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Vorab  
Unterschiedliche Dynamiken 
Aufgegebene Ziele?  
Vielfalt 



Nicht überall herrscht Wachstumsdruck – 
auch wenn die Situation der großen Städte im 
Mittelpunkt der Diskussion steht
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Ein neues 
Wanderungsmuster der 
Deutschen verschärft die 
Wohnungsknappheit 
hierzulande. Insbesondere die 
jüngere Bevölkerung steigt 
wie Vögel aus den meisten 
Regionen auf, fällt als 
Schwarm in vergleichsweise 
wenige "Schwarmstädte" ein 
und verknappt dort den 
Wohnraum, während sich 
weniger beliebte Städte und 
vor allem Landkreise 
zunehmend entleeren.



Auch wenn die Politik Klimaziele hinausschiebt… 
ändert sich am Gebot nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung nichts

http://www.tagesspiegel.de/politik/unterhaendler-von-union-und-spd-groko-sondierer-wollen-
deutsches-klimaziel-aufgeben/20825032.html 
https://www.nabu.de/news/2017/06/22630.html

http://www.tagesspiegel.de/politik/unterhaendler-von-union-und-spd-groko-sondierer-wollen-deutsches-klimaziel-aufgeben/20825032.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/unterhaendler-von-union-und-spd-groko-sondierer-wollen-deutsches-klimaziel-aufgeben/20825032.html


11. We share a vision of cities for all, … all 
inhabitants…without discrimination of any 
kind, are able to inhabit and produce just, 
safe, healthy, accessible, affordable, 
resilient, and sustainable cities and human 
settlements, to foster prosperity and quality 
of life for all. 

44. We recognize that urban form, 
infrastructure, and building design are 
among the greatest drivers of cost and 
resource efficiencies… 

Weltweite Orientierungen für die Stadtentwicklung 
Habitat III 
Im Mittelpunkt: Nachhaltige Entwicklung



Ein Blick ins BauGB 
Im Mittelpunkt: Nachhaltige Entwicklung

Baugesetzbuch § 1 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sind insbesondere zu berücksichtigen:

nachhaltige 
städtebauliche 
Entwicklung

sozial gerechte 
Bodenordnung

menschenwürdige 
Umwelt



Ein Blick ins BauGB 
Vorgabe Innenentwicklung (Reduzierung der 
Flächenneuinanmspruchnahme)  
Seit 2013 gilt:

§ 1 Abs. 5 BauGB  
»Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-  
lung erfolgen«. 



Öffentliche Akteure können auf vielfache 
Weise Stadtentwicklung steuern… wer Einfluss 
nehmen will, sollte also nicht nur über 
inhaltliche Konzepte, sondern auch über 
Prozessgestaltung nachdenken…

Indirekt Direkt

Kommuni- 
kativ 

multilaterale 
Kommunikation 
(organisations- 

intern/über- 
greifend, Markt- 
akteure, Öffent- 

lichkeiten

Finanziell 
Priorisierung 
Mitteleinsatz, 

Struktur-,  
Städtebau-, 

Wohnungsbau- 
förderung 

… 

Markt 
strategischer  
Erwerb und  

Vergabe 
von Grund- 

stücken, 
Vorratspolitik 

…

Regulativ 

Regional-, 
Bauleitplanung 

…

Intern

Organi- 
sation 

Organisations-
strukturen, 

Projekt-
management, 
Personalent-

wicklung

Standorte 
Lageproduktion, 

Entwicklungs-
impulse, 

ÖV-Entwicklung 
… 

Formell Informell



Stadtentwicklung heißt: Zwischen und mit 
vielen Akteuren handlungsfähig werden. Für 
Innenentwicklung gilt das in besonderer 
Weise… 



denn man agiert in vielfältig »belegten« 
Räumen

Jede Fläche, auf die sich die Planungen richten, 
• ist Lebensraum, 
• wird (mehr oder minder intensiv) genutzt, 
• hat Geschichte  
• und Bedeutung (für diese, jene, alle), 
• ist mit Rechten belegt und 
• Gegenstand von Interessen… 

Abbildung taz nord v. 13./14. Januar 2018 S. 57 



Ausgangspunkte für heute

Fokus Wachstumsregionen – obwohl die 
Probleme des Schrumpfens nicht minder 
bedeutsam sind

Nachhaltige Stadtentwicklung und das Primat der 
Innenentwicklung bleiben weiterhin Vorgabe & 
Ziel. Eine Auseinandersetzung mit Zielwider-
sprüchen & Restriktionen ist aber notwendig

