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Meine Damen und Herren,
ich freue mich, Sie zum Wissenschaftlichen Symposium „Bauwirtschaft 2008“ des
Instituts für Bauwirtschaft (IBW) mit dem Thema „Projektentwicklung brachgefallener Flächen und Immobilien“ an der Universität in Kassel begrüßen zu dürfen.
Ganz besonders freue ich mich, dass sich dieses nun fünfte ‚Symposium Bauwirtschaft’ einer sowohl stadt- bzw. regionalplanerisch und bautechnisch als auch gesellschaftlich hoch aktuellen Thematik widmet. Durch wirtschaftlichen wie technischen Strukturwandel einerseits und politische Entscheidungen andererseits werden zunehmend wertvolle Flächenressourcen freigesetzt, die wieder einer sinnvollen Nutzung – nun unter geänderten Bedingungen und Anforderungen – zugeführt
werden müssen. Dieses setzt Kreativität und interdisziplinäres Zusammenwirken
ganz unterschiedlicher Fachleute voraus. Dem Institut für Bauwirtschaft gehören
Fachgebiete aus den beiden Fachbereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung und Bauingenieurwesen an. Das unterstreicht den in Forschung
und Lehre gewählten interdisziplinären Ansatz, der das Institut von vergleichbaren
Ein¬richtungen vieler anderer Hochschulen abhebt und der auch typisch ist für die
Universität Kassel.
Als Präsident einer Universität, die Interdisziplinarität und Praxisorientierung in
Lehre und Forschung zu einem Leitmotiv erklärt hat, freue ich mich ganz besonders, dass das diesjährige ‚Symposium Bauwirtschaft’ ein solches fachübergreifendes Thema in den Mittelpunkt stellt. Das gemeinsame Auftreten von Fachleuten, die sich aus dem Blickwinkel ganz unterschiedlicher Fachdisziplinen mit dieser Thematik im Rahmen dieses Symposiums befassen, ist ein Beleg dafür, dass
gerade im Bauwesen die kreativen Entwerfer, die wissenschaftlich fundierten Konstrukteure und die ökonomisch-organisatorisch Denkenden bereits zu einer fruchtbaren Teamarbeit zusammengefunden haben. Das Institut für Bauwirtschaft der
Universität Kassel mit seinen Mitgliedern aus verschiedenen Disziplinen steht beispielhaft für diesen zukunftsweisenden Ansatz. So wie die Architekten, Bauingenieure und Ökonomen mit ihren gemeinschaftlichen Produkten – den Bauwerken –
in Erscheinung treten, ein kooperatives Miteinander fördern und über diesen Weg
auf einem wichtigen Feld Gesellschaft gestalten helfen, sehen sich auch die Universitäten mit ihren vielfältigen wissenschaftlichen Leistungen, mit ihren Absolven-
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tinnen und Absolventen und mit ihrem Wissenstransfer zunehmend der Herausforderung interdisziplinärer Problemlösungen und Ausbildung ausgesetzt, wenn
sie ihrer Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander und für die gesellschaftliche Entwicklung gerecht werden wollen. Ich habe neben der Freude und Faszination an fertigen Bauwerken mindestens gleichermaßen einen hohen Respekt
vor den Leistungen an Planung, Koordination und ökonomischem Management
gerade komplexer Bauvorhaben, wobei diese Leistungen, die für die Öffentlichkeit
oft eher im Verborgenen wirken, zum Gelingen eines Bauwerkes oder eines gesamten Ensembles in ganzheitlicher Sicht entscheidend beitragen. Erst die interdisziplinär umfassend angelegte Problemlösung führt hier zum sichtbaren Erfolg.
Solche heute in Praxis und Wissenschaft eher exemplarisch nachgewiesenen
komplexen Systemlösungen werden nach meiner Überzeugung zunehmend die
Zukunft des Wissensproduzenten „Universität“ prägen. Hier sind wir auf einem
langen, aber auch erfolgversprechenden Weg, gerade wenn man die interdisziplinäre Messlatte hoch legt und auf ein gleichberechtigtes Zusammenwirken von
Technik- und Naturwissenschaften einerseits und Geistes- und Sozialwissenschaften andererseits abstellt.
Ganz besonders freut mich, dass dieses Symposium wieder in den Räumen der
Universität stattfindet.
Ich wünsche Ihnen für die weitere Perspektive Ihres Faches viel Erfolg und für das
Symposium spannende und ertragreiche Diskussionen.
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Prolog
Die Themen Revitalisierung und Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen
haben mehr den je an Aktualität gewonnen. Neben den „Lücken in der Stadt“, fallen immer mehr großräumige und großflächige Immobilien brach. Von in den 60er
und 70er Jahren errichtete Wohnblocks, über Gewerbe- und Industrieanlagen,
landwirtschaftliche Gebäude, Hafen- und Bahnanlagen bis hin zu riesigen Bergbauflächen und Flughäfen. Brachfallen von Flächen, Anlagen und Immobilien
hängt im Wesentlichen mit der Strukturwandlung der Industriegesellschaft zur
Dienstleistungsgesellschaft zusammen. Neue Technologien, Produktionsmethoden, Rationalisierungen, Verkehrsströme u.a.m. fordern neue Voraussetzungen
und somit neue Standorte oder/und geben alte auf. Sie fallen brach.
Es wird Zeit, dass das Institut für Bauwirtschaft (IBW) nach dem erfolgreichen
Symposium 2002 mit dem gleichen Thema „Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen und Immobilien“ dieses Thema im Rahmen eines wissenschaftlichen
Symposiums wieder aufgreift. Die Erfahrungen, die in den letzten sechs Jahren
auf diesem Gebiet gemacht worden sind, können in diesem Symposium reflektiert
und die Thesen, die damals aufgestellt wurden überprüft werden.
Erstmals wird ein Symposium des Instituts für Bauwirtschaft mit einem Partner
ausgerichtet. Die Arcadis Gruppe aus Frankfurt, ein erfahrenes Großunternehmen
u.a. auf dem Gebiet der Revitalisierung von Brachen, hat uns fachliche, inhaltliche
und auch finanzielle Unterstützung angeboten, die wir gerne angenommen haben.
Wir sind Arcadis, insbesondere den Herren Paul Eldag und Frank Spandl, der im
Fachbereich Architektur der Uni Kassel ehemals sein Diplom machte und seitdem
der Universität Kassel verbunden ist, für die praxisnahe Unterstützung sehr dankbar.
Die Veranstaltung richtet sich an alle in der Immobilienwirtschaft tätigen Architekten, Stadtplaner, Bauingenieure, Ökonomen, Projektentwickler, Bauunternehmer,
Bauherren, Bürgermeister und in der kommunalen Stadtentwicklung arbeitenden
Personen.
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Die Referenten sind hochrangige Vertreter der Immobilienwirtschaft aus dem Inund Ausland. Sie werden uns Lösungsansätze, Finanzierungsmöglichkeiten und
erfolgreich durchgeführte Projektentwicklungen von brachgefallenen Flächen und
Immobilien im Rahmen dieses Symposiums präsentieren.
Neben den Vortragsinhalten stehen die Diskussion mit den Referenten und der
fachliche Austausch aller Teilnehmer untereinander im Mittelpunkt des Symposiums, das in diesem Jahr wieder in einem Hörsaal der Universität stattfindet.
Das IBW-Symposium 2008 ist das fünfte dieser Art und jährt sich mit dem
10jährigen Bestehen des Instituts für Bauwirtschaft.
10 Jahre sind für ein Institut noch keine lange Zeit. In diesem Fall war es aber eine
außergewöhnlich erfolgreiche Zeit. In den zehn Jahren konnten wir 309 Diplomanden (noch) als Diplomingenieure/innen mit ausgezeichneten Voraussetzungen ins
Berufsleben entlassen. 13 Doktoranden konnten bisher am Institut ihren Doktortitel
meistern. 15 weitere Doktoranden promovieren z.Z. am Institut.
Wir sind den Gründern des Instituts, Prof. Rösel, Prof. Franz und Prof. Keller sehr
dankbar für das Engagement, das 1998 zur Gründung des Instituts für Bauwirtschaft führte. Eine weise und vorausschauende Entscheidung, denn nach 10 Jahren zeigt sich – in Zeiten der Streichung von Stellen und Zusammenlegung und
Auflösung von Fachbereichen – wie vorteilhaft interdisziplinär organisierte und
relativ unabhängige Institute - wie das Institut für Bauwirtschaft – für Lehre und
Forschung sind.
Prof. Rösel und Prof. Keller sind mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand
gegangen. Prof. Busch und Prof. Racky sind aus etablierten Baukonzernen nachgerückt. Prof. Stolzenberg, der bisher Leiter des Fachgebietes Bauinformatik war,
ist im Sommer dieses Jahres ebenfalls in den Ruhestand gegangen. Seine Stelle
wird jedoch nicht wieder neu besetzt werden. Somit wird das Institut für Bauwirtschaft ins zweite Jahrzehnt von den Professoren Dr.-Ing. Antonius Busch, Geschäftsführender Direktor des IBW, Fachbereich Architektur, Stadtplanung und
Landschaftsplanung, Fachgebiet Bauwirtschaft/Projektentwicklung, Dr.-Ing. Volk-
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hard Franz, Fachbereich Bauingenieurwesen, Fachgebiet Bauorganisation und
Bauverfahren und Dr.-Ing. Peter Racky, Fachbereich Bauingenieurwesen, Fachgebiet Baubetriebswirtschaft geführt werden.
Damit ist die Interdisziplinarität weiterhin gegeben und ermöglicht den Studierenden aus den Fachbereichen Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung
(ASL) und Bauingenieurwesen gemeinsame Lehrveranstaltungen wahrzunehmen
und somit kann den bekannten Vorbehalten gegenüber den Berufsgruppen in der
Praxis vorgebeugt werden. Damit ist das Institut für Bauwirtschaft Kassel das einzige interdisziplinär organisierte wissenschaftliche Institut im Bauwesen im
deutschsprachigen Raum.
Wesentliche Aufgaben des Instituts für Bauwirtschaft sind neben der wissenschaftlichen Forschung auf allen Gebieten der Bauwirtschaft die Bereitstellung und Organisation der baubetrieblichen und bauwirtschaftlichen Lehre in den Fachbereichen ASL, Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung
Bau) an der Universität Kassel. Das IBW-Kollegium mit drei Professoren, zwei
Honorarprofessoren und über 10 Lehrbeauftragten aus der Praxis bietet im Jahr
40 Lehrveranstaltungen auf ebenso vielen Kompetenzfeldern an. Der Blick über
den Tellerrand wird auch durch zahlreiche Exkursion im In- und Ausland gefördert,
die die Lehre ergänzen. In jedem Semester steht mindestens eine größere Exkursion auf dem Programm.
Weitere wichtige Schwerpunkte der Arbeit des IBW sind die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der regionalen und überregionalen Bauwirtschaft zur Realisierung einer praxisnahen Forschung, die Beratung von Bauunternehmen und Planungsbüros, die Zusammenarbeit mit den regionalen baubetrieblich organisierten
Bildungsträgern sowie die innerbetriebliche Weiterbildung von Führungskräften
der Bauwirtschaft.
Das IBW hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Ansprechpartner der deutschen Bauwirtschaft entwickelt und darüber hinaus internationale
Kooperationen mit Universitäten in China, Indonesien, Russland und Syrien aufgebaut.
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Nach den großen Erfolgen der beiden letzten Symposien 2004 und 2006 unter
wissenschaftlicher Leitung von Prof. Racky mit dem Themenschwerpunkt „Partnering“, wurde für 2008 das Thema „Revitalisierung von brachgefallenen Flächen
und Immobilien“ gewählt. Wir sind sicher, dass dieses Symposium ebenfalls einer
voller Erfolg wird.
Den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei an dieser Stelle für die umfangreiche Vorbereitung und Durchführung des Symposiums gedankt, auch den Sponsoren, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die Ausrichtung der Veranstaltung
erst ermöglicht und die Eintrittspreise weit unter den marktüblichen gehalten haben, ein herzliches Dankeschön.
Allen Teilnehmern wünschen wir eine erfolgreiche Veranstaltung und bedanken
uns für ihren Besuch an der Universität in Kassel.
Für das Institut für Bauwirtschaft (IBW)
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonius Busch
Geschäftsführender Direktor des IBW
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1.0 Definition
Die Diskussion im Vorfeld des Symposiums zeigt, dass das Thema in Fachkreisen
dieses Symposiums unterschiedliche Auslegungen erfährt. Begriffe wie z.B. Revitalisierung, Renaturierung, Urbanisierung, Urbanismus rufen bei Architekten,
Stadtplanern, Projektentwicklern und Ingenieuren zum Teil unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Inhalte hervor. Zur inhaltlichen Abgrenzung des Themas
dieses Symposiums bedarf es einer Definition.

1.1 Projektentwicklung
Der Autor dieses Beitrags beschäftigte sich bis zum Antritt seiner Professur Bauwirtschaft / Projektentwicklung hauptberuflich mit der Revitalisierung von insbesondere großen brachgefallenen Hafenflächen. Hierbei ging es im wesentlichen
nicht um die kreative Gestaltung und Nachnutzung der Flächen und Gebäude
sondern um die Bildung kompetenter Projektteams, die in der Lage waren, mit der
erforderlichen Risikobereitschaft Projekte bis zur Realisierung oder bis zum Verkauf an einen Investor vorzubereiten. Dominierend hierbei war immer der Bau von
Großprojekten.
Im Laufe der Zeit hat sich das großflächige und großvolumige Revitalisierungsthema zu einem kleinteiligen Projektentwicklungsthema entwickelt. Zwar fallen die
brachgefallenen Flächen und Immobilien z.T. immer noch sehr groß aus, sie werden jedoch in Abschnitten über lange Zeit auf der Grundlage eines Masterplans
entwickelt und die einzelnen Projekte zeitversetzt realisiert.
So beschäftigen wir uns am Institut für Bauwirtschaft auch im Rahmen von Forschungsaufträgen mit der Entwicklung von großflächigen Braunkohlebrachen bis
hin zu kleinteiligen brachgefallenen Wohnungsbauflächen.
Die Ergebnisse zeigen, dass es an Projektideen, Entwürfen und Inhalten nicht
mangelt. Auch Investoren stehen Schlange, wenn die Rendite und die Rahmenbedingungen stimmen. Das Problem bei dieser Art der Projektentwicklung besteht
darin, die Kosten für die Zwischeninvestitionen, die für die Darstellung der Ideen,
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die Entwicklung eines Masterplans, das Schaffen von Planungs- und Baurecht, die
Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft u.v.a.m. aufzubringen.
Dazu gehört u.a. die Anhandgabe des Grundstücks oder brachgefallenen Immobilie an einen Zwischeninvestor, die Beteiligung der öffentlichen Hand an der Projektentwicklung, z.B. im Rahmen eines PPP-Modells unter zur Verfügungstellung
von Fördermitteln, die Erschließung des Grundstückes (kontaminations- und
kampfmittelfrei) und die Übernahme der generellen Infrastruktur. Auch die Garantie vom Auftraggeber, bzw. von der öffentlichen Hand, die Optionen, die aufgrund
von kostenlosen Leistungserbringungen im Vorfeld erworben worden sind, durch
freie Vergaben einzulösen, gehört zur Motivation der Übernahme des Zwischenfinanzierungsrisikos.

1.2 Brachgefallene Flächen und Immobilien
Brachfallen von Flächen, Anlagen und Immobilien hängt mit dem Strukturwandel
der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft und Wissensgesellschaft
zusammen. Neue Technologien, Produktionsmethoden, Rationalisierungen, Verkehrsströme u.a.m. erfordern neue Voraussetzungen und somit neue Standorte
oder/und geben alte auf. Sie fallen brach1.
Die Globalisierung, das Zusammenwachsen Europas und die Beendigung des
Kalten Krieges hinterlassen große Areale, die z.T. plötzlich nicht mehr für die bisherige Nutzung benötigt werden.
Politische Entscheidungen (ökonomisch und ökologisch, international und national) führen zur Aufgabe von Industriestandorten, Industrie- und Gewerbeimmobilien und landwirtschaftlichen Flächen in großem Maßstab.
1

Definition Brache:

Der Begriff Brache hat seine Übertragung von der ehemals rein landwirtschaftlichen Einordnung, im Laufe der Fruchtfolge war es erforderlich ein Jahr ein bestimmtes Feld unbewirtschaftet zu lassen -, in den Bereich des Städtebaus und der Projektentwicklung vollzogen. Hier ist jedoch nicht
die vorübergehende Stilllegung einer Fläche oder Immobilie gemeint, sondern die Aufgabe unter
ökonomischen Kriterien. D.h. dass die ehemalige Nutzung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann.
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Privatisierungen führen nicht nur zur Optimierung des Personalstandes, sondern
in der Regel auch zur starken Reduzierung des Immobilienbestandes.
Der Bedarf an neuen, umweltfreundlichen Energien verändert die Energielandschaft. Der Strukturwandel stellt neue Ansprüche an Flächen, Anlagen und Bauwerke. Die globale Containerisierung der Schifffahrt führt zu neuen Be- und Entladeeinrichtungen mit den dazugehörigen großen Flächen im See- und Binnenbereich.Dramatische Umsatzeinbrüche z.B. in der Werftindustrie, der Textil- und Möbelbranche hinterlassen riesige Industriebrachen.
Die Agenda 2010 der letzten SPD-Bundesregierung sieht vor, den täglichen Flächenverbrauch (Bebauung oder Versiegelung) von z.Z. etwa 93 Hektar/Tag auf 30
Hektar/Tag bis 2020 zu senken.

Abb. 1 Tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha, Quellen: Statistisches
Bundesamt, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR Bonn, 2006

Die als Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesenen Flächen teilen sich in ca.
80% Siedlungsfläche und ca. 20% Verkehrsfläche auf. Der Anteil der Verkehrsflächen ist auf Grund der räumlichen Ausdehnung der Anlagen (z.B. Straßen) nicht,
oder nur in geringen Teilen auf brachliegende Flächen umzusetzen. Damit muss

6

Busch, Antonius

der Neuflächenverbrauch für reine Siedlungsflächen auf annähernd Null reduziert
werden, um die hochgesteckten Ziele der Agenda 2010 zu erreichen.

Abb. 2 Tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha, Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR Bonn, 2006

Das bedeutet, dass der Bedarf an Erweiterungsflächen ab 2020 nur noch auf
brachgefallenen Flächen realisiert werden darf.
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2.0 Brachflächen
Im Rahmen dieses Symposiums werden im speziellen folgende Brachflächen betrachtet.
Industrie:

Militär:

Häfen:
Bahn:

Gewerbe:
Wohnen:
Dienstleistung:
Landwirtschaft:

-

Werftanlagen

-

Stahlwerke

-

Steinkohlehalden

-

Förderanlagen

-

Braunkohlerestlöcher

-

Zechen

-

Kasernen

-

Flughäfen

-

Marinehäfen

-

Truppenübungsplätze

-

Seehäfen

-

Binnenhäfen

-

Bahnhöfe

-

Bahngebäude

-

Bahnflächen

-

Textilproduktion

-

Möbelproduktion und –verkauf

-

Wohnsiedlungen

-

Leerstehender Wohnraum in ländlichen Gemeinden

-

Post

-

Bürogebäude

-

Resthöfe
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Abb. 3 Beispiel einer Brachfläche im Hafengebiet von Bremen

3.0 Forschung
Neben der Lehre nimmt die Forschung am Institut für Bauwirtschaft einen breiten
Raum ein. Ein Schwerpunktthema ist die Entwicklung von Brachen. Im Rahmen
von externen Forschungsaufträgen, z.B. von öffentlichen oder privaten Auftraggebern oder von Doktorarbeiten (Dissertationen) werden spezielle Themen - meist
über mehrere Jahre hinweg - wissenschaftlich von Doktoranden oder wissenschaftlichen Mitarbeitern bearbeitet. Drei ausgewählte Arbeiten werden deshalb in
diesem Band in Kurzform dargestellt.

3.1 Stand der Wissenschaft
Der zukünftige Neuflächenverbrauch für Baumaßnahmen in Deutschland ist nur
durch die Umsetzung zukünftiger Projekte auf brachgefallenen Grundstücken zu
realisieren. Diese Tatsache ist Anlass genug, grundlegende Themen wissenschaftlich zu untersuchen. Es sind auch nur Institutionen, wie das Institut für Bauwirtschaft und universitäre Einrichtungen, also Lehrstühle, in der Lage langfristig,
unabhängig und objektiv wissenschaftliche Themen zu bearbeiten und Ergebnisse
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zu erzielen, die für die Wissenschaft aber auch für die Praxis grundlegend relevant
sind.
Insbesondere für freizeitlich orientierte Projektentwicklungen gibt es noch keine
wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse. Wissenschaftliche Untersuchungen dieses Themenfeldes wurden bislang noch nicht durchgeführt.
Auf dem Gebiet der Wohnbaubrachen wurden diverse Forschungs- und Förderprogramme aufgelegt , z.B. vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(BBR).
Ziel der Forschung ist es, aus den gewonnenen Erkenntnissen die Entstehung von
Wohnbaubrachen bereits im Vorfeld zu erkennen und Lösungsansätze zur Verhinderung des Brachfallens zu entwickeln. Weiterhin sollen kostengünstige und
qualitätsbewusste Entwicklungen von Wohnungsobjekten im Bestand erforscht
und unter den Aspekten der Nachhaltigkeit erforscht werden. Die Datenerfassung
spielt bei solchen Themen eingangs eine gewichtige Rolle, da auch die statistischen Landesämter mit Wohnungszählungen, der Fortschreibung der Wohnungsbestände und den Mikrozenzusbefragungen keine sicheren Angaben über die tatsächlichen Leerstände erhalten. Hierzu sind flächendeckende Befragungen der
Eigentümer notwendig, die bei der diversifizierten Struktur der Anbieterseite am
Wohnungsmarkt kaum realisierbar ist. Es lassen sich erfahrungsgemäß nur ca. 50
% der Wohnungsbestände, nämlich die der großen Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften, die in Vermieterverbänden organisiert sind, in der
gewünschten Weise untersuchen.
Aufgrund umfangreicher Literaturrecherchen über den Fraunhofer Verlag, das Internet sowie Kontrolle diverser, sich mit der Revitalisierung beschäftigender Literatur zeigen, dass wohl etliche ähnliche Themen existieren, jedoch keinesfalls eine
Fragestellung oder gar die Antworten in Richtung der hier aufgestellten Fragen
und Themen auftritt. Überhaupt finden sich keine Ausarbeitungen, die Indikatoren
zur Nachhaltigkeit aus Sicht der Investoren oder auch Bewohner ermitteln.
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4.0 Beispiele
Drei Beispiele sollen an dieser Stelle einen Eindruck über die Bandbreite der Forschungsaktivitäten am Institut für Bauwirtschaft mit dem Thema „Entwicklung von
Brachen“ geben.
Die erste Arbeit wurde im Rahmen eines Promotionsverfahrens von Dr.-Ing. Nils
Heinrich verfasst. Sie beschäftigt sich mit dem Thema „Entwicklung von brachgefallenen Flächen zum Zwecke freizeitlich orientierter Nutzung“.
Die zweite Arbeit widmet sich dem Thema „Leerstehender Wohnraum“. Sie wurde
von Dr.-Ing. Holger Schopbach, Dipl.-Ing. Stefan Strack und Dipl.-Ing. Bernd Rode
im Rahmen eines Forschungsauftrages der Stadt Romrod erstellt.
Und die dritte Arbeit wurde von Dr.-Ing. Detlev Fistera auch im Rahmen eines Promotionsverfahrens mit dem Themenschwerpunkt „Revitalisierung von Siedlungen“
verfasst.

4.1 Entwicklung von Parametern zur Risikobewertung von
Projektentwicklungen auf brachgefallenen Flächen
- am Beispiel freizeitlich orientierter Projekte
Zusammenfassung der Dissertation von Dr.-Ing. Nils Heinrich
Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, eine Methode zu entwickeln, die eine optimale Risikobewertung bei freizeitlich orientierten Projektentwicklungen auf Brachflächen ermöglicht. Weiterhin sollten Parameter entwickelt werden, die eine einfache
Bewertung der Risiken solcher Projektentwicklungen ermöglicht.
Der Ablauf des Entwicklungsprozesses bei freizeitlich orientierten Projektentwicklungen auf Brachflächen kann nicht einfach von einem auf ein anderes Projekt
übertragen werden. Diese These wurde in der Arbeit durch umfangreiche Analysen und Untersuchungen der Randbedingungen brachgefallener Grundstücke be-
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legt. Die Analyse des Projektentwicklungsprozesses hat jedoch gezeigt, dass die
Struktur der vorgeschlagenen Vorgehensweise für solche Entwicklungen durchaus
übertragbar ist. Die jeweiligen neuen Projektinhalte und Gegebenheiten können
dann in diesen Ablauf eingepasst und bearbeitet werden. Dadurch wird eine bessere Risikobewertung gewährleistet, auf deren Basis insbesondere das große

Bewertung des Parameters

wirtschaftliche Risiko der Vorfinanzierung minimiert werden kann.
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Abb. 4 Beispielhafte Bewertung der Parameter als Risikoeinschätzung

Die Ergebnisse dieser Arbeit machen deutlich, dass die Entwicklung von großen
Immobilienprojekten auf Brachflächen, neben den Problemen, auch besondere
wissenschaftlich nachweisbare Chancen beinhalten kann. Die Risiken bei der Re-
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vitalisierung von Brachflächen lassen sich nun eingrenzen und bewerten, so dass
das Gesamtrisiko gegenüber Vorhaben „auf der grünen Wiese“ keine nennenswerte Steigerung erfährt. Diese wissenschaftlich belegbare Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt zur notwendigen Reduzierung der Neuflächeninanspruchnahme.
Durch die Strukturierung der Vorgehensweise bei Projektentwicklungen mit einem
freizeitlichen Schwerpunkt lassen sich die besonderen Risiken dieser Projekte
besser analysieren und bewerten. Die Risikobewertung bei freizeitlich orientierten
Projektentwicklungen auf Brachflächen kann durch die erarbeiteten wissenschaftlichen Methoden entscheidend unterstützt werden. Die entwickelte Form der Bewertungsdarstellung von Faktoren und Parametern in einer übersichtlichen Grafik
schafft ein Instrument, das die Bewertung und vor allem die Fortführung der Bewertung vereinfacht und nachvollziehbar macht.
Während der Analyse und der Anwendung der Methoden wurden folgende
Schwerpunkte tiefgreifend untersucht: Typologien von Brachflächen, mögliche Arten freizeitlicher Nutzungen und aktuelle Trends im Freizeitverhalten. Die spezifischen Besonderheiten freizeitlicher Entwicklungen wurden detailliert erarbeitet.
Dazu gehören, neben möglichen Organisations- und Kommunikationsstrukturen,
in erster Linie die Arbeitsschritte der Machbarkeitsstudie und hierbei insbesondere
die der Risikoanalyse. Die Überprüfung unterschiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten, die Problematik der Genehmigungsfähigkeit, die Altlastenproblematik auf
brachgefallenen Grundstücken und die Besonderheiten der Projektvermarktung
freizeitlicher Projektentwicklungen stellten einen weiteren Schwerpunkt der Bearbeitung dar. Die Entwicklung einer übertragbaren Vorgehensweise für die Bewertung von Standortfaktoren stellte die Basis für die darauf folgende Parameterentwicklung und –gruppierung dar. Eine beispielhafte Anwendung dieser Methode
und die damit mögliche Schnittstellendefinition für solche Projekte stellen den Praxisbezug dieser Forschungsarbeit her2.

2

Erschienen in: IBW Schriftenreihe, Heft I / 5 kassel university press ISBN-10: 3-89958-217-9

ISBN-13: 978-3-89958-217-8 Beispielhafte Bewertung der Parameter als Risikoeinschätzung
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4.2 Entwicklungspfade für leer stehenden Wohnraum
Zusammenfassung der Forschungsarbeit von Dr.-Ing. Holger Schopbach, Dipl.Ing. Stefan Strack und Dipl.-Ing. Bernd Rode
Im Rahmen eines Förderprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“
der Bundesrepublik Deutschland erhielt das Institut für Bauwirtschaft einen Forschungsauftrag von der Stadt Romrod/Hessen mit dem Ziel, zukunftsweisende
Planungen und Maßnahmen in den Bereichen Wohnungs- und Städtebau und
kostengünstige und qualitätsbewusste Entwicklung von Wohnungsobjekten im
Bestand am Beispiel der Stadt Romrod zu untersuchen und Nutzungsperspektiven
für leer stehende Immobilienbestände zu entwickeln.
In Romrod (ca. 3.100 Einwohner) stehen viele große Hofreiten, meist in Fachwerkbauweise und mit zusätzlichen Stallungen leer oder werden lediglich von einbis zwei älteren Personen bewohnt. Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind
aus sozialen- und ökonomischen Gründen nicht möglich, Konflikte mit dem Denkmalschutz und dem Baurecht kommen hinzu. Es folgt ein fortschreitender Wertverlust der Immobilien. Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung sorgen
ebenfalls für zunehmende Leerstände.
Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden auf der Basis von Hintergrundrecherchen mögliche Nutzungsperspektiven für leer stehende Immobilien sowie Immobilienbestände mit Überkapazitäten entwickelt. Ziel war es, tragfähige Lösungen für
diese Objekte zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Entwicklung von Siedlungen im ländlichen Raum beitragen können. Eine Revitalisierung der leer stehenden Gebäude hat neben der Funktion, die Besiedelung der Dorfkerne aufrecht zu
erhalten, auch volkswirtschaftliche Bedeutung. Die Grundstücke sind bereits erschlossen und ein neuer Flächenverbrauch wird im Sinne der Nachhaltigkeit demnach nicht notwendig.
Teil der Arbeit war eine umfangreiche Befragung der Einwohner. Mit Hilfe von
Fragebögen wurden die Probleme der Eigentümer mit ihrer Immobilie dokumentiert. Die Ergebnisse wurden vom IBW ausgewertet, während parallel dazu die
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Nachfragepotentiale ermittelt wurden. Hier wurde insbesondere der Bedarf an
altengerechten Wohnformen erkennbar. In enger Zusammenarbeit mit Kommune,
Denkmalschutz, Förderinstitutionen und Kreditinstituten wurde ein differenziertes
Informations- und Beratungsangebot entwickelt, das bei erfolgreicher Aktivierung
zur Umsetzung von Schlüsselprojekten führen soll. Für einzelne Schlüsselprojekte
wurden im Rahmen von Studien-, Projekt- und Diplomarbeiten am Fachgebiet
Bauwirtschaft / Projektentwicklung Nutzungskonzepte entwickelt, der Investitionsbedarf ermittelt sowie Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Die praktische Umsetzung
eines entwickelten Nutzungskonzeptes in einem Modellprojekt wäre, neben der
Identifizierung von übertragbaren Ergebnissen für andere Forschungsgruppen und
Kommunen, ein weiteres Ziel, das die Projektforschung anstrebt.

Frage 11: Wie wird die Immobilie zur Zeit genutzt?
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Abb. 5 Fragebogenauswertung über die Nutzung der zur Disposition stehenden Immobilie
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4.3 Revitalisierung brachgefallener Wohnbauflächen
Indikatorenbildung zur multikriteriellen Untersuchung und
prophylaktischen Abschätzung von entstehenden
Wohnbaubrachen
Zusammenfassung der Dissertation von Dr.-Ing. Detlev Fistera
Mit der vorliegenden Arbeit hat sich der Autor mit dem Gebiet der Revitalisierung
von brachgefallenen Wohnbauflächen auseinandergesetzt. Die Arbeit ist ein wissenschaftlicher Beitrag zur Abschätzung von entstehenden Wohnbaubrachen.
Herr Fistera hat seine Erkenntnisse grundlegend aus einer Vielzahl von Wohnobjekten größeren Ausmaßes in den alten und neuen Bundsländern gewonnen. Insbesondere dienten die Daten zweier großer Wohnsiedlungen, die brachgefallen
sind, als Grundlage dieser Arbeit. Zum einen war dies die Wohnbaubrache Prolis
in Dresden und zum anderen eine brachgefallene Siedlung in Moers. Die Daten
wurden hauptsächlich ermittelt durch umfangreiche Bewohnerbefragungen und
aufgrund langjähriger Erfahrungen des Doktoranden auf diesem Gebiet mit der
Bearbeitung solcher Brachen im eigenen Büro.

