Augenhöhe« auch mit ge-
ringen (� nanziellen) Ressourcen weiterzuführen.

Andreas Paul

Ich glaube, es wird vieles über 2015 hinaus Bestand haben. Aber 
vermutlich nur zwischen wenigen Kollegen innerhalb der koop-
stadt-Gruppe, nur zu speziellen � emen und ziemlich unkont-
rolliert.  Und wahrscheinlich auch immer nur je nach Bedarf zwi-
schen zweien der drei Städte. Aktionen »zu dritt« werden wohl 
nur sehr selten statt� nden.

Hannes Hinnecke

Das Netz der persönlichen und fachlichen Kontakte ist mittler-
weile so dicht, dass ich daran glaube, ja. Allerdings sollte die perso-
nelle Kontinuität fortdauern und die Zusammenarbeit wohl anders
aussehen, um weiterhin zu funktionieren, zum Beispiel möglichst 
schlank und unkompliziert. Dazu braucht es auch ein gehöriges Maß 
an Selbstdisziplin.

Michael Ruf

Grundsätzlich ja. Allerdings werden die festen Strukturen (in denen
auch Ressourcen gebunden sind, die dann frei werden) eher durch 
lockere Verbindung ersetzt werden. Ich denke, es wird in Zukunft 
bei fachlichen Problemstellungen in Nürnberg, zu denen die Ex-
pertise anderer Städte gefragt ist, immer zuerst an Bremen und 
Leipzig gedacht werden.
Soll das gelingen, so muss nach Auslaufen der Förderung in allen 
drei Städten ein fester Ansprechpartner eingesetzt werden.

2       Auch Politiker und Akteure haben erzählt, was Ihnen
spontan zu koopstadt einfällt, und sie äußern sich zur 
Bedeutung des Projektes für Ihre eigenen Anliegen.

Was fällt Ihnen spontan zu koopstadt ein? 
Gibt es ein bestimmtes Bild, das Sie spontan mit dem 
Projekt verbinden?

Gerd Arndt Bau-Deputierter für DIE LINKE, Bremen 

Mir fällt Stadt im »Umbruch« ein – die kreative neue Nutzung von
brach gefallenen Arealen unter weitgehender Bürgerbeteiligung. 
Von anderen Kommunen lernen, sich inspirieren lassen und Er-
fahrungen austauschen. 

Oliver Hasemann  Akteur der ZwischenZeitZentrale und Raumplaner, Bremen

Mit koopstadt verbinde ich die Workshops in den Partnerstädten, 
die in Leipzig und Nürnberg jeweils an Standorten stattfanden, 
die ich persönlich sehr spannend fand. Zum Beispiel saßen wir bei
Karto� elsalat im Innenhof der Spinnerei in Leipzig und bei Knödeln

N
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—
»Authentische Personen an authentischen Orten« 
haben bei koopstadt geprobt, das »same, same 
but different« für die Stadtentwicklung produktiv 
zu machen – hier lediglich ein Auszug aus dem 
Familienbild-Album. Innerhalb des Projekts gab 
es unter anderem 20 Treffen der Projekt-
familien, 24 Workshops der koopstadt-Gruppe, 
5 Stadträtetreffen und 5 Gespräche mit dem 
Kuratorium auf Zeit. 

mit Braten AUF AEG in Nürnberg. So bekam ich schon einen sehr 
direkten Einblick in die Geschehnisse der Stadt. In Erinnerung 
bleibt mir auch der gemeinsame »Vöner« (die vegane Variante des
Döners, d. Red.) an der »Veganbar« vor der Bremer Plantage 9, 
einer Werkstatt von Kreativen, Künstlern und Selbständigen. Und 
vor allem: die Radtour mit Oberbürgermeister Maly bei großer 
Hitze durch Nürnberg, inklusive ausgestopftem Biber auf einer 
Station unterwegs. 

Carla Groß Akteurin und Energieberaterin, Leipzig

Ein Gemeinschaftsgefühl mit engagierten Menschen, die einem 
Zuversicht geben, dass man manches auch in der eigenen Stadt 
scha� en kann (und natürlich ganz praktische Unterstützung).
Auftanken inmitten einer Verwaltungswelt, die doch eher Proble-
me als Visionen und Handlungsmöglichkeiten sieht.