Um Stadtentwicklungsprozesse mitgestalten zu 
können, bedarf es der Bündelung verschiedener 
Instrumente und der Kommunikation zwischen 
und mit vielen Akteuren.
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Wo(hin) entwickeln? 
Das Ziel ist klar, aber voller Widerhaken 
Alte Konsequenzen: Über den Tellerrand hinaus 



Aufgabe No. 3: Innentwicklung. Die (neue) 
gesetzliche Grundlage

Der Druck ist da:  
Wachstumsstädte und -regionen
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Aufgabe No. 3: Innentwicklung. Die (neue) 
gesetzliche Grundlage

Der Druck ist da: 
Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen…



Die Aufgabe ist klar:

Zu § 1 Abs. 5 BauGB wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen.« 
§ 1a Abs. 2 BauGB wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 
„Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als 
Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen 
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“



…und auch ihre ideologische Überhöhung – als 
Wiederkehr einer überwunden geglaubten 
Programmatik



Die Folgerung des seinerzeit zuständigen 
Ministers Peter Ramsauer (im ARD-
Morgenmagazin vom 26.2.2013): 

»Wir müssen bauen, bauen, 
bauen…«
Ist das die (einzig) richtige 
Antwort? Geht es wieder einmal 
(nur) um Quantitäten? 

Sollten nicht einige Fragen 
weiterhin bedacht werden?



Bauen, bauen, bauen… Masse statt 
Klasse, Quantität statt Qualität? 
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»Mehr Stadt« Ist der Schutz von notwendigen 
Freiräumen noch gewährleistet?

Sicherung und Rückgewin-
nung von Freiräumen in der 
Stadt sind aus ökologischen, 

stadtklimatischen und 
sozialen Gründen wesentlich. 

Wie verhält sich das zu 
»Mehr Stadt«? 



»Mehr Stadt« - notwendige Überlegungen 
Nachverdichtung stößt auf genutzte Räume –  
und damit auf Widerstand 

…muss also wohl begründet 
und gut vermittelt werden 



www.ssg.geo.uni-muenchen.de 

Zusätzliche Nachfrage nach 
Flächen erhöht den Preisdruck 

und führt zu negativen 
Verdrängungs- und 

Umverteilungseffekten.

»Mehr Stadt« - notwendige Überlegungen 
Ökonomische Aspekte: Einfache Muster - 
komplizierte Wirkungen

http://www.ssg.geo.uni-muenchen.de


»Mehr Stadt« - notwendige Überlegungen 
…und verschärft die sozialen Spannungen am 
Wohnungsmarkt  womöglich weiter



Eine Konsequenz: Über 
den Tellerrand hinaus 
planen und entwickeln 

https://youtu.be/
LrAh3KcTZUA



Über den Tellerrand hinaus 
Eine durchaus nicht neue Einsicht… 



Über den Tellerrand hinaus 
… eine auch in den Stadtgesellschaften weit 
verbreitete Einsicht [Erfahrungen aus 
Stadtentwicklungsprozessen] 

»Die Stadt hört doch 
nicht an der 

Gemeindegrenze auf«

»So einen Plan 
brauchen wir für die 

Region!«



Über den Tellerrand hinaus 
Agglomerationspolitik in der Schweiz

https://youtu.be/
LrAh3KcTZUA

Die Ausgangssituation: Siedlungsentwicklung 
macht an administrativen Grenzen nicht halt…



Über den Tellerrand hinaus 
Agglomerationspolitik in der Schweiz

https://youtu.be/
LrAh3KcTZUA

Die Konsequenz: Gemeinsam handeln – 
gemeinsam Grenzen überschreitende Konzepte, 
Strategien und Maßnahmen entwickeln…



Über den Tellerrand hinaus 
Agglomerationspolitik in der Schweiz

https://youtu.be/
LrAh3KcTZUA

Die Konsequenz: Gemeinsam handeln –
um Finanzierung für die Agglomerationspro-
gramme vom Bund zu erhalten



Über den Tellerrand hinaus 
Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen



Zukunft Stadt-Umland…?
StadtUmland. NRW Wettbewerb – einige 
Schlaglichter 
Wachstum (in die Region) annehmen und 
gestalten – z.B. mit Mobilitätskonzepten



Zukunft Stadt-Umland…?