Abb. 6 Blick über Prohlis
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„Flächenverbrauch, Nachhaltigkeit, Demographie“ - die heute vermutlich wichtigsten und häufigsten Vokabeln im Umgang mit brachgefallenen Wohnimmobilien.
Die Forschungsarbeit zeigt Wege auf den Abriss nicht als alleinigen Weg zur Brachenbeseitigung zu sehen, sondern Alternativwege zu beschreiten, wenigstens
diese zu hinterfragen. Hierbei geht es nicht darum, den Abriss zu verhindern, ganz
im Gegenteil zeigt die Beschäftigung mit der Thematik, dass Abrisslösungen
durchaus ein probates Mittel der Lösung von Leerstandsproblemen sein können
und auch nicht einen Gesamtabriss bedeuten müssen.
Jedes Bauvorhaben wird im Rahmen der Planung bemessen, vermessen und geschätzt. Es folgen Ausschreibungen und Preisvergleiche in akribischster Form –
warum sollte man diese ingenieurmäßige Genauigkeit für brachgefallene Objekte
aufgeben und nicht das Für und Wider einer Wiederverwendung der vorhandenen
Bausubstanz abwägen?
Dem Verfasser und allen am Bau Beteiligten ist klar, dass starke Veränderungen
am Bau- und Immobilienmarkt existieren – die über lange Jahre ausreichenden
Parameter zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von Wohnimmobilien reicht heute
nicht mehr aus. Die erforderliche Genauigkeit der wirtschaftlich-sozialen und bautechnischen-architektonischen Betrachtungsweise ist auf alle Baubereiche, egal
ob Neubau oder brachgefallenes Objekt, anzuwenden. Ein heute noch funktionierendes, neu geplantes Objekt kann schon in 10 Jahren seinen Anforderungen unter Umständen nicht mehr gerecht werden. Dieser deutliche, täglich erkennbare
Prozess kann nur durch die äußerste Akribie, das weitestgehend mögliche Vordenken, Analysieren und Planen (oder Überplanen) bewältigt werden.
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Abb. 7 Wohnsiedlung in Moers

Die vorliegende Arbeit zeigt eine Möglichkeit zur Bewältigung dieser Fragen auf.
Möglichen Einwänden, dass die Bewertung im Rahmen der Nutzwertanalyse immer subjektiv sei und ein allgemeingültiges Ergebnis daraus nicht abgeleitet werden könne, ist zu entgegnen, dass die Notwendigkeit der Verwendung nicht
messbarer Kriterien unumgänglich ist, wenn Immobiliensituationen zu bewerten
sind und Entscheidungshilfen gebildet werden müssen. Desweiteren wurde versucht, die Objektivität durch Doppelbewertung und Verknüpfung verschiedener
Bewertungsbereiche zu erhöhen. Auch wurden die Kriterien aus der Anwohnerbefragung abgeleitet, so dass hier eine geringere Einflussnahmemöglichkeit seitens
des Anwenders existiert. Es werden Indikatoren gebildet, die direkt messbar in
eine Objektbeurteilung einfließen und eine prophylaktische Abschätzung entstehender Wohnbauflächen zulassen.
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Das abschließende Objektrating (die Objektbeurteilung) fasst sowohl messbare
als auch nicht messbare Bereiche zusammen, was ebenfalls die Objektivität unterstützt.
Ausblickend wäre vorstellbar, dass eine Fortsetzung dieser Untersuchung darin
bestehen könnte, die Messmethoden elektronisch weiter zu entwickeln und Softwareprogramme vorzubereiten, die – wenn auch nicht alltäglich so doch in vereinfachter Form - von Kommunen und sonstigen Institutionen angewendet werden
kann.3

Vergleich Moers/Prohlis/MW nach erreichter Punktzahl
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Abb. 8 Vergleich Moers/Prohlis/MW nach erreichter Punktzahl
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Die Arbeit erscheint demnächst in der IBW-Schriftenreihe
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5.0 Resümee
Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen und Immobilien ist ein integraler
Bestandteil der Forschung und Lehre am Institut für Bauwirtschaft der Universität
Kassel. Die Fachgebiete der Fachbereiche Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung und Bauingenieurwesen werden ihre Aktivitäten, interdisziplinär
gebündelt im Institut für Bauwirtschaft weiter vertiefen und ausweiten. So wird ab
WS 2008/09 ein neues Studienfeld „Immobilienwirtschaft / Immobilienmanagement“ mit einem externen Lehrbeauftragten ins Leben gerufen. Schwerpunkt wird
die Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen und Immobilien sein.
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1 Fläche im Wirtschaftskreislauf –
die Liegenschaft als Recyclingprodukt
Der Innenhafen in Duisburg, das Europaviertel in Frankfurt, die HafenCity in Hamburg oder das Flugfeld in Sindelfingen sind herausragende Projekte für Flächenrevitalisierungsmaßnahmen innerhalb Deutschlands. Aufgrund geänderter ökonomischer und ökologischer Rahmenbedingungen stehen nicht mehr benötigte Gewerbe-, Bahn- und Militärflächen im Fokus einer nachhaltigen Stadtentwicklung.
Flächenrecycling bedeutet brachliegende Flächen wieder in den Wirtschaftskreislauf eines Siedlungsraumes einzugliedern. Durch die Reaktivierung von Brachflächen wird der Flächenverbrauch für Neubauflächen reduziert, denn noch immer
werden ca. 100 ha Freifläche pro Tag in Deutschland neu versiegelt.
Doch trotz teilweise hervorragender Lagegunst gibt es viele Vorbehalte gegenüber
der Revitalisierung von Brachflächen. Schlagworte wie: „ Altlastenverseucht“, „unkalkulierbare Kostenrisiken“, „fehlende Visionen“ oder „ungewisses Planungsrecht“
führen bei den Akteuren zur weitläufigen Meinung eines viel zu komplizierten und
risikobehafteten Entwicklungsszenarios mit viel zu langen Realisierungszeiträumen.
Woher diese allgemeine Ansicht kommt, lässt sich aus den folgenden Faktoren
erkennen.

1.1 Faktor Zeit
In der Regel gibt es einen zeitlichen Bruch zwischen Betriebsschließung und Neunutzung. Für den Grundstückseigentümer steht sein Kerngeschäft und nicht die
zukünftige Nutzung der nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaft im Vordergrund. Außerdem können fehlende Kompetenzen, überhöhte Wertvorstellungen
und ein nicht kooperativer Dialog zwischen den Akteuren Gründe für die Verzögerung sein. Allenfalls wird das Grundstück „so wie es steht und liegt“ auf dem Markt
angeboten, wobei die Anforderungen des Immobilienmarktes hinsichtlich einer
professionellen Aufbereitung der Liegenschaft für eine zukünftige Entwicklung unterschätzt werden.

24

Eldag, P.; Noé, K.

Die zeitlichen Verzögerungen und der damit einhergehende Leerstand der Immobilie führen zu einem tatsächlichen und psychologischen Substanzverlust der Liegenschaft. Dieser kann durch eine zeitnahe Neuentwicklung verhindert werden.

1.2 Faktor Bausubstanz
Gebäude und Infrastruktureinrichtungen, welche nicht mehr genutzt und instand
gehalten werden, sind dem Verfall preisgegeben oder es erfolgt ein Abbruch ohne
vorherige Prüfung einer sinnvollen Nachnutzung. Beide Faktoren führen dazu,
dass sich der Boden- bzw. Buchwert der Liegenschaft durch die Abbruch- und
Freilegungsmaßnahmen unnötig verteuert. Diese Kosten können durch ein Mindestmaß an Wartung und eine Prüfung auf Nachnutzung für den Zeitraum bis zur
Entscheidung über die Nachnutzung minimiert werden.
Sofern die Bausubstanz abgängig oder keine neue Nutzung möglich ist, werden
die notwendigen Abbruchkosten zu einem Unsicherheitsfaktor. Diese offene Frage
schleppt sich durch das ganze Projekt bis in den Kaufvertrag als aufschiebende
Bedingung. Durch eine schlüssige Grundlagenermittlung kann die damit verbundene Kostentransparenz die Risiken minimieren, so dass keine vertraglichen
Rückfallklauseln notwendig werden.

1.3 Faktor Bodenverunreinigungen
Aufgrund der verschärften gesetzlichen Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Risiken ist das Vorhandensein bzw. der Ausschluss von Bodenverunreinigungen ein Dauerthema bei vorgenutzten Flächen.
Auch diese Thematik zieht sich bei Nichtbeachtung durch die gesamte Projektzeit
und muss am Ende des Weges doch untersucht und abgewickelt werden.

1.4 Faktor Adressbildung
Das sich stetig verschlechternde Erscheinungsbild des Grundstücks und der damit
einhergehende Vandalismus strahlen negativ auf die Umgebung ab. Städtebauliche Missstände und die Verschlechterung der Grundstücksadresse können, je
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nach Flächengröße und Bedeutung, den Werteverlust eines Gebietes auslösen
oder forcieren. Aufgegebene Grundstücke verkommen zu Abstell- und Lagerplätzen oder verwildern zu Oasen von Flora und Fauna. Die Adress- und Imagebildung ist deshalb bereits zu Beginn der Projektentwicklung zu berücksichtigen.

1.5 Faktor Akteure
Weiterhin blockieren unterschiedliche, zum Teil gegenläufige, zukünftige Nutzungs-, Zeit- und Wertvorstellungen der Beteiligten eine nachhaltige Entwicklung
von Brachflächen.
Durch die Aufgabe der Nutzung erfolgt eine Verlagerung der unternehmerischen
Ziele von der Bewirtschaftung zum Verkauf. Nebenbei geschieht eine „emotionale
Entbindung“ des Grundstückseigentümers von seiner Liegenschaft. So entstehen
zum Teil unverhältnismäßige, sogar spekulative Wertvorstellungen, welche das
langjährige Brachfallen der Fläche begünstigen.
Am Ende der Diskussion sind es weder der Grundstückseigentümer noch die öffentliche Hand, welche durch direkte Investitionen einen Entwicklungsprozess auf
der Brachfläche auslösen. In dem Diskussions- und Entscheidungsprozess fehlt
der Projektentwickler bzw. Investor.
Eine seriöse Projektentwicklung benötigt eine nachhaltige Investitionskalkulation
sowie eine ausreichende Datenbasis über Nutzung, Kosten und Verfügbarkeit. Je
weniger liegenschaftsbezogene Informationen vorliegen, desto weniger belastbar
und risikobehaftet sind die Angebote aus dem Markt.

26

Eldag, P.; Noé, K.

2 Der Königsweg
Der ideale Zeitpunkt für eine nachhaltige und wertschöpfende Flächenrevitalisierung liegt direkt im Anschluss an die unternehmensinterne Entscheidung, einen
Standort stillzulegen. Damit wird schon vor der eigentlichen Betriebsschließung
der Revitalisierungsprozess angeschoben und der projektbezogene Cash Flow
optimiert.
Der Zeitpunkt für die Ansprache des Marktes bedarf einer fundierten Aufbereitung
der liegenschaftsbezogenen Daten mit definierten Aussagen über Art und Maß der
künftig möglichen baulichen Nutzung, über Kostenrisiken sowie über die zeitliche
Verfügbarkeit der Fläche für neue Nutzer. Fehlende oder falsche Basisinformationen können im äußersten Fall zum Scheitern des Projektes führen. Neben dem
Imageverlust sind dann zeit- und kostenintensive Maßnahmen notwendig, um die
Liegenschaft wieder an den Markt zu bringen.

Risiko reduzieren - Wertschöpfung optimieren
Wert nach Entwicklung

Profit
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Risiko
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Abb. 1 Risiko reduzieren – Wertschöpfung optimieren
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3 Brachfläche als Produkt –
systematische Aufbereitung der Liegenschaft
Bei näherer Betrachtung besitzen aufgelassene Liegenschaften oftmals eine Anzahl von unbekannten Wertschöpfungspotenzialen. Dabei ist das Spektrum weit
gefächert. Neben der aufstehenden, wieder verwertbaren Bausubstanz zählt die
Nähe zu öffentlichen und privaten Infrastruktureinrichtungen genauso dazu wie
historisch gewachsene, lokale Identifikationspunkte, welche sowohl für die Öffentlichkeit als auch für den Investor und den späteren Nutzer eine bedeutende Adresse bilden können. Diese Potenziale können Alleinstellungsmerkmale sein, welche für eine wertschöpfende Revitalisierung von großer Bedeutung sind.
Je nach Komplexität der Liegenschaft bedingt die Entwicklung das Aufsetzen einer
Projektorganisation zur Bewältigung der Aufgaben. Die unterschiedlichen immobilienwirtschaftlichen, planungsrechtlichen und ingenieurtechnischen Teilaufgaben
erfordern ein Team aus Spezialisten, welche in einer projektspezifischen Organisation zusammengefasst sind.
ARCADIS hat die notwendigen Kompetenzen zusammengefasst und ein 4Phasenmodell zur wertschöpfungsoptimierten Entwicklung von Brachflächen entwickelt:
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Vier Phasen im ARCADIS Site Development
Projektrealisierung

Transaktionsmanagement

Projektentwicklung

Asset-Bewertung

Projektgesellschaft formieren
Rückbau / Sanierung
Generalplanung
Nutzersuche und -bindung
Projektsteuerung
Bauliche Umsetzung

Vermarktungskonzept
Investorensuche, -koordination und –
bindung
Verhandlungsmanagement

Marktorientierte städtebauliche Konzepte
Fortführung Wertschöpfungsanalyse
Abstimmung Entscheidungsträger/Öffentlichkeit

Markt-, Wettbewerbs- und Wertschöpfungsanalyse
Discounted Cash Flow Analyse
Entwicklungsszenarien

Abb. 2 Vier Phasen im ARCADIS Site Development

Basis einer nachhaltigen Projektentwicklung ist die Identifizierung, Analyse und
Bewertung der liegenschaftsbezogenen Potenziale und Restriktionen. Die Betrachtung umfasst auch eine erste kompetente Einschätzung der notwendigen Altlasten- und Abbruchmaßnahmen. Das Ergebnis ist Grundlage für die Entwicklungsszenarien, welche die Machbarkeit visualisieren. Die Wertschöpfung wird
durch eine Discounted-Cash-Flow-Analyse dargestellt, um den tatsächlichen
Marktwert der Liegenschaft aufzuzeigen. Ein Projektablaufdiagramm gibt Auskunft
über die zeitliche Verfügbarkeit der Liegenschaft. Erst danach können eindeutige
Aussagen über eine wertschöpfende Projektentwicklung getroffen werden.
Durch die in sich abgeschlossenen Leistungspakete werden die realistischen
Wertschöpfungspotenziale einer Liegenschaft transparent gemacht. Somit besteht
jederzeit die Möglichkeit zur wirtschaftlichen und zeitlichen Optimierung des Projektes.

Eldag, P.; Noé, K.
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4 Projekt Raffineriestandort Bayernoil in Ingolstadt

Abb. 3 Raffineriestandort Bayernoil Ingolstadt

Seit 1965 wurden am Raffineriestandort Ingolstadt Erdölprodukte wie Benzin, Diesel und Kerosin hergestellt.
Im Jahr 2005 beschlossen die vier Gesellschafter OMV, Agip, BP und Ruhr Öl der
Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH die Schließung des Raffineriestandorts Ingolstadt. Ausschlaggebend für die Aufgabe des Betriebsstandortes in Ingolstadt
waren unternehmensstrategische Gründe zu Gunsten der beiden anderen Raffineriestandorte in Vohburg und Neustadt.
Im folgenden Jahr 2006 beauftragte Bayernoil ARCADIS mit der Asset-Bewertung
einschließlich der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für das 108 ha große Betriebsgelände. Das Leistungsbild umfasste die Identifizierung, Analyse und Bewertung der liegenschaftsbezogenen Potenziale und Risiken im Hinblick auf eine
nachhaltige und wertschöpfende Folgenutzung der Liegenschaft. Ein wichtiges
Leistungspaket waren aufgrund der Nutzung die ingenieurtechnischen Untersuchungen hinsichtlich der Bestandsaufnahme von potenziellen Kontaminationen in
Gebäuden und Untergrund sowie einer ersten Kostenschätzung für die Freilegung
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des Geländes. Die Ergebnisse waren die Basis für die Discounted-Cash-FlowAnalyse, welche den Marktwert der Liegenschaft aufzeigt.
Die positiven Standortparameter der Stadt Ingolstadt unweit der Metropolregionen
München und Nürnberg und den damit verbundenen immobilienwirtschaftlichen
Potenzialen sowie ingenieurtechnische Untersuchungen zeigten im Ergebnis ein
Entwicklungsszenario mit Wohnen, Arbeiten und Freizeit und einer damit einhergehenden positiven Wertschöpfung.
Die Stadt wurde bereits in diesem Stadium des Projektes in den Entwicklungsprozess des Raffineriestandortes eingebunden. Infolgedessen konnte die Stadt Ingolstadt ihre Vorstellungen über Erschließung und Nutzung in die Asset Bewertung
und das Nutzungsszenario einbringen.
Die frühzeitige Kommunikation bildete die Grundlage für eine vertrauensvolle und
kooperative Zusammenarbeit in den zukünftigen Projektphasen.

Abb. 4 Nutzungsszenario im Masterplan

Eldag, P.; Noé, K.
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Aufgrund des von ARCADIS empfohlenen Nutzungsszenarios und der damit verbundenen positiven Wertschöpfung, entschied sich Bayernoil für die nächste Phase, der Projektentwicklung inklusive Sanierungs- und Abbruchplanung, mit dem
Ziel, einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Ingolstadt über die zukünftigen
Nutzungen abzuschließen.
In dieser - seit 2007 andauernden - Projektphase werden in Kooperation mit der
Stadt Ingolstadt die städtebaulichen und planungsrechtlichen Rahmenparameter
entwickelt. Dabei fließen auch die Erkenntnisse aus der detaillierten Altlasten- und
Abbruchplanung ein und vervollständigen den Optimierungsprozess für das Entwicklungsszenario. Der Masterplan wird im städtebaulichen Vertrag die Grundlage
für die spätere Transaktion und die Realisierung des Gesamtprojekts bilden.
Bayernoil wird keine Investitionen zur Entwicklung und Erschließung der Liegenschaft als erschlossenes Bauland tätigen. Auf dem Südteil der Fläche plant die
Kommune die Ansiedlung eines neuen Sportparks samt Infrastruktur. Während
diese Flächen für einen Verkauf an die Stadt Ingolstadt vorgesehen sind, soll die
restliche Liegenschaft nach Abschluss des städtebaulichen Vertrages als Rohbauland an Investoren veräußert werden. Diese Investoren werden in Zusammenarbeit mit der Kommune das notwendige Baurecht für die vorgesehene Nutzung
schaffen. Damit wird sichergestellt, dass planungsrechtliche und marktspezifische
Voraussetzungen optimal aufeinander abgestimmt sind.
Ein Leuchtturmprojekt ist die von ARCADIS und Bayernoil favorisierte Wohnnutzung mit 40 ha Bruttobauland. Aufgrund einer positiven Gesamtbetrachtung wird
Ingolstadt in Zukunft ein attraktiver Wohnstandort u. a. für die Metropolregion München sein. Die gute Lage und die Größe der Liegenschaft machen einen neuen
Stadtteil für 2.000 Bewohner auf dem Raffineriegelände möglich. Dieser Vorschlag
wurde in den letzten zwei Jahren mit der Stadt Ingolstadt sehr kontrovers diskutiert. Mittlerweile kann sich die Kommune ein neues Wohnquartier auf dem Raffineriegelände in Ingolstadt vorstellen.
Für das Gesamtprojekt ist ein Zeitraum bis 2015 angesetzt. Die Abbruch- und
Freilegungsmaßnahmen inklusive der notwendigen Altlastensanierung werden
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voraussichtlich bis 2012 abgeschlossen sein. Parallel wird die Projektentwicklung
die Rahmenbedingungen für die Vermarktung der Flächen vorantreiben, um im
Sinne einer optimierten Discounted-Cash-Flow-Betrachtung, zeitnah Einnahmen
aus den Grundstücksverkäufen zu generieren. Die Grundlage hierfür bildet der
städtebauliche Vertrag, welcher zwischen Bayernoil und der Stadt Ingolstadt 2009
geschlossen werden soll.

Abb. 5 Entwicklungsszenario

Ein erster Erfolg ist das eingeleitete Bauleitplanverfahren für den südlichen Teil
des Raffineriegeländes. Nur zwei Jahre nach der Beauftragung der AssetBewertung wird für die ersten 40 ha des Betriebsgeländes das notwendige Planungsrecht für zukünftige Freizeit- und Gewerbenutzungen geschaffen.

Eldag, P.; Noé, K.
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Abb. 6 Bebauungsplan Nr. 177 P – „Bayernoil-Süd“

Die umfangreichen Untersuchungen und Planungen zum Rückbau von Anlagen
und zur Sanierung von Altlasten sind abgeschlossen, so dass im letzten Quartal
2008 mit dem Rückbau, Sanierung sowie Freilegung der betreffenden Teilfläche
begonnen werden kann. Die Übergabe der ersten Grundstücke für die neuen Nutzer ist ab 2009 geplant.
Parallel dazu plant die Stadt Ingolstadt die neue Haupterschließungsstraße und
die notwendige technische Infrastruktur. Diese Baumaßnahmen sind für 2009 vorgesehen.
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5 Fazit und Ausblick
Das Projekt Bayernoil ist ein Beispiel für erfolgreiches Flächenrecycling in
Deutschland. Noch vor der Stilllegung des Betriebes im Sommer 2008 sind bereits
erste Erfolge für eine nachhaltige und wertschöpfende Folgenutzung der Liegenschaft zu verzeichnen. Innerhalb von 24 Monaten wurden die liegenschaftsbezogenen Potenziale und Risiken bewertet und ein Nutzungsszenario entworfen sowie die Projektentwicklung soweit vorangetrieben, dass 40 Prozent des Raffineriegeländes in 2009 planungsrechtlich erschlossen werden. Des Weiteren bildet das
Entwicklungsszenario die Diskussions- und Entscheidungsgrundlage mit der
Kommune für eine nachhaltige Gesamtentwicklung der Liegenschaft.
Ein proaktives und umfassendes Projektmanagement mit der ganzheitlichen Kompetenz für eine solche Liegenschaftsentwicklung wirkt als Katalysator für den Entwicklungsprozess.

Altrock, Uwe
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1 Einleitung
Seit längerem gilt die Revitalisierung von Brachflächen fast als ein Königsweg der
Stadtentwicklung. Mit ihr lässt sich ein ganzes Bündel von wichtigen planerischen
Leitbildern und Zielen verfolgen: Innenentwicklung vor Außenentwicklung, sparsamer Umgang mit Ressourcen, Aktivierung wichtiger Schlüsselflächen mit dem
Potential einer Vitalitätssteigerung benachbarter innerstädtischer Bestandsquartiere, Inwertsetzung vor Ort vorhandener Potentiale und historischer Spuren usw. Die
umfangreichen Erfahrungen mit Konversionsmaßnahmen zeigen, dass dabei eine
Wiedernutzung selbst etwas „sperriger“ Bestände möglich ist und zu guten Ergebnissen führen kann – die häufig jedenfalls wesentlich interessanter sind als eine
komplette Neubebauung. Die Verbindung von Alt und Neu bringt äußerst reizvolle
und auch unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten wegen ihrer Unverwechselbarkeit gut vermarktbare Quartiere hervor. Insofern ist es auch folgerichtig, dass zahlreiche Revitalisierungsprojekte mit städtebaulichen Preisen bedacht
worden sind – so etwa die Konversion der französischen Kasernen in der Tübinger
Südstadt oder das gemischt genutzte Quartier Falkenried in Hamburg.
Vor dem Hintergrund dieser vielfach günstigen Ausgangsbedingungen für die
fachöffentliche Rezeption der Revitalisierungsprojekte drohen allerdings eine Bewertung der städtebaulichen Qualität der Projekte und damit die städtebauliche
Qualitätssicherung in den Hintergrund zu treten. Außer in dem Fall, dass sie unter
der geringen Standortqualität leiden, scheinen die genannten Projekte zum
„Selbstläufer“ zu werden, was ihre Beurteilung anbetrifft. Hierfür ist eine Reihe von
Rahmenbedingungen mit verantwortlich:
•

Die grundsätzlich positive Einschätzung einer Innenentwicklungsmaßnahme
sorgt für stadtentwicklungspolitische Legitimation, so dass hohe Ansprüche an
die städtebauliche Qualität nicht automatisch gestellt werden.

•

Ein Einsteigen privater Developer in die Entwicklung ist nicht immer selbstverständlich, so dass dieser, falls vorhanden, möglichst nicht verschreckt werden
soll.

•

Die Entwicklung als zusammenhängendes Großvorhaben bringt eine Veränderung der Maßstäblichkeit bei der fachlichen Beurteilung mit sich, die nicht immer einen präzisen Blick auf die städtebaulichen Details zulässt.
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Die Entwicklung durch wenige Akteure erleichtert eine stringente Selbstvermarktung des Projekts und des Projektträgers, so dass beschönigende Projektdarstellungen wahrscheinlicher werden.

Damit erscheint es angesichts der intensiven Würdigung, die Brachflächenrevitalisierungsprojekte sowohl in immobilienwirtschaftlicher als auch in projektmanagementbezogener Hinsicht erfahren, nahe liegend, sich grundsätzlich über die Möglichkeiten und Anforderungen an eine städtebauliche Qualitätssicherung Gedanken zu machen. Dies geschieht insbesondere auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass „städtebauliche Qualität“ ein äußerst dehnbarer und in unterschiedlichster Weise gebrauchter, jedoch selten stringent definierter Begriff ist. Verschiedene „Qualitätsverständnisse“ sind den beteiligten Akteuren eigen, und sie ringen
im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Projekten um Vorherrschaft. Berücksichtigt man, dass durch eine Brachflächenrevitalisierung nicht selten der Übergang von einer städtischen Nutzung aus dem „Industriezeitalter“ in die „Wissensgesellschaft“ erfolgt, bei der für Jahrzehnte äußerst weit reichende Festlegungen für große Quartiere getroffen werden, dass also im Planungs- und Umsetzungsprozess die Möglichkeit besteht, lange Zeit wirkmächtige Standards zu setzen, bei einer Vernachlässigung der städtebaulichen Qualität die Folgen aber nur
sehr mühsam repariert werden können, dann zeigt sich, welch hohe Verantwortung hier vor allem der öffentlichen Hand als Trägerin der Planungshoheit zukommt. Zu den dabei bestehenden Möglichkeiten sollen die folgenden Ausführungen einige grundsätzliche Hinweise geben.
Sie beziehen sich dabei sowohl auf planerisch-nutzungsstrukturelle als auch auf
gestalterische Gesichtspunkte. Damit ist auch der Rahmen für eine Diskussion
des Qualitätsbegriffs angesprochen, die hier nicht geführt werden kann. Qualität
soll hier wie in der neueren Baukulturdebatte verstanden werden als eine Verknüpfung von Prozess- und Ergebnisqualität im Städtebau. Prozessqualität zeichnet sich durch einen hohen Grad der integrativen Einbeziehung aller relevanten
Akteure und inhaltlichen Belange in die Entscheidungsfindung aus. Im Idealfall
sorgt sie für eine hohe Akzeptanz und einen hohen Grad an gemeinsamem Konsens. Es ist allerdings durchaus umstritten, wie dies im konkreten Planungsfall
umgesetzt werden soll und wie insbesondere im Konfliktfall zwischen verschiedenen prozessualen Qualitätsaspekten, etwa Effizienz und Integrativität, abgewogen
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werden soll. Ergebnisqualität ist allerdings ein noch weit schillernder Begriff. Da
sich dieser Beitrag vorrangig mit städtebaulichen und weniger mit architektonischen Fragen beschäftigt, sollen städtebaulich-planerische Qualitätsmaßstäbe im
Mittelpunkt stehen. Die hierzu zählenden Gesichtspunkte und Kriterien sind sehr
differenziert – aus nutzungsstruktureller Sicht sind vor allem die Schaffung vielfältiger, für breite Zielgruppen an sinnvollen und unter Nachhaltigkeitserwägungen
funktionalen Standorten vorzufindende Angebote, eine verträgliche, Nutzungskonflikte begrenzende, aber nichtsdestoweniger „urbane“ Vitalität möglichst stimulierende Anordnung städtischer Flächennutzungen sowie ein gut nutzbares, ausdifferenziertes Netz öffentlicher Räume zu erwähnen. In gestalterischer Hinsicht stehen ein aufeinander abgestimmtes, bedeutende, „Identität“ stiftende Orte sowie
herausragende Einzelgebäude stützendes System von Gebäudegruppen, Straßen
und Plätzen sowie öffentlichen Grünflächen im Mittelpunkt, die einen inneren gestalterischen Zusammenhang aufweisen sollten, ohne dabei in Monotonie zu verfallen.