Dr. Sabine Heymann Stadträtin CDU, Leipzig

Kreativität und Urbanität sind zwei Seiten der Medaille »Lebens-
gefühl« in prosperierenden Städten. Dazu muss die eigene Ge-
schichte angenommen und aktiv weiterentwickelt werden. Nur so
können Städte wie Leipzig, Bremen und Nürnberg trotz vergleich-
barer Trends weiterhin als unterschiedlich und vielfältig wahrge-
nommen werden. Das Projekt koopstadt ist dafür das Laboratorium.

Stefanie Komm Akteurin, Projektbearbeiterin Stadtplanungsamt, Leipzig

Da fallen mir sofort Rundgänge in Bremen, Leipzig und Nürnberg
ein, in denen die Teilnehmer gemeinsam die koopstadt-Würfel 
durch die Städte tragen und die Sperrigkeit der Würfel gleichzeitig
eine Symbolik entfaltet: sie zeigt, über welche Unwägbarkeiten
sich alle Städte manchmal hinwegsetzen müssen. Aber wenn die 
Würfel dann an den jeweiligen Ort der Bestimmung getragen 
sind, werden Sie zu einem gelungenen Eyecatcher!

Siegfried Schlegel Stadtrat DIE LINKE, Leipzig

Für mich sind solche Kooperationen immer sehr wichtig, damit 
man nicht anfängt, im eigenen Saft zu schmoren oder gar abzu-
stumpfen. Deshalb auch an alle Beteiligten ein großes Danke-
schön für die engagierte Organisation und Kommunikation.
Eine langjährige Erfahrung besagt: Erfahrungsaustausch ist die 
preiswerteste Investition. Städte und städtisches Leben gehören 
zu den größten Leistungen, welche die Menschheit vollbracht hat, 
deren jahrhundertelange Geschichte materialisiert in ihnen erleb-
bar ist. Erlebbar umso mehr, wenn man die heutigen Akteure der 
Stadtentwicklung mit ihren Ansichten und Aktivitäten vor Ort 
persönlich kennenlernen kann.

Christine Kayser Stadträtin SPD, Nürnberg

2007 habe ich von koopstadt zum ersten Mal gehört – super habe 
ich gedacht, da wird sich was Neues bewegen: drei verschiedene, 
aber gleich große Städte, die sich austauschen zu den vielfältigen 
Aufgaben in der Stadtentwicklung. Ein Jahr später frisch in den 
Stadtrat gewählt, war ich bei verschiedensten � emen nah dabei. 
Der Austausch, auch auf Stadtratsebene, war sehr spannend und 
bereichernd für mich.

Dr. Klaus Köppel Leiter Umweltamt, Nürnberg

Spontan fallen mir mehrere Bilder zu koopstadt ein – jeweils Im-
pressionen aus den drei Städten: in Leipzig der Platz vor dem 
Gewandhaus und Paulinum, in Bremen die Überseestadt, in 
Nürnberg die Weststadt mit dem ehemaligen AEG- und Quelle-

areal). In allen Fällen wird sich die Stadt deutlich verändern und an
neue Anforderungen anpassen, oder sie hat dies bereits getan. Als 
gemeinsames Bild � nde ich deshalb ein Baustellenschild passend.

Gerald Raschke Stadtrat SPD, Nürnberg

Bildhaft vor Augen habe ich den markanten Quelle-Turm und das 
riesige, fast leerstehende Versandhaus, welche zum Integrierten
Stadtteilentwicklungskonzept »Nürnberger Weststadt« gehören
(Anm. d. Red.: koopstadt diente dem Konzept als einer der 
Impulsgeber). Bereits umgesetzt wurden die ersten von fast 80 
identi� zierten Projekten in der »Weststadt«. Schon in wenigen 
Monaten entstehen die ersten Wohnungen rund um das Versand-
haus.

Roland Wölfel Akteur und Geschäftsführer CIMA Deutschland, Nürnberg

Das Projekt koopstadt steht für mich für Zusammenarbeit, o� e-
nen selbstkritischen Austausch von Erfahrungen und Ideen und 
vor allem für mutiges Experimentieren und Suchen nach neuen, 
innovativen Lösungen zu Fragen der Stadtentwicklung.  

Welche  Bedeutung hatte koopstadt für Ihre Vorhaben 
oder auch, falls zutreffend, für Sie persönlich?

Gerd Arndt

Der persönliche Austausch – der Dialog stand für mich immer im 
Vordergrund – hat mir immer mehr als nur gefallen. Die Mög-
lichkeit, die Dinge auch unter anderem Blickwinkel zu betrachten 
und so zu neuen Inspirationen und Erkenntnissen zu gelangen. 