StadtUmlandWettbewerb – einige 
Schlaglichter 

StadtUmland. NRW Wettbewerb – einige 
Schlaglichter 
z.B. Freiraum- und 
Kulturlandschaftsentwicklung unter 
Bedingungen dynamischen Wachstums



Zukunft Stadt-Umland…?
StadtUmlandWettbewerb – einige Schlaglichter 
Teilen und Tauschen als Prinzip …  verbunden 
mit nüchterner Analyse und pragmatischen 
Grundsätzen

Eine rheinische Regel für Kooperation: »Präventive 
Konfliktscheue: Von 100 Aufgaben 80 gewinnbringend 
gemeinsam lösen – da lohnt es sich nicht, sich an den 
anderen 20 Aufgaben zu allererst die Zähne 
auszubeißen.«



Zukunft Stadt-Umland…?
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Wie mit Widerstand 
umgehen… 
Vorsicht vor Kurzschlüssen 
St. Florian, NIMBY, LULU & Co  
Win-Lose? 
Gemeinwohl als Verfahren 



Die Entwicklung der Städte ist begleitet von 
Konflikten. 
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Praktisch überall wird die Ausweisung neuen 
Baulandes zum Konflikt – nicht nur in Berlin 



Zum Beispiel Innenentwicklung… 

Quellen 
• Münchner Abendzeitung vom 25. 7. 2014 
• vhw Rollenspiel (http://www.vhw.de/fileadmin/
user_upload/03_staedtenetzwerk/Mitglieder/Bilder/
Protest_b_c__Gabriele_Rohde_-_Fotolia.com.jpg) 
• Schwäbisches Tagblatt vom 21.09.2012 
• Münchner Wochenanzeiger vom 17.6.2013 
• http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/fotos/
nachverdichtung-5.jpg

…ist nicht nur aus guten Gründen rechtlich 
geboten, sondern vielerorts auch ein wichtiges 
Mittel gegen die Wohnungsnot.  
Aber:



Zum Beispiel: Innenentwicklung 
Vorsicht vor Kurzschlüssen. Es sind nicht immer 
»die Bürger«, die die Bebauung potentieller 
Flächen verhindern:

• Schere im Kopf: »Das können wir vergessen. Da 
legt der Naturschutz schon seit Jahren sein Veto 
ein – und davon wird er auch nicht abrücken«.

• Vorauseilender Gehorsam: »An die Reserve-
flächen des Unternehmens … kommen wir nicht 
ran. Das gibt sofort Ärger mit der 
Wirtschaftsförderung«.

• Drohkulisse: »Wenn ich über die Fläche auch 
nur laut nachdenken würde, hätte ich am nächsten 
Tag sechs Anwälte großer Kanzleien im Zimmer«.



Die (Innen-)Entwicklung der Städte ist begleitet 
von Konflikten.  Es lohnt sich, sie genauer zu 
betrachten… 
oder: Wer mit Widerstand umgehen will, muss ihn 
verstehen…



»… verstehen nichts 
von der Sache!«… 

»… sind gegen jede 
Veränderung!«

»…haben doch nur 
ihre Interessen im 

Auge!«

»… ist viel zu 
aufwändig!«

»…vergrault die 
Investoren, hemmt 
den Fortschritt!«

»…schafft die 
Konflikte nicht aus 
der Welt!«

»… untergräbt die 
repräsentative 
Demokratie!«

»Auf uns hört man  
eh nicht!«

»Die machen doch was 
sie wollen!«

»… sind gar nicht an 
Beteiligung interes-

siert … «

Beteiligung… Die

»… ist eine 
Zumutung!«

»Erst sollen wir uns 
engagieren und dann 
geht wieder nichts!«

»… verstehen nichts 
von der Sache!«… 

»Gestaltung und Be-
teiligung vertragen 

sich nicht!«

»Die haben doch nur 
ihre eigenen  

Interessen im 
Kopf…« 

… nur wer die 
eigenen Interessen 

hinter die der Allge-
meinheit zurück stellt 
handelt gemeinwohl-

orientiert. 



»Denen geht es nicht um die Natur, sondern 
um den Wert ihres Hauses«…
»Nur wenn wir uns gemeinsam wehren, 
können wir uns die zusätzliche 
Verkehrsbelastung vom Hals halten«…

Im Alltag immer wieder anzutreffen: Widerstand 
gegen Veränderungen im eigenen Umfeld
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http://www.focus.de/politik/
deutschland/fietz-am-freitag/
nachtflugverbot-in-frankfurt-wir-sind-
auf-dem-weg-zur-nimby-
republik_aid_733594.html

Interessen

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/macht-der-buergerinitiativen-lobbyisten-des-vorgartens-1.819927-3
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/macht-der-buergerinitiativen-lobbyisten-des-vorgartens-1.819927-3
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NIMFYE – Not in my front yard either 
NIMFOS – Not in my field of sight  
QUIMBY – Quit urbanizing in my back yard  
LULU – Locally unpopular land use 

Interessen 
St. Florian & NIMBY, weltumspannend

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/macht-der-buergerinitiativen-lobbyisten-des-vorgartens-1.819927-3


»Die haben doch nur ihre eigenen Interessen im 
Kopf!«…»…aber nur wer die eigenen Interessen 
hinter die der Allgemeinheit zurückstellt, handelt 
gemeinwohlorientiert.« 

?Diese Sätze werfen eine Reihe von 
Fragezeichen auf

Missverständnisse

?