2 Spezifische städtebauliche Qualitätsaspekte der Brachflächenrevitalisierung
Im Folgenden soll aber keine Diskussion allgemeingültiger Prinzipien von Städtebau und Stadtplanung geführt werden. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf den
besonderen Rahmenbedingungen der Brachflächenrevitalisierung und der Wiedergewinnung städtischer Räume in Bestandsquartieren, die über längere Zeit nur
sehr eingeschränkt für die Allgemeinheit nutzbar waren. Dabei stehen vor allem
Fragen der strategischen Einbindung des Standorts in die Gesamtstadt und die
unmittelbare Umgebung im Vordergrund, die bei einer ausschließlichen standortbezogenen Betrachtung in den Hintergrund treten können, für die sich nicht zuletzt
die Projektträger mitunter stark machen. Weiterhin spielen vor allem der Umgang
mit dem vorgefundenen Bestand und seine Einbindung in die Neubebauung eine
Rolle.
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3 Die besondere Rolle des Standorts im Verhältnis zur Gesamtstadt und zu seiner Nachbarschaft
Die Einbindung in den näheren und weiteren städtischen Zusammenhang ist eine
zentrale Forderung bei der Umstrukturierung innerstädtischer Brachflächen. Dies
gilt sowohl für die Verträglichkeit der Nutzungen als auch für die gestalterische
Bezugnahme auf den umliegenden Bestand. Bei der Konfrontation benachbarter
historischer Bestände mit neu hinzukommenden Strukturen ist die Frage nach
starken Brüchen oder einer Aufnahme von wichtigen Strukturelementen geradezu
konstitutiv. Überdies ist die Rolle der Revitalisierungsprojekte im städtischen Nutzungsgeflecht nicht zu unterschätzen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Fragen nach dem Bezug eines Projekts zur Gesamtstadt und zur unmittelbaren Umgebung diskutiert.
Großen Brachflächen kommt eine gesamtstädtische Schlüsselbedeutung zu, gerade wenn sie in der dichten Innenstadt liegen. Sie kann sich auf unterschiedliche
Weise erschließen. Besonders nahe liegend ist die Rolle für die Wohnungsversorgung oder für die räumliche Verortung von Arbeitsplatzkonzentrationen in der
Stadt. Auf ihnen lassen sich aber beispielsweise auch große zusammenhängende
Grünflächen realisieren, für die ansonsten kaum Flächen zur Verfügung stehen.
Dies steht in der Regel der Notwendigkeit einer angemessenen Verwertung von
Grund und Boden im Weg, insbesondere wenn die Flächen nicht im öffentlichen
Eigentum sind. Die projektbezogene Entwicklungslogik läuft in der Regel auf eine
möglichst dichte Bebauung hinaus, sofern diese noch attraktiv für bestimmte Nutzer ist, und schließt alternative planerische Zugänge weitgehend aus.
Das Berliner Beispiel des Gleisdreiecks, einer südlich des Potsdamer Platzes gelegenen Bahnbrache, auf der für einige Jahre ein Teil der Baulogistik für die Entwicklung des Potsdamer-Platz-Projekts untergebracht war, ist in diesem Zusammenhang besonders augenfällig. Lange Zeit als mögliche Grünfläche für die dicht
bebauten angrenzenden Bezirke Kreuzberg und Schöneberg verstanden, wird die
Fläche gleichwohl von – teilweise sogar bedeutenden – Straßen direkt begrenzt.
Für eine Entwicklung von Teilen der Fläche hat sich die Vivico über Jahre stark
gemacht und dabei vor allem die zentrale Lage und die vorhandene Erschließung,
die durch eine Bebauung der jeweils in der Brachfläche gelegenen Seite der an-
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grenzenden Straßen besser ausgelastet werden könnte, ins Spiel gebracht. Das
ebenfalls am Rand der Fläche gelegene Berliner Museum für Verkehr und Technik
beabsichtigt eine Erweiterung im Gleisdreiecks-Gelände, allerdings mit relativ hohem Freiflächenanteil. Mithin zeigt sich, dass aufgrund der Rahmenbedingungen
der Grundstücksverwertung und der relativ zentralen Lage der Fläche die Verwertungsinteressen nicht nur hoch sind, sondern sich überdies im öffentlichen Diskurs
leicht über eine Verengung auf die Fläche selbst Argumente finden lassen, die für
dessen allmähliche bauliche Entwicklung sprechen. Da die zentrale Freifläche
lange Zeit den Charakter einer Ruderalfläche hatte, deren ökologische Qualität im
Zusammenhang mit der geringen Nutzungsintensität bestand, ist die Fläche heute
besonders „anfällig“ für Überlegungen einer Nutzungsintensivierung. Im Zuge einer auf die Fläche selbst bezogenen Planung können unterschiedliche Interessen
scheinbar simultan befriedigt werden – Marktinteressen etwa durch eine starke
bauliche Verdichtung am Rand, Quartiersinteressen durch die Umgestaltung eines
zentralen Bereichs in einen Park, der zusätzlich die Attraktivität möglicher Neubauten zusätzlich steigert. Dabei wird allerdings verkannt, dass durch die Inwertsetzung der Ränder mit Bürohochhäusern die Barrierewirkung für eine Nutzung
der zentralen Freiflächen aus den angrenzenden Quartieren deutlich gesteigert
und durch eine „Ordnung“ der Fläche gerade ihr vielfältiger, von innovativen Zwischennutzungen im Schatten der Metropole geprägter Charakter in Frage gestellt
wird. Die sich bei ähnlichen Projekten anbietende Lösung, bei der sowohl Bürohochhäuser als auch Wohngebäude und Freiflächen realisiert werden, stellt sich
mithin keineswegs selbstverständlich als Win-Win-Lösung heraus.
Untersucht man, unter welchen Umständen eine Abweichung von der genannten
„Projektlogik“ bei größeren Brachflächenrevitalisierungsflächen stattfindet, zeigt
sich schnell eine recht eingängige Typologie:
•

Erstens sind komplexe und anspruchsvolle Stadtentwicklungsvorstellungen zu
beobachten (Tübingen / Französisches Viertel). Sie lassen sich vor allem dann
realisieren, wenn die öffentliche Hand eigentumsrechtlichen Zugriff auf die Flächen hat.

•

Zweitens werden „Ausgleichsflächen“ erstellt, die mit hohen Freiflächenanteilen
zur Steigerung der Nutzungsqualität im Stadtteil dienen sollen. Hier ist Voraussetzung, dass sich eine unumstrittene stadtentwicklungsplanerische Position
etabliert, die einer Schaffung von Freiflächen infolge eines deutlichen Versor-
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gungsdefizits starke planerische Priorität einräumt (Paris / Park Citroën). Weitere wichtige Rahmenbedingungen sind u.a. eine ausreichende Ressourcenverfügbarkeit der öffentlichen Hand, um die Flächen überhaupt aus dem Markt
nehmen zu können.

•

Drittens werden Freiflächen als Quartiersparks etabliert, wenn ein Verwertungsdruck in einer Nebenlage bzw. in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage
nicht besteht (Berlin / Görlitzer Park).

•

Viertens können besondere, beispielsweise ökologisch wertvolle Ruderalflächen, stabilisiert werden, wenn ein besonderer Verwertungsdruck nicht abzusehen ist. Begünstigend wirkt die Entwicklung zum extensiv genutzten Park mit
Besucherlenkung, doch sind derartige Projekte nur selten, vorzugsweise mit
Fördermitteln durchführbar (Berlin / Südgelände).

Hieraus ergibt sich für die öffentliche Hand als Trägerin der Planung die Aufgabe,
für Flächen mit herausragender Bedeutung die Voraussetzungen für eine von der
vermeintlichen Marktlogik abweichende Entwicklung zu schaffen. Dazu ist zunächst im gesamtstädtischen Kontext frühzeitig zu ermitteln, auf welchen Flächen
dies geschehen soll und wie ggf. mit den Eigentümern umgegangen werden kann.
Schließlich kommt es darauf an, die politischen wie finanziellen Voraussetzungen
zu schaffen.

4 Die Verträglichkeit von Großprojekten
Im Verhältnis zu benachbarten Quartieren werfen Großprojekte auf innerstädtischen Brachflächen die Frage nach ihrer Verträglichkeit in besonderem Maße auf,
weil in ihrer Umgebung häufig sensible Quartiere liegen, zu denen nicht in beliebigem Umfang Puffernutzungen angeordnet werden können. Die gesamte Diskussion um Risiken, Torsowirkung und Einbindungsmöglichkeiten aus der Literatur zu
Großprojekten ist also von Belang (vgl. Altrock 2007, Simons 2003). Dennoch sollen hier einige ergänzende Anmerkungen gemacht werden.
Zunächst ist auf die Frage der Standortentscheidung hinzuweisen. Durch sie werden wesentliche Rahmenbedingungen für die Verträglichkeit bereits in groben Zügen festgelegt, etwa was die Möglichkeit einer sinnvollen Verkehrsanbindung an-
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betrifft. Die in der derzeitigen Stadtentwicklungsphase verfügbaren innerstädtischen Brachflächen sind häufig sehr zentrale (Bahnflächen) oder zwar relativ zentral gelegene, aber gleichwohl „im Schatten“ liegende Flächen mit mäßiger Frequenz. Für beide Typen von Standorten gilt, dass sie im Sinne ihrer Zentralität und
in Abstimmung mit anderen zentralen Einrichtungen in der Stadt entwickelt werden
sollten – die Ausschöpfung des Potentials zentraler Standorte sollte nicht auf Kosten etablierter Zentren gehen, und die im Schatten liegenden Standorte nicht zum
„Einfallstor“ für unverträgliche, vorstädtische Nutzungen werden.
Die Verträglichkeit von großmaßstäblichen Einzelprojekten kann in den Übergangsbereichen zu Bestandsquartieren schwierige Übergänge produzieren, die
sich aus dem Nebeneinander unterschiedlicher städtebaulicher Logiken ergeben.
Die Entwicklung auf der Brachfläche fokussiert die Aufmerksamkeit auf die neue
städtebauliche Logik, die in sich stimmig sein muss, um Überzeugungskraft zu
entfalten. Die städtebauliche Logik des umgebenden Bestands kann dabei konterkariert oder ihre ohnehin schon bestehende „Reparaturbedürftigkeit“ vernachlässigt werden. Einen interessanten Fall bildet hier in jüngster Zeit der städtebauliche
Entwurf von Axel Schultes für das Parlaments- und Regierungsviertel in Berlin.
Weitgehend über eine Brachfläche im Bereich der ehemaligen Berliner „Mauer“
gelegt, bestach das städtebauliche Konzept des Siegerentwurfs im Wettbewerb
vor allem dadurch, dass durch die Ost-West-Ausrichtung der zu errichtenden (und
inzwischen weitgehend realisierten) Gebäude eine „starke städtebauliche Geste“
formuliert wurde, die sowohl die beiden Teile der Stadt symbolisch verknüpfte als
auch eine endgültige Absage an die Nord-Süd-Ausrichtung der (nicht realisierten)
Speerschen Germania-Planung zum Ausdruck brachte. Vor allem nördlich des in
diesem Sinne entstandenen „Bands des Bundes“ sind allerdings merkwürdige
Verschnittflächen verblieben, die weder besonders gut nutzbar sind noch gestalterisch irgendeinen Sinn ergeben. Dies war bereits zur Zeit des Wettbewerbs selbst
bei einer schnellen Analyse des Siegerentwurfs absehbar. Die schlechte Passfähigkeit einer übergestülpten städtebaulichen Strukturlogik ist also aufgrund des
von Großprojekten ausgelösten Maßstabssprungs und ihrer planerischen Eigendynamik grundsätzlich zu befürchten, selbst wenn alle Beteiligten – wie im Fall des
Hauptstadtwettbewerbs in Berlin – große Erfahrungen im Umgang mit Beständen
und Großprojekten mitbringen.
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Es ist darüber hinaus zu fragen, inwieweit das Nebeneinander unterschiedlicher
gestalterischer Prinzipien zu Verträglichkeitsproblemen führen kann, selbst wenn
die Frage der Übergänge zufrieden stellend gelöst wird. Neubauquartiere können
beispielsweise steril, übermäßig dicht oder auffällig luxuriös wirken und dadurch in
ihrer Umgebung einen befremdlichen Eindruck machen. Diese Absetzung gegenüber dem Bestand mag als bewusst gesetzter Kontrast und Herausbildung eines
eigenständigen Profils nachvollziehbar sein. Zudem kann oft eine Verbesserung
der Vorgängersituation konstatiert werden, in der abgeschottete Nutzungen über
Jahrzehnte einen Fremdkörper in der Stadt bildeten. Dennoch ist zu fordern, dass
die Chance einer aktiven Vernetzung des Umstrukturierungsbereichs und seiner
Umgebung genutzt wird, insbesondere, wenn das neue Quartier wichtige Verbindungen zwischen Quartieren, zu Grünräumen oder Wasserflächen ermöglicht.
Eine introvertierte, die Nutzung durch Außenstehende mit gestalterischen Mitteln
abweisende sowie eine ausschließlich an den Bedürfnissen der angepeilten Zielgruppe oder der vermeintlichen Finanzierbarkeit orientierte Reduzierung von Ausstattungsstandards wichtiger Verbindungen oder Hauptachsen sollte nicht hingenommen werden. Dies kann beispielsweise schon der Fall sein, wenn in einer
stark auf Fußgänger und Radfahrer ausgelegten Stadt ein neues, dichtes Büroflächenquartier aufgrund von Tiefgarageneinfahrten, unattraktiven Gehwegen oder
besonders engen Straßenprofilen im alltäglichen Gebrauch eine klare Autoverkehrsdominanz hervorbringt.
Ungeachtet des hier formulierten Plädoyers für besondere Sensibilität bei der Einbettung von Großprojekten sind längst nicht alle von ihren Kritikern zugeschriebenen Ausstrahlungswirkungen immer nachweisbar oder auch nur plausibel. So ist
mit einer indirekten Verdrängung von Bewohnern in Altbauquartieren durch eine
Aufwertung einer benachbarten Revitalisierungsfläche stark von den räumlichen
Konstellationen und den städtebaulichen Verflechtungen zwischen den Quartieren
abhängig. Hier gilt es, vor allem die geeigneten Instrumente in den benachbarten
Quartieren anzuwenden, die eine befürchtete Aufwertung abpuffern. Die Veränderung von einem sozial gemischten zu einem schicken Quartier für wohlhabende
Yuppies erfolgt seltener durch große Umstrukturierungsprojekte in der Nachbarschaft, die vergleichsweise autarke, mit dem umgebenden Bestand funktional
nicht intensiv verflochtene großflächige Arbeitsplatzstandorte produzieren, als
durch die gezielte Integration höherwertiger kleinerer Einzelprojekte in die Altbau-
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quartiere, die auf eine Symbiose zwischen der Altbaustruktur und den neuen Angeboten setzen.

5 Standortimmanente Anforderungen an die städtebauliche
Qualität
Die Qualitätsforderungen, die im Projekt selbst zu realisieren sind, unterscheiden
sich stark, u.a. nach Projektgröße und Nutzungsspektrum. Von daher sind über
die generellen städtebaulichen Grundprinzipien hinaus nur wenige allgemeingültige Gesichtspunkte formulierbar. Von zentraler Bedeutung erscheint die Berücksichtigung der öffentlichen Räume als Kernaufgabe der städtischen Planung auch
in Zeiten schwieriger finanzieller und rechtlicher Rahmenbedingungen (vgl. Altrock
/ Huning 2006). Darüber hinaus sollten hohe Anforderungen an die Eigenständigkeit eines Quartiers gestellt werden, die sich aus einer Anknüpfung an historischen
Spuren im Grundriss und der überkommenen Gebäudesubstanz ergeben. Erwartet man von einem Brachflächenrevitalisierungsprojekt eine Anreicherung des
städtischen Angebotsspektrums, so sind auch bei einem Eingehen auf breite Zielgruppen im Stadtraum ansonsten kaum vorfindbare Akzente in Proportionierung,
Materialwahl und räumlichem Gesamteindruck legitim, die unmittelbar anschaulich
machen, welche stadträumlichen Merkmale über Jahrzehnte für die städtische
Öffentlichkeit verborgen in der Vorgängernutzung schlummerten. Hieraus lassen
sich über ein Anknüpfen an die gestalterische „Identität“ eines Geländes in der
Regel überraschende Gestaltungswirkungen erzielen, die nicht bloße Effekthascherei sind. Das setzt allerdings voraus, dass eine intensive Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit des Geländes erfolgt, die gerade bei einer Entwicklung in
einem Zug durch einen großen Developer nicht selbstverständlich ist. Nicht auf
jeder Fläche ist eine kleinteilige Parzellierung erforderlich oder auch nur angemessen und realistisch, doch ist die häufig verwendete Notlösung, nach der eine
Bauaufgabe in viele kleinere, von unterschiedlichen Architekten bearbeitete Aufgaben geteilt wird, hier nicht zwangsläufig. Wichtiger erscheint ein individueller
Umgang mit einzelnen Bestandsgebäuden, an denen sich gestalterische Kreativität entfaltet.
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6 Der Umgang mit dem Bestand und die Verbindung von Alt
und Neu

Abb. 1 Ehemaliger Förderturm der Zeche Minister Stein in Dortmund, baulich ergänzt und
heute als Büroraum genutzt

Die Wiedernutzung von schwierig wirtschaftlich zu erhaltenden Bestandsgebäuden bildet eine der entscheidenden Besonderheiten der Brachflächenrevitalisierung, die städtebauliche Wirkung entfalten können. Hier soll nicht die Rede sein
von einfach umzunutzenden Gebäudekomplexen, die bisweilen überdies über so
hohen Ensemblewert verfügen, dass sich hieraus gewissermaßen zwanglos die
städtebauliche Struktur durch Weiternutzung ergibt (z.B. Mannschaftsgebäude von
Kasernen). Die größte Herausforderung besteht vielmehr in der Einbeziehung besonders prägender Einzelgebäude, die häufig Denkmalwert besitzen und damit
gestalterisch mit großer Sensibilität weiterentwickelt werden müssen. Für die
Nachnutzungskonzeption stellen in diesem Zusammenhang die großen Dimensio-
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nen, die besonderen Gebäudetypen, für die es kaum sinnvolle Nachnutzungen
gibt, sowie die Standorte dieser Gebäude im Gesamtgebiet und ihre mitunter determinierende Wirkung für Umstrukturierungsüberlegungen zentrale Eckpunkte. Es
gelingt mitunter nur, einzelne Leitgebäude zu erhalten und wirtschaftlich nachzunutzen. Dass dabei aber der mangelnde gestalterische oder gar Denkmalwert keine grundsätzlichen Hinderungsgründe darstellen, machen inzwischen zahlreiche
Beispiele einer Nachnutzung auch relativ banal wirkender Gebäude deutlich, die
nichtsdestoweniger durch eine gestalterische Überformung durchaus Potential für
eine Weiterentwicklung besitzen (vgl. Hamburg / Speichergebäude Harburg, Barth
/ ehemaliger Zuckerspeicher, Darmstadt / ehemaliges Schlachthofgelände, Berlin /
Hochbunker Reinhardtstraße, siehe auch Jessen/Schneider 2000).

Abb. 2
Anbau von Studentenwohnungen an ehemalige

und

inzwischen

umgenutzte Gasometer
in Wien-Simmering als
Ankerpunkt

für

eine

Aufwertung

des

ge-

samten Wiener Südens
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Offensichtlich ist aber eine umfassende und wirtschaftlich tragfähige Nachnutzung
nur in herausgehobenen Fällen zwanglos möglich, wo ein saniertes, umgenutztes
und baulich ergänztes Gebäude aus der Industriezeit zum Identität stiftenden
Symbol für ein unverwechselbares Quartier wird (vgl. Dortmund / ehemaliger Förderturm der Zeche Minister Stein, Wien / Gasometer Simmering). Hier bietet sich
ein weites Betätigungsfeld für architektonische Gestaltungsaufgaben, die historische Bauten sinnfällig weiterentwickeln können, ohne ihre Authentizität infrage zu
stellen.

7 Wege und Instrumente der Qualitätssicherung
Qualitätssicherung beginnt, wie oben bereits deutlich wurde, mit der strategischen
Einbettung der potentiellen Revitalisierungsstandorte in die Stadtentwicklungsplanung. Dies ist angesichts der lange Zeit in Deutschland vorherrschenden projektbezogenen Stadtentwicklung vielerorts in Vergessenheit geraten und durch das
massive Auftreten von privatwirtschaftlich organisierten Immobilienverwertungsgesellschaften ehemaliger Anbieter öffentlicher Infrastruktur (Bahn, Post, Telekom,
Stadtwerke usw.) zusätzlich mit massiven Schwierigkeiten befrachtet worden.
Daneben spielt gerade das Zusammenwirken von formellen und informellen Planungs- und Umsetzungsinstrumenten eine starke Rolle für die erfolgreiche Qualitätssicherung, die durch einzelne Instrumente allein kaum gewährleistet werden
kann. Daher soll die Aufmerksamkeit in diesem Abschnitt vor allem der Organisation des Zusammenspiels zwischen den Instrumenten angesprochen werden.

8 Strategische, formelle und informelle Planungs- und
Umsetzungsinstrumente
Städtebauliche Qualitätssicherung spielt sich in allen Ebenen der städtischen Planung ab. In der strategischen Planung werden wichtige Weichenstellungen für Revitalisierungsprojekte vorgenommen, aber oft nur unzureichend öffentlich kommuniziert und als Standards in der planerischen Debatte verankert. Dies gilt einerseits für die Frage der Standortwahl und das Profil möglicher Umstrukturierungsquartiere. Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten lange brach liegende
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Flächen führen zu einer Ermüdung der Planungsbeteiligten, die schließlich, wenn
doch – endlich – ein Investor am Horizont erscheint, bereit sind, ihre vorher vereinbarten Standards deutlich zu reduzieren. Dies mag für die Ansiedlung der jeweiligen Nutzung noch angehen, obwohl auch hier deutliche Einschränkungen zu
formulieren sind – ein System leidlich integrierter Einzelhandelsstandorte etwa
wird leicht mit problematischen Folgen für die Stadtentwicklung verwässert, wenn
brach liegende Gewerbestandorte Stück für Stück dem vorstädtischen Charakter
von Discountern geopfert werden, weil sich sonst niemand ansiedelt – und das
mitunter mitten in der Stadt.
Ungeachtet dessen ist aufgrund der Produktionslogik der Revitalisierung die Formulierung von planerischen Standards für öffentliche Räume angezeigt. Dies gilt
etwa für die durchgängige öffentliche Nutzbarkeit von Uferzonen, die Zugänglichkeit von Parks und Grünflächen sowie für die Bepflanzung von Hauptstraßenzügen, während die gestalterischen Details über Wettbewerbe und nachgeschaltete
Rahmenpläne entwickelt werden können. Formelle Pläne kommen zur Sicherung
grober städtebaulicher Qualitätsstandards, die sich etwa in zulässigen Nutzungsarten, Dichten, Baufluchten, der Schaffung von neuen Plätzen, Grün- und Freiflächen niederschlagen.
Eine Festsetzung im Bebauungsplan wird allerdings häufig nur im Nachgang zur
Sicherung betrieben, mitunter als vorhabenbezogene Pläne kombiniert mit städtebaulichen Verträgen, die wesentliche städtebauliche Grundsätze festlegen. Daher
kommt der informellen Festlegung bei der tatsächlichen Entscheidung über städtebauliche Qualitätsstandards eine zentrale Bedeutung zu, und wegen der
Verbreitung von Wettbewerben insbesondere der Formulierung der Auslobungsbedingungen. Hier zeigt sich wiederum, dass eine frühzeitige Verständigung über
Mindestanforderungen angezeigt ist, um nicht in eine von projektimmanenten Fragestellungen dominierte Auseinandersetzung mit eingeschränktem Bezug zu Gesamtstadt und Umgebung zu geraten.
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9 Das Zusammenspiel der Instrumente
Über die bisher gemachten Anmerkungen hinaus spielen typischerweise folgende
Fragen eine besondere Rolle:
•

Reichweite und Einsatzbereich von Wettbewerben

•

Differenzierung von rahmenplanerischen Festlegungen

•

Festlegung von gestalterischen Standards

•

Wirksamkeit von städtebaulichen Verträgen

•

Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Planung.

Der Wettbewerb als zentrales Instrument der städtebaulichen und architektonischen Qualitätssicherung gerät an Wirkungsgrenzen, wenn besonders große Flächen mit schwer vorhersagbaren mittel- bis langfristigen Entwicklungstrends von
ihm behandelt wird. Eine scheinbare Festlegung auf Qualitätsvorgaben, die überdies nicht immer konsequent auf ihre Wirkungsweise durchdacht sein müssen Wettbewerbsteilnehmer denken nicht selten in baulich-räumlichen Kategorien und
schenken strategischen Qualitätsüberlegungen nur eingeschränkte Aufmerksamkeit. Das Instrument Wettbewerb verpufft, wenn ein prämierter Siegerentwurf
durch seine baulich-räumliche Lösung besticht, aber dann schlecht durchdachte
und möglicherweise gar nicht durchsetzbare strategische Überlegungen für bare
Münze genommen werden, weil es sich ja um den Siegerentwurf handelt. Gerade
bei großen Flächen ist frühzeitig darauf zu achten, welche städtebauliche Grundordnung und welche Durchsetzungsinstrumente als Rückgrat der Entwicklung
festgehalten werden sollen und wie sich die konkretere Entwicklung über Wettbewerbs- oder andere gutachterliche Verfahren eingebettet in die Gesamtvorstellung
steuern lassen. Hierbei spielt eine Debatte um öffentliche Räume im Quartier als
dem wesentlichen Strukturgerüst einer künftigen Umstrukturierung eine zentrale
Rolle, die unter Einbeziehung von lokaler Politik und Bürgern geführt werden sollte, bevor es zu einer Wettbewerbsentscheidung kommt. Klare Vorgaben hierzu
und zu den Mindestanforderungen an eine Verträglichkeit von Neubauvorhaben,
die in Aussagen zu Nutzungsart und –maß Eingang finden, sind zwangsläufig
Ausgangspunkt eines Wettbewerbs. Legitimationsstiftung beispielsweise für eine
deutliche Erhöhung der baulichen Verwertung eines Standorts aufgrund einer ex-

Altrock, Uwe

51

trem hohen baulichen Dichte in einem Wettbewerbssiegerentwurf stellen die
Stadtproduktion auf den Kopf, zeugen von Entscheidungsschwäche der öffentlichen Hand und bringen im Nachhinein Gegner auf den Plan, die berechtigtermaßen auf die Fragwürdigkeit von Konzepten hinweisen, aber mit der Bindungswirkung des Wettbewerbs abgespeist werden. Hieraus ergibt sich, dass die Aufstellung von Rahmenplänen nach einem Wettbewerb eigentlich ein strategisch falsches Vorgehen darstellt, wenn diese nur noch Siegerentwürfe und die schwer
nachvollziehbaren und demokratisch kontrollierbaren Umstände ihrer Entstehung
positiv sanktionieren. Hier liegt ein Missverständnis über das Wesen eines Rahmenplans vor: Es handelt sich dabei nicht um eine baulich-räumliche Aussage zu
einer zu beplanenden Fläche, sondern vielmehr um einen komplexen und integrativen Planungsprozess, der in einer solchen Aussage mündet, aber auf dem Weg
die unterschiedlichen Belange einspeist und in der Phase der Konzeptentwicklung
auf einen Wettbewerb zurückgreifen kann – der also Teil des Rahmenplanverfahrens sein sollte und dessen Auslobungsvorgaben aus dem Verfahren entwickelt
sind (was häufig lediglich rudimentär durch eine verwaltungsinterne oder gutachterliche Vorstudie erfolgt, die nicht ernsthaft öffentlich diskutiert wird).
Das bedeutet aber nicht, dass ein Rahmenplan ein enges Korsett für die häufig
stark privatwirtschaftlich getriebene Umsetzung bedeuten muss, das potentielle
Investoren abschreckt oder den harschen Widerstand von Eigentümern auf den
Plan ruft. Hier wird die Aussagekraft des Rahmenplans überschätzt. Sein zentrales nach außen kommuniziertes Ergebnis, die Visualisierung in einem städtebaulichen Gesamtkonzept – das nicht mehr als eine mögliche Vision der zukünftigen
Entwicklung darstellt -, gibt immer wieder zu Missverständnissen über Regelungsgehalt und Bindungswirkung Anlass. Eine abgewandelte Darstellung, die sich auf
die eigentlich wichtigen Botschaften stützt, wäre gerade für die Außenkommunikation wünschenswert. Sie sollte vom System der öffentlichen Räume her gedacht
werden und mithin neben der Abgrenzung der bebaubaren von den nicht bebaubaren Flächen den Charakter von Quartieren (im Hinblick auf die angestrebten
Nutzungsarten), die wesentlichen Hochpunkte und Blickbeziehungen, die die Wirkung der Gebäude im öffentlichen Raum prägen (dreidimensionale Abwicklung der
Gebäudekubaturen) und die Bepflanzung und anderweitige Gestaltung zentraler
öffentlicher Räume umfassen.
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Die Regulierung der Fassadengestalt, ebenso wichtig für die spätere Wirkung der
Gebäude und damit des ganzen Quartiers, lässt sich mit dem Rahmenplan nur
schwer steuern und erfordert kommunikative Prozesse, die sich an das Verfahren
anschließen, stärker als formale Verfahren wie etwa Gestaltungssatzungen. Allerdings geraten auch die scheinbar leistungsfähigen Gestaltungsbeiräte an ihre
Grenzen, da sie meist reaktiv operieren, also einen miserabel erscheinenden Entwurf notdürftig zu reparieren versuchen. Für die Gesamtwirkung des Quartiers ist
aber durchaus entscheidend, wie das Spannungsfeld von verbindenden und individuellen Fassadenelementen Monotonie oder Vielfalt erzeugt (Altrock 2008). Da
es sich hierbei um eine grundsätzliche Frage handelt, ist diese bereits im Rahmenplanverfahren zu thematisieren, und zwar in dreierlei Hinsicht: erstens bei der
Frage der Parzellierung und der Grundstücksvergabe, die entscheidenden Einfluss auf die spätere Einheitlichkeit bzw. Vielfalt des Gebiets haben, zweitens bei
der Frage der Zielgruppen und der daraus resultierenden Nutzungsarten und Gebäudetypologien, die ihrerseits stark mitverantwortlich für den Rhythmus der Fassadenstruktur sind, und drittens bei der Frage nach verbindenden Mindestfestlegungen, die eine lose Verbindung zwischen den einzelnen Bauvorhaben beispielsweise über die Materialität herstellen, ohne gleich in dezidiert ausformulierten umfassenden Katalogen zulässiger gestalterischer Mittel münden zu müssen.
Städtebauliche Verträge stellen neben öffentlich-privaten Partnerschaften ein probates Mittel zur Bindung unternehmerischer Akteure an Qualitätsvorstellungen
dar. Sie stoßen an Grenzen, wenn die Entwicklungsvoraussetzungen etwa aufgrund konjunktureller Rahmenbedingungen nicht vorliegen. Die durch sie de facto
geschlossenen „Kompensationsgeschäfte“ und Kopplungen bringen ansatzweise
die Möglichkeit, unternehmerisches Engagement zum Wohle der Stadt zu lenken.
Damit ist zu fordern, dass sich die Verträge dicht an die Ergebnisse von voraus
laufenden rahmenplanerischen Erwägungen halten und dementsprechend für die
Öffentlichkeit nachvollziehbar werden – was häufig nicht der Fall ist, gerade wenn
es um finanzielle Vereinbarungen zur Sanierung von Altlasten o.ä. geht. Günstig
ist in diesem Zusammenhang der Fall des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
mit Durchführungsvertrag einzuschätzen, da dieser bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen durch den Investor die Möglichkeit der Rücknahme planerischer
Festsetzungen enthält. Damit nicht der Verdacht entsteht, die öffentliche Planung
erfolge für den Investor maßgeschneiderten, aber an den Bedürfnissen der Allge-
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meinheit vorbei, empfiehlt sich auch hier die Anknüpfung an einen öffentlich verhandelten Rahmenplanungsprozess.
An verschiedenen Stellen ist nun bereits die Frage nach einer angemessenen
Form der Öffentlichkeitsbeteiligung aufgeworfen worden. Vernachlässigt scheint
sie bislang vor allem im Zusammenhang mit den Vorentscheidungen im Umfeld
von Wettbewerben und Rahmenplänen. Die positive Rolle, die von einer Brachflächenrevitalisierung ausgehen kann, gerade wenn sie Bedürfnisse unterschiedlichster Zielgruppen einbezieht, sollte in dieser Phase aktiv kommuniziert werden –
das gilt auch für die möglichen Impulse, die eine Entwicklung für den Arbeitsmarkt
mit sich bringen kann. Hier lässt allerdings die derzeitige mediale Aufbereitung von
Revitalisierungsvorhaben mit affirmativen Hurrarufen in der Presse, die durch keinerlei projektbezogenen Garantien von Developern gedeckt sind, stark zu wünschen übrig: Da werden immer soundsovieltausend Arbeitsplätze „geschaffen“, wo
doch lediglich Baumassen errichtet werden sollen, die dann einmal, einen Erfolg
des Projekts ohne Schwächung von Konkurrenzstandorten am Markt vorausgesetzt, Arbeitsplätze beherbergen könnten. Eine aufrichtige Kommunikation kann
diesen Unterschied deutlich machen, ohne dabei die Impulswirkungen eines Revitalisierungsprojekts grundsätzlich in Frage zu stellen – ja, es ist sogar davon auszugehen, dass eine ehrliche Diskussion möglicher Wirkungen eine wesentlich
kompetentere öffentliche Debatte über sie und etwaige negative Begleiterscheinungen erlaubt und damit auch eine reifere Entscheidung darüber, was einem lokalen Gemeinwesen ein derartiges Projekt „wert“ sein sollte. Dies setzt wiederum
voraus, dass auch über die Begleiterscheinungen frühzeitig offen debattiert werden kann. Zahlreiche Erfolgsbeispiele (vgl. unten) von derartigen qualitätsbasierten Prozessen zeigen, dass auch auf Erfolgsmeldungen in ihrer Legislaturperiode
angewiesene Politiker, die sich erst an ein solches Vorgehen gewöhnen müssen,
sich mit ihm anfreunden könnten: wenn sie in ihrer eigenen Außenkommunikation
herausstellen, was die Qualität des jeweiligen Projekts für die Gesamtstadt ist, und
wofür es sich jenseits von Kubikmetern vergossenem Beton zu streiten lohnt.

54

Altrock, Uwe

10 Beispiele und ihre Erfolgsvoraussetzungen
Abschließend soll versucht werden, die oben diskutierten Fragen anhand von einigen konkreten Beispielen anschaulich zu machen. Dabei werden zwei als besonders erfolgreich geltende, gleichwohl völlig unterschiedliche Revitalisierungsprojekte und ein eher umstrittenes Beispiel angesprochen. Sie werden auf die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für ihren Erfolg bzw. ihre Umstrittenheit
überprüft.

10.1 Tübingen – Französisches Viertel
Die Konversion der Französischen Kasernen in der ehemals vergleichsweise unbeliebten Tübinger Südstadt hat das Quartier angesichts der in den 1990er Jahren
bestehenden Bauflächenknappheit zu einem der erfolgreichsten Revitalisierungsprojekte gemacht, das u.a. mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet
worden ist. Das Französische Viertel setzt auf eine sehr hohe Dichte bei einer
konsequenten Wiedernutzung selbst von Nebengebäuden, die für die Realisierung
des ambitionierten Nutzungsmixes mit vielen Handwerksbetrieben, Ateliers, Gaststätten und kleineren Läden ausgezeichnet zur Aufnahme von Arbeitsstätten geeignet waren (ehemalige Pferdeställe, Lagergebäude, Panzerhalle). Kasernengebäude konnten u.a. zu Studentenwohnungen und Mehrgenerationenhäusern umgenutzt werden. Die von den Kasernen vorgegebene Rasterstruktur wurde durch
parzellierte Blöcke sinnfällig ergänzt, deren Ordnungsprinzipien in einem städtebaulichen Wettbewerb ermittelt wurden. Das entstandene sehr städtisch wirkende
Quartier zeichnet sich durch eine relativ einheitliche Gebäudehöhe, aber individuelle Architektur im städtebaulichen Rahmen aus, die vor allem von Baugruppen
auf knapp bemessenen Parzellen realisiert wurde. Durch das Baugruppenmodell
und die hohe Dichte lassen sich geringe Kosten und eine hohe Identifikation mit
dem Quartier erreichen, die den Verzicht auf das Einfamilienhaus im Grünen für
viele Beteiligte attraktiv machen. Die zwar knapp bemessenen, aber vielfältigen
und gut nutzbaren privaten und öffentlichen Grünflächen sind stark autoverkehrsreduziert und werden durch die durchgehende Einrichtung von Nichtwohnnutzungen in den Erdgeschossen belebt.
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Abb. 3 Das Modell des Siegerentwurfs im Wettbewerb zur Konversion der Französischen
Kasernen in Tübingen

Die einzelnen konzeptionellen Elemente können hier nicht weiter ausgeführt werden. Unter den zahlreichen ausschlaggebenden Erfolgsvoraussetzungen sind die
zwanglose städtebauliche Einbettung in die Umgebung trotz hoher Dichte, die enorme Nutzungsanreicherung des gesamten Stadtteils, der durch die Konversion
erstmals so etwas wie ein eigenes Profil erhalten hat, die Bindung der in Baugruppen organisierten Bauherren an das Quartier, die feinkörnige Nutzungsmischung,
die ohne auf Investorengroßprojekte angewiesen zu sein beinahe am Stadtrand
einen sehr hohen und städtebaulich gut integrierten Arbeitsplatzbesatz erreichen
konnte. Die Steuerung des gesamten Verfahrens durch die Stadt, die auch über
die Flächen verfügte, erlaubte eine Auswahl der Bauherren und Baugruppen nach
jeweils vorgelegtem Konzept. Eine intensive Beratung trug dazu bei, dass die
Bauwilligen unter den Rahmenbedingungen hoher Nachfrage und geringer Flächenverfügbarkeit in der Stadt zu erschwinglichen Konditionen in der Stadt
verbleiben konnten.
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Abb. 4 Zusammenspiel alter und neuer Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Loretto-Kaserne in Tübingen

10.2 Hamburg-Falkenried
Ganz anders stellt sich das Projekt Falkenried dar, ebenfalls mit dem Deutschen
Städtebaupreis ausgezeichnet. Auf dem sehr innerstädtischen Standort konnte ein
ehemaliges Straßenbahnausbesserungswerk, das den größeren Teil eines großen
Baublocks einnahm, nachgenutzt werden. Dabei gelang es, den Block nach Jahrzehnten erstmals wieder durch ein Netz öffentlicher Wegebeziehungen zu öffnen
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und durchlässig zu machen. Wichtige Leitgebäude wurden dabei teilweise oder
ganz erhalten und spielen eine Rolle als städtebauliche wie Profil gebende „Anker“
im neuen Quartier.

Abb. 5 Grundriss des Konversionsprojekts Falkenried mit den Resten historischer Gebäude im Zentrum

Die in einem Wettbewerb ermittelte neue Struktur, die durch eine Reihe weiterer
Wettbewerbsverfahren in den einzelnen Blockteilen weiter verfeinert wurde, bezieht sich gestalterisch stark auf den Bestand, wenngleich deutliche neue Akzente
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sowohl in der Gebäudehöhe als auch in der Maßstäblichkeit hinzu gekommen
sind. Im Kern des Blocks ist eine Reihe von Nichtwohnnutzungen bis hin zu Büroflächen angesiedelt, ohne dass die tendenziell dominierende Wohnnutzung dadurch in unverträglichem Maße gestört würde. Vielmehr ordnet das sehr ausdifferenzierte System öffentlicher Räume die Neubauten in eher prominentere und eher intime Bereiche. Diese Struktur geht einher mit den vielfältigen baulichen Typologien für unterschiedliche Zielgruppen.

Abb. 6 Blick auf den städtebaulichen Akzent im Osten des Blocks
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Insgesamt weist das Quartier viel stärker als das in Tübingen verbindende gestalterische Elemente auf, die sich aus den vorgefundenen historischen Vorbildern
ableiten, sie aber dennoch ganz neu interpretieren. Vergleichbar sind allerdings
die Autoverkehrsreduzierung, die hohe Dichte bei dennoch sehr gut nutzbaren
individuellen Freiräumen und Wohnblöcken sowie die feinkörnige Nutzungsmischung ohne dominierende monotone Großprojekte. Zu seinem Erfolg hat sicherlich die wie in Tübingen vorherrschende hohe Nachfrage beigetragen. Hier ist es
die dichte Folge entwerferischer „Zuwendung“ über immer neue wettbewerbsartige
Verfahren, in denen einzelne Bereiche gestalterisch überlegt entwickelt worden
sind, in Tübingen ist es die über viele Jahre steuernd eingreifende Sanierungsverwaltung, die die Qualitätsmaßstäbe auch an den Einzelvorhaben durchzusetzen in der Lage ist. In beiden Fällen ist so ein ganz eigenständiges Quartier entstanden, das weit entfernt von austauschbaren Bauträgerprojekten ist und sich
dadurch hoher Beliebtheit erfreut.

10.3 Mediaspree Berlin
Im Sommer 2008 ist durch einen Bürgerentscheid die Entwicklung der Spreeuferlagen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erheblich in die Kritik geraten.
Unter dem Slogan „Mediaspree versenken“ hat eine lokale Initiative publikumswirksam Stimmung gegen die sich vor allem auf der Friedrichshainer Seite tätigen
Medienkonzerne gemacht, die seit der Ansiedlung von Universal Music und weiter
befeuert durch den Bau der „O2-Arena“ zu einem der Hoffnungsträger für die Berliner Wirtschaftsförderung geworden sind. Die plakative Forderung der Initiative,
an den Spreeufern einen unbebauten Grünstreifen von 50 m Breite einzurichten,
wirft angesichts der Tatsache, dass im seit den 1990er Jahren geltenden Flächennutzungsplan an allen Gewässern ein Uferstreifen von ca. 20 m Breite vorgesehen
ist, die Frage auf, ob hier leichtfertig mit den Qualitäten des öffentlichen Raums
umgegangen worden ist, für deren Stärkung im Zuge der Umstrukturierung des
ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens, der hier direkt am Spreeufer verlief,
eine einmalige Chance bestanden hatte. Betrachtet man sich die Planungsgeschichte genauer, wird deutlich, dass auch im derzeit umstrittenen Planungsbereich in der ersten Hälfte der 1990er Jahre ein städtebaulicher Wettbewerb mit
Rahmenplanverfahren durchgeführt worden war, der in Zeiten euphorischer Hoff-
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nungen für die Zukunft Berlins als Dienstleistungsmetropole zwar eine beträchtliche Anzahl von größeren Bürogebäuden vorsah, aber nichtsdestoweniger den
Nebenlagencharakter des Bereichs durchaus in Rechnung stellte und daher im
Vergleich zu Standorten wie etwa dem Potsdamer Platz geringere (und städtebaulich genau abgestimmte) Bauhöhen sowie einen grünen Uferstreifen vorsah. Die
Breite des Ufergrünzugs war auch im FNP nur als Orientierungsgröße mit 20 m
vorgesehen, sollte aber variieren dürfen – was genau dem Ergebnis des Wettbewerbs entsprach, in dem neben schmaleren Uferwegen auch der Erhalt eines fast
2 km langen Stücks der „Hinterlandmauer“, der so genannten „East Side Gallery“,
vorgesehen war, einem Streifen, der durchgehend in großzügiger Breite von Bebauung freigehalten werden sollte und bis heute soll. Die Aufregung der Initiative
richtet sich außer gegen vermeintliche bauliche Inanspruchnahme des Uferstreifens auch gegen die hohe Büroflächenkonzentration mit größeren Hochhäusern.
Diese sind im Rahmen der Detaillierung der Planung auf Einzelstandorten von
Architekten und Investoren mit Verweis auf einen jeweils besonders wichtigen
städtebaulichen Standort eines „Akzents“ durchgesetzt worden, teilweise in klarem
Gegensatz zur Gesamtkonzeption des alten Wettbewerbs für das gesamte Areal.
Hier zeigt sich also, dass im Rahmen der Detaillierung der Planung für den im Vergleich zu den beiden vorigen Beispielen riesigen Standort immerfort eine eigene
„Projektlogik“ herrschte, die von dem privatwirtschaftlichen Betreiber der Entwicklung eines Teilstandorts forciert wurde. Die Ergebnisse sind mithin ambivalent:
Man kann sich schlechterdings kaum vorstellen, dass die Vision des ersten Wettbewerbs für eine riesige Fläche bis in jedes Detail durchgehalten wird, und das vor
dem Hintergrund, dass der Sieger ursprünglich mit nur einer Stimme Mehrheit von
der Jury gekürt worden war. Dass die Veränderungen allerdings die ohnehin
schwierige Aufgabe konterkarieren, den städtebaulich zerklüftet wirkenden Stadtbereich ein wenig zu ordnen, zeigt wie schwach die bezirkliche und die Senatsverwaltung in der Lage waren, die ursprüngliche Planung bei zunächst geringer
Investitionsneigung konsistent weiterzuentwickeln. Der Streit um die Breite des
Uferstreifens wiederum macht ein klassisches prozessuales Dilemma offenkundig:
Die nie wirklich öffentlich ausgetragenen Auffassungsunterschiede darüber, welche Aufgaben dem Spreeuferbereich zukommen, wie öffentlich dieser sein und
welche Dimensionen er aufweisen soll, führen zu einer tiefen Spaltung zwischen
den an der ursprünglichen Planung de facto nicht beteiligten Bürgern – allerdings
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aus freier Entscheidung, denn offenbar sind Verfahren wie Flächennutzungspläne
und Bebauungspläne, denen ein entschiedener Wettbewerb vorausgeht, keine
besonders attraktiven Orte der „Einmischung“ für Bürger – den Investoren und den
unterschiedlichsten Gruppen von Fachleuten. Welche Qualitäten an welcher Stelle
des Ufers sinnvoll sein könnten, darüber hat sich vor Jahren bereits ein informeller
„Wasserlagenentwicklungsplan“ Gedanken gemacht, allerdings auch ohne wirklich
jemals prominent in der lokalen Stadtöffentlichkeit jenseits eher Fachkreisen vorbehaltenen Kreisen wie dem „Stadtforum“ die Gretchenfrage nach der Rolle der
Uferzone zu thematisieren. Und das, obwohl vonseiten der städtischen Planung
durchaus mit größter Verantwortung über diese Frage nachgedacht wurde und
sich dies in den Planungsergebnissen widerspiegelt, die aber keine Legitimation
als sinnvoller Kompromiss erlangen konnten, wofür nicht zuletzt allerdings die ideologische Aufladung des Konflikts durch die tendenziell investorenfeindliche
Initiative verantwortlich sein dürfte.

11 Schlussfolgerungen
Für eine erfolgreiche stadtentwicklungsplanerische Einbindung von Brachflächenrevitalisierungen bestehen gute Chancen, wenn die im Verfahren teilweise vorfindbare „Projektlogik“ durchbrochen werden kann. Dazu ist von der öffentlichen
Hand zu fordern, dass sie sich differenziert über die Standortqualitäten potentieller
Revitalisierungsflächen Klarheit verschafft und Nachnutzungsstrategien frühzeitig
erarbeitet. Eine Durchsetzung von Nutzungen auf den Flächen, die im Widerspruch zu Eigentümerinteressen zu stehen drohen, müssen Überlegungen zu
Kopplungsgeschäften über die Standorte hinaus und zu Umsetzungsinstrumenten
angestellt werden. Die bisweilen großen Zeiträume einer Umstrukturierung und die
wechselnden Konjunkturen mit ihren Auswirkungen auf die innerstädtische Flächennachfrage bringen ein zeitliches Auseinanderfallen von vorbereitender Planung, konkreter grundstücksbezogener Planung und baulicher Entwicklung mit
sich. Mögliche Widerstände aus der Bevölkerung, die sich im Rahmen einer bevorstehenden baulichen Entwicklung entzünden, wenn die Planung bereits – bei
schwach angenommener formeller Beteiligung der Bevölkerung – weit fortgeschritten oder gar rechtskräftig geworden ist, können vermutlich nur dann entschärft
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werden, wenn die Kernziele der Umstrukturierung frühzeitig und in allen Planungsschritten mit der Stadtteilbevölkerung transparent und ergebnisoffen diskutiert werden. Damit lässt sich leichter vermitteln, welche Kompromissspielräume
der öffentlichen Hand im Rahmen einer Austarierung zwischen den Zielen Revitalisierung und lokale Wirtschaftsförderung einerseits sowie Verbesserung der Ausstattung des Stadtteils mit Freiflächen und Infrastruktur andererseits zur Verfügung
stehen. Sie ist so besser in der Lage, Kompromissvorschläge auch als solche verständlich zu machen und von den Beteiligten als Vermittler zwischen Extrempositionen akzeptiert zu werden. Daraus könnte ein gereiftes Verständnis von planerischen Erfolgsdarstellungen und qualitätsbasierten Verfahren erwachsen.
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1 Die Planung in Zahlen
Größe:

240 ha (erweitertes Planungsgebiet: 320 ha)

Investitionsvolumen: 2,3 Mrd. Euro
Hauptnutzungen:

Wohnen, Einzelhandel, Büro, Bildung, Forschung & Entw.

Planungshorizont:

bis 2050

Abb. 1: Johannes Tovatt, Skizze Seeufer

2 Eine Vision gewinnt Gestalt
Die Entscheidung der Stadt Wien, das seit 1977 brach gefallene Flugfeld Aspern
zu einem neuen Stadtteil zu entwickeln, fiel bereits 2002. Das Fortschreiben des
Stadtentwicklungsplans (STEP 05), der steigende Bedarf an neuen Wohn- und
Betriebsstandorten sowie größere Klarheit hinsichtlich des Ausbaus hochrangiger
Verkehrswege legten die Revitalisierung der Brache im Osten der Stadt nahe. Dafür mussten die Grundeigentümer Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) und Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung (wohnfonds_wien) ihre Flächen in die Asperner Flugfeld Süd Entwicklungs-
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und Verwertungs-AG (seit Juni 2008: wien3420 aspern development AG) einbringen. Die Aspern AG einigte sich mit der Stadt Wien auf eine gemeinsame Projektentwicklung mit anspruchsvollen Zielvorgaben. Nach umfangreichen Vorarbeiten
wurde ein zweistufiges Verfahren zur Erstellung eines Masterplanes gestartet. In
der ersten Stufe wurden europaweit geeignete Bietergemeinschaften von Raumund Stadtplanern, Architekten sowie Verkehrs- und Landschaftsplanern ermittelt.
Aus diesem Kreis wurden 10 Teams eingeladen, in einer zweiten Stufe konkrete
Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Nach eingehender Prüfung wurden die Ergebnisse im November 2005 präsentiert und von einem internationalen Fachgremium
beurteilt. Im Januar 2006 erhielt unser Team – Tovatt Architects & Planners mit N+
Objektmanagement – den Zuschlag für die Ausarbeitung des Masterplans.

Abb. 2: Johannes Tovatt, Skizze Städtebauentwurf
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Abb. 3: Tovatt Architects & Planners in Zusammenarbeit mit N+ Objektmanagement,
Rendering Wettbewerbsvorschlag

Der Vorsitzende der Bewertungskommission, Prof. Carl Fingerhuth, fasste die
Qualitäten des Entwurfs so zusammen:
„[...] Die Moderne hat den Bürgern eine neue Stadt versprochen, gebaut hat sie
neue Häuser und neue Straßen. Entstanden ist die banalste Stadt, die es je gegeben hat. Heute suchen wir nach einer Stadt, die mehr als nur funktionale Qualität
hat. Dabei ist der öffentliche Raum das wichtigste Gestaltungselement. Dort entscheidet sich, ob die Menschen sich in ihrer Stadt zu Hause fühlen und ob Identifikation mit der Stadt entsteht. Das Konzept ist zuerst einmal nur eine Vision für
den öffentlichen Raum dieses neuen Stadtteils. Die vorgeschlagene Raumstruktur
verknüpft das Gebiet mit dem Umfeld und schafft im Inneren mit Boulevards, Plätzen, und Wasserflächen eine spannungsvolle und urbane Sequenz von öffentlichem Raum. [...] Sie ist nötig, um der neuen Stadt Charakter und Identität zu geben. Der vorgeschlagene See sollte als Erstes gebaut werden und die Bäume
längs der Boulevards müssten nächstes Jahr gepflanzt werden. Der öffentliche
Raum wird zur Syntax der Stadt, in der die einzelnen architektonischen Wörter
ihre individuelle und sich immer wieder ändernde Bedeutung einbringen können.
So war für mich das Projekt von Tovatt das interessanteste Konzept für heute, in
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der Zeit jenseits der Moderne. Es hat das Potenzial, das möglich werden zu lassen, was die Menschen sich heute von der Stadt wünschen. [...]“
Als Schnittstelle zum Auftraggeber wurde ein Projektteam aus Mitarbeitern der
Wiener Stadtplanung sowie der Grundstückseigner eingerichtet.

3 Der Masterplan wird beschlossen

Abb. 4: Tovatt Architects & Planners in Zusammenarbeit mit N+ Objektmanagement, Illustrativer Masterplan

Die Ausarbeitung des Masterplans konnte im Februar 2006 beginnen. Im Mai desselben Jahres wurden erste Ergebnisse in einer Ausstellung mit Werkstattcharakter präsentiert. Etwa 600 Bürger nutzten die Möglichkeit, die vorliegenden Entwür-
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fe zu erörtern. In der Folge wurden im Rahmen mehrerer Workshops die Planungen mit den Vertretern der Bürgerschaft, den Wiener Magistratsdienststellen und
politischen Entscheidungsträgern diskutiert und abgestimmt. Im Mai 2007 wurde
der fertig ausgearbeitete Masterplan im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen.

3.1 Zur Rolle und Funktion des Masterplans
Die im Masterplan dargestellte Entwicklung auf dem riesigen Areal des Flugfelds
Aspern wird sich voraussichtlich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. In einem
derartigen Zeitraum kann es zu heute noch nicht vorhersehbaren Veränderungen
der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen und dementsprechend
auch zu veränderten Schwerpunkten in den entwicklungspolitischen Zielsetzungen
kommen. Der Leitfaden, dem die Entwicklung folgen soll, das städtebauliche Konzept, muss daher in der Lage sein, auf solche Veränderungen zu reagieren ohne
seine grundlegenden Qualitäten zu verlieren. Die Leistungen des Masterplans für
das Flugfeld Aspern sollen in erster Linie darin bestehen,
•

den Nachweis zu erbringen, dass auf dem Areal eine multifunktionale urbane Bau- und Nutzungsstruktur im Zusammenspiel mit einem attraktiven
Netz öffentlicher Räume und einem hochwertigen Grünraumsystem geschaffen werden kann;

•

eine stabile städtebauliche Grundstruktur festzulegen, die den Rahmen für
ein vielfältiges und flexibles Nutzungsspektrum bildet;

•

die Qualitäten und Potenziale wichtiger Schlüsselbereiche, die dem neuen
Stadtteil seine unverwechselbare Identität geben, zu definieren und zu veranschaulichen;

•

ein Verkehrssystem darzustellen, das den Stadtteil bestmöglich an die
hochrangigen Verkehrsnetze, insbesondere des Öffentlichen Verkehrs, anbindet und allen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsarten ein klar strukturiertes und attraktives Netz von Bewegungslinien im Gebiet und in die
Nachbarschaft bietet;

•

funktionelle und gestalterische Prinzipien und Qualitätsstandards, die in den
weiteren Planungen zu beachten sind, zu vermitteln und vor allem
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bei allen Beteiligten jenes Maß an Freude und Engagement aber auch an
Sensibilität und Vorsicht hervorzurufen, das für ein Entwicklungsprojekt von
der Dimension und Komplexität des Flugfelds Aspern erforderlich ist.

In diesem Sinn richtet der Masterplan seinen Blick auch auf Bereiche, die außerhalb des engeren Planungsgebiets liegen, aber eng mit der städtebaulichen Konzeption auf dem Flugfeld verknüpft sind. Bei den Aussagen des Masterplans zu
Projekten, die nicht der Planungshoheit der Stadt Wien unterliegen, wurde versucht, wichtige Zielvorstellungen aus der Sicht der Stadt und der Masterplanung
mit technischen und wirtschaftlichen Parametern der externen Planungsträger zu
verschneiden und städtebaulich optimierte Lösungen zu finden.
Der Masterplan als Beginn einer langfristigen Entwicklung
Der Masterplan ist als planerischer Ausgangspunkt zu verstehen, der in der Zukunft konkretisiert, ergänzt und verbessert werden kann und soll. Er ist Grundlage
und Orientierung für
•

Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne, die für die angestrebten
Entwicklungsschritte den rechtlichen Rahmen bilden und die wichtigsten
städtebaulichen Parameter festlegen sollen;

•

die Abstimmung an den Schnittstellen zu Projekten, die wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung auf dem Flugfeld darstellen, aber nicht
der unmittelbaren Planungshoheit der Stadt Wien unterliegen;

•

Ziel- und Qualitätsvereinbarungen, die zwischen der Stadt und den
Grundeigentümern (der Entwicklungsgesellschaft) geschlossen werden;

•

städtebauliche und architektonische Planungsverfahren zur Konkretisierung von Entwicklungsbereichen und Projekten;

•

die möglichst frühzeitige Ausgestaltung von Grünräumen und Grünverbindungen;

•

die Planung und den Ausbau der technischen und sozialen Infrastruktur in
dem Gebiet sowie für

•

die Bewerbung des Standortes bzw.

•

die Beurteilung der Standortqualitäten durch potenzielle Investoren.
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Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Masterplans wird durch ein geeignetes
Gebiets- und Entwicklungsmanagement unter maßgebender Beteiligung der Stadt
Wien begleitet. Um innerhalb des sehr flexiblen planungsrechtlichen Ordnungsrahmens zu gewährleisten, dass die grundsätzlichen Qualitäten der Planung erhalten bleiben, sind ebenfalls geeignete Vorgangsweisen und organisatorische Strukturen zu entwickeln. Die wichtigsten Kernelemente einer Qualitätssicherung im
Zuge der privaten Projektentwicklung sind
•

die Beurteilung von Projektplanungen durch Gremien, in denen unabhängige Fachleute maßgebend vertreten sind und

•

die Möglichkeit, diesen Prozess der Qualitätssicherung im Wege privatrechtlicher Verträge verbindlich zu machen.

4 Historie
4.1 Die Geschichte eines Niedergangs
1880 wurde auf dem Flugfeld Aspern der erste Flugversuch gestartet. Der Wiener
Flughafen wurde 1912 errichtet. Er zählte zu den größten und modernsten in ganz
Europa. 1920 wurde der Flughafen weiter ausgebaut und zählte wieder zu den am
besten ausgestatteten Europas. Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges 1939
wurde der Flughafen erneut zum Luftwaffenstützpunkt und als solcher eines der
Hauptziele der Bombenangriffe der Alliierten. Nach dem Krieg diente das Areal
dem Flugsport und der Pilotenausbildung. Da sich der Flugverkehr immer stärker
auf Schwechat als Wiener Hauptflughafen konzentrierte, verlor das Flugfeld
Aspern immer mehr an Bedeutung. Am 1. Mai 1977 wurde der Flughafen schließlich aufgelassen. Gelegentlich wurde die Rollbahn vom Automobilsport für Flugplatzrennen verwendet. 1980 wurde mit dem Abbruch des Flughafenhauptgebäudes und des Kontrollturmes begonnen. An deren Stelle wurde die Produktionshalle
von General Motors Austria GmbH (GM) errichtet. Der Betrieb ist derzeit Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeiter. Im Südosten befindet sich, an das unmittelbare
Planungsgebiet angrenzend, der so genannte Gedächtniswald als Ort der Erinnerung an die während des 2. Weltkrieges ermordete jüdische Wiener Bevölkerung.
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4.2 Erste Wiederbelebungsversuche

Abb. 5: Architekt Rüdiger Lainer, Vorschlag für die Bebauung des Flugfeldes, 1992

Im Zusammenhang mit einem zu Beginn der 90er Jahre festgestellten erheblichen
Wohnraumbedarf stand auch die Entwicklung des Flugfelds Aspern schon einmal
im Blickfeld der Stadtplanung. 1992 wurde von der Stadt Wien und dem Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) unter Begleitung eines internationalen und
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interdisziplinären Beirats für die Stadtentwicklung ein städtebauliches Expertenverfahren durchgeführt. Die damaligen Rahmenbedingungen sahen noch keine UBahnanbindung und auch keine zusätzliche die Donau querende Straßenverbindung vor und gingen (mit ca. 129 ha) von einer deutlich kleineren verfügbaren Fläche aus. Aus den sechs Beiträgen empfahl die Jury das Konzept von Architekt
Rüdiger Lainer zur Weiterbearbeitung. Nach den damaligen Planungen sollten
Wohnungen und die entsprechende soziale Infrastruktur für 10.000 bis 12.000
Bewohner, eine Gewerbezone für rund 6.000 Arbeitsplätze sowie ein großzügiges
Grünraumsystem entstehen. Verankert in einem einfachen Verkehrssystem mit
einem Netz von Hochgaragen und durchdrungen von einem Gitter wichtiger Sichtbeziehungen wurde ein System von Baufeldern über das Gebiet gelegt, für das
spezifische Bebauungsregeln entwickelt wurden. Flächen, die in Überlappungsbereichen der Baufelder entstanden, wurden als Aneignungsflächen bzw. Zonen
späterer Nachverdichtung definiert. Obwohl das Konzept aufgrund fehlender infrastruktureller Vorleistungen letztlich nicht weiterverfolgt wurde, stellte es – als „Urbane Partitur“ charakterisiert – einen wichtigen und auch international beachteten
Beitrag zur Städtebaudiskussion in Wien dar.

4.3 Das Flugfeld heute
Das Flugfeld Aspern ist derzeit noch nahezu unbebaut. Die ehemaligen Pisten
(Rollbahnen) sind noch weitgehend vorhanden und führen quer durch das Areal.
Auch das Fundament eines Ankermasts für Zeppelinlandungen besteht noch. Seit
1988 befindet sich ein Fahrsicherheitszentrum am westlichen Ende der breiteren
Piste. Das Bohrloch einer stillgelegten Ölbohrsonde wurde 1982 verfüllt und verdichtet. Quer über das Flugfeld verläuft eine Fernwärmetransportleitung, im Nordwesten liegt ein Wassertransportstrang. Im Norden des Projektgebiets befindet
sich eine alte Deponie. Dabei handelt es sich um eine in den 70ern ungenehmigt
verfüllte Kiesgrube, die zum Schutz des Grundwassers durch die Eigentümer entsorgt werden soll. Die vorhandenen Löschwasserbrunnen im Projektgebiet werden
auf das GM Werksgelände verlegt.
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4.4 Erste Schritte der Realisierung
Im Herbst 2007 wurde ein Infopoint mit Ausstellung und Aussichtsplattform am
Flugfeld errichtet. Der Infopoint liegt inmitten der geplanten Erstansiedlung. Die
künftigen Baufelder wurden bereits nach den Vorgaben des Masterplans bepflanzt. Ein erster Radweg wurde 2008 errichtet. Die Herstellung des zentralen
Sees ist ab Ende 2008 geplant. Mit Gewerbeansiedlungen ist ab Anfang 2009 zu
rechnen. Die Flächenwidmungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)
werden bis Ende 2009 durchgeführt. Danach erfolgt der Baubeginn der ersten
Wohnbauten. Die Wohnungsübergabe erfolgt frühestens 2011–2013. Die U-Bahn
wird 2013 fertig gestellt.

4.5 Zielsetzungen für das Planungsgebiet
Erste Ansätze für die Revitalisierung konnten aus übergeordneten Planungen und politischen Zielsetzungen abgeleitet werden. Weitere Klärungen ergaben sich aus Analysen
der bestehenden Gegebenheiten, der Einschätzung der
Marktsituation und der Machbarkeit, der Konsultation der in
der Umgebung lebenden Bevölkerung, der Einschätzung
von Experten aus der städtischen Verwaltung und externer
Fachleute etc. Diese Positionsbestimmung, für die ein Jahr
intensiver Arbeit und Diskussion erforderlich war, wurde
zur Grundlage für die Arbeit am Masterplan. Die folgenden
Abschnitte fassen die Zielsetzungen der Masterplanung
zusammen.

Abb. 6: Johannes Tovatt, Skizze Verbindung zwischen Verkehrsstation im Norden und See
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Ein neuer Stadtteil Hervorragenden Standortqualitäten durch die sehr gute überregionale Anbindung sowie das enorme Ausmaß der verfügbaren Planungsfläche
von rund 200 ha sprachen dafür, hier einen eigenständigen Stadtteil zu konzipieren. 20.000 Menschen werden hier künftig wohnen. Für fast ebenso viele Menschen werden Arbeitsplätze im Büro- und Dienstleistungsbereich, für weitere
6.000 im produktiven Gewerbe geschaffen werden. Ein attraktives Areal mit ausreichender Entwicklungsfähigkeit wird für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung stehen. Die Wohn- und Arbeitsbevölkerung wird auf dem Flugfeld ein umfassendes urbanes Angebot an Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie an
Gelegenheiten für Kultur- und Freizeitaktivitäten vorfinden.
Ein neues Zentrum Die Stadt am Flugfeld ist keine Siedlung, sondern das neue
Zentrum für den östlichen 22. Bezirk und angrenzende Gebiete. Der 22. Bezirk ist
in den letzen 30 Jahren um 55.000 Einwohner gewachsen und soll in den nächsten 30 Jahren weitere 30.000 Einwohner gewinnen. Viele Konsumenten machen
ein hochwertiges Angebot vor Ort möglich, beginnend bei der sozialen Infrastruktur, im Handels- und Dienstleistungssektor bis hin zu Unterhaltung, Kultur, Sport
und Freizeit. Die alten Ortskerne, die neuen Wohnsiedlungsgebiete rund um das
Flugfeld und nun die zusätzlichen Bewohner und Beschäftigten des neuen Stadtteils sind eine gute Basis für neue städtische Funktionen. Aber auch für regionale
und internationale Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen oder
Organisationen ist das Gebiet wegen der Lage an der Schnittstelle zwischen Ostund Westeuropa, den hochwertigen Verkehrsbeziehungen, dem großen Baulandangebot und der herausragenden Freiraumqualität bestens geeignet.
Vom Natur- und Freiraum ausgehen Natur- und Freiraum werden ein wesentliches
Alleinstellungsmerkmal für die Stadt am Flugfeld darstellen. Ein großzügiges internes Grün- und Freiraumsystem, integriert in die angrenzenden überregionalen
Naturräume, wird ein für städtische Verhältnisse neues Niveau schaffen. Die ersten Maßnahmen zur Grünraumgestaltung haben 2008 begonnen.

76

Nentwig, Bernd

Abb. 7: Tovatt Architects & Planners in Zusammenarbeit mit N+ Objektmanagement,
Rendering zentraler Park

Den öffentlichen Raum thematisieren Nicht nur der Grünraum soll die Stadt am
Flugfeld auszeichnen, sondern der gesamte öffentliche Raum wird besondere Bedeutung und Qualität erlangen. Menschen treffen im Alltag im Straßenraum aufeinander, benutzen lokale Einrichtungen, Geschäfte und die Gastronomie, schaffen öffentliches Leben. Häuser und Wohnungen orientieren sich zum öffentlichen
Raum, sorgen für Sicherheit durch soziale Kontrolle. Erdgeschosszonen entlang
wichtiger Straßen werden bewusst für öffentliche Zwecke nutzbar gestaltet, seien
es soziale Einrichtungen, Geschäfte oder kleine Büroeinheiten. Und nicht zuletzt
wird dafür gesorgt, dass Autos im Straßenraum nur in einem verträglichen Maß
vorhanden sind.
Das Nutzungsspektrum erweitern Durch ein breites Nutzungsspektrum soll eine
ausgewogene Mischung und Vielfalt erreicht werden, die unter anderem Arbeitsplätze im Bezirk und Ansiedlungsmöglichkeiten für verschiedenste Bevölkerungsgruppen umfasst. Städtische Vielfalt und Lebendigkeit verlangen unterschiedlichste Funktionen und verschiedene Bauherren. Aspern wird das Ergebnis eines langen Prozesses sein, in dem auch temporäre und provisorische Lösungen zugelassen werden, schon allein um weniger zahlungskräftigen Nutzern wie Jungunternehmern, Studenten oder auch gemeinschaftlichen oder kulturellen Funktionen
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Raum zu bieten. Eine intensivere Nutzung der Flächen, etwa durch Neubau, Zubau oder Nachverdichtung, soll in späteren Phasen möglich sein.
Arbeitsplätze schaffen Aspern bietet die Chance, erstklassige Möglichkeiten für
Unternehmen zu schaffen. Die großen Flächen eignen sich aufgrund der künftig
sehr guten Verkehrsverbindungen und ihrer Lage im Korridor Wien-Bratislava für
diesen Zweck besonders. Der Masterplan reagiert mit einem breiten Flächenangebot, das für die unterschiedlichen Zielgruppen einer großstädtischen Wirtschaft
attraktiv ist, sich so weit wie möglich in das Stadtgebiet integrieren kann und möglichst Störungen und Konflikte mit Anrainern und neu geschaffenen Nutzungen
vermeidet. Die Werkseinrichtungen von GM sind in vollem Umfang berücksichtigt,
um Erweiterungen und Kooperationen zu ermöglichen.
Urbanität gewinnen In Aspern bietet sich die Gelegenheit, Stadt neu zu interpretieren und neu zu bauen. In der Stadt am Flugfeld sollen daher wesentliche städtebauliche Prinzipen verfolgt werden, die erfolgreiche städtische Gebiete bestimmen
und prägen:
•

Ausreichende Dichte, Vielfalt und Mischung: Viele Menschen, die über den
Tag verteilt im Gebiet unterwegs sind und die vorhandenen Einrichtungen
benutzen, ermöglichen ein breites, urbanes Angebot – das Markenzeichen
von Stadt.

•

Häuser für Vieles – Mischung im Block: Die zunehmende Verlagerung des
städtischen Wirtschaftslebens in den Dienstleistungssektor macht ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten nicht nur konfliktfrei möglich, sondern unterstützt auch die Entwicklung neuer Modelle für wohnungsnahes
Arbeiten.

•

Handel, Dienstleistung und Unterhaltung – zurück auf die Straße: Flanieren,
Konsumieren und „sich unter die Leute mischen“ machen die Freizeit in der
Stadt interessant. Diese schönen Seiten des Lebens sollen sich in Geschäften und Lokalen entlang wichtiger Straßen und Plätze im öffentlichen Raum
konzentrieren, und nicht in nach außen abgeschotteten Malls. Anforderungen moderner Handelsformen und des „Beschaffungseinkaufs“ sind in diese Struktur zu integrieren.
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Den Entwicklungsprozess begleiten Die Aspern AG
als Projektentwicklungsgesellschaft der Eigentümer
organisiert alle wichtigen öffentlichen Aufgaben mit.
So werden die öffentliche Infrastruktur, soziale Einrichtungen und Grünräume aus einer Hand im zeitlichen Einklang mit der Immobilienentwicklung geschaffen. Ein Gebietsmanagement soll sich mit der
Betreuung und Verwaltung öffentlicher Agenden und
des öffentlichen Eigentums befassen. Und nicht zuletzt wird die Projektgesellschaft von allen potenziellen Bauherren verlangen, dass gemeinsame Qualitätsprinzipien eingehalten werden.

Abb. 8: Johannes Tovatt, Skizze Uferpromenade mit Verkehrsstation (U-Bahn in Hochlage)

Die Bevölkerung integrieren Die bereits vor Ort lebende Bevölkerung im Umfeld
des Flugfelds Aspern ist in besonderem Maß von der städtebaulichen Entwicklung
des Gebiets betroffen und wurde daher frühzeitig in die Planung eingebunden.
Dazu wurden im Jahr 2004 an insgesamt rund 6.000 Haushalte im unmittelbaren
Umfeld des Flugfelds Aspern per Post Informationsbroschüren versandt, die auch
einen Fragebogen enthielten. Die Ergebnisse wurden in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert und erörtert. Im Rahmen der Veranstaltung wurden drei „Experten vor Ort“ nominiert, die in der Umgebung des Flugfelds wohnen. Sie begleiteten die weiteren Planungsschritte und wirkten bei der Einarbeitung der Ergebnisse der Ideensammlung in die Ausschreibungsunterlagen für das städtebauliche
Verfahren mit. Sie erhielten in der Folge Sitz und Stimme in der Bewertungskommission des Verhandlungsverfahrens. Auch nach Abschluss des städtebaulichen
Verfahrens, das mit der Beauftragung des Masterplaners endete, waren die drei
„Experten vor Ort“ in den Planungsprozess eingebunden.
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4.6 Das städtebauliche Konzept
Der urbane Stadtgrundriss sucht Beziehung und Anknüpfung zur Umgebung ebenso wie Abgrenzung und Eigenständigkeit. Eingebettet in klare räumliche Strukturen – Ring, Achsen, Stadtkanten – liegt ein vielfältiges und hierarchisch fein abgestimmtes Netz von öffentlichen Räumen. Großzügige Grünräume gliedern den
Stadtteil und verankern ihn im Umfeld. Die radiale Struktur setzt das neue urbane
Zentrum in eine ablesbare und verständliche Beziehung mit den Siedlungsgebieten der Nachbarschaft.

Abb. 9: Tovatt Architects & Planners in Zusammenarbeit mit N+ Objektmanagement, städtebauliche Strukturelemente
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Der öffentliche Raum Eine Stadt wird über ihre öffentlichen Räume wahrgenommen. Daher wurde die Priorität auf die Gestaltung des Stadtraumes gelegt. Von
der Eingangstür bis zur Straße, zum Platz, dem Park und weiter, wurde eine Hierarchie von öffentlichen Räumen geschaffen, die mit den Gebäuden und ihren
Eingängen und Fenstern in Beziehung stehen. Der Masterplan für das Entwicklungsgebiet ist klar als urbanes Milieu angelegt. Gebäude bilden ein Gesamtsystem und sind Teil einer städtischen Textur, in der öffentlicher Raum aus Straßen,
Plätzen und Parks das Gesamtbild formt.
Angesichts der Größe und Komplexität des Plans müssen große Gesten eine
wichtige Aufgabe erfüllen. Die formellen Elemente des Plans – Ringstraße, Boulevards und andere Achsen – sind bestimmend für die Lesbarkeit und Identität des
Raumes. Genauso wichtig sind die informelleren und kleinmaßstäblichen Strukturen, die Urbanität und ihre Ansprüche ergänzen und so Spannung und Gegensätze erzeugen, die Teil jedes qualitativ anspruchsvollen städtischen Raumes sind.
Ein zentrales Anliegen des städtebaulichen Konzepts für das Flugfeld ist die Benutzerfreundlichkeit des öffentlichen Raums. Hier sind zu Fuß gehen und Rad fahren leicht, angenehm und praktisch. Kleine Blocks ermöglichen ein Netz lokaler
Routen in der Nachbarschaft. Zusammen mit den Maßnahmen zur Förderung des
nichtmotorisierten Verkehrs ist das Ziel des Verkehrskonzepts die Maximierung
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als Alternative zur privaten Autonutzung.
Jedes neue Stadtgebiet dieser Größenordnung und Lage braucht ein nachhaltiges
Verkehrskonzept, um das Gebiet selbst, aber auch die benachbarten Gebiete, gut
zu bedienen.
Beziehungen und Vernetzungen Der zukünftige Erfolg des Entwicklungsgebiets
hat viel mit den Beziehungen zu den umgebenden Räumen zu tun: zur freien
Landschaft, den Agrarflächen, zu den angrenzenden Stadtteilen und zu den Erholungsgebieten. Die Stadt am Flugfeld kann nur Teil eines größeren Ganzen werden, wenn die Integration in die Umgebung in allen Entwicklungsschritten gelingt.
Die radiale Struktur unterstützt die grundsätzliche Verbindungsfähigkeit über direkte Straßen- und Wegeführungen sowie prägnante Blickbeziehungen.
Eine weitere Art der Vernetzung mit dem Umfeld wird durch vielfältige Ost-Westund Nord-Süd-Verknüpfungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der Master-
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planung, wie etwa die großen Landschaftsverbindungen oder den Bahnhofsbereich im Norden, gebildet.

Abb. 10: Tovatt Architects & Planners in Zusammenarbeit mit N+ Objektmanagement,
Entwicklungsetappen

Zukünftige Veränderungen Bereits zu Beginn der Masterplanung zeigte sich, dass
die neue Stadt nicht als statische, in sich abgeschlossene Einheit aufgefasst werden kann. Deshalb wurde von Beginn an die zukünftige Erweiterung der Stadt in
nördlicher und südlicher Richtung mitgedacht. Aus dieser Tatsache leiten sich
mehrere Aspekte der gesamten städtebaulichen und landschaftsplanerischen
Gestaltung ab. Sie führen teilweise zu scheinbar „unfertigen“ Lösungen, öffnen
aber gerade durch diese vorerst noch unterbrochenen Verbindungen und Gesten
das Konzept so weit, dass der Entwurf flexibel genug auf Veränderungen reagieren kann. Letztlich geht es dabei auch nicht nur um Wachstumsszenarien, sondern gleichermaßen um die Berücksichtigung von Stillstand oder Schrumpfung.
Die Masterplanung sieht daher den sukzessiven Ausbau des Flugfeldes in mehreren Etappen vor, bei dem jede Phase einen in sich lebensfähigen Zustand darstellt.

4.7 Ausgang offen
Die nachhaltige Entwicklung einer riesigen Brachfläche wie Aspern ist sicher eine
immense planerische, politische und wirtschaftliche Herausforderung, mit unabsehbaren Risiken, aber auch großen Chancen. Innerhalb der nächsten Jahre und
Jahrzehnte muss sich erweisen, wie tragfähig die Masterplanung wirklich ist und
ob die erzielten Ergebnisse den prognostizierten Annahmen entsprechen.
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(Der Text enthält Auszüge aus der vom Asperner Projektteam herausgegebenen
Masterplanbroschüre.

Die

vollständige

Version

kann

http://www.flugfeld-aspern.at/index.php/category/dasstaedtebauprojekt/masterplan/ herunter geladen werden.)

unter

dem

Link
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1 Darstellung der ehemaligen Bergbauregion und Ihrer
Nachlassenschaft
Im Mitteldeutschen Braunkohlerevier zwischen Elbe und Saale bzw. Geisel wurden bisher rund 600 km² Fläche vom Bergbau in Anspruch genommen.

Abb. 1 Mitteldeutsches Braunkohlerevier

Seit 1382 sind urkundlich Abbauversuche westlich von Halle belegt. Zur ersten
planmäßigen Gewinnung kam es erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Im Gebiet des Geiseltals wird in Abrechnungslisten erstmals 1698 Braunkohlebergbau erwähnt.
Zunächst erfolgte der Kohleabbau untertägig, d.h. im Tiefbau, der erst nach dem
zweiten Weltkrieg ganz eingestellt wurde. Die Jahre 1905 bis 1911 gelten als die
Blütezeit der Tagebauaufschlüsse in Nordwestsachsen. Gegen Ende des Zweiten
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Weltkrieges begann die Zeit der Großtagebaue. Im Jahre 1990 existierten im mitteldeutschen Braunkohlegebiet noch 21 Tagebaue mit einer Kohleförderung von
105 Millionen Tonnen. Nach knapp 300 Jahren Braunkohlebergbau endete 1993
die Kohlegewinnung im Geiseltalbecken.
Seit der Jahrtausendwende mit Einzug der Marktwirtschaft existierten in diesem
Braunkohlerevier nur noch drei Braunkohlegruben, die Tagebaue Arnsdorf,
Schleenhain und Profen, die voraussichtlich noch 30 bis 40 Jahre Braunkohle fördern werden. Fast 24.000 Bürger wurden in Westsachsen umgesiedelt, da Ihre
Wohnstätten dem Braunkohleabbau zum Opfer fielen. 70 Komplett- bzw. Teilverlegungen von Ortschaften fanden im Südraum Leipzig statt. Zurück blieben zunächst riesige Tagebaurestlöcher und zahlreiche Industriebrachen.

2 Sanierung der Bergbauflächen
Mit dem 1992 zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen Verwaltungsabkommen wurden die Vorrausetzungen für die Finanzierung der Erblasten dieses
Bergbau- Industriezweiges geschaffen. Träger der Bergbausanierung ist die
LMBV, die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH.
Maßgeblicher Grundsatz bei der Wiedernutzbarmachung der Bergbaufolgelandschaft ist die Schaffung vielfältiger, bedarfsgerechter, akzeptanzfähiger und weitestgehend nachsorgefreier Landschaften. Die Tagebaurestlöcher werden alle
künstlich geflutet durch Einleitung von Flusswasser oder Grundwasser über Rohrleitungsnetze aus den noch betriebenen Tagebauen. Die Wiedernutzbarmachung
der ehemaligen Tagebauflächen und der damit verbundene Landschaftswandel
erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Bergbausanierer und Kommunalpolitiker
sprechen von 4 Paragrafen der Bergbausanierung.
Paragraf I – regelt den finanziellen Gesamtumfang der Bergbausanierung für jeweils 5 Jahre. Für 2008 bis 2012 stellen Bund und betroffene Länder für die Bergbaureviere in der Lausitz und bei Leipzig insgesamt 1,025 Milliarden Euro zur Verfügung.
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Paragraf II – legt fest, welcher Anteil der Gesamtsumme in die Grundsanierung
fließt, d.h. z.B. in sichere Böschungen und feste Kippenböden.
Paragraf III – umfasst alle Arbeiten zur Abwehr von aufsteigendem Grundwasser.
Paragraf IV – enthält alle Arbeiten, welche die Bergbaufolgelandschaften für eine
spätere Nutzung attraktiver machen.
Die Bundesländer stellen dafür 2008 bis 2012 genau 100 Millionen Euro bereit.
Die LMBV gibt 2008 für die Grundsanierung in Westsachsen 29 Millionen Euro
aus.

3 Regional-planerische Zielstellungen
Die künftige Entwicklung der neuen Seenlandschaft soll möglichst abgestimmt
unter den Kommunen und Seenbetreibern erfolgen, wobei jeder See mit seiner
unmittelbaren Umgebung eine eigene Identität erhalten soll. 1994 trat in Sachsen
der Landesentwicklungsplan in Kraft. Mit ihm wurden Grundsätze und Ziele der
Raumordnung und Landesplanung für die räumliche Ordnung und Entwicklung
des Freistaates Sachsen verbindlich. Durch den Regionalplan werden die Ziele
und Grundsätze in den fünf sächsischen Planungsregionen weiter konkretisiert.
Für die Bergbaufolgelandschaft sind sog. Braunkohlepläne aufgestellt, in welchen
die Rahmenbedingungen für die bergbautechnische Sanierung, die Wiederherstellung eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes, sonstige Umweltbelange und insbesondere für die spätere Flächennutzung formuliert werden. Für die stillgelegten
Tagebaue erfolgte die Aufstellung als Sanierungsrahmenplan. Ganzheitliche Nutzungskonzeptionen für jeden der einzelnen Seen und deren Umfeld sind eine wesentliche Voraussetzung zur Gewinnung von Investoren und Betreibern. Um eine
Vielzahl der neuen Seen untereinander und mit den Fließgewässern und Kanälen
in der Region sowie der Stadt Leipzig wassertouristisch zu entwickeln, ließ die
Stadt Leipzig ein „Wassertouristisches Nutzungskonzept Region Leipzig“ als Leitplan erstellen. Der Leitplan „Wassertouristisches Nutzungskonzept“ für den touristischen Gewässerverbund der Region Leipzig sieht die Realisierung des Gewäs-
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serverbundes auf rund 200 Kilometern Gewässerstrecke vor, befahrbar auf sieben
Kursen mit einer Streckenlänge zwischen 7 und 41 Kilometern. Im Vergleich zu
anderen alten und neuen wassertouristischen Regionen in Deutschland zeichnet
das Leipziger Neuseenland als Besonderheit und Alleinstellungsmerkmal ein enges Nebeneinander von neuen Gewässerlandschaften und urbanen Stadträumen
aus.
Wasser und Kultur sind auf engstem Raum verflochten und werden als gemeinsame Impulsgeber für den Tourismus in der Region weiter entwickelt.

Abb. 2 Leitplan für den Gewässerverbund

Die Gestaltung der künftigen Nutzung der Bergbaufolgelandschaft durch die
Kommunen und private Investoren unterstützen Bund und Land durch die Bereitstellung zielgerichteter Förderprogramme.
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4 Möglichkeiten der Realisierung
Bisher war der Bund, über die LMBV, Eigentümer der Tagebauflächen. Die Kommunen haben die Planungshoheit über die Seen. Unter dieser Voraussetzung ist
es äußerst schwierig Investoren und Betreiber für die Seen zu gewinnen. Im Jahr
2007 kaufte das Land Sachsen 21 Seen, davon befinden sich 10 im Mitteldeutschen Revier. Damit erhalten die Anliegerkommunen, aber auch private Investoren Sicherheit für Ihre Planungen. Mit dem vierten Braunkohle- Verwaltungsabkommen sichert der Bund die Finanzierung der Sanierungsarbeiten mit rund 1 Milliarde Euro bis 2012. Dennoch erweist sich der Umwandlungsprozess in eine tourismus- wirtschaftliche Seenlandschaft als sehr schwieriger Prozess. Für die künftigen erforderlichen Investitionen an den neuen Seen sind meist die erforderlichen
Standortvoraussetzungen nicht gegeben.
•

Grundstücksverfügbarkeit

•

Planungsrecht

•

gute infrastrukturelle Anbindung

sind die Grundvoraussetzungen für Investoren, um zielgerichtete Nutzungen auf
den bergbaulichen Flächen zu schaffen. Häufig haben mehrere Kommunen die
Planungshoheit über die Nutzflächen an den jeweils neu entstehenden Seen, aber
nicht die erforderlichen finanziellen Mittel um selbst zu investieren. Ziel führend
sind in der Regel die privaten Investitionen. Erfolg versprechend ist, wenn sich das
Eigentum der zu entwickelnden Flächen um einen See in einer Hand befindet.
Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:
a)

ein privater Investor erwirbt die gesamten Flächen um den See und möglicherweise den See hinzu,

b)

eine Kommune erwirbt die Flächen um den See

c)

ein kommunaler Zweckverband erwirbt die Flächen um den See.

Am Beispiel des Hainer See im Leipziger Neuseenland soll hier ein praktikabler
Entwicklungsweg aufgezeigt werden. Zunächst wurde im Auftrag der regionalen
Wirtschaftsfördergesellschaft ein attraktives, wirtschaftliches und ganzheitliches
Nutzungskonzept erstellt. Auf dieser Grundlage haben die 5 Anliegerkommunen
einen Rahmenplan für die künftige Entwicklung des Gesamtareals beschlossen,
mit der Zielstellung, dieses Gesamtareal um den Hainer See an einen Investor zu
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verkaufen, der das Nutzungskonzept umsetzen will. Für die öffentliche Planung
und Erschließung des Seeareals wurde durch die 5 Anliegerkommunen ein kommunaler Zweckverband Planung und Erschließung gegründet, welcher die Planungshoheit der 5 Kommunen vertritt. Die Wirtschaftsfördergesellschaft erwarb
zunächst als Zwischenerwerber alle Flächen um den See, die der Rahmenplan für
die künftige Nutzung vorsah, von den unterschiedlichsten Eigentümern. Auf Grund
dieser Voraussetzungen konnte das gesamte Entwicklungsgebiet um den See
öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben und unter zahlreichen Bewerbern der geeignete Investor ausgewählt werden. Der private Investor erstellt mit dem Zweckverband die erforderlichen B- Pläne um für die beabsichtigten Nutzungen das Planungsrecht zu schaffen. Für spezielle Nutzungen, in die der Investor selbst nicht
investiert, wie zum Beispiel ein touristisches Großprojekt, verpachtet dieser die
erforderliche Nutzfläche.

5 Entwicklung eines „Touristischen Großprojektes“ als
Tourismusmagnet in der Region

Abb. 3 Entwurf touristisches Großprojekt „Unterwasserwelt“
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Unter dem Aspekt, dass im Leipziger Neuseenland viele Seen parallel für eine
touristische Nutzung entwickelt werden und möglichst jeder See eine eigene Identität bekommen sollte, ist es erforderlich, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen,
welche als Tourismusmagnet ausstrahlen. Für den Hainer See wurde mit dem
Vorhaben „Unterwasserwelt“ ein solches touristisches Großprojekt entwickelt. Der
Besucher oder Tourist, welcher aus einem Einzugsgebiet von über 2,5 Pkw- Stunden erwartet wird, bekommt die Möglichkeit, sich trockenen Fußes in den Hainer
See zu begeben und in vielfältiger Weise in das Metier Wasser einzutauchen. In
einem mehrstündigen Aufenthalt in einem Gebäude unter Wasser hat der Besucher die Möglichkeit in einem Themenpark „Wasser“ in all seinen Facetten von der
Wissenschaft über den Baustein unseres Lebens, die Tiefsee bis zur Mystik zu
erleben und zu erkunden. Über eine Entwicklungszeit von mehreren Jahren wurde
dieses Projekt mit privaten Mitteln zu einer Reife gebracht, die es ermöglichte, Investoren und Betreiber für das Vorhaben zu gewinnen und bei den Behörden und
Grundstückseigentümern die erforderliche Akzeptanz zu erhalten. Die Realisierung dieses Vorhabens beginnt in diesem Jahr mit dem Vorhaben bezogenen Bebauungsplan.

Abb. 4 Der Bitterfelder Bogen
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An dem Goitzsche- Seen- Verbund nordöstlich von Leipzig wurde mit dem „Bitterfelder Bogen“ ein neues Wahrzeichen und zugleich ein Tourismusmagnet geschaffen. Am Markleeberger See bei Leipzig stellt die Wildwasserregattastrecke
einen solchen touristischen Anziehungspunkt dar.

6 Marketing für die touristische Region
Um die neue Tourismusregion weit über die Grenzen Sachsens bekannt zu machen ist es erforderlich, eine Marketingstrategie ganzheitlich für die gesamte neue
Seenlandschaft zu entwickeln. Die Vermarktung einzelner Seen als touristisches
Ziel deutschlandweit ist wenig Erfolg versprechend. Eine gemeinsame Vermarktung des Leipziger Neuseenland mit den Sehenswürdigkeiten und Kulturschätzen
der Stadt Leipzig kann den Mehrtagestourismus in die Region bringen. Gemeinsame Eintrittskarten touristischer Großprojekte, wie zum Beispiel des Freizeitparks
BELANTIS mit der „Unterwasserwelt“ am Hainer See lassen die Chancen für
Mehrtagestourismus steigen. Das Interesse wecken am Leipziger Neuseenland
und Chancen zeigen für unternehmerisches Engagement – das waren die Ziele
der ersten Seenbörse im April diesen Jahres in Markleeberg. Auch hier galt das
Motto: Unter dem Namen Leipziger Neuseenland werde künftig die gesamte Region touristisch vermarktet.
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Abb. 1 Logo Salzmann-Fabrik mit Arena

1 Anlass
Die Region Nordhessen, mit der documenta-Stadt Kassel als Oberzentrum, ist ein
weitflächiger Siedlungsraum mit mehr als einer Millionen Einwohnern. Die Region
verfügt über eine in Deutschland einzigartige Kombination aus zentraler Lage und
verkehrlicher Erreichbarkeit. Erst über einen Einzugbereich von etwa 150 Kilometer hinaus liegen konkurrierende wichtige Wirtschafträume und Ballungsgebiete
wie beispielsweise das Ruhrgebiet, der Rhein-Main-Raum oder die Landeshauptstädte Erfurt und Hannover.
Bei der Profilanalyse zum nordhessischen Oberzentrum wird ein Defizit sichtbar.
Es fehlt eine multifunktionale Großveranstaltungsstätte - ob für kulturelle oder
sportliche Aktivitäten - die den Ansprüchen von Veranstaltern und den finanzierenden Nutzern gerecht wird. Das vorhandene Kapazitätsangebot in der Stadt
Kassel deckt derzeit ausschließlich mit rund sechstausend Plätzen, in Kombinati-
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on aus Steh- und Sitzplätzen, die 1978 privat errichtete Eissporthalle im Süden der
Stadt. Dimensionierung, Flexibilität, Ausstattung und Komfort um nur einige Bewertungskriterien zu nennen, offerieren einen deutlichen Handlungsbedarf zur Erreichung eines zeitgemäßen, wettbewerbskonformen Standards. Zudem ist eine
Kapazitätserhöhung auf rund acht- bis neuntausend Zuschauer zur Sicherung der
betriebswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar, insbesondere für konzertante Events im bundesrepublikanischen Standortvergleich.
Die Errichtung einer Veranstaltungsstätte mit überregionaler Ausstrahlung ist nicht
nur für das Oberzentrum Kassel sondern für die Region Nordhessen ein bedeutsames Großprojekt zur Profilbildung und zur Positionierung im Vergleich zu den
umliegenden regionalen Wirtschafträumen.

2 Die Ausgangssituation

Abb. 2 Salzmann-Fabrik, Blick Richtung Westen in die Sandershäuser Straße

Schultze, H. U.

97

Eine Standortanalyse zur „Mehrzweckhalle Nordhessenarena“ aus dem Jahr
2001,im Auftrag der Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH, hat unter elf möglichen Makrostandorten im Kasseler Stadtgebiet und den umliegenden Nachbargemeinden, eine Prioritätensetzung zugunsten des kommunal verfügbaren Areals
nahe am Auestadion und der Eissporthalle empfohlen.

Abb. 3 Salzmann-Fabrik, Blick Richtung Osten in die Sandershäuser Straße

Da weder eine Errichtung, noch eine Ausfallbürgschaft, noch ein Betrieb durch
öffentliche, d.h. kommunale Hand zur Betrachtung stand, wurde durch ein „Markterkundungsverfahren“ der potentielle Finanzier bzw. der zukünftige Arena- Betreiber ausfindig gemacht.
Verfahrenssieger war die HBM Stadien- und Sportstättenbau GmbH aus Düsseldorf, Die Konzentration der Projektentwicklung für eine Veranstaltungsstätte fixierte sich in den zurückliegenden Jahren auf eine Planungskonzeption mit einer monofunktionalen Nutzungsstruktur.
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Anfang 2007 zeichnete sich ab, dass weder die Finanzierung, noch die vertraglichen Vereinbarungen mit den beiden sportlichen Ankermietern – dem Eigner der
Eishockeyerstligisten Kassel-Huskies und den Gesellschaftern des Handballbundesligisten MT Melsungen – zu einem positiven Ergebnis gelangen werden.
Lediglich die bauplanungsrechtlichen Vorraussetzungen waren durch die Kommune realisiert.

Abb. 4 Salzmann-Fabrik, Blick Richtung Osten auf den Seitenflügel mit Wasserturm

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel vom
01.11.2007 wurde der Magistrat beauftragt, gemäß seiner Vorlage 101.16.676, die
Neuorientierung im Multifunktionshallenprojekt in die Wege zu leiten. Begrüßt
wurde der im Mai 2007 vorgetragene Vorschlag der ROSCO GmbH & Co KG aus
Bad Hersfeld, auf dem Gelände der ehemaligen Salzmannfabrik eine Multifunktionshalle zu errichten.
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Der Planungslauf für eine Arena im Süden der Stadt, im Umfeld zum Auestadion
und der Eissporthalle, war somit formal abgeschlossen.
Die im Jahr 2001 angewandte Matrix zur Standortempfehlung war fehlgeschlagen.
Lediglich die Prioritätensetzung auf kurzfristige Verfügbarkeit durch öffentliche Eigentumsverhältnisse und schnellstmögliche Erlangung des Planungsrechtes war
bei der Standortwahl eingetreten. Einer standortbedingten schnellen Realisierbarkeit wurde jedoch keineswegs entsprochen.
Resümierend ist festzustellen, dass keine ausreichende Reflexion der notwendigen wirtschaftlichen Ertragsäulen für ein Multifunktionshallenprojekt vorlag. Dies
insbesondere unter der Vorraussetzung, das die Kompensation des öffentlichen
Betreiberrisikos nicht in der projektentwicklungsrelevanten Phase des FACTFINDING seinen notwendigen Stellenwert gefunden hat.

Abb. 5 Salzmann-Fabrik, Blick über die Produktionshallen auf Seitenflügel und Wasserturm
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3 Warum kann die Alternative mit der „Salzmann-Fabrik“ erfolgreicher sein?
Wenn bestehende Bebauung, historische Vornutzung, Probleme mit dem Denkmalschutz und private Eigentumsverhältnisse für die damaligen Entscheidungsträger vermeintlich zu einem Standortmalus für den Standort „Salzmann – Sandershäuser Straße“ führten, so ist sicherlich die zentrale Frage nahe liegend, warum
das Multifunktionshallen-Projekt auf dem Areal der ehemaligen Salzmann-Fabrik
eine bessere Realisierungschance besitzt.
Meine Antwort hierauf ist, nicht ein Standortmalus war zu testieren, sondern ein
Standortbonus hätte auf der Habenseite bereits bei Planungsbeginn gutgeschrieben werden können!
Mein exemplarischer Beleg, anhand der „Salzmann-Fabrik“ in Kassel, resultiert
aus den Erkenntnissen der langjährigen Projektentwicklung im Sinne von „workout“. In unserem Architekturbüro haben wir, im Auftrag der ehemaligen Deutschen
Pfandbriefbank und deren Nachfolgerin, der heutigen AAREAL BANK, diverse
Planungsprojekte mit brachgefallenen Flächen und Immobilien nicht nur konzipiert,
sondern zur erfolgreichen Verwertung beigetragen und auch realisiert.

4 Salzmann – eine Marke
Die Geschichte der Salzmann-Fabrik beginnt 1876 mit dem Weben von Stoffen.
Aus der gewässerreichen nordhessischen Mühlen-Region kommend führte die
Expansion bereits um die Jahrhundertwende zur Gründung von Tochtergesellschaften, u.a. in Budapest.
Die Ansiedelung mit 60 Stühlen startete mit der ersten Weberei in dem damals
selbstständigen Bettenhausen, eigene Wasserrechte waren u. a. durch Tiefbrunnen gesichert. So wie das kontinuierliche Firmenwachstum erfolgte, entwickelte
sich im Bettenhäuser Umfeld ein ertragreiches städtischen Industrie- und Gewerbegebiet in Nachbarschaft zum städtischen Gaswerk und zum Fulda-Hafen.
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Abb. 6 +7 Obergeschoß und Dachgeschoß mit Stahlbinderdachkonstruktion des Gebäudeflügels an der Sandershäuser Straße
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Dem sozialen Anspruch wurde durch Werkswohnungsbau Rechnung getragen.
Als Ensemble erhalten ist in geringer Nähe zur ehemaligen Fabrik die 1910 errichtete Gartenstadt Salzmann. Die Produktion, Veredelung und Konfektionierung von
Tuchwaren hatte globale Bedeutung. In den Färbereien, Webereien, Spulerein,
Zwirnereien, Sattlereien, Nähereien und eigenen Zeltbau-Abteilungen war die Beschäftigtenzahl auf über viereinhalbtausend Arbeiter und Angestellte bis 1914 angewachsen.

Abb. 8 Salzmann-Fabrik, Obergeschoß und Dachgeschoß mit Betonbinderdachkonstruktion des westlichen Seitenflügels

Nach starker Bombenzerstörung im Jahr 1943/1944 beginnt die Wiederaufnahme
der Produktion. Die Belegschaftsstärke erreichte 1951, unter Einbeziehung der 54
weltweit angesiedelten Vertretungen, nochmals einen Stand von ca. zweitausend
Mitarbeitern. Ein Großbrand im Jahr 1965, deutliche Beschäftigungsrückgänge
mangels Produktnachfrage und zunehmende globale Konkurrenz führte 1971 zur
endgültigen Produktionseinstellung.
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Die Übernahme der Liegenschaft durch eine Münchener Immobilienfirma erfolgte
mit dem Ziel des Abrisses und der Errichtung eines eingeschossigen Einkaufszentrums. Chancenlose Planungskonzeptionen begleiteten annähernd 30 Jahre
den kontinuierlichen Verfall eines Industriekomplexes von höchster denkmalpflegerischer Wertigkeit in Nordhessen. Substanzerhaltende Maßnahmen in geringerem Umfang sind testiert, jedoch so wie die Nutzungsdichte mit Dynamik abnahm,
so beschleunigte sich der Verfall der Immobilie.

Abb. 9 Salzmann-Fabrik, Obergeschoß und Dachgeschoß mit Betonbinderdachkonstruktion des westlichen Seitenflügels

Die zweiflügelige, mehrgeschossige Unternehmenszentrale der Salzmann &
Comp. und wenige Teilbereiche aus der Produktion nebst markantem Schornstein
sind heute als verwertbare bauliche Zeitzeugen erhalten, sie sind als Passepartout
zu unserem aktuellen Arena-Projekt bestens geeignet.
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Ein Passepartout rahmt, es fixiert den Blick des Betrachters. Es liefert aber
zugleich Botschaften die individuell lesbar sind. Aus Planersicht würde ich ohne
Anspruch auf Vollständigkeit und Prioritätensetzung nennen:
Stadtreparatur, bauliche Kulturgeschichte, Umfeldintegration, Signalwirkung, ökologische Wertschöpfung, Identitätswahrung etc.
Allesamt Kriterien die in einer Bewertungsmatrix zur Standortanalyse für die Salzmann-Fabrik in Kassel-Bettenhausen von Rang sind. Sie offerieren zudem einen
allgemein verständlichen Faktor zur Bemessung des Wertes an einem architektonischen Kulturbeitrag.
Für den Finanzierenden einer Immobilie, die in einem dynamischen, konkurrierenden Markt langfristig bestehen soll, wird durch Einbeziehung von Vorhandenem
die Habenseite aktiviert. Die Wertschöpfungskette wird optimiert, ob aktiv durch
die Integration baulicher Substanz oder passiv durch den Ansatz finanztechnischer denkmalschutzrelevanter Vorteile. Letztendlich folgt hieraus ein besonderes
Produkt im Markt der Immobilien, eines mit hohem Alleinstellungsmerkmal, ein
Markenprodukt.

5 Entwicklung eines Projektes im Wechsel der Legislaturperioden
Salzmann definiert sich aus einem Flächenareal von ca. 35.500,00 qm. Das Erscheinungsbild der Hochbauten ist geprägt durch roten Klinker mit partiell gotisch
motivierten Fassadenelementen nebst eingelegten Putzflächen. Die ortsbildprägende Straßenfassade im Norden und die Platzfassade im Westen arrondieren in
L-förmigem Grundriss mit vier Vollgeschossen den baulichen Restbestand der
ehemaligen eingeschossigen Produktionsflächen in zentraler Grundstückslage.
Für die durch Einsturz gefährdete zweigeschossige Lagerhalle im Osten des Areals wurde unsererseits bereits ein Abbruchantrag den Baubehörden vorgelegt.
Das südliche Plangebiet ist von Bebauung frei, mit Ausnahme des weithin sichtbaren Schornsteins, einem der wenigen hoch aufragenden historischen Industrierelikte in der Stadtsilhuette.
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Abb. 10 Lageplan zur Bauvoranfrage / AG : KSF Vermögensverwaltung, München, 2000
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Das Nutzflächenpotential des verwertbaren Bestandes ist mit ca. 27.000,00 qm
beziffert. Der Vermietungsanteil tendiert derzeit in Richtung 10,0 v.H. Die Belegung durch dienstleistungsorientierte Unternehmen erfolgt überwiegend entlang
der Sandershäuser Straße in den drei Geschossen des ehemaligen Verwaltungsund Sozialbereichs.
Bereits im März 2000 wurde im Auftrag der Münchener Immobilienbesitzer eine
rechtsrelevante Bauvoranfrage durch unser Büro zur grundsätzlichen Präzisierung
des Denkmalstatus eingereicht. Das Nutzungsszenario aus Alt- und Neubauvolumen hatte ein Mix aus Handeltreibenden, Dienstleistungsnutzern und dem kulturellen Angebot verpflichteten Anbietern zum Inhalt. Der Aufstellungsbeschluss der
Stadtverordneten zum B-Plan Verfahren vom Februar 2001 sollte den Revitalisierungsbemühungen zur Salzmann-Fabrik Rechnung tragen.
Ergänzt durch Nutzungspräzisierungen und Flächendefinitionen der Handelsbereiche, mittlerweile war im Jahr 2004 die erfolgreich im Einzelhandel tätige, die mit
Denkmalschutzpreisen ausgezeichnete ROSCO-Gruppe aus Bad Hersfeld als
Projektentwickler involviert, zeichnete sich eine positive Realisierungschance für
das Projekt HANDEL+DIENSTLEISTUNG+KULTUR in der Salzmann-Fabrik ab.
Bereits das „wording“ des städtebaulichen Vertrages zur Projektrealisierung war
zwischen Kommune und Investor ausgearbeitet.
Massive Interventionen der Interessenvertreter, ausschließlich aus der 1 A – Einzelhandelslage der Stadt Kassel und den Konkurrenten mit Neuplanungen von
großflächigen Einzelhandelskonzeptionen im Stadtgebiet und dem näheren Umland, bewirkten eine politische Neuorientierung.
Anzumerken für das damalige Salzmann-Projekt ist hier, dass die allgemeinen
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 15 BauNVO, wie Einfügungsgebot nach
Hessischem Einzelhandelserlass aus dem Jahr 2003, Darstellung des Zu- und
Abgangsverkehrs, parkende Kundenfahrzeuge im Abgleich zu Immissionsreduzierungen zur Nachbarschaft, integrierte Erreichbarkeit durch ÖPNV etc. nicht im Widerspruch zur vorgelegten Entwurfskonzeption standen.
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Abb. 11 Handel + Kultur 1. Obergeschoss zur Bauvoranfrage mit Altbaubestand und Neubauflächen für Handelsnutzung, 2000
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Einerseits den weiteren Verfall und erneuten Sanierungsverzug der SalzmannFabrik vor Augen zu haben, andererseits einen Standortwechsel unseres Architekturbüros nach rund zwanzig Mietjahren aus politisch motivierter Fremdvorgabe ins
Kalkül ziehen zu müssen, erschien meinem Büropartner und mir nicht angemessen.
Während sich zeitgleich die scheinbar Erfolg versprechende Planung der Multifunktionshalle am Standort Auestadion und Eissporthalle vollzog, reifte meine Überlegung zum alternativen Testlauf mit einer Planfassung aus unserem Büro im
Januar 2005.

Abb. 12 Studie zur Salzmann-Arena, Lageplan, 2005

6 Status Quo und Perspektive
Die Mitte 2007 erstmals öffentlich bekannt gemachte Konzeption einer Arena, eingebettet in das Bestandsvolumen der denkmalgeschützten Gebäude der Salzmann-Fabrik, wird finanziell etwa paritätisch getragen durch die Ertragskomponen-
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ten aus dem Arena-Betrieb und der Flächenverwertung im Bestand. Von den klassisch, hierarchischen Nutzungsstrukturen, mit den Primärnutzungen wie Sport,
Entertainment, Event und Fitness und den Sekundärnutzungen wie Gastronomie,
Handel und Dienstleistung auf der anderen Seite, kann durch das objektspezifische Nutzflächenmanagement Abstand genommen werden.

Abb. 13 Studie zur Salzmann-Arena, Lageplan, 2007

Die Identifikation mit dem architektonischen Alleinstellungsmerkmal hat zudem
einen finanziell nicht unbedeuteten Finanzierungsbeitrag Dritter zum Inhalt. Ausschließlich eine immobilienbezogene Verwertung der Namensrechte dokumentiert
den Stellenwert der Ästhetik die der Architektur der neuen Arena zukommen wird.
Die bauliche Volumenreduzierung der Neubauteile der Arena durch Integration
von Verkehrs- Funktions- und Nebennutzflächen in den baulichen Bestand der
Salzmann-Fabrik ist in unserer architektonischen Entwurfskonzeption prägend. So
sind die benötigten ca. 6.500,00 qm im Bestandsvolumen integriert, dies entspricht
etwa einem Viertel des vorhandenen Nutzflächenangebotes der bestehenden Immobilie.
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Das weiterhin verfügbare Raumvolumen im historischen Bestand liefert einen architektonischen Rahmen für ein breites Spektrum an Dienstleistungsangeboten,
flexibel für Büronutzungen bis hin zur möglichen Hotelintegration.

Abb. 14 Studie zur Salzmann-Arena, Schnitte, 2007

Ein dem Gesamtprojekt zuträgliches Einzelhandelsangebot mit sportiven Profil, im
Nutzflächenvolumen gegenüber der Bauvoranfrage aus dem Jahr 2000 nunmehr
reduziert von ca. 15.000 qm auf etwa die Hälfte, trägt neben den diversen gastronomischen Angeboten zur finanziellen Solidität des Gesamtprojektes bei.

Abb. 15 Systemgrundriss mit Bestuhlungskapazitäten in Varianten, 2007
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Hohe Synergieeffekte sind zudem in dem zeitversetzten Nutzungsszenario des
gebäudeintegrierten PKW Stellplatzangebotes von mehr als 1.200 Einheiten angezeigt.
Architektonisch leistet die qualitativ solide Baustruktur der bestehenden Immobilie
eine Basis mit unverwechselbarem Wiedererkennungswert. Sie fordert heraus zu
einer ästhetischen Konzeption, die sichtbar werden lässt eine Zeitreise von rund
einhundert Jahren gebauter Kultur.
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1 Virtuelle Projekträume als Medium für Flächenrecyclingprojekte
Jedes Projekt braucht für seine erfolgreiche Koordinierung eine zentrale Schaltstelle. Innerhalb des Projektmanagements haben sich „Virtuelle Projekträume“ als
unterstützende Werkzeuge durchgesetzt. Auch im Bereich der Projektentwicklung
bieten solche Systeme Potenziale zur erfolgreichen Projektabwicklung. Ihre Verfechter loben diese als Basis für strukturiertes, organisiertes und transparentes
Arbeiten, redundanzfrei und immer „Up to Date“. Dennoch gibt es nach wie vor
Kritiker, die unter anderem Mehraufwand und damit verbundene Zusatzkosten
sowie die nicht immer bedienbaren Systeme beklagen. Zu Recht? Im Folgenden
geht es um Erfahrungen und Tendenzen und die Akteure und Anwender im Bereich der Projektentwicklung für brachgefallene Flächen und Immobilien.

1.1 Akteure der Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen und
Immobilien
In der Basis unterscheiden sich Flächenrecyclingprojekte nicht von herkömmlichen
Bauprojekten. An allen sind immer unterschiedliche Akteure beteiligt, welche verschiedene Interessen verfolgen. In der der Projektentwicklung von brachgefallenen Flächen und Immobilien lassen sich diese in folgende Gruppen unterteilen:
•

Projektentwickler

•

Banken

•

Planer

•

Berater

•

Behörden

•

Politik

•

ausführende Firmen

•

Nutzer: Gewerbe, Einzelhandel, Wohnen, Kulturschaffende

Jede dieser Gruppen bringt die jeweils eigenen Ideen, Anforderungen und Beiträge mit, die in der Summe zum Gelingen eines Flächenrecyclingprojektes beitragen.
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Im zeitlichen Ablauf der Projektentwicklung:
•

Standort- und Marktanalyse

•

Realisierungskonzept

•

Nutzer- und Betreiberindentifikation und –bindung

•

Planung

•

Realisierung

•

Verkauf (Findung eines Exit-Partners)

Ist jede dieser Gruppen in unterschiedlichen Interessen und Bindungen in das Projekt eingebunden. Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektabwicklung ist eine strukturierte Kommunikation und Kooperation aller Akteure.
Die Gesamtsteuerung eines solchen Projekts obliegt vornehmlich dem Projektentwickler. Besondere Aufmerksamkeit muss dieser dem Aufbau und der Pflege
der Kommunikationsbeziehungen aller Beteiligten widmen. Der Einsatz eines Virtuellen Projektraums gewährleistet die Verknüpfung aller kommunikativen Vorgänge und dazugehörigen Dokumente und im Gegensatz zu herkömmlichen Kommunikationsmethoden über Mail, Telefon u.a. auch die Abbildung einer auf das Projekt abgestimmten Struktur der Beteiligten. Für alle Nutzer ist nachvollziehbar, wer
zu welcher Zeit in welchem Vorgang aktiv war.
Unterstützt wird der Projektentwickler von den Planern, die für die planungsrechtliche Durchführung des Bauvorhabens und dessen Integration in die gesamtstädtischen und regionalen Entwicklungskonzepte verantwortlich sind. Die Gruppe der
Nutzer und Betreiber (der wirtschaftlich orientierten Marktteilnehmer) bringt neben
dem ökonomischen Potenzial auch konkrete Vorstellungen über Flächenanforderungen mit ein. Die Kulturschaffenden vertreten wiederum das kulturelle Angebot
für die Bürger einer Stadt, was sowohl die individuelle temporäre, als auch die
dauerhafte Nutzung von Brachflächen fördern kann.
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1.2 Akteure der Projektentwicklung

Projektentwickler

Planer

öffentlich
öffentlich

Landesplaner
Landesplaner

privat
privat

Regionalplaner
Regionalplaner
Fachplaner
Fachplaner

Virtueller
Projektraum
Investor
Investor

Kulturmanager
Kulturmanager

Eigentümer
Eigentümer

temp./dauer
temp./dauer
Nutzer
Nutzer

Nutzer
Nutzer

Bildungsträger
Bildungsträger

Marktteilnehmer

Kulturschaffende

Abb. 1 Akteure der Projektentwicklung

2. Projektentwicklung und Kommunikation
Flächenrecyclingprojekte zeichnen sich durch eine hohe Komplexität und eine
Vielzahl beteiligter Akteure aus. Dies erfordert ein zielgerichtetes Projektmanagement, das alle Teilbereiche und Handlungsfelder klar strukturiert sowie Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse eindeutig zuordnet. Hier kommt der Virtuelle
Projektraum ins Spiel. Projektstrukturen können über alle Phasen im System abgebildet werden, die sich wie folgt unterscheiden:
•

Entwicklung der Projektidee

•

Planung des Projekts

•

Durchführung des Projekts

•

Weiterbegleitung des Projekts

Eine Projektidee kann von jedem der oben erwähnten Akteure ausgehen. Zur
Entwicklung eines Projektansatzes ist es notwendig, Schlüsselpersonen und Mit-
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streiter aus den verschiedenen Gruppen zu finden. Weiterhin sind planerische und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu ermitteln. In der Planungsphase wird aus
der Idee ein schlüssiges Konzept erarbeitet. Auch das Überprüfen von Alternativen und die Sicherstellung von finanziellen Mitteln sind von großer Bedeutung. In
der Durchführungsphase des Projekts ist dessen Fortführung kontinuierlich sicher
zu stellen. Das Einholen von Genehmigungen und das Einbeziehen der Öffentlichkeit müssen gesichert werden. Nach Abschluss des Projekts ist eine Weiterbegleitung empfehlenswert, um wechselnde Nutzungen zu verfolgen und um Projektergebnisse zu dokumentieren.
Die oben beschriebenen Phasen lassen erkennen, dass aus der Komplexität eines
Flächenrecyclingprojekts eine Vielzahl von Informationen zusammengetragen und
dokumentiert werden müssen. Der Virtuelle Projektraum erscheint also „Die Lösung“ für die Umsetzung eines solchen Projekts. Dieser ermöglicht allen Beteiligten eine Vernetzung und strukturiertes Arbeiten. Warum aber sind Virtuelle Projekträume nicht längst Standartwerkzeuge für Flächenrecyclingprojekte?

3. Eine Datenbank - viele Begriffe
Das Thema Projektraum birgt trotz stetiger Präsenz in der Praxis tatsächlich eine
ganze Reihe unbekannter Faktoren. Bauherren, Projektentwickler und Projektsteuerer gehören zu Unternehmen, die einen Virtuellen Projektraum in den laufenden Projektalltag einbinden möchten und stellen sich Fragen, wie: Welches ist das
richtige System und wer trägt die Kosten über den Projektverlauf? Mitunter führt
schon allein die Bezeichnung zu Unklarheiten. Es wird von „virtuellen Projekträumen“, „Internet basierten Datenbanken“ oder „PKMS- Projektkommunikation- und
Managementsystemen“ gesprochen. Alle Begriffe beschreiben das Gleiche: eine
über das Internet gestützte Datenbank zur Verwaltung sämtlicher Projektdokumentation und deren dazugehörigen Kommunikationsvorgänge. Im Gegensatz
zum herkömmlichen Dokumentenmanagementsystem, welches nur zur Ablage der
Dokumente genutzt wird, bieten virtuelle Projekträume weitere Vorteile. Sie können beispielsweise unternehmensspezifische Prozesse in Form von automatisierten Workflows abbilden.
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3.1 Unterschied zwischen Dokumenten-Management-System und Projektkommunikations- und Management-System

Projektstrukturierung



Prozessabbildung

Nachrichtenfunktion

Dokumentenmanagement

Verwaltung der Projektunterlagen

Planmanagement

Dokumentenhistorie

Workflows

Suchfunktion für Dokumente

Protokollmodul

Archivierung

Schnittstellenkoordination

Dokumenten – Management – System

Projektkommunikations – & Management –
System

...

Abb. 2 DKM vs. PKMS

3.2 Prioritäten und Mehrwert
Vor fünf Jahren wurde ein virtueller Projektraum noch zur Abwicklung einzelner
Bauprojekte eingesetzt. Im Mittelpunkt stand die strukturierte Ablage der Projektdokumente, um diese nach Abschluss des Projekts an den Bauherrn zu übergeben. Die Erfahrung im Umgang mit den Systemen hat jedoch gezeigt, dass der
Mehrwert viel größer sein kann. Neben nicht mehr vorhanden Redundanzen und
der Gewährleistung des aktuellsten Informationsstandes der Unterlagen, ist es der
zeit- und ortsunabhängige Zugriff der insbesondere Probleme aus terminlicher
Sicht löst. Während Dokumente bisher gedruckt, kopiert, versandfertig gemacht
und über einen relativ langen Postweg verschickt wurden, bietet das System die
Möglichkeit, die Dokumente sicher und schnell per Datenübertragung einer großen
Anzahl von Projektpartnern zur Verfügung zu stellen. Virtuelle Projekträume erleichtern zudem das Einbeziehen von Führungsstellen der Unternehmen in die
Entscheidungsprozesse. Auf diese Weise können Kontrollfunktionen innerhalb der
Unternehmen trotz räumlicher Trennung der Projektunterlagen und der jeweiligen
Arbeitsplätze optimal ausgeführt werden.
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Den Mehrwert haben Energie- und Automobilkonzerne längst erkannt. Sie nutzen
virtuelle Projekträume als Unternehmenslösung seit mehr als sechs Jahren zur
Abwicklung ihrer Bauprojekte und zur automatisierten Umsetzung ihrer unternehmensspezifischen Prozesse. Der Implementierungsaufwand ist hier zwar weitaus
größerer, als bei einem einzelnen Bauprojekt, die Arbeitsweise unterscheidet sich
grundsätzlich aber nicht.

3.3 Mehrwert durch den Einsatz von Virtuellen Projekträumen

Zeitersparnis

Prozessoptimierung

• Standardisierung
• Dokumente schnell finden
durch strukturierte
Dokumentation

Kommunikation
• lückenlos nachvollziehbar
• projektbezogen
• ein Medium

Kostenersparnis

Dokumentation

• keine wiederholten
• Arbeitsgänge
• weniger Drucke und Plotte

• lückenlos und vollständig
• transparente Projektstruktur
• keine doppelte Datenablage

Abb. 3 Mehrwert durch PKMS

3.4 Gefühlter Mehraufwand
Eine Anwenderumfrage, die die Lahmeyer Rhein-Main GmbH im vergangenen
Jahr bei 50 Firmen aus dem Bau- und Industriebereich durchgeführt hat, belegt,
dass sich die Effizienz eines virtuellen Projektraums bereits in der Phase der Implementierung abzeichnet. as Analysieren der notwendigen Informationen und Prozesse und ein intensiver Support der Anwender sind die Schlüsselfaktoren einer
erfolgreichen Systemanwendung.

Halcour, G.; Pitz, H.

121

20 Prozent der Firmen gaben an, bereits Erfahrungen mit virtuellen Projekträumen
zu haben. Bei fast allen haben die Systeme jedoch einen eher negativen Eindruck
hinterlassen. Die Begründung lag in erster Linie im empfundenen Mehraufwand.
Dies lässt sich in der Regel jedoch nicht auf Mängel der Systeme zurückführen,
sondern eher das mangelnde Vertrauen der Beteiligten in die Anwendung. Beispielsweise wurden zusätzlich Dokumente als Hardcopy auf dem Postweg verschickt und verwaltet, was natürlich einen zusätzlichen Aufwand in der täglichen
Projektarbeit bedeutet. Bemerkenswert ist, dass ein Großteil der betroffenen Personen angab, häufig mit dem Internet- und E-Mailprogrammen zu arbeiten. Man
sollte meinen, dass der Umgang mit einem weiteren Kommunikationswerkzeug
wenige Schwierigkeiten bereitet. Im Ergebnis zeigte sich aber, dass die Systeme,
trotz ihrer Vorteile, eher zögerlich angewendet werden. Es besteht also die Notwendigkeit alle beteiligten Gruppen bereits in die Implementierungsphase einzubeziehen, um deren Bedürfnisse zu analysieren und um diese im Projektraum abzubilden. So kann den Unsicherheiten der Projektbeteiligten im Umgang mit dem
Virtuellen Projektraum entgegengewirkt werden. Maßgeblich sind weiterhin ausreichende Schulungen und vor allem ein nachhaltiger Support für die Anwender.
So kann die notwendige Sicherheit der einzelnen Nutzer im Umgang mit dem System sichergestellt und Ängsten entgegen gewirkt werden.

3.5 Konsequente Nutzung von Virtuellen Projekträumen

Abb. 4 Konsequente Nutzung von Vrtuellen Projketräumen
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3.6 Wirkungsgrad und Effizienzgewinn
Ein hoher Wirkungsgrad und ein Effizienzgewinn beim Einsatz eines virtuellen
Projektraums lassen sich nur erzielen, wenn die neuen Systeme an die vorhandenen Betriebs- und Projektprozesse angepasst werden. Und natürlich ist die Abbildung einer kompletten Unternehmensstruktur dabei wesentlich komplexer als die
eines einzelnen Projektes. Auch Bauprojekte untereinander unterscheiden sich
einmal mehr und einmal weniger, da diese immer Unikate sind. Das gilt natürlich
auch für Flächenrecyclingprojekte, die andere Bedürfnisse in der Abwicklung aufweisen als Hochbau- oder Industrieprojekte.
Die Implementierung einer Unternehmenslösung sollte mit dem Start eines Pilotprojekts erfolgen. Erfahrungsgemäß fehlen jedoch dem Projektleiter die Erfahrung
und die Zeit, einen virtuellen Projektraum im Projekt einzubinden. Der Systemanbieter aber bildet nur die vom Kunden erbrachten Informationen im System ab. Die
durch den Projektraum möglichen Optimierungen der Prozesse bleiben auf der
Strecke, wenn sich niemand zuständig fühlt. In der Praxis hat dies zur Folge, dass
besonders in der Startphase der Erfolg der Nutzung des Systems maßgeblich gefährdet ist.

4. Umsetzung der Theorie in die Praxis
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, bei der Implementierung auf Wissen von unabhängigen Beratern zurück zu greifen. Diese sind das Bindeglied zwischen Nutzern und Systembieter. Berater sollten ein breites Fachwissen zu den auf dem
Markt verfügbaren Systemen aufweisen. Sie sollten die Prozesse objektiv analysieren und Vorschläge zur Verbesserungen erarbeiten können. Die Koordination
und Organisation des Projekts wird dadurch aktiv unterstützt, Informationen werden dem Systemanbieter strukturiert und Ziel führend zur Verfügung gestellt. Darauf hin können innerhalb von wenigen Tagen der Systemstart und notwendige
Anwenderschulungen erfolgen.
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Ineffektive Nutzung

Effektive Nutzung

Aufwand in der Implementierungsphase

Aufwand in der Implementierungsphase

Aufwand in der Nutzungsphase

Aufwand in der Nutzungsphase

Abb. 5 Umsetzung der Theorie in die Praxis

4.1. Implementierungsphase

Analyse der
Unternehmens- &
Projektorganisation

Lasten- und
Pflichtenheft
erstellen

Systemvergleich /
Vergabeverfahren

SystemImplementierung /
Kommunikationshandbuch

AnwenderSchulung

SystemAnwendung &
Administration

Abb. 6 Implementierungsphase

4.2. Der richtige Systemanbieter
Der Markt offeriert eine Vielzahl an Systemen, die prinzipiell ähnliche Grundfunktionen bieten, wobei sich die angebotenen Tools im Laufe der letzten Jahre angeglichen haben. Zu den bekanntesten Anbietern gehören: awaro, baulogis, conclude, conject, conetics und CTspace.
Es gibt dennoch feine Unterschiede. Nicht jeder Projektraum ist gleichermaßen für
jedes Projekt geeignet. Gründe dafür sind die Individualität, die jedes Bauvorhaben und jedes Unternehmen mit sich bringt. Aber auch die Philosophie, die hinter
einem System steckt, wie zum Beispiel die der Rechtevergabe oder das Einbinden
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von Externen Projektteilnehmern trägt zur Systemunterscheidung und damit der
Systemfindung bei. Bei verschiedenen Projekten können unterschiedliche Projekträume besser geeignet sein.
Die Entscheidung für ein System setzt voraus, dass man die Unterschiede der
verschiedenen Systeme kennt und zu beurteilen weiß. So sollte man bei einem
Projekt mit vielen externen Teilnehmern darauf achten, dass diese ohne zusätzliche Kosten optimal in die Projektkommunikation eingebunden sind. Denn was
nützt das ganze System, wenn sich im Projektverlauf herausstellt, dass die Anforderungen, nicht erbracht und umgesetzt werden konnten. Einen zweiten Anlauf
wird man anschließend nur schwer oder aus Kostengründen gar nicht wagen. Eine
Analyse verschiedener Systeme mit entsprechenden Checklisten ist notwendig,
um einen späteren Mehraufwand oder gar einen Systemwechsel zu verhindern.
Das Wissen von unabhängigen Experten über die Verschiedenartigkeit der Systeme, kann helfen das passende System zu finden.

4.3 Projektgröße, Projektart und Kosten
Die Frage ab welcher Größenordnung eines Projekts es sinnvoll ist einen Projektraum einzusetzen, lässt sich nur schwer beantworten. Als Richtwert für den Hochbau sind Projekte die ein Bauvolumen von 10 Mio. € überschreiten als realistisch
zu betrachten. Verfolgt eine Firma eine Unternehmenslösung, gibt es keine Grenze der Projektgröße nach unten, da die Kosten über eine Gesamtpauschale abgerechnet werden. Die Kosten für ein einzelnes Projekt zu kalkulieren gestaltet sich
hingegen diffizil und hängen von folgenden Faktoren ab:
•

Bauvolumen

•

Projektlaufzeit

•

Anzahl der Teilnehmer

•

zu erwartendes Datenvolumen

In den meisten Fällen ist es der Bauherr, der den Einsatz eines virtuellen Projektraums fordert, was für ihn den Vorteil hat, dass er „Herr“ aller Daten ist über diese
verfügen kann. Die Projektbeteiligten werden vertraglich zur Anwendung verpflichtet. Die Kosten für die Nutzung werden oftmals auf die Anwender umgelegt und
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bewegen sich, je nach Projektgröße und Laufzeit zwischen 0,3 Prozent und 0,5
Prozent der Honorarsumme.
Auch die Art, wie und zu welchem Zweck ein Projektraum eingesetzt wird kennt
keine Grenzen. Neben den klassischen Neubauprojekten kann ein Projektraum
beispielsweise zur Abwicklung des Mängelmanagements oder Umzugsmanagements dienen. Damit wird der Projektraum als Plattform zur kompletten Projektabwicklung genutzt. Daher lässt sich darauf schließen, dass durch die Flexibilität der
Anwendung eines Projektraums Projekte schwer in Form von Zahlen in Bezug auf
Kosten und Nutzen vergleichen lassen.

5. Fazit
In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Nutzer gerade in der Implementierungsphase eines Projektraumes auf Unterstützung angewiesen sind. Gerade hier
hat es sich gezeigt, dass die Bedürfnisse eines Flächenrecyclingprojekts andere
sind, wie die eines typischen Hochbauprojekts. Viele negative Erfahrungen sind
nicht zuletzt auf eine falsche Wahl und/oder mangelnde Vorbereitung zurückzuführen. Aber auch Angst bei der Anwendung, Schulungsdefizite und unzureichende
Unterstützung der Projektbeteiligten verhindern einem optimalen und effizienten
Einsatz von Virtuellen Projekträumen.
Um die Anwenderprobleme zu reduzieren, ist es notwendig, dem Nutzer professionelle Unterstützung in der Prozessdefinition und Implementierungsphase zu geben. Wird dies beachtet, können die Systeme in den Unternehmen erfolgreich eingeführt und betrieben werden. Wenn die Akzeptanz der Nutzer gewährleistet ist,
kommen die einleitend beschriebenen Vorteile eines Virtuellen Projektraumes voll
zur Geltung. Virtuelle Projekträume werden sich daher in Zukunft noch stärker
auch als Unternehmenslösungen durchsetzen und flächendeckend zur Anwendung kommen.
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Hammarby Sjöstad – ein Olympisches Vorhaben

Abb. 1 Hammarby Sjöstad, Datenquelle: Stockholms Stad, HS07_sv.pdf

1 Einleitung
Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens und größte Stadt Skandinaviens. Die
Stadt ist auf 14 Inseln erbaut worden und für die Nähe zum Wasser bekannt. Nicht
allein deshalb gilt Stockholm als eine der schönsten Städte der Welt.4

4
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Aufgrund des fortwährenden Bevölkerungswachstums bedarf es ständiger Bemühungen der Stadtplaner auf der Suche nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten
der Stadt. Die natürliche Grenze bei der Erschließung weiterer Gebiete ist das
Wasser, so dass der Weiterentwicklung innerhalb des Stadtgebiets eine besondere Bedeutung zukommt.5
Es gilt, immer den optimalen Kompromiss zwischen rascher Entwicklung und
Nachhaltigkeit sowohl heute als auch für die Zukunft zu finden. Hammarby Sjöstad
ist eines der Gebiete, in welchem diesem Anspruch Genüge getan wurde.6

1.1 Die Entwicklung von Hammarby Sjöstad
Das Gebiet Hammarby Sjöstad erfuhr im Vergleich zu seinem ursprünglichen Erscheinungsbild mehrfach drastische, kaum vergleichbare Änderungen. War es in
den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein ruhiges, idyllisches Gebiet, so
wurde es in nur wenigen Jahrzehnten zu einer Barackenstadt und zum Armenviertel. Der Hauptanteil der Behausungen waren Wellblechhäuser. Heute stellt das
Viertel einen modernen, den neuesten Umweltstandards angepassten Stadtteil der
Stockholmer Innenstadt dar.7
Bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde mit der Neustrukturierung von Hammarby Sjöstad begonnen. Kein Projekt in vergleichbarer
Größe und Umfang ist je in Schweden geplant und realisiert worden.8 Hammarby
Sjöstad ist eines der herausragenden Beispiele für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Städte. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass bereits bei
der Planung ein Hauptaugenmerk auf einer umweltverträglichen Gestaltung lag.9
Trotz wiederholter grundlegender und radikaler Änderungen der Pläne aufgrund
variierender Entwicklungsziele wurde dieser Anspruch stets beibehalten. Dreh-

5

Poldermans, Sustainable Urban Development
Poldermans, Sustainable Urban Development
7
Gatu- och fastighetskontoret, Bo02_boken
8
Poldermans, Sustainable Urban Development
9
Finnson, Hammarby Sjöstad – en unik miljösatsning i Stockholm
6

Eisenmenger, Mathias

131

und Angelpunkt des gesamten Projekts war die Bewerbung Stockholms für die
Olympischen Sommerspiele 2004, mit dem Gebiet Hammarby Sjöstad als Olympisches Dorf.10
Der Hammarby See liegt im süd-östlichen Teil der Stadt, südlich der Insel Södermalm. Entlang dieses Sees wurde Hammarby Sjöstad entwickelt. Somit ist Hammarby Sjöstad zwar als ein Innenstadtteil Stockholms gekennzeichnet, gleichzeitig
aber vom Einklang mit dem Wasser und der Natur geprägt.11

2

Vom Armenviertel zum Olympischen Dorf

Bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts war Stockholm für seine Fahrwasser bekannt,
welche bis zum Mälaren-See verliefen. Als Folge der postglazialen Landhebung
blieb nur ein gewundener Wasserlauf übrig. Zur Nutzung des Gebiets am Hammarby See ließ König Gustav Wasa im 16. Jahrhundert eine psychiatrische Anstalt
errichten. Außerdem wurden zur Erzielung eines wirtschaftlichen Auskommens
eine Mühle und eine Schmiede erbaut.12
Im 17. Jahrhundert avancierte Schweden nach erfolgreicher Kriegsführung zur
Großmacht. Die Kriege beeinflussten auch Hammarby Sjöstad, da hier Textilfabriken und eine Färberei errichtet wurden, um Uniformen u.a. zu produzieren. Ende
des 17. Jahrhunderts wurde die Fabrik Barnängen gegründet, die sich während
des 18. Jahrhunderts zu einer der größten Textilfabriken Schwedens entwickelte.
Mit dem Arbeitsplatzangebot wuchs auch die Einwohnerzahl. Die Unterkünfte waren überwiegend einfacher Natur. Die Gegend lud im Sommer zu Bade- und
Bootsausflügen und im Winter zu Ski- und Schlittschuhlauf ein.13
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Abb. 2 Hammarby See Jahr 1745, Datenquelle: Gatu- och fastighetskontoret,
Bo02_boken

Im Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg verdoppelte
sich die Bevölkerung Stockholms von etwa 150.000 auf 300.000 Einwohner. Damit
einhergehend wurde Stockholm die größte Handels- und Industriestadt von
Schweden.14
Das städtische Bild Stockholms änderte sich aufgrund der Besiedlung der Hügel,
deren landwirtschaftliche Bewirtschaftung mangels entsprechenden Erdreichs
unmöglich war. Die ursprünglich einfachen Holzhäuser stehen heute unter Denkmalschutz und sind äußerst begehrt.15

14
15

Gatu- och fastighetskontoret, Bo02_boken
Gatu- och fastighetskontoret, Bo02_boken

Eisenmenger, Mathias

133

2.1 Die Beeinflussung der Verkehrs- und Industrieentwicklung
Ursprünglich wurde der gesamte Verkehrsfluss durch die sogenannte Rudermadame über den Hammarby See geleitet. Genutzt wurden dazu Boote und Dampfbarkassen. Im Jahr 1893 wurde zwischen Stockholm und dem Gebiet Saltsjöbaden (südöstlich von Stockholm) Saltsjöbanan für den Dampfzugverkehr eröffnet;
im Jahr 1913 wurde der elektrische Zugverkehr aufgenommen.16 Im Zeitraum von
1917 - 1929 wurde die Fahrrinne Hammarbyleden (siehe Anlage 1) gebaut. Die
Einweihung fand 1930 statt.17 Infolgedessen wurde der Verkehr mit den Dampfbarkassen vollständig eingestellt. Schifffahrt wurde danach nur nach Hammarbyleden betrieben.18 Der Ausbau der Fahrrinne führte zu großen Veränderungen für
den See Hammarby und dessen Umgebung. Industrie siedelte sich entlang der
Rinne an und die Sickla-Landzunge (Sickla Udde, siehe Anlage 1) wurde teilweise
zerstört. Die Sprengung des Kanals Danvik (siehe Anlage 1) veränderte außerdem
das Ufergebiet grundlegend.19
Die Industrie entwickelte sich rasant. Beispielsweise eröffnete General Motors eine Montagefabrik im Hammarby Hafen; eine weitere große Anlage wurde von der
Firma Luma (siehe Anlage 1) - einem Glühbirnenhersteller - betrieben. Planende
und ausführende Architekten waren unter anderem Eskil Sundahl und Arthur von
Schmalensee.20 Die Intensivierung der Hafenaktivitäten führte zu einer enormen
Umweltbelastung, welche das gesamte Areal verunreinigte. Die Verschmutzung
war einer der Gründe für den Anstoß des Wandels im Gebiet.21
Am Ende der 40er Jahre sollte das Gebiet Lugnet mit Wohnungen bebaut werden
(siehe Anlage 1). Diese Pläne wurden aber nie realisiert. Stattdessen wurde das
Gebiet der Industrie und zur Errichtung von Speichern zur Verfügung gestellt. Das
Areal entwickelte sich daher zu einem Schuttabladeplatz.22
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Über die Jahre erweiterte sich die Deponie von Lugnet bis zur Sickla-Landzunge.
Mangels ausreichendem günstigem Wohnraum entstand gleichzeitig im gesamten
Gebiet Hammarby Sjöstad ein verarmtes Stadtviertel, in welchem sich Arbeiter
und Handwerker niederließen. Aufgrund des ständig befürchteten Abrisses wurden nur provisorische Behausungen aus Wellblech errichtet.23
Tatsächlich erfolgte erst im Jahr 1998 im Zuge des zunehmenden Platzbedarfs für
das neue Hammarby Sjöstad der Abriss der Siedlung.24

Abb. 3 Armenviertel auf Sickla Udde, Datenquelle: Finnson, Hammarby Sjöstad – en unik
miljösatsning i Stockholm

Anfang der 50er Jahre wurden Änderungen im Stadtplan für den Bereich Danviksklippan beschlossen. In den 80er Jahren wurden erste Wohngebiete bei Hammarbyleden geplant. Das kleinere Industriegebiet in der Nähe von Lugnet gehörte
der Firmengruppe Wallenberg (Stockholm-Saltsjön AB) und konnte daher nicht
uneingeschränkt in die Planung einfließen. Am Ende der 90er Jahre wurde zum
ersten Mal angedacht, einen zusammenhängenden Wohnkomplex im gesamten
Gebiet um den Hammarby See zu schaffen. Es wurde ein umfassender Masterplan für das Gebiet Hammarby Sjöstad mit Wohn-, Betriebs- und Infrastrukturlösungen entworfen und verabschiedet.25
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In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Stockholm, Kommune Nacka, Vägverket
(schwedische Straßenverkehrsbehörde) und SL (Lokalverkehr Stockholm) sowie
dem Regionalplanungsbüro des Stockholmer Provinziallandtages erfolgte die Umsetzung des Vorhabens.26

2.2 Das Olympische Projekt
Im Jahr 1996 kandidierte die Stadt Stockholm für die Olympischen Spiele 2004.
Als olympisches Dorf war Hammarby Sjöstad vorgesehen. Sowenig dass Gebiet
bislang politische Bedeutung genoss, so sehr änderte sich dies mit der Kandidatur
um die Olympischen Spiele. Das Vorhaben wurde im Einzelnen geplant und sowohl Gestaltung als auch Durchführung detailliert erörtert. Gemeinsam mit den
Bauherren JM, Skanska und HSB erwarb die Stadt von der Stockholm-Saltsjön AB
deren Eigentum am Gebiet Lugnet. Bei der weiteren Planung wurde Hauptaugenmerk auf die Integration der Umweltbelange gelegt. Das gesamte Areal sollte
höchsten ökologischen Standards genügen. Im Bereich der Ökologie hoffte Stockholm auf enormes Entwicklungspotential. Es wurde die sogenannte „doppelt so
gut-Strategie“ verfolgt. Diese sah den direkten Vergleich mit der Olympiastadt
Sydney und dessen Teilnahmeantrag für die Spiele 2000 vor. Gleichzeitig wurde
die Entwicklung der vorhandenen Substanz vorangetrieben. Die geringe Distanz
zwischen dem Olympischen Dorf und dem geplanten Zentralstadion machte den
Standort für die Olympischen Sommerspiele besonders attraktiv.27
Stockholm richtete einen internationalen Wettbewerb für die Planung eines 30.000
Zuschauer-Stadions aus.28 Die Architekten Svante Berg & Gert Wingårdh setzten
sich als Gewinner durch. Ihrem Entwurf lag die Idee zugrunde, das Stadion mittels
Sprengungen in den Felsen Hammarby zu bauen.29 Der katalanische Architekt
Santiago Calatravas erhielt den 2. Platz.30
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Abb. 4 Arena- Modell von Svante Berg & Gert Wingårdh, Datenquelle: Bo02_boken

Abb. 5 Arena- Modell von Santiago Calatravas, Datenquelle: Gatu- och fastighetskontoret,
Bo02_boken

Im weiteren Verlauf wurden die Pläne für das gesamte olympische Areal weiter
detailliert.31
Tatsächlich erreichte Stockholm mit seiner Idee 1997 mit vier weiteren Bewerbern
das Finale der Bewerbung für die Olympischen Spiele. Trotz der Euphorie und
dem ausgeprägten ökologischen Gedanken meldeten sich auch Gegenstimmen:
Die Sprengung der Hammarby-Felsen sowie die erforderlichen Kapazitäten für
31
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Parkflächen wurden von Umweltaktivisten kritisiert. Außerdem wurde auf die bestehende Gefahr der Ausrottung einer bedrohten Käferart durch die geplante Beseitigung des Eichenwaldes hingewiesen. Der Masterplan musste der Bedingung,
den gesamten Eichenbestand zu erhalten, angepasst werden.32

Abb. 6 Datenquelle: Plan für die Olympische Spiele 2004 in Stockholm, Hammarby
Sjöstad

Trotz Änderungen war Stockholm überzeugt, das Entscheidungskomitee in Lausanne vom geplanten Konzept zu überzeugen. Tatsächlich reichte es leider nur zu
einem vierten Platz.33 Griechenland und Athen gingen als Gewinner hervor. Dennoch sollte ein Teil der Pläne modifiziert und realisiert werden: Das Umweltprogramm wurde erhalten; gleichzeitig floss eine Kombination aus Modernismus und
ein hohem Innenstadtbezug in die Ziele ein. Das seit langem größte Bauprojekt
Stockholms begann.34
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3 Hammarby Sjöstad heute und morgen

Abb. 7 Übersichtsplan, Mai 2007 Datenquelle: Stockhols Stad, Planområden

Nach der Niederlage Hammarby Sjöstads mit seiner Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spielen erfuhr der Stadteil eine grundlegende Neuplanung.
Wie beschrieben blieben allerdings sämtliche Umweltziele und damit die „doppeltso-gut“-Strategie erhalten. Die geplanten Sporteinrichtungen wurden zu modernen
Wohnvierteln weiterentwickelt. Mit den beibehaltenen Zielen sollte das Projekt zu
einem führenden Vorbild für Nachhaltigkeit werden.35 Der Planbereich umfasste
ein ca. 200 ha großes Gebiet zwischen Skanstull und Danvikstull. Dabei waren
auch die nördlichen und südlichen Areale des Hammarby Sees betroffen. Der
neue Stadtteil sollte 25.000 Einwohnern in ca. 8.500 Wohnungen eine Heimat bieten. 36 Gleichzeitig war die Erschaffung von etwa 350.000 m² Gewerbefläche vorgesehen.37 Die Abbildung 3.1 zeigt den Übersichtsplan von Mai 2007. Seit Beginn
des 21. Jahrhunderts repräsentiert Hammarby Sjöstad etwa die Hälfte der Wohnungsbauten von Stockholm. Die Gesamtkosten für die Realisierung des Projek35
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tes betrugen etwa 20 Milliarden SEK. Die Stadt Stockholm beteiligte sich daran mit
4 Milliarden SEK.38

3.1 Hammarbymodellen
Hammarby Sjöstad erreichte die anspruchsvolle Zielvorgabe, eigene ökologische
Kreisläufe zu entwickeln (sogenannte Hammarbymodellen, Abb. 3.2). Abfälle werden nach Verarbeitung zu neuen Ressourcen, Abwässer und kompostierbare Reste in Fernwärme und Biogas umgewandelt. Die „doppelt-so-gut“-Strategie wurde
Realität.39

3.1.1 Energie
Nach Fertigstellung von Hammarby Sjöstad soll die Hälfte des Energiebedarfs im
eigenen Gebiet erzeugt werden.40
Fernwärme und Strom werden in den Heizkraftwerken Högdalen und Hammarby
aus brennbaren Abfällen Hammarby`s Sjöstad erzeugt. Während des Klärprozesses in der Kläranlage Henriksdal wird als Nebenprodukt ebenfalls Fernwärme gewonnen. In der Reinigungsanlage wird der dem Abwasser entzogene Schlamm
einem Faulungsprozess unterzogen. Dadurch entsteht Bio-Gas für ca. 1.000 Gasherde in Hammarby Sjöstad. Der verbleibende Faulschlamm wird als Biodünger
verwertet.41
Gleichzeitig wurde eine der größten Fernkühlungen der Welt entwickelt.
Viele weitere Möglichkeiten befinden sich in der Erprobungsphase, beispielsweise
der Einsatz von Sonnenkollektoren und Solarzellen.42

38

Gatu- och fastighetskontoret, Bo02_boken
Stockholms Stad, basta_miljo_2007.pdf
40
Finnson, Hammarby Sjöstad – en unik miljösatsning i Stockholm
41
Finnson, Hammarby Sjöstad – en unik miljösatsning i Stockholm
42
Finnson, Hammarby Sjöstad – en unik miljösatsning i Stockholm
39

140

Eisenmenger, Mathias

3.1.2 Wasser und Abwasser
Ein weiteres Ziel für Hammarby Sjöstad ist die Reduzierung des Wasserkonsums
um die Hälfte. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Stockholm liegt bei 200l pro Einwohner, Einwohner von Hammarby Sjöstad benötigen lediglich 150l. Damit ist das Ziel
bereits zur Hälfte erreicht. Eine weitere Zielvorgabe ist die Minimierung der Belastung des Abwassers. Beispielweise soll die Belastung mit Schwermetallen 50%
unter der Gesamtstockholms liegen. Zur Erreichung des Ziels ist eine neue Reinigungsanlage (Sjöstadsverket) errichtet worden, in welcher sämtliche Abwässer in
vier unterschiedlichen Phasen aufbereitet werden. Nach Auswertung der Ergebnisse wird die optimale Variante für das Gesamtgebiet Hammarby zugrunde gelegt.43
Auch im Bereich der Wasseraufbereitung bestehen besondere Vorgaben. Regenund Schmelzwasser werden aufgefangen und in Tanks gespeichert. Grobe
Schmutzpartikel und eventuelle Schwermetallionen setzen sich aufgrund der
Schwerkraft und Zentrifugalkraft am Behälterboden ab. Des Weiteren sind sogenannte „grüne Dächer“44, auf denen Regenwasser unmittelbar verdunsten kann,
weit verbreitet. Bei der Errichtung sämtlicher Gebäude wurden Materialien verwendet, durch welche die Belastung des Regenwassers minimiert wird. Die angelegte Allee sowie der Wald und die grünen Parkflächen nehmen ebenfalls Regenwasser auf. Durch die reichhaltige Bepflanzung ist Hammarby zudem bekannt für
seine hohe Luftqualität.45

3.1.3 Abfall
Aufgrund des technischen Fortschritts und im Zuge der Verknappung der Ressourcen wird Abfall nicht länger als Müll, sondern als Ressource gesehen. Hammarby Sjöstad geht auch hier mit gutem Beispiel voran. Es erfolgt eine geografische Teilung des Abfalls in drei Ebenen: grundstücksnah, umgebungsnah und
gebietsnah. Grundstücksnah werden Speisereste, brennbare Abfälle sowie Zei-
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tungen und Kartonagen der einzelnen Haushalte gesammelt.46 Dieser Abfall wird
mittels Vakuum-Leitungen zu einer Zentrale mit Containern abgesaugt. Der Abtransport kann von diesen Zentralen aus erfolgen, was zu kürzeren Wegen führt
und damit sowohl ökonomisch als auch ökologisch von Vorteil ist.47 Umgebungsnah werden Verpackungen aus Glas, Papier, Plastik und Metall sowie Elektrogeräte und Sperrmüll in größeren gemeinsamen Behältern gesammelt. Sondermüll wie
Farbreste, Batterien und Reinigungsmittel bilden den gebietsnahen Abfall. Hierfür
wurde das Umweltinformationscenter Glashusett eingerichtet.48

4 Modell und Vorbild
Trotz der schon vorhandenen beträchtlichen Fortschritte entwickelt sich Hammarby Sjöstad ständig weiter. Die gesamte Realisierung des Projekts wird zwischen
2015 und 2017 abgeschlossen sein.49
Insbesondere die Umweltziele werden weiterverfolgt. Mit Hilfe von besonderen
Messtechniken, dem sogenannten Umweltbelastungsprofil, können Ergebnisse
zuverlässig ausgewertet werden. Berechnet werden sowohl die bestehenden Emissionen und deren erfolgreiche Verarbeitung als auch die Immissionen. Die erforderliche Verbreitung der Ergebnisse zur weiteren Optimierung gewährleistet
das Umweltinformationscenter. Aufgrund des enormen Erfolgs ist Hammarby
Sjöstad Vorbild für die Entwicklung technischer Systeme dieser Art in weiteren
Großstädten.50
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6 Anlage 1: Das Gebiet Hammarby Sjöstad
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Abb. 9 Hammarby Sjöstad, Datenquelle: GlashusEtt, Folder Vatten och miljö (überarbeitet)
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1 Historie Space Park Bremen

Man sollte die Vergangenheit nicht unnötig strapazieren und auf den Fehlern anderer herumreiten, schon gar nicht, wenn man etwas Neues entwickeln will. Man
sollte vielmehr versuchen, so schnell wie möglich die Vergangenheit zu überwinden und nach vorne zu arbeiten.
Im Falle des Space Park Bremen kommt man indes nicht um ein paar Sätze zur
Historie herum.

Abb. 1 Space Center Bremen

Der Space Park sollte als Entertainment-Konzept das Land Bremen um eine touristische Attraktion bereichern, die Gäste aus ganz Europa anzieht und dabei thematisch auf das Abenteuer Weltraum setzt. Passend thematisierter Einzelhandel
sollte die Ertragssituation verbessern und wurde als Flächenkomponente mehr
und mehr aufgepumpt. Am Ende standen ca. 22 Tsd. m² Entertainment rd. 57 Tsd.
m² Handel gegenüber.
Fehlprognosen, inhaltliche, strategische und handwerklichen Fehler, politische und
wirtschaftliche Fehlentscheidungen und problematische Entwicklungsverläufe gingen Hand in Hand mit unglücklicher PR und wirkungslosem Marketing. Dem SoftOpening des Entertainment-Teils "Space Center" im Dezember 2002 folgte 10
Monate später ein "Hard-Closing", wie es einmal zynisch formuliert wurde. Die
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Shoppingmall wurde nie eröffnet. Rund 600 Mio. Euro waren in den Sand gesetzt
worden.
Bundesweit ist kaum ein Projekt wahrnehmbarer gescheitert, und dies gilt nicht
nur branchenintern, sondern auch für die Wahrnehmung durch die breite Bevölkerung. Der medial verbrannte Space Park steht als Symbol für fehlgeleitete Entwicklung und die Verschwendung öffentlicher Gelder. In der Tat hat jeder Bürger
in Bremen hierzu eine Meinung, ob richtig oder falsch, ob begründet oder (zumeist) nur vom Hörensagen.

1.1 Ausgangssituation

Auch ohne dass man als Investor diese Vergangenheit analysiert, weiß man sofort, dass dies ein denkbar schlechtes Startarrangement ist. Zumindest fürs Marketing.
Was bewegt nun einen Immobilieninvestor, wie die LNC Property Group aus Dublin, sich dennoch dieser schwierigen Immobilie anzunehmen?
Es sind ganz klar die Potenziale der Immobilie mit


hochwertiger Architektur auf 200 Tsd. m² BGF



230 Tsd. m² Grundstück in unmittelbarer Wasserlage



1 km Südpromenade



einer Konzession für 44 Tsd. m² Verkaufsfläche Einzelhandel



einer voll erschlossenen Lage mit 4.000 Parkplätze, davon 1.400 Tiefgaragenplätze



einem in Betrieb befindlichem Hotel und Multiplexkino



einer eigenen Straßenbahnanbindung und eigenem Fähranleger



einer Distanz von 7 km zur Innenstadt
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Abb. 2 Luftaufnahme der ehemaligen Space Park Areals

Weitere Faktoren waren natürlich auch der Kaufpreis, der ein Zehntel der ursprünglichen Baukosten von 450 Mio. Euro betrug, sowie der Umstand, dass nach
dem Scheitern des Space Parks in 2003 nunmehr soviel Zeit ins Land gegangen
war, dass sich die Gemüter beruhigt hatten, d.h. inzwischen auch politisch eine
erneute Annäherung an das Objekt möglich geworden war.

2 Neustart Waterfront

Im May 2006 erwarb die LNC das Objekt nach ausführlicher Due Diligence, startete unverzüglich die Neukonzeption und Planung und nahm erste Markttests und
Händlerbefragungen vor.
Dabei ging es vor allem um die Frage, welche Fehler der Vergangenheit es zu
vermeiden galt, welche Potenziale wie erschlossen werden können und wieweit
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eine Neukonzeption an die Vergangenheit anschließen kann bzw. sich davon zu
distanzieren hat.
Wir kamen zu dem Schluss, dass trotz des Umstands, das Bremen eine maßgebliche Rolle in der europäischen Luft- und Raumfahrt spielt, das Space Thema insgesamt ungeeignet sei oder anders gesagt, das Thema "verbrannt" ist und ein
Neuanfang auch eine neue inhaltliche Konzeption erfordert. Hierbei ist alles hinter
sich zu lassen, dass an die erfolglose Vergangenheit erinnert: Dekorationen, Fassaden, Freizeitattraktionen und Fahrgeschäfte als auch der Name Space Park.

2.1 Neue Schwerpunktsetzung
Die Lehre aus der Vergangenheit war die, dass das Center nicht nur allein ein touristisches Angebot in den Vordergrund stellen darf, sondern vor allem als Ziel für
die Metropolregion Bremens funktionieren muss. Hier leben in einem Umkreis von
bis zu 60 Fahrminuten rd. 1,7 Millionen Einwohner. Diese regionale Ausrichtung
verlangt eine andere Schwerpunktsetzung, sowohl inhaltlich als auch baulich. Der
Freizeitbereich ist umzustellen auf Angebote, die familientauglich sind, die einen
wöchentlichen Besuch erlauben, und die letztlich auch erschwinglich sind.
Der Shoppingbereich muss mit größerer Sorgfalt entwickelt und am Markt platziert
werden, denn hieraus resultiert nicht nur der Wert und das Einkommen aus der
Immobilie, sondern auch die Hauptmotivation zum Besuch des Centers. Shopping
muss hier auch als Teil der Freizeitgestaltung verstanden werden, und nicht im
klassischen Versorgungsgedanken.
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Abb. 3 Haupteingang (Computergrafik)

Und schließlich muss der Gastronomiebereich, ebenso wie das Gebäudeensemble insgesamt, aus der introvertierten Geschlossenheit des Space Center
Konzeptes befreit und mit großen Öffnungen zur Promenade neu verortet und
ausgerichtet werden.

Abb. 4 Baustelle Waterfront: Fassade

In der Tat hatte sich der Space Park inhaltlich wie baulich weder um die Integration in stadträumliche Strukturen bemüht (d.h. er hätte überall und nirgends stehen
können) und sich letztlich auch nicht um den Bezug zu seiner hervorragenden
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Wasserlage gekümmert. Ausgerechnet an der schönsten Stelle der Promenade
verbreiteten graue Fassaden, Anlieferungszonen und Müllcontainer Hinterhofatmosphäre. Die Freiflächen am Ufer waren stumpfe Betonwüsten.
Nun ist vorgesehen, direkt an der Promenade und auf breiten Holzterrassen, die
bis ans Wasser reichen, Sitzbereiche für Restaurants und Bars einzurichten die
mit direkter Südlage am Wasser einen traumhaften Blick in den Hafen bieten. Nirgendwo in Bremen kann man mehr Wasser erleben.

Abb. 5 Restaurants and der Waterfront Promenade (Computergrafik)

Waterfront Bremen ist daher nicht nur ein neuer Name, sondern auch Programm:
er bedeutet, die Uferlage gezielt als Adresse zu positionieren, die Wasserseite des
Gebäudes zu öffnen und in der Nutzung inhaltlich und baulich der Promenade zuzuwenden, so dass letztendlich die bisherige Rückseite am Wasser als Vorderseite neu interpretiert wird.
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2.2 Umsetzung des Konzeptes

Die Schwierigkeiten, die es auf dem Weg vom Space Park zur Waterfront zu überwinden galt, lagen zum einen im politischen Bereich, zum anderen im rechtlichen Bereich, aber auch psychologisch in der erfolglosen Vergangenheit begründet.
Der Space Park war schon zu "Lebzeiten" durch umstrittene öffentliche Bürgschaften und galoppierende Kosten ein politisches Minenfeld geworden. Kein regierender Politiker traute sich in der Schlussphase des Space Parks in die Nähe des Geländes, niemand wollte verantwortlich gemacht werden für das Scheitern oder für
vergebliche Rettungsversuche. Dies war in der Anfangszeit der Waterfront nicht
viel anders.
Es galt zunächst die Politik davon zu überzeugen, dass die Konzepte der LNC
sowohl umsetzungsfähig, d.h. inhaltlich standortadäquat, baulich und rechtlich
machbar und genehmigungsfähig, als auch letztlich ökonomisch tragfähig sein
werden.

Abb. 6 Baustelle Waterfront Innenumbau
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Die Genehmigungsfrage drehte sich vor allem um die Vorgaben aus dem geltenden Bebauungsplan, der als vorhabenbezogene Genehmigung für den Space
Park maßgeschneidert worden war. Hier waren sowohl die Gesamtverkaufsfläche
als auch die Limits für bestimmte Sortimente geregelt. Um nicht ein gänzlich neues B-Plan-Verfahren anstrengen zu müssen, das zeitlich den Rahmen sicherlich
gesprengt hätte, wurde seitens der Stadt beschlossen, bestimmte Abweichungen
in den Sortimenten oder auch in baulichen Veränderungen über Dispense zu ermöglichen. Zunächst musste über Gutachten zum einen die Einzelhandelsverträglichkeit und zum anderen über architektonische Konzepte die entsprechende städtebauliche Verträglichkeit geklärt werden.
Sortimentseitige Anpassungen bestanden in einer Erhöhung der Angebotsflächen
für Güter des täglichen Bedarfes, der Erlaubnis eines mittelgroßen Supermarktes
und der Zulassung von Möbel- und Heimdekorationssortimenten. Baulich war ein
Dispens für die Errichtung eines neuen Parkhauses notwendig, dass auf ursprünglich nicht überbaubarem Grund geplant ist.

Abb. 7 Mall C (Computergrafik)

Miller, Jan

155

2.2.1 Shopping

Die inhaltliche Ausrichtung des Shoppingcenters setzt einen Schwerpunkt im Bereich Mode, Schuhe und Accessoires mit einem Spektrum von vielen bekannten
Marken aber auch neuen Anbietern und neuen Konzepten auf dem lokalen und z.
T. auch auf dem deutschen Markt. Sportmode, Drogerieartikel, Bücher oder beispielsweise eine Apotheke dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Das ursprüngliche Vermietungskonzept, das auf einen starken, großen Anker setzte, wurde
durch eine Multiankerstrategie mit sogenannten Star-Retailern ersetzt, die in
Summe die notwendige (psychologisch) "kritische Masse" ermöglichen, die nicht
nur später als Frequenzbringer sondern auch für die Vermietung insgesamt erforderlich ist. Natürlich ist der erste Quadratmeter in der Vermietung immer der
schwierigste, aber mit der Vergangenheit "Space Park" war es am Anfang doppelt
schwer. Dass das Konzept letztlich aufging, zeigt mit über 80% der hohe Vermietungsstand zur Eröffnung.

Abb. 8 Mall A (Computergrafik)

2.2.2 Gastronomie

Der Gastrobereich teilt sich auf in einen Food Court, der funktional an die Shoppingmall anschließt und vor allem das Tagesgeschäft abdeckt. In einem dezent
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maritimen Styling bietet die große Kuppelhalle des Food Courts Platz für rd. 600
Gäste, die sich bei zwölf direkt daran anschließenden Restaurants aus einer internationalen Speise und Getränke-Auswahl bedienen können. Mit der Perspektive
des zusätzlichen Abendgeschäftes sind Restaurantbereiche an der Promenade
und in der Nachbarschaft des Kinos vorgesehen, sämtlich mit großzügigen Außenterrassen und Blick aufs Wasser. Die auf das Außengeschäft angewiesenen Promenadenrestaurants werden zum Sommer 2009 eröffnen.

Abb. 9 Übersichtsplan Nutzungsbereiche Waterfront

2.2.3 Freizeit
Der Freizeitbereich – baulich verortet im ehemaligen Attraktionsteil des Gebäudes,
dem sogenannten Space Center - behält als Anker das etablierte Multiplexkino mit
seinen zehn Sälen das um den ehemaligen IMAX Kinosaal ergänzt wird. Bremens
größte Leinwand und modernste Technik bedeuten einen klaren regionalen Wett-
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bewerbsvorsprung, vor allem bei 3-D Filmen. Zusätzlich kommen ein 3.000 m²
großes Kinderspielparadies und andere Freizeitangebote dazu, den allen gemein
ist familienfreundlich, erschwinglich und gleichzeitig aus Betreiber- und Vermietersicht rentabel zu sein. Ein Bowlingcenter und eine Kletteranlage sind absehbare
Bestandteile. Der Freizeitbereich wird in Gänze allerdings erst im Herbst 2009 an
den Markt gehen können. Der Ausbau der Space-Fahrgeschäfte, Abbrucharbeiten, Fassadenwechsel und die Erneuerung der inneren Erschließung erlauben
keinen früheren Start. Indes muss erkannt werden, dass auch Shopping- und
Gastronomiethemen heute als Freizeitbereiche begriffen und gestaltet werden
müssen.

Abb. 10 Abbruch Space Center

Abb. 11 Abbau Fahrgeschäfte

2.2.4 Infrastruktur
Das Gelände verfügt derzeit über rd. 4.000 Parkplätze, davon 1.400 auf einer
Tiefgaragenebene unterhalb der Mall. Mit den weiteren Ausbaustufen ist vorgesehen, drei Parkhäuser an das Gebäude anzugliedern, die nicht nur die Kapazität
auf insgesamt 6.000 Parkplätze erhöhen, sondern vor allem eine überdachtes
Parken nahe am Gebäude ermöglichen und so den Bedarf des Shoppingkundens
besser gerecht werden. Ein Parkplatz für Reisebusse und ein Stellplatz für
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Wohnmobile erschließen weitere Kundschaft. In dieser Weise sind auch ein Anleger für Sportboote oder der Fähranleger zu interpretieren, die zusätzlich die Wasserflächen beleben.

2.2.5 Events

Die großen Freiflächen rund um das Gebäude werden freundlicher und grüner
gestaltet und vor allem für kulturelle, sportliche und kommerzielle Events genutzt.
Jedes Jahr wird z. B. das Theater Bremen auf einer Seebühne ein Open-Air Festival starten. Die erste Saison mit der Oper "Fliegenden Holländer" war in allen
17.000 Sitzplätzen bereits anderthalb Monate vor der ersten Vorstellung ausverkauft. Eislaufring, Weihnachtsmarkt, Beachvolleyball-Turniere und Events auf dem
Wasser werden ebenfalls für Belebung sorgen.

Abb. 12 Die Seebühne Bremen an der Waterfront

Als wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Akzeptanz und zur Integration der Waterfront in den städtischen Zusammenhang hat sich der respektvolle Umgang mit
der Vergangenheit der Lage als Schiffswerft erwiesen. Die "AG-Weser" hat im-
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merhin über 100 Jahre den Standtort und die umliegenden Stadteile dominiert,
war größter Arbeitgeber und hatte einen Ruf von Weltrang. Mit der Wahl der Geschäftsadresse "AG-Weser-Strasse", dem dezenten Einsatz maritimer Stilelemente, einem Walk-of-fame der berühmtesten Schiffe der AG-Weser wird diese Vergangenheit aktiv bedient.
Mittels Fähre kommt man von der Waterfront direkt in die benachbarte Innenstadt
oder auch zum Weser Stadium des SV-Werder Bremen. Zu den Bundesliga und
Champions-League Spielen kann man fortan per Park&Ship anreisen – und bequem zur Waterfront zurückkommen.

Abb. 13 Modellaufnahme der Waterfront

Bis zu 85 Millionen Euro sind als Bausumme erforderlich, um alle Elemente der
Waterfront schrittweise auf den Weg zu bringen.
Letztlich gilt es, den Standort Waterfront nicht nur für sich als Center zu entwickeln, sondern als Destination und Anziehungspunkt für die gesamte Familie, als
einen neuen, lebendigen Teil der Stadt am Fluss. Mit der Eröffnung der Waterfront
im September 2008 wird hierzu ein neues Kapitel aufgeschlagen.
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Abschließender Hinweis: Waterfront Bremen ist als Wort-Marke und als Wort-BildMarke rechtlich geschützt und Eigentum der LNC Property Group.
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1 Die Prinzipien der nachhaltigen Stadtplanung
1 Principles of sustainable urban design
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wohnen über 50% der Weltbevölkerung in Städten .....
For the first time in mankind’s history, over 50% of the human race lives in cities…..

1.1 Bei der Nachhaltigkeit geht es um unsere Lebensart….und wie wir
sie aufrechterhalten können.
1.1 Sustainability is about our way of life….and what it takes to sustain
it.
•

Wir können auf unsere Umwelt einen solch dramatischen Einfluss nicht
weiter ausüben we cannot continue to have such a dramatic impact on our
environment

•

Wir müssen Bequemlichkeit mit den Auswirkungen ausgleichen we must
balance comfort with consequence

•

Wir müssen unser Bewusstsein schärfen there is increase awareness

•

Wir müssen unsere Verantwortlichkeit steigern must be increase
responsibility

1.2 Das folgende passiert tatsächlich
1.2 It is real
Steigende Bevölkerung RISING POPULATION
6 Milliarden Menschen ….Indien und China sind die zwei schnellstwachsenden
Länder der Welt.
6 billion people ….and growing India and China the two fastest areas of population
growth.
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Steigende Umweltverschmutzung INCREASED POLLUTION
Industrie, Infrastruktur und Dienstleistungen die wir für den Erhalt einer steigenden
Bevölkerung benötigten ….
Industry, Infrastructure and Services needed to support the growing population ….

Verschwindende Ressourcen DIMINISHINGRESOURCES
Sind wir dabei, den Punkt des Umkippens zu erreichen?
are we reaching the tipping point?
•

Wasser…. Water

•

Lebensmittel….. Food

•

Energie…. Energy

Steigende Mobilität INCREASING MOBILITY
Unsere Städte hängen von Verkehrsverbindungen ab, insbesondere Autos.
Our cities depend on transport connections. Increasing reliance on cars
•

In den USA: 2 Autos pro Haushalt US: 2 cars / hshld

•

In Großbritannien: 1 Auto UK: 1 car

•

In China: 0.2 Autos… China: 0.2 cars

Lebensstil LIFESTYLE
Wir alle wollen ein Stück des 'amerikanischen Traumes': großes Haus, jeden modernen Komfort, 2 Autos.... aber es: We all want a slice of the ‘American Dream’
Large house, mod cons, 2 cars....but it:
•

hat große Auswirkungen has high impact

•

ist verschwenderisch is wasteful

•

hinterlässt deutliche Spuren unseres Kohlenstoff-Verbrauches produces
high carbon footprint
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“Wenn der durchschnittliche chinesische Bürger wie der durchschnittliche amerikanische Bürger leben würde, würden wir drei Planeten Erde brauchen, um sie
alle zu erhalten”
National Geographic
“If the average Chinese had the same lifestyle as the average American we would
need 3 planet earths to support them”

1.3. Es gibt keine Wahl - ignorieren Sie sie auf eigene Gefahr
1.3. It is not a choice - ignore it at our own risk
Es ist echt. Es ist ein Teil des menschlichen Bewusstseins. Es wird einen ernsthaften Einfluss auf unsere Art zu leben und zu arbeiten haben.
It is real it is here it is in people’s awareness it will have a serious impact on the
way we live and work.

2.0 Zum Begriff "Nachhaltigkeit"
2. Understanding ‘sustainability’
Was wir sehen ist nicht unbedingt das Ganze. Nur ein Achtel des Eisberges ist
sichtbar - der Rest versteckt sich unter der Oberfläche.
What we see is not necessarily the whole picture….Only 1/8th of the iceberg is
visible - the other 7/8ths is beneath the surface

Abb. 1 Die Nachhaltigkeitspyramide the sustainability pyramid

166

Faruqi, Mahmood

Die Nachhaltigkeitspyramide – bekannt auch als das ‘80/20 Prinzip, d.h. 80% des
Ergebnisses kann mit 20% der Ressourcen erreicht werden….die restlichen 20%
des Ergebnisses benötigen 80 % der Ressourcen.
The sustainability pyramid – also known as the ‘80/20 rule’ 80% of result can be
achieved with 20% of resources….the final 20% requires the rest.

Bewusstsein durch die Medien und PR:
Klimaänderung, die Erderwärmung, Al Gore
AWARENESS Media and PR: Climate Change, Global Warming, Al Gore

Lösungen: wirksame Technologien, grüne Gebäude
CURE Solutions: Active technologies, green buildings

Verhinderung: Lebensstil, passive Maßnahmen, sinnvolle Planung und Stadtplanung
PREVENTION Lifestyle change, passive measures, sensible planning and urban
design

Abb. 2 Auswirkungen der Planung in verschiedenen Stufen
Impact of design at different scales

4 Gebäude - lokalisierte Auswirkung, aber leicht zu bedienende Smart-

Technologien, passive und aktive Planungsmaßnahmen, erneuerbare Gebäudeabmessungen
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4 Buildings - Localised impact - but easy to manage Smart technologies, passive
and active design meaures, renewables at building scale
3 Gemeinden - Breitere Auswirkung, die geleitet werden kann, und kontrolliertes

lokales Abfallverwertungsprogramm, der Bau von Gemeindehäusern, Mischnutzung, Strategien für Parkplätze, Standort und Orientierung
3 Communities - Wider impact – can be directed and controlled Neighbourhood
recycling and renewable programme, community building, mix of uses, parking
strategies, site and orientation
2 Bezirke - Breitere Auswirkung – verkehrsorientierte Planung, der lokale

Gebrauch von Klimatisierung, weiteres Programm für Recycling und den
Gebrauch von erneuerbaren Rohstoffen und Energiequellen sind schwerer zu erzielen und zu kontrollieren
2 Districts - Wider impact – harder to target and control Transport Oriented Design, District cooling & Heating, wider recycling and renewable programme
1 Städte - größte Auswirkung – Verkehrs- und Mobilitätsstrategien, Infrastruktur,

Raumplanung, der Gebrauch von erneuerbaren Energiequellen für Großstädte
sind am schwersten zu erzielen.
1 Cities - Highest impact – strategies; hardest to target Regional transport and
movement strategy, infrastructure, land planning, renewable energy at metro scale

3 Regeneration ist ein Schlüsselprinzip der Schaffung von nachhaltigen Standorten
3 Regeneration is a key principles of ‘sustainable place-making’
BRAUN: Bauen im Stadtgebiet bzw. im Stadtzentrum
BROWN: building on city and town centre site
GRÜN: Sorgt dafür, dass "neue Gemeinden" auf unerschlossenem Boden das

Vorbild für zukünftige Regeneration sind.
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GREEN: making sure that ‘new communities’ on undeveloped land set the framework for future regeneration
BLAU: Randentwicklungen
BLUE: Edge developments

3.1 Die Farben der nachhaltigen Regeneration: BRAUN
3.1 The colours of sustainable regeneration: BROWN
Die Freisetzung des potentiellen Wertes von reifen bebauten Gebieten.
UNLEASHING THE POTENTIAL VALUE OF MATURE BUILT ENVIRONMENTS

Braun ist die Farbe des unfruchtbaren Bodens. 'Brownfield' ist der Ausdruck für
Gebiete, die früher für industrielle, gewerbliche oder andere Zwecke entwickelt
wurden, aber jetzt brach liegen. Viele Städte und Regionen haben das große Entwicklungspotential der Brownfields immer noch nicht freigesetzt. Da Land zunehmend knapp und teurer wird, kann orientierte Planung und Stadtplanung von
Brownfields nicht nur ihren Wert steigern und Rendite erbringen, sondern auch
neue Arbeitsplätze schaffen und wirtschaftliche Entwicklung in den neu entstehenden Industrien fördern.
Brown is the colour of barren earth; brownfield is the term used to describe land
that has previously been developed for industrial, commercial or other activities,
but now lies fallow. Many cities and regions today have yet to unlock the immense
redevelopment potential of brownfields. At a time when land is increasingly scarce
and costly, responsive planning and urban design of brownfields can not only raise
their land values and generate revenues, but also create new jobs and promote
economic development in emerging industries.
•

‘Brownfields', die schon entwickelt wurden ‘Brownfield’ sites that have
already been developed

•

Wiederverwendung von Ressourcen Reusing resources

Faruqi, Mahmood
•

169

Erneuerung und neue Belebung einer teilweise zerstörten Stadt Renewing
and reinvigorating shattered urban form

•

INTEGRATION und Ausbau INTEGRATION and extension

•

Schaffung von Räumen Create places

•

Menschliche Dimension Human scale

•

Verbindungen Linkages and connections

•

Verwendung der bestehenden Anlagen Utilise existing assets

•

Stärkung der Gemeinde Reinforce the community

3.2 Die Farben der nachhaltigen Regeneration: GRÜN
3.2 The colours of sustainable regeneration: GREEN
UNSEREN GEMEINDEN NEUE PERSPEKTIVEN GEBEN
INSTILLING OUR COMMUNITIES WITH FRESH PERSPECTIVES

Grün ist die Farbe der neuen Anfänge und Räume, die vom Leben durchdrungen
sind. Planer und Stadtplaner sind in der Lage, das Wachstum von nachhaltigen
Gemeinden zu fördern indem sie die Evolution von wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Trends anspornen. Dies benötigt eine wohltemperierte holistische Vision und gekonnte Zusammenstellung von Werkzeugen. Ob die Entwicklung sich auf gemischten Gebrauch oder auf den Übergang bezieht, Planer und
Designer können mit einem frischen Blick attraktive Räume schaffen und ihren
Kunden helfen, das Potential ihrer Grundstücke am besten zu verwirklichen.
Green is the color of new beginnings and of spaces infused with life. Planners and
urban designers have the power to promote the growth of sustainable communities by accommodating the evolution of economic, demographic and lifestyle
trends. This requires a finely tuned, holistic vision and a skillful combination of
tools. From enabling mixeduse development to embracing transit-oriented development, planners and designers with a fresh perspective can create engaging
spaces and help clients best realize their properties’ potential.
•

Neue Gemeindeentwicklungen New Community developments
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•

Standorte, die einmal unerschlossen waren oder am Stadtrand bzw.
außerhalb der Stadt waren Edge or out of town, sometime ‘greenfield’
undeveloped sites

•

Neue Infrastruktur und Dienstleistungen New infrastructure and services

•

Normalerweise eng verbunden mit dem Wohnungswesen Usually driven by
housing

•

Antwort auf die Nachfrage nach sicheren, sauberen und nicht überfüllten
Räumen Response to market demand for safe, secure, clean and uncongested areas

•

Planung für die Zukunft Planning for the FUTURE

•

Räume für die neue Gemeinde Places for the new community

•

Infrastruktur und Struktur, für Wachstum und die Verdichtung Infrastructure,
and structure, for growth and densification

•

Mischnutzung für die Schaffung aktiver Räume Mix of uses to create active
places

•

Einrichtungen für den öffentlichen Verkehr Provision for public transport

3.3 Die Farben der nachhaltigen Regeneration: BLAU
3.3 The colours of sustainable regeneration: BLUE
DIE SCHAFFUNG VON SYMBOLISCHEN RÄUMEN, DIE EINE GEMEINSAME
VISION VERMITTELN
CREATING EMBLEMATIC PLACES THAT COMMUNICATE A SHARED VISION

Blau ist die Farbe der Fantasie, der Überlegung, der Entdeckung und Wiederentdeckung. Diese Farbe weist auf einen Ausgangspunkt und eine Forschungsmöglichkeit hin. Projekte der Farbe Blau spiegeln die Farbe des Wassers und des
Himmels wieder. Sie weisen auf die mannigfaltigen Möglichkeiten von städtischen
Häfen bis ruhig gelegene Ferienorte hin. In einer post-industriellen Welt sind Orte
mehr als nur Szenarien für das Leben oder das Arbeiten. Orte setzen Menschen in
Verbindung mit einander, gestalten Erlebnisse und verkörpern kollektive Werte.

Faruqi, Mahmood

171

Blue is the color of imagination, reflection, discovery and rediscovery; it signifies a
point of departure and an opportunity for exploration. Blue projects reflect the colour of water and expansive skies; they signify the prospects for placemaking in a
variety of settings, from urban waterfronts to secluded resorts. In a post-industrial
world, places are more than simple settings for living or working—places connect
people to each other, shape experiences, and embody collective values.
•

Orte am Stadtrand, die wegen des Wachstums integriert werden Edge city
sites that are being integrated due to growth

•

Normalerweise gewerbliche Häfen Usually industrial waterfronts

•

Falsche Infrastruktur – Hafenstrassen, Schwerindustrie Wrong types of
infrastructure – port roads, heavy industry

•

Normalerweise entfernt von der Stadt Usually strong disconnect from the
city

•

Die Schaffung von Zielorten Creating DESTINATIONS

•

Aktivititäten und Attraktionen Activities and attractors

•

Verwendung

der

Eigenschaften

der

bestehenden

Orte

Using

the

characteristics of the existing places
•

Einführung einer menschlichen Dimension Introducing human scaled
places

•

Mischnutzung, um aktive Orte zu schaffen Mix of uses to create active places
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4 Fallstudien
4 Case studies
4.1 WIEDERBELEBUNG DES ZENTRUMS - Talbot Gateway, Blackpool
UK
4.1 BREATHING LIFE BACK INTO THE CENTRE - Talbot Gateway,
Blackpool UK

Abb. 4 Talbot Gateway, Blackpool UK

“Die innere Dynamik der städtischen Veränderung ist kaum wahrnehmbar und daher müssen Eingriffe sehr sensibel ausgeführt werden. Die Wiederverwertung der
bestehenden Infrastruktur, die auf internen Wachstumsmustern aufbaut, ist anpassungsfähig und ein Schritt in die richtige Richtung."
“The inner dynamics of urban change are scarcely viable, so interventions need to
be finely tuned. Reusing existing infrastructure, building on internal growth patterns, allows adaptation and a sense of direction based on existing assets.”

Ann Power and John Houghton (2007) in Jigsaw Cities: Big Places, Small Spaces
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BRAUN: Talbot Gateway, Blackpool UK
BROWN: Talbot Gateway, Blackpool UK
•

Entwicklung am Rand des Stadtzentrums edge of town centre development

•

ein neues Herz, das ein heruntergekommenes Gebiet wiederbeleben und
dessen Stolz wiederherstellen soll a new heart to reinvigorate and restore
pride in a declining urban area

•

eine Entwicklung, welche die Gemeinde verfestigen und eine neue Identität
sowie Regeneration schaffen soll a development to anchor the community
and deliver a civic identity and wider regeneration benefit

•

einen Zielort für Besucher und ein Zuhause für die Einwohner schaffen
create a destination, an arrival, a place for residents of Blackpool

•

das bestehende Zentrum verstärken, nicht damit konkurrieren reinforce not
compete with the existing centre

•

auf einer bestehenden Form und Infrastruktur aufbauen build on existing
urban form and infrastructure

•

Räume für Menschen bauen – die Betonwüste vermenschlichen create places for people – civilise the urban jungle

•

Verbindungen zu den bestehenden Gemeinden formen forge connections
to the existing communities

•

bestehende Ressources wiederverwenden reuse exiting assets

•

Verkehr und Parken organisieren manage traffic and parking

•

die Anforderungen des Einzelhandels berücksichtigen respect retail fundamentals

•

eine Mischung von Nutzungen bereitstellen, um Interesse zu erwecken, und
Verbrauchszyklen zu verlängern provide a mix of uses to create interest
and to extend use cycles

•

eine kritische Masse an Verwendungen bereitstellen, um einen Zielort herzustellen provide a critical mass of uses to create a destination

•

eine gestufte und realistische Bereitstellung deliver in a phased and realistic
manner

•

Büros für den Gemeinderat Council offices

•

Supermarkt Supermarket

•

Bahnhof (modernisiert) Train station (modernised)
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•

Einzelhandel und Freizeit Retail and Leisure

•

Business-Hotels Hotels (business)

•

Einwohner (high end) Residential (high end)

•

Büros Offices

•

Gerichte Law Courts

•

das bürgerliche und öffentliche Leben Civic and Public Realm

•

die ökologische Markenbildung Environmental branding

•

grenzwertige Gebrauchstauglichkeit – Planung muss sehr eng mit Geschäftszielen koodiniert werden marginal viabilities – design needs close
coordination with business objectives

•

feinfühlige Verhandlungen – langfristiger Prozess von umfangreichen und
erweiterten Diskussionen mit der Gemeinde delicate consultations – long
term process with extensive (and extended) discussions with the
community

•

Infrastruktur-Puzzlespiel - aktive Verhandlungen mit
Energieversorgungsunternehmen, Ortsverkehrsbehörden, Agenturen usw.
sind notwendig infrastructure jigsaw – need to get your hands dirty
negotiating with utility providers, local transport departments, agencies etc.

•

Sensible und pragmatische Planung sensible pragmatic design – but opportunity for the dramatic is there

•

es muss auch eine weitsichtige Vision mit kleinen Schritten geben, damit
das Projekt nicht zu groß und am Ende nicht durchführbar ist growing the
plan is critical – big vision, but small steps otherwise the project gets too
cumbersome and difficult to deliver

•

die Grundlagen der Nutzer, besonders diejenigen des Einzelhandels, müssen verstanden und beachtet werden, sonst wird die Synergie, die für die
Erhöhung der Werte nötig ist, nicht geschaffen werden können. understand
and respect use fundamentals, especially retail – otherwise the project does
not create the synergy of uses that is needed to elevate values
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4.2 REGENERATION DES HAFENGEBIETES IN EDINBURGH - Leith
Docks, Edinburgh UK
4.2 REGENERATING THE EDINBURGH WATERFRONT- Leith Docks,
Edinburgh UK

Abb. 5 Leith Docks, Edinburgh UK

“Die Entdeckung einer Identität für ein Hafengebiet ist für viele Städte nicht einfach
gewesen. In der Tat ist die Debatte über die Seele von Städten an dieser Stelle
sehr brisant. Die Leere in vielen städtischen Hafengebieten ruft alle möglichen
Ansprüche bezüglich der Identität und der dringendsten Bedürfnisse einer Stadt
hervor. ”
“Discovering an identity for a waterfront has not been easy for many cities. In fact,
it is here where the debate over the soul of cities is perhaps most magnified. The
void left on many urban waterfronts attracts the full array of claims on what a city is
about and what it most needs.”

Projekt für öffentliche Räume Project for Public Spaces
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“Diese Entwicklung schafft eine ausgezeichnete Plattform für den privaten und
öffentlichen Sektor in Schottland für die Zusammenarbeit, die für die Förderung
der Hauptstadt notwending ist.”
“This development creates an excellent platform for the private and public sector in
Scotland to work together to take the capital city forward.”

Charles Hammond, CEO Forth Ports
BLAU: Hafengebiet Leith, Edinburgh UK
BLUE: Leith Docks, Edinburgh UK
•

Regeneration der bestehenden Werfte und des Hafens Regeneration of existing docks and harbour

•

Edinburgh ist nicht bekannt für seinen Hafen Edinburgh not know for its
waterfront

•

Ein neuer Hafen als Anlaufpunkt A new waterfront DESTINATION

•

Anker für die neu entstehende ‘Hafenstadt’ Anchor for emerging ‘Waterfront
City’

•

Tor zum neuen Stadtbezirk Gateway to the new city district

•

Neue Stadtannehmlichkeiten New civic amenity for the city

•

Die Steigerung des Markenwertes von Edinburgh Adding to Edinburgh’s
brand value

•

Die Aufrecherhaltung der Konkurrenzfähigkeit der Stadt auf dem internationalen Sektor Continue to keep the city competitive in the international marketplace

•

Wertsteigerung Raise values

•

Aktivititäten und Attraktionen Attractors and attractions

•

Veranstaltungen Events

•

Vergnügungen Amenities

•

Touristische Infrastruktur Tourism infrastructure

•

Industriegebiet Employment district

•

Wohnviertel Residential communities

•

Sehenswürdigkeiten Landmark buildings

•

temporäre Nutzungen Temporary uses

•

Promenade des Hafenviertels Public Waterfront Promenade
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•

Hauptgebäude der Stadt Major Civic buildings

•

Attraktionen und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Hafenviertels Waterside and landside attractions and events

•

Zusätzliche Einzelhandelsmöglichkeiten im Hafengebiet und in der Stadt
Added waterfront and urban retail

•

Wohn- und Büroviertel Office and Residential quarters

•

Städtische Erweiterung Urban extension

•

Verbindungen zu Leith und außerhalb Connections to Leith and the wider
community

•

Externalisierung der öffentlichen Umgebung Externalising the public
environment

•

Angemessene Verwendung des öffentlichen Raumes High quality public
realm complimented by appropriate uses

•

Integration des öffentlichen Verkehrs Integration of public transport

•

Erneuerbare Energiestrategien für Bezirke und Gebäude District and
building level renewable energy strategies –BREEAM excellent

•

Planung nach Rücksprache mit Geschäftsinteressenten und Gemeindemitgliedern Plan in consultation with stakeholders and community

•

Enge Zusammenarbeit mit Kunden Work closely with client’s business case

•

Gute Möglichkeiten der Wertsteigerung Strong ability to add value – mix of
civic/public and private uses can help elevate values

•

Kritische Masse und Clustering – sorgfaltige Planung bezüglich der Mischung und des Zusammenlegens. Neue Viertel profitieren von der 'Herdenmentalität' Critical mass and clustering – careful attention on how and
where to mix and cluster uses. The ‘herd mentality’ works with new districts

•

Anpassung der Infrastruktur – von einer industriellen Verwendung auf eine
städtische Verwendung Adapting the infrastructure – from one designed for
industrial uses to one for more urban uses.

•

Beibehaltung der Qualität des Ortes – Erinnerungen nicht verlieren - deswegen wollen Menschen zu diesen Orten kommen! Maintain quality of the
place – don’t loose the sizes and memories of the uses; this is why people
want to come here!
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•

Zugänglicher öffentlicher Raum ist wichtig – Raum ist notwendig für die
Schaffung eines Ortes, den Menschen besuchen und genießen wollen Accessible, open public realm critical – give up space to create a place where
people want to come and enjoy

•

Weitsichtige Vision, gestufte Umsetzung, vorübergehende Verwendungen –
Grundstücke, die in den frühen Phasen nicht verwendet wurden, können für
vorübergehende Zwecke verwendet werden, um den Markenwert zu vermehren. Big vision, staged delivery, temporary uses – land not utilised in
early phases can be used for temporary uses that help develop the brand
value

4.3 EIN NEUER ANFANG: Sunny Valley, Chelyabinsk RUSSIA
4.3 A NEW START: Sunny Valley, Chelyabinsk RUSSIA

Abb. 6 Sunny Valley, Chelyabinsk RUSSIA
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“Ein wichtiger Aspekt des Planungsprozesses besteht darin, Räume zu gestalten,
die unsere Wertschätzung der natürlichen Umwelt widerspiegeln und respektieren. Es ist wichtig, nicht nur Räume zu gestalten, die weniger Energie verbrauchen
und weniger Abfall verursachen, sondern auch zu überlegen, wie die Gestaltung
dieser Räume die Lebensstilwahl der Bewohner beeinflussen wird.”
“An essential aspect of the planning process is designing spaces that reflect and
respect the value we place on natural environments. It’s not only important to design spaces that consume less energy and produce less waste; it’s equally important to consider how people’s lifestyle choices will be influenced by how those
spaces are designed.”

John Gosling, Vice President, RTKL
GRÜN: Sunny Valley, Chelyabinsk RUSSIA
GREEN: Sunny Valley, Chelyabinsk RUSSIA
•

Eine neue Stadtrandgemeinde für die am meisten verschmutzte Stadt
Russlands. A New Satellite community on the edge of Russia’s most polluted city

•

Ein besserer Ort zum Wohnen, Arbeiten und Spielen, den Einwohnern
Wahlmöglichkeiten anbieten A better place to live work and play offering
choice to residents of the city

•

Die Stadt zur Natur bringen Bringing the city into nature

•

Planung schafft die Grundlage einer zukünftigen Entwicklung Design provides a footprint for future development

•

Nicht einfach eine Schlafstadt, sondern ein nachhaltiges entwicklungsfähiges Vielzweckzentrum Not just a ‘bedroom community’, but instead a
sustainable, viable new mixed use new centre

•

Standortorientierte Planung Site responsive design

•

Standort- und Marktorientierter Masterplan Masterplan responds to site and
market

•

Fokussierung auf neues Stadtzentrum Focussed around a new ‘Town Centre’
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•

Anlagen und Einrichtungen, die das kommerzielle, behördliche und kulturelle Leben der Einwohner fördern Retail, Office, Civic, Cultural and other
amenities to service the Residential

•

Auf dem Prinzip der kritischen Masse basierend Based on critical mass

•

Zukünftiges Zusammenwachsen zu einem regionalen Zentrum Future
growth into a regional sub-centre

•

Integration des Verkehrs und der Verbindungen zurück zur Stadt Integration
of transport – and links back to the city

•

Gleichgewicht zwischen Natur und Stadt schaffen Balance between nature
and urban

•

Erneuerbare Energie und Befriedigung der Nachfrage mittels Planung Renewable energy, demand management through design

•

Rauhe Winter Harsh winters – use of greenhouse style gardens in all communities

•

Mischung von Innen- und Außen, die Flexibilität und ganzjährige Nutzung
ermöglichen Mix of indoor connected and outdoor environments – to allow
flexibility and year round use

•

Integration der natürlichen Eigenschaften – Wälder, Gewässer, Steinbrüche
Integration of natural features – existing forests, water channels, existing
quarry

•

Zusammenhängende Grünflächen Connected green network

•

Verkehrssystem zum und weg vom Standort Proposed on and off site
transportation system

•

Gemeinden, die miteinander verbunden sind, wie Perlen an einer Kette
Clusters of communities that are linked together – string of pearls

•

Städtische Einrichtungen im Herzen des Projekts Civic amenities at the
heart of the scheme

•

Entwicklung mit niedrigem CO2 Verbrauch Low carbon impact development

•

Sauber, sicher und aktiv Clean, safe, secure and active

•

Eine Wahl anbieten Offering a choice

•

Für zukünftiges Wachstum und Verdichtung sorgen Catering for future
growth and densification
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5 Die Herausforderung für uns
5 The challenge for us
Die Revitalisierung von 1 Hektar Brachfläche kann vor Versieglung von ca. 4.5
Hektar Grünfläche bewahren
Redeveloping 1 brownfield acre prevents 4.5 greenfield acres from being developed.

Deason, Sherk and Carroll , The George Washington University
•

Der Boden ist eine kostbare und schwindende Ressource Land is precious
– and dwindling - resource

•

Bebauung auf unerschlossenem Boden reduziert die Bodenfläche, die für
die Erzeugung von Nahrungsmitteln zur Verfügung steht Development on
virgin land reduces available land for production of food, sustaining environment

•

Regeneration ist sinnvoll, weil sie bestehende Ressourcen verwendet und
wieder verwendet Regeneration makes good common sense by using and
reutilising existing assetts

•

Dichte ist wichtig, um Effizienz zu steigern Density is essential in order to
create efficiency

•

Entwicklungen, die sich auf Fußgänger fokussieren, reduzieren den
Gebrauch von Autos und daher die Abhängigkeit von den Petrochemikalien
Pedestrian centred developments reduce car use and reliance on petrochemicals

•

Wiederverwendung,

Recycling

und

Regeneration

Reuse,

Recycle,

Regenerate
‘Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen ist vor 20 Jahren gewesen; die nächstbeste Zeit ist jetzt’
Chinesisches Sprichwort
‘the best time to plant a tree was 20 years ago; the second best time is now’

Chinese proverb
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