Oliver Hasemann

koopstadt bedeutete für uns einen direkten Austausch mit Kolle-
gen in Leipzig und Nürnberg zu unseren Bremer Projekten – bei-
spielsweise zur ZwischenZeitZentrale oder zur Plantage 9. Auch 
zu unserem »Palast der Produktion« haben wir einiges an Ideen 
aus Leipzig und Nürnberg mitgenommen. In Leipzig hatten wir 
schon vor koopstadt einige Kontakte, die jetzt immer noch be-
stehen; wir besuchen und konsultieren uns regelmäßig. Und weil 
meine Lebensgefährtin in Erlangen gewohnt hat, hatte ich zu 
Nürnberg ebenfalls eine kontinuierliche Beziehung. Zu meinen 
persönlichen Eindrücken von der Stadt konnte ich nun auch ei-
nen fachlichen gewinnen.

Carla Groß

Das Projekt zur Verbesserung der Energieberatung einkommens-
schwacher Haushalte bekam durch koopstadt den entscheidenden 
Impuls, weil es einfach die sehr nützliche Möglichkeit gab, profes-
sionell einen Fachworkshop mit den beteiligten Städten und dar-
über hinaus auch mit weiteren Partnern durchzuführen und über-
haupt ein tragfähiges Konzept zu erstellen. Wir sind zwar immer 
noch nicht am Ziel, aber wir haben jetzt belastbare Erfahrungen, 
Aussagen und Unterlagen, mit denen wir für die geplante Um-
setzung in Leipzig sehr gute Voraussetzungen haben und bereits 
wichtige Beteiligte überzeugen konnten.

Dr. Sabine Heymann

Das Projekt war besonders hilfreich für mein Engagement
zum � ema Wasserstadt Leipzig. Auch wenn die Dimensionen
höchst verschieden sind, Leipzig hat eben keinen Überseehafen,
dennoch kann man Vorgehensweisen in skalierter Form übertragen.
Genauer: für die De� nition ö� entlicher Flächen am Lindenauer 

Hafen war das Projekt der Bebauung des ehemaligen Überseehafens 
in Bremen ein hervorragendes Beispiel.

Stefanie Komm

Besonders bereichernd für meine Arbeit waren die Aus� üge nach 
Bremen und Nürnberg zum � ema Innenstadt und Einzelhandel 
in der Region sowie der Input und die engagierte Diskussion zum 
Nutzungsstrukturellen Strategiekonzept Leipziger Innenstadt. 
Geschätzt habe ich die sehr o� ene Diskussionskultur sowie die 
Möglichkeit, Aspekte neu zu denken und sich eine Expertenmei-
nung einzuholen – quasi zum Nulltarif. 

Siegfried Schlegel

Wir kennen uns alle schon lange, obwohl wir uns vorher nicht 
geseh’n. Wir hatten verschiedene Erfahrungen und konnten uns 
trotzdem versteh’n. Städte, darunter auch Bremen, Nürnberg und 
Leipzig, sollen für alle Bewohner lebenswert und menschlich 
sein und Zukunftsperspektiven bieten. Die Wohnfunktion hat 
aus Siedlungen Städte werden lassen. Eine langfristig bezahlbare 
Wohnung ist ein Menschenrecht, ebenso wichtig ist eine intakte 
Infrastruktur.       

Christine Kayser

Bei meinen Lieblingsthemen – dem Wasser und der Steigerung der 
Lebensqualität, der Pro� lierung der Innenstadt als Wirtschafts-
standort und gleichzeitig lebenswertem Wohnraum sowie der kli-
magerechten, nachhaltigen Stadt, sind wir durch die Zusammen-
arbeit und den häu� gen Perspektivenwechsel gut vorangekommen.
Die verschiedenen integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte ha-
ben viel in Bewegung gebracht bei uns in Nürnberg und werden es 
auch weiterhin tun.

Dr. Klaus Köppel

Für unsere Arbeit hat koopstadt drei wesentliche E� ekte. Zum 
einen ist die Stadtentwicklungsarbeit in meiner Wahrnehmung
nun in Nürnberg konsequent querschnittsorientiert und koopera-
tiv aufgesetzt. Zum anderen haben wir mit den verschiedenen in-
tegrierten Stadtentwicklungsprojekten – gerade für unseren Auf-
gabenbereich – strategische Planungsprojekte durchgeführt, die 
sonst aller Voraussicht nach so nicht durchgeführt worden wä-
ren. Dabei ist für mich von besonderer Bedeutung, dass diese Pro-
jekte umsetzungsorientiert aufgesetzt sind. Und schließlich haben 
wir in diesem Rahmen eine neue Qualität der Ö� entlichkeits-
beteiligung erreicht. Ganz entscheidend war und ist der beglei-
tende Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus Bremen und Leipzig, dem im Rahmen von koopstadt eine 
de� nierte Form und Verbindlichkeit eingeräumt wurde. Das war
und ist aus meiner Sicht wichtig für die katalytische Wirkung von
koopstadt für die Stadtentwicklungsarbeit in Nürnberg. Die He-
rausforderung ist nun, dies alles zu verstetigen.

Gerald Raschke

Am meisten beeindruckt hat mich der persönliche Austausch mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerstädten Leipzig und 
Bremen. Der Blick auf die anderen Städte, aber vor allem die Rück-
meldungen über die Stärken und Schwächen der eigenen Stadt waren 
eine große Bereicherung für meine kommunalpolitische Arbeit.

Roland Wölfel

Wir konnten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Prozesse und
Lösungen anstoßen, die sonst nicht möglich gewesen wären 
und außerhalb der gängigen Lösungsmuster innovative Ansätze 
� nden.
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> > >  Im November 2014 tagte die jährliche internationale und interdisziplinäre Uni-
versität der Vereinten Nationen (UNU) in Okayama und Nagoya, Japan. Neben der 
Diskussion über Fachthemen und globale Herausforderungen mit Wissenschaftlern 
aus aller Welt wurden auch ganz konkrete Lösungsansätze vor Ort prämiert. Die in 
drei abgestuften Kategorien prämiierten Projekte sollen anderen Nationen neue Wege 
des Denkens und vor allem Handelns aufzeigen. Eines der von der internationalen 
Fachjury in der Königsklasse »outstanding fl agship project« ausgezeichneten Pro-
jekte ist das seit 2007 erfolgreich laufende Projekt koopstadt der Städte Nürnberg, 
Bremen und Leipzig.

Vor über zunächst 400 Fachdelegierten aus aller Welt, die von den übergreifenden 
regionalen Kompetenzzentren entsandt wurden (»Regional Centres of Expertise«) 
wurde besonders die Interdisziplinarität und die modellhafte Zusammenarbeit her-
ausgestellt. Sie demonstriere auf außergewöhnliche Art und Weise, wie man gemein-
same Herausforderungen und Problemstellungen abseits von Ressortegoismen, 
Fachschubladen sogar städte- und länderübergreifend meistern und Chancen nutzen
kann. Im Anschluss wurden die Projekte auf einer Tagung der UNESCO vor etwa 
1.000 internationalen Delegierten vom Direktor der UNESCO, Kōichirō  Matsuura, 
nochmals hervorgehoben.

> > Die Universität der Vereinten Nationen (UNU, engl. United Nations University), auch Weltuniversität 
genannt, ist ein autonomes Nebenorgan der Vereinten Nationen. Sie bearbeitet auf wissenschaftlicher Basis 
Zukunftsfragen der Menschheit in allen Lebensbereichen und unterhält zahlreiche, weltweit vernetzte For-
schungs- und Ausbildungszentren. Ihr Hauptsitz befi ndet sich im Tokioter Bezirk Shibuya.

> Die Vereinten Nationen etablieren die Regional Centres of Expertise (RCE) als regionale Kompetenz-
netzwerke unter dem Dach der UNU. Weltweit gibt es derzeit 135 RCE, fünf davon in Deutschland (Stand 
Januar 2015). Die Hauptaufgabe der RCE ist es, die Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der formalen und 
nonformalen Bildung zu verankern und die Erfahrungen international auszutauschen. Dazu vernetzen sich 
Gruppen, Institutionen und Personen interdisziplinär. Ziel ist es, Lösungsansätze für regionale Probleme zu 
fi nden. Für die Einrichtung eines RCE muss ein umfangreicher Bewerbungsprozess durchlaufen werden. Mit 
der Akkreditierung erkennt die UNU an, dass eine Region sich besonders um die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung verdient macht. Durch die weltweite Zusammenarbeit und den zertifi zierten hohen Standard ist 
unter anderem ein leichterer Zugang zu Drittmitteln möglich. 
-
Quellen und Literaturempfehlung:
> www.wikipedia.org/wiki/Bildung_für_nachhaltige_Entwicklung
> www.rce-network.org/portal/9th_Global_Conference
> www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/rce.html

—
Fachdelegierte aus aller Welt diskutier-
ten bei der UNU-Konferenz 2014 in Oka-
yama und Nagoya zum Thema »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung« globale He-
rausforderungen und lokale Lösungsan-
sätze.
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