?Wieso geht man – etwa bei Grundeigentümern 
oder Investoren – wie selbstverständlich davon 
aus, wirft es aber den Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich beteiligen, vor…?

»Die haben doch nur ihre Interessen im Kopf!«
Missverständnisse



?Und haben nicht auch die anderen Beteiligten – 
die Vertreter der Behörden, Ämter – und auch die 
der Politik – Eigenes im Sinn? Verfolgen nicht 
auch sie  eigene Interessen und Ziele?

»Die haben doch nur ihre Interessen im Kopf!«
Missverständnisse
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Nimby und mehr – auf allen Seiten

NAMBI (Not Against My Business or Industry, 
Nichts, was meinem Geschäft/meinem Gewerbe 
schadet) 
GOOMBA (Get out of my business area, raus aus 
meinem (Geschäfts-)Bereich)

NIMD (Not in my district - Nicht in meinem 
Landkreis/Wahlkreis) 
NIMTOO (Not in my term of office - Nicht 
während meiner Amtszeit) 
NIMEY (Not in my election year - Nicht in 
meinem Wahljahr)

Missverständnisse

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/macht-der-buergerinitiativen-lobbyisten-des-vorgartens-1.819927-3


»Die haben doch nur ihre Interessen im Kopf!«

!Ja,  selbstverständlich. Alle, die sich an Planungs- 
und Politikprozessen beteiligen, haben ihr 
eigenes Bild von der Aufgabe (und dem Raum 
auf den sie sich bezieht), geben ihr einen eigenen 
Sinn, verfolgen eigene Ziele und erwarten 
spezifischen Nutzen. 

Alle Akteure bringen ihren »Eigen-Sinn« in die 
Regelung gemeinsamer Angelegenheiten ein.

Missverständnisse



Das Problem beim Umgang mit Interessen …

!
besteht nicht darin, dass es sie gibt… 
sondern…
… dass sie sich nicht zu Wort melden
• Die Interessen beteiligungsferner und 
artikulationsschwacher Gruppen werden nicht 
sichtbar

Missverständnisse



!
besteht nicht darin, dass es sie gibt… 
sondern…
… dass sie sich nicht zeigen:
• Einflussreiche Akteure nutzen 
eigene Kommunikationswege

Das Problem beim Umgang mit Interessen …
Missverständnisse



besteht nicht darin, dass es sie gibt… 
sondern…
… dass sie sich nicht zeigen:

!
Die Gelbbauchunke – Lurch des Jahres 2014

Das Problem beim Umgang mit Interessen …
Missverständnisse



!
»Es wird mir bei der Beteiligung  
zuviel gelogen« Der Oberbürgermeister 
einer deutschen Großstadt

Die Gelbbauchunke – Lurch des Jahres 2014

»Alle Interessen müssen auf 
den Tisch«

Das Problem beim Umgang mit Interessen …
Missverständnisse



Akteure in Prozessen der Stadtentwicklung. 
Eine Kollage unter Verwendung von Stills aus 
dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt 
erfindet sich neu« 2014; ©filmproduktion 
loekenfranke; alle anderen Fotos: Klaus Selle

Wie wird man handlungsfähig inmitten der 
zahlreichen Akteure und ihres »Eigen-Sinns«?

Auf der Suche nach dem Gemeinwohl…

Wie bestimmt man im Gemenge der vielen 
Gesichtspunkte das »Gemeinwohl«…



Akteure in Prozessen der Stadtentwicklung. 
Eine Kollage unter Verwendung von Stills aus 
dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt 
erfindet sich neu« 2014; ©filmproduktion 
loekenfranke; alle anderen Fotos: Klaus Selle

Gemeinwohl ist nicht einfach gegeben – man 
muss es »finden«…,das geht nicht im Wege der 
»Lösung einer Mathematikaufgabe«, sondern 
als »Bestimmungsleistung von Betroffenen …, 
die sich in Verhandlungen um einen 
Interessenausgleich bemühen…« 

Zitate aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl

Gemeinwohl als Verfahren (»ex processu«):
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Gemeinwohl als Verfahren (»ex processu«):
…»Bestimmungsleistung von Betroffenen …, die 
sich in Verhandlungen um einen 
Interessenausgleich bemühen…« 

Zitate aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl

http://www.freiburg.de/pb/,Lde/1109825.html
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/1109825.html


Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit…

…»Bestimmungsleistung von Betroffenen …, die 
sich in Verhandlungen um einen 
Interessenausgleich bemühen…« 

Zitate aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl


